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Vorbemerkungen
In der vorliegenden Arbeit untersuche ich die sozialen Netzwerke und Beziehungen von
Migranten. Diese sind das zentrale Scharnier im Integrationsprozess und eine erfolgreiche
Integration (im Sinne von gleichen Lebenschancen) ist ohne exogame Beziehungen schwer
vorstellbar. Der Schwerpunkt liegt im Folgenden auf der Analyse der strukturellen
Determinanten dieser Netzwerke und Beziehungen. Um diese identifizieren zu können, werden
reichhaltige Daten egozentrierter Netzwerke von Migranten mit räumlichen Daten der
Wohnumgebung kombiniert.
Die Daten wurden im Rahmen des Forschungsprojekts „Soziale Integration in multikulturellen
Gesellschaften – eine Analyse von Nachbarschaften in Konstanz und Kreuzlingen“ erhoben.
Das Projekt wurde unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas Hinz und Prof. Dr. Markus Freitag
durchgeführt und war Teil des Exzellenclusters 16 „Kulturelle Grundlagen von Integration“ an
der Universität Konstanz. Finanziert wurde es vom Exzellenzcluster, der Universität Konstanz
und der Stadt Konstanz. Die Leitung und Koordination der Feldphase hatten Thomas Wöhler
und Birte Gundelach, unterstützt von Thorsten Berndt und Paul Bauer. Informationen zum
Projekt finden sich im Methoden- (Gundelach und Wöhler 2011), sowie im Abschlussbericht
des Projekts (Ackermann u. a. 2012), beide sind bei KOPS, dem Institutional Repository der
Universität Konstanz online verfügbar. Die Daten stelle ich auf Anfrage gerne zur Verfügung.
Das Gelingen der Arbeit verdanke ich nicht nur den geduldigen Respondenten und
Interviewern, sondern einer Reihe von Menschen, die ich hier noch kurz nennen möchte. Bei
Thomas Hinz möchte ich mich für sein Vertrauen und seine Unterstützung bedanken. Werner
Georg und Markus Freitag haben mich von Anfang an wie einen vollwertigen Wissenschaftler
behandelt, danke dafür. Den Kollegen in Konstanz und am CDSS danke ich für den
vorbehaltlosen Austausch und die gute Atmospäre. Und schließlich wäre alles sinnlos ohne
meine kleine und große Familie.

Zusammenfassung
Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit den sozialen Beziehungen von Migranten.
Persönliche soziale Beziehungen können von Migranten genutzt werden, um beruflich Fuß zu
fassen, um Wohnraum zu finden, um sprachliche Kompetenzen zu erwerben oder um die
Regeln und Normen zu erlernen, welche unausgesprochen über Chancen und Erfolg in einer
Gesellschaft entscheiden. Dabei wird exogamen Beziehungen, d.h. Beziehungen zwischen
Migranten und Einheimischen, ein besonderer Wert für die persönliche Integration
beigemessen. Genauer untersucht die Dissertation die Struktur und die Determinanten der
sozialen Beziehungen von Migranten. Die Ausgangsthese lautet dabei, dass der hohe Grad
endogamer Beziehungen, also Beziehungen innerhalb derselben Herkunftsgruppe, die Folge
der

strukturellen

Einbettung

von

Migranten

ist

und

weniger

die

Folge

von

Integrationsverweigerung in bestimmten ethnischen Gruppen.
Über die soziale Einbettung von Migranten in Deutschland ist bisher wenig bekannt. Dieser
Mangel betrifft vor allem das Wissen über die konkreten Beziehungen von Migranten. Speziell
besteht ein Defizit an Studien über Migranten, die nicht den größeren Gastarbeitergruppen
angehören und nicht in einer Großstadt leben. Wenig Forschung gibt es auch zu den
Determinanten der sozialen Einbettung von Migranten. Ein besonderes Problem dabei ist, dass
durch die reziproke Kausalität der direkte Effekt struktureller Einbettung auf die soziale
Integration nur schwer zu erfassen ist. Es sind also zwei Forschungsfragen, zu denen ein Beitrag
geliefert wird: (1) Wie sind soziale Beziehungen und Netzwerke von Migranten beschaffen?
(2) Welchen Einfluss hat die individuelle, strukturelle Einbettung auf die sozialen Beziehungen
von Migranten?
Die verwendeten Daten entstammen dem Forschungsprojekt „Soziale Integration in
multikulturellen Gesellschaften – eine Analyse von Nachbarschaften in Konstanz und
Kreuzlingen“, das unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas Hinz und Prof. Dr. Markus Freitag
durchgeführt wurde und Teil des von der Deutsche Forschungsgemeinschaft geförderten
Exzellenzclusters 16 „Kulturelle Grundlagen von Integration“ an der Universität Konstanz ist.
Im Rahmen des Projekts wurde die soziale Einbettung von 942 Bürgern der Städte Konstanz
(D) und Kreuzlingen (CH) detailliert erfasst. Die Individualdaten sind räumlich verortet und
mit einer Vielzahl externer Kontextdaten verknüpft.
Die Arbeit besteht aus drei Teilen: Erstens wird ein theoretisches Modell entwickelt, welches
die Voraussetzungen der Entstehung von sozialen Beziehungen bei Migranten beschreibt, ein
besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den Beziehungen von Migranten zu Mitgliedern der

Aufnahmegesellschaft. Zweitens wird anhand von neuen Daten eine genaue Beschreibung der
persönlichen sozialen Beziehungen von Migranten vorgenommen. Die Daten enthalten nicht
nur den Anteil exogamer Beziehungen, sondern geben auch detailliert Einblick in die Qualität
und Herkunft der Beziehungen. Drittens werden strukturelle Mechanismen der Entstehung
sozialer Beziehungen und deren Beitrag zur Entstehung exogamer Beziehungen getestet.
Konkret kann in der Arbeit gezeigt werden, dass die untersuchten Migranten viele exogame
soziale Beziehungen haben. Dies gilt für Partnerschaften und starke Beziehungen, ebenso wie
für Bekanntschaften. Schon bei den Einwanderern ist der Anteil derer, die einen exogamen
Partner haben, groß. Die Migranten der zweiten Generation weisen fast ausschließlich exogame
Partner auf. Bei den starken Beziehungen hat die zweite Generation sogar weniger starke
Beziehungen zu Personen der eigenen Herkunftsgruppe (außerhalb der Familie) als
Einheimische Beziehungen zu Personen mit Migrationshintergrund haben. Auch bei der
Sprachverwendung im Netzwerk zeigt sich schon in der ersten Generation ein großer Anteil
von Personen, für die Deutsch die Umgangssprache im sozialen Netzwerk ist. In der zweiten
Migrantengeneration wird fast ausschließlich Deutsch gesprochen. Schließlich ist die Struktur
der Netzwerke hinsichtlich Dichte, Kontakt und Proximität zwischen den verschiedenen
Herkunftsgruppen bemerkenswert ähnlich.
Bei der Unterscheidung verschiedener Netzwerktypen zeigt sich, dass die meisten Migranten
Netzwerke haben, in denen sowohl Verwandte als auch exogame, nicht-familiäre Beziehungen
vorkommen. Selten sind Netzwerke, die zwar endogame Nicht-Verwandte aber keine
Verwandten und exogamen Nicht-Verwandten enthalten. Dies weist darauf hin, dass der
Kontakt zur eigenen ethnischen Gruppe bei Migranten vor allem über die Familie gehalten wird.
Netzwerktyp und Aufenthaltsdauer von Migranten im Aufnahmeland sind korreliert. Dies legt
nahe, dass sich Netzwerke über die Zeit hin entweder zu Netzwerken der Marginalität oder der
Assimilation ausdifferenzieren, da nicht-familiäre, endogame, starke Beziehungen weniger
werden.
Kontaktmöglichkeiten bieten sich in sozialen Fokussen, an denen Migranten partizipieren.
Untersucht wird die Kernfamilie, die Einbettung in den Arbeitsmarkt und Partizipation in
Vereinen. Überraschenderweise ist die Partizipation am Arbeitsmarkt unabhängig von der
sozialen Integration von Migranten. Dies wiederspricht den theoretischen Überlegungen und
den wenigen empirischen Befunden auf diesem Gebiet. Möglicherweise ist nicht die Teilhabe
am Arbeitsmarkt per se integrationsfördernd, sondern nur spezifische Konstellationen von
Arbeitnehmer und Art und Umfang der Arbeit. In einem negativen Verhältnis steht die

Netzwerkgröße mit der Größe des Haushalts der Migranten. Die Fokussierung auf die
Kernfamilie führt zu einem Wegfall von externen, starken Beziehungen, die nicht vollständig
durch starke Beziehungen im Haushalt substituiert werden. Dies ist bei Frauen noch stärker der
Fall. In einem positiven Zusammenhang mit sozialer Integration stehen dagegen der Besitz von
Haustieren und die Partizipation in Vereinen. Haustiere wirken durch ihre Rolle als soziale
Fokusse integrativ. Auch Vereine, sowohl ethnische, als auch nicht-ethnische, stehen in
positivem Zusammenhang mit sozialer Integration.
Zwischen der Größe ethnischer Gruppen und der sozialen Integration besteht ein negativer
Zusammenhang. Dies gilt sowohl für die Gruppengröße auf kommunaler, wie auch für die
Gruppengröße auf Landesebene. Die Ergebnisse sind relativ robust und gelten für verschiedene
Teilgruppen und Kategorisierungen der ethnischen Gruppen. Die Größe der ethnischen Gruppe
hat jedoch nur einen Effekt auf die Generation der Einwanderer. Migranten der zweiten
Generation werden, aufgrund ihrer Sozialisation im Aufnahmeland, nicht mehr davon
beeinflusst.
Auch die Wohnumgebung wirkt sich auf die sozialen Netzwerke von Migranten aus. Dies gilt
für Merkmale der Bevölkerungszusammensetzung, wie den Ausländeranteil und den Anteil
Gleichaltriger. Und es gilt für Merkmale der Nachbarschaft, wie z.B. die Nähe zu einem
Begegnungsort und die Zentrumsnähe. Weitere Analysen legen nahe, dass die Wohnumgebung
einen kausalen Einfluss auf die Netzwerkgröße hat. Besonders groß ist der Effekt bei
Migranten, deren Lebensmittelpunkt, z.B. wegen Kindern, in der Nachbarschaft liegt. Exogame
Beziehungen beeinflussen dagegen eher die Entscheidung für einen Wohnort. Hier wird der
Effekt mit zunehmender Wohndauer schwächer.
Schließlich werden konkrete, exogame Beziehungen untersucht. Hier zeigt sich, dass
Homologie in ethnischer Zugehörigkeit nicht durch Homologie anderer sozio-demografischer
Merkmale, wie Geschlecht oder Bildung, kompensiert werden kann. Auch die Hypothese,
wonach exogame Beziehungen überproportional in sozialen Fokussen entstehen, die von
bestehenden sozialen Strukturen losgelöst sind – beispielsweise durch Zufallsbekanntschaften
im Alltag – kann nicht bestätigt werden. Beziehungen, die durch bestehende soziale Einbettung
vermittelt kennengelernt werden, führen dagegen überproportional häufig zu endogamen
Beziehungen. Am ehesten haben diejenigen Migranten exogame Beziehungen, die starke
soziale Beziehungen über verschiedene soziale Fokusse kennenlernen. Durch diese multiple
Partizipation maximieren Migranten die Chancen einer exogamen, starken sozialen Beziehung.

Insgesamt zeigt sich, dass Migranten weit davon entfernt sind, sozial isoliert von der
Aufnahmegesellschaft zu leben. Im Gegenteil - die Analysen in dieser Arbeit offenbaren ein
hohes Maß sozialer Integration. Diese soziale Integration steht in einem vielfältigen
Zusammenhang mit Merkmalen der strukturellen Einbettung, dagegen ist der Zusammenhang
zwischen individuellen Merkmalen und sozialer Integration nur gering ausgeprägt. Während
sich also gewisse Regelmäßigkeiten hinsichtlich der sozialen Integration von Migranten auf der
Grundlage ihrer strukturellen Einbettung vorhersagen lassen, ist bei der Entstehung einer
konkreten sozialen Beziehung eine starke Zufallskomponente beteiligt
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Einleitung

Einleitung
Viele Studien im Bereich der Migrationsforschung haben sich mit den Gründen für die
schlechteren Bildungschance und den (im Durchschnitt) niedrigeren sozio-ökonomischen
Status von Migranten1 der ersten und zweiten Generation befasst. Typischerweise wird dies
durch herkunftslandspezifisches Humankapital der Migranten oder deren Eltern, räumliche
Segregation, Aufenthaltsdauer, und die Sprachkompetenz erklärt (Seifert 1996; Nauck 2011;
Constant und Massey 2003; Constant und Massey 2005; Chiswick, Lee, und Miller 2005; Esser
2008b). Einige Studien finden jedoch darüber hinaus, dass die soziale Segregation der
Immigranten und ihre Ethnizität, bzw. ihre ethnische Identifikation, ebenso helfen, die
beobachteten Nachteile aufzuklären (Isajiw, Sevér, und Driedger 1993; Seibert und Solga 2005;
Kalter 2006a). Damit liefern sie Evidenz für das Konzept der ethnic trap, welches von Wiley
(1967) vorgeschlagen wurde. Das Konzept besagt, dass Migranten, die segregierte soziale
Netzwerke unterhalten, und die sich als Mitglieder separater Gruppen begreifen, sich auch in
segregierte Gemeinschaften zurückziehen. Solche Gemeinschaften verfügen nur über begrenzte
Kapazitäten, um ihre Mitglieder mit denselben strukturellen Ressourcen zu versorgen, wie es
die Mehrheitsgesellschaft kann. Daher ist soziale Integration im Sinne von sozielen
Beziehungen zu Angehörigen der Aufnahmegesellschaft nötig, um ethnische Ungleichheit und
ethnische Stratifizierung zu reduzieren.
Diese Befunde bestätigen Hypothesen über die Rolle sozialer Beziehungen als Determinanten
von sozio-ökonomischem Status. Besonders schwache (weak) und überbrückende (bridging)
Beziehungen werden als nützliche Träger von wichtigen Informationen identifiziert, die
relevant für individuellen ökonomischen und sozialen Erfolg sind (Granovetter 1973). Diese
Informationen sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Suche nach besseren Schulen,
Wohngegenden und Beschäftigungsmöglichkeiten. Wenn Migranten Kontakte mit Mitgliedern
der Aufnahmegesellschaft pflegen, wird davon ausgegangen, dass sie einen besseren Zugang
zu eben diesen Informationen erhalten und daher ihre Chancen, der ethnic trap zu entkommen,
steigen (Drever und Hoffmeister 2008).
Aber auch der Vorteil ethnischer Netzwerke für die Integration und den sozio-ökonomischen
Erfolg von Migranten (siehe Elwert 1982) wird, übereinstimmend mit der Debatte über
Assimilations- und Segmentationstheorie, betont. Folgt man diesen Studien, können sich
Neuankömmlinge ebenso wie Migranten der zweiten Generation auf ihre engen Beziehungen
1

Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde beziehen sich die Angaben auf
Angehörige beider Geschlechter. Auf Abweichungen von dieser Regel wird an entsprechender Stelle gesondert
hingewiesen.
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innerhalb der ethnischen Gemeinschaft verlassen, um Arbeitsstellen zu finden (Mier und Giloth
1985; Pichler 1997; Waldinger 1999; Thränhardt und Hunger 2000).
Soziale Beziehungen sind nicht nur für Integrationsprozesse von elementarer Bedeutung. Da
soziale Netzwerke eng mit individueller Identifikation verknüpft sind (Andersen und Chen
2002) und die Bereitschaft, sich politisch und bürgerschaftlich für das Gemeinwohl
einzusetzen, ohne inter-ethnische Beziehungen auf die eigene ethnische Gruppe beschränkt
bleibt, sind die sozialen Beziehungen von Migranten auch gesamtgesellschaftlich von
besonderer Relevanz. Dies gilt besonders, da die Legitimität westlicher Demokratien
wesentlich auf der (zumindest theoretischen) Teilhabe aller Bürger an Wohlstand und
politischer Entscheidungsfindung basiert (Scharpf 1997).
Die vorliegende Dissertation untersucht die Struktur und die Determinanten der sozialen
Beziehungen von Migranten. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf Beziehungen zwischen
Personen mit Migrationshintergrund und Personen ohne Migrationshintergrund gelegt. Die
Kernthese lautet, dass der wiederholt beobachtete, hohe Grad gleich-ethnischer, also
endogamer, Beziehungen weniger die Folge der Abschottung bestimmter ethnischer Gruppen,
als vielmehr die Folge ihrer strukturellen Einbettung ist. Die Arbeit relativiert damit den Aspekt
der Selbstbestimmtheit im Prozess der Integration. Integration kann nicht als Bringschuld der
Einwanderer eingefordert werden, wenn die Möglichkeiten zur Integration durch die
sozialstrukturelle Einbettung eingeschränkt sind. Diese Perspektive erweitert den bisherigen
Wissensstand der Migrationssoziologie, indem sie eine Analyse der Relation von struktureller
und kultureller Integration vornimmt. Bestehende empirische Studien über die sozialen
Beziehungen von Migranten (z.B. Fong und Isajiw 2000; Haug 2003; Wimmer 2002) konnten
bislang nicht überzeugend differenzieren, inwieweit die soziale Isolation bestimmter
Bevölkerungsgruppen gegenüber der Aufnahmegesellschaft darauf zurückzuführen ist, dass die
Mitglieder Beziehungen innerhalb der eigenen sozialen Gruppe bevorzugen, oder darauf, dass
die sozialen Netzwerke lediglich Folge der sozialstrukturellen Einbettung sind. Gerade diese
Lebensumgebung ist jedoch eine wichtige Determinante sozialer Beziehungen. Unter
sozialstrukturellerer Einbettung wird hier der gesamte Möglichkeitsraum sozialer Kontakte
verstanden, der sich aus der Position des Individuum in dieser Struktur ergibt – also
beispielsweise der Einkommens- und Bildungsposition, oder auch die Zentralität in einem
konkreten sozialen Netzwerk. Ein Schwerpunkt der Analysen ist dabei die soziale Einbettung
auf der Nachbarschaftsebene.
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Bevor die Forschungsfragen und das analytische Vorgehen näher erläutert werden, wird die
Arbeit auf den folgenden Seiten in den Rahmen der sozialwissenschaftlichen Forschung
eingeordnet: Zuerst wird der aktuelle Stand der Einwanderung nach Deutschland beschrieben
und die verschiedenen Dimensionen von Integration ausgeführt. Daraufhin wird der derzeitige
Forschungsstand mit Bezug auf die soziale Einbettung von Migranten in Deutschland
beschrieben. Auf dieser Grundlage wird schließlich herausgearbeitet, welche Forschungslücken
die vorliegende Studie schließt.

1. Migranten in Deutschland und soziale Integration
Deutschland ist ein Einwandererland. Nicht in Bezug auf Einwanderung als politische Strategie
für den Arbeitsmarkt oder als Gegenmittel für die demografische Entwicklung, sondern in dem
Sinne, dass Einwanderer und deren Nachkommen in Deutschland alltäglich geworden sind.
Historisch gesehen ist, anders als beispielsweise in den Kolonialstaaten, Einwanderung und die
Integration von Einwanderern in Deutschland ein relativ junges Phänomen (siehe für die
folgenden Ausführungen z.B. Bade 1993). Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war Deutschland aus
den verschiedensten Gründen eher ein Auswanderungsland. Zwar gab es auch schon früher
Arbeitsmigranten in Deutschland - man denke hierbei an die polnischen Arbeiter im Ruhrgebiet
- die großen Migrationsströme führten jedoch aus den ländlichen Gebieten Deutschlands zuerst
nach Osteuropa und später über den Atlantik nach Kanada und in die USA, zu einem kleineren
Teil auch nach Südamerika. Mit dem Ende des 2. Weltkriegs sahen sich deutsche Gemeinden
erstmals mit der Herausforderung der Integration einer größeren Bevölkerungsgruppe
konfrontiert, den ca. 14 Mio. Deutschen, die in den Gebieten östlich von Oder und Neiße gelebt
hatten. Schon dieser Integrationsprozess lief nicht ohne Probleme ab und dauerte teilweise bis
in die 1970er Jahre an (Beer 1997). Die deutsche Industrie benötigte in den 1960er Jahren
immer mehr Arbeitskräfte, so dass Firmen anfingen, systematisch Menschen in Portugal,
Spanien, Italien, Griechenland und der Türkei anzuwerben. Viele dieser ehemaligen
„Gastarbeiter“ und ihre Familien siedelten sich dauerhaft in Deutschland an und stellen heute
noch, gemeinsam mit ihren in Deutschland geborenen Kindern und Kindeskindern, einen
großen Teil des Bevölkerungsanteils mit Migrationshintergrund dar. Nach dem Fall des
Eisernen Vorhangs siedelten sich vor allem Menschen aus den Ländern des ehemaligen
Ostblocks in Deutschland an. Vor der EU-Osterweiterung waren dies vor allem Migranten mit
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deutschen Wurzeln, später auch solche, die dank ihrer EU-Staatsbürgerschaft vom Recht auf
freie Wohnortwahl Gebrauch machten.
Tabelle 1: Anteil Einwohner mit Migrationshintergrund in Deutschland
Anteil mit MHG Einwohner mit MHG Einwohner ohne MHG
Deutschland
19%
15.016.960
64.635.410
Westdeutschland
28%
14.528.540
52.649.730
Ostdeutschland
4%
488.420
11.985.680
Baden-Württemberg
25%
2.627.370
7.783.620
Großstädte
24%
6.001.640
16.434.440
Klein- und Mittelstädte 19%
9.015.320
48.200.970
Quelle: Deutscher Zensus 2011, DESTATIS 2013, eigene Auszählungen.
Anmerkungen: Daten des Zensus sind Schätzwerte auf der Grundlage einer Zufallsbefragung; Westdeutschland
umfasst alle Bundesländer der alten BRD und Berlin, Ostdeutschland die fünf Bundesländer der ehemaligen DDR
ohne Berlin, Großstädte sind alle Städte über 100.000 Einwohner.

Nach Berechnungen des aktuellsten Zensus im Jahre 2011 haben 19 Prozent der deutschen
Wohnbevölkerung einen Migrationshintergrund (DESTATIS 2013b). Dieser Anteil ist in
Westdeutschland höher als in Ostdeutschland und im Süden höher als im Norden. Weiterhin ist
der Anteil in Städten größer als auf dem Land (siehe Tabelle 1).2 Diese ungleiche Verteilung
ist die Folge des Einwanderungsprozesses, der durch Arbeitsplätze und Kettenmigration, bzw.
Familiennachzug, bestimmt ist (Haug und Sauer 2006; Haug 2000). Die Gastarbeiter der 1960er
und 1970er Jahre wurden dort angesiedelt, wo ihre Arbeitsstellen waren, also nahe der
Industriestandorte in Süd- und Westdeutschland. Wie auch beispielsweise bei einigen
Einwanderergruppen aus Osteuropa bestimmte die Einwanderungspolitik Deutschlands den
ersten

Aufenthaltsort

dieser

Personen.

Nachfolgende

Einwanderer,

ebenso

wie

Familiennachzug, orientierten sich daran, an welchen Orten schon Einwanderer mit denselben
Wurzeln wohnten, wo also Informationen vorhanden waren, und wo es dadurch schon ein
Minimum an Infrastruktur gab, um eine Wohnung und eine Arbeitsstelle zu finden.

Trotz des prozentual höheren Anteils an Einwohnern mit Migrationshintergrund in deutschen
Großstädten leben deutlich mehr als die Hälfte der in Deutschland ansässigen Migranten nicht

2

Die Anzahl von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund ist auf mehreren Aggregationsebenen verfügbar:
Deutschland, Bundesländer, Kreise und Gemeinden. Der Migrantenanteil für West- und Ostdeutschland ist daher
einfach zu berechnen. Schwieriger ist der Anteil in Groß- bzw. Klein- und Mittelstädten, da aus
Datenschutzgründen Statistiken für Gemeinden unter 10.000 Einwohnern nicht frei verfügbar sind. Die Werte in
Tabelle 1 basieren daher auf den Einwohnerzahlen auf Kreisebene. Dabei wurde jeder Kreis, in dem eine Großstadt
(über 100.000 Einwohner) liegt, komplett als Großstadt gezählt, Kreise in denen keine Großstadt liegt, werden
dagegen als Klein-, bzw. Mittelstadt gewertet. Die Zahlen unterschätzen also tendenziell die Anzahl der Migranten
in Klein- und Mittelstädten. Durch individuelle Mobilität bei Beruf und Freizeit erscheint es jedoch vertretbar,
einen ganzen Landkreis als Einzugsgebiet einer Großstadt zu werten. Bei Stadtkreisen stellt sich die Problematik
nicht.
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in Großstädten, sondern auf dem Land oder in Klein-, bzw. Mittelstädten – das Verhältnis ist 6
Mio. zu 9 Mio.. Obwohl es also Zentren gibt, in denen sich Menschen mit bestimmten Wurzeln
gehäuft ansiedeln, gibt es in Deutschland eine breite Verteilung von Migranten, was auch am
deutschen Föderalismus liegt, der dazu führt, dass auch an der der Peripherie industrielle
Ansiedlungen und dadurch Arbeitsplätze entstehen (Maier und Beck 2000). Der Fokus der
deutschen Integrationsforschung auf Großstädte und soziale Brennpunkte sollte also zumindest
durch die Perspektive der Integration in kleineren Städten ergänzt werden, um ein realistisches
Bild sozialer Integration von Migranten in Deutschland zu erhalten.
Es gibt somit eine Vielzahl unterschiedlicher Menschen, die in Deutschland leben, und die mit
Begriffen wie Migrant oder Ausländer, bzw. Attributen wie Migrationshintergrund oder Bürger
mit ausländischen Wurzeln bezeichnet werden. Allen ist gemein, dass entweder sie selbst, oder
einer ihrer Vorfahren in einem anderen Land geboren wurden und irgendwann nach
Deutschland eingewandert ist. Die Definition des Migranten im Zensus umfasst entsprechend
„alle zugewanderten und nicht zugewanderten Ausländer/-innen sowie alle nach 1955 auf das
heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugewanderten Deutschen und alle Deutschen
mit zumindest einem nach 1955 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
zugewanderten Elternteil“ (DESTATIS 2013a). Zusätzlich kommen diese Migranten aus
unterschiedlichen Ländern und ihrer Migrationsentscheidungen haben verschiedene Gründen,
was sich zunächst vor allem in einem unterschiedlichen Aufenthaltsstatus auswirkt.
Asylbewerber haben hierbei aufgrund ihrer eingeschränkten Bewegungsfreiheit und ihrer
unsicheren Aufenthaltsdauer die geringsten Möglichkeiten der sozialen Integration, aber auch
bei Migranten mit regulärer Aufenthaltserlaubnis reicht die Bandbreite von einer Duldung über
die EU- bis zur deutschen Staatsbürgerschaft.
Welche Definition von Migranten liegt nun der vorliegenden Arbeit zugrunde, die sich vor
allem mit der sozialen Integration, also den sozialen Beziehungen und Netzwerken von
Migranten, befasst? Zunächst wird der Begriff Migrant weit gefasst und beinhaltet alle
Personen mit einem Migrationshintergrund, wie er im Zensus verstanden wird. Unterschieden
werden kann dann in den Analysen zwischen Migranten der ersten (Einwanderer) und
Migranten der zweiten Generation (Kinder von Einwanderern, bzw. als Kinder eingewanderte).
Da die soziale Integration von Migranten untersucht wird, werden nur solche Migranten
berücksichtigt, die ein Minimum an struktureller Integration in Form eines dauerhaften,
registrierten Wohnsitzes im Aufnahmeland aufweisen. Dies schließt Asylbewerber,
undokumentierte Migranten und saisonale Arbeitsmigranten (in einer Typologie von Migranten
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auch treffend als storks bezeichnet (Eade, Drinkwater, und Garapich 2006)) bei der
Untersuchung aus.
Die Bezeichnung von Kindern Eingewanderter als Migranten oder als Menschen mit
Migrationshintergrund ist kontrovers. Zum einen sind diese nicht selbst eingewandert und
bekommen somit ein Merkmal zugeschrieben, mit dem sie selbst eventuell gar nichts anfangen
können und zum anderen werden sie dadurch möglicherweise stigmatisiert, indem sie von den
anderen Bürgern ohne Migrationshintergrund unterschieden wird (z.B. Cinar 2010). Diese
Argumente, so zutreffend sie auch in der praktischen Arbeit von Integrationsbeauftragten in
Kommunen oder im politischen Diskurs sein mögen, sollten für die Sozialwissenschaften keine
Rolle spielen. Die Sozialwissenschaften verwenden analytische Kategorien, um soziale
Phänomene beschreiben zu können, und diese sind notwendigerweise vereinfachend. Sie
sollten jeweils so detailliert wie nötig, aber auch so vereinfachend wie möglich sein, um soziale
Wirklichkeit beschreiben zu können. Die Rückkoppelung dieser Kategorien mit der
beschriebenen Realität ist zwar unvermeidlich, der Verzicht auf die Beschreibung der sozialen
Phänomene wäre aber gleichbedeutend mit dem Verzicht auf die Sozialwissenschaften. Der
verantwortungsvolle Gebrauch der analytischen Kategorien außerhalb der Sphäre der
Wissenschaft wird dabei natürlich vorausgesetzt. Die soziale Kategorie „Menschen mit
Migrationshintergrund“ konstruiert keine sozialen Ungleichheiten, sondern deckt diese auf.
Erst sie erlaubt es, zu untersuchen, wo die Ungleichheiten zu anderen sozialen Gruppen liegen
und welche Mechanismen zur Entstehung und Beibehaltung beitragen, und erst damit besteht
überhaupt die Möglichkeit, diesen entgegenzuwirken.
Kinder von Migranten, also Menschen mit Migrationshintergrund, teilen in dieser Hinsicht
Gemeinsamkeiten, die nur diese soziale Gruppe auszeichnet. Ihre Eltern haben ihr Heimatland
verlassen, um sich im Ausland eine neue Existenz aufzubauen. Meistens spielt aber das
Heimatland auch im Leben der Kinder eine große Rolle, sei es nur durch regelmäßige Urlaube,
in vielen Fällen aber auch durch die Beherrschung einer Zweitsprache, die häufig auch die
Verkehrssprache mit den Eltern ist. Die Zweisprachigkeit kann zu Identitätskonflikten bei den
Migranten der zweiten Generation führen. Identitätskonflikte werden auch von außen an sie
herangetragen, indem ihnen die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe verwehrt wird. Für
Einheimische sind sie Ausländer, und für ihre eigene ethnische Herkunftsgruppe, zumindest im
Herkunftsland, sind sie Deutsche. Diese Diskriminierung aufgrund ausländischer Wurzeln ist
ein wichtiger Aspekt, warum Migranten der zweiten Generation eine eigenständige soziale
Kategorie darstellen.
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Zuwanderung birgt unzweifelhaft Chancen und Risiken: Der Arbeitsmarkt und die
Sozialsysteme beispielsweise profitieren durch den Zuzug von Fachkräften (z.B. Friedberg und
Hunt 1995; Faini, Melo, und Zimmermann 1999). Zudem werden die Rentensysteme entlastet,
da Zuwanderer in der Regel jünger sind und – zumindest in der ersten Generation – die Fertilität
höher ist als in der ansässigen Bevölkerung (Milewski 2009). Zusätzlich werden
unterschiedliche kulturelle Hintergründe oft als bereichernd erfahren (ein Überblick über die
Kontroverse findet sich hier: Neubert, Roth, und Yildiz 2008). Etwas pragmatischer könnte
man auch sagen, dass Zuwanderung schlichtweg eine gesellschaftliche Realität ist. Anstatt über
Einwanderung sollte also besser über die Voraussetzungen für eine gelungene Integration von
Migranten diskutiert werden. Das Kriterium für eine gelungene Integration ist dabei nicht, dass
Migranten sich vollkommen anpassen. Eine komplette Identifikation gibt es ohnehin selten,
viele fühlen sich sowohl dem Ursprungs- als auch dem Zuwanderungsland verbunden
(Hochman 2010). Integration muss dagegen als misslungen angesehen werden, wenn soziale
Ungleichheiten struktureller Art zwischen der neuen und der ansässigen Bevölkerung dauerhaft
bestehen bleiben, wenn also Zuwanderer schlechtere Bildung, schlechter bezahlte und
unsicherere Beschäftigungsverhältnisse haben (Esser 2001).
Was versteht man nun überhaupt unter Integration? Und was haben die sozialen Beziehungen
und Netzwerke der Migranten damit zu tun? Insgesamt werden in der Regel vier Dimensionen
benannt, in denen die Integration von Migranten in je unterschiedlicher Weise abläuft (Esser
2006a)3: Erstens über strukturelle Einbindung in gesellschaftliche Teilsysteme wie Bildung und
Arbeitsmarkt, welche den Zugang zu zentralen Ressourcen wie Einkommen ermöglichen;
zweitens über persönliche, soziale Kontakte zu Akteuren, die nicht der eigenen ethnischen
Gruppe angehören, zum Beispiel in Form von inter-ethnischer Heirat oder Freundschaft;
drittens über den Erwerb und Einsatz kulturellen Wissens, zum Beispiel in Bezug auf den
Sprachgebrauch; und schließlich viertens über die emotionale Verankerung in der
Aufnahmegesellschaft.
Persönliche soziale Beziehungen können als zentrales Scharnier zwischen den vier
Dimensionen angesehen werden, denn es lassen sich jeweils Mechanismen benennen, wie
strukturelle Einbettung, Kulturation und Identifikation einen Einfluss auf die sozialen
3

Diese Einteilung wird in der Regel in der deutschsprachigen Soziologie verwendet. In den Niederlanden wird
dagegen lediglich zwischen struktureller und kultureller Integration (Vermeulen und Penninx 2000) unterschieden,
die US-amerikanischen Sozialwissenschaftler differenziert, mehr auf Gruppenebene, zwischen sozioökonomischem Status, räumlicher Konzentration, sprachlicher Assimilation und Heirat mit anderen ethnischen
Gruppen (Waters und Jiménez 2005). Da diese verschiedenen Klassifikationen im Grunde dieselben Indikatoren
verwenden, wird in der vorliegenden Arbeit die in der deutschsprachigen Soziologie bekannteste Einteilung von
Hartmut Esser (2006a) verwendet.
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Beziehungen von Migranten haben, und wie andererseits soziale Beziehungen einen Einfluss
auf die übrigen Dimensionen haben. Arbeitsstellen bieten so zum Beispiel einen Rahmen, in
dem soziale Interaktion stattfindet, welche zu sozialen Beziehungen führen kann, ebenso sorgt
Sozialkapital aber auch für einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt. Sprachkompetenz in der
Sprache des Gastlandes kann vor allem im Kontakt mit Muttersprachlern aufgebaut werden,
aber ein Grundverständnis ist vorgängig notwendig, um diese Kontakte überhaupt aufbauen zu
können. Auch eine Identifikation mit dem Gastland ist ohne Kontakte zu seinen Bewohnern
nicht denkbar, in Gruppenbildungsprozessen wiederum ist die Identifikation mit einer
bestimmten Gruppe eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung sozialer Beziehungen.
Wenn man soziale Beziehungen als Kapital betrachtet gibt es in Bezug auf Migranten zwei
Sichtweisen: Die eine betont den Wert inter-ethnischer Beziehungen und die andere den Wert
der Einbettung in die ethnische Gemeinschaft. Diese Einbettung hat sowohl direkten
instrumentellen und expressiven Wert (Portes und Sensenbrenner 1993; Sanders und Nee
1996), sie fördert andererseits auch die Integration der Gesellschaft insgesamt (Elwert 1982).
Allgemeine Theorien der Integration und / oder Assimilation von Migranten postulieren eine
allmähliche Angleichung von Migrantengruppen an die Mehrheitsgesellschaft in allen
diskutierten Dimensionen über die Zeit (Alba und Nee 2005; Esser 2006a; Park 1939). Im
Verlauf mehrerer Generationen, so diese Theorien, kommt es letztendlich zur Auflösung der
Unterschiede zwischen Migranten und Einheimischen. Dieser Prozess kann verzögert sein und
eine Reihe von Faktoren, wie die Gruppengröße (Esser 2004), das Ausmaß an replenishment,
also des wiederholten Zuzugs von Mitgliedern derselben Herkunftsgruppe (Waters und Jiménez
2005) oder die kulturelle Distanz, können diesen Prozess beschleunigen oder verzögern.
Letztendlich wird jedoch eine unumkehrbare Entwicklung postuliert.
Da diese Theorien zum Teil stark kritisiert worden sind, wurden weitere theoretische Konzepte
vorgeschlagen,

um

differenzierte

Eingliederungsprozesse

beschreiben

zu

können,

beispielsweise die Theorie der segmented assimilation (Portes 1995; Portes 2007). Diese
Debatten sollen nicht Teil der vorliegenden Arbeit sein. Da die allgemeinen Assimilations- bzw.
Integrationstheorien aber eine Vielzahl von Faktoren für soziale Integration benennen, die in
der vorliegenden Arbeit Verwendung finden, soll an dieser Stelle kurz auf einige der zentralen
Kritikpunkte eingegangen werden, um von vorneherein dem Vorwurf zu begegnen, diese Arbeit
würde implizite normative Setzungen vornehmen und eine soziale Wirklichkeit beschreiben,
die es erstens so gar nicht gibt, und die zweitens erst durch ihre Beschreibung Wirklichkeit
würde.
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Vorwurf des Normativismus: Unterstellt wird diesen Theorien, versteckte Annahmen
hinsichtlich dessen zu treffen, was erfolgreiche Integration ist. Dabei wird ein uniformer
Integrations- bzw. Assimilationsprozess allgemein bezweifelt, indem die Existenz einer
homogenen Gastgesellschaft verneint wird. Dadurch stellt sich dann die Frage, woran sich die
Migranten anpassen sollen.
Die angesprochenen Theorien (vor allem die in Deutschland einflussreiche Theorie von
Hartmut Esser) beschreiben einen Zusammenhang zwischen Aufenthaltsdauer und Integration
auf der Gruppenebene, der durch individuelle Entscheidungen der Gruppenmitglieder zustande
kommt. Dabei wird davon ausgegangen, dass die einzelnen Migranten ihr Leben gestalten und
die Entscheidungen, die sie bezüglich Wohnung, Bildung, Partnerwahl etc. so treffen, dass
diese im gegebenen Moment die für sie persönlich beste Lösung darstellen. Im theoretischen
Modell werden diese Entscheidungen durch eine Kosten-Nutzen-Abwägung beschrieben, in die
sowohl individuelle Präferenzen und Beschränkungen, als auch Effekte der sozialen Einbettung
einfließen. Der von Esser beschriebene Assimilationsprozess lässt sich erst auf Gruppenebene
ablesen, da in allen gesellschaftlichen Gruppen eine große Varianz sozialer Positionen und
Einstellungen auftritt. Assimilation ist dann gegeben, wenn sich zwei Gruppen im Durchschnitt
bestimmter Merkmale (oder in ihrer Verteilung) nicht mehr unterschieden. Das wichtigste
Merkmal stellte dabei der soziale Status dar. Esser betont, dass es bei von sozialem Status
unabhängigen, persönlichen Merkmalen im Grunde für die Gesellschaft keine Rolle spielt, ob
Migranten sich integrieren oder nicht. Angenommen wird jedoch, ausgehend vom Konzept der
sozialen Produktionsfunktion (Lindenberg 1990), dass im Grunde alle Menschen nach zwei
Dingen streben: sozialer Wertschätzung und psychischem Wohlbefinden. Wenn bei
individuellen Entscheidungen darauf Wert gelegt wird, dass diese beiden Grundbedürfnisse
befriedigt werden, dann ist ein Mindestmaß an struktureller Integration erforderlich, zumindest
auf dem Arbeits-, bzw. Wohnungsmarkt. Integration in allen anderen Dimensionen ergibt sich
dann automatisch als Korrelat der strukturellen Integration.
Essentialismus: Ein weiterer Kritikpunkt wird an der Untersuchung von Gruppenunterschieden
festgemacht (siehe Dahinden u. a. 2007). Dabei ist das Hauptargument, dass Ethnizität eben
nicht uniform determinierend für das Verhalten aller Mitglieder einer ethnische Gruppe ist.
Identität beschränke sich außerdem nicht lediglich auf ethnische Zugehörigkeit (die
solitaristische Illusion (Sen 2007)) sondern umfasst demnach eine ganze Reihe zusätzlicher
Zugehörigkeiten. Schließlich wird angemerkt, dass die Grenzen ethnischer Gemeinschaften
längst nicht so klar und eindeutig sind, wie sie von manchen Forschern beschrieben werden
(der Herder‘sche Common Sense (Wimmer 2008)).
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So richtig alle diese Argumente sind, kann eine soziologische Untersuchung nicht auf die
Kategorisierung verzichten. Wie diese Kategorien definiert sind, ob als Türken, Kurden,
Deutsche, oder als Männer und Frauen, und ob diese Kategorisierungen von den untersuchten
Personen geteilt werden, ist letztlich nicht relevant. Ziel der oben angesprochenen, und auch
der vorliegenden Untersuchungen ist die Beschreibung von sozialen Ungleichheiten. Eine
Gesellschaft mit gleichen Lebenschancen sollte keine Gruppenunterschiede aufweisen, egal
welche Kategorisierung vorgenommen wird. Wenn aber Gruppenunterschiede bestehen, gibt es
Gründe dafür, die man nur beheben kann, wenn sie bekannt sind. Deshalb können die
Sozialwissenschaften auf die Analyse von Gruppenunterschieden nicht verzichten.

2. Soziale Netzwerke von Migranten in Deutschland
Die Untersuchung persönlicher sozialer Netzwerke hat eine lange Tradition in den
Sozialwissenschaften (Laumann und Pappi 1973; McCallister und Fischer 1978), ebenso wie
die Untersuchung individuellen Sozialkapitals (Coleman 1988; Flap 2002; Portes und
Sensenbrenner 1993). Bei der Analyse sozialer Netzwerke von Migranten liegt der Fokus
bislang stark auf der Erforschung von Migrationsnetzwerken, also Netzwerken, die Migration
und die Ansiedlung im Aufnahmeland ermöglichen (Boyd 1989; Kalter 2006a). Soziale
Beziehungen von Migranten in den Aufnahmegesellschaften sind weniger oft untersucht
worden,

einige

Resultate

der

deutschen

Sozialforschung

werden

im

Folgenden

zusammengefasst.
Die am häufigsten untersuchten Migrantengruppen sind gleichzeitig die in Deutschland
zahlenmäßig größten Gruppen: Migranten aus der Türkei, Italien, Griechenland, den Ländern
des ehemaligen Jugoslawien, den Ländern der ehemaligen Sowjetunion und Polen. Vor allem
bei der Gruppe der Migranten mit Wurzeln in der Türkei wird ein geringerer Kontakt mit
Einheimischen und eine stärkere soziale Isolation festgestellt. Generell bestehen große
Unterschiede in der sozialen Einbettung zwischen Migranten verschiedener Herkunftsländer
und zwischen der ersten und zweiten Generation (Haug 2003; Haug 2006).
Familiäre soziale Beziehungen spielen bei Migranten eine größere Rolle als bei Einheimischen,
vor allem bei türkischen Migranten verläuft die Binnenintegration nicht entlang ethnischer,
sondern entlang verwandtschaftlicher Linien (Nauck und Kohlmann 1998; Nauck, Kohlmann,
und Diefenbach 1997). Dies spiegelt sich auch in der Größe der Haushalte von Migranten
wider: In Nordrhein-Westfalen beispielsweise umfasst die durchschnittliche Haushaltsgröße
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3,2 Personen (3,8 bei muslimischen Haushalten), wohingegen die durchschnittliche Größe eines
Haushaltes in Deutschland insgesamt 2,1 Personen beträgt (Ministerium für Arbeit, Integration
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 2010). Gründe dafür sind in der wirtschaftlichen
Notwendigkeit begründet, spiegeln aber auch die stärkere familiäre Orientierung vieler
Migranten wider (z.B. Janßen und Polat 2006).
Ein wichtiger Indikator für Integration ist der Anteil der inter-ethnischen Partnerschaften.
Dieser unterschiedet sich stark zwischen den verschiedenen Herkunftsgruppen: Fast die Hälfte
der polnischen und italienischen Migranten haben einen deutschen Ehepartner, bei Migranten
aus Griechenland, der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien ist dieser Anteil deutlich
geringer (Babka von Gostomski 2010). Der Anteil der inter-ethnischen Partnerschaften ist
zudem in der zweiten Generation größer als bei den Einwanderern (Sürig und Wilmes 2011).
Migranten, die einen inter-ethnischen, d.h. deutschen, Ehepartner haben, sind in der Regel
höher gebildet und verfügen über einen höheren sozio-ökonomischen Status. Die Gründe dafür
werden sowohl darin gesehen, dass eine Partnerschaft mit einem Einheimischen Sozialkapital
darstellt, welches zu einer besseren Beschäftigung führen kann, als auch umgekehrt in einem
anderen Heiratsmarkt und veränderten Präferenzen von Migranten mit einem höheren sozialen
Status (Nottmeyer 2010).
Außerhalb des eigenen Haushaltes hat die große Mehrheit der Migranten Kontakt zu
Einheimischen (z.B. Sauer 2009). Aber es findet sich auch außerhalb des Haushalts eine große
Familienbezogenheit der Netzwerke (Schubert 1990). Bezüglich der inter-ethnischen,
exogamen, Beziehungen außerhalb des Haushalts findet Haug (2003), dass sowohl zwei Drittel
der italienischen, als auch der türkische Migranten angeben, Deutsche unter ihren Freunden zu
haben. Bei einer Einschränkung auf die drei engsten Freunde geben ungefähr zwei Drittel der
Italiener einen deutschen Freund an, bei den Türken tun dies jedoch nur 40 Prozent. Im
Generationenverlauf kann auch hier ein Anstieg inter-ethnische Beziehungen beobachtet
werden. Dieselben Ergebnisse hinsichtlich Herkunft und Generationen finden sich auch für die
Heterogenität der Netzwerke (Haug 2003; Haug 2006). Die Freundschaftsnetzwerke von
Jugendlichen sind in vielen Fällen durch die Zugehörigkeit zu einer Clique geprägt. Diese ist
häufig nach ethnischen Merkmalen strukturiert, allerdings in den meisten Fällen nicht
vollständig ethnisch homogen (Traub 2006; Reinders 2004).
Zusammengefasst lässt sich keine soziale Isolation der Migranten in Deutschland feststellen,
sehr wohl aber ein größerer Anteil an gleich-ethnischen Beziehungen als es sich rein statistisch
aus den Gruppengrößenverhältnisse ergeben würde. Bei allen untersuchten sozialen
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Beziehungen zeigen sich auch Unterschiede, sowohl zwischen Herkunftsgruppen, als auch den
Generationen. Das geringste Ausmaß exogamen Kontakts haben allerdings nicht die Migranten,
sondern die Einheimischen (Fick u. a. 2014).

Die Ergebnisse der verschiedenen Studien über soziale Beziehungen von Migranten in
Deutschland gehen leider selten über die deskriptiven Ergebnisse hinaus. Wenn soziale
Netzwerke nicht in regulierten, beschränkten Umwelten wie Schulklassen (in Deutschland z.B.
Mouw und Entwisle 2006; Jugert, Noack, und Rutland 2011) untersucht wurden, wurden sie in
Surveys lediglich über grobe Indikatoren erfasst. Daten, die die vollständige soziale Einbettung
von Migranten in ihren Aufnahmeländern beschreiben, sind daher selten. McCarthy fand in den
USA vor einigen Jahren, "no published studies in which the composition and structure of
migrants’ personal networks have been measured” (McCarty 2004), an dieser Einschätzung hat
sich nichts grundlegend geändert. Haug (2003, 730) stellt für die Forschung in Deutschland
fest, dass die Netzwerkanalyse sich zwar als nützlich für die Analyse sozialer Integration
erwiesen hat, sie fordert jedoch die Verwendung von detaillierteren Namensinterpretatoren,
weist also darauf hin, dass die vorhandenen Informationen nicht umfangreich genug sind.
Bisher gibt es in Deutschland keine Studie, die über Spezialpopulationen, wie zum Beispiel
Schüler oder Neuzuwanderer (Socio-Cultural Integration Processes of New Immigrants in
Europe, z.B. in: Diehl und Koenig 2013), hinausgehend egozentrierte Netzwerke von
Migranten erfasst. Diese Erfassung sozialer Netzwerke in zwei Schritten, erstens der
Generierung von Personen mit denen die Befragten in einer spezifischen sozialen Beziehung
stehen, und zweitens der Erfassung von Informationen über diese Personen und ihre Beziehung
zu ego, bietet die Möglichkeit, einen detaillierten Einblick in konkrete Netzwerke von
Migranten zu erhalten. Die Methode ist allerdings zeitaufwendig. Daher schränken die meisten
Untersuchungen die Erhebung ein. So werden entweder nur bestimmte Herkunftsgruppe befragt
(Kecskes 2000; Nauck, Kohlmann, und Diefenbach 1997; Nauck 2001a; Nauck 2001b;
Wimmer 2002; Fuhse 2008), oder es werden lediglich Migranten in der Adoleszenz befragt
(DJI Ausländerstudie, Reinders (2004)).
Erfassung sozialer Netzwerke in größer angelegten Bevölkerungsumfragen beschränkt sich in
Deutschland auf Indikatoren. Zum einen wird nach der Anzahl und Nationalität von Freunden
gefragt (Integrationssurvey des BiB), die Analysen von Haug (2003; 2007) basieren auf diesen
Daten. Zum anderen wird nach der Nationalität der drei besten Freunde (oder anders definierte
soziale Beziehungen) gefragt, diese Angaben liegen im SOEP des DIW vor. Esser (1990)
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verwendet diese Frage ebenso in einer Studie. Detailliertere Angaben über die sozialen
Einbettungen von Migranten in Deutschland sind nur aus qualitativen Studien erhältlich (Kelly
1995; Menjivar 2000; Janßen und Polat 2006; Ryan 2007), eine Generalisierung dieser
Ergebnisse ist dabei aber nur schwer möglich.

3. Forschungsfragen und Beitrag der Arbeit
Die soziale Integration von Migranten ist ein zentraler, vielleicht entscheidender Aspekt der
Integration von Migranten insgesamt. Die Relevanz der sozialen Beziehungen von Migranten
für die Sozialforschung ergibt sich daraus, dass Migranten mit einer schwachen sozialen
Einbindung in die Mehrheitsgesellschaft eher über eine schlechtere Bildung verfügen, Berufe
mit einem schlechteren Status ausüben und Wohnungen in benachteiligten Stadtvierteln
beziehen (s.o.). Die Betonung des besonderen Stellenwerts von sozialen Beziehungen zwischen
Migranten und Einheimischen ist also nur insoweit normativ, wie es um die Vermeidung von
sozialer Ungleichheit in einer Gesellschaft geht.
Aus den bisher gemachten Ausführungen ist ersichtlich, dass über die soziale Einbettung von
Migranten in Deutschland zu wenig bekannt ist. Dieser Mangel betrifft zum einen das Wissen
über die konkreten Beziehungen von Migranten, speziell besteht ein Defizit an Studien über
Migranten, die nicht den größeren Gastarbeitergruppen angehören und die nicht in einer
Großstadt leben (s.o.). Zum anderen kann man kann davon ausgehen, dass internationale
Studien, vor allem aus den USA, nicht direkt auf den deutschen Kontext übertragbar sind, da
sich die Komposition der Migranten, mit Arbeitsmigranten und Flüchtlingen, aber ohne
Migration aus früheren Kolonien deutlich von der Situation anderer Einwanderungsnationen
unterscheidet. Dazu gehört auch, dass race im deutschen Kontext keine Rolle spielt. Statt
Unterschiede verschiedener Gruppen, die über race definiert werden, werden im deutschen
Kontext Unterschiede der ethnischen Herkunft betrachtet.
Dieser Wissensmangel betrifft aber auch Wissen über die Einflüsse auf die soziale Einbettung
von Migranten. Bei sozialen Beziehungen ist ein zentrales Problem die Etablierung von
Kausalität und deren Richtung. So wird zum Beispiel die Heirat eines inter-ethnischen Partners
als strukturelle Veränderung betrachtet, welche exogamen Kontakt ermöglicht (Martinovic,
Tubergen, und Maas 2009). Andererseits wird exogamer Kontakt als entscheidende
Voraussetzung für inter-ethnische Ehen gesehen (Kalmijn 1998). Wegen dieser reziproken
Kausalität von struktureller Einbettung und individuellen Determinanten von exogamen
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Beziehungen ist der direkte Effekt struktureller Einbettung schwer zu erfassen. Darüber hinaus
bleibt es für einige der persönlichen Determinanten unklar, ob diese nicht in Wirklichkeit
strukturelle Determinanten sind. Beispielsweise ordnen Fong und Isajiw (2000), im Gegensatz
zu vielen anderen Studien, Einkommen, Bildung und inter-ethnische Heirat der strukturellen
Einbettung zu.

Es sind also zwei Forschungsfragen, zu denen die vorliegende Arbeit einen Beitrag liefert:

(1) Wie sind soziale Netzwerke von Migranten beschaffen?
Arbeiten, die sich mit sozialen Beziehungen, bzw. sozialen Netzwerken von Migranten
beschäftigen, können nur so gut sein, wie die Informationen, die darüber vorliegen. Die
Erhebung sozialer Netzwerke an und für sich ist schon ein aufwendiger Prozess, bei Migranten
kommt noch die Berücksichtigung möglicher Sprachschwierigkeiten hinzu. Gelöst wurde
dieses Problem bisher entweder durch die Verwendung von Globalfragen zu Netzwerken oder
Kontakthäufigkeit (Babka von Gostomski 2010; Petermann u. a. 2012) oder über die
Fokussierung auf einzelne Migrantengruppen (z.B. Fuhse 2008). Das führt dazu, dass es kaum
Informationen über die tatsächliche Prävalenz einzelner sozialer Beziehungen von Migranten
in Deutschland gibt, d.h. mit welchen Personen die Migranten in einer sozialen Beziehung
stehen und wie diese Beziehungen beschaffen sind.
Ein weiteres Problem der vorliegenden Datenlage ist die Konzentration auf einen
Netzwerkindikator. Da soziale Beziehungen multidimensional sind, können Indikatoren immer
nur eine Dimension der sozialen Netzwerke abdecken. Man muss sich also darauf verlassen,
dass gerade diese Dimension für das untersuchte Problem relevant ist. Außerdem beeinflussen
sich die verschiedenen Dimensionen gegenseitig: bestehende familiäre Beziehungen bieten so
beispielsweise emotionale Unterstützung, hemmen aber möglicherweise die Entstehung von
schwachen Beziehungen außerhalb der Familie.
Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Netzwerkdaten ermöglichen es in besonderer
Weise, eine detaillierte Beschreibung der individuellen sozialen Einbettung von Migranten
vorzunehmen. Die Erfassung der sozialen Einbettung durch verschiedene Indikatoren
(Namensgeneratoren, scale-up-Netzwerke) erlaubt darüber hinaus die Analyse von
Beziehungen unterschiedlicher Art.
Die oben angesprochenen Probleme und die entsprechenden Lösungsansätze der vorliegenden
Arbeit sind nochmal als Überblick in Tabelle 2 dargestellt:
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Tabelle 2: Probleme und Lösungsansätze bei der Erfassung sozialer Netzwerke
Problem
Lösungsansatz
- Problem der fehlenden Daten über die eigene Erhebung
konkreten sozialen Beziehungen von Migranten
- Problem der fehlenden Informationen über die eigene Erhebung mit detaillierten Namensinterpretatoren
Personen mit denen ego Beziehungen unterhält (z.B. Anlass des Kennenlernens, gemeinsam verwendete
Sprache)
- Problem eines einzelnen Netzwerkindikators
Vergleich
der
Ergebnisse
mit
mehreren
Netzwerkindikatoren (zwei Namensgeneratoren, scale-upMethode)

(2) Welchen Einfluss hat die individuelle strukturelle Einbettung auf die sozialen
Beziehungen von Migranten?
Die Analyse sozialer Integration hat bisher viele Einzelergebnisse zusammengetragen, die sich
teilweise widersprechen oder in anderen Settings nicht replizieren lassen. So finden
beispielsweise einige Studien, dass Frauen größere Netzwerke als Männer haben (z.B.
McPherson, Smith-Lovin, und Brashears 2006; Wöhler und Hinz 2007), andere finden jedoch
das Gegenteil (z.B. Benenson 1990). Ähnlich gemischte Befunde gibt es beim Zusammenhang
zwischen Netzwerkgröße und Alter. Ad hoc Begründungen für Zusammenhänge in den Daten
sind häufig die Folge. Die vorliegende Arbeit soll hier einen Beitrag zur Theoriebildung leisten.
Anspruch der Theorie ist es, individuelle und strukturelle Merkmale mit der Entstehung und
Aufrechterhaltung von sozialen Beziehungen zu verknüpfen, und die Ableitung von
Hypothesen zur Auswirkung dieser Merkmale auf spezifische Netzwerkcharakteristika zu
ermöglichen.
Bei den Zusammenhängen zwischen sozialem Kontext und individuellen sozialen Netzwerken
lassen sich Ursache und Wirkung oft nicht klar trennen. Beispielsweise lässt sich ein Einfluss
der Wohnumgebung auf individuelle Netzwerke postulieren, ebenso kann aber argumentiert
werden, dass die sozialen Netzwerke einen Einfluss auf die individuellen Wohnortwahlen und
dadurch auf die Nachbarschaften haben. Diese Endogenitätsproblematik (Manski 1993) muss
sowohl theoretisch als auch empirisch berücksichtigt werden. Die in der Arbeit verwendeten
Querschnittsdaten stellen dabei eine besondere Herausforderung dar.
Neben der theoretischen Modellierung werden in der vorliegenden Arbeit zwei empirische
Strategien verwendet, um dies zu berücksichtigen: Zum einen sind in den verwendeten Daten
viele Merkmale der strukturellen Einbettung erfasst und können so explizit modelliert werden,
anstatt soziale Einbettung indirekt über persönliche Merkmale erschließen zu müssen. Zum
anderen werden Implikationen der kausalen Beziehungen formuliert und getestet. Wenn man
also aufgrund der Daten nicht etablieren kann, dass die Wohnumgebung einen kausalen
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Einfluss auf die Individuen hat, dann kann man immer noch testen, ob der Effekt eines
Merkmals der Wohnumgebung mit zunehmender Wohndauer in eben jener Wohnumgebung
stärker wird. Dies müsste zutreffen, wenn es einen kausalen Effekt der Wohnumgebung gäbe.
Diese Nachbarschaftseffekte sind ein Schwerpunkt der Arbeit. In der Literatur wird dabei in
der

Regel

eine

negative

Beziehung

zwischen

Segregationstendenzen

und

Integrationspotentialen unterstellt. Gestützt wird diese Diskussion durch Befunde, die einen
negativen Zusammenhang zwischen dem Ausländeranteil in einer räumlichen Einheit (oft
Regierungsbezirke) und einem Indikator für individuelle Integration zeigen (Sprachkompetenz,
Bildung, inter-ethnische Beziehungen (Martinovic, Van Tubergen, und Maas 2009; Esser 1986;
Gijsberts und Dagevos 2007), etc.). Theoretisch wird dies mit der Entstehung von
Parallelgesellschaften bzw. Graden von institutional completeness erklärt (Breton 1964). Dies
erscheint auf der Grundlage der in den Studien verwendeten Daten und Analysemethoden
fragwürdig oder sogar problematisch (siehe hierzu auch: Vervoort, Flap, und Dagevos 2011).
Ein Problem dabei besteht in der begrenzten Verfügbarkeit von Kontextdaten, da zum einen oft
nur

Daten

über

bestimmte

Kontexteigenschaften,

beispielsweise

die

Bevölkerungszusammensetzung, zum anderen oft nur Daten für bestimmte regionale Einheiten
vorliegen. Selten gibt es eine Passung zwischen den theoretischen und den in der Analyse
verwendeten Einflüssen. Ein weiteres Problem ist die hohe Korrelation zwischen
Ausländeranteil und sozialem Status bei regionalen Einheiten, wodurch beide Faktoren
empirisch nicht mehr voneinander unterscheidbar sind. Die vorliegende Arbeit begegnet diesen
Problemen durch sorgfältig definierte Nachbarschaften, umfangreiche Kontextdaten und einem
Untersuchungsgebiet, in dem Nachbarschaften mit einer großen Varianz an Kontextmerkmalen
enthalten sind. Sie kann dadurch einen Beitrag zur Streitfrage nach den negativen
Auswirkungen ethnischer Konzentration liefern.
Die oben angesprochenen Probleme und die entsprechenden Lösungsansätze der vorliegenden
Arbeit sind nochmal als Überblick in Tabelle 3 dargestellt:

Tabelle 3: Probleme und Lösungsansätze bei Kontexteffekten
Problem
Lösungsansatz
- Theoriedefizit
theoretische Modellierung der Entstehung persönlicher
sozialer Netzwerke
- Endogenitätsproblematik
explizite Modellierung der strukturellen Einbettung,
Ableitung von Implikationen
- Zusammenhang zwischen Ausländeranteil in der sorgfältig definierte Nachbarschaften, umfangreiche
Nachbarschaft und individueller Integration Kontextdaten, Untersuchungsgebiet mit einer großen
unklar
Varianz an Kontextmerkmalen
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4. Struktur der Arbeit
Die Arbeit besteht aus drei Teilen: Erstens wird ein theoretisches Modell entwickelt, welches
die Voraussetzungen der Entstehung von sozialen Beziehungen bei Migranten beschreibt, ein
besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den Beziehungen von Migranten zu Mitgliedern der
Aufnahmegesellschaft. Zweitens wird anhand von neuen Daten eine genaue Beschreibung der
persönlichen sozialen Beziehungen von Migranten vorgenommen. Die Daten enthalten nicht
nur den Anteil exogamer Beziehungen, sondern geben auch detailliert Einblick in die Qualität
und Herkunft der Beziehungen. Drittens werden strukturelle Mechanismen der Entstehung
sozialer Beziehungen und deren Beitrag zur Entstehung exogamer Beziehungen getestet.
(1) Im ersten Teil der Arbeit (Kapitel 2) wird theoretisch untersucht, welchen Einfluss
spezifische sozialstrukturelle Mechanismen bei der Entstehung sozialer Beziehungen haben,
und inwiefern Migranten eher Personen der eigenen Herkunftsgruppe oder einer anderen
Herkunftsgruppe, insbesondere Einheimische, kennen lernen. In der Regel werden zwei
Voraussetzungen einer sozialen Beziehung unterschieden: meeting und mating (Verbrugge
1977) oder auch die Unterscheidung zwischen strukturellen Möglichkeiten und individueller
Wahl. Meeting als notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung umfasst alle
Kontaktmöglichkeiten zweier Individuen. Diese Möglichkeiten sind extrem ungleich verteilt.
Die sozialen Kreise, in denen sich jeder in der Gesellschaft bewegt, haben in der Regel einen
homogenen Mitgliederkern bezogen auf Status, Ethnie, Geschlecht oder Verwandtschaft. Erst
der Zugang zu sozialen Kreisen mit Nicht-Migranten ermöglicht Migranten das Eingehen interethnischer Beziehungen. Dies kann im Beruf oder in der Ausbildung geschehen, ebenso in
einem

Sportverein

oder

in

manchen

Fällen

auch

innerhalb

der

Nachbarschaft.

