
Der Wert der 
 Nachbarschaft
Wie Vereine das Wohlbefinden von 
 Immigrant*innen steigern

Auch wenn sich ihre wirtschaftlichen Verhältnisse bessern, bleiben 
Immigrant*innen oft in den angestammten Wohnvierteln leben, statt in 
andere, wohlhabendere Gegenden umzuziehen. Das WZB-Forscherteam 
hat jetzt im Projekt WELLMOB erforscht, was wirklich für das Wohlbe-
finden von Menschen mit Migrationshintergrund zählt. Ihr Fazit: Räum-
liche Segregation ist nicht pauschal gut oder schlecht für das subjektive 
Wohlbefinden von Immigrant*innen und deren Nachkommen.
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Immigrant*innen und ihre Nachkommen 
zeichnen sich durch hohe Aspirationen aus. 
Migration stellt oft einen Versuch dar, die 

sozioökonomische Situation für folgende Gene-
rationen zu verbessern. Während eine Vielzahl 
von Studien sich der Integration im Bildungs-
system widmet, wissen wir wenig darüber, 
welche Folgen die Wohnsituation für das Wohl-
befinden von Immigrant*innen und ihren 
Nachkommen hat. Angekommen in Deutsch-
land, leben viele Immigrant*innen und ihre 
Nachkommen – teilweise in Folge von Aus-
grenzung und Wohnungspolitik – in Nachbar-
schaften, die durch ethnische Segregation und 
niedrigen sozioökonomischen Status geprägt 
sind. Mit zunehmendem Bildungsniveau könnte 
man jedoch vermuten, dass Menschen in durch 
einheimische Mittelschichten geprägte Vororte 
außerhalb der Städte umziehen. Tatsächlich 
verlassen jedoch erstaunlich wenige Immig-
rant*innen und ihre Nachkommen die Innen-
städte – selbst bei höherem sozioökonomi-
schem Status. Ein Teil von ihnen bleibt in, 
 statistisch gesehen, benachteiligten Nachbar-

schaften wohnen. Dies wirft zwei Fragen auf: 
Was macht ethnisch diverse Innenstadtviertel 
so attraktiv für Immigrant*innen und ihre 
Nachkommen? Und wie wirkt sich das Leben in 
diesen Vierteln auf ihr subjektives Wohlbefin-
den aus? Diesen Fragen haben wir uns in dem 
Projekt WELLMOB am WZB gewidmet.

Einerseits könnte man vermuten, dass eine 
Nachbarschaft, in der viele Menschen dersel-
ben Herkunft leben, eine Quelle von Wohlbefin-

den darstellt. Denn hier gibt es meist Lebens-
mittelgeschäfte, Vereine und Gebetshäuser, in 
denen man sich mit Menschen gleicher Her-

„Die Bedeutung  
dieser Nachbarschaften 

wird oft mit der Metapher 
des sicheren Hafens 

 beschrieben“
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kunft treffen kann. Sie bieten eine vertraute 
Atmosphäre und soziale Kontakte in einem Mi-
grationsprozess, der mit Entwurzelung verbun-
den ist. In der Immigrationsforschung wurde 
die Bedeutung dieser Nachbarschaften immer 
wieder hervorgehoben und oft mit der Meta-
pher des „sicheren Hafens“ beschrieben. Ande-
rerseits haben viele Migranten ihre Herkunfts-
länder mit hohen Aspirationen verlassen: Ne-
ben einem höheren sozioökonomischen Status 
wollen sie auch ihre Wohnsituation verbessern. 
Für manche könnte es sogar auch eine psychi-
sche Belastung bedeuten und zu schlechterem 
Wohlbefinden führen, in einer Nachbarschaft 
zu wohnen, in der vielleicht ähnliche politische 
Konflikte wie in den Herkunftsländern zutage 
treten oder die konservativen Wertvorstellun-
gen einer Gesellschaft gelten, die man mit der 
Migration hinter sich lassen wollte. 

