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1 Einleitung 

 
Dass Migranten1  vor allem als Gegenstand der Auseinandersetzung politisch 
virulent werden (Fonseca 2006), unterstreicht die Beobachtung des Bundes-
tagswahlkampfs 2017. So stand das Migrationsthema spätestens seit dem 
TV-Duell zwischen den Spitzenkandidaten der CDU/CSU und SPD auf der 
politischen Tagesordnung. Gleichzeitig werden Migranten zunehmend – me-
dial, politisch und wissenschaftlich – als relevante Wählergruppe wahrge-
nommen. Exemplarisch verdeutlichte dies während der Bundestagswahl 
2017 die Aufmerksamkeit, welche den Russlanddeutschen als wahlstrategi-
scher Zielgruppe der Alternative für Deutschland (AfD) und als vermeintli-
che oder tatsächliche Sympathisanten dieser Partei geschenkt wurde. 
Vor dem Hintergrund der Entwicklung Deutschlands zu einem Einwande-
rungsland wird das Interesse für migrantisches Wahlverhalten verständlich. 
In der Vergangenheit ließ sich eine ähnliche Entwicklung schließlich auch in 
klassischen Einwanderungsländern wie den USA feststellen (Schönwälder 
2009: 833). Praktisch existiert in Deutschland und Europa jedoch eine parla-
mentarische Unterrepräsentation von Migranten (Bird et al. 2011; Bloemraad 
und Schönwälder 2013). Für das Jahr 2008 zeigt Wüst (2011: 253) beispiels-
weise, dass nur 12 Bundestagsmitglieder von insgesamt 614 einen Migrati-
onshintergrund aufwiesen (vgl. Street 2014: 376). Auch bei der Kandidaten-
aufstellung von Parteien sind Migranten im Gesamtbild unterrepräsentiert 
(Fonseca 2006). Zwar konstatiert Street, dass die Zahl der wahlberechtigten 
Migranten so gering sei, dass koethnisches Wählen für einen Minderheiten-
kandidaten eine Wahl angesichts des Umfangs der Bevölkerung ohne Migra-
tionshintergrund nicht entscheiden könne (Street 2014: 377). 
Jedoch nimmt die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund stetig zu. 
Im Jahr 2016 bezifferte das Statistische Bundesamt die Zahl der „Bevölke-
rung mit Migrationshintergrund“ in Deutschland auf ca. 18,6 Millionen. Be-
reits zum fünften Mal wurde damit ein neuer Höchstwert erreicht, wobei die 
Steigerung auch auf die Ankunft zahlreicher, nicht wahlberechtigter Flücht-
linge im Zeitraum zwischen 2015 und 2016 zurückzuführen ist (Statistisches 
Bundesamt 2017). Mit Blick auf die vorliegende Untersuchung erscheint be-
merkenswert, dass rund die Hälfte der Menschen mit Migrationshintergrund 
die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und somit wahlberechtigt sind (Bie-
ber 2013: 105). Als Erklärungen für die politische Unterrepräsentation von 
Minderheiten in Parlamenten nennt Street zum Beispiel die Benachteiligung 
von Minderheitenkandidaten durch Wähler (voter discrimination) oder Hürden 
für Angehörige von Minderheiten in Parteien (Street 2014: 375). Mit Blick 
auf letztere Erklärung lässt sich aber zugleich der Trend identifizieren, dass 
Migranten sich zunehmend auf dem politischen Parkett etablieren und so als 

 

1 In dieser Arbeit werden durchgehend männliche Formen genutzt, um eine möglichst gute 
Lesbarkeit und eine möglichst geringe Zeichenzahl zu erreichen. Die weibliche Form 
ist aber immer mitgedacht. 
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Parteivorsitzende (Street 2014: 375) oder Minister fungieren. Beispielsweise 
sei hier auf den Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen Cem Öz-
demir oder die ehemalige niedersächsische Ministerin für Soziales, Frauen, 
Familie, Gesundheit und Integration Aygül Özkan verwiesen. Neben der An-
gebotsseite der Parteien lässt sich auch auf die Nachfrageseite der Wähler 
fokussieren. Wie bewerten Wähler mit und ohne Migrationshintergrund 
Kandidaten mit und ohne Migrationshintergrund? Aus der Wählerperspek-
tive stellt sich so die Frage, ob der Migrationshintergrund eines Kandidaten 
die Kandidatenbewertung und im Ergebnis die Wahlpräferenz von Men-
schen einerseits mit und andererseits ohne Migrationshintergrund beein-
flusst. Diese Perspektive nimmt die vorliegende Arbeit ein. Der Migrations-
hintergrund ist dabei natürlich eng mit der ethnischen Herkunft verknüpft.  
Abgeleitet aus den vorangegangenen Ausführungen wird die folgende For-
schungsfrage beantwortet: 

F: Wie wirkt die ethnische Herkunft von politischen Kandidaten in Verbindung 
mit weiteren Kandidateneigenschaften auf die Kandidatenevaluation der Wähler? 

Wird ein Kandidat mit Migrationshintergrund ethnisch belohnt oder leidet 
er im Gegenteil unter einer ethnischen Bestrafung? Mit Blick auf Wähler mit 
und ohne Migrationshintergrund: Neigen Wähler dazu, Kandidaten positiver 
zu bewerten, wenn sie mit diesen die gleiche ethnische Herkunft teilen, bzw. 
wenn sie wie diese einen bzw. keinen Migrationshintergrund haben? Oder 
sind weitere Kandidateneigenschaften, etwa die von einem Kandidaten ver-
tretenen Policy-Positionen, wichtiger für die Beurteilung des Selbigen? Der 
Effekt der ethnischen Herkunft von Kandidaten auf die Kandidatenbewer-
tung soll dabei vor dem Hintergrund einer Differenzierung zwischen Men-
schen mit und ohne Migrationshintergrund betrachtet werden. Dabei muss 
im Hinblick auf das später vorgestellte theoretische Modell die ethnische 
Identifikation der Menschen in die Analyse einbezogen werden. Die Reich-
weite der vorliegenden Arbeit bezieht sich auf Menschen mit und ohne Mig-
rationshintergrund in Deutschland, wobei sich die Studie auf einen bundes-
politischen Kontext konzentriert. 
Um die Forschungsfrage zu beantworten, greift diese Untersuchung metho-
disch auf eine Vignettenanalyse bzw. einen Faktoriellen Survey zurück. Da-
mit ist eine eigene Datenerhebung verbunden, im Rahmen derer ein Vignet-
tenexperiment als Online-Umfrage implementiert wurde. In der Befragung 
wurden den Teilnehmern Vignetten zur Bewertung vorgelegt, die Beschrei-
bungen politischer Kandidaten mit variierenden Merkmalen enthielten. 
Dabei erfolgt die Vignettenanalyse theoriegeleitet. So bedarf das Vignetten-
design und mithin die Auswahl der in der Umfrage gezeigten weiteren Kan-
didateneigenschaften zunächst einer analytisch-theoretischen Rahmung. 
Hierzu werden Modelle der Wahlforschung herangezogen, um die Diskus-
sion um Determinanten der Wahlentscheidung einzuleiten, woraufhin auf 
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der Basis von Forschungsliteratur inhaltliche Kriterien der Kandidatenevalu-
ation – zumindest lose – gegliedert werden. Diese wissenschaftliche Einord-
nung führt wiederum zum Rekurs auf die Rolle der ethnischen Herkunft als 
Kandidatenmerkmal, was mittels einer Wiedergabe des Body of knowledge be-
züglich der Ethnie als Kandidateneigenschaft erfolgt. 
Daraufhin schließt sich eine Darstellung der wesentlichen Implikationen der 
Theorie der sozialen Identität (SIT) an. Die SIT wird benötigt, um Hypothe-
sen über die Wirkung der ethnischen Herkunft von Kandidaten auf die Kan-
didatenbewertung abzuleiten. Anschließend werden Methodik, Operationa-
lisierung und Datenerhebung beschrieben. Zuletzt schließt sich die Durch-
führung einer Multiplen Regression an, womit die Überprüfung der aufge-
stellten Hypothesen und die Beantwortung der Forschungsfrage verbunden 
ist. Schließlich wird ein Fazit gezogen. 
 
 
2  Analytische Rahmung und Forschungsstand 

 
 
2.1 Determinanten des Wählerverhaltens und Dimensionen der 

Kandidatenevaluation 

 

In den folgenden Ausführungen wird die Frage der Kandidatenevaluation in 
den Wahlforschungskontext eingeordnet, woraufhin inhaltliche Dimensio-
nen der Kandidatenevaluation herausgearbeitet werden. Diese dienen als 
Grundlage für die Konzeption der Vignettenmerkmale im Rahmen des Vig-
nettendesigns. Dabei wird auch auf bei der Kandidatenbewertung der Wähler 
wirksam werdende Faktoren verwiesen. Die Frage nach dem Zustandekom-
men der Entscheidung eines Wählers für eine Partei oder einen Kandidaten 
ist zunächst keine neue. Vielmehr blickt die Untersuchung der Faktoren, wel-
che die Wahlentscheidung beeinflussen, auf eine Historie zurück, die sich bis 
in die 1940er Jahre hinein zurückverfolgen lässt (Glantz 2011: 23). Dabei 
stellte die Wahlforschung im Rahmen des (mikro-)soziologischen Erklä-
rungsansatzes zunächst die Bedeutung sozialer Gruppen für das Wählerver-
halten heraus. So zeigten Lazarsfeld et al. (1944) in ihrer Erie County-Studie, 
dass die sozialstrukturellen Charakteristika der Wähler – deren ökonomi-
scher Status, Religionszugehörigkeit und Wohnort – die Wahlentscheidung 
entscheidend beeinflussen. Der zentrale Erklärungsmechanismus ist auf der 
lokalen Ebene zu verorten: Die Kommunikation politischer Inhalte zwischen 
den Mitgliedern sozialer Gruppen erweist sich als sozialstrukturell gefiltert, 
wobei die Wähler die im lokalen Kontext bestehenden Erwartungen an das 
politische Verhalten internalisieren (Glantz 2011: 23). 
In den darauf folgenden Jahrzehnten nahmen Campbell et al. (1960) eine 
erweiterte, sozial- bzw. individualpsychologische Perspektive auf das Wäh-
lerverhalten ein. Dieser Perspektivenwechsel wurde vollzogen, indem bei der 
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Analyse der Wahlentscheidung nicht nur soziostrukturelle Merkmale, son-
dern auch politische Einstellungen betrachtet wurden. Die Integration der 
soziologischen Aspekte in das sozialpsychologische Modell gelang im „Ame-
rican Voter“: Die Parteiidentifikation wirke gemäß den „American Voter“-
Autoren langfristig und wird den kurzfristigen Variablen der Kandidatenbe-
wertung und Beurteilung politischer Streitfragen übergeordnet. Die Entste-
hung aller drei politischen Einstellungen würde durch den sozialen Grup-
penkontext entscheidend bestimmt (Arzheimer 2007: 67ff.). Eine politische 
Einstellung wird nach Arzheimer durch die Wahrnehmung eines politischen 
Objektes gekennzeichnet, wobei diese Wahrnehmung in der Regel mit einer 
Bewertung verknüpft ist. Zu diesen politischen Einstellungen, welche die 
Wahlentscheidung beeinflussen, zählen die Parteiidentifikation, die Kandida-
tenbewertung und die Einschätzung politischer Streitfragen (Arzheimer 
2007: 67ff.). Der Holzschnitt der Wahlforschungsgeschichte weist letztlich 
auf eine Reihe von wahlentscheidungsrelevanten Faktoren hin. Wo zunächst 
eine Fokussierung auf den Einfluss sozialer Gruppen auf das Wahlverhalten 
erfolgte, wurde später die Wichtigkeit politischer Einstellungen erkannt. Da-
bei wird die Wahlforschung dafür sensibilisiert, dass Wähler neben der Wahr-
nehmung von Parteien auch politische Themen und – mit Blick auf die vor-
liegende Untersuchung – Kandidaten beurteilen. Somit wird kurzfristigen 
Faktoren wie der Kandidatenbewertung also eine Bedeutung beigemessen, 
wenn auch die Rolle der langfristigen Parteiidentifikation deutlich im Vor-
dergrund steht (Brettschneider 2002: 46). Brettschneider (2002: 56f.) konsta-
tiert, dass die Wahlforschung den Faktor der Kandidatenbewertung bislang 
stiefmütterlich behandelt und stattdessen mehr Wert auf die Bedeutung von 
Parteiidentifikation und politischen Streitfragen gelegt habe. Begrifflich fasst 
Brettschneider die Beurteilung von politischen Kandidaten durch Wähler in 
einer vergleichenden Untersuchung des Wahlerfolgs von Spitzenkandidaten 
als „Kandidatenorientierungen“ im Rahmen des Candidate-Votings auf. Dabei 
wirkten „die Einstellungen zu den Spitzenkandidaten (auf) das Wählerver-
halten […] unabhängig von den Themenorientierungen und der Parteiiden-
tifikation“ (Brettschneider 2002: 57). Ausgehend vom sozialpsychologischen 
Modell des Wählerverhaltens lässt sich in einem ersten Schritt also festhalten, 
dass auch die Beurteilung von Kandidaten in die Wahlentscheidung einflie-
ßen kann. In einem zweiten Schritt lässt sich anschließend auf die Kandida-
tenbewertung und die damit zusammenhängenden Kandidateneigenschaften 
selbst fokussieren. Als weitere Faktoren wirken sicherlich auch die Merkmale 
der Wähler – beispielsweise die ethnische Herkunft dieser. Weiterhin bezie-
hen die Wähler die nationalen Gegebenheiten in ihre Wahlentscheidung ein. 
Außerdem ist die Bewertung der Leistung der Regierungspartei ein zentraler 
Einflussfaktor (Cain et al. 1987: 9). Jedoch wird im Folgenden auf die Kan-
didatenbewertung fokussiert. Die Begriffe der Kandidatenbewertung, der 
Kandidatenevaluation und der Wahlpräferenz für einen Kandidaten werden 
dabei aus Gründen der Einfachheit nicht definitorisch getrennt. 
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Nach Ottati et al. (2002: 3) sind einerseits die kognitiven Prozesse von Inte-
resse, die der politischen Informationsbeschaffung, -erfassung und -verarbei-
tung des Wählers im Rahmen der Beurteilung von politischen Kandidaten 
zugrunde liegen. Andererseits schließe sich an die Betrachtung der kogniti-
ven Prozesse die Frage nach den Inhalten an, die in das Zusammenspiel von 
Informationsaufnahme und -nutzung sowie Wahlpräferenzbildung einflie-
ßen. Auf welche der Kandidateneigenschaften greifen Wähler also inhaltlich 
zurück? 
Neben dem gemeinsamen Auftreten von Kandidateneigenschaften und dem 
Zusammenspiel der Merkmale eines Kandidaten sind darüber hinaus Inter-
aktionen zwischen Wähler- und Kandidatenmerkmalen zu erwarten. Wenn 
ein Wähler zum Beispiel einer bestimmten Partei zuneigt, wird er die Partei-
mitgliedschaft eines Kandidaten auf eine andere Art und Weise bewerten als 
ein Wähler, der eine andere Partei präferiert (Ottati et al. 2002: 17). Damit 
wird die hohe Komplexität von Kandidatenevaluationsprozessen unterstri-
chen. Gemäß den Ausführungen von Mackenrodt (2008: 74) wies bereits 
Downs (1957) darauf hin, dass die Entscheidung eines Wählers für einen 
Kandidaten hohe informationelle Kosten verursacht. Somit stellt sich die 
Frage, ob der Wähler in einer rationalen Nutzenabwägung zu dem Ergebnis 
gelangen kann, dass die Informationssuche- und analyse als Ressourcenin-
vestition nutzenversprechend ist. In diesem Diskussionskontext führt Pop-
kin den Mechanismus der information shortcuts ein (Popkin 1991). Dabei han-
delt sich um „Heuristiken, die dem Wähler helfen, politisch relevante Infor-
mationen zu sammeln, zu bewerten und kognitiv zu verarbeiten“ 
(Mackenrodt 2008: 75). Die Wahlentscheidung erfolgt so ohne eine übermä-
ßige Ressourceninvestition (Mackenrodt 2008: 75). Die Informationshilfen 
können die Wahlentscheidung somit vereinfachen, da den Wählern mittels 
dieser Heuristiken auch mit geringerer politischer Informiertheit eine dann 
wissensreduzierte Kandidatenevaluation ermöglicht würde (Mackenrodt 
2008: 70). Diese Heuristiken beziehen sich letztlich auf verschiedene Kandi-
dateneigenschaften. Zur analytischen Strukturierung lassen sie sich etwa ge-
mäß der Differenzierung von Klein und Ohr (2000) in politische bzw. rol-
lenrelevante und „unpolitische“ bzw. rollenferne Kandidatendimensionen 
unterteilen. Zu den rollenrelevanten Kandidatendimensionen zählen Klein 
und Ohr (2000) zusammengefasst die Parteizugehörigkeit des Kandidaten 
sowie dessen Kompetenzen, wobei die Autoren hier die Management- und 
Problemlösungsfähigkeiten von Kandidaten ansprechen. Weiterhin konzi-
pieren sie die Vertrauenswürdigkeit des Kandidaten sowie weitere „mensch-
liche“ Aspekte wie die physische Attraktivität. Zwar ist das Konzept von 
Klein und Ohr (2000) auf Spitzenkandidaten im Rahmen der Bundestags-
wahl zugeschnitten. Die Oberkategorien der Rollenrelevanz einerseits und 
der Rollenferne andererseits sollen hier jedoch auf der Grundlage der For-
schungsdiskussion weiter ausgearbeitet werden. 
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Mit Blick auf (1) die rollenrelevante Dimension ist zunächst auf die auch von 
Klein und Ohr (2000) erfasste Parteizugehörigkeit eines Kandidaten zu ver-
weisen. Die Parteizugehörigkeit eines Kandidaten dominiere die politische 
Einstellungsbildung nach Rahn als die wesentlichste Heuristik (Rahn 1993). 
Gemäß der Argumentation von Campbell et al. (1960) würde die Parteimit-
gliedschaft eines Kandidaten die Kandidatenwahrnehmung des Wählers wie 
bereits eingangs angedeutet überlagern. Wenn ein Wähler demgemäß eine 
starke Identifikation mit der Partei des Kandidaten aufweise, würde er diesen 
mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wählen, da er dessen Persönlichkeits-
eigenschaften positiver evaluiert (Glantz 2011: 26). Glantz führt weiterge-
hend an, dass Parteien mit Stereotypen verknüpft werden. Dabei versteht 
Glantz Stereotypen als „kognitive Strukturen, die das subjektive Wissen über 
bestimmte soziale Kategorien repräsentieren“ (Glantz 2011: 26). Gemeinhin 
wird etwa die SPD mit dem Thema der sozialen Gerechtigkeit assoziiert, so 
dass Wähler mit einer starken SPD-Identifikation Kandidaten dieser Partei 
eine höhere Kompetenz zur Lösung von sozialen Problemen zuschreiben 
könnten. Unter dem Eindruck der Parteimitgliedschaft eines Kandidaten tre-
ten so bei der Kandidatenbewertung persönliche Merkmale oder politische 
Positionen des Evaluationsobjekts in den Hintergrund. Cain et al. (1987: 10) 
verweisen mit Blick auf den britischen Kontext auf den Mechanismus, dass 
eine Trennung zwischen den individuellen Policy-Positionen eines Kandida-
ten und den Policy-Positionen seiner Partei nicht vorgenommen wird. Viel-
mehr würden den einzelnen Kandidaten die Policy-Positionen der jeweiligen 
Partei zugeschrieben, da der Wähler erwarte, dass der Kandidat nicht über 
eine hinreichende Unabhängigkeit von seiner Partei verfüge. 
Die politischen Positionen sind wiederum der rollenrelevanten Dimension 
zuzuordnen, da diese schließlich deutlich mit der politischen Umgebung ver-
knüpft sind. Cain et al. halten hier allerdings fest, dass die Wähler etwa im 
britischen Kontext bezüglich der Policy-Positionen des Kandidaten eine nur 
geringe Informiertheit aufwiesen (Cain et al. 1987: 9). 
Zuletzt wird weiterhin auf (2) die rollenferne Kandidatendimension verwie-
sen. Cain et al. (1987) arbeiten das Konzept des „personal vote“ heraus. 
Dabei bezeichnet dieser Begriff „that portion of a candidate’s electoral sup-
port, which originates in his or her personal qualities, qualifications, activities, 
and record“ (Cain et al. 1987: 9). Die Autoren fragen also danach, welche 
Faktoren zur Unterstützung eines Kandidaten beitragen und führen die Un-
terscheidung zwischen personalen und nicht-personalen Faktoren ein. Wo 
Klein und Ohr (2000) die Kandidatenkompetenzen als rollennah beschrei-
ben, treten ähnliche Eigenschaften hier als personale Faktoren in Erschei-
nung. Weiterhin stelle nach Klein und Rosar (2005) die Attraktivität eines 
Kandidaten einen wesentlichen Faktor dar, wobei die Autoren die Beeinflus-
sung des Wahlergebnisses eines Direktkandidaten betrachten. So lassen sich 
Forschungsarbeiten identifizieren, welche die Wirkung physischer Merk-
male, etwa auch in Kombination mit Ethnizität (Barisione und Iyengar 2016), 



