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1. Gesellschaftliche Wahrnehmungen, Ideologie und 
Identität  

Grundsätzliche Weltanschauungen oder Ideologien - in einem ursprünglicheren 
Sinne des Worts (siehe Diemer 1962) - gehen über einzelne problembezogene 
Einstellungsfragen und Leistungsbewertungen hinaus. Sie korrelieren mit den für 
Kulturen, historische Phasen und soziale Bewegungen charakteristischen Be-
wertungen von Gruppenzugehörigkeiten und persönlichem Leben (vgl. Blumer 
1958, Mead 1973, Tajfel 1982, Bobo/Hutchins 1996). Weltanschauliche Aus-
prägungen und ihre Konsequenzen sollten sich wenigstens ansatzweise mit Hilfe 
von Umfragedaten erschließen lassen. Wie eng die gebräuchlicherweise erfrag-
ten weltanschaulichen Komponenten (z.B. Christlichkeit, Links-Rechts-Positio-
nierung, Materialismus) mit sozialpolitisch relevanten Normen und Bewertungen 
in Verbindung stehen, ist empirisch zu überprüfen. Die Relevanz von habituell 
tief verankerten Weltanschauungen wird andererseits in einer als aufgeklärt 
verstandenen Welt gelegentlich unterschätzt, da "Glauben" im weiteren Sinne 
fortwährend weiter durch positives "Wissen" und "Materialismus" ersetzt 
worden sei. Zumindest die historische Rückschau zeigt, daß sich Wissen und 
Materialismus in vieler Hinsicht immer wieder als kontingent und ideologisch 
beeinflußt erwiesen haben (vgl. u.a. Bell 1985, Pollack 1990, Eberlein 1991). 
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Offensichtlich leben wir in einer Phase intensiver Aufhebung von lokalen 
Bindungen zahlreicher Menschen durch die Internationalisierung der Wirtschaft 
und die immensen technischen Kommunikationspotentiale. Die Frage, inwieweit 
in unserer Gesellschaft Immigration und Koexistenz mit fremden Subkulturen 
auf Akzeptanz stoßen, kann nicht allein unter Berücksichtigung objektiver öko-
nomischer oder ökologischer Mangelerscheinungen beantwortet werden: Wich-
tig ist auch, ob eine Gesellschaft in sich so weit konkordant und tragfähig ist, 
daß persönliche Akzeptanz toleranter humanistischer Ideale und der institutio-
nalisierten Mittel zur Erreichung von sozial hochgeschätzten Gütern vorwiegt. 
Etwaige Schuld für wahrgenommene Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft 
wird aber oft "äußerlichen" sozialen Institutionen und gewissen Außenseiter-
gruppen zugeschrieben, während die eigene Lebensführung und die persönlichen 
Bezugsgruppen eher positiv beurteilt werden (Bobo und Hutchins 1996; Terwey 
1996, 1997). Eine solche Projektion des "Übels" auf "Andere" läßt sich 
sprichwörtlich auch als "Jemand zum Sündenbock machen" beschreiben (vgl. 3. 
Buch Moses 16, 21-22).  

In bezug auf Probleme und Chancen, welche die internationalen Migrations-
bewegungen für Deutschland in seinem europäischen Kontext eröffnen, kann 
man zwei Aspekte differenzieren, wenn wir die besonderen Betroffenheiten der 
Immigranten selbst ausklammern (vgl. zu jenen Kühnel/Leibold in diesem 
Band): Zum einen sind die objektive Entwicklung der Migration, die resultie-
renden Anteile "fremdgebürtiger" Bevölkerung und ihre sozialökonomischen 
Konsequenzen festzustellen (siehe Münz/Ulrich in diesem Band, Rudolph 1996). 
Zum anderen ist auch die subjektive Wahrnehmung sowie Verarbeitung der 
objektiven ethnischen Segregation zu analysieren. Diesem zweiten Aspekt der 
subjektiven Verarbeitung seitens der Deutschen gilt vorrangig unsere Unter-
suchung. Besonderes Augenmerk gilt (a) der Frage, welche Weltanschauungen 
trotz Konstanthaltung relevanter sozio-demographischer Differenzen vermehrt 
mit ethnischer Intoleranz einhergehen und (b) ob materiell Unzufriedene ver-
mehrt zum Ethnozentrismus tendieren (simple self-interest model; vgl. 
Bobo/Hutchins 1996).1 

                                                           
1 Nur in Grenzen wird bei den empirischen Analysen das Ziel verfolgt, die statistische 

Erklärung von Ethnozentrismus formal so weit wie überhaupt möglich zu maxi-
mieren: Merkmale, die an sich schon inhaltlich sehr eng mit der Ausländerakzeptanz 
zusammenhängen, werden in die empirischen Untersuchungen nicht als Erklärungs-
faktoren aufgenommen (vgl. ergänzend zu verschiedenen diesbezüglichen Ergeb-
nissen Lüdemann 1997, Terwey 1998, Alba/Johnson, Schmidt/Heyder und Lüde-
mann in diesem Band). 



Ethnozentrismus in Deutschland: ... 297 

In einschlägigen früheren Arbeiten wird außer gruppenspezifischen Positi-
onsbestimmungen (group positions) im Sinne von Blumer (1958) häufig die "so-
cial identity theory" von Tajfel (1982) angesprochen. Folgen wir diesen Ansät-
zen wird der Fokus darauf gerichtet, daß Menschen bei der Ausformung ihrer 
spezifischen Identitäten die soziale Allgemeinheit nach Gruppen aufschlüsseln 
und dabei einigermaßen deutlich differenzieren, wo sie sich selbst als Mitglied 
verstehen und wo nicht. Eine solche Differenzierung muß selbstverständlich 
nicht von vornherein negativ bewertet werden.2 Dies gilt insbesondere dann, 
wenn dadurch ethisch als wertvoll erachtete Identitätsaspekte und Reduktionen 
von Komplexität gefördert werden. So gibt es Gruppen, die faktisch eine geho-
bene humanistische Ethik vertreten und gruppenintern entsprechende Normen 
vermitteln bzw. stabilisieren, und solche, die es nur angeblich tun (z.B. die sog. 
"Pharisäer"). Im Bereich ethnischer und religiöser Einteilungen würde schließ-
lich ein undifferenziertes Einerlei sicherlich eher als ein Verlust von wertvollen 
Traditionen und Lebensqualität verstanden werden. Zu kritisieren sind solche 
Prozesse der Zuschreibung und Differenzierung jedoch dann, wenn abweichende 
Lebensstile und Weltanschauungen anderer fundamentalistisch unterdrückt wer-
den, wenn in sozialen Notlagen Fremden nicht mehr geholfen werden soll oder 
wenn es zu Gewaltanwendung zwischen Angehörigen verschiedener Gruppen 
kommt.  

Die umfassendste "in-group" oder "majority", zu der die Bundesbürger sich 
heute in der Regel zählen, leitet sich äußerlich aus der deutschen Staatsbürger-
schaft ab. Diese konstituiert sich in Deutschland (gemäß des zur Erhebungszeit 
der analysierten Daten geltenden Rechts) aus der bereits gegebenen deutschen 
Staatsbürgerschaft der Eltern oder wenigstens eines Elternteils (ius sanguinis). 
Zwar gibt es innerhalb der "majority" noch verschiedene Untergruppen mit mehr 
oder weniger geachteten Positionen, doch zeigen u.a. die Diskussionen über 
mißbräuchliche Einwanderung, Wirtschaftsflüchtlinge und Arbeitsmarkt, wie 
sehr eine universelle Trennungslinie zur Bestimmung von "out-groups" immer 
noch an Volkszugehörigkeit bzw. geographischem Ursprung festgemacht wird. 
Ethnische Differenz kann dabei oft zusätzlich verstärkt werden, wenn sie mit re-
ligiösen Spannungen zusammenfällt, wofür neben der deutschen Geschichte 
auch die "ethnischen Säuberungen" in der jüngeren Geschichte Europas ein-
dringlichste Beispiele liefern.  

Eine über die nationale "majority" hinausgehende Möglichkeit, sich mit einer 
sehr großen Gruppe oder Gemeinschaft zu identifizieren, ist in Europa durch 

                                                           
2 Diese Ansätze zur Beschreibung der Genese sozial vermittelter Identitäten stehen 

auch in einem inhaltlichem Zusammenhang mit dem, was weiter unten als elementare 
Formen von "Religion" in Anlehnung an Durkheim (1994) eingeführt wird.  
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Mitgliedschaft und Engagement in den christlichen Volkskirchen gegeben.3 
Wenn aber in anerkannten Kirchen Deutschlands eine eher konservative soziale 
Mentalität gefördert wird, könnte dies zu einer besonderen Rigidität gegenüber 
anderen religiösen Bekenntnissen führen. Dabei ist zunächst an Bekenntnisse 
außerhalb der in Deutschland traditionell verankerten christlichen Konfessionen 
zu denken. Hiervon wäre in Anbetracht der großen Zahl muslimischer Einwan-
derer (insbesondere Türken) zunächst der Islam betroffen. Wie beispielsweise 
Koch und Wasmer (1997) zeigen, stehen die Deutschen türkischen Immigranten 
vergleichsweise distanziert gegenüber. Wenig Neigung ergibt sich zwischen den 
Religionen: Während unter den Deutschen 55% die Katholiken und 65% die 
Protestanten eher sympathisch finden, resultieren Sympathien für Muslime nur 
bei 24% (eigene Auswertungen der ZA-Studie Nr. 2473 "Religiöse Toleranz" 
(Gesamtdeutschland 1993)). Dahinter steht aber nicht etwa eine simple Auswir-
kung kirchlich-christlicher Dogmatik: Unter den oft als aufgeschlossen angese-
henen Konfessionslosen lag der Anteil positiver Äußerungen zu den Bekennern 
des Islam sogar nur bei 16%. Auf diese besondere Sachlage werden wir anhand 
der Einstellung zum Islamunterricht an deutschen Schulen wieder zurückkom-
men.  

2. Zur Entwicklung und Verteilung des Ethnozentrismus: 
Restriktionen und wahrgenommene Konsequenzen der 
Immigration 

Aus der Vielzahl der Items, welche im ALLBUS 1996 zum Bereich "Ethno-
zentrismus" enthalten sind, seien hier acht verwendet, die in zwei Gruppen ein-
geteilt werden (vgl. die Einteilungsvorschläge von Alba/Johnson in diesem 
Band, sowie auch teilweise Lüdemann 1997 und in diesem Band). Diese beiden 
Item-Gruppen sollen nachfolgend kurz als "Restriktions-Items" und als "Konse-
quenz-Items" bezeichnet werden.  