Selbstverständlich garantiert Kontakt zwischen zwei Personen alleine keine bestimmte Art der
Beziehung, zum Beispiel eine Freundschaft. Unter mating wird daher das Vertiefen eines
Kontaktes hin zu einer dauerhaften sozialen Beziehung verstanden. Dieser Prozess ist zum
einen durch individuelle Vorlieben, Bedürfnissen und Beschränkungen bestimmt, zum anderen
hängt er auch von Erwartungen weiterer sozialer, zum Beispiel ethnischer, Gruppen ab.
Das theoretische Konzept erläutert die unterschiedlichen Ebenen struktureller Voraussetzungen
für soziale Beziehungen und deren jeweilige Relevanz für Beziehungen unterschiedlicher
Stärke. Grundlegende Mechanismen der Entstehung sozialer Beziehungen wie räumliche Nähe,
Reziprozität und Transitivität werden diskutiert und mit dem theoretischen Modell verknüpft.
Das Modell bildet für den weiteren Verlauf der Arbeit die Grundlage für die Formulierung von
Hypothesen.
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(2) Im deskriptiven Teil der Arbeit erfolgt eine mehrdimensionale Auswertung von
Netzwerkstrukturen, insbesondere von deren Exogamität. Dabei wird jeweils ein Vergleich von
Befragten mit und Befragten ohne Migrationshintergrund vorgenommen. Dieser Teil der Arbeit
gibt aber nicht nur über die Anzahl gewisser sozialer Beziehungen Auskunft, sondern zeigt
konkret, wo Migranten und Einheimische sich kennenlernen, wo sie sich treffen und wie sich
familiäre, nicht-familiäre endogame und nicht-familiäre exogame Beziehungen unterscheiden
(Kapitel 4).
Die verschiedenen Dimensionen werden nicht nur einzeln analysiert, sondern auch aufeinander
bezogen (Kapitel 5). Indem Typen gebildet werden, gelingt es, die Komplexität der Merkmale
eines sozialen Netzwerkes anschaulich zu reduzieren. So wird gezeigt, dass sich die sozialen
Netzwerke von Migranten analog zu einem theoretischen Modell der Integration als Netzwerke
der Marginalität, Netzwerke der Segmentation, Netzwerke der Assimilation und Netzwerke der
multiplen Inklusion beschreiben lassen. Die verschiedenen Netzwerke korrelieren wiederum
mit Merkmalen der Integration von Migranten.
(3) Die Netzwerke von Migranten unterscheiden sich natürlich stark und diese Variation hängt,
so die Hauptthese dieser Arbeit, vor allem von der sozialstrukturellen Einbettung der Migranten
ab. Im zweiten empirischen Teil werden daher die Einflüsse dieser sozialen Einbettung getestet.
Dabei werden gemäß des theoretischen Modells sowohl Variablen berücksichtigt, die die
sozialstrukturelle Einbettung abbilden, als auch Variablen, die individuelle Merkmale der
Migranten darstellen.
Zuerst werden vier Merkmale sozialer Integration definiert, die sich aus den Netzwerken
ableiten und die eine direkte Relevanz für die Lebenschancen und die Verwurzelung von
Migranten in ihrem Aufnahmeland haben. Diese Merkmale sozialer Integration sind die Anzahl
schwacher Beziehungen, die Anzahl starker Beziehungen, eine starke Beziehung zu einer
Person außerhalb der eigenen ethnischen Gruppe und eine starke Beziehung zu einem
Nachbarn.
Neben dem Zusammenhang dieser Merkmale sozialer Integration mit sozio-demografischen
Merkmalen der Migranten und Merkmalen des Migrationshintergrunds, wird vor allem der
Zusammenhang mit Merkmalen der sozial-strukturellen Einbettung untersucht. Dabei wird zum
einen die direkte soziale Einbettung der Migranten in die Familie und in die weitere
Gesellschaft untersucht (Kapitel 6). Ein Merkmal familiärer struktureller Einbettung ist
beispielsweise die Anzahl der Kinder, Merkmale der Einbindung in die weitere Gesellschaft
sind die Berufstätigkeit und die Mitgliedschaft in einem Verein. Zum anderen wird die indirekte
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soziale Einbettung der Migranten durch die Herkunftsgruppe (Kapitel 7) und die
Wohnumgebung untersucht (Kapitel 8). Als Merkmal der Herkunftsgruppe ist die
Gruppengröße entscheidend für die Integration (Esser 2008a; Granato 2009). Direkt sollte sich
die Gruppengröße auf die Endogamität der sozialen Netzwerke von Migranten auswirken, da
eine größere Gruppe mehr potentielle alteri darstellt, die aufgrund der geteilten Herkunft ceteris
paribus vor Personen anderer Herkunft bevorzugt werden sollten. In der Analyse wird
untersucht, ob dies empirisch so zutrifft und auf welcher regionalen Ebene die Gruppengröße
erfasst werden muss. Der Zusammenhang zwischen sozialer Integration und Wohnumgebung
wird dabei besonders intensiv analysiert. In einer Reihe von Studien wird der Verfall von
Gemeinschaft am Wohnort (community lost: (Wellman 1979)) beklagt und dadurch die
Wichtigkeit der direkten Wohnumgebung für die sozialen Netzwerke in Frage gestellt. Ob dies
bei Migranten zutrifft, ist eine empirische Frage, die, wie gezeigt wird, vor allem von der Art
der betrachteten sozialen Beziehungen abhängt. Dabei wird auch untersucht, inwiefern die
soziale Integration von Migranten von den Eigenschaften der Nachbarschaften in Bezug auf
Kontext und Komposition abhängt.
Abschließend wird der spezielle Fokus des deskriptiven Teils wieder aufgenommen und
genauer untersucht, welche Voraussetzungen die Entstehung exogamer Beziehungen
begünstigen (Kapitel 9). Dafür werden nun nicht mehr die Netzwerke im Aggregat, sondern
konkrete, exogame, starke Beziehungen analysiert. Es wird analysiert, was für eine Rolle
Homophilie spielt und wie soziale Fokusse, also Entitäten um die das soziale Leben organisiert
ist, Möglichkeiten bieten, Menschen außerhalb der eigenen ethnischen Gruppe kennenzulernen
und diese Kontakte zu vertiefen.
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Soziale Netzwerke von Migranten: Theoretische Überlegungen
Das Bestehen konkreter sozialer Beziehungen und die sozialen Netzwerke, die sich daraus
ergeben, hängen von einer Fülle von Faktoren ab. Die folgenden, theoretischen Überlegungen
stellen den Rahmen dar, der die Ableitung von Hypothesen bezüglich des Einflusses
verschiedener Kontextfaktoren auf die soziale Integration von Migranten ermöglicht. Dazu
wird ausgeführt, inwiefern und über welche Mechanismen die individuelle soziale Einbettung
die Entstehung sozialer Beziehungen hemmt oder fördert.
Für die Theoriebildung werden zwei Elemente benötigt: erstens ein Modell, welches die
Entstehung persönlicher sozialer Beziehungen beschreibt, und zweitens, damit verknüpft, die
Benennung der Faktoren, die dazu führen, dass Mitglieder der eigenen sozialen Gruppe bei der
Entstehung einzelner sozialer Beziehungen bevorzugt werden. Das Modell dient im weiteren
Verlauf der Arbeit dazu, Hypothesen darüber abzuleiten, auf welcher Ebene die einzelnen
untersuchten Merkmale der strukturellen Einbettung ansetzen und soziale Integration von
Migranten fördern oder behindern.

1. Soziale Netzwerke als Summe persönlicher sozialer Beziehungen
Unter einem persönlichen, sozialen Netzwerke wird zunächst einmal lediglich die Summe der
persönlichen sozialen Beziehungen einer Person und deren Beziehungen zueinander
verstanden. Mit ego wird dabei die fokale Person bezeichnet, der das Netzwerk zugerechnet
wird, alter sind die Personen, die mit ego in einer direkten sozialen Beziehung stehen. Die Maße
zu Größe, Komposition und Struktur des Netzwerkes hängen entscheidend davon ab, welche
sozialen Beziehungen betrachtet werden.
Zwei Merkmale dieser betrachteten sozialen Beziehungen sind schon in den Bezeichnungen
"persönlich" und "sozial" enthalten. Erstens handelt es sich um Beziehungen zwischen zwei
Menschen („sozial“) und zweitens wird vorausgesetzt, dass beide Menschen sich in der sozialen
Beziehung als Individuen begegnen und nicht als Repräsentant einer abstrakten Rolle, also
beispielsweise eines Postboten („persönlich“). Weitere, wichtige Merkmale sozialer
Beziehungen sind die Valenz der Beziehung, also ob es sich bei der Beziehung um eine positive
oder eine negative Verbindung handelt, und die Beziehungsstärke. Die Stärke einer Beziehung
kann durch viele verschiedene Eigenschaften gegeben sein, was eine starke Beziehung
ausmacht liegt oft auch an der Art der Beziehung. So kann bei Wirtschaftsunternehmen die
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Höhe der gegenseitigen Investitionen die Stärke der Beziehung bezeichnen, bei persönlichen
Beziehungen kann es der Grad der Intimität, gegenseitiges Wissen, Verwandtschaft,
Reziprozität, Multiplexität etc. sein. Aufgrund dieser unterschiedlichen Definitionen, was eine
starke Beziehung ausmacht, gibt es in den Sozialwissenschaften keinen Konsens darüber, was
eine starke Beziehung ist und wie man diese Beziehungsstärke gegebenenfalls messen kann
(Marsden und Campbell 1984). Am ehesten könnte folgende Definition gelten: "the strenght of
a tie is a (probably linear) combination of the amount of time, the emotional intensity, the
intimacy (mutual confiding), and the reciprocal services which characterize the
tie"(Granovetter 1973).
Statt einer allgemeingültigen Definition sozialer Beziehungen und deren Qualitäten ist es
wichtig bei jeder Analyse klarzumachen, welche Art von persönlichen sozialen Beziehungen
untersucht wird, und die Art der untersuchten sozialen Beziehungen sollte von der
Fragestellung abhängen. Das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit ist die soziale
Integration von Migranten. Hierfür sind verschiedene Arten von Personen wichtig: Partner und
Familienmitglieder, ebenso wie Arbeitskollegen oder Nachbarn. Diese müssen alle bei der
Erfassung der Netzwerke berücksichtig werden. Die Beziehungen, welche am stärksten mit der
persönlichen Integration von Migranten zusammenhängen, sind die engen, starken
Beziehungen (s.o.). Die folgenden theoretischen Überlegungen konzentrieren sich also auf
diesen kleinen Kreis an alteri. Besonderes Interesse gilt hierbei exogamen Beziehungen, also
Beziehungen zwischen Migranten und Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft. Wie aus den
Ausführungen im vorherigen Kapitel hervorgeht, sind diese entscheidend für den Prozess der
Integration in die Gesellschaft. Vor allem starke, exogame Beziehungen begünstigen die
Aneignung kultureller Fähigkeiten und reduzieren Vorurteile auf beiden Seiten, sie haben auch
das Potential einen starken Einfluss auf die individuelle, ethnische Identität auszuüben (z.B.
Lubbers, Molina, und McCarty 2007; Hochman 2010).

2. Soziale Beziehungen als Folge struktureller Einbettung und individueller
Wahl
Grundsätzlich ist für die Entstehung sozialer Beziehungen die strukturelle Einbettung des
Individuums die entscheidende Voraussetzung, die darüber bestimmt, wer überhaupt als
möglicher Beziehungspartner zur Verfügung steht. Erst für die potentiellen Beziehungspartner
(alteri) spielt es dann eine Rolle, welche Beziehung attraktiver erscheint und daher stärker
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forciert wird. Die Unterscheidung in strukturelle Restriktionen und individuelle Wahl findet
man in der Literatur unter verschiedener Begriffen und an vielen Stellen. In vielen Studien wird
eine Unterscheidung zwischen meeting und mating getroffen (Verbrugge 1977). Ein wichtiges
Merkmal dieser Theorien ist die Erkenntnis, dass Individuen Kontakt zueinander haben müssen,
bevor sie eine Beziehung eingehen können. Es sind also strukturelle, soziologische und
individuelle, psychologische Faktoren wichtig für die Bildung einer sozialen Beziehung (siehe
auch: Esser 1991; Wolf 1996). Um die Entstehung exogamer Beziehungen zu erklären, wurde
das Modell um eine Voraussetzung für den Kontakt erweitert: moving (Reinders 2004). Zuerst
müssen sich die Individuen bewegen (moving) und aus ihrem gewohnten Umfeld
herauskommen, bevor sie potentielle alteri aus einer anderen, sozialen Gruppe treffen können
(meeting), was wiederum möglicherweise zur Entstehung einer wiederholten sozialen
Beziehung führt (mating).
Die Unterscheidung zwischen strukturellen und individuellen Faktoren wird auch für die
Analyse inter-ethnischer, exogamer Beziehungen genutzt. Hier unterscheiden Quillian und
Campbell (2003) zum Beispiel zwischen propinquity und homophily, um Hypothesen über
Beziehungen zwischen weißen und schwarzen Schülern in den USA abzuleiten. Dabei werden
unter propinquity die strukturellen Bedingungen verstanden, also die Anzahl potentieller,
gruppenübergreifender Freundschaften, oder die Gruppengröße und Segmentation. Homophily
ist dagegen die Tendenz von Individuen, Beziehungen mit Individuen einzugehen, die sich
einander in sozialen Kategorien wie Geschlecht, Alter, Ethnie, Bildung, Religion oder auch
Einstellungen, ähnlich sind.
Die eben beschriebene Aufteilung in Kontaktmöglichkeiten und individuelle Wahl ist lediglich
ein analytisches Schema, um verschiedene Einflussfaktoren auf soziale Netzwerke und
Beziehungen einordnen zu können. Dabei ist die Einordnung oft nicht ganz klar, so dass
verschiedene Analysen Faktoren unterschiedlich zuordnen. So wird zum Beispiel Bildung als
Kontaktmöglichkeiten genauso gesehen, wie als eine Charakteristik, die die Freundschaftswahl
beeinflusst (Kalmijn 1998; vs. Fong und Isajiw 2000). Außerdem werden beide Gruppen von
Einflussfaktoren als unabhängig voneinander betrachtet. Wichtig für die Analyse der
Entstehung bestimmter sozialer Beziehungen ist aber, dass Kontakt immer eine notwendige,
wenn auch keine hinreichende Bedingung für die Entstehung einer Beziehung ist.
Statt der Anwendung dieser groben Schemata werden daher im Folgenden die konkreten
Mikromechanismen beschrieben, die die Entstehung sozialer Beziehungen beeinflussen. Erst
auf dieser Grundlage ist es möglich, die konkreten Zusammenhänge zwischen den entstehenden
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sozialen Beziehungen und den in dieser Arbeit untersuchten Merkmalen der individuellen,
sozialen Einbettung zu diskutieren. Zunächst werden jeweils die Zusammenhänge allgemein
diskutiert, gefolgt von spezifischen Überlegungen zu exogamen Beziehungen von Migranten.

Abbildung 1: Schema der Entstehung persönlicher sozialer Netzwerke

3. Soziale Beziehungen als spezifische Teilmenge aller Kontakte
Die Kernidee besteht darin, dass die alteri eine Teilmenge aller Personen sind, mit denen ego
potentiell Beziehungen eingehen kann. Für eine bestimmte soziale Beziehung (hier: starke
Beziehungen) lassen sich nun die Voraussetzungen für die Entstehung dieser Beziehungen
durch verschiedene Teilmengen aller möglicher Kontakte beschreiben, die jeweils Teilmengen
einer größeren Auswahl von Mitmenschen sind. Die Zugehörigkeit zu allen weiteren
Teilmengen ist also die notwendige Bedingung für die Entstehung der spezifischen Art von
Beziehung. Die folgende Auswahl ist auf das Forschungsinteresse - die starke Beziehungen bezogen, das Interesse an anderen Beziehungstypen würde andere Teilmengen erfordern.
In Abbildung 1 sind drei dieser Teilmengen dargestellt, wobei die engeren Kreise jeweils
Teilmengen der weiteren Kreise sind. Der äußere Kreis besteht aus der Gesamtmenge von
Personen in einer Gesellschaft. Das sind alle Personen, mit denen ego potentiell in Kontakt
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stehen kann. Bei Migranten kann dieser Personenkreis sogar aus zwei Gesellschaften, der des
Aufnahme- und der des Herkunftslandes, bestehen. Die erste Teilmenge besteht aus den
Personen, mit denen ego Kontakt hat. Die auf dieser Ebene betrachteten Kontakte sind direkt
und nicht vermittelt über dritte Personen. Die zweite Teilmenge besteht aus einer Untergruppe
der Personen, mit denen ein Kontakt besteht – den Kontakten mit Freundschaftspotential. Unter
Freundschaftspotential können verschiedene Kriterien hinsichtlich des Kontaktes gefasst
werden, die in der Sozialpsychologie angeführt werden, um den Zusammenhang zwischen
Kontakt und der Verringerung von individuellen Vorurteilen zu erklären (klassisch: Allport
1954). Freundschaftspotential ist dabei gegeben, wenn kein Statusgefälle besteht, wenn der
Kontakt in einer kooperativen Atmosphäre stattfindet, und wenn ego und alter geteilte Ziele
haben. Zusätzlich wirkt sich die Unterstützung Dritter positiv aus. Die dritte Teilmenge besteht
schließlich aus einer Untergruppe der Personen, mit denen Kontakt mit Freundschaftspotential
besteht – starken Beziehungen. Starke Beziehungen zeichnen sich durch ein hohes Maß an
Kontakthäufigkeit, Intimität und Reziprozität aus. Erst beim Übergang von der zweiten in die
dritte Teilmenge haben nun individuelle Präferenzen einen Einfluss darauf, ob ego und alter
eine starke soziale Beziehung eingehen.

Von welchen Einflussfaktoren hängt nun ab, wie die verschiedenen Personenkreise
zusammengesetzt sind? Der Pool an potentiellen alteri besteht aus allen Personen, welche einer
Gesellschaft angehören. Im Falle von Migranten sind dies möglicherweise auch Herkunfts- und
Aufnahmegesellschaft. Die Zusammensetzung dieses Pools wird vor allem durch die
demografische Entwicklung und Migrationsströme beeinflusst. Die wenigsten Individuen
haben in ihrem Leben jemals Kontakt zueinander, geschweige denn, persönlichen Kontakt. Die
Position der Menschen innerhalb der Sozialstruktur einer Gesellschaft bestimmt die
Wahrscheinlichkeit eines Kontaktes. Diese Position kann als Koordinate im Blau-space
angesehen werden, einem Konzept, welches in Anlehnung an Peter Blaus SozialstrukturTheorie (Blau 1977) von McPherson entwickelt wurde (McPherson 1983; McPherson 2004).
Der Blau-space ist ein multidimensionales Koordinatensystem, bei dem die Position eines jeden
Individuums durch verschiedene sozialstrukturelle Merkmale gegeben ist. Die Art dieser
Merkmale und die Korrelation zwischen ihnen können von Gesellschaft zu Gesellschaft
unterschiedlich sein. Dies gilt für alle modernen Gesellschaften. In prähistorischen
Gesellschaften lebten die Menschen dagegen in Gruppen, in denen sich alle untereinander
kannten und die Beziehungen multiplex waren, d.h. sie bestanden in mehr als einer Relation.
Mit zunehmender Ausdifferenzierung von Gesellschaften waren nicht mehr alle Menschen
24

Soziale Netzwerke von Migranten: Theoretische Überlegungen

miteinander bekannt. Moderne Gesellschaften sind im Gegensatz dazu durch die geringe Dichte
der Netzwerke charakterisiert, es besteht kein Bedarf mehr darin, zu erklären, wer nicht mit
wem in Kontakt steht, sondern wer mit wem in Kontakt steht. Mit zunehmender
Ausdifferenzierung und Größe von Gesellschaften werden soziale Beziehungen auch weniger
multiplex. Verschiedene Relationen spalten sich auf mehr soziale Beziehungen auf. Während
in prähistorischen Gesellschaften Verwandte gleichzeitig Arbeit und Freizeit teilten, sind diese
Rollen in modernen Gesellschaften oft auf mehrere alteri verteilt (McPherson und RangerMoore 1991).
(1) Mit welchen Personen besteht nun Kontakt? Kontakt ist eine notwendige Bedingung für die
Etablierung einer sozialen Beziehung - ohne Kontakt keine Beziehung. Diese Voraussetzung
ist für Überlegungen über die sozialen Netzwerke von Migranten gar nicht so trivial, wie sie
auf den ersten Blick wirkt. Da die Gesellschaft stark institutionell gegliedert ist, sind Bildung,
Berufe, Wohnorte, Familien in einer Art vorstrukturiert, dass der Kontakt zwischen vielen
Mitgliedern der Gesellschaft von vorneherein gar nicht stattfinden kann. Dies gilt vor allem,
wenn Individuen anderen sozialen Gruppen angehören. Die Wahrscheinlichkeit des Kontakts
sinkt proportional zu steigender Distanz im Blau-space (McPherson 1983): Menschen mit
Bildungsunterschieden haben beispielsweise in der Jugend keinen Kontakt in der Schule, später
arbeiten sie dann in verschiedenen Berufen und wohnen in verschiedenen Stadtvierteln. Die
Auswahl der Personen, mit denen man Überhaupt in Kontakt kommt, ist in erster Linie durch
die Einbettung einer Person in die Sozialstruktur bestimmt, im Folgenden indirekte soziale
Einbettung genannt. Unter indirekter, sozialer Einbettung soll die Auswahl von Menschen
verstanden werden, mit denen ego potentiell Kontakt haben kann. Die indirekte soziale
Einbettung definiert sich also über alle Ebenen, auf denen ego mit Menschen eine
Kommunikationsmöglichkeit teilt. Im Allgemeinen geht es hier um die Kopräsenz von ego und
alter an ein und demselben Ort. Diese zufällige Kopräsenz ist unter anderem abhängig von
Wohnort und Arbeitsplatz, aber auch beispielsweise von individuellem Freizeitverhalten.
Zunehmend ist physische Kopräsenz keine Voraussetzung für Kontakt mehr, die geteilte
Kommunikationsmöglichkeit könnte ebenso durch die gemeinsame Mitgliedschaft bei einem
Instant-Messenger-Dienst oder einem sozialen Netzwerk im Internet gegeben sein.
Bei gegebener Kommunikationsmöglichkeit hängt die Chance einer Kopräsenz, also eines
möglichen Kontaktes, von der Distanz ab. Diese Distanz kann räumlicher Art sein: Je näher die
Wohnungen oder Arbeitsplätze von alter und ego zueinander liegen, desto wahrscheinlicher ist
ein Kontakt. Entscheidend ist in der Regel nicht die direkte räumliche, sondern die funktionale
Distanz (Festinger, Back, und Schachter 1950), d.h. die durch die Bebauung vorgegebene
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Entfernung. Festinger und Kollegen zeigen dies in studentischen Wohnheimen, in denen die
Kontakte unter den Studenten und die darauf folgende Freundschaftsbildung sehr stark von den,
durch die Bebauung determinierten, Distanzen beeinflusst wurden. Die Distanz kann aber auch
hierarchischer Art sein, wenn etwa in einem Unternehmen Vorgesetzte andere Aufzüge und
Toiletten benutzen als gewöhnliche Mitarbeiter. Und schließlich kann die Distanz sozialer Art
sein. Hier ist die Distanz am geringsten, wenn schon ein Kontakt besteht, etwas größer, wenn
ein gemeinsamer Bekannter vorhanden ist, noch größer, wenn beide Bekannte haben, die sich
untereinander kennen, und so weiter. Studien über diese sozialen Distanzen haben gefunden,
dass zwei zufällige Fremde in einer Gesellschaft durch Ketten von durchschnittlich sechs
Personen verbunden sind. Das Phänomen ist in der Netzwerkforschung unter dem Namen small
world problem bekannt (für eine klassische Studie: Travers und Milgram 1969; für einen
aktuellen Überblick über die empirische Forschung: Schnettler 2009).
(2) Nur bei einer Teilmenge der Personen, mit denen ego Kontakt hat, hat dieser
Freundschaftspotential. Diese Qualität wird vor allem durch die direkte soziale Einbettung
bestimmt. Diese Einbettung kann gut durch das Konzept des sozialen Fokus beschrieben
werden. Die Gesamtheit der sozialen Fokusse, oder sozialen Bezugspunkte, macht die direkte
soziale Einbettung aus. Unter einem sozialen Fokus versteht man eine “social, psychological,
legal, or physical entity around which joint activities are organized (Feld 1981). Diese
Bezugspunkte können Arbeitsplätze, Vereine, Familien oder auch geteilte Freunde sein.
Interessen stellen an sich noch keinen sozialen Fokus dar, sobald aber das Freizeitverhalten
danach ausgerichtet ist, können auch diese einen sozialen Fokus darstellen. Soziale Fokusse
unterscheiden sich im Grade ihrer Verpflichtung, die Partizipation ist aber in der Regel
freiwillig. So ist die Familie beispielsweise ein sozialer Fokus, bei dem die Mitgliedschaft
automatisch ist und die Exit-Kosten hoch, eine Vereinsmitgliedschaft wäre dagegen Resultat
einer freien Auswahl mit niedrigen Exit-Kosten. Tendenziell partizipieren Menschen jedoch
bei sozialen Fokussen, für deren Teilnahme sie sich entscheiden, daher ist das
Freundschaftspotential der Kontakte eines sozialen Fokus höher, als bei Kontakten außerhalb
eines sozialen Fokus. Die Anzahl und Art der sozialen Bezugspunkte, der eine Person angehört,
bestimmt dann über diese Kontakte. Menschen lernen nicht ausschließlich über soziale
Bezugspunkte andere Personen kennen, aber soziale Bezugspunkte strukturieren und
organisieren soziale Kontakte und wiederholte Begegnungen unter Bezug auf eine
Gemeinsamkeit erhöhen die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung positiver, gegenseitiger
Gefühle (Homans 1961).
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(3)
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Freundschaftspotential, mit denen ein gewisses Maß an Intimität und Reziprozität erreicht
werden kann. Wiederholte Kontakte führen zu einer Vertiefung der Beziehung, was in
zunehmender Intimität im Sinne von gegenseitigem, persönlichem Wissen und einer
vertrauensvolle, wiederholte Reziprozität ihren Ausdruck findet. Die Interaktionshäufigkeit ist
dabei abhängig von der individuellen Attraktivität der Dyade für ego und alter. Die Attraktivität
beinhaltet sowohl die Kosten als auch den Nutzen einer Interaktion. Dieses theoretische
Argument wird vor allem in der Sozialkapitaltheorie stark gemacht (Coleman 1988;
Granovetter 1973; Esser 1991). Diese Abwägung der Kosten und der Nutzen einer sozialen
Beziehung findet natürlich in den wenigsten Fällen bewusst statt, sie ist aber ein analytisches
Hilfsmittel, um die verschiedenen Faktoren, die das Entstehen einer Beziehung beeinflussen,
fassen zu können. Zu diesen Faktoren gehören individuelle Merkmale, wie die Anzahl der
schon

bestehenden

Beziehungen,

oder

Persönlichkeitseigenschaften,

interpersonale

Eigenschaften, also ob zwei Personen zusammenpassen, und auch Merkmale der sozialen
Gruppen, denen ego und alter angehören. Die Attraktivität oder der Nutzen einer sozialen
Interaktion kann sowohl instrumentell, als auch emotional gegeben sein. Unter dem
instrumentellen Nutzen versteht man den Kontakt als Mittel zur Erlangung gewisser Vorteile,
zum Beispiel Informationen, ein emotionaler Nutzen besteht schon im Kontakt selbst (Portes
1998). Die Kosten einer sozialen Beziehung können zeitlicher Natur sein, indem zusätzliche
soziale Beziehungen auf Kosten schon bestehender gehen, die Kosten können aber auch
emotionaler Natur sein, wenn etwa Mitglieder des bestehenden sozialen Netzwerks, etwa
Familienangehörige, eine potentielle soziale Beziehung missbilligen.

4. Gründe für die Mehrzahl endogamer Beziehungen
Dieses allgemeine Modell skizziert die Entstehung sozialer Beziehungen nur grob und erhebt,
auch in der folgenden konkreteren Ausgestaltung für exogame Beziehungen, nicht den
Anspruch, spezifische Dyaden vorherzusagen. Dabei gibt es meistens eine starke
Zufallskomponente, weshalb der theoretische Anspruch immer lediglich darin besteht, die
Vorhersage von Wahrscheinlichkeiten für die Gesamtheit der Beziehungen auf der nächsten
Auswahlstufe anzugeben. Die Auswahl für den nächsten Schritt ist dabei tendenziell ein
Nullsummenspiel, d.h. die Erhöhung des Anteils einer Art geht auf Kosten eines anderen
Anteils. Die Auswahl, oder besser der Wandel der Komposition des sozialen Netzwerkes geht
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in der Regel langsam vor sich. Im statischen Fall, d.h. im Alltag einer jeden Person wird man
in der Regel nicht viel Kontakt zu neuen Personen außerhalb der eigenen, sozialen Kreise
haben. Soziale Netzwerke weisen auch eine starke Pfadabhängigkeit auf, da der wichtigste
soziale Fokus geteilte soziale Beziehungen sind. Zuerst ergeben sich die sozialen Netzwerke
daher aus Verwandten und deren sozialen Beziehungen, bevor sich die Netzwerke um die
sozialen Beziehungen dieser alteri erweitern können. Dieser Faktor ist bei Migranten besonders
wichtig, da bei familiären Beziehungen Exogamität ausgeschlossen ist. Dies gilt besonders, da
die Netzwerke von Migranten in Deutschland besonders familienzentriert sind (siehe oben).
Potential für starke Veränderungen in den persönlichen Netzwerken ergibt sich, wenn Personen
ihre Position im Blau-space verändern, wenn also etwa der Übergang von der Ausbildung in
den Beruf geschieht, wenn räumliche Veränderungen des Wohnorts stattfinden, oder wenn sich
der Familienstand ändert.

Die Frage ist nun, wie die weiter oben beschriebenen, grundlegenden Mechanismen der
Entstehung persönlicher sozialer Beziehungen zu sozialen Netzwerken führen, die zu einem
großen Teil endogam sind, d.h. nach (ethnischen) sozialen Gruppen strukturiert. Diese
Beobachtung der Homophilie, also der Tatsache, dass zwei Personen in einer sozialen
Beziehung überzufällig oft dieselben Charakteristika teilen, wurde in vielen Studien bestätigt
(McPherson, Smith-Lovin, und Cook 2001). Eine sinnvolle Unterscheidung, um über die
Gründe dafür nachzudenken, ist die zwischen baseline homophily und inbreeding homophily.
Dieses Wortpaar entspricht wieder der Unterscheidung zwischen struktureller Einbettung und
individueller Wahl. Unter baseline homophily versteht man die Ähnlichkeit in beobachteten
Beziehungen, alleine aufgrund der Tatsache der Verteilung. Wenn also beispielsweise in einer
Schulklasse nur Mädchen sind, ergibt sich daraus automatisch, dass alle sozialen Beziehungen
homolog sind. Dies kommt auch im berühmten Zitat von Peter Blau zum Ausdruck: „You can’t
marry an eskimo when there is no eskimo around.“ Die Tendenz, über die aus der Verteilung
resultierenden homologen Beziehungen hinaus, ähnliche Menschen als Partner in sozialen
Beziehungen zu bevorzugen, ist dann inbreeding homophily.
Analog zum oben beschriebenen Modell werden nun für jeden Übergang von einem weiteren
Personenkreis zu einem engeren Kreis beschrieben, welche Faktoren dazu führen, dass die
Homogenität der sozialen Beziehungen Schritt für Schritt zunimmt.
(1) Kontakt: Wie oben beschrieben bestimmt die indirekte soziale Einbettung (die Position im
Blau-space) mit welchen Personen überhaupt Kontakt besteht. So wird die geographische
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Konzentration von ethnischen Gruppen als ein Grund angesehen, der dazu führt, dass die
Mitglieder der betreffenden Gruppen in ihrem Alltag, in der Nachbarschaft, der Arbeit oder der
Schule, vor allem Kontakt zu Mitgliedern derselben, ethnischen Gruppe haben. Diese
geographische Konzentration ist die Folge eines Migrationsprozesses der häufig in „Ketten“
erfolgt, d.h. Pioniere siedeln sich an und Migranten aus demselben Dorf, bzw. derselben Familie
folgen ihnen und siedeln sich in derselben Region an wie die Pioniere (MacDonald und
MacDonald 1964; Massey 1999). Der Vorteil dieser Strategie ist die Reduktion von
Unsicherheit beim Prozess der Migration, und die Nutzung von Solidarität und Hilfe beim
Aufbau einer Existenz

in

einem fremden

Land. Das

Ausmaß

der einseitigen

Kontaktmöglichkeiten hängt dann ebenfalls von der Größe der ethnischen Gruppe ab. Neben
rein zahlenmäßig höheren Kontaktchancen nimmt mit der Gruppengröße auch der Grad der
institutional completeness (Breton 1964) zu, also Einrichtungen des täglichen Lebens, wie
Schulen oder Geschäfte, die exklusiv einer ethnischen Gruppe dienen und so soziale Fokusse
bilden, um die herum sich soziales Leben und Kontakte organisieren.
Zusätzlich zur horizontalen, geografischen Aufteilung der Gesellschaft gibt es eine vertikale,
die den persönlichen Kontakt zwischen Personen verhindert oder begünstigt. Migranten
gehören in Deutschland proportional häufiger unteren, gesellschaftlichen Schichten an, manche
Autoren sprechen sogar von einer Unterschichtung der deutschen Gesellschaft durch
Einwanderer (Hoffmann-Nowotny 1973). Der Anteil von Migranten in den unteren Schichten
der Gesellschaft ist dadurch deutlich höher, als der Anteil in der Gesamtgesellschaft. Dies
drückt sich dann beispielsweise in einer hohen, ethnischen Konzentration in bestimmten, sozial
benachteiligten, Wohnvierteln aus. Ebenso ist der Anteil von Migranten in gewissen Berufen
und Schultypen höher als in der Gesamtgesellschaft.
(2) Kontakte mit Freundschaftspotential finden in der Regel im Rahmen sozialer Fokusse statt.
Diese können dauerhaft sein wie die Familie oder der Arbeitsplatz, sie können aber auch
flüchtig sein und wenig Verpflichtung enthalten, wie zum Beispiel ein geteilter Freund. Soziale
Beziehungen entstehen durch die wiederholte Interaktion und die gemeinsame Zugehörigkeit
zu einem sozialen Fokus. Das bedeutet, dass selbst wenn an einem geographischen Ort eine
ethnische Gruppe die große Mehrheit darstellt, Mitglieder anderer ethnischer Gruppen in ihrem
Alltag trotzdem vor allem Kontakt zu Mitgliedern der eigenen ethnischen Gruppe haben, sie
also strukturell vor allem in Institutionen und soziale Fokusse eingebunden sind, die von der
eigenen ethnischen Gruppe geprägt sind. Dieses Argument lässt sich auch beispielsweise für
sozialen Status oder Altersgruppen machen, beides beschreibt indirekt, soziale Konstellationen,
die dafür sorgen, dass nur bestimmt Kontaktmöglichkeiten bestehen, am Wohnort, Arbeitsplatz
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oder in gewissen Lebensverlaufsphasen wie der Geburt eines Kindes. Ein weiterer, struktureller
Mikromechanismus, der Homophilie erklärt, sind Pfadabhängigkeiten in einem sozialen
Netzwerk. Hier können kleine Ausgangspräferenzen über Transitivität und Reziprozität von
Beziehungen zu starker, sozialer Segregation führen. Wenn also zum Beispiel räumliche,
ethnische Segregation herrscht, kann davon ausgegangen werden, dass in der Primarstufe vor
allem Kinder derselben ethnischen Herkunft eine Schulklasse besuchen („Sprengelprinzip“ in
Deutschland). Beim Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe kennen sich also schon
einige Schüler, und diese Freundschaften sind in der Mehrzahl ethnisch homogen. Kleine
Präferenzen verstärken sich nun dadurch, dass Freunde von Freunden die Tendenz haben,
ebenfalls Freunde zu werden. Diese Tendenz würde man sogar nach Kontrolle auf die schon
bestehenden endogamen Beziehungen finden.
(3) Starke Beziehungen: Warum nun, gegeben gleiche Kontaktmöglichkeiten, werden
endogame Beziehungen bevorzugt (inbreeding homophily)? Dafür, dass für Migranten oft der
Nutzen endogamer sozialer Beziehungen höher ist, als der Nutzen exogamer Beziehungen und
die Kosten exogamer Beziehungen höher sind, als die für endogame Beziehungen, werden
zuerst sozialpsychologische Gründe genannt. So wird im similarity-attraction Paradigma
(Byrne 1971) schlicht angenommen, dass es der menschlichen Natur entspräche, dass sich
ähnliche Menschen zueinander hingezogen fühlten und folglich soziale Beziehungen
eingingen. Welche Merkmale dabei entscheidend sind, erklärt die Theorie nicht. Folgt man der
Social-Identity-Theorie bevorzugen Menschen generell Mitglieder der eigenen sozialen Gruppe
(in-group) vor Mitgliedern anderer sozialer Gruppen (out-group). Dadurch kann es zur
Entstehung und Verfestigung von Vorurteilen kommen, wodurch sich manche Personen
wiederum in einer neu konstituierten Gruppe gar nicht kennenlernen (Tajfel 1981; Tajfel und
Turner 1986). Diese Vorurteile müssen nicht nur persönlich sein, es ist ausreichend, wenn sie
in der eigenen sozialen Gruppe vertreten ist. Die Attraktivität einer exogamen Beziehung sinkt,
je stärker die Vorurteile der eigenen in-group sind.
Diese sozialpsychologischen Faktoren können in die Kosten-Nutzen-Abwägung der
Sozialkapitaltheorie als psychische Kosten, bzw. psychischer Nutzen integriert werden.
Darüber hinaus können weitere Faktoren benannt werden, die zur Entstehung von Endogamität
führen. Lazarsfeld und Merton (1954) beschreiben dazu den sozialen Prozess einer
entstehenden Freundschaft als Folge von Homophilie: ähnliche Werte und ein ähnlicher Status
führen danach dazu, dass Interaktionen lohnender erlebt werden und dadurch eine höhere
Wahrscheinlichkeit der Wiederholung haben. Die wiederholte Interaktion führt wiederum zu
der stabilen sozialen Beziehung, die als Freundschaft bezeichnet werden kann. Einen ähnlichen
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Argumentationsstrang verfolgen Autoren, die Homophilie demographischer Kategorien als
Beiprodukt anderer geteilter Charakteristika, wie zum Beispiel geteilten Normen oder einen
ähnlichen Erfahrungshintergrund, sehen (Ingram und Morris 2007). Geteilte Werte, Normen
und Erfahrungshintergründe sind also ein Nutzenargument. Eng verbunden damit sind ein
geteilter kultureller Hintergrund von Migranten derselben Herkunft, oder, im Gegensatz dazu,
Sprachschwierigkeiten zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft.

5. Implikationen für Hypothesen
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Vielzahl von sequentiellen Faktoren die
Entstehung von endogamen sozialen Beziehungen begünstigt. Ein großer Teil der Erforschung
endogamer Beziehungen hat sich auf die individuellen (bzw. dyadischen) Präferenzen
konzentriert, ohne diese von den Faktoren der sozialen Einbettung überzeugend trennen zu
können. Dies trifft vor allem auf sozialwissenschaftliche Studien zu, die sich auf
Befragungsdaten stützen. Sozialpsychologische Experimente können individuelle Präferenzen
zwar isolieren und dadurch überzeugender testen, allerdings bleibt offen, inwieweit die
Ergebnisse außerhalb des Labors zutreffen, und wie stark die Effekte wirklich sind.
Wichtige Faktoren liegen aber schon vor dem Kennenlernen von ego und alter. Zum einen
haben Migranten durch die indirekte soziale Einbettung in die Sozialstruktur überproportional
viel Kontakt zu Mitgliedern der eigenen ethnischen Gruppe. Anders ausgedrückt: Die Distanz
im Blau-space ist zwischen Mitgliedern einer ethnischen Gruppe durchschnittlich geringer als
zwischen allen Mitgliedern einer Gesellschaft. Zum anderen sind Migranten Teil sozialer
Fokusse, die einen hohen Anteil von Mitgliedern der eigenen ethnischen Gruppe haben. Der
wichtigste soziale Fokus in dieser Hinsicht ist die Familie.

Die Analysen im weiteren Verlauf der Arbeit gehen von folgenden Thesen aus:
-

Kontakt ist die Voraussetzung für die Entstehung einer sozialen Beziehung.

-

Die Wahrscheinlichkeit von Kontakt korreliert mit der Nähe zwischen ego und alter. Nähe
und Distanz kann geografisch oder in Bezug auf den sozialen Status bestehen.
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-

Angehörige verschiedener, sozialer Gruppen weisen durchschnittlich eine höhere Distanz
zueinander auf, sowohl räumlich, als auch in Bezug auf sozialen Status, als Angehörige
derselben sozialen Gruppe.

Daraus folgt, dass die Wahrscheinlichkeit der Entstehung einer sozialen Beziehung kleiner
zwischen sozialen Gruppen ist. Die für die vorliegende Arbeit relevante und untersuchte soziale
Kategorie ist der Migrationshintergrund, bzw. die Zugehörigkeit (subjektiv empfundene oder
äußerlich zugeschriebene) zu einer bestimmten, ethnischen Gruppe.
In der vorliegenden Arbeit werden Merkmale der indirekten Einbettung, der direkten
Einbettung, sowie individuelle Merkmale von Migranten und ihren sozialen Beziehungen
untersucht. Untersuchte Merkmale der indirekten Einbettung sind die Größe der ethnischen
Gruppe und Eigenschaften der Wohnumgebung. Untersuchte Merkmale der direkten
Einbettung sind soziale Fokusse, besonders die Einbettung in Familie, Arbeit und Vereine.
Schließlich werden individuelle, soziodemografische Merkmale untersucht, hier besonders der
individuelle Migrationshintergrund, bzw. damit verbundene Eigenschaften wie die
Aufenthaltsdauer.
Für alle untersuchten Determinanten sozialer Beziehungen werden Hypothesen abgeleitet, die
sich auf die theoretischen Überlegungen weiter oben beziehen. Da die Entstehung sozialer
Netzwerke eine starke, zeitliche Komponente hat, die durch individuelle Pfadabhängigkeiten
bestimmt ist, kann mit den vorliegenden Querschnittsdaten keine Vorhersage für konkrete
soziale Beziehungen getroffen werden. Stattdessen bestehen die Hypothesen aus Überlegungen
zur Wahrscheinlichkeit des Auftretens bestimmter Beziehungsarten bei individuellen
Merkmalen von Migranten in Deutschland, bzw. bei Merkmalen indirekter und direkter sozialer
Einbettung. Dafür wird jeweils herausgearbeitet, inwiefern die untersuchten Merkmale die
folgenden Faktoren ermöglichen oder behindern:


Kontakt allgemein oder Kontakt außerhalb der eigenen sozialen Gruppe



Kontakt in einer Umgebung, die Freundschaftspotential hat



die Bereitschaft für das Eingehen neuer sozialer Beziehungen, besonders durch zeitliche
Ressourcen

Dabei wird weiter davon ausgegangen, dass sich die untersuchten Merkmale unterschiedlich
auf den Kontakt und die starken Beziehungen auswirken. Merkmale der indirekten, sozialen
Einbettung, wie die Gruppengröße und die Wohnumgebung, sollten sich vor allem auf die
Kontakte auswirken, in der vorliegenden Arbeit die Kontakte von Migranten zu Deutschen.
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Individuelle Merkmale und Merkmale der indirekten Einbettung sollten, auch unter Kontrolle
der bestehenden Kontakte, einen Einfluss auf die bestehenden, starken Beziehungen haben.
Auftretende Probleme der Endogenität werden an entsprechender Stelle in den Analysen
diskutiert.
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Daten und Methoden
Die verwendeten Daten und die Methoden zu deren Erhebung und Auswertung, die die
Grundlage des empirischen Teils der Arbeit ab Kapitel 4 darstellen, werden im folgenden
Kapitel beschrieben. Zuerst wird das Forschungsprojekt vorgestellt und das daraus
resultierende Sample anhand der Kontrollvariablen charakterisiert. Dann wird die Erfassung
zweier zentraler, theoretischer Konzepte beschrieben: der Migrationshintergrund und die
soziale Einbettung. Schließlich werden verschiedene Analysemethoden erläutert, die in der
Arbeit verwendet werden: Regressionsmodelle für kategoriale abhängige Variablen, average
marginal effects und die Berücksichtigung räumlicher Daten.

1. Das Forschungsprojekt
Die verwendeten Daten entstammen dem Forschungsprojekt:
„Soziale

Integration

in

multikulturellen

Gesellschaften

–

eine

Analyse

von

Nachbarschaften in Konstanz und Kreuzlingen“ (im Folgenden: SIMG)
Das Projekt wurde unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas Hinz und Prof. Dr. Markus Freitag
durchgeführt und war Teil des Exzellenclusters 16 „Kulturelle Grundlagen von Integration“ an
der Universität Konstanz. Finanziert wurde es vom Exzellenzcluster, der Universität und der
Stadt Konstanz. Die Leitung und Koordination der Feldphase hatten Thomas Wöhler und Birte
Gundelach, unterstützt von Thorsten Berndt und Paul Bauer. Informationen, die über die
folgende Beschreibung hinausgehen, finden sich im Methoden- (Gundelach und Wöhler 2011),
sowie im Abschlussbericht des Projekts (Ackermann u. a. 2012).
Ziel des Projekts war es, verschiedene Merkmale sozialer Integration in Beziehung zur
Wohnumgebung zu setzen. Dazu wurde eine Befragung bei Einheimischen und Migranten
durchgeführt, deren Schwerpunkt die Erfassung von fünf Dimensionen sozialer Integration war:


Einbindung in Familie und Partnerschaft



Persönliche Einbettung in das soziale Umfeld



Einbindung in Schule und Arbeitsmarkt



politische Partizipation und bürgerschaftliches Engagement



Teilung gemeinsamer Wertvorstellungen, Kultur und Identität
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Die Befragung wurde im Zeitraum vom 12.02.2011 bis zum 12.07.2011 in den Städten
Konstanz (D) und Kreuzlingen (CH) durchgeführt. Neben praktischen Erwägungen sprechen
für beide Städte der relativ hohe Ausländeranteil und die Diversität der in beiden Städten
lebenden Migranten. Neben klassischen Gastarbeitermigranten und deren Nachkommen leben
dort, dank Hochschulen und Akademikermangel in der Schweiz, auch Einwanderer mit einem
hohen Bildungsabschluss. So können bei den Analysen Effekte des sozialen und des
Migrationshintergrundes auseinandergehalten werden. Mit der Befragung in einer Mittelstadt
kann auch das empirische Bild von Migranten in Deutschland ergänzt werden, da die meisten
Untersuchungen unter Migranten in Großstädten und sozialen Brennpunkten durchgeführt
werden

(siehe

oben).

Der

Großteil

der

Bewohner

Deutschlands,

die

einen

Migrationshintergrund haben, lebt jedoch gar nicht in Groß-, sondern in Klein- und
Mittelstädten (siehe ebenfalls oben).
Obwohl die Argumentation sich in der vorliegenden Arbeit vor allem auf Migranten in
Deutschland bezieht, beinhalten die Analysen auch Migranten, die in der Schweiz leben. Diese
Ausweitung hat die eben ausgeführten Vorteile einer größeren Varianz von Migranten.
Allgemein ist die Migrationsgeschichte in der Schweiz und Deutschland ähnlich und
entsprechend sind ein großer Teil der in Konstanz und Kreuzlingen lebenden Migranten
Gastarbeiter und deren Nachkommen. Eine Besonderheit stellen die eingewanderten Deutschen
dar. Auf der einen Seite kann hier argumentiert werden, dass diese einen nützlichen Extremfall
von Migration und Integration darstellen, da sie eine sehr große Gruppe darstellen und die
Kosten für Transnationalität extrem gering sind. Auf der anderen Seite kann diese Gruppe auch
die Ergebnisse verfälschen. In Analysen, bei denen diese Gefahr besteht, wird die Robustheit
der Ergebnisse darauf geprüft. Die getesteten theoretischen Mechanismen sollten für alle
Migranten und Länder zutreffen. Hier stärkt der Einbezug der Migranten eines anderen Landes
die Argumente. In den deskriptiven Analysen dagegen muss darauf geachtet werden, dass die
Funde nicht auf die spezielle Zusammensetzung des Samples zurückzuführen sind.
Die Befragung wurde als Computer Assisted Personal Interview (CAPI) durchgeführt, als
Zufallsstichprobe wurde ein Auszug aus dem Einwohnermeldeamt verwendet. Dabei wurden
in Konstanz Ausländer in der Stichprobe dreifach übergewichtet, um ausreichend Befragte mit
Migrationshintergrund zu erreichen, in Kreuzlingen war dies aufgrund eines Ausländeranteils
von ca. 50 Prozent nicht nötig. Die Auswahlwahrscheinlichkeit wird bei den Analysen über
Designgewichte berücksichtigt. Bei der Durchführung der Befragung wurde vor allem Wert auf
eine gute Datenqualität gelegt. Das ist bei der zeitintensiven Erfassung egozentrierter
Netzwerke besonders wichtig, da hier Interviewereffekte besonders stark zutage treten können.
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Es wurden deshalb über 100 Interviewer an der Universität Konstanz geschult, die sich aus
Studenten aus Deutschland und der Schweiz, sowie zweisprachigen Interviewern, die über die
Integrationsbeauftragte der Stadt Konstanz rekrutiert wurden, zusammensetzen. Die
Fragebögen waren nur in deutscher Sprache formuliert, allerdings hatten alle zu Befragenden
die Möglichkeit, mit Hilfe eines ehrenamtlichen Sprachmittlerdienstes eine Übersetzung der
Fragen zu erhalten. Dieser Dienst wurde zwar nur in 13 Fällen in Anspruch genommen, war
aber als Signal an die potentiellen Respondenten wichtig. Die Interviewer führten die
Kontaktaufnahme selbständig durch, indem sie den zu Kontaktierenden einige Tage vor dem
anvisierten Interview Informationsmaterial über die Studie, die Aussicht auf mehrere Incentives
und einen Terminvorschlag mit Kontaktdaten des Interviewers in den Briefkasten warfen. Dank
all dieser Maßnahmen liegt die Rücklaufquote mit 40 Prozent noch in einem akzeptablen
Bereich und Interviewfälschungen können durch den Vergleich von vorliegenden Registerdaten
mit erhobenen Merkmalen im Prinzip ausgeschlossen werden. Eine Analyse der räumlichen
Verteilung der Befragten über die Städte, sowie ein Abgleich von Durchschnittsalter und
Geschlechterverhältnis in den Befragungsdaten mit Registerdaten beider Städte ergeben hohe
Übereinstimmungen.
Befragt wurden insgesamt 942 Personen, davon waren 432 Einheimische, 398 Einwanderer und
112 Migranten der zweiten Generation. Merkmale des Samples sind in Tabelle 4, getrennt nach
diesen Gruppen, dargestellt, hier wird auch deutlich, dass Personen mit Migrationshintergrund
(MHG) überproportional vertreten sind. Zwar ist der wahre Anteil von Bürgern mit
Migrationshintergrund unbekannt, der Ausländeranteil liegt aber bei ungefähr 12 (Konstanz)
und 50 (Kreuzlingen) Prozent.
Die Befragten wohnen im Durchschnitt 21 Jahre am Ort, die Varianz ist hierbei aber
beträchtlich, vor allem zwischen den drei in der Tabelle unterschiedenen Gruppen, 19 Prozent
der Befragten wohnen weniger als fünf Jahre in der Stadt. Die Bildung der Befragten wird über
das Vorhandensein der Hochschulreife erfasst. Dieser Abschluss ist international am besten
vergleichbar, sowohl bei Migranten und Einheimischen, als auch zwischen Deutschland und
der Schweiz. Mit 44 Prozent ist der Anteil der Befragten ohne Migrationshintergrund
vergleichsweise hoch, in einer Universitätsstadt wie Konstanz ist das jedoch realistisch. Auch
das Einkommen ist sowohl für Deutschland, als auch für die Schweiz, überdurchschnittlich
hoch. Um Vergleichbarkeit zu ermöglichen, wurde für beide Länder eine Einordnung des
Nettohaushaltseinkommens relativ zur Verteilung des jeweiligen Landes vorgenommen. In
Deutschland wurde davon ausgegangen, dass Haushalte mit einem Nettoeinkommen von
monatlich über 2600 EUR zum oberen Drittel der Verteilung gehören, in der Schweiz sind es
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Haushalte mit mehr als 7000 CHF. Wie zu erwarten, sind Befragte mit Migrationshintergrund
weniger häufig in dieser Gruppe vertreten.
Tabelle 4: Zusammensetzung des Samples
MHG
Einwanderer
(2. Generation)
Befragte
432
112
398
Wohnort: Konstanz
370
65
257
Wohnort: Kreuzlingen
62
47
141
Alter
in Jahren
50
41
44
Geschlecht
Weiblich
54%
49%
54%
Aufenthaltsdauer
in D / CH in Jahren
19
Jahre am Wohnort
27
23
14
Bildung
allgemeine Hochschulreife
44%
33%
44%
Einkommen (Haushalt) höchstes Drittel in D / CH
39%
34%
2%
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen, Anzahl, Mittelwerte und Anteile in Prozent.
Merkmal

ohne MHG

Standardmäßig wird in den multivariaten Analysen auf Wohnort, Alter (in Jahren), Bildung und
Geschlecht kontrolliert. Wo dies theoretisch wichtig ist, wird in zusätzlichen Analysen auf das
Haushaltseinkommen kontrolliert. Diese Analysen werden jedoch nur gezeigt, wenn die
Ergebnisse von substantiellem Interesse sind. In den deskriptiven Analysen dient die Kontrolle
dieser Merkmale dem Ausgleich verschiedener Gruppenzusammensetzungen. In den
vertiefenden Analysen werden jeweils Hypothesen zum erwarteten Einfluss formuliert. Ergänzt
wurden die Individualdaten im Forschungsprojekt durch Merkmale der Nachbarschaften, in
denen die Befragten wohnen. Diese Merkmale, die Einteilung der Nachbarschaften und die
räumlichen Verknüpfung von Individual- und Kontextdaten, werden weiter unten beschrieben.

