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Fragen zur Integration von in Deutschland lebenden Migranten werden gegenwärtig sowohl wissenschaftlich 

als auch in Politik und Medien verstärkt aufgegriffen. Im Fokus stehen dabei vor allem Indikatoren der 

strukturellen Integration von Zugewanderten, z.B. deren Platzierung im Bildungssystem oder im 

Arbeitsmarkt, aber auch die räumliche Dimension der Integration gerät zunehmend in das Blickfeld der 

Öffentlichkeit. Empirische Studien zur residentiellen Segregation – also des Grades der Verräumlichung von 

Ungleichheit – beziehen sich allerdings meist auf die Ebene von Städten; flächendeckende Analysen, die 

das gesamte Bundesgebiet umfassen, gibt es bislang noch nicht (vgl. Häußermann/Siebel 2004). 

In den Mikrozensus Scientific Use Files werden seit 1996 und für einige frühere Erhebungszeitpunkte die 

Auswahlbezirke der Klumpenstichpobe ausgewiesen, auf die der Mikrozensus basiert. Durch dieses 

Merkmal wird es möglich, Personen räumlichen Einheiten zuzuordnen. Problematisch erweist sich dabei 

allerdings die geringe Größe der Auswahlbezirke: Seit der Veränderung des Stichprobenplans 1990 umfasst 

ein Auswahlbezirk ca. neun Wohnungen, das bedeutet eine durchschnittliche Anzahl im Scientific Use File 

von zwölf Personen. Für die Messung von residentieller Segregation hat das zur Folge, dass die Personen 

des eigenen Haushalts berechnete Anteilswerte für den Auswahlbezirk stark verzerren. Dies zeigt sich auch 

bei der Berechnung von Segregations- oder Dissilimaritätsindizes, die aufgrund der geringen Größe der 

Auswahlbezirke und der Überschneidung von Haushalt und Auswahlbezirk recht hoch ausfallen. Als Basis 

zur Betrachtung von residentieller Segregation von Migranten werden deshalb für mehrere 

Erhebungszeitpunkte Anteilswerte auf Ebene der Auswahlbezirke gewählt, die den jeweils zugehörigen 

Haushalt einer Person ignorieren und somit Verzerrungen vermeiden. 

Thema des Vortrags ist einerseits die methodische Problematik der Messung von residentieller Segregation 

auf dieser extrem kleinräumlichen Ebene und andererseits die Vorstellung erster Ergebnisse zur 

Segregation von Migranten der ehemaligen Anwerbeländer. So hat die residentielle Segregation im 

Zeitverlauf von 1996 bis 2004 abgenommen. Es zeigt sich, dass die zweite Migrantengeneration kaum 

weniger segregiert lebt als die erste, während es zwischen den einzelnen Nationalitäten bedeutende 

Unterschiede gibt: Angehörige der türkischen und griechischen Bevölkerung leben durchschnittlich 

segregierter als Spanier oder Italiener. Auch haben Bildung und Einkommen einen Einfluss auf die 

Wahrscheinlichkeit, in einem hoch segregierten Auswahlbezirk zu leben. 
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