                                                           
3 Eine ebenfalls sehr große Mitgliedschaft zumindest unter Erwerbstätigen in 

Deutschland haben die Gewerkschaften, insbesondere der DGB. DGB-Mitgliedschaft 
wurde ebenfalls in den Modellen zur Erklärung von Ethnozentrismus überprüft. Sie 
erwies sich jedoch dort als entbehrlich. 
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Die nachfolgend aufgelisteten Restriktions-Items beziehen sich nach Alba 
und Johnson auf einigermaßen rigide Formen der ethnischen Ausgrenzung und 
gehören zu den bisher besonders intensiv untersuchten ALLBUS-Items4:  

 
(1) Die in Deutschland lebenden Ausländer (bis 1994 Split 1: Gastarbeiter) 

sollten ihren Lebensstil ein bißchen besser an den der Deutschen anpas-
sen. (ADAPTATION; V155 in ALLBUS 1980-96) 

(2) Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die in Deutschland leben-
den Ausländer (bis 1994 Split 1: Gastarbeiter) wieder in ihre Heimat zu-
rückschicken. (REMIGRATION; V156 in ALLBUS 1980-96) 

(3) Man sollte den in Deutschland lebenden Ausländern (bis 1994 Split 1: 
Gastarbeitern) jede politische Betätigung in Deutschland untersagen. (NO 
POLITICS; V157 in ALLBUS 1980-96) 

(4) Die in Deutschland lebenden Ausländer (bis 1994 Split 1: Gastarbeiter) 
sollten sich ihre Ehepartner unter ihren eigenen Landsleuten auswählen. 
(ENDOGAMY; V158 in ALLBUS 1980-96; vgl. ZA und ZUMA 1997) 

 
Da diese Fragen zu eventuellen Restriktionen gegenüber Immigranten bereits 

wiederholt im ALLBUS-Programm repliziert worden sind, können wir damit 
auch Veränderungen von Ethnozentrismus im Zeitverlauf beschreiben. Die in 
Schaubild 1 dargestellten Zeitreihen für die vier Items lassen zunächst die 
Schlußfolgerung zu, daß von 1980 bis 1994 unter Westdeutschen die Toleranz 
gegenüber Gastarbeitern bzw. Ausländern allgemein zugenommen hat. Dieser 
Befund steht im Widerspruch zu vielen besorgten Beiträgen in der öffentlichen 
Diskussion, die sich oft auf spektakuläre Vorkommnisse ausländerfeindlicher 
Devianz beziehen (insbesondere Brandanschläge, Totschläge, Mißhandlungen, 
Demonstrationen mit Gewaltanwendung (siehe auch Leenen 1995)). Eine Ände-
rung des weltanschaulichen Klimas in Westdeutschland hat trotz zunehmender 
Immigrantenanteile zu dieser Liberalisierung beigetragen (vgl. auch 
Kühnel/Terwey 1994). Erst nach 1994 hat sich der positive Trend im 

                                                           
4 Vgl. u.a. Krauth/Porst 1984, Gehring/Böltken 1985, Reuband 1989, Jagodzinski et 

al. 1990, Blank/Schwarzer 1994, Blank/Wasmer 1996, Ahlheim/Heger 1999, 
Lüdemann 1997, Kühnel/Terwey 1990, 1994, Terwey 1989, 1998. Die Restriktions-
Items werden entsprechend ihrer früheren Formulierung oft auch als "Gastarbeiteri-
tems" bezeichnet, weil die vormals gebräuchliche Bezeichnung "Gastarbeiter" früher 
Bestandteil der Fragen war. Bei ansonsten gleichbleibender Formulierung dieser 
Items wurde schließlich ab 1994 der Stimulus "Gastarbeiter" durch den Stimulus "in 
Deutschland lebende Ausländer" ersetzt. Dieser modifizierte Stimulus wurde aber 
1994 zunächst nur bei der Hälfte der Befragten verwendet (Splitverfahren) und löste 
dann 1996 den alten gänzlich ab. 
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Meinungsklima der Befragten leicht geändert: Wir sehen erstmals seit 1980 eine 
erneute Zunahme von ethnozentristischen Äußerungen unter den Befragten. 
Andererseits erreicht die Artikulation von Ethnozentrismus in den alten 
Bundesländern 1996 noch bei weitem nicht das Niveau der frühen 80er Jahre. 

Abbildung 1: Befürwortung von ADAPTION, REMIGRATION, NO POLITICS, 
und ENDOGAMY in Hinsicht auf Gastarbeiter (I) oder Ausländer 
(II) 
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Am häufigsten zu beobachten ist über alle Jahre hinweg der Wunsch nach ei-

ner vermehrten Lebensstilanpassung der Immigranten (ADAPTATION). In die-
sem Sinne handelt es sich dabei noch um eine gemäßigte Forderung unter den 
vier Restriktions-Indikatoren. Mit der Forderung nach ein bißchen mehr Anpas-
sung ist noch nicht gesagt, daß auch ethnisch oder religiös bezogene Verbote 
bzw. Gebote gewünscht werden. Differenzieren wir zwischen der Einstellung zu 
Gastarbeitern (siehe in Schaubild 1 die Linie zu ADAPTATION I: 1980 bis 
1994 (Split 1)) und der Einstellung zu in Deutschland lebenden Ausländern 
(ADAPTATION II: 1994 (Split 2) und 1996), so zeigt sich, daß zumindest 1994 
im Westen der Wunsch nach Anpassung häufiger an Gastarbeiter gerichtet 
wurde (51%) als an Ausländer allgemein (47%). Danach steigt aber die an Aus-
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länder allgemein adressierte Forderung (ADAPTATION II) bis 1996 gravierend 
auf 59%. Dies ist die mit Abstand deutlichste Zunahme in Abbildung 1. 

NO POLITICS und REMIGRATION liegen 1980 noch gleichauf. Nachfol-
gend wird der Wunsch, jede politische Betätigung zu untersagen, in den alten 
Bundesländern weniger abgebaut als der Wunsch, bei knapper Arbeit Ausländer 
remigrieren zu lassen. Dieser Befund ist um so bemerkenswerter, als 1996 die 
Perzeption der deutschen  Wirtschaftslage vermehrt zu Beunruhigung in der Be-
völkerung Anlaß gab (Allensbach 1998, ifo 1998, Terwey 1998). Die scheinbar 
durch Migration und Globalisierung mitverursachten wirtschaftlichen Probleme 
haben sicherlich im öffentlichen Bewußtsein einen sehr hohen Stellenwert; den-
noch haben offenbar einige spektakuläre politische Aktionen mancher Ausländer 
dazu beigetragen, Mißtrauen gegenüber ethnischen Minoritäten in der deutschen 
Bevölkerung nur verlangsamt abzubauen. Ethnisch begründete Heiratsbe-
schränkungen (ENDOGAMY) werden von den Westdeutschen am seltensten 
befürwortet. Unter den vier Restriktions-Items indiziert ENDOGAMY schließ-
lich einen ziemlich "harten" Ethnozentrismus, der bereits an den Wunsch nach 
"Rassenreinhaltung" erinnert. 1996 sind es immerhin noch ca. 20% der erwach-
senen Bevölkerung in Westdeutschland, die sich eher für Endogamie ausspre-
chen. Eine leichte Zunahme gegenüber 1994 ist bei ENDOGAMY ähnlich wie 
bei REMIGRATION und NO POLITICS zu verzeichnen.  

In den neuen Bundesländern wurden die Restriktions-Items 1994 und 1996 
erhoben. Durchgängig sind diesbezüglich ethnozentristische Optionen unter den 
Ostdeutschen noch häufiger als unter den Westdeutschen (Terwey 1998: 143 f.). 
Ebenso gilt, daß die restriktive Intoleranz auch in Ostdeutschland von 1994 auf 
1996 zugenommen hat. Bemerkenswert ist dort aber ein deutlicher Anstieg von 
11 Prozentpunkten für den Wunsch einer arbeitsmarktabhängigen REMIGRA-
TION (Osten: 1994 30%, 1996 41%; Westen: 1994 21%, 1996 25%). Als ein 
Grund für stärkeren Ethnozentrismus in Ostdeutschland seien hier die besonde-
ren und seltenen Kontakte zunächst angesprochen. Ausländer und "Gastarbeiter" 
hatten in der DDR vielfach einen anderen Status als Ausländer in Westdeutsch-
land. Sie lebten als ausländische Truppen oder gesonderte Immigranten aus dem 
sozialistischen Block oft noch mehr von der Bevölkerungsmehrheit abgeschottet 
als im Westen (Böltken 1997). Näheres Kennenlernen durch Alltagskontakte 
war in der DDR seltener (vgl. ferner zur Bedeutung von interethnischen Kon-
takten: Krauth/Porst 1984, Sigelman/Welch 1993, Rippl 1995, Lüdemann 1997, 
Terwey 1998). Deshalb müssen zur Zeit Anpassungsprobleme und 
wechselseitiges Lernen in Ostdeutschland oft erst noch durchgestanden werden.  

Daneben ist aber auch die wirtschaftliche Transformation in den neuen Bun-
desländern eine Quelle noch größerer Befürchtungen als im Westen. Wiegand 
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(1992), Braun (1993) sowie Kühnel und Terwey (1994) leiteten aus Immigra-
tionsfragen in früheren ALLBUS-Daten ab, daß nicht generell von einer rigide-
ren Haltung der Bevölkerung in den neuen Bundesländern auszugehen ist. Tat-
sächlich äußerten die Ostdeutschen 1991 hinsichtlich des Zuzugs von oft als 
wirtschaftsflüchtig angesehenen Asylsuchenden noch häufiger Toleranz als 
Westdeutsche, was vielleicht mit der Rückerinnerung an die eigene Lage zur 
DDR-Zeit oder mit einem optimistischen Internationalismus erklärt werden 
konnte. Zwischenzeitlich müssen wir dieses Bild aber weiter revidieren. Der 
Anteil derjenigen ALLBUS-Befragten, die eine völlige Unterbindung des Zu-
zugs von Asylsuchenden wünschen, betrug in den neuen Bundesländern 1991 
nur 15% (Westen: 22%), stieg nachfolgend aber auf 18% (1992) und 21% 
(1996). Die Restriktionswünsche gegenüber den Asylsuchenden erreichten damit 
ungefähr das gleiche Niveau wie im Westen (1996: 22%; ZA und ZUMA 1997: 
V152). Frappant ist leider auch die Entwicklung bei der Beurteilung des Zuzugs 
von Arbeitnehmern aus EU-Staaten (ZA und ZUMA 1997; V153). Während in 
Westdeutschland hier der Anteil derjenigen, die den Zuzug völlig unterbinden 
wollen, von 10% (1991) auf 12% (1996) stieg, betrug der Zuwachs in Ost-
deutschland trotz eines hohen Ausgangsniveaus sogar noch weitere 12 Prozent-
punkte (1996: 38%). Dabei gilt es allerdings folgendes zu bedenken: Nach der 
"Wende" gab es eine ganze Reihe von dringenden Arbeiten zur Verbesserung 
der Infrastruktur (z.B. Straßenbau). Diese wurden dann oft mit hoher Sichtbar-
keit von Unternehmen mit niedrig bezahlten ausländischen Arbeitnehmern aus 
West- oder Osteuropa erledigt, während die vor Ort wohnenden Menschen viel-
fach arbeitslos blieben. In Ostdeutschland wirken starke und zudem ungewohnte 
ökonomische Konkurrenzempfindungen als subjektive Basis zunehmender 
Abschottungsbedürfnisse. Es ist verständlich, daß aufgrund subjektiver 
materieller Deprivation und Verdrängungswahrnehmungen die Auffassung "Das 
Boot ist voll!" und Remigrationswünsche besonders stark sind (Terwey 1998). 
Positiver weltanschaulicher Rückhalt, der Deprivationserfahrungen tragbarer 
machen kann, ist nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus 
für viele Ostdeutsche weitgehend geschwächt worden, und die Versuchung, ei-
nen säkularen Sündenbock auszumachen, ist groß. 

