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Ethnische Segregation und die Herausbildung in
ter-ethnischer Freundschaften 
Seit mehr als zwei Jahrzehnten zählt die Problematik der individuellen und 
gesellschaftlichen Folgen der Zuwanderung nach Deutschland zu einem der 
zentralen Themenfelder der öffentlichen, politischen und sozialwissenschaftli
chen Debatte. Dabei spielt die Frage der Eingliederung in die funktionalen 
gesellschaftlichen Systeme eine entscheidende Rolle. Gerade in Bezug auf die 
Gruppe der seit den 1960er Jahren eingewanderten Arbeitsmigranten und hier 
vor allem für die Migranten türkischer Herkunft zeigen sich aber trotz der län
geren Aufenthaltsdauer in den Bereichen der Erwerbsarbeit, der schulischen 
und beruflichen Bildung, des Wohnens sowie der inter-ethnischen Primärgrup
penbeziehungen weiterhin deutliche Eingliederungsdefizite (vgl. Gestring/ 
Janßen/ Polat 2006; Keck 2006). 
Einen wesentlichen Aspekt für die erfolgreiche strukturelle Eingliederung in 
die funktionalen Systeme stellt der Prozess der kognitiven Assimilation bzw. 
Kulturation der Migranten dar, der nach Esser (1980, S.221 und 2001, S.9) die 
Übernahme aufnahmelandspezifischer Fähigkeiten -- insbesondere Kenntnisse 
im Bereich der Sprache -- beschreibt. Gleichwohl ist aber auch die soziale As
similation, im Sinne der Einbindung der Migranten in die Beziehungsnetzwer
ke der ansässigen Bevölkerung, für eine gelungene Eingliederung von Rele
vanz. So ist mit der Aufuahme inter-ethnischer Primärbeziehungen eine verbes
serte Möglichkeit der Übernahme aufuahmelandbezogener Fähigkeiten und da
mit auch eine positive Entwicklung der strukturellen Assimilation verbunden. 
Inter-ethnische Beziehungen steHen darüber hinaus ein spezifisches soziales 
Kapital dar, das die strukturelle Eingliederung begünstigt. So sind Kontakte zu 
ansässigen Deutschen für die Suche eines Arbeitsplatzes oder einer neuen 
Wohnung häufig von Vorteil (Farwick 2006, S.281ff) und können bei Proble
men im Alltag (z.B. bei Behördengängen) wertvolle Dienste leisten. Schließ
lich tragen inter-ethnische Beziehungen zu einer Verringerung von Wertkon
flikten und Machtkämpfen zwischen den ethnischen Gruppen bei und verhin
dern mögliche Rückzugstendenzen der Migranten in die eigene ethnische 
Gruppe. Insbesondere inter-ethnische Freundschaftsbeziehungen zeigen hin
sichtlich der beschriebenen Aspekte auf grund ihrer emotionalen Intensität eine 
besondere Qualität. 
Inwieweit sich bei einem Zusammentreffen von Migranten mit Personen der 
ansässigen Bevölkerung inter-ethnische Freundschaftsbeziehungen herausbil
den, hängt wesentlich von den individuellen Präferenzen der Akteure in Bezug 
auf potentielle freundschaftliche Beziehungen ab. Diese sind allgemein stark 
durch das Prinzip der "Homophilie", also durch den Wunsch nach gemeinsa
men Einstellungen und Wertvorstellungen geprägt (Lazarsfeld/ Merton 1982 
[1954], S.303). Folglich wird die Herausbildung inter-ethnischer Freundschaf
ten von Seiten der im Aufuahmeland ansässigen Bevölkerung maßgeblich von 
dem Ausmaß der sozialen Distanz gegenüber den Migranten beeinflusst. Auf 
der Seite der Migranten spielt demgegenüber das Ausmaß kultureller Fertigkei-
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ten und Wissensformen, die den Anschluss an das Werte- und Normensystem 
im Aufnahmeland erleichtern, sowie die Stärke der kulturellen Bindung an die 
eigene ethnische Gruppe eine bedeutende Rolle (Esser 1990, S.192). 
Neben diesen individuellen Aspekten können aber auch räumliche Strukturen 
das Ausmaß inter-ethnischer Freundschaften beeinflussen, indem die ethnische 
Zusammensetzung innerhalb der Aktionsräume der Migranten die Wahrschein
lichkeit eines Zusammentreffens mit Personen der ansässigen Bevölkerung 
bestimmt und damit den Rahmen für die Herausbildung inter-ethnischer 
Freundschaften vorgibt. Während ethnisch weitgehend gemischte Wohnquar
tiere somit als eine Opportunität der Umgebung der Migranten für die Heraus
bildung inter-ethnischer Freundschaftsbeziehungen angesehen werden können, 
sind ethnisch stark segregierte Wohnquartiere diesbezüglich als eine deutliche 
Barriere aufzufassen. 
Über den reinen Effekt der Strukturierung von Gelegenheiten der Kontaktauf
nahme hinaus wird im Zuge einer innerhalb der Migrationsforschung vielfach 
vollzogenen Gleichsetzung ethnisch segregierter Wohnquartiere mit der Exis
tenz stark binnenorientierter sozialer Subsysteme in Form ethnischer Kolonien 
seit längerem diskutiert, inwieweit ein ethnisch geprägtes Wohnumfeld auch 
Auswirkungen auf die aufnahmelandbezogenen kulturellen Fertigkeiten sowie 
die intra-ethnischen kulturellen Orientierungen der Migranten hat und somit 
einen indirekten zusätzlichen Einfluss auf die Herausbildung inter-ethnischer 
Freundschaftsbeziehungen ausübt (vgl. Esser 1980, 8.93 und 2001, 8.23f). Ein 
derartiger Effekt wird insbesondere bei einem hohen Maß an institutioneller 
Vollständigkeit (vgl. Breton 1964) unterstellt. In diesem Zusammenhang wird 
innerhalb der öffentlichen und sozialwissenschaftlichen Debatte immer häufi
ger vor den Risiken einer den Eingliederungsprozess be- oder sogar verhin
dernden Ghettoisierung der Migranten und der Herausbildung von ethnisch 
abgeschotteten "Parallelgesellschaften" gewarnt (vgl. Heitmeyer 1998, S.450 
ff). Zwar ist die Schutzfunktion binnen-ethnischer Netzwerke innerhalb eth
nisch segregierter Stadtgebiete für die Stabilisierung der Persönlichkeit und das 
Überwinden von Fremdheit kurz nach der Einwanderung durchaus anerkannt 
(z.B. Heckmann 1998, S.35 f). Nahezu einhellig wird jedoch betont, dass die 
häufig festgestellte Binnenorientierung der Migranten in die eigene ethnische 
Gruppe zu keinem Dauerzustand werden darf (HäußermannlSiebel 2001, 
S.135). 
Bisherige empirische Befunde zum Einfluss der ethnischen Segregation auf das 
Ausmaß inter-ethnischer Beziehungen in deutschen Städten zeigen gleichwohl 
keine eindeutigen Ergebnisse: Während bivariate Analysen häufig einen positi
ven Effekt der ethnischen Segregation aufzeigen (vgl. Bürkner 1987; Schöne
berg 1982), stellt sich innerhalb multivariater Analysen unter Berücksichtigung 
relevanter personenbezogener Merkmale vielfach kein Zusammenhang heraus 
(vgl. Alpheis 1990, Drever 2004). Ein positiver Einfluss der ethnischen Segre
gation ist zumeist dann zu erkennen, wenn dieser auf der sehr kleinräumigen 
Ebene der näheren Nachbarschaft oder des Wohnhauses betrachtet wird (Esser 
1986; Kremer/Spangenberg 1980). 
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Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Bedeutung inter-ethnischer Freund
schaftsbeziehungen für den Eingliederungsprozess und der bisher unldaren 
empirischen Befunde zum Einfluss der räumlichen Konzentration der Migran
ten wird in diesem Beitrag anband von Befragungsdaten aus der Stadt Bremen 
ein möglicher Zusammenhang zwischen der ethnischen Segregation türkischer 
Migranten und dem Ausmaß inter-ethnischer Freundschaften sowohl auf der 
räumlichen Ebene von Wohnquartieren als auch auf der kleinräumigeren Ebene 
der näheren Wohnumgebung der Migranten genauer analysiert. 

