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1. Einleitung 

1.1 Problemdarstellung und Begriffserklärung 

Hoch qualifizierte Arbeitskräfte haben zumeist einen urban geprägten Arbeitshintergrund. 

Ausbildungsmöglichkeiten, Hochschulen sowie entsprechende Arbeitsplätze befinden sich 

überwiegend in städtischen Agglomerationsräumen (Wagner 1989: 37f). Florida (2002a: 745) 

nach bevorzugen Hochqualifizierte eine Atmosphäre, in der eine hohe soziale Diversität 

herrscht und in der es laut Clark et al. (2002: 497f) ausreichend Unterhaltungs- und Freizeit-

möglichkeiten gibt. Eine Atmosphäre, wie sie vor allem in urbanen Räumen vorhanden ist. 

Demgegenüber gelten ländliche Räume für gewöhnlich weniger divers und konsumfreundlich 

(Clark et al. 2002: 500) und halten eine geringe Anzahl an Beschäftigungsmöglichkeiten für 

hoch qualifizierte Angestellte bereit (Fassmann & Meusburger 1997: 195). Rurale Räume bie-

ten dafür andere Attraktivitätsfaktoren wie beispielsweise Natur und Ruhe (Born et al. 2004: 

116). Trotz der vermeintlich geringen Attraktivität ländlicher Räume für hoch qualifizierte 

Arbeitskräfte, nehmen Hochqualifizierte Arbeitsstellen in ruralen Regionen an, für die sie aus 

weit entfernten Regionen migrieren (Bode & Zwing 1998: 10f). In eine weitestgehend unbe-

kannte Region zu migrieren, löst bei den potenziell Migrierenden einen Aushandlungsprozess 

mit sich selbst (Kley 2009: 42) und den weiteren Haushaltsangehörigen aus, allen voran mit 

der Partnerin oder dem Partner. Unter Aushandlungsprozessen sind das gemeinsame partner-

schaftliche Übereinkommen und das gemeinsame Treffen von alltäglichen und nicht alltägli-

chen Entscheidungen zu verstehen (Rerrich 1990: 128f, Dym & Glenn 1994: 33). Je mehr 

Personen zu einem Haushalt gehören, desto vielschichtiger kann der komplexe Vorgang aus-

fallen, eine Wanderungsentscheidung zu treffen. Vor dem Hintergrund, dass sich die Ausbil-

dungs- und Arbeitsplätze von Hochqualifizierten tendenziell häufiger in urbanen Räumen 

befinden und Hochqualifizierte demnach häufiger in urbanen Kulturwelten leben, ist es vor-

stellbar, dass der Aushandlungs- und Entscheidungsprozess mit der Partnerin bzw. dem Part-

ner in eine ländliche Region zu ziehen besonders vielfältig und schwierig werden kann. 

Dieser Gedanke stütz sich auf die unterschiedlichen Alltagswelten in beiden Raumkategorien 

zum Beispiel durch eine geringere Versorgungsinfrastruktur oder eine stärkere Pkw-

Abhängigkeit in ländlichen gegenüber städtischen Räumen (Halfracree 1995: 5). 

Während des Prozesses zu einer Migrationsentscheidung sowie generell im Alltag, ist in jegli-

chen Handlungen von Personen unter anderem ihr soziales Geschlecht präsent. Der Gender-

forschung nach besitzt jede Person neben ihrem biologischen Geschlecht ein kulturelles bzw. 
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soziales Geschlecht. Dieses, dem konstruktivistischen Ansatz entsprechende, soziale Ge-

schlecht wird als gender bezeichnet sowie auch mit dem Begriff Geschlechterverhältnisse be-

nannt (Rohner 2003: 8f). Demzufolge werden weiblichen und männlichen Individuen 

bestimmte Rollen und Eigenschaften zugeschrieben, die durch den jeweiligen historischen, 

nationalen und regionalen Kontext geprägt sind (Doblhofer & Küng 2008: 18). Hervorzuhe-

ben ist zudem, dass die Geschlechterverhältnisse, wann immer Menschen miteinander intera-

gieren, stets neu in performativen Akten hervorgebracht werden (Wastl-Walter 2010: 9ff). 

Demnach ist das soziale Geschlecht eine Kategorie, die in sozialen Situationen entsteht 

(Wastl-Walter 2010: 137) und daher auch fest im Alltag verankert ist. In den letzten Dekaden 

erfolgte am stärksten bei Hochqualifizierten ein Wandel in der Einstellung zu den Geschlech-

terverhältnissen von patriarchalischen zu verstärkt egalitären Rollenvorstellungen, was mit ih-

rem Bildungshintergrund begründet wird (Burkart 1997: 274).  

Als hoch qualifiziert gelten größtenteils Personen, die ein Studium absolviert haben, Spezial-

wissen und andere besondere berufliche Fähigkeiten besitzen oder die in Führungspositionen 

arbeiten. Ihnen wird eine hohe Bedeutung für Wertschöpfungsprozesse zugerechnet (Koser & 

Salt 1997: 287, Meusburger: 2008: 31, Niedomysl & Hansen 2010: 1638, Stockhorst 2012: 

19ff). Wissen und ein hohes Humankapital1 stellen die zentralen Größen dar, die Hochqualifi-

zierte kennzeichnen und durch die Unternehmen und Regionen einen Wettbewerbsvorteil er-

halten (Matuschewski 2010: 81f), ihr Innovationsmilieu stärker ausbauen (Camagni 1995: 

318f) und ihr Wirtschaftswachstum steigern können (Stockhorst 2012: 32). Unter diesem Ge-

sichtspunkt und im Zuge des demografischen Wandels werden unter anderem Binnenwande-

rungen von Hochqualifizierten für eine positive wirtschaftliche Entwicklung von Regionen 

elementarer (Matuschewski 2010: 81f).  

Hochqualifizierte stellen eine mobile Berufsgruppe dar (Pahl & Pahl 1971: 66) und müssen 

sich überregional orientieren, um in einer ihrer Qualifikationen entsprechenden Arbeitsstelle 

tätig sein zu können (Meusburger 2008: 31). Damit verbunden ist eine überdurchschnittlich 

hohe Mobilitätsbereitschaft, wenn eine attraktive berufliche Perspektive in Aussicht steht. Je 

spezialisierter die Arbeitskräfte sind, umso wahrscheinlicher werden berufsbedingte interregi-

onale oder gar internationale Migrationen (Meusburger 2008: 33). 

Unter Migration oder Wanderung wird in der Geografie die Verlagerung des Wohnstandortes 

bzw. des Wohnraumes und damit einhergehend des Lebensmittelpunktes über eine sozial und 

räumlich bedeutende Entfernung für eine unbestimmte Zeitspanne verstanden (Kley 2009: 

19). Eine Migration ist zumeist das Ergebnis eines komplexen Entscheidungsprozesses (Boyle 
                                                 
1 Unter Humankapital werden alle personengebundenen Fähigkeiten, Kenntnisse und Wissensbestände subsu-
miert (Matuschewski 2010: 81f). 
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et al. 1999: 116, Hardill 2002: 132, Mok 2007: 745, Smith 2011: 662). Der erste Wande-

rungsgedanke und der möglicherweise daraus resultierende Wanderungsplan bilden die ele-

mentaren Phasen dieses Prozesses (Rossi: 1955: 102, Brown & Moore 1970: 4, Gardner 1981: 

65, Kalter 1997: 66ff). Beide Phasen bestehen aus vielen Komponenten, die in einer Wande-

rung, aber auch in einem Verbleib am Wohnort enden können (Kalter 1997: 209ff). Die Ent-

scheidung für oder gegen eine Wanderung steht in engem Zusammenhang mit der 

Wahrnehmung der derzeitigen Lebens- und Wohnsituation und der durch die Wanderung er-

warteten positiven und negativen Veränderungen. Dabei basiert die Beurteilung bzw. Ein-

schätzung auf Grundlage der subjektiven und selektiven Wahrnehmung der Vor- und 

Nachteile des Herkunfts- und des Zielortes (Stegmann 1997: 9f).  

Wann immer Wanderungsgedanken gefasst werden, müssen die Beteiligten eine Auswahl aus 

möglichen Handlungsalternativen treffen, beispielsweise in Beziehung auf den Wohnraum, 

den Arbeitsplatz, die Organisation des Alltags oder einen Schulwechsel der Kinder (Kley 

2009: 53). Dass es eine schwierige und schwerwiegende Entscheidung sein kann, den aktuel-

len Wohnort zu verlassen, lässt sich zum einen an den monetären und zum anderen an den 

möglichen psychischen Kosten einer Wanderung, wie sie im Humankapitalmodell beschrie-

ben werden, ausmachen. Die psychischen Kosten drücken sich beispielsweise durch die emo-

tionale Verbundenheit mit dem Wohnort oder beruflichen und sozialen Netzwerken aus 

(Sjaastad 1962: 84ff). Demnach existieren zahlreiche Faktoren in einer räumlichen Einheit, 

die ein Netz von infrastrukturellen und sozialen Komponenten bilden, die eine Abwanderung 

erschweren können (Meusburger 2008: 35).  

Umso diffiziler kann sich der Prozess einer Wanderungsentscheidung für ein Paar gegenüber 

einer alleinstehenden Person gestalten (Abraham & Nisic 2012: 169). Neben der Aushandlung 

mit sich selbst erfolgt ebenso eine Aushandlung in Form von Gesprächen und Diskussionen 

mit dem Partner bzw. der Partnerin über Vor- und Nachteile der Migration. Je größer die Per-

sonenanzahl des Haushaltes ist, erweitert durch Kinder oder eventuell zu pflegende Famili-

enmitglieder, desto schwerer kann es sein, Migrationsgedanken in eine tatsächliche 

Wanderung umzusetzen, da viele Interessen berücksichtigt und koordiniert werden müssen 

(Kley 2009: 139). 