2  Analytische Rahmung und Forschungsstand  

13 

 

untersuchen. Die Vertreter anderer Ansätze argumentieren, dass Wähler ihre 
Kandidatenevaluation von soziodemographischen Merkmalen abhängig ma-
chen, um damit die oben erwähnten informationellen Policy-short cuts aufzu-
greifen. Daraus leitet sich nach Cutler ab, dass Wähler mit einer niedrigeren 
Bildung eher auf die Kandidaten selbst fixiert sind, während Wähler mit einer 
höheren Bildung die Kandidaten policyorientiert vergleichen. Wählern mit 
weniger Policy-Informationen wird in einer ähnlichen Perspektive weiterhin 
unterstellt, dass diese davon ausgehen, dass ihre persönlichen Interessen 
durch die ihnen soziodemographisch ähnlicheren Kandidaten adäquater ver-
treten werden würden (Cutler 2002: 466f.). Zu den soziodemographischen 
Kandidateneigenschaften werden in dieser Arbeit etwa das Geschlecht 
(Huddy und Terkildsen 1993) und die ethnische Herkunft (Kam 2007) ge-
zählt. Im Rahmen der Diskussion um ethnisches Wählen soll im Folgenden 
auf die ethnische Herkunft als Kandidateneigenschaft fokussiert werden, in-
dem eine Zusammenschau des Forschungsstandes präsentiert wird. Somit 
erfolgt eine Einordnung der vorliegenden Untersuchung in den bereits exis-
tierenden Wissensstand. 
 
 
2.2 Forschungsstand: Ethnisches Wählen und die ethnische Her-

kunft als Kandidateneigenschaft 

 
Wolfinger bewertete die Ethnizität als eine zentrale Variable des Wahlverhal-
tens und prägte in diesem Sinne den Begriff des Ethnic voting bzw. des Ethni-
schen Wählens (Wolfinger 1965: 896). In diesem Zusammenhang werden die 
Begriffe des „co-ethnic and cross-ethnic voting“ (Murakami 2014: 8) rele-
vant, wobei also zwischen koethnischem und ethnienübergreifendem Wäh-
len differenziert werden kann. Ethnisches Wählen könne sich nach Wolfin-
ger auf zweierlei Weise ausdrücken: Einerseits könnten die Mitglieder einer 
ethnisch definierten Gruppe zu einer bestimmten Partei neigen, wobei dies 
nicht ausschließlich auf demographische Merkmale der Gruppenmitglieder 
zurückzuführen sei. Wähler irischer Herkunft in den USA tendierten etwa 
unabhängig vom ökonomischen Status dazu, die Demokratische Partei zu 
wählen. Andererseits könnten die Mitglieder einer ethnisch definierten 
Gruppe losgelöst von Parteizugehörigkeiten koethnische Kandidaten präfe-
rieren (Wolfinger 1965: 896). Die letztgenannte Perspektive wird dabei von 
der vorliegenden Untersuchung eingenommen, weil die Wirkung der ethni-
schen Herkunft von Kandidaten mit Blick auf verschiedene ethnische Grup-
pen bzw. Menschen mit und ohne Migrationshintergrund analysiert wird. 
Im Folgenden wird die Untersuchung in den wissenschaftlichen Wissensbe-
stand eingeordnet, indem Forschungsergebnisse zur Verzerrung der Kandi-
datenevaluation durch die ethnische Herkunft der Kandidaten bzw. der 
Wähler zusammengestellt werden. Bereits zwischen den 1950er und 1960er 
Jahren untersuchte Kamin (1958, 1963) die Wirkung der ethnischen 
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Herkunft eines Kandidaten auf die Wahlentscheidung. Mittels einer Umfrage 
in einer kanadischen Stadt betrachtete Kamin (1958) die Interaktion zwi-
schen Ethnizität und Parteizugehörigkeit: Im Falle der Angabe der Partei ei-
nes Kandidaten beeinflusste dessen ethnische Herkunft nicht den Stimmen-
anteil. Wenn die Befragten jedoch nicht um die Parteizugehörigkeit wussten, 
verzeichneten Kandidaten mit nicht-koethnischen Familiennamen weniger 
Stimmen. 
In einer zweiten Untersuchung mit jüdischen Kanadiern fand Kamin (1963) 
ebenfalls einen Effekt der ethnischen Herkunft auf die Wahlpräferenz für 
einen Kandidaten, wobei die Bevorzugung koethnischer Kandidaten sogar 
bei Angabe der Parteizugehörigkeit bestand. Auch Kam (2007) koppelte den 
Effekt der Einstellungen gegenüber ethnischen Gruppen mit der Informa-
tion zur Parteizugehörigkeit eines Kandidaten und bezog sich dabei auf la-
teinamerikanische Wähler in den USA. So zeigten die Ergebnisse einer Un-
tersuchung von Kam (2007: 344) analog zu Kamins Studie, dass die Einstel-
lungen gegenüber Hispanics nur in Abwesenheit der Parteizugehörigkeitsin-
formation einen Prädiktor für die Kandidatenbeurteilung darstellten: Im ex-
perimentellen Setting wiesen Befragte mit positiven (negativen) Einstellun-
gen gegenüber Hispanics ein höheres (geringeres) Unterstützungspotenzial für 
Hispanics auf. Auch mit Blick auf afroamerikanische Wähler wurde das koeth-
nische Wählen für den US-amerikanischen Kontext untersucht, wobei empi-
rische Evidenz für die Bevorzugung von Kandidaten der eigenen ethnischen 
Gruppe vorliegt. So zeigten etwa Hahn et al. (1976), Tate (2003) oder 
Sigelman et al. (1995), dass Afroamerikaner insbesondere koethnische Kan-
didaten präferierten. Weiterhin bestätigten Herron und Sekhon (2005) sowie 
Barreto (2007) den Befund der Bevorzugung von Eigengruppenkandidaten 
in Bezug auf afro- und lateinamerikanische Wähler in den USA. Im Experi-
ment von Sigelman et al. (1995) variierten sowohl die „Rasse“ bzw. Ethnizi-
tät als auch die Policy-Positionen eines Kandidaten. Dabei ergab sich empi-
rische Evidenz für die sogenannte assumed characteristics-Perspektive. Gemäß 
dieser Perspektive hängt die Evaluation von Kandidaten einer ethnischen 
Minderheit erstens von den Eigenschaften ab, die der Minderheitengruppe 
stereotyp zugeschrieben werden. So würden Minderheiten gemäß den spezi-
fischen Stereotypen etwa weniger Kompetenz oder eine liberalere Einstel-
lung zugeschrieben werden können (Sigelman et al. 1995: 248f.). Zweitens 
wird die Kandidatenevaluation jedoch auch durch die Charakteristika des 
spezifischen Outgroup-Kandidaten beeinflusst. Somit würden die persönli-
chen Merkmale und Überzeugungen des Selbigen die Gruppenstereotype 
überblenden. Aus dieser Interpretation leitet sich ab, dass Wähler ihrer Wahl-
entscheidung weniger die Kandidatenherkunft, sondern vielmehr etwa die 
Übereinstimmung ihrer eigenen Policy-Positionen mit jenen des Kandidaten 
zugrunde legen sollten. Zumindest sollte dies zutreffen, sofern die individu-
elle Eigenschaft des Kandidaten hinreichend einflussreich ist. Andersfalls sei 
davon auszugehen, dass die gruppale Eigenschaft, die dem Kandidaten auf 
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der Grundlage von Stereotypen unterstellt wird, einen stärkeren Effekt auf 
die Kandidatenevaluation ausübt (Sigelman et al. 1995: 248f.). Peffley et al. 
(1997) setzten sich in einer Studie mit ethnischen Stereotypen auseinander 
und untersuchten dabei unter Berücksichtigung sozialpsychologischer The-
orien und mittels Umfrageexperimenten, wie und wann negative Stereotypen 
weißer US-Amerikaner die Beurteilung von Afroamerikanern in den Politik-
feldern Wohlfahrt und Kriminalität verzerren. Die Untersuchung zeigte, dass 
Weiße, die negative Stereotypen aufgebaut hatten, eher dazu neigten, Afro-
amerikaner negativer zu beurteilen als Weiße, die jenen in den Bereichen 
Wohlfahrt und Kriminalität ähnlich sind. Gleichzeitig demonstrierte die Un-
tersuchung, dass selbst Weiße, deren Wahrnehmung von Afroamerikanern 
negativ geprägt war, eine weit positivere Bewertung vornahmen, wenn indi-
viduelle Merkmale der vorgestellten Afroamerikaner die Stereotypen konter-
karierten. 
Die empirische Evidenz ist vor dem Hintergrund des experimentellen Cha-
rakters der vorgestellten Studien zu betrachten. Sigelman et al. verweisen 
selbst darauf, dass die Verallgemeinerbarkeit ihrer Ergebnisse fragwürdig ist 
und fordern „caution about extrapolating from these experimental findings 
to actual political contests“ (Sigelman et al. 1995: 260f.). Schließlich erschie-
nen etwa reale Kandidaten als „more multidimensional“ (Sigelman et al. 
1995: 260) und die Überstrahlung der Wirkung des Parteienfaktors sei – wie 
bereits eingangs dargestellt – nicht zu unterschätzen (Sigelman et al. 1995: 
260f.). Cutler greift die Schwächen experimenteller Designs auf. Zunächst 
beobachtet er grundsätzlich, dass in den verbreiteten Experimenten eine psy-
chologische Perspektive eingenommen werde: Psychologische Mechanismen 
bedingten, dass soziodemographische Merkmale wie etwa die ethnische Her-
kunft die Wahlentscheidung beeinflussen. Allerdings würden in den experi-
mentellen Anordnungen zumeist Studierende befragt, denen in hohem Maße 
künstliche Kandidatenbeschreibungen vorgelegt würden. Außerdem werde 
zumeist lediglich auf ein soziodemographisches Merkmal fokussiert. Weitere 
Experimente fänden lediglich in „extremely low-information contexts, 
mainly U.S. House races“ statt (Cutler 2002: 467). In Bezug auf den Infor-
mationsaspekt argumentieren Abrajano et al. (2005), dass die ethnische Kan-
didatenherkunft eine geringe politische Informiertheit und schwächeres po-
litisches Interesse des Wählers kompensieren könne (Abrajano et al. 2005: 
206). Dabei verknüpfen die Autoren die ethnische Herkunft mit der Policy-
Positionierung von Kandidaten. Abrajano et al. (2005) betrachteten so in ei-
nem natürlichen Experiment Kommunalwahlen in Los Angeles und stellten 
die konkurrierenden Theorien des ethnisch polarisierten Wählens und der 
räumlichen Theorie des Wählens einander gegenüber. Die räumliche Theorie 
des Wählens betrachtet nicht-demographische Merkmale als Prädikatoren 
der Wahlentscheidung, fragt also nach Übereinstimmung oder Widerspruch 
von Policy-Positionen und Ideologien der Kandidaten und Wähler gemäß 
Downs (1957). Zu bedenken bleibt jedoch, dass die Policy-Positionen eines 
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Wählers wiederum mit dessen ethnischer Herkunft zusammenhängen kön-
nen (Abrajano et al. 2005: 204). 
Gemäß der Einschätzung von Abrajano et al. (2005) sei davon auszugehen, 
dass die ethnische Kandidatenherkunft eine stärkere Wirkung zeitige als wei-
tere persönliche Merkmale. Dies begründen die Autoren damit, dass die Her-
kunft eines Kandidaten stark mit politischen Streitfragen verknüpft sei 
(Abrajano et al. 2005: 206), so dass sie weit mehr Inhalte transportiere als 
lediglich die ethnische Information. Letztlich zeigen die Autoren, dass die 
ethnische Kandidatenherkunft als Determinante der Wahlentscheidung 
überschätzt worden sei und dass etwa auch die Policy-Positionen von großer 
Relevanz seien. Weiterhin bereicherte Wolfinger die wissenschaftliche Dis-
kussion um die Zeitdimension und verwies zunächst auf die herkömmliche 
Betrachtungsweise des Ethnischen Wählens, die er als assimilation theory be-
zeichnete. Die Assimilationstheorie rekurriert auf den Prozess der Assimila-
tion von ethnischen Gruppen und berücksichtigt damit eine zeitliche Dimen-
sion bzw. einen Generationenfaktor. Mit zunehmender Assimilation der eth-
nischen Gruppe, mithin also einem zunehmenden Wechsel der Gruppenmit-
glieder aus der Arbeiterklasse in die Mittelklasse, schwinde die „political ho-
mogeneity“ (Wolfinger 1965: 896) der ethnischen Gruppe. Damit gehe eine 
Differenzierung der politischen Interessen der Gruppenmitglieder einher, 
wodurch die Identifikation mit der Mehrheitsgesellschaft steige, während die 
Bedeutung der Ethnizitätsvariable als Prädiktor für das Wahlverhalten sinke. 
Die ethnische Gruppe gleiche sich der Gruppe der Mehrheitsbevölkerung 
hinsichtlich der sozioökonomischen Statusverteilung, des politischen Inte-
resses und damit auch des Wahlverhaltens zunehmend an (Wolfinger 1965: 
896). 
Hinsichtlich des Forschungsstandes stellen Barisione und Iyengar (2016) her-
aus, dass nur wenige empirische Ergebnisse bezüglich der Wirkung der eth-
nischen Herkunft unter Bedingungen politisch identischer Kandidaten gene-
riert wurden. Um dem entgegenzuwirken manipulierten die Forscher in ei-
nem online implementierten Umfrageexperiment verschiedene Outgroup-
Merkmale politischer Kandidaten (ethnische Herkunft, Geschlecht und Par-
teiangehörigkeit) und untersuchten den Effekt dieser unter Berücksichtigung 
der Outgroup-Merkmale der Wähler für den italienischen Kontext. Letztlich 
kommen die Autoren zu dem Ergebnis, dass Wähler die Kandidaten auf-
grund deren ethnischer Herkunft oder Geschlecht negativer evaluieren, aber 
nur wenn diese einer anderen als der eigenen Präferenzpartei angehören. Da-
bei gilt dieser Zusammenhang insbesondere für rechtsorientierte Wähler, die 
im Rahmen ihrer Kandidatenevaluation nicht grundsätzlich auf die Kandida-
tenethnizität rekurrieren. Vielmehr würden sie der Parteizugehörigkeit des 
Kandidaten eine primäre motivationale Bedeutung beimessen. Weiterhin fü-
gen die Autoren hinzu, dass linksorientierte Wähler Mitglieder der Outgroup 
deutlich negativer bewerteten, wenn diese der Mitte-rechts-Partei angehörten 
(Barisione und Iyengar 2016: 10). Campbell und Cowley (2014) untersuchten 
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die Reaktion der Wähler auf die Kandidateneigenschaften in einem Umfra-
geexperiment und berücksichtigten dabei die Faktoren Geschlecht, Religion, 
Alter, Bildung, Beruf und Wohnort. Im Rahmen dieser Studie bewerteten die 
Befragten zwei Kandidaten auf der Grundlage von Kurzbiographien. Dabei 
zeigte sich, dass die Bewertung hinsichtlich der Eigenschaften Geschlecht, 
Religion, Alter und Bildung nur geringe Unterschiede aufwies, wobei Kandi-
datenberuf- und wohnort stärkere Effekte zeitigten. Damit machen die Au-
toren darauf aufmerksam, dass in künftigen Studien eine Vielzahl von Kan-
didateneigenschaften betrachtet werden sollte. 
Zuletzt stellt sich die Frage, wie sich die empirische Evidenz für koethnisches 
Wählen im deutschen Kontext darstellt. Hinsichtlich des Forschungsstands 
zur politischen Repräsentation von Migranten im Allgemeinen stellt Bieber 
fest, dass in Deutschland kaum Untersuchungen vorliegen, die sich mit dem 
Wahlverhalten von Menschen mit Migrationshintergrund beschäftigen. Bei-
spielsweise erforschte Fonseca (2006) die Aufstellung von migrantischen 
Kandidaten durch deutsche Parteien. Zum Wahlverhalten von Menschen mit 
Migrationshintergrund und deren Repräsentation legte weiterhin Wüst 
(2006) empirische Ergebnisse vor. Noch rudimentärer sei allerdings die For-
schungsliteratur zu den Effekten des Migrationshintergrundes von Kandida-
ten ausgeprägt. Die relevanten Untersuchungen zu diesem Themenkomplex 
bezögen sich auf den US-amerikanischen Kontext (Bieber 2013: 107). Vor 
diesem Hintergrund führte Bieber (2013) ein Online-Experiment im Rahmen 
der Bundestagswahl 2009 durch. In der Untersuchung wird demonstriert, 
dass Menschen mit Migrationshintergrund in Bezug auf spezielle Themen 
und Ministerien eine höhere Kompetenzzuschreibung, Parteizuordnungen 
und Persönlichkeitsassoziierungen durch den Wähler erfahren. Mit Blick auf 
die vorliegende Untersuchung ist von besonderem Interesse, dass bereits das 
Vorliegen eines nicht-deutschen Kandidatennamens bewirkte, dass die Pro-
banden eine geringere Bereitschaft zeigten, den entsprechenden Kandidaten 
zu wählen (Bieber 2013: 125f.). Darüber hinaus zeigte Street (2014) mittels 
eines Umfrageexperiments, dass vor allem deutsche Wähler bei Vorlegen von 
gleichen Kandidaten mit türkischen oder deutschen Namen jene mit deut-
schen Namen bevorzugten, wenn sie eine Bedrohung durch Migranten oder 
Muslime empfanden. Dabei ergab sich allerdings weiterhin, dass zumeist Un-
terstützter rechter Parteien Minderheitenkandidaten diskriminierten, wobei 
Minderheitenkandidaten in Deutschland in der Tendenz vor allem von lin-
ken Parteien aufgestellt werden. Mit Blick auf die Wahlergebnisse in deut-
schen Bundestagswahlen 2005 und 2009 sei eine elektorale Benachteiligung 
von Kandidaten mit Migrationshintergrund eher nicht festzustellen (Street 
2014: 374). 
Zusammengefasst existiert also eine Reihe von Untersuchungen, welche die 
Hypothese des koethnischen Wählens unterstützen. Gleichzeitig bleibt je-
doch zu bedenken, dass sich die Studien insbesondere auf den US-
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amerikanischen Kontext beziehen und der häufig experimentelle Charakter 
der Untersuchungen mit methodischen Schwachstellen verbunden ist. 
 