Der Einfluss des Wohnquartiers auf die Herausbildung in

ter-ethnischer Freundschaften 
Wie in nahezu allen deutschen Großstädten zeigt sich auch in der Stadt Bremen 
eine ausgeprägte ethnische Segregation der türkischen Migranten über das 
Stadtgebiet hinweg. So finden sich hohe Anteile der türkischen Bevölkerung 
insbesondere in den traditionellen Arbeitergebieten in Hafennähe und an den 
Industriestandorten sowie in einigen, der peripher gelegenen Großwohnanlagen 
des sozialen Wohnungsbaus der 1960er und 1970er Jahre. Insbesondere im 
Stadtteil Gröpelingen, einem traditionellen Arbeiterquartier in der Nähe der 
stadtbremischen Handels- und Industriehäfen sowie der ehemaligen Schiffs
werft AG Wes er, nimmt die türkische Bevölkerung mit 14 Prozent und 
15 Prozent in den Teilgebieten Lindenhof und Gröpelingen sowie 19 Prozent 
im Ohlenhof relativ gesehen sehr hohe Anteile an. Insgesamt ist der Stadtteil 
Gröpelingen durch eine lange Tradition der Ansiedlung türkischer Migranten 
geprägt und zeichnet sich aufgmnd seines reichen Angebots an Dienstleistun
gen sowie religiösen und kulturellen Vereinigungen durch ein hohes Maß an 
institutioneller Vollständigkeit aus. 
Im Rahmen einer ersten empirischen Analyse wird im Folgenden der Einfluss 
der räumlichen Konzentration türkischer Migranten in Gröpelingen auf das 
Ausmaß inter-ethnischer Freundschaftsbeziehungen zur deutschen Bevölke
rung überprüft. Die Daten der nachfolgenden Analyse beruhen auf einer im 
Jahr 2001 in den drei am stärksten segregierten Gebieten im Stadtteil Gröpe
lingen durchgeführten Befragung von 194 türkischen Haushalten. Weitere 93 
türkische Haushalte wurden in sog. Kontrollgebieten mit einer geringeren 
räumlichen Konzentration türkischer Migranten befragt.! 

1 Die standardisierten Interviews wurden jeweils mit dem Haushaltsvorstand in türki
scher Sprache und in dessen Wohnung geführt. Die Auswahl der Haushalte erfolgte 
nach einer Zufallsauswahl auf der Basis einer Datei von Telefonanschlüssen. Kriterium 
der Auswahl war der auf eine türkische Herkunft hindeutende Nadmame des An
schlussinhabers. Aufgrund dieser Vorgehensweise war es möglich, Haushaltsvorstände 
türkischer Herkunft, unabhängig von einer türkischen oder deutschen Staatsangehörig
keit, in die Befragung einzubeziehen. 
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Das Ausmaß inter-ethnischer Freundschaften nach Wohnquar