In einem Haushalt, in dem beide Paarpersonen einer bezahlten Arbeitstätigkeit nachgehen, be-

steht zudem die Schwierigkeit, für beide Personen einen passenden Arbeitsplatz in der neuen 

Region zu finden (Bielby & Bielby 1992: 1244, Backhaus et al. 2002: 7). Nicht selten schei-

tern interregionale Wanderungen daran, dass ein ökonomischer Zugewinn des Partners bzw. 

der Partnerin durch einen Arbeitsplatzwechsel zu gering ist, wenn im Gegenzug das Gehalt 
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der anderen Person entfällt, weil sie keine neue Beschäftigung am möglichen Zielort findet 

(Bielby & Bielby 1992: 1243). Auch Doppelkarrierepaare, bei denen beide Personen als hoch 

qualifizierte Arbeitskräfte eingestuft werden, sind davon betroffen (Boyle et al. 1999: 117). In 

Doppelkarrierepartnerschaften gelten zumeist grundlegende partnerschaftliche Gleichheitsan-

sprüche, sodass Aushandlungsprozesse noch komplexer sein können (Burkart 2009: 232), wo-

raus generell vielschichtige Entscheidungsprozesse aufgrund der Koordinierung zweier Le-

bensentwürfe resultieren (Burkert 1997: 273). Zu bedenken ist grundsätzlich, dass in einer 

Zeit, in der traditionelle Rollenmuster den egalitären weichen, gerade in höheren Bildungs-

kreisen, die wachsende Entscheidungsfreiheit zugleich auch ein gestiegenes Konfliktpotenzial 

innerhalb einer Paarbeziehung birgt. Daher sind für eine langwierige Stabilisierung einer Be-

ziehung zweier Menschen Anpassungs- und Ausbalancierungsprozesse vonnöten (Kaufmann 

1995: 123).  

Durch den tendenziell urbanen Ausbildungs- und Arbeitshintergrund von Hochqualifizierten 

kann es, unter anderem aufgrund der zwei unterschiedlichen Lebenswelten eines urbanen und 

eines ruralen Raumes, abermals zu einem komplexer werdenden Aushandlungsprozess eines 

Paares kommen, wenn es vor der Entscheidung steht, in einen unbekannten ruralen Raum zu 

migrieren. Ländliche Gebiete weisen in Abgrenzung zu städtischen Räumen unterschiedliche 

Strukturmerkmale und Funktionen auf und zeichnen sich beispielsweise durch eine geringere 

Bevölkerungsdichte, einem geringeren Anteil versiegelter Flächen und kleineren Siedlungs-

einheiten aus (Halfacree 1993: 24, Woods 2011: 32). Daneben bestehen zwischen den Be-

wohnerinnen und Bewohnern größtenteils engere und stabilere soziale Beziehungen als es 

zwischen den Menschen in Städten der Fall ist (Henkel 2004: 90, Woods 2006: 9). Bedeuten-

de funktionale Merkmale ländlicher Räume stellen die landwirtschaftliche Produktion, die 

ökologischen Ausgleichsflächen, die Freizeit- und Erholungsräume, die Standorte zum Bei-

spiel von Gewerbe, Mülldeponien oder Bahntrassen sowie die Siedlungs- und Wohnräume für 

die ländliche Bevölkerung dar (Henkel 2004: 39). Es existieren zunehmende Interdependen-

zen zwischen ruralen und urbanen Raumeinheiten, die sich unter anderem im Austausch von 

Waren und Ideen, Migrationsbewegungen, dem Wandel der sozioökonomischen Strukturen 

sowie baulichen Elementen in ländlichen Räumen widerspiegeln (Henkel 2004: 38f, BBR 

2005: 203, McCarthy 2008: 131). 

Aus dieser Heterogenität von Merkmalen wird die Existenz unterschiedlicher ländlicher 

Räume in Deutschland ersichtlich. Einerseits gibt es strukturschwache Regionen, die vor al-

lem von Abwanderung junger Menschen betroffen sind und mit den damit verbundenen de-

mografischen Folgen zu kämpfen haben (Galander & Hoßmann 2009: 10). Andererseits gibt 
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es wirtschaftlich stark aufgestellte ländliche Regionen, inklusive national und international 

agierender sowie vernetzter Unternehmen (Danielzyk & Wiegandt 2005: 44, Galander & 

Hoßmann 2009: 4), wie sie unter anderem im Nordwesten Niedersachsens vorzufinden sind. 

Diese Unternehmen sind auf die Kompetenzen von Beschäftigten des oberen Arbeitssegmen-

tes angewiesen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen. Da 

aber der Bedarf an hoch qualifizierten Arbeitskräften nicht durch die autochthone Bevölke-

rung gedeckt werden kann, sind die Unternehmen auf entsprechende Arbeitskräfte aus ande-

ren Regionen angewiesen (Galander & Hoßmann 2009: 6ff).  

 

 

1.2 Einordnung und Ziele der Arbeit  

Im Kontext von Geschlechterverhältnissen und Migrationsforschung stehen vor allem die so-

genannten Entwicklungsländer im Fokus (z. B. Brydon 1992, Radcliffe 1992, Lambert 2007). 

Arbeiten, die Wanderungen von Hochqualifizierten untersuchen, befassen sich überwiegend 

mit internationalen Migrationen (z. B. Barrere et al. 2004, Wolburg 2004, Avato 2009, Pecor-

aro & Fibbi 2010, Fossland 2012, Mavroudi & Warren 2013, Aure 2013). Des Weiteren the-

matisieren Studien, die nationale bzw. interregionale Wanderungen beinhalten, größtenteils 

Migrationen innerhalb von urbanen Räumen (z. B. Bolt et al. 2009, Turner & Wessel 2013). 

Allgemein wurden Wanderungen innerhalb von Staaten bislang geringer untersucht als inter-

nationale Wanderungen (Matuschewski 2010: 81). Wanderungen im Zusammenhang mit 

ländlichen Räumen befassen sich im größeren Umfang mit Abwanderungen und deren Folgen 

für die Abwanderungsgebiete (z. B. Dobberkau 1980, Stedtfeld & Kühntopf 2012, Becker & 

Moser 2013). Im Vergleich behandeln nur wenige Studien die Wanderungsmotive von Perso-

nen, die in einen ländlichen Raum migriert sind (z. B. Goltz & Born 2005, Roericht & Kunz 

2007). Aus den Regionen stammende rückgewanderte Personen stehen dabei öfter im Fokus 

als Personen, für die die Zuwanderungsregion zuvor unbekannt war (z. B. Matuschewski 

2010, Schneider et al. 2011). Auch Remigrationen von hoch qualifizierten Personen in rurale 

Regionen sind stärker erforscht als Wanderungen von neu in die ländlichen Regionen zuge-

wanderten Hochqualifizierten (z. B. Klagge & Hitpaß 2010). 

Untersuchungen in den ländlichen Raum Zugezogener im Zusammenhang mit einer Betrach-

tung von Geschlechterverhältnissen liegen bisher ebenfalls nur in einem geringen Umfang vor 

(z. B. Munkejord 2006). Im Kontext von Geschlechterverhältnissen und der Migration von 

Hochqualifizierten existieren Studien, die sich unter anderem mit den Bedingungen der Wan-
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derung der Partnerinnen und Partner beschäftigen (z. B. Pahl & Pahl 1971, Bielby & Bielby 

1992). Speziell Seavers (1999) hat in ihrer Studie den Entscheidungsprozess von Paaren er-

forscht, die in ländlichen Regionen Englands ein Eigenheim erwarben und dorthin migrierten.  

Es ist festzustellen, dass Fragen zum Geschlechterverhältnis, die stets im Zusammenhang öf-

fentlicher Herrschaftsverhältnisse oder im Kontext von Erwerbsarbeit und Beruf thematisiert 

werden, ohne weitere Reflektion auf private Lebensverhältnisse übertragen werden. Die Kri-

tik daran beruht auf der unterschiedlichen Struktur von Geschlechterdifferenz und Geschlech-

terverhältnis in Paarbeziehungen gegenüber dem öffentlichen Sektor, was in der Forschung 

kaum Beachtung findet (Burkart & Koppetsch 2001: 432). Ebenso verweist Gildemeister 

(2010: 141) auf die derzeit noch in den Anfängen stehende Forschung zu Paaren aus dem ge-

schlechtertheoretischen Blick.  

Grundsätzlich besitzen viele Untersuchungen mit einem Migrationskontext einen quantitati-

ven Charakter. Die entsprechenden Forschungsergebnisse basieren größtenteils auf den Daten 

von Panelstudien oder Surveys (z. B. Mok 2007, Niedomysl & Hansen 2010, Coulter et al. 

2011, de Groot et al. 2011) und erfassen selten die Lebensumstände und den Prozess einzelner 

Fälle mit all den Überlegungen, Abwägungen und Konflikten – mit sich selbst und den ande-

ren Haushaltsmitgliedern. Den partnerschaftlichen Aushandlungsprozess bezüglich einer Mig-

ration untersuchten auch Abraham & Nisic (2012) anhand von Surveydaten. Ihre 

Untersuchung ist sehr auf die vorhandenen Daten zugeschnitten und dadurch sehr modellhaft 

und besitzt laut Autorin und Autor ein sehr abstraktes Forschungsdesign (Abraham & Nisic 

2012: 191). Dies unterstreicht folgende Aussage der Forschenden trefflich: „this model is not 

designed to describe the ‘real’ decision-making and bargaining process in partnerships“ 

(Abraham & Nisic 2012: 190). Es liegen zudem bereits Untersuchungen zu Zuwanderungen 

in ländliche Räume vor, bei denen allerdings die Zuwanderungsgründe fokussiert wurden (z. 