 
3 Die Theorie der sozialen Identität 

 
 
3.1 Annahmen der Theorie der sozialen Identität  

 
Im Folgenden wird die SIT zu Hilfe genommen, um einen Zusammenhang 
zwischen der ethnischen Herkunft von Kandidaten und der Kandidateneva-
luation der Wähler zu modellieren, wobei in dieser Weise eine sozialpsycho-
logische Perspektive eingenommen wird. Dass Menschen die Neigung ha-
ben, sich in Gruppen einzuteilen, erscheint bereits rein intuitiv verständlich. 
Wenn wir die Menschen als soziale Wesen betrachten, ließe sich diese Ten-
denz förmlich als menschliches Grundbedürfnis auffassen. Schließlich ver-
mag der Blick auf die Gesellschaft aus der Gruppenperspektive die Vielzahl 
sozialer Zusammenhänge zu ordnen und sie zu verstehen, indem diesen eine 
Bedeutung zugeschrieben wird (Birnir 2009: 21). Diese Betrachtungsweise 
findet sich in der von Tajfel und Turner (1979) sowie Tajfel (1982a) entwi-
ckelten SIT wieder. So betonen die SIT-Autoren die Bedeutung einer sozia-
len Identität selbst für Situationen, die nicht durch reale Gruppenunter-
schiede gekennzeichnet sind. Ausgangspunkt der Überlegungen Tajfels ist 
zunächst, dass die Individuen in der Gesellschaft – jedenfalls in ihrer derzei-
tigen Ausgestaltung – einer positiven Evaluation ihrer selbst bedürfen, um 
sich in einen saturierten Zustand zu versetzen (Tajfel 1982b: 101). Dieser 
Zustand zeichnet sich dadurch aus, dass das Individuum ein positives 
„Selbstkonzept“ (Tajfel 1982b: 101), mithin also eine positive Definition sei-
ner selbst, entwickelt hat. Ein wesentlicher Mechanismus in diesem Selbst-
bewertungsprozess ist der soziale Vergleich. Dabei findet dieser Vergleich 
nicht nur zwischen Individuen statt, sondern rekurriert auch auf die sozialen 
Gruppenmitgliedschaften eines Individuums. Schließlich ist ein Individuum 
in diverse soziale Gruppenkontexte eingebettet. Dabei beeinflussen die 
Gruppenmitgliedschaften des Individuums dessen Selbstkonzept positiv o-
der negativ (Tajfel 1982b: 101). Als Gruppe definiert Tajfel „eine kognitive 
Entität, die für das Individuum zu einem bestimmten Zeitpunkt von Bedeu-
tung ist“ (Tajfel 1982b: 101), wobei damit nicht die direkten Beziehungen 
zwischen mehreren Personen angesprochen werden. Vielmehr werden „so-
ziale Objekte oder Ereignisse, die in Bezug auf die Handlungen, Intentionen 
und das Wertesystem eines Individuums gleichwertig sind“ (Tajfel 1982b: 
101), in Gruppen gebündelt. Dieser Prozess wird als soziale Kategorisierung 
bezeichnet (Tajfel 1982b: 101). Ein entscheidendes Argument ist letztlich, 
dass die sozialen Kategorisierungen mit Wertungen verbunden werden 
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können. So wird die kognitive Gruppenkategorisierung mit einer normativen 
Eigen- und Fremdgruppendifferenzierung verknüpft. Im Rahmen sozialer 
Kategorisierungen kann das Individuum demnach zwischen den eigenen 
Gruppen und fremden Gruppen wertend unterscheiden (Tajfel 1982b: 
101f.). 
Diese Unterscheidung zwischen Eigen- und Fremdgruppe und somit auch 
das Wissen über die soziale Gruppenmitgliedschaft und die Behaftung dieser 
mit einem Wert, bilden einen Teil des individuellen Selbstkonzepts, der so-
ziale Identität genannt wird (Tajfel 1982b: 102). Tajfel selbst führt bereits an, 
dass die individuelle Identität ein weit komplexeres Konstrukt sei, als es diese 
Definition der sozialen Identität impliziere. Gleichzeitig erhebt der Autor je-
doch den Anspruch, dass Gruppenmitgliedschaften neben individuellen 
Merkmalen zumindest auf einen Teil der Identität eines Individuums ein-
wirkten (Tajfel 1982b: 102). Sozialer Kategorisierung wird die Funktion zu-
geschrieben, dem Individuum eine Orientierung und Verortung seiner selbst 
in der Gesellschaft zu ermöglichen (Tajfel 1982b: 103ff.). Von Bedeutung ist 
dabei der von Tajfel (1982b: 103ff.) postulierte Zusammenhang, dass sich die 
Realität des sozialen Vergleichs immer erst in der sozialen Realität ergibt: Die 
Merkmale einer sozialen Gruppe, etwa „Status, Reichtum oder Armut, Haut-
farbe oder die Fähigkeit, Ziele zu erreichen“ (Tajfel 1982b: 106) gewinnen so 
psychologische Relevanz, wenn sie in ein Verhältnis zu den Merkmalen frem-
der Gruppen gesetzt werden. Psychologisch und sozial virulent werden die 
Merkmale der Eigengruppe im Vergleich mit den Merkmalen der Fremd-
gruppe, die sich von den eigenen unterscheiden können. 
Gemäß den Ausführungen Tajfels könne Individuen die Tendenz zuge-
schrieben werden, eine Gruppenmitgliedschaft aufrechtzuerhalten oder eine 
neue Gruppenmitgliedschaft anzustreben, sofern die sozialen Gruppen po-
sitiv auf ihre soziale Identität wirken. Somit würde die individuelle Saturiert-
heit schließlich befördert werden (Tajfel 1982b: 103). Wenn die sozialen 
Gruppen diesen Effekt jedoch nicht zeitigen oder gar die soziale Identität 
negativ beeinflussen, sei davon auszugehen, dass die Individuen die unbe-
friedigenden Gruppen verlassen (Tajfel 1982b: 103). Ein Gruppenexit ist je-
doch nicht immer möglich. Tajfel verweist schließlich darauf, dass den Indi-
viduen die Möglichkeit eines Gruppenexits verwehrt bleibe, wenn objektive 
Gegebenheiten oder der Widerspruch zu für das Individuum bedeutsamen 
Werten dem Verlassen einer Gruppe entgegenstehen (Tajfel 1982b: 103). Im 
Hinblick auf das Gruppenmerkmal der Ethnie argumentiert Birnir (2009: 21) 
beispielsweise, dass die ethnische Herkunft ein einigermaßen stabiles, wenn 
nicht gar „objektives“ Merkmal eines Menschen darstelle. 
Wenn das Verlassen einer etwa statusniedrigen Gruppe blockiert ist, böten 
sich den betroffenen Individuen nach Tajfel (1982b: 103) jedoch Alternati-
ven: Die Individuen könnten einerseits die der Gruppe gesellschaftlich zuge-
schriebenen negativen Eigenschaften so umdeuten, dass diese „entweder ge-
rechtfertigt […] oder akzeptabel“ (Tajfel 1982b: 103) sind. Andererseits 
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könnten die Individuen an sozialen Handlungen mitwirken, welche zu einer 
Veränderung beispielsweise ihrer statusniedrigen Position führen sollen 
(Tajfel 1982b: 103). 
Grundsätzlich wirkt hier jedoch bereits der Mechanismus, dass die Ingroup 
positiver gegenüber Outgroups bewertet wird. Die SIT legt schließlich Fol-
gendes nahe: Das Individuum identifiziert sich mit einer sozialen Gruppe, 
wenn es seine eigene Mitgliedschaft in dieser wahrnimmt. Dabei strebt das 
Individuum ein positives Selbstkonzept an, wozu seitens des Individuums 
günstige Intergruppenvergleiche vorgenommen werden. Wenn sich das In-
dividuum anderen Individuen sozial gegenüberstellt, bedarf es eines positi-
ven Vergleichsergebnisses. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass Grup-
penmitglieder ihre eigene Gruppe im Vergleich zu anderen Gruppen positiv 
wahrnehmen. In dieser Weise entwerfen die Individuen ein positives Selbst-
konzept (Phenice und Griffore 2000: 29ff.). Wenn ein Gruppenmitglied die 
eigene Gruppe positiv von einer anderen Gruppe abhebt, wird das Selbstbild 
des Gruppenmitglieds damit positiver. Aus der SIT lässt sich also die Kern-
aussage ableiten, dass Individuen dazu neigen, Mitglieder ihrer Ingroup ge-
genüber Mitgliedern einer Outgroup auch unter der Bedingung minimaler 
Unterschiede zu bevorzugen. Letztlich führt das Streben nach einem positi-
ven Selbstkonzept zu Intergruppendiskriminierung. Diesen Sachverhalt de-
monstrierten die SIT-Autoren und ihre Mitarbeiter insbesondere in den Mi-
nimal Group Paradigm-Experimenten. Das Phänomen der Intergruppendiskri-
minierung konnte dabei unter minimalen Bedingungen erzeugt werden, ohne 
dass konkurrierende Gruppeninteressen gegeben waren (Tajfel 1982b: 118). 
Damit stellten die SIT-Autoren ihre theoretische Konzeption jener der Rea-
listic Conflict Theory (RCT) von Sherif (1961) gegenüber, die als das Gegenmo-
dell zur SIT aufgefasst werden kann (Sniderman et al. 2004), auch wenn sich 
die beiden Theorien grundsätzlich nahe sind. 
Zwar verweisen Tajfel und Turner auf das Werk von Sherif, das sich von 
ersten Arbeiten dadurch abgehoben hätte, dass im Rahmen der RCT die 
„functional relations between social groups“ (Tajfel und Turner 1979: 33f.) 
analysiert wurden. Dabei sei der Eigengruppenidentifikation in theoretischer 
Perspektive jedoch nur wenig Bedeutung beigemessen worden. In der Kon-
sequenz generierten empirische Untersuchungen Daten, die den Annahmen 
der RCT widersprachen (Tajfel und Turner 1979: 33f.). 
Weil die SIT letztlich testbare, auf diverse – auch in politischen Kontexten 
relevant werdende – soziale Gruppen anwendbare Hypothesen offeriert 
(Huddy 2001: 128), erscheint ihre Nutzung in dieser Arbeit vorteilhaft. Dem-
gemäß wird im Folgenden auf die Implikationen der SIT zurückgegriffen, 
um Hypothesen über die ethnische Kandidatenevaluation zu generieren. 
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3.2 Ableitung der Hypothesen über ethnische Kandidatenevalua-

