www.ssoar.info

Zur Erklärung der Assimilation von Migranten an
die Einwanderungsgesellschaft am Beispiel der
Vergabe von Vornamen
Gerhards, Jürgen; Hans, Silke
Arbeitspapier / working paper
Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with:
SSG Sozialwissenschaften, USB Köln

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:
Gerhards, J., & Hans, S. (2006). Zur Erklärung der Assimilation von Migranten an die Einwanderungsgesellschaft
am Beispiel der Vergabe von Vornamen. (Berliner Studien zur Soziologie Europas / Berlin Studies on the Sociology
of Europe (BSSE), 5). Berlin: Freie Universität Berlin, FB Politik- und Sozialwissenschaften, Institut für Soziologie
Arbeitsbereich Makrosoziologie. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-114033

Nutzungsbedingungen:
Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine
Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt.
Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares,
persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses
Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für
den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt.
Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle
Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen
Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument
nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie
dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke
vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder
anderweitig nutzen.
Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die
Nutzungsbedingungen an.

Terms of use:
This document is made available under Deposit Licence (No
Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, nontransferable, individual and limited right to using this document.
This document is solely intended for your personal, noncommercial use. All of the copies of this documents must retain
all copyright information and other information regarding legal
protection. You are not allowed to alter this document in any
way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the
document in public, to perform, distribute or otherwise use the
document in public.
By using this particular document, you accept the above-stated
conditions of use.

Zur Erklärung der Assimilation von Migranten
an die Einwanderungsgesellschaft
am Beispiel der Vergabe von Vornamen

Jürgen Gerhards & Silke Hans

Berliner Studien zur Soziologie Europas
Nr. 5
April 2006

Freie Universität Berlin, Institut für Soziologie, Garystraße 55, D‐14195 Berlin

Die „Berliner Studien zur Soziologie Europas“ des Lehrstuhls für Makrosoziologie
der Freien Universität Berlin verstehen sich als ein Ort zur Vorpublikation von Bei‐
trägen, die später in Fachzeitschriften und Sammelbänden veröffentlicht werden sol‐
len. Die Beiträge sollen helfen, eine Soziologie Europas zu profilieren; sie stehen auch
im Kontext des Master‐Studiengangs „Soziologie – Europäische Gesellschaften“.
Gegenstand der Reihe sind Beiträge zur Analyse der Herausbildung einer europä‐
ischen Gesellschaftsstruktur und ‐kultur, vergleichende Analysen, die die Unter‐
schiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen europäischen Gesellschaften
thematisieren, sowie theoretische Versuche einer Soziologie Europas.
Ziel der Reihe ist es, durch die frühe Verbreitung dieser Arbeiten den wissen‐
schaftlichen Gedankenaustausch zu fördern. Die Beiträge sind nur über das Internet
als pdf‐Datei zu beziehen.
Zitationsweise: BSSE‐Arbeitspapier Nr. 5. Berlin: Freie Universität Berlin.

Dieser Artikel erschien auch in: Discussion Paper 583. Deutsches Institut für Wirt‐
schaftsforschung. Berlin (2006).

Gerhardsȱ&ȱHans:ȱZurȱErklärungȱderȱAssimilationȱvonȱMigrantenȱanȱdieȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱEinwanderungsgesellschaftȱamȱBeispielȱderȱVergabeȱvonȱVornamenȱ

3ȱ

Abstractȱ
ȱ
ImȱRahmenȱderȱmitȱderȱEUȬIntegrationȱundȱmitȱzukünftigenȱErweiterungenȱverbunȬ
denenȱ Freizügigkeitsregelungenȱ stelltȱ sichȱ vermehrtȱ dieȱ Frageȱ nachȱ derȱ Integrationȱ
vonȱZuwanderernȱausȱLändernȱinnerhalbȱundȱaußerhalbȱEuropas.ȱInȱdiesemȱBeitragȱ
fragenȱwirȱamȱBeispielȱvonȱMigrantenȱausȱdreiȱHerkunftsgruppenȱ(Südwesteuropa,ȱ
ExȬJugoslawien,ȱ Türkei)ȱ danach,ȱ unterȱ welchenȱ Bedingungenȱ sichȱ Zuwandererȱ amȱ
ehestenȱanȱdieȱdeutscheȱGesellschaftȱanpassen.ȱUmȱdieȱabhängigeȱVariableȱ„AssimiȬ
lation“ȱ zuȱmessen,ȱbenutzenȱwirȱeinenȱungewöhnlichen,ȱaberȱsehrȱaussagekräftigenȱ
IndikatorȱȬȱdieȱVergabeȱvonȱVornamenȱanȱinȱDeutschlandȱgeboreneȱKinderȱvonȱZuȬ
wanderern.ȱMitȱDatenȱdesȱSOEPȱlässtȱsichȱzeigen,ȱdassȱZuwandererȱausȱderȱTürkeiȱ
gegenüberȱsolchenȱausȱdemȱehemaligenȱJugoslawienȱundȱSüdwesteuropaȱseltenerȱinȱ
DeutschlandȱgebräuchlicheȱVornamenȱvergeben,ȱalsoȱwenigerȱangepasstȱsind.ȱEbenȬ
soȱsteigtȱdieȱWahrscheinlichkeitȱderȱVergabeȱdeutscherȱVornamenȱbeiȱZuwanderernȱ
mitȱhoherȱBildung,ȱchristlicherȱKonfessionȱundȱdeutscherȱStaatsbürgerschaft.ȱBeiȱderȱ
InterpretationȱderȱErgebnisseȱistȱjedochȱzuȱbeachten,ȱdassȱsichȱdieȱAusgangssituationȱ
fürȱdieȱMigrantengruppenȱunterscheidet.ȱDerȱPoolȱanȱVornamen,ȱaufȱdieȱzurückgeȬ
griffenȱwird,ȱistȱinȱDeutschlandȱdurchȱdieȱchristlicheȱTraditionȱgeprägt,ȱdieȱmitȱdenȱ
südwesteuropäischenȱȱLändernȱgeteiltȱwird,ȱsoȱdassȱesȱinȱderȱNamensvergabeȱinȱdieȬ
senȱ Ländernȱ großeȱ Überschneidungenȱ gibt.ȱ Relativiertȱ manȱ denȱ Assimilationsgradȱ
türkischenȱ Zuwandererȱ umȱ dieȱ vonȱ vornhereinȱ größereȱ kulturelleȱ undȱ sprachlicheȱ
Distanz,ȱzeigenȱsieȱgenausoȱgroßeȱAnpassungsbereitschaftȱwieȱdieȱanderenȱGruppen.ȱ
ȱ
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ȱ
1.ȱVornamenȱalsȱMarkerȱsozialerȱIdentitätȱundȱalsȱAssimilationsindikator1ȱȱ
ȱ
Migrationsbewegungenȱ zwischenȱ denȱ Ländernȱ derȱ Europäischenȱ Unionȱ undȱ vonȱ
außerhalbȱEuropasȱinȱdieȱLänderȱderȱEUȱgehörenȱzuȱdenȱbestimmendenȱMerkmalenȱ
einerȱ verändertenȱ Sozialstrukturȱ derȱ europäischenȱ Gesellschaften.ȱ Auchȱ wennȱ dieȱ
Größeȱ derȱ Zuwanderungenȱ vonȱ Landȱ zuȱ Landȱ variiert,ȱ giltȱ dochȱ fürȱ alleȱ europäiȬ
schenȱLänder,ȱdassȱsieȱsowohlȱZiellandȱalsȱauchȱAbwanderungslandȱvonȱMigrantenȱ
warenȱundȱsind.ȱDabeiȱhatȱdieȱEuropäischeȱUnionȱinsbesondereȱdenȱProzessȱderȱbinȬ
neneuropäischenȱMigrationȱmirȱihrerȱPolitikȱbefördert.ȱWieȱinȱderȱEinheitlichenȱEuȬ
ropäischenȱ Akteȱ vonȱ 1987ȱ vorgesehen,ȱ begannȱ zurȱ Jahreswendeȱ 1992/1993ȱ derȱ geȬ
meinsameȱeuropäischeȱBinnenmarktȱmitȱdenȱsogenanntenȱvierȱFreiheiten.ȱPersonen,ȱ
Waren,ȱ Dienstleistungenȱ undȱ Kapitalȱ könnenȱsichȱ inȱ derȱ EUȱ genausoȱfreiȱ bewegen,ȱ
wieȱ esȱ bisherȱ innerhalbȱ derȱ nationalenȱ Volkswirtschaftenȱ derȱ Fallȱ gewesenȱ war.ȱ Soȱ
besagtȱ dieȱ ȱ Freizügigkeitȱ fürȱ Arbeitnehmer,ȱ dassȱ jederȱ abhängigȱ Beschäftigteȱ inȱ eiȬ
nemȱanderenȱMitgliedslandȱunterȱdenselbenȱBedingungenȱwieȱeinȱInländerȱeineȱBeȬ
schäftigungȱ suchenȱ undȱ dieserȱ nachgehenȱ darf.ȱ Fürȱ dieȱ neuȱ beigetretenenȱ Länderȱ
wurdenȱÜbergangszeitenȱvereinbart.ȱPortugalȱundȱSpanienȱsindȱderȱEUȱ1986ȱbeigeȬ
treten,ȱdieȱvolleȱFreizügigkeitȱwurdeȱerstȱ1993ȱimplementiert,ȱdaȱmanȱstarkeȱMigratiȬ
onsbewegungenȱ vonȱ denȱ ökonomischȱ schwächerenȱ Beitrittsländernȱ inȱ dieȱ wohlhaȬ
benderenȱ Kernländerȱ erwarteteȱ undȱ befürchtete.ȱ Auchȱ fürȱ dieȱ zehnȱ Länder,ȱ dieȱ imȱ
Maiȱ 2004ȱ derȱ EUȱ beigetretenȱ sind,ȱwurdenȱÜbergangsregelnȱerlassen,ȱ daȱeinigeȱ derȱ
altenȱEUȱLänder,ȱvorȱallemȱDeutschlandȱundȱÖsterreichȱmitȱmassivenȱWanderungsȬ
bewegungenȱ rechneten.ȱ Dieȱ Übergangsregelnȱ sindȱ aufȱ bestimmteȱ Länderȱ undȱ ȱ PerȬ
sonengruppenȱbezogenȱundȱzeitlichȱgestaffelt.ȱ
Soziologischȱ interessantȱ sindȱ Wanderungsbewegungenȱ u.a.ȱ deshalb,ȱ weilȱ sieȱ InȬ
tegrationsproblemeȱauslösenȱkönnen,ȱsowohlȱbeiȱderȱaufnehmendenȱGesellschaftȱalsȱ
auchȱ beiȱ denȱ Migrantenȱ selbst.ȱ Dabeiȱ hatȱ sichȱ herausgestellt,ȱ dassȱ solcheȱ Problemeȱ
besondersȱ dannȱ großȱ sind,ȱ wennȱ dieȱ ökonomischeȱ undȱ dieȱ kulturelleȱ Distanzȱ zwiȬ
schenȱdemȱHerkunftslandȱundȱdemȱEinwanderungslandȱbesondersȱausgeprägtȱsind.ȱ
RandalierendeȱJugendlicheȱinȱPariserȱVorstädten,ȱdieȱausȱNordafrikaȱstammen,ȱtürȬ
kischeȱ Schülerȱ inȱ BerlinȬNeukölln,ȱ dieȱ bewaffnetȱ inȱ dieȱ Schuleȱ gehenȱ oderȱ religiösȬ
fundamentalistischȱ orientiertȱ sind,ȱ deutscheȱ Rechtsradikale,ȱ dieȱ Ausländerȱ massakȬ
rieren,ȱderenȱethnischeȱHerkunftȱäußerlichȱerkennbarȱist,ȱsindȱBeispieleȱausȱdenȱletzȬ
tenȱMonaten,ȱdieȱmedialȱbreitȱdiskutiertȱwurden,ȱundȱalleȱaufȱeineȱzentraleȱFragestelȬ
lungȱ verweisen:ȱ Welchesȱ sindȱ dieȱ Bedingungenȱ einerȱ erfolgreichenȱ Integrationȱ vonȱ
Migrantenȱ inȱ dieȱ Aufnahmegesellschaft?ȱ Eineȱ Möglichkeit,ȱ zuȱ einerȱ erfolgreicheȱ InȬ
tegrationȱzuȱgelangen,ȱbestehtȱinȱderȱgegenseitigenȱAngleichung,ȱoderȱAssimilation,ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱȱȱȱWirȱbedankenȱunsȱbeiȱNikolaiȱGenov,ȱderȱunsȱbeiȱderȱCodierungȱderȱVornamenȱvonȱPersonenȱausȱ
demȱ früherenȱ Jugoslawienȱ geholfenȱ hat,ȱ beiȱ Gertȱ Wagnerȱ (DIW)ȱ fürȱ hilfreicheȱ Kommentareȱ undȱ
vorȱallemȱbeiȱDenisȱHuschka,ȱderȱdieȱDatenȱimȱKontextȱeinesȱvonȱderȱDFGȬfinanziertenȱProjektsȱ
aufgearbeitetȱhatȱ(vgl.ȱauchȱHuschkaȱetȱal.ȱ2005)ȱ
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ȱ
vonȱ Zuwanderernȱ undȱ Einwanderungsgesellschaft,ȱ wobeiȱ natürlichȱ nichtȱ davonȱ
ausgegangenȱ werdenȱ kann,ȱ dassȱ eineȱ Angleichungȱ nurȱ vonȱ Seitenȱ derȱ Migrantenȱ
stattfindet.ȱVielmehrȱistȱdiesȱeinȱProzessȱvonȱbeidenȱSeitenȱher.ȱEsȱwirdȱjedochȱpostuȬ
liert,ȱdassȱeinȱhöhererȱGradȱderȱAssimilation,ȱd.h.ȱeineȱgrößereȱÄhnlichkeitȱvonȱZuȬ
wanderernȱ undȱ Einheimischen,ȱ fürȱ eineȱ bessereȱ Integrationȱ derȱ Migrantenȱ inȱ dieȱ
Aufnahmegesellschaftȱführt.ȱDabeiȱstelltȱsichȱnatürlichȱdieȱFrage,ȱwelcheȱBedingunȬ
genȱ zuȱ einerȱ stärkerenȱ Assimilationȱ vonȱ Migrantenȱ undȱ Aufnahmegesellschaftȱ fühȬ
ren.ȱ
Wirȱ gehenȱ dieserȱ Frageȱ amȱ Beispielȱ einesȱ aufȱ denȱ erstenȱ Blickȱ kuriosȱ wirkendenȱ
Indikatorsȱ nach,ȱ derȱ Vergabeȱ vonȱ Vornamenȱ vonȱ inȱ Deutschlandȱ lebendenȱ ZuwanȬ
derernȱ anȱ ihreȱ inȱ Deutschlandȱ geborenenȱ Kinder.ȱ Dabeiȱ interpretierenȱ wirȱ dieȱ VerȬ
gabeȱeinesȱinȱDeutschlandȱüblichenȱVornamensȱanȱdasȱeigeneȱKindȱalsȱvonȱZuwanȬ
derernȱ gewünschteȱ Identifikationȱ mitȱ derȱ Aufnahmegesellschaft,ȱ alsȱ einȱ Anzeichenȱ
vonȱ identifikativerȱ Assimilation.ȱ Dabeiȱ beschränkenȱ wirȱ unsereȱ Analyseȱ aufȱ dreiȱ
Migrantengruppen:ȱAufȱZuwandererȱausȱLändern,ȱdieȱbereitsȱMitgliedȱderȱEUȱsindȱ
(Italien,ȱ Spanienȱ undȱ Portugal),ȱ undȱ aufȱ Zuwanderer,ȱ derenȱ Herkunftsländerȱ dieȱ
MitgliedschaftȱinȱderȱEUȱanstreben:ȱTürkenȱeinerseitsȱundȱBürgerȱausȱdemȱehemaliȬ
genȱJugoslawienȱandererseits.ȱȱ
WarumȱsindȱVornamenȱeinȱfürȱSoziologenȱinteressanterȱIndikatorȱfürȱsozialeȱProȬ
zesseȱimȱAllgemeinen,ȱfürȱAssimilationsprozesseȱimȱBesonderen?ȱJedesȱneugeboreneȱ
Kindȱ erhältȱ einenȱ Vornamen.ȱ Derȱ Vornameȱ inȱ Kombinationȱ mitȱ demȱ Nachnamenȱ
bildetȱfürȱdenȱneugeborenenȱMenschenȱundȱseineȱInteraktionspartnerȱeinȱeindeutigesȱ
IdentitätsȬȱ undȱ Erkennungskürzel.ȱ Namenȱ markierenȱ eineȱ Personȱ undȱ bildenȱ einenȱ
derȱ Bezugspunkteȱ derȱ Ausbildungȱ einerȱ personalenȱ Identität.2ȱ Vornamenȱ sindȱ aberȱ
nichtȱnurȱMarkerȱpersönlicher,ȱsondernȱauchȱsozialerȱIdentität.ȱEinȱBeispielȱdafürȱistȱ
dasȱGeschlecht:ȱȱWirȱwissenȱz.B.,ȱdassȱPeter,ȱKarl,ȱaberȱauchȱDenisȱundȱMikeȱVornaȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱȱȱȱDasȱIchȱentwickeltȱimȱVerlaufȱseinerȱSozialisationȱeinȱVerhältnisȱzumȱeigenenȱNamen,ȱundȱattribuȬ
iertȱdieȱeigeneȱSelbstbeobachtungȱundȱdieȱalsȱfürȱdieȱeigeneȱIdentitätȱalsȱtypischȱerachtetenȱMerkȬ
maleȱdemȱeigenenȱNamen,ȱsoȱdassȱhäufigȱderȱNameȱfürȱdieȱIdentitätȱderȱPersonȱsteht.ȱDenȱmeistenȱ
vonȱunsȱist,ȱhäufigȱausȱderȱSchule,ȱdieȱErfahrungȱeinerȱNamensverwechslungȱbekannt.ȱWirdȱmanȱ
z.B.ȱvonȱeinemȱLehrerȱmitȱeinemȱanderenȱundȱdamitȱfalschemȱNamenȱangesprochen,ȱsoȱinterpreȬ
tiertȱmanȱdiesȱnichtȱalsȱeinfachenȱsprachlichenȱLapsusȱdesȱLehrers,ȱsondernȱfühltȱsichȱinȱseinerȱIȬ
dentitätȱ durchȱ denȱ Lehrerȱ missachtet;ȱ umgekehrtȱ antizipiertȱ derjenige,ȱ derȱ denȱ Fehlerȱ derȱ NaȬ
mensverwechselungȱbegangenȱhat,ȱdieȱIdentitätskränkung,ȱdieȱmitȱseinemȱFehlerȱverbundenȱseinȱ
kannȱundȱempfindetȱSchamȱobȱdesȱeigenenȱFehlers;ȱbeideȱInteraktionspartnerȱzeigenȱinȱihrenȱReȬ
aktionen,ȱwieȱengȱderȱNameȱmitȱderȱIdentitätȱeinerȱPersonȱverknüpftȱistȱundȱdeswegenȱeineȱNaȬ
mensverwechslungȱhäufigȱalsȱIdentitätskränkungȱempfundenȱwird.ȱInsofernȱeignenȱsichȱNamensȬ
änderungenȱundȱNamensverwechslungenȱauchȱalsȱStrategieȱderȱIdentitätsänderung.ȱGeradeȱSekȬ
tenȱundȱandereȱtotaleȱInstitutionenȱmachenȱvonȱdieserȱStrategieȱGebrauch,ȱumȱihreȱMitgliederȱvonȱ
ihrenȱfrüherenȱsozialenȱKontextenȱundȱIdentitätsmerkmalenȱzuȱentfernenȱundȱmitȱneuenȱMerkmaȬ
lenȱzuȱmarkieren.ȱEineȱneuereȱliterarischeȱVerarbeitungȱdesȱThemasȱfindetȱsichȱinȱdemȱRomanȱvonȱ
PhilipȱRothȱ(2000)ȱ„DerȱmenschlicheȱMakel“.ȱ
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ȱ
menȱsind,ȱdieȱinȱallerȱRegelȱzurȱMarkierungȱvonȱJungenȱverwendetȱwerden,ȱweilȱwirȱ
–ȱ seiȱ esȱ unmittelbar,ȱ seiȱ esȱ medialȱ vermitteltȱ –ȱ Personenȱ kennenȱ gelerntȱ haben,ȱ dieȱ
dieseȱ Namenȱ tragenȱundȱderenȱGeschlechtȱmännlichȱist.ȱLesenȱwirȱeinenȱBriefȱoderȱ
einenȱArtikelȱvonȱeinerȱPersonȱmitȱdemȱNamenȱPeter,ȱdannȱinterferierenȱwirȱaufȱderȱ
Basisȱ unseresȱ Erfahrungswissens,ȱ dassȱ esȱ sichȱ beiȱ derȱ Personȱ umȱ einenȱ Menschenȱ
männlichenȱGeschlechtsȱhandelnȱmuss,ȱauchȱwennȱwirȱdieȱkonkreteȱPersonȱniemalsȱ
getroffenȱhaben.ȱDieȱKlassifikationȱvonȱPersonenȱnachȱGeschlechtȱistȱaberȱsozialȱfolȬ
genreich,ȱ weilȱ mitȱ demȱ Geschlechtȱ spezifischeȱ Handlungserwartungenȱ verbundenȱ
sindȱ(vgl.ȱGerhardsȱ2003).ȱMancheȱamerikanischeȱAkademikerinnenȱsindȱdazuȱüberȬ
gangen,ȱ beiȱ Bewerbungenȱ nichtȱ mehrȱ dieȱ Vornamenȱ anzugeben,ȱ weilȱ sieȱ eineȱ DisȬ
kriminierungȱaufȱGrundȱihresȱGeschlechts,ȱderȱausȱdemȱVornamenȱgeschlossenȱwerȬ
denȱkann,ȱverhindernȱwollen.ȱȱ
Derȱ Nameȱ kannȱ auchȱ dieȱ ethnischeȱ Gruppenzugehörigkeitȱ vonȱ Personenȱ anzeiȬ
gen.ȱJüngereȱamerikanischeȱStudienȱhabenȱgezeigt,ȱdassȱAfroamerikanerȱspezifischeȱ
VornamenȱwählenȱundȱdamitȱfürȱsichȱundȱnachȱaußenȱihreȱschwarzeȱIdentitätȱmarȬ
kierenȱ (Liebersonȱ undȱ Mikelsonȱ 1995;ȱ Fryerȱ undȱ Levittȱ 2004).ȱ Auchȱ diesȱ istȱ sozialȱ
nichtȱfolgenlos.ȱMarianneȱBertrandȱundȱSendhilȱMulllaninathanȱ(2004)ȱhabenȱzeigenȱ
können,ȱ dassȱ Personen,ȱ dieȱ typischȱ schwarzeȱ Vornamenȱ haben,ȱ beiȱ Kontrolleȱ allerȱ
anderenȱ möglichenȱ Einflussfaktorenȱ aufȱ demȱ Arbeitsmarktȱ diskriminiertȱ werden.ȱ
DieȱArbeitgeberȱinterpretierenȱdieȱVornamenȱganzȱoffensichtlichȱalsȱMarkerȱfürȱethȬ
nischeȱZugehörigkeit.ȱDaȱihreȱArbeitsleistungserwartungȱbezüglichȱAfroamerikanernȱ
geringerȱ ausfälltȱ alsȱ dieȱ fürȱ Mitgliederȱ andererȱ Gruppen,ȱ diskriminierenȱ sieȱ AfroȬ
amerikanerȱbzw.ȱPersonen,ȱdieȱeinenȱNamenȱhaben,ȱderȱüberdurchschnittlichȱhäufigȱ
vonȱ Afroamerikanernȱ benutztȱ wird.ȱDieȱzitiertenȱStudienȱ zeigen,ȱdassȱderȱjeweiligeȱ
VornameȱmitȱhandfestenȱFolgenȱfürȱdieȱNamensträgerȱverbundenȱseinȱkann.ȱȱ
Einȱ Beispielȱ fürȱ dieȱ Zwangsklassifikationȱ vonȱ Personenȱ inȱ ethnischeȱ Gruppenȱ
durchȱVornamenȱhältȱdieȱdeutscheȱGeschichteȱbereit.ȱImȱRunderlassȱvomȱ14.04.1937ȱ
wurdeȱ dazuȱ aufgefordert,ȱ „deutscheȱ Volksgenossen“ȱ mitȱ deutschenȱ Vornamenȱ zuȱ
benennenȱ (vgl.ȱ Grethleinȱ 1994:ȱ 757).ȱ Orientierungȱ konnteȱ manȱ dabeiȱ inȱ Ratgebernȱ
findenȱ(Fahrenkrogȱ1939).ȱInȱeinemȱGesetzȱvonȱ1938ȱwurdeȱJudenȱnurȱnochȱerlaubt,ȱ
jüdischeȱ Namenȱ zuȱ benutzen;ȱ zudemȱ musstenȱ alleȱ jüdischenȱ Männerȱ mitȱ einemȱ
deutschenȱ Vornamenȱ ihremȱ Namenȱ „Israel“ȱ hinzufügenȱ undȱ alleȱ jüdischenȱ Frauenȱ
mitȱdeutschenȱVornamenȱmusstenȱihrenȱNamenȱmitȱ„Sara“ȱergänzenȱ(vgl.ȱGrethleinȱ
1994:ȱ757),ȱdamitȱsieȱeindeutigȱnachȱaußenȱalsȱJudenȱzuȱerkennenȱwaren.ȱDasȱBeispielȱ
derȱ jüdischenȱ Namenȱ istȱ aberȱ nochȱ ausȱ einemȱ anderenȱ Grundȱ instruktiv.ȱ Jüdischeȱ
NamenȱwarenȱschonȱlangeȱvorȱderȱZeitȱdesȱNationalsozialismusȱstigmatisiert.ȱDiejeȬ
nigen,ȱdieȱderȱStigmatisierungȱentgehenȱundȱsichȱzugleichȱanȱdieȱdeutscheȱKulturȱasȬ
similierenȱ wollten,ȱ habenȱ u.a.ȱ eineȱ Namensveränderungȱ beantragt.ȱ Dietzȱ Beringȱ
(1992)ȱkannȱdiesȱinȱseinerȱStudieȱanȱderȱEntwicklungȱderȱNamensänderungsanträge,ȱ
dieȱvonȱJudenȱgestelltȱwurden,ȱnachzeichnen,ȱindemȱerȱdieȱhäufigstenȱderȱsogenannȬ
tenȱ Fluchtnamenȱ (Namen,ȱ derenȱ Änderungȱ beantragtȱ wurde)ȱ undȱ dieȱ häufigstenȱ

