
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie
Sonderheft 48/2008

Sonderhefte
Begründet durch Rene König

l
l.

I
r
[>

r
I
r
"

[

1
r
f

l
't

~

,{ ~(2~,1

Frank Kalter (Hrsg.)

Migration
und Integration

W ~.{oA)~
Universität Zürich

,Soziologisches Institut
Bibliothek

III
VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN



/

Einleitung

STAND, HERAUSFORDERUNGEN UND PERSPEKTIVEN DER
EMPIRISCHEN MIGRATIONSFORSCHUNG

Frank Kalter

Zusammenfassung: Der Beitrag leitet in das vorliegende Sonderheft der Kölner Zeitschrift für So
ziologie und Sozialpsychologie ein und verortet die darin versammelten Artikel in einem übergrei
fenden Rahmen. Dieser Rahmen besteht in der Perspektive einer deutlich stärker theoriegeleiteten
und grundlagenorientierten empirischen Forschung im Themenfeld der Migration und Integra
tion und wird im Hinblick auf die speziellen Themen des Bandes näher erläutert. Die Untertei
lung zwischen allgemeinen theoretischen Perspektiven, Phänomenen der Migration, der Integra
tion und der ethnischen Grenzziehung bildet die grobe Orientierung. Ein besonderes Augenmerk
wird ferner auf den methodischen Stand, die generelle Datenlage und weitere entsprechende Per
spektiven der Migrationsforschung gerichtet.

Die Geschichte der Sonderhefte der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsy
chologie ist zufälligerweise nahezu genauso alt wie die neuere Arbeitsmigration nach
Deutschland. Als im Dezember 1955 der erste Anwerbevertrag mit Italien geschlossen
wurde, waren die Manuskripte des 1956 von Rene König herausgegebenen Eröffnungs
bandes zur Soziologie der Gemeinde (König 1956) wohl schon fast druckfertig. Über
ein halbes Jahrhundert und weitere 46 Sonderhefte hat es nun gedauert, bis auch das
Thema "Migration und Integration" Eingang in die lange Reihe der ausgewählten Spe
zialthemen gefunden hat.

Die Länge dieser Wartezeit ist höchst überraschend, fast schon erklärungsbedürftig.
Aufbauend auf der US-amerikanischen Tradition, insbesondere den klassischen Arbei
ten der Chicago-School (z. B. Gordon 1964; ParkJBurgess 1921; Park 1950), begann
sich nämlich schon bald auch in Deutschland eine Migrationssoziologie zu etablieren.
Arbeiten wie die von Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny (1970; 1973), Hartmut Esser
(1980; mit Jürgen Friedrichs 1990), Friedrich Heckmann (1981, 1992) oder Bernhard
Nauck (1985) markieren wichtige Meilensteine auf diesem Weg und sind sozusagen zu
"deutschen Klassikern" geworden. Darauf aufbauend wurden Fragen zum Themenfeld
der Migration und Integration auch schon früh und immer wieder in den soziologi
schen Fachzeitschriften aufgegriffen, auch und gerade in der Kölner Zeitschrift für So
ziologie und Sozialpsychologie. Trotzdem ergibt sich der Eindruck, dass die zur Fül
lung eines ganzen Sonderhefts notwendige kritische Masse lange Zeit fehlte.
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Dies lag sicherlich nicht an den rein zahlenmäßigen Bemühungen im Bereich der
Migrationsforschung - im Gegenteil: Kaum ein anderes Gebiet hat in den letzten Jahr
zehnten einen solchen Boom erlebt. Vor allem die offensichtliche und stetig steigende
gesellschaftliche Relevanz des Themas, die sich häufenden Anzeichen eines gewissen /
"Problemdrucks", führten zu einem drastischen Anwachsen der Forschungslandschaft,
die nunmehr kaum noch überschaubar ist. Allseits entstanden entsprechende Projekte,
an vielen Orten finden sich mittlerweile einschlägige Schwerpunktbereiche oder gar
spezielle Institute. Der gesellschaftspolitische Stellenwert des Gegenstandes und die
enorme öffentliche Nachfrage nach Antworten ließen mehr und mehr Arbeitskapazität
und so manchen Euro in die Migrationsforschung fließen. All dies beschränkte sich da-
bei nicht nur auf den bundesdeutschen Kontext, parallele Entwicklungen sind in vielen
anderen europäischen Ländern und weltweit zu verzeichnen.

Ein großer Teil dieses regen Treibens zu Fragen der Migration und Integration fand
jedoch, und findet nach wie vor, nicht in allgemeinen Fachzeitschriften, sondern in na
hezu unübersehbaren Sammelbänden oder mehr oder weniger "grauen" Reihen statt.
Viele einschlägige Institute in Deutschland und Europa legitimieren und finanzieren
sich über einen sehr nahen Politikbezug und zielen eher auf eine angewandt-praktische
Forschung (Penninx et al. 2008: 6). Dabei stehen oft rein deskriptive oder explorative
Fragen im Vordergrund. Wenn es um die Analyse komplexerer Zusammenhänge und
daraus resultierende Empfehlungen geht, stimuliert der Handlungsbedarf in den gesell
schaftlichen Problemfeldern häufig eine gewisse Ad-hoc-Forschung, wo eigentlich ein
langfristiges systematisches Vorgehen notwendig wäre. Die Soziologie der Migration
und Integration ist in der Breite nach wie vor "event-driven", wie Alejandro Portes
(1995: 1) es treffend charakterisiert hat: Die Forschungsimpulse und Leitfragen sind
vielfach durch die tagespolitischen Geschehnisse und die Suche ~ach zeit- und praxis
nahen Antworten bestimmt. Theoretische und methodische Entwicklungen allgemeiner
Art werden dabei nicht selten übersehen, entsprechende Standards, wie sie in Fachzeit-

schriften gefordert sind, nicht selten vernachlässigt. ;
Mittlerweile hat sich jedoch auch das Potenzial einer ~rundlagenorientierten und

theoriegeleiteten empirischen Migrationsforschung enorm vergrößert. Immer mehr
wird erkannt, dass das Feld der Migration nicht nur gesellschaftspolitischen Hand
lungsbedarf aufwirft, sondern auch äußerst i?teressante Herausforderungen für zentrale
Grundprobleme der Soziologie bereit hält, dass es, ganz im Sinne von Robert K. Mer
ton (1987), in vielerlei Hinsicht eine lohnende "strategic research site" darstellt (Portes
1995: 2). Des Weiteren hat schon allein die allgemeine Bevölkerungsentwicklung dazu
geführt, dass "der Migrationshintergrund" und "die Ethnizität" in anderen Themenfel
dern, wie zum Beispiel der sozialen Ungleichheitsforschung oder der Familiensoziolo
gie, nicht mehr länger als Nebenfelder oder "Störgrößen" ausgeblendet werden können,
sondern einer expliziten Auseinandersetzung und Integration in den bisherigen Kennt
nisstand bedürfen. Damit steigt schon zahlenmäßig die Masse derer, die sich fundiert
mit Migrationsfragen beschäftigen. Was aber vielleicht noch wichtiger ist: Allgemeine
und spezielle, theoretische und methodische Entwicklungen oder offene Probleme flie
ßen somit zurück in die Migrations- und Integrationsforschung und geben ihr wichtige
Anstöße und Perspektiven. Und so, und nur so, kann dann auch seriösen Antworten
auf die gesellschaftspolitisch dringlichen Fragen näher gekommen werden.

Dieser Band versucht in guter Tradition der Sonderhefte der Kölner Zeitschrift für
Soziologie und Sozialpsychologie solche Anstöße und Perspektiven darzubieten. Die
einzelnen Beiträge greifen zentrale Leit- und Teilprobleme des Themenfeldes "Migra
tion und Integration" auf, die sich vor dem bisherigen Stand der Forschung als offene
Fragen ergeben. Sie zeigen entweder programmatisch oder exemplarisch, wie neuere
theoretische und methodische Entwicklungen allgemeiner oder spezieller Art für die
aktuelle und zukünftige Migrationsforschung nutzbar gemacht werden können. Ge
meinsam (und sich damit von der mehrheitlichen Masse der Beiträge in diesem The
mengebiet unterscheidend) ist ihnen eine dezidiert analytische und prinzipiell erklären
de Perspektive. Aktuelle Entwicklungen und veränderte Randbedingungen des Migra
tions- und Integrationsgeschehens werden selbstverständlich thematisiert und aufgegrif
fen. Sie stehen aber nicht als solche im Vordergrund, sondern dienen vielmehr als em
pirische Prüfsteine für den theoretischen Kenntnisstand und als Gelegenheit, den trei
benden Mechanismen und Teilprozessen hinter den beobachtbaren Phänomenen ein
weiteres Stück näher zu kommen.

Bei der konkreten Zusammenstellung des Bandes wurde deshalb nicht angestrebt,
die konkreten aktuellen Geschehnisse unter bestimmten Gesichtspunkten abzudecken 
etwa im Hi,nblick auf eine angemessene Repräsentation verschiedener Migrantengrup
pen. Auch In Bezug auf den spezifischen Migrations- und Integrationskontext gab es
keine einschränkenden Systematiken: Das Anwendungsfeld "Deutschland" war zwar er
wünscht: aber keinesfalls ein notwendiges Kriterium. Vielmehr wurden Beiträge ausge
wählt, die vor dem Hintergrund der skizzierten methodologischen Prämissen ein weites
inhaltliches Spektrum von Teilphänomenen abdecken, so dass ein möglichst umfangrei
cher theoretischer und methodischer "Werkzeugkasten" für die Analyse aktueller Mi
grations- und Integrationsgeschehnisse sichtbar wird. Die behandelten Themen reichen
dabei von den Ursachen der Migration über wichtige Teildimensionen der Integration
bis hin zu Prozessen ethnischer Grenzziehungen. Gerade dort, wo ein konkreter An
wendungsfall, eine besonders interessante Gruppen-Kontext-Kombination, vermisst
wird, sollte das Sonderheft somit in besonderer Weise Anstöße liefern können. Dan
kenswerterweise war eine große Anzahl von international renommierten Kolleginnen
und Kollegen bereit, sich an der Publikation zu beteiligen und die deutsche For
schungslandschaft mit datentechnischen, methodischen und theoretischen Lösungsan
sätzen aus ihren Anwendungskontexten zu stimulieren.