Kommen wir schließlich noch kurz zur bereits angesprochenen zweiten 
Gruppe der Ethnozentrismusindikatoren. Die Beschreibung von wahrgenomme-
nen Konsequenzen oder Kosten der Ausländeranwesenheit wurde aus den erst-
mals im ALLBUS 1996 enthaltenen Ethnozentrismus-Items ausgewählt. Nach 
Alba und Johnson (in diesem Band) dreht es sich bei diesen Fragen um weniger 
rigide Formen des Ethnozentrismus: Eine grundsätzliche Ausschließung von 
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Immigranten wird dabei nicht in Betracht gezogen, sondern eher eine Einschät-
zung von eventuellen negativen Folgen der Ausländerpräsenz in Deutschland: 

 
(5) Die in Deutschland lebenden Ausländer sind eine Belastung für das so-

ziale Netz. (V73 in ALLBUS 1996) 
(6) Ihre Anwesenheit in Deutschland führt zu Problemen auf dem Woh-

nungsmarkt. (V75 in ALLBUS 1996) 
(7) Sie nehmen den Deutschen Arbeitsplätze weg. (V77 in ALLBUS 1996) 
(8) Sie begehen häufiger Straftaten als die Deutschen. (V78 in ALLBUS 

1996; vgl. ZA und ZUMA 1996).5 
 
Beide Vierergruppen der Restriktions- und Konsequenz-Items können via 

explorativer Datenanalyse (Principal Component Analysis (PCA)) jeweils zu ei-
ner latenten Variable (Faktor bzw. Hauptkomponente) zusammengefaßt und pa-
rallel analysiert werden. Eine zweite Hauptkomponente ist nach Eigenwertkrite-
rium in beiden Fällen entbehrlich. Die Reliabilitäten von alpha=.75 (Konse-
quenzitems) und .73 (Restriktions-Items) können als recht zufriedenstellend ein-
gestuft werden. 

Eine andere Funktion nehmen bei Lüdemann (1997und in diesem Band) die 
Konsequenzitems ein, indem Lüdemann diese als Messung eines subjektiv emp-
fundenen Nettonutzens der Anwesenheit von Ausländern verwendet. Die Konse-
quenz- oder Kosteneinschätzungen werden dann als Prädiktoren für die Restrik-
tionseinstellung verwendet. Damit wird eine anregende Ergänzung von Erklä-
rungsmodellen in der Tradition der Einstellungstheorie von Ajzen und Fishbein 
(1980) vorgelegt - andererseits wäre dafür eine optimierte Erfassung der subjek-
tiven Evaluationen vom Nettonutzen künftig wünschenswert, um nicht Gefahr zu 
laufen, daß ein Satz von Indikatoren des individuellen Ethnozentrismus schlicht 
mit einem zweiten sehr ähnlichen erklärt wird. In Konkurrenz zu an sich dem 
Ethnozentrismus sehr eng verwandten Prädiktoren können strukturelle Variablen 
oder andere subjektive Weltanschauungen in ihrer Bedeutung unterbewertet 
werden. Die Überlegungen zur Kosten-Nutzen-Relation verdienen künftig aber 

                                                           
5  Nicht aufgenommen in unsere Untersuchung wurden aus der diesbezüglichen Li-

stenabfrage die Items V72 (Die in Deutschland lebenden Ausländer machen die Ar-
beit, die Deutsche nicht erledigen wollen), V74 (Sie sind eine Bereicherung für die 
Kultur in Deutschland) und V76 (Sie tragen zur Sicherung der Renten bei). Auf diese 
Weise werden für einen Vergleich mit den Restriktions-Items jeweils gleichermaßen 
vier Fragen verwendet, und wir können Zustimmungs- und Ablehnungstendenzen im 
Zusammenhang mit der Itemrichtung bei positiv und negativ formulierten Stimuli 
vorläufig außer acht lassen (vgl. zu dieser Problematik: Matschinger/Krebs 1998, 
Rostampour 1998, Lüdemann 1997). 
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sicher weitere Beachtung und Überprüfung mit für diesen Zweck noch weiter 
entwickelten Indikatoren. 

3. Skizze von sozio-demographischen Kontrollmerkmalen  

Bevor wir uns mit verschiedenen Indikatoren für Weltanschauungen befassen, 
seien kurz einige sozio-demographische Merkmale eingeführt, die vielleicht eine 
sparsamere oder leichter verständliche Erklärung unterschiedlicher ethnischer 
Intoleranz leisten können, Tabelle 1 gibt eine Auflistung der bivariaten Bezie-
hungen dieser Merkmale mit den Restriktions- und den Konsequenz-Items (siehe 
zur Ergänzung Alba/Johnson in diesem Band). 

Die Ergebnisse sind im Prinzip für beide latenten Variablen ähnlich: Wie be-
reits angesprochen, ist die Toleranz gegenüber Immigranten in den neuen Bun-
desländern geringer. Bei den Restriktions-Items weichen die Westbefragten im 
Schnitt um -.06 Faktor-Einheiten bzw. Hauptkomponenten-Einheiten von dem 
Gesamtmittelwert (Grand Mean=.00) ab. Ostbefragte tendieren im Schnitt mit 
+.22 zu einem höheren Ethnozentrismus. Die bivariate Erklärungskraft liegt bei 
eta=.11. Bei den Konsequenz-Wahrnehmungen ist der West-Ost-Unterschied 
und die damit verknüpfte Erklärungskraft etwas größer als bei den Restriktions-
Items. Dies stellt, wie die weiteren Ergebnisse zeigen werden, jedoch eher eine 
Ausnahme dar. Während ferner kein nennenswerter Unterschied zwischen Män-
nern und Frauen in dieser Untersuchung besteht - Frauen tendieren durchschnitt-
lich ein wenig mehr zu Ethnozentrismus - resultiert für die Wohnortgröße ein 
ähnlich moderater Zusammenhang wie für den West-Ost-Split. Die Akzeptanz 
ist in größeren Orten trotz oder gerade wegen des dort höheren Ausländeranteils 
größer als in kleineren (vgl. auch Böltken 1997, Terwey 1998). Darüber hinaus 
sind aber für Alter und Ausbildung noch um einiges stärkere Differenzen und 
eta-Werte (.23 bis .41) festzustellen (siehe auch die Bedeutung von Alter und 
Ausbildung in den Analysen von Hill 1993). 
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Tabelle 1:  Vergleichende Varianzanalysen für Ethnozentrismus (Hauptkomponen-
ten in Restriktions-Items und Konsequenz-Items) in Gesamtdeutschland 
(Deutsche im ALLBUS 1996, gewichtet mit Ost-West-Gewicht; negatives 
Vorzeichen indiziert geringeren Ethnozentrismus). 

 Restriktions-Komponente Konsequenz-Komponente 

 Deviation eta Deviation eta 

West-Ost-Split     
Alte Bundesländer -.06  -.08  
Neue Bundesländer .22  .29  
  .11  .15 
Geschlecht     
Frauen .05  .06  
Männer -.05  -.06  
  .05  .06 
Wohnortgröße     
Unter 2000 Einwohner .31  .27  
2000-4999 .17  .06  
5000-19999 .10  .12  
20000-49999 -.03  .01  
50000-99999 -.04  -.09  
100000–499999 -.11  -.12  
Über 499999 Einwohner -.28  -.20  
  .16  .13 
Alter     
18-29 Jahre -.44  -.24  
30-44 Jahre -.27  -.18  
45-59 Jahre .12  .03  
60 Jahre oder mehr .54  .37  
  .36  .23  
Ausbildung     
Basisausbildung .73  .45  
Basis- und Berufsaus-
bildung   

.28  .22  

Mittlere Ausbildung -.13  -.07  
Höhere Ausbildung -.53  -.40  
Universitätsausbildung -.66  -.50  
  .41  .29 
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Tabelle 2: Vergleichende Varianzanalyse für Ethnozentrismus (Hauptkompo-
nenten in Restriktions-Items und Konsequenz-Items) in Gesamt-
deutschland (Deutsche im ALLBUS 1996, gewichtet mit Ost-West-
Gewicht; negatives Vorzeichen indiziert geringeren Ethnozentrismus). 

 Restriktions-Komponente Konsequenz-Komponente 

 Deviation eta Deviation eta 

Soziale Milieus     

Selbständige Landwirte .55  .59  

Selbständige,  
kleine Betriebe 

-.27  -.29  

Selbständige,  
große Betriebe 

-.19  -.32  

Gehobenes "white collar" 
Milieu 

-.43  -.37  

Einfaches "white collar" 
Milieu 

-.01  .04  

Gehobene Arbeiter .13  -.06  

Einfache Arbeiter .32  .28  

  .29  .26 
 
 
Ähnlich stark wie die in Tabelle 1 aufgelisteten Merkmale Alter und Ausbil-

dung steht auch die Zugehörigkeit zu verschiedenen sozialen Milieus in Bezie-
hung zu ethnischer Toleranz (eta=.29 bzw. .26; vgl. Tabelle 2). Diese Einteilung 
sozialer Milieus kann u.a. als eine annähernde Beschreibung der jeweiligen 
Rahmenbedingungen materieller Wohlfahrt interpretiert werden.6 Es ist insbe-
sondere in den Milieus der Selbständigen und der gehobenen "white collar" Ar-

                                                           
6 Es handelt sich hier um direkt oder indirekt mit dem Erwerbsleben verknüpfte soziale 

Milieus, die hier über einen "Einordnungsberuf" (Pappi 1979) konstruiert werden. 
Verwendet wird hier eine neue Einordnungslogik, die auch Frauen möglichst eng an 
einen möglichen eigenen Beruf anlehnt (vgl. ZA und ZUMA 1997: Note 19; Wolf 
1998). Die zusammenfassenden Gruppierungen werden u.a. in Terwey (1987) näher 
erläutert. Wichtig ist, daß beim Einordnungsberuf auch Personen, die nicht mehr 
oder noch nie erwerbstätig waren, über ihren ehemaligen Beruf oder über Berufe in 
ihrem familiären Kontext einem Milieu zugeordnet werden. 