B. Johaentges 1996). Boyle & Halfacree (1998: 312) weisen darauf hin, dass einer Zuwande-

rung in einen ländlichen Raum ein komplexes Gefüge von Entscheidungen vorausgeht und 

dass allein ein oder zwei Wanderungsgründe eine unzureichende Anzahl an Gründen für eine 

Migrationsentscheidung darstellen. Stockdale (2014: 164) spricht gar von einer Serie von Ent-

scheidungen im Zusammenhang mit einer Migrationsentscheidung und verweist darauf, dass 

es mehr Untersuchungen zum Entscheidungsprozess selbst als zu den Gründen einer Migrati-

on in einen ländlichen Raum bedarf (Stockdale 2014: 170). Daher sollen mit der vorliegenden 

explorativen Fallstudie die bisher lückenhaft untersuchten Bereiche der Migrationforschung 

im Kontext von Haushaltsmigrationen von Hochqualifizierten und Geschlechterverhältnissen, 
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vor allem um den impliziten Entscheidungsmechanismus des Migrationsprozesses von Paaren 

erweitert werden.  

Die für die Studie relevanten theoretischen Hintergründe stützen sich überwiegend auf die Er-

kenntnisse und Theorien der Genderforschung sowie auf die mikrotheoretischen Ansätze der 

Migrationsforschung. Dabei bildet das Modell der drei Phasen der Wanderung von Kalter 

(1997) die elementare Grundlage für die Untersuchung des Aushandlungsprozesses zur Wan-

derungsentscheidung der Hochqualifizierten und ihrer Partner bzw. Partnerinnen. Wie schon 

etliche Forschende vor Kalter (1997: 67) teilte auch er den Migrationsprozess in Stufen ein. 

Der Wanderungsgedanke, der Wanderungsplan und die Wanderungsdurchführung bilden die 

drei Phasen seines Modells. Der in der vorliegenden Studie zu untersuchende Aushandlungs-

prozess der Paarpersonen erstreckt sich vornehmlich über die beiden Phasen des Wande-

rungsgedankens und überwiegend über die Phase des Wanderungsplans.  

 

Den Untersuchungsgegenstand stellen in ländliche Räume Niedersachsens migrierte Paare 

dar, die innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Interviewzeitpunkt zugezogen sind. An ihnen 

wird der komplexe Prozess vom ersten Wanderungsgedanken bis zur umgesetzten Migration 

in eine ländliche Region untersucht. Mindestens eine der beiden Paarpersonen sollte dabei den 

Status einer hoch qualifizierten Arbeitskraft besitzen und einen neue Arbeitsstelle in dem 

ländlichen Zuzugsraum angenommen haben. Neben dem Migrationsprozess selbst wird ana-

lysiert, welche weiblichen und männlichen Rollenmuster dem Migrationsprozess immanent 

waren und wie sich diese äußerten. Damit soll aufgedeckt werden, welche Tragweite die Ge-

schlechterverhältnisse auf den Aushandlungsprozess im Kontext einer interregionalen Wande-

rung von hoch qualifizierten Arbeitskräften haben. 

Für die Fallauswahl wurde vorausgesetzt, dass von der hoch qualifizierten Person eine neue 

Arbeitsstelle in einem Wirtschaftsunternehmen in einer der ausgewählten niedersächsischen 

Landkreise angenommen wurde und eine interregionale Zuwanderung aller Haushaltsmitglie-

der in diese Region erfolgte. Der Fokus auf hoch qualifizierte Arbeitskräfte, die eine Arbeit in 

einem Wirtschaftsunternehmen angenommen haben, wird mit der Annahme begründet, dass 

in der freien Wirtschaft tätige Arbeitskräfte größere Auswahlmöglichkeiten zwischen Arbeits-

stellen besitzen, als es beispielsweise bei Hochschulprofessorinnen und -professoren oder Be-

amtinnen und Beamten der Fall ist. Bei den beiden zuletzt aufgeführten Berufsgruppen sind 

die Arbeitsbiografien stärker reglementiert. Dagegen wird bei hoch qualifizierten Personen 

mit freieren und umfassenderen beruflichen Auswahlmöglichkeiten von einem umfangreiche-

ren Aushandlungsprozess ausgegangen, einen an einen Arbeitsplatzwechsel geknüpften Woh-
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nortswechsel umzusetzen. Des Weiteren wurden Paare ausgewählt, in denen weder die Part-

nerin noch der Partner zuvor in der Zielregion gelebt haben. Diese Bedingung sollen die Paar-

personen erfüllen, da der Autor ebenfalls davon ausgehet, dass der Aushandlungs- und 

Entscheidungsprozess an Intensität gewinnt, wenn sie in eine völlig unbekannte Region mig-

rieren ohne soziale Kontakte und Netzwerke vor Ort zu besitzen. Bestünden hingegen soziale 

Verflechtungen, wären die Hürden einer Migration möglicherweise niedriger. Aufgrund der 

Tatsache, dass hoch qualifizierte Arbeitskräfte und deren Familienangehörige tendenziell 

stärker in urbanen Lebens- und Kulturwelten verankert sind (Stockhorst 2011: 40), kann sich 

die Entscheidung für eine längerfristige Wanderung in eine rurale Region zu migrieren, als 

zusätzlich besonders herausfordernder Prozess herausstellen. Wenngleich davon auszugehen 

ist, dass sich Hochqualifizierte und deren Partnerin bzw. Partner der Notwendigkeit mehrfa-

cher Wohnortwechsel aufgrund ihrer Beschäftigungsverhältnisse und der üblichen Karriere-

schritte bewusst sind und zwischen ihnen diesbezüglich Einigkeit herrscht, müssen sie 

entscheiden, ob sie in eine bestimmte Region migrieren wollen oder nicht. Sie müssen zudem 

aushandeln, in welchen Ort der Haushalt zieht, in welche Wohnform, welche Infrastrukturen 

(z. B. Bildungs-, Verkehrs- oder Freizeiteinrichtungen) in der Nähe des Wohnstandortes sein 

sollen und vieles mehr. Kurzum, mit jeder Wanderung muss eine Vielzahl von Entscheidun-

gen getroffen und ausgehandelt werden.  

 

Durch diese Arbeit soll herausgefunden werden, wie die Entscheidung von Hochqualifizierten 

zusammen mit deren Partner bzw. Partnerin getroffen wurden, aufgrund einer neu anzutrete-

nen Arbeitsstelle in eine ländliche Region zu ziehen. Dies impliziert, welche Argumente von 

beiden Personen für oder gegen die Migration vorgebracht wurden, welche Vor- und Nachtei-

le sie für einzelne Familienmitglieder durch die Wanderung vermutet haben und vor allem, 

wie diese zwischen den Paarpersonen ausgehandelt und dementsprechend Entscheidungen ge-

fällt wurden. 

Die Untersuchung des Aushandlungsprozesses kann schwerlich losgelöst von dem räumlichen 

Kontext betrachtet werden. Daher wird ferner ergründet, wie die neue Region von beiden Per-

sonen vor dem Zuzug wahrgenommen wurde und welchen Einfluss die Wahrnehmungen auf 

den Aushandlungsprozess hatten. Als Indizien dafür sollen gelten, welche Kenntnisse die Paa-

re über den ländlichen Raum vor der Wanderungsentscheidung hatten, in den sie migriert sind 

und wie sie sich mit diesen Erkenntnissen im Migrationsprozess auseinandergesetzt haben. 

Neben dem allgemeinen Aushandlungsprozess zur Migrationsentscheidung sowie der Wahr-

nehmung des potenziellen Zuwanderungsraumes wird ebenfalls untersucht, wie sich die im 
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Aushandlungsprozess hervorgebrachten Geschlechterverhältnisse der Paarpersonen äußerten 

und wie diese Geschlechterverhältnisse den Entscheidungsprozess beeinflussten. Geschlech-

terverhältnisse im Entscheidungsprozess können anhand von Einstellungen und Zuweisungen 

an den Partner oder die Partnerin sowie durch Selbstzuweisungen festgemacht werden. Es ist 

dabei auf die in der Gesellschaft vorhandenen Zuschreibungen von weiblich und männlich 

konnotierten Handlungen und Eigenschaften als Indizien zu achten. Die folgenden drei For-

schungsfragen leiten die vorliegende Arbeit: 

 

 Wie verlief der Aushandlungsprozess zur Migrationsentscheidung eines Paares, das 

aufgrund einer neu angetretenen Arbeitsstelle der hoch qualifizierten Person2 in einen, 

beiden Personen unbekannten, ländlichen Raum migriert ist? 

 

 

 Inwiefern beeinflusste die Wahrnehmung des ländlichen Zuwanderungsraumes im 

Vorfeld der Migration den Aushandlungsprozess? 

 

 

 Welche Geschlechterverhältnisse waren dem Aushandlungsprozess immanent und wie 

beeinflussten sie diesen Prozess? 

 

 

 

In den ländlichen Landkreisen des Oldenburger Münsterlandes sowie aus einigen Landkreisen 

der Region Ems-Achse, in denen für die vorliegende Studie versucht wurde, Hochqualifizierte 

zu akquirieren, befinden sich etliche national und international vernetzte Wirtschaftsunter-

nehmen. Einige der Unternehmen können den Status eines Hidden Champions für sich bean-

spruchen (Distelkamp et al. 2009: 1, Tamásy 2013: 386). Viele dieser vor allem klein- und 

mittelständischen, auf nationaler und globaler Ebene agierenden Firmen, sind mittlerweile auf 

Spezialwissen von Expertinnen und Experten angewiesen, das sie nicht ausschließlich von 

Personen aus der Region des Firmensitzes rekrutieren können. Daher wurde vom Autor ange-

                                                 
2 Die Singularformulierung soll lediglich darauf hinweisen, dass es sich bei ‚der’ hoch qualifizierten Person um 
die Paarperson handelt, die den Arbeitsplatzwechsel in die Zuwanderungsregion vollzogen hat und den Anstoß 
zur Migration in die Region gab. Dadurch soll nicht ausgedrückt werden, dass die andere Paarperson nicht eben-
falls hoch qualifiziert sein kann. 
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nommen, dass sich in die ländlichen Untersuchungsregionen zugezogene hoch qualifizierte 

Arbeitskräfte für die vorliegende Untersuchung akquirieren lassen. 