tion 

 
Auf der Grundlage der SIT wird angenommen, dass Wähler ihre Wahlent-
scheidung nicht policyorientiert, sondern identitätsbasiert treffen. Im Hin-
blick auf die formulierte Forschungsfrage richtet sich der Fokus dabei auf die 
ethnische Identität der Wähler, wobei der Zusammenhang mit der ethni-
schen Identifikation der Wähler und der Kandidatenevaluation untersucht 
wird. Gemäß den Ausführungen zur SIT ist die ethnische Herkunft als kom-
plexitätsreduzierendes Gruppenmerkmal aufzufassen. Hiermit knüpft die 
Übertragung der SIT auf den Kandidatenevaluationsprozess also an das 
Konzept der informationellen short cuts an. Immerhin stellt die ethnische Her-
kunft ein stabiles Merkmal dar, wenn auch etwa die nach der Geburt erlernte 
und in der Alltagspraxis geübte Sprache nicht der Herkunftssprache entspre-
chen muss. Auch etwa physische Merkmale, wie die Hautfarbe, können nicht 
eindeutig einer bestimmten ethnischen Herkunft zugeordnet werden. Doch 
handelt es sich um Merkmale, die sich zumindest nicht schnell verändern 
lassen (Birnir 2009: 21). Wenn Wähler ein Mitglied ihrer Ingroup wählen, 
wird also nicht die Perspektive der Policies eingenommen. Vielmehr bietet 
das Präferieren der Ingroup in Wahlen dem individuellen Wähler im Rahmen 
seiner sozialen Identität die Möglichkeit, eine positive soziale Selbstbewer-
tung zu erzielen. Gemäß den Implikationen der SIT wird also von der Er-
wartung ausgegangen, dass etwa Menschen mit deutscher Herkunft Kandi-
daten mit deutscher Herkunft positiver beurteilen als Kandidaten mit einer 
anderen ethnischen Herkunft. Die SIT eignet sich somit dazu, koethnisches 
Wählen zu erklären (Sigelman und Sigelman 1982). Aus der SIT leitet sich 
schließlich ab, dass die Ingroup-Outgroup-Differenz Verschiebungen in der 
Wahrnehmung und damit Bewertung zwischen Ingroup- und Outgroupmit-
gliedern hervorruft, was die Annahme koethnischen Wählens unterstützt. 
Eine Übertragung der SIT auf ethnische Gruppen (Phenice und Griffore 
2000) ist einleuchtend: So ist gemäß der Argumentation von Murakami 
(2014: 24) davon auszugehen, dass die Mitglieder einer ethnischen Gruppe 
sich etwa durch einen gemeinsamen kulturell-historischen Hintergrund mit-
einander verbunden fühlen (Cornell und Hartmann 2007: 89ff.). Allerdings 
ist zu beachten, dass die ethnische Identität der einzelnen Individuen einer 
ethnischen Gruppe nicht gleichermaßen hoch sein muss. Weil die SIT koeth-
nisches Wählen als Folge der Bevorzugung der Eigengruppe erklärt 
(Murakami 2014: 24), ist zu erwarten, dass etwa „ethnic majority citizens with 
a stronger ethnic identity should be less likely to vote for an ethnic minority 
candidate, and that those with a weakest ethnic identity should not be more 
likely to support the minority candidate“ (Murakami 2014: 24). Aus den Aus-
führungen Murakamis ergibt sich also für die Argumentation dieser Arbeit, 
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dass auch der Grad der ethnischen Identifikation zu berücksichtigen ist.2 Aus 
forschungspraktischen Gründen, die im methodischen Teil dieser Arbeit nä-
her dargelegt werden, beziehen sich die Hypothesen auf die Gruppe der Mig-
ranten und Nicht-Migranten. Spezifischer wäre eine Differenzierung zwi-
schen statushohen- und niedrigen Migrantengruppen oder zwischen der eth-
nischen Majorität und Minorität (Phenice und Griffore 2000) möglich. 
Mit Blick auf die Begrenzungen dieser Arbeit reicht es analytisch und argu-
mentativ jedoch aus, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund als so-
ziale Gruppen aufzufassen. Schließlich teilen diese etwa mit Blick auf ihre 
Migrationserfahrung ein gemeinsames Schicksal, wenn die Immigrationsge-
schichte auch je spezifisch ausgestaltet ist. Beide stehen zudem der ethni-
schen Majorität der Menschen mit einer deutschen Herkunft gegenüber. 
Folgende Hypothesen, welche der Annahme der Eigengruppenbevorzugung 
Rechnung tragen, leite ich demnach aus der SIT ab: 

H1: Befragte ohne Migrationshintergrund bzw. mit deutscher Her-
kunft, die sich stärker mit ihrer ethnischen Herkunft identifizieren, be-
werten Kandidaten ohne Migrationshintergrund bzw. mit deutscher 
Herkunft durchschnittlich positiver als Kandidaten mit Migrations-
hintergrund bzw. mit nicht-deutscher Herkunft. 

H2: Befragte mit Migrationshintergrund bzw. mit einer nicht-deut-
schen ethnischen Herkunft, die sich stärker mit ihrer ethnischen Her-
kunft identifizieren, bewerten Kandidaten mit Migrationshintergrund 
bzw. mit einer nicht-deutschen Herkunft durchschnittlich positiver als 
Kandidaten ohne Migrationshintergrund bzw. mit deutscher Her-
kunft. 

 
 
4 Daten und Methodik 

 
 
4.1 Methode des Vignettenexperiments  

 
Da Kandidaten eigenschaftskomplexe Untersuchungsobjekte darstellen 
(Klein 2006: 134), die Wähler mithin also in ihre Kandidatenbewertung eine 
Vielzahl von Kandidatenmerkmalen einbeziehen (Bieber 2013: 106), eignet 
sich die Methode der Vignettenanalyse zur Beantwortung der Forschungs-
frage besonders. 
In einem Vignettenexperiment werden den Befragten im Rahmen einer Um-
frage kurze Personen- oder Situationsbeschreibungen präsentiert. Diese 

 

2 Weiterführend existiert in der Forschungsliteratur eine komplexe Diskussion über Definition 
und Konzeption von ethnischer Identität. Ethnische Identifikation wird in dieser Arbeit 
schlicht als die Identifikation mit dem Herkunftsland aufgefasst. 
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werden als Vignetten bezeichnet. Im Fall der vorliegenden Untersuchung 
handelt es sich um fiktive Kandidatenbeschreibungen. Innerhalb dieser Vig-
netten werden verschiedene Merkmale, die sogenannten Vignettendimensi-
onen, in ihren Ausprägungen variiert. In der experimentellen Literatur wer-
den diese Dimensionen auch als Faktoren bezeichnet (Auspurg und Hinz 
2015: 16). In dieser Studie verkörpern die Vignettendimensionen verschie-
dene Kandidateneigenschaften mit unterschiedlichen Ausprägungen. In der 
Befragung obliegt es den Befragten, die ihnen vorgelegten Vignetten zu be-
urteilen, wobei die Vignettenbewertung die abhängige Variable darstellt. In 
der Analyse werden die Effekte der Befragtenmerkmale sowie der Vignet-
tenmerkmale als unabhängige Variablen auf die Vignettenbewertung unter-
sucht. Im Rahmen der mit dem Vignettenexperiment verbundenen Regres-
sionsanalyse kann das in der Forschungsfrage aufgegriffene Zusammenspiel 
zwischen der ethnischen Herkunft bzw. dem Migrationshintergrund der 
Wähler und der ethnischen Herkunft der Kandidaten mittels Interaktionsef-
fekt modelliert werden. Als Vorzüge der Methode erweisen sich weiterhin, 
„intervenierende Kontextvariablen konstant zu halten und […] die fokus-
sierten Variablen […] systematisch zu variieren“ (Bieber 2013: 106), was Bie-
ber mit Blick auf experimentelle Studien im Allgemeinen konstatiert. Eine 
Vielzahl von Kandidateneigenschaften kann also kontrolliert werden. Ein-
schränkend bedeutet der experimentelle Charakter der Vignettenanalyse je-
doch eine geringe externe Validität. In dieser Weise birgt die Vignettenana-
lyse die Gefahr, dass die variierenden Merkmalszusammenstellungen auf die 
Befragten künstlich wirken. 
Mit Blick auf die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse von Vignettenstudien 
betont Chauchard (2015: 3) in dieser Weise weiterhin, dass „real-world elec-
tions imply a degree of strategy“ (Chauchard 2015: 3). Daraus folge, dass die 
Kandidatenbewertungen durch die Befragten im Vignettenexperiment nicht 
mit Wahlentscheidungen gleichgesetzt werden können. Das Vignettenexpe-
riment beschränke sich auf die Kandidatenevaluation und ziele letztendlich 
auf die Psychologie des Wählers (Chauchard 2015: 3). Doch somit wird zu-
gleich deutlich, dass der (sozial-)psychologische Mechanismus der Intergrup-
pendiskriminierung im Rahmen der Kandidatenevaluation basierend auf den 
Annahmen der SIT mittels einer Vignettenanalyse beleuchtet werden kann. 
Dass die Wahlentscheidung auch von dem medialen Auftritt eines Kandida-
ten, tagesaktuellen Entwicklungen und vielen weiteren Faktoren bestimmt 
wird (Bieber 2013: 106), muss nichtsdestotrotz hinsichtlich der Anwendung 
der Vignettenmethode im Wahlforschungskontext reflektiert werden. 
 

 

4.1.1 Operationalisierung 

 

In den folgenden Ausführungen wird die Operationalisierung der Variablen 
beschrieben. Die Kandidatenbewertung wurde über die Frage nach der 
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Wahrscheinlichkeit erfasst, mit der die Befragten sich vorstellen könnten den 
präsentierten Kandidaten zu wählen. Dass die Befragten die Wahlwahr-
scheinlichkeit angaben und nicht etwa eine Verortung auf einer einfachen 
Bewertungsskala vornahmen, erzeugte eine realistischere Situation. 
Als Antwortskala wurde eine 11er-Skala genutzt, was in Vignettenstudien die 
empirisch dominierende Variante ist (Dülmer 2014: 724; Wallander 2009: 
51). Die Skala reichte von 0 „sehr unwahrscheinlich“ bis 10 „sehr wahr-
scheinlich“. Aus Gründen der Lesbarkeit wird die abhängige Variable der 
Wahrscheinlichkeitsangabe, den präsentierten Kandidaten zu wählen, im 
Folgenden auch als Kandidatenbewertung- oder evaluation bezeichnet. Als 
Vignetten- bzw. Kandidatenmerkmale wurden Faktoren ausgewählt, die in 
den bereits im Literaturteil vorgestellten Studien zur Wirkung von Kandida-
teneigenschaften vorgestellt wurden und die alltagsverständlich als relevante 
Kandidateneigenschaften aufgefasst werden können. Als politische Positio-
nen wurden einerseits eine sozioökonomische Policy-Position präsentiert 
(zweistufig: „gegen eine Erhöhung der Zahlungen an Langzeitarbeitslose“ 
und „für eine Erhöhung der Zahlungen an Langzeitarbeitslose“) und ande-
rerseits eine kulturell-migrationsspezifische (zweistufig: „gegen eine Ober-
grenze für Flüchtlinge“ und „für eine Obergrenze für Flüchtlinge“). Als rol-
lennahes Kandidatenmerkmal wurde weiterhin die Landtagserfahrung abge-
fragt („saß nicht nicht im Landtag“ und „sitzt seit zehn Jahren im Landtag“). 
Letztlich wurden weiterhin die rollenfernen Kandidatenmerkmale des Ge-
schlechts [zweistufig: männlich („Herr“) und weiblich („Frau“)], der ethni-
schen Herkunft [dreistufig: deutsch („Gerlach“), türkisch („Ölmez“) und 
russisch („Worobjow(a)“)], der Religion [zweistufig: „christlich“ und „mus-
limisch“] sowie des Aufenthalts in Deutschland [zweistufig: „seit der Ge-
burt“ und „seit zwanzig Jahren“] genutzt. Weiterhin wurde eine Messung 
verschiedener Befragtenmerkmale vorgenommen: Die Bildung der Befrag-
ten wurde über die Frage nach dem höchsten allgemeinbildenden Schulab-
schluss erhoben, die entsprechende Variable ist ordinal mit sieben Ausprä-
gungen; die Links-Rechts-Einstufung wurde mittels des klassischen Links-
Rechts-Schemas gemessen, wobei eine zehnstufige Skala verwendet wurde. 
Außerdem wurden die Befragtenmerkmale Geburtsjahr, Staatsbürgerschaft, 
Geburtsland, Einwanderungszeitpunkt, Geburtsland der Eltern bzw. der 
Mutter und des Vaters sowie gegebenenfalls der Aussiedlerstatus erhoben.3 
Somit können standardmäßige Befragtenmerkmale kontrolliert und Wissen 
über die Soziodemographie des Befragtensamples generiert werden. Zuletzt 
wurde die Identifikation mit dem Herkunftsland auf einer fünfstufigen Skala 
(„gar nicht“, „kaum“, „mittelmäßig“, „stark“, sehr stark“) gemessen, um die 
Hypothesen gemäß der SIT überprüfen zu können. 
 
 

 

3 Der Fragebogen mit Frageformulierungen und Variablenausprägungen befindet sich im An-
hang. 
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4.1.2 Vignettendesign und Vignettensetbildung 
 
Bezüglich des Vignettenexperiments gilt es zunächst zu beachten, dass nicht 
lediglich die ethnische Gruppenzugehörigkeit impliziert wurde. Es erwies 
sich als methodisch-experimentell notwendig, auch weitere Gruppenmerk-
male, wie etwa das Geschlecht oder die Religion, in die Vignetten aufzuneh-
men. Dadurch wurde sozialer Erwünschtheit vorgebeugt. Als verbreiteter 
Maßstab etablierte sich eine Anzahl von sechs bis acht Vignettendimensio-
nen. Beck und Opp sowie Dülmer geben eine Maximalzahl von sechs Fak-
toren an (Beck und Opp 2001: 287; Dülmer 2014: 724). In dieser Arbeit wur-
den sieben Vignettendimensionen genutzt, damit die Umfrageteilnehmer das 
Thema der Studie in Anbetracht von mehreren Kandidatenmerkmalen nicht 
erkennen. Allerdings weisen die Vignettendimensionen jeweils nur zwei und 
einmal drei Ausprägungen aus, so dass ein Vignettenuniversum mit einer 
Größe von 192 Kombinationen entsteht. 
Da die Umfrage auch in außeruniversitären Kontexten verbreitet werden 
sollte, wären allzu komplexe Vignetten unangemessen gewesen. Mit sieben 
Vignettendimensionen und jeweils zwei bzw. einmal drei Ausprägungen 
wurde ermöglicht, hinreichend viele Kandidatenmerkmale zu erfassen. Was 
relevante Dimensionen von Kandidaten sind, ergibt sich wie bei vielen an-
deren Studien aus dem Alltagsverständnis (Beck und Opp 2001: 287) und 
aus der Forschungsliteratur zu Determinanten des Wahlverhaltens. In Kapi-
tel 2.1 wurden inhaltliche Kandidatendimensionen herausgearbeitet, wobei 
zwischen rollennahen und rollenfernen Kandidatenmerkmalen unterschie-
den wurde. Dabei wurden die politischen Positionen eines Kandidaten und 
dessen politische Erfahrung als rollennahe Merkmale herausgearbeitet. Die 
Policy-Positionen wurden aufgrund der Annahme ausgewählt, dass damit 
wesentliche politische Diskussionslinien in Deutschland aufgegriffen wer-
den. Zum Einen wird eine (sozio-)ökonomische Dimension angesprochen, 
zum Anderen eine kulturelle, die gleichzeitig auf das Thema Migration rekur-
riert. Die politische Erfahrung wurde über die Erfahrung im Landtag gemes-
sen, da gemäß den Ausführungen in Kapitel 2.1 eine Belohnung von Amts-
inhabern zu erwarten ist. Dieser Effekt sollte damit kontrolliert werden. 
Die fiktiven Kandidaten wurden nicht mit dem in der Wahlforschung prä-
senten Merkmal der Parteizugehörigkeit verbunden, da dieses womöglich an-
dere Charakteristiken stark überblenden und mit den individuellen Policy-
Positionen des Kandidaten in einen Widerspruch geraten könnte. Die Über-
blendungsfähigkeit (Dülmer 2014: 723) der Parteizugehörigkeit wurde im Li-
teraturteil bereits beschrieben. 
Wie bereits im Rahmen der Operationalisierung gezeigt, wurden weiterhin 
das Geschlecht und zusätzliche, gemäß dem Alltagsverständnis migrations-
spezifische Merkmale genutzt. Womöglich könnten bestimmte Verknüpfun-
gen von ethnischer Herkunft und Religion den Befragten ungewöhnlich er-
scheinen; muslimische Menschen mit deutscher Herkunft, christliche 
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Menschen mit türkischer Herkunft oder muslimische Menschen mit russi-
scher Herkunft machen zwar nicht die Majorität in ihrer jeweiligen Gesell-
schaft aus, lassen sich aber in der Empirie vorfinden. Falls die Befragten doch 
Zweifel an diesen Kombinationen haben, birgt das Vignettenexperiment ge-
rade die Möglichkeit, diese in der Realität nicht häufig vorkommenden Situ-
ationen zu untersuchen, zumal diese Situationen mit einer zunehmenden In-
tegration von Migranten realistischer werden könnten. Zentral ist das Merk-
mal der ethnischen Herkunft. Um ein sozial erwünschtes Antwortverhalten 
bei zu offensichtlicher Vorstellung der Kandidaten als Migrant zu vermeiden 
– etwa mit der Vignettendimension „mit/ohne Migrationshintergrund“ –, 
wird die Herkunft über den Kandidatennachnamen transportiert. Somit wird 
an das bereits erwähnte Forschungsdesign von Kamin (1958) oder Bieber 
(2013) angeknüpft. Da nicht allen Befragten die Gesamtzahl der möglichen 
Vignetten vorgelegt werden kann, bedarf es einer Reduktion der Vignetten-
population. Als zwei Möglichkeiten der Vignettenpopulationsreduktion stel-
len Steiner und Atzmüller (2006) einerseits die Vignettenselektion und ande-
rerseits die Vignettensetbildung vor. Letztlich sollten Respondenten eine 
Vignettenzahl zwischen 10 und 20 bewerten (Beck und Opp 2001: 291; 
Dülmer 2014: 725). Während das Vignettenuniversum bei der Vignettenset-
bildung um einen Teil an Vignettenkombinationen gekürzt wird, bedeutet 
die Bildung von Vignettensets, dass alle Kombinationen beibehalten werden, 
die Befragten jedoch nur einen Teil dieser als Set beurteilen (Steiner und 
Atzmüller 2006: 118). Die Vignettenselektion wird bei einer großen Vignet-
tenpopulation, die etwa über 500 Vignetten umfasst, durchgeführt (Steiner 
und Atzmüller 2006: 118). Da die Vignettenpopulation der vorliegenden Un-
tersuchung 192 Vignetten umfasst, erwies sich eine Vignettensetbildung als 
angemessen. Die Vignettensetbildung wird über verschiedene Vignettenana-
lysen hinweg oftmals zufällig, „durch Ziehen ohne Zurücklegen“, durchge-
führt (Steiner und Atzmüller 2006: 120). In diesem Vignettenexperiment 
wurde die Vignettensetbildung ebenfalls randomisiert im Rahmen einer ein-
fachen Zufallsauswahl vorgenommen. Aus dem Vignettenuniversum wur-
den die Kombinationen bei jeder vom Befragten zu beurteilenden Vignette 
zufällig gezogen. Die einmal gezogenen Vignettenkombinationen wurden 
dann aus dem Vignettenuniversum entfernt. Wenn aus dem Vignettenuni-
versum alle Kombinationen gezogen wurden, begann die Ziehung mit dem 
wieder aufgefüllten Vignettenuniversum von Neuem. Dies war der einzig 
mögliche Ziehungsprozess gemäß den Funktionalitäten der Umfragesoft-
ware. 
Auf die weitere Implementation der Umfrage soll im Folgenden näher ein-
gegangen werden. 
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4.2 Datenerhebung 