ȱ
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ȱ
Zielnamenȱ (Namen,ȱ dieȱ gewünschtȱ wurden)ȱ rekonstruiertȱ (vgl.ȱ auchȱ BeckȬ
Gernsheimȱ2002).ȱȱ
Auchȱ fürȱ dieȱ Bundesrepublikȱ derȱ Gegenwartȱ gilt,ȱ dassȱ Vornamenȱ sozialeȱ IdentiȬ
tätsmarkerȱ sind,ȱ dieȱ u.a.ȱ dieȱ Zugehörigkeitȱ zuȱ einerȱ Ethnieȱ bzw.ȱ einerȱ Kulturȱ zumȱ
Ausdruckȱbringenȱkönnen.ȱJüdischeȱEltern,ȱdieȱihrenȱSohnȱMoscheȱnennen,ȱbringenȱ
damitȱ fürȱ sichȱ undȱ dieȱ Umweltȱ zumȱ Ausdruck,ȱ dassȱ ihrȱ Sohnȱ Judeȱ ist.ȱ Italienischeȱ
Einwanderer,ȱ dieȱ ihreȱ Tochterȱ Chiaraȱ nennen,ȱ signalisierenȱ sichȱ undȱ allenȱ anderenȱ
dieȱ italienischeȱ Herkunftȱ ihresȱ Kindes,ȱ währendȱ Francoisȱ aufȱ eineȱ französischeȱ AbȬ
stammungȱschließenȱlässt.ȱGreifenȱImmigrantenȱaufȱVornamenȱzurück,ȱdieȱauchȱvonȱ
Deutschenȱvergebenȱwerden,ȱdannȱinterpretierenȱwirȱdiesȱalsȱeinȱAnzeichenȱvonȱAsȬ
similationȱanȱdieȱdeutscheȱGesellschaft.ȱVergebenȱsieȱhingegenȱVornamen,ȱdieȱalleinȱ
inȱihremȱHeimatlandȱgebräuchlichȱsind,ȱsoȱinterpretierenȱwirȱdiesȱalsȱeinȱAnzeichenȱ
vonȱgeringerȱidentifikativerȱAssimilation.ȱ
VornamenȱsindȱnormalerweiseȱfreiȱgewählteȱMerkmale,ȱzudemȱ–ȱimȱVergleichȱzuȱ
anderenȱIdentitätsmarkernȱwieȱteureȱKonsumgüterȱoderȱinkorporierteȱkulturelleȱKaȬ
pitalienȱ –ȱ Merkmale,ȱ derenȱ „Konsum“ȱ mitȱ keinenȱ Kostenȱ verbundenȱ istȱ (vgl.ȱ dazuȱ
Liebersonȱ2000).ȱDasȱWohnenȱinȱeinerȱVilla,ȱdasȱTragenȱvonȱteurenȱKleidernȱoderȱdasȱ
elaborierteȱundȱdistinguierteȱRedenȱüberȱdieȱletzteȱPicassoȬAusstellungȱinȱderȱNeuenȱ
NationalgalerieȱdienenȱhäufigȱauchȱalsȱMerkmaleȱderȱKonstruktionȱeinerȱsozialenȱIȬ
dentität.ȱ DerenȱErwerbȱistȱaberȱmitȱ relativȱhohenȱKostenȱverbunden,ȱseienȱesȱmateȬ
rielleȱKostenȱoderȱInvestitionskostenȱinȱdenȱErwerbȱvonȱinkorporiertemȱkulturellemȱ
Kapital,ȱ wieȱ dieȱ Arbeitenȱ vonȱ Bourdieuȱ gezeigtȱ haben.ȱ Beiȱ denȱ Vornamenȱ verhältȱ
sichȱdiesȱanders;ȱsieȱsindȱgleichsamȱgratisȱfürȱalleȱElternȱverfügbar.ȱDieȱAuswahlȱeiȬ
nesȱVornamensȱistȱsomitȱinȱersterȱLinieȱreinerȱAusdruckȱderȱPräferenzenȱderȱEltern,ȱ
dieȱdurchȱ„harte“ȱRestriktionenȱnichtȱeingeschränktȱwerden.ȱȱ
Dieseȱsoȱgenannteȱ„lowȬcost“ȱSituationȱgiltȱauchȱfürȱdieȱÜbernahmeȱvonȱinȱeinemȱ
Einwanderungslandȱ üblichenȱ Vornamenȱ durchȱ dieȱ dortȱ lebendenȱ Migranten.ȱ Dieȱ
VergabeȱeinesȱinȱeinemȱEinwanderungslandȱüblichenȱVornamensȱanȱdasȱeigeneȱKindȱ
lässtȱsichȱalsȱeineȱvonȱZuwanderernȱgewünschteȱIdentifikationȱmitȱderȱAufnahmegeȬ
sellschaftȱinterpretieren.ȱAndereȱFormenȱderȱAssimilationȱsindȱinȱderȱRegelȱmitȱweȬ
sentlichȱhöherenȱ„Investitionskosten“ȱverbunden.ȱSoȱistȱesȱbeispielsweiseȱfürȱgeradeȱ
nachȱ Deutschlandȱ zugewanderteȱ Elternȱ einfacherȱ möglich,ȱ ihremȱ hierȱ geborenenȱ
Kindȱ einenȱ inȱ Deutschlandȱ üblichenȱ Vornamenȱ zuȱ geben,ȱ alsȱ ihreȱ AssimilationsbeȬ
reitschaftȱdurchȱSprachfähigkeitȱoderȱdurchȱhäufigeȱKontakteȱmitȱDeutschenȱinȱFreiȬ
zeitȱoderȱBerufȱzuȱzeigen.ȱDerȱErwerbȱeinerȱneuenȱSpracheȱistȱbekanntlichȱmitȱeinemȱ
sehrȱhohenȱZeitaufwandȱverbunden,ȱderȱKontaktȱzuȱDeutschenȱhängtȱu.a.ȱvonȱVorȬ
urteilenȱvonȱSeitenȱderȱDeutschen,ȱderȱWohnsegregation,ȱderȱBildungȱundȱSprachfäȬ
higkeitȱderȱ Einwandererȱab.ȱ Dieȱ VergabeȱvonȱVornamenȱmisstȱalsoȱ–ȱimȱGegensatzȱ
zuȱ anderenȱ Indikatorenȱ derȱ Assimilationȱ vonȱ Einwanderernȱ –ȱ denȱ Gradȱ derȱ geȬ
wünschtenȱ ethnischenȱ Schließungȱ einerȱ Gruppeȱ bzw.ȱ denȱ Gradȱ derȱ freiwilligenȱ AssiȬ
milation.ȱȱ
ȱ
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ȱ
Zweiȱ weitereȱ Besonderheitenȱ undȱ Vorteileȱ zeichnenȱ Vornamenȱ alsȱ Indikatorȱ fürȱ
identifikativeȱ Assimilationȱ aus:ȱ Erstensȱ misstȱ dieȱ Übernahmeȱ vonȱ Vornamenȱ –ȱ imȱ
Gegensatzȱ zuȱ anderenȱ häufigȱverwendetenȱIndikatorenȱwieȱ dieȱWertorientierungenȱ
oderȱdieȱRückkehrabsichtȱderȱMigrantenȱ–ȱtatsächlichȱerfolgteȱHandlungenȱundȱnichtȱ
nurȱEinstellungenȱoderȱHandlungsabsichten.ȱZweitensȱistȱdieȱAufnahmegesellschaftȱ
hinsichtlichȱ derȱ Vergabeȱ vonȱ „inȱ Deutschlandȱ üblichen“ȱ gegenüberȱ „ausländischȱ
klingenden“ȱ Vornamenȱ relativȱ homogen.ȱ Zwarȱ gibtȱ esȱ auchȱ beiȱ derȱ Vergabeȱ vonȱ
Vornamenȱ klassenȬȱ undȱ schichtspezifischeȱ Effekteȱ aufȱ dieȱ Namensauswahlȱ (vgl.ȱ
Gerhardsȱ2005),ȱdochȱinȱderȱFrage,ȱobȱeinȱinȱDeutschlandȱgebräuchlicherȱoderȱz.B.ȱeinȱ
hierȱ vollkommenȱ unbekannterȱ türkischerȱ Nameȱ vergebenȱ wird,ȱ gibtȱ esȱ kaumȱ klasȬ
senspezifischeȱUnterschiedeȱinȱderȱdeutschstämmigenȱBevölkerung.ȱDamitȱgibtȱesȱimȱ
FallȱderȱVornamenȱnichtȱdasȱProblemȱderȱAnpassungȱanȱbestimmteȱSubgruppenȱeiȬ
nerȱ heterogenenȱ Aufnahmegesellschaft,ȱ beiȱ derȱ unklarȱ ist,ȱ woranȱ oderȱ anȱ wenȱ dieȱ
Anpassungȱgenauȱerfolgt.ȱ
WirȱwerdenȱaufȱderȱBasisȱeinerȱAuswertungȱderȱrepräsentativenȱDatenȱdesȱSozioȬ
oekonomischenȱ Panelsȱ (SOEP)ȱ denȱ unterschiedlichenȱ Gradȱ derȱ VornamenȬ
Assimilationȱ verschiedenerȱ Migrantengruppenȱ beschreibenȱ undȱ versuchen,ȱ diesenȱ
ursächlichȱzuȱerklären.ȱDazuȱwerdenȱwirȱinȱeinemȱerstenȱSchrittȱverschiedeneȱHypoȬ
thesenȱ formulieren,ȱ dieȱ dasȱ Assimilationsverhaltenȱ erklärenȱ könnenȱ (Kapitelȱ 2).ȱ Imȱ
Kapitelȱ3ȱwerdenȱwirȱdieȱDaten,ȱdieȱwirȱanalysierenȱundȱdieȱVariablen,ȱdieȱwirȱzurȱ
Prüfungȱ unsererȱ Hypotheseȱ gebildetȱ bzw.ȱ benutztȱ haben,ȱ erläutern.ȱ Imȱ 4ȱ Kapitelȱ
werdenȱ wirȱ dieȱ Ergebnisseȱ unsererȱ Analysenȱ präsentieren,ȱ zuerstȱ dieȱ bivariaten,ȱ
dannȱdieȱmultivariatenȱBefunde.ȱȱ
ȱ
2.ȱHypothesenȱ
BevorȱwirȱimȱFolgendenȱeinigeȱHypothesenȱformulieren,ȱdieȱdenȱGradȱeinerȱidentifiȬ
katorischenȱAssimilationȱerklärenȱkönnen,ȱscheintȱesȱsinnvoll,ȱdenȱbenutztenȱAssimiȬ
lationsbegriffȱkurzȱzuȱerläutern,ȱauchȱdeswegen,ȱweilȱdieserȱnichtȱnurȱwissenschaftȬ
lichȱ umstrittenȱ ist,ȱ sondernȱ inȱ derȱ politischenȱ Diskussionȱ mitȱ einerȱ spezifischen,ȱ
meistȱkonservativenȱPositionȱverbundenȱwirdȱ(vgl.ȱEsserȱ2004).ȱWirȱverwendenȱdenȱ
Begriffȱ derȱ Assimilationȱ imȱ Sinneȱ vonȱ Hartmutȱ Esserȱ alsȱ „Zustandȱ derȱ Ähnlichkeitȱ
[...]ȱ inȱ Handlungsweisen,ȱ Orientierungenȱ undȱ interaktiverȱ Verflechtung“ȱ (1980:ȱ 22)ȱ
vonȱZuwanderernȱundȱAufnahmegesellschaft.ȱDamitȱwirdȱwederȱeineȱAussageȱdarȬ
überȱ getroffen,ȱ inwieweitȱ dieserȱ Zustandȱ derȱ Ähnlichkeitȱ durchȱ eineȱ Angleichungȱ
derȱ Zuwandererȱ anȱ dieȱ Aufnahmegesellschaftȱ –ȱ alsoȱ nurȱ durchȱ Akkulturationȱ derȱ
Zuwandererȱ–ȱoderȱeineȱgegenseitigeȱAnpassungȱerfolgt;ȱnochȱwirdȱpostuliert,ȱdassȱ
Assimilationȱ Bedingungȱ einerȱ erfolgreichenȱ Integrationȱ vonȱ Zuwanderernȱ ist,ȱ nochȱ
wirdȱ normativȱ gefordert,ȱ dassȱ Assimilationȱ einȱ wünschenswerterȱ Zustandȱ ist.ȱ VielȬ
mehrȱgehtȱesȱalleinȱumȱdieȱFrage,ȱunterȱwelchenȱBedingungenȱesȱbeiȱEinwanderernȱ
zuȱeinerȱIdentifikationȱmitȱderȱAufnahmegesellschaft,ȱalsoȱzuȱeinerȱ„’kathektische(n)’ȱ
Hochschätzungȱ vonȱ Elementenȱ derȱ Aufnahmegesellschaft“ȱ (Esserȱ 1980:ȱ 22)ȱ kommt.ȱ
ȱ
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ȱ
Dieȱ umgekehrteȱ Frage,ȱ dieȱ derȱ Assimilationȱ derȱ Aufnahmegesellschaftȱ anȱ dieȱ ausȬ
ländischenȱVornamen,ȱhabenȱwirȱanȱandererȱStelleȱuntersuchtȱ(vgl.ȱGerhardsȱ2005).ȱ3ȱ
InȱderȱLiteraturȱwerdenȱverschiedeneȱDimensionenȱvonȱAssimilationsprozessenȱunȬ
terschieden,ȱdieȱhäufigȱinȱeinȱKausalverhältnisȱzueinanderȱgesetztȱwerdenȱ(einenȱguȬ
tenȱundȱaktuellenȱÜberblickȱgebenȱMaryȱC.ȱWatersȱundȱTomásȱR.ȱJiménzȱ(2005)).ȱDieȱ
wohlȱbekanntesteȱUnterscheidungȱgehtȱaufȱdieȱArbeitȱvonȱMiltonȱM.ȱGordonȱ(1964)ȱ
zurück,ȱderȱdenȱProzessȱderȱAssimilationȱinȱsiebenȱStadienȱunterteilt.ȱHartmutȱEsserȱ
knüpftȱanȱdieseȱDifferenzierungȱanȱundȱunterscheidetȱvierȱAspekteȱderȱindividuellenȱ
Assimilation:ȱ „dieȱ kulturelleȱ Assimilation,ȱ speziellȱ inȱ derȱ Formȱ desȱ Spracherwerbs;ȱ
dieȱstrukturelleȱAssimilation,ȱvorȱallemȱalsȱErwerbȱvonȱBildungsqualifikationenȱundȱ
derȱPlatzierungȱaufȱdemȱ(primären)ȱArbeitsmarkt;ȱdieȱsozialeȱAssimilationȱalsȱdieȱEȬ
xistenzȱvonȱKontaktenȱzurȱeinheimischenȱBevölkerung,ȱamȱdeutlichstenȱablesbarȱanȱ
einerȱinterethnischenȱHeirat;ȱundȱdieȱemotionaleȱAssimilationȱalsȱ–ȱmehrȱoderȱweniȬ
gerȱmildeȱ–ȱIdentifikationȱmitȱdenȱVerhältnissenȱimȱAufnahmeland.“ȱ(Esserȱ2004:ȱ46)ȱ
Daȱ eineȱ identifikativeȱ Assimilationȱ relativȱ voraussetzungsvollȱ ist,ȱ kannȱ manȱ davonȱ
ausgehen,ȱdassȱsieȱnurȱdannȱerfolgt,ȱwennȱschonȱeinȱAnpassungsprozessȱinȱdenȱanȬ
derenȱ Dimensionenȱ erfolgtȱ ist,ȱ dieȱ Einwandererȱz.B.ȱdieȱSpracheȱdesȱAufnahmelanȬ
desȱsprechenȱundȱWissenȱüberȱdieȱKulturȱdesȱLandesȱvorhandenȱist,ȱwennȱsieȱinȱdieȱ
Sozialstrukturȱ integriertȱ sindȱ undȱ mitȱ Einheimischenȱ interagieren.ȱ Derȱ identifikatiȬ
venȱAnpassungȱgehenȱalsoȱdieȱanderenȱDimensionenȱkausalȱvoranȱ(vgl.ȱEsserȱ1980:ȱ
231).ȱ Aufȱ derȱ Basisȱ dieserȱ Annahmenȱ lassenȱ sichȱ folgendeȱ Fragestellungenȱ undȱ
Hypothesenȱformulieren:ȱ
ȱ
H1:ȱȱȱȱDerȱGradȱderȱidentifikativenȱAssimilationȱwirdȱinȱderȱLiteraturȱaufȱdenȱGradȱ
derȱkulturellenȱDistanz,ȱalsoȱaufȱdieȱUnterschiedeȱinȱderȱSprache,ȱderȱReligionȱ
undȱ unterschiedlicheȱ Wertvorstellungen,ȱ zwischenȱ derȱ Herkunftsgesellschaftȱ
undȱ derȱ neuenȱ Gesellschaftȱ zurückgeführt.ȱ Daȱ dasȱ SOEPȱ unterschiedlicheȱ
Ausländergruppenȱ –ȱ Italiener,ȱ Spanier,ȱ Portugiesen,ȱ Türken,ȱ Bewohnerȱ desȱ
früherenȱJugoslawienȱ–ȱȱumfasstȱundȱdieseȱsichȱimȱGradȱderȱkulturellenȱDisȬ
tanzȱ zuȱ demȱ Aufnahmelandȱ voneinanderȱ unterscheiden,ȱ könnenȱ wirȱ prüfen,ȱ
obȱ sichȱ fürȱ dieȱ verschiedenenȱ Ausländergruppenȱ einȱ unterschiedlicherȱ AssiȬ
milationsgradȱbezüglichȱderȱVergabeȱvonȱVornamenȱergibt.ȱ
ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱFürȱeinenȱmöglichenȱZusammenhangȱzwischenȱkulturellerȱDistanzȱundȱAsȬ
similationȱgibtȱesȱverschiedeneȱGründe.ȱZumȱeinenȱerleichtertȱeineȱgleicheȱoȬ
derȱähnlicheȱSpracheȱdieȱkognitiveȱAnpassung,ȱdieȱwiederumȱeineȱVoraussetȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱ ȱ ȱ Dabeiȱ hatȱ sichȱ gezeigt,ȱ dassȱ esȱ einenȱ Anstiegȱ vonȱ vormalsȱ ausländischenȱ Namenȱ inȱ derȱ zweitenȱ
Hälfteȱdesȱ20.ȱJahrhundertsȱsowohlȱinȱWestȬȱalsȱauchȱinȱOstdeutschlandȱgegebenȱhat.ȱDerȱAnstiegȱ
vonȱ Vornamenȱ ausȱ fremdenȱ Kulturkreisenȱ gehtȱ aberȱ inȱ ersterȱ Linieȱ aufȱ denȱ Anstiegȱ vonȱ Namenȱ
ausȱ demȱ romanischenȱ undȱ angloamerikanischenȱ Kulturkreisȱ zurück;ȱ Namenȱ vonȱ denȱ nachȱ
DeutschlandȱeingewandertenȱMigrantengruppenȱwerdenȱkaumȱaufgenommen.ȱ