 

Vor den Gesprächen mit den zugewanderten Paaren interviewte der Autor neun Expertinnen 

und Experten zur allgemeinen Situation von Hochqualifizierten in den Untersuchungsland-

kreisen. Diese Interviews wurden grob inhaltsanalytisch ausgewertet und dienten der erweiter-

ten Informationslage des Autors neben der Literatur. Für die eigentliche qualitative Fallstudie 

führte er mit fünf Paaren3 insgesamt zehn biografisch-narrative Interviews. Jede Paarperson 

wurde einzeln interviewt. Durch narrative Interviews orientieren sich die Befragten stärker als 

bei anderen Erhebungsmethoden an ihren eigenen in Verbindung mit dem Erlebnis bzw. dem 

Ereignis stehenden Handlungen, Motiven und Verarbeitungsstrukturen (Schmidt 2011: 43). 

Narrative Interviews sind dann sinnvoll, wenn die Informantin bzw. der Informant selbst han-

delnd in den zu erforschenden Vorgang involviert war. Diese Form der Interviews wird einge-

setzt, wenn ein Transformationsvorgang untersucht wird (Küsters 2006: 30), wie es auf den 

Prozess einer Wanderungsentscheidung zutrifft. Der Aushandlungsprozess wird somit aus die 

Retrospektive betrachtenden Gesprächen rekonstruiert und untersucht. Aufgrund der Untersu-

chung eines Prozesses sowie der darin vorkommenden Geschlechterverhältnisse, welche bei-

de nicht einfach von den Untersuchungspersonen abgefragt werden können, sind qualitative 

Methoden für die Erhebung sowie für die interpretative Textauswertung erforderlich. Vor al-

lem für die Untersuchung von Geschlechterverhältnissen bietet ein interpretativer Ansatz Vor-

teile. Für die Auswertung orientierte sich der Autor an dem narrationsanalytischen Verfahren 

nach Schütze (1983).  

Neben den Erkenntnissen der vorliegenden explorativen Studie für weitere Forschungsansätze 

und Untersuchungen im Bereich der Migrations- und Genderforschung, die von den Ergebnis-

sen der vorliegenden Arbeit erwartet werden, können Unternehmen und Regionalmanage-

ments in ländlichen wirtschaftsstarken Räumen ebenfalls einige Teilergebnissen nutzen, um 

ihre Strategien und Bemühungen zu erweitern, Hochqualifizierte Arbeitskräfte und deren Fa-

milien zu rekrutieren.  

 

 

                                                 
3 Die fünf interviewten Paare setzten sich aus jeweils zwei Person zusammen, die aus biologischer Sicht als 
männlich und als weiblich zu klassifizieren sind. Diese Zusammensetzung ergab sich durch die Akquise zufällig 
und war nicht im Vorhinein festgelegt. 
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1.3 Aufbau der Arbeit 

Das soziale Geschlecht und dementsprechend die Geschlechterverhältnisse sind in jeglichen 

Interaktionen und Handlungen des Alltags enthalten. Aus diesem Grund wird diese Thematik 

der Arbeit in Kapitel 2 vorangestellt. Nach der begrifflichen Erklärung des sozialen Ge-

schlechts, wird die Entwicklung der Genderforschung dargelegt. Die Darstellung der Genese 

dieser Forschungsrichtung soll das Verständnis für die Entstehung von gender allgemein und 

speziell aus geografischer Sicht schärfen. Den empirischen Hauptgegenstand dieser Arbeit 

stellen Paare dar. Daher werden im letzten Teilkapitel die gesellschaftlichen Veränderungen 

der Geschlechterrollen, partnerschaftliche Aushandlungsprozesse sowie die Unterschiede der 

Geschlechterverhältnisse im öffentlich beruflichen und im privaten Umfeld erläutert. 

Da der Migrationsprozess und speziell der Aushandlungsprozess zweier Paarpersonen, also 

auf der Individualebene, untersucht wird, erfolgt in Kapitel 3 eine ausführliche Betrachtung 

von Migrationsmodellen und -ansätzen der mikrotheoretischen Ebene. Die Modelle und An-

sätze enthalten die wichtigen Faktoren, die es bei einer individuell betrachteten Wanderungs-

entscheidung zu berücksichtigen gilt und die Entscheidungsabwägungen mit sich selbst oder 

anderen Personen implizieren. Besonders detailliert wird dabei die Migration als Prozess und 

die Aushandlungsmöglichkeiten und Konstellationen bei Wanderungsentscheidungen von 

Paaren betrachtet.  

In der vorliegenden Arbeit werden hoch qualifizierte Arbeitskräfte und deren Partner bzw. 

Partnerin untersucht. Da sich laut Literatur und Forschungsergebnissen durchaus andere Be-

rufs- und Lebensansprüche sowie -verläufe für Hochqualifizierte und deren Familienmitglie-

der im Vergleich mit anders qualifizierten Arbeitskräften ergeben können, werden in Kapitel 

4 Hochqualifizierte näher beleuchtet. Neben der Definition wird die Bedeutung dieser Ar-

beitskräfte als Wirtschaftsfaktoren für Unternehmen sowie für ländliche Regionen erklärt, be-

vor auf das beruflich bedingte Wanderungsverhalten und die bevorzugten Lebensräume von 

Hochqualifizierten eingegangen wird. 

In dem darauffolgenden Kapitel 5 erfolgt die Auseinandersetzung mit ländlichen Räumen. 

Nachdem zunächst die Definition ländlicher Räume anhand ihrer Merkmale und Funktionen 

sowie den Austauschflüssen mit städtischen Gebieten dargelegt wird, folgen Ausführung zur 

konstruktivistischen Herstellung von ländlichen und städtischen Räumen. Abschließend wer-

den Faktoren dargestellt, die die Zuwanderung in einen ländlichen Raum erschweren können. 

Kapitel 6 fungiert als Zusammenfassung der vielfältigen theoretischen Hintergründe der vor-

liegenden Arbeit und leitet zum Methodenkapitel 7 über.  
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In Kapitel 7 erfolgt zunächst die Darstellung der ländlichen Regionen, in denen versucht wur-

de, Hochqualifizierte für die Studie zu akquirieren. Für die Informationsgewinnung führte der 

Autor neben einer Literaturrecherche auch Interviews mit Expertinnen und Experten der Er-

hebungsregionen. Anschließend wird dargelegt, welche Vor- und Nachteile bestehen, eine 

qualitative Studie durchzuführen und warum ein qualitativer Ansatz für die vorliegende Ar-

beit gewählt wurde. Darüber hinaus wird auf mögliche Gefahren bei der Durchführung von 

Interviews hingewiesen, die im Kontext einer Untersuchung von Geschlechterverhältnissen 

stehen, bevor abschließend diskutiert wird, welche Vor- und Nachteile es bringt, wenn beide 

Paarpersonen gemeinsam oder getrennt voneinander interviewt werden. In den letzten beiden 

Unterkapiteln werden das Vorgehen der Durchführung von narrativen Interviews, die als Er-

hebungsinstrumente dienten, sowie das Vorgehen bei der Auswertung der Interviewtexte, bei 

dem sich der Autor an der Narrationsanalyse nach Schütze (1983) orientierte, erklärt. Die um-

fangreichen Ergebnisse werden in Kapitel 8 für jedes untersuchte Paar einzeln aufgeführt, die 

anschließend in Kapitel 9 zusammengefasst werden. Gleichzeitig werden die Ergebnisse im 

Abschlusskapitel im Kontext der in dieser Arbeit aufgeführten theoretischen Modelle und An-

sätze sowie den Ergebnissen anderer Studien diskutiert. Darüber hinaus werden Anregungen 

für weitere Forschungsvorhaben gegeben, die im Zusammenhang mit den erarbeiteten Ergeb-

nissen der vorliegenden Arbeit stehen. 
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2. Gender – Das soziale Geschlecht 

In der wissenschaftlichen Literatur wird zwischen dem biologischen Geschlecht ‚sex’ und 

dem sozialen Geschlecht ‚gender’ unterschieden. In dieser Arbeit wird eine Untersuchung des 

sozialen Geschlechts im Rahmen einer Wanderungsentscheidung vorgenommen. Daher wird 

im folgenden Kapitel zunächst erklärt, wodurch das soziale Geschlecht gekennzeichnet ist 

und die Bedeutung der Genderforschung anhand ihrer Entwicklung einführend dargestellt. Da 

die Untersuchung in einem geografischen Kontext steht, erfolgt ebenfalls ein allgemeiner 

Überblick zur Entstehung der geografischen Genderforschung. Daraufhin folgen Ausführun-

gen darüber, wie sehr die Herstellung das soziale Geschlecht durch das stetige Tun (‚doing 

gender’) im Alltag der Menschen verankert ist und über Gründe dafür, warum die Geschlech-

terrollen sehr verfestigt erscheinen. Weiter wird aufgeführt, worin sich die vorhandene Ar-

beitsteilung zwischen Männern und Frauen begründet und welche unterschiedlichen 

Machtverhältnisse sich daraus ergeben.  