In den nachfolgenden Abschnitten dieses Einleitungsbeitrages wird versucht, die
spezifischen Fragestellungen und Analysen der einzelnen Beiträge im Rahrp.en überge
ordneter Grundfragen und -aufgaben zu verorten und sie in den allgemeinen For
s~hungsstand einzu~rdnen. Zunächst werden zentrale allgemeine Debatten der Migra
tions- und IntegratIOnsforschung aufgegriffen, zu denen die ersten vier Artikel dieses
Sonderheftes beitragen (1). Danach werden Forschungsstand und offene Fragen zu den
Ursachen von Migrationsprozessen behandelt (11), denen sich drei weitere Artikel dieses
Bandes widmen. Es folgen sehr verschiedene Aspekte aktueller Integrationsprozesse
(III), die mit insgesamt elf Beiträgen den Schwerpunkt dieses Sonderheftes ausmachen.
Sie lassen sich grob einer kognitiv-kulturellen und strukturellen (3.1), einer sozialen
oder räumlichen (3.2) sowie einer emotionalen bzw. identifikativen Dimension (3.3)
zuordnen. Der vierte Teil dieses Einleitungsbeitrages widmet sich Prozessen der ethni-
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sehen Grenzziehung (IV), mit denen sich die letzten drei Beiträge befassen. Ein ab
schließender Abschnitt (V) enthält eine zusammenfassende Einschätzung und Diskus
sion über die methodischen und datentechnischen Voraussetzungen und Perspektiven
der empirischen Migrations- und Integrationsforschung. Dass ein Sonderheft der Köl
ner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie zur Migration und Integration so
lange auf sich warten ließ, hat neben den oben diskutierten Gründen wohl vor allem
auch mit der generellen Datenlage zu tun, die sich nun in jüngster Zeit als wesentlich
verbessert, allerdings noch dringlich weiter verbesserungsfähig präsentiert.

l Allgemeine theoretische Ansätze und Perspektiven

Die Anfänge der Integrationsforschung sind geprägt durch die klassische Assimilations
theorie der Chicago School. Auch wenn in den entsprechenden Beiträgen diesbezüglich
schon viele Differenzierungen und Einschränkungen zu finden sind, geht sie im Kern
davon aus, dass es infolge von Migrationsprozessen .. im Laufe der Zeit und vor allem
im Laufe der Generationen letztlich, und gleichsam unausweichlich, zu einer Anglei
chung der Migranten und ihrer Nachkommen an die Aufnahmegesellschaft kommen
wird. Diese grundsätzliche Erwartung beruht auf den US-amerikanischen Erfahrungen
mit den europäischen Einwanderern am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhun
derts. Ob sich vergleichbare Assimilationstrends in ähnlicher Weise auch für die Mi
grantengruppen in Deutschland zeigen, bildet somit die natürliche, und nach wie vor
aktuelle, Leitfrage der hiesigen Integrationsforschung.

Die Assimilationsthese ist von Anfang an auf heftige Kritik gestoßen. Sie entzündet
sich zum einen an den normativen Konnotationen des Begriffs, die von einigen klassi
schen Autoren an einigen Stellen geweckt werden (z. B. Warner/Srole 1945). Sie ist
zum anderen empirischer Art, indem auf eine Reihe von Phänomenen hingewiesen
wird, die nur schwer mit einem uneingeschränkten Assimilationsmodell zu vereinbaren
sind: auf Re-Ethnisierungen der dritten Generation (Hansen 1938), auf institutionali
sierte ethnische Gemeinden (Breton 1964) oder auf die Existenz langfristiger ethni
scher Schichtungen (Glazer/Moynihan 1970). Kritik in dieser Richtung ist auch in der
deutschen Migrationsforschung immer wieder aufgegriffen und geübt worden (Wilpert
1980; Elwert 1982).

Neuer massiver Widerstand gegen die klassische Assimilationstheorie entsteht dann
aber auch in deren Mutterland, den USA, und zwar im Zuge der Erfahrungen mit der
sogenannten "New Immigration" seit dem zweiten Weltkrieg. Sehr deutlich äußert er
sich im Konzept der "Segmented Assimilation" (Portes/Rumbaut 2001; Portes/Zhou
1993; Zhou 1997), dem wohl zur Zeit populärsten und einflussreichsten theoretischen
Gegenansatz. Hier wird argumentiert, dass die Nachkommen der neuen, vorwiegend
asiatischen sowie mittel- und lateinamerikanischen Einwanderer insgesamt deutlich von
den Inkorporationsmustern der früheren europäischen Migrantengruppen abwichen.
Nur ein Teil der aus dieser Migration hervorgegangenen "neuen zweiten Generation"
zeige eine Assimilation im herkömmlichen Sinne und finde sich im Mainstream der
Aufnahmegesellschaft wieder. Ein großer Teil assimiliere sich hingegen zwar in gewisser
Hinsicht, jedoch nicht an diesen mittelschicht-geprägten Mainstream, sondern an die

Unterschichten und Subkulturen in den Zentren der Aufnahme-Metropolen, und lan
de somit dauerhaft in der Marginalisierung. Für diese Variante wird auch der Begriff
der "downward assimilation" verwendet. Ein weiterer Teil der neuen zweiten Genera
tion folge schließlich einer dritten Variante: Diese Migrantenjugendlichen seien struk
turell sehr erfolgreich, aber gerade dadurch, dass sie sich in anderer Hinsicht nicht
bzw. nicht vollständig assimilierten. Die Aufrechterhaltung und Pflege eigenethnischer
Beziehungen bzw. Orientierungen verhindere hier die Gefahr der Downward-Assimila
tion. Diese "parallele Integration" bzw. "selektive Akkulturation" stelle wichtige Res
sourcen und Gelegenheitsstrukturen zur Verfügung und schaffe somit vergleichsweise
gute Bedingungen für den Erfolg im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt.

Die Segmented-Assimilation-Theorie weist dabei, wie angedeutet, nicht nur auf die
generelle Existenz der beiden zusätzlichen Typen einer Downward-Assimilation oder se
lektiven Akkulturation hin, sondern argumentiert darüber hinaus - manchmal explizit,
manchmal implizit -, dass diese empiris~ür die Beschreibung des aktuellen und zu
künftigen Integrationsgeschehens von äußerst relevanter, gegenüber der Mainstream-As
similation nunmehr sogar dominanter Bedeutung seien. Gerade dadurch bezieht sie
ihre Popularität in der aktuellen Migrationsforschung. Dem widersprechen nun eine
Reihe von Autoren, die man unter einen Ansatz subsumieren kann, der auch als "Neue
Assimilationstheorie" bezeichnet wird (Alba/Nee 1997, 2003; Perlmann/Waldinger
1997; Waters/Jimenez 2005). Sie befreien den Begriff der Assimilation von seinen nor
mativen Unter- und Begleittönen und halten den Schluss, dass er als analytisch-de
skriptives Konzept seine ehemalige empirische Bedeutung verloren habe, für viel zu
verfrüht oder sogar für falsch bei sorgfältiger Prüfung neuerer verfügbarer Daten und
Randbedingungen.

Der Beitrag von Richard Alba skizziert diese Sichtweise noch einmal etwas ausführ
licher. Er erläutert den Standpunkt der Neuen Assimilationstheorie und baut ihn um
wichtige neue Argumente aus. Diese beinhalten zum einen zentrale konzeptionelle Kri
tikpunkte an der Segmented-Assimilation-Theorie, vor allem dass sie, genau wie schon
die klassische Assimilationstheorie, vorhandene ethnische bzw. rassische Grenzen als
exogen gegeben und somit zu starr ansieht. Damit könnten wesentliche Teile des mo
mentanen Assimilationsgeschehens, die über Prozesse der Verschiebung (boundary shif
ting) oder der Verblassung (boundary blurring) ethnischer Grenzen erfolgten, nicht an
gemessen erfasst werden. Er verweist dann zum anderen darauf, dass grundlegende Pro
zesse des allgemeinen sozialen Wandels stattfinden, die beide Arten des Wandels ethni
scher Grenzen begünstigen und auch in der näheren Zukunft wahrscheinlich machen.
An erster Stelle ist hier der demographische Wandel zu nennen, der die Chancen zur
Aufwärtsmobilität junger Migranten beträchtlich steigern wird.

Die alte Auseinandersetzung um die Assimilation ist also nach wie vor von funda
mentaler Bedeutung und prägt das Forschungsgeschehen. Wie Richard Alba in seinem
Beitrag erinnert, ist die lebhafte Debatte zwischen der Segmented-Assimilation-Theorie
und der Neuen Assimilationstheorie keineswegs nur auf die momentane Integrations
forschung in den USA beschränkt. Die in ihr zu Tage tretenden empirischen Fragen,
theoretischen Argumente und methodischen Vorgehensweisen sind ganz offensichtlich
auch für andere Kontexte wie den europäischen von fundamentaler Bedeutung, und
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umgekehrt können die Erfahrungen der zweiten Migrantengenerationen in Europa
wertvolle empirische Evidenzen zu dieser zentralen Diskussion beisteuern.

Andreas Wimmer unterstreicht in seinem Beitrag noch einmal eindringlich die von
Richard Alba angesprochene Notwendigkeit einer veränderten Perspektive auf Prozesse
der ethnischen Grenzziehung. Er argumentiert, dass sowohl die Klassische Assimila
tionstheorie als auch viele neuere Ansätze, wie eben die Segmented-Assimilation-Theo
rie, von der orthodoxen Herderschen Vorstellung gleichsam "natürlich" gegebener, kul
turell homogener Ethnien ausgehen und damit unweigerlich in zentrale Probleme bei
der Analyse von Eingliederungsprozessen laufen. Er stellt dem explizit einen Ansatz
entgegen, der ethnische Grenzziehungen als Resultat ergebnisoffener Prozesse begreift,
die unter je spezifischen historischen Bedingungen und im Zuge strategischer Interak
tionen entstehen. Dieser Perspektivenwandel hat, wie Wimmer aufzeigt, nicht zuletzt
unmittelbare Konsequenzen für die empirische Forschung. So ermahnt sie beispielswei
se dazu, der Versuchung zu widerstehen, die Effekte einer wie auch immer operational
definierten Gruppenzugehörigkeitsvariable vorschnell im Sinne genuin ethnischer Hin
tergrundprozesse zu interpretieren. Vielmehr sind solche Effekte als herausfordernde
Explananda zu begreifen, deren generierende Detailmechanismen es im Rahmen einer
analytischen Soziologie aufzudecken und empirisch zu überprüfen gilt.