2. Erfassung des Migrationshintergrunds und Exogamität
Der Migrationshintergrund wird aufgrund des Geburtslandes der Befragten und ihrer Eltern
bestimmt. Als Einheimische ohne Migrationshintergrund gelten Personen, die selbst, ebenso
wie ihre Eltern in Deutschland geboren sind. Einwanderer sind im Ausland geboren und nach
Deutschland eingewandert. Und Personen mit Migrationshintergrund, bzw. Migranten der
zweiten Generation, sind in Deutschland, bzw. der Schweiz, als Kinder von Eltern geboren, die
im Ausland geboren und nach Deutschland, bzw. in die Schweiz, eingewandert sind. Befragte,
die ein Elternteil haben, das im Aufnahmeland geboren ist und ein Elternteil, das im Ausland
geboren ist, werden der zweiten Generation zugerechnet. Leider kann aufgrund des
Geburtslandkonzeptes nicht zwischen Binationalen, d.h. Nachkommen von Einheimischen und
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Zuwanderern und Migranten der dritten Generation unterschieden werden. Dazu hätte jeweils
für das in Deutschland geborene Elternteil noch das Geburtsland der Großeltern erfasst werden
müssen.
Wenn in den empirischen Analysen von exogamen Beziehungen die Rede ist, handelt es sich
um Beziehungen zwischen Migranten und Menschen ohne Migrationshintergrund, wenn von
endogamen Beziehungen die Rede ist, handelt es sich um Beziehungen zwischen Personen
derselben Herkunftsgruppe. Für jede erfasste soziale Beziehung wurden die Respondenten
gefragt, ob die betreffende Person einen Migrationshintergrund hat und, ob das Herkunftsland
von ego und alter dasselbe ist. Empirisch haben die befragte Migranten fast ausschließlich
Beziehungen entweder zu Personen mit demselben Herkunftsland oder zu Personen ohne
ausländische Wurzeln. Da für die Integration vor allem soziale Beziehungen von Migranten zu
Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft interessant sind, wurden starke Beziehungen zwischen
Migranten verschiedener Herkunftsländer zu den endogamen Beziehungen gezählt.

3. Erfassung der individuellen Einbettung
Die soziale Einbettung einer Person kann viele verschiedene Facetten haben und wird
dementsprechend mit einer Reihe verschiedener Indikatoren erfasst. Im theoretischen Teil der
Arbeit wurde der Schwerpunkt auf die starken Beziehungen gelegt, da diese für die Integration
von Personen mit Migrationshintergrund entscheidend sind. Entsprechend nehmen diese bei
der Erfassung der individuellen, sozialen Einbettung den breitesten Raum ein. Voraussetzung
für die Entstehung starker Beziehungen zwischen Einheimischen und Migranten ist jedoch der
persönliche Kontakt zwischen beiden Gruppen. Daher wird zusätzlich ein Maß verwendet,
welches die gesamte Menge der deutschen Personen am Wohnort mit denen ego Kontakt hat
(„bekannt ist“) erfassen soll.4

4

Die Erfassung aller Bekanntschaften ist sehr umfangreich und zeitintensiv. Neben der hier verwendeten (und
weiter unten beschriebenen) Methode werden diverse andere Methoden vorgeschlagen: Erstens, umfangreiche
Sitzungen mit Respondenten, bei denen diese Unterlagen aus ihrem Leben zur Hilfe nehmen können, zweitens das
Festhalten von sozialen Kontakte über einen längeren Zeitraum in Tagebüchern, und drittens die Anzahl von
empfangenen und geschriebenen Weihnachtskarten.
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Kontakt im Projekt SIMG (weak ties):
Die Bekannten einer Person, also diejenigen Personen, mit denen persönlicher Kontakt besteht,
sind der Pool, aus dem potentielle, stärkere Beziehungen rekrutiert werden. Bekanntschaft
wurde dabei so definiert, dass die Personen auf der Straße anhalten würden, um sich
miteinander zu unterhalten. Für die Analyse inter-ethnischer Beziehungen ist es vor allem
interessant, wie viele deutsche Bekannte Migranten haben. Erfasst wurde daher die Gesamtheit
der Bekannten über die Abfrage, wie viele Personen man mit einem bestimmten, vorgegebenen,
Vornamen kennen würde, die am Wohnort leben. Durch Informationen über die tatsächliche
Prävalenz der Vornamen in der Bevölkerung können dann Rückschlüsse auf den gesamten
Kreis an Bekannten des Befragten getroffen werden (Killworth u. a. 1990; McCormick,
Salganik, und Zheng 2010; McCarty u. a. 2001; Bernard u. a. 1991). Die Methode wurde
entwickelt, um die Größe unbekannter Populationen schätzen zu können. Um beispielsweise
schätzen zu können, wie viele Obdachlose in den USA leben, sind zwei Informationen nötig:
die Größe der individuellen Netzwerke, und die Anzahl der bekannten Obdachlosen in den
individuellen Netzwerken. Für die gesamte untersuchte Population kann dann hochgerechnet
werden, wie viele Obdachlose es gibt. Daher ist die Methode auch unter dem Namen scale-upNetzwerke bekannt.
Für die Zwecke der Untersuchungen in der vorliegenden Arbeit ist der erste Schritt der Methode
ausreichend - die Schätzung der individuellen Netzwerke. Dazu benötigt man Informationen
über das Ausmaß gut definierbarer Populationen. Vornamen bieten sich hier besonders an, da
sie, anders als beispielsweise Berufsgruppen, die Zuordnung zu bestimmten ethnischen
Gruppen zulassen und die Kenntnis über den Vornamen einer Person schon ein Kriterium für
eine persönliche Beziehung darstellt.
So wurden die Respondenten beispielsweise gefragt, wie viele Personen mit dem Vornamen
David sie kennen, die in Konstanz leben. Da bekannt ist, dass von den 76.201 Konstanzern 208
David heißen, kann auf der Grundlage der genannten Anzahl ein Schätzer für die Größe des
Netzwerkes berechnet werden.
In Deutschland existiert kein allgemeines Vornamensregister. Auch der Umweg über
Telefonverzeichnisse ist nicht gangbar, da diese mittlerweile kein repräsentatives Bild der
Gesamtbevölkerung mehr abgeben und Vornamen in vielen Fällen nur in abgekürzter Form
aufgeführt werden. Daher wurde im vorliegenden Fall eine Sonderauszählung des
Einwohnermeldeamtes der Stadt Konstanz verwendet, die neben einer Gesamtauszählung der
Häufigkeit aller Vornamen auch Auszählungen für bestimmte Altersgruppen enthielt. Dies hat
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den Vorteil von auf die Stadt Konstanz zugeschnittenen, sehr genauen Zahlen, führt aber dazu,
dass die Netzwerke nicht für die Stadt Kreuzlingen erhoben werden konnten.
Für die Auswahl der Vornamen gibt es bislang in Deutschland keine Erfahrungswerte. Einige
Anhaltspunkte finden sich jedoch in der Literatur. So sollte berücksichtigt werden, dass soziale
Netzwerke mit Bezug auf Namen nicht homogen sind, d.h. bestimmte Personen kennen
wahrscheinlicher Personen mit bestimmten Namen und andere nicht, sogenannte barrier effects
(McCormick, Salganik, und Zheng 2010). Um diese zu berücksichtigen, wurden jeweils drei
weibliche und drei männliche Vornamen ausgewählt, und zwar diejenigen Vornamen, die in
drei unterschiedlichen Altersgruppen am häufigsten vorkommen. Diese Auswahl wurde
korrigiert, d.h. der nächste Vorname genommen, wenn der Name mehrere Schreibweisen, bzw.
viele geläufige Abkürzungen hat, und wenn der Name in der Gesamtpopulation zu häufig
vorkommt. So fielen beispielsweise Namen wie Johannes (Hans, Johannes, Joe) oder Thomas
(zu viele) heraus. Schlussendlich wurden folgende sechs Vornamen ausgewählt: Yvonne, Sven,
David, Lena, Elke, Werner, Rolf und Marianne. Simulationsstudien zeigen (McCormick,
Salganik, und Zheng 2010), dass, obwohl die Präzision der Schätzung mit einer zunehmenden
Anzahl an Vornamen besser wird, sechs Namen für eine Schätzung der Netzwerkgröße
ausreichen, wenn man davon ausgehen kann barrier effects vermieden zu haben.
Abbildung 2: Häufigkeit der Bekanntschaften

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
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Während wenige Befragte 10 oder mehr Bekannte mit einem der sechs abgefragten Vornamen
haben (Abbildung 2), haben über 80 Prozent zwischen einem und 10 Bekannte. Die Anzahl der
Befragten, die niemanden kennt, der einen der abgefragten Namen trägt, ist mit 16 Prozent zwar
höher als eine Poissonverteilung erwarten lassen würde, ist aber noch im Rahmen des
akzeptablen. Die Hochrechnung auf das gesamte Netzwerk an Bekannten ergibt für
Einheimische 216 Personen, Einwanderer haben im Durchschnitt 181 Bekannte und Migranten
der zweiten Generation 224.
Da die Methode zur Erfassung sozialer Netzwerke bisher in Deutschland nicht angewendet
wird, liegen hier keine unabhängigen Ergebnisse vor, um die Plausibilität der Netzwerkgrößen
einschätzen zu können. Sie stimmen aber in der Größenordnung gut mit zwei Richtwerten aus
anderen Forschungsergebnissen überein: Studien in den USA über die Größe von
Bekanntschaftsnetzwerken mit der scale-up-Methode, finden Netzwerke mit Mittelwerten um
die 250 Personen und einer großen Varianz von Netzwerkgrößen (Killworth u. a. 1990;
McCarty u. a. 2001). Wenn man bei den Ergebnissen der vorliegenden Studie die
Einschränkung auf die Bekanntschaften am Wohnort berücksichtigt, sind die Ergebnisse
erstaunlich nah beieinander, da die Befragten noch zusätzliche Bekannte außerhalb des
Wohnortes haben. Eine interessante Übereinstimmung findet sich auch mit der Größe der
Anzahl der individuellen, sozialen Kontakte aus der anthropologischen Forschung (Dunbar’s
number = ca. 200 Personen (Hill und Dunbar 2003; Roberts u. a. 2009)).

strong ties im Projekt SIMG
Im Falle der Bekanntschaftsnetzwerke existieren über die Größe hinaus keine Informationen.
Eine Auflistung aller Bekannten wird zwar manchmal vorgenommen, ist aber sehr zeitintensiv
und überfordert das Erinnerungsvermögen von Respondenten (Lubbers u. a. 2010; Lubbers,
Molina, und McCarty 2007). Obwohl persönliche Netzwerke starker Beziehungen viel kleiner
sind, wird auch hier Ausmaß und Komposition in vielen Studien lediglich über Globalfragen
erfasst. Etwa: „Wie viele Freunde haben Sie?“, oder „ Haben die Personen, mit denen Sie ihre
Freizeit verbringen, überwiegend ausländische Wurzeln, oder nicht?“. Obwohl auch damit viele
Merkmale sozialer Beziehungen erfasst werden können, ist der Bezug einzelner Merkmale
zueinander hiermit nicht möglich. Man kann also beispielsweise nicht herausfinden, ob die 30
Prozent inter-ethnischer Beziehungen dieselben Beziehungen sind, die im Sportverein
entstanden sind. Für die detaillierte Analyse sozialer Beziehungen und Netzwerke ist also die
konkrete Erfassung aller Beziehungen einer bestimmten Art vorzuziehen. Die Methode der
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Wahl dafür ist der Einsatz von Namensgeneratoren, also Fragen, die die Angabe konkreter
Personen hervorrufen (McCallister und Fischer 1978; Marin und Hampton 2007; Burt 1984).
Die Auswahl der Fragen bestimmt dabei über die generierten Namen und die persönlichen
Netzwerke. Im Projekt SIMG ging es um die Analyse der Struktur und der Determinanten von
starken Beziehungen. Dazu wurden zwei Namensgeneratoren eingesetzt:
1. „Ab und zu diskutiert man wichtige persönliche Dinge mit anderen Menschen. Wer sind
die Menschen, mit denen Sie Dinge besprechen, die für Sie wichtig sind? Denken Sie
dabei an die letzten 6 Monate?“
2. „Mit wem verbringen Sie hauptsächlich Ihre Freizeit (wieder die letzten 6 Monate)?“
Für dieses Netzwerkinstrument wurde gezeigt, dass es einen repräsentativen Ausschnitt aller
starker Beziehungen erfasst (Marin und Hampton 2007) - bis zu acht Personen. Diese
Obergrenze ist forschungspraktischen Gründen geschuldet. Ergebnisse des Pretests ergaben
jedoch, dass acht starke Beziehungen bei den meisten Befragten ausreichen um alle starken
Beziehungen zu erfassen. Darüber hinaus wurde mit Hilfe externer Daten ermittelt, ab welcher
erfassten Netzwerkgröße wichtige Kompositions- und Strukturmaße unverändert bleiben. Dazu
wurden Daten des Familiensurvey des DJI verwendet. Hier wurden Netzwerke mit einer Größe
von bis zu 20 Personen erfasst. Auch in diesen Analysen erwies sich die Erfassung von bis zu
acht Personen als guter Kompromiss.
Am häufigsten wurden drei starke Beziehungen genannt (Abbildung 3), gefolgt von vier und
fünf Beziehungen. Der Anteil derjenigen, die keine Person angaben, bzw. die mehr als acht
Personen angegeben hätten, liegt jeweils unter 5 Prozent.
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Abbildung 3: Anzahl starker Beziehungen

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.

Für alle erfassten Personen wurden im weiteren Verlauf des Interviews eine Reihe von
Merkmalen erhoben um diese näher charakterisieren zu können. Auf den Angaben zu diesen
Namensinterpretatoren basieren die meisten der Analysen im späteren Teil der Arbeit. Neben
Geschlecht, Alter und Herkunft sind dies Angaben über die Art der Beziehung: die gemeinsam
gesprochene Sprache, wo sich beide Personen am häufigsten treffen oder wo sie sich
kennengelernt haben. Schließlich wurden die Beziehungen der Netzwerkpersonen
untereinander erfasst, d.h. für jede Dyade wurde erfragt, ob sich beide Personen kennen.

4. Methoden

Regressionsanalyen (Zähldaten, dichotome Daten)
Die Analysen in Kapitel 6, 7, 8 und 9 beruhen auf Regressionsschätzungen für kategoriale,
abhängige Variablen (z.B. Long 1997). In den Kapiteln werden vier Merkmale sozialer
Integration analysiert. Zwei dieser Merkmale, das Vorhandensein einer exogamen, starken
Beziehung, sowie das Vorhandensein einer starken Beziehung zu einem Nachbarn, sind
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dichotom, daher werden logistische Regressionen geschätzt. Die Anzahl schwacher
Beziehungen (Abbildung 2) und die Anzahl starker Beziehungen (Abbildung 3) sind Zähldaten.
Zähldaten

sind

durch

einen

Datengenerierungsprozess

(data

generating

process)

charakterisiert, bei dem eine unendliche Zahl an möglichen Events mit einer sehr geringen
Erfolgswahrscheinlichkeit stattfinden. Kontakte zwischen ego und potentiellen alteri könne als
solche Events angesehen werden. Die Verteilung ergibt sich dann als Summer der erfolgreichen
Events, also eingegangenen sozialen Beziehungen.
Zähldaten folgen einer Poisson-Verteilung, wenn der Mittelwert der Varianz entspricht
(Long 1997). Die Korrelation von unabhängigen Variablen mit abhängigen Zähldaten, die einer
Poisson-Verteilung entsprechen,

schätzt

man mit

einer Poisson-Regression.

Zwei

Abweichungen von dieser Verteilung kommen oft vor und müssen bei der Modellierung
berücksichtigt werden: (1) Ist die Varianz größer als der Mittelwert, liegt Überdispersion vor
und die Schätzung der Poisson-Regression ist nicht effizient. Stattdessen sollte dann eine
negativ-binomiale Regression verwendet werden, bei der die Überdispersion extra modelliert
wird. (2) In vielen Fällen zeigen sich empirisch mehr Fälle mit Null-Events (beispielsweise
wenn keine soziale Beziehung besteht). Hier geht man davon aus, dass zwei distinkte Prozesse
zu diesem Ergebnis führen: Ein Prozess bestimmt darüber, ob überhaupt ein Event auftritt und
der andere Prozess bestimmt über die Anzahl der Events. So kann beispielsweise die Zahl derer,
die keine soziale Beziehung angeben, sowohl durch Merkmale der sozialen Einbettung
bestimmt werden, aber auch durch ein zweites Set von Einflussfaktoren, die die Kooperation
der Respondenten, sowie das Verständnis des Erhebungsinstruments betreffen. Beide Prozesse
können separat geschätzt werden. Dabei wird ein Zähldatenmodell für die Zahl der Events
verwendet, gleichzeitig wird die Inflation der Null-Events (zero inflation) mit einer logistischen
Regression modelliert.
Die Anzahl schwacher Beziehungen wird in der vorliegenden Arbeit mit zero-inflated negativbinomialen Regressionen geschätzt, die starken Beziehungen weisen dagegen keine
Überdispersion und keine Inflation der Null-Events auf, so dass hier eine Poisson-Regression
verwendet wird. Die Auswahl der adäquaten Regressionsmodelle wurde durch einen Vergleich
der vorhergesagten Ereignisse verschiedener Zähldatenmodelle getroffen (Long und Freese
2006).
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average marginal effects (AME)
Besonders bei logistischen Regressionen ist die direkte Interpretation der Koeffizienten nicht
einfach, da der Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Ausprägung zu haben,
immer auch von allen anderen Merkmalen abhängt. Um die Interpretation zu erleichtern,
werden statt der Koeffizienten die average marginal effects (AME) berichtet (Williams 2012).
Bei dichotomen, abhängigen Variablen entsprechen die Marginaleffekte der Veränderung der
Wahrscheinlichkeit, dass die abhängige Variable eins ist in Prozentpunkten, wenn die
betreffende

unabhängige

Variable

um

eine

Einheit

zunimmt,

gegeben

die

Merkmalskombination aller anderen unabhängigen Variablen einer Untersuchungseinheit. Bei
Modellen für Zähldaten entsprechen die Marginaleffekte der Veränderung der abhängigen
Variable bei Veränderung der unabhängigen Variable um eine Einheit.
Die durchschnittlichen Marginaleffekte sind dann der Durchschnitt aller Marginaleffekte im für
die Analyse verwendeten Sample. Die AMEs geben also an, um wie viele Prozentpunkte sich
die Wahrscheinlichkeit der abhängigen Variable verändert, wenn sich die unabhängige Variabel
um eine Einheit erhöht. AMEs helfen auch bei Gruppenvergleichen, da bei Modellen
unterschiedlicher Erklärungskraft bei logistischen Regressionen kein direkter Vergleich der
Stärke von Koeffizienten möglich ist (Auspurg und Hinz 2011).

Räumliche Daten - Befragte
Um den Zusammenhang zwischen sozialer Integration und Merkmalen der Wohnumgebung
untersuchen zu können (Kapitel 8), ist eine räumliche Verortung aller Befragten nötig. Über
den Wohnort der Befragten können deren Merkmale mit individuellen Kontextdaten verknüpft
werden. Die Verortung der Befragten erfolgt aus Datenschutzgründen in zwei Schritten. Zuerst
wird die Adresse, an der das Interview geführt wurde, georeferenziert, d.h. ihr wird Längengrad
und

Breitengrad

in

einem

geografischen

Koordinatensystem

zugewiesen.

Aus

Datenschutzgründen wird danach zu beiden Zahlen eine Zufallszahl hinzuaddiert, so dass sich
die Adresse um bis zu 10 m verschiebt. Somit kann nicht mehr auf die ursprüngliche Adresse
rückgeschlossen werden, der Wohnort befindet sich aber trotzdem im selben Wohnkontext. Es
gibt verschiedene Methoden Adressen zu georefenzieren, in diesem Forschungsprojekt wurde
das Stata-ado geocode3 verwendet (Ozimek und Miles 2011), welches auf den kommerziellen
Internetdienst Google Maps automatisiert zugreift, um die Koordinaten einzelner Adressen
abzufragen (Referenzen – Daten und Software).
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Die georeferenzierten Befragungsdaten ermöglichen aber nicht nur die Verknüpfung mit
räumlichen Kontextdaten, sondern erleichtern auch die Feldsteuerung und die Einschätzung der
Datenqualität. So war es möglich, den Interviewern räumlich geclusterte Adressen zuzuweisen,
so dass der Befragungsaufwand minimiert wurde. Allerdings musste dafür sichergestellt
werden, dass in einem spezifischen Befragungsgebiet mindestens zwei Interviewer aktiv waren,
damit in den Analysen Effekte des Raumes und Effekte der Interviewer auseinander gehalten
werden können. Die räumliche Verteilung der Befragten über die Städte (Karte 1) zeigt schon
rein visuell, dass die Befragung entsprechend der Bevölkerungsdichte erfolgte. Genauere
räumliche Analysen der Rücklaufquoten ergaben keine Besonderheiten bezüglich besonders
problematischer Befragungsgebiete.
Karte 1: Befragte im Untersuchungsgebiet

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen, „Digitalisierte Grundrissdaten der amtlichen Flurkarte des Tiefbau- und
Vermessungsamtes der Stadt Konstanz Stand 05.07.2010“ Anonymisiert durch Zufallsfehler.

Räumliche Daten - Nachbarschaften
In Kapitel 8 dieser Arbeit wird der Versuch unternommen der Problematik der arbiträren
Einteilung von geografischen Gebietseinheiten (Kontexten) zu begegnen indem neuere
Methoden der räumlichen Analyse von quantitativen Daten zum Einsatz kommen. Studien über
Nachbarschaftseffekt verwenden in der Regel administrativen Einheiten wie Zensusgebiete,
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Postleitzahlengebiete oder Stadtteile. Die verwendeten räumlichen Einheiten sind
forschungspraktischen Zwängen geschuldet, da sie in der Regel der Aggregationsstufe der
Kontextdaten entsprechen. Offen bleibt aber, ob die verwendeten räumlichen Einheiten für die
untersuchten Individuen überhaupt eine Rolle spielen. In Kapitel 8 werden zwei Lösungen
dieses Problems angewandt. Zum einen wurden im Forschungsprojekt Nachbarschaften
definiert, die sich möglichst genau an der Lebenswelt der Bürger beider Städte orientieren.
Diese wurden in einem Workshop definiert, bei dem Vertreter beider Städte, Bürger und
Wissenschaftler teilnahmen. Ziel war es, Nachbarschaften zu definieren, die für die Bewohner
bedeutsam sind. In die Definition flossen unterschiedlichste Informationen ein, zum Beispiel
historischen Entwicklungen, natürlichen Barrieren und die Art der Bebauung. Das Ergebnis der
Einteilung ist in Karte 2 eingezeichnet.
Karte 2: Nachbarschaften

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen, „Digitalisierte Grundrissdaten der amtlichen Flurkarte des Tiefbau- und
Vermessungsamtes der Stadt Konstanz Stand 05.07.2010“.

Die verwendeten Kontextdaten stammen aus verschiedensten Quellen: Durch die Kooperation
mit den Statistikämtern beider Städte im Untersuchungsgebiet war es möglich,
soziodemografische Merkmale aggregiert für die definierten Nachbarschaften zu erhalten.
Zusätzlich wurden Daten eines kommerziellen Geomarketinganbieters (die Firma microm)
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gekauft, die ebenfalls für die definierten Nachbarschaften aggregiert sind. Merkmale der
städtischen Infrastruktur, wie Begegnungsorte oder städtische Zentren wurden recherchiert und
georeferenziert, so dass eine Verknüpfung mit den Befragungsdaten möglich ist. Das
Management der räumlichen Daten, sowie die Darstellung als Karten wurde mit der Software
ArcGIS durchgeführt, alle Datenanalysen mit der Statistiksoftware Stata. Weitere
Infomrationen zur verwendeten Software finden sich im Kapitel: Refrenzen – Daten und
Software.
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Die sozialen Netzwerke von Migranten
In den folgenden beiden Kapiteln sollen die sozialen Netzwerke von Migranten beschrieben
werden. Damit wird eine Forschungslücke geschlossen, da es bisher nur wenig Forschung zu
den konkreten soziale Beziehungen von Migranten in Deutschland (und erst recht in der
Schweiz) gibt. In diesem Kapitel werden die Netzwerke durch ihre verschiedenen Merkmale
beschrieben, Kapitel 5 beschreibt die Netzwerke ganzheitlich durch die Bildung von
verschiedenen Netzwerktypen. Erst ab Kapite 6 werden einzelne Merkmale sozialer Integration
multivariat untersucht.
Das erste, beschriebene Merkmal ist die Größe verschiedener Arten sozialer Netzwerke. Dabei
wird die Gesamtheit der Bekannten mit der Anzahl der starken Beziehungen verglichen. Die
Zusammensetzung der Netzwerke wird mit Bezug auf die Merkmale Verwandtschaft und
Ethnizität gezeigt. Die Struktur der Netzwerke, bzw. deren innerer Zusammenhalt wird über
die Dichte gemessen, d.h. dem Anteil der Bekanntschaften unter den alteri an allen möglichen
Dyaden. Die Interaktion von ego und seinen alteri wird über die Merkmale Kontakthäufigkeit,
den Wohnort und die gemeinsam verwendete Sprache beschrieben. Schließlich wird gezeigt,
wo sich ego und alter kennengelernt haben. Für eine bessere Einschätzung werden die
Merkmale von Einwanderern, von Migranten der zweiten Generation und von Menschen ohne
Migrationshintergrund verglichen.
Es soll an dieser Stelle schon darauf hingewiesen werden, dass man der Multidimensionalität
sozialer Netzwerke mit dieser Aufzählung einzelner Merkmale nicht gerecht werden kann.
Beispielsweise könnten viele Verwandte im Netzwerk mit wenigen Beziehungen außerhalb der
Familie zusammen hängen, also insgesamt kleineren Netzwerken, gleichzeitig würde dies auch
eine längere durchschnittliche Bekanntschaft und eine höhere Dichte bedeuten, da sich alle
Familienmitglieder

untereinander

kennen.

Diese

gegenseitige

Abhängigkeit

von

Netzwerkmerkmale wird in Kapitel 5 behandelt, baut aber auf den im Folgenden beschriebenen
Merkmalen auf.

1. Netzwerkgröße
Die Größe eines persönlichen, sozialen Netzwerkes an sich ist schon ein Zeichen für die
Integration in die soziale Umgebung. Dabei hängt, wie im Theorieteil bereits ausgeführt, die
Netzwerkgröße davon ab, welche Art und Stärke von sozialen Beziehungen untersucht wird. Je
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intimer und enger diese sind, desto kleiner sollten die Netzwerke sein. In dieser Arbeit wird
zwischen starken Beziehungen und Bekannten (oder schwachen Beziehungen) unterschieden.
Bekannte entsprechen am ehesten dem Konzept der Kontakte, die in den theoretischen
Überlegungen beschrieben wurden. Die Bekannten werden über Fragen nach der Anzahl von
Deutschen in Konstanz erfasst, die die Befragten persönlich kennen, starke Beziehungen
werden über die Anzahl der genannten Personen auf die Fragen nach engen sozialen
Beziehungen erfasst (siehe Kapitel 3).
Obwohl die starken Beziehungen eine Teilmenge der Bekanntschaften sind, besteht empirisch
keine Korrelation zwischen der Anzahl der Bekannten und der Anzahl starker Beziehungen
(nicht-signifikanter Korrelationskoeffizient von 0,07), d.h. es gibt Personen mit vielen
Bekannten und wenigen starken Beziehungen und umgekehrt, die Beziehungsarten müssen sich
aber auch nicht gegenseitig ausschließen. Da die Bekannten nur Deutsche sind und die starken
Beziehungen familiäre, endogame und exogame Beziehungen umfassen, ist dies auch nicht
unbedingt zu erwarten gewesen. Über Unterschiede im Ausmaß sozialer Netzwerke zwischen
Migranten und Einheimischen, gibt es für Deutschland, keine belastbaren, empirischen
Ergebnisse. Theoretisch müsste man, zumindest für die Migranten der ersten Generation,
kleinere Netzwerke erwarten, da diese sich soziale Netzwerke nach der Migration erst neu
aufbauen müssen. Allerdings könnte man, für bestimmte Herkunftsländer, auch das Gegenteil
erwarten, da eine ethnische Gemeinschaft unter Umständen viele soziale Kontakte für
Einwanderer bereitstellt (Elwert 1982; Portes und Sensenbrenner 1993).
 Dieser Einfluss der Herkunftsgruppe wird in Kapitel 7 multivariat untersucht.
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Abbildung 4: Mittlere Netzwerkgröße nach Migrationshintergrund
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Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: dargestellt sind Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervalle, Einwanderer n=391, bzw. 257 (nur
KN), MHG (2. Gen.) n=112, bzw. 65 (nur KN), ohne MHG n=425, bzw. 369 (nur KN), Bekannte wurden nur in
Konstanz erfasst, gewichtete Werte.

Tatsächlich ist das Ausmaß der Netzwerke bei Einwanderern im Mittel kleiner als bei
Menschen ohne Migrationshintergrund (Abbildung 4). Dies gilt sowohl für die starken
Beziehungen, von denen Befragten ohne Migrationshintergrund im Durchschnitt 4,7 Personen
haben, während es bei Einwanderern lediglich 4,1 Personen sind, als auch für Bekannte, bei
denen 216, bzw. 186 Personen geschätzt werden, die die Befragten kennen. Der einzige,
statistisch signifikante Unterschied besteht zwar bei den starken Beziehungen zwischen
Einwanderern und Personen ohne Migrationshintergrund, als allgemeines Muster zeigt sich
jedoch, dass sowohl bei Kontakten, als auch bei starken Beziehungen Personen ohne
Migrationshintergrund die größten und Einwanderer die kleinsten Netzwerke haben, Migranten
der zweiten Generation befinden sich dazwischen.
Der Anteil derer, die keine starken Beziehungen nennen, ist sehr klein. Für Deutsche ist dies
ein bekanntes Ergebnis (Wöhler und Hinz 2007), neu ist, dass auch Personen mit
Migrationshintergrund in Deutschland einen geringen Grad sozialer Isolation aufweisen. Ein
beträchtlicher Anteil der Befragten hat jedoch keine Bekannten in Konstanz (ohne MHG:
13 Prozent, MHG (2. Gen.): 12 Prozent, Einwanderer: 18 Prozent). Dieser Wert beinhaltet
sowohl eine inhaltliche, als auch eine methodische Komponente: Inhaltlich liegt es nahe, dass
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einige Einwanderer möglicherweise keine deutschen Bekannten haben. Das kann an der kurzen
Aufenthaltsdauer liegen, aber auch an den Sprachkenntnissen. Da aber auch die Befragten ohne
Migrationshintergrund und in Deutschland geborene Migranten einen beträchtlichen Anteil von
Befragten aufweisen, die keine Bekannten angeben, scheint das Erhebungsinstrument bei einem
Teil der Bevölkerung nicht zu funktionieren. Dies kann beispielsweise daran liegen, dass
Vornamen in Deutschland auf dieser Stufe der Beziehungen nicht bekannt sind. In den weiteren
Analysen der Bekannten wird dies berücksichtigt.
 Welche Faktoren eine Auswirkung auf die Netzwerkgröße von Migranten haben, wird in
Kapitel 6 bis 8 untersucht.

2. Zusammensetzung
Angaben über die Netzwerkgröße bieten nur einen groben Überblick über die soziale
Integration, da diese stärker von der Art der sozialen Beziehungen und des Verhältnises der
alteri zu ego und zueinander abhängt. Wen kennen nun Migranten konkret? Diese
Informationen zu den einzelnen alteri liegen nur für die egozentrierten Netzwerke vor, die
folgenden Analysen beziehen sich also nur auf die starken Beziehungen. Da viele der folgenden
Merkmale den Befragten bei Bekannten möglicherweise gar nicht bekannt sind, ist dies
unvermeidlich.
Die wichtigste Bezugsperson, also in der Regel die stärkste Beziehung, ist der Partner bzw. die
Partnerin. Diese Person ist daher in fast allen Fällen auch Bestandteil des Netzwerks starker
Beziehungen. Ungefähr die Hälfte der Befragten, unabhängig vom Migrationshintergrund, gibt
an, einen festen Lebenspartner zu haben. Dies ist bemerkenswert, da Homophilie, d.h. die
Bevorzugung von Partnern der eigenen Herkunftsgruppe auch zu einem größeren Anteil an
Partnerlosen unter den Migranten hätte führen können. Dies wäre der Fall, wenn Migranten
keine Partner finden, etwa weil die eigene Herkunftsgruppe sehr klein ist und keine passenden
Partner vorhanden sind. Anstatt einen exogame Partnerschaft einzugehen, könnten es
Migranten vorziehen, keinen Partner zu haben. Da der Anteil von Partnerlosen bei allen
Gruppen gleich hoch ist, bedeutet dies aber, dass die Homophilie bei der Partnerwahl von
Migranten nicht ausschließlich ist, sondern lediglich eine geringfügige Bevorzugung darstellt.
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Abbildung 5: Partner und Migrationshintergrund

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: dargestellt sind Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervalle (mit logit Transformation),
Einwanderer n=391, MHG (2. Gen.) n=112, ohne MHG n=425, gewichtete Werte.
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Migrationshintergrund der Partner (Abbildung 4). Einheimische haben in 15 Prozent der Fälle
einen Partner mit Migrationshintergrund. Dieser Wert ist geringer als der durchschnittliche
Anteil der Bewohner mit Migrationshintergrund in beiden Städten. Da Homophilie gerade bei
Partnerschaften einen starken Einfluss haben dürfte, ist der Wert aber vergleichsweise hoch.
Haben Einwanderer einen Partner, ist dieser in 56 Prozent der Fälle endogam, also der eigenen
Herkunftsgruppe angehörig und in 44 Prozent der Fälle exogam. Bei den Migranten der zweiten
Generation sind fast alle Partner exogam, genauer gesagt 47 der 49 Befragten. Da der Heirat
von Migranten mit Einheimischen traditionell ein besonderer Wert bei der Integration
zugemessen wird (Gordon 1964), ist dieser Wert als bemerkenswert hoch anzusehen.
 Der Zusammenhang von exogamen Partnerschaften und den sozialen Netzwerken wird in
Kapitel 5 näher untersucht.

Starke soziale Beziehungen bestehen nicht nur zum jeweiligen Partner, sondern auch zu vielen
anderen Personen, mit denen ego entweder verwandt ist, also Eltern, Kinder, Geschwister oder
weiter entfernte Verwandte von ego, bzw. seinem Partner, oder mit denen ego in keinem
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familiären Verhältnis steht. Diese Nicht-Verwandten machen über die Hälfte der Netzwerke
aus. Zu über drei Vierteln sind es Freunde, aber auch Arbeitskollegen, Nachbarn, Mitbewohner
oder Vereinskameraden (in absteigender Reihenfolge der Häufigkeit) werden als starke
Beziehungen genannt. Abbildung 6 zeigt die durchschnittliche Anzahl starker Beziehungen der
jeweiligen,

eben

beschriebenen,

Bestandteile

der

Netzwerke

für

Befragte

ohne

Migrationshintergrund, Einwanderern und Migranten der zweiten Generation. Hier zeigt sich
eine erstaunliche Übereinstimmung in der Komposition der Netzwerke hinsichtlich Partnern
und familiären, starken Beziehungen: Befragte, die einen Partner haben, zählen diesen auch als
Teil ihres sozialen Netzwerks; wie oben dargestellt, sind das die Hälfte der befragten Personen.
Starke Beziehungen zu weiteren Familienmitgliedern nennen im Durchschnitt 1,3 Befragte, die
Unterschiede zwischen den Gruppen sind dabei sehr klein. Der Anteil der Partner am
persönlichen, sozialen Netzwerk ist im Durchschnitt 12 Prozent, der Anteil der weiteren
Familienmitglieder liegt bei 29 Prozent.
Abbildung 6: Familiäre Komposition der Netzwerke

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: dargestellt sind Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervalle (mit logit Transformation),
Einwanderer n=391, bzw. 257, MHG (2. Gen.) n=112, bzw. 65, ohne MHG n=425, bzw. 369, gewichtete Werte.

Auch die Anzahl der Nicht-Familienmitglieder, im Durchschnitt 2,6 alteri, unterscheidet sich
nicht stark zwischen Befragten ohne Migrationshintergrund und Migranten der zweiten
Generation, bzw. Einwanderern. Diese stellen die restlichen 59 Prozent Anteil an den
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Netzwerken dar. Unterschiede bestehen, wie zu erwarten, bei der Exogamität der NichtVerwandten: Befragte ohne Migrationshintergrund haben in der überwiegenden Mehrheit
soziale Beziehungen zu Menschen ohne Migrationshintergrund außerhalb der Familie. Bei
Migranten der zweiten Generation ist es genauso, dies sind per Definition exogame
Beziehungen. Nur die Einwanderer verfügen sowohl über endogame, als auch über exogame
starke Beziehungen.
Es ist jedoch nicht so, dass jeder Einwanderer 1,2 endogame und 1,3 exogame starke
Beziehungen hat. Die Mittelwerte sind hier nur eine manchmal irreführende, Zusammenfassung
der Verteilung. Um ein genaueres Bild zu ermöglichen, sind in Abbildung 7 die Verteilungen
der verschiedenen Beziehungstypen nach Vergleichsgruppen als Beamplots dargestellt (Cox
2006). Dabei sind alle Beobachtungen als Punkte vertikal an den entsprechenden Ausprägungen
eingetragen. Je höher eine Säule ist, desto mehr Beobachtungen entsprechen einer Ausprägung.
Die Werte können zum einen innerhalb der jeweiligen Gruppe verglichen werden, um die
Verteilung der Werte über die Ausprägungen abzulesen, oder sie können zwischen den Gruppen
verglichen werden, um die Anzahl der Beobachtungen pro Gruppe und Ausprägung ablesen zu
können. Der Zeiger unterhalb jeder Gruppe zeigt den Mittelwert an und entspricht in diesem
Fall den Werten in Abbildung 6.
Im Schaubild links oben ist für die Gruppe der Einwanderer, die Gruppe der Migranten der
zweiten Generation, sowie die Gruppe der Einwanderer aufgetragen, ob sie in ihrem sozialen
Netzwerke einen Partner haben (=1), oder nicht (=0). Der Mittelwert stellt in diesem Fall den
Anteil der Befragten mit Partner dar. An der Höhe der Säulen lässt sich zum einen ablesen, dass
in allen drei Gruppen ungefähr die Hälfte der Befragten einen Partner im Netzwerk hat. Zum
anderen sieht man an der Höhe der Balken, dass die Gruppe der Befragte, die der zweiten
Migrantengeneration angehören, deutlich kleiner ist als die übrigen beiden Gruppen.
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Abbildung 7: Verteilung der Beziehungstypen nach Migrationshintergrund

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: dargestellt sind Beamplots (Cox 2006), Einwanderer n=391, MHG (2. Gen.) n=112, ohne MHG
n=425-

Bei den drei weiteren Beziehungstypen, die in der Grafik dargestellt sind, sieht man, dass die
Verteilungen ganz unterschiedlich sein können. In einigen Fällen gibt es eine Gleichverteilung,
d.h. es ist gleich wahrscheinlich, dass ein Befragter null, eins oder zwei alteri eines bestimmten
Typs im Netzwerk hat (z.B. bei den Befragten ohne Migrationshintergrund die nicht-familiären,
endogamen Beziehungen), in anderen Fällen ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass ein
Befragter keine Beziehung eines bestimmten Typs hat (z.B. bei den Befragten ohne
Migrationshintergrund die nicht-familiären, exogamen Beziehungen). Ein inhaltliches
Ergebnis, welches man aus den Verteilungen ablesen kann, sind die Unterschiede bei den nichtfamiliären endo- bzw. exogamen Beziehungen unter den Einwanderern. Währende ein großer
Anteil bei den endogame Beziehung außerhalb der eigenen Familie keine alter nennt, gibt es
bei den exogamen Beziehungen eine Gleichverteilung und keine starke Differenz zwischen
denjenigen mit und denjenigen ohne entsprechende alteri. Das bedeutet, dass unter den
Einwanderern in Konstanz und Kreuzlingen kein Rückzug in die eigene ethnische
Gemeinschaft stattfindet, sondern dass, im Gegenteil, ein großer Anteil der Einwanderer keine
starken Beziehungen innerhalb der eigenen ethnischen Gruppe unterhält.
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Die exogamen Beziehungen von Migranten außerhalb der Familie stellen für Integration einen
besonders wichtigen Indikator dar, da sie das Ergebnis beiderseitiger Wahl sind. Außerdem
stellen sie eine wichtige Voraussetzung von Integration dar, da nur der enge Kontakt von
Migranten zu Einheimischen den Zugang zu kulturspezifischem Wissen ermöglicht und auch
Identifikation über starke Beziehungen funktioniert.
 Die Determinanten des Vorhandenseins einer exogamen Beziehung bei Migranten werden
daher in Kapitel 6 bis 9 genauer untersucht.

3. Dichte der sozialen Netzwerke
Soziale Netzwerke unterscheiden sich nicht nur durch ihre Komposition, sondern auch in ihrer
Struktur. Ein wichtiges Strukturmerkmal ist dabei die Netzwerkdichte. Unter Dichte versteht
man den Anteil an realisierten sozialen Beziehungen unter allen möglichen Beziehungen in
einem gegebenen, sozialen Netzwerk (Marsden 1993). Dieses Maß kann auch in einem
egozentrierten Netzwerk verwendet werden. Hier gibt die Netzwerkdichte an, in welchem
Ausmaß die Personen, zu denen ego eine Beziehung unterhält, soziale Beziehungen zueinander
haben. Im vorliegenden Fall wurde konkret gefragt, ob sich die erfassten starken Beziehungen
von ego persönlich kennen, d.h. ob sie sich mit Vornamen kennen und, wenn sie sich auf der
Straße zufällig treffen würden, anhalten würden, um sich zu begrüßen.
Die Dichte eines persönlichen Netzwerkes kann sowohl instrumentelle als auch emotionale
Auswirkungen haben. Aus der Sozialkapitaltheorie weiß man zum Beispiel, dass es günstig sein
kann, wenn sich die alteri untereinander nicht kennen. So werden redundante Informationen
vermieden und es besteht möglicherweise ein größerer Pool an neuen, unabhängigen
Informationen. Als Broker von Informationen zwischen zwei, nur durch ego verbundenen,
sozialen Gruppen, kann ego darüber hinaus profitieren (Burt 2004). Die emotionalen
Auswirkungen ergeben sich durch die Zugehörigkeit zu zwei oder mehr unterschiedlichen
Gruppen. Die Social Identity Theory würde voraussagen, dass dies zu einem Loyalitätskonflikt
und zu Problemen in der Persönlichkeitsentwicklung führen kann (Tajfel und Turner 1986).
Dies sollte besonders auf Menschen mit Migrationshintergrund zutreffen, bei denen gezeigt
worden ist, dass die Identifikation mit dem Herkunfts- oder Aufnahmeland davon abhängt wie
stark die Segregation in den Netzwerken ist. Lubbers und Kollegen (2007) finden
beispielsweise beim Vergleich verschiedener Netzwerkkonstellationen, dass die ethnische
Identifikation von Migranten vor allem davon abhängt, wie das persönliche, soziale Netzwerk
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strukturiert ist, ob die Bekannten aus dem eigenen Herkunftsland also zum Beispiel die
Bekannten aus dem Aufenthaltsland kennen.
Im Folgenden soll zwischen verschiedenen Maßen für die Dichte, abhängig von den
berücksichtigten sozialen Beziehungen, unterschieden werden. Dabei wird immer die
Gesamtzahl aller, zwischen den genannten Netzwerkpersonen betrachteten, theoretisch
möglichen Beziehungen ins Verhältnis mit den realisierten Beziehungen gesetzt. Wenn also
ego vier starke Beziehungen genannt hat, sind zwischen diesen Personen theoretisch sechs
Beziehungen möglich. Die Gesamt-Dichte der Netzwerke beträgt 78 Prozent, d.h. von 100
möglichen Beziehungen bestehen 78 (siehe Tabelle 5).
Tabelle 5: Dichte der sozialen Netzwerke
Variable
N Anteil Std.-Abw. Min Max
Dichte gesamt
820 78%
0,26
0
1
der exogamen Beziehungen 290 75%
0,34
0
1
der endogamen Beziehungen 646 83%
0,25
0
1
zwischen beiden Welten
386 69%
0,34
0
1
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.

Daneben wird die Dichte noch für spezifische Beziehungen im Netzwerk berechnet. Erstens
wird die Dichte der endogamen Beziehungen ausgewiesen (d.h. es wird gefragt, inwiefern sich
diejenigen alteri, die dieselbe Herkunft wie ego haben, untereinander kennen). Der
Zusammenhalt dieser Gruppe ist mit 83 Prozent am höchsten, d.h. in der Regel kennen sich die
alteri der eigenen Herkunftsgruppe untereinander. Nach der Sozialkapitaltheorie würde dies
tendenziell redundante Informationen und ein hohes Maß sozialer Kontrolle bedeuten. Zweitens
wird die Dichte der exogamen Beziehungen ausgewiesen (Beziehungen zwischen Personen die
eine andere Herkunft wie der Befragte haben, bei Migranten sind das Deutsche, bzw.
Schweizer, bei Personen ohne Migrationshintergrund sind Personen aus demselben
Herkunftsland). Der Wert liegt hier mit 75 Prozent etwas niedriger, was auf eine größere
Vielfalt der Beziehungen schließen lässt. Und drittens werden Beziehungen zwischen Personen
dieser beiden Gruppen unterschieden: in welchem Ausmaß beide „Welten“ (Lubbers u. a. 2010)
verbunden sind. Diese letzte Beziehungsart ist am voraussetzungsvollsten, da die Beziehungen,
die in diese Dichte-Berechnung eingehen, exogame Beziehungen sind (Beziehungen zwischen
Menschen unterschiedlicher Herkunft). Entsprechend ist bei dieser Beziehungsart auch die
beobachtete Dichte am geringsten, sie beträgt für diese Beziehungen lediglich 69 Prozent. Da
in einem Netzwerk jeweils mindestens zwei spezifische Personen vorhanden sein müssen,
damit eine potentielle soziale Beziehung bestehen kann, können die verschiedenen Dichten nur
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bei einem Teil der beobachteten Netzwerke überhaupt ausgewiesen werden. Daher die
unterschiedlichen Fallzahlen in Tabelle 5.
Abbildung 8: Netzwerkdichte bei Einheimischen und Migranten
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Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: dargestellt sind Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervalle, gewichtete Werte.

Wie die Netzwerkdichte sich zwischen Einheimischen und Migranten unterscheidet, ist in
Abbildung 8 dargestellt, in der für jede der eben diskutierten Dichtearten der Mittelwert und
das dazugehörige Konfidenzintervall, aufgetragen wurde. Die Gesamtdichte der Netzwerke
unterscheidet sich nicht statistisch überzufällig zwischen Einheimischen, Einwanderern und
Migranten der zweiten Generation. Dasselbe gilt für die Beziehungsdichte zwischen den
exogamen Beziehungen und die Dichte zwischen exo- und endogamen alteri („zwei Welten“).
Deutliche Unterschiede zeigen sich aber bei der Beziehungsdichte zwischen den endogamen
Beziehungen. Während bei den Einheimischen nur etwas mehr einheimische Personen
untereinander bekannt sind als im Gesamtnetzwerk, sind bei den Einwanderern fast alle starken
Beziehungen, die ebenfalls einen Migrationshintergrund haben, untereinander bekannt. Diese
Beziehungsdichte lässt auf einen hohen gegenseitigen Bekanntheitsgrad in der Gemeinschaft
von Einwanderern allgemein schließen. Wie oben gezeigt, bedeutet dies aber nicht, dass
Einwanderer exklusiv endogame Beziehungen unterhalten. Es bedeutet lediglich, dass diese
endogamen Beziehungen, ob Verwandte oder nicht, miteinander bekannt sind.
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Dies deutet darauf hin, dass die endogamen Beziehungen bei Migranten bonding Sozialkapital
(Putnam 1995) darstellen. Zusätzliche Beziehungen erweitern daher weder den Pool an
Informationen und instrumentellem Sozialkapital, noch erschließen sie neues Wissen und neue
Chancen (bridging). Auf der anderen Seite stellen eng vernetzte Gemeinschaften besonders
viele soziale Hilfsleistungen bereit. Außerdem dürfte die soziale Kontrolle der eigenen
Herkunftsgruppe besonders hoch sein (Coleman 1988).
Abbildung 9: Verteilung der Netzwerkdichte nach Migrationshintergrund
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Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: dargestellt sind Beamplots (Cox 2006), N variiert nach Migrationshintergrund und Dichtemaß
(Tabelle 5).

Die Mehrzahl der Netzwerke zeichnet sich durch Vollständigkeit aus (Abbildung 9), das heißt,
dass sich alle alteri kennen. Die Verteilung der Netzwerkdichte ist also extrem ungleich. Dies
liegt daran, dass es sich um starke Beziehungen handelt, mit denen in der Regel viel Kontakt
besteht, was das gegenseitige Kennenlernen der alteri begünstigt. Würde die Erfassung der
sozialen Netzwerke ausgeweitet und auch soziale Beziehungen erfasst, die weniger stark sind,
dann würde die mittlere Dichte automatisch zurückgehen (z.B. Lubbers u. a. 2010). Die Dichte
steht also in einem starken Zusammenhang mit den übrigen Netzwerkmerkmalen.
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 Dieser multidimensionale Zusammenhang und seine Auswirkungen werden in Kapitel 5
untersucht.

4. Interaktion, Kontakt und Wohnortnähe
Bisher wurden soziale Netzwerke über Strukturmaße charakterisiert, im folgenden Abschnitt
soll es jetzt um das Miteinander von alter und ego gehen, angefangen mit Kontakt und
räumliche Nähe. Beide Faktoren sagen etwas über das Potential der bestehenden sozialen
Beziehungen als Ressourcen aus. Das gilt insbesondere für intergenerationale Solidarität
(Bengtson und Roberts 1991), lässt sich aber leicht auf alle Arten enger sozialer Beziehungen
übertragen. Bengtson und Roberts betonen, dass Hilfeleistungen im Alltag einfacher erbracht
werden können, wenn ego und alter in derselben Stadt wohnen und emotionale Unterstützung
durch regelmäßigen Kontakt erfolgt. Beide Faktoren spielen auch bei der Integration von
Migranten eine wichtige Rolle, da sich Identifikation mit dem Wohnort über enge Beziehungen
zu Personen, die am selben Ort leben, entwickeln kann, und regelmäßiger Kontakt zwischen
ego und alter an und für sich schon ein Zeichen sozialer Integration ist.
Abbildung 10: Verteilung der Kontakthäufigkeit bei Einheimischen und Migranten
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Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: dargestellt sind Beamplots (Cox 2006), Einwanderer n=391, MHG (2. Gen.) n=112, ohne MHG
n=425.

Nach diesem Kriterium sind Einwanderer und Migranten der zweiten Generation stärker
integriert in die Gesamtgesellschaft als Einheimische, da sie etwas häufiger Beziehungen zu
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Personen haben, mit denen sie täglichen Kontakt pflegen (33, bzw. 34 Prozent zu 29).
Außerdem haben Migranten der zweiten Generation einen geringfügig geringeren Anteil an
Beziehungen, bei denen sich ego und alter seltener als einmal die Woche sehen. Die Netzwerke
der Migranten scheinen also etwas enger zu sein, als die der Einheimischen. Von diesen leichten
Unterschieden abgesehen, sind die Mittelwerte und Verteilungen zwischen den Gruppen jedoch
nicht verschieden. In Abbildung 10 ist zur Illustration dargestellt, wie groß der Anteil von alteri,
mit denen täglicher Kontakt besteht und wie groß der Anteil der alteri mit denen ego seltener
als einmal die Woche Kontakt hat, in den jeweiligen sozialen Netzwerken ist. Die Mittel- und
die Extremwerte unterscheiden sich also nur minimal.
Abbildung 11: Verteilung der Wohnortnähe bei Einheimischen und Migranten
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Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: dargestellt sind Beamplots (Cox 2006), Einwanderer n=391, MHG (2. Gen.) n=112, ohne MHG
n=425.

Auch bei der Wohnortnähe, bzw. Proximität, sind die Unterschiede nicht groß. Interessant ist
hier (Abbildung 11), dass weder Migranten der zweiten Generation, noch Einwanderer viele
enge Beziehungen zu Personen unterhalten, die im Ausland leben (5, bzw. 3 Prozent). Sowohl
Einwanderer, als auch Migranten der zweiten Generation haben also kaum starke Beziehungen
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zu Personen in ihren Herkunftsländern. Allgemein leben ungefähr zwei Drittel der starken
Beziehungen jeder Gruppe am selben Wohnort wie die Befragten.

Einen Unterschied zwischen den Gruppen gibt es allerdings bei der Sprachverwendung im
Netzwerk (Abbildung 12). Sprache hat für die Integration von Migranten einen zentralen
Stellenwert, da Sprache eng mit Identifikation, Arbeitsmöglichkeiten und kulturellem Wissen
zusammenhängt (Esser 2006b). Im Durchschnitt sprechen Einwanderer mit 72 Prozent ihrer
alteri Deutsch. Da diese Gruppe nur 31 Prozent exogame Beziehungen hat, bedeutet dies, dass
ein Großteil der Alltagskommunikation auch zu Menschen mit Migrationshintergrund, sowohl
in, als auch außerhalb der Familie, auf Deutsch stattfindet. Bei Migranten der zweiten
Generation ist dies noch ausgeprägter, da diese nur noch mit 11 Prozent ihrer alteri in einer
anderen Sprache als Deutsch kommunizieren.
Abbildung 12: Anteil Personen mit den Deutsch gesprochen wird

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: dargestellt sind Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervalle, gewichtete Werte.

Die Verkehrssprache unterscheidet sich bei den Befragten mit Migrationshintergrund zwischen
den verschiedenen Beziehungstypen (Abbildung 13). Bei Einwanderern liegt der Anteil
derjenigen alteri, mit denen Deutsch gesprochen wird, bei Partner, Familie und endogamen
Beziehungen zwischen 61 und 75 Prozent, aber selbst mit alteri, die die Befragten selbst als
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exogam einschätzen, spricht ein gewisser Anteil der befragten Einwanderer eine andere Sprache
als Deutsch. Zum Teil ist dies wohl auf Englisch als Verkehrssprache in der internationalen
Universitätsstadt Konstanz zurückzuführen. Die Migranten der zweiten Generation sprechen
fast ausschließlich Deutsch in ihrem sozialen Netzwerk. Dies gilt auch für die Familie, aber
nicht für die endogamen Beziehungen außerhalb der Familie. Mit den Mitgliedern der eigenen
Herkunftsgruppe sprechen nur 29 Prozent Deutsch (das Konfidenzintervall ist hier aber
besonders groß, die Anzahl der Befragten besonders klein).

Abbildung 13: Anteil Personen mit den Deutsch gesprochen wird nach Beziehungstyp

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: dargestellt sind Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervalle, gewichtete Werte.

Schließlich ist für das Miteinander zwischen alter und ego interessant, wie der Kontakt
strukturiert ist, d.h. bei welchem Anlass, bzw. wo sich alter und ego treffen. Um diese
Treffpunkte zu erfassen, wurde für jede starke Beziehung erfasst, wo sich ego und alter treffen.
Die Antworten wurden dann in Kategorien eingeteilt, die sich am Survey of the Social Networks
of the Dutch (Völker, Flap, und Mollenhorst 2007; Mollenhorst, Völker, und Flap 2008)
orientieren, einer allgemeinen Bevölkerungsumfrage in den Niederlanden. Die relativ geringe
Besetzung der Kategorie: „sonstige Anlässe“ zeigt an, dass die Kategorien auch gut auf
Einwanderer in Deutschland übertragbar sind. In Tabelle 6 ist die Analyseebene nun nicht mehr
das individuelle soziale Netzwerk, sondern die einzelne soziale Beziehung.
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Am häufigsten treffen sich alter und ego zu Hause bei einer der beiden Personen. Erst danach
werden Treffpunkte genannt, die außerhalb des privaten Bereichs liegen, bei denen sich ego
und alter verabreden, um gemeinsam auszugehen, d.h. sie treffen sich in Kneipen, Restaurants
oder ähnlichem. Alle übrigen Treffpunkte werden deutlich seltener genannt und ergeben sich
häufig aus der Art der Beziehung. Es gibt beispielsweise Familienmitglieder, die ego nahe
stehen, die ego aber in der Regel nur auf Familienfesten sieht, enge Beziehungen zu
Vereinskameraden werden bei Anlässen der Vereine gepflegt und einige enge Beziehungen
entwickeln sich bei Ausbildung und Arbeit und werden auch vorwiegend dort unterhalten.
Interessant ist hier, dass zwischen Einheimischen und Migranten keine deutlichen Unterschiede
in den Treffpunkten bestehen. Man hätte auch annehmen können, dass sich die Treffpunkte von
Migranten stärker auf den privaten Bereich beschränken, also ein Rückzug aus der Gesellschaft
zu beobachten ist. Die vorliegenden Daten können dies nicht bestätigen.
Tabelle 6: Häufigste Treffpunkte von alter und ego (Anteile)
mit MHG
ohne MHG Einwanderer
(2. Gen.)
bei meiner Ausbildung
2
4
5
bei der Arbeit
6
7
8
bei Familienfesten
7
7
8
im Verein oder Club
5
4
7
bei Freunden
4
2
3
bei mir zu Hause
20
20
23
bei Ihm/Ihr zu Hause
24
23
18
in der Nachbarschaft
3
3
2
wir gehen zusammen aus
15
16
18
bei Parties
1
1
1
in der Kirche
1
1
1
in den Ferien
3
3
2
sonstige Anlässe
9
9
4
Total
100%
100%
100%
Beziehungen
1.634
1.238
569
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen, gewichtete Werte, Anteile in Prozent.

Allerdings werden endo- und exogamen Beziehungen unterschiedlich gepflegt, was eine
Auswertung der Anteile der verschiedenen Treffpunkte nach diesen Beziehungstypen zeigt
(Abbildung 14). Dargestellt sind die durchschnittlichen Anteile der Treffpunkte für alle
endogamen (Kreis) und alle exogamen (Raute) Beziehungen. Keine Unterschiede gibt es bei
den Treffpunkten „bei Freunden“, „in der Nachbarschaft“, „bei Parties“, „in der Kirche“, und
„sonstige Anlässe“. Familienfeste werden, wenig überraschend, vor allem mit alteri der eigenen
ethnischen Gruppe – Verwandten - gefeiert. In die Ferien fährt ego dagegen eher mit Personen
der eigenen Ethnie. Die Unterschiede bei den übrigen Treffpunkten zeigen, dass Beziehungen
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zu Mitgliedern der eigenen Herkunftsgruppe bevorzugt im privaten Bereich bestehen, d.h. ego
und alter treffen sich „zu Hause“. Exogamen Beziehungen finden dagegen häufiger im
öffentlichen Raum statt, indem beide Beziehungspartner gemeinsam ausgehen, oder sich bei
der Arbeit oder Ausbildung treffen.
Abbildung 14: Treffpunkte von alter und ego nach Exogamität der Beziehung
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im Verein oder Club
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Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: dargestellt sind Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervalle, gewichtete Werte.