tierstypen 

Erste Hinweise auf die Frage eines Einflusses ethnisch segregierter W ohnquar

tiere auf das Ausmaß inter-ethnischer Freundschaften liefert Tabelle 1 in der 

die Anteile der türkischen Befragten mit einer Freundschaftsbeziehung zu einer 

Person deutscher Herkunft nach verschiedenen Merkmalen differenziert aus

gewiesen sind.2 

Zunächst ist festzuhalten, dass das Ausmaß inter-ethnischer Freundschaftsbe

ziehungen zu Deutschen mit einem Anteil von 28,5 Prozent allgemein sehr 

gering ausfällt. Aufgrund der Tatsache, dass die Migranten im Rahmen der 

Befragung zu großen Teilen eine Ausweitung von Kontakten zu Deutschen 

befürworteten und sich in der Vergangenheit auch aktiv um derartige Kontakte 

bemüht haben, ist das geringe Ausmaß inter-ethnischer Beziehungen weniger 

auf eine Zurückhaltung der Migranten gegenüber Kontakten zu Deutschen zu

rückzuführen als vielmehr durch die soziale Distanz der deutschen Bevölke

rung gegenüber den türkischen Migranten zu begründen.3 

Nach individuellen Merkmalen unterschieden, weisen entsprechend der an

fangs formulierten These insbesondere Migranten mit geringen aufuahmeland

bezogenen Fähigkeiten (Sprachkenntnis, formale Bildung) sowie stärkeren 

intra-ethnischen kulturellen Bindungen (hohe Religiosität, Nutzung vorrangig 

türkischer Femsehprogramme) einen deutlich geringeren Anteil an Freund

schaftsbeziehungen zu Personen deutscher Herkunft auf. Zudem ist vor allem 

bei männlichen Haushaltsvorständen, Älteren, Arbeitslosen, Paaren sowie we

niger kontaktfreudigen Migranten mit einem vergleichsweise kleinen türki

schen Freundeskreis ein vermindertes Ausmaß an inter-ethnischen Freund

schaften festzustellen. 

Werden die Anteile der Migranten mit inter-ethnischen Freundschaften nach 

dem ethnisch segregierten Untersuchungs gebiet "Gröpelingen" bzw. den weni

ger segregierten Kontrollgebieten unterschieden, zeigt sich ein deutlich negati

ver Effekt des Wohnquartiers Gröpelingen: Während der Anteil der türkischen 

Migranten mit Freundschaftsbeziehungen zu Deutschen in den Kontrollge

bieten 33,7 Prozent beträgt, liegt dieser Wert in Gröpelingen bei lediglich 

26, I Prozent. Damit scheint sich die These eines Einflusses ethnisch segregier

ter Wohnquartiere auf das Ausmaß inter-ethnischer Freundschaftsbeziehungen 

zu bestätigen. 

2 Die türkischen Haushaltsvorstände wurden nach der Anzahl guter Freunde deutscher 
Herkunft gefragt, mit denen sie sich mindestens einmal pro Woche treffen. 

3 Zum Ausmaß der sozialen Distanz der ansässigen deutschen Bevölkerung gegenüber 
den türkischen Migranten vgl. z.B. Friedrichs (2000, S.182). 
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Tabelle l:Anteil der türkischen Migranten mit inter-ethnischen Freundschaften 
zu Personen deutscher Herkunft 

Merkmal 
Gesamt 

Gebietsbezogenes Merkmal 
Wohngebiet Gröpelingen 

Kontrollgebiete 

Aujhahmelandbezogenes Merkmal 

Sprachkenntnis Sprechen: gut bis sehr gut 
Sprechen: schlecht bis sehr schlecht 

Schulabschluss keinen Abschuss 
Schulabschluss in der Türkei 
deutscher Abschluss: Hauptschule 
deutscher Abschluss: Realschule 
deutscher Abschluss: (Fach-)Abitur 

Intra-ethnische kulturelle Orientierung 

Religiosität Mitglied im Moscheeverein 
kein Mitglied im Moscheeverein 

Mediennutzung Fernsehen: vorrangig türkische Program
me 
Fernsehen: vorrangig deutsche Programme 

Weitere demographische Merkmale· 

Geschlecht männlich 
weiblich 

Alter 

Erwerbsstatus 

Haushaltsstruktur 

Türkische Freunde 

unter 30 Jahre 
30 bis unter 39 Jahre 
40 bis unter 49 Jahre 
50 Jahre und älter 
erwerbstätig 
arbeitslos 
Rente 
Single 
alleinerz. Elternteil 
Paar ohne Kinder 
Paar mit Kindern 

Prozent 
28,5 

26,1 
33,7 

30,6 
17,1 
18, 8 
26,1 
32,7 
31,3 
46,2 

18,6 
32,0 
12,4 

41,6 

Quelle: Eigene Berechnungen; Datenbasis: Befragung türkischer Mig:anten in 
der Stadt Bremen 