Ethnozentrismus in Deutschland: ... 307 

beitnehmer eine im Schnitt günstigere materielle Versorgungslage zu erwarten 
(Terwey 1990, 1987). Demgegenüber stehen als weniger wohlausgestattete Mi-
lieus die einfachen Arbeitnehmer und Landwirte, Gruppen, in denen nach Ta-
belle 2 eher eine Tendenz zur Intoleranz auftritt. Eine zusätzliche Erweiterung 
unserer Untersuchung durch Einkommensvariablen erwies sich unerwarteter-
weise als entbehrlich. Wenn sich materielle Versorgung auf Ethnozentrismus 
auswirkt, sind dabei offensichtlich zusätzliche Merkmale des sozialen Kontexts 
zu berücksichtigen.7  

4. Kirchliche Integration als Ausdruck christlicher 
Traditionalität und Integration 

Arbeiten von Emile Durkheim über soziale Integration und elementare Formen 
religiösen Lebens dienen als Ausgangspunkt für weitere Analysen. Religion setzt 
im Sinne von Durkheim (1994) zunächst eine Sphäre von profaner Alltäglichkeit 
enthobenen Subjektivationen und Objektivationen voraus. Daneben ist ins-
besondere eine Art rituell abgesicherte Gemeinschaftlichkeit (Kirche) erforder-
lich, in der Kult und Glaubensvorstellungen regelmäßig präsent gemacht wer-
den. In einem positiven Sinne religiös ist demzufolge ein gemeinschaftlich 
praktizierten Riten zugeordnetes System von Überzeugungen und Praktiken, das 
sich zunächst auf besonders hoch zu schätzende Symbole und Werte bezieht. In 
einem solchen Gruppenkontext werden weltanschaulich begründete Normen eta-
bliert, und sie gewinnen zusätzliche Kraft. Interessant für die funktional orien-
tierte Soziologie von Durkheim (1994, 1997) werden Kirche und Religion insbe-
sondere dann, wenn sie zu einer Akzeptanz von gegebenen sozialen Tatbestän-
den, Normen, Werten und Traditionen (nomos) beitragen. Die in vielen Religio-
nen verankerten ethischen und moralischen Prinzipien entsprechen einer Regel-
mäßigkeit in der Gesellschaft (soziale Tatbestände nach Durkheim), die über 
persönliche Wahrnehmungen und Aktivitäten hinausgehen. Fehlt eine solche 
"religiöse" Moral - wird sie in einer sozialen Transformation entwertet - kommt 

                                                           
7  Wenn ein Zusammenhang mit Ethnozentrismus in dieser Untersuchung angenommen 

werden sollte, so ist dies am ehesten bivariat beim Befragteneinkommen der Ost-
deutschen der Fall (r liegt jeweils bei .20), doch verliert in den späteren multivariaten 
Modellen auch dieser spezielle Effekt seine Signifikanz. Ebenfalls in die Richtung 
einer vergleichsweise geringen Bedeutung objektiver materieller Versorgung weisen 
die Befunde von Alba/Johnson und Wasmer/Koch in diesem Band, wonach Betrof-
fenheit durch Arbeitslosigkeit keinen großen Einfluß auf die Akzeptanz von Auslän-
dern hat.  
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es vermehrt zu Desintegration, Verlust von Solidarität und prinzipieller Gesell-
schaftskritik.  

Die kirchliche Komponente von christlichen Weltanschauungen oder Ideolo-
gien ist immer noch von besonderer Bedeutung (Pollack 1998, Terwey/ 
McCutcheon 1994) und soll daher vor dem Hintergrund der Arbeiten von Durk-
heim, Blumer und Tajfel hier zunächst thematisiert werden. Neben der kirchli-
chen Integration wollen wir aber auch eine Messung von subjektiver religiöser 
Rigidität oder Toleranz in die Untersuchung einführen. Hierzu sei aus dem 
ALLBUS 1996 eine Frage (V100) nach der Einstellung zum Religionsunterricht 
an Schulen verwendet. 

"Es wird darüber diskutiert, ob es an staatlichen Schulen in Deutschland 
Islamunterricht für moslemische Kinder geben soll. Wie ist Ihre Meinung dazu: 
Sollte es an staatlichen Schulen auch Islamunterricht geben, sollte es dort nur 
christlichen Religionsunterricht geben, oder sollte es überhaupt keinen Religi-
onsunterricht an staatlichen Schulen geben?" (ZA und ZUMA 1996: V100) 

Die Präferenz, Religionsunterricht ganz aus den Schulen zu verbannen, ist 
gewissermaßen ein Ausdruck von "fundamentalistischem Säkularismus". Eine 
der gebräuchlichen Bedeutungen des Begriffs "Säkularismus" umfaßt Unglaube 
bezüglich transzendenter Glaubensvorstellungen im landläufigen Sinne und dar-
aus folgend die Befürwortung kirchlicher Desintegration (Casanova 1995, Ter-
wey 1998a). Werden restriktive Maßnahmen gefordert, diesen eigenen "Un-
glauben" als im Grunde zutreffend auch anderen näher zu bringen, kann bereits 
von "Fundamentalismus" gesprochen werden (vgl. zu anderen Valenzen des 
Fundamentalismusbegriffs: Barz 1997, Heitmeyer et al. 1997; sowie zu einem 
stärker theologisch bezogenen Verständnis: Berger 1998, Terwey 1996a). 
Christlichkeit hat trotz ihrer realen Mangelhaftigkeit in vieler Hinsicht einen ho-
hen Stellenwert für Ethik und Kultur, so daß es nicht geboten sein muß, Religi-
onsunterricht aus der Schule ganz zu verdrängen, auch wenn niemand dazu ge-
zwungen werden sollte. Eine fundamentale Rigidität liegt andererseits auch in 
der Anschauung, ausschließlich christlichen Religionsunterricht allgemeinver-
bindlich in den Schulen zu etablieren, nur ist hier die Tendenz dem rigiden Sä-
kularismus entgegengesetzt.  

Überraschend ist zunächst, daß sich hinsichtlich der Konfessionsmitglied-
schaft keine großen Unterschiede in der Akzeptanz von Immigranten ergeben 
(Tabelle 3). Als gegensätzlich zeigen sich die vergleichsweise konservativen 
Mitglieder von protestantischen Freikirchen (Deviation vom Gesamtmittelwert 
.29 und .13) und die um einiges toleranteren Religionsangehörigen außerhalb 
der größeren christlichen Kirchen (-.19 und -.28). Dabei handelt es sich aber je-
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weils um kleine Gruppen verglichen mit den beiden großen Volkskirchen und 
den Konfessionslosen. Kaum bedeutender als die Konfessionsangehörigkeit ist 
die Kirchgangshäufigkeit bei Betrachtung von Gesamtdeutschland. Personen mit 
mehrmaligem Kirchenbesuch pro Monat neigen eher zum Ethnozentrismus (.15 
und .13). Es scheint der kirchlichen Lehre kaum gelungen zu sein, die christli-
chen Toleranzleitbilder mit überdurchschnittlichem Erfolg ihren Mitgliedern zu 
vermitteln. Wir werden später diesen Befund aber in multivariaten Modellen 
noch teilweise modifizieren. 

Tabelle 3:  Vergleichende Varianzanalysen für Ethnozentrismus (Hauptkompo-
nenten in Restriktions-Items und Konsequenz-Items) in Gesamt-
deutschland (Deutsche im ALLBUS 1996, gewichtet mit Ost-West-
Gewicht; negatives Vorzeichen indiziert geringeren Ethnozentrismus). 

 Restriktions-Komponente Konsequenz-Komponente 

 Deviation eta Deviation eta 

Konfession     
Protestanten (EKD) .02  .01  
Protestantische Freikirchen .29  .13  
Katholiken .03  .00  
Andere Religionen -.19  -.28  
Konfessionslos -.07  .00  
  .06  .04 
Kirchgangshäufigkeit     
Mehrfach im Monat .15  .13  
Einige mal im Jahr .00  -.02  
Weniger oft -.02  -.07  
Nie -.05  .03  
  .07  .07 
Religiöse Toleranz     
Islam-Unterricht erlauben -.32  -.26  
Nur christlicher Unterricht .37  .28  
Gar kein Religionsunterricht -.03  -.01  
  .28  .22 
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Von größerer Bedeutung im Kontext der Religiosität ist jedoch die Frage 
nach Rigidität hinsichtlich des Religionsunterrichts im unteren Teil von Tabelle 
3. Die rigiden oder fundamentalen "Säkularisten" weichen kaum vom Gesamt-
mittelwert ab (-.03, -.01) und zeichnen sich demzufolge im Schnitt nicht durch 
eine hohe Toleranz von Ausländern allgemein aus. Andererseits sind die dezi-
dierten Befürworter eines ausschließlich christlichen Lehrangebots aber über-
durchschnittlich ethnozentristisch eingestellt (Devianz: .37, .28). Erwartungsge-
mäß erweisen sich die Befürworter eines zusätzlichen Islamunterrichts erwar-
tungsgemäß oft als toleranter (-.32, .26). Insgesamt lassen die eta-Koeffizienten 
von .28 und .22 erkennen, daß religiöse Rigidität eine vergleichsweise hohe Be-
ziehung zu Restriktionswünschen und Konsequenzeinschätzungen hat.8 

5. Säkulare Ideologie im Links-Rechts-Schema  

Politische Ideologien können Teil einer Art von Diesseits- oder Zivilreligion 
(Kleger/Müller 1986) werden, wenn sie Gruppenintegration, Reduktion exi-
stentieller Unsicherheit und Transzendenz des profan Gegebenen vermitteln. Die 
hinsichtlich einer Zivilreligion für Deutschland aktuell behaupteten Schwächen 
könnten das Schwinden sozialer Bindungskräfte in einer sich partikularisieren-
den Gesellschaft mit geringer Toleranzbereitschaft fördern (Heitmeyer 1997). 
Demgegenüber hat Durkheim (1994) neben anderen frühen Soziologen die Ent-
stehung einer neuen "Religion" oder einer Weltanschauung mit religiöser Funk-
tion erwartet, welche das Christentum ablösen, mehr soziale Gerechtigkeit an-
streben und insgesamt den "Mensch" zunehmend in ihr Zentrum stellen sollte. 
Der marxistische Sozialismus kann neben anderen quasi-religiösen Bewegungen 
im Umfeld der Aufklärung rückblickend als eine entsprechende Ideologie gese-
hen werden. Obgleich zur Zeit der Marxismus nicht mehr in der gleichen Weise 
aktuell ist wie noch vor wenigen Jahren, bleiben politisch "linke" Basispositio-
nen gegenüber den "rechten" sozial bedeutsam. In der Regel dürfte es sich dabei 
nicht um radikal revolutionäre Grundeinstellungen, sondern eher um eine ge-
mäßigt sozialdemokratische Orientierung handeln (Terwey 1996). Mit einem 

                                                           
8 Einen anderen Ansatz vertreten Wasmer/Koch in diesem Band, wo die Islam-Unter-

richtsfrage als Diskriminierungsindikator verwendet wird. Im Rahmen unserer The-
menstellung scheint es sinnvoll zu sein, ethnische und religiöse Rigidität zu differen-
zieren und deren Zusammenhänge zu analysieren. Zur Überraschung vieler hat die 
Diskussion um die Einführung von Islamunterricht gezeigt, daß orthodoxe Muslime 
oft gegen einen solchen Unterricht an öffentlichen Schulen sind, weil sie eine Verfäl-
schung des Islam befürchten. 
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prononcierten Ausbau sozialstaatlicher Netze sollen existentielle Unsicherheiten 
reduziert werden und ggfs. auch die Grenzen der bisher gängigen Knappheiten 
überschritten werden. Im Grunde sollte eine entsprechende Links-Position auch 
mit Toleranz gegenüber Immigranten einhergehen. 