 Diese Unterschiede deuten auf verschiedene Funktionen endo- und exogamer Beziehungen
hin, aber sie verweisen auch auf verschiedene Arten des Kennenlernens. Dem wird im
folgenden Abschnitt, bzw. in Kapitel 9 weiter nachgegangen.

5. Kennenlernen
Soziale Beziehungen entstehen meistens nicht zu einem klar definierten Zeitpunkt oder einem
genauen Ort, sondern sind das Resultat wiederholter Interaktionen. Trotzdem kann es
interessant sein, den Ort des Kennenlernens von ego und alter zu erfassen, da dieser Einblick
in Determinanten der Entstehung gibt und möglicherweise mit der Art der Beziehung
zusammenhängt. Der Anlass des Kennenlernens kann mit den sozialen Bezugspunkten, bzw.
sozialen Fokussen, gleichgesetzt werden, die in Kapitel 2 erläutert wurden. Erfasst wurde der
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Ort oder Anlass des Kennenlernens für jede starke Beziehung in einer offenen Frage, die vom
Interviewer in vordefinierte Kategorien sortiert wurde. Diese Kategorien wurden, wie schon bei
den Treffpunkten, aus einem allgemeinen Bevölkerungssurvey übernommen (Völker, Flap, und
Mollenhorst 2007) und waren bei 9 von 10 starken Beziehungen erfolgreich. In Tabelle 7 sind
die Anteile der verschiedenen Kennenlern-Anlässe für die drei Gruppen, Einwanderer,
Migranten der zweiten Generation, sowie Menschen ohne Migrationshintergrund, dargestellt,
die Analyseebene ist wieder die Gesamtmenge aller erfassten sozialen Beziehungen. Verwandte
wurden von der Analyse ausgeschlossen.
Tabelle 7: Kennenlernen von alter und ego
mit MHG
(2. Gen.)
über Freunde
19
18
18
über Verwandte
3
5
5
über die Kinder
3
3
3
in der Schule
10
7
13
an der Hochschule
11
13
9
bei der Arbeit
17
20
15
er/sie ist/war ein Nachbar
7
8
6
in einem Verein
10
7
11
in der Kirche
2
2
2
in den Ferien
1
1
1
auf einer Party
4
5
5
kenne Ihn/Sie schon immer
2
1
3
sonstige Kontexte
11
12
10
Total
100%
100%
100%
1.294
1.052
445
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen, ohne Verwandte, Anteile in Prozent.
ohne MHG

Einwanderer

Die häufigsten sozialen Fokusse, bei denen starke Beziehungen entstehen, sind Freunde.
Dahinter folgen soziale Fokusse, die sich direkt aus der Einbettung in die Sozialstruktur, also
der Position im Blau-space, ableiten: Arbeitsplatz, Ausbildung, bzw. Hochschulbildung und
Schule. Selbstgewählte soziale Fokusse außerhalb der direkten sozialen Einbettung (die
Mitgliedschaft in Vereinen und die Partizipation in einer Kirche) rangiert in der Wichtigkeit für
die Entstehung sozialer Beziehungen mit insgesamt 11 Prozent dahinter. 7 Prozent aller starken
Beziehungen entstehen durch die Nachbarschaft der Wohnorte, der ebenfalls stark von der
sozialen Schichtzugehörigkeit beeinflusst ist. Vergleichsweise wenige starke Beziehungen
entstehen in Kontexten, die unabhängig von der bestehenden, sozialen Einbettung existieren
(„auf einer Party“ oder „in den Ferien“). Die Unterschiede zwischen den Gruppen sind nur
gering. Tendenziell lernen Einwanderer die starken Beziehungen in ihrem sozialen Netzwerk
eher in sozialen Fokussen kennen, die später im Lebensverlauf auftreten, wie Arbeit und
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Hochschule, bzw. Berufsausbildung, während bei den Befragten ohne Migrationshintergrund
die Schule etwas wichtiger ist. Dies ist jedoch zu erwarten, da Einwanderer ihre persönlichen
sozialen Netzwerke am Wohnort erst später im Leben, also nach der Migration, aufbauen. Ein
Hinweis auf unterschiedliche Potentiale für die stärkere, soziale Einbindung von Migranten
zeigt sich am ehesten beim geringeren Anteil von Vereinen als Anlässe des Kennenlernens.
Migranten der zweiten Generation unterscheiden sich gar nicht mehr von den Befragten ohne
Migrationshintergrund hinsichtlich der sozialen Fokusse. Die starke Präsenz der
sozialstrukturellen Einbettung bei der Etablierung starker sozialer Beziehungen unterstreicht
die Wichtigkeit dieser Faktoren bei der Untersuchung der sozialen Integration von Migranten,
die weiter oben theoretisch hergeleitet wurde und in den folgenden Kapiteln empirisch näher
untersucht werden.
Inwiefern wirken sich nun die unterschiedlichen Fokusse auf die Endogamität sozialer
Netzwerke aus? Die unabhängigen Fokusse (Parties und Ferien) bieten potentiell am ehesten
Kontakt zu Personen außerhalb der eigenen, sozialen Gruppen. Das Kennenlernen neuer alteri
über

Freunde

oder

Verwandte

perpetuiert

dagegen

lediglich

schon

vorhandene

Netzwerkstrukturen. Die sozialen Bezugspunkte, die sich aus der bestehenden, sozialen
Einbettung ergeben (Arbeit, Ausbildung und Wohnort), strukturieren die Art der sozialen
Beziehungen ebenso stark vor, wie die Gesellschaft sozial segregiert ist. Diese Segregation
kann sich auf verschiedene, soziale Merkmale, wie Geschlecht, Bildung oder sozialem Status,
beziehen. In der vorliegenden Arbeit ist die ethnische Zugehörigkeit das soziale Merkmal von
Interesse, die vorliegenden sozialen Beziehungen werden daher für jeden sozialen Fokus in
endo- und exogame Beziehungen unterschieden (Abbildung 15).
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Abbildung 15: Kennenlernen von alter und ego nach Exogamität der Beziehung
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Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.

Es zeigen sich keine großen Unterschiede in der Exogamität der sozialen Beziehungen je nach
Ort des Kennenlernens. Allerdings werden in der Ausbildung (Schule / Ausbildung /
Hochschule) eher endogame Beziehungen etabliert, während ein Viertel aller exogamen
Beziehungen am Arbeitsplatz entstehen. Dies kann daran liegen, dass Schulen und Schularten
stärker ethnisch segregiert sind als Unternehmen, oder aber daran, dass die ethnische
Zugehörigkeit in der Schule eine größere Rolle spielt, als am Arbeitsplatz. Dass der Arbeitsplatz
der Ort ist, an dem die meisten exogamen Beziehungen entstehen, ist ein wichtiges Ergebnis,
da es die zentrale Rolle der Arbeitsmarktintegration für die Einbindung von Migranten zeigt.
Negativ kann sich dies auf die soziale Integration von Nicht-Berufstätigen auswirken.
 Diese Auswirkung wird in Kapitel 6, die Auswirkung der Art und Anzahl von
Bezugspunkten bei der Entstehung exogamer Beziehungen allgemein wird in Kapitel 9
untersucht.
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Der vorliegende Überblick über verschiedene Merkmale sozialer Netzwerk von Einwanderern,
Migranten der zweiten Generation, und Menschen ohne Migrationshintergrund in diesem
Kapitel zeigt, dass die untersuchten Migranten weit davon entfernt sind, sozial isoliert von der
Aufnahmegesellschaft zu leben. Im Gegenteil, es zeigt sich ein hohes Maß sozialer Integration
bei Partnerschaften und starken Beziehungen, ebenso wie bei der Anzahl deutscher Bekannter.
Schon bei den Einwanderern ist der Anteil derer, die einen exogamen Partner haben, groß, die
Migranten der zweiten Generation weisen fast ausschließlich exogame Partner auf. Bei den
starken Beziehungen hat die zweite Generation sogar weniger starke Beziehungen zu Personen
der eigenen Herkunftsgruppe (außerhalb der Familie), als Einheimische Beziehungen zu
Personen mit Migrationshintergrund haben. Auch bei der Sprachverwendung im Netzwerk
zeigt sich schon in der ersten Generation ein großer Anteil von Personen, für die Deutsch die
Umgangssprache im sozialen Netzwerk ist, in der zweiten Migrantengeneration wird fast
ausschließlich Deutsch gesprochen. Schließlich ist die Struktur der Netzwerke hinsichtlich
Dichte, Kontakt und Proximität bemerkenswert ähnlich zwischen den verschiedenen
Herkunftsgruppen.
Diese Befunde sprechen gegen alarmistische Befürchtungen ethnischer Parallelgesellschaften,
wie sie in Medien und Politik immer wieder, besonders in Bezug auf Großstädte wie Berlin und
Köln, hervorgebracht werden. Gegen die Annahme, der Befund könnte ein Spezifikum der
untersuchten Städten Konstanz (D) und Kreuzlingen (CH) sein, spricht der relativ hohe
Ausländeranteil in Konstanz und besonders in Kreuzlingen und ähnliche Befunde in einer
Baden-Württemberg-weiten Befragung der fünf größten dort lebenden Ausländergruppen (Fick
u. a. 2014). Die Ergebnisse gelten also vielleicht nicht für Migranten in Großstädten, wohl aber
für langjährig ansässige Migranten in Klein- und Mittelstädten, zumindest in BadenWürttemberg.
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Netzwerkkonfigurationen von Migranten
Durchschnittliche Netzwerkmerkmale vermitteln nicht unbedingt ein realitätsgetreues Bild von
persönlichen, sozialen Netzwerken, da jede Beziehung viele verschiedene Merkmale hat, und
die Beziehungen nicht unabhängig voneinander bestehen. Man kann davon ausgehen, dass
gewisse Beziehungen förderlich oder hinderlich für die Etablierung anderer Beziehungen sind,
und die Entstehung sozialer Beziehungen in einem Netzwerk tendenziell ein Nullsummenspiel
ist und auf Kosten existierender Beziehungen geht. Schon im vorherigen Kapitel wurde darauf
hingewiesen, dass die Verwendung von Mittelwerten irreführend sein kann. Beispielsweise
kann ein durchschnittlicher Anteil von Familienmitgliedern pro Gruppe bedeuten, dass 30
Prozent der Befragten ausschließlich Familienmitglieder in ihren Netzwerken haben, während
alle Übrigen keinerlei Beziehungen zu Familienmitgliedern haben, im anderen Extremfall
haben alle Befragten Netzwerke, die zu 30 Prozent aus Familienmitgliedern bestehen.
Um der Interdependenz verschiedener Netzwerkmerkmale gerecht zu werden, und soziale
Netzwerke anschaulicher beschreiben zu können, finden sich manchmal Versuche, Typen von
Netzwerken zu identifizieren. Diese verschiedenen Netzwerktypen werden teilweise durch
qualitative Forschung etabliert und anschließende in ihrer quantitative Verteilung untersucht
(Wenger 1991), oder die Typologie erfolgt empirisch aus den Netzwerkdaten mit
Clusteranalysen (Lubbers u. a. 2010).

5

Die Idee dabei ist, Netzwerkeigenschaften zu

identifizieren, welche gemeinsam in bestimmten Netzwerken vorkommen. Für die sozialen
Netzwerke von Migranten wurde bisher erst einmal eine Typologie entwickelt (Lubbers u. a.
2010). Es wird dabei zwischen fünf verschiedenen Netzwerken unterschieden: the scarce
network, the dense family network, the multiple subgroups network, the two worlds connected
network, und the embedded network. Die Netzwerkfaktoren, die die Autoren für die
Identifikation der Netzwerke heranziehen, sind Herkunft und Verwandtschaft zu den einzelnen
Personen, sowie die Dichte des Netzwerkes. Die Dichte wird, ähnlich wie im vorherigen
Kapitel, sowohl innerhalb der einzelnen Gruppen, als auch zwischen den verschiedenen
Gruppen gemessen. Mit dem scarce network sind besonders kleine Netzwerke mit einer
geringen Dichte gemeint. Dense family networks sind Netzwerke mit einem hohen Anteil an
Familienmitgliedern, die alle untereinander viele Beziehungen haben. Der Typus multiple
subgroups beschreibt ein Netzwerk mit verschiedenen ethnischen Gruppen, welche
untereinander eine große Kohäsion haben, wobei das Netzwerk insgesamt aber eine geringe
Kohäsion aufweist. Typischerweise sind dies Netzwerke, bei denen die untersuchten Migranten
5

In Deutschland hat Rainer Diaz-Bone eine Typologie egozentrierter Netzwerke von Studenten entwickelt, soviel
ich weiß, ist das bisher nicht veröffentlicht worden.
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einen Freundeskreis haben, der sich aus Migranten zusammensetzt und einen zweiten
Freundeskreis aus Einheimischen. Diese beiden Freundeskreise haben aber keinen Kontakt
zueinander. Netzwerke ohne diese soziale Segregation unterscheiden die Autoren nach dem
Grad der Integration in ein two worlds connected network und ein embedded network. Diese
Netzwerktypen sind ungleich verteilt, und die Autoren gehen davon aus, dass sie das Resultat
der Etablierung von sozialen Netzwerken im Einwanderungsland sind, und daher durch die
Aufenthaltsdauer determiniert. Weiterhin demonstrieren die Autoren einen Zusammenhang
zwischen dem Typus des persönlichen Netzwerks und der Identifikation mit Herkunfts- und
Einwanderungsland.
Der Vorteil der Bündelung verschiedener Netzwerkmerkmale zeigt sich hier also nicht nur in
der Verringerung von Komplexität und der besseren Anschaulichkeit einer Typologie, sondern
auch darin, dass die verschiedenen Netzwerke systematisch mit einem wichtigen Merkmal der
Integration von Einwanderern, der Identifikation mit dem Aufnahmeland, korrelieren. Der
Nachteil empirischer Typologien liegt vor allem darin, dass die Ergebnisse stark von den
berücksichtigten Merkmalen, aber auch stark von der Methode der Kategoriebildung abhängen.
Cluster-Analyse wird nicht umsonst eher als Kunst, bezeichnet (“Cluster analysis is the art of
finding groups in data.” (Kaufman und Rousseuw 1990)). Herkömmliche Methoden der
Clusteranalyse (z.B. „nearest neighbour“, „k-means“, etc.) basieren in der Regel auf
Algorithmen, die auf der Basis verschiedener Distanzmaße Untersuchungseinheiten in
Kategorien sortieren. Die Ergebnisse der Kategorisierung variieren je nach gewähltem
Distanzmaß, außerdem gibt es kein klares Kriterium für die Auswahl der Anzahl der
Kategorien, bzw. Cluster. Eine Methode der Cluster-Analyse, die einen Teil dieser Nachteile
vermeidet, ist die Latent Class Cluster Analyse, die auf einem statistischen Modell basiert, um
diejenige Cluster-Lösung zu finden, die am besten zu den Daten passt. Das Verfahren bietet
dann statistische Gütemaße für die Auswahl des richtigen Modells. 6 Größter Vorteil der
Methode ist die probabilistische Zuweisung einzelner Untersuchungseinheiten zu einzelnen
Clustern im Gegensatz zur deterministischen Zuweisung traditioneller Cluster-Analysen. Doch
auch die Typen, die durch diese Methode gebildet werden, hängen stark von Entscheidungen
des Forschers ab. Die Ergebnisse beweisen ihre Sinnhaftigkeit also vor allem durch ihre
Plausibilität. Ein weiterer Nachteil empirischer Kategoriebildung liegt darin, dass nur
vorhanden Typen betrachtet werden. Es kann jedoch auch von Interesse sein, die Nicht-Existenz
spezifischer Netzwerkkonstellationen festzustellen. Einige Methoden der empirischen

6

Eine deutschsprachige Beschreibung, mit einem Anwendungsbeispiel findet sich bei Georg u. a. (2009).
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Kategorisierung versuchen darüber hinaus explizit, die Untersuchungseinheiten in gleich große
Gruppen aufzuteilen. Die relative Verteilung ist dann nicht mehr aussagekräftig analysierbar,
sondern nur noch das Ergebnis der statistischen Methode.
Die Studie von Lubbers und Kollegen kann hier nicht repliziert werden. Zum einen, weil die
untersuchte Population im vorliegenden Fall alle Einwanderer und Migranten der zweiten
Generation einer Mittelstadt sind, die zum größten Teil schon längere Zeit im Aufnahmeland
leben, während Lubbers und Kollegen Neuzuwanderer aus zwei bestimmten Herkunftsländern
analysieren. Zum anderen bestehen die erfassten Netzwerke aus 50 alteri unterschiedlichster
Beziehungsstärke. Die Studie soll aber, wegen der oben angeführten Nachteile empirischer
Typenbildung, auch nicht repliziert werden. Stattdessen wird eine theoretische Typenbildung
vorgenommen, die das Vorkommen verschiedener Netzwerkkonfigurationen und deren
Korrelation mit weiteren Merkmalen der sozialen Netzwerke und persönlicher Merkmale der
Migranten zeigt. Die Netzwerktypen von Lubbers und Kollegen entsprechen nur einigen der
weiter unten untersuchten, theoretisch denkbaren Konfigurationen.

1. Die Konfigurationen
Die sozialen Netzwerke von Migranten sollen im Folgenden aufgrund der Konfiguration ihrer
Bestandteile unterschieden werden. Das ist informativer als getrennt berichtete Mittelwerte, da
die Häufigkeit des gemeinsamen Vorhandenseins oder Nicht-Vorhandenseins von
Netzwerkmerkmalen festgestellt werden kann. Dadurch sind Schlüsse über die gegenseitige
Interdependenz dieser Merkmale möglich, und die Korrelation der Konfigurationen mit
weiteren Netzwerkmerkmalen und weiteren Merkmalen von Migranten und ihrer Integration
zeigt, wie sich Bestandteile eines Netzwerks in ihrer Wirkung eventuell gegenseitig verstärken.
Die unterschiedlichen Netzwerkbestandteile, die in ihren Konfigurationen berücksichtigt
werden, sind Verwandte (K), exogame Nicht-Verwandte (EX), sowie endogame NichtVerwandte (EN). Es gibt theoretisch acht Möglichkeiten, wie sich diese drei Beziehungsarten
zueinander verhalten können, was acht theoretischen Netzwerktypen entspricht: dies reicht vom
Fall, dass ein Netzwerk keine verwandten alteri, keine exogamen Nicht-Verwandten und keine
endogamen Nicht-Verwanden beinhaltet (K0EX0EN0), bis zum Fall, dass ein Netzwerk
sowohl mindestens einen verwandten alter, als auch mindestens einen exogamen NichtVerwandten, und mindestens einen endogamen Nicht-Verwandten enthält (K1EX1EN1). Die
acht Netzwerkkonfigurationen, bzw. Netzwerktypen mit ihren jeweiligen Ausprägungen sind
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in Tabelle 8, gemeinsam mit der absoluten Netzwerkgröße aufgeführt, angegeben ist jeweils
die durchschnittliche Anzahl von alteri einer bestimmten Art. Hier sieht man, dass Netzwerke,
die über mehrere Bestandteile verfügen, auch tendenziell größer sind. Im Durchschnitt sind
Netzwerke, die Verwandte enthalten, also nicht kleiner.
Tabelle 8: Theoretische Typologie sozialer Netzwerke
NichtNetzwerkVerwandte Verwandte
größe
(endogen)
K0EN0EX0
0
K0EN1EX0
3,05
2,73
K0EN0EX1
3,48
K0EN1EX1
4,39
2,04
K1EN0EX0
2,94
2,37
K1EN1EX0
5,09
2,02
2,39
K1EN0EX1
5,24
2,12
K1EN1EX1
5,96
1,88
1,74
Total
4,35
1,35
0,85
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen, N=503, Mittelwerte.

NichtVerwandte
(exogen)
3,09
2,00
2,49
1,86
1,73

Die verwendeten drei Beziehungsarten werden deshalb berücksichtigt, da das Verhältnis
zwischen endogamen und exogamen alteri für die soziale Integration von Migranten besonders
wichtig ist. Familiäre Beziehungen können in einem Netzwerk als gegeben angesehen werden,
sie unterliegen sehr viel weniger ausgeprägten Prozessen der Wahl als Beziehungen zu NichtVerwandten. Interessant ist, wie sich die zusätzlichen starken Beziehungen dazu verhalten.
Partner sind zwar in der Regel ebenfalls Bestandteil des Netzwerks starker Beziehungen, liegen
aber nicht im Fokus der vorliegenden Arbeit. Zwar hängt die Wahl des konkreten Partners stark
mit den bestehenden sozialen Beziehungen zusammen (und wird weiter unten dementsprechend
analysiert), ob ego aber überhaupt einen Partner hat, ist nicht abhängig von den nichtverwandten, starken Beziehungen. Partner werden daher aus den analysierten Netzwerken
ausgeschlossen. Dies ist auch der Grund, warum die Summe der Anzahl der Beziehungen
kleiner ist als die Größe der Netzwerke.
Wie häufig kommen nun die verschiedenen Konfigurationen in der Population der untersuchten
Migranten vor (Abbildung 16)? Alle Netzwerktypen sind empirisch vorhanden, wenn auch in
verschiedener Anzahl. Am häufigsten sind Netzwerke mit Verwandten und exogamen NichtVerwandten, gefolgt von Netzwerke ohne Verwandte, aber mit exogamen Nicht-Verwandten.
Diese beiden Typen spiegeln die starke soziale Integration der untersuchten Migranten wider.
Fast keine der befragten Migranten haben Netzwerke ohne eine der drei Beziehungsarten, d.h.
keine starken Beziehungen oder lediglich einen Partner, auch sehr selten sind Netzwerke, die
keine Verwandten und exogame Nicht-Verwandte aufweisen, aber endogame Nicht-Verwandte
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enthalten. Das geringe Vorkommen dieses Netzwerktyps weist darauf hin, dass der Kontakt zur
eigenen ethnischen Gruppe bei Migranten vor allem über die Familie gehalten wird.
Abbildung 16: Anteil der Netzwerkkonfigurationen unter Migranten

K0EN0EX0
K0EN1EX0
K0EN0EX1
K0EN1EX1
K1EN0EX0
K1EN1EX0
K1EN0EX1
K1EN1EX1
0

10

20

30

Prozent
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: N=503 dargestellt sind Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervalle (mit logit Transformation).

Im Vergleich zur eingangs beschriebenen Netzwerktypologie zeigen sich die Unterschiede der
beiden untersuchten Populationen und Beziehungstypen. Starke Beziehungen haben fast alle
Befragten, die soziale Isolation (the scarce network) ist unter den Befragten Migranten, die
ihren Wohnort zum Teil schon in der zweiten Generation in Deutschland hat, allgemein gering.
Netzwerke, die ausschließlich aus Familienmitgliedern bestehen (the dense family network),
habe nur 13 Prozent der befragten Migranten. Und Netzwerke, die sowohl aus Mitgliedern des
Herkunfts-, als auch aus Mitgliedern des Aufnahmelandes bestehen (the multiple subgroups
network, the two worlds connected network, und the embedded network), machen zusammen
lediglich 20 Prozent der untersuchten Netzwerke aus. Die Netzwerke weisen stattdessen eine
Vielzahl verschiedener Kombination der beiden Gruppen auf, wobei sich eine starke, soziale
Integration in die Aufnahmegesellschaft an der Häufigkeit der exogamen Beziehungen zeigt.
Das Verhältnis zwischen endogamen und exogamen Beziehungen ermöglicht eine
Interpretation der Netzwerke als Ausdruck individueller, sozialer Integration, angelehnt an

75

Netzwerkkonfigurationen von Migranten

Hartmut Essers vier Typen (Esser 2001) 7 : Marginalität, Segmentation, Assimilation und
multiple Inklusion:
Netzwerke der Marginalität zeichnen sich dadurch aus, dass sie keine sozialen Beziehungen
außerhalb der Familie enthalten (K0EN0EX0, K1EN0EX0). 15 Prozent der Migranten sind
diesem Typ zuzuordnen. Dies sind gleichzeitig die kleinsten Netzwerke, sie müssen aber nicht
zwangsläufig wenig soziale Unterstützung bieten oder als defizitär gelten (siehe weiter unten).
Netzwerke der Segmentation zeichnen sich dadurch aus, dass sie ausschließlich endogame
soziale Beziehungen zu Nicht-Verwandten enthalten (K0EN1EX0, K1EN1EX0). 18 Prozent
der Migranten sind diesem Typ zuzuordnen. Soziale Segregation ist möglicherweise verknüpft
mit dem geringsten Grad an Integration bei weiteren Merkmalen.
Netzwerke der Assimilation zeichnen sich dadurch aus, dass sie ausschließlich endogame
soziale Beziehungen zu Nicht-Verwandten enthalten (K0EN0EX1, K1EN0EX1). Mit 46
Prozent ist dies der Netzwerktyp, der bei den befragten Migranten am weitesten verbreitet ist.
Hier sollte der Eingliederungsprozess am weitesten fortgeschritten sein, möglicherweise aber
auf Kosten von sozialen Ressourcen, die die ethnische Herkunftsgemeinschaft bereitstellen
könnte.
Und Netzwerke der multiplen Inklusion zeichnen sich dadurch aus, dass sie sowohl endo-,
als auch exogame starke Beziehungen enthalten (K0EN1EX1, K1EN1EX1). 22 Prozent der
Migranten sind diesem Typ zuzuordnen. Diese Netzwerke stellen möglicherweise die meisten
sozialen

Ressourcen

bereit;

ob

die

endogamen

sozialen

Beziehungen

den

Eingliederungsprozess wirklich behindern, ist eine offene empirische Frage.
2. Die Konfigurationen und weitere Merkmale sozialer Einbettung
Die eben beschriebenen Konfigurationen und Netzwerktypen stehen in einem engen Verhältnis
zu anderen Eigenschaften der sozialen Einbettung allgemein und der sozialen Netzwerke im
Speziellen. Merkmale, die auf den folgenden Seiten behandelt werden, sind der
Partnerschaftsstatus, Netzwerkmerkmale wie Dichte, Kontakt und Proximität, sowie Merkmale
der sozialen Einbettung: die Anzahl der Bekannten, die Anzahl der starken Beziehungen und
instrumentelles Sozialkapital. Gezeigt werden lediglich Korrelationen, die Aufdeckung
kausaler Beziehungen ist aufgrund der engen Verknüpfung und auch der verwendeten
Querschnittsdaten nicht möglich.

7

Diese vier Typen sind wiederum angelehnt an die Arbeiten von Berry (1997).
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Die oben beschriebenen Konfigurationen beinhalten keine Partnerschaften. Aber zweifellos
sind Partner soziale Fokusse, über die neue soziale Beziehungen aufgebaut werden, und ebenso
bilden starke Beziehungen soziale Fokusse, die das Kennenlernen von Partnern ermöglichen.
Manchmal verändern sich auch die sozialen Beziehungen, und aus starken Beziehungen werden
Partner. Für das Verhältnis von endogamen und exogamen Beziehungen ist die Exogamität der
Partner möglicherweise wichtig. Um aufzuzeigen, inwiefern Netzwerktypen und der
Partnerschaftsstatus

zusammenhängen,

ist

in

Tabelle

9

jeweils

der

Anteil

der

Netzwerkkonfigurationen für die Migranten angegeben, die keinen, einen exogamen oder einen
endogamen Partner haben.
Tabelle 9: Anteil Netzwerktypen nach Partnerschaftsstatus
kein
Partner
Partner
endogam
K0EN0EX0 Marginalität
4
0
K0EN1EX0 Segmentation
6
5
K0EN0EX1 Assimilation
23
9
K0EN1EX1 multiple Inklusion
15
11
K1EN0EX0 Marginalität
11
19
K1EN1EX0 Segmentation
8
24
K1EN0EX1 Assimilation
22
20
K1EN1EX1 multiple Inklusion
12
12
Total
100%
100%
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen, N=503, Anteile in Prozent.

Partner
exogam
0
2
18
7
14
10
42
8
100%

Migranten, die in keiner festen Partnerschaft sind, haben trotz der fehlenden eigenen Familie in
der Mehrheit Netzwerke, die Verwandte enthalten. Außerdem weisen sie eine starke, soziale
Integration auf, da die Netzwerktypen, die Segmentation bedeuten, also ausschließlich
endogamen starke Beziehungen beinhalten, vergleichsweise wenig vorkommen. Bei Migranten
mit Partner der eigenen Herkunftsgruppe (endogam) ist dagegen die Netzwerkkonfiguration
K1EN1EX0 am häufigsten. Trotzdem schließen endogamen Partnerschaften starke exogame
Beziehungen nicht aus. Exogame Partnerschaften bedeuten dagegen meistens, dass keine
endogamen starken Beziehungen mehr bestehen, nur bei 27 Prozent der Netzwerke ist dies doch
der Fall.
Die Netzwerktypen unterschieden sich nicht nur in ihrer Zusammensetzung, sondern auch im
Verhältnis der alteri untereinander - der Netzwerkdichte8 - und im Verhältnis von ego zu alter
in Bezug auf Wohnortnähe und Kontakthäufigkeit (Tabelle 10). Die Netzwerkdichte sollte
theoretisch am stärksten mit der Größe der Netzwerke in Zusammenhang stehen, da mit der

8

Siehe hierzu auch Kapitel 4.
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Anzahl der alteri die Anzahl der potentiellen Beziehungen unter diesen exponentiell steigt. Die
Dichte müsste mit steigender Netzwerkgröße nun alleine schon dann sinken, wenn es völlig
zufällig wäre, ob sich alter A und alter B kennen. Tendenziell ist dieser Zusammenhang auch
in Tabelle 10 erkennbar. Die größten Netzwerke vom Typ K1EN1EX1 weisen lediglich eine
Dichte von 0,67 auf, allerdings wird der Zusammenhang von der Dichte der familiären
Beziehungen überlagert, wodurch die Netzwerke, die Verwandte beinhalten, tendenziell eine
höhere Dichte aufweisen, als Netzwerktypen ohne Verwandte. Eine Zerlegung der Dichte in
die Dichte der exogamen Beziehungen, die Dichte der endogamen Beziehungen und die Dichte
zwischen diesen beiden Gruppen, bestätigt die Ergebnisse aus Kapitel 4, nach denen die Dichte
zwischen den endogamen alteri am höchsten ist und die Dichte zwischen exogamen und
endogamen alteri am geringsten. Es zeigt sich zusätzlich, dass Netzwerke, die ausschließlich
eine Art der Beziehungen enthalten, eine höhere Dichte aufweisen, als Netzwerke mit
unterschiedlichen Arten. Dies ergibt sich zum einen aus der niedrigen Dichte inter-ethnischer,
exogamer alteri, scheint aber auch eine Folge des Fokus auf eine Gruppe zu sein.
Tabelle 10: Charakteristika verschiedener Netzwerktypen
Dichte
Dichte
Dichte
Dichte
exogame
endogame
“zwischen
Kontakt
Gesamt
Beziehungen Beziehungen den Welten”
K0EN0EX0
,
K0EN1EX0
0,86
0,85
61
K0EN0EX1
0,74
0,72
,
77
K0EN1EX1
0,66
0,68
0,73
0,63
77
K1EN0EX0
0,98
78
K1EN1EX0
0,81
0,78
60
K1EN0EX1
0,78
0,79
60
K1EN1EX1
0,67
0,76
0,81
0,52
59
Total
0,77
0,76
0,88
0,69
68%
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen, N=503, Mittelwerte und Anteile in Prozent.

Nähe
,
53
59
54
72
54
61
54
59%

Die nächsten Netzwerkmerkmale in Tabelle 10 sind die durchschnittliche Anzahl starker
Beziehungen mit denen ego mindestens einmal wöchentlich Kontakt hat, und die
durchschnittliche Anzahl starker Beziehungen, die ebenfalls in Konstanz, bzw. Kreuzlingen
leben (Proximität). Beide Merkmale sind zum einen Indikatoren für die Art des zur Verfügung
stehenden Sozialkapitals, zum anderen sind sie auch ein Maß für die Kosten der unterhaltenen
Beziehungen. Die Hypothese wäre, dass Beziehungen mit hoher Kontakthäufigkeit und
Proximität mit kleineren Netzwerken einhergehen, da sie zeitintensiver sind, aber auch schon
wenige, dafür intensivere, Beziehungen das Bedürfnis nach sozialem Kontakt befriedigen. Es
zeigt sich jedoch kein systematisches Muster. Allenfalls tendenziell haben Migranten mit
Verwandten im Netzwerk im Schnitt weniger häufig Kontakt in ihrem Netzwerk, und die
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Netzwerke, die ausschließlich aus Verwandten bestehen, zeichnen sich durch eine besonders
große räumliche Nähe und große Kontakthäufigkeit aus.

Über

die

Unterschiede

in

den

egozentrierten

Netzwerken

hinaus,

stehen

die

Netzwerkkonfigurationen auch noch in einer Beziehung zur übrigen sozialen Einbettung der
untersuchten Migranten (Abbildung 17). Interessanterweise bedeuten wenige, starke
Beziehungen nämlich nicht unbedingt, dass die Migranten keine sozialen Beziehungen haben
und sozial isoliert sind. Dies gilt lediglich für die zwei Netzwerkkonfigurationen, die
anteilsmäßig am kleinsten sind. Migranten mit Netzwerken, die ausschließlich aus Verwandten
bestehen und den kleinsten Typus darstellen (neben den sozial vollständig Isolierten) haben
stattdessen viele schwache Beziehungen - Bekannte, am Wohnort. Diese Netzwerke lassen sich
daher nicht ohne weiteres als Rückzug in die Familie interpretieren, da sehr wohl Kontakt zur
Mehrheitsgesellschaft besteht, der sich im Ausmaß auch nicht von den übrigen Netzwerktypen
unterscheidet.
Eine wichtige Dimension der sozialen Einbettung stellt das individuelle Sozialkapital dar.
Sozialkapital in Form instrumenteller, sozialer Ressourcen wurde gemessen über das
theoretische Vorhandensein von Hilfsleistungen durch das persönliche, soziale Netzwerk.
(Abbildung 17). Dazu wurde erfasst, ob die befragten Migranten Menschen kennen, die ihnen
im Notfall aushelfen würden. Die fünf erfassten Hilfeleistungen reichen vom Blumen gießen
im Urlaub, bis zum privaten Darlehen über 10.000 EUR. Die Addition der potentiellen Hilfen
ergibt einen Ressourcenindex und erfasst eine wichtige Dimension des Sozialkapitals (Van Der
Gaag und Snijders 2005).
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Abbildung 17: Netzwerktypen und weitere Merkmale sozialer Einbettung
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Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: N=503 dargestellt sind Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervalle.

Die wenigen Migranten, die über keinerlei starke soziale Beziehungen verfügen, sind auch am
schlechtesten mit sozialen Ressourcen ausgestattet. Tendenziell weniger soziale Ressourcen
haben auch Migranten mit familiären Netzwerken, die ebenfalls kleiner sind, als der
Durchschnitt. Kleinere Netzwerke sind nicht zwingend mit weniger Sozialkapital
gleichzusetzen, da dieses nicht gleich der Summe der Beziehungen ist, sondern sowohl die
Bereitschaft zur Hilfe, als auch das Vorhandensein relevanter Ressourcen innerhalb der
Beziehungen voraussetzt. Alle Netzwerke, die über alteri außerhalb der eigenen Familie
verfügen, verfügen, bei unterschiedlicher durchschnittlicher Größe, über eine ähnliche
Ressourcenausstattung. Doch nicht nur die Netzwerkgröße spielt keine Rolle, sondern auch die
Exogamität der Beziehungen. Sowohl endogame, als auch exogame, starke Beziehungen sind
in der Lage, soziale Ressourcen im gleichen Ausmaß zur Verfügung zu stellen. Die Ergebnisse
legen den Schluss nahe, dass die persönlichen Netzwerke, sobald die soziale Integration in die
Gesellschaft außerhalb der Familie ein Mindestmaß überschreitet, generell die Funktion
sozialer Unterstützung erfüllen. Offen bleibt mit dem verwendeten Maß, ob die potentiellen
Hilfsleistungen im konkreten Fall tatsächlich geleistet würden. Es könnte auch gerade ein
Merkmal starker Beziehungen sein, dass ego von einem Hilfspotential von alter ausgeht. Die
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Inanspruchnahme eben jener Hilfe kann diese Annahme auch in Frage stellen und die
wahrgenommene Art der sozialen Beziehung müsste dann an die Realität angepasst werden.

3. Verschiedene Migranten – verschiedene Netzwerktypen
Das Design der vorliegenden Studie erlaubt es nicht, kausale Schlüsse über Determinanten der
Art des individuellen Netzwerktyps zu ziehen. Korrelationen mit potentiellen Eigenschaften
der Migranten, die einzelnen Typen zugeordnet werden, können aber dennoch aufschlussreiche
Informationen über mögliche Integrationspfade geben. 9 So sind die Netzwerktypen von
Einwanderern und Migranten der zweiten Generation sehr unterschiedlich verteilt (Tabelle 11).
Nur insgesamt 14 Prozent der Migranten der zweiten Generation haben überhaupt endogame
Beziehungen, besonders häufig kommen Typen vor, die als Netzwerke der Assimilation
bezeichnet werden können. Netzwerke der Segmentation haben dagegen fast ausschließlich
Einwanderer. Das heißt, sobald die Migranten in Deutschland geboren wurden, kommt
Segregation in Bezug auf starke soziale Beziehungen im Grunde nicht mehr vor. Einwanderer
weisen dagegen häufiger Konfigurationen auf, die auf multiple Inklusion hinweisen.
Tabelle 11: Netzwerktypologie und Merkmale des Migrationshintergrunds
mit MHG
Jahr der
Wohndauer
Einwanderer
(2. Gen.)
Einwanderung
in Stadt
K0EN0EX0 Marginalität
1
2
1990
20
K0EN1EX0 Segmentation
0
6
2002
6
K0EN0EX1 Assimilation
27
17
1989
19
K0EN1EX1 multiple Inklusion
5
14
2000
8
K1EN0EX0 Marginalität
12
14
1985
24
K1EN1EX0 Segmentation
4
14
1999
12
K1EN0EX1 Assimilation
48
21
1986
19
K1EN1EX1 multiple Inklusion
4
13
1998
10
Total
100%
100%
1993
16 Jahre
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen, Mittelwerte und Anteile in Prozent.
Anmerkungen: N=503, ein Jahr der Einwanderung gibt es nur bei Einwanderern, die übrigen Werte sind für alle
Befragten mit Migrationshintergrund.

Allgemein ist bei den befragten Einwanderern die Vielfalt von Netzwerkkonfigurationen
ausgeprägt, allerdings besteht ein auffälliger Zusammenhang zwischen dem durchschnittlichen
Einwanderungsjahr, bzw. der Wohndauer in Konstanz oder Kreuzlingen und dem Netzwerktyp
9

Die Studie von Lubbers und Kollegen. (2010) legt beispielsweise einen Integrationsprozess nahe, der, über
soziale Isolation, und Netzwerke mit verschiedenen unverbundenen Gruppen im Netzwerk, bis hin zu einem
Dichten Netzwerk verläuft. Dieser verschiedenen Netzwerkstrukturen entsprechen in der Studie dann
verschiedenen Stufen ethnischer und nationaler Identifikation.
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von Einwanderern. Einwanderungsjahr und Wohndauer in der Stadt sind nicht identisch, da
Einwanderer nicht unbedingt seit ihrer Migrantion in einer Stadt leben. Beide Faktoren zeigen
jedoch denselben Trend. Die Einwanderung von Migranten mit Netzwerken der Segmentation,
sowie der multiplen Inklusion liegt am kürzesten zurück. Migranten mit diesen Netzwerktypen
wohnen auch im Durchschnitt am kürzesten im Wohnort. Die Einwanderung von Netzwerken
der Assimilation, aber auch von Netzwerken der Marginalität, liegt dagegen am weitesten
zurück, und die Wohndauer in der Stadt ist am längsten.
Eine mögliche Interpretation dieser Ergebnisse ist, dass es einen Integrationspfad der sozialen
Integration von Einwanderern gibt, der mit Netzwerken der Segmentation, bzw. Netzwerken
der multiplen Inklusion beginnt, sich mit zunehmender Aufenthaltsdauer im Gastland dann aber
ausdifferenziert, wobei die Netzwerke die starken, nicht-familiären, endogamen Beziehungen
verlieren, so dass einige Einwanderer Netzwerke der Marginalität aufweisen, wohingegen
andere Einwanderer Netzwerke der Assimilation etablieren. Bei Migranten der zweiten
Generation sind die endogamen Beziehungen von Beginn an kaum vorhanden. Diese
Überlegungen sind mit den vorliegenden Daten nicht näher überprüfbar und können daher nur
mit Einschränkungen gemacht werden. Ein Längsschnittdesign über einen entsprechend langen
Beobachtungszeitraum scheint aber auch keine realistische Option für die Untersuchung von
Migrantennetzwerken.

Typenbildung erlaubt es, die Vielfalt der sozialen Welt erfassbar zu machen, indem
Komplexität reduziert wird. Es gibt aber viele verschiedene Arten, wie diese Komplexität
reduziert werden kann und die hier verwendete theoretische Kategorisierung ist nur eine
Möglichkeit davon. Durch den Vergleich von anderen Maßen der sozialen Integration mit den
verschiedenen Netzwerkkonfigurationen soll nicht nur ein präziseres Bild der sozialen
Netzwerke von Migranten gezeigt werden, sondern auch, dass es oft erst die Interaktionen
verschiedener Netzwerkcharakteristika sind, die ein realistische Bild ergeben. Der Sinn einer
Typologie ergibt sich dann eher in ihrer Anwendung und die Plausibilität aus der Korrelation
mit anderen Maßen. Die hierzu verwendeten Maße sind eine Auswahl an Merkmalen von
Migranten,

die

entweder

Voraussetzung

oder

Folge

von

Integration

in

die

Mehrheitsgesellschaft sind, und die theoretisch eng mit der sozialen Einbettung
zusammenhängen: Sozialkapital im Sinne von generalisiertem Vertrauen, Identifikation mit der
Aufnahmegesellschaft, Partizipation in einem Verein und wahrgenommene Diskriminierung.
Die Mittelwerte und entsprechenden Konfidenzintervalle der Maße sind in Abbildung 18 für
die jeweiligen Netzwerkkonfigurationen dargestellt.
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Abbildung 18: Netzwerktypen und Merkmale der Integration
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Quelle: SIMG, eigene Berechnungen
Anmerkungen: N=503 dargestellt sind Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervalle

Das erste untersuchte Merkmal - generalisiertes Vertrauen - wird mit einer ganzen Reihe von
positiven Nebeneffekten in Verbindung gebracht, die von Gruppenbewusstsein, über
individuelle Gesundheit, bis zum Wirtschaftswachstum von Nationen reichen. Dabei wird
generalisiertes Vertrauen vor allem als kollektive Ressource angesehen (Marschall und
Stolle 2004; Putnam 2000). Ein hohes Ausmaß an Vertrauen in einer Gruppe ist wichtig, da es
Transaktionskosten verringert und Individuen ermutigt, in sozialen Austausch einzutreten. In
der Literatur über Sozialkapital werden vor allem die negativen Auswirkungen ethnischer
Vielfalt für das Ausmaß an generalisiertem Vertrauen betont (teilweise aber auch bestritten:
Hooghe u. a. (2009)), die Determinanten von Sozialkapital bei Migranten sind dagegen nicht
untersucht. Generell hat aber die soziale Einbettung einen starken Einfluss auf das individuelle
Vertrauen, wobei auch hier von reziproker Kausalität ausgegangen werden kann. In der
vorliegenden Studie wurde generalisiertes Vertrauen dadurch gemessen, dass die befragten
Migranten der Aussage „Generell kann man anderen Menschen vertrauen.“ zustimmen oder sie
ablehnen sollten. Der Anteil der Zustimmungen ist im linken obere Schaubild von Abbildung
18 nach verschiedenen Netzwerkkonfigurationen aufgeschlüsselt. Zwei Drittel der befragten
Migranten stimmen der oben genannten Aussage zu, was ziemlich genau den Ergebnissen von
Deutschen im World Value Survey entspricht, die Variation zwischen den verschiedenen
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Netzwerktypen ist dabei klein. Das einzige, möglicherweise inhaltlich interessante Ergebnis ist,
dass

die

Netzwerke

ohne

starke

Beziehungen

außerhalb

der

eigenen

Familie

(Marginalisierung), das geringste Ausmaß an generalisiertem Vertrauen aufweisen.
Das zweite untersuchte Merkmal - Identifikation mit der Ausfnahmegesellschaft - ist eine
Folge, aber auch eine Voraussetzung erfolgreicher Integration von Migranten (Hochman 2010).
Die soziale Einbettung ist eng mit der persönlichen Identität verbunden, so dass die empirische
Trennung von Ursache und Wirkung auch hier nicht gelingt. Die Identifikation wurde in der
vorliegenden Studie über die Stärke des Gefühls, Teil der deutschen, bzw. schweizerische
Gesellschaft zu sein, operationalisiert. Die durchschnittliche Zustimmung auf einer ViererSkala ist in Abbildung 18 im rechten oberen Schaubild nach den verschiedenen Netzwerktypen
dargestellt. Hier zeigen sich zwei Gruppen und ein klarer Zusammenhang mit den
Konfigurationen. Migranten, die keine endogamen, starken Beziehungen haben, identifizieren
sich stärker mit der Aufnahmegesellschaft als Migranten mit diesen Beziehungen. Dies gilt
unabhängig von der familiären Einbettung. Eine Ausnahme stellen die wenigen Migranten ohne
jede starken Beziehungen dar; diese fühlen sich ebenfalls nicht als Teil der
Aufnahmegesellschaft.
Das dritte untersuchte Merkmal ist Diskriminierung. Durch Diskriminierung kann der sozioökonomischen Status von Migranten negativ beeinflusst werden, etwa durch einen schlechteren
Zugang zu Arbeitsplätzen. Aber schon die subjektive Wahrnehmung von Diskriminierung
beeinflusst Migranten, etwa in ihrer Einstellung zur Aufnahmegesellschaft. Diese Auswirkung
wird jedoch durch bestehende soziale Beziehungen zu Einheimischen abgemildert (Fick u. a.
2014). Wahrgenommene Diskriminierung könnte aber auch von der Einbettung in soziale
Beziehungen beeinflusst werden. Die Rate der Migranten, die sich persönlich diskriminiert
fühlen, ist in Abbildung 18 im unteren rechten Schaubild nach verschiedenen
Netzwerkkonfigurationen ausgewiesen. Es zeigen sich keine Unterschiede zwischen den
Netzwerken.
Als viertes Merkmal wird die Mitgliedschaft in einem Verein betrachtet. Vereine gelten als
Motoren der Integration, indem sie das Miteinander verschiedener, sozialer Gruppen
ermöglichen, was im Alltag sonst oft nicht möglich ist. Vereine bilden so soziale Fokusse, die
das Entstehen sozialer Beziehungen fördern. Partizipation in Vereinen sollte daher für
Migranten besonders wichtig sein. Daneben gelten Vereine auch als wichtige Institutionen der
Gesellschaft, da das darin hervorgebrachte, bürgerschaftliche Engagement zur Schaffung von
Sozialkapital beiträgt. Ein Zusammenhang zwischen der Art der sozialen Netzwerke und der
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Vereinspartizipation der Migranten lässt sich jedoch nicht feststellen (Abbildung 18 unteres
linkes Schaubild). Allenfalls tendenziell lässt sich ablesen, dass die Netzwerktypen, die eine
größere Vielfalt der Beziehungsarten aufweisen, auch mit einer stärkeren Partizipation der
Migranten in Vereinen im Zusammenhang stehen. Wenn auch nicht mit den hier verwendeten
Netzwerkkonfigurationen, so ist es doch unwahrscheinlich, dass die Mitgliedschaft in einem
Verein bei Migranten unabhängig von der individuellen, sozialen Einbettung ist. Das Merkmal
wird daher im nächsten Kapitel in multivariaten Analysen genauer auf sein Potential zur
Förderung sozialer Integration untersucht.

Die bisher in diesem deskriptiven Kapitel gezeigten Zusammenhänge sind teilweise durch
andere Merkmale konfundiert. Beispielsweise wäre ein zweiter, zeitlicher Prozess, der
möglichwerweise den oben beschriebenen Zusammenhang zwischen Netzwerkkonfiguration
und Einwanderungsjahr erklären könnte, das Alter der Migranten, bzw. der Lebenszyklus. In
diesem Teil der Arbeit wurde aber ganz bewusst auf multivariate Modelle verzichtet, da die
Kausalität hier in der Regel nicht klar erfassbar ist und multivariate, schließende Statistik nur
eine scheinbare Genauigkeit suggerieren würde. In den Kapitel 6 bis 9 wird stärker auf
Determinanten und kausale Beziehungen eingegangen. Um dem Leser eigene Schlüsse über die
Konfundierung von Zusammenhängen durch Drittvariablen zu ermöglichen, werden im
Folgenden einige individuelle Merkmale nach Netzwerkkonfigurationen aufgeschlüsselt
(Tabelle 12).
Tabelle 12: Netzwerktypologie und individuelle Charakteristika
kein
Alter
Mann Frau
Abitur
K0EN0EX0 Marginalität
52
2
2
4
K0EN1EX0 Segmentation
37
6
3
6
K0EN0EX1 Assimilation
44
21
18
20
K0EN1EX1 multiple Inklusion
38
15
9
7
K1EN0EX0 Marginalität
51
15
11
18
K1EN1EX0 Segmentation
39
10
14
10
K1EN0EX1 Assimilation
43
24
29
28
K1EN1EX1 multiple Inklusion
37
7
14
8
Total
43 Jahre 100% 100% 100%
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen, N=503, Anteile in Prozent.

Abitur

Kreuzlingen

Konstanz

0
3
18
19
6
15
26
15
100%

3
9
15
12
9
17
27
7
100%

2
2
21
11
15
9
27
12
100%

Das Durchschnittsalter der Migranten in den jeweiligen Netzwerkkonfigurationen entspricht in
seiner Variation den durchschnittlichen Einwanderungsjahren. So haben die ältesten Migranten
Netzwerke der Marginalität und die jüngsten Migranten Netzwerke der multiplen Inklusion,
bzw. der Segmentation. Zwischen Männern und Frauen gibt es keine auffälligen Unterschiede.
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Tendenziell haben Frauen mehr familiäre, starke Beziehungen, was sowohl an Kindern, als
auch an einer stärkeren Familienorientierung allgemein liegen mag. Auch zwischen Migranten
mit und ohne Hochschulabschluss findet sich kein systematischer Unterschied. Beim Vergleich
der beiden untersuchten Städte zeigen sich dagegen Unterschiede. Migranten in Kreuzlingen
haben häufiger Netzwerke der Segmentation als Migranten aus Konstanz. Dies kann an der
stärkeren Konzentration von Ausländern in Kreuzlingen liegen, die in manchen Fällen erst den
Kontakt zu Mitgliedern der eigenen ethnischen Gruppe ermöglicht.

Die in diesem Kapitel erfolgte Einteilung sozialer Netzwerke in Netzwerkkonfigurationen,
bzw. –typen sollte, zum einen eine anschaulichere Beschreibung sozialer Netzwerke durch die
Kombination verschiedener Merkmale erreichen, und zum anderen die Interaktion
verschiedener Beziehungsarten und ihrer Korrelation mit weitern Netzwerkmerkmalen und
individuellen Merkmalen der Migranten untersuchen. Während das erste gelang, war das zweite
weniger erfolgreich.
Die Einteilung erfolgte nicht empirisch durch statistische Methoden, da diese alle
problematisch sind. Stattdessen wurden alle theoretisch möglichen Kombinationen des
Vorkommens von drei Beziehungsarten in den persönlichen Netzwerken verwendet. Diese drei
Arten waren familiäre Beziehungen, endogamen Beziehungen und exogame Beziehungen. Dies
ermöglichte die empirische Erfassung der Verteilung der Netzwerkonfigurationen, wobei am
wenigsten Migranten keinerlei starke Beziehungen aufwiesen und die meisten Migranten
Netzwerke hatten, in denen Verwandte und exogame nicht-familiäre Beziehungen zusammen
vorkamen. Sehr selten kamen auch Netzwerke vor, die keine Verwandten und exogame NichtVerwandte aufweisen, aber endogame Nicht-Verwandte enthielten. Das geringe Vorkommen
dieses Netzwerktyps weist darauf hin, dass der Kontakt zur eigenen ethnischen Gruppe bei
Migranten vor allem über die Familie gehalten wird. Allgemein zeigte die Verteilung, wie auch
im vorangegangenen Kapitel, den hohen Grad sozialer Integration der untersuchten Migranten.
In einem engen Verhältnis standen die Konfigurationen mit den jeweiligen Partnern. Hier zeigte
sich, dass exogame Partner meistens bedeuten, dass keine endogamen Beziehungen mehr in
den Netzwerken bestehen, im Gegenteil dazu schließen endogame Partner die Existenz
exogamer Beziehungen nicht aus.
Die acht Netzwerkkonfigurationen lassen sich theoretisch an die Überlegungen von Hartmut
Esser anschließen, wonach soziale Integration vier Zustände haben kann, je nach Integration in
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die Herkunfts- und die Aufnahmegesellschaft: Marginalisierung, Segmentation, Assimilation
und multiple Inklusion. Diese vier Zustände legen eine mögliche Erklärung der Korrelation der
Netzwerkkonfigurationen und der Aufenthaltsdauer von Migranten im Aufnahmeland nahe,
nach der sich Netzwerke über die Zeit von den Netzwerken der Segmentation, bzw. Netzwerken
der multiplen Inklusion ausdifferenzieren. Die Netzwerke verlieren dabei die starken, nichtfamiliären, endogamen Beziehungen, so dass einige Einwanderer Netzwerke der Marginalität
aufweisen, wohingegen andere Einwanderer Netzwerke der Assimilation haben. Dieser Verlust
der endogamen Beziehungen geht auch möglicherweise einher mit einer stärkeren
Identifikation mit dem Aufnahmeland. Außer bei Identifikation mit dem Aufnahmeland
konnten keine systematischen Zusammenhänge zwischen den Netzwerkkonfigurationen und
Merkmalen der Migranten, die über die soziale Einbettung hinausgehen, gefunden werden.
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Soziale Integration und die direkte soziale Einbettung
Was sind nun Gründe für Unterschiede in der individuellen sozialen Integration von Migranten?
Die vorangegangenen beiden Kapitel waren eine Beschreibung der sozialen Netzwerke von
Migranten und deren Merkmalen. In diesem deskriptiven Teil der Arbeit wurden lediglich
Korrelationen gezeigt, um die Netzwerke detaillierter beschreiben zu können. Im weiteren
Verlauf der Arbeit wird diese Selbsteinschränkung nun aufgegeben, und es werden in
multivariaten Modellen Determinanten sozialer Integration untersucht. Dabei liegt der Fokus
auf der strukturellen Einbettung der Migranten, weniger auf individuellen Merkmalen.
Psychologische Merkmale, wie Charaktereigenschaften, liegen beispielsweise nicht im Fokus
der Arbeit. In diesem Kapitel werden Einflüsse auf der Individualebene untersucht, speziell die
direkte soziale Einbettung. Kapitel 7 und 8 befassen sich dann mit Determinanten der
indirekten, sozialen Einbettung, also Faktoren, die einen Einfluss auf die Entstehung von
Kontakte haben. Als erstes wird hierbei die Herkunftsgruppe betrachtet, spezifischer der
Einfluss der Größe dieser Gruppe auf die soziale Integration, als zweites wird die direkte
Wohnumgebung,

sogenannte

Nachbarschaftseffekte,

betrachtet.

Für

die

einzelnen

Determinanten werden jeweils Hypothesen hinsichtlich ihrer Wirkung auf die soziale
Integration abgeleitet, die sich aus dem theoretischen Modell in Kapitel 2 ableiten. Allgemein
sind kausale Schlüsse mit dem dieser Analysen zugrunde liegenden Forschungsdesign
problematisch, konkrete Probleme und Lösungsversuche werden an den entsprechenden Stellen
im Text diskutiert.
Soziale Integration kann durch unterschiedliche Indikatoren gemessen werden. Im Folgenden
wird zwischen drei Dimensionen sozialer Integration unterschieden 10: (1) Integration in die
Gesellschaft als Ganzes wird über die individuelle Netzwerkgröße erfasst. (2) Integration von
Migranten in die Mehrheitsgesellschaft wird darüber erfasst, ob die Befragten eine exogamen,
d.h. inter-ethnische starke Beziehung haben. (3) Die Integration in die Nachbarschaft zeigt sich
dadurch, dass die Befragten eine starke Beziehung in der direkten Wohnumgebung haben.
Sowohl bei der Integration in die Mehrheitsgesellschaft, als auch bei der Integration in die
Nachbarschaft werden nur Beziehungen zu Nicht-Verwandten berücksichtigt, da für den weiter
oben beschriebenen Prozess der Etablierung sozialer Beziehungen eine freie Wahl wichtig ist,
und diese bei Verwandtschaft nur in einem geringeren Ausmaß gegeben ist (bis auf die
Partnerwahl natürlich).

10

Dabei soll keineswegs der Eindruck vermittelt werden, dass diese drei Dimensionen alle Facetten von
individueller sozialer Integration abdecken, es sind lediglich drei für die Integration von Migranten wichtige
Aspekte (siehe auch Kapitel 1).
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Netzwerkgröße
Die Netzwerkgröße wurde schon in den vorangegangenen Kapiteln ausführlich behandelt und
soll daher hier nur kursorisch beschrieben werden. Der Umfang an sozialen Beziehungen kann
als Sozialkapital vielerlei individuellen Nutzen haben, das gilt sowohl für starke, als auch für
schwache Beziehungen. Die Netzwerkgröße wird aus zwei Gründen als Indikator für soziale
Integration verwendet. Erstens ist bei Migranten die Entstehung sozialer Beziehungen
außerhalb der eigenen ethnischen Gruppe mit zusätzlichen Hindernissen, wie Vorurteilen oder
Sprachschwierigkeiten, verbunden, so dass die Größe der sozialen Netzwerke als guter
Indikator für die Integration dienen kann. Und zweitens ist auch, unabhängig von der ethnischen
Zugehörigkeit von ego und alter, die Anzahl der sozialen Beziehungen ein Maß für die
Integration in die Gesellschaft als Ganzes.
Tabelle 13: Drei Maße sozialer Integration
MHG
schwache Beziehungen (Bekannte)
192
3,5 Nennungen
starke Beziehungen
4,2
starke Beziehung in der Nachbarschaft 52%
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.

ohne MHG
216
4,0 Nennungen
4,6
61%

N
691
691
928
928

Die von uns befragten Migranten haben im Schnitt 192 deutsche Bekannte und 4,2 starke
Beziehungen (Tabelle 13). Wie schon im vorhergehenden Kapitel diskutiert, unterscheidet sich
die Netzwerkgrößen von denen der Einheimischen (hier sind es 216 Bekannte und 4,6 starke
Beziehungen). Bei der Anzahl der Beziehungen entspricht der Unterschied der theoretischen
Erwartung – die soziale Einbettung von Migranten ist schwächer als die von Menschen ohne
Migrationshintergrund. Für Angaben über die Erfassung und Operationalisierung sowohl der
starken, als auch der schwachen Beziehungen sei hier auf Kapitel 3 verwiesen. Anders als in
den Untersuchungen weiter oben wird als Anzahl der schwachen Beziehungen nicht der
geschätzte Wert von deutschen Bekannten verwendet, sondern die im Fragebogen erfasste
Anzahl Bekannter. Diese Werte stehen in einem direkt proportionalen Verhältnis zueinander,
ihre Verwendung vereinfacht jedoch die Schätzung der statistischen Modelle.