3

ȱ
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ȱ

ȱȱȱȱȱ

zungȱ fürȱ Identifikationȱdarstellt.ȱ Soȱwirdȱbeispielsweiseȱ einȱEinwandererȱ ausȱ
derȱ Türkeiȱ seinemȱ Kindȱ eherȱ dannȱ einenȱ deutschenȱ Namenȱ geben,ȱ wennȱ erȱ
auchȱ dieȱ deutscheȱ Spracheȱ versteht.ȱ Zweitensȱ wirdȱ eineȱ Anpassungȱ aufȱ derȱ
WerteȬDimensionȱnatürlichȱeherȱdannȱerfolgen,ȱwennȱvonȱvornhereinȱwenigeȱ
Wertunterschiedeȱ vorhandenȱ sind.ȱ Drittensȱ –ȱ undȱ diesesȱ Argumentȱ tauchtȱ
schonȱ inȱ denȱ Migrationsstudienȱ derȱ Chicagoȱ Schoolȱ aufȱ (vgl.ȱ z.B.ȱ Warnerȱ /ȱ
Sroleȱ 1945:ȱ 283ff.)ȱ –ȱ führenȱ Unterschiedeȱ inȱ derȱ Sprache,ȱ derȱ Religion,ȱ aberȱ
auchȱ inȱ derȱ Hautfarbeȱ undȱ derȱ nationalenȱ Herkunftȱ zuȱ Vorurteilenȱ undȱ DisȬ
kriminierungȱseitensȱderȱeinheimischenȱBevölkerung.ȱDasȱVorhandenseinȱvonȱ
Diskriminierungȱ kannȱ dieȱ identifikativeȱ Assimilationȱ direktȱ undȱ indirektȱ beȬ
hindernȱ(vgl.ȱGordonȱ1964:ȱS.ȱ70ff.),ȱz.B.ȱüberȱdasȱNichtzustandekommenȱvonȱ
InteraktionenȱzwischenȱEinwanderernȱundȱEinheimischenȱ(mangelndeȱsozialeȱ
Assimilation).ȱHinzuȱkommtȱbeiȱderȱVergabeȱvonȱVornamenȱnochȱeinȱweitererȱ
Punkt:ȱDerȱPoolȱmöglicherȱVornamen,ȱdieȱüberhauptȱvergebenȱwerden,ȱwirdȱ
zuȱ einemȱ großenȱ Teilȱ durchȱ dieȱ Religionȱ definiertȱ –ȱ manȱ denkeȱ nurȱ anȱ dieȱ
auchȱheutzutageȱweiteȱVerbreitungȱvonȱbiblischenȱVornamenȱinȱganzȱEuropa.ȱ
Dabeiȱ gehtȱ esȱ wenigerȱ umȱ dieȱ individuelleȱ Konfessionȱ alsȱ umȱ gesamtgesellȬ
schaftlicheȱ Traditionen.ȱ Wennȱ Zuwandererȱ daherȱ ausȱ einemȱ Landȱ stammen,ȱ
inȱ demȱ dieȱ gleicheȱ Religionȱ vorherrschtȱ wieȱ inȱ derȱ Aufnahmegesellschaft,ȱ
dannȱistȱdieȱWahrscheinlichkeitȱeinerȱAnpassungȱinȱderȱNamenswahlȱgrößer,ȱ
daȱ sieȱ sozusagenȱ ausȱ derȱ gleichenȱ Quelleȱ vonȱ Namenȱ schöpfenȱ wieȱ dieȱ EinȬ
heimischen.ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱInȱunseremȱkonkretenȱFallȱgehenȱwirȱdavonȱaus,ȱdassȱMigrantenȱausȱromaȬ
nischenȱ Ländernȱ (Italien,ȱ Spanien,ȱ Portugal)ȱ höhereȱ Gradeȱ derȱ Assimilationȱ
aufweisenȱalsȱMigrantenȱausȱdemȱehemaligenȱJugoslawienȱundȱderȱTürkei,ȱdaȱ
hierȱ sowohlȱ dieȱ sprachlichenȱ alsȱ auchȱ dieȱ konfessionellenȱ Unterschiedeȱ zwiȬ
schenȱ Herkunftslandȱ undȱ Einwanderungslandȱ geringerȱ sind.ȱ Daȱ derȱ Poolȱ
möglicherȱ Vornamenȱ vorȱ allemȱ durchȱ dieȱ Religionȱ definiertȱ wird,ȱ vermutenȱ
wir,ȱdassȱdieȱAssimilationȱbezüglichȱderȱVergabeȱvonȱVornamenȱbeiȱMigranȬ
ten,ȱ dieȱ katholischeȱ undȱ protestantischeȱ Christenȱ sind,ȱ deutlichȱ höherȱ istȱ alsȱ
beiȱOrthodoxenȱoderȱMuslime.ȱȱ

ȱ
H2:ȱȱȱȱWeiterhinȱwirdȱderȱGradȱderȱidentifikativenȱAssimilationȱeinerȱPersonȱinȱderȱ
Literaturȱ mitȱdemȱGradȱ derȱ sozialstrukturellenȱIntegrationȱinȱdieȱAufnahmeȬ
gesellschaft,ȱalsoȱderȱstrukturellenȱAssimilation,ȱinȱeineȱkausaleȱBeziehungȱgeȬ
bracht.ȱ Jeȱ erfolgreicherȱ Einwandererȱ imȱ Erwerbȱ derȱ fürȱdieȱPositionenȱinȱ derȱ
SozialstrukturȱzentralenȱRessourcenȱsind,ȱdestoȱhöherȱistȱderȱGradȱderȱIdentiȬ
fikationȱ mitȱ derȱ Kulturȱ derȱ Aufnahmegesellschaft.ȱ Schonȱ Gordonȱ (1964:ȱ 81)ȱ
bezeichneteȱdieseȱstrukturelleȱAnpassungȱalsȱ„keystoneȱofȱtheȱarchȱofȱassimiȬ
lation“,ȱ dieȱ –ȱ imȱ Gegensatzȱ zumȱ reinȱ kognitivenȱ Erwerbȱ vonȱ Wissenȱ undȱ
Kompetenzenȱ –ȱ automatischȱ zurȱ Assimilationȱ inȱ allenȱ anderenȱ Dimensionenȱ
führenȱ würde.ȱ Bildungszertifikateȱ undȱ dasȱ materielleȱ Einkommenȱ bezogenȱ
ȱ
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ȱ
ausȱ Berufspositionenȱ stellenȱ zentraleȱ Ressourcenȱ einerȱ sozialstrukturellenȱ
Platzierungȱ darȱ (vgl.ȱ Kalterȱ 2005).ȱ Unsereȱ Hypotheseȱ lautetȱ entsprechend:ȱ Jeȱ
höherȱdasȱEinkommenȱundȱdasȱerreichteȱBildungsniveau,ȱdestoȱbesserȱistȱdieȱ
sozialstrukturelleȱ Integration,ȱ undȱ destoȱ eherȱ erfolgtȱ auchȱ dieȱ Übernahmeȱ
vormalsȱfremderȱMerkmaleȱwieȱdieȱvonȱVornamen.ȱȱȱ
ȱ
H3:ȱȱȱȱȱNebenȱkulturellerȱNäheȱundȱsozialstrukturellerȱIntegrationȱgehenȱmancheȱStuȬ
dienȱ davonȱ aus,ȱ dassȱ derȱ Gradȱ derȱ identifikativenȱ Assimilationȱ durchȱ denȱ
GradȱderȱpolitischenȱIntegrationȱbeeinflusstȱwird.ȱVorȱallemȱinȱderȱkomparatiȬ
venȱpolitikwissenschaftlichenȱForschung,ȱaberȱauchȱinȱderȱöffentlichenȱpolitiȬ
schenȱ Diskussion,ȱ istȱ vonȱ verschiedenenȱ Autorenȱ dieȱ Theseȱ formuliertȱ worȬ
den,ȱ dassȱ einȱ liberalesȱ Staatsbürgerschaftsrecht,ȱ dasȱ Migrantenȱ eineȱ umkomȬ
plizierteȱ Übernahmeȱ desȱ Staatsbürgerschaftsstatusȱ ermöglicht,ȱ auchȱ zuȱ einerȱ
kulturellenȱ Integrationȱ undȱ zurȱ Identifikationȱ derȱ Zuwandererȱ mitȱ derȱ AufȬ
nahmegesellschaftȱbeiträgtȱ(vgl.ȱBrubackerȱ1992;ȱJoppkeȱ1999;ȱeinenȱgutenȱÜȬ
berblickȱ gibtȱ Howardȱ 2003).ȱ ȱ Soȱ führtȱ Koopmansȱ (2001:ȱ S.ȱ 32)ȱ dieȱ Tatsache,ȱ
dassȱ sichȱ inȱ Deutschlandȱ nurȱ 50ȱ Prozentȱ derȱ Zuwandererȱ eherȱ mitȱ DeutschȬ
land,ȱ 27,5ȱ Prozentȱ dagegenȱ nurȱ mitȱ ihremȱ Heimatlandȱ identifizieren,ȱ aufȱ dieȱ
restriktiveȱ Staatsbürgerschaftspraxisȱ undȱ dieȱ Klassifizierungȱ vonȱ ZuwandeȬ
rernȱ alsȱ „Ausländer“ȱ zurück.ȱ Inȱ Großbritannienȱ undȱ denȱ Niederlandenȱ mitȱ
wenigerȱ restriktivenȱ Zugängenȱ zurȱ Staatsbürgerschaftȱ identifizierenȱ sichȱ daȬ
gegenȱ 83ȱ bzw.ȱ 71ȱ Prozentȱ mitȱ demȱ Aufnahmeland.ȱ Natürlichȱ gibtȱ esȱ nebenȱ
diesemȱ direktenȱ Effektȱ auchȱ indirekteȱ Effekteȱ derȱ Staatsangehörigkeitȱ aufȱ iȬ
dentifikativeȱ Anpassung,ȱ daȱ mitȱ derȱ Staatsangehörigkeitȱ Rechteȱ verbundenȱ
sind,ȱ dieȱ dieȱ strukturelleȱ undȱ sozialeȱ Assimilationȱ fördernȱ können,ȱ z.B.ȱ überȱ
dieȱ Integrationȱ inȱ denȱ Arbeitsmarktȱ (vgl.ȱ Koganȱ 2002,ȱ Faistȱ undȱ Dörrȱ 1997;ȱ
empirischȱ dazuȱ mitȱ denȱ Datenȱ desȱ SOEPȱ Tucciȱ 2004).ȱ Wirȱ werdenȱ entspreȬ
chendȱprüfen,ȱobȱdieȱÜbernahmeȱderȱdeutschenȱStaatsbürgerschaftȱeinenȱposiȬ
tivenȱEffektȱaufȱdieȱAssimilationȱimȱHinblickȱaufȱdieȱÜbernahmeȱvonȱVornaȬ
menȱhat.ȱȱȱ
ȱ
H4:ȱȱȱȱDasȱAusmaßȱderȱAssimilationȱwirdȱweiterhinȱdurchȱdenȱGradȱderȱEinbettungȱ
inȱ ethnischȱ homogeneȱ Netzwerkeȱ bestimmt,ȱ derenȱ Dichteȱ wiederumȱ durchȱ
denȱ Gradȱ derȱ ethnischenȱ Segregationȱ vonȱ Stadtteilenȱ bestimmtȱ ist.ȱ Jeȱ stärkerȱ
StadtteileȱundȱethnischeȱNetzwerkeȱsegregiertȱsind,ȱdestoȱgeringerȱistȱdasȱNiȬ
veauȱ derȱ „Kreuzungȱ sozialerȱ Kreise“ȱ mitȱ Personenȱ derȱ Muttergesellschaft,ȱ
destoȱgeringerȱdieȱChancenȱundȱauchȱdieȱNotwendigkeitenȱderȱAssimilation,ȱ
destoȱ geringerȱ derȱ Gradȱ derȱ Übernahmeȱ vonȱ Namenȱ derȱ AufnahmegesellȬ