Tabelle 4: Vergleichende Varianzanalyse für Ethnozentrismus (Hauptkompo-
nenten in Restriktions-Items und Konsequenz-Items) in Gesamt-
deutschland (Deutsche im ALLBUS 1996, gewichtet mit Ost-West-
Gewicht; negatives Vorzeichen indiziert geringeren Ethnozentrismus). 

 Restriktions-Komponente Konsequenz-Komponente 

 Deviation eta Deviation eta 

Links-Rechts- 
Selbsteinstufung 

    

1 Links -.32  -.21  

2 -.52  -.43  

3 -.42  -.35  

4 -.31  -.25  

5 -.03  -.01  

6 .19  .14  

7 .17  .20  

8 .49  .36  

9 .54  .34  

10 Rechts .79  .44  

  .30  .23 

 
 
Faktisch erklären sich politisch rechte Deutsche tendenziell ethnozentristi-

scher als links orientierte (Tabelle 4). Dieser Zusammenhang fällt mit eta=.30 
bzw. eta=.23 sogar relativ stark aus, weshalb in der Regel noch von einer rele-
vanten Einordnung der Ausländerakzeptanz in dieses Schema politischer Basis-
ideologie gesprochen werden kann. Wie Bergmann und Erb (in diesem Band) 
hervorheben, ist unter den wenigen ganz extrem linken Personen (Extremwert 10 
auf der ALLBUS-Skala) eine leichte Abschwächung der Tendenz zu vermehrter 
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Toleranz zu erkennen (vgl. Tabelle 4 sowie Kühnel/Terwey 1994: 82 f.). Empi-
risch können wir der Besonderheit dieser sehr wenigen "Extremisten" hier nicht 
im Detail nachgehen - eine ausführliche Sonderuntersuchung mit einem noch 
größeren Gesamtsample wäre zur Klärung wünschenswert. Erste Zusatzuntersu-
chungen deuten unter den im Sinne der Skala Linksextremen auf relativ hohe 
Anteile von kirchlich Desintegrierten, Ostdeutschen, politisch Unzufriedenen 
und ökonomischen Pessimisten hin. Die etwas zurückgenommene Toleranzhal-
tung unter Linksextremen erreicht aber durchaus nicht das niedrigere Niveau 
unter Personen in der politischen Mitte oder gar das der politisch Rechten. Ge-
nerell kann also bei weitem noch nicht von einer Koinzidenz der politischen Ge-
gensätze in dieser Hinsicht ausgegangen werden.  

6. Postmaterialismus: Politische Prioritäten als Ausdruck 
von sozialoptimistischer Weltanschauung 

Unter der Überschrift "Wertewandel" ist in Anschluß an Inglehart (1971) eine 
Verschiebung politischer Prioritäten oder politischer Wünsche behauptet wor-
den, die zumindest von ihrer Genese her nicht einfach in das Links-Rechts-
Schema einzuordnen ist. Gemäß der vielfach kontrovers diskutierten Arbeiten 
von Inglehart ist in hochentwickelten Gesellschaften eine Aufhebung von reli-
giös-traditionellen oder materialistischen Werten typisch. Geregelte politische 
Verhältnisse und wirtschaftliche Grundsicherheit werden in diesen Wohlstands-
gesellschaften vorausgesetzt. Sie genießen bei den an solche günstigen Basis-
konditionen gewöhnten Menschen nicht mehr höchste politische Priorität in den 
individuellen Bedürfnishierarchien, sondern werden weitgehend zu Selbstver-
ständlichkeiten (vgl. Inglehart's Interpretation von Maslow 1996). Höchste Prio-
rität haben dagegen für die "Postmaterialisten" freiheitliche politische Partizi-
pation, Menschenrechte, humanistische Kultur und Sorge für die Umwelt als 
Vorbedingung von weiter gesteigerter Lebensqualität.  

Die gebräuchlichste einfache Messung von Prioritäten in diesem Sinne ist der 
"Inglehart-Index" (Inglehart 1971). Diesem Index zufolge können Personen, 
welche dem Recht auf freie Meinungsäußerung und dem Bürgereinfluß auf die 
Regierung hohe Priorität einräumen, als Postmaterialisten eingestuft werden, 
während die Bekämpfung steigender Preise sowie die Aufrechterhaltung von 
Ruhe und Ordnung in unserem Lande als materialistische Optionen angesehen 
werden (vgl. ZA und ZUMA 1996, Note 2). Damit werden zwei Indikatoren für 
demokratische Entfaltungsfreiheiten mit einer Prioritätssetzung auf materielle 
Gewährleistung (Inflationsbekämpfung) und einer auf öffentliche Sicherheit 
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kontrastiert.9 Weltanschaulich relevant dürften die im „Inglehart-Mythos“ (Ter-
wey 1998a) gegenübergestellten Prioritäten trotz möglicher Unvollkommenhei-
ten sein, auch wenn bislang keine vollständige Umsetzung der Bedürfnishierar-
chie nach Maslow (1996) und keine von kurzfristigeren Konjunktureinflüssen 
bereinigte Messung realisiert wurde. 

Tatsächlich hat der Inglehart-Index einen ähnlich engen Zusammenhang mit 
Ethnozentrismus wie das Links-Rechts-Schema (Tabelle 5: eta=.38 bzw. .34). 
Trotz einiger Probleme hinsichtlich der Messung eines Wertewandels im enge-
ren Sinne (vgl. auch Jagodzinski 1984, Bürklin et al. 1994, Klein 1995, Meule-
mann 1996) bleibt diese Zusammenfassung politischer Prioritäten faktisch von 
Bedeutung für sehr verschiedene empirische Analysen. Der Gegensatz zwischen 
freisinnigen "Postmaterialisten" und konservativen "Materialisten" ist ein Phä-
nomen, mit dem wir uns weiter auseinandersetzen müssen.  

Tabelle 5: Vergleichende Varianzanalyse für Ethnozentrismus (Hauptkompo-
nenten in Restriktions-Items und Konsequenz-Items) in Gesamt-
deutschland (Deutsche im ALLBUS 1996, gewichtet mit Ost-West-
Gewicht; negatives Vorzeichen indiziert geringeren Ethnozentrismus). 

 Restriktions-Komponente Konsequenz-Komponente 

 Deviation eta Deviation eta 

Inglehart-Index     

Postmaterialisten -.61  -.54  

Postmaterialistischer 
Mischtyp 

-.07  -.05  

Materialistischer 
Mischtyp 

.26  .22  

Materialisten .48  .46  

  .38  .34 

                                                           
9 Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß hinsichtlich der Frage, ob diesem In-

dex wirklich tiefer liegende, einigermaßen stabile Werten zugrundeliegen oder ob 
sich darin nur recht veränderliche Einstellungen niederschlagen, hier kein Stand-
punkt eingenommen wird. Involviert sind politische Prioritäten, die einen be-
schreibbaren Wandel durchgehen und deren übliche schlichte Zusammenfassung eine 
bemerkenswerte Korrelation mit sehr unterschiedlichen Einstellungen aufweist. 
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Die ideellen Horizonte, die im Kontext "humanistischer Psychologie" von 
Inglehart, Maslow und weiteren Autoren mit der Annahme eines Wertewandels 
oder Selbstverwirklichung verknüpft werden, sind einigermaßen optimistisch ge-
färbt. Erwartungen werden geweckt, nach denen ökonomische Engpässe die 
weitere Evolution von Gesellschaft, Individuum und Humanität immer weniger 
eingrenzen werden. Die soziale Welt scheint sich dadurch zu verbessern, daß 
sich gegenüber unbegriffenen religiös-traditionalen zunehmend säkular-rationale 
Weltanschauungen durchsetzen und daß gegenüber dem Bedürfnis nach Siche-
rung des Überlebens sowie materieller Grundbedürfnisse ein Wunsch nach höhe-
rer neuer Lebensqualität wächst (WZB 1998, Inglehart 1998). Mutmaßlich wird 
ein Ideal verwirklicht, welches in der schwedischen Gesellschaft besonders 
deutlich geworden sei ("Schwedenisierung" der Welt; WZB 1998). Die angebli-
chen Bedrohungen durch Wirtschaftsflüchtlinge, internationale Verflechtungen 
und fremde Lebensentwürfe verlieren in einer starken Wohlstandsgesellschaft an 
Schreckenspotential.  

Postmaterialisten oder selbstverwirklichende Menschen im Sinne von Mas-
low (1996) lehnen viele traditionelle Wertvorstellungen ab und erheben indivi-
duelle Entfaltung zusammen mit Vorstellungen von einer bereits im sozialen 
Diesseits realisierbaren universellen Harmonie zur Maxime. Sie sollten sich aber 
mit ihrer Wertschätzung für humanistische Ideale, politische Partizipation und 
Bürgerfreiheit von den in mancher Hinsicht ähnlichen, aber begrenzteren Ethi-
ken der ästhetischen oder hedonistischen Materialisten (Wippermann 1998) ab-
heben. Offenbar gibt es schließlich viele Menschen, die nicht mehr an die realen 
Chancen vieler humanistischer Werte und an die Mittel zu ihrer Erreichung 
glauben. Im Unterschied zu einem postmaterialistischen Optimismus bemerken 
wir in Medienberichten und verschiedenen Forschungsarbeiten über Politikver-
drossenheit, Zukunftsängste und soziale Isolation eine Reihe pessimistischer 
Feststellungen (vgl. u.a. Bell 1985: 16, Kaase/Newton 1995, Ziegler 1998). 

7. Sozialer Pessimismus und Anomie   

Im vereinigten Deutschland gelten wirtschaftliche Beanspruchungen durch die 
postsozialistische Transformation und sozialpolitische Rezessionen in besonde-
rer Weise, wodurch auch die Bereitschaft tangiert wird, Mittel für die Integration 
von Immigranten zu widmen. Einerseits wird von vielen Westdeutschen die 
Belastung durch Transferzahlungen in den Osten als hoch empfunden - anderer-
seits blieben in den neuen Bundesländern die wirtschaftlichen Zuwächse um ei-
niges hinter dem zurück, was zahlreiche Ostdeutsche zunächst erhofft hatten 
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(vgl. u.a. Blasius 1998). Ein Basisvertrauen in das Potential der bestehenden 
Gesellschaft wirkt gefährdet und die artikulierte Akzeptanz von sozial aner-
kannten Lebenszielen, Mitteln zu ihrer Erreichung und Normengewißheit wurde 
auch in Westdeutschland geringer (Heitmeyer 1997, Terwey 1996, 1997). Nach 
Durkheim (1997) läßt eine solche Transformationsphase mit ihren sozialen Pro-
blemen auf Anomie (Regellosigkeit) in der Gesellschaft schließen. Es ist zu ver-
muten, daß in einer anomischen Gesellschaft Ausländer neben anderen Minori-
täten Gefahr laufen, als "rational" bestimmte Problemverursacher oder als stell-
vertretendes Ziel für "irrationale" Aggressionsableitung zu fungieren.  