Soziale Integration in die Mehrheitsgesellschaft
Soziale Beziehungen zwischen Migranten und Mitgliedern außerhalb der eigenen ethnischen
Gruppe, gelten als wichtiger Indikator und auch wichtige Voraussetzung von Integration (Alba
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und Nee 2005; Esser 1990). Viele politische Integrationsmaßnahmen (multikulturelle Feste,
Förderung von Vereinen, etc.) zielen darauf ab, Kontakt zwischen Angehörigen verschiedener
sozialer, bzw. ethnischer Gruppen zu ermöglichen. In den folgenden Analysen werden die
Determinanten starker, exogamer Beziehungen untersucht. 66 Prozent der befragten Migranten
weisen exogame Beziehungen auf, das sind mehr als bei den Befragten ohne
Migrationshintergrund (Tabelle 13). Im Vergleich zum Größenverhältnis beider Gruppen in der
Gesamtbevölkerung ist der Anteil exogamer Beziehungen von Migranten jedoch etwas unter-,
während er bei Einheimischen etwas überdurchschnittlich ist.

Soziale Integration in die Nachbarschaft
Eine weitere Facette von Integration ist die Einbettung in die Nachbarschaft. Gerade bei
Migranten bietet die direkte Wohnumgebung eine wichtige Identifikationsmöglichkeit und,
anders als bei nationaler Identifikation, steht diese in keinem potentiellen Konkurrenzverhältnis
zu anderen Formen territorialer Identität. Identifikation auf lokaler Ebene kommt also
wahrscheinlich für die meisten Migranten früher als Identifikation mit dem Aufnahmeland.
Ohne soziale Kontakte ist jedoch Identifikation kaum möglich, d.h. die hier untersuchten,
lokalen sozialen Beziehungen sind nicht nur ein Indikator sozialer Integration, sondern eine der
fundamentalsten Voraussetzungen für erfolgreiche Integration in die Mehrheitsgesellschaft.
Keine Rolle für die Identifikation mit der lokalen Wohnumgebung sollte spielen, ob es sich um
endo- oder exogame Beziehungen handelt, da die Verbundenheit nicht an der Art der
Beziehungen, sondern an deren Existenz festgemacht wird. Es sollte sich aber um
selbstgewählte soziale Beziehungen handeln, weshalb Beziehungen zu Verwandten nicht
berücksichtigt werden. Diese mögen zwar für Fragen der Identifikation eine Rolle spielen, es
ist sogar sehr wahrscheinlich, dass lokale, familiäre Bande zu einer starken Verbundenheit zum
Wohnort führen, aber erstens ist eine weitergehende Auseinandersetzung mit dem Wohnort,
zum Beispiel durch soziales Engagement, ohne Beziehungen außerhalb der Familie nur schwer
vorstellbar, und zweitens sind die Mechanismen, die dazu führen, dass man engen Kontakt zu
Verwandten am Wohnort pflegt andere. Durch die Beschränkung der sozialen Kontakte auf die
direkte Wohnumgebung ist der Pool der potentiellen sozialen Beziehungen sehr viel kleiner.
Daher ist die Bereitschaft der Nachbarn, überhaupt soziale Beziehungen eingehen zu wollen,
entscheidend. Unterschiede zwischen Nachbarschaften müssten sich hier am stärksten zeigen,
da die Bevölkerungszusammensetzung und die Kontaktmöglichkeiten einen direkten Einfluss
auf die Wahrscheinlichkeit, enge soziale Beziehungen mit Nachbarn zu haben, erwarten ließe.
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Knapp die Hälfte der befragten Migranten hat starke Beziehungen außerhalb der Familie zu
Menschen, die in Nachbarschaft zum eigenen Wohnort wohnen (Tabelle 13).

In diesem und den folgenden beiden Kapiteln wird nun überprüft, inwiefern die oben
angeführten vier Facetten sozialer Integration zwischen Individuen, Gruppen und
Nachbarschaften variieren. Während im vorangehenden Kapitel der Fokus auf Unterschieden
in den sozialen Netzwerken zwischen Migranten und Einheimischen lag, sollen nun, mit Hilfe
des in Kapitel 2 ausgeführten theoretischen Rahmens, Merkmale der strukturellen Einbettung
in ihrer Erklärungskraft für die soziale Integration getestet werden. Die Merkmale werden
jeweils in Addition zu einigen Kontrollvariablen getestet, die in Kürze beschrieben werden. Die
Größe der Netzwerke schwacher und starker Beziehungen sind Zähldaten, daher werden als
adäquate Auswertungsmethoden Zähldatenmodelle geschätzt (siehe hierzu auch Kapitel 3). Bei
den schwachen Beziehungen wird die Schätzung dadurch erschwert, dass mehr Befragte keine
Bekannten angeben, als aufgrund der Verteilung der übrigen Netzwerkgrößen bei einer
Poissonverteilung zu erwarten wäre (zero inflation), d.h. zusätzlich zum Prozess der Entstehung
von Bekanntschaften gibt es offensichtlich einen zweiten Prozess, der dazu führt, dass Befragte
keine schwachen Beziehungen angeben. Im Folgenden wird das durch Zähldatenmodelle
berücksichtigt, die die Netzwerkgröße Null separat modellieren. Das Vorhandensein exogamer,
starker Beziehungen, bzw. das Vorhandensein sozialer Beziehungen in der Nachbarschaft kann
dagegen durch herkömmliche, logistische Regressionen modelliert werden. Um die
Interpretation zu erleichtern, werden in allen Fällen average marginal effects (AMEs)
ausgegeben.

Die persönlichen, sozialen Netzwerke und damit der Grad der individuellen, sozialen
Integration ist eine direkte Folge der persönlichen, strukturellen Einbettung. Es lassen sich also
individuelle Charakteristika benennen, mit denen der Grad der sozialen Integration
systematisch variieren sollte. In diesem Kapitel sollen einige dieser individuellen
Charakteristika untersucht werden. Zuerst werden zentrale, sozio-demografische Merkmale als
unabhängige Variablen verwendet (1). Diese dienen in allen folgenden Analysen als
Kontrollvariablen, haben aber teilweise schon für sich inhaltliche Aussagekraft. Dann werden
Merkmale des Migrationshintergrunds und deren Effekte auf die soziale Integration untersucht
(2), und schließlich und in diesem Kapitel schwerpunktmäßig, sind es die Merkmale
individueller, direkter, struktureller Einbettung, deren Zusammenhang mit sozialer Integration
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untersucht wird (3). Nach einer Beschreibung der verwendeten Faktoren werden jeweils,
zurückgreifend auf den theoretischen Rahmen aus Kapitel 2, Hypothesen aufgestellt, die in den
multivariaten Analysen überprüft werden.

1. Sozio-demografische Merkmale (Kontrollvariablen)
Netzwerke und soziale Integration unterscheiden sich systematisch zwischen Migranten. Im
folgenden Abschnitt wird untersucht, ob diese Variation durch verschiedene, soziodemografischen Merkmale von Migranten erklärt werden kann. Auf die untersuchten Merkmale
- Alter, Geschlecht, Erhebungsort, Bildung - wird in allen weitergehenden Analysen
kontrolliert. Aber es gibt auch gute Gründe anzunehmen, dass einige dieser Merkmale einen
eigenständigen Einfluss auf die soziale Einbettung von Migranten haben. Diese Gründe werden
im Folgenden kurz ausgeführt, bevor die Operationalisierung der Merkmale beschrieben wird.
Die Analyse erfolgt in vier getrennten Modellen, mit den vier oben diskutierten Merkmalen
sozialer Integration als abhängigen Variablen und den sozio-demografischen Merkmalen als
unabhängigen Variablen.
Zwischen Alter und Netzwerkgröße wird generell angenommen, dass ein U-förmiger
Zusammenhang besteht. Soziale Netzwerke werden also im Laufe des Lebens aufgebaut, sie
nehmen an Größe zu, bis ab einem bestimmten Alter wieder eine zunehmende soziale Isolation
einsetzt, so dass die Netzwerke wieder kleiner werden. Bei den zugrunde liegenden Erklärungen
wird nicht zwischen starken und schwachen Beziehungen unterschieden. Die Zunahme wird oft
mit dem Lebenszyklus erklärt. In der Ausbildung und später bei der Gründung einer Familie
ergeben sich viele Möglichkeiten für das Kennenlernen von Menschen. Mit dem Auszug der
Kinder und später mit dem Ruhestand fallen diese Möglichkeiten wieder weg, zusätzlich sind
ältere Menschen weniger mobil. Empirisch sind die Ergebnisse gemischt: manche Studien
finden keinen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen Netzwerkgröße und Alter
(DiPrete u. a. 2011; McPherson, Smith-Lovin, und Cook 2001), während andere Studien einen
solchen Zusammenhang bestätigen (Cornwell, Laumann, und Schumm 2008). Es gibt keinen
Grund, warum der eben beschriebene Zusammenhang für Migranten nicht gelten sollte. Ebenso
kann das Argument, welches für die Größe von Netzwerken gilt, auch auf die übrigen Formen
sozialer Integration übertragen werden. Im Lebensverlauf sind die Migranten Teil vieler
sozialer Fokusse und haben somit die Möglichkeit, Beziehungen außerhalb der eigenen,
sozialen Gruppe und in der Nachbarschaft zu knüpfen. Diese Beziehungen akkumulieren sich
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mit der Zeit, aber mit Erreichen des Ruhestands werden die Möglichkeiten mit Anderen in
Kontakt zu kommen weniger und die Pflege von Beziehungen möglicherweise aufwendiger, so
dass die soziale Integration bei älteren Menschen wieder abnehmen sollte.
Beim Geschlecht ist die empirische Evidenz gemischt, manche Studien finden jedoch, dass
Frauen größere Netzwerke starker Beziehungen haben als Männer (Moore 1990), dies gilt vor
allem für die familiären Beziehungen. Andere Studien zeigen größere Netzwerke von Männern
(Benenson 1990). Unabhängig von der unterschiedlichen, strukturellen Einbettung von
Männern und Frauen in Beruf, Familie etc., gibt es meines Erachtens keine plausiblen
theoretischen Argumente, warum eines der Geschlechter eine stärkere soziale Integration
aufweisen sollte. Die Erwartung wäre hier, dass mögliche Zusammenhänge durch den Einbezug
von Merkmalen sozial-struktureller Art im weiteren Verlauf der Arbeit aufgeklärt werden
können.
Die empirische Evidenz bei Bildung ist dahingehend konsistent, dass gezeigt wird, wie höhere
Bildung mit stärkerer, sozialer Integration einhergeht (Kalmijn 1998; Fong und Isajiw 2000).
Dies wird zum einen durch Sozialkapital erklärt, gebildete Personen haben als alter einen
höheren Nutzen, es herrsche also eine stärkere „Nachfrage“ nach ihnen. Eine plausiblere
Erklärung ist aber wohl das sozial-strukturelle Argument, dass ein großer Anteil der sozialen
Beziehungen während der Ausbildung geknüpft wird (siehe Kapitel 4). Je länger sich eine
Person in Ausbildung befindet (aka je höher der Bildungsgrad), desto größer sind die sozialen
Netzwerke.

Bildungseinrichtungen

unterscheiden

sich

auch

in

ihrer

ethnischen

Zusammensetzung, mit höherem Ausländeranteil an Haupt- und Realschulen als an Gymnasien.
Aufgrund dessen würde man also einen positiven Zusammenhang bei den Netzwerkgrößen und
einen größeren Anteil exogamer Beziehungen erwarten, aber keinen Zusammenhang bei der
Integration in die Nachbarschaft.
Ein ähnliches Argument wie für die Bildung gilt auch für das Einkommen. Alteri mit einem
höheren Einkommen haben einen höheren „Nutzen“ und dadurch bessere Chancen, dass soziale
Beziehungen, an denen sie ein Interesse haben, auch gegenseitig eingegangen werden. Das
Einkommen der Migranten könnte ein Indikator für die Einbindung in den Arbeitsmarkt sein
(Kazemipur 2006). Im Vergleich zur Bildung sind die theoretischen Argumente jedoch
schwächer und indirekter, weshalb hier auch keine Annahmen über den Zusammenhang von
Einkommen und sozialer Integration getroffen werden. Die Variable wird deshalb in das Modell
aufgenommen, da bei gleichzeitiger Schätzung mit Bildung eventuell zwischen beiden
Argumenten – Nutzen vs. struktureller Einbettung – entschieden werden kann. Statistisch
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signifikante Effekte der Bildung würden für die Ausbildungsstätte als sozialem Fokus sprechen,
statistische Signifikanz Effekte des Einkommens würden eher für das Sozialkapitalargument
sprechen.
Schließlich wird noch auf den Wohnort kontrolliert. Dies ist nicht inhaltlich motiviert, sondern
methodisch, da es möglicherweise in verschiedenen Städten und Ländern unbeobachtete
Einflüsse gibt. Die Kontrolle auf den Wohnort kann auch, zusammen mit der Kontrolle auf den
Migrationshintergrund, in den folgenden Analysen die Designgewichte aus dem deskriptiven
Teil ersetzten, da diese das verschiedene Sampling in beiden Städten und bei Einwanderern und
Migranten der zweiten Generation ausgeglichen haben. Entsprechend wird für den Wohnort
keine Hypothese aufgestellt.
Die Hypothesen bezüglich der Einflüsse der sozio-demografischen Merkmale auf die soziale
Integration von Migranten sind in der folgenden Übersicht nochmal zusammen gestellt:
Tabelle 14: Hypothesen zu sozio-demografischen Determinanten (Kontrollvariablen)
schwache
starke
exogame
Nachbarn
Beziehungen Beziehungen
Beziehung
Alter in Jahren
neg. U
neg. U
neg. U
Geschlecht
Bildung
+
+
+
Einkommen
Wohnort

Bildung wird in den folgenden Analysen über die allgemeine Hochschulreife operationalisiert.
Da sich das Untersuchungsgebiet mit Deutschland und der Schweiz über zwei Länder erstreckt
und auch Einwanderer verschiedene Schulsysteme durchlaufen haben, sind die Schulabschlüsse
bei einer genaueren Erfassung nicht mehr vergleichbar. Das Einkommen wird über das
Nettoeinkommen des Haushalts erfasst, wegen der Unterschiede zwischen beiden Ländern wird
ein relatives Maß gebildet. Ein hohes Einkommen liegt dann vor, wenn der Haushalt zum
oberen Drittel der Einkommensverteilung im jeweiligen Land gehört, diese Variable weist
einige fehlende Werte auf. Die Operationalisierung der übrigen, unabhängigen Variablen ist
offensichtlich, alle verwendeten Variablen sind nochmals in Tabelle 15 zusammengefasst.
Tabelle 15: Operationalisierung der Kontrollvariablen
Variable
Anteil /
Min Max N
Beschreibung
Mittelwert
Geschlecht
52%
0
1
510 Geschlecht weiblich
Stadt

37%

0

1

510

Wohnort Kreuzlingen

Alter

43

17

87

506

Alter in Jahren. In der Analyse wird zusätzlich das
quadrierte Alter verwendet.
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hohe Schulbildung

41%

0

1

510

Befragter hat die allgemeine Hochschulreife

hohes Einkommen

30%

0

1

454

Nettoeinkommen des Haushalts ist im oberen Drittel
der Einkommensverteilung der jeweiligen Stadt

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.

Die unabhängigen Variablen werden jetzt und in den folgenden Analysen jeweils in
multivariaten Regressionsanalysen auf ihre Korrelation mit den vier Merkmalen sozialer
Integration getestet, die vier entsprechenden statistischen Modelle sind in Tabelle 16
dargestellt. Allgemein lässt sich anhand der sozio-demografischen Merkmale die soziale
Integration nur unzureichend vorhersagen. Bei den schwachen Beziehungen zeigt sich ein
negativ U-förmiger Zusammenhang zwischen Alter und Anzahl. Ansonsten ist keine der
Determinanten statistisch signifikant von Null verschieden. Zwischen der Anzahl der starken
Beziehungen und dem Alter gibt es keinen Zusammenhang. Dafür haben Migranten mit
allgemeiner Hochschulreife Netzwerke, die um durchschnittlich eine starke Beziehung größer
sind, und Migranten in Kreuzlingen haben Netzwerke, die um durchschnittlich eine halbe,
starke Beziehung kleiner sind. Exogame Beziehungen hängen ebenfalls von der Bildung ab.
Weder bei den starken Beziehungen, noch bei den exogamen Beziehungen unterscheiden sich
Migranten mit hohem und niedrigem Haushaltseinkommen statistisch signifikant voneinander.
Beim Geschlecht zeigt sich lediglich ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen
Männern und Frauen beim Anteil der Migranten mit exogamen Beziehungen: Der Anteil ist bei
Frauen 11 Prozent höher. Das statistische Modell zur Erklärung der Integration in die
Nachbarschaft hat die schwächste Erklärungskraft. Zwar gibt es einen statistisch-signifikanten
Unterschied zwischen Migranten in Konstanz und Kreuzlingen, das volle Modell hat jedoch
keine bessere Vorhersage, als ein Nullmodell.
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Tabelle 16: Soziale Integration und Kontrollvariablen - multivariate Modelle
schwache
starke
exogame
Nachbarn
Beziehungen Beziehungen Beziehung
ZINB
POISSON
LOGIT
LOGIT
AME
AME
AME
AME
(z-Wert)
(z-Wert)
(z-Wert) (z-Wert)
Geschlecht: Weiblich (Ref.: männlich)
-0,670
0,385
0,055
0,108*
(-1,60)
(1,94)
(1,24)
(2,52)
Wohnort:
KL (CH) (Ref: KN (D))
0,042
-0,494*
0,101*
(0,93)
(-2,42)
(2,15)
Alter:
Alter (in Jahren)
-0,058
-0,011
-0,006
0,188*
(-1,77)
(-1,48)
(-0,76)
(2,47)
Alter quadriert
0,001
0,000
0,000
-0,002*
(1,49)
(1,36)
(0,59)
(-2,09)
Bildung:
Abschluss mind. Abitur
-0,336
0,006
0,985***
0,091*
(-0,79)
(0,12)
(4,77)
(1,99)
Einkommen: überdurchschnittlich = 1
0,096
0,171
0,036
-0,007
(0,22)
(0,79)
(0,72)
(-0,14)
N
281
451
451
451
LR chi2
16,02
38,31
15,17
8,76
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, average marginal effects, z-Werte in Klammern, bei
Modell 1 (schwache Beziehungen) ist nur das negativ-binomiale Modell dargestellt, der Prozess zur Modellierung
der 0 ist nicht spezifiziert.

Die Hypothesen können also nur bedingt bestätigt werden. Mit dem Alter korrelieren lediglich
die Anzahl der Bekannten wie vermutet, der Zusammenhang mit den übrigen Formen sozialer
Integration ist nicht statistisch signifikant von Null verschieden. Ein hoher Bildungsabschluss
steht mit den starken Beziehungen, sowohl der Anzahl, als auch den exogamen Beziehungen,
in Zusammenhang. Es bestätigt sich also, dass Ausbildungsstätten soziale Fokusse darstellen,
an denen starke soziale Beziehungen, auch über ethnische Grenzen hinweg, entstehen. Die
Anzahl der schwachen Beziehungen unterscheidet sich, entgegen der Hypothese, nicht
zwischen Migranten mit und ohne allgemeiner Hochschulreife. Das liegt möglicherweise an
der Funktion von Bildungseinrichtungen als soziale Fokusse. Bildungseinrichtungen
ermöglichen zwar auch Kontakt im allgemeineren Sinne, das tun aber auch alle weiteren
Beschäftigungen des Alltags. Die Erklärungskraft der vier statistischen Modelle ist nicht
besonders, was mit der Literatur übereinstimmt (z.B. die Modelle in: McPherson, Smith-Lovin,
und Brashears 2006). Nichtsdestotrotz hat sich gezeigt, dass die sozio-demografischen
Merkmale, mit Ausnahme des Haushaltseinkommens, mit der sozialen Integration korrelieren,
und daher als Kontrollvariablen in den folgenden Analysen beibehalten werden sollten.
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2. Merkmale des Migrationshintergrunds
Migranten unterschieden sich nicht nur in ihren sozio-demografischen Merkmalen, sondern
haben sehr unterschiedliche Migrationsgeschichten. Diese verschiedenen Merkmale des
Migrationshintergrunds sollen an dieser Stelle auf ihre Korrelation mit der sozialen Integration
hin untersucht werden. Die Merkmale reflektieren dabei keine Unterschiede in der Bereitschaft
bestimmter Migrantengruppen zur Integration, sondern weisen möglicherweise auf Hindernisse
des Integrationsprozesses hin. Nicht behandelt werden Merkmale der Integration, die im
Lebensverlauf erworben werden, wie Sprachkompetenz oder Identifikation. Diese hängen so
eng mit der sozialen Integration zusammen, dass sie mit dem hier verwendeten
Forschungsdesign

nicht

voneinander

unterscheidbar

sind.

Um

den

Effekt

des

Migrationshintergrundes auf die soziale Einbettung abschätzen zu können, ist es auch nicht
notwendig auf die eng korrelierten, weiteren Dimensionen von Integration zu kontrollieren. Die
Wirkung von Merkmalen des Migrationshintergrunds, beispielsweise der Muttersprache, kann
ja über viele Mechanismen funktionieren, von denen die Sprachkompetenz in der Sprache des
Aufnahmelands und die damit verbundene Möglichkeit des besseren Kontakts zu
Einheimischen nur einer ist. Da hier aber nicht alle Zwischenschritte von Ursache und Wirkung
untersucht werden können, wird im Folgenden auf diese verzichtet. Untersucht werden dagegen
Unterschiede in der sozialen Integration zwischen Einwanderern und Migranten der zweiten
Generation, Auswirkungen von Staatsangehörigkeit und Binationalität, sowie der Wohndauer
in der Heimatstadt und die Art der Muttersprache.
Generell weisen Migranten der zweiten Generation einen höheren Grad von Integration auf,
als Einwanderer. Bei sozialer Integration sollte dies vor allem für die exogamen Beziehungen
gelten. Die Sozialisation im Aufnahmeland, beispielsweise in der Schule, ermöglicht ein großes
Kontaktpotential und soziale Fokusse zwischen Migranten der zweiten Generation und
Einheimischen, die Einwanderer nicht haben. Fraglich ist, ob sich die Größe der sozialen
Netzwerke unterscheiden. Zwar leben Migranten der zweiten Generation im Durchschnitt
länger im Aufnahmeland, als Einwanderer und sollten so mehr Zeit für den Aufbau großer
Netzwerke haben, unter Kontrolle der Aufenthaltsdauer, sollte dieser Unterschied jedoch
verschwinden. Gleiches gilt für die Integration in die Nachbarschaft, die weniger vom
Migrationshintergrund, als von der Wohndauer abhängen sollte.
Unter den Migranten der zweiten Generation haben manche zwei Eltern, die selbst Einwanderer
sind, andere haben nur ein Elternteil, welches migriert ist. Diese Binationalität, d.h. diese
familiären Wurzeln sowohl im Ausland, als auch im Land des Wohnorts, sollten zu einer noch
stärkeren sozialen Integration führen. Genau genommen stellt sich bei Binationalen die Frage
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nach der Integration nochmal ganz anders. Diese Gruppe sollte also am ehesten Beziehungen
zu Menschen ohne Migrationshintergrund aufweisen. Für die übrigen drei Merkmale sozialer
Integration gelten dieselben Annahmen, wie für Migranten der zweiten Generation.
Migranten, welche die Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes besitzen, weisen empirisch
meist eine stärkere Integration in die Gesellschaft des Aufnahmelandes auf. Dies gilt besonders
in Ländern wie Deutschland, die traditionell von den Migranten ein gewisses Ausmaß
kultureller Anpassung fordern (Ersanilli und Koopmans 2010). Dies wird theoretisch damit
begründet, dass die Staatsbürgerschaft zum einen eine längerfristige Orientierung ermöglicht
und zum anderen bestimmte gesetzliche Hürden beseitigt, die zum Beispiel auf dem
Arbeitsmarkt für Ausländer existieren. Für soziale Integration sollten diese Argumente jedoch
keine große Rolle spielen. Daher wird davon ausgegangen, dass die Staatsbürgerschaft in keiner
Korrelation zu den untersuchten Merkmalen steht.
Allerdings sollte die Aufenthaltsdauer von Migranten in einem Land, bzw. in einer Stadt in
einem direkten Zusammenhang mit dem Grad der Integration stehen. Für die verschiedenen
Merkmale sozialer Integration liegt dies daran, dass jeder Kontakt zwischen ego und seinen
Mitmenschen eine kleine Chance der Entwicklung einer stabilen, längerfristigen Beziehung
birgt. Mit zunehmender Aufenthaltsdauer sollten Migranten also größere Netzwerke und eher
exogame Beziehungen haben. Mit zunehmender Wohndauer an einem Ort sollten sie stärker in
die Nachbarschaft integriert sein.
Schließlich soll untersucht werden, ob die Muttersprache der Migranten einen Einfluss auf die
soziale Einbettung hat. Hier lässt sich allenfalls vermuten, dass Migranten, deren Muttersprache
Deutsch ist, mehr exogame Beziehungen haben, da sie eine bessere Sprachbeherrschung haben
und sich womöglich besser mit Personen ohne Migrationshintergrund verständigen können. Da
Sprache auch viel kulturelles Wissen und Normen und Werte implizit in sich trägt, ist das
Verständnis

von

Migranten

mit

deutscher

Muttersprache

mit

Personen

ohne

Migrationshintergrund auch besser.
Zusammenfassend muss man von einem eher geringen Einfluss von Merkmalen des
Migrationshintergrunds auf die soziale Integration ausgehen, da die Variation der strukturell
vorgegebenen Kontaktmöglichkeiten nur schwach mit ihnen zusammenhängen. Die
entsprechenden Hypothesen sind in Tabelle 17 zusammengefasst.
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Tabelle 17: Hypothesen zu Determinanten des Migrationshintergrunds
schwache
starke
exogame
Beziehungen Beziehungen
Beziehung
Migranten der zweiten Generation
+
Binationalität
++
deutsche Staatsbürgerschaft
Aufenthaltsdauer
+
+
+
Muttersprache
+

Nachbarn

+

Der Migrationshintergrund der Respondenten wurde über den Geburtsort, sowie über die
Geburtsorte der Eltern ermittelt (die unabhängigen Variablen sind in Tabelle 18
zusammengefasst). Zur ersten Generation, die in einem anderen Land geboren wurden.
Migranten der zweiten Generation sind im Land geboren, in dem sie leben, aber mindestens
eines der Elternteile ist nach Deutschland eingewandert. Die Variable Binationalität
unterscheidet die Migranten der zweiten Generation mit einem in Deutschland geborenen und
einem eingewanderten Elternteil, von denjenigen Migranten, die zwei Einwanderer als Eltern
haben. Unter diesen 12 Prozent der befragten Migranten kann zwar nicht unterschieden werden,
ob das eine Elternteil der zweiten Generation angehört oder keine ausländischen Wurzeln hat,
binationale Migranten haben jedoch einen Migrationsgeschichte, die noch etwas weiter im
Hintergrund ist, als die von klassischen Migranten der zweiten Generation. Beide Merkmale
werden in den Analysen zusammengefasst, so dass eine Variable Migrationshintergrund
Einwanderer, Migranten der zweiten Generation und binationale Migranten der zweiten
Generation unterschiedet. Die durchschnittliche Wohndauer der Migranten in Konstanz, bzw.
Kreuzlingen beträgt 16 Jahre. Für die Analysen wird dieser Wert logarithmiert, da davon
ausgegangen wird, dass der Einfluss jedes zusätzlichen Jahres auf die soziale Integration
abnimmt. Die Hypothese des Einflusses der Wohndauer auf die Integration in die
Nachbarschaft würde eigentlich die Wohndauer in die Nachbarschaft erfordern, diese
Determinante wird erst in Kapitel 8 getestet. Schließlich ist die Muttersprache aller Migranten
erfasst. Diese ist bei 32 Prozent Deutsch, was auf die große Zahl von Österreichern, Schweizern
und Deutschen zurückzuführen ist, die in beiden Städten leben. Aber auch Migranten der
zweiten Generation geben zu einem großen Prozentsatz Deutsch als Muttersprache an.
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Tabelle 18: Operationalisierung der Variablen des Migrationshintergrunds
Anteil /
Variable
Min Max
N
Beschreibung
Mittelwert
Migrationshintergrund (2.
Respondent in D / CH geboren und
22%
0
1
510
Gen.)
mindestens ein Elternteil im Ausland
Respondent in D / CH geboren und
Binationalität
12%
0
1
510
genau ein Elternteil im Ausland
Respondent besitzt die deutsche, bzw.
Staatsbürgerschaft (D / CH)
75%
17
87
510
schweizerische Staatsbürgerschaft
Wohndauer in Jahren, für die Analysen
Wohndauer KN, bzw. KL
16
0,25 84
509
logarithmiert
Respondent gibt als Muttersprache
Muttersprache
32%
0
1
510
Deutsch an
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.

Die Ergebnisse der multivariaten Analysen sind in Tabelle 19 dargestellt. Migranten der
zweiten Generation und binationale Migranten haben eine um 25 bzw. 27 Prozentpunkte höhere
Wahrscheinlichkeit eine exogame, starke Beziehung in ihrem Netzwerk zu haben. Der
Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist nur tendenziell und nicht statistisch
signifikant.

Die

übrigen

Maße

sozialer

Integration

korrelieren

nicht

mit

dem

Migrationshintergrund. Migranten mit deutscher, bzw. schweizerischer Staatsbürgerschaft
unterschieden sich hinsichtlich ihrer sozialen Integration bei keinem der untersuchten
Merkmale statistisch signifikant von Migranten ohne deutschen, bzw. Schweizerpass. Ein
Zusammenhang zwischen Wohndauer und sozialer Integration zeigt sich nur bei der Anzahl der
schwachen Beziehungen. Bei der Integration in die Nachbarschaft ist also zumindest die
Wohndauer in der Stadt nicht ausschlaggebend, der Einfluss der Wohndauer in der
Nachbarschaft wird in Kapitel 9 getestet. Migranten, deren Muttersprache Deutsch ist, haben
mehr starke Beziehungen, genauer gesagt 0,7 im Durchschnitt.
Die

Ergebnisse

bleiben

auch

bestehen,

wenn

die

einzelnen

Merkmale

des

Migrationshintergrunds einzeln getestet werden. Robustheitsanalysen, die für beide Städte, und
jeweils ohne Studenten, bzw. ohne Deutsche Migranten in Kreuzlingen durchgeführt wurden,
bestätigen auch die im Folgenden dargestellten Resultate.
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Tabelle 19: Soziale Integration und Migrationshintergrund - multivariate Modelle
schwache
starke
exogame
Nachbarn
Beziehungen Beziehungen Beziehung
ZINB
POISSON
LOGIT
LOGIT
AME
AME
AME
AME
(z-Wert)
(z-Wert)
(z-Wert) (z-Wert)
Migrationshintergrund Einwanderer
(ref,)
(ref,)
(ref,)
(ref,)
2. Generation
2. Generation (binat.)
Staatsbürgerschaft

D / CH

Wohndauer

Jahre in Stadt (ln)

Muttersprache

Deutsch

-0,465
(-0,83)
-0,115
(-0,14)
-0,076
(-0,14)
1,289***
(6,16)
0,291
(0,46)
318
60,74

0,176
(0,53)
0,157
(0,42)
0,186
(0,68)
0,041
(0,47)
0,770***
(3,52)
501
52,88

0,254***
(4,42)
0,274***
(4,74)
-0,051
(-0,86)
-0,003
(-0,14)
-0,085
(-1,79)
501
48,43

-0,092
(-1,36)
0,032
(0,37)
-0,006
(-0,09)
0,013
(0,66)
-0,081
(-1,69)
501
14,86

N
LR chi2
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, average marginal effects, z-Werte in Klammern, bei
Modell 1 (schwache Beziehungen) ist nur das negativ-binomiale Modell dargestellt, der Prozess zur Modellierung
der 0 ist nicht spezifiziert, Koeffizienten der Kontrollvariablen (Wohnort, Geschlecht, Alter und Bildung) nicht
dargestellt.

Die Hypothesen zu Zusammenhängen zwischen Merkmalen des Migrationshintergrunds und
der sozialen Integration können nur teilweise bestätigt werden. Beim Migrationshintergrund
verhält es sich so, wie es theoretisch zu vermuten war, dass lediglich die Wahrscheinlichkeit
exogamer Beziehungen damit korreliert. Allerdings haben binationale Migranten der zweiten
Generation keine höhere Wahrscheinlichkeit, als Migranten der zweiten Generation. Grund
dafür könnten Sättigungseffekte sein, da beide Gruppen schon eine hohe Wahrscheinlichkeit
für diese Kontakte haben. Die Staatsbürgerschaft korreliert in den multivariaten Modellen
erwartungsgemäß nicht mit der sozialen Integration. Ebenfalls wie erwartet, steht die
Integration in die Nachbarschaft am wenigsten im Zusammenhang mit Merkmalen des
Migrationshintergrunds. Für die Integration von Migranten ist dies ein gutes Ergebnis. Wenn
statt individueller Merkmale, Merkmale der Nachbarschaften diese Art der Integration
beeinflussen, dann bieten sich hier Interventionsmöglichkeiten. Merkmale der Nachbarschaften
werden in Kapitel 8 untersucht.
Etwas überraschend sind die Resultate der Wohndauer und der Muttersprache. Deutsche
Muttersprachler haben mehr starke Beziehungen als Migranten mit einer anderen
Muttersprache. Dieser Zusammenhang müsste in vertiefenden Untersuchungen näher
betrachtete werden, möglicherweise unterscheiden sich beide Populationen noch in weiteren
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Merkmalen. Wenn auf das Alter der Migranten kontrolliert wird, dann zeigen sich nur noch bei
den schwachen Beziehungen statistisch signifikante Unterschiede. Soziale Integration schreitet
also nicht automatisch mit zunehmendem Alter fort, sondern benötigt konkrete, soziale
Situationen. Einige dieser konkreten, strukturellen Einbettungen werden im folgenden
Abschnitt analysiert.

3. Merkmale der strukturellen Einbettung
Die theoretische Kernüberlegung der vorliegenden Arbeit besteht ja darin, dass die Position der
Migranten in der Sozialstruktur, die strukturelle Einbettung, einen Einfluss auf die soziale
Integration hat. Dies liegt daran, dass unterschiedliche Positionen in der Sozialstruktur
verschiedene Kontaktmöglichkeiten bieten, sei es aufgrund der zur Verfügung stehenden
potentiellen alteri, sein es aufgrund der Rahmung der Kontaktsituation, oder sei es aufgrund
der übrigen Opportunitäten, bzw. Restriktionen. Die folgenden Analysen testen diese Annahme
mit zwei verschiedenen Arten der direkten, sozialen Einbettung. Erstens wird die Einbettung in
die Familie und den Haushalt überprüft, zweitens wird die Einbettung in die nähere soziale
Umgebung einbezogen. Die Determinanten, die im Folgenden in ihrer Korrelation zur sozialen
Integration getestet werden, sind eng am Konzept der sozialen Fokusse, sollten also theoretisch
einen stärkeren Einfluss auf die starken Beziehungen haben, als auf die schwachen
Beziehungen.

Familiäre Einbettung
Die Kernfamilie, in Form des Haushaltes, übt einen Einfluss auf die soziale Einbettung
außerhalb des Haushalts dadurch aus, dass sie mögliche Kontakte über dritte Personen herstellt.
Eine starke familiäre Einbettung nimmt aber auch viel Zeit in Anspruch, so dass
möglicherweise keine Zeit für soziale Beziehungen außerhalb der Familie bleibt. Drei
Merkmale der familiären Einbettung sollen an dieser Stelle untersucht werden: die
Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt und Haustiere.
Der Zusammenhang zwischen der sozialen Integration von Migranten und der Größe des
Haushalts ist unklar. Generell sollten alle Menschen, mit denen ego in einer dauerhaften
sozialen Beziehung steht, potentiell soziale Fokusse darstellen, die zu neuen sozialen
Beziehungen führen. Diese Beziehungen sind dann jedoch eher zu Personen der eigenen
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sozialen Gruppe, d.h. wenn Migranten und ihre Familie stark integriert sind, dann sind die
neuen Kontakte eher exogam, bei schwach integrierten Haushalten, sind die Kontakte eher
endogam. Neben diesen Opportunitäten durch Haushaltsmitglieder sind große Haushalte aber
auch mit einer starken Belastung der zeitlichen Ressourcen verbunden, so dass möglicherweise
die Anzahl der außerhalb der Familie geschlossenen Beziehungen geringer ist (Alwin,
Converse, und Martin 1985). Bei Migranten wurde teilweise auch der Rückzug in die
Kernfamilie als Isolationsmechanismus festgestellt (Janßen und Polat 2006).
Speziell Kinder können als soziale Fokusse gesehen werden, die soziale Integration
ermöglichen. Durch Kinder erschließen sich den Eltern neue, soziale Welten und dadurch
potentielle soziale Beziehungen, hauptsächlich in Kindergarten und Schule, aber auch in der
organisierten und nicht-organisierten Freizeit der Kinder, wie auf dem Spielplatz oder im
Sportverein. Tendenziell, und wahrscheinlich besonders bei Migranten, platzieren Kinder
Männer und Frauen in verschiedene soziale Welten, da die Kindererziehung vor allem von den
Müttern übernommen wird (Munch, McPherson, und Smith-Lovin 1997). Kinder sollten also
besonders für Mütter einen positiven Effekt auf die soziale Integration haben. Da aber auch die
sozialen Beziehungen, die über die Kinder geknüpft werden, vor allem im bestehenden, sozialstrukturellen Raum stattfinden, ist keine erhöhte Wahrscheinlichkeit exogamer Beziehungen zu
erwarten.
Auch Haustiere gehören für viele Menschen zur Familie. Sie können aus mehreren Gründen
Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen haben. Erstens fördern Haustiere zufällige
Kontakte, indem sie Anlass für Kommunikation zwischen einander fremden Personen bieten.
Dies gilt natürlich vor allem für Hunde als Haustieren, bei denen das regelmäßige Ausführen
generell schon mehr Anlässe für Kontakt außerhalb des bestehenden, sozialen Netzwerks bietet.
Aber auch andere Haustiere bieten gemeinsame Gesprächsthemen und stellen durch geteilt
Interessen an derselben Tierart auch soziale Fokusse dar (McNicholas und Collis 2000).
Zusätzlich können sich Haustiere auch direkt auf die Struktur sozialer Netzwerke auswirken,
da sie teilweise eigenständige Netzwerkpersonen sind (Bonas, McNicholas, und Collis 2000).
Diese allgemeinen Überlegungen zu Haustieren und sozialen Netzwerken lassen sich auch auf
die soziale Integration von Migranten übertragen. Man würde für Migranten, die Haustiere
halten, größere Netzwerke erwarten, als für Migranten ohne Haustiere. Auch eine stärkere
Integration in die Mehrheitsgesellschaft kann man erwarten, da das Halten von Haustieren ein
supplementäres, soziales Merkmal zur Ethnie darstellt. Außerdem sollten Haustiere Kontakte
außerhalb der eigenen sozialen Gruppe ermöglichen. Schließlich sollten Haustiere durch ihre
Funktion als soziale Fokusse zu einer stärkeren Integration in die Nachbarschaft führen
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Alle beschriebenen vermuteten Zusammenhänge sind in Tabelle 20 zusammengefasst.
Tabelle 20: Hypothesen zu Determinanten der Struktur-Variablen (Haushalt)
schwache
starke
exogame
Beziehungen Beziehungen
Beziehung
Haushaltsgröße
+/+/+/Kinder
+ (Frauen)
+ (Frauen)
Haustier
+
+
+

Nachbarn
+/+ (Frauen)
+

Die Operationalisierung der eben beschriebenen Merkmale der sozialen Einbettung ist in
Tabelle 21 zusammengefasst. Die Haushaltsgröße umfasst alle Personen, mit denen ego
zusammen

in

einem

Haushalt

lebt.

Ein

Haushalt

stellt

eine

Lebens-

und

Wirtschaftsgemeinschaft dar. Wohngemeinschaften (WGs) fallen nicht unter diese Definition.
Die Haushalte der Befragten umfassen im Durchschnitt 2,4 Personen. Unter diesen Personen
sind vor allem Partner und Kinder, bzw. Eltern der Befragten, daher wird hier der Begriff
Haushalt synonym mit dem Begriff Kernfamilie verwendet. Bei 38 Prozent der befragten
Migranten lebt mindestens ein Kind im Haushalt. Nicht unterschieden werden kann zwischen
leiblichen und anderen Kindern. Für die Überprüfung der Hypothesen hinsichtlich der sozialen
Integration sollte dies aber keine Rolle spielen. Zusätzlich zum Haushalt wird untersucht, ob
Migranten, die ein Haustier besitzen, eine stärkere soziale Integration aufweisen. 21 Prozent
der befragten Migranten geben an, ein Haustier zu haben. Die Art der Haustiere reicht von
Hunden über Katzen bis hin zu Ratten und Leguanen. Ein Drittel der Haustierbesitzer mit
Migrationshintergrund besitzt einen Hund, oft in Kombination mit weiteren Tieren. Für eine
differenziertere

Analyse,

beispielsweise

der

Unterschiede

zwischen

Hunde-

und

Katzenbesitzern, reichen die Fallzahlen leider nicht aus.
Tabelle 21: Operationalisierung der Struktur-Variablen (Haushalt)
Variable
Anteil /
Min Max Obs Beschreibung
Mittelwert
Haushaltsgröße
1,4
Anzahl der Personen die mit ego im Haushalt
0
5
510
leben
Kinder
38%
0
1
510 mindestens ein Kind lebt mit im Haushalt
Haustier
21%
0
1
510 gibt an, ein Haustier im Haushalt zu haben
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.

In den multivariaten Analysen (Tabelle 22) zeigt sich, dass die Haushaltsgröße negativ mit der
Anzahl starker Beziehungen korreliert ist. Jedes zusätzliche Haushaltsmitglied entspricht im
Durchschnitt 0,2 starken Beziehungen weniger. Auch die Wahrscheinlichkeit, eine starke
Beziehung zu einem Nachbarn zu unterhalten, sinkt mit jedem zusätzlichen Haushaltmitglied
um 7 Prozentpunkte. Kinder fördern die soziale Integration nicht, sie stellen aber auch kein
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Hindernis dar, es zeigen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede. Haustiere haben
jedoch von den hier untersuchten Determinanten den stärksten Zusammenhang mit den
untersuchten Merkmalen sozialer Integration. Migranten mit Haustier haben deutlich größere,
soziale Netzwerke, das gilt sowohl für die schwachen, als auch für die starken Beziehungen,
und der Anteil an Beziehungen zu Nachbarn ist um 10 Prozentpunkte höher.
Tabelle 22: Struktur-Variablen (Haushalt)- multivariate Modelle
schwache
starke
exogame
Nachbarn
BeziehungenBeziehungenBeziehung
ZINB
POISSON LOGIT LOGIT
AME
AME
AME
AME
(z-Wert)
(z-Wert) (z-Wert) (z-Wert)
Haushaltsgröße
-0,011
-0,016 -0,073**
-0,233*
(-0,05)
(-0,64)
(-2,14)
(-3,00)
Kinder im Haushalt -0,316
0,349
-0,085
0,099
(-0,58)
(1,21)
(-1,31)
(1,52)
Haustier
0,061
0,974*
0,468*
0,104*
(1,14)
(2,05)
(2,03)
(2,01)
N
319
501
501
501
LR chi2
20,13
49,38
20,54
24,53
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, average marginal effects, z-Werte in Klammern, bei
Modell 1 (schwache Beziehungen) ist nur das negativ-binomiale Modell dargestellt, der Prozess zur Modellierung
der 0 ist nicht spezifiziert, Koeffizienten der Kontrollvariablen (Wohnort, Geschlecht, Alter und Bildung) nicht
dargestellt.

Die statistisch signifikanten Koeffizienten des Merkmals Haustier bestätigen die Hypothesen
großteils. Haustiere scheinen Katalysatoren sozialer Beziehungen zu sein, indem sie Kontakte
ermöglichen und so zu größeren sozialen Netzwerken führen. Migranten, die Haustiere halten,
weisen auch eine stärkere Integration in die Nachbarschaft auf, was ebenfalls auf die geteilten
Fokusse „Haustiere“ zurückgeführt werden kann. Nur Kontakte außerhalb der eigenen
ethnischen Gruppe scheinen Haustiere nicht unbedingt zu befördern. Dieser Effekt ist auch ein
Hinweis dafür, dass Haustiere tatsächlich einen kausalen Effekt haben. Hätten Migranten, die
Haustiere halten, auch mehr exogame Beziehungen, hätte das auch darauf hinweisen können,
dass der Besitz von Haustieren bei Migranten eine Folge des Integrationsprozesses in die
Aufnahmegesellschaft ist. Vergleichsweise größere Netzwerke und Integration in die
Nachbarschaft von Migranten mit Haustier wäre dann lediglich ein Indikator für diese
Gruppenunterschiede. Die soziale Integration von Migranten mit Kindern im Haushalt
unterscheidet sich nicht von denen ohne Kinder im Haushalt. Kinder stellen also keine
besonderen, sozialen Fokusse dar, über die größere Netzwerke realisiert werden können, und
wenn soziale Beziehungen entstehen, gehen diese auf Kosten schon bestehender Beziehungen.
Getrennt Analysen für weibliche und männliche Migranten zeigen, dass Kinder im Haushalt
105

Soziale Integration und die direkte soziale Einbettung

bei Frauen mit kleineren Netzwerken starker Beziehungen einhergehen, wohingegen bei
Männern kein Effekt besteht. Kinder führen bei Frauen also eher zu einem Rückzug in die
Familie.
Abbildung 19: Haushalt und Netzwerkgröße

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen, vorhergesagte Werte auf der Basis von average marginal effects, 95%Konfidenzintervalle.

Der starke, negative Effekt der Haushaltsgröße auf die Größe der Netzwerke soll nun noch
vertieft untersucht werden. In der abhängigen Variable „Anzahl der starken Beziehungen“ sind
auch alteri enthalten, die dem Haushalt angehören. Da Haushaltsmitglieder eine hohe
Wahrscheinlichkeit haben, auch Teil des sozialen Netzwerks zu sein, ist der negative Effekt
umso erstaunlicher. Theoretisch würde man zwar erwarten, dass eine starke Einbettung in die
Kernfamilie zu weniger starken Beziehungen außerhalb des Haushalts führen könnte, da
emotionale und instrumentelle Bedürfnisse, die von dieser Art sozialer Beziehungen befriedigt
werden, schon abgedeckt, sind und die zeitlichen Ressourcen für die Beziehungspflege pro
Person begrenzt sind. Aber gleichzeitig sind Haushaltsmitglieder auch soziale Fokusse, über
die zusätzliche, potentielle alteri kennengelernt werden können. Gegen dieses letzte Argument
spricht, dass sich, wenn man den Zusammenhang für die Anzahl starker Beziehungen außerhalb
des Haushalts berechnet, ein noch stärkerer Zusammenhang ergibt. Die beiden
Zusammenhänge sind in Abbildung 19 dargestellt. Im linken Schaubild sieht man die
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vorhergesagten durchschnittlichen Netzwerkgrößen in Abhängigkeit von der Haushaltsgröße,
wie sie sich aus dem multivariaten Modell weiter oben ergeben, im rechten Schaubild ist die
Anzahl starker Beziehungen außerhalb der Familie die abhängige Variable. Leben Migranten
alleine in einem Haushalt, dann ist die Netzwerkgröße identisch. 11 Mit zunehmender
Haushaltsgröße divergieren die beiden Kurven immer stärker, bei einer Haushaltsgröße von
vier Personen (ego plus drei) haben Migranten schon nur noch Netzwerke mit einer Größe von
durchschnittlich 3,7 alteri, wovon 2,7 alteri nicht dem Haushalt angehören. Die steigende
Anzahl von Haushaltmitgliedern kompensiert also die schwindende Netzwerkgröße nur
teilweise. Jede zusätzliche Person im Haushalt beschränkt so die sozialen Beziehungen von ego
außerhalb des Haushalts, aber nicht jedes Haushaltsmitglied wird gleichzeitig von ego zu den
starken Beziehungen gezählt. Der Zusammenhang gilt unabhängig von der Zusammensetzung
der Haushalte. Es spielt also keine Rolle, ob die Personen, die mit ego in einem Haushalt leben,
Kindern oder Eltern sind.

Einbettung in die Umgebung
Neben der Kernfamilie sind Migranten auch in weitere, soziale Zusammenhänge eingebettet,
die eine Auswirkung auf die individuellen Netzwerke haben können. Zwei dieser sozialen
Zusammenhänge sollen hier behandelt werden: Die Einbindung in das Erwerbsleben und die
Einbindung in organisiertes Freizeitverhalten in einem Verein.
Soziale Netzwerke gelten allgemein als förderlich für die Arbeitsmarktintegration. Die
Wahrscheinlichkeit, Informationen über freie Stellen erhalten, so die Theorie, steigt vor allem
durch ein großes Netzwerk schwacher Beziehungen. Bei Migranten wird besonders der positive
Effekt der Einbindung in die Mehrheitsgesellschaft über exogame Beziehungen betont.
Empirische

Studien

zum

Zusammenhang

von

sozialen

Netzwerken

und

der

Arbeitsmarkteinbindung von Migranten finden jedoch nur gemischte Evidenzen. Zwar steht der
Anteil deutscher Freunde im Netzwerk von Migranten in Deutschland in einem positiven
Zusammenhang mit dem Erfolg auf dem Arbeitsmarkt, die selbe unabhängige Variable hat
jedoch keinen Einfluss auf die Übergangschancen aus der Arbeitslosigkeit in eine qualifizierte
Tätigkeit (Kalter 2006b; Kalter 2008). Möglicherweise kann man die Perspektive aber auch
umdrehen, so dass die soziale Einbettung nicht die Arbeitsmarkteinbettung von Migranten

11

Die unterschiedlichen Werte im Schaubild sind das Ergebnis der linearen Schätzung der unabhängigen Variable
Haushaltsgröße.
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beeinflusst, sondern im Gegenteil die Beschäftigung die soziale Integration beeinflusst.12 Dies
wäre der Fall, wenn die Arbeitsstelle (oder auch die Ausbildungsstelle) soziale Fokusse
darstellen, an denen Migranten soziale Beziehungen knüpfen. Der Einfluss verschiedener
Grade der Einbindung in den Arbeitsmarkt auf die soziale Integration von Migranten ergibt sich
dann über das Verhältnis von Kontaktmöglichkeiten und zeitlichen Beschränkungen. Die
Anzahl schwacher Beziehungen sollte mit zunehmenden Kontaktmöglichkeiten steigen, die
sowohl bei Vollzeitarbeit, Teilzeitarbeit und in der Ausbildung bestehen. Von diesen
Kontaktmöglichkeiten ausgeschlossen sind lediglich Migranten ohne Beschäftigung. Starke
Beziehungen sind weniger stark von den Kontaktmöglichkeiten abhängig, als stärker vom
wiederholten Kontakt unter „Freundschaftsbedingungen“. Inwiefern diese Bedingungen bei der
Arbeit oder Ausbildung vorliegen, ist eine empirisch nicht geklärte Frage. Migranten, die in
den Arbeitsmarkt eingebunden sind, sollten aber auf jeden Fall mehr exogame Beziehungen
aufweisen, da ihre sozialen Kontakte dadurch diverser werden. Dagegen sollten Migranten, die
keiner Beschäftigung nachgehen, stärker in die Nachbarschaft integriert sein, da diese einen
größeren Teil ihrer Zeit am Wohnort verbringen.
Vereine gelten als „Integrationsmotoren“ der Gesellschaft (Braun und Finke 2010), die durch
die gemeinschaftsstiftende Wirkung und das ausgeübte bürgerschaftliche Engagement
entscheidend zum Sozialkapital einer Gesellschaft beitragen (Putnam 1995). Bei der
Partizipation von Migranten in Vereinen wird in der Literatur vor allem über die sozial
integrativen Auswirkungen sogenannter ethnischer Vereine (also Vereinen, die ausschließlich
aus Angehörigen einer spezifischen ethnischen Gruppe bestehen), diskutiert (Diehl 2004; Mutz
und Stahl 2010). Hier wird vor allem die unterstützende Wirkung dieser Vereine möglichen
isolationistischen Tendenzen gegenüber gestellt. Hier sollen Vereine lediglich als
Kontaktressourcen von Migranten betrachtet werden. Diese Kontakte sollten theoretisch zu
größeren Netzwerken, insbesondere der schwachen Beziehungen, der untersuchten Migranten
führen. Vereine zeichnen sich darüber hinaus dadurch aus, dass sie Kontakt zwischen
verschiedenen, sozialen Gruppen ermöglichen. Die gemeinsam ausgeübte Tätigkeit in einem
Verein, beispielsweise der Sport, überlagert dabei soziale Kategorien, die sonst bei der
Entstehung sozialer Beziehungen möglicherweise wichtig sind, beispielsweise die soziale
Schicht oder die ethnische Zugehörigkeit.

12

Dies war auch der ursprünglich angedachte kausale Pfad in Hartmut Essers Theorie des Integrationsprozesses
(Esser 2006a).
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Die Hypothesen bezüglich der Auswirkungen der direkten strukturellen Einbettung von
Migranten in die weitere Umgebung auf die verschiedenen Merkmale sozialer Integration ist in
Tabelle 23 zusammengefasst.

Tabelle 23: Hypothesen zu Determinanten der Struktur-Variablen (Umgebung)
schwache
starke
exogame
Beziehungen Beziehungen
Beziehung
Vollzeit
+
+
Teilzeit
+
+
Ausbildung und Studium
+
+
ohne Beschäftigung
Vereinsmitgliedschaft
+
+/-

Nachbarn

+

Der Beschäftigungsstatus der befragten Migranten wird in vier Kategorien zusammengefasst.
Vollzeit beschäftigt sind alle Befragte, die mindestens 35 Stunden in der Woche eine Tätigkeit
ausüben. Alle, die weniger arbeiten, gelten als Teilzeit beschäftigt. Befragte, die noch in der
Schule sind, einem Studium nachgehen oder in einer Berufsausbildung sind, werden in der
Kategorie „Ausbildung“ zusammengefasst. Die Kategorie „ohne Beschäftigung“ umfasst
Befragte, die keiner Beschäftigung nachgehen, Befragte im Ruhestand und arbeitslose Befragte.
Da der Einfluss des sozialen Fokus Arbeit, bzw. Ausbildung auf die soziale Integration von
Migranten untersucht wird, und der Mangel desselben alle in dieser Kategorie
zusammengefassten Befragten auszeichnet, ist die Kategorie trotz ihrer Heterogenität
gerechtfertigt. Als Vereinsmitglieder werden alle Befragte kategorisiert, die in mindestens
einem Verein aktives Mitglied sind. Zum Verein, in dem die Befragten nach eigener Angabe
am meisten Zeit verbringen, wurde die ethnische Komposition erfasst. Die jeweiligen Anteile
und eine Zusammenfassung der Operationalisierung kann Tabelle 24 entnommen werden.
Tabelle 24: Operationalisierung der Struktur-Variablen (Umgebung)
Variable
Anteil min. max. Obs Beschreibung
Respondenten sind Vollzeit
Beschäftigung:
Vollzeit
35%
510 beschäftigt
Teilzeit

16%

R. sind Teilzeit beschäftigt

Ausbildung

15%

Schule, Berufsausbildung oder
Studium

ohne
Beschäftigung

34%

R. sind nicht berufstätig, im
Ruhestand oder arbeitslos

58%

10% in Verein in dem die
Mitglieder in der Mehrheit einen
MHG haben

Vereinsmitgliedschaft

0

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
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Die Beschäftigungsarten von Migranten ergeben in den multivariaten Modellen keine
statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Vollzeitbeschäftigten und den
Teilzeitbeschäftigten, bzw. den Migranten ohne Beschäftigung (Tabelle 25). Lediglich
Migranten, die sich in einer Ausbildung befinden, weisen soziale Netzwerke auf, die in ihrer
Zusammensetzung auf eine stärkere, soziale Integration hinweisen. Sie haben häufiger
exogame Beziehungen (25 Prozentpunkte) und Beziehungen zu Nachbarn (23 Prozentpunkte).
Migranten, die Mitglieder in einem Verein sind, unterscheiden sich dagegen nicht in der
Komposition der Netzwerke, sondern in der Anzahl der sozialen Beziehungen von den
Migranten, die das nicht sind.
Tabelle 25: Struktur-Variablen (Haushalt) - multivariate Modelle
schwache
starke
exogame
Nachbarn
BeziehungenBeziehungenBeziehung
ZINB
POISSON LOGIT LOGIT
AME
AME
AME
AME
(z-Wert)
(z-Wert)
(z-Wert) (z-Wert)
Beschäftigung:
Vollzeit
(ref,)
(ref,)
(ref,)
(ref,)
Teilzeit
Ausbildung
ohne
Beschäftigung
Vereinsmitgliedschaft:

0,159
(0,26)
0,460
(0,64)

0,191
(0,67)
0,472
(1,29)

0,036
0,030
(0,55)
(0,46)
0,253*** 0,228**
(4,23)
(2,59)

0,135

0,029

-0,051

0,028

(0,29)
2,124***
(5,34)
319
49,27

(0,12)
0,484*
(2,48)
501
50,76

(-0,87)
0,072
(1,70)
501
35,53

(0,51)
0,075
(1,74)
501
23,86

N
LR chi2
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, average marginal effects, z-Werte in Klammern, bei
Modell 1 (schwache Beziehungen) ist nur das negativ-binomiale Modell dargestellt, der Prozess zur Modellierung
der 0 ist nicht spezifiziert, Koeffizienten der Kontrollvariablen (Wohnort, Geschlecht, Alter und Bildung) nicht
dargestellt.