Dies erinnert daran, dass die klassische Assimilationstheorie nicht nur konzeptionel
le und empirische Kritik erfahren hat, sondern dass gegen sie vor allem auch methodo
logische Einwände erhoben wurden. Sie betreffen die einfache induktive Verallgemeine
rung einer Beobachtung unter spezifischen historischen Randbedingungen zu einem
allgemeinen "Assimilationsgesetz" (Esser 1990). Das Kernargument der Segmented-As
similation-Theorie ist dann ja auch, dass nunmehr veränderte Randbedingungen (z. B.
Diskriminierungen oder die sogenannte "Hour-glass-economy") für große Teile der Mi
granten andere Ausgänge, die Downward-Assimilation oder die selektive Akkulturation,
wahrscheinlicher machen. Vertreter der Neuen Assimilationstheorie, wie beispielsweise
Richard Alba in seinem Beitrag in diesem Band, argumentieren mit anderen bzw. neu
erlich veränderten Randbedingungen hingegen für die ungebrochene Dominanz der
Mainstream-Assimilation.

Hartmut Esser kritisiert nun in seinem Beitrag, dass auch diese Gegen- und Gegen
GegencEntwürfe methodologisch unbefriedigend bleiben, weil sie im Wesentlichen
ebenfalls lediglich auf empirischen Generalisierungen beruhen und zu nunmehr neben
einander stehenden Quasi-Gesetzen führen. Es käme aber darauf an, die übergeordne
ten kausalen Grundmechanismen zu benennen, die angeben, wann warum welches
Modell gilt. Diese seien in den entsprechenden Ansätzen bestenfalls skizzenhaft ange
deutet. Er versucht deshalb, die grundlegenden Ansätze in ein übergeordnetes allgemei
nes Modell der intergenerationalen Integration einzufügen, in dem alle drei prinzipiel
len Varianten der Inkorporation als Ausgänge möglich sind und das somit explizit spe
zifiziert, ~arum unter welchen grundsätzlichen Bedingungskonstellationen eher die
eine oder die andere zu erwarten ist.

Die Integration der maßgebenden und in ihren jeweiligen Bedingungskonstellatio
nen durchaus bewährten Ansätze ist also eine zentrale theoretische Aufgabe. Essers Vor
schlag soll und kann seiner Intention nach jedoch nur als ein dringend notwendiges
grobes Gerüst verstanden werden, das die generellen Zusammenhänge auf einem relativ

hohen Abstraktions- und Vereinfachungsgrad verdeutlicht. Um zu zufriedenstellenden
Erklärungen in spezifischen Anwendungsfällen zu gelangen, sind ausgehend von diesem
Kern viele feinere Differenzierungen vorzunehmen und weitere Zusatz- und Vertie
fungsmechanismen hinzuzufügen.

Der Beitrag von Bernhard Nauck trägt wichtige Bausteine in einem solchen Ge
samtprogramm zusammen. Er blickt speziell auf wichtige Konzepte und Erklärungsan
sätze der Akkulturationsforschung, die sich in der Soziologie einerseits und in der
Sozialpsychologie andererseits zwar weitgehend unabhängig voneinander entwickelt ha
ben, .aber wichtige Parallelen und fruchtbare Berührungspunkte aufweisen. Nauck plä
diert für eine explizite Verbindung dieser Forschungstraditionen, wobei der Mehrebe
nen-Charakter der Akkulturationsphänomene betont wird. Der Beitrag leitet damit in
die späteren Abschnitte dieses Bandes zu einzelnen Teildimensionen der Integration
über, in denen die hier genannten allgemeinen Konzepte und Mechanismen in den
konkreten Problemfeldern der aktuellen empirischen Forschung weiter spezifiziert wer
den und in vielfältiger Weise zum Einsatz kommen.

Il Migration

Ohne Zweifel ist gerade die Migration ein Thema, bei dem allein schon die adäquate
Deskription von Ausmaß und Trends eine extrem anspruchsvolle Aufgabe für die em
pirische Forschung darstellt. Dies liegt zum einen in der Weite bzw. der Unschärfe des
Begriffes begründet (Kalter 2006a), zum anderen in den besonderen Schwierigkeiten,
Migrationsakte zu erfassen. Ganz banal wird dies etwa offensichtlich, wenn man sich
vergegenwärtigt, dass gerade illegale Migrationen einen besonders wichtigen Teil des
Gesamtgeschehens bilden. Aber auch die Dokumentation "offizieller" Zu- und Abwan
derungen ist alles andere als trivial, wie beispielsweise die starken Abweichungen zei
gen, die man für den eigentlich gleichen Migrationsstrom nicht selten zwischen den
Zahlen der Herkunftsländer und den Zahlen der Aufnahmeländer findet (Kupiszewska/
Nowok 2005).

Obwohl damit schon allerhand zu tun ist, hat sich die empirische Migrationsfor
schung seit jeher jedoch darüber hinaus auch mit einem dezidiert erklärenden An
spruch verbunden. Als Urvater dieses Programms kann man Ernest G. Ravenstein an
sehen, der als einer der ersten explizit versuchte, Gesetzmäßigkeiten im Wanderungs
verhalten zu entdecken (Ravenstein 1885; 1889) - ganz im Durkheim'schen Sinne. Sei
ne Arbeiten motivierten frühe makrotheoretische Versuche einer Erklärung und Pro
gnose von Wanderungen, wie die Gravitationstheorie (Zipf 1946; Dodd 1950), den
makroökonomischen Ansatz (Hicks 1932; Todaro 1969) und die auf beiden beruhen
den Push-Pull-Regressionsmodelle (Lowry 1966). Auf der Aggregatebene lässt sich mit
diesen sehr einfachen Modellen in der Regel eine erstaunlich gute Anpassung an das
empirische Migrationsgeschehen erreichen, sie stoßen jedoch auf die bekannten imma
nenten Grenzen reiner Makroansätze im Allgemeinen, insbesondere auf das Problem
der Unvollständigkeit (Kalter 1997: 37-41). Die Güte der Modellanpassungen beruht
im Wesentlichen auf der Stabilität der Phänomene, die tiefer liegenden verursachenden
Mechanismen bleiben jedoch ungeklärt. Gerade in den "interessanten" Anwendungsfäl-
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len, in denen sich unter abrupt und dramatisch veränderten Randbedingungen plötz
lich massive Migrationsbewegungen ergeben und eventuell verstetigen, versagen diese
ausschließlich auf der Makroebene vorgehenden Ansätze somit gründlich. Darüber hin
aus ist damit die in der Regel hochinteressante und ebenso erklärungsbedürftige Selek
tivität entsprechender Migrationsschübe per se nicht befriedigend behandelbar.

Diese und andere Probleme haben in der Migrationsforschung zu einer immer stär
keren Berücksichtigung und immer expliziteren Modellierung der entscheidungstheore
tischen Grundlagen auf der Mikroebene geführt. Markiert wird diese Entwicklung zu
nächst durch die individualistische Fassung der Push-Pull-Idee (Lee 1966) und das
Humankapitalmodell der Migration (Sjaastad 1962; Speare 1971). Auch die Sozialpsy
chologie hat wichtige Beiträge beigesteuert (Wolpert 1965; Brown/Moore 1970). Die
Werterwartungstheorie stellt eine Art von Konvergenz dieser Entwicklungen dar und
lässt sich sehr fruchtbar auf den Prozess der Migrationsentscheidung anwenden (Bogue
1977; Chemers et al. 1978; De]ong/Fawcett 1981). In ihr können auch die Subjektivi
tät der Akteure und nicht-ökonomische Einflussfaktoren explizit berücksichtigt werden.
Insbesondere erlaubt sie es auch in einfacher Weise, die klassischen strukturellen Deter
minanten der makrotheoretischen Ansätze theoretisch zu integrieren und somit die
notwendige Verbindung zwischen der Mikroebene und der Makroebene herzustellen
(Kalter 1997: 47 ff.).

Die bislang angesprochenen Theorieprogramme werden zuweilen als die "traditio
nelle" oder auch die "herkömmliche" Migrationstheorie bezeichnet. Für viele Autoren
der sogenannten "neueren Migrationstheorie" verbindet sich damit die Überzeugung,
dass diese Paradigmen mittlerweile ausgedient haben und zur Behandlung des aktuellen
Migrationsgeschehens nicht mehr adäquat sind. Und in der Tat, einige beobachtbare
Phänomene stellen für die skizzierten Ansätze offensichtlich Herausforderungen dar: So
kommt es in vielen Kontexten nur zu erstaunlich geringen Migrationsbewegungen, ge
messen an den traditionellen Einflussfaktoren, wie z. B. hohe Lohn- und Wohlstands
gefälle. In anderen Kontexten kommt es hingegen zu einer Dynamik, die mit diesen
Faktoren alleine ebenso offensichtlich nicht oder nur schwer zu erklären ist (Faist
2000). Dazu scheinen gewisse Verschiebungen in der Relevanz unterschiedlicher Typen
der Migration stattgefunden zu haben: neben der permanenten, einmaligen, unidirek
tionalen Verlagerung des Lebensmittelpunktes, der Typus, auf den die meisten traditio
nellen Ansätze explizit ausgerichtet sind, rücken temporäre, wiederholte, bi- und multi
lokale Formen mehr und mehr in das Interesse der Migrationsforschung.

Leider hat die neuere Migrationstheorie an vielen Stellen jedoch bislang nicht mehr
zu all diesen Herausforderungen beigetragen als wohlklingende Wörter. Hinter populä
ren Begriffen wie "Transnationalismus", "transnationale soziale Räume", "kumulative
Verursachung" u. ä. verbergen sich oft bestenfalls vage Orientierungshypothesen. Nur
selten wird hingegen versucht, die generierenden Mechanismen hinter den mit diesen
Begriffen umschriebenen Phänomenen genau herauszuarbeiten, zu prüfen, ob und wie
sie sich in die vorhandenen bewährten Theorieangebote integrieren lassen, entsprechen
de Ergänzungen bzw. Modifikationen der traditionellen Ansätze aufzuzeigen, eventuelle
theoretische Alternativen explizit zu benennen und all dies ernsthaft empirisch zu tes
ten.

Genau dies versuchen die drei Beiträge, die sich im zweiten Teil dieses Sonderheftes
mit den Ursachen der Migration beschäftigen. Sie greifen an vielen Stellen auf neuere
allgemeine theoretische Entwicklungen zurück, die auch für die Erklärung des aktuel
len Migrationsgeschehens fruchtbar erscheinen. Die jeweils vertiefenden theoretischen
Interessen sind dabei unterschiedlich gelagert und die spezifischen Anwendungsfälle
sind äußerst heterogen.