Neben den Veränderungen geschlechterdifferenzierender Berufe vollzieht sich auch innerhalb 

von Paarbeziehungen seit einigen Dekaden ein Wandel. Nachdem eine Begriffsbestimmung 

von Paaren – als zentraler Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit – und Paarbeziehungen er-

folgt, wird der fortschreitende Wandel der Geschlechterrollen näher erläutert. Dieser Wandel 

vollzieht sich vor allem bei Menschen mit akademischer Ausbildung bewusster und rascher, 

wodurch Paarbeziehungen aufgrund der Fülle von zu treffenden Entscheidungen stärker denn 

je von Aushandlungen begleitet werden. Es folgt daher ein Überblick einiger Bereiche, in de-

nen sich Paare weitaus mehr als früher arrangieren müssen. Aushandlungen können dabei 

auch zu Konflikten führen, welche eine Partnerschaft belasten. Nach einer kurzen Definition 

von Konflikten werden mögliche Vorgehensweisen von Paarpersonen dargestellt, mit Unei-

nigkeiten konsensual umzugehen. 

Zum Abschluss des Kapitels erfolgt der Verweis auf die sehr häufig nur im Rahmen der öf-

fentlichen Herrschaftsverhältnisse oder im Bereich der Berufswelt betrachteten Geschlechter-

verhältnisse. Dies ist relevant für die Untersuchung von Paaren als privates Gefüge, vor allem 

vor dem Hintergrund, dass im Privaten Geschlechterrollen die Einheit eines Paares hervorhe-

ben, während im öffentlichen Sektor hingegen Differenzen offenbar werden. 
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2.1 Gender – Eine Begriffsbestimmung 

Unter ‚gender’ wird das kulturelle bzw. soziale Geschlecht verstanden. Oftmals werden die 

Begriffe Geschlechterverhältnisse, Geschlechteridentität oder symbolisches Geschlecht syno-

nym verwendet (Rohner 2003: 8f). Gender bedeutet, dass weiblichen und männlichen Perso-

nen bestimmte Verhaltensweisen und Eigenschaften zugeschrieben werden, die gesell-

schaftlich als ‚normal’ gelten (Doblhofer & Küng 2008: 18). Genderforschung, ausgehend 

vom Feminismus der 1970er und 1980er Jahre, der die Wissenschaft als männlich dominiert 

und damit auch patriarchalisch sah sowie die Erforschung weiblicher Lebenswelten aus einer 

männlichen Perspektive beklagte, beschäftigt sich mit den gesellschaftlich und kulturell ge-

prägten Rollen, Rechten, Pflichten und Interessen von Frauen und Männern (Franz-Balsen & 

Döge 2005: 12).  

Die Einführung von gender erfolgte, um die kulturelle Konstruktion der Geschlechteridentitä-

ten aufzuzeigen. Damit einher ging die Untersuchung von Weiblichkeit und Männlichkeit, der 

Beziehung zwischen Frauen und Männern sowie auch unter Frauen bzw. Männern. Des Wei-

teren konnte dadurch die gesellschaftliche Bedeutung von Geschlecht hinterfragt und analy-

siert werden (Wastl-Walter 2010: 20). Gildemeister & Wetterer (1995: 205) definieren gender 

als sozialen und kulturellen Status, der im Laufe von Sozialisationsprozessen angeeignet wird. 

Sie sehen Geschlechterverhältnisse auch als Leistung an, die durch das Handeln in sozialen 

Situationen erlangt wird (Gildemeister & Wetterer 1995: 236). Das soziale Geschlecht be-

gründet sich demnach in einem ständig vollzogenen Herstellungsprozess (Bronner 2011: 15). 

Weinbach (2003: 20) weist darauf hin, dass durch den Begriff gender die Konstruktion einer 

natürlichen Zweigeschlechtlichkeit hinterfragt wird.  

 

 

2.2 Genese der Genderforschung 

Die eben aufgeführten Erkenntnisse zum sozialen Geschlecht kristallisierten sich in den letz-

ten Dekaden heraus. Für ein besseres Verständnis bezüglich der Geschlechterverhältnisse und 

für die Einordnung dieser Arbeit in den Kontext der Genderforschung werden in den folgen-

den beiden Unterkapiteln die Genese der Genderforschung allgemein sowie die Forschungs-

entwicklung in der Geografie näher dargestellt. 
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2.2.1 Genese der allgemeinen Genderforschung 

Der Beginn der Genderforschung erfolgte mit der Einführung des Begriffspaares ‚sex’ und 

‚gender’ in den 1950er Jahren durch die angelsächsische Sexualwissenschaft. Es sollte das 

Bewusstsein für Unterscheidungen zwischen dem Natürlichen und dem Kulturellen geschaf-

fen werden. Danach wurde Geschlecht bzw. Geschlechtszugehörigkeit als natürlicher Aus-

gang betrachtet und galt als Erklärung für die Unterscheidungen des Handelns, Verhaltens 

und Erlebens der Menschen (Gildemeister 2010: 137). 

Die Natürlichkeitsdebatte wurde in den 1970er Jahren durch die Frauenforschung weiterge-

führt. Dabei wurden unter dem Begriff sex alle mehr oder weniger erkennbaren biologischen 

Geschlechtsmerkmale wie vor allem Anatomie, Physiologie, aber auch Hormone und Chro-

mosomen zusammengefasst (Gildemeister 2008: 167). Mit der Unterscheidung des biologi-

schen (sex) und des sozialen Geschlechts (gender) wurde die ‚Natur der Frau’-Argumentation 

– durch die Frauen aufgrund ihrer Gebärfähigkeit eine größere Nähe zur Natur zugeschrieben 

wurde (Gildemeister & Wetterer 1995: 215) – die in Gesellschaft, Politik und Wissenschaft 

weit verbreitet war, entkräftet (Gildemeister 2008: 167). Durch die bis dahin als offensichtlich 

angesehene Nähe des Weiblichen zur Natur wurde ebenso die Zuweisung der Reproduktions-

arbeit – darunter fallen alle Arbeiten zum Erhalt der Existenz, wie Gebären, Erziehung, Pflege 

von Familienmitgliedern, Haushaltsarbeiten (Apitzsch & Schmidbaur 2010: 11, Dierks 2005: 

39f) – an die Frauen begründet (Gildemeister & Wetterer 1995: 215). Die Gebärfähigkeit der 

Frauen wurde als Argument herangezogen, Frauen per se eine natürliche Fürsorglichkeit zu-

zuschreiben, die Gewalt und die Beherrschung der Natur verneint (Wastl-Walter 2010: 70). 

Wastl-Walter (2010: 22f) argumentiert, dass durch die Unterscheidung von sex und gender, 

bestimmte, auf der Annahme der biologischen Zweigeschlechtlichkeit beruhenden Merkmals-

zuschreibungen, elementar hinterfragt werden konnten. 

Im deutschsprachigen Raum wurde weniger im Kontext der Konzepte sex und gender debat-

tiert. Vielmehr stand Sozialisation als Motiv für die beobachteten Geschlechterunterschiede 

im Mittelpunkt (Gildemeister 2008: 168). Infolge der Frauenbewegung Ende der 1970er Jahre 

wurde wie selbstverständlich vom ‚Kollektivsubjekt Frau’ ausgegangen und angenommen, 

„dass qua Geschlechtszugehörigkeit Fähigkeiten, Eigenschaften oder auch Interessen entwi-

ckelt und ausgeprägt werden, die allen Frauen gemeinsam sind und über die die 

,Geschlechterklassen’ eindeutig voneinander getrennt werden können“ (Gildemeister 2008: 

169). So richtete sich die Kritik vor allem gegen die Konzeption des ‚weiblichen Arbeitsver-

mögens’, die das Vorhandensein von Frauenberufen anhand der weiblichen Sozialisation er-

klärt, wonach Frauen anders als Männer seien und daher andere Berufe wählen (Leitner 2005: 
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6). Zu dieser Zeit waren Konzepte mit Bezügen auf weibliche Lebenszusammenhänge, weib-

liches Denken, weibliche Moral sowie weibliches Arbeitsvermögen stark verortet. Dieser An-

satz diente dem Ziel, Weiblichkeit aufzuwerten. Er ist als Reaktion auf die bis dahin 

bestehende gesellschaftlich tradierte Zweitrangigkeit von Frauen anzusehen (Gildemeister 

2008: 169). Noch Anfang der 1990er Jahre sah die Frauenforschung in Deutschland die 

Zweigeschlechtlichkeit größtenteils als Natursache an (Gildemeister & Wetterer 1995: 203). 

Gleichzeitig kam der konstruktivistische Ansatz auf (Gildemeister 2008: 169). Nach diesem 

ist die soziale Wirklichkeit nicht als gegeben hinzunehmen, sondern sie wird konstruiert, was 

sich ebenfalls auf das soziale Geschlecht übertragen lässt (Gildemeister 2008: 171). Hage-

mann-White (1988) stellte zudem eine Hypothese auf, die die natürliche vorgeschriebene 

Zweigeschlechtlichkeit negiert und sich auf die verschiedenen kulturellen Konstruktionen von 

Geschlechtern bezieht (Hagemann-White 1988: 203). Gildemeister & Wetterer (1995: 211) 

bringen eine zweite Konsequenz der Sex-Gender-Unterscheidung in die Diskussion ein. Sie 

geben zu bedenken, will man die kulturelle Konstruktion der (Zwei-)Geschlechtlichkeit ana-

lysieren, dass der Zusammenhang zwischen biologischen und kulturellen Vorgängen mehrtei-

liger und vor allem reflexiver ist, als es die Trennung vom biologischen und sozialen 

Geschlecht zunächst suggeriert (Gildemeister & Wetterer 1995: 211). Zu dieser Zeit kam zu-

gleich Kritik an der quantitativen empirischen Sozialforschung auf, die Geschlecht nur als 

demografische Variable ansah. Es wurde ins Bewusstsein gerufen, dass Geschlecht vielmehr 

eine theoretische Kategorie ist, in der Aussagen über Lebenschancen, soziale Statuszuschrei-

bungen sowie Abhängigkeitsmechanismen integriert sind (Leitner 2005: 3). 