Im ALLBUS finden wir zur Erfassung von Anomia (subjektive Ausdrucks-
formen sozialer Anomie; vgl. Srole 1956, ZUMA und IZ 1983 ff., Merton 1970) 
vier Items: 

(1) Egal, was manche Leute sagen: Die Situation der einfachen Leute wird 
nicht besser, sondern schlechter. (WORSE SITUATION) 

(2) So wie die Zukunft aussieht, kann man es kaum noch verantworten, Kin-
der auf die Welt zu bringen. (NO CHILDREN) 

(3) Die meisten Politiker interessieren sich in Wirklichkeit gar nicht für die 
Probleme der einfachen Leute. (CARELESS POLITICIANS) 

(4) Die meisten Leute kümmern sich in Wirklichkeit gar nicht darum, was 
mit ihren Mitmenschen geschieht. (CARELESS MAJORITY) 

Die vier Anomia-Items sollen hier nicht gesondert untersucht werden. Im 
Interesse einer kurzen Übersicht zu den kumulierten Effekten der vier Items 
wurde aber in Tabelle 6 zunächst ein Summenindex dargestellt. Es besteht ein 
nennenswerter Zusammenhang zwischen Ethnozentrismus und der Häufigkeit, 
mit denen die vier Anomia-Indikatoren Zustimmung fanden (eta=.21, .22). Für 
die nachfolgenden Regressionsanalysen sollen sie mittels Hauptkomponenten-
analyse zu einem Faktor ANOMIA zusammengefaßt werden.10  

                                                           
10 Ein zweiter Faktor ist auch nach Eigenwertkriterium entbehrlich. Ergänzende Un-

tersuchungen haben ergeben, daß die Verwendung von Factorscores und Summen-
index bei diesen Anomia-Items vielfach zu sehr ähnlichen Ergebnissen führt (vgl. 
u.a. Terwey 1997, 1998). Bei den später folgenden multivariaten Analysen bewährt 
sich die Faktor-Variable noch geringfügig besser als in Tabelle 6 gezeigt. Das Item 
CARELESS POLITICIANS hat eine inhaltliche Verwandtschaft mit anderen Fragen 
zur Politikverdrossenheit oder "political efficacy" (vgl. Krebs/Schuessler 1987; 
Wasmer et al. 1996; Terwey 1997). Die Hauptkomponentenanalyse der vier Anomia-
Items ergibt aber für CARELESS POLITICIANS in allen hierzu vorliegenden 
ALLBUS-Erhebungen (1982, 1990, 1991, 1992, 1996) stets die höchste Ladung. 
Dies kann als Hinweis darauf interpretiert werden, daß Politikverdrossenheit in 
diesem Bezugsrahmen einen hohen Stellenwert hat.  
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Tabelle 6: Vergleichende Varianzanalysen für Ethnozentrismus (Hauptkompo-
nenten in Restriktions-Items und Konsequenz-Items) in Gesamt-
deutschland (Deutsche im ALLBUS 1996, gewichtet mit Ost-West-
Gewicht; negatives Vorzeichen indiziert geringeren Ethnozentrismus). 

 Restriktions-Komponente Konsequenz-Komponente 

 Deviation eta Deviation eta 

Anomia-Summenindex     
Keine Nennung -.23  -.29  
Eine Nennung -.21  -.26  
Zwei Nennungen -.12  -.12  
Drei Nennungen -.08  -.05  
Vier Nennungen .33  .34  
  .21  .22 
Demokratiezufriedenheit     
Sie funktioniert gut und 
kann so bleiben 

-.12  -.24  

Es ist etwas zu verändern -.07  -.08  
Es ist vieles zu verändern .26  .32  
Sie ist völlig zu verändern .52  .75  
  .16  .20 
 
 

Um einer besonderen Bedeutung der Politikverdrossenheit Rechnung zu tra-
gen, wird zusätzlich die subjektive Bewertung des Funktionierens des demokra-
tischen Systems in die Untersuchung eingeführt.11 Angaben auf diese Frage nach 
der grundsätzlichen Demokratiezufriedenheit kann man auch als Bekundung dif-
fuser politischer Unterstützung interpretieren (vgl. Easton 1979, Fuchs 1987, 
Trometer/Mohler 1994, Terwey 1996). Man mag hinsichtlich der Regelung 
einzelner politischer Streitfragen oder der Bewertung von Sozialpolitik gelegent-
lich unzufrieden sein, entzieht aber deshalb in der Regel nicht grundsätzlich dem 
politischen System und der bestehenden Demokratie das Vertrauen. Eine solche 

                                                           
11 "Alles in allem gesehen, was denken Sie, wie gut oder schlecht funktioniert das de-

mokratische System in Deutschland heute?" (ALLBUS 1996, V408). Die weitere 
Einführung von Fragen über subjektiv empfundene politische Einflußmöglichkeiten 
(efficacy; V400 bis V407 in ALLBUS 1996) hat sich dagegen in unserer Untersu-
chung als entbehrlich erwiesen.  
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diffuse oder generelle politische Unterstützung entwickelt sich mit dem Glauben, 
das demokratische System entspreche den eigenen Idealen, so daß in der "polis" 
positives Gemeinschaftsgefühl, Konsensus, Eunomia und Toleranzbereitschaft 
erhalten bleiben. 

Wie dem unteren Teil von Tabelle 6 zu entnehmen ist, besteht bivariat ein 
ähnlich starker Zusammenhang zwischen der Demokratiebewertung und Ethno-
zentrismus (eta=.16, eta=.20) wie wir ihn bei dem Anomia-Index sahen. Die we-
nigen Personen, die unser demokratisches System in vielen Punkten oder gar 
völlig ändern möchten, tendieren oft auch zu einer restriktiveren Haltung gegen-
über Ausländern und bewerten insbesondere die Konsequenzen der Immigration 
negativ. Mangelnde politische Unterstützung in diesem Sinne äußert sich von 
daher anders als beispielsweise eine linke politische Grundideologie oder 
Postmaterialismus. Ferner läßt sich Anomia nicht allein durch Demokratiezu-
friedenheit ersetzen, wie die folgenden multivariaten Analysen noch näher zei-
gen werden. 

8. Wirtschaftliche Unzufriedenheit: Not als Ursache von 
Intoleranz? 

Kommen wir zur letzten unserer bivariaten Eingangsuntersuchungen: Es liegt 
auf der Hand, daß die Akzeptanz von sozialen Minoritäten durch wirtschaftliche 
Unzufriedenheit in Verbindung mit externalisierenden Schuldzuschreibungen 
geschwächt sein kann (simple self-interest model). Fraglich ist in dieser Hin-
sicht, welche Komponente eventueller wirtschaftlicher Unzufriedenheit gegebe-
nenfalls zu einer Verringerung ethnischer Toleranz führt. Ist es eher eine mehr 
oder weniger vage Angst, die allgemeine wirtschaftliche Lage Deutschlands sei 
schlecht, oder ist es mehr die perzipierte persönliche Wirtschaftslage, welche die 
Akzeptanz der sozialen Gegebenheiten beeinflußt? Beide Lageeinschätzungen 
stimmen nach vorliegenden Ergebnissen nur in Teilen der Bevölkerung überein: 
In einem großen Teil der Bevölkerung wird bereits bei Vorliegen mehr oder we-
niger vager Befürchtungen die allgemeine wirtschaftliche Lage als ungünstig 
eingestuft (vgl. auch Terwey 1990, 1998). Die Angaben zur eigenen ökonomi-
schen Befindlichkeit sind dagegen im großen und ganzen zeitlich weniger varia-
bel und stärker an manifest einsehbares persönliches Befinden gebunden. 
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Tabelle 7: Vergleichende Varianzanalysen für Ethnozentrismus (Hauptkompo-
nenten in Restriktions-Items und Konsequenz-Items) in Gesamt-
deutschland (Deutsche im ALLBUS 1996, gewichtet mit Ost-West-
Gewicht; negatives Vorzeichen indiziert geringeren Ethnozentrismus). 

 Restriktions-Komponente Konsequenz-Komponente 

 Deviation eta Deviation eta 

Angaben zur Wirtschafts-
lage in Deutschland 

    

Sehr gut -.23  -.35  
Gut -.13  -.23  
Teils, teils -.08  -.05  
Schlecht .09  .10  
Sehr schlecht .46  .40  
  .15  .15 
Angaben zur persönlichen 
Wirtschaftslage 

    

Sehr gut -.56  -.54  
Gut -.07  -.11  
Teils, teils .06  .10  
Schlecht .16  .20  
Sehr schlecht .47  .59  
  .14  .17 

 
 

Die Ergebnisse in Tabelle 7 lassen prima facie erkennen, daß beide ökonomi-
schen Evaluationen sowohl für den Restriktions-Faktor (eta=.15 und .14) als 
auch für den Konsequenz-Faktor (eta=.15 und .17) von ähnlicher Bedeutung 
sind. Personen, die ihre eigene oder die deutsche Wirtschaftslage als schlecht 
beurteilen, neigen häufiger zum Ethnozentrismus. Bemerkenswert ist aber auch, 
daß die statistischen Zusammenhänge hier etwas schwächer sind als die für 
Anomia oder diffuse politische Unterstützung gezeigten (Tabelle 6) und deutlich 
schwächer als die für die sozialen Milieus (Tabelle 2). Sehen wir im Ethnozen-
trismus primär ein Folgephänomen wirtschaftlicher Ängste und persönlicher De-
privationsempfindungen, wäre eigentlich ein noch größerer Einfluß der subjek-
tiven ökonomischen Einschätzungen zu erwarten gewesen. Zusätzlich wurden 
zwei Fragen untersucht, wie die Befragten die beiden genannten wirtschaftlichen 
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Lagen für die Zukunft (nach Ablauf eines weiteren Jahres) einschätzen würden. 
Diese Angaben erwiesen sich aber bei den Ethnozentrimusanalysen 1996 über-
raschenderweise als entbehrlich. 