Im Folg�nd�� wird .. nun. mi� Hil�e d�s m.ultivariaten Verfahrens der logistischen 
RegreSSIOn uberpruft, mWlewelt die bIsher aufgezeigten Zusammenhänge __ 
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unter gegenseitiger Berücksichtigung aller relevanter Merkmale -- statistisch 
signifikant und damit über das Sampie der befragten türkischen Migranten 
hinaus verallgemeinerbar sind. Im Rahmen der folgenden Modelle wird die 
relative Chance berechnet, mit der türkische Migranten eine Freundschaftsbe
ziehung zu einer Person deutscher Herkunft haben. 
In einem Modell 1 (vgl. Tabelle 2) werden zunächst die innerhalb der vorher
gehenden Analyse beschriebenen personenbezogenen Merkmale analysiert. 
Dabei sind nur die statistisch signifikanten Merkmale ausgewiesen. Die ent
sprechenden Regressionskoeffizienten hinsichtlich der Merkmale aufnahme
landbezogener Fertigkeiten verdeutlichen, dass insbesondere der in Deutsch
land erworbene Schulabschluss des (Fach-)Abiturs signifIkant positiv auf die 
Chance der Herausbildung einer Freundschaftsbeziehung zu einer Person deut
scher Herkunft wirkt. Eindeutige Zusammenhänge zeigen sich auch in Bezug 
auf das Ausmaß intra-kultureller Orientierungen: Mitglieder eines Mo
scheevereins und insbesondere Migranten, die vorrangig türkische Fernsehpro
gramme schauen, haben eine signifikant geringere Chance der Freundschaft zu 
Personen deutscher Herkunft. Auch in Bezug auf die weiteren demographi
schen Merkmale bestehen signifikante Effekte. So weisen Singles und vor al
lem sehr kontaktfreudige türkische Migranten eine deutlich höhere Chance 
einer inter-ethnischen Freundschaft auf. 
Wird in einem Modell 2 das gebietsbezogene Merlanal des ethnisch segregier
ten Untersuchungs gebiets Gröpelingen in die Analysen einbezogen, so stellt 
sich heraus, dass dieses Merkmal -- entgegen der bisher rein deskriptiven Ana
lysen -- unter Berücksichtigung der personenbezogenen Merkmale keinen sig
nifikanten Einfluss auf die Chance der Herausbildung von Freundschaftsbezie
hungen zu Deutschen hat.4 In Modell 3 wird zusätzlich zu dem gebietsbezoge
nen Merkmal der Anteil der an einem normalen Arbeitstag im Wohnquartier 
verbrachten Aufenthaltsdauer als Interaktionseffekt in die Analysen einbezo
gen. Diesem Merkmal liegt die Überlegung zugrunde, dass die räumliche Kon
zentration türkischer Migranten im Wesentlichen nur dann einen Einfluss auf 
das Ausmaß inter-ethnischer Freundschaftsbeziehungen hat, wenn die Befrag
ten ihrem Wohnquartier auch eine gewisse Bedeutung beimessen und sie sich 
entsprechend auch in diesem Gebiet aufhalten. Als Schwellenwert wird eine 
durchschnittliche tägliche Aufenthaltsdauer im Wohnquartier (ohne Schlaf
zeiten) einschließlich der Wohnung und der näheren Nachbarschaft von über 
60 Prozent festgelegt. Aber auch unter Berücksichtigung dieses Interaktionsef
fekts lässt sich kein Einfluss des Wohnens in Gröpelingen aufzeigen. Zwar fällt 
der entsprechende Regressionskoeffizient absolut deutlich höher aus als im 
Modell 2. Er zeigt sich dennoch statistisch weiterhin nicht signifikant. 

4 Dieses Resultat wird durch den Verhältniswert "G" des Likelihood-Ratio-Tests bestä
tigt, der gegenüber dem Modell 1 nahezu unverändert bleibt und damit verdeutlicht, 
dass der zusätzliche Einbezug des Merkmals "Gröpelingen" keinen weiteren Teil der 
Varianz im Ausmaß inter-etlmischer Freundschaften der türkischen Bevölkerung er
klärt. 
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Tabelle 2: Chance der Herausbildung von. Freun.dschaftsbeziel:mungen zu Perso
nen deutscher Herkunft nach personen- und gebietsbezogenen Merlunalen 
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Ursachen für einen fehlenden Effekt des Wohnquartiers 

Wird nach den Ursachen eines vielfach konstatierten aber innerhalb der bis�e
rigen Analysen nicht feststellbaren Einflusses ethnisch gepräf?1er Wohn�ua�le
re auf das Ausmaß inter-ethnischer Beziehungen gefragt, so smd dreI moghche 
Aspekte zu nennen: erstens ein mangelnder Einfluss der durch da� Wohnqu�r
tier vorgegebenen Gelegenheitsstruktur der Kont�kta�fnahme. mit der ansas
sigen deutschen Quartiersbevölkerung; zweitens eme. Uberschatzu�g der Rolle 
segregierter Wohnquartiere als soziale Subsysteme m Form ethnischer Kolo
nien und drittens eine mangelnde Bedeutung des Wohnquartiers als Ort der 
Kontaktaufnahme . 

Der Aspekt der Gelegenheitsstruktur des Wohnquartiers 

Ein fehlender Effekt der durch das Wohnquartier vorgegebenen Gelegenheits
struktur der Kontaktaufnahme auf die Herausbildung inter-ethnischer Freund
schaften kann auf der Grundlage von Ergebnissen bei Huckfeldt (1983) sow�e 
bei Quillian und Campbell (2003) auf den.Einfluss. einer insb.�sondere.bel eI
nem ausgeprägten Minderheitenstatus deutlIch ansteIgenden Praferenz für �O?
takte innerhalb der eigenen ethnischen Gruppe zurückgeführt werde�. Somit 1st 
bei den relativ gesehen zwar hohen, absolut aber eher als mode:at el��st.ufen
den Anteilen der türkischen Bevölkerung im Untersuchungsgebiet Gropelmgen 
von maximal 19 Prozent von einer starken Überlagerung der beiden gegenläu
figen Effekte einer bei zunehmenden Migrantenanteilen. verminderten. Gele
genheitsstruktur und der gleichzeitigen Abnahm� von Eigengruppenprafer�n
zen auszugehen (vgl. Farwick 2006, S.223). Folghch kann der untersuchte Em
fluss einer durch die Gelegenheitsstruktur bestimmten Kontaktaufnahme zu 
Angehörigen der ansässigen deutschen Bevölkerung auf der Ebene des Wohn
quartiers nur marginale Ausmaße annehmen. 