Douglas S. Massey, Frank Kalter und Karen A. Pren analysieren den Einfluss rapiden
strukturellen ökonomischen Wandels auf die Entstehung und die Dynamik von inter
nationalen Migrationsbewegungen in zwei unterschiedlichen Fällen: der Arbeitsmigra
tion aus Mexiko in die USA und der aus Polen nach Deutschland. Sie stützen sich auf
umfangreiche Längsschnittdaten, die im Mexican Migration Project (MMP) und im
Polnischen Migrationsprojekt (PMP) gewonnen wurden. In ihren Analysen versuchen
sie, die genaueren Mechanismen aufzudecken, durch die einerseits jeweils schockartige
Veränderungen der ökonomischen Rahmenbedingungen Migrationen generieren und
durch die sich dann andererseits die einmal in Gang gesetzten Prozesse perpetuieren.
Sie zeigen einmal mehr, dass die Dynamik in beiden Migrationskontexten mit den An
nahmen der neoklassischen Ökonomie alleine bei weitem nicht zu erklären ist. Zusätz
liche "soziale" Mechanismen sind in beiden Kontexten deutlich nachweisbar. Diese Er
gänzung reicht aber ebenfalls noch nicht aus, um die Entwicklung über die Zeit ange
messen zu erklären. Das zuweilen sprunghafte Ansteigen lässt darüber hinaus vermu
ten, dass bei der Migrationsentscheidung wichtige Framing-Prozesse stattfinden. Die
Unterstellung einer einfachen Kosten-Nutzen-Abwägung kann die volle Wirkung ver
änderter struktureller Rahmenbedingungen offensichtlich nicht ausreichend erfassen
und elaboriertere mikrotheoretische Entscheidungsmodelle scheinen als Grundlage ei
ner entsprechenden Erklärung notwendig.

Der Beitrag von ]ohannes Huinink und SteJanie Kley schließt unmittelbar an diesen
Punkt an. Sie bemängeln zu Recht, dass zwar vielfach propagiert wird, makrostruktu
relle Randbedingungen seien vergleichsweise einfach in Modelle der Migrationsent
scheidung zu integrieren, dass aber in der Regel nicht expliziert wird, wie genau welche
spezifischen Bedingungen auf welche spezifischen Akteure wirken und welche hand
lungstheoretischen Modelle dabei adäquat sind. Gestützt auf das allgemeine Konzept
der Sozialen Produktionsfunktionen (Lindenberg 1989; Esser 1999) und ein mehrstufi
ges Modell der Migrationsentscheidung (Kalter 1997) analysieren sie zu diesen Zwe
cken den Einfluss regionaler Kontexte auf das räumliche Mobilitätsverhalten im Le
bensverlauf. Mit Hilfe von eigens dazu erhobenen Daten über die Wegzugsbereitschaft
in den Städten Freiburg und Magdeburg zeigen sie, dass die Wirkung einzelner regio
naler Aspekte bzw. Disparitäten eng an die aktuelle Dominanz bestimmter Lebensziele
geknüpft ist, die wiederum vorwiegend durch biographische Ereignisse bestimmt wer
den, und dass sich all dies in einzelnen Phasen des Migrationsentscheidungsprozesses
differentiell auswirkt.

Auch der Beitrag von Yinon Cohen, Yitchak Haberfeid und Irena Kogan dreht sich
um die zentralen Problembereiche des Makro-Mikro-Links und der Selektivität. Er tes
tet eine zentrale These über die Selbstselektion von Migranten, die sich nach Borjas
(1987, 1994) mit naheliegenden Zusatzannahmen als Korrelat aus dem mikroökono
mischen Humankapitalmodell ergibt: Höher qualifizierte Migranten neigten, bei gege-
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bener Wahlmöglichkeit, eher zu Ländern mit hoher Ungleichheit, niedrig qualifizierte
hingegen eher zu Ländern mit niedriger Ungleichheit. Diese These ist folgenreich und
breit akzeptiert, nur selten hingegen gelingt es, sie empirisch adäquat zu überprüfen.
Cohen, Haberfeld und Kogan weisen darauf hin, dass die jüdische Immigration aus
der ehemaligen Sowjetunion hier ein seltenes natürliches Experiment liefert. Sie zeigen,
dass die Bildungsverteilungen der jüdischen Emigranten in den USA, Israel und
Deutschland tatsächlich den theoretisch zu erwartenden Mustern folgen und somit
Evidenz für die Borjas'sche These liefern.

Alle drei Beiträge drehen sich somit um zentrale, und im Spiegel des zeitgenössi
schen Migrationsgeschehens mehr denn je brennende, Grundfragen der Migrationsfor
schung: Welches sind die entscheidenden strukturellen Randbedingungen hinter den zu
beobachtenden Migrationsdynamiken? Welches relative Gewicht haben dabei insbeson
dere ökonomische Faktoren? Wirken sich die Faktoren in unterschiedlichem Ausmaße
auf unterschiedliche Akteure aus und bestimmen und/oder verändern sie somit die Se
lektivität der Migration? Welche allgemeinen handlungstheoretischen Modelle sind zur
Erfassung entsprechender Mechanismen angemessen? Die drei Beiträge deuten nicht
nur fruchtbare theoretische Ansatzpunkte an, sondern zeigen auch, wie eine anspruchs
volle empirische Überprüfung entsprechender Hypothesen in der Migrationsforschung
aussehen kann bzw. muss.

III. Dimensionen und Teilbereiche der Integration

Wie in den oben (I) angerissenen Grunddebatten betont wurde, sind durchaus ver
schiedene Ausgänge der Eingliederungsprozesse von Migranten in der Aufnahmegesell
schaft denkbar. Bernhard Nauck weist in seinem Beitrag auf zwei einflussreiche und
eng verwandte Typologien, die Akkulturationsstrategien ("Integration", "Assimilation",
"Separation", "Marginalisierung") nach Berry (1997: 9) und die Formen der Sozialinte
gration ("Mehrfachintegration", "Assimilation", "Segmentation", "Marginalität") nach
Esser (2000: 287), hin. Die zentrale Aufgabe einer analytisch-erklärenden Integrations
forschung besteht nun darin, die genauen Mechanismen zu identifizieren, die zu den
jeweiligen Typen führen, und die Randbedingungen herauszuarbeiten, unter denen sie
jeweils wirksam werden.

Spätestens seit der klassischen Arbeit von Milton Gordon (1964) wird dabei betont,
dass man in diesem Zusammenhang dringend nach verschiedenen Aspekten bzw. Teil
bereichen einer Sozialintegration differenzieren muss. Esser (1980: 22 f.; 2000: 289;
2006: 27) unterscheidet beispielsweise grob zwischen 1. der kognitiv-kulturellen Di
mension, die sich auf Wissen und Fertigkeiten bezieht, 2. der strukturellen Dimension,
d. h. der Besetzung von Positionen innerhalb gesellschaftlicher Teilsysteme, 3. der so
zialen Dimension, die Beziehungsmuster zwischen den Akteuren betrifft, und 4. der
emotionalen Dimension, die die Identifikation mit der Aufnahmegesellschaft und die
Übernahme bestimmter Werthaltungen und genereller Orientierungen meint (vgl. auch
dazu noch einmal den Beitrag von Bernhard Nauck in diesem Band). Innerhalb jeder
dieser Dimensionen können wiederum vielfältige Unterbereiche unterschieden werden,

so sind zum Beispiel die Positionierung im Bildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt oder
auch im Ligensystem des Sports jeweils Teilbereiche der strukturellen Dimension.

Mit der Unterscheidung zwischen verschiedenen Dimensionen wird deutlich ge
macht, dass durchaus unterschiedliche Eingliederungsergebnisse ("uneven assimilation")
in verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen möglich sind (Price 1969: 215 ff.).
Wie, warum und unter welchen Bedingungen ein bestimmter Typ der Sozialintegration
in Bereich A einen bestimmten Typ der Sozialintegration in Bereich B fördert, insbe
sondere auch zwischen den Generationen, führt damit zu zentralen und hochinteres
santen Unterfragen bei der Suche nach den generierenden Mechanismen (Esser 2006:
27). Die klassische Assimilationstheorie hat, sehr verkürzt, unterstellt, dass die, im Lau
fe der Zeit und im Zuge der Generationen quasi "automatische", kognitive Assimila
tion zu einer strukturellen Assimilation, diese zu einer sozialen Assimilation, und diese
wiederum schließlich zu einer emotionalen Assimilation führen wird (Esser 1980:
231 ff.). Inzwischen wird jedoch allgemein davon ausgegangen, dass sich die Zusam
menhänge in vielen empirischen Fällen wesentlich komplexer gestalten und dass sich
innerhalb des dynamischen Gefüges über wechselseitige Feedback-Prozesse auch andere
stabile Konstellationen ergeben können. So lässt sich beispielsweise in einigen Kontex
ten zeigen, dass es zwischen der strukturellen und sozialen Dimension (auch) einen
umgekehrten Kausalpfad gibt (Kalter 2006b; Petersen 2000) und die bestehende sozia
le Segmentation zu einer Verfestigung ethnischer Schichtungen führt. Im Gegensatz
dazu ließe sich ein zentrales Argument der Segmented-Assimilation-Theorie durch die
Hypothese rekonstruieren, dass die soziale Segmentation unter bestimmten Bedingun
gen einen positiven kausalen Einfluss auf die strukturelle Assimilation besitzt (Kalter
2007).

Die Entflechtung dieser komplexen Wirkungszusammenhänge, die Aufdeckung der
Bedingungskonstellationen und der zusätzlichen Einflussfaktoren auf die entsprechen
den Teilprozesse bilden somit ein umfangreiches Aufgabenprogramm für die aktuelle
empirisch-analytische Integrationsforschung. Die Beiträge des dritten, vierten und fünf
ten Teils in diesem Sonderheft gehen ihm sämtlich in der einen oder anderen Weise
nach. Sie greifen an vielen Stellen auf die theoretischen Entwicklungen allgemeinerer
Art zurück, die in den Beiträgen des ersten Teils aufgezeigt werden.