Das von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft geförderte WELLMOB-Projekt begann 
mit dem Anspruch, wichtige Eigenschaften der 
nachbarschaftlichen Kontexte, in denen Immig-
rant*innen und deren Nachkommen leben, bes-
ser messbar zu machen. In vielen Studien grei-
fen Sozialforscher*innen einfach auf den An-
teil von Immigrant*innen aus demselben Land 
als Indikator für ethnische Einbettung zurück. 
Wir argumentieren jedoch, dass dies eine Ver-
einfachung darstellt und vor allem wichtige In-
frastrukturen wie Vereine, Geschäfte oder reli-
giöse Glaubensstätten unberücksichtigt lässt. 
Wenn wir schlichtweg den Anteil von Immig-
rant*innen aus demselben Land verwenden 
würden, wüssten wir nicht, was konkret hinter 
höherem oder geringerem Wohlbefinden steht. 
Ist es allein die Tatsache, dass Menschen mit 
der gleichen Muttersprache, womöglich des 
gleichen Glaubens und ähnlichen Werten in un-
mittelbarer Nähe leben? Ist es die Vertrautheit, 
die entsteht, wenn jemand die heimatlichen 
Produkte kaufen kann, die helfen, sich in einer 
fremden Umgebung zu Hause zu fühlen? Oder 
sind es nicht vielmehr ethnische oder religiöse 
Organisationen, die einerseits kulturelle, sozia-
le und religiöse Bedürfnisse befriedigen, ande-
rerseits aber auch die Grundlage für gemein-
schaftliche Projekte und eine kollektive und 
politische Interessensvertretung bilden? Im 
Projekt WELLMOB wurden seit 2019 Daten über 
die räumliche Verteilung migrantischer Le-
bensmittelgeschäfte, Gebetsstätten und Vereine 
in Deutschland erhoben und ein Datensatz mit 
über 25.000 Einträgen für mehr als 60 ethni-
sche und religiöse Gruppen erstellt. Diese Da-
ten haben wir mit dem Sozio-oekonomischen 

Panel (SOEP) basierend auf den Wohnorten 
(Postleitzahlen) der Befragten verbunden. Das 
SOEP erhebt die Lebenszufriedenheit als Indi-
kator subjektiven Wohlbefindens, das Umzugs-
verhalten der Befragten sowie eine Vielzahl 
weiterer Indikatoren, wie etwa den sozialen 
Status oder die Wohnungsqualität. 

Basierend auf diesen Daten wollen wir im 
WELLMOB-Projekt die folgenden drei Kernfra-
gen beantworten: Erstens, warum bauen man-
che Gruppen von Immigrant*innen eine reich-
haltige Organisationslandschaft mit vielen Ver-
einen, Geschäften und religiösen Stätten auf, 
während andere Gruppen dies kaum tun? Zwei-
tens, tragen diese Organisationen und das Zu-

sammenleben mit anderen Menschen der glei-
chen Herkunft zum Wohlbefinden von Immig-
rant*innen und deren Nachkommen bei? Und 
ziehen drittens jüngst eingewanderte Geflüch-
tete vor allem in Nachbarschaften mit einer 
vielfältigen Organisationslandschaft von ande-
ren aus dem gleichen Herkunftsland?

Unsere Arbeit zeigt sehr deutlich, dass nicht alle 
Herkunftsgruppen organisationale Infrastruktu-
ren aufgebaut haben. Während manche Gruppen, 
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wie etwa Dänen oder Franzosen, höchst selten 
gruppenspezifische Vereine oder religiöse Ge-
meinschaften etabliert haben, verfügen gerade 
Gruppen aus dem mittleren Osten und dem sub-
saharischen Afrika relativ zu der Zahl ihrer An-
gehörigen über eine umfangreiche und ausdif-
ferenzierte Organisationslandschaft. Unsere sta-
tistischen Auswertungen zeigen, dass dahinter 
ein deutliches Muster steht: Gruppen, die kultu-
rell, das heißt in Bezug auf ihre Religion oder 
die Wertesysteme ihrer Herkunftsländer, eine 
große Distanz zur deutschen Mehrheitsgesell-
schaft aufweisen, bauen umfangreichere Infra-
strukturen auf. Interessanterweise betrifft die-
ser Befund nicht nur Gruppen, die mehrheitlich 
muslimisch geprägt sind. Auch für nicht religiö-
se Vereine zeigt sich dieser Befund. 