Der Aspekt der verstärkten Binnenorientierung in ethnisch 
segregierten Gebieten 

Weiterhin ist zu fragen, ob die innerhalb der Migrationsfors�hung gän�ige 
Gleichsetzung ethnisch segregierter Wohnquartiere mit der EXlst�nz SOZialer 
Subsysteme in Form ethnischer Kolonien uneingeschrä.nI<.t hal�bar 1St. Der U�
sprung einer derartig engen Verbin?ung zwisc�en der reSl�ent1ellen Segreg�tl
on von Migranten und der HerausbIldung ethnischer G�memschaften lasst .�lch 
bis zu den migrations soziologischen Beiträgen der Chlca�oer Schule zu�c�
verfolgen. Diese wurden zu einer Zeit verfasst, als d�r Aktl�nsraum der stadtI
schen Bewohner mangels ausreichender Transportllllttel weitgehend durc� dIe 
fußläufige Erreichbarkeit begrenzt war (vgl. Drever 2004, S.1436; Waldmger 
1987, S.2) und die einzelnen Wohnquartiere demzufolge als SOZIale EInheIten 
in Form sog. "natural areas" aufgefasst werde� konnt�n (vgl. P.ark 1915, 
S.577). Aber auch in den 1960er Jahren wurde dIe Verbmd�ng ZWIschen der 
räumlichen Nähe im Wohnquartier und der ethnischen Gem�mschaft vor all.em 
durch die in den Vereinigten Staaten durchgeführten Gememdestudien weiter 
bekräftigt. So stellt Gans (1962) innerhalb seiner klassischen Untersuchung der 
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"urban villagers
" 

in den Wohnquartieren italienischer Einwanderer der Städte 
Chicago und Boston die Existenz starker, lokal verankerter solidarischer Be
ziehungen heraus. 
Der Anstieg der Motorisierung in den Städten und die Verbreitung moderner 
Kommunikationstechniken stellen jedoch die Gleichsetzung von räumlicher 
Nähe im Wohnquartier mit sozialer Gemeinschaft zunehmend in Frage. So 
argumentiert bereits Webber (1963) unter dem Schlagwort einer ;,community 
without propinquity

"
, dass soziale Gemeinschaften aufgrund der modernen 

Transport- und Kommunikationsmittel auch über große räumliche Distanzen 
hinweg aufrechterhalten werden können. Empirisch wurde der sich allgemein 
vollziehende Auflösungsprozess des Zusammenhangs zwischen räumlicher 
Nähe und Gemeinschaft vor allem durch die umfassenden Netzwerkanalysen 
von Wellman (1979) in der kanadischen Stadt Toronto belegt. So konstatiert 
Wellman (1999, S.27): "In Toronto, being within one hour's drive or within the 
local telephone zone -- not being in the same neighborhood -- is the effective 
boundary for high levels of face-to-face contact and social support

"
. Seitdem 

konnten zahlreiche Untersuchungen die abnehmende Bedeutung der räumli
chen Nähe im Wohnquartier für den Bestand enger solidarischer Netzwerkbe
ziehungen bestätigen (GuestlWierzbicki 1999; vgl. auch Bridge 2002). 
Angesichts des allgemein schwindenden Zusammenhangs zwischen Lokalität 
und Gemeinschaft erscheint auch in Bezug auf die Gruppe der Migranten eine 
Gleichsetzung der räumlichen Nähe ethnisch segregierter Wohnquartiere mit 
der Herausbildung von Gemeinschaftsstrukturen in Form ethnischer Kolonien 
zunehmend fraglich. So zeigen Zelinsky und Lee (1998) :für den US-amerika
nischen Kontext, dass die seit den 1960er Jahren in die USA einwandernden 
"neuen" Migrantengruppens mit Hilfe der allgemein zugänglichen Verkehrs
mittel und neuer Kommunikationstechnologien verstärkt in der Lage sind, enge 
Netzwerkbeziehungen in Form ethnischer Gemeinden aufrecht zu erhalten, 
ohne dass die Mitglieder räumlich segregiert wohnen (vgl. auch Drever 2004). 
Dieses Phänomen wird von Zelinsky und Lee (1998, S.282) als heterolocalism 
bezeichnet. 
Für die deutschen Verhältnisse verdeutlicht Nauck (1988), in welch geringem 
Maße die Migranten der räumlichen Nähe zu Personen oder Institutionen der 
gleichen ethnischen Gruppe eine Bedeutung beimessen. So zeigt er auf, dass 
weder die ethnische Konzentration im Wohnquartier noch die Existenz einer 
institutionell vollständigen ethnischen Infrastruktur für die Wahl des Wohn
standorts eine Rolle spielt. Zu ähnlichen Resultaten kommen auch Hanhörster 
und Mölder (2000). Nur für einen geringen Anteil der untersuchten türkischen 
Bevölkerung stellte die allgemeine Nähe zu türkischen Nachbarn einen Grund 
für die W ohnstandortwahl dar. 

5 Im Gegensatz zur "alten" europäischen Einwanderung in die USA stammen die "neu
en" Migranten vornehmlich aus Asien und Lateinamerika. 
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In seiner Studie überprüft Nauck (1988) weiterhin, ob mit der räumlichen Kon
zentration türkischer Migranten in städtischen Teilgebieten eine engere lokale 
Netzwerkstruktur intra-ethnischer Freundschaftsbeziehungen -- im Sinne einer 
ethnischen Kolonie -- verbunden ist. Die Analysen können keinen Unterschied 
im Ausmaß intra-ethnischer lokaler Freundschaftsbeziehungen zwischen den 
ethnisch segregierten und den übrigen Wohnquartieren aufzeigen. Dieser Be
fund wird durch eine Analyse der Befragungsdaten türkischer Migranten in der 
Stadt Bremen gestützt (vgl. Farwick 2006, S.227ff). Demnach ist mit der ethni
schen Konzentration im Untersuchungsgebiet Gröpelingen kein höheres Maß 
enger solidarischer binnen-ethnischer Netzwerke im Sinne einer ethnischen 
Kolonie verbunden. Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse somit, dass ethni
sche Binnenstrukturen als weitgehend unabhängig von der räumlichen Nähe 
der Migranten in ethnisch segregierten Wohnquartieren zu betrachten sind. Ein 
indirekter Effekt erhöhter binnenethnischer Orientierungen sowie verminderter 
aufuahmelandbezogener kultureller Fähigkeiten in ethnisch segregierten 
Wohnquartieren auf das Ausmaß inter-ethnischer Beziehungen ist damit auszu
schließen. 