3.1 Kognitiv-kulturelle und strukturelle Integration

Die skizzierten Dimensionen der Sozialintegration machen deutlich, dass sich die
Grundfragen der Forschung auf eine breite Palette von Phänomenen beziehen, die in
engen gegenseitigen Bezügen und Wechselwirkungen stehen, allerdings analytisch von
einander getrennt werden können. Es gibt eine Reihe von guten theoretischen Grün
den und auch deutlichen empirischen Hinweisen darauf, dass von den unterschiedenen
Aspekten bzw. Teilbereichen einer von ganz besonderer Bedeutung ist, nämlich der
strukturelle. Mit der Platzierung, d. h. der Einnahme von Positionen, verbinden sich
zentrale gesellschaftliche Güter (materieller und immaterieller Art) sowie wichtige Gele
genheitsstrukturen, und somit bestimmt sie die Integration in anderen Teilbereichen
maßgebend mit (Esser 2000: 304 ff.; KalterlGranato 2002). Dies gilt vor allem für die



22 Frank Kalter Stand, HerausfOrderungen und Perspektiven der empirischen MigrationsfOrschung 23

Positionen auf dem Arbeitsmarkt, dem eine Schlüsselposition im Gesamtgefüge des
Prozesses der intergenerationalen Integration zukommt (Esser 2006: 399).

Die Gretchenfrage auf dem Arbeitsmarkt lautet dabei, inwieweit und über welche
Mechanismen die hier beobachtbaren ethnischen Ungleichheiten und Prozesse ihrer
Auflösung bzw. Verfestigung auf eine unterschiedliche Humankapitalausstattung oder
auf andere, eventuell genuin ethnische, Mechanismen zurückzuführen sind (Kalter
2005). Aufgrund der vergleichsweise guten Datenlage ist der Stand der Forschung hier
relativ weit vorangeschritten und der weitgehend einhellige Befund lautet, dass gerade
in Deutschland die Bildungsqualifikationen den Arbeitsmarkterfolg in besonders star
ker Weise determinieren und, von einer gewissen Sonderrolle der Türken (Kalter
2006b) abgesehen, den Prozess der intergenerationalen strukturellen Assimilation maß
geblich bestimmen (z. B. BenderiSeifert 1996; Granato/Kalter 2001; KalteriGranato
2002; 2007; Granato 2003; SeibertlSolga 2005; für einen internationalen Vergleich s.
Heath/Cheung 2007a).

Dies führt zur unmittelbaren Anschlussfrage danach, wie nun die ethnischen Un
gleichheiten im Bildungssystem ihrerseits zu erklären sind. In diesem Zusammenhang
lautet die zentrale Leitfrage dann, ob sie in erster Linie eine Frage der sozialen Her
kunft sind oder ob hier andere Prozesse für spezifisch ethnische Nach- oder auch Vor
teile sorgen. Auch hier liegen mittlerweile zahlreiche Studien vor und belegen die do
minierende Rolle des ersten Mechanismus (Alba et al. 1994; BücheliWagner 1996;
Kristen/Granato 2004; 2007; Baumert/Schümer 2001; 2002; MüllerlStanat 2006; für
einen internationalen Vergleich s. Heath/Brinbaum 2007). Die Persistenz ethnischer
Disparitäten über die Generationen ist also im deutschen Bildungssystem weitgehend
ein Erbe der besonderen Selektivität der früheren Arbeitsmigration, die sich über Me
chanismen der allgemeinen sozialen Ungleichheit reproduziert (Kalter et al. 2007).
Dennoch sind, je nach genauer Bildungsvariable, die man betrachtet, zum Teil auch
merkliche zusätzliche Nachteile der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshinter
grund zu beobachten, insbesondere wieder bei denen türkischer Herkunft. Vieles deu
tet darauf hin, dass diese Nachteile vorwiegend auf einen Mangel an für die Aufnah
megesellschaft spezifischen Ressourcen zurückgehen, allen voran der Sprache (Esser
2006: 285 ff.). Die Sequenz von Spracherwerb, Bildungserwerb und Arbeitsmarktposi
tionierung bildet somit eine fundamentale Trajektorie der intergenerationalen Integrati
on. Wichtige neue Beiträge zu ihr stehen im dritten Abschnitt dieses Sonderheftes im
Vordergrund.

Hartmut Esser prüft in seinem Beitrag die Bedingungen und Mechanismen der Bi
lingualität, also einer zentralen Form der kognitiven Mehrfachintegration. Er stützt
sich auf ein formalisiertes Modell, das Lernprozesse im Allgemeinen als Investitionen
unter individuellen und strukturellen Randbedingungen bzw. Restriktionen auffasst,
und expliziert damit nicht zuletzt das grundsätzliche Programm, das von ihm und
Nauck in den allgemeinen theoretischen Perspektiven angedeutet wurde. Ein Test mit
Daten des Sozioökonomischen Panels (SOEP) bestätigt zentrale Folgerungen dieses An
satzes: Die Bilingualität (und die Mehrfachintegration im Allgemeinen), die in vielen
öffentlichen und wissenschaftlichen Debatten als vielversprechender und erstrebenswer
ter Ausgang von Akkulturationsprozessen angesehen wird, präsentiert sich als schwieri
ges Optimierungsproblem, da viele strukturelle Mechanismen einen grundsätzlichen

Nullsummencharakter zwischen den Erträgen aufnahmelandspezifischer und herkunfts
landspezifischer Investitionen bewirken. Unter bestimmten Bedingungen ist eine er
folgreiche Mehrfachintegration jedoch relativ mühelos und eine durchaus realistische
Option; im Falle der Sprache gilt dies bei frühzeitigem und nachhaltigem Kontakt zu
Erst- und Zweitsprach-Nahumwelten.

Cornelia Kristen beschäftigt sich mit dem Leistungsstand von Kindern am Ende der
Grundschulzeit und schaut damit auf einen spezifischen Abschnitt, der dem bisher vor
handenen Gesamtbild der ethnischen Ungleichheit im deutschen Bildungssystem ein
wichtiges Detail hinzufügt. Mit Hilfe von Daten der Schulleistungsstudie IGLU 2001
kann sie die oben angesprochenen, angedeuteten generellen Befunde anderer Studien
bzw. Bildungsetappen bestätigen: die generellen Nachteile der Migrantenkinder, die be
sonderen Nachteile der Kinder türkischer Herkunft sowie die dominante Rolle der so
zialen Herkunft und der Bedingungen des Spracherwerbs bei der Erklärung dieser Be
funde. Die Grundcharakteristiken und Hauptmechanismen der ethnischen Bildungsun
gleichheit zeichnen sich also schon in relativ frühen Phasen des sprachlichen und ma
thematischen Kompetenzerwerbs ab. Die Analysen belegen damit nicht zuletzt auch
wieder die Fruchtbarkeit einer Perspektive, die zentrale Verhaltensweisen im Kontext
der Integration - in diesem Falle der Bildungs- und Kompetenzerwerb - als Investitio
nen auffasst und die Rolle von familialen Ressourcen bei der Genese und Verfestigung
von ethnischen Disparitäten betont.

Dies unterstreichen auch Michael Becker, Petra Stanat, Jürgen Baumert und Rainer
Lehmann und liefern dafür weitere hochinteressante Evidenz, indem sie einen weiteren
wichtigen Mosaikstein zum Gesamtbild der ethnischen Ungleichheit beisteuern: Mit
Daten der Längsschnittstudie ELEMENT können sie zeigen, dass sich in den Sommer
ferien zwischen der 4. und 5. Klasse die Schere zwischen den Leseleistungen von Kin
dern mit und ohne Migrationshintergrund weiter öffnet. Wichtige Entwicklungen bzw.
Verstärkungen ethnischer Ungleichheiten finden also außerhalb des institutionellen
Kontexts der Schule statt und können ihr somit nicht ursächlich zugeschrieben wer
den. Auch in diesem Zusammenhang spielt der allgemeine sozio-ökonomische Fami
lienhintergrund eine entscheidende Rolle, allerdings reicht er zur Erklärung der vor
handenen ethnischen Disparitäten in diesem Falle bei weitem nicht aus. Dies lenkt den
Blick der zukünftigen Forschung auf tieferliegende Mechanismen, die mit ethnisch dif
ferenziellen außerschulischen Gelegenheitsstrukturen des Lernens zusammenhängen.

Mit dem Beitrag von Anthony Heath und Yaojun Li rückt dann der Arbeitsmarkt in
den Fokus des Interesses. Sie untersuchen das Arbeitslosigkeitsrisiko ethnischer Minder
heiten in Großbritannien, und die oben skizzierte Leitfrage nach der Rolle der Bil
dungsqualifikationen bei der Erklärung ethnischer Differenzen bildet auch hier einen
der Schwerpunkte. Die beiden Autoren erweitern das mittlerweile etablierte kanonische
Vorgehen (Heath/Cheung 2007b) um einen wichtigen dynamischen Aspekt: Sie unter
suchen Brutto- und Nettonachteile ("ethnic penalties") über die Zeit und versuchen
zwischen Generationen-, Lebenszyklus- und Periodeneffekten zu trennen. Die empiri
sche Grundlage bildet dabei ein beeindruckend umfangreicher Datensatz der durch die
Kumulation der General Household Surveys (GHS) und der Labour Force Surveys
(LFS) zwischen 1972 und 2005 gebildet wurde und allein 420 000 Angehörige ethni
scher Minderheiten enthält. Auf dieser Grundlage entsteht ein sehr differenziertes Bild
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der Entwicklung ethnischer Ungleichheitsstrukturen in Großbritannien, das im Hin
blick auf die übergeordnete Leitfrage nach der strukturellen Assimilation einen sehr
skeptischen Eindruck vermittelt und wichtige Anschlussfragen nach den eventuellen
Barrieren aufwirft.

Frank van Tubergen ergänzt den bisherigen Stand der Strukturellen-Assimilations
Forschung um einen weiteren wichtigen Gesichtspunkt. Die Standardanalysen gehen
bei der Analyse des Arbeitsmarkterfolges implizit davon aus, dass man es mit isolierten
Einzelakteuren zu tun hat. Insbesondere zwischen Ehe- und Lebenspartnern können je
doch starke Abhängigkeiten bestehen. Die neue Familienökonomie lässt aufgrund der
Spezialisierungsvorteile einen negativen Zusammenhang erwarten, während die Sozial
kapitaltheorie in dem Arbeitsmarkterfolg des Partners eine grundsätzlich hilfreiche Res
source sieht und damit einen positiven Zusammenhang postuliert. Mit kumulierten
Daten des niederländischen Immigrantensurveys SPVA findet van Tubergen einige Evi
denz für die Argumente der Sozialkapitaltheorie und zeigt, dass eine explizite Berück
sichtigung der Haushaltsstruktur zu einer verbesserten empirischen Analyse ethnischer
Ungleichheitsstrukturen auf dem Arbeitsmarkt beiträgt.