ȱ
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ȱ
schaft.ȱLeiderȱistȱdieseȱTheseȱmitȱHilfeȱderȱvonȱunsȱausgewertetenȱDatenȱnichtȱ
zuȱüberprüfen,ȱdaȱunsȱdieȱentsprechendenȱIndikatorenȱfehlen.ȱ4ȱ
ȱ
3.ȱDatensatzȱundȱVariablenȱ
ȱ
3.1ȱDatensatzȱȱȱ
ȱ
Unsereȱ Analysenȱ beziehenȱ sichȱ aufȱ dieȱ Datenȱ desȱ Soziooekonomsichenȱ Panels.ȱ Dasȱ
SOEPȱistȱeineȱLängsschnittstudie,ȱdieȱsystematischȱfürȱdieȱBevölkerungȱDeutschlandsȱ
repräsentativeȱDatenȱerhebt.ȱDasȱhauptsächlicheȱErhebungsinstrumentȱistȱeineȱ„faceȱ
toȱface“ȱdurchgeführteȱMehrthemenȬBefragungȱ(vgl.ȱzusammenfassendȱSchuppȱundȱ
Wagnerȱ2002).ȱDieȱErsterhebungȱdesȱSOEPȱerfolgteȱ1984.ȱDieȱSamplegrößeȱumfassteȱ
damalsȱ ca.ȱ 5921ȱ Haushalte.ȱ Dabeiȱ wurdenȱ dieȱ fünfȱ großenȱ Gruppenȱ nichtdeutscherȱ
Arbeitsmigrantenȱ überproportionalȱ erfasst.ȱ Dasȱ SOEPȱ wurdeȱ imȱ Laufeȱ derȱ Zeitȱ
mehrfachȱ erweitertȱ undȱ decktȱ seitȱ 1990ȱ Ostdeutschlandȱ (2179ȱ Haushalte),ȱ undȱ seitȱ
1994/5ȱ Aussiedlerȱ (402ȱ Haushalte)ȱ repräsentativȱ ab.ȱ Umȱ aufȱ derȱ Basisȱ einerȱ großenȱ
Fallzahlȱ bessereȱ Analysenȱ kleinerȱ Teilgruppenȱ derȱ Bevölkerungȱ zuȱ ermöglichen,ȱ
wurdeȱdasȱSOEPȱimȱJahreȱ1998ȱumȱeineȱErgänzungsstichprobeȱ(1056ȱHaushalte)ȱsoȬ
wieȱimȱJahrȱ2000ȱumȱeineȱInnovationsstichprobeȱ(4586ȱHaushalte)ȱerweitert.ȱImȱJahreȱ
2002ȱ konnteȱ schließlichȱ eineȱ ZufallsȬStichprobeȱ fürȱ Haushalteȱ vonȱ HocheinkomȬ
mensbeziehernȱrealisiertȱwerden.ȱSieȱumfasstȱ1224ȱHaushalte.ȱ
Dieȱ Vornamenȱ imȱ SOEPȱ wurdenȱ erhoben,ȱ umȱ eineȱ zusätzlicheȱ Sicherheitȱ (undȱ
Prüfmöglichkeit)ȱ beiȱ derȱ richtigenȱ Verknüpfungȱ vonȱ Informationenȱ mitȱ denȱ PersoȬ
nenȱ innerhalbȱ derȱ Haushalteȱ undȱ überȱ dieȱ Zeitȱ zuȱ erhalten.ȱ Eineȱ Analyseȱ derȱ VorȬ
namenȱwarȱanȱsichȱnichtȱvorgesehen.ȱImȱKontextȱeinesȱvonȱderȱDFGȬStiftungȱfinanȬ
ziertenȱ Projektsȱ habenȱ wirȱ aberȱ dieȱ Vornamenȱ fürȱ Analysezweckeȱ aufbereitetȱ (vgl.ȱ
Huschka,ȱGerhards,ȱWagnerȱ2005).ȱUnsereȱAnalysenȱbeziehenȱsichȱnichtȱnurȱaufȱdieȱ
AusländerstichprobeȱdesȱSOEP;ȱinȱdieȱAnalyseȱgehenȱausȱdenȱverschiedenenȱSOEPȬ
Stichprobenȱ alleȱ diejenigenȱ Personenȱ ein,ȱ die:ȱ (1)ȱ selbstȱ oderȱ derenȱ Ehepartnerȱ imȱ
Auslandȱgeborenȱwurde,ȱjetztȱaberȱinȱDeutschlandȱlebenȱ(Immigranten)ȱundȱdieȱ(2)ȱ
nachdemȱsieȱnachȱDeutschlandȱimmigriertȱsindȱhierȱeinȱKindȱbekommenȱundȱdiesemȱ
einenȱNamenȱgegebenȱhaben.ȱȱ
UmȱausreichendeȱFallzahlenȱfürȱeineȱherkunftsspezifischeȱAnalyseȱzuȱgewährleisȬ
ten,ȱhabenȱwirȱdieȱAnalyseȱaufȱdieȱPersonenȱbegrenzt,ȱdieȱausȱderȱTürkei,ȱdemȱeheȬ
maligenȱJugoslawienȱundȱausȱItalien,ȱSpanienȱundȱPortugalȱkommen.ȱMenschenȱmitȱ
türkischerȱ Staatsangehörigkeitȱ stellenȱ mitȱ ca.ȱ 1,8ȱ Millionenȱ (Quelle:ȱ Statistischesȱ
Bundesamt)ȱ dieȱ größteȱ Gruppeȱ derȱ ausländischenȱ Bevölkerungȱ inȱ Deutschland,ȱ geȬ
folgtȱvonȱMenschenȱausȱdenȱLändernȱdesȱehemaligenȱJugoslawiensȱmitȱmehrȱalsȱeiȬ
nerȱMillion.ȱItalienerȱsindȱmitȱmehrȱalsȱeinerȱhalbenȱMillionȱdieȱdrittgrößteȱGruppe,ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱ ȱ ȱ Imȱ SOEPȱ wirdȱ dieȱ Regionȱ desȱ Befragtenȱ erhoben:ȱ ausȱ Datenschutzgründenȱ istȱ dieȱ Variableȱ aberȱ
nichtȱzusammenȱmitȱdemȱVornamenȱdesȱBefragtenȱanalysierbar.ȱȱ
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ȱ
zusammenȱmitȱMenschenȱspanischerȱundȱ portugiesischerȱ Staatsangehörigkeitȱ lebenȱ
etwaȱ770000ȱSüdwesteuropäerȱinȱDeutschland.ȱDiesȱistȱsicherlichȱdieȱFolgeȱdesȱmasȬ
sivenȱ Anwerbensȱ sogenannterȱ Gastarbeiterȱ inȱ derȱ Zeitȱ vonȱ 1955ȱ bisȱ 1973,ȱ wodurchȱ
etwaȱ 2,6ȱ Millionenȱ ausländischeȱ Arbeitskräfteȱ nachȱ Deutschlandȱ zuzogen,ȱ vieleȱ daȬ
vonȱausȱItalien,ȱGriechenland,ȱderȱTürkei,ȱSpanien,ȱPortugalȱundȱauchȱdemȱehemaliȬ
genȱJugoslawienȱ(vgl.ȱRühlȱundȱȱCurrleȱ2004:ȱ18ff.).ȱVieleȱdieserȱüberwiegendȱjungen,ȱ
männlichenȱundȱgeringȱgebildetenȱZuwandererȱsindȱ–ȱentgegenȱdenȱIntentionenȱderȱ
Gastarbeiterpolitikȱ –ȱ nichtȱ inȱ ihreȱ Herkunftsländerȱ zurückgekehrt,ȱ sondernȱ holtenȱ
vielmehrȱ ihreȱ Familienȱ nachȱ Deutschlandȱ nach.ȱ Auchȱ wennȱ dieseȱ Zuwandererȱ derȱ
erstenȱ Generationȱ aufgrundȱ ihrerȱ oftmalsȱ langjährigenȱ Beteiligungȱ amȱ Arbeitslebenȱ
gewisseȱsozialeȱRechteȱzugesprochenȱbekamen,ȱkonntenȱsieȱaufgrundȱdesȱPrinzipȱdesȱ
iusȱsanguinisȱdochȱkaumȱdieȱdeutscheȱStaatsbürgerschaftȱerlangen.ȱAuchȱwennȱsichȱ
dieȱStrukturȱderȱZuwandererȱinȱdenȱ80erȱundȱ90erȱJahrenȱaufgrundȱdesȱZusammenȬ
bruchsȱderȱsozialistischenȱRegimeȱundȱderȱzunehmendenȱOstȬWestȬMigrationȱgeänȬ
dertȱ hat,ȱ soȱ stellenȱ dieȱ ehemaligenȱ Gastarbeiterȱ undȱ ihreȱ Nachkommenȱ dochȱ denȱ
größtenȱ Teilȱ derȱ Bürgerȱ mitȱ Migrationshintergrundȱ inȱ Deutschland.ȱ Imȱ Falleȱ derȱ
Menschenȱ ausȱ demȱ ehemaligenȱ Jugoslawienȱ kommtȱ zuȱ denȱ Gastarbeiternȱ seitȱ
1991/92ȱȱnochȱdieȱGruppeȱderȱBürgerkriegsflüchtlingeȱhinzu,ȱdieȱsozialstrukturellȱheȬ
terogenerȱistȱalsȱdieȱGruppeȱderȱehemaligenȱGastarbeiter.ȱ
ȱ
3.2ȱAbhängigeȱVariableȱȱ
ȱ
Wirȱ gehenȱ derȱ Frageȱ nach,ȱ inȱ welchemȱ Maßeȱ sichȱ dieȱ nachȱ Deutschlandȱ eingewanȬ
dertenȱAusländerȱinȱderȱVergabeȱderȱVornamenȱ(fürȱihreȱinȱDeutschlandȱgeborenenȱ
Kinder)ȱ anȱ denȱ inȱ Deutschlandȱ üblichenȱ Vornamenȱ orientierenȱ oderȱ aufȱ Vornamenȱ
zurückgreifen,ȱ dieȱ inȱ ihremȱ Heimatlandȱ üblichȱ sind.ȱ Greifenȱ Immigrantenȱ aufȱ VorȬ
namenȱ zurück,ȱ dieȱ auchȱ vonȱ Deutschenȱ vergebenȱ werden,ȱ dannȱ interpretierenȱ wirȱ
diesȱ alsȱ einȱ Anzeichenȱ vonȱ identifikatorischerȱ Assimilationȱ anȱ dieȱ deutscheȱ GesellȬ
schaft.ȱVergebenȱsieȱhingegenȱVornamen,ȱdieȱalleinȱinȱihremȱHeimatlandȱgebräuchȬ
lichȱ sind,ȱ soȱ interpretierenȱ wirȱ diesȱ alsȱ einȱ Anzeichenȱ vonȱ geringerȱ identifikativerȱ
Assimilation.ȱȱ
Dabeiȱgiltȱesȱzuȱbeachten,ȱdassȱAssimilationȱinȱderȱVergabeȱvonȱVornamenȱkeineȱ
dichotomeȱ Variableȱ darstellt.ȱ Zumȱ einenȱ gibtȱ esȱ Vornamen,ȱ dieȱ sowohlȱ imȱ HerȬ
kunftslandȱ alsȱ auchȱ inȱ Deutschlandȱ gebräuchlicheȱ Vornamenȱ sind.ȱ Mariaȱ istȱ zumȱ
BeispielȱeinȱnichtȱnurȱinȱDeutschland,ȱsondernȱauchȱinȱSpanien,ȱPortugalȱundȱItalienȱ
sehrȱ gebräuchlicherȱ Mädchenname.ȱ Weiterhinȱ gibtȱ esȱ Vornamen,ȱ dieȱ inȱ ähnlicher,ȱ
aberȱnichtȱidentischerȱWeiseȱsowohlȱinȱDeutschlandȱalsȱauchȱinȱdemȱHeimatlandȱdesȱ
Immigrantenȱgebräuchlichȱsind.ȱPaoloȱistȱeinȱitalienischerȱVorname,ȱzugleichȱistȱPaulȱ
einȱdeutscherȱVorname;ȱEdaȱistȱeinȱtürkischerȱVorname,ȱzugleichȱistȱEddaȱeinȱdeutȬ
scherȱVorname.ȱAssimilationsprozesseȱmanifestierenȱsich,ȱwieȱmancheȱAutorenȱverȬ
muten,ȱ inȱ derȱ Regelȱ nichtȱ inȱ Formȱ einerȱ vollständigenȱ Assimilationȱ anȱ dieȱ AufnahȬ
ȱ
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ȱ
megesellschaft,ȱalsoȱinȱFormȱeinerȱkomplettenȱÜbernahmeȱvonȱvormalsȱfremdenȱkulȬ
turellenȱ Elementen,ȱ sondernȱ inȱ derȱ Benutzungȱ hybriderȱ kulturellerȱ Symbole.ȱ Ulfȱ
Hannerzȱ (1987;ȱ 1992)ȱ sprichtȱ inȱ diesemȱ Zusammenhangȱ vonȱ KreolisierungsprozesȬ
sen,ȱ andereȱ vonȱ Hybridisierungsprozessenȱ (Nederveenȱ Pieterseȱ 1998)ȱ undȱ meinenȱ
damit,ȱ dassȱ esȱ zuȱ Mischungsverhältnissenȱ zwischenȱ eigenerȱ undȱ fremderȱ Kulturȱ
kommtȱ(vgl.ȱfürȱKreolisierungsprozesseȱamȱBeispielȱvonȱVornamenȱGerhardsȱ2003a).ȱ
„Kreolisierungsprozesse“ȱkönnenȱsichȱimȱBereichȱderȱVornamenȱdarinȱmanifestieren,ȱ
dassȱElternȱNamenȱausȱdemȱvormalsȱfremdenȱKulturkreisȱwählen,ȱdieȱesȱaberȱinȱähnȬ
licherȱVarianteȱauchȱinȱdemȱeigenenȱKulturkreisȱgibt.ȱItalienischeȱEinwandererȱgreiȬ
fenȱ z.B.ȱ dannȱ nichtȱ aufȱ nordischeȱ Namenȱ zurückȱ (z.B.ȱ Hagen,ȱ Sven),ȱ sondernȱ aufȱ
christlicheȱ Namenȱ(Peter,ȱPaul,ȱAlexander),ȱweilȱesȱdieseȱauchȱinȱähnlicherȱFormȱinȱ
demȱeigenenȱSprachgebrauchȱgibtȱ(Pedro,ȱPaolo,ȱAlessandro).ȱȱ
Dieȱ Variableȱ „Assimilationȱ anȱ deutscheȱ Vornamen“,ȱ dieȱ wirȱ gebildetȱ haben,ȱ hatȱ
alsoȱinsgesamtȱvierȱAusprägungen:ȱȱ
1.ȱVornamen,ȱdieȱalleinȱinȱDeutschland,ȱnichtȱaberȱinȱdemȱHeimatlandȱderȱbefragtenȱ
Personȱgebräuchlichȱsind.ȱ
2.ȱVornamen,ȱ dieȱsowohlȱ inȱ DeutschlandȱalsȱauchȱinȱdemȱHeimatlandȱgebräuchlichȱ
sind.ȱȱ
3.ȱ Vornamen,ȱ dieȱ inȱ demȱ Heimatlandȱ desȱ Befragtenȱ gebräuchlichȱ sind,ȱ dieȱ inȱ einerȱȱȱ
ähnlichenȱPhonetikȱaberȱauchȱinȱDeutschlandȱvorkommen.ȱȱ
4.ȱAlleinȱinȱdemȱHeimatland,ȱnichtȱaberȱinȱDeutschlandȱgebräuchlicheȱVornamen.ȱȱ
Das,ȱwasȱinȱdemȱjeweiligenȱHerkunftslandȱderȱImmigrantenȱalsȱgebräuchlicherȱVorȬ
nameȱgilt,ȱistȱnatürlichȱvonȱHerkunftslandȱzuȱHerkunftslandȱverschiedenȱ–ȱPedroȱistȱ
einȱinȱSpanienȱüblicherȱVorname,ȱaberȱnichtȱinȱderȱTürkei;ȱSeldaȱistȱeinȱinȱderȱTürkeiȱ
üblicherȱ Vorname,ȱ nichtȱ aberȱ inȱ Spanienȱ oderȱ Italien.ȱ Entsprechendȱ habenȱ wirȱ dieȱ
VornamenȱfürȱjedeȱinȱdieȱAnalyseȱeinbezogeneȱAusländergruppeȱseparatȱcodiert.ȱȱ
Nichtȱ einfachȱ zuȱ entscheidenȱ istȱ dieȱ Frage,ȱ wasȱ manȱ unterȱ „inȱ Deutschlandȱ geȬ
bräuchlicherȱ Vornamen“ȱ versteht,ȱ weilȱ das,ȱ wasȱ gebräuchlichȱ ist,ȱ selbstȱ wiederumȱ
einemȱgesellschaftlichenȱWandelȱunterworfenȱistȱundȱsichȱentsprechendȱimȱZeitverȬ
laufȱändernȱkann.ȱSoȱwarenȱdieȱNamenȱMichelle,ȱMaurice,ȱKevin,ȱRicarda,ȱNataschaȱ
oderȱ Saschaȱ inȱ Deutschlandȱ bisȱ inȱ dieȱ 70erȱ Jahreȱ desȱ letztenȱ Jahrhundertsȱ nichtȱ geȬ
bräuchlicheȱNamen.ȱDiesȱhatȱsichȱaberȱmitȱderȱTransnationalisierungȱdesȱNamensreȬ
pertoiresȱinȱDeutschlandȱverändert.ȱWirȱhabenȱversuchtȱunsȱbeiȱderȱCodierungȱdieȬ
serȱ –ȱ quantitativȱ nichtȱ sehrȱ zahlreichenȱ –ȱ hybridenȱ Vornamenȱ inȱ folgendeȱ Situationȱ
zuȱ versetzen:ȱ Würdeȱ einȱ Kindȱ (alleȱ Kinder,ȱ derenȱ Vornamenȱ wirȱ analysieren,ȱ sindȱ
nachȱ 1984ȱ geboren)ȱ mitȱ demȱ jeweiligenȱ Vornamenȱ inȱ derȱ Schuleȱ vonȱ denȱ SchulȬ
freundenȱundȱdemȱLehrerȱaufȱderȱBasisȱdesȱVornamensȱalsȱKindȱausländischerȱHerȬ
kunftȱinterpretiert?ȱWennȱwirȱdavonȱausgehen,ȱdassȱdiesȱderȱFallȱist,ȱdannȱwurdeȱderȱ
Nameȱalsȱ„nichtȱinȱDeutschlandȱgebräuchlich“ȱcodiert.ȱȱ
ȱ
ȱ
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ȱ
3.3ȱUnabhängigeȱVariablenȱ
ȱ
Sämtlicheȱ erklärendenȱ Variablenȱzuȱ denȱobenȱ genanntenȱ Hypothesenȱ wurdenȱ–ȱsoȬ
fernȱverfügbarȱ–ȱzumȱZeitpunktȱderȱGeburtȱdesȱbetreffendenȱKindesȱerhoben.ȱȱ
Bezüglichȱ derȱ erstenȱ Hypotheseȱ istȱ insbesondereȱ dasȱ Herkunftslandȱ derȱ Elternȱ
interessant.ȱDasȱHerkunftslandȱgibtȱAuskunftȱüberȱdieȱkulturelleȱNähe,ȱinsofernȱsichȱ
dieȱHerkunftsländerȱinȱderȱSpracheȱundȱinȱderȱdominantenȱReligionȱinȱeinemȱunterȬ
schiedlichenȱ Ausmaßȱ vonȱ Deutschlandȱ unterscheiden.ȱ Daȱ wirȱ inȱ unsererȱ Analyseȱ
nurȱ dreiȱ Herkunftsgruppenȱ (dieȱ Türkei,ȱ dasȱ ehemaligeȱ Jugoslawienȱ sowieȱ dieȱ südȬ
westeuropäischenȱLänderȱPortugal,ȱSpanienȱundȱItalien)ȱbetrachten,ȱdieȱsichȱsowohlȱ
inȱderȱSpracheȱalsȱauchȱinȱderȱKonfessionȱunterscheiden,ȱlassenȱsichȱdieȱbeidenȱEffekȬ
teȱ derȱ Kontextebeneȱ nichtȱ trennen,ȱ sondernȱ werdenȱ zusammenȱ alsȱ Messungȱ vonȱ
„kulturellerȱ Nähe“ȱ betrachtet.ȱ Darüberȱ hinausȱ wurdeȱ dieȱ individuelleȱ Konfessionȱ
derȱ Elternȱ erhobenȱ undȱ inȱ dieȱ Analyseȱ einbezogen.ȱ Inȱ denȱ eherȱ seltenenȱ Fällen,ȱ inȱ
denenȱ dieȱ beidenȱ Elternteileȱ unterschiedlicheȱ Konfessionenȱ angaben,ȱ wurdeȱ jeweilsȱ
dieȱdesȱVatersȱfürȱdieȱAnalyseȱbenutzt.ȱ
Umȱ denȱ Effektȱ derȱ sozialstrukturellenȱ Einbindungȱ aufȱ Assimilationȱ zuȱ untersuȬ
chen,ȱ benutzenȱ wirȱ dasȱ Haushaltsjahreseinkommenȱ (Brutto,ȱ inȱ DM)ȱ zumȱ Zeitpunktȱ
derȱ Geburtȱ desȱ Kindesȱ sowieȱ denȱ höchstenȱ Bildungsabschlussȱ derȱ Elternȱ basierendȱ
aufȱ derȱ CASMINȬKlassifikation.ȱ Daȱ dieȱ imȱ SOEPȱ enthaltenenȱ Zuwandererȱ relativȱ
homogenȱhinsichtlichȱihrerȱBildungȱsindȱundȱhöhereȱBildungsabschlüsseȱkaumȱvorȬ
kommen,ȱhabenȱwirȱeinenȱneuenȱIndexȱgebildet,ȱderȱdieȱAbschlüsseȱbeiderȱElternteiȬ
leȱ zusammenfasst.ȱ Wennȱ beideȱ Elternteileȱ mindestensȱ einenȱ Realschulabschlussȱ haȬ
ben,ȱnimmtȱdieserȱIndexȱdenȱWertȱ2ȱan;ȱhatȱnurȱeinȱElternteilȱmindestensȱdenȱRealȬ
schulabschluss,ȱwurdeȱderȱWertȱ1ȱvergeben;ȱfürȱalleȱniedrigerenȱBildungsabschlüsseȱ
wurdeȱderȱWertȱ0ȱvergeben.ȱ
SchließlichȱhabenȱwirȱdenȱEinflussȱderȱdeutschenȱStaatsangehörigkeitȱaufȱdieȱVerȬ
gabeȱvonȱVornamenȱanalysiert.ȱDaȱdieȱdeutscheȱStaatsangehörigkeitȱfürȱKinderȱleichȬ
terȱzuȱerlangenȱistȱalsȱfürȱdieȱEltern,ȱdieȱÜbernahmeȱderȱdeutschenȱStaatsangehörigȬ
keitȱaberȱtrotzdemȱmaßgeblichȱeineȱEntscheidungȱderȱElternȱdarstellt,ȱhabenȱwirȱdieȱ
StaatsangehörigkeitȱdesȱKindesȱ(deutsch/andere)ȱmitȱinȱdieȱAnalyseȱaufgenommen.ȱ5ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱȱȱEineȱinȱvergleichbarenȱAnalysenȱhäufigȱverwendeteȱerklärendeȱVariableȱistȱdieȱAufenthaltsdauerȱ
imȱLand,ȱbzw.ȱdasȱJahrȱderȱEinwanderung.ȱAuchȱwennȱEinwanderer,ȱdieȱsichȱschonȱseitȱlängererȱ
ZeitȱimȱLandȱaufhalten,ȱimȱDurchschnittȱassimilierterȱsindȱalsȱNeuankömmlinge,ȱsoȱscheintȱunsȱdieȱ
AufenthaltsdauerȱkeineȱtheoretischȱgutȱabgeleiteteȱVariableȱzuȱsein.ȱDahinterȱvergebenȱsichȱwahrȬ
scheinlichȱandereȱGrößenȱ–ȱz.B.ȱderȱErwerbȱvonȱSprachkenntnissen,ȱsozialeȱInteraktionenȱmitȱEinȬ
heimischenȱetc.,ȱdieȱmitȱderȱAufenthaltsdauerȱzunehmen.ȱDaherȱhabenȱwirȱunsȱentschlossen,ȱdieȱ
AufenthaltsdauerȱnichtȱdirektȱinȱdieȱAnalyseȱmitȱeinzubeziehen.ȱ

