
Integrationsmessung mit dem Mikrozensus 

Abstract für die 6. Nutzerkonferenz „Forschung mit dem Mikrozensus am 15./16. Okt. in 
Mannheim 

Die Studie des Berlin-Instituts „Ungenutzte Potenziale – zur Lage der Integration“ fand ein 
breites Echo in den Medien. Gleichzeitig wurden das methodische Vorgehen und der Fokus 
auf die türkische Bevölkerung in der Fachöffentlichkeit stark kritisiert. Datenbasis dieser Stu-
die war der Scientific-Use-File des Mikrozensus 2005.  

Seit mit dem Mikrozensus 2005 eine umfassende Definition des Migrationshintergrundes 
eingeführt wurde, die es ermöglicht, unabhängig von der Staatsangehörigkeit Zuwanderung 
in der ersten und zweiten Generation zu erfassen, wird dieser in vielfältiger Weise zur Inte-
grationsberichterstattung genutzt. Der Mikrozensus bildet „harte“ Integrationsmerkmale wie 
Bildungsstand und Arbeitsmarktbeteiligung bzw. –integration gut ab und kann deshalb für 
eine differenzierte Integrationsberichterstattung herangezogen werden. 

Ein Kernziel der Integrationsberichterstattung ist es, Fortschritte bei der Integration von Im-
migranten zu messen. Dies heißt, dass die Veränderung einzelner Indikatoren über die Zeit 
betrachtet werden muss. Bislang sind die meisten Ansätze im Integrationsmonitoring jedoch 
statisch. Vielfach wird nur ein Zeitpunkt betrachtet und Länderrankings etc. gebildet. Für den 
Mikrozensus war eine Betrachtung über die Zeit bislang sinnvoll nicht möglich, da das er-
weitere Migrationskonzept erst 2005 eingeführt wurde. Mit dem Erhebungsjahr 2008 ist je-
doch ein genügend langer Zeitraum vorhanden, um nach Veränderungen zu fragen. 

Neben der zeitlichen Betrachtung wird eine gruppenspezifische Analyse erfolgen. Vor jedoch 
einzelne Herkunftsländer analysiert werden, muss zwingend nach der Einwanderergenera-
tion unterschieden werden. Zwar mag der Indikator „binationale Ehen“ für die zweite Gene-
ration als Integrationsindikator gelten, für die erste Generation ist er hingegen nicht aussage-
kräftig. Des Weiteren muss der Bildungserfolg speziell für die zweite Generation betrachtet 
werden, weil sie das deutsche Bildungssystem durchlaufen hat. Für die erste Generation 
muss die Integrationsbetrachtung differenziert nach der Bildungs- und Qualifikationsstruktur 
vorgenommen werden, da die zugewanderte Bevölkerung eine andere Bildungsstruktur auf-
weist als die nicht zugewanderte. 

In diesem Beitrag wird ein Konzept zur Integrationsmessung auf der Basis des Mikrozensus 
zur Diskussion gestellt werden. Mit Daten der Jahre  2008 und 2005 des Mikrozensus für 
Nordrhein-Westfalen wird die empirische Relevanz dieses Ansatzes dargestellt. Damit soll 
exemplarisch gezeigt werden, welche Möglichkeiten sich künftig mit dem Scientific-Use.File 
für ein Integrationsmonitoring eröffnen. 
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