 
Das Vignettenexperiment wurde als Online-Umfrageexperiment durchge-
führt, wobei SoSci Survey als Umfragesoftware diente. Zunächst ist zu er-
wähnen, dass die Teilnehmerselektion nicht kontrolliert erfolgte. Vielmehr 
oblag es jenen, welche auf die Befragung aufmerksam wurden, sich gewisser-
maßen selbst als Teilnehmer zu rekrutieren oder gar mehrmals an der Um-
frage teilzunehmen. Somit liegt eine willkürliche Auswahl der Befragungsteil-
nehmer vor, was letztlich den begrenzten finanziellen und zeitlichen Res-
sourcen der vorliegenden Arbeit geschuldet ist. Mithin erübrigt sich die De-
finition einer Grundgesamtheit. Rekrutiert wurden die Teilnehmer insbeson-
dere im sozialen Online-Netzwerk Facebook. Hier existiert eine Reihe von 
migrantenspezifischen Facebook-Gruppen4. Ziel war es, insbesondere Mig-
ranten für die Befragungsteilnahme zu gewinnen. Weiterhin wurde die Um-
frage an der Universität Duisburg-Essen verbreitet, etwa über Studierenden-
verteiler oder eine Facebook-Gruppe von Studierenden an der Universität 
Duisburg-Essen. Da der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund an 
der Universität Duisburg-Essen hoch ist, erschien diese Rekrutierungsstrate-
gie konsequent. Zuletzt wurde die Umfrage auch in weiteren Facebook-
Gruppen verbreitet, deren Mitglieder alters- und bildungsbreiter erschienen, 
um eine möglichst hohe Varianz hinsichtlich Alter und Bildung ins Sample 
zu tragen. Sicherlich führte die auf den Facebook- und Universitätskontext 
konzentrierte Rekrutierungsstrategie dazu, dass insbesondere junge Men-
schen an der Befragung teilnahmen. 
Der Haupterhebung ist die Durchführung eines Pretests vorausgegangen. Im 
Rahmen dessen wurde der Online-Fragebogen von fünf deutschen Personen 
mit hoher Bildung, einer deutschen Person mit niedriger Bildung und einer 
Person mit Migrationshintergrund (ukrainisch), die eine hohe Bildung hatte, 
getestet. Somit wurde eine größtmögliche Variation im Pretest-Sample ange-
strebt. 
Im Pretest zeigte sich, dass die Personen nicht durchschauten, dass sich das 
Forschungsinteresse primär auf die ethnische Kandidatenherkunft richtet. 
Die Migrantin fühlte sich durch die Präsentation der Kandidatennachnamen 
nicht „beleidigt“. Keiner der Tester merkte an, dass er die Situation als be-
sonders künstlich oder unrealistisch empfand. Zwar gab es vereinzelt Ver-
wunderung darüber, dass – aufgrund der Zufallsauswahl – etwa die gleiche 
Ausprägung eines Merkmals mehrmals hintereinander erschien und dabei 
womöglich auch die Namen der Kandidaten über mehrere Vignetten hinweg 
nicht variierten. Allerdings hielt ein Pretester die Kandidaten sogar für reale 
Politiker. So wurde die Notwendigkeit der Nutzung von drei Ausprägungen 

 

4 Beispielsweise wurde die Umfrage in der Facebook-Gruppe „Russlanddeutsche Gruppe“ 
(https://www.facebook.com/groups/russland.deutschland.europe/) oder „Türkischstäm-
mige Studenten in Deutschland“ (https://www.facebook.com/groups/TRStuAkaInD/) 
verbreitet. 
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der ethnischen Herkunft – um möglichst viel Abwechslung zu erreichen – 
unterstrichen. Weiterhin war die Policy der „Erhöhung der Obergrenze für 
Asylanträge“ nicht verständlich, so dass auf die in der medial-politischen Dis-
kussion gängige Formulierung der „Obergrenze für Flüchtlinge“ zurückge-
griffen wurde. Andere Pretest-Anmerkungen bezogen sich auf den Wunsch 
konkreterer Formulierungen. 
Ein Konsens bestand seitens der Pretester darin, dass während der Umfrage, 
insbesondere mit Blick auf die Vignettenbewertung, die Gefahr der Ermü-
dung und mithin des Befragungsabbruchs bestehe. Tatsächlich erfordert die 
Vignettenbewertung eine hohe Konsistenz der Befragten. Außerdem galt es 
zu vermeiden, dass die Befragten angesichts der Angabe einer zu kurzen Be-
antwortungszeit die Befragung zu rasch durchführen. In dieser Weise wurde 
die Angabe der Maximalbearbeitungszeit von sieben Minuten im Einleitungs-
text geändert und den Befragten eine Durchschnittsbearbeitungszeit mitgeteilt. 
Um die Befragten darüber zu informieren, welchen Umfang die ihnen be-
vorstehende Aufgabe tatsächlich hat, wurde zudem in der Vignettenerläute-
rung auf die zu beantwortende Vignettenzahl von 12 verwiesen. Die Vignet-
tenzahl von 12 wurde angesichts der kurzen Verweildauer der Pretester und 
mit Blick auf die statistische Kraft nicht reduziert. Allerdings war es notwen-
dig, die Frage nach der ethnischen Identifikation nach der Herkunft der Be-
fragten bzw. nach der Herkunft der Eltern zu filtern. Somit wurden Befragte 
mit einem nicht-deutschen Hintergrund lediglich nach der Identifikation mit 
ihrem eigenen Herkunftsland oder dem der Eltern gefragt. 
Sicherlich hätte ein analytischer Vorteil darin bestanden, die ethnische Iden-
tifikation der Nicht-Migranten im Vergleich zur ethnischen Identifikation 
der Migranten zu betrachten. Auch ist davon auszugehen, dass Migranten 
sich selbstverständlich durchaus stark mit Deutschland identifizieren kön-
nen. Aus praktischen Erwägungen wurde allerdings auf eine Abfrage der eth-
nischen Identifikation mit Deutschland bei Migranten verzichtet. Denn ge-
rade die Befragten mit Migrationshintergrund erhalten aufgrund der Angabe 
ihrer Geburt oder der Geburt ihrer Eltern im Ausland weitere Filterfragen. 
Da der Pretest gezeigt hatte, dass die Befragung bereits außerordentlich for-
dernd war, wurde auf die Aufnahme dieses Items bei Migranten verzichtet. 
 
 
4.3 Analysemethode 

 
Die hierarchische Datenstruktur, die sich aus dem faktoriellen Survey ergibt, 
stellt besondere Anforderungen an die Datenanalyse. Zunächst ergeben sich 
für die jeweiligen Befragten Cluster der Vignettenbewertung (Czymara und 
Schmidt-Catran 2016: 207), wobei die Vignettenbewertungen pro Befragtem 
nicht unabhängig voneinander sind. Jede Vignettenbewertung wird dabei in 
einer eigenen Zeile wiedergegeben (long format). Als unabhängige Variablen 
wirken einerseits die Vignettenmerkmale, andererseits aber auch die in der 
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Regel im Anschluss an das Vignettenexperiment selbst erhobenen Befrag-
tenmerkmale. Die abhängige Variable stellt die Vignettenbewertung dar 
(Auspurg und Hinz 2015: 88). Die verbreitetste Analysemethode, auf die im 
Rahmen der Vignettenanalyse zurückgegriffen wird, ist die Regressionsana-
lyse, wobei gemäß den Ergebnissen einer Metaanalyse von Wallander (2009: 
514) die lineare Regression am häufigsten genutzt wird. Um der Clusterung 
der Kandidatenevaluation bezüglich der Befragten Rechnung zu tragen, 
wurde in der vorliegenden Untersuchung eine OLS-Regression mit cluster-
robusten Standardfehlern durchgeführt. Die Verwendung von clusterrobus-
ten Standardfehlern ist notwendig, da andernfalls die Gefahr besteht, dass 
die Effekte der Befragtenmerkmale häufig als signifikant ausgegeben werden, 
obwohl sie es eigentlich nicht sind (Auspurg und Hinz 2015: 95). Eine wei-
tere Option der Datenauswertung stellt die Mehrebenenanalyse dar (Dülmer 
2014), welche jedoch aufgrund des begrenzten Rahmens dieser Untersu-
chung nicht angewandt wird. Analysestrategisch wurde für die Gruppe der 
Befragten ohne Migrationshintergrund und jene der Befragten mit Migrati-
onshintergrund jeweils zunächst ein Regressionsmodell nur mit den Vignet-
tenmerkmalen betrachtet, wonach in weiteren Modellen die Befragtenmerk-
male sowie der Interaktionseffekt zwischen ethnischer Identifikation und 
Kandidatenherkunft integriert wurden. 
 
 
5 Daten und Methodik 
 
 
5.1 Univariate Analyse 
 
Die Rücklaufstatistik zeigt, dass insgesamt 318 Interviews durchgeführt wur-
den, wovon 224 Interviews abgeschlossen wurden. Die Datenbereinigung 
ergibt eine Zahl von 279 Interviews. Nach der Umwandlung des Datensatzes 
ins long format beträgt die Beobachtungszahl 3.348. Der Anteil der männlichen 
Teilnehmer beträgt 54,09 Prozent, während die weiblichen Teilnehmer einen 
Anteil von 45,91 Prozent aufweisen. Der Altersdurchschnitt der Befragten 
liegt bei ca. 26 Jahren, wobei die Standardabweichung ca. 9,23 beträgt. Für 
das Altersminimum wird der Wert 18 ausgegeben; das Altersmaximum weist 
den Wert 81 auf. Das Histogramm der Altersverteilung zeigt eine linkssteile 
Verteilung. 87,67 Prozent der Interviewten haben die deutsche Staatsbürger-
schaft seit der Geburt, was bei 12,33 Prozent der Interviewten nicht zutrifft. 
Der Großteil der Interviewteilnehmer verfügt über eine hohe formelle Bil-
dung. So haben 91,78 Prozent das Abitur bzw. einen äquivalenten Abschluss 
oder einen Bachelorabschluss, während kumuliert lediglich 8,22 Prozent for-
mell niedriger gebildet sind. 
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Die Befragungsteilnehmer weisen in der Tendenz eher eine linke politische 
Orientierung auf, wobei den Interviewten das Links-Rechts-Schema auf ei-
ner zehnstufigen Skala vorgelegt wurde. Der Mittelwert beträgt so 4,11, wo-
bei die Standardabweichung 1,82 beträgt. 1 ist das Minimum, während 9 das 
Maximum darstellt. Von den Befragten wurden 94,12 Prozent im Gebiet des 
heutigen Deutschlands geboren. Lediglich 5,88 Prozent der Interviewteilneh-
mer gaben das Ausland als ihr Geburtsland an. 
60 Prozent dieser Personen wurden in der Russischen Föderation bzw. Ehe-
maligen Sowjetunion, jeweils 10 Prozent in Polen und Griechenland sowie 
20 Prozent in einem anderen Land geboren. Als andere Länder wurden Bul-
garien und (aufgrund einer irrtümlichen Befragtenangabe) die Ukraine ange-
geben. 36,6 Prozent der nach Deutschland immigrierten Befragten wander-
ten vor 1990 ein, während die übrigen später nach Deutschland kamen. Für 
die vorliegende Untersuchung hat die Frage nach dem Migrationshinter-
grund der Befragungsteilnehmer besondere Relevanz. In dieser Arbeit wer-
den jene Menschen als Menschen mit Migrationshintergrund aufgefasst, de-
ren Eltern beide, deren Vater oder deren Mutter nicht im Gebiet des heutigen 
Deutschlands geboren wurden. 
Von den Eltern der Befragten wurden 74,89 Prozent in Deutschland gebo-
ren. 2,74 Prozent der Interviewteilnehmer geben an, dass ihre Mutter nicht 
im Gebiet des heutigen Deutschlands geboren wurde, während 4,11 Prozent 
übermittelten, dass ihr Vater nicht im Gebiet des heutigen Deutschlands ge-
boren wurde. Bei 18,26 Prozent der Befragten wurden beide Elternteile nicht 
im Gebiet des heutigen Deutschlands geboren. Somit ergibt sich für das be-
reinigte Sample ein Migrantenanteil von kumuliert 25,11 Prozent, also einem 
Viertel der Befragten. In absoluten Zahlen ausgedrückt konnten 55 Men-
schen mit Migrationshintergrund für die Interviewteilnahme rekrutiert wer-
den. Eine Durchsicht der Daten zeigte, dass mindestens ein Elternteil derje-
nigen Befragten, die selbst im Ausland geboren wurden, erwartungsgemäß 
auch im Ausland geboren wurde. Der Migrationshintergrund dieser Proban-
den wird also ebenfalls über die Frage nach dem Geburtsland der Eltern er-
fasst. Von den im Ausland geborenen Vätern wurden 34,09 Prozent in der 
Türkei, 15,91 Prozent in der Russischen Föderation bzw. Ehemaligen Sow-
jetunion, 13,64 Prozent in den früheren deutschen Ostgebieten, 6,92 Prozent 
in Polen, 4,55 Prozent in der Niederlande und jeweils 2,27 Prozent in Grie-
chenland, Belgien sowie Kroatien, Serbien, Bosnien und Herzegowina gebo-
ren. In einem anderen Land wurden 18,18 Prozent der im Ausland gebore-
nen Väter geboren. Zu diesen Ländern gehören Libanon, Irak, Rumänien, 
Marokko, (irrtümlicherweise) die Ukraine, Bulgarien, Rumänien und Iran. 
Von den im Ausland geborenen Müttern wurden 36,59 Prozent in der Tür-
kei, jeweils 17,07 Prozent in der Russischen Föderation bzw. Ehemaligen 
Sowjetunion und den früheren deutschen Ostgebieten, 4,88 Prozent in Polen 
und jeweils 2,44 Prozent in Italien, der Niederlande sowie Kroatien, Serbien, 
Bosnien und Herzegowina geboren. In einem anderen Land wurden 17,07 
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Prozent der im Ausland geborenen Mütter geboren. Zu diesen Ländern ge-
hören Libanon, Irak, Kasachstan, Bulgarien, Rumänien und Iran. 25,93 Pro-
zent (in absoluten Zahlen 14) der Migranten konnten als Aussiedler identifi-
ziert werden. Jene Befragte, deren Eltern in Deutschland geboren wurden, 
wurden nach ihrer Identifikation mit Deutschland gefragt. Dabei wurde eine 
Skala von 1 „gar nicht“ bis 5 „sehr stark“ genutzt. Der Median der Identifi-
kation mit Deutschland beträgt 4, wobei das Minimum bei 1 und das Maxi-
mum bei 5 liegt. Jene Befragte, deren Eltern nicht in Deutschland geboren 
wurden, wurden nach ihrer Identifikation mit dem eigenen ausländischen 
Herkunftsland, mit dem Herkunftsland ihrer Eltern, ihres Vaters oder ihrer 
Mutter gefragt. Wiederum beträgt der Median der Identifikation mit dem 
Herkunftsland der Eltern, des Vaters und der Mutter 3. Das Minimum be-
trägt jeweils 1. Das Maximum beträgt bei der Identifikation mit dem eigenen 
ausländischen Herkunftsland, dem Herkunftsland der Eltern und des Vaters 
5. Das Maximum beträgt bei der Identifikation mit dem Herkunftsland der 
Mutter 4. 
Dass der überwiegende Anteil der Migranten nicht selbst im Ausland gebo-
ren wurde und seit der Geburt in Deutschland lebt, erklärt vermutlich den 
geringeren Median der ethnischen Identifikation mit dem Herkunftsland der 
Eltern im Vergleich zur Identifikation der Menschen ohne Migrationshinter-
grund mit Deutschland. 
Bezüglich der Kandidatenevaluation reizten die Befragten die gesamte Breite 
der Skala aus, wobei demgemäß 0 das Minimum und 11 das Maximum der 
Verteilung darstellt. Der Mittelwert beträgt ca. 5,05, die Standardabweichung 
ca. 2,92 und der Median 5. Weil der Modus bei 1 liegt, lässt sich vermuten, 
dass bestimmte Vignettenmerkmalsausprägungen bei den Interviewten die 
Einnahme einer „Extremposition“ auslösten. Beispielsweise wäre es mög-
lich, dass die in der Tendenz eher links orientierten Befragten einen für die 
Flüchtlingsobergrenze eintretenden Kandidaten für nicht wählbar halten. 
 