5

ȱ

ȱ
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ȱ
4.ȱErgebnisseȱ
ȱ
Dieȱ Ergebnisseȱ unsererȱ empirischenȱ Analysenȱ beziehenȱ sichȱ aufȱ Einwandererȱ derȱ
zweitenȱ Generationȱ ausȱ dreiȱ Herkunftsgruppen:ȱ Südwesteuropaȱ (Spanien,ȱ Italien,ȱ
Portugal),ȱ ExȬJugoslawienȱ (Serbienȱ &ȱ Montenegro,ȱ Kroatien,ȱ BosnienȬHerzegowina,ȱ
Mazedonien,ȱSlowenien)ȱundȱderȱTürkei.ȱNurȱfürȱdieseȱLänderȱistȱeineȱausreichendeȱ
AnzahlȱvonȱFällenȱimȱSOEPȱenthalten.ȱȱ
ȱ
4.1ȱȱDeskriptiveȱBefunde:ȱBivariateȱZusammenhängeȱ
1.ȱKulturelleȱDistanzȱ
WennȱdieȱWahlȱdesȱVornamensȱeinȱIndikatorȱfürȱdenȱGradȱderȱkulturellenȱAssimilaȬ
tionȱ istȱ ȱ undȱ jeȱ nachȱ kulturellerȱ Distanzȱ zwischenȱ HerkunftsȬȱ undȱ EinwanderungsȬ
landȱvariiert,ȱsoȱistȱzuȱerwarten,ȱdassȱsichȱdieȱVerteilungȱderȱVornamenȱaufȱdieȱvierȱ
Assimilationskategorienȱ zwischenȱ denȱ einzelnenȱ Herkunftsgruppenȱ unterscheidet.ȱ
Dasȱ AusmaßȱkulturellerȱDistanzȱ istȱ dabeiȱzwischenȱDeutschlandȱ undȱdenȱ südwestȬ
europäischenȱ Ländernȱ amȱ geringsten,ȱ zwischenȱ Deutschlandȱ undȱ derȱ Türkeiȱ amȱ
höchsten.ȱ Dieȱ kulturelleȱ Distanzȱ zwischenȱ denȱ Gruppenȱ manifestiertȱ sichȱ inȱ derȱ
Sprache,ȱ (germanische,ȱ romanischeȱ undȱ slawischeȱ Sprachenȱ gehörenȱ imȱ Gegensatzȱ
zumȱ Türkischenȱ zurȱ gleichenȱ Sprachfamilie),ȱ inȱ derȱ Religionȱ (überwiegendȱ kathoȬ
lischȱinȱdenȱsüdwesteuropäischenȱLändern,ȱkatholisch,ȱorthodoxȱundȱmuslimischȱimȱ
ehemaligenȱ Jugoslawien,ȱ muslimischȱ inȱ derȱ Türkei)ȱ undȱ auchȱ inȱ denȱ vorherrschenȬ
denȱWertorientierungenȱderȱBürgerȱinȱdiesenȱLändernȱ(vgl.ȱGerhardsȱundȱHölscherȱ
2005).6ȱȱ
ȱ
Tabelleȱ1:ȱ NamensvergabeȱnachȱHerkunftȱdesȱVornamensȱfürȱinȱDeutschlandȱgeboȬ
reneȱKinderȱnachȱHerkunftslandȱderȱElternȱ

Nur in Dtl.
gebräuchlich
In beiden Ländern
gebräuchlich
Ähnlich in Dtl.
und im Herkunftsl. gebrl.
Nur im Herkunftsl. gebrl.
N

Türkisch
(in%)

Ex-Jugoslawisch
(in%)

Südwesteuropäisch (in%)

2,7

18,1

5,4

1,8

26,9

36,9

4,0

8,8

21,0

91,5

46,1

36,7

1227

375

775

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱȱȱȱWirȱhabenȱfürȱ25ȱLänderȱaufȱderȱBasisȱeinerȱAuswertungȱdesȱ„EuropeanȱValuesȱSurvey“ȱdieȱUnterȬ
schiedeȱinȱderȱWerteorientierungȱzwischenȱdenȱverschiedenenȱLändernȱuntersucht.ȱDieȱBürgerȱderȱ
TürkeiȱweichenȱinȱvielenȱDimensionenȱamȱstärkstenȱvonȱdenȱeuropäischenȱKernländernȱab.ȱȱ

6

ȱ

Gerhardsȱ&ȱHans:ȱZurȱErklärungȱderȱAssimilationȱvonȱMigrantenȱanȱdieȱ
ȱȱȱEinwanderungsgesellschaftȱamȱBeispielȱderȱVergabeȱvonȱVornamenȱ

17

ȱ
UnsereȱHypotheseȱwirdȱvonȱdenȱinȱTabelleȱ1ȱdargestelltenȱErgebnissenȱeindrucksvollȱ
bestätigt.ȱWährendȱmehrȱalsȱ90ȱProzentȱderȱtürkischstämmigenȱElternȱihrenȱKindernȱ
einenȱ Namenȱ geben,ȱ derȱ nurȱ inȱ derȱ Türkei,ȱ nichtȱ aberȱ inȱ Deutschlandȱ gebräuchlichȱ
ist,ȱtrifftȱdasȱnurȱaufȱ46ȱProzentȱderȱExȬJugoslawenȱundȱaufȱ37ȱProzentȱderȱSüdwestȬ
europäerȱ zu.ȱ Ähnlicheȱ Unterschiedeȱ zwischenȱ denȱ Herkunftsgruppenȱ zeigenȱ sichȱ
auchȱimȱHinblickȱaufȱandereȱDimensionenȱderȱ Assimilationȱ(vgl.ȱKalterȱ2005;ȱ Esserȱ
2006).ȱAllerdingsȱistȱauffällig,ȱdassȱvonȱdenȱSüdwesteuropäernȱnurȱ5ȱProzentȱNamenȱ
vergeben,ȱdieȱinȱihremȱLandȱnichtȱgebräuchlichȱsind,ȱvonȱdenȱȱElternȱausȱdemȱeheȬ
maligenȱJugoslawienȱsindȱesȱdagegenȱganzeȱ18ȱProzent.ȱȱ
Derȱ kulturelleȱ Unterschiedȱ zwischenȱ denȱ verschiedenenȱ Herkunftsländernȱ einerȬ
seitsȱ undȱ Deutschlandȱ andererseitsȱ lässtȱ sichȱ aberȱ direkterȱ analysieren,ȱ wennȱ manȱ
sichȱdieȱNamensverteilungȱderȱElternȱderȱKinderȱanschaut.ȱDieseȱhabenȱihreȱNamenȱ
imȱ Herkunftslandȱ erhalten,ȱ entsprechendȱ gabȱ esȱ hierȱ wederȱ einenȱ AssimilationsȬ
druckȱ nochȱ einȱ Assimilationsbedürfnisȱ anȱ dieȱ deutschenȱ Vornamen.ȱ Folglichȱ kannȱ
manȱfürȱdieseȱGruppeȱdavonȱausgehen,ȱdassȱihreȱNamensverteilungȱderȱStrukturȱderȱ
NamenȱimȱjeweiligenȱHerkunftslandȱentspricht.ȱ
ȱ
Tabelleȱ2:ȱ Namensvergabeȱ nachȱ Herkunftȱ desȱ Vornamensȱ undȱ Herkunftslandȱ derȱ
EinwandererȱderȱerstenȱGenerationȱ
ȱ
Vornamen
Nur in Dtl.
gebräuchlich
In beiden Ländern
gebräuchlich
Ähnlich in Dtl.
und im Herkunftsl. gebrl.
Nur im Herkunftsl. gebrl.
N

Türkisch
(in%)

Ex-Jugoslawisch
(in%)

Südwesteuropäisch (in%)