Die Ressourcen der verschiedenen Gruppen 
scheinen eine untergeordnete Rolle zu spielen. 
Weder Einkommensniveaus, Bildungszusam-
mensetzung oder auch die durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer weisen nachweisbare Effekte 
auf die Dichte ethnischer Infrastrukturen auf. 
Unsere Analysen legen nahe, dass der Aufbau 
einer dezidiert migrantischen Zivilgesellschaft 
wesentlich durch die Nachfrage nach eigenen 
Organisationen begründet ist: Immigrant*in-
nen und ihre Nachkommen, die nicht einer der 
zwei größten Konfessionen in Deutschland an-
gehören, benötigen eine eigene religiöse Infra-
struktur. Kulturelle Distanz vergrößert den Be-
darf an eigenen Räumen. 

Mit Blick auf die zweite Frage kommen wir zu 
dem Ergebnis, dass der demografische Anteil 
der eigenen Gruppe allein keine Rolle für das 
Wohlbefinden von Immigrant*innen und ihren 
Nachkommen spielt. Vielmehr sind es Aspekte 

ethno-religiöser Infrastrukturen, die einen Teil 
des Wohlbefindens erklären können. Insbeson-
dere Vereine tragen zu einem verbesserten 
Wohlbefinden bei, während Lebensmittelge-
schäfte und Gebetshäuser in keinem systema-
tischen Zusammenhang stehen. Das heißt, dass 
manche Aspekte von ethnisch-religiöser Ein-
bettung für das Wohlbefinden relevanter sind 
als andere. Wir haben dabei auch sichergestellt, 
dass unsere Kontextindikatoren nicht durch 
sozioökonomische Faktoren verzerrt sind. Be-

sonders eine Gruppe profitiert von Nachbar-
schaften mit ethno-religiösen Vereinen: die 
Nachkommen von Immigrant:innen, die sich 
stark mit dem Herkunftsland der Eltern identi-
fizieren. Diese Gruppe ist statistisch relevant, 
da sie rund die Hälfte der sogenannten zweiten 
Generation ausmacht. Anders als üblicherweise 
angenommen, sinkt die Bedeutung ethno-reli-
giöser Infrastrukturen also nicht, sie nimmt 
für die zweite Generation sogar zu. Zudem se-
hen wir auch ein höheres Wohlbefinden bei 
Geflüchteten, die in geografischer Nähe zu eth-
nisch-religiösen Infrastrukturen, insbesondere 
Vereinen, untergebracht sind.

Geflüchtete haben in Deutschland unmittelbar 
nach ihrer Einwanderung meistens keinen 
Einfluss darauf, in welchem Ort sie wohnen. Ih-
nen wird von den Behörden ein Wohnort zuge-
wiesen, den sie in der Regel mindestens für die 
Dauer ihres Asylverfahrens auch nicht verlas-
sen dürfen. Unsere dritte und letzte For-
schungsfrage ist daher, was passiert, wenn 
Wohnsitzauflagen auslaufen und Geflüchtete 
sich ihren Wohnort frei auswählen können. 
Welche Orte wählen Geflüchtete aus? Und was 
zeichnet die Orte aus, aus denen sie wegzie-
hen? Welche Rolle spielen ethno-religiöse Com-
munitys und Infrastrukturen dabei? Anerkann-
te Geflüchtete bleiben in der deutlichen Mehr-
heit der Fälle trotz freier Wohnortwahl an den 
Orten wohnen, denen sie zugewiesen wurden. 
Die behördliche, quasi zufällige Verteilung von 
Geflüchteten wird daher aller Voraussicht nach 
die ethnische Zusammensetzung gerade von 
Landkreisen mit bislang eher geringem Mig-
rantenanteil nachhaltig verändern. 