In den 1990er Jahren wurde das Thema Geschlechterverhältnisse unter dem Banner ‚gender 

mainstreaming’ als gesetzliches Politikkonzept verankert (Czollek & Weinbach 2003: 6). Die-

se Konzeption hat die Chancengleichheit der Geschlechter zum Ziel. Der Ansatz wurde unter 

anderem von Meyer & Milbert (2007: 2) dahingehend kritisiert, dass zwar die unterschiedli-

chen Lebensbedürfnisse und -verhältnisse von Frauen und Männern in jeglichen gesellschaft-

lichen Ebenen beachtet und berücksichtigt werden sollten, aber in der Umsetzung eher eine 

Gleichstellung praktiziert wurde, was dem Ansatz von gender nicht entspricht. Ebenso in den 

1990er Jahren kam im Zuge des dekonstruktivistischen Ansatzes von Geschlecht durch Butler 

(1991) eine weitere kontrovers diskutierte Debatte auf. Butler ist der Meinung, dass auch das 

biologische Geschlecht einer Konstruiertheit unterliegt. Die Wissenschaftlerin denaturalisiert 

Geschlechterdifferenzen und betrachtet sex und gender als eine ineinander verflochtene 

Ganzheit (Butler 1991: 24). Demzufolge ist der Körper nicht ausschlaggebend für die ge-

schlechtliche Identität, da das biologische Geschlecht bereits als ein Konstrukt anzusehen ist. 
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Es gilt das Paradigma, dass auch der Körper von außen durch den Diskurs, die Gesellschaft 

und die Macht hergestellt wird (Butler 1991: 25). Bezeichnungen wie Frauen und Männer 

sind demnach vielmehr Zuschreibungen als Beschreibungen, da irgendwann festgelegt wer-

den musste, was unter den vorhandenen Begrifflichkeiten zu verstehen ist (Schambach-

Hardtke 2003: 63). Ergebnisse der Androgynitäts- und Intersexualitätsforschung der jüngeren 

Vergangenheit bekräftigen, dass die vermeintlich biologische Zweigeschlechtlichkeit überholt 

erscheint, weil die biologischen Kennzeichen für das Geschlecht sowie die Anatomie, Hor-

monzusammensetzung und Chromosomensatzformationen nicht immer eindeutig auf eine 

ausdrücklich männliche oder weibliche Herkunft verweisen (Gahleitner 2003: 80). 

 

2.2.2 Genese der geografischen Genderforschung  

Ähnlich wie in anderen Wissenschaftsbereichen wuchs die Sensibilisierung für das soziale 

Geschlecht auch in der Geografie. Diese wurde ebenso durch feministische Inhalte ausgelöst 

(Panelli 2004: 65). In den englischsprachigen Ländern kamen Ansätze der feministischen Ge-

ografie in den frühen 1980er Jahren auf. In den deutschsprachigen Ländern hielten feministi-

sche Ansätze erst Ende der 1980er Jahre Einzug (Fleischmann & Meyer-Hanschen 2005: 34). 

Mit den aufkommenden feministischen Perspektiven in der Geografie wurden zwei Mängel 

thematisiert. Einerseits wurde ein Bewusstsein geschaffen, dass die Welten der Frauen in ge-

ografischen Studien nicht wirklich präsent waren (Little 2002: 18) und auch im Lebensalltag 

Frauen in von Männern entworfenen und damit in patriarchalischen, männlich dominierten 

Welten leben (Diemer 1994: 23). Letzteres trifft beispielsweise auf die stadtplanerische Ge-

staltung zu (Wucherpfennig & Fleischmann 2008: 362, Wastl-Walter 2010: 16). Andererseits 

wurde die geringe Anzahl von geografischen Forscherinnen angemahnt sowie die Unterreprä-

sentanz von Frauen in der Geografie allgemein (Little 2002: 18). Die bis dato marginalen ge-

ografierelevanten gendersensitiven Themen beschäftigten sich mit Kindererziehung sowie 

Hausarbeit. Little (2002: 20) bescheinigt der Geografie dadurch generell eine abwertende Hal-

tung Frauen betreffenden Inhalten gegenüber und eine männliche Geografie, die sich für 

weibliche Inhalte nicht interessierte oder sie als unwichtig ansah. Die feministische Geografie 

befasste sich in ihren Anfängen ebenso mit der Mobilität sowie dem Zugang zu Versorgungs-

einrichtungen und Teilhabe in anderen Lebensbereichen (Panelli 2004: 65). Durch weitere In-

halte wie der Betrachtung des Einzelhandels rückten die Lebensrealitäten von Frauen 

zunehmend stärker in das allgemeine geografische Interesse. Damit wurden nicht nur neue 

Bereiche in der geografischen Wissenschaft konstituiert, sondern auch dem Androzentrismus 
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entgegengewirkt (Little 2002: 20f). Mit den neuen Ansätzen löste sich die Geografie langsam 

von der bloßen Darlegung und Beschreibung hin zur Erklärung, also der Erforschung der 

Gründe der Geschlechterungleichheiten. So bewegte sich die Forschung von der Betrachtung 

der Frauen hin zu den Geschlechterverhältnissen und nahm die sozial konstruierten Macht-

verhältnissen in den Blick. Es wurde darauf verwiesen, dass nicht die Lebenswelten der Frau-

en allein angeschaut werden dürfen, sondern in einem breiteren Kontext von Geschlechter-

unterschieden zu sehen sind. 

Eine Unterscheidung zwischen feministischer Geografie und Gendergeografien ist daran fest-

zumachen, dass feministische Geografie sehr praxisorientiert und politisch engagiert ist und 

eindeutig die Perspektive der Frauen einnimmt, während demgegenüber die theoretischen und 

pluralistischen Gendergeografien zwar auch politisch, aber insgesamt viel breiter aufgestellt 

sind (Wastl-Walter 2010: 12f). Wucherpfennig & Fleischmann (2008: 357) sehen die geogra-

fische Geschlechterforschung und feministische Geografie zudem nicht als Teildisziplin der 

Geografie an, sondern wollen sie als eine (Querschnitts)Perspektive wissen, die ganz selbst-

verständlich in jeder geografischen Arbeit integriert sein kann.  

Grundlegend untersuchen Gendergeografien die Herstellung von Geschlecht und Geschlecht-

lichkeit in Diskursen sowie in sozialen und räumlichen Handlungen. Weitere Inhalte der 

Gendergeografie beziehen sich auf die sozialen und räumlichen Auswirkungen der gesell-

schaftlichen Konzepte von Weiblichkeit und Männlichkeit als Strukturkategorie (Wastl-

Walter 2010: 203). Aus geografischer Perspektive besteht ein besonderes Interesse an den Be-

ziehungen zwischen der Herstellung der Geschlechter(verhältnisse) und Geschlechteridentität 

und dem Raum bzw. der Räumlichkeit (Little 2002: 36, Wucherpfennig & Fleischmann 2008: 

357). In die soziokulturelle Herstellung von Geschlechterrollen und Geschlechterverhältnisse 

sind offene oder versteckte Hierarchien in bestimmten Räumen eingelagert (Wastl-Walter 

2010: 13). Geschlecht und Raum bedingen und bestätigen sich dabei. Zum einen wird Ge-

schlecht im Alltag kontextuell verankert und verortet und zum anderen erfolgt eine Verge-

schlechtlichung des Raumes durch die handelnden Personen (Wastl-Walter 2010: 13), 

wodurch wiederum Handlungsfolgen ermöglicht bzw. erzwungen werden (Wastl-Walter 

2010: 77). Somit ist das jeweils andere zugleich Voraussetzung und dessen Folge (Wastl-

Walter 2010: 13). Im Zuge des neuen Bewusstseins wurden Aktionsräume von Frauen in ur-

banen sowie ruralen Räumen, der Zusammenhang von Geschlecht, Raum sowie die binäre 

Gegenüberstellung von Natur und Kultur kritisch erforscht (Wucherpfennig & Fleischmann 

2008: 357). So wurden die ungleichen räumlichen Muster und Bedingungen und die damit 

verbundenen Machtverhältnisse der Geschlechter aufgedeckt (Panelli 2004: 65). Es wurde 
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beispielsweise festgestellt, dass sich die Bewegungsprofile von Frauen und Männern unter-

scheiden. Demnach richten sich weibliche Aktivitäten in räumlicher Perspektive stark nach 

den Reproduktionsaufgaben (z. B. Kinderbetreuungseinrichtungen, Versorgungseinrichtungen 

wie Supermärkte) sowie dem Arbeitsplatz. Männliche Bewegungsprofile besitzen hingegen 

weniger Anlaufpunkte. Sie belaufen sich auf den Arbeitsplatz, auf die Wohnung sowie auf 

Freizeiteinrichtungen (Panelli 2004: 71). Auch der Diskurs über städtische Sicherheit spielt 

eine bedeutende Rolle in der geografischen Geschlechterforschung, wenn man bedenkt, dass 

der öffentliche Raum als männlich und der private als weiblich konnotiert gilt (Wastl-Walter 

2010: 17).  

Ein bedeutender übergeordneter Aspekt in der inhaltlichen Erweiterung lag darin, dass in der 

Geografie der Raum als Container4 negiert und durch Handlungen als veränderbar angesehen 

wurde (Little 2002: 24, Wastl-Walter 2010: 33). So sind es nicht nur die materiellen, dreidi-

mensionalen Räume, die in Augenschein genommen werden, sondern eben auch die durch so-

ziale Interaktionen hergestellten, wie zum Beispiel der Arbeitsmarkt (Wastl-Walter 2010: 

28f). Bestimmte Räume sind zudem mit entsprechenden Normen versehen, welche die Hand-

lungsabläufe der Subjekte in ihnen regeln. Gleichzeitig werden auch auf das Geschlecht bezo-

gene Handlungserwartungen mit einem räumlichen Kontext verbunden, sodass Räume 

Handlungen erfordern, wie beispielsweise die Kleiderordnung im Büro oder auf dem Sport-

platz (Wastl-Walter 2010: 32f).  