0,8

5,4

1,0

1,0

10,4

25,7

1,7

11,5

25,2

96,5

72,7

48,1

1786

885

1247

ȱ
Mehrȱ alsȱ 96ȱ Prozentȱ derȱ Türkenȱ tragenȱ Namen,ȱ dieȱ nurȱ inȱ derȱ Türkeiȱ gebräuchlichȱ
sind.ȱ Vornamen,ȱ dieȱ inȱ beidenȱ Ländernȱ (Deutschlandȱ undȱ Türkei)ȱ vorkommen,ȱ
scheinenȱ hierȱ kaumȱ zuȱ existieren.ȱ Dagegenȱ trägtȱ einȱ Viertelȱ derȱ Jugoslawenȱ undȱ
mehrȱalsȱdieȱHälfteȱderȱEinwandererȱausȱdenȱSüdwesteuropäischenȱLändernȱNamen,ȱ
dieȱ ȱ zumindestȱ inȱ ähnlicherȱ Formȱ auchȱ inȱ Deutschlandȱ vorkommen.ȱ Dieseȱ beidenȱ
Gruppenȱ habenȱ alsoȱ dieȱ Möglichkeit,ȱ ihrenȱ inȱ Deutschlandȱ geborenenȱ Kindernȱ NaȬ
menȱ zuȱ geben,ȱ dieȱ wederȱ fürȱ sieȱ selbstȱ nochȱ fürȱ Deutscheȱ „fremd“ȱ erscheinen.ȱ Fürȱ
türkischeȱ Zuwandererȱ istȱ dieȱ Gelegenheitsstrukturȱ derȱ Assimilationȱ hingegenȱ vollȬ
kommenȱ anders.ȱ Aufgrundȱ derȱ Zugehörigkeitȱ zuȱ einerȱ anderenȱ Sprachfamilieȱ undȱ
einerȱanderenȱReligionsgemeinschaftȱ(dieȱjaȱeineȱganzȱdominanteȱQuelleȱderȱInspiraȬ
ȱ
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ȱ
tionȱfürȱdieȱNamensgebungȱist),ȱfindenȱsichȱhierȱkaumȱNamen,ȱdieȱinȱgleicherȱoderȱ
ähnlicherȱWeiseȱinȱbeidenȱKulturenȱexistieren.ȱDieȱobenȱangesprocheneȱMöglichkeitȱ
derȱ Kreolisierung,ȱ vonȱ derȱ Zuwandererȱ ausȱ demȱ ehemaligenȱ Jugoslawienȱ undȱ ausȱ
denȱ südwesteuropäischenȱ Ländernȱ ausgiebigȱ Gebrauchȱ machen,ȱ bestehtȱ hierȱ alsoȱ
nicht.ȱ Wennȱ sichȱ türkischstämmigeȱ Elternȱ beiȱ derȱ Namensgebungȱ ihresȱ Kindesȱ anȬ
passenȱ wollen,ȱ habenȱ sieȱ eineȱ relativȱ harteȱ Schwelleȱ zuȱ denȱ ausschließlichȱ inȱ
DeutschlandȱgebräuchlichenȱNamenȱzuȱüberwinden,ȱaufȱdieȱGefahrȱhin,ȱdassȱihnenȱ
derȱNameȱihresȱeigenenȱKindesȱdannȱphonetischȱfremdȱerscheint.ȱȱ
Einȱ Grundȱ fürȱ dieȱ Überlappungenȱ inȱ derȱ Namensgebungȱ zwischenȱ Deutschenȱ
undȱSüdwesteuropäernȱistȱdieȱgemeinsameȱchristlicheȱTradition.ȱReligionenȱsindȱbeȬ
deutsamȱinȱderȱDefinitionȱdesȱNamenspoolsȱderȱinȱeinerȱKulturȱüberhauptȱzurȱVerȬ
fügungȱ steht.ȱDieȱimȱchristlichenȱ EuropaȱüblichenȱVornamenȱwarenȱvorȱallemȱVorȬ
namenȱausȱdemȱaltenȱundȱneuenȱTestamentȱundȱdieȱNamenȱchristlicherȱHeiliger.ȱDieȱ
KerngruppeȱderȱimȱChristentumȱalsȱheiligȱangesehenenȱundȱverehrtenȱPersonenȱbilȬ
deteȱ sichȱ ausȱ denȱ Märtyrernȱ –ȱ Personenȱ also,ȱ dieȱ ihrȱ Lebenȱ fürȱ dasȱ Bekenntnisȱ zuȱ
Christusȱ eingesetztȱ hattenȱ (vgl.ȱ Bieritzȱ 1991).ȱ Nebenȱ denȱ Märtyrernȱ gabȱ esȱ dieȱ BeȬ
kenner,ȱdieȱfürȱdenȱGlaubenȱnichtȱdenȱTod,ȱwohlȱaberȱVerfolgungȱundȱFolterȱerlittenȱ
hatten.ȱ Derȱ Kreisȱ derȱ Heiligenȱ wurdeȱ nachȱ derȱ Christenverfolgungȱ weiterȱ ausgeȬ
dehnt.ȱBedeutendeȱBischöfeȱundȱKirchenlehrerȱbildetenȱeineȱdritteȱGruppe,ȱAsketenȱ
undȱJungfrauenȱeineȱvierteȱGruppeȱ(vgl.ȱBieritzȱ1991:ȱ218ȱf.).ȱDieȱVergabeȱvonȱVorȬ
namenȱmitȱBezugȱaufȱdieȱHeiligenȱhatteȱeineȱdoppelteȱFunktion.7ȱZumȱeinenȱsolltenȱ
dieȱ Heiligenȱ alsȱ Vorbild,ȱ zumȱ anderenȱ –ȱ undȱ bedeutsamerȱ –ȱ alsȱ transzendenteȱ
SchutzpatroneȱundȱVermittlerȱzuȱGottȱdienen.ȱDieȱOrientierungȱbeiȱderȱVergabeȱvonȱ
Vornamenȱ anȱ Heiligenȱ istȱ einȱ Prozessȱ derȱ imȱ 10.ȱ undȱ 11.ȱ Jahrhundertȱ beginnt.ȱ Abȱ
diesemȱZeitpunktȱwirdȱdieȱeuropäischeȱNamensweltȱdurchgehendȱchristlichȱgeprägtȱ
(Kohlheimȱ 1996).ȱ Dassȱ derȱ überȱ dasȱ Christentumȱ definierteȱ Namenspoolȱ inȱ derȱ Tatȱ
dieȱNamenspraxisȱdeutscherȱElternȱbisȱzurȱGegenwartȱgeprägtȱhat,ȱhabenȱwirȱanȱanȬ
dererȱStelleȱgezeigt.ȱÄhnlichesȱlässtȱsichȱauchȱfürȱdieȱanderenȱReligionenȱzeigen.ȱȱ
WirȱkönnenȱdenȱZusammenhangȱzwischenȱkulturellerȱNäheȱundȱderȱVergabeȱvonȱ
VorgabenȱaberȱauchȱdirekterȱundȱaufȱderȱIndividualebeneȱmessen,ȱweilȱinȱderȱBefraȬ
gungȱdieȱjeweiligeȱKonfessionȱdesȱBefragtenȱerhobenȱwurde.ȱAufgrundȱansonstenȱzuȱ
geringerȱFallzahlenȱfürȱdieȱKategorieȱ1ȱ„nurȱinȱDeutschlandȱgebräuchlich“ȱwurdeȱdieȱ
abhängigeȱVariableȱfürȱdieseȱundȱauchȱdieȱfolgendenȱAnalysenȱinȱdichotomerȱAusȬ
prägungȱverwendet.ȱDabeiȱfasstȱdieȱersteȱKategorieȱalleȱNamenȱzusammen,ȱdieȱinȱirȬ
gendeinerȱVarianteȱinȱDeutschlandȱgebräuchlichȱsindȱ(Kategorienȱ1ȱbisȱ3ȱderȱOrigiȬ
nalvariable)ȱ undȱ dieȱ zweiteȱ Kategorieȱ enthältȱ nurȱ solcheȱ Namen,ȱ dieȱ ausschließlichȱ
imȱjeweiligenȱHerkunftslandȱüblichȱsind.ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
7

ȱ

Die Vermittlungsfunktion der Heiligen zwischen dem Diesseits und dem Jenseits bezog sich aber nicht allein
auf die Vornamensvergabe. Einzelne Stände, Berufsgruppen, Länder und Ortschaften hatten jeweils ihren
Heiligen.
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ȱ
Tabelleȱ3:ȱ ȱȱNamensvergabeȱ nachȱ Herkunftȱ desȱ Vornamensȱ undȱ Konfessionȱ desȱ
ȱ Vatersȱȱ
Vornamen
in Deutschland
gebräuchlich
nicht in Deutschland
gebräuchlich
N

Kath.
(in%)

Evan.
(in%)

Orth.
(in%)

Musl.
(in%)

Keine
(in%)

Wechsel
(in%)

65,9

86,2

46,6

7,2

15,0

28,1

34,1

13,8

53,4

92,8

50,0

71,9

536

29

88

751

42

128

ȱ
DasȱErgebnisȱbestätigtȱunsereȱHypothese.ȱWährendȱ86ȱProzentȱderȱProtestantenȱ(hierȱ
istȱdieȱFallzahlȱallerdingsȱsehrȱgering)ȱNamenȱvergeben,ȱdieȱzumindestȱinȱähnlicherȱ
Formȱ inȱ Deutschlandȱgebräuchlichȱsind,ȱ sindȱesȱ beiȱ denȱ Katholikenȱimmerhinȱnochȱ
fastȱ zweiȱ Drittel,ȱ beiȱ denȱ Orthodoxenȱ nochȱ inȱ etwaȱ dieȱ Hälfte.ȱ Muslimischeȱ Väterȱ
vergebenȱ hingegenȱ zuȱ fastȱ 93ȱ Prozentȱ Namen,ȱ dieȱ nurȱ imȱ Herkunftslandȱ vorkomȬ
men.ȱ
Kommenȱ wirȱ nochmalsȱ aufȱ Tabelleȱ 1ȱ zurück.ȱ Dieȱ Assimilationsbereitschaftȱ derȱ
Türkenȱ scheintȱ –ȱ primaȱ faceȱ –ȱ deutlichȱ geringerȱ zuȱ seinȱ alsȱ dieȱ derȱ Migrantenȱ ausȱ
demȱehemaligenȱJugoslawienȱundȱausȱdenȱromanischenȱLändern.ȱBerücksichtigtȱmanȱ
aberȱ dieȱ kulturelleȱ Distanz,ȱ dieȱ dieȱ verschiedenenȱ Herkunftsgruppenȱ fürȱ eineȱ AssiȬ
milationȱ zurücklegenȱ müssen,ȱ dannȱ kommtȱ manȱ zuȱ einerȱ anderenȱ Interpretation.ȱ
Vergleichtȱ manȱ dieȱ Namenȱ derȱ ersten,ȱ imȱ Auslandȱ geborenenȱ Generationȱ vonȱ EinȬ
wanderernȱmitȱdenenȱderȱzweitenȱGeneration,ȱdannȱsiehtȱman,ȱdassȱdieȱrelativeȱAsȬ
similationȱbeiȱdenȱTürkenȱsogarȱamȱhöchstenȱistȱ(vgl.ȱTabelleȱ4).ȱDieȱzweiteȱGeneraȬ
tionȱträgtȱmehrȱalsȱdoppeltȱsoȱhäufigȱdeutscheȱNamenȱwieȱdieȱersteȱGenerationȱundȱ
liegtȱdamitȱdeutlichȱüberȱderȱQuoteȱderȱSüdwesteuropäernȱundȱdenȱJugoslawen.ȱȱ
ȱ
Tabelleȱ4:ȱ AnteilȱvonȱinȱDeutschlandȱgebräuchlichenȱVornamenȱbeiȱEinwanderernȱ
derȱerstenȱundȱzweitenȱGenerationȱ
Türkisch
(in%)
Erste Generation
(n gesamt)
Zweite Generation
(n gesamt)

3,5

Ex-Jugoslawisch
(in%)
27,3

Südwesteuropäisch
(in%)
51,9

1786

885

1247

8,5

53,9

63,4

1227

375

775

ȱ
Unserȱ Befundȱ enthältȱ einȱ verallgemeinerbaresȱ Argument,ȱ dasȱnachȱ unsererȱ Ansichtȱ
bisȱ datoȱ zuȱ wenigȱ inȱ derȱ Assimilationsdebatteȱ diskutiertȱ wird.ȱ Derȱ Gradȱ erfolgterȱ
Assimilationȱ mussȱ dieȱ Distanzȱ zwischenȱ HerkunftsȬȱ undȱ Aufnahmekulturȱ berückȬ
sichtigen;ȱnurȱumȱdieȱDistanzȱrelationierteȱBeträgeȱsindȱaussagekräftig.ȱȱ
ȱ
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ȱ
2.ȱȱSozialstrukturelleȱIntegrationȱ
DieȱVergabeȱvonȱVornamenȱistȱeinȱElementȱidentifikativerȱAssimilation,ȱderȱnormaȬ
lerweiseȱ Formenȱ derȱ sozialstrukturellenȱ Integrationȱ vorausgehen.ȱ Wirȱ gehenȱ davonȱ
aus,ȱdassȱEltern,ȱdenenȱeinȱsozialerȱAufstiegȱinȱdieȱSchichtstrukturȱderȱAufnahmegeȬ
sellschaftȱgelungenȱist,ȱeherȱzuȱidentifikativerȱAssimilationȱinȱFormȱderȱVergabeȱvonȱ
deutschenȱ Vornamenȱ bereitȱ sind,ȱ alsȱ Personen,ȱ fürȱ dieȱ diesȱ nichtȱ gilt.ȱ Wirȱ könnenȱ
dieseȱ Hypotheseȱ bezüglicherȱ derȱ beidenȱ Ressourcenȱ Bildungȱ undȱ Einkommenȱ prüȬ
fen.ȱȱ
Wieȱ Tabelleȱ 5ȱ zeigt,ȱ gibtȱ esȱ zwarȱ inȱ allenȱ Herkunftsgruppenȱ Unterschiedeȱ zwiȬ
schenȱ demȱ durchschnittlichenȱ Haushaltseinkommenȱ (inȱ DM,ȱ vorȱ Steuern)ȱ solcherȱ
Familien,ȱ dieȱ ihrenȱ Kindernȱ inȱ Deutschlandȱ gebräuchlicheȱ Namenȱ gebenȱ undȱ solȬ
chen,ȱ dieȱ dasȱ nichtȱ tun.ȱ Dieȱ Unterschiedeȱ sindȱ allerdingsȱ zuȱ gering,ȱ umȱ statistischȱ
signifikantȱ zuȱ sein.ȱ Hinzuȱ kommt,ȱ dassȱ zwarȱ türkischȬȱ undȱ jugoslawischstämmigeȱ
ElternȱmitȱhohemȱEinkommenȱihrenȱKindernȱeherȱ„deutsche“ȱNamenȱgeben,ȱElternȱ
mitȱ gutemȱ Einkommenȱ ausȱ denȱ südwesteuropäischenȱ Staatenȱ dagegenȱ eherȱ dazuȱ
tendieren,ȱ Namenȱ ausȱ denȱ Herkunftsländernȱ zuȱ vergeben.ȱ Bezüglichȱ desȱ durchȬ
schnittlichenȱ Haushaltsjahreseinkommensȱ kannȱ unsereȱ Hypotheseȱ alsoȱ nichtȱ bestäȬ
tigtȱwerden.ȱȱ
ȱ
ȱ
Tabelleȱ5:ȱ Namensvergabeȱ nachȱ Herkunftȱ desȱ Vornamensȱ undȱ durchschnittlichesȱ
Haushaltsjahreseinkommenȱȱ
Türkisch
Name in Deutschland
gebräuchlich
(n gesamt)
Name nicht in Deutschland
gebräuchlich
(n gesamt)

55860

Ex-Jugoslawisch
55176

Südwesteuropäisch
52596

67

63

173

52648

50140

55661

512

56

79

ȱ
ȱ
Umȱ denȱ Einflussȱ derȱ Bildungȱ aufȱ dieȱ Wahrscheinlichkeitȱ derȱ Vergabeȱ einesȱ deutȬ
schenȱ Vornamensȱ zuȱ prüfen,ȱ habenȱ wirȱ aufȱ derȱ Grundlageȱ derȱ Bildungsabschlüsseȱ
vonȱ Vaterȱ undȱ Mutterȱ dasȱ Bildungsniveauȱ desȱ Elternhausesȱ bestimmt.8ȱ Währendȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱȱȱDaȱderȱBildungsabschlussȱinȱderȱRegelȱbereitsȱimȱHerkunftslandȱerworbenȱwurde,ȱistȱesȱfraglich,ȱobȱ
manȱBildungȱalsȱIndikatorȱfürȱeineȱerfolgreicheȱsozialstrukturelleȱIntegrationȱinterpretierenȱkann.ȱ
Esȱ magȱ sein,ȱ dassȱ wirȱ mitȱ Bildungȱ dieȱ Vorraussetzungȱ einerȱ kognitivenȱ Anpassungȱ (Ingleahart:ȱ
KognitiveȱMobilisierung)ȱundȱsozialerȱMobilitätȱmessen.ȱȱ

8

ȱ
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ȱ
knappȱ zweiȱ Drittelȱ derȱ Kinder,ȱ derenȱ beideȱ Elternteileȱ mindestensȱ einenȱRealschulȬ
abschlussȱ haben,ȱ einenȱ auchȱ inȱ Deutschlandȱ gebräuchlichenȱ Namenȱ vergeben,ȱ beȬ
trägtȱderȱAnteilȱderȱKinderȱausȱElternhäusern,ȱwoȱbeideȱElternȱeinenȱniedrigerenȱAbȬ
schlussȱhaben,ȱnurȱ28,9ȱProzent.ȱUnsereȱHypotheseȱwirdȱalsoȱbestätigt.ȱȱ
ȱ
Tabelleȱ6:ȱ Namensvergabeȱ nachȱ Herkunftȱ desȱ Vornamensȱ undȱ Bildungsabschlussȱ
derȱElternȱȱȱ
Kein Elternteil
mind. Realschule
(in%)
Name auch in Dtl.
gebräuchlich
Name nicht in Dtl.
gebräuchlich
N

Ein Elternteil
mind. Realschule
(in%)

Beide Elternteile
Realschule oder mehr
(in%)

28,9

35,1

65,0

71,1

64,9

35,0

650

134

20

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

3.ȱStaatsbürgerschaftȱundȱAssimilationȱ
Schließlichȱhabenȱwirȱnochȱgeprüft,ȱobȱdieȱStaatsbürgerschaftȱeinenȱEinflussȱaufȱdieȱ
kulturelleȱAssimilationsbereitschaftȱhat.ȱȱ
ȱ
Tabelleȱ7:ȱ Staatsangehörigkeitȱ desȱ Kindesȱ undȱ Vergabeȱ einesȱ inȱ Deutschlandȱ geȬ
bräuchlichenȱNamensȱfürȱdreiȱverschiedeneȱHerkunftsländerȱ
Türkisch
(in%)

Ex-Jugoslawisch
(in%)
60,7

Südwesteuropäisch
(in%)