9. Verschiedene Determinanten des Ethnozentrismus im 
multivariaten Vergleich 

Mit für West- und Ostdeutschland gesonderten Regressionsanalysen kann über-
prüft werden, ob sich einzelne Determinanten des Ethnozentrismus in den alten 
und neuen Bundesländern unterschiedlich auswirken. Daß die Präsenz von Aus-
ländern, die bisherigen interethnischen Kontakterfahrungen und das jeweilige 
Ausmaß ethnischer Toleranz in beiden Gebieten unterschiedlich sind, wurde be-
reits weiter oben angesprochen. Die nachfolgenden Ergebnisse zeigen, daß wir 
auch von teilweise unterschiedlichen Hintergründen ethnischer Intoleranz auszu-
gehen haben.12  

                                                           
12  Insgesamt werden in Tabelle 8 vier Regressionen vorgestellt. Dabei werden jeweils 

für Ost- und Westdeutschland separierte Untersuchungen des Restriktions-Faktors 
und des Konsequenz-Faktors durchgeführt. Bei einem Vergleich der vier Modelle 
sind die multivariaten Gesamtzusammenhänge bei den Restriktions-Haltungen 
stärker als bei den Konsequenz-Bewertungen (vgl. auch Alba/Johnson in diesem 
Band). Ferner reichen auch bei diesen komplexeren Modellen die multivariaten Er-
klärungen in den alten Bundesländern statistisch etwas weiter als in den neuen (vgl. 
vorletzte Zeile in Tabelle 8). Wenn man angesichts dieser Ost-West-Differenzen von 
unterschiedlichen Populationen im Sinne der Statistik ausgeht, würde sich zunächst 
ein Rekurs auf unstandardisierte Regressionskoeffizienten anbieten, um Einflüsse 
unterschiedlicher Standardabweichungen, Mittelwerte und damit verknüpfte Korrela-
tionsdifferenzen beim Vergleich auszuklammern. Unstandardisierte Regressionskoef-
fizienten allein sind jedoch oft weniger leicht vergleichend nebeneinander zu stellen 
und geben darüber hinaus allein keinen Aufschluß über die jeweilige systematische 
Stärke der Effekte. Aus diesen Gründen konzentriert man sich in der Regel bei einer 
Regression auf standardisierte Regressionskoeffizienten (beta). Um aber die beta-
Koeffizienten aus den vier verschiedenen Modellen doch ansatzweise vergleichbar zu 
machen, wurde für Tabelle 8 ihre Summe pro Spalte gleich 100% gesetzt und die für 
einzelne Variablen resultierenden beta-Werte jeweils in relative Anteile an diesen 
100% umgerechnet. Wenn sich beispielsweise ursprünglich für Ausbildung bei den 
Restriktions-Items ein beta von -.17 im Westen und -.14 im Osten ergibt (in Tabelle 
8 nicht dargestellt), so zeigt Tabelle 8 (Spalte 1 und 2 in Zeile 1), daß dieser 
Unterschied nicht allein in der geringeren Variationserklärung für den Osten 
begründet ist, sondern daß auch der relative Anteil des Ausbildungs-beta an der 
Gesamtsumme (100%) der erreichten betas im Osten mit 9.21% etwas niedriger ist 
als im Westen (12.47%).  
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Tabelle 8: Prädiktoren für Ethnozentrismus (Restriktions- und Konsequenz-
Items) in getrennten multiplen Regressionen für West- und Ost-
deutschland: Prozentuale Anteile der einzelnen standardisierten 
Regressionskoeffizienten an der jeweiligen Summe aller beta‘s (R = 
100%) in den vier Regressionsmodellen (Eigene Berechungen für 
deutsche Befragte im ALLBUS 1996; Referenzkategorien bei den 
Dummyvariablen: Gehobenes "white collar"-Milieu und Kein 
Religionsunterricht an Schulen) 

 Restriktion  Konsequenz  

 West % Ost % West % Ost % 

Basisdemographie:     

Ausbildung 12.47**** 9.21**** 4.71** 4.79** 

Alter 17.93**** 9.92**** 9.92**** 8.32**** 

Wohnortsgröße 4.62**** 7.17**** 3.56** 5.18*** 

Soziale Milieus:     
Landwirte .49 1.32 4.04** 1.02 

Selbständige mit kleinem Be-
trieb 

.25 1.36 .98 2.06 

Selbständige mit mehreren Be-
schäftigten 

.54 .77 2.09 1.49 

Einfaches "white collar" Milieu 4.48** 3.92 6.22*** 8.09*** 

Gehobenes Arbeitermilieu .95 4.15* 1.18 3.52 

Einfaches Arbeitermilieu 5.46*** 7.21** 6.53*** 6.49** 

Kirchlichkeit und religiöse  
Rigidität: 

    

Kirchgangshäufigkeit .19 5.14*** .83 7.32**** 

Nur christlicher Religions-
unterricht 

6.77**** 5.48*** 6.84**** 5.86*** 

Islamunterricht als Alternative 5.79**** 5.44*** 3.71*** 1.91 

Politische Grundprioritäten:     
Links-Rechts-Selbsteinstufung 13.20**** 12.67**** 10.51**** 11.98**** 

Postmaterialismus-Index 10.31**** 7.70**** 13.95**** 6.78**** 
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Fortsetzung Tabelle 8: 

 Restriktion  Konsequenz  

 West % Ost % West % Ost % 

Soziale Akzeptanz:     
Anomia-Komponente 4.04*** 9.90**** 6.70**** 11.11**** 

Demokratiezufriedenheit 5.69**** 5.31*** 8.73**** 10.81**** 

Wirtschaftliche Perzeptionen:     
Unzufriedenheit mit deutscher 
Wirtschaftslage 

3.95*** .99 4.56*** .63 

Unzufriedenheit mit eigener 
Wirtschaftslage 

2.86** 2.34 4.94*** 2.62 

R .62 .54 .51 .48 

* = .10,  ** =.05 ; *** = .01;  **** = .001 

 
Die Indikatoren für die Basisdemographie (Ausbildung, Alter, Größe des 

Wohnorts) ergeben in allen vier Gleichungen beachtliche beta-Anteilswerte (Ta-
belle 8). Anzumerken sind einige höhere relative Beiträge der Demographie-
merkmale bei der Restriktions-Komponente (vgl. auch entsprechende Ergebnisse 
von Alba/Johnson in diesem Band). Insbesondere die Ausbildungseffekte sind 
wie bereits bivariat gezeigt (Tabelle 1) stärker. Immerhin bleiben relevante 
Zusammenhänge von Ausbildung, Alter und Ortsgröße auch für die Bewertun-
gen der Konsequenzen von Immigration erhalten.  

Bei den sozialen Milieus wurde das materiell im Schnitt relativ gut abgesi-
cherte, gehobene "white collar"-Milieu als Bezugsgruppe für eine Dummy-Re-
gression gewählt. Diese soziale Gruppe hat sich bereits in Tabelle 2 durch ver-
gleichsweise geringe Äußerungen von Ethnozentrismus ausgezeichnet. Im Ge-
gensatz dazu standen prima facie in der einfachen MCA (Tabelle 2) noch Perso-
nen im Milieu der selbständigen Landwirte. Letztere unterscheiden sich aber 
nach Ausbau der multivariaten Kontrollen in der Regression überwiegend nicht 
mehr signifikant von der Referenzgruppe. Hierzu mag die relativ geringe Größe 
des landwirtschaftlichen Milieus in unserem Sample beitragen; ferner ist aber zu 
ergänzen, daß signifikante Stadt-Land-Unterschiede bereits durch die Frage nach 
der Wohnortgröße hier konkurrierend operationalisiert worden sind. Keine signi-
fikanten Unterschiede zu den gehobenen Angestellten und Beamten weisen auch 
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die Selbständigenmilieus außerhalb der Landwirtschaft auf. Ethnozentristischer 
äußern sich jedoch Personen aus den Kreisen der einfachen Arbeiter sowie der 
einfachen Angestellten und Beamten. Hierbei mag die etwas weniger gute wirt-
schaftliche Position in diesen Milieus eine Rolle spielen, was die Annahme eines 
auf ökonomischen Konkurrenzwahrnehmungen und "simple self-interest" basie-
renden Ethnozentrismus unterstützt. 

In Tabelle 3 wurde für Gesamtdeutschland kurz gezeigt, daß kirchliche Inte-
gration mit den Restriktions- und den Konsequenz-Items nur gering korreliert. 
Dieser christlichen Idealen nur wenig entsprechende Befund ist angesichts der 
nun eingeführten Trennung zwischen alten und neuen Bundesländern teilweise 
zu modifizieren: Kirchgangshäufigkeit hat nur im Westen multivariat keinen 
nennenswerten Einfluß auf Ethnozentrismus. Demgegenüber ist sie unter den in 
Ostdeutschland verbliebenen Christen durchaus noch für unsere Fragestellung 
relevant. Personen, die dort noch an den kirchlichen Riten unmittelbar partizi-
pieren, sind im Schnitt etwas toleranter als Kirchenferne. Wenn wir berücksich-
tigen, daß viele Christen in der ehemaligen DDR selbst längere Zeit über einen 
ideologischen Zentrismus erdulden mußten, wird diese im Vergleich zur sozialen 
Umgebung stärkere Beibehaltung von Toleranzidealen gemäß des Neuen Testa-
ments verständlich.  

Kommen wir weiter zur Frage nach der religiösen Rigidität, so bestätigen 
sich die Ergebnisse von Tabelle 3. Hervorzuheben ist weiter die ethnozentristi-
sche Tendenz von Befragten, die in den Schulen lediglich einen christlichen Re-
ligionsunterricht wünschen und die darin in beiden Bereichen Deutschlands die 
rigiden Säkularisten (Referenzgruppe) übertreffen, welche den Religionsunter-
richt ganz aus den Schulen verbannen möchten. In der relativen Stärke dieses Ef-
fekts "christlicher" Eingrenzungswünsche bestehen hinsichtlich des Restriktions- 
und des Konsequenz-Faktors kaum Unterschiede (Westen: 6,77%, 6,84%; 
Osten: 5,48%, 5,86%). Die religiös offeneren Befürworter eines zusätzlich ein-
geräumten Islamunterrichts an unseren Schulen sind auch nach multivariater 
Kontrolle gegenüber Ausländern in Deutschland generell positiver eingestellt. 
Bei den Konsequenz-Items sind die letztgenannten Effekte allerdings geringer. 

Recht stark ist der fortbestehende deutliche Einfluß der Selbsteinstufung auf 
der Links-Rechts-Skala. Linke politische Ideologie impliziert danach mehrheit-
lich ein toleranzförderndes Weltbild oder "belief-system", das im Grundsatz von 
unterschiedlichen strukturellen Positionen und anderen Weltanschauungsdiffe-
renzen kaum tangiert wird. Dies gilt auch in den neuen Bundesländern, wo linke 
Ideologien oft noch von einer in der Rückschau etwas idealisierenden Identifi-
kation mit dem (früheren) Sozialismus geprägt sein mögen (Terwey 1997a). So-
wohl bei der Restriktionshaltung als auch bei der Konsequenzeinschätzung zeigt 
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sich zusätzlich, daß Postmaterialismus besonders im Westen mit vermehrter 
Toleranz einhergeht. Die weitere Entwicklung der Prioritäten in den alten Bun-
desländern und ihre künftigen Auswirkungen auf die Ausländertoleranz bleiben 
angesichts zahlreicher ökonomischer Belastungen abzuwarten. Selbst wenn sie 
im innerdeutschen Vergleich etwas schwächer ausfallen, sind die Einflüsse von 
Postmaterialismus auch in den neuen Bundesländern hochsignifikant (vgl. Ta-
belle 8). Man muß im Sinne der Grundannahmen berücksichtigen, daß ein sol-
cher Prioritätenwandel nach Inglehart eigentlich erst auf Grundlage einer konso-
lidierten materiellen Sicherheit anzunehmen ist. An dieser Voraussetzung man-
gelt es in Ostdeutschland immer noch mehr als im Westen, und Differenzen in 
den Interdependenzen politischer Wünsche sind von daher verständlich. 

Anomia als artikulierte Distanz zur sozialen Kohäsion und gegebenen Nor-
men beeinträchtigt auch nach Kontrolle anderer Merkmale die Haltungen zu 
ausländischen Minoritäten. Heitmeyer (1997a: 631) spricht im Zusammenhang 
mit einer von ihm dargestellten Kohäsionskrise sogar von (Selbst-) Ethnisie-
rungsprozessen. Besonders stark ist der Einfluß von Anomia in den neuen Bun-
desländern, wo die Ablösung der bisherigen weltanschaulichen Traditionen und 
die Notwendigkeiten sozialer Umstellungen noch weitreichender sind. Deutliche 
Effekte zeigt auch die Demokratiezufriedenheit in Tabelle 8 als Indikator für ge-
nerelle politische Unterstützung. Anomia und Demokratiezufriedenheit sind ins-
besondere relativ eng mit der Wahrnehmung von Konsequenzen oder Kosten der 
Ausländerpräsenz verknüpft.  