 
5.2 Bivariate Analyse 
 
Bevor Durchführung und Ergebnisse der Regressionsanalyse vorgestellt wer-
den, sollen zunächst relevante bivariate Zusammenhangsmaße berechnet 
werden, so dass eine erste Annäherung an die Zusammenhänge ermöglicht 
wird. Für den Zusammenhang zwischen dem Befragtengeschlecht und der 
Kandidatenevaluation wurde nach einem Levene-Test, der für Varianzgleich-
heit sprach (p≈0,85), ein Mittelwertvergleich unter der Annahme gleicher Va-
rianzen durchgeführt. Hier zeigt die Mittelwertdifferenz von ca. 0,42, dass 
weibliche Befragungsteilnehmer die Kandidaten nur minimal positiver be-
werteten als männliche Befragungsteilnehmer, wobei der Zusammenhang 
nicht signifikant ist (p≈0,36). Der Zusammenhang zwischen dem Alter und 
der Kandidatenevaluation wurde mittels Pearson-Korrelationskoeffizient 
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berechnet und beträgt ca. -0,1, ist also schwach negativ. Der Zusammenhang 
ist hochsignifikant (p≈0,00). Zwischen der Links-Rechts-Einstufung und der 
Kandidatenevaluation besteht gemäß Pearson-Korrelationskoeffizient ein 
sehr geringer positiver Zusammenhang von ca. 0,05, der signifikant ist 
(p≈0,01): Je linker sich die Befragten einstufen, desto positiver evaluieren sie 
durchschnittlich die Kandidaten. Gemäß Kendalls tau b sind die Zusammen-
hänge zwischen der Kandidatenevaluation und der ethnischen Identifikation 
von Menschen ohne Migrationshintergrund (tau b≈0,00) und Menschen mit 
Migrationshintergrund (taub b≈0,01) sehr schwach. Um die Zusammen-
hänge zwischen den Vignetten- bzw. Kandidatenmerkmalen mit zwei Aus-
prägungen und der Vignetten- bzw. Kandidatenevaluation zu untersuchen, 
wurden Mittelwertvergleiche durchgeführt. Der Levene-Test auf Varianz-
gleichheit weist mit Blick auf die Vignettendimensionen des Geschlechts 
(p≈0,01), der politischen Erfahrung (p≈0,02) und der sozioökonomischen 
Policy (p≈0,04) signifikante Ergebnisse aus. Mit Blick auf die geringe Fallzahl 
wurde eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 10 Prozent angenommen. So 
wurde der t-Test für diese Vignettendimensionen unter der Annahme unglei-
cher Varianzen durchgeführt. In Bezug auf die Vignettendimensionen der 
migrationsspezifischen Policy (p≈0,35), der Religionszugehörigkeit (p≈0,74) 
und des Aufenthalts in Deutschland (p≈0,26) sprechen die Ergebnisse des 
Levene-Tests für Varianzgleichheit. Bezüglich des Zusammenhangs von Ge-
schlecht und Kandidatenevaluation wird eine sehr geringe Mittelwertdiffe-
renz von ca. -0,07 ausgegeben – weibliche Kandidaten werden im Schnitt 
negativer bewertet –, wobei der Zusammenhang nicht überzufällig ist 
(p≈0,25). Hinsichtlich des Zusammenhangs von politischer Erfahrung und 
Kandidatenevaluation ergibt sich ein geringer Differenzwert von ca. -0,22: 
Kandidaten ohne politische Erfahrung im Landtag werden durchschnittlich 
negativer bewertet als Kandidaten mit zehn Jahren politischer Erfahrung im 
Landtag. Dabei ist das Ergebnis signifikant (p≈0,02). Die Mittelwertdifferenz 
für den Zusammenhang zwischen der sozioökonomischen Policy und der 
Kandidatenevaluation ist wiederum sehr gering und beträgt 0,02 – Kandida-
ten, die sich gegen eine Erhöhung der Zahlungen an Langzeitarbeitslose ein-
setzen, werden im Durchschnitt positiver bewertet –, wobei keine Signifi-
kanz vorliegt (p≈0,43). Weiterhin werden die Ergebnisse der t-Tests unter 
der Annahme gleicher Varianzen wiedergegeben. Mit Bezug auf den Zusam-
menhang zwischen der migrationsspezifischen Policy und der Kandidatene-
valuation wird eine Differenz von 1,82 ausgewiesen: Kandidaten, die sich 
gegen eine Obergrenze für Flüchtlinge aussprechen, werden durchschnittlich 
positiver bewertet. Hier handelt es sich um einen überzufälligen Zusammen-
hang (p≈0,00). Für den Zusammenhang zwischen der Religion und der Kan-
didatenevaluation wird ein Differenzwert von 0,13 generiert, was bedeutet, 
dass christliche Kandidaten im Durchschnitt positiver evaluiert werden als 
muslimische Kandidaten. Jedoch ist der Zusammenhang nicht signifikant 
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(p≈0,12). Die Mittelwertdifferenz des Zusammenhangs zwischen dem Auf-
enthalt in Deutschland und der Kandidatenevaluation beträgt -0,87. Somit 
werden Kandidaten, die seit der Geburt in Deutschland leben, durchschnitt-
lich negativer bewertet als Kandidaten, die seit zwanzig Jahren in Deutsch-
land leben. Der Zusammenhang ist aber nicht überzufällig (p≈0,21). Um den 
Zusammenhang zwischen der ethnischen Herkunft der Kandidaten einer-
seits und der Kandidatenevaluation andererseits zu untersuchen, wird auf die 
analysis of variance (ANOVA) zurückgegriffen, da die Kandidatendimension 
der ethnischen Herkunft nominal ist und drei Ausprägungen aufweist. Es 
wird also gewissermaßen ein Mittelwertvergleich mit drei Gruppen durchge-
führt. Der p-Wert von ca. 0,29 zeigt, dass die Mittelwertunterschiede zwi-
schen den Gruppen nicht überzufällig sind. Somit liegt kein statistisch signi-
fikanter Zusammenhang vor. 
 
 
5.3 Multiple Regression 
 
 
5.3.1 Regression für die Befragten ohne Migrationshintergrund 
 
Im Folgenden werden die OLS-Regressionsmodelle für die Gruppe der Be-
fragten ohne und jene der Befragten mit Migrationshintergrund vorgestellt 
und die Ergebnisse analysiert, wobei die Effekte der unabhängigen Variablen 
auf die abhängige Variable der Kandidatenevaluation untersucht werden. 
 
 
 
 
Tabelle 1: Vergleich verschiedener Regressionsmodelle der Kandidatenevalu-
ation für Befragte ohne Migrationshintergrund (OLS-Regression mit cluster-
robusten Standardfehlern) 

 Kandidatenevaluation 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Vig.: Geschlecht: männlich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 

 (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,12) 

Vig.: Ethnische Herkunft: deutsch 0,01 0,01 0,01 0,01 -0,64* 

 (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,28) 

Vig.: Landtagserfahrung: zehn 

Jahre 
0,04** 0,03** 0,03** 0,03** 0,37** 

 (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,14) 
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Vig.: Sozioökonomische Policy: für 

Erhöhung 
-0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,13 

 (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,18) 

Vig.: Migrationsspez. Policy: für 

Obergrenze 
-0,20*** -0,20*** -0,20*** -0,20*** -2,19*** 

 (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,22) 

Vig.: Religion: muslimisch -0,02* -0,02* -0,03* -0,02* -0,26 

 (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,13) 

Vig.: Aufenthalt in Deutschland: 

seit zwanzig Jahren 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,10 

 (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,12) 

Resp.: Alter  -0,16 -0,22* -0,20* -0,03* 

  (0,10) (0,10) (0,10) (0,01) 

Resp.: Bildung   -0,14 -0,13 -0,23 

   (0,09) (0,08) (0,16) 

 

Resp.: Links-Rechts-Einstufung 
   0,08 0,09 

    (0,05) (0,06) 

Resp.: Identifikation mit Deutsch-

land      

2. kaum     0,12 

     (0,77) 

3. mittelmäßig     0,50 

     (0,69) 

4. stark     0,23 

     (0,70) 

5. sehr stark     0,19 

     (0,76) 

Interaktionseffekt 

Resp.: Identifikation mit Deutsch-

land x vig.: Ethnische Herkunft: 

deutsch  

     

2. kaum x deutsch     0,77 

     (0,51) 

3. mittelmäßig x deutsch     0,83* 

     (0,34) 
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4. stark x deutsch     0,65 

     (0,34) 

5. sehr stark x deutsch     1,06** 

     (0,40) 

Konstante 0,54*** 0,60*** 0,73*** 0,69*** 9,23*** 

  (0,02) (0,03) (0,08) (0,09) (1,31) 

N (Vignetten) 1954 1909 1909 1909 1902 

R2 0,145 0,153 0,155 0,158 0,163 

Adj. R2 0,142 0,150 0,151 0,154 0,155 

***: p < 0,001, **: p < 0,01, *: p < 0,05; Variablen in Modell 1-4 standardisiert. 

In einem ersten Schritt wurde eine OLS-Regression mit clusterrobusten 
Standardfehlern durchgeführt, welche nur die Vignettendimensionen als un-
abhängige Variablen einbezieht. Somit wird hier der Effekt der Vignetten-
merkmale des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der politischen Erfah-
rung, der sozioökonomischen Policy, der migrationsspezifischen Policy, der 
Religion und des Aufenthalts in Deutschland auf die Bewertung der Kandi-
daten untersucht. 
In den weiteren Modellen wurden auch die Befragtenmerkmale des Alters 
(Modell 2), der Bildung (Modell 3) und der Links-Rechts-Einstufung (Modell 
4) hinzugefügt. Der Anteil der Varianz der Kandidatenevaluation, den diese 
Modelle erklären können, beträgt 14,5 in Modell 1, 15,3 in Modell 2 und 15,5 
Prozent in Modell 3. Das höchste R-Quadrat von diesen Modellen wird mit 
15,8 Modell 4 zugeschrieben. Das adjustierte R-Quadrat weist nur geringfü-
gige Abweichungen zu R-Quadrat auf. Im Modellvergleich verbessert sich 
der Wert zwar von Modell zu Modell, dies jedoch nur minimal. 
Nicht signifikant bleiben über die Modelle hinweg die Effekte des Ge-
schlechts, der ethnischen Herkunft, der sozioökonomischen Policy und des 
Aufenthalts in Deutschland. In allen Modellen übt die Landtagserfahrung der 
Kandidaten einen signifikanten, die Vertretung einer Obergrenze einen 
hochsignifikanten und die muslimische Religion einen signifikanten Effekt 
auf die Kandidatenbewertung aus. Die Effektstärken der einzelnen Vignet-
tenmerkmale sowie der Befragtenmerkmale variieren über die Modelle hin-
weg nur minimal. Als Differenz fällt lediglich ins Auge, dass der Alterseffekt 
in Modell 2 nicht signifikant ist, unter Kontrolle von Bildung in Modell 3 
sowie unter Kontrolle von Bildung und Links-Rechts-Einstufung in Modell 
4 aber Signifikanz aufweist. 
Da Modell 4 im Vergleich der Modelle 1-4 das relativ beste Modelle ist, wer-
den die Effekte hier genauer beschrieben, wobei sowohl auf die unstandar-
disierten5 als auch auf die standardisierten Effekte eingegangen wird. 

 