„Vereine tragen zu  
einem verbesserten  
 Wohlbefinden bei.“
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Für Gefl üchtete, die dennoch umziehen, spielen 
ethno-religiöse Infrastrukturen keine ent-
scheidende Rolle für die Wohnortwahl. Anders 
als in unseren Analysen zum Wohlbefi nden, 
zeigt sich bei der Wohnortwahl von Gefl üchte-
ten jedoch ein deutlicher Pull-Effekt der Größe 
der Community aus demselben Herkunftsland: 
Gefl üchtete zieht es dorthin, wo bereits viele 
Menschen aus der alten Heimat eine Bleibe ge-
funden haben. Ein zweites Muster wird deut-
lich: Mobile Gefl üchtete ziehen vor allem an 
Orte, die von einer schwachen Wirtschaft und 
hoher Arbeitslosigkeit betroffen sind. Wenn So-
zialleistungen bezogen werden, kann dies die 
Lebenshaltungskosten niedrig halten. Denn in 
wirtschaftlich schwächeren Orten mit hoher 
Arbeitslosigkeit sind auch die Mieten und an-
dere Lebenshaltungskosten geringer. Da die 
Wohnortwahl mittelfristig aber die weiteren 
Integrationschancen beeinfl usst, gerade auch 
der Nachkommen von Gefl üchteten, ist der Be-
fund, dass Gefl üchtete gerade jenen Orten den 
Vorzug geben, wo ihre Arbeitsmarktaussichten 
am schlechtesten sind, aus sozialpolitischer 
Perspektive problematisch.

Wir ziehen aus unseren Ergebnissen vor allem 
zwei Schlüsse. Zum einen spielt die Einbettung 
in ihre Nachbarschaften für Immigrant*innen 
und deren Nachkommen eine wichtige Rolle. 
Wenn Segregation nur als Problem wahrge-
nommen wird, verkennen wir, dass De-Segre-
gation für viele auch eine Entwurzelung bedeu-
ten würde, denn migrantisch geprägte inner-
städtische Nachbarschaften können das 
Wohlbefi nden von Immigrant*innen und deren 
Nachkommen positiv beeinfl ussen. Gleichzeitig 
fällt dieser Einfl uss aber für unterschiedliche 
Gruppen von Immigrant*innen und deren 
Nachkommen sehr verschieden aus; einen 
simplen Trend über alle hinweg gibt es nicht. 
Manchen Immigrant*innen und ihren Nach-
kommen geht es besser in Nachbarschaften 

mit ethno-religiöser Infrastruktur, andere füh-
len sich in Distanz zu diesen besser aufgeho-
ben. Damit ist räumliche Segregation nicht 
pauschal gut oder schlecht für das Wohlbefi n-
den von Immigrant*innen und deren Nach-
kommen. Zum anderen schlussfolgern wir, dass 
erst unser detaillierter Fokus auf verschiedene 
Aspekte von ethno-religiöser Einbettung die 
verschiedenen Erkenntnisse des Projekts er-
möglicht hat (beispielsweise, dass migrantische 
Vereine wichtig für das Wohlbefi nden sind, 
nicht aber die Wohnortwahl von Gefl üchteten). 
Der reine Anteil von Immigrant*innen in Nach-
barschaften ist eine relativ unpräzise und am-
bivalente Messung, die das reichhaltige zivilge-
sellschaftliche Leben übersieht, das Immig-
rant*innen und deren Nachkommen in 
deutschen Städten aufgebaut haben. 

Literatur

Wiedner, Jonas/Schaeffer, Merlin/Carol, Sarah: 
„Ethno-religious Neighbourhood Infrastructu-
res and the Life Satisfaction of Immigrants and 
Their Descendants in Germany“. In: Urban Stu-
dies, 2022. DOI: 10.1177/00420980211066412.

Jonas Wiedner  ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
in der Abteilung Migration, Integration, Transnati-
onalisierung. Er forscht zu wohnungsbezogener 
Mobilität ethnischer Minderheiten in Deutschland 
sowie zu Fragen der sozialen Mobilität und der 
Arbeitsmarktforschung, vor allem in Bezug auf 
Menschen mit Migrationshintergrund. 
jonas.wiedner@wzb.eu
Foto: © WZB/Martina Sander, alle Rechte vorbehalten.

 Der Text ist gemäß der Creative-Commons-Lizenz CC BY 4.0 nachnutzbar: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

20  | Mitteilungen