Der Aspekt der mangelnden Bedeutung des Wohn quartiers als 
Ort der Kontaktaufnahme 

Der letzte Aspekt eines fehlenden Einflusses ethnisch segregierter Wohnquar
tiere auf das Ausmaß inter-ethnischer Freundschaftsbeziehungen betrifft die 
Frage, inwieweit das Wohnquartier überhaupt als bedeutender Ort der Kontakt
aufnahme zu werten ist. So deuten schon die eingangs beschriebenen empiri
schen Befunde zum Zusammenhang zwischen der ethnischen Segregation und 
der Herausbildung inter-ethnischer Beziehungen auf eine stärkere Bedeutung 
der kleinräumigeren näheren Wohnumgebung fiir die Herausbildung derartiger 
Kontakte hin. Auf diesen Aspekt verweisen auch Hanhörster und Mölder 
(2000, S. 392), indem sie herausstellen, dass insbesondere die Kontaktmög
lichkeiten im unmittelbaren Wohnumfeld der Migranten, z. B. in Hausfluren 
oder im Bereich wohnungsnaher Grünflächen, Intergruppenbeziehungen för
dem. 
Die Annahme einer größeren Bedeutung der näheren Wohnumgebung rur die 
Aufuahme sozialer Kontakte bestätigt sich auch mit Hilfe der Daten türkischer 
Migranten in der Stadt Bremen. So wurden die Migranten nach der Bedeutung 
gefragt, die sie verschiedenen Aktionsräumen rur unterschiedliche Aspekte des 
täglichen Lebens beimessen. Mit einem Anteil von 86 Prozent aller Nennungen 
wurde die nähere Wohnumgebung am häufigsten als rur soziale Kontakte rele
vant eingestuft. Für lediglich 68 Prozent der türkischen Migranten hatte das 
Wohnquartier in Bezug auf soziale Kontakte eine Bedeutung. Nur 32 Prozent 
der Befragten stufte die restliche Stadt als fiir soziale Kontakte bedeutsam ein 
(vgl. Farwick 2006, S.230±). Zusätzlich wurden die Migranten nach den Ge
legenheiten gefragt, bei denen sich Freundschaftsbeziehungen gebildet haben. 
Diese kamen mit einem Anteil von 23 Prozent aller Nennungen in der Mehr
zahl durch das bereits bestehende Netzwerk intra-ethnischer Freundschaftsbe
ziehungen zustande. An zweiter Stelle, mit 18 Prozent der Nennungen, stellte 
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sich die nähere Wohnumgebung als bedeutender Ort der Herausbildung von 
Freundschaften heraus, knapp gefolgt von dem Bereich des Arbeitsplatzes, den 
18 Prozent aller Befragten als Gelegenheit nannten (ebd. ). Insgesamt verweisen 
somit auch die Ergebnisse der Befrqgung türkischer Migranten in der Stadt 
Bremen auf die Bedeutung der näheren Wohnumgebung rur die Aufnahme 
sozialer Kontakte und die Herausbildung von Freundschaftsbeziehungen. 

Der kleinräumigere Einfluss der näheren Wohnumgebung 
Nachdem die Bedeutung der näheren Wohnumgebung als ein wichtiger Ort der 
Aufnahme sozialer Beziehungen beschrieben wurde, soll im Folgenden über
prüft werden� inwieweit die ethnische Segregation in der näheren W ohnumge
bung. de� M�granten �s Ausmaß inter-ethnischer Beziehungen beeinflusst. 
Dabei Wird die SegregatiOn der türkischen Migranten im näheren Wohnumfeld 
auf zwei räumlichen Ebenen gemessen: zum einen auf der Ebene der Baublö
cke und zum ande.�en auf der Ebene der Nachbarschaften jeder einzelnen be
fragten Person.6 Uber die Baublöcke hinweg ergibt sich rur das Untersu
chungsgebiet Gröpelingen eine deutlich heterogene Verteilung der türkischen 
Bevölkerung: Während weite Teile Gröpelingens nur eine geringe Konzentrati
on türkischer Migranten mit Anteilen von einem bis neun Prozent aufweisen 
zeigen si.ch in �estiJ:tU?ten Bereichen des Gebiets deutliche Schwerpunkte de; 
Segregauon mtt Antellen der türkischen Bevölkerung von bis zu 44 Prozent. 
Zur Erfassung der ethnischen Zusammensetzung in den einzelnen Nachbar
schaften der Migranten, sollten diese im Verlauf des Interviews zunächst ange
ben, welche Wohnungen sie in dem von ihnen bewohnten Haus oder in den 
unmittelbar benachbarten Wohnhäusern zu ihrer Nachbarschaft zählen. An
sc�ließend wurde nach der ethnischen Herkunft der in den genannten W ohnein
hetten lebenden Personen gefragt. Mit Hilfe der so erhobenen Daten konnte 
nachfolgend der Anteil der türkischen Haushalte an der Gesamtzahl aller Haus
halte in der Nachbarschaft berechnet werden. Dieser nimmt Werte zwischen 
null und 100 Prozent an und beträgt im Durchschnitt 25,2 Prozent.? 

6 Während auf der Ebene der Baublöcke amtliche Daten zur Nationalität der Bevölke
rung vorliegen, wurden die entsprechenden Daten auf der Ebene der -einzemen Nach
barschaften im Rahmen der Befragung erhoben. 