3.2 Soziale Integration

Der gerade diskutierte Beitrag von Frank van Tubergen ist ein Beispiel dafür, dass die
stärkere Berücksichtigung der sozialen Vernetzung von Akteuren einen wichtigen und
erfolgversprechenden Ansatzpunkt darstellt, um offene Rätsel in der strukturellen Assi
milationsforschung zu lösen. Darauf weisen auch neuere Befunde im Kontext des deut
schen Arbeitsmarktes (Kalter 2006b) und des deutschen Bildungssystems (Kristen
2005) hin. Dies verdeutlicht noch einmal, dass die implizite Annahme der klassischen
Assimilationstheorie eines nur einseitigen Einflusses der strukturellen Assimilation auf
die soziale zu kurz greift und um entsprechende Feedback-Mechanismen ergänzt wer
den muss.

Beschäftigt man sich mit Prozessen der sozialen Integration, so rücken damit neben
den deskriptiven Aspekten zwei Grundfragen in den Vordergrund. Welche Bedeutung
hat, erstens, die strukturelle Integration für die soziale, und durch welche genauen Me
chanismen kommt diese "klassische" Einflussrichtung zustande? Was sind, zweitens, die
von der strukturellen Integration unabhängigen Bedingungen und Einflussfaktoren, die
dann über die soziale Integration und die angesprochenen Feedback-Prozesse nicht zu
letzt für den Prozess der intergenerationalen Integration im Allgemeinen relevant wer
den? Drei Beiträge dieses Sonderheftes gehen diesen Fragen anhand von drei unter
schiedlichen Aspekten der sozialen Integration nach.

Beate Völker, Fenne Pinkster und Henk Flap beschäftigen sich mit den sozialen
Netzwerken von Migranten in den Niederlanden. Sie geben der Integrationsforschung
dabei aus der Perspektive der allgemeinen Netzwerkforschung wichtige Impulse: Zum
einen schließen sie direkt an die dort vorhandenen theoretischen Ansätze an und zei
gen, dass sich aus ihnen auch fruchtbare Hypothesen über ethnische Aspekte von Netz
werkstrukturen ableiten lassen. Zum anderen richten sie ihren empirischen Blick nicht
nur auf die ethnische Zusammensetzung der Migrantennetzwerke, sondern auch auf

die darin enthaltenen Ressourcen, d. h. auf das soziale Kapital und damit auf ein wich
tiges verbindendes Konzept zwischen den strukturellen und sozialen Aspekten der Inte
gration. Mit Hilfe von drei speziellen Datensätzen aus den Niederlanden können sie
strengere Tests ihrer zentralen Thesen vornehmen und interessante Befunde über die
generellen Zusammenhänge zwischen den Integrationstypen und -dimensionen beisteu
ern, z. B. dass ethnisch homogene Netzwerke auch unter Kontrolle des strukturellen
Integrationsgrades mit einem geringeren Sozialkapital einhergehen.

Julia Schroedter und Frank Kalter analysieren Trends binationaler Eheschließungen
und wenden sich damit einem Phänomen zu, das gemeinhin als härtester Indikator ei
ner gelungenen Integration in die Aufnahmegesellschaft angesehen wird. Aufgrund der
generellen Datenlage ist diesem Thema im deutschen Kontext bislang noch nur relativ
wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden. Durch die Kumulation der Daten des deut
schen Mikrozensus ist es nun möglich, sehr differenzierte Analysen durchzuführen. Sie
bestätigen unter anderem, dass die strukturelle Integration, wie theoretisch zu erwarten,
ein entscheidender Einflussfaktor für die Wahl eines Partners aus der Aufnahmegesell
schaft ist. Dennoch lassen sich damit ganz offensichtlich bei Weitem noch nicht alle
Gruppenunterschiede und Trends über die Generationen, die Zeit und die Kohorten
erklären. Es ergibt sich also dringender weiterer Forschungsbedarf nach den ergänzen
den feineren Hintergrundmechanismen etwaiger kultureller Präferenzen und spezifisch
ethnischer Gelegenheitsstrukturen, wobei insbesondere das Phänomen der transnationa
len Ehen besondere Beachtung zu verdienen scheint.

Jürgen Friedrichs widmet sich schließlich einem weiteren zentralen Gegenstand, der
sich unter die soziale Integration subsumieren lässt: der räumlichen Segregation. Auch
hier ist der Stand der Forschung in Deutschland aufgrund der Datenlage noch sehr
unbefriedigend, insbesondere wenn es um die generierenden Hintergrundmechanismen
geht. Die konzeptionelle, theoretische und empirische Bestandsaufnahme von Fried
richs verdeutlicht, dass diese "räumliche Dimension" über die mit ihr verbundenen Ge
legenheitsstrukturen eine wichtige Schnittstelle zwischen der strukturellen und der so

zialen Dimension einnimmt. Friedrichs unterstreicht ihre enorme Relevanz im Gesamt
puzzle des Prozesses der intergenerationalen Integration und zeigt eine Reihe von offe
nen Fragen sowie möglichen theoretischen und methodischen Ansatzpunkten auf.

3.3 Emotionale Integration

Die emotionale Dimension der Integration umfasst die gefühlsmäßige Haltung zur
Herkunfts- und zur Aufnahmegesellschaft und die Beibehaltung bzw. Übernahme je
weils dominanter Einstellungen und Wertorientierungen. Diese Gesichtspunkte stehen
oftmals im Zentrum gesellschaftspolitischer Debatten und Auseinandersetzungen und
werden in solchen als Kern eines erfolgreichen und nachhaltigen gesellschaftlichen In
tegrationsmodells betrachtet. In der analytischen Migrationsforschung wird die Rolle
emotionaler Aspekte hingegen etwas nüchterner und differenzierter eingeschätzt. Zwar
gibt es gute Gründe, warum eine empathische Identifikation mit der Aufnahmegesell
schaft und ihren Werten nur bei einer gelungenen kognitiven, sozialen und vor allem
strukturellen Assimilation zu erwarten sei - umgekehrt kommt in "individualisierten"
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Marktgesellschaften die gesamtgesellschaftliche, d. h. "systemische" Integration auch
ohne die explizite Loyalität ihrer Mitglieder aus (Esser 2000: 304 f.). Eine (individuel
le) Segmentation oder Mehrfachintegration wäre im Hinblick auf die Identifikation
also noch vergleichsweise wahrscheinlich als dauerhafter Typus der Sozialintegration
von Migranten denkbar.

Die leitenden Forschungsfragen sind auch in dieser Dimension wieder die bekann
ten: Welche Trends lassen sich im Hinblick auf die grundlegenden Typen der Sozialin
tegration feststellen und wovon sind sie abhängig? Vor allem: Wie stark hängt der Ty
pus der emotionalen Integration mit dem anderer Dimensionen, beispielsweise der
strukturellen, zusammen? In der quantitativen empirischen Forschung ist die Dimen
sion der Identifikation bislang eher selten beachtet worden, was zu einem großen Teil
wieder auf einen Mangel an geeigneten Daten zurückzuführen ist. Insgesamt drei Bei
träge dieses Sonderheftes nutzen neue Möglichkeiten und können anhand von sehr un
terschiedlichen Teilaspekten bzw. Indikatoren wertvolle Analysen zu diesen Grundfra
gen beisteuern.

Karen Phalet, Merove Gijsberts und Louk Hagendoorn widmen sich dem zentralen
Bereich der Religion und schließen die Integrationsforschung an die hier diskutierten
theoretischen Ansätze an. Mit Hilfe von kumulieren Querschnittsdaten untersuchen sie
religiöse Orientierungen und Verhaltensweisen muslimischer Migranten in den Nieder
landen zwischen 1998 und 2005. Sie zeigen, dass es hier, entgegen populären Thesen
etwaiger Revitalisierungen, über die Zeit und über die Generationen klare Trends hin
zu einer Säkularisierung und damit zu einer Assimilation an die Mehrheitsbevölkerung
gibt. Auch die Einordnung des Phänomens in die allgemeinen Integrationszusammen
hänge fällt relativ eindeutig aus, denn säkulare Grundhaltungen gehen mit einer struk
turellen und sozialen Assimilation einher.

In dieser Hinsicht befassen sich Claudia Diehl und Michael Blohm mit einem ge
wissen Rätsel. Sie schauen auf einen relativ harten Indikator der Identifikation, die
Einbürgerung. Hier weisen die türkischen Migranten in der Bundesrepublik seit einiger
Zeit die höchsten Quoten auf, obwohl sie von allen früheren Anwerbeländern die
strukturell und sozial am wenigsten assimilierte Gruppe darstellen. Analysen mit Mi
krozensusdaten zeigen, dass die hohen Einbürgerungsquoten der Türken nicht bloß auf
die rechtlichen Zugangsbedingungen zurückzuführen sind und dass auch das Argument
höherer rechtlicher Anreize wenig plausibel scheint. Diehl und Blohm sehen einen we
sentlichen Beitrag zur Erklärung des Phänomens gerade darin, dass die türkische Min
derheit durch besonders saliente Gruppengrenzen von der Mehrheit getrennt ist. Ein
demonstratives "boundary crossing" trage somit, wenn entsprechende Netzwerkstruktu
ren bestehen, in besonderer Weise zur Herausbildung sozialer Identität bei. Mit den
Daten des Sozioökonomischen Panels finden sie hierfür indirekte Evidenz.

Mit einer Identifikation der ganz besonderen Art beschäftigen sich schließlich jür
gen Gerhards und Silke Hans. Sie untersuchen, welche Vornamen Migranten für ihre
Kinder wählen und können sich dabei auf Zusatzinformationen zum Sozioökonomi
schen Panel stützen, die im Rahmen eines Sonderprojektes aufbereitet wurden. Der
originelle Indikator bringt neue Evidenz für viele Standardbefunde und -erwartungen
im Hinblick auf die emotionale Identifikation sowie interessante Anstöße: Zuwanderer
aus der Türkei sind auch in Bezug auf die Wahl der Vornamen am geringsten assimi-

liert und die Neigung zu Namen, die (auch) in der Aufnahmegesellschaft gebräuchlich
sind, hängt insgesamt positiv mit dem Grad der strukturellen und sozialen Assimila
tion zusammen. Gerhards und Hans plädieren mit ihrem Anwendungsbeispiel generell
dafür, das Konzept der kulturellen Distanz zwischen Herkunfts- und Aufnahmegesell
schaft in der Integrationsforschung konsequenter zu berücksichtigen.