Die Hypothesen zur sozial integrativen Wirkung des Arbeitsplatzes müssen mit den
vorliegenden Daten alle verworfen werden. Um dies nochmal zu verdeutlichen, wurden die von
den multivariaten Modellen vorhergesagten Werte der jeweiligen Maße sozialer Integration für
Vollzeitbeschäftigte, Teilzeitbeschäftigte, in Ausbildung befindlicher und Migranten ohne
Beschäftigung in Abbildung 20 dargestellt. Beim Ausmaß der schwachen und starken
Beziehungen sieht man deutlich, dass keine Unterschiede zwischen den Gruppen vorhanden
sind, was aber nicht an den sehr großen Konfidenzintervallen liegt. Lediglich bei der
Komposition sieht man die stärkere soziale Integration von Migranten in Ausbildung. Anders
als Arbeits-, fördern Ausbildungsstätten also die sozialen Beziehungen zwischen Migranten
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und Einheimischen. Dieser Befund widerspricht den deskriptiven Ergebnissen aus Kapitel 4
und wird daher in Kapitel 9 nochmal genauer untersucht. Die starke, soziale Integration in die
Nachbarschaft ist durch die befragten Studenten bedingt. Diese wohnen häufig in Wohnheimen
und Wohngemeinschaften, in denen ein stärkerer gegenseitiger Kontakt herrscht. Nimmt man
die Studenten aus der Kategorie „Ausbildung“ heraus, unterscheiden sich die Migranten auch
hier nicht voneinander.
Abbildung 20: Soziale Integration und Beschäftigungsstatus

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen, vorhergesagte Werte auf der Basis von average marginal effects, 95%Konfidenzintervalle.

Der Zusammenhang zwischen Vereinsmitgliedschaft und sozialer Integration in den Modellen
von Tabelle 25 zeigt, anders als theoretisch erwartet wurde, nur Effekte auf die Netzwerkgröße.
Migranten, die Vereinsmitglieder sind, haben zwar größere Netzwerke, aber sie sind nicht
stärker in die Nachbarschaft integriert, und sie haben nicht mehr exogame Kontakte als NichtVereinsmitglieder. Es gibt jedoch verschiedene Arten von Vereinen. In Bezug auf Integration
werden dabei speziell ethnische Vereine diskutiert, deren Mitglieder in der Mehrheit keine
Einheimischen sind und die bevorzugt einer bestimmten ethnischen Gruppe angehören (Diehl
2004; Mutz und Stahl 2010). Diese Vereine können der Organisation der Freizeit ihrer
Mitglieder dienen, etwa in Sportvereinen, sie können der Pflege von geteilten Traditionen
dienen, etwa in Kulturvereinen, sie können aber auch der politischen Vertretung der ethnischen
Gruppe dienen. Somit kann die Mitgliedschaft in ethnischen Vereinen zwar beim
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Eingliederungsprozess in das Aufnahmeland helfen, sie kann aber auch langfristig die
Integration behindern, da qua Definition in ethnischen Vereinen die Kontaktmöglichkeiten auf
eine soziale Gruppe beschränkt sind.13
Abbildung 21: Soziale Integration und Vereinsmitgliedschaft

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen, vorhergesagte Werte auf der Basis von average marginal effects, 95%Konfidenzintervalle.

In der vorliegenden Befragung geben von den 58 Prozent der Migranten, die in einem Verein
aktiv sind, über vier Fünftel an, dass dieser Verein zu mindestens 50 Prozent aus Deutschen,
bzw. Schweizern besteht. Ein Fünftel der Migranten gibt dagegen an, dass dieser Verein zu
mindesten 75 Prozent aus Migranten besteht. Die Analyse wurde nun noch einmal durchgeführt,
diesmal wurde aber zwischen ethnischen und deutschen (bzw. schweizerischen) Vereinen
unterschieden. Die vom Modell vorhergesagten Werte für die drei Gruppen sind in Abbildung
21 dargestellt. Wie schon in der Analyse für alle Vereine zeigt sich, dass die Mitgliedschaft mit
größeren, persönlichen, sozialen Netzwerken verbunden ist. Tendenziell gilt sogar, dass
ethnische Vereine mit noch größeren Netzwerken verbunden sind. Ein ähnlicher, wenn auch
nicht statistisch signifikanter, Effekt ergibt sich auch bei den sozialen Beziehungen zu

13

Es gibt auch Fälle bei denen sich ethnische Vereine für die allgemeine Bevölkerung öffnen. Vor allem
Sportvereine tragen ihre „ethnischen“ Wurzeln dann noch im Titel, sind aber eigentlich multikulturell. In
Kreuzlingen ist das beispielsweise der AS Calcio. Die Einteilung in ethnische und deutsche / schweizerische
Vereine in der vorliegenden Studie erfolgte nicht nach dem Namen, sondern nach der ethnischen
Zusammensetzung der Mitglieder.
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Nachbarn. Während nach wie vor kein Zusammenhang zwischen Vereinsmitgliedschaften und
der Exogamität der Partner von Migranten erkennbar ist, zeigt sich die Integrationswirkung von
Vereinen nun bei den exogamen, starken Beziehungen. Schließt man ethnische Vereine bei der
Analyse aus, unterhalten Vereinsmitglieder in 72 Prozent der Fälle eine starke Beziehung zu
einer Person ohne Migrationshintergrund, bei Migranten, die in keinem Verein Mitglied sind,
sind dies dagegen nur 61 Prozent.
Vereine wirken also tatsächlich als „Integrationsmaschinen“. Generell durch die Möglichkeit,
neue Menschen kennenzulernen, und dadurch größerer, persönlicher, sozialer Netzwerke, aber
auch durch die Kontaktmöglichkeiten, die in nicht-ethnischen Vereinen zwischen Migranten
und Einheimischen bestehen. Da hier nur schon bestehende soziale Beziehungen angeschaut
werden, kann davon ausgegangen werden, dass die Vorstufen dieser Beziehungen - Kontakt
und Interaktion zwischen Migranten und Einheimischen - ebenfalls durch Vereine ermöglicht
werden, was mit positiven Auswirkungen, zum Beispiel hinsichtlich von Vorurteilen,
verbunden ist.

In diesem Kapitel wurden verschiedene, individuelle Merkmale von Migranten auf ihre
Korrelation mit vier verschiedenen Merkmalen sozialer Integration überprüft. Zum einen
wurden sozio-demografische Merkmale der Migranten, und zum anderen Merkmale der
direkten sozialen Einbettung untersucht. Direkt ist die Einbettung dadurch, dass die Migranten
Teil bestimmter sozialer Fokusse sind, in denen Kontakte entstehen können. Allgemein ist die
Güte der multivariaten Modelle eher gering. Am wenigsten konnte mit den bisher verwendeten,
unabhängigen Variablen die Integration in die Nachbarschaft vorhergesagt werden, am ehesten
die Existenz von exogamen Beziehungen.
Zwischen dem Alter von Migranten und der Anzahl der deutschen Bekannten und der Größe
des Netzwerks schwacher Beziehungen besteht ein negativ U-förmiger Zusammenhang. Dies
entspricht den theoretischen Überlegungen, wonach sich im Lebensverlauf nach und nach
soziale Netzwerke aufbauen, mit zunehmendem Alter jedoch die Kontaktmöglichkeiten
geringer werden, und so die Bekannten wieder weniger werden. Weibliche Migranten haben
zwar eher exogame Beziehungen als männliche, allerdings verschwindet dieser Zusammenhang
bei Kontrolle auf weitere Merkmale sozialer Einbettung, wie der Haushaltsgröße. Auch
Migranten, die die allgemeine Hochschulreife besitzen, haben eher exogame Beziehungen,
außerdem ist die Anzahl starker Beziehungen größer. Dieser Zusammenhang findet sich auch
darin wieder, dass Migranten, die sich in der Ausbildung befinden, eher exogame Beziehungen
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haben. Es finden sich also Indizien für die sozial-integrative Wirkung von Schule und
Hochschule. Dies ist wohl auch der Grund dafür, dass Migranten der zweiten Generation eher
exogame Beziehungen haben als Einwanderer, sie haben das Ausbildungssystem im
Aufnahmeland durchlaufen. Sonst finden sich jedoch keine Zusammenhänge zwischen den
Merkmalen der sozialen Integration und den sozio-demografischen Merkmalen der befragten
Migranten. Da soziale Beziehungen vor allem die Folge von Kontaktmöglichkeiten sind, waren
allgemein keine starken Effekte erwartet worden.
Kontaktmöglichkeiten bieten sich in sozialen Fokussen, an denen Migranten partizipieren. Von
diesen wurde die Einbettung in die Kernfamilie, den Arbeitsmarkt und in Vereinen untersucht.
Überraschenderweise ist die Partizipation am Arbeitsmarkt unabhängig von der sozialen
Integration von Migranten. Dies widerspricht den theoretischen Überlegungen und den wenigen
empirischen Befunden auf diesem Gebiet. Möglicherweise ist nicht die Teilhabe am
Arbeitsmarkt per se integrationsfördernd, sondern nur spezifische Konstellationen von
Arbeitnehmer und Art und Umfang der Arbeit. In einem negativen Verhältnis steht die
Netzwerkgröße mit der Größe der Haushalte von ego. Die Fokussierung auf die Kernfamilie
führt (bei Frauen stärker) zu einem Wegfall von externen, starken Beziehungen, die nicht
vollständig durch starke Beziehungen im Haushalt substituiert werden. In einem positiven
Zusammenhang mit sozialer Integration stehen dagegen der Besitz von Haustieren und die
Partizipation in Vereinen. Haustiere wirken integrativ durch ihre Rolle als soziale Fokusse.
Vereine, sowohl ethnische, als auch nicht-ethnische, sind wirken tatsächlich als
Integrationsmotoren.
Wenn man über Fördermöglichkeiten für die soziale Integration von Migranten nachdenkt,
dann sind die Ergebnisse dieses Kapitels positiv. Der Einfluss sozio-demografischer Merkmale
ist eher begrenzt. Stattdessen zeigt sich, dass Merkmale freiwilliger sozialer Einbettung von
Migranten, wie die Partizipation in Vereinen oder das Halten eines Haustiers, einen Einfluss
hat. Die Botschaft an verantwortliche Integrationsbeauftragte sollte natürlich jetzt nicht lauten,
dass sie Hunde an Migranten verschenken sollten. Aber die Ergebnisse zeigen, dass allgemein
die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten eine erfolgreiche Strategie darstellen kann.
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Nachdem im vorangegangenen Kapitel verschiedene Merkmale der direkten, sozialen
Einbettung von Migranten auf ihren Zusammenhang mit sozialer Integration untersucht
wurden, wird im Folgenden die indirekte soziale Einbettung analysiert. Indirekte Einbettung
zeichnet sich dadurch aus, dass Merkmale der Bevölkerungszusammensetzung oder des
Wohnortes einen Einfluss auf die soziale Integration ausüben, ohne, dass die Migranten einen
Einfluss darauf haben. Konkret werden die ethnische Gruppe (dieses Kapitel) und die
Wohnumgebung (Kapitel 8) der Migranten untersucht. Für die vorliegende Arbeit ist der
Zusammenhang zwischen sozialer Integration und der Größe der jeweiligen Herkunftsgruppen
besonders interessant, da die Gruppengröße ein Merkmal von Migranten ist, welches die
Kontaktmöglichkeiten der Migranten mit Mitgliedern der eigenen ethnischen Gruppe
beeinflussen sollte, aber nicht von Merkmalen der sozialen Einbettung abhängig ist.
Theoretisch wird der Zusammenhang zwischen der Größe der spezifischen, ethnischen Gruppe
und dem Integrationserfolg über zwei Mechanismen erklärt: Ethnic threat und
Investitionsanreize in aufnahmelandspezifisches Kapital. Erstens sind größere, ethnische
Gruppen sichtbarer und werden daher von der Mehrheitsgesellschaft als Gefahr
wahrgenommen. Dieser ethnic threat führt wiederum zu stärkeren Vorurteilen den großen,
ethnischen Gruppen gegenüber (Blalock 1967; Quillian 1995). Diese Vorurteile sind die
Ursache für eine stärkere Diskriminierung der jeweiligen, ethnischen Gruppe durch die
Mehrheitsgesellschaft, sie führt aber auch zu einer stärkeren Schließung der ethnischen
Gemeinschaft und dadurch zu einer stärkeren Orientierung der Migranten an der eigenen
Gruppe (Frisbie und Neidert 1977; Tienda und Lii 1987). Zweitens wird argumentiert, dass es
ab einer bestimmten Größe der jeweiligen, ethnischen Gruppe und einem bestimmten Grad an
institutioneller Vollständigkeit (Breton 1964) für den einzelnen Migranten auch ökonomisch
einen größeren Nutzen haben kann, wenn er stärker in herkunftslandspezifisches Kapital
investiert, als in aufnahmelandspezifisches Kapital. Zu diesem Kapital zählen beispielsweise
Sprachkenntnisse, soziale Beziehungen oder besondere Kenntnisse für den jeweiligen
Arbeitsmarkt. Der stärkere Nutzen des herkunftslandspezifischen Kapitals kann zum einen am
höheren Nutzen in der ethnischen Gemeinschaft liegen, er kann aber auch im geringeren Ertrag
des aufnahmelandspezifischen Kapitals, etwa durch Diskriminierung, liegen. Eine formale,
theoretische Modellierung dieses Zusammenhangs von ethnischer Gruppengröße und
Integrationserfolg findet sich bei Esser (2004).
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Dieser Zusammenhang wurde auch empirisch in einigen Studien bestätigt. Die Gruppengröße
steht beispielsweise in einem negativen Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkterfolg
(Tubergen, Maas, und Flap 2004)14 und der Sprachkompetenz von Migranten in der Sprache
des Aufnahmelands (Tubergen und Kalmijn 2005). Einige Studien demonstrieren einen
Zusammenhang zwischen Gruppengröße und den sozialen Beziehungen von Migranten. Hier
wurde vor allem inter-ethnischer Kontakt (Martinovic, Tubergen, und Maas 2009) und interethnische Eheschließungen, bzw. inter-racial marriages untersucht (Kalmijn 1998; Blau,
Blum, und Schwartz 1982; Hwang, Saenz, und Aguirre 1994). Die theoretischen Überlegungen
hinsichtlich der sozialen Integration sind dabei klar: je größer die eigene ethnische
Herkunftsgruppe, desto weniger soziale Beziehungen unterhalten Migranten zu Mitgliedern der
Aufnahmegesellschaft. Der Grund dafür liegt in der Möglichkeit, Mitglieder der eigenen
Herkunftsgruppe

kennenzulernen.

Je

größer

diese

Gruppe

ist,

desto

mehr

Kontaktmöglichkeiten gibt es, was zu mehr sozialen Beziehungen führen sollte. Die Annahme,
die dahinter steckt, ist, dass alteri der eigenen sozialen (hier: ethnischen) Gruppe ceteris paribus
bevorzugt werden. Da die Größe der sozialen Netzwerke aufgrund von zeitlichen Ressourcen
aber tendenziell begrenzt ist, ergibt sich, dass, je mehr Beziehungen Migranten zu Mitgliedern
der eigenen Herkunftsgruppe unterhalten, desto weniger Beziehungen unterhalten sie zu
Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft. Dieses Argument des verstärkten Kontakts besteht
nicht konträr zu den beiden oben angeführten Mechanismen, sondern ergänzt diese.
Ein Schwachpunkt der oben angeführten, empirischen Studien ist die Verwendung der
räumlichen Aggregationsebene des Ausländeranteils, diese variiert zwischen Nachbarschaften
und Regierungsbezirken. Die theoretischen Überlegungen, nachdem mehr Mitglieder der
eigenen sozialen Gruppe zu mehr Kontakt führen, was wiederum zu mehr sozialen Beziehungen
zwischen Mitgliedern derselben sozialen Gruppe führt, geht von Alltagsbegegnungen aus. Die
Gruppengröße auf der Ebene von Regierungsbezirken sollte also allenfalls einen indirekten
Einfluss über die Investitionsentscheidungen und wahrgenommenem ethnic threat ausüben. Sie
wirkt dann entweder als Indikator für die Größe in den Kommunen, oder als Indikator für die
anderweitigen Integrationsmechanismen, die sich auf die soziale Einbettung von Migranten
auswirken. Um näher am theoretischen Konzept, welches in der vorliegenden Arbeit verwendet
wird, und welches den Kontakt hervorhebt, zu sein, ist es also unbedingt zu bevorzugen, die

14

In diesem Bereich gibt es auch Wissenschaftler, die die unterstützende Rolle ethnischer Gemeinschaften
betonen. Auch diese Sichtweise wird von einer Reihe von Studien gestützt (Portes und Rumbaut 2006; Zhou und
Logan 1989).

116

Soziale Integration und die indirekte soziale Einbettung: Gruppengröße

direkte Größe der ethnischen Gruppen auf der Ebene der Alltagsbegegnungen, in den
Kommunen, zu messen.
Von den vier Maßen sozialer Integration sollte sich die Gruppengröße vor allem auf die Anzahl
exogamer Beziehungen auswirken. Hier kann man davon ausgehen, dass Migranten aus
kleineren, ethnischen Gruppen stärker integriert sind, da weniger potentielle alteri der eigenen
Gruppe vorhanden sind. Der Einfluss auf die Netzwerkgröße und die Integration in die
Nachbarschaften sollten dagegen, wenn überhaupt, indirekter sein und wird daher hier nicht
untersucht. Die generelle Hypothese lautet also:
Mit steigender Größe der ethnischen Gruppen von Migranten, sinkt die
Wahrscheinlichkeit exogamer starker Beziehungen.
Die Form dieses Zusammenhangs ist unklar. Man könnte davon ausgehen, dass ein linearer
Zusammenhang zwischen Gruppengröße und sozialer Einbettung besteht, da mit jeder Person
derselben Herkunft die Wahrscheinlichkeit steigt, eine soziale Beziehung mit einem Mitglied
dieser Herkunft einzugehen. Genauso könnte man jedoch auch argumentieren, dass es zwar
einen Unterschied macht, ob eine ethnische Gruppe aus 100 oder 500 Mitgliedern besteht, ob
es aber 5000 oder 5400 Mitglieder sind, wirkt sich weniger stark auf die individuelle soziale
Integration aus. Es könnte also sein, dass nicht jedes zusätzliche Gruppenmitglied dieselbe
Auswirkung hat, da potentielle Kontakte begrenzt sind. Eine zusätzliche Alternative des
funktionalen Zusammenhangs läge vor, wenn eine Art Schwellenwert besteht, ab dem der oben
genannte Zusammenhang besteht. Wenn also eine bestimmte Gruppengröße unterschritten
wäre, gäbe es nicht genug potentielle alteri für ego, und die Wahrscheinlichkeit exogamer
Beziehungen wäre generell hoch. Erst ab einer bestimmten Gruppengröße würde diese
Wahrscheinlichkeit sinken. Der Zusammenhang zwischen Gruppengröße und sozialer
Integration sollte sich vor allem auf kommunaler Ebene zeigen. Da die Gruppengröße beider
geografischer Ebenen miteinander korreliert, wird sich aber auch eine Korrelation zwischen der
Gruppengröße auf Bundeslandsebene und der sozialen Integration zeigen. Dieser
Zusammenhang sollte allerdings schwächer sein.

Die abhängige Variable, mit der die oben angesprochene Integration von Migranten in die
Aufnahmegesellschaft gemessen wird, ist, wie auch schon im vorangegangenen Kapitel, das
Vorliegen einer exogamen, starken Beziehung. Die unabhängige Variable ist die
Gruppengröße, einmal auf kommunaler Ebene und einmal auf Ebene des Bundelands BadenWürttemberg. Um diese verknüpfen zu können, wird jeder Migrant in der Studie einer
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ethnischen Herkunftsgruppe zugeordnet. Dies erfolgt bei Einwanderern über das Geburtsland
und bei Migranten der zweiten Generation über das Geburtsland der Eltern. Besondere
Aufmerksamkeit ist bei Deutschen in Kreuzlingen, bzw. Schweizern in Konstanz nötig, da das
Geburtsland hier durchaus die Geburt im Krankenhaus über der Grenze bedeuten kann. Um
Deutsche von Schweizern unterscheiden zu können, wird deshalb jeweils eine Kombination der
Geburtsländer der Eltern und die aktuelle, bzw. frühere Staatsbürgerschaften berücksichtigt.
Bei binationalen Migranten der zweiten Generation, also Kindern von Einheimischen und
Einwanderern, wird die ethnische Gruppe des Elternteils verwendet, das eingewandert ist.
Migranten der zweiten Generation, die Kinder von Einwanderern aus unterschiedlichen
Herkunftsländern sind, werden der ethnischen Gruppe des Vaters zugeordnet. Die Anzahl der
Migranten in dieser Gruppe ist jedoch so gering, dass die Ergebnisse nicht von dieser
Zuweisungsentscheidung abhängen. Die 506 Befragten in der Studie haben nach dieser
Zuordnung Wurzeln in 75 verschiedenen Ländern. Im Durchschnitt sind dies 6,7 Befragte pro
Herkunftsland.
Für jedes der 71 Herkunftsländer wurde die Anzahl der Ausländer recherchiert, die in der
Kommune, bzw. dem Bundesland leben, und die die entsprechende Staatsbürgerschaft haben.
Die Daten geben leider nur Auskunft über die Staatsbürgerschaft und nicht über den
Migrationshintergrund der Bürger, so dass strenggenommen nicht von ethnischen Gruppen,
sondern von Gruppen mit derselben Staatsbürgerschaft gesprochen werden muss. Im Folgenden
soll aber davon ausgegangen werden, dass dies ein guter Indikator für die Größe der ethnischen
Gruppen ist. Die Gruppengröße in den Städten wurde getrennt für Konstanz und Kreuzlingen
auf der Grundlage offizieller Statistiken festgestellt. In Konstanz wurde dafür eine
Sonderauszählung der Bevölkerung nach Nationalität des Statistikamtes verwendet (Stadt
Konstanz, Hauptamt - Statistik und Steuerungsunterstützung 2010), in Kreuzlingen konnte
diese Auszählung anhand der Daten des Zensus 2010 selbst durchgeführt werden. Die
Gruppengröße im Land Baden-Württemberg beruht auf den Angaben des statistischen
Landesamtes (Statistisches Landesamt 2013). Die Analysen, die diese Daten beinhalten,
beziehen sich dann auch nur auf die Migranten, die in Baden-Württemberg, d.h. Konstanz
leben.
Erwartungsgemäß variiert die Gruppengröße stark. Zum Beispiel ist auf Gemeindeebene die
Gruppe der Paraguayer in Konstanz 3 Personen stark, und es leben 20 Georgier in der Stadt. In
Kreuzlingen beträgt beispielsweise die Größe der Gruppe der Franzosen 24. Die größte Gruppe
in Kreuzlingen sind die Deutschen (4.194). Weitere große ethnische Gruppen in Kreuzlingen
sind Italiener (1.314) und Mazedonier (988), in Konstanz ebenfalls Italiener (1.521) und Türken
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(1.244). Auf Ebene des Bundeslandes spiegeln sich diese Gruppengrößen mehr oder weniger
wieder, allerdings gibt es manchmal Verschiebungen in der Rangfolge. 247 Bürger aus
Paraguay leben beispielsweise in Baden-Württemberg und 2.164 Bürger aus Georgien. Die
größten Gruppen sind auch hier Italiener (159.477) und Türken (281.823). Eine vollständige
Liste der Gruppengrößen findet sich im Anhang dieser Arbeit.
Abbildung 22: Histogramm der Gruppengrößen auf kommunaler Ebene

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.

Bei der Häufigkeit der befragten Migranten pro ethnischer Gruppe gibt es eine ebenso große
Varianz wie bei den Gruppengrößen. Die Verteilung sieht man als Histogramm in Abbildung
22. Ganz rechts sind 99 deutschstämmige Migranten in Kreuzlingen dargestelt. Diese Gruppe
stellt wegen der Lage Kreuzlingens direkt an der Deutsch-Schweizer-Grenze sicherlich einen
Extremfall dar, der in den Analysen besonders berücksichtigt werden muss. Allerdings wäre es
auch falsch, wenn diese Migranten von vornerein ausgeschlossen würden, da sie einen
interessanten Testfall darstellen. Viele der befragten Migranten gehören Gruppen an, die relativ
klein sind, diese sind im Balken ganz links zusammengefasst.
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1. Soziale Integration und Gruppengröße in der Stadt
In welchem Verhältnis stehen nun die Größe der ethnischen Gruppen auf kommunaler Ebene
und die soziale Integration? Bevor dieser Zusammenhang in einem statistischen Modell
geschätzt wird, soll mit einem nicht-parametrischen Verfahren die Art des funktionalen
Zusammenhangs festgestellt werden, die oben diskutiert wurde. Dafür wurde ein Verfahren
verwendet, bei dem durch lokale Regressionen der Anteil exogamer Beziehungen variabel über
die vollständige Bandbreite der Verteilung der Gruppengröße bestimmt wird (LOWESS:
Cleveland 1979). Im linken Schaubild von Abbildung 23 ist der Zusammenhang für alle
Migranten dargestellt. Hier zeigt sich, dass in den kleineren Gruppen, ca. 75 Prozent der
Migranten eine exogame Beziehung haben. Ab einer bestimmten Größe wird dieser Anteil
kleiner, die Abnahme verringert sich dann zwischen Migranten der zweitgrößten Gruppe und
den Deutschen in Kreuzlingen, die die mit Abstand größte Gruppe darstellen. Um besser
erkennen zu können, was im Bereich der kleineren ethnischen Gruppen passiert, wird der
Zusammenhang im mittleren Schaubild ohne die Deutschen dargestellt. Hier zeigt sich, dass
bei Gruppen unter 500 Mitgliedern kein negativer Trend erkennbar ist, und der Anteil an
Migranten mit exogamen Beziehungen danach mit zunehmender Größe linear fällt.
Möglicherweise haben die vergleichsweise wenigen Beobachtungen von Migranten, die
großen, ethnischen Gruppen angehören, jedoch einen zu starken Einfluss auf den beobachteten
Zusammenhang. Daher wurde die Gruppengröße logarithmiert (rechtes Schaubild), um den
Zusammenhang mit ausreichend großen Fallzahlen analysieren zu können. Deutlich sieht man
nun den umgekehrt U-förmigen Zusammenhang, der erst ab einer Gruppengröße von ungefähr
400 Mitgliedern negativ ist. Ob dies einer inhaltlichen Interpretation bedarf, oder ob es nur ein
Zufallsergebnis ist, wird in den folgenden Analysen untersucht.
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Abbildung 23: Gruppengröße und soziale Integration (nichtparametrisch)

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.

Eine multivariate Analyse mit den Kontrollvariablen aus den vorangegangenen Kapiteln
bestätigt den schon grafisch gezeigten, negativ U-förmigen Zusammenhang (Basismodell in
Tabelle 26). Dafür wurden logistische Regressionen geschätzt, die neben der Gruppengröße als
Kontrollvariablen den Wohnort, das Alter, das Geschlecht und die Bildung (siehe Kapitel 5)
enthalten. Robuste Standardfehler, um die Clusterung nach verschiedenen Ethnizitäten zu
berücksichtigen, ändern an den Ergebnissen nichts. In Abbildung 24 ist der auf der Basis von
durchschnittlichen Marginaleffekten vorhergesagte Anteil Migranten mit exogamen
Beziehungen in Abhängigkeit der Gruppengröße dargestellt. Das Maximum liegt bei 4,14, was
einer Gruppengröße von 63 Bürgern der jeweiligen Nationalität in der Kommune entspricht.
Allerdings sieht man auch, dass das Konfidenzintervall im unteren Bereich der Verteilung sehr
groß ist, was an den geringeren Fallzahlen liegt. Somit ist nicht ausgeschlossen, dass eine Art
Schwellenwert vorliegt, und es kann nicht klar unterschieden werden, ob im unteren Bereich
der Verteilung ein positiver Zusammenhang zwischen Gruppengröße und sozialer Integration
vorliegt, oder kein Zusammenhang besteht.
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Abbildung 24: Zusammenhang Gruppengröße und exogame starke Beziehungen

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen, vorhergesagte Werte aus Basismodell in Tabelle 27, 95%Konfidenzintervalle.

Läge ein Schwellenwert vor, dann sollte bei kleineren, ethnischen Gruppen kein
Zusammenhang zwischen Gruppengröße und sozialer Integration bestehen, bei größeren
Gruppen sollte er dagegen linear fallend sein. Um solch einen möglichen Schwellenwert zu
testen, wird eine multivariate Regression mit linearen Splines geschätzt (Gould 1993). Ein
linearer Spline ist eine kontinuierliche Funktion, die aus einzelnen linearen Segmenten besteht.
Der Übergang zwischen beiden Elementen (knot) muss vorher bestimmt werden. Dafür wird
das vorhergesagte Maximum im Basismodell verwendet: eine Gruppengröße von 63. Das
Modell „lineare Splines“ ist in Tabelle 27 dargestellt. Die Ergebnisse bestätigen den schon im
Basismodell festgestellten, umgekehrt U-förmigen Zusammenhang zwischen Gruppengröße
und sozialer Integration. Für Gruppen, die zwischen 1 und 63 Mitglieder haben ist er statistisch
signifikant positive und für Gruppen, die über 63 Mitglieder haben, ist er statistisch signifikant
negativ.
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Tabelle 26: Gruppengröße und soziale Integration - multivariate Modelle
Gruppen
Gruppen
zusammengefasst
zusammengefasst
Splines
LOGIT
LOGIT
LOGIT
LOGIT
KoeffizientenKoeffizienten Koeffizienten
Koeffizienten
(z-Wert)
(z-Wert)
(z-Wert)
(z-Wert)
Gruppengröße
0.407
0.578**
(1.30)
(2.80)
Gruppengröße (quadriert)
-0.05
-0.070***
(-1.73)
(-3.34)
linearer Effekt Größe 1 bis 63
0.218
0.330*
(1.01)
(2.38)
linearer Effekt Gruppe über 63
-0.317***
-0.232**
(-3.64)
(-2.66)
N
501
501
501
501
Pseudo-R2
0.044
0.043
0.034
0.033
LR chi2
28.54
27.92
21.68
21.39
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: logistische Regressionen, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, unstandardisierte Koeffizienten,
z-Werte in Klammern, Koeffizienten der Kontrollvariablen (Wohnort, Geschlecht, Alter und Bildung) nicht
dargestellt.
BasisModell

lineare
Splines

Ist damit erwiesen, dass kleine ethnische Gruppen mit steigender Größe zu mehr Kontakt
zwischen Migranten und Einheimischen führen? Nicht unbedingt. Die bisher verwendete
Zuweisung von Migranten zu ethnischen Gruppen erfolgte rein auf dem Prinzip des
Herkunftslandes. Ob sich Migranten ausschließlich diesen Gruppen zugehörig fühlen, kann nur
unterstellt werden. Gerade bei den kleinen Gruppen könnte man aber auch annehmen, dass panethnische, bzw. –nationale Gruppen zusammen finden. Empirisch würde das die Zahl der
kleineren Gruppen reduzieren und so möglicherweise eine bessere Schätzung des
Zusammenhangs zwischen Gruppengröße und sozialer Integration in diesem Bereich der
Verteilung erlauben. Für eine alternative Kategorisierung werden daher alle Befragten
folgender Gruppen zusammengefasst: Afrika (Sub-Sahara), arabische Staaten, Staaten der
ehemaligen Sowjetunion, Staaten des ehemaligen Jugoslawiens und Südamerika. Diese
Zusammenfassung erfolgt vor allem auf der Basis von Überlegungen zu sprachlichen und
kulturellen

Gemeinsamkeiten.

Aber

auch

Stereotypisierungen

von

Seiten

der

Aufnahmegesellschaft können möglicherweise zur Vergemeinschaftung führen, wenn etwa
Migranten verschiedener Herkunft in gleicher Weise diskriminiert werden.
Die Koeffizienten der neu kategorisierten Gruppengröße in quadratischer Form ist nun nicht
mehr statistisch signifikant (Tabelle 26: „Gruppen zusammengefasst“), beide Terme sind etwas
niedriger, allerdings in der Tendenz nicht verändert. Der entscheidende Unterschied zur
ursprünglichen Kategorisierung zeigt sich, wenn wieder lineare Splines geschätzt werden
(Tabelle 26: „Gruppen zusammengefasst - Splines“). Für die kleineren Gruppen zeigt sich nun
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kein statistisch signifikanter Zusammenhang mehr, wohingegen für die größeren Gruppen nach
wie vor eine größere Gruppe mit einer stärkeren, sozialen Integration einhergeht. Die
Neukategorisierung legt also einen Schwellenwert nahe, der erst überschritten werden muss,
bevor ein Zusammenhang besteht. Die Frage, wie groß der Einfluss der Zuweisung zu
Kategorien auf die Ergebnisse ist, muss leider offen bleiben. Möglicherweise würde eine
subjektive Zuordnung der Migranten zu Gruppen bessere Ergebnisse bringen. Dann bestände
allerding wieder ein Problem der Endogenität, da gefühlte Gruppenzugehörigkeit ebenso von
der sozialen Einbettung abhängt.

In weiteren Analysen soll nun die Robustheit der eben gefundenen Ergebnisse überprüft
werden. Dazu wird das oben verwendete Basismodell nur für Subgruppen geschätzt (Tabelle
27). Im ersten Modell werden die deutschen Migranten in Kreuzlingen von der Analyse
ausgeschlossen, dabei bleiben die Koeffizienten bemerkenswert konstant. Das heißt im
Umkehrschluss auch, dass die Deutschen Migranten in Kreuzlingen zwar durch die Grenznähe
und die Gruppengröße einen Extremfall darstellen, der Prozess der Integration aber denselben
Mechanismen unterliegt. Im zweiten Modell werden nur die Migranten in Konstanz
berücksichtigt. Auch hier ist der Zusammenhang zwischen Gruppengröße und sozialer
Integration statistisch signifikant. Auch die Größe der Effekte unterscheidet sich nicht vom
Basismodell. Schließlich zeigen getrennte Modelle für Einwanderer und Migranten der zweiten
Generation („nur Einwanderer“ und „nur 2. Generation“), dass die Gruppengröße nur für die
Einwanderer relevant ist. Migranten der zweiten Generation haben durch ihre Sozialisation im
Aufnahmeland eine größere Distanz zum Land, aus dem ihre Eltern stammen. Dies zeigt sich
schon alleine an der stärkeren Identifikation mit dem Aufnahmeland.
Tabelle 27: Multivariate Modelle – Gruppengröße (Robustheitsanalysen)
ohne
nur
nur
nur
Deutsche
Konstanz Einwanderer2. Generation
LOGIT
LOGIT
LOGIT
LOGIT
KoeffizientenKoeffizienten Koeffizienten Koeffizienten
(z-Wert)
(z-Wert)
(z-Wert)
(z-Wert)
Gruppengröße
0.56
-4.736
0.573*
0.609**
(1.96)
(-1.61)
(2.48)
(2.64)
Gruppengröße (quadriert) -0.067**
0.358
-0.068*
-0.075**
(1.57)
(-2.60)
(-2.19)
(-3.19)
N
402
315
389
112
Pseudo-R2
0.049
0.064
0.069
0.173
LR chi2
24.20
24.82
35.94
15.93
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: logistische Regressionen, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, unstandardisierte Koeffizienten,
z-Werte in Klammern, Koeffizienten der Kontrollvariablen (Wohnort, Geschlecht, Alter und Bildung) nicht
dargestellt.
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2. Über die relevante, geografische Bezugsebene
Die Effekte auf kommunaler Ebene entsprechen also den theoretischen Überlegungen zu den
Auswirkungen der Größe ethnischer Gruppen auf die soziale Integration ihrer Mitglieder. Da
in empirischen Studien in der Regel die Gruppengröße auf Landesebene Verwendung findet,
sollen die Ergebnisse der kommunalen Eben mit diesen Ergebnissen verglichen werden.
Gruppengröße auf Landesebene würde sich durch ganz andere Mechanismen auf die soziale
Integration auswirken, nicht durch Kontakte, sondern durch die oben bereits ausgeführten
Mechanismen

des

ethnic

threat

und

der

Investitionsentscheidungen

in

herkunftslandspezifisches Kapital.
Für beide Maße wurde wieder nichtparametrisch der Zusammenhang bestimmt (LOWESS in
Abbildung 25), die Gruppengröße wurde ebenfalls wieder logarithmiert. Der funktionale, Uförmige Zusammenhang, der schon in den Analysen weiter oben festgestellt wurde, zeigt sich
auch hier, für beide Maße der Gruppengröße.
Abbildung 25: Gruppengröße und soziale Integration KN und BW (nichtparametrisch)

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.

Wenn man diesen Zusammenhang multivariat schätzt, und die statistischen Modelle aus
Tabelle 26 für die Gruppengröße in Baden-Württemberg repliziert (Tabelle 28), zeigen sich
125

Soziale Integration und die indirekte soziale Einbettung: Gruppengröße

dieselben Effekte wie mit der Gruppengröße auf kommunaler Ebene - ein statistisch
signifikanter, U-förmiger Zusammenhang. Das dritte Modell in Tabelle 28 verwendet wieder
lineare Splines, um einen möglichen Schwellenwert-Effekt zu überprüfen. Dafür wurden
lineare Effekte für die ethnischen Gruppen bis 4000 Mitglieder und für die ethnischen Gruppen
ab 4000 Mitgliedern geschätzt. Dieser Wert ergibt sich aus dem empirisch festgestellten
Maximum des U-förmigen Zusammenhangs. Bei den kleineren Gruppen besteht kein statistisch
signifikanter Zusammenhang mit der sozialen Integration, erst bei den größeren Gruppen wird
der negative Effekt statistisch signifikant. Dieses Ergebnis würde wieder für einen
Schwellenwert sprechen, der auch mit den theoretischen Überlegungen im Einklang stände.
Sowohl die Wahrnehmung eines ethnic threat durch die Mehrheitsgesellschaft, als auch die
Vorteile von Investitionen in herkunftslandspezifisches Kapital könnten erst ab einer
bestimmten Gruppengröße eintreten.
Tabelle 28: Gruppengröße und soziale Integration KN und BW - multivariate Modelle
Gruppengröße
GruppengrößeGruppengröße
BW
Konstanz
BW
Spline
LOGIT
LOGIT
LOGIT
Koeffizienten Koeffizienten Koeffizienten
(z-Wert)
(z-Wert)
(z-Wert)
Gruppengröße
0.56
1.397*
(1.96)
(2.28)
Gruppengröße (quadriert)
-0.068*
-0.077*
(-2.19)
(-2.43)
linearer Effekt Größe 1 bis 4000
0.433
(1.75)
linearer Effekt Gruppe über 4000
-0.235***
(-2.30)
N
315
315
315
Pseudo-R2
0.064
0.069
0.066
LR chi2
24.82
26.94
25.67
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen
Anmerkungen: logistische Regressionen, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, Gruppengröße jeweils
logarithmiert, unstandardisierte Koeffizienten, z-Werte in Klammern, Koeffizienten der Kontrollvariablen
(Wohnort, Geschlecht, Alter und Bildung) nicht dargestellt

.
Da sich sowohl bei der Gruppengröße auf kommunaler, als auch auf Landesebene dieselben
Effekte gezeigt haben, kann empirisch kein Vorteil der kommunalen Messung festgestellt
werden. Dies liegt an der hohen Korrelation beide Werte, mit einem Pearson’s
Korrelationskoeffizienten von 0,88. Nun soll noch ein letzter Versuch unternommen werden,
beide Einflussgrößen voneinander zu trennen. Trotz der hohen Korrelation gibt es einige
ethnische Gruppen, die in Konstanz über- oder unterproportional zum Bundesland vertreten
sind. Um dies zu veranschaulichen, ist die Rangfolge der Größen der ethnischen Gruppen für
126

Soziale Integration und die indirekte soziale Einbettung: Gruppengröße

Konstanz und Baden-Württemberg in Abbildung 26 dargestellt, und einige Gruppen sind
exemplarisch hervorgehoben. Die Gruppe der Italiener ist beispielsweise die größte Gruppe in
Konstanz, in Baden-Württemberg stellt sie nach den Türken die zweitgrößte Gruppe dar. Die
Paraguayer sind dagegen in Konstanz die kleinste Gruppe, und sie sind auch unter den
analysierten ethnischen Gruppen eine der kleinsten in Baden-Württemberg. Interessant sind
hier die Gruppen, die auf Landesebene vergleichsweise größer sind, als in Konstanz, zum
Beispiel Staatsbürger aus Sri Lanka und Griechenland, sowie Gruppen, die auf kommunaler
Ebene vergleichsweise groß sind, wie z.B. Syrer.
Abbildung 26: Relative Gruppengrößen in KN und BW

Gruppengröße KN

Gruppengröße BW

Italien

Italien
Griechenland

Griechenland
Syrien

Sri Lanka
Syrien

Sri Lanka

Paraguay

Paraguay

Quelle: Stadt Konstanz, Hauptamt - Statistik und Steuerungsunterstützung 2010; Statistisches Landesamt 2013,
eigene Berechnungen.

Für die Fragestellung in diesem Kapitel ist aber nicht die relative Gruppengröße wichtig,
sondern die absolute. Daher wurde nach Migrantengruppen gesucht, die auf der einen Ebene
groß sind und auf der anderen klein. Als groß werden auf kommunaler Ebene alle ethnischen
Gruppen mit mehr als 400 Mitgliedern bezeichnet, auf Landesebene haben große Gruppen mehr
als 40000 Mitglieder. Vier Herkunftsgruppen entsprechen diesen Kriterien (Tabelle 29):
Migranten aus Serbien und Österreich stellen in Konstanz eine große ethnische Gruppe dar,
Landesweit sind es jedoch eher kleine Gruppen. Dagegen haben die Gruppen der Migranten
aus Polen und Griechenland landesweit viele Mitglieder, diese leben aber nur selten auch in
Konstanz.
127

Soziale Integration und die indirekte soziale Einbettung: Gruppengröße
Tabelle 29: Große und kleine ethnische Gruppen in KN und BW

BW
kleine Gruppe
große Gruppe
kleine Gruppe
der Rest
Polen, Griechenland
Konstanz
große Gruppe Serbien, Österreich
der Rest

Abbildung 27: Große und kleine ethnische Gruppen - Mittelwertvergleich

klein (KN) - klein (BW)

groß (KN) - klein (BW)

klein (KN) - groß (BW)

groß (KN) - groß (BW)

.4

.5

.6
.7
.8
Anteil exogamer Beziehungen

.9

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen, Mittelwerte, 95%-Konfidenzintervalle.

Ein Vergleich des Anteils exogamer Beziehungen soll nun klären, ob die Gruppengröße auf
kommunaler oder auf Landesebene den entscheidenden Einfluss auf die soziale Integration hat.
Dazu werden für alle vier Kombinationen von großen und kleinen Gruppen Mittelwerte
geschätzt. Die Migranten, die ethnischen Gruppen angehören, die sowohl in Konstanz, als auch
in Baden-Württemberg groß sind, haben zu 74 Prozent eine exogame starke Beziehung. Den
geringsten Anteil weisen mit 57 Prozent die Migranten aus ethnischen Gruppen auf, die auf
beiden Ebenen eher klein sind. Leider helfen die gemischten Gruppen nicht, eine klare
Differenzierung herauszuarbeiten. Höchstens tendenziell kann man erkennen, dass die Anteile,
sowohl bei den Migranten aus Serbien und Österreich, als auch bei den Migranten aus Polen
und Griechenland, mit 72 Prozent, bzw. 69 Prozent, näher bei den Migranten aus kleinen
ethnischen Gruppen liegen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Größe ethnischer Gruppen
sowohl auf kommunaler, als auch auf Landesebene einen gewissen Schwellenwert
überschreiten muss, um zu sozialer Segregation zu führen. Es würden dann sowohl die
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Mechanismen des verringerten Kontakts, als auch die Mechanismen des ethnic threats, bzw.
der besonderen Kapitalinvestition von Migranten zutreffen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass ein Zusammenhang zwischen der Größe
ethnischer Gruppen und der sozialen Integration besteht. Dies gilt sowohl für die Gruppengröße
auf kommunaler, als auch für die Gruppengröße auf Landesebene. Klar ist, dass Angehörige
großer ethnischer Gruppen einen geringeren Anteil exogamer Beziehungen aufweisen. Nicht
geklärt werden konnte dagegen, ob der Zusammenhang umgekehrt U-förmig ist, oder ein
negativer Effekt erst ab einer bestimmten Gruppengröße beobachtet werden kann. Tendenziell
sprechen die Ergebnisse für diese Schwellenwertstheorie. Dies stände auch mit zwei
theoretischen Mechanismen im Einklang, da ein ethnic threat von der Mehrheitsbevölkerung
erst ab einer gewissen Gruppengröße wahrgenommen wird, und sich auch die Investition in
herkunftslandspezifisches Kapital erst ab einem gewissen Grad institutioneller Vollständigkeit
und einer gewissen Größe der ethnischen Ökonomie für die Migranten lohnt.
Die Ergebnisse sind relativ robust und gelten für verschiedene Teilgruppen und
Kategorisierungen. Die Größe der ethnischen Gruppe hat jedoch nur einen Effekt auf die
Generation der Einwanderer. Migranten der zweiten Generation werden durch ihre
Sozialisation im Aufnahmeland nicht mehr davon beeinflusst.
Empirisch konnte nicht zwischen dem Effekt der Gruppengröße auf kommunaler und
Landesabene differenziert werden. Die Kritik an den oben genannten Studien bezüglich der
Analyseebene mag daher zwar gerechtfertigt sein, die vorliegende Studie konnte jedoch wegen
der hohen Korrelation beider Werte nicht zur Entscheidung beitragen, welche Ebene die
relevantere ist. Studien in Städten mit weniger repräsentativer Bevölkerungszusammensetzung
wären hierzu nötig.
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soziale

Einbettung:

Nachbarschaft
Bei der Untersuchung sozial-struktureller Einflüsse auf die soziale Einbettung von Migranten
sollen als nächstes Nachbarschaften angeschaut werden. Allgemein wird dem Wohnort ein
großer Einfluss auf eine Vielzahl sozialer Phänomene zugerechnet. Die Grundidee dabei ist,
dass der Wohnort über die individuellen Merkmale hinaus einen unabhängigen Effekt hat
(Sampson, Morenoff, und Gannon-Rowley 2002). Diese sogenannten Nachbarschaftseffekte
sind in vielen Bereichen der Sozialwissenschaften gefunden worden, unter anderem in Bezug
auf Kriminalität (Sampson, Raudenbush, und Earls 1997; Oberwittler 2003), Gesundheit (Diez
Roux 2001), sozioökonomischen Status (Brooks-Gunn u.a. 1993; Helbig 2010) und Integration
von Migranten (Barry R. und Miller 2005; Schunck und Windzio 2009). Räumliche soziale
Ungleichheit hat also ihre Ursache sowohl in Kompositionseffekten - Personen mit
verschiedenen Merkmale leben an unterschiedlichen Orten, als auch in Kontexteffekte - die
Wohnumgebung beeinflusst die dort Lebenden.
Ob die Merkmale des Wohnortes einen Einfluss auf die Integration von Migranten haben ist
umstritten. Schunk und Windzio (2009) finden beispielsweise mit Daten des Mikrozensus für
Deutschland, dass die ökonomische Selbständigkeit von Migranten von der sozialen Einbettung
in die Nachbarschaft abhängt. Ein wichtiger Faktor dabei ist die Konzentration von Migranten,
bzw. Ausländern. Dagegen weist ein ganzes Sonderheft des Journal of Ethnic and Migration
Studies (Bolt, Özüekren, und Phillips 2010) darauf hin, dass der Zusammenhang nicht so
geradlinig sei, sondern von Merkmalen der ethnischen Gruppe, bzw. der Aufnahmegesellschaft
abhinge.
Wichtigstes untersuchtes Merkmal in den Studien, die sich mit Nachbarschaftseffekten auf die
Integration von Migranten beschäftigen, sind die ebenfalls in der Nachbarschaft wohnenden
Migranten. Es wird dabei in der Regel angenommen, dass der Ausländeranteil einen Effekt auf
den persönlichen Integrationserfolg haben sollte. Einige Autoren argumentieren dabei, dass ein
hoher Ausländeranteil negativ mit Integrationserfolg verknüpft ist. Denn ein hoher Anteil von
Angehörigen der eigenen ethnischen Gruppe stelle einen geringeren Anreiz dar, sich Kapital
anzueignen, welches für den Erfolg in der Aufnahmegesellschaft nötig ist (z.B.: Esser 2001).
Andere Autoren heben dagegen gerade die Vorteile lokaler ethnischer Ökonomien für den
gesellschaftlichen Aufstieg und die Versorgung von Migranten hervor (Portes und
Sensenbrenner 1993).
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Letztlich ist die Frage nach den Effekten von Nachbarschaften eine empirische und muss für
verschiedene Dimensionen von Integration unterschiedlich gestellt und beantwortet werden.
Die stärksten theoretischen Argumente für einen positiven Zusammenhang gibt es hier im
Bereich der sozialen Integration, also den inter-ethnischen Kontakten, bzw. der Entstehung
exogamer sozialer Beziehungen. Entsprechend dem dieser Arbeit zugrunde liegenden
theoretischen Modell (Kapitel 2) kann davon ausgegangen werden, dass die Wohnumgebung
einen Möglichkeitsraum für Kontakt zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund
darstellt. Die Möglichkeiten zum Kontakt mit Mitgliedern bestimmter Gruppen hängen von
Charakteristika

der

Wohnumgebung

ab,

beispielsweise

hängt

es

von

der

Bevölkerungszusammensetzung in der Nachbarschaft ab, ob bestimmte Kontakte überhaupt
theoretisch möglich sind. Es ist kaum vorstellbar, dass sich exogame Beziehungen in einer Stadt
entwickeln können, die räumlich und wirtschaftlich stark segregiert ist.
Nachbarschaftsmerkmale können auf verschiedene Weisen einen Einfluss auf die soziale
Einbettung von Migranten ausüben. Grob kann dabei zwischen direkter und indirekter
Beeinflussung der sozialen Integration durch die Wohnumgebung unterschieden werden.
Indirekt beeinflussen Nachbarschaften die soziale Einbettung durch die Zusammensetzung der
dort lebenden Menschen. Aus dieser Komposition der Bevölkerung ergibt sich der Pool der
überhaupt in Frage kommenden sozialen Beziehungen. Neben der Art der Nachbarn, können
aber weitere Merkmale der Wohnumgebung einen direkten Einfluss auf die Entstehung sozialer
Beziehungen haben,

indem sie das

Kennenlernen

ermöglichen,

verhindern oder

vorstrukturieren. So bieten beispielsweise manche Nachbarschaften öffentliche Plätze, auf
denen sich Menschen begegnen können. Andere hingegen erschweren durch ihre
Bebauungsstruktur zufällige Kontakte.
In den folgenden Analysen sollen verschiedene Charakteristika von Nachbarschaften und ihre
Korrelation mit der individuellen sozialen Einbettung von Migranten untersucht werden. Zuerst
werden indirekte Effekte anhand verschiedener Merkmale der Bevölkerungszusammensetzung
untersucht. Dann werden direkte Auswirkungen der Nachbarschaften analysiert, indem
Merkmale, die die Entstehung sozialer Beziehungen fördern oder hemmen sollten, mit der
individuellen sozialen Einbettung korreliert werden.
Neben der Feststellung eines Zusammenhangs in Korrelationsanalysen, sollen einige der
Probleme, die bei der Erfassung von Nachbarschaftseffekten auftreten (Van Ham und
Manley 2012; Dietz 2002), zusätzlich beachtet werden: Vor allem geht es dabei um die
Einteilung der Nachbarschaften (zoning) und die Kausalität der Effekte. Beim ersten Aspekt ist
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unklar, welche räumliche Umgebung die für das untersuchte Individuum relevante Einheit ist.
Je nach Datenlage werden dabei meistens administrative Einheiten verwendet. Es ist jedoch
anzunehmen, dass die subjektiv empfundene Nachbarschaft in der individuellen
Lebenswirklichkeit sehr viel kleiner ist. Beim zweiten Aspekt liegt ein Selektionsproblem vor,
d.h. es kann nicht unterschieden werden, ob bestimmte Nachbarschaften besonders zu einer
gelungenen Integration beitragen, oder ob besonders gut integrierte Migranten bevorzugt in
eine bestimmte Nachbarschaft ziehen.
Das Problem der arbiträren Einteilung von Nachbarschaften wird in der vorliegenden Studie
dadurch beachtet, dass diese nicht auf administrativen Grenzen basiert, sondern, möglichst
kleinräumig, mit lokalen Experten in einem Workshop erarbeitet wurde. Es wurde dabei nicht
nur auf bauliche und natürliche Grenzen wie Hauptverkehrsstraßen, Eisenbahnschienen, Flüsse,
etc., geachtet, sondern auch auf die symbolische Geschichte und Identifikation von Bewohnern
mit einem Gebiet Rücksicht genommen. Diese Festlegung auf eine räumlich klar umrissene
Nachbarschaft ist für die Erfassung von Einwohnerdaten unverzichtbar. Für die Qualität der
Kontaktmöglichkeiten einer Wohnumgebung kann man dagegen auf diese Festlegung
verzichten. Hier kann mit Hilfe eines Geografischen Informationssystems (GIS) für jeden
Befragten eine individuelle, egozentrierte Nachbarschaft berechnet werden (siehe auch die
Beschreibung der Daten, Kapitel 3).
Das Problem der Selbstselektion lässt sich mit Querschnittsdaten nicht lösen. Die gezeigten
Zusammenhänge können also zunächst nicht als kausale Beziehungen interpretiert werden. Es
ist sogar sehr wahrscheinlich, dass nicht nur Nachbarschaften einen Einfluss auf die sozialen
Beziehungen haben, sondern, dass soziale Beziehungen einen großen Einfluss auf
Umzugsentscheidungen haben, sowohl über informelle Wohnungssuche, als auch durch
veränderte Präferenzen. Das kann zwar für sich schon interessant sein, da es anzeigt, in welchen
Nachbarschaften sozial Isolierte leben, ist letztlich aber doch unbefriedigend. Deshalb sollen
im Folgenden Implikationen theoretisch abgeleitet werden, die sich zeigen müssten, wenn ein
tatsächlicher kausaler Zusammenhang vorliegt. Diese werden im weiteren Verlauf dieses
Kapitels empirisch getestet.
(1) Nachbarschaftseffekte sollten nicht für jeden gleich stark sein. Empirisch wurden in Studien,
die die Heterogenität von Effekten der Wohnumgebung analysiert haben, vor allem Vergleiche
zwischen soziodemografischen Merkmalen gezogen. Beispielsweise werden für Frauen und
Männer sowie verschiedene ethnische Gruppen unterschiedliche Nachbarschaftseffekte auf
Kriminalität gefunden (Oberwittler 2007) und ad hoc erklärt. In dieser Arbeit sollen stattdessen
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Implikationen des theoretischen Modells getestet werden. Soziale Integration sollte vor allem
durch Kontakthäufigkeit beeinflusst werden. Wenn sich also Migranten häufiger in ihrer
direkten Wohnumgebung aufhalten, dann sollten man dies auch an den stärkeren
Nachbarschaftseffekten ablesen können. Getestet werden zwei Merkmale von Migranten, bei
denen eine stärkere Einbindung in die Nachbarschaft angenommen werden kann: das
Vorhandensein von Kindern im Haushalt und das Fehlen einer Vollzeitbeschäftigung.
(2) Wenn Nachbarschaftseffekte wirken, dann müsste sich das auch zeitlich zeigen. Je länger
die Wohndauer in der Nachbarschaft, desto länger konnte sich der Effekt auswirken, und desto
stärker müsste der beobachtete Zusammenhang sein. Um dieser Überlegung nachzugehen
werden Interaktionseffekte zwischen der Wohndauer in der Nachbarschaft und den
Nachbarschaftscharakteristika geschätzt.
(3) Nachbarschaften können sich nicht auf die Vergangenheit auswirken. Die Netzwerkdaten
erlauben die Analyse nur derjenigen Beziehungen, die geschlossen wurden, nachdem der
Respondent an den jetzigen Wohnort gezogen ist. Sollte sich die Wohnumgebung auf die
soziale Integration auswirken, dann müsste der Effekt genauso sichtbar sein, wenn nur diese
Subgruppe untersucht wird. Dies ist jedoch nur eine ergänzende Analyse und kann die
vorhergehenden Modelle nicht ersetzen, da der generelle Ausschluss von Beziehungen, die vor
dem Umzug kennengelernt wurden, nicht sinnvoll ist. Es kann nämlich durchaus sein, dass eine
länger bestehende Bekanntschaft durch einen nahen Wohnort vertieft wird, was möglicherweise
auch auf Nachbarschaftscharakteristika zurückgeführt werden kann.

1. Indirekte Effekte: Bevölkerungszusammensetzung
Die Bevölkerungsstruktur einer Nachbarschaft sollte sich auf die soziale Integration von
Migranten dadurch auswirken, dass sie einen Einfluss auf die Art der Kontakte hat. Folgende
Merkmale der Bevölkerungsstruktur sollen hinsichtich dieser Annahme untersucht werden: der
Ausländeranteil, bzw. der Anteil von Migranten in einer Nachbarschaft (1), der Anteil
Gleichaltriger und die Stabilität der Wohnbevölkerung (2).