Ab den 1990er Jahren kam reges Interesse bei Geografinnen und Geografen an der Vielfalt 

sowie der Art und Weise von Zweigeschlechtlichkeit, Geschlechteridentität und geschlecht-

lich kodierten Räume auf (Panelli 2004: 68, Wucherpfennig & Fleischmann 2008: 361). Bei-

spielhaft sind hierzu die Produktion und Aufrechterhaltung von Heterosexualität und die 

Aneignung von homosexuellen Räumen innerhalb der dominanten Kultur zu nennen (Wu-

cherpfennig & Fleischmann 2008: 361). In jüngerer Vergangenheit wurde die Forschungsper-

spektive um die Geografien von Männern erweitert, also den Zusammenhängen zwischen 

männlicher Identität und Raum in der Geografie. Seit dem spielen nicht nur die Differenz zu 

Frauen eine Rolle, sondern auch die Herstellung und Geschlechternormen von Männlichkeit 

innerhalb der Genusgruppe Männer in den entsprechenden Räumen dieser Gruppe (Wastl-

Walter 2010: 37). So hegen Geografien der Geschlechterverhältnisse ebenfalls den Anspruch, 

dass auch Männer anhand der Erforschung von Männlichkeit und deren Verbindung zu Weib-

                                                 
4 In der Geografie wurde der Raum lange Zeit als Container betrachtet. In diesem Sinne existierte der Gedanke 
eines vorgedachten, materiellen Raumes, der das Handeln der Menschen beeinflusste (Wastl-Walter 2010: 76). 
Mit dem Loslösen von diesem Ansatz gelten das Handeln und die Interaktionen von Menschen als den Raum 
verändernde Instanzen (Bathelt & Glückler 2003: 34).  
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lichkeit von tradierten Rollenbildern und den damit in Verbindung stehenden und durchaus 

als belastend empfundenen Rollenerwartungen entbunden werden, sodass neue Geschlech-

terarrangements in neu konzeptualisierten Räumen resultieren können (Wastl-Walter 2010: 

44).  

 

 

2.3 Doing gender  

Um die spezifische Bedeutung des sozialen Geschlechts hervorzuheben, wird nun erläutert, 

wodurch und wie das soziale Geschlecht ‚entsteht’ und hervorgebracht wird. Dadurch wird 

der konstruktivistische Ansatz der Genderforschung deutlich, der in dem Begriffspaar ‚doing 

gender’ zum Ausdruck kommt. Doing gender ist für die vorliegende Arbeit von Bedeutung, 

da sich die im Aushandlungsprozess hervorgebrachten Geschlechterverhältnisse aus den 

Handlungen und Einstellungen der zu untersuchenden Paare ergeben. Anschließend wird an-

hand der Zuweisung des unterschiedlichen weiblichen und männlichen Arbeitsvermögens ein 

Beispiel für gesellschaftlich hervorgebrachte Geschlechterverhältnisse erläutert. 

 

2.3.1 Die Herstellung des sozialen Geschlechts 

Doing gender beschreibt die Entstehung des sozialen Geschlechts. In Untersuchungen aus ei-

ner solchen theoretischen Perspektive wird den Fragen nachgegangen, wie es zur exklusiven 

Klassifikation von zwei Geschlechtern kommt und wie diese im Alltag aufrechterhalten wird 

(Leitner 2005: 3). Es werden dabei soziale Prozesse der Geschlechterunterscheidungen be-

trachtet. Geschlechterverhältnisse werden dabei als durch die Gesellschaft hergestellte und in 

sozialen Interaktionen stets neu gebildete Phänome gefasst. (Bronner 2011: 19). Unter einer 

Interaktion ist jedwede Situation zu verstehen, „in der Personen aufeinander treffen, physisch 

präsent sind, sich wechselseitig wahrnehmen und aufeinander reagieren können“ (Gildemeis-

ter 2010: 138). Die dabei konstruierte Zweigeschlechtlichkeit wird als performativer Akt5 

immer wieder aufs Neue hervorgebracht. Die Hervorbringung wird als doing gender bezeich-

net (Wastl-Walter 2010: 74). Schon die frühkindliche Entwicklung wird bei Mädchen und 

Jungen, orientiert an den gesellschaftlichen Normen, derart unterschiedlich begleitet, dass sich 

                                                 
5 Performanzen bzw. performative Äußerungen verändern „durch den Akt des Äußerns Zustände in der sozialen 
Welt“ (Wirth 2002: 10). Das bedeutet, dass durch sie keine Tatsachen beschrieben sondern geschaffen werden 
(Wirth 2002: 11). Bezogen auf das Geschlecht werden mittels Zeichen und Sprechakten weibliche oder männli-
che Identitäten angezeigt. Die Performanz stellt dabei die konstruierende Handlung der Identität des Geschlechts 
dar (Butler 2002: 302). 
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innerhalb der ersten drei Lebensjahre eine unterschiedliche geschlechtergebundene Identität 

entwickelt (Gahleitner 2003: 73). Neben dem Alter wird so das Geschlecht zum wichtigsten 

Charakteristikum eines Menschen. In allen Gesellschaften werden die Geschlechterver-

hältnisse mittels Bräuchen und Vorschriften reguliert, wodurch in diesem kulturellen System 

der Zweigeschlechtlichkeit eine deutliche Definition dessen vorherrscht, was Männer und 

Frauen symbolisch vertreten (Gahleitner 2003: 74). Die Herstellung des sozialen Geschlechts 

erfolgt durch Konstruktions- und Konstitutionsprozesse. Sie beinhaltet einen Pool von Ge-

schlechterarrangements, durch die Verhältnismäßigkeiten zwischen Frauen und Männern 

enttsehen, unter anderem durch die Zuweisungen von Rechten und Pflichten. Die vorhandene 

Relationalität von gleich und ungleich sowie ungleich aber gleichwertig ist bestimmend für 

die Einordnung der Geschlechter. Viele Bereiche des täglichen Lebens sind geschlechtlich 

gekennzeichnet wie zum Beispiel familiäre Strukturen, das Bildungswesen, der Arbeitsmarkt 

oder die Öffentlichkeit. Als Ergebnis ist eine Rangordnung vorzufinden, die in den meisten 

Bereichen die Männer privilegiert. Daran schließt sich an, dass die männliche Genusgruppe 

allgemein sozial anders bewertet und ihre Leistung stärker anerkannt wird als die der weibli-

chen (Becker-Schmidt 2004: 217). 

Diese Vorstellung der Zweigeschlechtlichkeit ist kulturell geprägt und sozial konstruiert, ob-

wohl sie oftmals als ‚natürlich’ und damit vorgegeben und unveränderlich betrachtet wird 

(Wastl-Walter 2010: 9). Menschen werden unbewusst als entweder männlich oder weiblich 

eingeordnet. Die Einordnung erfolgt dabei im Umgang mit anderen Personen und wird ferner 

anhand von körperlichen Merkmalen vollzogen (Hagemann-White 1988: 228). Gildemeister 

(2010) weist darauf hin, dass doing gender darauf abzielt, „Geschlecht bzw. Geschlechtszuge-

hörigkeit nicht als Eigenschaft oder Merkmal von Individuen zu betrachten“, sondern dass je-

ne sozialen Prozesse in den Blick zu nehmen sind, in „denen ‚Geschlecht’ als Unterscheidung 

hervorgebracht und reproduziert wird“ (Gildemeister 2010: 137). Geschlecht wird dabei 

vielmehr als ein Element verstanden, das in sozialen Situationen entsteht (Gildemeister: 2010: 

137).  

Doing gender kann als interaktionstheoretisches Konzept, welches zu dem Sex-Gender-

Modell konträr ist, gesehen werden. Dieses Konzept ist ausgehend vom symbolischen Interak-

tionismus6 und der Ethnomethodologie7 Garfinkels (1967) bzw. Goffmans (2001) so zu ver-

                                                 
6 Der Symbolische Interaktionismus ist eine Handlungstheorie. Bei dieser Theorie wird in der Interaktion bzw. 
Kommunikation die Bedeutung von sozialen Objekten, Situationen und Beziehungen symbolisch vermittelt 
(Griese & Griesehop 2010: 48f). 
7 Die Ethnomethodologie „fragt, wie Menschen ihre soziale Welt wahrnehmen und sinnhaft aufbauen“ (Abels 
2009: 87). Dies geschieht vor dem Hintergrund, von in der Alltagswelt vorhandenen „als selbstverständlich 
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stehen, „dass Geschlechtszugehörigkeit und Geschlechtsidentität als fortlaufender Herstel-

lungsprozess aufzufassen sind, der zusammen faktisch mit jeder menschlichen Aktivität voll-

zogen wird und in den unterschiedlich institutionelle Ressourcen eingehen“ (Gildemeister 

2008: 172). Die Herstellung von Geschlechterverhältnissen umfasst eine Vielfalt sozial ge-

lenkter Tätigkeiten, die Wahrnehmungen, Interaktionen und Alltagspolitik einschließen, durch 

die bestimmte Handlungen als natürlich weiblich oder männlich geltend gemacht werden 

(Gildemeister & Wetterer 1995: 236). Geschlecht bzw. Geschlechtszugehörigkeit sind nicht 

der natürliche Ausgangspunkt von und für Unterscheidungen im menschlichen Handeln, Ver-

halten und Erleben, sondern Ergebnis komplexer sozialer Prozesse (Gildemeister 2008: 172). 

Durch die Studien von Garfinkel (1967) über eine transsexuelle Person (Agnes-Studie, Mann 

zu Frau-Transsexualität) sowie von Kessler & McKenna (1978) wurde die Selbstverständ-

lichkeit des Alltagswissens, es gebe von Natur aus nur zwei Geschlechter und dass die Ge-

schlechterzugehörigkeit am Körper eindeutig ablesbar sowie angeboren und unveränderbar 

seien, falsifiziert (Gildemester 2010: 139). Agnes musste ihr sozial männlich geprägtes Ver-

halten ablegen, um als weibliche Person wahrgenommen zu werden (Gildemeister 2008: 176). 