IV. Ethnische Grenzziehung und soziale Distanz

In den theoretischen Beiträgen des ersten Teils dieses Sonderheftes (s. I) wird die Be
deutung von Prozessen der ethnischen Grenzziehung und der sozialen Distanzierung
für den Ausgang von Integrationsprozessen besonders hervorgehoben. Auf Seiten der
Migranten finden sie sich, wie etwa die beiden zuletzt diskutierten Beiträge von Diehl
und Blohm sowie Gerhards und Hans verdeutlichen, vor allem in Aspekten, die der
emotionalen Integration bzw. der Identifikation zugerechnet werden können. Der Aus
gang von Integrationsprozessen ist ferner von entsprechenden Reaktionen auf Seiten
der einheimischen Bevölkerung abhängig. Diese werden bereits in vielen Beiträgen des
dritten, vierten und fünften Teils dieses Bandes als wichtige Randbedingungen der un
tersuchten Teilphänomene betont - zumindest theoretisch, denn der empirische Nach
weis tatsächlicher Wirkungen ist sehr voraussetzungsreich und aufgrund der Datenlage
oft nicht möglich. In den drei Beiträgen des sechsten und letzten Teils stehen soziale
Distanzen der Aufnahmegesellschaft selbst im Vordergrund.

Susanne Rippl fragt, ob sich in der Bundesrepublik Deutschland ein zeitlicher Trend
in Richtung einer geringeren sozialen Distanz konstatieren lässt. Prominente soziologi
sche und sozialpsychologische Ansätze kommen hier vor dem Hintergrund simultaner
gesellschaftlicher Veränderungen zu widersprechenden theoretischen Erwartungen. In
ihren Analysen mit Daten des kumulierten ALLBUS findet sie in der deutschen Mehr
heitsbevölkerung tatsächlich eine deutliche Abnahme fremdenfeindlicher Einstellungen
und eine deutliche Zunahme interethnischer Kontakte über die Kohorten und über die
Zeit. Dies spricht zumindest indirekt für sozialisationstheoretische Überlegungen und
Argumentionen im Rahmen der Kontakthypothese. Zentrale konflikttheoretische oder
desintegrationstheoretische Annahmen lassen sich hingegen nicht bestätigen.

Amelie Mummendey und Thomas Kessler beschäftigen sich aus sozialpsychologischer
Perspektive mit den genaueren kognitiven Prozessen hinter der Akzeptanz bzw. Ableh
nung von Fremden. Für das tiefere Verständnis der entsprechenden Mechanismen
schlagen sie das Eigengruppenprojektionsmodell (EPM) vor. Dieses geht davon aus,
dass Gruppen dazu neigen, ihre eigenen Eigenschaften auf übergeordnete, umfassende
re Gemeinschaften zu projizieren. Die somit entstehenden Prototypen werden dann zu
normativen Maßstäben und bilden die Grundlage einer Bevorzugung der Eigengruppe
und einer Benachteiligung von Fremdgruppen. Mummendey und Kessler leiten Bedin
gungen ab, die das Ausmaß der Eigengruppenprojektion und ihrer Konsequenzen be
stimmen und prüfen die daraus resultierenden Hypothesen anhand einer vergleichen
den Studie unter Schülerinnen und Schülern in Belgien, England und Deutschland.

Der letzte Beitrag von Kira Alexander und janet Schofleld gibt einen Überblick über
den Stand der Forschung zu einem höchst interessanten und bislang in der Integra-
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tionsforschung noch viel zu wenig beachteten Phänomen, dem sogenannten "Stereo
type Threat". Damit ist allgemein gemeint, dass vorhandene Vorurteile in Bezug auf
soziale Gruppen, insbesondere solche über ihre generelle Leistungsfähigkeit, bei den
Angehörigen dieser Gruppen die Furcht auslösen, gegebenenfalls diese Vorurteile zu
bestätigen, und dass dieser psychologische Druck dann tatsächlich die eigentliche Leis
tungsfähigkeit senkt. Dieser Mechanismus ist nicht nur deshalb so wichtig, weil er
eventuell einen weiteren Baustein zum Rätsel der ethnischen Bildungsungleichheit bei
tragen kann (s. o. 3.1), sondern weil er darüber hinaus eine nur allzu naheliegende
weitere Konsequenz besitzt: Die durch die existierenden Vorurteile erst ausgelösten
Leistungsbeeinträchtigungen werden gerade wieder diese Vorurteile bestätigen.

Das Phänomen des Stereotype Threat verdeutlicht somit generell, dass sich ethni
sche Ungleichheitsstrukturen oftmals über komplexe Feedback-Dynamiken stabilisieren.
Ein adäquates Verständnis der Einzelphänomene, der ethnischen Kompetenzunterschie
de im Bildungssystem und der Vorurteile, in diesem Beispiel, ist isoliert, d. h. ohne
eine explizite Berücksichtigung dieser Wechselwirkungen nicht möglich. Theoretisch
wird die Notwendigkeit einer Berücksichtigung entsprechender Dynamiken schon seit
langem betont (Loury 1977) und mittlerweile liegen anspruchsvolle explizite ModelIie
rungen des Wechselspiels zwischen Einstellungen und Verhalten vor (Coate/Loury
1993). Solche Modelle zu nutzen und zu testen, ist eine lohnenswerte, aber auch
höchst anspruchsvolle Aufgabe für die zukünftige empirische Forschung.

V. Methoden und Datenlage

Insgesamt 15 Artikel dieses Sonderheftes steuern eigene empirische Analysen bei. Diese
verdeutlichen, dass eine adäquate empirische Bearbeitung zentraler Probleme der Mi
grationsforschung in der Regel elaborierte statistische Methoden voraussetzt. In diesem
Band können nur die Analysen von Cohen, Haberfeld und Kogan vergleichsweise ein
fach bleiben, weil ihnen ein seltenes starkes Grunddesign, ein natürliches Experiment,
zugrunde liegt. In den restlichen 14 Studien sind multivariate Regressionsverfahren un
verzichtbar und Verfahren wie die logistische Regression, das ordinale oder das multi
nomiale Logitmodell sind mittlerweile auch in der Migrationsforschung Standard. Au
ßerdem haben sich viele fortgeschrittene Verfahren zur Lösung einzelner Spezialproble
me in den Sozialwissenschaften etabliert und können auch im Bereich der Migration
und Integration nun aussagekräftigere Antworten auf "alte" Fragen ermöglichen. Zur
Anwendung kommen in diesem Sonderheft beispielsweise ereignisanalytische Modelle
mit zeitabhängigen Kovariaten (Massey, Kalter und Pren) , Modelle mit Stichproben
korrektur (Huinink und Kley; Heath und Li) oder verschiedene Multi-Level-Verfahren
(Kristen; Becker, Stanat, Baumert und Lehmann).

Die Perspektiven der empirischen Migrationsforschung sind aber nicht nur un
trennbar mit den allgemeinen Entwicklungen in den Analyseverfahren, sondern auch
und vor allem mit denen in der Dateninfrastruktur verbunden. Auch hier haben sich
in den letzten Jahren ohne Zweifel vielversprechende Möglichkeiten eröffnet und zum
Fortschritt innerhalb des Forschungsfeldes beigetragen. So fällt auf, dass nur drei Bei
träge dieses Bandes ausschließlich auf Primärdaten zurückgreifen - zwei (Massey, Kalter

und Pren; Huinink und Kley) sind dabei im Teilbereich "Migration" (II), der andere
(Mummendey und Kessler) im Teilbereich "Ethnische Grenzziehung" (VI) angesiedelt.
Gerade im Kernbereich der Felder der Integration (Ill-V,) kommen ausschließlich Se
kundärdaten zum Tragen. Dies mag überraschen, denn auch hier führte zur Beantwor
tung etwas speziellerer Fragen lange Zeit kaum ein Weg an einer aufwändigen eigenen
Erhebung vorbei. Einige wichtige Entwicklungen haben die generelle Datensituation in
den letzten Jahren jedoch sehr positiv beeinflusst.

Allgemeine Bevölkerungsbefragungen sind bislang vor allem im Hinblick auf die
Reaktionen der Mehrheitsbevölkerung relevant gewesen. So sind beispielsweise die
ALLBUS-Studien eine bevorzugte Datenquelle, wenn es um Einstellungen gegenüber
Fremden und Vorurteile geht (Alba et al. 2000). Sie kommen in diesem Zusammen
hang auch in einem Beitrag dieses Sonderheftes (Rippl) zur Anwendung. Für die Ana
lyse der Einstellungen und des Verhaltens der Migranten selbst liefern allgemeine
Stichproben jedoch in der Regel nur eine geringe Anzahl an "günstigen Fällen". Dass
Migranten eine relativ "seltene Population" darstellen, ist im Hinblick auf die Daten
lage gewissermaßen das Grundproblem der empirischen Migrationsforschung. Schon
die demographische Entwicklung sorgt aber dafür, dass sich diese Anzahl erhöht, und
auch aus anderen Gründen, wie zum Beispiel der sprachlichen Assimilation, gelangen
faktisch immer mehr Migranten und ihre Nachfahren in die realisierten Stichproben.
So können drei Beiträge dieses Sonderheftes (Kristen; Becker, Stanat, Baumert und
Lehmann; Völker, Pinkster und Flap) für ihre Fragestellungen auf Studien zurückgrei
fen, die für allgemeinere Ziele konzipiert und nicht spezifisch auf das Thema Integra
tion ausgerichtet sind. In zwei Fällen wird dies dadurch begünstigt, dass sich die Un
tersuchungen auf Schulkinder beziehen und damit auf eine Teilpopulation, die einen
besonders hohen Anteil von Befragten mit Migrationshintergrund enthält. Alle drei
Beiträge verdeutlichen aber auch, dass Analysen mit solchen allgemeinen Datensätzen
in der Regel immer noch keine sehr feinen Differenzierungen nach bestimmten Teil
gruppen und Generationen erlauben. Das allgemeine Grundproblem der "seltenen Po
pulation" hat sich also zwar tendenziell und vor allem in bestimmten Sondersituatio
nen etwas gelindert, setzt der empirischen Migrationsforschung jedoch nach wie vor
deutliche Grenzen.