(1) Als zentraler Faktor, der einen Einfluss auf die Integration von Migranten und hier
besonders den inter-ethnischen Kontakt, hat, gilt in der Literatur der Ausländeranteil (z.B.
Vervoort, Flap, und Dagevos 2011; Drever 2004; Gijsberts und Dagevos 2007;
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Petermann 2014). Eine eindeutige Erklärung für diesen Einfluss fehlt allerdings. Theoretisch
wird argumentiert, dass Migranten in Regionen oder Nachbarschaften, in denen ein hoher
Ausländeranteil herrscht, keinen Anreiz haben, sich in die Mehrheitsgesellschaft einzugliedern
(Esser 1986). Weiterhin stehen bei einem hohen Ausländeranteil weniger Einheimische als
Partner oder Freunde zur Verfügung. Somit ist die Wahrscheinlichkeit für inter-ethnische
Beziehungen geringer (Kalmijn 1998). Diese Überlegungen sind auch kompatibel mit dem in
dieser Arbeit verwendeten theoretischen Modell, wonach die Art der Kontakte sich auf die Art
der eingegangenen, schwachen und starken sozialen Beziehungen auswirken sollte. Ein
größerer Ausländeranteil geht somit mit weniger potentiellen Kontakten zwischen Migranten
und Einheimischen einher und dementsprechend sollte die soziale Integration geringer sein.
Die allgemeine empirisch zu prüfende Hypothese lautet daher:
Je höher der Ausländeranteil in einer Nachbarschaft ist, desto geringer ist der Grad der
sozialen Integration der dort lebenden Migranten.
Der postulierte Zusammenhang sollte sich jedoch vor allem auf die Komposition der sozialen
Netzwerke der untersuchten Migranten auswirken. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass
Migranten in Nachbarschaften mit einem hohen Ausländeranteil auch mehr Bekanntschaften
mit Ausländern haben und dadurch im Umkehrschluss weniger deutsche Bekannte. Ebenso
sollten sie mehr endogame, starke Beziehungen haben, was zu einer geringeren
Wahrscheinlichkeit exogamer, starker Beziehungen führen sollte. Schließlich sollten sie stärker
in Nachbarschaften mit einem hohen Ausländeranteil integriert sein, d.h. eher eine starke
Beziehung zu einem Nachbarn unterhalten, da die Hürden für Beziehungen zwischen Migranten
als niedriger angesehen werden können. Dagegen sollte die Anzahl der starken Beziehungen in
keinem Zusammenhang mit dem Ausländeranteil stehen.
Warum nun in der Regel der Ausländeranteil und nicht der Anteil der Migranten in einer
Gebietseinheit untersucht wird, ist in vielen Fällen wohl eine Folge der zur Verfügung
stehenden Daten und nicht des unterstellten theoretischen Mechanismus. Wenn die
theoretischen Mechanismen so beschaffen sind, wie sie oben beschrieben werden, dann müsste
der Nachbarschaftseffekt stärker sein, wenn der Anteil der Migranten anstatt der Ausländer
verwendet wird, da sich die Hypothesen nicht nur auf diese, sondern auf alle Bewohner einer
Nachbarschaft mit Migrationsgeschichte beziehen. In der vorliegenden Studie ist sowohl der
Anteil der Ausländer, als auch der Anteil der Migranten in einer Nachbarschaft bekannt und
beide können im Vergleich auf ihre Korrelation mit der sozialen Integration untersucht werden.
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Die angenommenen Zusammenhänge sind nochmal zusammenfassend in Tabelle 30
dargestellt:
Tabelle 30: Indirekte Nachbarschaftseffekte – Hypothesen 1
schwache
starke
Beziehungen Beziehungen
Ausländeranteil
Anteil Migranten
--

exogame
Beziehung
--

Nachbarn
+
++

Der Ausländeranteil wird pro Nachbarschaft gebildet, indem die Anzahl der Bewohner ohne
deutsche bzw. schweizerische Staatsbürgerschaft durch die Anzahl aller Bewohner geteilt
werden. Der ermittelte Anteil variiert stark und liegt zwischen 4 und 72 Prozent, bei einem
Mittelwert über die Nachbarschaften von 29 Prozent. Generell ist der Ausländeranteil in
Kreuzlinger höher als in Konstanzer Nachbarschaften. Der Anteil der Bewohner mit
Migrationshintergrund kann nur für befragte Migranten in Konstanz ausgewiesen werden. Da
die jeweilige Migrationsgeschichte nicht in der offiziellen Statistik des Einwohnermeldeamts
registriert ist, rekonstruiert das Statistikamt der Stadt einen Migrationshintergrund von
deutschen Staatsbürgern aus den Merkmalen: „Zweite Staatsangehörigkeit“, „Art der deutschen
Staatsangehörigkeit“, „Zuzugsherkunft“ und „Lage des Geburtsorts“. Da auch Ausländer als
Bürger mit Migrationshintergrund klassifiziert werden, ist der Anteil der Migranten in allen
Nachbarschaften höher, als der Ausländeranteil – zwischen 15 und 62 Prozent. Die befragten
Migranten in Konstanz leben im Durchschnitt in Nachbarschaften mit einem Migrantenanteil
von 32 Prozent. Ausländeranteil und Anteil der Migranten korrelieren sehr stark miteinander
(Pearsons-Korrelationskoeffizient: 0.89). Die Merkmale der ethnischen Komposition der
Nachbarschaften sind in Tabelle 31 zusammengefasst, die Ausländeranteile in den einzelnen
Nachbarschaften sind zur Illustration zusätzlich in Karte 3 dargestellt.
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Tabelle 31: Indirekte Nachbarschaftseffekte – Operationalisierung 1
Variable
Anteil
/ min.
max.
Beschreibung
Mittelwert
Anteil der Bewohner ohne deutsche, bzw.
schweizerische Staatsbürgerschaft an der
Ausländeranteil
29%
4%
72%
Wohnbevölkerung in einer Nachbarschaft.
Quelle: Stadt Konstanz, Stadt Kreuzlingen

Ausländeranteil (KN)

Anteil Migranten (KN)

16%

32%

4%

15%

57%

Anteil der Bewohner ohne deutsche
Staatsbürgerschaft
an
der
Wohnbevölkerung in einer Nachbarschaft
in Konstanz. Quelle: Stadt Konstanz

62%

Anteil
der
Bewohner
mit
Migrationsgeschichte
in
einer
Nachbarschaft. Wert nur in Deutschland
vorhanden. Quelle: Stadt Konstanz

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.

Karte 3: Ausländeranteil in den Nachbarschaften

Quelle: Digitalisierte Grundrissdaten der amtlichen Flurkarte des Tiefbau- und
Vermessungsamtes der Stadt Konstanz Stand 05.07.2010, Statistikamt der Städte
Konstanz und Kreuzlingen, eigene Darstellung der Nachbarschaften.
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In Nachbarschaften, die durch einen hohen Ausländeranteil charakterisiert sind, leben häufig
besonders viele sozial Schwache. Oder anders herum: in sozial benachteiligten
Nachbarschaften wohnen besonders oft Menschen mit Migrationshintergrund. Dies liegt zum
einen daran, dass Migranten im Durchschnitt über eine geringere Kaufkraft verfügen und daher
auf billigeren Wohnraum angewiesen sind, aber zum anderen liegt es an Diskriminierung auf
dem Wohnungsmarkt. Durch diese erhalten Migranten manchmal nur Wohnungen in
bestimmten städtischen Lagen (steering) oder sie müssen für denselben Wohnraum mehr Geld
bezahlen als Menschen ohne Migrationshintergrund. Dies alles führt zur Konzentration von
Migranten in Stadtvierteln, die aufgrund der Bausubstanz und der Infrastruktur benachteiligt
sind. Es könnte nun der Fall sein, dass Migranten mit geringer sozialer Integration und geringem
Einkommen verstärkt Wohnraum in Stadtvierteln suchen, die durch einen hohen
Ausländeranteil gekennzeichnet sind. Die geringe soziale Integration wäre dann jedoch nicht
Folge der Merkmale der Nachbarschaft, sondern individueller Merkmale, von denen das
geringe Einkommen ein Indikator ist. In den Analysen wurde daher zusätzlich zum jeweiligen
Nachbarschaftsmerkmal, auf das jeweilige Haushaltseinkommen kontrolliert (für die
Operationalisierung: Kapitel 3). Da sich die Ergebnisse nicht verändern würden, sind die
Modelle ohne das Haushaltseinkommen dargestellt. Die allgemeine Problematik der kausalen
Analyse der ethnischen Komposition soll erstmal zurückgestellt werden und wird weiter unten
genauer behandelt.
Tabelle 32: Nachbarschaftseffekte – Ausländeranteil (multivariate Analysen)
schwache
starke
exogame
Nachbarn
Beziehungen Beziehungen Beziehung
ZINB
POISSON
LOGIT
LOGIT
(z-Wert)
(z-Wert)
(z-Wert)
(z-Wert)
Ausländeranteil in Prozent pro NH
-2,374
-7,557**
-0,765**
0,555*
(-1,49)
(-2,69)
(-2,89)
(2,05)
N
319
501
501
501
LR chi2
45,29
45,94
27,46
30,72
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: Modelle mit robusten Standardfehlern für die Clusterung der Respondenten in Nachbarschaften,
* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, average marginal effects, z-Werte in Klammern, bei Modell 1 (schwache
Beziehungen) ist nur das negativ-binomiale Modell dargestellt, der Prozess zur Modellierung der 0 ist nicht
spezifiziert, Koeffizienten der Kontrollvariablen (Wohnort, Geschlecht, Alter und Bildung) nicht dargestellt.

Der Ausländeranteil einer Nachbarschaft korreliert mit dem Grad der sozialen Integration der
untersuchten Migranten. Die Ergebnisse der multivariaten Analysen sind in Tabelle 32
dargestellt. Dabei wurde auf individuelle Merkmale der Migranten kontrolliert – Wohnort,
Geschlecht, Alter und Bildung. Die zugehörigen Koeffizienten für diese Variablen sind nicht
dargestellt. Die verwendeten statistischen Modelle entsprechen den durchgängig in dieser
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Arbeit verwendeten Regressionsmodellen für Zähldaten und dichotom abhängige Variablen.
Dargestellt sind AMEs. Es zeigt sich ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der
Anzahl deutscher Bekannter und dem Ausländeranteil in der Nachbarschaft. Ebenso sinkt für
Migranten mit steigendem Ausländeranteil die Wahrscheinlichkeit eine exogame, starke
Beziehung zu haben. Nachbarschaftliche, starke Beziehungen sind dagegen bei Migranten in
einer Wohnumgebung mit einem hohen Ausländeranteil häufiger. Kein statistisch signifikanter
Zusammenhang besteht dagegen zwischen der Anzahl starker Beziehungen und dem
Ausländeranteil
Ist nun der Anteil der Migranten ein besserer Prädiktor für die soziale Integration von Migranten
als der Ausländeranteil? Um diese Frage zu klären wurden die multivariaten Modelle für beide
Merkmale getrennt geschätzt. Da das Merkmal „Anteil Migranten“ nur für Konstanz vorliegt,
wurde das Sample für diesen Schritt auf in Konstanz lebende Migranten beschränkt. In Tabelle
33 sind die Koeffizienten und Gütemaße für alle Modelle dargestellt. Das Modell mit den
schwachen Beziehungen als abhängiger Variable ist identisch mit dem Modell weiter oben, da
Informationen über die Anzahl schwacher Beziehungen nur für die Stadt Konstanz vorliegen.
Die übrigen Koeffizienten sind im Vergleich zum Gesamtsample etwas verändert: Die Anzahl
der starken Beziehungen sowie die Wahrscheinlichkeit exogamer, starker Beziehungen ist
niedriger bei Migranten, die in Nachbarschaften mit einem hohen Ausländeranteil leben.
Soziale Beziehungen zu Nachbarn stehen, anders als im Gesamtsample, in keinem
Zusammenhang damit. Dieselben Zusammenhänge zeigen sich, wenn statt dem Ausländeranteil
der Anteil der Migranten in einer Nachbarschaft gemessen wird. Lediglich der Zusammenhang
zwischen Nachbarschaftsmerkmal und der Anzahl schwacher Beziehungen ist nicht mehr
statistisch signifikant.
Ein Vergleich der beiden Modelle für jede der vier Formen sozialer Integration kann mit Hilfe
des BIC (oder des AIC) vorgenommen werden. Geringere Werte entsprechen hierbei einem
besseren Modell. Als Faustregel wird dabei angenommen, dass ein Unterschied von 0 bis 2 nur
schwache Evidenz für ein besseres Modell liefert, Unterschiede zwischen 2 und 6 liefern
positive Evidenz, alle größeren Unterschiede liefern starke, bzw. sehr starke Evidenz (Raftery
1995). Für die Anzahl der starken Beziehungen und die Wahrscheinlichkeit einer exogamen,
starken Beziehung, ist somit der Anteil der Migranten als Merkmal vorzuziehen, da der
Unterschied der BIC-Werte ca. 3 beträgt. Umgekehrt ist dies bei der Anzahl der schwachen
Beziehungen. Bei der Wahrscheinlichkeit, eine starke Beziehung zu einem Nachbarn zu
unterhalten, ist kein Modell vorzuziehen.
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Tabelle 33: Nachbarschaftseffekte – Ausländer- und Migrantenanteil, multivariate Analysen
schwache
starke
exogame
Nachbarn
Beziehungen Beziehungen Beziehung
ZINB
POISSON
LOGIT
LOGIT
(z-Wert)
(z-Wert)
(z-Wert) (z-Wert)
Ausländeranteil
in Prozent pro NH
0,200
-7,557**
-5,014***
-1,302***
(0,52)
(-2,69)
(-2,75)
(-3,73)
AIC
1514,2
1315,0
361,4
418,5
BIC
1548,1
1341,3
387,7
444,8
LR chi2
45,29
35,72
37,92
21,98
Anteil Migranten in Prozent pro NH
-4,599
-0,155
-4,963***
-1,119***
(-1,66)
(-0,47)
(-3,58)
(-4,35)
AIC
1511,4
1318,2
364,8
418,5
BIC
1545,2
1344,4
391,0
444,8
LR chi2
41,54
47,20
44,28
19,39
N
319
315
315
315
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: Modelle mit robusten Standardfehlern für die Clusterung der Respondenten in Nachbarschaften,
* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, average marginal effects, z-Werte in Klammern, bei Modell 1 (schwache
Beziehungen) ist nur das negativ-binomiale Modell dargestellt, der Prozess zur Modellierung der 0 ist nicht
spezifiziert, Koeffizienten der Kontrollvariablen (Wohnort, Geschlecht, Alter und Bildung) nicht dargestellt.

Die erwarteten Zusammenhänge zwischen Ausländeranteil und der sozialen Einbettung von
Migranten haben sich in den multivariaten Analysen bestätigen lassen. Migranten, die in
Nachbarschaften mit einem hohen Ausländeranteil leben, haben weniger deutsche Bekannte,
weniger exogame, starke Beziehungen und weniger starke Beziehungen zu Nachbarn. Im
Gesamtsample findet sich, wie erwartet, kein statistisch signifikanter Zusammenhang,
zwischen Ausländeranteil und der Anzahl der starken Beziehungen. Bei der Analyse der
Migranten in Konstanz zeigt sich dagegen ein statistisch signifikanter, negativer
Zusammenhang. Möglicherweise führt eine Wohnumgebung, die einen hohen Ausländeranteil
hat, bei einigen Migranten doch zu stärkerer sozialer Isolation, indem weniger soziale
Beziehungen außerhalb der Familie eingegangen werden. Die unterschiedlichen Ergebnisse
können die Folge der Konzentration verschiedener ethnischer Gruppen in spezifischen
Stadtvierteln sein. Um diese Effekte genauer untersuchen zu können, müssten daher genauere
Daten verwendet werden, die die Struktur der Bevölkerung einer Nachbarschaft nach ethnischer
Herkunft enthalten. Schließlich zeigt sich, dass die Erfassung des Anteils von Migranten in
einer Nachbarschaft nur einen begrenzten Mehrwert über das Merkmal Ausländeranteil bringt.
Beide Merkmale sind hoch miteinander korreliert und es gibt keine starke, statistische Evidenz
für eine Verbesserung der Modellgüte.
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(2) Genauso wie exogame, starke Beziehungen nicht die einzige Form sozialer Integration sind,
gibt es neben dem Ausländeranteil weitere Eigenschaften der Bevölkerungsstruktur einer
Nachbarschaft, die einen Einfluss auf die soziale Einbettung von Migranten haben können,
indem sie den Pool der potentiellen Kontakte um die Wohnumgebung herum darstellen. Zwei
dieser Eigenschaften sollen im Folgenden untersucht werden: der Anteil der Gleichaltrigen und
die Stabilität der Bevölkerung.
Soziale Beziehungen außerhalb der Familie sind in der Regel altershomogen, d.h. das
Lebensalter von ego und seinen sozialen Kontakten unterschiedet sich nur geringfügig
(McPherson, Smith-Lovin, und Cook 2001). Dies ist Folge gemeinsamer sozialer Fokusse, die
nach Altersgruppen organisiert sind, wie Schulklassen, Ausbildung, Mannschaften im Sport.
Es ist aber auch die Folge gemeinsamer Interessen und Bedürfnisse von Personen im selben
Stadium des Lebenszyklus, speziell der Phase der Familiengründung. Wenn nun in einer
Nachbarschaft nur wenige Personen aus der eigenen Alterskohorte leben, dann sollte die
Wahrscheinlichkeit, dass man direkte soziale Beziehungen in der Nachbarschaft eingeht, oder
dass man über Nachbarn vermittelt andere Menschen kennenlernt, geringer sein als in
Nachbarschaften mit vielen Personen aus derselben Alterskohorte. Vor allem sollte dies für die
Anzahl der Bekannten gelten sowie für die Wahrscheinlichkeit, eine starke Beziehung zu einem
Nachbarn zu haben. Da keine Informationen über die Anzahl der Bewohner in den
verschiedenen Alterskohorten getrennt für Einheimische und Migranten vorhanden sind,
können keine Annahmen bezüglich der exogamen Beziehungen getroffen werden. Generell
wird folgender Zusammenhang überprüft:
Je höher der Anteil Gleichaltriger in einer Nachbarschaft ist, desto größer ist der Grad
der sozialen Integration der jeweils dort lebenden Migranten.
Eine stabile Wohnbevölkerung ist ein weiteres Nachbarschaftsmerkmal, welches als
Voraussetzung für soziale Integration gelten kann. Wenn viele Nachbarn für eine lange Zeit am
selben Wohnort leben, dann steigt die Wahrscheinlichkeit gemeinsamer sozialer Beziehungen
durch längeren Kontakt. Studien über Nachbarschaftseffekte, von Kriminalität (Sampson,
Raudenbush, und Earls 1997) bis zu Gesundheit (Ross 2000) zeigen, dass eine stabile
Wohnbevölkerung positive Auswirkungen haben kann, da sich durch wiederholten Kontakt die
Art von Sozialkapital und Vertrauen herausbildet, die für die Etablierung von geteilten Normen,
welche beispielsweise Kriminalität verhindern und positive Rollenvorbilder generieren, nötig
sind. Bei Effekten auf soziale Integration kann am ehesten davon ausgegangen werden, dass
die Wahrscheinlichkeit, einen Beziehung zu einem Nachbarn zu unterhalten, von der Stabilität
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der Wohnbevölkerung in der Nachbarschaft beeinflusst wird. Auch hier können keine
Annahmen bezüglich der exogamen, starken Beziehungen getroffen werden, da keine
Informationen über die Umzugshäufigkeit getrennt für Einheimische und Migranten vorliegen.
Die Einzelhypothesen sind nochmal in Tabelle 34 zusammengefasst, die generelle Hypothese
lautet:
Je höher die Stabilität der Wohnbevölkerung in einer Nachbarschaft ist, desto größer
ist der Grad der sozialen Integration der jeweils dort lebenden Migranten.

Tabelle 34: Indirekte Nachbarschaftseffekte – Hypothesen 2
schwache
starke
Beziehungen Beziehungen
Gleichaltrige
+
Stabilität der Wohnbevölkerung

exogame
Beziehung

Nachbarn
+
+

Beide Merkmale sind pro Nachbarschaft gemessen und liegen lediglich für Konstanz vor. Die
Stabilität der Wohnbevölkerung wurde über die Gesamtzahl der Haushaltsumzüge pro 1000
Haushalten im Jahr gemessen. Das Ausmaß der Gleichaltrigen in einer Nachbarschaft wird
durch den Anteil derjenigen Wohnbevölkerung einer Nachbarschaft ermittelt, die derselben
Alterskohorte wie ego angehört. Die Kohortenzuschnitte sind grob nach Merkmalen des
Lebenszyklus ausgerichtet. Bei den jüngeren Jahrgängen umfassen sie ca. 5 Jahre und werden
zu den älteren Jahrgängen hin größer.15 Die Angaben über die Größe der Alterskohorten sind
so mit den Individualdaten verknüpft, dass zusätzlich zur Kohorte, in welche das Geburtsjahr
hineinfällt noch die Anzahl der Bewohner in der nach oben und nach unten angrenzenden
Alterskohorte dazu gezählt wird.
Tabelle 35: Indirekte Nachbarschaftseffekte – Operationalisierung 2
Variable
Anteil
/ min.
max.
Beschreibung
Mittelwert
Anteil der Nachbarn in derselben
Altersgruppe wie der Befragte. Quelle:
Anteil Gleichaltriger
28%
8%
96%
offizielle Statistik

Umzugshäufigkeit

159

120

690

Anzahl der Umzüge pro 1000 Haushalte in
einem Jahr für die Nachbarschaft in der ego
lebt. Daten von microm, basieren auf
räumlichen, statistischen Modellen

Quelle: SIMG, microm, eigene Berechnungen.

15

Alterskohorten: 17 bis 25 Jahre, 26 bis 30 Jahre, 31 bis 45 Jahre, 46 bis 60 Jahre, 66 bis 75 Jahre, 76 bis 85
Jahre, über 85 Jahre
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Die statistischen Modelle sind in der folgenden Tabelle 36 dargestellt. Wie in den
vorangegangenen Analysen sind AMEs dargestellt und zusätzlich zu den dargestellten Effekten
wird auf eine Reihe von Individualmerkmalen kontrolliert. Ebenso wird in allen Modellen auf
den Ausländeranteil in den Nachbarschaften kontrolliert, da dieser möglicherweise mit den
beiden Merkmalen der Bevölkerungsstruktur konfundiert ist. Ein statistisch signifikanter
Zusammenhang besteht zwischen dem Anteil der Gleichaltrigen und der Anzahl der starken
bzw. schwachen Beziehungen der untersuchten Migranten. Ein zunehmender Anteil
Gleichaltriger geht mit größeren Netzwerken einher. Das Umzugsvolumen steht dagegen
lediglich mit der Anzahl der starken Beziehungen in einem überzufälligen Zusammenhang.
Tabelle 36: Nachbarschaftseffekte – Bevölkerungsstruktur, multivariate Analysen
schwache
starke
exogame
Nachbarn
Beziehungen Beziehungen Beziehung
ZINB
POISSON
LOGIT
LOGIT
AME
AME
AME
AME
(z-Wert)
(z-Wert)
(z-Wert)
(z-Wert)
Ausländeranteil
in Prozent pro NH
0,075
-10,191***
-6,772**
-1,314***
-0,18
(-3,88)
(-3,23)
(-3,62)
Altersstruktur
Anteil Gleichaltrige in NH
-0,008
0,111
2,310**
1,617**
(-0,07)
(0,69)
(2,61)
(2,76)
Stabilität Bevölkerung Umzugsvolumen in NH
-0,003
0,001
0,000
-0,003***
(-1,12)
(1,27)
(0,25)
(-3,43)
N
318
314
314
314
LR chi2
65,57
102,56
54,56
21,41
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen
Anmerkungen: Modelle mit robusten Standardfehlern für die Clusterung der Respondenten in Nachbarschaften,
* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, average marginal effects, z-Werte in Klammern, bei Modell 1 (schwache
Beziehungen) ist nur das negativ-binomiale Modell dargestellt, der Prozess zur Modellierung der 0 ist nicht
spezifiziert, Koeffizienten der Kontrollvariablen (Wohnort, Geschlecht, Alter und Bildung) nicht dargestellt.

Insgesamt sieht man, dass die Netzwerkgröße – schwache und starke Beziehungen – in einem
positiven Zusammenhang mit dem Anteil Gleichaltriger in einer Nachbarschaft und in einem
negativen Zusammenhang mit der Stabilität der Wohnbevölkerung steht. Der Zusammenhang
zwischen der Umzugshäufigkeit und der Anzahl der schwachen Beziehungen ist zwar nicht
statistisch signifikant, hat aber dasselbe Vorzeichen. Diesen Zusammenhang hätte man
theoretisch erwarten können, auch wenn der theoretische Zusammenhang zwischen
Wohnumgebung und der Anzahl der starken Beziehungen nicht so stark ist. Kein
Zusammenhang zeigt sich zwischen den verwendeten Merkmalen der Bevölkerung einer
Nachbarschaft und der Komposition der Netzwerke. Möglicherweise ist dies ein Hinweis
darauf, dass die Altersstruktur und die Stabilität der Wohnbevölkerung keinen direkten Einfluss
auf die Kontakte der Migranten ausüben. Möglicherweise ist auch die Kausalität gegenläufig,
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und Migranten mit großen Netzwerken, die ein aktiveres Sozialleben haben, bevorzugen
Wohnorte mit mehr Gleichaltrigen und einer stabilen Bevölkerung.

2. Direkte Effekte: Kontaktmöglichkeiten
Im vorangegangenen Abschnitt wurde gezeigt, dass die Bevölkerungszusammensetzung von
Nachbarschaften in einem Zusammenhang zur individuellen sozialen Einbettung steht.
Nachbarschaften können aber auch eine aktivere Rolle bei der Entstehung sozialer Beziehungen
spielen, indem Sie soziale Kontakte direkt befördern oder verhindern. Diese Rolle von
Nachbarschaften soll an dieser Stelle untersucht werden. Dafür werden zum einen Orte der
Begegnung und zum anderen der Lebensmittelpunkt untersucht. Unter Orten der Begegnung
soll öffentlicher Raum verstanden werden, der für Begegnungen zwischen Menschen zur
Verfügung steht. Es sind Orte, die Menschen in der Regel in Gemeinschaft mit anderen
aufsuchen und die keiner Bevölkerungsgruppe exklusiv zur Verfügung steht. Sie bieten also
Raum für neue zufällige Bekanntschaften und sie bieten Raum für schon existierende soziale
Fokusse. Der Lebensmittelpunkt eines Menschen ist der Ort, an dem er viel Zeit verbringt und
der ihm emotional wichtig ist. Dies lässt sich nicht nur für die Wohnung, sondern auch für die
Wohnumgebung sagen. Bei Wohnorten im Zentrum von Städten konzentriert sich das Leben in
der Regel auch um die direkte Wohnumgebung. Das liegt daran, dass dort alle Bedürfnisse des
Alltags befriedigt werden können: Einkaufsmöglichkeiten sind vorhanden, Behördengänge
können erledigt werden und auch für die Freizeitgestaltung gibt es viele Möglichkeiten. Anders
ist die Situation für Menschen, die stärker an der Peripherie von Städten leben. Diese verbringen
einen Gutteil ihrer Zeit nicht am eigenen Wohnort, sondern im Zentrum der Stadt. Allgemein
wird also in den folgenden Analysen von zwei Zusammenhängen ausgegangen:
Migranten, die an Wohnorten leben, an denen Begegnungsorte vorhanden sind, weisen
einen höheren Grad der sozialen Integration auf als Migranten, bei denen dies nicht der
Fall ist.
Je näher Migranten im Zentrum leben, desto größer ist der Grad der sozialen
Integration.
Die im Folgenden untersuchten Orte der Begegnung sind Bars, Kneipen und Restaurants. Die
Begegnungsorte sollten sich vor allem auf die Integration in die Wohnumgebung auswirken.
Migranten, die in einer Nachbarschaft leben an der ein Begegnungsort vorhanden ist, sollten
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eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, eine starke Beziehung zu einem Nachbarn zu haben. Für
die übrigen Dimensionen sozialer Integration ist der Zusammenhang weniger klar. Da starke
und schwache Beziehungen nicht unbedingt am Wohnort entstehen müssen, kann man nicht
zwangsläufig von einem Zusammenhang zwischen Begegnungsorten und Netzwerkgröße
ausgehen. Und da über die ethnische Heterogenität von öffentlichen Begegnungsorten nichts
bekannt ist, können auch keine Erwartungen zum Zusammenhang mit exogamen Beziehungen
formuliert werden. Dieselben Argumente gelten auch für die Zentralität der Wohnorte. Man
kann annehmen, dass die Integration in die Nachbarschaft bei Menschen, die weit vom Zentrum
entfernt – an der Peripherie der Städte - leben, geringer ist, da der Lebensmittelpunkt weniger
stark am Wohnort liegt. Für die übrigen Merkmale sozialer Integration können auch hier keine
Erwartungen formuliert werden. Die Hypothesen sind in Tabelle 37 zusammen gefasst.
Tabelle 37: Direkte Nachbarschaftseffekte - Hypothesen
schwache
starke
Beziehungen Beziehungen
Zentrum – Peripherie
Begegnungsorte

exogame
Beziehung

Nachbarn
+
+

Bei den vorangehenden Analysen, die räumlich organisierte Informationen verwendeten, wurde
die Einteilung der Nachbarschaften verwendet, die in Kapitel 3 beschrieben wurde. Die Daten
sind alle in einem Geografischen Informations-System organisiert über welches die Zuordnung
der georeferenzierten Befragungsdaten zu den Kontextdaten erfolgt. Kenntnis über die genaue
geografische Lage eines Wohnortes ermöglicht aber viel detailliertere Analysen. So kann die
Distanz zu bestimmten Orten individuell für jeden Wohnort berechnet werden. Es können also
egozentrierte Nachbarschaften verwendet werden, die Merkmale der Wohnumgebung in einem
festgelegten

Umkreis

um

jeden

Befragten

zusammenfassen.

Dies

erfordert

die

Georeferenzierung aller Kontextdaten, behebt dafür aber einige der oben diskutierten Probleme
der Analyse von Nachbarschaftseffekten.
Die Daten über die Begegnungsorte und die Stadtzentren sind dem Internetprojekt
Openstreetmap (www.openstreetmap.org) entnommen. Diese Volunteered Geographic
Information ist vom Ansatz her ähnlich der Online-Enzyklopädie Wikipedia, bei der Freiwillige
geografische Informationen zusammentragen, die dann frei zur Verfügung stehen. Es existieren
einige dieser Projekte, Openstreetmap ist jedoch am umfangreichsten. Das Projekt besteht seit
2004 und hat über 1,6 Millionen registrierte Beitragende. Die Quellen für diese geografischen
Datenbanken sind vielfältig: Sie umfassen GPS-Spuren, das

Kartografieren von

Satellitenbildern und lokales Wissen, aber auch den großflächigen Import von Geodaten, die
von Kommunen, Ländern oder Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Am aktivsten ist
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Openstreetmap in Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden und den USA. Entsprechend
sind die geografischen Informationen in diesen Ländern am genauesten. Die Daten stellen somit
eine Alternative zu kommerziellen Anbietern von webbasierten Karten- und Geodatenanbietern
dar.
Karte 4: Zentren und Begegnungsorte

Source: Openstreetmap, „Digitalisierte Grundrissdaten der amtlichen Flurkarte des Tiefbau- und
Vermessungsamtes der Stadt Konstanz Stand 05.07.2010“, eigene Recherchen.

Der Hauptvorteil der Daten liegt in der freien Verfügbarkeit der Daten. Anders als bei
kommerziellen Anbietern hat man die Sicherheit, die erfassten Daten legal verwenden zu
dürfen. Zusätzlich können alle Datensätze vollständig lokal gespeichert werden, so dass
Analysen und Datenabfragen replizierbar sind. Die Daten sind außerdem teilweise aktueller als
Daten kommerzieller Anbieter. Die Genauigkeit der Daten hängt jedoch von den freiwillig
Beitragenden ab, d.h. sie variiert evtl. stark zwischen Gemeinden, und der Art der gewünschten
Information. Man kann jedoch davon ausgehen, dass beständige Infrastrukturen wie zum
Beispiel Bahnhöfe vollständig erfasst sind, bei weniger beständigen und unklarer definierter
Infrastruktur, wie beispielsweise Restaurants, variiert dies wahrscheinlich stark regional. Im
Gegensatz zu Ländern mit einer niedrigeren Anzahl Beitragender, kann in Deutschland (und
auch der Schweiz) jedoch von einer guten Datenbasis ausgegangen werden. Da eine
systematische Evaluierung der Datenqualität noch aussteht, wurden die verwendeten Daten mit
Angaben aus externen Quellen (z.B. Gelbe Seiten, lokales Wissen), validiert. Zur Orientierung
sind Begegnungsorte und Zentren im Untersuchungsgebiet gemeinsam in Karte 4 dargestellt.
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Als Begegnungsorte wurden alle öffentlichen Restaurationsbetriebe verwendet, in denen
Getränke ausgeschenkt werden. Hierbei wurde angenommen, dass die Wohnumgebungen
durch die Dichte dieser Orte charakterisiert werden kann und nicht unbedingt durch die Distanz
zur nächsten Bar oder Kneipe. Es wird also nicht die Entfernung zur nächsten Bar oder Kneipe
berechnet, sondern die Anzahl der Bars oder Kneipen in einer Entfernung von 300m um den
Wohnort der befragten Person. Wohnen Migranten in mindestens 300m Umkreis von
mindestens

einer

Kneipe,

so

gelten

die

egozentrierten

Nachbarschaften

als

integrationsfreundlich. Der Grad der Peripherie von Wohnorten wird über die Entfernung vom
Stadtzentrum erfasst. Städte haben meistens viele kleinere Zentren, die oft historisch auf die
Eingemeindung oder den Zusammenschluss kleinerer Gemeinden zurückgehen. Als
Stadtzentren zählen daher alle Rathäuser und Marktplätze in Konstanz und Kreuzlingen. Zur
Illustration sind in Karte 5 die individuellen Distanzen der Befragten zum Zentrum dargestellt,
die grünen Kreise symbolisieren Befragte, die roten die jeweiligen Zentren. Die Größe der
Kreise der Befragten korrespondiert mit der Distanz zum nächsten Zentrum. Hier sieht man,
dass vor allem im Kreuzlinger Norden viele Bewohner weit entfernt vom Zentrum leben. In
Karte 6 sind die Befragten (lila Kreise) gemeinsam mit den Begegnungsorten (schwarze
Dreiecke) dargestellt. Die Größe der lila Kreise entspricht dabei der Anzahl der Kneipen im
300m Umkreis. 75 Prozent der befragten Migranten leben an einem Wohnort, der höchstens
300m von einer Bar oder Kneipe entfernt ist. Im Durchschnitt leben sie ca. 700m vom nächsten
Zentrum entfernt. Naturgemäß variiert diese Entfernung stark - zwischen 58 m und 2,4km. Für
die Analysen wird die Distanz in Metern durch hundert geteilt. Die, aus den räumlichen
Zusammenhängen abgeleiteten unabhängigen Variablen sind noch einmal in Tabelle 38
zusammengefasst.
Tabelle 38: Direkte Nachbarschaftseffekte - Operationalisierung
Variable
Bars und Kneipen

Anteil
Mittelwert
75%

Zentrumsnähe

694 m

/

min.

max.

Beschreibung

0

1

gibt es eine Bar, Kneipe oder ein
Restaurant im Umkreis von 300 m um den
Wohnort
des
Befragten.
Quelle:
Openstreetmap, eigene Berechnungen

58 m

2438 m

Distanz des Wohnorts vom nächsten
Stadtzentrum
(d.h.
Rathaus
oder
Marktplatz). Quelle: Openstreetmap,
eigene Berechnungen

Quelle: SIMG, Openstreetmap, eigene Berechnungen.
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Karte 5: Individuelle Distanz zum Zentrum

Quelle: SIMG, Openstreetmap, eigene Berechnungen.

Karte 6: Anzahl Begegnungsorte in direkter Nachbarschaft (300m)

Quelle: SIMG, Openstreetmap, eigene Berechnungen.
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Wie in den vorangegangenen Analysen werden multivariate Modelle geschätzt, bei denen die
vier Maße sozialer Integration die abhängigen Variablen darstellen (siehe Tabelle 39). Die
Zentrumsnähe und die Begegnungsorte werden in getrennten Modellen als unabhängige
Variablen verwendet, dargestellt sind AMEs. Es zeigt sich, dass die Zentrumsnähe in keinem
statistisch signifikanten Zusammenhang zur Anzahl schwacher und starker Beziehungen und
der Wahrscheinlichkeit eine exogame starke Beziehung zu haben, steht. Mit zunehmender
Distanz zum Zentrum sinkt aber die Wahrscheinlichkeit einer starken Beziehung zu einem
Nachbarn. Eine Zunahme der Distanz um 100m entspricht dabei einer Reduktion der
Wahrscheinlichkeit um 1,4 Prozentpunkte. Migranten, die 1000m entfernt von einem
Ortszentrum leben, haben daher zu durchschnittlich 44 Prozent einen Nachbarn unter den
starken Beziehungen, bei Migranten, die direkt im Zentrum leben, beträgt der Anteil 29 Prozent.
Auch die Begegnungsorte in der Nachbarschaft stehen in keinem statistisch signifikanten
Zusammenhang zur Anzahl der starken und schwachen Beziehungen, sowie der exogamen
Beziehungen. Jedoch zeigt sich auch hier ein Effekt auf die soziale Integration in die
Nachbarschaft. Migranten, die an einem Wohnort leben, an dem ein Begegnungsort vorhanden
ist, haben eine um fast 10 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit eine starke soziale
Beziehung zu einem Nachbarn zu haben, als diejenigen Migranten, die weiter entfernt von
diesen Begegnungsorten wohnen.
Tabelle 39: Direkte Nachbarschaftseinflüsse (Zentrumsnähe), multivariate Modelle
schwache
starke
exogame
Nachbarn
Beziehungen Beziehungen Beziehung
ZINB
POISSON
LOGIT
LOGIT
AME
AME
AME
AME
(z-Wert)
(z-Wert)
(z-Wert) (z-Wert)
Zentrumsnähe ind. Distanz (100m)
-0,045
-0,053
-0,001
-0,014*
(-0,89)
(-1,77)
(-0,27)
(-2,67)
N
319
501
501
501
LR chi2
31,06
51,12
24,45
32,80
Begegnungsort mind. 1 Kneipe in 300m
-0,626
0,159
0,001
0,099*
(-1,39)
(0,67)
(0,02)
(2,25)
N
319
501
501
501
LR chi2
30,90
50,01
24,51
24,47
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen
Anmerkungen: Modelle mit robusten Standardfehlern für die Clusterung der Respondenten in Nachbarschaften,
* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, average marginal effects, z-Werte in Klammern, bei Modell 1 (schwache
Beziehungen) ist nur das negativ-binomiale Modell dargestellt, der Prozess zur Modellierung der 0 ist nicht
spezifiziert, Koeffizienten der Kontrollvariablen (Wohnort, Geschlecht, Alter und Bildung) nicht dargestellt.
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Die Ergebnisse entsprechen den erwarteten Zusammenhängen. Sowohl Zentrumsnähe als auch
Begegnungsorte stehen in einem Zusammenhang mit der Integration in die Nachbarschaft.
Direkte Nachbarschaftseinflüsse wirken sich also vor allem auf den Kontakt und die
entstehenden Beziehungen zu Nachbarn aus. Egozentrierte, individuelle Nachbarschaften sind
eine Erweiterung der Möglichkeiten sozialwissenschaftlicher Analyse, deren Anwendung hier
erfolgreich demonstriert werden konnte. Einschränkend muss man sagen, dass der erwartete
Zusammenhang sehr indirekt ist, da nur erhöhte Wahrscheinlichkeiten für sozialen Kontakt
angenommen werden. Dies trifft sicher nicht für alle hier untersuchten Migranten in gleichem
Maße zu. Die erwarteten Effekte können also nicht groß sein, möglicherweise sind die
Fallzahlen für die Untersuchung mancher Zusammenhänge viel zu klein.

3. Über die Heterogenität der Nachbarschaftseffekte
Nachbarschaftseffekte wirken sicher nicht auf alle Bewohner in gleichem Maße. Die
Berücksichtigung dieser Heterogenität bzw. Konditionalität von Einflüssen wird bei der
Erforschung von Nachbarschaftseffekten zunehmend gefordert (Van Ham und Manley 2012).
Doch dabei beschränken sich viele Analysen auf sozio-demografische Merkmale. Studien über
Effekte

der

Wohnumgebung

auf

abweichendes

Verhalten

finden

beispielsweise

unterschiedliche Effekte für Jungen und Mädchen (Kling, Ludwig, und Katz 2005; Oberwittler
2003). Die zugrunde liegenden Mechanismen für die Unterschiede in den Effekten bei diesem
angeführten Studien können oft nicht näher spezifiziert werden oder werden post hoc
beschrieben.
In der vorliegenden Arbeit soll die erwartete Variation stattdessen aus den theoretischen
Überlegungen abgeleitet werden. Auf soziale Beziehungen sollte die Wohnumgebung vor allem
durch die unterschiedlichen stattfindenden Kontakte zwischen Bewohnern einen Einfluss
haben. Daher kann vermutet werden, dass die Nachbarschaftseffekte für Personen mit mehr
Kontakten in der Nachbarschaft stärker ausfallen. Bei welchen Bewohnern kann nun davon
ausgegangen werden, dass sie mehr Kontakte in der Nachbarschaft haben? Zwei Merkmale
sollen hier untersucht werden. Erstens wird davon ausgegangen, dass die Nachbarschaften
einen stärkeren Effekt auf Migranten haben, bei denen ein Kind im Haushalt lebt. Kinder sorgen
zum einen für stärkere Kontakte in der Nachbarschaft, indem diese selbst durch ihren
Schulbezug stark in die direkte Nachbarschaft integriert sind. Zum anderen findet gemeinsame
Freizeitbeschäftigung von Eltern und Kindern oft in unmittelbarer Nähe des Wohnortes statt,
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Kinder können hier auch als Katalysator für die Entstehung von Kontakt dienen, indem sie
beispielsweise ein gemeinsames Gesprächsthema darstellen. Zweitens wird davon
ausgegangen, dass Nachbarschaftseffekte bei Vollzeitbeschäftigten schwächer sind. Migranten,
die Vollzeit arbeiten, verwenden einen Großteil ihres Zeitbudgets vom Wohnort entfernt.
Stattdessen verbringen nicht Beschäftigte oder Teilzeitbeschäftigte im Allgemeinen mehr Zeit
am und um den Wohnort.
Der Nachbarschaftseffekt, der bei Migranten mit Kindern und Vollzeit beschäftigten Migranten
gesondert analysiert werden soll, ist der Zusammenhang zwischen der Anzahl der deutschen
Bekannten, bzw. der schwachen Beziehungen und dem Ausländeranteil in der Nachbarschaft.
Bekannte sind dem theoretischen Konzept der Kontakte am nächsten. Da nur deutsche
Bekannte erfasst werden, bedeutet ein niedriger Wert nicht unbedingt soziale Isolation sondern
eine schwache Integration in die Mehrheitsgesellschaft, bedingt durch geringen Kontakt mit
ihren Mitgliedern. Wenn also Nachbarschaften tatsächlich einen kausalen Effekt auf die soziale
Integration von Migranten dadurch ausüben, dass sie die Kontakte der Bewohner beeinflussen,
dann sollte die Bevölkerungszusammensetzung auf diese Kontakte den stärksten Einfluss
haben. Als Merkmal der Bevölkerung in einer Nachbarschaft wird der Ausländeranteil
verwendet, da hier ein direkter Zusammenhang zur Komposition der Kontakte bestehen sollte,
was sich wiederum auf die Anzahl deutscher Bekannter auswirkt.
Die Hypothesen, die im Folgenden getestet werden, lauten also:
Der Zusammenhang zwischen dem Ausländeranteil in einer Nachbarschaft und der
Anzahl deutscher Bekannter ist (a) stärker bei Migranten mit Kindern als bei Migranten
ohne Kindern und (b) schwächer bei Vollzeit Beschäftigten, als bei Teilzeit und nicht
Beschäftigten.
Um diese Hypothese zu testen, wird das multivariate Modell vom Anfang dieses Kapitels
(Tabelle 32) mit der Anzahl der deutsche Bekannten als abhängiger und dem Ausländeranteil
als unabhängiger Variable um einen Indikator für das Vorhandensein von mindestens einem
Kind im Haushalt erweitert (die Regressionstabelle findet sich im Anhang dieser Arbeit).
Geschätzt wird der Effekt des Ausländeranteils konditional auf diesen Indikator. Dieser
Interaktionseffekt ist statistisch signifikant und positiv. Der Haupteffekt des Ausländeranteils
hingegen ist nicht mehr statistisch signifikant von Null verschieden. Der negative
Zusammenhang zwischen Ausländeranteil in der Nachbarschaft und der Anzahl der deutschen
Bekannten besteht also nur bei Migranten, die mit einem Kind im Haushalt zusammen leben.
Zur Veranschaulichung dieses Ergebnisses wird in Abbildung 28 auf der Basis des statistischen
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Modells die vorhergesagte Anzahl der Bekannten nach Ausländeranteil für Migranten
dargestellt.16 Die gestrichelte Linie gilt dabei, wenn Migranten mit einem Kind im Haushalt
leben. Der Zusammenhang ist zwar leicht negativ, jedoch nicht statistisch signifikant. Einen
starken negativen Zusammenhang kann man dagegen bei den Migranten mit Kind erkennen.
Während der Indikator für Bekannte in Nachbarschaften bis 20 Prozent Ausländeranteil
zwischen einem Wert von drei und sechs liegt—dies entspricht zwischen 160 und 320
Bekannten—werden bei größerem Ausländeranteil kaum noch Bekannte genannt.
Abbildung 28: Heterogenität von Nachbarschaftseffekten - Kinder
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Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: Vorhergesagte Werte auf der Basis von average marginal effects, das statistische Modell findet
sich im Anhang.

Die zweite Erweiterung des oben genannten multivariaten Modells besteht aus dem Einbezug
eines Indikators für den Status der Beschäftigung: Vollzeit-, Teilzeitbeschäftigung und
Beschäftigungslosigkeit, und Interaktion dieses Merkmals mit dem Ausländeranteil in der
Nachbarschaft (Regressionstabelle im Anhang). Wieder ist der Haupteffekt nicht statistisch
signifikant, was bedeutet, dass es bei Vollzeit Beschäftigten keinen Einfluss des
Ausländeranteils auf die Anzahl deutscher Bekannter gibt. Hier sind nun auch die
16

Nicht dargestellt sind die Konfidenzintervalle um die vorhergesagten Werte herum. Diese sind in manchen
Bereichen der Verteilung sehr groß und überlappen stark. Dadurch wäre die Grafik nicht mehr gut lesbar. Da für
die Hypothese über die Heterogenität der Effekte aber nicht die Differenz der vorhergesagten Werte, sondern die
Differenz der Steigung der Kurven entscheidend ist, wurde auf die Konfidenzintervalle verzichtet, um den Leser
nicht zu verwirren.
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Interaktionseffekte nicht statistisch signifikant, gehen allerdings in die erwartete Richtung. Die
vorhergesagten Werte sind in Abbildung 29 dargestellt. Während bei Vollzeitbeschäftigten nur
ein leicht negativer Zusammenhang besteht, sinkt die Anzahl deutscher Bekannter mit
zunehmendem Ausländeranteil in einer Nachbarschaft für Teilzeitbeschäftigte und
Beschäftigungslose stark ab.
Abbildung 29: Heterogenität der Nachbarschaftseffekte - Beschäftigungsstatus
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Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: Vorhergesagte Werte auf der Basis von average marginal effects, das statistische Modell findet
sich im Anhang.

Die Hypothesen über die konditionalen Effekte konnten damit bestätigt werden. Ein
Zusammenhang zwischen dem Merkmal der Nachbarschaften und der sozialen Integration der
Migranten besteht nur bei Migranten, die Kindern im Haushalt haben oder nicht Vollzeit
beschäftigt sind. Mit zunehmendem Ausländeranteil sinkt dann die Anzahl der deutschen
Bekannten. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass die Kontakte bei niedrigem
Ausländeranteil vor allem zu Deutschen bestehen, aus denen sich Beziehungen bilden. Bei
einem hohen Anteil an Ausländern bestehen vor allem Kontakte zu Nicht-Deutschen. Daher ist
die Anzahl der entstehenden Beziehungen entsprechend gering. Beim Beschäftigungsstatus ist
der Interaktionseffekt zwar nicht statistisch signifikant, geht aber in die erwartete Richtung. Die
Fallzahlen lassen an dieser Stelle keine genaueren Unterscheidungen zu. So wäre es
beispielsweise naheliegend, die konditionalen Effekte getrennt nach Geschlechtern zu
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analysieren oder für verschiedene Altersgruppen. Die Ergebnisse in diesem Abschnitt können
sowohl als Beleg für die Unterstützung der theoretischen Überlegungen genommen werden als
auch als einen Beleg für einen kausalen Einfluss der Nachbarschaften auf die soziale Integration
von Migranten.

4. Über die Kausalität der Nachbarschaftseffekte
Allgemein ist die kausale Interpretation der bisherigen empirischen Ergebnisse problematisch.
Bei einem Zusammenhang zwischen Merkmalen der Nachbarschaft und der sozialen
Integration von Migranten ist es theoretisch genauso plausibel, dass der Wohnort einen Einfluss
auf die soziale Integration von Migranten hat, wie es plausibel ist, dass soziale Beziehungen
einen wichtigen Einfluss bei der Wahl eines Wohnortes spielen. Zunächst kann man hier
festhalten, dass das Wissen über eine Korrelation zwischen Merkmalen der Nachbarschaft und
individueller sozialer Integration für sich schon wichtig ist, wenn es beispielsweise um die
Ansiedlung von Policy-Maßnahmen zur Förderung sozialer Integration geht. Es ist aber
natürlich nicht befriedigend, offen zu lassen, ob die angenommenen theoretischen
Mechanismen sozialer Integration in Nachbarschaften überhaupt eine Rolle spielen. Optimal
für eine kausale Analyse von Nachbarschaftseffekten wären Messungen der sozialen
Integration vor und nach dem Umzug in eine bestimmte Nachbarschaft. Diese Daten gibt es
nicht und auch bei Analysen von anderen Nachbarschaftseffekten sind diese Daten extrem
selten. Im vorliegenden Fall ist auch die Verwendung von Verfahren die kontrafaktische
Kausalität nachahmen, wie Propensity-Score-Matching, wegen der geringen Fallzahlen nicht
möglich. Stattdessen sollen zwei Implikationen der Theorie verwendet werden, um die
Robustheit der Ergebnisse hinsichtlich der Auswirkung der Nachbarschaft zu prüfen: (1)
Längeres Wohnen in einer Nachbarschaft sollte zu stärkeren Auswirkungen der Merkmale der
Wohnumgebung führen. Und: (2) Die Nachbarschaft kann sich nur auf Beziehungen auswirken,
mit denen zum Zeitpunkt des Umzugs noch kein Kontakt bestand.
(1) Da sich die Bevölkerungsstruktur einer Nachbarschaft nur indirekt auf die persönliche,
soziale Integration auswirkt - durch zufällige Kontakte und deren selektive Vertiefung, oder
durch die Zusammensetzung von lokalen sozialen Fokussen - benötigt die Etablierung sozialer
Beziehungen Zeit. So kann man davon ausgehen, dass nach einem Umzug in eine neue
Nachbarschaft nicht direkt neue soziale Beziehungen entstehen, sondern eher alte soziale
Beziehungen aufgrund neuer räumlicher Entfernungen reduziert werden. Die erwarteten
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Nachbarschaftseffekte haben also eine zeitliche Dimension: sie sollten mit der Zeit stärker
werden.
Entsprechend der bereits oben aufgestellten Hypothesen sollte also der Effekt auf die Zahl der
deutschen Bekannten zunehmen, ebenso sollte der Effekt auf die Wahrscheinlichkeit einer
exogamen Beziehungen und einer nachbarschaftlichen Beziehung stärker werden. Zwischen
Ausländeranteil und der Anzahl starker Beziehungen sollte konstant kein Effekt bestehen.
Wenn im Gegensatz dazu der Effekt über die Zeit abnehmen würde, wäre dies ein Hinweis auf
einen Kompositionseffekt. Das Merkmal der Nachbarschaft hätte einen Einfluss auf die Art der
zuziehenden Bevölkerung aber nicht auf deren soziale Integration. Diese Annahme soll
überprüft werden, indem Interaktionseffekte zwischen Nachbarschaftscharakteristika und der
Wohndauer in einer Nachbarschaft geschätzt werden. Die Anzahl der Jahre, die die befragten
Migranten in der Nachbarschaft wohnen, geht logarithmiert in die Analysen ein, da die
zusätzlichen Jahre einen abnehmenden Einfluss haben sollten. Als Merkmal der Nachbarschaft
wird der Ausländeranteil verwendet, da dieser den stärksten Effekt der ethnischen Kompositen
auf die soziale Integration hat. Die Analysen entsprechen den in den multivariaten Modellen in
Tabelle 32 dargestellten, mit einem zusätzlichen Interaktionsterm.
Die Effekte und die entsprechenden Konfidenzintervalle sind in Abbildung 30 dargestellt. Der
Effekt der Wohnumgebung auf die Netzwerkgröße (Anzahl schwacher und starker
Beziehungen) ist auch mit zunehmender Wohndauer nicht statistisch signifikant von Null
verschieden. Trotzdem wird der Effekt mit der Zeit leicht stärker, wie es im Falle eines kausalen
Zusammenhangs zu vermuten wäre. Die Fallzahlen sind jedoch nicht groß genug um darüber
Sicherheit zu erlangen.
Der Effekt der Nachbarschaft auf die Wahrscheinlichkeit eine exogame Beziehung zu haben
wird mit zunehmender Wohndauer kleiner. Bei Migranten, die sechs Jahre und mehr in einer
Nachbarschaft leben, findet sich kein Zusammenhang zwischen der Wahrscheinlichkeit eine
exogame Beziehung zu haben und dem Ausländeranteil. Dagegen ist dieser Zusammenhang bei
Migranten, die erst kurze Zeit in einer Nachbarschaft leben, ziemlich stark. Bei starken
Beziehungen zu Nachbarn ist dies umgekehrt. Bei Migranten, die noch nicht lange in der
Nachbarschaft leben, findet sich kein Zusammenhang, dieser findet sich erst bei längerer
Wohndauer in der Nachbarschaft.
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Abbildung 30: Effekte des Ausländeranteils in Abhängigkeit von der Wohndauer

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen, konditionale average marginal effects, Werte beruhen auf dem Basismodell
in Tabelle 32, mit einem zusätzlichen Interaktionsterm, 95%-Konfidenzintervalle.

Wenn man nun vorher gemachten Überlegungen zur Kausalität von Nachbarschaftseffekten auf
die gefundenen, konditionalen Zusammenhänge anwendet, dann kommt man zu folgenden
Ergebnissen: Es gibt keinen kausalen Zusammenhang zwischen Netzwerkgröße und dem
Ausländeranteil in einer Nachbarschaft. Haben Migranten exogame Beziehungen, dann ziehen
sie eher in Nachbarschaften mit einem niedrigen Ausländeranteil umgekehrt findet sich aber
keine Einfluss auf diese Dimension sozialer Integration. Die Wohnumgebung hat jedoch einen
Einfluss auf die Integration in die Nachbarschaft. Diese ist für Migranten stärker in
Nachbarschaften mit einem hohen Ausländeranteil.

(2) Eine zweite Implikation einer kausalen Beziehung zwischen Merkmalen des Wohnortes und
der sozialen Integration besteht in der zeitlichen Abfolge von Wohnortswechsel und
Kennenlernen von ego und alter. Aktuelle Wohnorte können keinen Effekt in die
Vergangenheit haben. Also sollte der Wohnort in einer bestimmten Nachbarschaft keinen
Einfluss auf die Komposition der sozialen Beziehungen haben, die vor dem Umzug
eingegangen wurden. Es liegt also nahe, für die Analyse nur die sozialen Beziehungen zu
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verwenden, die nach dem Umzug eingegangen wurden. Dies ist mit den hier verwendeten Daten
möglich, da in den detaillierten Namensinterpretatoren auch abgefragt wurde, wie lange sich
ego und alter schon kennen. Warum wurde dies nicht schon in den vorangehenden Analysen
von Nachbarschaftseffekten getan? Leider ist die Überlegung doch nicht ganz so einfach. Der
Zeitpunkt des Kennenlernens stimmt nicht unbedingt mit dem Moment überein, in dem eine
enge soziale Beziehung entsteht. Diesen Zeitpunkt genau festzustellen ist generell schwierig.
Ein zweiter Grund, warum der Ausschluss von sozialen Beziehungen, die vor dem Umzug in
die neue Nachbarschaft bestanden, falsch wäre, besteht darin, dass ein Effekt der
Wohnumgebung auch darin liegen kann, dass eine spezifische, schon vorher bestandene,
Beziehung aufrechterhalten und möglicherweise sogar vertieft wird.
Wenn der theoretische Mechanismus stimmt, dann sollte die Komposition einer Nachbarschaft
einen Einfluss auf die neu kennengelernten Personen haben. Wie oben wird für die folgenden
Analysen die ethnische Komposition in Form des Ausländeranteils einer Nachbarschaft
verwendet. Es werden nur starke soziale Beziehungen in die Analyse mit einbezogen, bei denen
das Kennenlernen nach dem Umzug in die derzeitige Nachbarschaft stattgefunden hat und bei
denen die Beziehung höchstens fünf Jahre alt ist.
Insgesamt können in die Analyse 2116 starke Beziehungen von Migranten einbezogen werden.
Davon bestehen 1504 Beziehungen schon länger oder alter ist ein Verwandter. 83 Beziehungen
bestehen erst seit fünf Jahren. Da ego aber zum Zeitpunkt des Kennenlernens noch nicht in der
Nachbarschaft gewohnt hat, werden diese aus den Analysen ausgeschlossen. Das lässt 529
Beziehungen übrig, die sowohl in den fünf Jahren vor dem Befragungszeitpunkt entstanden, als
auch zu einer Zeit, während ego in der Nachbarschaft gewohnt hat. Von diesen neu
entstandenen Beziehungen sind 22 Prozent zu Menschen in der Nachbarschaft und 62 Prozent
exogam. Auf die einzelnen Migranten bezogen haben 45 Prozent eine starke Beziehung
gebildet, 17 Prozent haben eine Beziehung in der Nachbarschaft gebildet und 32 Prozent haben
eine exogame Beziehung gebildet. Analysiert wird zuerst für alle Migranten, ob sie im FünfJahreszeitraum vor dem Interview in der derzeitigen Nachbarschaft eine starke Beziehung
gebildet haben. Für diejenigen Migranten, bei denen dies zutrifft, wird dann untersucht,
inwieweit diese zu Nachbarn oder Menschen ohne Migrationshintergrund sind und ob dies vom
Ausländeranteil in der Nachbarschaft abhängt.
Die entsprechenden drei multivariaten Modelle sind in Tabelle 40 dargestellt. Geschätzt werden
logistische Regressionen auf die folgenden abhängigen Variablen: Entstehen mindestens einer
starken Beziehung, mindestens einer exogamen Beziehung und mindestens einer
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nachbarschaftlichen Beziehung. Dargestellt sind AMEs. Die Kontrollvariablen Geschlecht,
Wohnort, Alter und Bildung entsprechen den Merkmalen, die auch an anderen Stellen dieser
Arbeit verwendetet werden. Da die Wahrscheinlichkeit, eine exogame bzw. nachbarschaftliche
Beziehung einzugehen, mit der Anzahl der neuen Beziehungen steigt, ist in den Modellen 2 und
3 dafür zusätzlich kontrolliert.
Tabelle 40: Soziale Beziehungen der letzten fünf Jahre - multivariate Analysen
neue starke exogame
Nachbarn
Beziehung Beziehung
LOGIT
LOGIT
LOGIT
AME
AME
AME
(z-Wert)
(z-Wert) (z-Wert)
Geschlecht:
Weiblich (Ref.: männlich)
0,052
-0,035
0,097
(1,28)
(-0,62)
-1,62
Wohnort:
KL (CH) (Ref: KN (D))
-0,084
0,037
0,575***
(-0,84)
(0,27)
(3,78)
Alter:
Alter (in Jahren)
0,009
0,007
-0,027***
-0,81
(0,64)
(-4,03)
Alter quadriert
-0,000
-0,000
0,000**
(-0,46)
(-0,26)
(2,63)
Bildung:
Abschluss mind. Abitur
0,038
-0,092
0,202***
(0,67)
(-1,48)
(5,42)
Kennenlernen: Anzahl
0,124*** 0,100***
(5,54)
(5,28)
Ausländeranteil: in Prozent pro NH
-0,292
-0,697* 0,981**
(-1,17)
(-2,06)
(2,63)
N
501
226
226
Pseudo R2
0,16
0,20
0,14
LR chi2
108,11
57,33
41,58
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen
Anmerkungen: logistische Regressionen mit robusten Standardfehlern für die Clusterung der Respondenten in
Nachbarschaften, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, unstandardisierte Koeffiziente, z-Werte in Klammern.