Deutsche Staatsangehörigkeit

17,8

100

Keine deutsche Staatsangehö-

5,8

46,4

58,5

r

0,16

0,09

0,08

N

899

250

516

rigkeit

ȱ
FürȱalleȱdreiȱHerkunftsländerȱvonȱKindernȱmitȱMigrationshintergrundȱgilt,ȱdassȱdieȬ
jenigen,ȱdieȱdieȱdeutscheȱStaatsbürgerschaftȱbesitzen,ȱeherȱeinenȱinȱDeutschlandȱgeȬ
bräuchlichenȱNamenȱhabenȱalsȱdiejenigen,ȱdieȱdieȱdeutscheȱStaatsbürgerschaftȱnichtȱ
besitzen.ȱ Diesenȱ Befundȱ kannȱ manȱ unterschiedlichȱ interpretieren.ȱ Zumȱ einenȱ kannȱ
dieȱ AnnahmeȱderȱdeutschenȱStaatsbürgerschaftȱeinȱIndikatorȱfürȱeineȱIdentifikationȱ
derȱElternȱmitȱderȱdeutschenȱGesellschaftȱ(undȱdamitȱfürȱeineȱidentifikativeȱAssimiȬ
lation)ȱ sein.ȱ Damitȱ würdeȱ dieȱ Staatsbürgerschaftȱ aufȱ gleicherȱ Ebeneȱ stehenȱ wieȱ dieȱ
Vergabeȱ einesȱ Vornamensȱ fürȱ dasȱ Kindȱ undȱ dieserȱ nichtȱ kausalȱ vorangehen.ȱ Zumȱ
anderenȱ –ȱ undȱ diesȱ entsprichtȱ eherȱ denȱ obenȱ erwähntenȱ politikwissenschaftlichenȱ
ȱ
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ȱ
Ansätzenȱ –ȱ kannȱ dieȱ Möglichkeit,ȱ überhauptȱ dieȱ deutscheȱ Staatsbürgerschaftȱ anȬ
nehmenȱzuȱdürfen,ȱähnlichȱwieȱeineȱguteȱsozialstrukturelleȱEinbindungȱeineȱOpporȬ
tunitätȱ fürȱ weitereȱSchritteȱzurȱAssimilationȱdarstellen;ȱsieȱwürdeȱderȱIdentifikationȱ
mitȱdemȱEinwanderungslandȱalsoȱkausalȱvorangehen.ȱWelcheȱderȱbeidenȱInterpretaȬ
tionenȱdieȱrichtigeȱist,ȱkönnenȱwirȱempirischȱnichtȱprüfen.ȱȱ
ȱ
4.2ȱMultivariateȱAnalyseȱ
ȱ
VonȱwelchenȱerklärendenȱFaktorenȱdieȱkulturelleȱAssimilationȱinȱwelchemȱMaßeȱgeȬ
prägtȱwird,ȱwollenȱwirȱabschließendȱinȱeinerȱmultivariatenȱAnalyseȱprüfen.ȱZurȱBeȬ
stimmungȱ derȱ kulturellenȱ Näheȱ bzw.ȱ Entfernungȱ zwischenȱ Herkunftslandȱ undȱ
DeutschlandȱhabenȱwirȱzumȱeinenȱdieȱLänderȱalsȱVariablenȱmitȱinȱdieȱAnalyseȱaufȬ
genommen;ȱdieȱkulturelleȱAssimilationswahrscheinlichkeitȱmüsste,ȱsoȱunsereȱHypoȬ
these,ȱ beiȱ türkischenȱ Migrantenȱ amȱ geringstenȱ undȱ beiȱ Migrantenȱ ausȱ Spanien,ȱ ItaȬ
lienȱoderȱPortugalȱamȱhöchstenȱsein.ȱWirȱhabenȱzumȱzweitenȱdieȱKonfessionȱdesȱVaȬ
tersȱmitȱinȱdieȱAnalyseȱaufgenommen.ȱWieȱobenȱerläutert,ȱistȱderȱNamenspool,ȱderȱinȱ
einemȱLandȱzurȱVerfügungȱsteht,ȱimȱhohenȱMaßeȱdurchȱdieȱReligionȱbestimmt.ȱDieȱ
inȱ Deutschlandȱ gebräuchlichenȱ Namenȱ sindȱ vorȱ allemȱ christlichenȱ Ursprungs.ȱ Dieȱ
Gelegenheitsstrukturȱ fürȱ katholischeȱ undȱ protestantischeȱ Migrantenȱ istȱ imȱ Hinblickȱ
aufȱ dieȱ kulturelleȱ Assimilationȱ deutlichȱ günstigerȱ alsȱ fürȱ Migrantenȱ orthodoxenȱ
GlaubensȱoderȱvorȱallemȱfürȱMuslime.ȱDaȱdieȱMessungȱkulturellerȱDistanzȱdurchȱdieȱ
Konfessionȱ eineȱ wesentlichȱ bessere,ȱ weilȱ direktereȱ Operationalisierungȱ darstellt,ȱ alsȱ
dieȱdurchȱdasȱHerkunftslandȱdesȱMigranten,ȱgehenȱwirȱvonȱderȱHypotheseȱaus,ȱdassȱ
sichȱ dieȱ Ländereffekteȱ auflösenȱ werden,ȱ wennȱ wirȱ inȱ einerȱ stufenweisenȱ ModellerȬ
weiterungȱzusätzlichȱzuȱdenȱLändernȱdieȱKonfessionsvariableȱberücksichtigen.ȱȱ
DenȱGradȱderȱsozialstrukturellenȱIntegrationȱderȱElternȱmessenȱwirȱüberȱdasȱHausȬ
haltseinkommenȱundȱdieȱBildungȱdesȱElternhauses.ȱJeȱbesserȱeineȱsozialstrukturelleȱ
Integrationȱgelungenȱist,ȱdestoȱeherȱsindȱdieȱElternȱbereit,ȱeinenȱNamenȱzuȱwählen,ȱ
derȱauchȱinȱDeutschlandȱgebräuchlichȱist.ȱSchließlichȱhabenȱwirȱnochȱdieȱStaatsbürȬ
gerschaftȱberücksichtigt.ȱEineȱstaatsbürgerlicheȱInklusionȱmüssteȱdieȱAssimilationȱimȱ
HinblickȱaufȱdieȱÜbernahmeȱvonȱdeutschenȱVornamenȱerhöhen.ȱȱ
Tabelleȱ 8ȱ zeigtȱ verschiedeneȱ logistischeȱ Regressionsmodelleȱ mitȱ derȱ abhängigenȱ
Variableȱ„NameȱinȱDeutschlandȱgebräuchlich“ȱ(1=ja,ȱ0=nein).ȱImȱerstenȱModellȱwurȬ
deȱnurȱdasȱjeweiligeȱHerkunftslandȱalsȱerklärendeȱVariableȱaufgenommen,ȱwobeiȱdieȱ
TürkeiȱalsȱReferenzkategorieȱdient.ȱMigrantenȱausȱdemȱehemaligenȱJugoslawienȱundȱ
insbesondereȱ solcheȱ ausȱ Südwesteuropaȱ neigenȱ häufigerȱ alsȱ Zuwandererȱ ausȱ derȱ
Türkeiȱdazu,ȱihrenȱKindernȱinȱDeutschlandȱgebräuchlicheȱNamenȱzuȱvergebenȱ–ȱdieȱ
LogitȬKoeffizientenȱsindȱsignifikantȱundȱstarkȱpositiv.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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ȱ
Tabelleȱ8:ȱ MultivariateȱAnalyseȱderȱassimilativenȱVornamensvergabe+ȱȱ
ȱȱ
Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Ex-Jugoslawien

1,69***

1,73***

0,21

0,42

Südwesteuropa

2,58***

2,65***

0,20

0,51

Bildung (ein Elternteil)

0,57*

0,22

< 0,01

Bildung (beide Eltern)

2,06**

2,10***

1,86**

Einkommen

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Katholisch

1,64***

1,56***

Evangelisch

2,85*

2,46*

Orthodox

1,10*

1,03*

-1,30***

-1,08**

Muslimisch
Keine deutsche Staatsangehörigkeit

-0,86*

Konstante

-1,93***

-2,06***

-0,94**

0,41

Pseudo R²

0,208

0,228

0,297

0,310

694

694

694

694

N

LogistischeȱRegression.ȱAbhängigeȱVariable:ȱVornameȱinȱDeutschlandȱgebräuchlichȱ=ȱ1,ȱVornameȱnurȱ
imȱ Herkunftslandȱ gebräuchlichȱ =ȱ 0.ȱ Angegebenȱ sindȱ unstandardisierteȱ LogitȬKoeffizienten.ȱ SignifiȬ
kanzenȱbasierenȱaufȱrobustenȱStandardfehlern.ȱȱ*ȱpȱ<ȱ0,05ȱȱ
**ȱpȱ<ȱ0,01ȱ
***ȱpȱ<ȱ0,001ȱ

+

ȱ

ȱ
Imȱ nächstenȱ Schrittȱ (Modellȱ 2)ȱ habenȱ wirȱ dieȱ Bildungȱ derȱ Elternȱ undȱ dasȱ HausȬ
haltseinkommenȱ alsȱ sozialstrukturelleȱ Erklärungsvariablenȱ berücksichtigt.ȱ Genauȱ
wieȱinȱdenȱbivariatenȱAnalysenȱzeigtȱsich,ȱdassȱdasȱEinkommenȱkeinenȱEffektȱhatȱ–ȱ
derȱ Koeffizientȱ istȱ kaumȱ größerȱ alsȱ 0ȱ undȱ nichtȱ signifikant.ȱ Dieȱ Bildungȱ derȱ Elternȱ
hingegenȱspieltȱeineȱRolleȱfürȱdieȱVergabeȱvonȱVornamen.ȱInsbesondereȱdann,ȱwennȱ
beideȱElternteileȱmindestensȱeinenȱRealschulabschlussȱhaben,ȱsteigtȱdieȱWahrscheinȬ
lichkeitȱderȱVergabeȱeinesȱinȱDeutschlandȱgebräuchlichenȱVornamensȱgegenüberȱsolȬ
chenȱ Elternpaaren,ȱ beiȱ denenȱ keinerȱ überȱ einenȱ Realschulabschlussȱ verfügt.ȱ Wennȱ
nurȱeinȱElternteilȱȱmindestensȱeinenȱRealschulabschlussȱhat,ȱistȱderȱEffektȱgeringer.ȱ
InȱModellȱ3ȱwirdȱzusätzlichȱdieȱKonfessionȱdesȱVatersȱ–ȱalsȱzweiteȱMessungȱvonȱ
kulturellerȱNäheȱundȱDistanzȱ–ȱeingefügt,ȱmitȱKonfessionslosenȱ(bzw.ȱWechslern)ȱalsȱ
Referenzkategorie.ȱ Hierȱ zeigtȱ sich,ȱ dassȱ Orthodoxe,ȱ Katholikenȱ undȱ Protestantenȱ
deutlichȱ häufigerȱ deutscheȱ Vornamenȱ vergebenȱ alsȱ konfessionellȱ nichtȱ gebundeneȱ
Väter.ȱ Muslimeȱ neigenȱ dagegenȱ eherȱ zuȱ inȱ Deutschlandȱ nichtȱ gebräuchlichenȱ NaȬ
men.ȱWährendȱderȱEffektȱderȱBildungȱbestehenȱbleibt,ȱverschwindenȱdieȱvorherȱstarkȱ
signifikantenȱ Effekteȱ derȱ Ländervariablen.ȱ Diesȱ entsprichtȱ ganzȱ unserenȱ ErwartunȬ
gen.ȱKonfessionȱ(gemessenȱaufȱderȱindividuellenȱEbene)ȱundȱHerkunftslandȱkorrelieȬ
ȱ
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ȱ
renȱhochȱmiteinanderȱ–ȱfastȱalleȱtürkischenȱEinwandererȱsindȱMuslime,ȱfastȱalleȱSüdȬ
osteuropäerȱKatholiken;ȱimȱehemaligenȱJugoslawienȱkommenȱalleȱKonfessionenȱvor,ȱ
allerdingsȱ gibtȱ esȱ nurȱ dortȱ Orthodoxe.ȱ Daȱ sehrȱ vieleȱ inȱ Deutschlandȱ gebräuchlicheȱ
Namenȱ christlicherȱ Herkunftȱ sind,ȱ fälltȱ esȱ Einwandererȱ derȱ verschiedenenȱ christliȬ
chenȱKonfessionenȱleichter,ȱeinenȱsolchenȱNamenȱzuȱvergebenȱalsȱMuslimen.ȱȱ
DieȱErgebnisseȱbleibenȱsoȱbestehen,ȱwennȱimȱletztenȱModellȱ(Modellȱ4)ȱzusätzlichȱ
derȱ Einflussȱ derȱ Staatangehörigkeitȱ desȱ Kindesȱ kontrolliertȱ wird.ȱ Kinderȱ mitȱ nichtȬ
deutscherȱStaatsangehörigkeitȱtragenȱeherȱNamen,ȱdieȱnurȱimȱHerkunftslandȱderȱElȬ
ternȱgebräuchlichȱsind.ȱAnsonstenȱändernȱsichȱdieȱEffekteȱderȱerklärendenȱVariablenȱ
ausȱdemȱvorigenȱModellȱnichtȱmehr,ȱwobeiȱdieȱgesamteȱErklärungskraftȱ31ȱProzentȱ
beträgt.ȱȱ
ȱ
5.ȱZusammenfassungȱȱ
ȱ
DieȱAnalyseȱvonȱVornamenȱistȱerstȱjüngstȱzumȱGegenstandȱsystematischerȱsozialwisȬ
senschaftlicherȱForschungȱgeworden.ȱDieȱTatsache,ȱdassȱnichtȱwenigeȱderȱAnalysenȱ
inȱ denȱ TopȬJournalsȱ publiziertȱ wurdenȱ (Americanȱ Journalȱ ofȱ Sociology;ȱ Americanȱ
Sociologicalȱ Review;ȱ Americanȱ Economicȱ Review,ȱ Quarterlyȱ Journalȱ ofȱ Economicsȱ
u.a.)ȱmagȱdieȱVermutungȱunterstreichen,ȱdassȱwirȱesȱmitȱeinemȱsensiblenȱundȱergieȬ
bigenȱIndikatorȱzuȱtunȱhaben.ȱDieseȱLiteraturȱzeigt,ȱdassȱdieȱVergabeȱvonȱVornamenȱ
insofernȱeineȱsozialeȱHandlungȱist,ȱalsȱdassȱzumȱeinenȱdieȱVergabeȱvonȱVornamenȱimȱ
hohenȱ Maßeȱ durchȱ dieȱ Kontextbedingungenȱ derȱ Elternȱ geprägtȱ wird,ȱ zumȱ anderenȱ
dieȱ Vornamenȱ selbstȱ fürȱ dieȱ Namensträgerȱ mitȱ Handlungsfolgenȱ verbundenȱ sind.ȱ
Wirȱ knüpfenȱ anȱ dieseȱ Analysenȱ anȱ undȱ interpretierenȱ Vornamenȱ alsȱ sozialeȱ IdentiȬ
tätsmarker,ȱ dieȱ u.a.ȱ dieȱ Zugehörigkeitȱ zuȱ einerȱ Ethnieȱ bzw.ȱ einerȱ Kulturȱ zumȱ AusȬ
druckȱbringenȱkönnen.ȱGreifenȱImmigrantenȱaufȱVornamenȱzurück,ȱdieȱauchȱinȱderȱ
Einwanderungsgesellschaftȱ vergebenȱ werden,ȱ dannȱ interpretierenȱ wirȱ diesȱ alsȱ einȱ
Anzeichenȱ vonȱ Assimilationȱ anȱ dieȱ jeweiligeȱ Gesellschaft.ȱ Vergebenȱ sieȱ hingegenȱ
Vornamen,ȱ dieȱ alleinȱ inȱ ihremȱ Heimatlandȱ gebräuchlichȱ sind,ȱ soȱ interpretierenȱ wirȱ
diesȱalsȱeinȱAnzeichenȱvonȱgeringerȱidentifikativerȱAssimilation.ȱ
EinȱVergleichȱderȱdreiȱgroßenȱnachȱDeutschlandȱeingewandertenȱMigrantengrupȬ
penȱ –ȱ Türken,ȱ Einwandererȱ ausȱ denȱ romanischenȱ Ländernȱ (Spanien,ȱ Italien,ȱ PortuȬ
gal)ȱ undȱ ausȱ demȱ ehemaligenȱ Jugoslawienȱ –ȱ zeigtȱ nun,ȱ dassȱ derȱ Assimilationsgradȱ
derȱ dreiȱ Gruppenȱ bezüglichȱ derȱ Vergabeȱ vonȱ Vornamenȱ rechtȱ unterschiedlichȱ ausȬ
fällt.ȱ Dieȱ Türkenȱ weisenȱ dieȱ geringsteȱ Assimilationsrateȱ auf,ȱ dieȱ Einwandererȱ ausȱ
denȱromanischenȱLändernȱdieȱhöchste.ȱȱ
Dabeiȱistȱallerdingsȱzuȱbeachten,ȱdassȱdieȱGelegenheitsstruktur,ȱdieȱu.a.ȱdurchȱdieȱ
kulturelleȱDistanzȱ zwischenȱHerkunftslandȱundȱEinwanderungslandȱdefiniertȱ wird,ȱ
sichȱfürȱdieȱeinzelnenȱGruppenȱstarkȱunterscheidet,ȱsoȱdassȱdieȱAssimilationsleistunȬ
genȱ derȱ türkischenȱ Einwandererȱ relativȱ betrachtetȱ eherȱ günstigȱ ausfallen.ȱ Dieȱ inȱ
DeutschlandȱgebräuchlichenȱNamenȱsindȱvorȱallemȱchristlichenȱUrsprungs.ȱDieȱGeȬ
ȱ
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ȱ
legenheitsstrukturȱfürȱkatholischeȱundȱprotestantischeȱMigrantenȱistȱimȱHinblickȱaufȱ
dieȱ kulturelleȱ Assimilationȱ deutlichȱ günstigerȱ alsȱ fürȱ Migrantenȱ orthodoxenȱ GlauȬ
bensȱ oderȱ vorȱ allemȱ fürȱ Muslime.ȱ Nebenȱ derȱ kulturellenȱ Distanzȱ konntenȱ wirȱ denȱ
GradȱderȱidentifikatorischenȱAssimilationȱaufȱdieȱBildungȱderȱElternȱdesȱKindesȱundȱ
aufȱdieȱStaatsbürgerschaftȱursächlichȱzurückführen.ȱȱ
Dieseȱ Frageȱ nachȱ denȱ Bedingungenȱ einerȱ Angleichungȱ vonȱ Einwanderernȱ undȱ
Einheimischenȱalsȱeinȱ–ȱwennȱauchȱnichtȱderȱeinzigeȱ–ȱWegȱzuȱeinerȱerfolgreicherȱInȬ
tegrationȱ vonȱZuwanderernȱistȱauchȱimȱRahmenȱderȱ Diskussionȱ umȱdieȱzukünftigeȱ
Erweiterungȱ derȱ EUȱ interessant.ȱ Schließlichȱ istȱ hierȱ vermehrtȱ mitȱ MigrationsbeweȬ
gungenȱ ausȱsolchenȱLändernȱ zuȱ rechnen,ȱderenȱökonomischeȱundȱkulturelleȱUnterȬ
schiedeȱ zuȱ denȱ jetzigenȱ EUȬMitgliedernȱ größerȱ istȱ alsȱ dieȱ derȱ bisherigenȱ Mitgliederȱ
untereinanderȱ(vgl.ȱGerhards/Hölscherȱ2005).ȱ
WirȱmöchtenȱamȱEndeȱnochȱaufȱeineȱmethodischeȱSchwachstelleȱunsererȱUntersuȬ
chungȱ hinweisen.ȱ Wirȱ habenȱ verschiedeneȱ Dimensionenȱ vonȱ Assimilationȱ unterȬ
schiedenȱundȱsindȱvonȱderȱVoraussetzungȱausgegangen,ȱdassȱeineȱsozialstrukturelleȱ
undȱ staatsbürgerlicheȱ Integrationȱ ȱ einerȱ identifikativenȱ Assimilationȱ kausalȱ vorgeȬ
ordnetȱistȱ(vgl.ȱEsserȱ1984:ȱ231).ȱDieseȱAnnahmeȱhabenȱwirȱaberȱselbstȱnichtȱgeprüft.ȱ
Zwarȱverfügenȱ wirȱmitȱ denȱPaneldatenȱdesȱSOEPȱ imȱGrundsatzȱüberȱdenȱrichtigenȱ
Datensatz,ȱ umȱ dieȱ unterstellteȱ Kausalitätsrichtungȱ zuȱ prüfen,ȱ dieȱ Fallzahlenȱsindȱ aȬ
berȱsoȱgering,ȱdassȱeineȱsolcheȱPrüfungȱinȱunseremȱFallȱnichtȱmöglichȱist.ȱȱ
ȱ
ȱ