5 Die unstandardisierten Koeffizienten lassen sich dem Anhang entnehmen. 
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Zunächst werden die signifikanten Effekte beschrieben. Vor dem Hinter-
grund der bereits beschriebenen willkürlichen Auswahl der Befragungsteil-
nehmer ist die Signifikanz allerdings lediglich als Indiz für die Effektpräzision 
zu bewerten, was für alle der im weiteren Analyseverlauf interpretierten Sig-
nifikanzen gilt. 
Für die Gruppe der Befragten ohne Migrationshintergrund zeigt sich in Mo-
dell 4, dass die Landtagserfahrung einen positiven Effekt aufweist, der signi-
fikant ist (unstandard. Koef.≈0,37, p=0,007). Sitzt ein Kandidat bereits seit 
zehn Jahren im Landtag, würden die Befragten ohne Migrationshintergrund 
diesen in der Tendenz eher wählen als würde er noch nicht über Landtagser-
fahrung verfügen. Kandidaten, die bereits Landtagserfahrung haben, wurden 
im Schnitt um 0,37 Skalenpunkte besser bewertet als Kandidaten ohne Land-
tagserfahrung. Weiterhin ist der Effekt der migrationsspezifischen Policy so-
gar hochsignifikant, wobei dieser negativ ist (unstandard. Koef.≈-2,17, 
p=0,000). Wenn der Kandidat also eine Obergrenze befürwortete, war die 
Kandidatenevaluation unter Konstanthaltung der anderen unabhängigen Va-
riablen im Schnitt um ca. 2,17 Einheiten geringer als bei einer Ablehnung der 
Obergrenze durch den Kandidaten. 
Das Religionsmerkmal ist mit einem signifikanten Effekt verbunden, der 
ebenfalls negativ ist (unstandard. Koef.≈-0,27, p=0,041). Somit verringert 
sich das Evaluationsergebnis von muslimischen Kandidaten durchschnittlich 
um ca. 0,27 Skalenpunkte im Vergleich zu Kandidaten mit christlicher Kon-
fession. Das einzige Befragtenmerkmal, das signifikant ist, stellt das Alter dar 
(unstandard. Koef.≈-0,03, p=0,038). Somit geben ältere Befragte ohne Mig-
rationshintergrund durchschnittlich eine geringere Wahrscheinlichkeit an, 
die im Vignettenexperiment präsentierten Kandidaten zu wählen. Die Kan-
didatenevaluation fällt im Durchschnitt um ca. 0,03 Skalenpunkte geringer 
aus, wenn die Altersvariable um eine Einheit erhöht wird. Nicht signifikante 
Vignetteneffekte sind jene des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der so-
zioökonomischen Policy und des Aufenthalts in Deutschland. 
Wenn der vorgelegte Kandidat männlich ist, erhöht sich die Kandidatenbe-
wertung um durchschnittlich ca. 0,05 Skaleneinheiten im Vergleich zur Eva-
luation von weiblichen Kandidaten (unstandard. Koef.≈0,05, p=0,662). Ist 
der präsentierte Kandidat deutscher Herkunft, fällt die Evaluation im Schnitt 
um ca. 0,11 Skaleneinheiten höher aus (unstandard. Koef.≈0,11, p=0,333). 
Wenn der Kandidat eine Erhöhung der Zahlungen an Langzeitarbeitslose 
unterstützt, verringert sich die Kandidatenbewertung im Durchschnitt um 
ca. -0,15 Skaleneinheiten (unstandard. Koef.≈-0,15, p=0,419). Hält sich der 
Kandidat seit zwanzig Jahren in Deutschland auf, erhöht sich die Evaluation 
im Schnitt um ca. 0,11 Skaleneinheiten (unstandard. Koef.≈0,11, p=0,357). 
Einen negativen Effekt weist die Bildungsvariable auf: Wenn die Bildung um 
eine Stufe erhöht wird, verringert sich die Kandidatenbewertung um durch-
schnittlich ca. 0,24 Skaleneinheiten (unstandard. Koef.≈-0,24, p=0,117). 
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Positiv ist der Effekt der Links-Rechts-Einstufung. Wenn die Einstufung um 
eine Einheit nach rechts verschoben wird, erhöht sich die Kandidatenevalu-
ation im Schnitt um ca. 0,09 Skaleneinheiten (unstandard. Koef.≈0,09, 
p=0,076). Weiterhin werden die Effektstärken in ein Verhältnis zueinander 
gesetzt. Die folgenden Effektstärkenvergleiche erfolgen auf der Basis einer 
Standardisierung der Variablen von 0 bis 1, da die OLS-Regression mit clus-
terrobusten Standardfehlern in Stata eine Kombination der Berechnung clus-
terrobuster Standardfehler und der Ausgabe von Beta-Koeffizienten aus-
schließt. 
Den stärksten Effekt markiert dabei die migrationsspezifische Policy-Posi-
tion mit einem standardisierten Koeffizienten von ca. -0,20. Die Stärke dieses 
Effekts hebt sich deutlich von den Effektstärken der weiteren Vignetten-
merkmale ab. Letztere bewegen sich allesamt nahe 0. Der Effekt der migra-
tionsspezifischen Policy ist genauso stark wie jener der Altersvariable, wel-
cher so ebenfalls ca. -0,20 beträgt. Um ca. 0,07 Einheiten schwächer ist der 
Bildungseffekt. Um ca. 0,12 Einheiten schwächer erweist sich der Effekt der 
Links-Rechts-Einstufung. 
Mit Blick auf die theoretische Rahmung dieser Arbeit ist vor allem bemer-
kenswert, dass die Policy-Positionierung des Kandidaten einen stärkeren Ef-
fekt als die ethnische Herkunft hat. Der standardisierte Koeffizient der eth-
nischen Herkunft beträgt nur 0,01. Offensichtlich beeinflusste die Policy die 
Bewertung der Befragten also stärker als die Kandidatenherkunft. 
Hier kommt die Idee einer Überstrahlung anderer Merkmale durch Policy-
Positionen nach Sigelman et al. (1995) oder Abrajano et al. (2005) zum Aus-
druck. Allerdings muss hinzugefügt werden, dass der Effekt der sozioöko-
nomischen Policy sehr gering ist. 
Zunächst legen die Befunde eine Überarbeitung der Vignettendimensionen 
nahe. Einige Effekte, insbesondere der theoretisch interessante Effekt der 
ethnischen Herkunft, weisen weder Signifikanz noch Stärke auf. Weiterhin 
erklären die Vignettenmerkmale lediglich 14,5 Prozent der Varianz der Kan-
didatenevaluation. So bleibt zu eruieren, ob die genannten Vignettendimen-
sionen um weitere ergänzt und in künftige Modelle eine höhere Zahl von 
Faktoren eingeschlossen werden sollten. 
Um Hypothese 1 zu testen, wurde in Modell 5 eine Erweiterung um das Be-
fragtenmerkmal der Identifikation mit Deutschland und den Interaktionsef-
fekt zwischen letzterer und der deutschen Herkunft der Kandidaten vorge-
nommen. Nach der Aufnahme des Interaktionseffekts ist ein Vergleich der 
Effektstärken mit jenen der ersten Modelle nicht möglich. Auch die Effekt-
stärken innerhalb des Modells können nicht verglichen werden, da Stata die 
Berechnung des Modells mit der von 0 bis 1 standardisierten Identitätsvari-
able verhindert. Die Variablen sind aus technischen Gründen also lediglich 
unstandardisiert ins Regressionsmodell eingeflossen. Bezüglich der weiteren 
Vignetten- und Befragtenmerkmale neben ethnischer Herkunft und Identi-
fikation sind die folgenden Befunde festzuhalten. Der Erfahrungseffekt ist 
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in Modell 5 signifikant und positiv (unstandard. Koef.≈0,37, p=0,009). Wei-
terhin ist der Effekt der migrationsspezifischen Policy hochsignifikant und 
negativ (unstandard. Koef.≈-2,19, p=0,000). Der Religionseffekt hingegen ist 
nicht signifikant und negativ (unstandard. Koef.≈-0,26, p=0,05), wobei der 
Signifikanzwert immerhin 0,05 beträgt. Außerdem ist der Alterseffekt in die-
sem Modell signifikant und negativ (unstandard. Koef.≈-0,03, p= 0,034). Be-
merkenswerterweise ist der Effekt der ethnischen Herkunft in diesem Modell 
signifikant und hat eine negative Richtung (unstandard. Koef.≈-0,64, p= 
0,024). 
Alle weiteren Effekte sind nicht signifikant. Dabei weisen der Geschlechts-
effekt eine positive (unstandard. Koef.≈0,05, p=0,698), der Effekt der sozi-
oökonomischen Policy eine negative (unstandard. Koef.≈-0,13, p=0,471) 
und der Aufenthaltseffekt wiederum eine positive Richtung (unstandard. 
Koef.≈0,10, p=0,366) auf. Der Effekt der Bildung ist negativ (unstandard. 
Koef.≈-0,23, p=0,172), während jener der Links-Rechts-Einstufung positiv 
ist (unstandard. Koef.≈0,09, p=0,137). Zudem sind die Effekte der ethni-
schen Identifikation zu betrachten: Augenfällig ist zunächst, dass die Effekte 
allesamt nicht signifikant sind. Die Effekte weisen eine positive Richtung auf. 
Theoretisch relevant ist der Effekt, welcher die Interaktion zwischen der 
Identifikation mit Deutschland und der ethnischen Kandidatenherkunft auf-
greift. Die Ergebnisse zeigen hier ein gemischtes Bild. Wenn sich Befragte 
ohne Migrationshintergrund kaum mit Deutschland identifizieren, erhöht 
sich die Kandidatenevaluation deutscher Kandidaten im Vergleich zu Kan-
didaten einer anderen Herkunft durchschnittlich um ca. 0,77 Skaleneinhei-
ten. Der Effekt ist aber nicht signifikant (unstandard. Koef.≈0,77, p= 0,130). 
Geben die Befragten hingegen eine mittelmäßige Identifikation mit Deutsch-
land an, ist die Kandidatenevaluation deutscher Kandidaten im Schnitt um 
0,83 Skaleneinheiten höher als bei der Bewertung von Kandidaten einer an-
deren ethnischen Herkunft. Dieser Effekt ist signifikant (unstandard. 
Koef.≈0,83, p= 0,016). 
Identifizieren sich die Befragten stark mit Deutschland, erhöht sich die Eva-
luation in der Tendenz bei einem deutschen Kandidaten im Vergleich zu ei-
nem Kandidaten mit einer anderen ethnischen Herkunft um ca. 0,65 Skalen-
einheiten. Der Effekt ist nicht signifikant (unstandard. Koef.≈0,65, p=0,062). 
Bei Befragten mit sehr starker Identifikation wird die Wahrscheinlichkeit, 
dass diese einen Kandidaten deutscher Herkunft wählen, durchschnittlich 
um 1,06 Skaleneinheiten höher im Vergleich zur Bewertung eines Kandida-
ten türkischer oder russischer Herkunft. Dieser Effekt weist den geringsten 
p-Wert auf (unstandard. Koef.≈1,06, p=0,008). Hier liegt also auch Signifi-
kanz vor. 
Hypothese 1 formulierte, dass Befragte ohne Migrationshintergrund bzw. 
mit deutscher Herkunft, die sich stärker mit ihrer ethnischen Herkunft iden-
tifizieren, Kandidaten ohne Migrationshintergrund bzw. mit deutscher 
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Herkunft durchschnittlich positiver bewerten als Kandidaten mit Migrations-
hintergrund bzw. mit nicht-deutscher Herkunft. Da der Effekt bei den sich 
stark mit Deutschland identifizierenden Befragten nicht signifikant ist, sind 
die Ergebnisse zunächst nicht hinreichend deutlich. Allerdings liegt bei mit-
telmäßiger Identifikation ein signifikanter Effekt vor, der eine positive Rich-
tung aufweist. Für Hypothese 1 spricht aber vor allem, dass bei Befragten 
mit sehr starker Identifikation ein signifikanter, positiver Effekt vorhanden 
ist. Hinsichtlich der Beantwortung von Hypothese 1 bleibt demnach festzu-
halten, dass für die unteren Identifikationsstufen keine eindeutige vorläufige 
Bestätigung möglich ist. Mit Blick auf die Befragten, die sich sehr stark mit 
Deutschland und somit ihrer ethnischen Herkunft identifizieren, zeigt sich 
jedoch, dass diese koethnische Kandidaten im Durchschnitt tatsächlich po-
sitiver evaluieren, diese mithin also – zumindest als Absicht – wahrscheinli-
cher wählen würden. In der vorliegenden Arbeit liegt somit Evidenz für die 
Annahmen der SIT vor, wobei aber kein linearer Zusammenhang gefunden 
wurde. 
 
 
5.3.2 Regression für die Befragten mit Migrationshintergrund 
 
Die weitere Analyse konzentriert sich auf die Ergebnisse der Regressionen 
für die Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund. Ziel ist die Über-
prüfung von Hypothese 2. 

 

Tabelle 2: Vergleich verschiedener Regressionsmodelle der Kandidatenevalu-
ation für Befragte mit Migrationshintergrund (OLS-Regression mit cluster-
robusten Standardfehlern) 

 Kandidatenevaluation 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Vig.: Geschlecht: männlich 0,01 0,02 0,02 0,02 0,18 

 (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,23) 

Vig.: Ethnische Herkunft: deutsch 0,00 0,02 0,02 0,02 -0,14 

 (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,54) 

Vig.: Landtagserfahrung: zehn Jahre -0,01 -0,04 -0,03 -0,02 -0,26 

 (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,21) 

Vig.: Sozioökonomische Policy: für Erhöhung 0,02 0,04 0,04 0,04 0,47 

 (0,02) (0,03) (0,03) (0,03) (0,36) 

Vig.: Migrationsspez. Policy: für Obergrenze -0,10** -0,12** -0,12** -0,12** -1,39** 

 (0,03) (0,04) (0,04) (0,04) (0,42) 
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Vig.: Religion: muslimisch 0,00 0,01 0,01 0,01 0,06 

 (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,17) 

Vig.: Aufenthalt in Deutschland: seit zwanzig Jahren 0,00 -0,02 -0,02 -0,02 -0,19 

 (0,01) (0,02) (0,02) (0,02) (0,20) 

Resp.: Alter  -0,41** -0,58*** -0,62** -0,07* 

  (0,14) (0,16) (0,18) (0,03) 

Resp.: Bildung   -0,59 -0,61 -0,81 

   (0,31) (0,36) (0,62) 

Resp.: Links-Rechts-Einstufung    0,10 0,11 

    (0,10) (0,12) 

Resp.: Identifikation mit dem Herkunftsland      

2. kaum     0,86 

     (0,59) 

3. mittelmäßig     0,64 

     (0,61) 

4. stark     -0,11 

     (0,62) 

5. sehr stark     0,17 

     (0,75) 

Interaktionseffekt 

Resp.: Identifikation mit dem Herkunftsland x vig.: Ethnische 

Herkunft: deutsch  

     

2. kaum x deutsch     0,22 

     (0,99) 

3. mittelmäßig x deutsch     0,40 

     (0,65) 

4. stark x deutsch     -0,41 

     (0,68) 

5. sehr stark x deutsch     0,91 

     (0,70) 

Konstante 0,50*** 0,65*** 1,19*** 1,17*** 11,83** 

  (0,03) (0,05) (0,27) (0,32) (3,79) 

N (Vignetten) 983 632 620 620 608 

R2 0,041 0,095 0,105 0,110 0,141 
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Adj. R2 0,034 0,083 0,092 0,095 0,115 