Der Ausländeranteil als hier untersuchtes Merkmal der Wohnumgebung steht in keinem
statistisch signifikanten Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit, dass die untersuchten
Migranten in der Nachbarschaft eine neue soziale Beziehung eingehen. Auf die Art der
eingegangenen Beziehungen hat der Ausländeranteil des Wohnortes dagegen einen Effekt. Bei
einem höheren Ausländeranteil gehen Migranten seltener eine exogame Beziehung ein, zu
Nachbarn gehen sie jedoch häufiger eine Beziehung ein. Dies entspricht den theoretisch
erwartbaren Zusammenhängen und bestärkt somit die Annahme eines Zusammenhangs von
Merkmalen der Nachbarschaft und der sozialen Integration von Migranten.
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Nachbarschaftseffekte auf die soziale
Integration von Migranten nicht universell sind, sondern von den Merkmalen der Nachbarschaft
und der Dimension sozialer Integration abhängen. Dies gilt sowohl für Kompositions- als auch
für Kontexteffekte. Es zeigt sich ein direkter und ein indirekter statistischer Zusammenhang
zwischen Merkmalen der Nachbarschaft und den sozialen Beziehungen von Migranten.
Migranten, die in Nachbarschaften mit einem hohen Ausländeranteil leben, haben weniger
deutsche Bekannte, weniger exogame, starke Beziehungen und weniger starke Beziehungen zu
Nachbarn. Die Erfassung des Migrantenanteils anstelle des Ausländeranteils bringt keine
substantielle Verbesserung der Modellgüte. Der Anteil Gleichaltriger in einer Nachbarschaft
steht in einem positiven und die Umzugshäufigkeit der Wohnbevölkerung steht in einem
negativen Verhältnis zur Größe des Netzwerkes bestehend aus schwachen und starken
Beziehungen.

Die

Ergebnisse

zu

den

drei

untersuchten

Merkmale

der

Bevölkerungszusammensetzung einer Nachbarschaft zeigen, dass Wohnumgebungen, in denen
potentielle alteri leben in einem positiven Zusammenhang mit der sozialen Integration von
Migranten stehen.
Auch die Ergebnisse, die die direkten Einflüsse der Wohnumgebung betreffen, zeigen einen
Zusammenhang zwischen günstigen Kontaktgelegenheiten und sozialer Integration. Sowohl
Zentrumsnähe als auch Begegnungsorte hängen mit der Integration in die Nachbarschaft
zusammen. Neben den inhaltlichen Ergebnissen demonstriert die Verwendung egozentrierter,
individueller Nachbarschaften eine Erweiterung der Möglichkeiten sozialwissenschaftlicher
Analyse.
Die festgestellten statistischen Zusammenhänge müssen nicht kausal sein, sondern sind
möglicherweise die Folge der Einflüsse von unbeobachteten Drittvariablen oder die Folge von
Selbstselektion. Daher wurden Implikationen der theoretischen Grundlagen für die
Zusammenhänge von Merkmalen der Wohnumgebung und der sozialen Integration
herausgearbeitet und überprüft. Die Wohnumgebung hat nur auf diejenigen Migranten einen
Einfluss, die auch viel Zeit in und um die Wohnung herum verbringen. Dies war theoretisch
erwartet worden und konnte empirisch bestätigt werden.
Wenn die Ergebnisse über die zeitliche Veränderung und die Ergebnisse der während des
Wohnen in einer Nachbarschaften entstandenen sozialen Beziehungen zusammengenommen
werden, dann ergeben sich folgende Zusammenhänge zwischen der Wohnumgebung und der
sozialen Integration von Migranten: Die Netzwerkgröße ist weitestgehend unabhängig von der
Bevölkerungsstruktur in einer Nachbarschaft. Exogame Beziehungen von Migranten oder
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deren Fehlen wirken sich vor allem auf die Wahl von Nachbarschaften aus, hier liegt also ein
Kompositionseffekt vor. Die Integration in die Nachbarschaft wird dagegen von der
Bevölkerung in der Wohnumgebung beeinflusst. Nachbarschaften mit einem hohen
Ausländeranteil erleichtern Migranten die Integration. Ebenso wird diese durch vorhandene
Begegnungsorte und Zentrumsnähe befördert.
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Exogame Beziehungen von Migranten
Was sind das jetzt konkret für Beziehungen, diese exogamen Beziehungen? Und wovon hängt
es ab, ob eine konkrete, starke Beziehung von Migranten endogam oder exogam ist? Aus den
vorherigen Kapiteln ist bereits die Zusammensetzung der sozialen Netzwerke einer
durchschnittlichen Person mit Migrationshintergrund bekannt. Ebenso sind einige Faktoren der
strukturellen Einbettung bekannt, mit denen diese Zusammensetzung systematisch variiert. Im
folgenden Kapitel werden nun konkrete Beziehungen untersucht. Erstens wird gezeigt, welche
Merkmale exogame Beziehungen von endogamen Beziehungen unterschieden. Zweitens wird
untersucht, inwieweit sich ego und alter hinsichlich endogamen bzw. exogamen Beziehungen
ähneln. Drittens wird untersucht, in welchen sozialen Fokusse exogame Beziehungen entstehen.
Die Analyseebene ist jetzt nicht mehr die soziale Integration von Migranten, sondern die
einzelnen Beziehungen. Da diese auch von den übrigen Beziehungen eines persönlichen,
sozialen Netzwerks abhängen, werden Mehrebenenmodelle geschätzt, bei denen die sozialen
Beziehungen die Ebene 1 darstellen, und die befragten Migranten die Ebene 2. Abhängige
Variable ist die Exogamität der Beziehung (1 = exogam, 0 = endogam). Verwendet werden
random effects Modelle. Ausgeschlossen von der Analyse sind alle familiären Beziehungen, da
diese keinem Prozess der Beziehungswahl unterliegen.

1. Merkmale der exogamen Beziehungen
Die Netzwerke der befragten Migranten umfassen im Durchschnitt 4,1 alteri. 42 Prozent davon
sind Verwandte, so dass noch 1222 alteri für die folgenden Analysen zur Verfügung stehen.
Davon ist die Mehrheit – 68 Prozent – exogam. In diesem Abschnitt soll nun untersucht werden,
inwiefern sich die exogamen von den endogamen Beziehungen unter Kontrolle individueller
Merkmale unterscheiden. Diese Merkmale sind bereits in Kapitel 6 mit vier Dimensionen
sozialer Integration korreliert worden: die soziodemo-grafischen Merkmale Geschlecht, Alter,
Wohnort, Bildung und Art der Beschäftigung, sowie Merkmale des Migrationshintergrunds
Generation,

Muttersprache,

Nationalität

und

Aufenthaltsdauer.

Eine

deskriptive

Zusammenfassung dieser Merkmale findet sich im Anhang. Von Interesse sind hier die
folgenden Merkmale der Beziehungen (Tabelle 41).
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Tabelle 41: Merkmale der exogamen Beziehungen
Variable
Anteil
Beziehung exogam
68%
Nähe
Haushalt bzw. Haus
4%
Nachbarschaft
22%
Konstanz bzw. Kreuzlingen 43%
BW bzw. TG
18%
D bzw. CH
10%
Ausland
3%
Kontakt
täglich
18%
mehrmals die Woche
30%
einmal die Woche
36%
seltener
16%
Kenndauer bis zu 2 Jahre
21%
2 bis 5 Jahre
23%
länger als 5 Jahre
49%
schon immer
7%
Treffen
privat
39%
öffentlicher Raum
53%
nicht zuordenbar
8%
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.

N
1222
1222

1222

1222

1222

Die Nähe wird über die räumliche Entfernung der Wohnorte von ego und alter erfasst. Der
größte Anteil lebt in derselben Stadt (43 Prozent), aber nicht in der gleichen Nachbarschaft oder
dem gleichen Haushalt. Nur drei Prozent der untersuchten sozialen Beziehungen bestehen zu
im Ausland lebenden Personen. Persönlichen Kontakt zu ego haben nur 16 Prozent der alteri
weniger als einmal die Woche. Täglichen Kontakt zueinander haben 18 Prozent. Auch die
Anzahl der Jahre, die sich ego und alter kennen, unterscheidet sich. Fast die Hälfte kennt sich
schon länger als fünf Jahre, bei sieben Prozent der Beziehungen geben die Befragten sogar an,
diese Person „schon immer“ zu kennen. Schließlich pflegen alter und ego ihre Beziehung in
unterschiedlichen Kontexten. Für die Frage nach der sozialen Integration von Migranten ist es
interessant zu wissen, wo sich beide persönlich am häufigsten treffen. Die verschiedenen
Kontexte (siehe Kapitel 4) wurden dem privaten und dem öffentlichen Raum zugeordnet. Die
Überlegung dahinter ist, dass möglicherweise exogame Beziehungen weniger stark in den
privaten Raum

vordringen,

als

Beziehungen zu Menschen derselben ethnischen

Herkunftsgruppe. Als Treffen im privaten Raum wurden Familienfeiern und Treffen bei ego
oder alter, bzw. gemeinsamen Freunden klassifiziert. 42 Prozent der Beziehungen werden vor
allem in diesem Bereich gepflegt. Die übrigen Beziehungen finden im öffentlichen Raum statt,
in Kneipen, bei der Arbeit etc.
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Die Koeffizienten werden in einer Reihe von multivariaten Regressionen geschätzt und sind in
Tabelle 42 dargestellt. Aufgrund der random effects können keine sinnvollen AMEs berechnet
werden, so dass die rohen Koeffizienten angegeben sind. Die gesamte Anzahl sozialer
Beziehungen von ego und die Anzahl der familiären Beziehungen steht in keinem statistisch
signifikanten Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit, ob eine gegebene Beziehung
endogam oder exogam ist. Auf Netzwerkmerkmale wird daher nicht kontrolliert.
Tabelle 42: Merkmale exogamer Beziehungen - multivariate Analysen
exogame exogame exogame exogame
Beziehung Beziehung Beziehung Beziehung
LOGIT
LOGIT
LOGIT
LOGIT
(z-Wert) (z-Wert) (z-Wert) (z-Wert)
Geschlecht:
Weiblich
0,101
0,010
0,064
0,007
(0,33)
(0,03)
(0,20)
(0,02)
Wohnort:
Konstanz (D)
1,270** 1,281** 1,172**
1,101*
(3,07)
(3,16)
(2,81)
(2,57)
Alter:
Alter (in Jahren)
0,028*
0,034**
0,028*
0,028*
(2,16)
(2,61)
(2,08)
(1,97)
Bildung:
Abschluss mind. Abitur 0,284
0,260
0,165
0,182
(0,82)
(0,77)
(0,48)
(0,51)
Beschäftigung:
Student
0,417
0,273
0,285
0,366
(0,83)
(0,56)
(0,58)
(0,71)
Migrationshintergrund: 2. Generation
(ref.)
(ref.)
(ref.)
(ref.)
Einwanderer
Muttersprache:

Deutsch
andere Sprache

Nationalität

-2,659*** -2,505*** -2,738*** -2,451***
(-5,02)
(-4,87)
(-5,12)
(-4,56)
(ref.)
(ref.)
(ref.)
(ref.)
-0,645
(-1,58)

-0,646
(-1,57)

-0,736
(-1,73)

D bzw. CH
nicht D bzw. CH

Aufenthaltsdauer

-0,545
(-1,36)

-1,674*** -1,757*** -1,831*** -1,751***
(-3,57)
(-3,80)
(-3,86)
(-3,59)
in Stadt in Jahren (log) 0,293*
0,313*
0,469**
0,352*
(1,97)
(2,16)
(3,04)
(2,27)

Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt
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Tabelle fortgesetzt:

Nähe

Haushalt bzw. Haus
Nachbarschaft
KN bzw. KL
BW bzw. TG
D bzw. CH
Ausland

Kontakt

exogame
Beziehung
LOGIT
(z-Wert)
(ref.)

täglich

-0,354
(-1,10)
-1,067***
(-3,33)
-1,058**
(-2,73)

seltener
bis zu 2 Jahre

(ref.)

2 bis 5 Jahre

-0,282
(-0,83)
-0,939**
(-2,79)
-2,558***
(-4,73)

länger als 5 Jahre
schon immer
öffentlicher Raum

(ref.)

privat
Konstante

exogame
Beziehung
LOGIT
(z-Wert)

(ref.)

einmal die Woche

Treffen

exogame
Beziehung
LOGIT
(z-Wert)

-0,362
(-0,56)
-0,462
(-0,74)
-0,450
(-0,68)
-0,607
(-0,88)
-3,340***
(-3,81)

mehrmals die Woche

Kenndauer

exogame
Beziehung
LOGIT
(z-Wert)

2,802**
(2,83)
2,06
0,56
92,98
1194

2,635**
(3,23)
1,99
0,55
95,13
1194

3,075***
(3,63)
2,05
0,56
93,63
1194

-0,659**
(-2,81)
2,680**
(3,12)
2,09
0,57
77,69
1100

sigma u
rho
LR chi2
N
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: logistische Mehrebenenanalyse, random effects * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001,
unstandardisierte Koeffiziente, z-Werte in Klammern.

Die Zusammenhänge der individuellen Merkmale der Migranten und der Exogamität einzelner,
starker Beziehungen spiegeln die Ergebnisse aus Kapitel 6 wider. Weibliche Migranten,
Migranten mit Abitur und Studenten, haben keine erhöhten Wahrscheinlichkeit einer exogamen
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Beziehung. Einen Unterschied gibt es dagegen am Wohnort: Migranten in Kreuzlingen haben
seltener exogame Beziehungen als Migranten in Konstanz. Mit zunehmendem Alter, ebenso
wie mit zunehmender Wohndauer in einer Stadt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass bestehende
Beziehungen exogam sind. Eine erhöhte Wahrscheinlichkeit weisen auch Migranten der
zweiten Generation, sowie Migranten mit deutscher, bzw. Schweizer Staatsbürgerschaft auf.
Keine Rolle spielt die Muttersprache der befragten Migranten.
Endogame Beziehungspartner leben lediglich häufiger im Ausland. Ansonsten unterscheiden
sich die Beziehungen nicht nach der räumlichen Nähe. Anders bei der Kontakthäufigkeit und
der Dauer des Kennens von ego und alter: Kontakt mit exogamen Beziehungen findet mehrmals
die Woche oder sogar tägliche statt, der Kontakt mit endogame Beziehungen ist dagegen
häufiger nur einmal die Woche oder seltener. Endogame Beziehungen sind älter als exogame.
Bei den bis zu fünf Jahre alten Beziehungen besteht kein Unterschied, Beziehungen älter als
fünf Jahre sind eher endogam. Schließlich werden exogame Beziehungen eher im öffentlichen
Raum als im privaten Raum gepflegt.
Insgesamt zeigen sich weniger Unterschiede zwischen exogamen und endogamen Beziehungen
in den Eigenschaften von ego, als in den Merkmalen der bestehenden, starken Beziehungen.
Hier kann man einerseits einen aktiven Integrationsprozess erkenne, da exogame Beziehungen
jünger sind und aktiver gepflegt werden, was an der höheren Kontakthäufigkeit ersichtlich ist.
Die emotionale Nähe scheint aber andererseits zu endogamen Beziehungen größer zu sein, da
diese stärker im privaten Raum gepflegt werden als die exogamen Beziehungen.

2. Homophilie
Bei Überlegungen zu den Gründen von Homologie wird zwischen baseline homophily und
inbreeding homophily unterschieden (siehe hierzu Kapitel 2) – der Homologie von soziodemografischen Merkmalen zwischen ego und alter auf der Basis von Kontaktmöglichkeiten
und der Homologie auf der Basis der Bevorzugung ähnlicher Merkmale. Baseline homophily
wurde in den vorangegangenen Kapiteln bereits untersucht, indem die Einflüsse der Größe der
ethnischen Gruppe und der Bevölkerungszusammensetzung der Wohnumgebung auf die
soziale Integration der Migranten untersucht wurden. Inbreeding homophily wurde bisher nicht
explizit getestet. Im Grunde wird damit der Anteil von Homologie bezeichnet, den man nicht
durch strukturelle Faktoren erklären kann. Wenn alteri mit gleichen Merkmalen bevorzugt
werden (Byrne 1971, Kapitel 2), dann stellt sich die Frage, welches sozio-demografische
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Merkmal

entscheidend

ist.

Da

unterschiedliche

Menschen

unterschiedliche

Merkmalskombinationen aufweisen, muss es bei der Beziehungswahl zwangsläufig zu
Kompromissen

kommen.

Beispielsweise

geht

wahrscheinlich

eine

Frau

mit

Migrationshintergrund und Abitur nicht ausschließlich soziale Beziehungen zu Frauen mit
Migrationshintergrund und Abitur ein. Homologie beim einen Merkmal könnte dazu führen,
dass weitere sozio-demografische Merkmale weniger wichtig bei der Beziehungswahl sind.
Man könnte also annehmen, dass homologe Beziehungen in Bezug auf bestimmte Merkmale
eher zu Heterogenität bei der ethnischen Zugehörigkeit führen. Die Hypothese wäre somit:
Je ähnlicher ego und alter sich in allgemeinen, sozio-demografischen Merkmalen sind,
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer ethnisch exogamen Beziehung.
Die Überprüfung der Hypothese erfolgt mit Interaktionseffekten zwischen soziodemografischen Merkmalen von ego und alter. Das erste Modell in Tabelle 43 stellt hier das
Basismodell ohne Interaktion, lediglich mit den Haupteffekten für Geschlecht und Bildung dar.
Ebenfalls kontrolliert wird auf die Merkmale aus dem vorangegangenen Abschnitt, diese
Effekte sind nicht dargestellt, sie entsprechen denen in Tabelle 42. Modell 2 beinhaltet die
Interaktion von Geschlecht, Modell 3 beinhaltet die Interaktion von Bildung.
Tabelle 43: Homologie und Exogamität - multivariate Analysen
exogame exogame exogame
BeziehungBeziehungBeziehung
LOGIT LOGIT LOGIT
(z-Wert) (z-Wert) (z-Wert)
Geschlecht ego: Weiblich
0,199
0,736
0,221
(0,56)
(1,57)
(0,62)
Geschlecht alter:Weiblich
-0,279
0,186
-0,270
(-1,07)
(0,51)
(-1,04)
Bildung ego:
Abschluss mind. Abitur
0,401
0,369
0,803
(1,07)
(0,99)
(1,71)
Bildung alter: Abschluss mind. Abitur -0,295
-0,291
0,129
(-1,06)
(-1,05)
(0,32)
Interaktion 1
Geschlecht ego und alter
-0,962
(-1,82)
Interaktion 2
Bildung ego und alter
-0,791
(-1,43)
Konstante
2,285** 2,217** 2,198**
(2,78)
(2,72)
(2,70)
sigma u
2,03
2,00
2,00
rho
0,56
0,55
0,55
LR chi2
80,84
84,43
83,80
N
1112
1112
1112
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen
Anmerkungen: logistische Mehrebenenanalyse, random effects, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001,
unstandardisierte Koeffiziente, z-Werte in Klammern, Kontrollvariablen sind nicht dargestellt (siehe Tabelle 42).
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Die Ergebnisse sind eindeutig: Die theoretischen Überlegungen und die Hypothese können
empirisch nicht bestätigt werden. Weder Homologie beim Geschlecht noch Homologie beim
Bildungsabschluss stehen in einem Zusammenhang mit der Exogamität einer sozialen
Beziehung. Die Erweiterung des Modells auf eine Interaktion zwischen dem Geschlecht von
ego und alter und der Bildung von ego und alter ist hier aus Platzgründen nicht aufgeführt.
Auch bei dieser Vierfach-Interaktion ist kein einziger Koeffizient statistisch signifikant.
Die Erklärung dieses Befundes könnte in einer weiteren, substantielleren, theoretischen
Erklärung von inbreeding homophily liegen. Diese sieht die Bevorzugung von Beziehungen zu
Personen mit gleichen sozio-demografischen Merkmalen als Beiprodukt anderer geteilter
Charakteristika,

wie

zum

Beispiel

geteilter

Normen

oder

einens

ähnlichen

Erfahrungshintergrunds (Ingram und Morris 2007). Sozio-demografische Merkmale spielen
also keine eigenständige Rolle bei der Beziehungswahl, sondern stehen nur stellvertretend für
unbeobachtete Merkmale.

3. Soziale Fokusse und exogame Beziehungen
Soziale Beziehungen entstehen nicht im leeren Raum. Vielmehr sind sie Folge eines
gemeinsamen Bezugspunktes, der den Kontakt, sowie dessen Art und Frequenz ermöglicht und
strukturiert. Diese sozialen Fokusse können vielfältig sein und reichen von geteilten
Schulwegen, Gartenzäunen oder Freunden bis hin zu Sportvereinen und Arbeitgebern. Die
Merkmale der entstandenen sozialen Beziehungen sind von den sozialen Fokussen abhängig,
zwischen denen sich ego bewegt (Mollenhorst, Völker, und Flap 2008). Der Grund dafür liegt
darin, dass sie in der Regel entlang sozialer Kategorien organisiert sind, bei Fußballvereinen
beispielsweise ist es das Geschlecht, bei Schulklassen sind es Bildung und Alter, in
Nachbarschaften sozialer Status (Feld und Grofman 2009). Bei einigen sozialen
Bezugspunkten, wie der Schule und Nachbarschaft ist auch die ethnische Herkunft ein
wichtiges Merkmal. Dies liegt zum einen an individuellen Präferenzen von Menschen mit und
ohne Migrationshintergrund sich eher unter „ihresgleichen“ aufzuhalten, zum anderen liegt es
aber auch an der ethnischen Segregation auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt. Diese
Segregation überträgt sich weiter auf andere soziale Fokusse. Beispielsweise führt eine ethnisch
segregierte Stadt dazu, dass die Schulen ebenfalls ethnisch segregiert sind, was sich wiederum
auf die Freundschaftsnetzwerke auswirkt.
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Bei der Analyse sozialer Beziehungen und den entsprechenden Kontexten, in denen sich die
Beziehungen gebildet haben, trifft man auf die Schwierigkeit, nicht zu wissen, welche
Beziehungen auch entstanden, aber wieder gelöst worden sind. Soziale Fokusse sind nämlich
nicht nur Kontexte des Kennenlernens, sondern auch ein Rahmen zur Pflege sozialer
Beziehungen. So könnte es also theoretisch sein, dass bestimmte Arten sozialer Beziehungen
in bestimmten Kontexten zwar schnell geknüpft werden, dafür aber nicht besonders lange
halten und daher in den empirisch beobachteten Netzwerken unterdurchschnittlich vorhanden
sind. Empirisch wäre das nur durch die Beobachtung persönlicher, sozialer Netzwerke über
einen längeren Zeitraum unterscheidbar. Im Querschnitt sind erfasste Netzwerke eben nur
Momentaufnahmen eines dynamischen Prozesses. Wenn im Folgenden also davon die Rede ist,
dass sich soziale Beziehungen aus sozialen Bezugspunkten rekrutieren, dann ist damit immer
das Ergebnis beider Prozesse gleichzeitig gedacht.
Die Frage, in welchen Kontexten sich ego und alter kennengelernt haben, wurde bereits am
Ende von Kapitel 4 diskutiert. Die Häufigkeiten hierzu sind nochmal in Abbildung 31 getrennt
nach endogamen und exogamen Beziehungen dargestellt. Dabei wurden hier jedoch nur die
analysierten Beziehungen, d.h. Migranten, berücksichtigt. Die häufigsten starken Beziehungen
sind mit einem Drittel Verwandte, da diese nicht im eigentlichen Sinne kennengelernt werden,
sind sie nicht in der Analyse enthalten
Abbildung 31: Kennenlernen von alter und ego nach Exogamität der Beziehung (Migranten)

über Freunde
über Verwandte
über die Kinder
in der Schule
an der Hochschule
bei der Arbeit
er/sie ist/war ein Nachbar
in einem Verein
in der Kirche
in den Ferien
auf einer Party
kenne ihn/sie schon immer
0

.1
.2
Anteil der Nennungen
endogame Beziehungen
exogame Beziehungen

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
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Die meisten verbleibenden Beziehungen werden durch die Vermittlung von Freunden oder am
Arbeitsplatz, bzw. während der Ausbildung (Schule / Hochschule) kennengelernt. Die große
Palette an sozialen Bezugspunkten, die die Etablierung sozialer Beziehungen ermöglicht, lässt
sich an den offenen Angaben der „sonstigen“ Kontexte ablesen (nicht dargestellt). Hierbei
findet sich vom Astrologiekurs, über das Kennenlernen auf dem Friedhof, bis hin zur
Zufallsbekanntschaft an der Bushaltestelle alles nur Denkbare.
Kennenlernen findet in der Regel vermittelt durch andere Personen oder innerhalb
institutionalisierter Kontexte statt. Da die Personen der eigenen sozialen Gruppe ebenfalls in
der Regel in homogene Netzwerke eingebettet sind, perpetuiert sich also diese Homogenität.
Die Möglichkeit, Personen anderer sozialer Kategorien kennenzulernen, besteht vor allem
dann, wenn Personen außerhalb der eigenen sozialen Kontexte kennengelernt werden. Diese
Annahmen sollen im Folgenden getestet werden, indem das Potential für die Entstehung
exogamer Beziehungen in spezifischen, sozialen Fokussen getroffen werden. Diese Fokusse
werden nach der Einbettung in bestehende soziale Strukturen und die Einbettung in bestehende
soziale Beziehungen unterteilt.
Erstens werden Beziehungen danach unterschieden, ob der Kontakt innerhalb der bestehenden,
sozialen Struktur stattfand, also beispielsweise bei der Arbeit, in der Kirche oder über
gemeinsame Freunde, oder ob das Kennenlernen außerhalb dieser Strukturen erfolgte. Man
kann hier auch von Zufallsbekanntschaften sprechen. So werden all jene Kontexte gewertet, die
nicht über Dritte oder eine institutionalisierte Mitgliedschaft in einer Gruppe zustande kommen.
Von den oben stehenden Kategorien sind das das Kennenlernen in den Ferien und auf einer
Party. Dieselbe Regel wird auch bei den offenen Angaben angewandt, hier sind es vorwiegend
Zufallsbekanntschaften im Alltag, also in der Bahn, beim Arzt oder in einem Restaurant. Die
Ergebnisse der Kategorisierung auf der Basis sowohl der offenen als auch der geschlossenen
Antworten ist in Tabelle 44 dargestellt. Im Ergebnis entstammen 7 Prozent der bestehenden,
starken, persönlichen Beziehungen einer Zufallsbekanntschaft.
Tabelle 44: Arten des Kennenlernens
Variable
Kennenlernen in bestehender Struktur
außerhalb bestehender Struktur
Kennenlernen über bestehende Beziehungen
neue Beziehungen
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.

Anteil
93%
7%
22%
78%
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Zweitens wird das Kennenlernen nach der Vermittlung des Kontakts über bestehende soziale
Beziehungen oder dem Kennenlernen neuer, unverbundener Beziehungen unterschieden. Ein
großer Teil der Personen in einem sozialen Netzwerk – 22 Prozent – wird über Freunde und
Verwandte kennengelernt. Die restlichen Beziehungen müssen nicht zwangsläufig unabhängig
von diesen sein, zumindest gibt es beim Kennenlernen aber noch weitere soziale Bezugspunkte
als alter.
Aus den Überlegungen weiter oben ergeben sich nun folgende Hypothesen:
Exogame Beziehungen entstehen wahrscheinlicher (a) außerhalb bestehender sozialer
Strukturen und (b) sind eher neue Beziehungen, die nicht über gemeinsame Freunde
vermittelt sind.

Tabelle 45: Arten des Kennenlernens und exogame Beziehungen - multivariate Analyse
exogame exogame
BeziehungBeziehung
LOGIT LOGIT
(z-Wert) (z-Wert)
Kennenlernen: außerhalb bestehender Struktur (ref.)
in bestehenden Strukturen

-0,266
(-0,61)

neue Beziehungen
über soziale Beziehungen
Konstante

(ref.)
-1,164***
(-4,13)
2,256** 2,998**
(2,84)
(3,22)
2,009
2,250
0,55
0,61
84,937
78,590
1187
1084

sigma u
rho
LR chi2
N
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: logistische Mehrebenenanalyse, random effects, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001,
unstandardisierte Koeffizienten, z-Werte in Klammern, Kontrollvariablen nicht dargestellt (siehe Tabelle 42).

Um die Hypothesen zu testen, wird das Basismodell (Tabelle 42) um die beiden Variablen
erweitert, die die Merkmale des Kennenlernens von ego und alter enthalten. In Tabelle 45 sind
die entsprechenden rohen Koeffizienten dargestellt. Beide sind negativ, was den erwarteten
Zusammenhängen entspricht. Statistisch signifikant ist jedoch lediglich der Unterschied
zwischen Beziehungen, die über soziale Beziehungen - Freunde und Verwandte –vermittelt
entstehen, diese sind eher endogam, und den Beziehungen, die außerhalb bestehender sozialer
Netzwerke entstehen.
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Soziale Fokusse bieten Kontaktmöglichkeiten zu unterschiedlichen Personen, man kann sie sich
auch als Pool potentieller, starker Beziehungen vorstellen. Je mehr sozialen Fokussen eine
Person angehört, desto größere ist dieser Pool potentieller, starker Beziehungen. Bei
bestimmten Arten von Beziehungen, für deren Zustandekommen die Hürden vergleichsweise
groß sind, kann man davon ausgehen, dass ein großer Pool potentieller alteri eine
Voraussetzung ist. Je größer dieser Pool ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die spezifische
Art der Beziehung etabliert wird. Eine dieser Beziehungsarten sind exogame Beziehungen. Jetzt
hat sich zwar in der bisherigen Arbeit gezeigt, dass der Anteil von Migranten mit exogamen
Beziehungen relativ hoch ist, das spricht aber vor allem für den erfolgreichen
Integrationsprozess und nicht gegen die Annahme, dass die Hürden für die Entstehung
exogamer Beziehungen niedrig wären (siehe zu den Hürden die Ausführungen in Kapitel 2).
Die Frage, die hier überprüft werden soll, ist nun, ob sich der vergrößerte Pool an potentiellen
Beziehungen durch Partizipation an mehreren sozialen Fokusse auch in der Wahrscheinlichkeit
niederschlägt, dass Migranten mindestens eine starke, exogame Beziehung haben. Anders
formuliert: Führt Diversität in den sozialen Bezügen des Kennenlernens zu sozialer Integration?
Um dies zu beantworten, werden die sozialen Beziehungen (ohne Verwandte) aggregiert, so
dass für jeden Befragten die Information über exogame, starke Beziehungen vorliegt (siehe
hierzu Kapitel 6), und an wie vielen unterschiedliche Fokusse ego seine alteri kennengelernt
hat. Der Zusammenhang wird mit einer logistischen Regression überprüft, bei der die
Wahrscheinlichkeit einer exogamen Beziehung bei den befragten Migranten unter Kontrolle
der üblichen Merkmale (Geschlecht, Stadt, Bildung, Alter) geschätzt wird. Weiterhin wird auf
die Netzwerkgröße kontrolliert, da allgemein die Wahrscheinlichkeit einer exogamen
Beziehung mit größeren Netzwerken steigen sollte. Die Regressionstabelle findet sich im
Anhang der Arbeit. Unabhängige Variable ist die Zahl der sozialen Fokusse. Diese wird
kategorial verwendet, da nicht von einem linearen Effekt ausgegangen werden soll. Ein sozialer
Fokus wird separat in das Modell eingeführt, da hier keine exogamen Beziehungen zu erwarten
sind: das Kennenlernen im familiären Kontext.
Migranten, die eine starke Beziehung in einem familiären Kontext geknüpft haben, weisen
entsprechend eine geringere Wahrscheinlichkeit einer exogamen Beziehung auf. Der familiäre
Fokus weist somit auf eine familiäre, endogame Orientierung von Migranten hin. Anders bei
der Anzahl unterschiedlicher Fokusse. Eine Vielfalt weist hier auf eine exogame Orientierung
von Migranten hin. Entsprechend sieht man an den Ergebnissen, dass Migranten, die ihre
sozialen Beziheungen aus mindestens zwei sozialen Fokussen rekrutieren, zu einem deutlich
höheren Anteil eine exogame, starke Beziehung unterhalten. Um den Zusammenhang zu
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veranschaulichen, sind die auf dem statistischen Modell basierenden, vorhergesagten Anteile
für unterschiedliche Anzahl von sozialen Fokussen in Abbildung 32 abgetragen. Entstammen
die sozialen Beziehungen nur einem sozialen Fokus, dann beträgt der Anteil der Migranten, die
eine exogame Beziehung haben, 57 Prozent. Sobald die alteri jedoch in mehr als einem sozialen
Fokus kennengelernt wurden, beträgt dieser Anteil über 80 Prozent. Das große
Konfidenzintervall in der Gruppe der Migranten, die nur über einen sozialen Fokus alteri
kennenlernen, ist ein weiteres Indiz für die oben angestellten Überlegungen zu den erweiterten
Pools potentieller alteri. Bei manchen Migranten reicht nämlich schon ein einziger sozialer
Fokus aus, da bei ihnen die Hürde einer exogamen Beziehung aufgrund persönlicher Merkmale
niedrig ist. Diese Gruppe weist daher die größte Varianz auf.
Abbildung 32: Anzahl sozialer Fokusse und exogame Beziehungen - Anteilswerte

Exogame Beziehungen und Kennenlernen
.9

.8

Anteil

.7

.6

.5

.4
1

2
3
Anzahl soziale Fokusse

4

Quelle: SIMG, eigene Berechnungen, Anteile und 95%-Konfidenzintervalle geschätzt auf der Basis des
statistischen Modells in Tabelle 3 im Anhang dieser Arbeit.
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In diesem Kapitel wurden die konkreten sozialen Beziehungen von Migranten untersucht.
Zuerst wurde gezeigt, in welchen Merkmalen sich endogame von exogamen Beziehungen
unterscheiden. Exogame Beziehungen weisen eine höhere Kontakthäufigkeit auf und sind
jünger. Dazu kommt, dass exogame Beziehungen stärker im öffentlichen Raum gepflegt
werden als im Privaten. Dies lässt sich als andauernden Integrationsprozess der Migranten
interpretieren. Während die endogamen Beziehungen schon etabliert sind, länger bestehen und
daher keine aktive Pflege mehr benötigen, werden exogame Beziehungen neu kennengelernt
und aktiv gepflegt, haben aber noch nicht das Ausmaß an emotionaler Nähe erreicht, das die
Voraussetzung für Treffen im privaten Raum ist.
Dann wurde geprüft, ob die Homologie von ego und alter bei den sozio-demografischen
Merkmalen Geschlecht und Alter die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass exogame Beziehungen
entstehen. Dem ist nicht so.
Schließlich wurden die Kontexte untersucht, in denen soziale Beziehungen entstehen – die
sozialen Fokusse. Soziale Fokusse können als Pools potentieller alteri gesehen werden. Die
Zusammensetzung dieser Pools unterscheidet sich systematisch. So wurde davon ausgegangen,
dass spontane soziale Fokusse, die losgelöst von der sozialen Einbettung von ego entstehen –
Zufallsbekanntschaften, eine größere Wahrscheinlichkeit für die Entstehung exogamer, starker
Beziehungen aufweisen. Weiterhin wurde davon ausgegangen, dass gemeinsame Freunde und
Bekannte soziale Fokusse darstellen, die bestehende Netzwerke perpetuieren und daher eher zu
endogamen Beziehungen führen. Während bei den Zufallsbekanntschaften kein statistisch
signifikanter Unterschied zu den übrigen Beziehungen festgestellt werden konnte (die Zahl der
entsprechenden Beziehungen ist auch gering), konnte die Perpetuierung von Endogamität in
sozialen Netzwerken gezeigt werden. Schließlich wurde gezeigt, dass es die Vielzahl sozialer
Fokusse ist, die zur sozialen Integration von Migranten führt.
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Zusammenfassung und Schlussbemerkungen
Die Ausgangsthese der vorliegenden Dissertation lautet, dass der hohe Grad endogamer
Beziehungen von Migranten, also Beziehungen innerhalb derselben Herkunftsgruppe, die Folge
der strukturellen Einbettung ist und weniger die Folge von Integrationsverweigerung in
bestimmten ethnischen Gruppen. Deshalb konzentrierten sich die Analysen vor allem auf die
Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Merkmalen der strukturellen Einbettung von
Migranten und ihrer sozialen Integration. Über die soziale Einbettung von Migranten in
Deutschland war bisher wenig bekannt. Dieser Mangel betraf vor allem das Wissen über die
konkreten Beziehungen von Migranten, besonders von Migranten, die nicht den größeren
Gastarbeitergruppen angehören und nicht in einer Großstadt leben. Damit sind es zwei
Forschungsfragen, zu denen die Dissertation einen Beitrag geliefert hat: (1) Wie sind soziale
Beziehungen und Netzwerke von Migranten beschaffen? (2) Welchen Einfluss hat die
individuelle, strukturelle Einbettung auf die sozialen Beziehungen von Migranten?
Um diese zu beantworten, wurden in drei Schritten vorgegangen: Erstens wurde ein
theoretisches Modell entwickelt, welches die Voraussetzungen der Entstehung von sozialen
Beziehungen bei Migranten beschreibt, ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den
Beziehungen von Migranten zu Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft. Zweitens wurde anhand
selbst erhobener Daten eine genaue Beschreibung der persönlichen sozialen Beziehungen von
Migranten vorgenommen. Die Daten enthalten nicht nur den Anteil exogamer Beziehungen,
sondern geben auch detailliert Einblick in die Qualität und Herkunft der Beziehungen. Drittens
wurden strukturelle Mechanismen der Entstehung sozialer Beziehungen und deren Beitrag zur
Entstehung exogamer Beziehungen getestet.
Konkret konnte gezeigt werden, dass die untersuchten Migranten viele exogame soziale
Beziehungen haben. Dies gilt für Partnerschaften und starke Beziehungen, ebenso wie für
Bekanntschaften. Schon bei den Einwanderern ist der Anteil derer, die einen exogamen Partner
haben, groß. Die Migranten der zweiten Generation weisen fast ausschließlich exogame Partner
auf. Bei den starken Beziehungen hat die zweite Generation sogar weniger starke Beziehungen
zu Personen der eigenen Herkunftsgruppe (außerhalb der Familie) als Einheimische
Beziehungen zu Personen mit Migrationshintergrund haben. Auch bei der Sprachverwendung
im Netzwerk zeigt sich schon in der ersten Generation ein großer Anteil von Personen, für die
Deutsch die Umgangssprache im sozialen Netzwerk ist. In der zweiten Migrantengeneration
wird fast ausschließlich Deutsch gesprochen. Schließlich ist die Struktur der Netzwerke
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hinsichtlich Dichte, Kontakt und Proximität zwischen den verschiedenen Herkunftsgruppen
bemerkenswert ähnlich.
Bei der Unterscheidung verschiedener Netzwerktypen zeigte sich, dass die meisten Migranten
Netzwerke haben, in denen sowohl Verwandte als auch exogame, nicht-familiäre Beziehungen
vorkommen. Selten sind Netzwerke, die zwar endogame Nicht-Verwandte aber keine
Verwandten und exogamen Nicht-Verwandten enthalten. Dies weist darauf hin, dass der
Kontakt zur eigenen ethnischen Gruppe bei Migranten vor allem über die Familie gehalten wird.
Netzwerktyp und Aufenthaltsdauer von Migranten im Aufnahmeland sind korreliert. Dies legt
nahe, dass sich Netzwerke über die Zeit hin entweder zu Netzwerken der Marginalität oder der
Assimilation ausdifferenzieren, da nicht-familiäre, endogame, starke Beziehungen weniger
werden.
Kontaktmöglichkeiten bieten sich in sozialen Fokussen, an denen Migranten partizipieren.
Untersucht wurde die Kernfamilie, die Einbettung in den Arbeitsmarkt und Partizipation in
Vereinen. Überraschenderweise ist die Partizipation am Arbeitsmarkt unabhängig von der
sozialen Integration von Migranten. Dies wiederspricht den theoretischen Überlegungen und
den wenigen empirischen Befunden auf diesem Gebiet. Möglicherweise ist nicht die Teilhabe
am Arbeitsmarkt per se integrationsfördernd, sondern nur spezifische Konstellationen von
Arbeitnehmer und Art und Umfang der Arbeit. In einem negativen Verhältnis steht die
Netzwerkgröße mit der Größe des Haushalts der Migranten. Die Fokussierung auf die
Kernfamilie führt zu einem Wegfall von externen, starken Beziehungen, die nicht vollständig
durch starke Beziehungen im Haushalt substituiert werden. Dies ist bei Frauen noch stärker der
Fall. In einem positiven Zusammenhang mit sozialer Integration stehen dagegen der Besitz von
Haustieren und die Partizipation in Vereinen. Haustiere wirken durch ihre Rolle als soziale
Fokusse integrativ. Auch Vereine, sowohl ethnische, als auch nicht-ethnische, stehen in
positivem Zusammenhang mit sozialer Integration.
Zwischen der Größe ethnischer Gruppen und der sozialen Integration besteht ein negativer
Zusammenhang. Dies gilt sowohl für die Gruppengröße auf kommunaler, wie auch für die
Gruppengröße auf Landesebene. Die Ergebnisse sind relativ robust und gelten für verschiedene
Teilgruppen und Kategorisierungen der ethnischen Gruppen. Die Größe der ethnischen Gruppe
hat jedoch nur einen Effekt auf die Generation der Einwanderer. Migranten der zweiten
Generation werden, aufgrund ihrer Sozialisation im Aufnahmeland, nicht mehr davon
beeinflusst.
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Auch die Wohnumgebung wirkt sich auf die sozialen Netzwerke von Migranten aus. Dies gilt
für Merkmale der Bevölkerungszusammensetzung, wie den Ausländeranteil und den Anteil
Gleichaltriger. Und es gilt für Merkmale der Nachbarschaft, wie z.B. die Nähe zu einem
Begegnungsort und die Zentrumsnähe. Weitere Analysen legen nahe, dass die Wohnumgebung
einen kausalen Einfluss auf die Netzwerkgröße hat. Besonders groß ist der Effekt bei
Migranten, deren Lebensmittelpunkt, z.B. wegen Kindern, in der Nachbarschaft liegt. Exogame
Beziehungen beeinflussen dagegen eher die Entscheidung für einen Wohnort. Hier wird der
Effekt mit zunehmender Wohndauer schwächer.
Schließlich wurden konkrete, exogame Beziehungen untersucht. Hier zeigte sich, dass
Homologie in ethnischer Zugehörigkeit nicht durch Homologie anderer sozio-demografischer
Merkmale, wie Geschlecht oder Bildung, kompensiert werden kann. Auch die Hypothese,
wonach exogame Beziehungen überproportional in sozialen Fokussen entstehen, die von
bestehenden sozialen Strukturen losgelöst sind – beispielsweise durch Zufallsbekanntschaften
im Alltag – konnte nicht bestätigt werden. Beziehungen, die durch bestehende soziale
Einbettung vermittelt kennengelernt werden, führen dagegen überproportional häufig zu
endogamen Beziehungen. Am ehesten haben diejenigen Migranten exogame Beziehungen, die
starke soziale Beziehungen über verschiedene soziale Fokusse kennenlernen. Durch diese
multiple Partizipation maximieren Migranten die Chancen einer exogamen, starken sozialen
Beziehung.
Insgesamt zeigt sich, dass Migranten weit davon entfernt sind, sozial isoliert von der
Aufnahmegesellschaft zu leben. Im Gegenteil - die Analysen in dieser Arbeit offenbaren ein
hohes Maß sozialer Integration. Diese soziale Integration steht in einem vielfältigen
Zusammenhang mit Merkmalen der strukturellen Einbettung, dagegen ist der Zusammenhang
zwischen individuellen Merkmalen und sozialer Integration nur gering ausgeprägt. Während
sich also gewisse Regelmäßigkeiten hinsichtlich der sozialen Integration von Migranten auf der
Grundlage ihrer strukturellen Einbettung vorhersagen lassen, ist bei der Entstehung einer
konkreten sozialen Beziehung eine starke Zufallskomponente beteiligt. Das Verhältnis von
struktureller Einbettung und individueller Wahl stellt sich in der vorliegenden Arbeit vor allem
so dar, dass Merkmale von Individuen im Zusammenhang mit sozialer Einbettung stehen, weil
sie ein Indikator für Kontaktmöglichkeiten sind. In multivariaten Analysen verlieren diese
Faktoren dann ihre Erklärungskraft, wie z.B. das Geschlecht und die Bildung von Migranten.
Merkmale der strukturellen Einbettung stehen dagegen in einem vielfältigen Zusammenhang
mit sozialer Integration. Die Faktoren reichen hier von Haustieren, über die Größe der
Herkunftsgruppe, bis zur Wohnumgebung.
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Die strukturelle Einbettung wirkt sich jedoch nicht auf alle Formen sozialer Integration in
gleicher Weise aus. Bei der Integration von Migranten im Allgemeinen, stellt sich die Frage, in
welche Subgruppe der Gesellschaft sich Migranten integrieren sollen. Bei sozialer Integration
im Speziellen kann man dieselbe Frage stellen. In der vorliegenden Arbeit wurde hier zwischen
der Gesellschaft im Ganzen, der Aufnahmegesellschaft, sowie des Wohnorts unterschieden.
Verschiedene

Merkmale

der

strukturellen

Einbettung

haben

auf

verschiedene

Integrationsformen einen Einfluss. Für die Integration von Migranten sind jedoch alle Formen
sozialer Einbettung wichtig.
Aus den Zusammenhängen, die in der Arbeit gefunden wurden, lässt sich eine Rechtfertigung
für viele Policy-Maßnahmen ableiten, die in einigen Kommunen bereits umgesetzt werden. Auf
der einen Seite ist hier die Stärkung von Kontakten zwischen Migranten und Einheimischen zu
nennen. Am klarsten konnte man das beim Zusammenhang zwischen Vereinspartizipation und
sozialer Einbettung sehen. Auf der anderen Seite konnte gezeigt werden, dass neben der
Bevölkerungszusammensetzung einer Nachbarschaft – die nur schwer verändert werden kann
– die Kontaktmöglichkeiten in einer Nachbarschaft einen starken Zusammenhang mit der
sozialen Einbettung der Migranten aufweist. Diese Kontaktmöglichkeiten sind sehr viel stärker
beeinflussbar und kann in Form von Quartierszentren und lokalen Initiativen umgesetzt werden.

Einschränkend muss gesagt werden, dass die vorliegende Studie lediglich eine
Momentaufnahme der Prozesse der Netzwerkbildung und Integration von Migranten ist. Die
zeitlichen Abläufe und Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge lassen sich daher nicht vollständig
aufklären. Ein besonderes Problem dabei ist, dass durch die reziproke Kausalität der direkte
Effekt struktureller Einbettung auf die soziale Integration nur schwer zu erfassen ist. Dem
wurde in dieser Arbeit dadurch begegnet, dass theoretische Implikationen kausaler
Zusammenhänge getestet wurden. Ein weiteres Problem der vorliegenden Daten, dem mit dem
vorliegenden Forschungsdesign nicht beizukommen ist, ist die einseitige Analyse der sozialen
Beziehungen. Aus der Dyade von ego und alter sind nur die Informationen bekannt, die ego
angibt. Da Beziehungen aber von zwei Personen gebildet werden, wäre auch die andere
Perspektive von Interesse. Soziologisch kann man dagegen mit dem Thomas-Theorem
einwenden, dass Situationen, die Menschen als real definieren auch in ihren Konsequenzen real
sind. Wenn also Migranten bestimmte soziale Beziehungen angeben, sind diese für die
Identifikation mit dem Aufnahmeland relevant, auch wenn sie nicht gegenseitig sind oder den
alteri Eigenschaften zugeschrieben werden, die diese nicht haben. Schließlich liegt ein Problem
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der vorliegenden Daten in der räumlichen Beschränkung auf die Klein- und Mittelstädte
Konstanz und Kreuzlingen. Die Vorteile dieser Wahl wurden zu Beginn der Arbeit beschrieben,
aber es bleibt natürlich die Frage, ob die Ergebnisse auf Deutschland (und die Schweiz)
übertragbar sind. Im schlechtesten Fall ist die Studie

also nur das, was sie ist, die

Momentaufnahme der sozialen Integration in einer Klein- und Mittelstadt.
Um diesen Kritikpunkten zu entgegnen, müsste eine Studie der sozialen Integration zum einen
(a) detaillierte, egozentrierte Netzwerke von (b) allen Migranten in (c) ganz Deutschland (bzw.
der Schweiz) (d) wiederholt über längeren Zeitraum erfassen. Zum anderen müsste sie die
Entwicklung von vollständigen Netzwerken erfassen. Die Realisierung einer Studie dieser Art
ist schwer vorstellbar. In jüngster Zeit ist es zwar vermehrt zur Einrichtung großer
Längsschnittprojekte gekommen (NEPS, Pairfam, SHARE), neben der Finanzierung gestaltet
sich hier vor allem die Motivation von zu befragenden Migranten schwierig. Da viele der
Migranten schon vor langer Zeit zugewandert sind, kann auch nicht retrospektiv der Prozess
der Netzwerkbildung und sozialen Integration erfasst werden. Alternativ ließen sich
Neuzuwanderer oder Migranten der zweiten Generation analysieren, bei denen diese Prozesse
noch aktiver sind (für Neuzuwanderer gibt es bereits eine entsprechende Studie
(http://www.cils4.eu/). Am realistischsten wären wahrscheinlich eine Triangulation von
Studiendesigns und Erhebungsmethoden. So müsste man in Studien, bei denen Migranten und
die vollständigen Netzwerke in die diese eingebettet sind Netzwerkmerkmale der sozialen
Integration entwickeln. Diese müssten anschließend in großen Bevölkerungsbefragungen im
Längsschnitt als Globalfragen erfasst werden. Wenn sich also im Kleinen herausstellt, dass der
Kontakt zu Nachbarn für die Identifikation von Migranten entscheidend ist, dann müsste nicht
mehr das Gesamtnetzwerk von ego erfasst werden, sondern es würde lediglich eine Frage nach
einer Beziehung zu einem Nachbarn ausreichen. Da die Erfassung vollständiger Netzwerke mit
Befragungen oft problematisch bis unmöglich ist, könnte man auch über die Verwendung
innovativer Methoden zur Erfassung von Beziehungen nachdenken. Diese könnten die
Erfassung von Email-Verkehr sein, die Erfassung von Beziehungen in sozialen Netzwerken im
Internet, die Erfassung räumlicher Nähe mittels GPS-Tags, oder die Auswertung von
telefonischen Kontakten.

Nichtsdestotrotz werden in dieser Arbeit, erstmals in einer allgemeinen Bevölkerungsumfrage,
die detaillierten, egozentrierten Netzwerke von Migranten untersucht, die nicht einer
bestimmten ethnischen Gruppe angehören. Daneben wurden mehrere innovative Analyse- und
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Erhebungsmethoden angewendet. So gibt es in der deutschsprachigen, sozialwissenschaftlichen
Forschung bisher keine Studien, die scale-up-Netzwerke verwenden. Dieses Instrument ist eine
gute Alternative für die Erfassung der Größe von Netzwerken, welches in Befragungen durch
die ungewöhnlichen Fragen gut funktioniert. Die Erfassung und Analyse räumlicher
Zusammenhänge mit einem Geografischen Informationssystem konnte ebenso in dieser Arbeit
demonstriert und erfolgreich angewendet werden. Eine systematische Überprüfung der
Datenqualität des Internetprojekts Openstreetmap könnte hier für die Sozialforschung eine
wertvolle Datenquelle erschließen, die die Verknüpfung von externen Merkmalen der
Wohnumgebung auch in größeren Bevölkerungsumfragen ermöglichen würde. Schließlich
bietet sich die Untersuchung der Variation von Effekten über die Zeit in allen
Querschnittsstudien an, bei denen Fragestellungen zu Prozessen vorliegen. Dadurch konnte in
der vorliegenden Arbeit gezeigt werden, dass endogame Beziehungen einen Einfluss auf die
Wahl von Wohnorten haben, und dass Merkmale der Wohnorte einen Einfluss auf die
Integration in die Nachbarschaft haben.
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multikulturellen Gesellschaften – eine Analyse von Nachbarschaften in Konstanz und
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Integration“ an der Universität Konstanz. Die Leitung und Koordination der Feldphase hatten
Thomas Wöhler und Birte Gundelach. Informationen zum Projekt finden sich im Methoden(Gundelach und Wöhler 2011), sowie im Abschlussbericht des Projekts (Ackermann u. a.
2012).

Daten und Syntax der Analysen auf Anfrage: thomas.woehler@uni-konstanz.de

Für die Aufbereitung der Daten und die statistischen Analysen wurde die Software Stata 13.1
der Firma StataCorp LP verwendet. Zusätzlich wurden folgende Module verwendet:
Bernhard, Stefan (2014). geocode3: Stata module to retrieve coordinates or addresses from
Google Geocoding API Version 3
abrufbar auf: https://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s457650.html
Cox, Nicholas J. (2006). beamplot: Stata module to draw horizontal dotplots using beams.
abrufbar auf: http://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s454001.html.
Jann, Ben (2013). coefplot: Stata module to plot regression coefficients and other results.
abrufbar auf: http://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s457686.html.
Jann, Ben (2007). fre: Stata module to display one-way frequency table.
abrufbar auf: http://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s456835.html.
Jann, Ben (2005). estout: Stata module for making regression tables from stored estimates.
abrufbar auf: http://repec.org/bocode/e/estout/
Long, J. Scott (2013). spost13: Post-estimation analysis using Stata.
abrufbar auf: http://www.indiana.edu/~jslsoc/spost13.htm

Aufbereitung der räumlichen Daten erfolgte mit der Software ArcGIS 10.2 (ESRI).
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Anhang A: Größe der ethnischen Gruppen

Code

Herkunftsland

1

Deutschland

2

Italien

3

groupsizeBW groupsizeKN groupsizeKL
69721

4194

159477

1521

1314

Türkei

281823

1244

591

4

Russland

24004

318

18

5

Schweiz

10976

255

9699

6

Portugal

24804

179

229

7

26278

418

172

8

Österreich
Albanien
Kosovo

27033

150

176

9

Mazedonien

10460

182

987

11

Kroatien

72234

502

164

12

Serbien

38727

585

474

13

Bosnien

31243

175

304

14

Polen

40598

197

19

15

Frankreich

26310

268

24

16

Brasilien

5826

74

20

17

China

11477

241

8

18

Holland

7021

73

38

19

Spanien

17434

213

144

20

Bulgarien

10474

146

3

21

Slowakei

3949

47

35

22

Slowenien

6843

45

27

23

Rumänien

29448

293

10

24

Ukraine

13007

231

5

25

USA

15495

123

8

26

Marrokko

2640

45

7

27

England

10345

131

31

28

Iran

4372

63

12

29

Irak

10852

107

53

30

Algerien

2572

45

4

31

Australien

1259

31

6

32

Belgien

1963

27

1

33

Vietnam

6383

70

2

34

Ungarn

12913

71

26

36

Thailand

9293

91

16

37

Sri Lanka

4274

14

47

38

Philipinen

3166

21

7

+
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39

Schweden

2180

16

13

40

Sierra Leone

249

3

0

41

Singapur

245

6

1

42

staatenlos

4473

17

0

43

Syrien

2531

78

0

44

Taiwan

709

15

0

45

Tschechei

4423

71

20

46

Usbekistan

1135

23

0

47

Kolumbien

1318

27

5

48

Kongo

950

7

0

49

Lettland

1386

14

6

50

Litauen

3186

28

4

51

Luxemburg

1158

16

1

52

Moldawien

1375

27

0

53

Montenegro

2108

585

1

54

Namibia

76

3

1

55

Neuseeland

342

7

1

56

Nigeria

2553

73

2

57

Norwegen

704

12

1

58

Pakistan

4420

23

5

59

Paraquay

247

3

0

60

Griechenland

65869

129

13

61

Georgien

2164

20

0

62

Ghana

1633

7

2

63

Gambia

693

12

0

64

Indien

7241

67

3

65

Indonesie

1391

39

4

66

Japan

3027

33

4

67

Kamerun

2455

14

1

68

Kanada

2301

39

1

69

Kasachstan

8110

33

0

70

Kenia

1632

32

5

71

Eriträa

878

6

2

72

Dänemark

1116

23

8

73

Bolivien

252

3

0
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Anhang B: Zusätzliche Regressionstabellen

Anhang - Tabelle 1: Analysen aus Kapitel 8 (Heterogenität)
deutsche deutsche
Bekannte Bekannte
ZINB
ZINB
(z-Wert)
(z-Wert)
Geschlecht:
Weiblich (Ref.: männlich)
-0,196*
-0,196
(-2,41)
(-1,87)
Alter:
Alter (in Jahren)
0,072**
0,079**
(2,99)
(3,01)
Alter quadriert
-0,001** -0,001**
(-2,90)
(-3,09)
Bildung:
Abschluss mind. Abitur
-0,129
-0,094
(-1,08)
(-0,67)
Student:
0,321
(1,96)
Ausländeranteil:in Prozent pro NH
-1,119
-0,713
(-1,73)
(-0,30)
Kind:
mindestens ein Kind im HH
(0,377)
(1,69)
Interaktion 1: Ausländeranteil * Kind
-3,195*
(-2,38)
Beschäftigung: Vollzeit
(ref,)
Teilzeit
keine Beschäftigung
Interaktion 2:

Ausländeranteil * Teilzeit
Ausländeranteil * keine Beschäftigung

Konstante

-0,07
(-0,12)
319
57,55

0,902
(1,43)
0,454
(1,25)
-6,045
(-1,56)
-3,359
(-1,29)
-0,355
(-0,46)
246
31,14

N
LR chi2
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, unstandardisierte Koeffiziente, z-Werte in Klammern.
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Anhang - Tabelle 2: Analysen aus Kapitel 9 (Beschreibung des Sample)
Variable
Anteil /
min.
max.
Mittelwert
exogame Beziehung
68%
0
1
Geschlecht (Weiblich)
53%
0
1
Stadt (Konstanz)
62%
0
1
Alter
41
17
93
Bildung (Abitur)
53%
0
1
Student
22%
0
1
MHG (2. Generation)
25%
0
1
MHG (Einwanderer)
75%
0
1
Muttersprache nicht Deutsch
39%
0
1
Staatsbürgerschaft nicht D bzw. CH
73%
0
1
Wohndauer in Stadt (log)
1,83
-1,4
4.4
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.

Anhang - Tabelle 3: Anzahl sozialer Fokusse und exogame Beziehungen - multivariate Analyse
(Kapitel 9)
exogame
Beziehung
LOGIT
(z-Wert)
Netzwerkgröße:
Anzahl starker Beziehungen
0,238**
(2,59)
Anzahl sozialer Fokusse:1
(ref,)
2

familiärer Fokus
Konstante
Pseudo R2
LR chi2

2,888*
(2,57)
3
4,167***
(3,93)
4
4,439***
(4,14)
5
4,093***
(3,69)
alter durch Familie kennengelernt -1,138***
(-3,33)
-4,196***
(-3,48)
0,222
126,94

N
501
Quelle: SIMG, eigene Berechnungen.
Anmerkungen: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, unstandardisierte Koeffiziente,
z-Werte in Klammern, logistische Regression mit robusten Standardfehlern
Koeffizienten für Geschlecht, Stadt, Bildung und Alter nicht dargestellt.
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