Generelle wirtschaftliche Unzufriedenheiten und Ängste, wie sie sich in der 
Bewertung der deutschen Wirtschaftslage ausdrücken, stehen nur unter West-
deutschen moderat in Beziehung zur ethnischen Toleranz. Bereits die bivariaten 
Korrelationen (r) für Ostdeutsche betragen bei beiden latenten Konstrukten le-
diglich .01. Als Grund für die geringen Effekte im Osten ist eine in den neuen 
Bundesländern immer noch geringe Wahrnehmung persönlicher Betroffenheit 
durch das wirtschaftliche Geschehen in Gesamtdeutschland wahrscheinlich. Die-
ses makroökonomische Geschehen mag für die "Ossies" bislang eher eine Sache 
der "Wessies" sein. Demgegenüber deutet sich bei der Unzufriedenheit mit der 
persönlichen wirtschaftlichen Lage in den neuen Bundesländern ein Effekt we-
nigstens an. Insgesamt ist es aber eigentlich weiterhin überraschend, wie wenig 
Einfluß diese doch sehr eng an der persönlichen Befindlichkeit und Interessen-
lage liegenden ökonomischen Bewertungen haben. Nehmen wir wie bereits oben 
eingeführt hinzu, daß Einkommen sich nur in Teilbereichen als ansatzweise rele-
vant erwiesen hat, erfährt die Erwartung, schlichtes materielles Selbstinteresse 
sei der Hauptgrund für Ethnozentrismus, in dieser Analyse nur moderate Unter-
stützung. 
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10. Ergänzende Diskussion 

Die immer wieder hervorbrechende öffentliche Brisanz der Frage nach der Ein-
bürgerung von Immigranten zeigt, daß auch nach 1996 der Ethnozentrismus in 
Deutschland nicht ad acta zu legen ist. Ethnische Spannungslinien und Konkur-
renzängste folgen aus individuellen Lernerfahrungen und gruppendynamischen 
Prozessen. Sie sind nicht in einfacher Weise allein auf aktuelle materielle Ver-
sorgungsnöte unter den minder wohlgestellten Deutschen zurückzuführen, son-
dern auch auf im Lebenslauf fortwährend sozial vermittelte Normen, welche in 
den Prismen persönlicher Wahrnehmungen sich teilweise neu darstellen, sub-
jektive Weltbilder mitgestalten und schließlich wieder zurückwirken auf die 
Auffassung, welche Position die eigene Gemeinschaft (in-group) in der weiteren 
Gesellschaft haben sollte: "Sociologically .." group position "is not a mere re-
flection of the objective relations between racial groups. Rather it stands for 
'what ought to be' rather than for 'what is.'" (Blumer 1958: 5) Die relativ hohen 
Zusammenhänge von Anomia und fehlender politischer Unterstützung mit Eth-
nozentrismus zeigen einerseits ein weit verbreitetes Unbehagen darüber an, daß 
in unserer Gesellschaft vieles nicht so ist, wie es nach Auffassung der Befragten 
sein sollte. Linke politische Ideologie, religiöse Toleranz und postmaterialisti-
sche Prioritäten deuten andererseits einige sozialpolitische Leitvorstellungen an, 
die zu einer weiteren multikulturellen Integration beitragen können. 

Die Untersuchungen zeigen für weite Bereiche der westdeutschen Kirchen, 
daß kirchlich integrierte Personen sich nicht signifikant durch hohe ethnische 
Toleranz auszeichnen. Dennoch gilt es auch für Westdeutschland zu bedenken, 
daß ohne kirchliche Integration und christliche Weltanschauung der Ethnozen-
trismus in den sozialen Kreisen, welche heute weiterhin kirchlich orientiert ge-
blieben sind, noch größer sein könnte. Es sei darauf hingewiesen, daß ältere 
Menschen, weniger gut ausgebildete Personen und politisch Rechte unter den 
kirchlich integrierten Christen überrepräsentiert sind. Wir kennen andererseits 
aus der öffentlichen Diskussion zahlreiche kirchliche Stellungnahmen und Par-
teinahmen zugunsten ethnischer Minoritäten. Auch wenn es auf Gemeindeebene 
konservative Gegenbeispiele gibt (vgl. auch den Effekt, welchen "christliche" 
Rigidität in der Frage des Religionsunterrichts hat), bringt die öffentlich formu-
lierte Anwaltschaft der Kirchen für sozial Schwache und die stete Erinnerung an 
das eigentliche Gebot der Nächstenliebe die Pflege toleranter, altruistischer 
Normen zum Ausdruck. Deutlicher noch wird diese Funktion hinsichtlich der 
über die sozialistische Phase hinweg geretteten Reste kirchlicher Gemeinschaft 
in Ostdeutschland. Der Zusammenbruch vieler Vergemeinschaftungen, die mehr 
oder weniger eng an das sozialistische System gebunden waren, hat nach 
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McCutcheon (1998) in weiten Bereichen zu einer gemeinschaftsgeschwächten 
Massengesellschaft und damit zu einer durch Konkurrenzängste bedingten höhe-
ren Intoleranz geführt.13 Tatsächlich liegt das Niveau subjektiver sozialer Des-
integration (Anomia) in Ostdeutschland noch etwas über dem in Westdeutsch-
land (Terwey 1997, 1998).  

Die festgestellten Bildungseffekte sind insbesondere hinsichtlich der Re-
striktions-Komponente bemerkenswert (vgl. auch zur Bedeutung von Bildungs-
unterschieden: Alba/Johnson, Schmidt/Heyder, aber auch die anders gewichtete 
Untersuchung von Lüdemann in diesem Band). Daneben ist der geringere Eth-
nozentrismus unter jungen Menschen ein zu Hoffnungen berechtigender Befund. 
Aufgrund des besonders hohen sozialpolitischen Stellenwerts der Bil-
dungseinflüsse und ihrer bedeutsamen weltanschaulichen Konnotationen (vgl. 
u.a. Meulemann 1985) sei dieser Zusammenhang abschließend etwas ausführli-
cher angesprochen. Die Ausbildungseffekte sind inhaltlich nicht ohne weiteres 
eindeutig interpretierbar: Formal höher Gebildete können im Sinne der Aufklä-
rung infolge besserer Zugänge zu ethisch positiven Weltsichten dem irrationalen 
Ethnozentrismus ferner stehen. Im Kontext des "classical prejudice model", das 
Intoleranz an individuellen psychischen Eigenschaften festmacht, folgt ferner, 
daß Irrationalität und Unwissen über eine ethnische "out-group" in der "Majori-
tät" zu ethnischer Feindseligkeit führen (Bobo/Hutchins 1996: 953 f.). Wenn 
Irrationalität, Vorurteile und Unwissen Toleranz schwächen, kann Bildung 
vermutlich zu einem Abbau der ethnischen Spannungen beitragen. Analog zu 
einer neuhumanistischen Bildungsideologie folgern Blank und Schwarzer (1994: 
109), daß Ausbildung die Möglichkeiten individueller Selbstverwirklichung 
verbessere (vgl. mit Einschränkung das Humboldt'sche Bildungsideal) und daher 
den Hang zu einer ethnozentristischen Identifikation mit der Eigengruppe 
verringere.  

                                                           
13 Die Mitgliedschaft in geselligen, kulturellen oder weltanschaulichen Organisationen 

und Vereinen ist in den neuen Bundesländern vielfach gering. So gaben im ALLBUS 
1992 immerhin 74% der Ostdeutschen keine eigene Mitgliedschaft in dieser Hinsicht 
an (Westdeutsche 49%). Höher ist dagegen allerdings die Mitgliedschaftsquote der 
Ostdeutschen (35%) in unmittelbar arbeitsmarktbezogenen Gewerkschaften oder 
Berufsorganisationen (Westdeutsche 24%; ALLBUS 1992). Das aus den 
Einordnungsberufen ableitbare gewerkschaftsnahe Milieu der Arbeiter ist mit 47% 
(1996) im Osten deutlich größer als im Westen (32%). Vielleicht wird durch die an 
Arbeiterbewegungstraditionen anknüpfende Einbindung in die Gewerkschaften ein 
Einstieg in neue Vergemeinschaftungen erleichtert, wenn erst die Zurückhaltung 
gegenüber diesen aus dem Westen weitgehend übernommenen Institutionen (z.B. 
DGB) weiter abgebaut ist. 
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Alternativ ist aber auch zu berücksichtigen, daß Ausbildung die Chance er-
höht, sich in Umfragen oberflächlich gemäß "sozialer Wünschbarkeit" zu äußern 
bzw. sozial vorgegebene humanistische Normen prima facie zu übernehmen 
(vgl. Krebs/Schuessler 1987, Bergmann/Erb 1991, Lüdemann und 
Wasmer/Koch in diesem Band). Diese Interpretation ist bei Verwendung von 
einfachen Surveydaten kaum auszuschließen, doch hätte wenigstens ein verin-
nerlichter "Pharisäer" der besser Ausgebildeten in diesen Fällen Toleranznormen 
gespeichert, was ihnen objektiv durch ihr oft besseres Chancenspektrum er-
leichtert werden mag. Interethnische Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt ist für 
höher Qualifizierte zur Zeit noch als geringer anzunehmen als für formal weni-
ger gut Ausgebildete, die zusätzlich von der Ausgrenzung infolge Bildungsex-
pansionseffekten betroffen sind. Die Kontakte, welche besser Ausgebildete zu 
Ausländern haben, mögen sich ferner bislang auf vergleichbar sozialisierte Mi-
lieus unter den Ausländern konzentrieren und daher zu einer verstärkt selektiven 
Wahrnehmung führen (vgl. zur Bedeutung unterschiedlicher Kontakterfah-
rungen: Sigelman/Welch 1993, Rippl 1995). Für einen echten Bildungseffekt, 
der im Sinne einer humanistischen Ethik die Ausländerakzeptanz erhöht, spricht 
zumindest auf den ersten Blick seine Signifikanz in statistischen Modellen nach 
Kontrolle des Alters und der sozialen Milieus. Junge Menschen sind häufiger 
tolerant, zugleich aber infolge der jüngeren Expansion formaler Qualifikation oft 
auch besser ausgebildet. Die Zugehörigkeit zu den verschiedenen sozialen 
Milieus kann - wie bereits eingeführt - auch als annähernde Feststellung 
materieller Ungleichheit und sozialer Kontaktkreise interpretiert werden. Es 
bleibt aber hinzuzusetzen, daß das Zusammenspiel von Milieus und subjektiven 
Wirtschaftslageeinschätzungen mit den Ausbildungseinflüssen zu einer beachtli-
chen, zusätzlichen Vergrößerung der mit diesen Variablen erklärbaren Variation 
führt (Terwey 1998: 161). 
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