7 Bezüglich der beschriebenen Methode zur Erhebung der ethnischen Zusammenset
zung der individuellen Nachbarschaften ist anzumerken, dass insbesondere die räumli
che Ausdehnung dieser Nachbarschaften von der subjektiven Beurteilung der befragten 
Migranten abhängt. Diese Beurteilung wird zum einen durch Aspekte der Baustruktur 
beeinflusst. So befanden sich Nachbarschaften, denen nur eine Wohnung zugeordnet 
wurde, zumeist in locker bebauten Straßen mit Einfamilien- oder Reihenhausstruktur. 
Zum anderen spiegelt die angegebene räumliche Ausdehnung der Nachbarschaften 
a�ch die �enerelle Einstellung hinsichtlich der Bedeutung nachbarlicher Beziehungen 
WIeder. DIese kann möglicherweise durch die konkreten nachbarlichen Beziehungen 
im jeweiligen Kontext und insbesondere durch die ethnische Zusanunensetzung der 
näheren Wohn umgebung beeinflusst sein. Eine als sehr kleinräumig definierte Nach-
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Auch die stark bis sehr stark ethnisch segregierten N achbarschaften verteilen 
sich sowohl in Gröpelingen als auch in den Kontrollgebieten weitgehend un
regelmäßig. Zudem besteht nur ein geringer Zusammenhang zwischen der 
räumlichen Konzentration der türkischen Migranten in den Baublöcken und 
den in ihnen liegenden Nachbarschaften der befragten Personen. So befinden 
sich sehr stark segregierte Nachbarschaften auch in Baublöcken mit einer ge
ringen Konzentration türkischer Migranten sowie sehr gering segregierte 
Nachbarschaften auch in Baublöcken mit einem hohen türkischen Bewohneran
teil. 

Multivariate klein räumige Analyse 

Im Folgenden wird zunächst auf der Ebene der Baublöcke mit Hilfe der logisti
schen Regression überprüft, inwieweit die ethnische Zusammensetzung der 
Bevölkerung einen Einfluss auf das Ausmaß inter-ethnischer Beziehungen hat. 
Das Modell I in Tabelle 3 zeigt zunächst bezogen auf die Individualmerkmale, 
dass -- unter Berücksichtigung des gebietsbezogenen Merkmals -- der Einfluss 
der aufnahmelandbezogenen Fertigkeiten in Form eines an einer deutschen 
Schule erworbenen (Fach-)Abiturs als nicht mehr signifikant bewertet werden 
kann. Demgegenüber bleiben sowohl die Merkmale der intra-ethnischen Orien
tierungen als auch die weiteren demographischen Merkmale weiterhin statis
tisch bedeutsam. 
Wesentlich ist bezüglich des gebietsbezogenen Merkmals, dass sich nun -
auch unter Kontrolle bedeutender Individualmerkmale -- ein statistisch hoch 
signifikanter negativer Einfluss ethnisch segregierter Baublöcke mit einem 
türkischen Bewohneranteil von über 20 Prozent ergibt. Der Koeffizient für die 
ethnisch segregierten Baublöcke ist stark negativ. Aufgrund dieses Effekts ver
schlechtert sich die relative Chance der Herausbildung einer Freundschaft zu 
einer Person deutscher Herkunft für die Bewohner hochsegregierter Baublöcke 
-- unabhängig ob in Gröpelingen oder in den Kontrollgebieten -- gegenüber der 
Referenzkategorie der Bewohner in den übrigen Baublöcken um 49 Prozent. 

barschaft könnte somit in Zusammenhang mit einer überwiegend durch Personen deut
scher Herkunft geprägten näheren Wohnumgebung stehen, während eine als räumlich 
stark ausgedehnt beschriebene Nachbarschaft auf einen hohen Anteil türkischer 
Migranten in der näheren Wohnumgebung hindeuten würde. Wesentlich ist, dass eine 
an der ethnischen Zusammensetzung der näheren Wohnumgebung orientierte Angabe 
der räumlichen Ausdehnung der Nachbarschaft, das von uns berechnete Ausmaß der 
ethnischen Segregation in der Nachbarschaft der jeweiligen Befragten stark beeinträch
tigen kann. Eine Überprüfung hat jedoch ergeben, dass ein derartiger Zusammenhang 
zwischen der ethnischen Zusammensetzung der näheren Wohnumgebung und der 
räumlichen Ausdehnung der Nachbarschaft nicht besteht. So erreicht der Korrelations
koeffizient für den beschriebenen Zusammenhang lediglich einen Wert von r=O,03. 
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TabeUe 3: Chance der Herausbildung von Freundschaftsbeziehmmgen zu Perso
nen deutscher Herkunft nach personen- und gebietsbezogenen Merkmalen 
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Wird in Modell 2 zusätzlich eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der 
näheren Wohnumgebung von über 40 Prozent der täglichen aktiven Zeit als 
Interaktionseffekt berücksichtigt, so verringert sich die relative Chance der 
Herausbildung einer inter-ethnischen Freundschaft gar um einen Wert von 
68 Prozent. Aufgrund der bisher dargestellten Analysen ist also von einem 
deutlich negativen Effekt ethnisch segregierter kleinräurniger Wohnbereiche 
auf der Ebene von Baublöcken auszugehen. 
In Modell 3 der Tabelle 3 wird in einem weiteren Schritt der Einfluss der ethni
schen Zusammensetzung der einzelnen Nachbarschaften der Migranten über
prüft. Auch hier zeigt sich ein hoch signifikanter negativer Einfluss segregierter 
Nachbarschaften mit einem Anteil türkischer Haushalte von über 20 Prozent. 
Wie zuvor in Modell 2 erhöht sich die Stärke des Effekts der segregierten 
Nachbarschaften deutlich, wenn innerhalb des Modells 4 zusätzlich eine durch
schnittliche Aufenthaltsdauer von über 40 Prozent der täglichen aktiven Zeit als 
Interaktionseffekt einbezogen wird. 
Die Ergebnisse in Tabelle 3 verdeutlichen somit, dass das Ausmaß der ethni
schen Segregation in der näheren Wohnumgebung sowohl auf der Ebene der 
Baublöcke als auch auf der Ebene der Nachbarschaften einen signifikant nega
tiven Effekt auf die Herausbildung inter-ethnischer Freundschaftsbeziehungen 
hat. Da dieses Ausmaß aber auf den beiden räumlichen Ebenen des Baublocks 
sowie der Nachbarschaft nur geringfügig miteinander korreliert, stellt sich die 
Frage, inwieweit von statistischen Interaktionseffekten der ethnischen Segrega
tion auf beiden Ebenen auszugehen ist. Weitergehende Analysen zeigen dies
bezüglich, dass sich die Effekte der ethnischen Segregation in den Baublöcken 
und den Nachbarschaften der Migranten auf das Ausmaß inter-ethnischer 
Freundschaftsbeziehung weiter verstärken. So vermindert sich die relative 
Chance der Herausbildung einer Freundschaft zu einer Person deutscher Her
kunft für Migranten, die sowohl in hoch segregierten Nachbarschaften als auch 
in hoch segregierten Baublöcken leben, gegenüber der Referenzkategorie der 
Bewohner in den übrigen Gebieten um 58 Prozent. Wird zusätzlich eine durch
schriittliche Aufenthaltsdauer von über 40 Prozent der täglichen aktiven Tages
zeit als weiterer Interaktionseffekt einbezogen, führt dies noch einmal zu einer 
Verstärkung des negativen Effekts der segregierten Wohnumgebung. Damit 
verschlechtert sich die relative Chance einer inter-ethnischen Freundschaft :fur 