***: p < 0,001, **: p < 0,01, *: p < 0,05; Variablen in Modell 1-4 standardisiert. 

In Modell 1 wurden zunächst die Effekte der Vignettenmerkmale auf die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Befragten mit Migrationshintergrund einen 
Kandidaten wählen würden, untersucht. Die Erklärungskraft des Modells 
nur mit den Vignettenmerkmalen erweist sich im Hinblick auf ein R-Quadrat 
von 4,1 Prozent als sehr gering. In den Modellen 2, 3 und 4 wurden die Be-
fragtenmerkmale des Alters, der Bildung und der Links-Rechts-Einstufung 
ergänzt. Die Hinzunahme dieser Befragtenmerkmale verbessert dabei das 
Modell. Das adjustierte R-Quadrat steigt von 0,034 in Modell 1 auf 0,083 in 
Modell 2. In Modell 3 beträgt es 0,092; in Modell 4 ist das adjustierte R-
Quadrat 0,095. Die Erklärungskraft der Modelle bleibt aber gering, da zuletzt 
in Modell 4 lediglich 11 Prozent der Varianz der Kandidatenevaluation er-
klärt werden können. 
Über die Modelle hinweg weisen lediglich die Effekte der migrationsspezifi-
schen Policy und des Alters Signifikanz auf. Alle weiteren Effekte sind nicht 
signifikant. Auffallend ist, dass der Alterseffekt in Modell 3 sogar hochsigni-
fikant ist. Die Effektstärken weichen nur sehr geringfügig voneinander ab. 
Weil Modell 4 das relativ beste Modell darstellt, sollen die Effekte dieses Mo-
dells in den folgenden Ausführungen im Detail untersucht werden. Von den 
Vignettenmerkmalen weist einzig die migrationsspezifische Policy einen sig-
nifikanten Effekt auf (unstandard. Koef.≈-1,34; p=0,003). Spricht sich ein 
Kandidat für eine Obergrenze für Flüchtlinge aus, würden die Befragten mit 
Migrationshintergrund diesen im Durchschnitt eher nicht wählen. Wenn die 
Kandidaten so für eine Flüchtlingsobergrenze plädieren, verringert sich die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Befragten jene wählen, um ca. 1,34 Skalen-
punkte unter Konstanthaltung der anderen Vignettenvariablen. Als weiterer 
signifikanter Effekt erweist sich das Alter (unstandard. Koef.≈-0,08; 
p=0,001). Wenn die Altersvariable um eine Einheit erhöht wird, wird die 
Kandidatenbewertung in Modell 4 durchschnittlich um ca. 0,08 Skalen-
punkte negativer. Der Effekt des Kandidatengeschlechts ist positiv, aber 
nicht signifikant (unstandard. Koef.≈0,22, p=0,341). Ist der Kandidat männ-
lich, erhöht sich die Evaluation der Befragten mit Migrationshintergrund im 
Schnitt um ca. 0,22 Skaleneinheiten. Auch die Kandidatenherkunft weist ei-
nen positiven Effekt auf, der nicht signifikant ist (unstandard. Koef.≈0,22, 
p=0,397). Hat der Kandidat eine deutsche Herkunft, erhöht sich die Kandi-
datenbewertung durchschnittlich um ca. 0,22 Skaleneinheiten im Vergleich 
zu Kandidaten türkischer oder russischer Herkunft. Der Effekt der Land-
tagserfahrung ist negativ und nicht signifikant (unstandard. Koef.≈-0,27, p= 
0,224). Verfügt der Kandidat über zehn Jahre Erfahrung im Landtag, verrin-
gert sich die Evaluation in der Tendenz um ca. 0,27 Skalenpunkte. Positiv ist 
der Effekt der sozioökonomischen Policy, wobei dieser nicht signifikant ist 
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(unstandard. Koef.≈0,45, p=0,213). Vertritt der Kandidat eine Erhöhung der 
Zahlungen an Langzeitarbeitslose, erhöht sich die Bewertung durchschnitt-
lich um ca. 0,45 Skaleneinheiten. Der Aufenthalt in Deutschland ist mit ei-
nem negativen, nicht signifikanten Effekt verknüpft (unstandard. Koef.≈-
0,20, p= 0.344). Somit verringert sich die Evaluation im Schnitt um ca. 0,20 
Skaleneinheiten, wenn der Kandidat sich seit zwanzig Jahren in Deutschland 
aufhält, verglichen mit einem Aufenthalt in Deutschland seit der Geburt. Zu-
letzt sind die Effekte der weiteren Befragtenmerkmale zu betrachten. Der 
Bildungseffekt ist negativ und weist keine Signifikanz auf (unstandard. 
Koef.≈-1,10, p=0,094). Bei Erhöhung um eine Bildungsstufe der Befragten 
wird die Kandidatenbewertung um durchschnittlich ca. 1,10 Skaleneinheiten 
negativer. Der Effekt der Links-Rechts-Einstufung erweist sich als positiv 
und nicht signifikant (unstandard. Koef.≈0,11, p=0,313). Wenn die Links-
Rechts-Einstufung um eine Stufe nach links verschoben wird, erhöht sich 
die Kandidatenevaluation im Schnitt um ca. 0,11 Skaleneinheiten. Hinsicht-
lich der Effektstärken zeigen die standardisierten Koeffizienten, dass der Al-
terseffekt mit einem Koeffizienten von ca. -0,62 und der Bildungseffekt mit 
einem Koeffizienten von ca. -0,61 die bei Weitem stärksten Effekte sind. 
Dass lediglich der Alterseffekt signifikant ist, wurde bereits herausgestellt. 
Um ca. 0,50 Einheiten geringer ist der Effekt der migrationsspezifischen Po-
licy. Alle weiteren Effekte bewegen sich nahe 0, wobei der Effekt der Links-
Rechts-Einstufung immerhin einen standardisierten Koeffizienten von 0,10 
aufweist. 
Mit Blick auf Hypothese 2 wurden in Modell 5 weiterhin die Identifikation 
mit dem Herkunftsland sowie der Interaktionseffekt zwischen dieser und der 
deutschen Herkunft der Kandidaten integriert. Auch hier können die Effekt-
stärken wie bei der ersten Gruppenanalyse nicht verglichen werden. Hypo-
these 2 formulierte, dass Befragte mit Migrationshintergrund bzw. mit einer 
nicht-deutschen ethnischen Herkunft, die sich stärker mit ihrer ethnischen 
Herkunft identifizieren, Kandidaten mit Migrationshintergrund bzw. mit ei-
ner nicht-deutschen Herkunft durchschnittlich positiver bewerten als Kan-
didaten ohne Migrationshintergrund bzw. mit deutscher Herkunft. Bezüglich 
der Vignettenmerkmale ist zunächst festzuhalten, dass die Befürwortung ei-
ner Obergrenze in diesem Modell mit einem signifikanten Effekt verknüpft 
ist, der negativ ist (unstandard. Koef.≈-1,39, p=0,002). Die weiteren Effekte 
der Vignettenmerkmale sind nicht signifikant. Dabei sind die Effekte des Ge-
schlechts (unstandard. Koef.≈0,18, p=0,439), der sozioökonomischen Policy 
(unstandard. Koef.≈0,47, p=0,201) und der Religion (unstandard. 
Koef.≈0,06, p=0,713) positiv. Die Effekte der Landtagserfahrung (unstan-
dard. Koef.≈-0,26, p=0,236) und des Aufenthalts in Deutschland (unstan-
dard. Koef.≈-0,19, p=0,332) erweisen sich hingegen als negativ. Der Alters-
effekt ist in Modell 5 signifikant und negativ (unstandard. Koef.≈-0,07, 
p=0,015). Auch der Effekte von Bildung (unstandard. Koef.≈-0,81, p=0,201) 
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erweist sich als negativ, ist jedoch nicht signifikant. Der Effekt der Links-
Rechts-Einstufung (unstandard. Koef.≈0,11, p=0,362) ist positiv und nicht 
signifikant. Der Interaktionseffekt besteht aus der ethnischen Herkunft der 
Kandidaten und der Identifikation mit Deutschland. Der Effekt der ethni-
schen Herkunft ist negativ, aber nicht signifikant (unstandard. Koef.=-0,14, 
p=0,796). Anschließend sind die Effekte der Identifikation mit dem Her-
kunftsland zu betrachten, welche nicht signifikant sind. Mit den Identifikati-
onsstufen „kaum“, „mittelmäßig“ und „sehr stark“ sind positive Effekte ver-
bunden. Mit der Identifikationsstufe „stark“ ist ein negativer Effekt verbun-
den. Auch im Rahmen des Interaktionseffekts liegen keine signifikanten Ef-
fekte vor. Während der Effekt bei starker Identifikation negativ ist (unstan-
dard. Koef.≈-0,41, p=0,546), sind die anderen Identifikationsstufen mit po-
sitiven Effekten verbunden (unstandard. Koef. von „kaum“≈0,22, p=0,822; 
unstandard. Koef. von „mittelmäßig“≈0,40, p=0,547; unstandard. Koef. von 
„sehr stark“≈0,91, p=0,202). Ein Befragter mit Migrationshintergrund, der 
sich kaum mit seinem Herkunftsland identifiziert, bewertet einen deutschen 
Kandidaten durchschnittlich um ca. 0,22 Skalenpunkte positiver. Identifizie-
ren sich die Befragten mit Migrationshintergrund mittelmäßig mit ihrem Her-
kunftsland, steigert sich die Bewertung für den deutschen Kandidaten im 
Schnitt um ca. 0,40 Skaleneinheiten im Vergleich zu Kandidaten mit einer 
anderen Herkunft. Wenn ein Befragter mit Migrationshintergrund, der sich 
stark mit seinem Herkunftsland identifiziert, einen Kandidaten deutscher 
Herkunft evaluiert, bewertet er diesen durchschnittlich um ca. 0,41 Skalen-
punkte negativer als einen Kandidaten mit einer anderen ethnischen Her-
kunft. Identifiziert sich ein Befragter mit Migrationshintergrund jedoch sehr 
stark mit seinem Herkunftsland, so bewertet er einen deutschen Kandidaten 
im Durchschnitt um ca. 0,91 Skalenpunkte positiver. Hypothese 2 findet so-
mit keine vorläufige Bestätigung. Die Ergebnisse widersprechen insgesamt 
betrachtet den Annahmen der SIT, zumal die Effekte schlicht nicht signifi-
kant sind. 
Die Ergebnisse sind sicherlich vor dem Hintergrund zu interpretieren, dass 
das Sample gemäß der univariaten Analyse vor allem aus Migranten jüngeren 
Alters bestand, mithin also aus Migranten der zweiten oder dritten Genera-
tion. Einen Erklärungshinweis gibt die bereits in Kapitel 2.2 erwähnte assimi-
lation theory, auf die Wolfinger (1965) rekurriert und so ethnisches Wählen mit 
einem Zeitfaktor verknüpft. Somit steigt die Identifikation mit der ethni-
schen Majorität vor dem Hintergrund einer zunehmenden Ausdifferenzie-
rung der politischen Interessen von Migranten und der Auflösung einer vor-
her womöglich existenten Homogenität. Zudem zeigte die univariate Ana-
lyse, dass ein wesentlicher Teil der Befragten den Hintergrund der Russi-
schen Föderation bzw. Ehemaligen Sowjetunion aufweist. In ihrem Selbst-
verständnis stellen diese vermutlich die koethnische Gemeinsamkeit in den 
Vordergrund und identifizieren sich somit (auch) als Deutsche. Schließlich 
wurden ca. 26 Prozent der Befragten mit Migrationshintergrund als 
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Aussiedler identifiziert. Nicht zu vergessen ist darüber hinaus, dass die Zahl 
der Migranten im Sample recht gering ist, was die statistische Kraft der Er-
gebnisse infrage stellt. 
 

 

5.4 Regressionsdiagnostik 

 
Um zu überprüfen, ob die dem multiplen Regressionsmodell zugrunde lie-
genden Annahmen verletzt sind, wird im Folgenden eine an Kohler und 
Kreuter (2012) orientierte Regressionsdiagnostik durchgeführt. Zunächst 
wurde ermittelt, ob die abhängige Variable der Kandidatenevaluation nor-
malverteilt ist. Bereits im Rahmen der univariaten Analyse zeigte sich mit 
Blick auf einen Modus von 1, dass diese sehr niedrige Kandidatenbewertung 
am häufigsten vorgenommen wurde. Das Histogramm der Variable verdeut-
licht diesen Befund nochmals. Dennoch erweist sich die Verteilung der ab-
hängigen Variablen auch nicht als extrem polarisiert, so dass auf eine Vari-
ablentransformation verzichtet werden kann. Weiterhin wurde ermittelt, ob 
die Annahme der Homoskedastizität verletzt ist, bzw. ob eine gleichmäßige 
Streuung der Residuen vorliegt. Hängt also die Streuung der Residuen von 
der abhängigen oder den unabhängigen Variablen ab? Der Residual-vs.-Fit-
ted-Plot verbildlicht, dass die Residuen im Bereich der geringeren vorherge-
sagten Werte tendenziell nach oben abweichen, während sie im Bereich der 
höheren vorhergesagten Werte tendenziell nach unten abweichen. Weiterhin 
weist der Breusch-Pagan-Test einen Signifikanzwert von ca. 0,43 aus, wes-
halb Heteroskedastizität angenommen werden muss. Das graphisch darge-
stellte Muster ist aber nicht übermäßig prononciert und in der Regressions-
analyse wird ohnehin bereits aufgrund der mit der Vignettenanalyse verbun-
denen Datenstruktur auf (cluster-)robuste Standardfehler zurückgegriffen. 
Das Logarithmieren der abhängigen Variablen wird im Hinblick auf die be-
grenzten (zeitlichen) Ressourcen der vorliegenden Arbeit nicht in Betracht 
gezogen. Anschließend wurde überprüft, ob die Größe des Fehlers bei einer 
Beobachtung von dem Wert auf einer unabhängigen Variablen abhängt. Von 
Transformationen wird abgesehen, da sich in den Plots von Residuen und 
unabhängigen Variablen keine Muster zeigen. Daraufhin erfolgte eine Kolli-
nearitätsdiagnostik, wobei sich die Werte des Varianzinflationsindex (VIF) 
allesamt im Bereich zwischen 1 und 1,35 bewegen. Somit liegt also keine 
Multikollinearität vor. 
Die Regressionsdiagnostik wird mit der Suche nach einflussreichen Beobach-
tungen abgeschlossen. Die graphische Analyse zeigt, dass ein Ausreißer vor-
handen ist. Bei der Beobachtung handelt es sich um einen Befragten, der im 
Jahr 1936 geboren wurde und Kandidaten lediglich extrem negativ oder ext-
rem positiv evaluierte, wobei sich kein Muster im Hinblick auf die Vignet-
tendimensionen feststellen lässt. Um eine möglichst hohe Varianz 
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hinsichtlich des Alters im Befragtensample zu bewahren, wurde die Beobach-
tung nicht ausgeschlossen. 

6 Fazit 

Im Hinblick auf die Kandidatenbewertung als Determinante des Wählerver-
haltens wurde die Wirkung der ethnischen Herkunft eines Kandidaten in 
Verbindung mit weiteren Kandidateneigenschaften auf die Kandidateneva-
luation der Wähler unter Rückgriff auf die SIT untersucht. Ausgehend von 
der Frage nach Einflussfaktoren der Wahlentscheidung wurde die Beurtei-
lung von politischen Kandidaten in den Vordergrund der Arbeit gestellt, wo-
bei inhaltliche Dimensionen der Kandidatenevaluation aus der Forschungs-
literatur herausdestilliert wurden. Im Rahmen dessen wurde zwischen rollen-
relevanten und rollenfernen Kandidateneigenschaften differenziert, womit 
eine analytische Strukturierung erreicht werden konnte. Dabei stand das 
Merkmal der ethnischen Herkunft eines Kandidaten im Mittelpunkt der vor-
liegenden Arbeit. Um Hypothesen über die Wirkung der ethnischen Her-
kunft eines Kandidaten auf die Bewertung des Selbigen durch die Wähler zu 
generieren, wurden die Annahmen der SIT herausgearbeitet. 
Im Vergleich zwischen sozialen Gruppen wirken gemäß der SIT sozialpsy-
chologische Mechanismen, die zum Zwecke des Entwurfs eines positiven 
Selbstkonzepts des Individuums zur Bevorzugung der Eigengruppe gegen-
über Fremdgruppen führen. 
Auch ethnische Gruppen werden als soziale Gruppen aufgefasst. Auch Men-
schen mit Migrationshintergrund wurden in dieser Arebit als soziale Gruppe 
verstanden. Somit wird eine Übertragung der Implikationen der SIT auf die 
Betrachtung der Wirkung der ethnischen Herkunft eines Kandidaten bzw. 
des Migrations- oder Nicht-Migrationshintergrunds des Selbigen auf die 
Kandidatenevaluation ermöglicht: Es wurde erwartet, dass Wähler deutscher 
Herkunft koethnische Kandidaten durchschnittlich positiver bewerten. Wei-
terhin sollten Wähler mit Migrationshintergrund, die mithin eine andere Her-
kunft als die deutsche haben, Kandidaten mit Migrationshintergrund in der 
Tendenz positiver beurteilen. 
Um diese Hypothesen zu überprüfen, wurde die Methode der Vignettenana-
lyse genutzt, wobei ein Vignettenexperiment im Rahmen einer Online-Um-
frage durchgeführt wurde. Auf diese Weise wurde ein breiteres Set von Kan-
didateneigenschaften in die Untersuchung einbezogen. Die Regressionsana-
lyse, welche aus forschungspragmatischen Gründen getrennt für die Grup-
pen der Menschen mit und ohne Migrationshintergrund erfolgte, ergibt ein 
gemischtes Bild. Hinsichtlich der ersten Hypothese, die auf die Gruppe der 
Menschen deutscher Herkunft zielt, lag teilweise empirische Evidenz vor. 
Befragte ohne Migrationshintergrund, die eine sehr starke Identifikation mit 
Deutschland aufwiesen, bewerteten koethnische Kandidaten 



6 Fazit  

46 

 

durchschnittlich positiver als Kandidaten mit Migrationshintergrund. Offen-
bar besteht jedoch kein linearer Zusammenhang. Zumindest sind die Ergeb-
nisse für Menschen deutscher Herkunft, die sich stark, mittelmäßig oder 
kaum mit Deutschland identifizieren, nicht hinreichend eindeutig. Die Ana-
lyse für die Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund weist keine 
signifikanten Effekte aus. Zwar evaluieren die Migranten, die sich stark mit 
ihrem Herkunftsland identifizieren, Kandidaten mit Migrationshintergrund 
durchschnittlich negativer, diskriminieren mithin also die Fremdgruppe. 
Hingegen sind die weiteren Identifikationsstufen mit positiven Effekten ver-
bunden. Letztlich muss Hypothese 2 auf der Grundlage dieser Untersuchung 
verworfen werden. Vermutlich sind die Ergebnisse im Hinblick auf die Tat-
sache nachzuvollziehen, dass das Sample der Migranten insbesondere aus 
jungen Menschen bestand, somit also Migranten der zweiten oder dritten 
Generation. Hier ist davon auszugehen, dass im Rahmen der Assimilation 
bereits eine höhere Identifikation mit Deutschland und somit gemäß der the-
oretischen Ausarbeitung auch mit deutschen Kandidaten vorliegt. Weiterhin 
machten Menschen mit dem Hintergrund der Russischen Föderation bzw. 
Ehemaligen Sowjetunion einen wesentlichen Anteil der Befragten mit Mig-
rationshintergrund aus. Es könnte angenommen werden, dass diese Men-
schen sich im koethnischen Sinne als Deutsche verstehen oder stärker mit 
Deutschland identifizieren, insbesondere wenn es sich um Aussiedler han-
delt. Die geringe Erklärungskraft der Modelle verweist einerseits darauf, dass 
weitere Befragten- und Vignettenmerkmale in künftige Analysen einbezogen 
werden sollten, und stellt andererseits die Bedeutung der ethnischen Her-
kunft als Kandidateneigenschaft infrage. Sind etwa die Policy-Positionen ent-
scheidender für die Kandidatenevaluation? 
Weitere Untersuchungen könnten zur Präzisierung der Effekte zudem eine 
repräsentative Befragtenauswahl vornehmen und das N des Samples erhö-
hen. Außerdem sollte eine größere Varianz der Befragten erreicht werden, 
indem mehr ältere und weniger gebildete Teilnehmer rekrutiert werden. 
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