ȱ

BSSEȬArbeitspapierȱNr.ȱ5ȱ

26

ȱ
Literaturȱȱ
ȱ
BeckȬGernsheim,ȱ Elisabeth,ȱ 2002:ȱ Namenspolitik:ȱ Zwischenȱ Assimilationȱ undȱ Antisemitismusȱ –ȱ zurȱ
Geschichteȱ jüdischerȱ Namenȱ imȱ 19.ȱ undȱ 20.ȱ Jahrhundert.ȱ In:ȱ Arminȱ Nassehiȱ undȱ Markusȱ
Schroerȱ(Hg.):ȱDerȱBegriffȱdesȱPolitischen.ȱSonderheftȱderȱSozialenȱWelt.ȱBadenȱBaden:ȱNomos:ȱ
571Ȭ584.ȱȱ
Bertrand,ȱMarianneȱundȱSendhilȱMullainnathan,ȱ2004:ȱAreȱEmilyȱandȱGregȱmoreȱEmployableȱthanȱLaȬ
kishaȱandȱJarmal?ȱAȱFieldȱExperimentȱonȱLaborȱMarketȱDiscrimination.ȱIn:ȱAmericanȱEconomicȱ
Review,ȱSept.:ȱ991Ȭ1013.ȱ
Bering,ȱDietz,ȱ1987/1992:ȱDerȱNameȱalsȱStigma.ȱAntisemitismusȱimȱDeutschenȱAlltagȱ1812Ȭ1933.ȱStuttȬ
gart:ȱKlettȬCotta.ȱ
Bering,ȱDietz,ȱ1992:ȱKampfȱumȱNamen:ȱBernhardȱWeissȱgegenȱJosephȱGoebbels.ȱStuttgart:ȱKlettȬCotta.ȱ
Bieritz,ȱ KarlȬHeinz,ȱ 1991:ȱ Dasȱ Kirchenjahr.ȱ Feste,ȱ GedenkȬȱ undȱ Feiertageȱ inȱ Geschichteȱ undȱ GegenȬ
wart.ȱMünchen:ȱBeck.ȱ
Brubaker,ȱRogers,ȱ1992:ȱCitizenshipȱandȱNationhoodȱinȱFranceȱandȱGermany.ȱCambridge,ȱMA:ȱHarȬ
vardȱUniversityȱPress.ȱȱ
Castles,ȱStephenȱ&ȱAlastairȱDavidson,ȱ2000:ȱCitizenshipȱandȱMigration.ȱGlobalizationȱandȱtheȱPoliticsȱ
ofȱBelonging.ȱBasingstoke:ȱMacmillan.ȱ
Esser,ȱHartmut,ȱ1980:ȱAspekteȱderȱWanderungssoziologie.ȱAssimilationȱundȱIntegrationȱvonȱWanderȬ
ern,ȱ ethnischenȱ Gruppenȱ undȱ Minderheiten.ȱ Eineȱ handlungstheoretischeȱ Analyse.ȱ Darmstadt:ȱ
Luchterhand.ȱ
Esser,ȱHartmut,ȱ2004:ȱWelcheȱAlternativenȱzurȱ„Assimilation“ȱgibtȱesȱeigentlich?ȱIMISȬBeiträge,ȱHeftȱ
23:ȱ41Ȭ59.ȱȱ
Esser,ȱ Hartmut,ȱ 2006:ȱ Migration,ȱ Spracheȱ undȱ Integration.ȱ AKIȬForschungsbilanzȱ 4.ȱ Arbeitsstelleȱ InȬ
terkulturelleȱ Konflikteȱ undȱ gesellschaftlicheȱ Integrationȱ (AKI).ȱ Berlin:ȱ Wissenschaftszentrumȱ
Berlin.ȱȱ
Fahrenkrog,ȱRolfȱLudwig,ȱ1939:ȱDeutschenȱKindernȱ–ȱDeutscheȱNamen.ȱBerlin:ȱFritsch.ȱ
Faist,ȱThomasȱundȱSilviaȱDörr,ȱ1997:ȱInstitutionalȱConditionsȱforȱtheȱIntegrationȱofȱImmigrantsȱinȱWelȬ
fareȱStates:ȱAȱComparisonȱofȱGermany,ȱFrance,ȱGreatȱBritain,ȱandȱtheȱNetherlands.ȱIn:ȱEuropeanȱ
JournalȱofȱPoliticalȱResearchȱ31:ȱ401Ȭ26.ȱ
Fryer,ȱRolandȱG.ȱundȱStevenȱD.ȱLeveitt,ȱ2004:ȱTheȱCausesȱandȱConsequencesȱofȱDisctinctivelyȱBlackȱ
Names.ȱIn:ȱTheȱQuarterlyȱJournalȱofȱEconomicsȱ64:ȱ767Ȭ805.ȱȱ
Gerhards,ȱJürgenȱ2003:ȱGeschlechtsklassifikationȱdurchȱVornamenȱundȱGeschlechtsrollenȱimȱWandel.ȱ
In:ȱBerlinerȱJournalȱfürȱSoziologieȱ13:ȱ59Ȭ76.ȱ
Gerhards,ȱ Jürgen,ȱ 2003a:ȱ Globalisierungȱ derȱ Alltagkulturȱ zwischenȱ Verwestlichungȱ undȱ KreolisȬ
ierung:ȱDasȱBeispielȱVornamen.ȱIn:ȱSozialeȱWeltȱ54:ȱ145Ȭ162.ȱ
Gerhards,ȱJürgen,ȱ2005:ȱTheȱNameȱGame.ȱCulturalȱModernizationȱandȱFirstȱNames.ȱNewȱBrunswick:ȱ
TransactionȱPublishersȱ(deutscheȱAusgabeȱ2002).ȱ
Gerhards,ȱ Jürgenȱ unterȱ Mitarbeitȱ vonȱ Michaelȱ Hölscher,ȱ 2005:ȱ Kulturelleȱ Unterschiedeȱ inȱ derȱ EuȬ
ropäischenȱ Union.ȱ Einȱ Vergleichȱ zwischenȱ Mitgliedsländern,ȱ Beitrittskandidatenȱ undȱ derȱ
Türkei.ȱWiesbaden:ȱVerlagȱfürȱSozialwissenschaften.ȱȱ
Grethlein,ȱChristian,ȱ1994:ȱName/Namengebungȱ–ȱIV.ȱKirchengeschichtlich.ȱIn:ȱGerhardȱMüllerȱ(Hg.):ȱ
TheologischeȱRealenzyklopädie.ȱBerlin/NewȱYork:ȱdeȱGruyter:ȱ754Ȭ758.ȱ
Gordon,ȱ Miltonȱ M.,ȱ 1964:ȱ Assimilationȱ inȱ Americanȱ Life.ȱ Theȱ Roleȱ ofȱ Race,ȱ Religion,ȱ andȱ Nationalȱ
Origins.ȱNewȱYork:ȱOxfordȱUniversityȱPress.ȱ
Hannerez,ȱUlfȱ,ȱ1987:ȱTheȱWorldȱinȱCreolisation.ȱIn:ȱAfricaȱ57,ȱS.ȱ546Ȭ559.ȱ
Howard,ȱMarcȱMorje,ȱ2003:ȱForeignersȱorȱcitizens?ȱCitizenshipȱpoliciesȱinȱtheȱcountriesȱofȱtheȱEU.ȱInȱȱ
Europeanȱ Unionȱ Studiesȱ Associationȱ (EUSA)ȱ Biennialȱ Conferenceȱ 2003ȱ (,ȱ Marchȱ 27Ȭ29,ȱ 2003,ȱ
pagesȱ35,ȱNashville,ȱTN.ȱȱhttp://aei.pitt.edu/2878/01/117.pdfȱ

ȱ

Gerhardsȱ&ȱHans:ȱZurȱErklärungȱderȱAssimilationȱvonȱMigrantenȱanȱdieȱ
ȱȱȱEinwanderungsgesellschaftȱamȱBeispielȱderȱVergabeȱvonȱVornamenȱ

27

ȱ
Huschka,ȱDenis,ȱJürgenȱGerhardsȱundȱGertȱWagner,ȱ2005:ȱMessungȱundȱAnalyseȱdesȱsozialenȱWandelȱ
anhandȱderȱVergabeȱvonȱVornamen:ȱAufbereitungȱundȱAuswertungȱdesȱSOEP.ȱDokumentationȱ
derȱ Datenbasisȱ undȱ derȱ Vercodung.ȱ Freieȱ Universitätȱ Berlin,ȱ Institutȱ fürȱ Soziologie.ȱ
http://userpage.fuȬberlin.de/~gerhards/projektdoku_vornamen.pdfȱ
Joppke,ȱ Christian,ȱ 1999:ȱ Immigrationȱ andȱ theȱ NationȬState:ȱ Theȱ Unitedȱ States,ȱ Germanyȱ andȱ Greatȱ
Britain.ȱOxford:ȱOxfordȱUniversityȱPress.ȱȱ
Kalter,ȱ Frank,ȱ 1999:ȱ Ethnischeȱ Kundenpräferenzenȱ imȱ professionellenȱ Sport?ȱ Derȱ Fallȱ derȱ FußballȬ
bundesliga.ȱZeitschriftȱfürȱSoziologieȱ28:ȱ219Ȭ234.ȱ
Kalter,ȱ Frank,ȱ 2003:ȱ Chancen,ȱ Foulsȱ undȱ Abseitsfallen.ȱ Migrantenȱ imȱ deutschenȱ Ligenfußball.ȱ
Opladen:ȱWestdeutscherȱVerlag.ȱȱ
Kalter,ȱFrank,ȱ2005:ȱEthnischeȱUngleichheitȱaufȱdemȱArbeitsmarkt.ȱIn:ȱMartinȱAbrahamȱundȱThomasȱ
Hinzȱ (Hrsg.):ȱ Arbeitsmarktsoziologie.ȱ Probleme,ȱ Theorien,ȱ empirischeȱ Befunde.ȱ Wiesbaden:ȱ
VerlagȱfürȱSozialwissenschaften:ȱ303Ȭ332.ȱȱ
Kogan,ȱIrena,ȱ2002:ȱLabourȱMarketȱInclusionȱofȱImmigrantsȱinȱAustriaȱandȱSweden:ȱTheȱSignificanceȱ
ofȱtheȱPeriodȱofȱMigrationȱandȱtheȱEffectȱofȱCitizenshipȱAcquisition.ȱMZESȬArbeitspapierȱ44.ȱ
Kohlheim,ȱVolker,ȱ1996:ȱDieȱchristlicheȱNamengebung.ȱIn:ȱErnstȱEichler,ȱGeroldȱHilty,ȱHeinrichȱLöfȬ
fler,ȱ Hugoȱ StegerȱundȱLadislavȱZgustaȱ(Hg.):ȱNamenforschung:ȱEinȱinternationalesȱHandbuchȱ
zurȱOnomastik.ȱ2.ȱBand.ȱBerlin/NewȱYork:ȱdeȱGruyter:ȱ1048Ȭ1057.ȱ
Koopmans,ȱRuudȱundȱPaulȱStatham,ȱ2001:ȱHowȱnationalȱcitizenshipȱshapesȱtransnationalismȱAȱcomȬ
parativeȱanalysisȱofȱmigrantȱclaimsȬmakingȱinȱGermany,ȱGreatȱBritainȱandȱtheȱNetherlands.ȱIn:ȱ
RevueȱEuropéenneȱdesȱMigrationsȱInternationalesȱ17:ȱ63Ȭ100.ȱ
Lieberson,ȱStanleyȱundȱElizabethȱO.ȱBell,ȱ1992:ȱChildren’sȱFirstȱNames.ȱAnȱEmpiricalȱStudyȱofȱSocialȱ
Taste.ȱIn:ȱAmericanȱJournalȱofȱSociologyȱ98:ȱ511Ȭ554.ȱ
Lieberson,ȱStanleyȱundȱKellyȱS.ȱMikelson,ȱ1995:ȱDistinctiveȱAfricanȱAmericanȱNames:ȱAnȱExperimenȬ
tal,ȱHistorical,ȱandȱLinguisticȱAnalysisȱofȱInnovation.ȱIn:ȱAmericanȱSociologicalȱReviewȱ60:ȱ928Ȭ
946.ȱ
Lieberson,ȱStanley,ȱSusanȱDumaisȱundȱShyonȱBaumann,ȱ2000:ȱTheȱInstabilityȱofȱAndrogynousȱNames.ȱ
TheȱSymbolicȱMaintenanceȱofȱGenderȱBoundaries.ȱIn:ȱȱAmericanȱJournalȱofȱSociologyȱ105:ȱ1249Ȭ
1287.ȱ
Lieberson,ȱStanley,ȱ2000:ȱAȱMatterȱofȱTaste.ȱHowȱNames,ȱFashionsȱandȱCultureȱChange.ȱNewȱHavenȱ
undȱLondon:ȱYaleȱUniversityȱPress.ȱȱȱ
NederveenȱPieterse,ȱJanȱ1998:ȱDerȱMelangeȬEffekt,ȱin:ȱUlrichȱBeckȱ(Hrsg.),ȱPerspektivenȱderȱWeltgeȬ
sellschaft,ȱFrankfurt:ȱSuhrkamp.ȱS.ȱ87Ȭ124.ȱ
Roth,ȱPhilip,ȱ2000:ȱDerȱmenschlicheȱMakel.ȱMünchenȱundȱWien:ȱHanser.ȱȱ
Schulz,ȱ Frieder,ȱ 1994:ȱ Heilige/Heiligenverehrung:ȱ Dieȱ protestantischenȱ Kirchen.ȱ In:ȱ Theologischeȱ
Realenzyklopädie.ȱBerlin:ȱDeȱGruyter:ȱ664Ȭ672.ȱȱ
Rühl,ȱStefanȱundȱEddaȱCurrle,ȱ2004:ȱDeutschland.ȱIn:ȱCurrle,ȱEddaȱetȱal.:ȱMigrationȱinȱEuropa.ȱDatenȱ
undȱHintergründe.ȱStuttgart:ȱLuciusȱ&ȱLucius:ȱ17Ȭ80.ȱ
Schupp,ȱJürgenȱundȱGert.ȱG.ȱWagner,ȱ2002:ȱMaintenanceȱofȱandȱInnovationȱinȱLongȬtermȱPanelȱStudȬ
ies:ȱ Theȱ Caseȱ ofȱtheȱGermanȱSocioȬEconomicȱPanelȱ(GSOEP).ȱIn:ȱAllgemeinesȱStatistischesȱArȬ
chiv,ȱVol.ȱ86(2):ȱ163Ȭ175.ȱȱ
StatistischesȱBundesamt:ȱhttp://www.destatis.de/basis/d/bevoe/bevoetab10.phpȱ
Ingridȱ Tucci,ȱ 2004:ȱ Whatȱ areȱ theȱ effectsȱ ofȱ naturalizationȱ onȱ theȱ socioeconomicȱ integrationȱ ofȱ immiȬ
grants?ȱTheȱcaseȱofȱFranceȱandȱGermany.ȱ(1)ȱLISȬConferenceȱ‘ImmigrationȱinȱaȱCrossȬNationalȱ
Context:ȱ Whatȱ areȱ theȱ Implicationsȱ forȱ Europe?”,ȱ 21Ȭ22ȱ Juneȱ 2004,ȱ Bourglinster/Luxembourg;ȱ
http://www.lisproject.org/immigration/papers/tucci.pdfȱ
Warner,ȱW.ȱLloydȱandȱLeoȱSrole,ȱ1945:ȱTheȱAmericanȱEthnicȱGroup.ȱIn:ȱdies.:ȱTheȱSocialȱSystemsȱofȱ
AmericanȱEthnicȱGroups.ȱNewȱHaven:ȱYaleȱUniversityȱPress:ȱ283Ȭ96.ȱ
Waters,ȱMaryyȱC.ȱundȱTomásȱR.ȱJiménz:ȱ2005:ȱAssessingȱImmigrantȱAssimilation:ȱNewȱEmpiricalȱandȱ
TheoreticalȱChallenges.ȱIn:ȱAnnualȱReviewȱofȱSociologyȱ31:ȱ105Ȭ125.ȱ

ȱ