die Bewohner entsprechend segregierter Wohnumgebungen, die sich zudem 
länger in diesen Umfeldern aufhalten, gegenüber der entsprechenden Referenz
gruppe um einen Wert von 77 Prozent. 

Zusammenfassung 
Inter-ethnische Freundschaftsbeziehungen bilden einen grundlegenden Aspekt 
der Eingliederung von Migranten in die sozialen Systeme des Aufnahmelands, 
indem sie die Übernahme aufnahmelandbezogener Fähigkeiten fördern, ein 
spezifisches soziales Kapital darstellen und darüber hinaus zur Konfliktvermei
dung zwischen den ethnischen Gruppen beitragen. Inwieweit sich Freund
schaftsbeziehungen türkischer Migranten zu Personen deutscher Herkunft for
mieren, ist von Seiten der Migranten in bedeutender Weise von dem Grad der

· 
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auf das Aufnahmeland bezogenen kulturellen Fähigkeiten, der Stärke der kultu
rellen Bindungen an die eigene ethnische Gruppe sowie dem Ausmaß an all
gemeiner Kontaktfreudigkeit abhängig. 
Über diese individuellen Merkmale der Migranten hinaus sind auch kontextuel
le Einflüsse der ethnischen Segregation in städtischen Gebieten von Relevanz. 
Entgegen der innerhalb der Migrationsforschung häufig vertretenen Ansicht 
einer eingliederungshemmenden Wirkung ethnisch segregierter Wohnquartiere, 
ist ein derartiger negativ wirkender Effekt :fur das Untersuchungs gebiet Gröpe
lingen nicht festzustellen. 
Die Ursachen für einen nicht vorhandenen negativen Einfluss des ethnisch 
segregiertenW ohnquartiers Gröpelingen liegen erstens in einem weitgehend 
als moderat einzustufenden Anteil türkischer Migranten begründet, auf grund 
dessen ein Effekt der Gelegenheitsstruktur bei einer tendenziell höheren Eigen
gruppenpräferenz der türkischen Bevölkerung nur marginale Ausmaße anneh
men kann. Eine zweite Ursache besteht in der bisher kaum hinterfragten Kon
zeption ethnisch segregierter Gebiete als soziale Subsysteme ethnischer Kolo
nien. Vor dem Hintergrund einer aufgrund der allgemeinen Zugänglichkeit von 
Verkehrsmitteln sowie Telekommunikationstechnologien hervorgerufenen 
weitgehenden Unabhängigkeit sozialer Gemeinschaften von der räumlichen 
Nähe des Wohnquartiers kann eine derartig enge Verbindung zwischen der 
residentiellen Segregation von Migrantengruppen und der Herausbildung ein
gliederungshemmender ethnischer Gemeinschaften als ein gemeinhin überhol
tes Denkmodell aus den Zeiten der Chicagoer Schule angesehen werden. Eine 
dritte, eng mit der These der schwindenden Bedeutung des Wohnquartiers als 
soziale Einheit verbundene Ursache betrifft die bisher nicht überprüfte Bewer
tung des Wohnquartiers als Ort der Kontaktaufnahme. So zeigen sowohl die 
Befunde verschiedener empirischer Studien als auch die eigenen, auf der Basis 
der Befragung türkischer Migranten in der Stadt Bremen vorgenommenen Ana
lysen, dass es vielmehr die nähere Wohnumgebung der Akteure ist, die einen 
bedeutenden Drehpunkt sozialer Beziehungen darstellt. 
Kleinräurnigere multivariate Analysen können nachfolgend einen signifikant 
negativen Einfluss der ethnischen Segregation in der näheren Wohnumgebung 
auf das Ausmaß inter-ethnischer Freundschaftsbeziehungen zum einen auf der 
Ebene von Baublöcken und zum anderen auf der Ebene der jeweiligen Nach
barschaften der Migranten belegen. Weiter wird deutlich, dass sich die negati
ven Einflüsse der ethnischen Segregation auf den beiden räumlichen Ebenen 
zusätzlich gegenseitig verstärken. So ergeben sich die größten negativen Effek
te auf die Chance der Herausbildung inter-ethnischer Freundschaftsbeziellun
gen für Bewohner, deren Wohnumgebung sich durch eine hohe ethnische Seg
regation sowohl in der näheren Nachbarschaft als auch in dem entsprechenden 
Baublock auszeichnet. Vermittelt wird der Effekt der segregierten näheren 
Wohnumgebung durch die aufgrund der ethnischen Zusammensetzung der 
Bewohner an diesen beiden Orten vorgegebene spezifische Gelegenheitsstruk
tur der Aufnahme inter-ethnischer Kontakte. 
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