Deshalb sind amtliche Mikrodaten für das Thema "Migration und Integration" von
ganz besonderer Bedeutung. Aufgrund des äußerst hohen Stichprobenumfangs steht
hier auch für die Analyse feinerer Subgruppen oft noch eine ausreichende absolute
Fallzahl zur Verfügung (Wirth/Müller 2006: 99). Der Kenntnisstand im Themenbe
reich profitierte in den letzten Jahren ganz entscheidend von dem verbesserten Zugang
zu Mikrodaten der amtlichen Statistik, von denen auch insgesamt vier Beiträge dieses
Sonderheftes (Cohen, Haberfeld und Kogan; Heath und Li; Schroedter und Kalter;
Diehl und Blohm) Gebrauch machen. In Deutschland hat insbesondere der Mikrozen
sus ein breites Potenzial für Fragen der Integration. Für viele Erhebungsjahre stehen
nunmehr Scientific Use Files zur Verfügung und das veränderte Konzept zur Erfassung
des Migrationshintergrundes seit 2005 erlaubt zielführendere Analysen im Hinblick auf
viele Teilprozesse der intergenerationalen Integration. Neben den aufgrund des Frage
programms naheliegenden Schwerpunktthemen Arbeitsmarkt und Bildung lassen sich,
wie das Sonderheft verdeutlicht, die Daten des Mikrozensus auch für andere Themen-
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felder heranziehen. Das Problem ist jedoch, dass die Analysemöglichkeiten mit amtli
chen Daten in der Tiefe erheblich eingeschränkt sind. Sucht man nach den feineren
erklärenden Mechanismen hinter den Phänomenen, so fehlt es oft an spezifischen Indi
katoren, die diese erfassen könnten.

In dieser Hinsicht bietet in Deutschland das Sozioökonomische Panel (SOEP) oft
weiterführende Möglichkeiten. Es steht schon seit mehr als zwanzig Jahren als weiterer
zentraler Datensatz der Migrationsforschung zur Verfügung und seine entsprechenden
Möglichkeiten sind, wie drei Beiträge dieses Sonderheftes (Esser (!lI); Diehl und
Blohm; Gerhards und Hans) verdeutlichen, noch lange nicht ausgeschöpft. Der voraus
schauenden Umsicht der Verantwortlichen ist es zu verdanken, dass im SOEP von An
fang an zwei wichtige Strategien verfolgt wurden, von der die empirische Migrations
forschung nachhaltig profitierte: Ein Oversampling von Migrantenpopulationen lindert
das oben skizzierte Seltene-Population-Problem und im Frageprogramm sind zentrale
Indikatoren der Integration enthalten, die für die Entdeckung wichtiger Hintergrund
mechanismen notwen~ig sind. Die beiden Strategien stellen einen generellen Weg dar,
allgemeinere Untersuchungen an die spezifischen Fragen der Migrations- und Integra
tionsforschung anzuschließen. Sie sind beispielsweise auch im demnächst startenden
Nationalen Bildungspanel (NEPS) implementiert, von dem somit wichtige Fortschritte
unseres Wissens über die Mechanismen der Entstehung und der Verfestigung ethni
scher Bildungsungleichheiten zu erwarten sind. Obwohl der Beitrag solcher "Großstu
dien mit explizitem Migrationsschwerpunkt" nicht hoch genug eingeschätzt werden
kann, müssen auch sie noch viele Fragen offen lassen, denn Sampling, Befragungsvor
gehen und Auswahl bzw. Ausgestaltung der Indikatoren sind Resultat notwendiger
Kompromisse zwischen divergierenden Interessen und letztlich nicht auf die spezifi
schen Bedürfnisse der empirischen Migrationsforschung hin optimiert.

Eine weitere grundsätzliche Datenquelle bilden deshalb spezifische Migrantensur
veys. In diesem Sonderheft greifen zwei Beiträge (van Tubergen; Phalet, Gijsberts und
Hagendoorn) beispielsweise auf den niederländischen Survey SPVA (Sodal Position
and Fadlities Use of Ethnic Minorities) zurück. Auch in Deutschland wurden ähnliche
Befragungen durchgeführt, beispielsweise der Integrationssurvey des Bundesinstituts für
Bevölkerungsforschung (Mammey/Sattig 2002), die Serie von "Repräsentativuntersu
chungen zur Situation der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen
in der Bundesrepublik Deutschland" (Mehrländer et al. 1981; König et al. 1986;
Mehrländer et al. 1996; VenemaiGrimm 2002) oder die jüngste Repräsentativbefra
gung "Ausgewählte Migramengruppen in Deutschland 2006/2007" des Bundesamtes
für Migration und Flüchtlinge (Babka von Gostomski 2008). Leider werden diese poli
tiknahen Studien jedoch vorwiegend für deskriptive Berichtszwecke konzipiert. Als Se
kundärdatenquelle in Fachzeitschriften tauchen sie in der Regel nicht auf, denn sie
sind weitgehend ohne Einbezug der Bedürfnisse und der Erkenntnisse universitärer
Grundlagenforschung entwickelt. Hier gibt es ohne Zweifel noch Raum für Synergie
gewinne.

Neben den allgemeinen designtechnischen und inhaltlichen Wünschen illustrieren
die Beiträge dieses Sonderheftes - manchmal explizit, manchmal implizit - noch min
destens zwei weitere grundsätzliche Datenbedürfnisse. Das erste ist das nach länder
übergreifenden, möglichst exakt vergleichbaren Daten. Drei Studien dieses Bandes sind

komparativ angelegt, zwei davon (Massey, Kalter und Pren; Mummendey und Kessler)
arbeiten mit eigens zu diesen Zwecken erhobenen Primärdaten, einer (Cohen, Haber
feld und Kogan) stützt sich auf Daten der amtlichen Statistik. Die Frage, wie die theo
retischen Erwartungen und die empirischen Befunde in weiteren Kontexten aussehen,
liegt nicht nur bei diesen, sondern bei allen empirischen Studien dieses Bandes als
sofortige Anschlussfrage auf der Hand. Dies gilt natürlich insbesondere dort, wo
Deutschland nicht der Anwendungsfall ist. Wie schwer es allerdings oft ist, möglichst
vergleichbare Analysen, auch zu sehr naheliegenden Fragen, mit vorliegenden Sekun
därdaten durchzuführen, verdeutlichen einige entsprechende Versuche (Heath/Cheung
2007a; Heath/Brinbaum 2007). International abgestimmte Datenservice-Projekte für
die Integrationsforschung sind hier dringend vonnöten.

Das zweite offensichtliche Bedürfnis ist der zunehmende Bedarf an Längsschnitts
statt Querschnittsinformationen. Die Grundfragen der Migrations- und Integrations
forschung sind, wie oben erläutert, prozesshafter und nicht statischer Natur. Die eben
skizzierten Entwicklungen der Dateninfrastruktur erlauben es mittlerweile an vielen
Stellen, vorhandene Querschnittsdaten zu kumulieren, und erstaunlich viele Beiträge
dieses Sonderheftes machen von dieser Möglichkeit Gebrauch. Einerseits geschieht dies,
um die Fallzahlen für die Analysen weiter zu erhöhen (van Tubergen), andererseits aber
auch, um grundsätzliche Hypothesen über Trends der Integration bzw. Assimilation zu
testen (Heath und Li; Schroedter und Kalter; Phalet, Gijsberts und Hagendoorn;
Rippl).

Um die im Laufe dieses Einleitungsbeitrages aufgeworfenen vielfältigen Fragen nach
den tieferen Mechanismen und den genauen kausalen Wechselwirkungen zwischen ein
zelnen Teilaspekten des Migrations- und Integrationsgeschehens adäquater beantworten
zu können, sind jedoch Längsschnittdaten auf Individualebene letztlich unverzichtbar.
Drei Beiträge dieses Sonderheftes (Massey, Kalter und Pren; Huinink und Kley; Becker,
Stanat, Baumert und Lehmann) legen solche Daten zugrunde, sie sind in allen Fällen
selbst erhoben. Als Sekundärdatenquelle Nummer eins steht das SOEP bereit, dessen
Längsschnitt-Potenzial wird faktisch noch immer viel zu wenig genutzt. Mit dem Bil
dungspanel (NEPS) wird, wie angesprochen, demnächst ein besonders vielversprechen
der Datensatz für zentrale Fragen der ethnischen Bildungsungleichheit hinzukommen.
Es wurde aber ebenfalls schon angesprochen, dass beide Großuntersuchungen nur be
stimmte Aspekte der äußerst vielschichtigen Migrations- und Integrationsfragen abde
cken und, da sie allgemeineren Zwecken dienen, längst nicht alle Bedürfnisse erfüllen
können. An zusätzlichen spezifischen Migrantenpanels, möglichst in international ver
gleichende Vorhaben eingebettet, führt somit mittelfristig kein Weg vorbei. Dies gilt
zumindest, wenn man den Bedarf einer theoriegeleiteten und erklärenden Migrations
forschung ernst nimmt, der in diesem Einleitungsbeitrag angedeutet und in den weite
ren Beiträgen im Einzelnen ausgeführt wird.
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I. Allgemeine theoretische Ansätze

und Perspektiven

WHY WE STILL NEED A THEORY OF MAINSTREAM ASSIMILATION

Richard Alba

Abstract: This paper reconsiders the theory of assimilation and argues for its continuing fundamen
tal importance in the contemporary era of immigration. Ir indieates how the neo-assimilation the
ory developed by Alba and Nee (2003) overcomes important limitations in the canonical frame
work, as found in Gordon's (1964) famous book. Ir argues that neo-assimilation theory is also a
necessary complement to the theory of segmented assimilation because it does not take racialleth
nie boundaries as exogenous and addresses the varied boundary mechanisms of mainstream assimi
lation. The relevance of neo-assimilation is revealed by the scenario of non-zero-sum mobility for
minorities that could ensue in the US from the retirement of the baby boom and lead to boundary
changes. Similar scenarios are possible in western European societies.

In the immigration societies of North America and western Europe, there is great un
certainty over the ultimate incorporation of many contemporary immigrant groups, es
pecially those that differ from the majority population in skin color and religion. For
the most part, these groups have also brought low levels of human capital, and the im
migrants themselves entered the labor market on its lowest levels. The uncertainty
about incorporation therefore is partly a matter of doubts about whether the second
generation, the children of the immigrants, can ever overcome its initial disadvantages
and catch up to its majority counterparts (Gans 1992). Yet, in North American societ
ies, there is an historical experience - the massive assimilation of previous waves of im
migration from the ranks of the peasantry in southern and eastern Europe' - to sug
gest that an intergenerational assimilation of the descendants of present-day immi-

To be sure, assimilation has also been the predominant pattern among the descendants of the
east Asian immigrants to the US during the 19th and early 20th centuries (Alba/Nee 2003:
eh. 3). This assimilation is theoretically important because it involves groups that initially were
set racially apart in the US, even in law. However, I prefer to emphasize theassimilation of the
so-called white ethnies here because, in my view, it offers a better approximation to the low
wage portion of contemporary immigration, the "hard case" for contemporary assimilation the
ories, in terms of its size and its labor-market and educational characteristics.