Es konnte bewiesen werden, dass das soziale Geschlecht bzw. die Geschlechtszugehörigkeit 

nicht einfach vorhanden ist, sondern quasi erlernt wird. Das Erlernte wird dementsprechend in 

den Interaktionsprozessen angeeignet und immer wieder reproduziert (Gildemeister 2008: 

175). Während dieses Prozesses sind die an der Interaktion Teilnehmenden gezwungen zu ka-

tegorisieren und die jeweils anderen an der Interaktion beteiligten Personen als männlich oder 

weiblich einzuordnen (Leitner 2005: 7). Dies geschieht, weil „die soziale Wirklichkeit […] 

zweigeschlechtlich strukturiert, die Differenz immer schon in die soziale Welt eingeschrieben 

und unsere Wahrnehmung darauf ausgerichtet [ist], in jeder Situation Frauen und Männer zu 

unterscheiden“ (Gildemeister 2008: 188). Leitner (2005: 4) führt die Erzeugung der Ge-

schlechterdifferenzen darauf zurück, dass sich die Handelnden kontinuierlich zu Frauen und 

Männern machen und machen lassen. 

Im Alltag werden die Herstellungsprozesse oftmals von Ergebnissen, die als naturgegeben 

verankert sind – also von der Gesellschaft als natürliche Unterschiede angenommen werden – 

verdeckt und werden daher selten hinterfragt (Gildemeister 2010: 137). Bekräftigt und kon-

struiert werden diese als natürlich angesehenen Verschiedenheiten durch differente Inszenie-

rungen beispielsweise der Selbstpräsentation des Körpers, bei der weibliche Körper 

tendenziell mit feinen, wertvollen Stoffen und die Körper von Männern eher mit robusteren, 

nüchternen Stoffen bekleidet sind. Zudem gilt die Ornamentierung des Körpers als weiblich. 
                                                                                                                                                         
empfundenen Methoden des Denkens und Handelns“ (Abels 2009: 87). Es wird darauf geschaut, wie Menschen 
die gemeinsame Welt und ihr Handeln darin interpretieren und strukturieren (Abels 2009: 87). 
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Auch die alltäglichen Parallelanordnungen wie beispielsweise Herren- und Damentoiletten bis 

hin zu Düften, Taschen und Bekleidungsschnitte erzeugen die scheinbar natürlich vorhande-

nen Differenzen (Kotthoff 2002: 3). Durch etliche weitere Symboliken wie unterschiedliche 

Frisurenordnungen, bestimmte als weiblich und männlich geltende Körpersprache, wie Bli-

cke, Gesten, Haltung usw. bleibt Geschlecht allseits präsent. Diese Geschlechtssymbole bzw. 

-rituale sind gesellschaftlich tief verankert und kommen daher immer wieder zum Vorschein. 

Dementsprechend verhalten sich Menschen scheinbar der Norm ihrer Geschlechtskategorie 

und der Situation entsprechend angemessen. Je nach sozial-geschlechtlicher Zugehörigkeit re-

sultiert daraus das Alltagshandeln und bekräftigt die Zugehörigkeit zugleich (Gildemeister & 

Wetterer 1995: 213). Das bedeutet, dass in der Interaktion Geschlecht geschaffen und die In-

teraktion gleichzeitig durch das Geschlecht strukturiert wird (Leitner 2005: 3). Insbesondere 

durch Vis-à-vis-Interaktionen werden Geschlechterdifferenzen verstärkt. Die dabei verwende-

ten Symboliken sind nicht neutral. Das durch die Gesellschaft geformte Geschlechterverhält-

nis und die soziale Ungleichheit der Geschlechter werden stets mitrepräsentiert (Leitner 2005: 

4). 

West & Zimmermann (1987: 137) haben mit der Einführung von doing gender auch aufge-

worfen, dass es für Menschen unmöglich ist, in irgendeiner Situationen nicht Geschlechter-

verhältnisse herzustellen, weil die vorhandene Zweiteilung durch so mächtige institutionelle 

Bereiche wie beispielsweise der Arbeitsteilung und der Paarbildung gefestigt werden und 

dadurch stark in die Wahrnehmung, in das Denken, in das Verhalten und in das Handeln ein-

gedrungen ist (Gildemeister 2010: 143). Gleichzeitig ist doing gender notwendig, um „der 

Umwelt eine geschlechtliche Kategorisierung der eigenen Person zu ermöglichen“ (Kotthoff 

2002: 7). 

Die aufgekommenen mikrosozialwissenschaftlichen Ansätze in der Genderforschung beschäf-

tigten sich mit der Konstruktion von Geschlechterdifferenzen und Identitäten in Alltagshand-

lungen. Dabei standen nicht Unterschiede, sondern Prozesse der Unterscheidungen, die in der 

sozialen Ordnung manifestiert sind, im Vordergrund (Hagemann-White 1984: 230f, Gilde-

meister 2010: 141). Damit soll deutlich gemacht werden, dass es um Handlungen und Tätig-

keiten geht, die es zu analysieren gilt. 
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2.3.2 Die Zuweisung des geschlechterkonstituierenden Arbeitsvermögens und ihre 

Folgen 

An dieser Stelle wird zur Veranschaulichung anhand der schon in Kapitel 2.2.1 (Genese der 

allgemeinen Genderforschung) erwähnten Zuweisung eines spezifischen Arbeitsvermögens 

von Männern und Frauen ein im Alltag allgegenwärtiges Beispiel für die Herstellung von Ge-

schlechterverhältnissen und den daraus resultierenden unterschiedlichen Machtverhältnissen 

angeführt. Ende der 1970er Jahre kam die Haltung zum ‚weiblichen Arbeitsvermögen’ in der 

deutschen Frauenforschung auf. Die Existenz scheinbar geschlechterspezifischer Berufe ergab 

sich demnach durch die Sozialisation. Frauenberufe gab es demnach aufgrund weiblicher So-

zialisation. Frauen seien anders als Männer und wählten daher andere Berufe, so lautete die 

Annahme. Dieser Ansatz erklärte die Segregation des Arbeitsmarktes mit den Reproduktions-

aufgaben der Frauen bzw. anhand der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (Leitner 2005: 

6). Der traditionellen Theorie geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung zufolge wurden Frauen 

die reproduktiven Arbeiten wegen ihrer Gebärfähigkeit und der dadurch angeblich vorhande-

nen Nähe zur Natur bzw. Natürlichkeit zugewiesen (Gildemeister & Wetterer 1995: 215). Mit 

dieser Ansicht blieb die biologische Determiniertheit unhinterfragt und es wurde sogar „die 

Andersartigkeit der Frauen als Basis für politische Forderungen der Aufwertung weiblicher 

Fähigkeiten und Tätigkeiten verwendet“ (Leitner 2005: 6). 

Dem entgegen steht, dass die Arbeitsteilung der Geschlechter, welche zu ungleichen Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt und daraus resultierend zu ungleichen Lebenschancen führen, auf der 

sozialen Konstruktion von Geschlecht basiert (Leitner 2005: 6). Argumentiert wird auf Basis 

der Umkehrung von ‚typischen’ Männer- und Frauenberufen wie beispielsweise dem Wechsel 

vom Schriftsetzer zur Schriftsetzerin in der Phase des Handsatzes und wieder zurück zum 

Schriftsetzer in der Zeit des Maschineneinsatzes. Ein weiteres Beispiel stellt die fast kom-

plette Verdrängung des Sekretärs durch die Sekretärin dar (Leitner 2005: 6f). Führt man sich 

vor Augen, dass „Geschlecht aus sozialen Abläufen heraus entsteht, diese reproduziert und 

darin eine der grundlegenden Differenzierungen der Gesellschaft bildet und legitimiert“ 

(Gildemeister & Wetterer 1995: 237), ist Geschlecht als machtvolles Instrument zu verstehen, 

das Grenzen „aufgrund einer bloßen sozialen Zuordnung zu einer (sozialen) Kategorie“ (Gil-

demeister & Wetterer 1995: 237) und nicht wegen einer natürlichen Ordnung herstellt. Wird 

von binären Kategorien ausgegangen, führt dies zwangsweise dazu, dass eine Kategorie als 

Maßstab für die andere dient, was letztlich in einer hierarchischen Aufteilung beider Katego-

rien endet (Leitner 2005: 7). So ist eine gesellschaftliche Abwertung von Berufen mit steigen-

der Anzahl an Arbeiterinnen sowie eine gesteigerte Wertschätzung von typisch weiblichen 
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Berufen mit wachsendem Männeranteil zu beobachten (Dietzen 1993: 37). Die erwähnte Hie-

rarchie mündet letztendlich darin, dass Arbeit unterschiedlich bewertet wird. Öffentlicher und 

demnach ‚sichtbarer’ Erwerbsarbeit, die anteilig mehr von Männern ausgeführt wird, haftet 

ein höheres gesellschaftliches Ansehen an, als der mehrheitlich von Frauen ausgeführten, 

nicht wirklich sichtbaren und nicht entlohnten Reproduktionsarbeit. Diese vertikale Arbeits-

teilung führt zu einer hierarchischen Verteilung sozialer Anerkennung, Macht und Ressourcen 

mit dem Resultat weiblicher Unterordnung und männlicher Dominanz (Dietzen 1993: 36, 

Gahleitner 2003: 77). Gleichzeitig werden qua biologischer Geschlechterzugehörigkeit Fähig-

keiten zugeschrieben und vor allem bestätigt. Die Arbeitsteilung fördert demnach patriarchali-

sche Gesellschaftsstrukturen (Diemer 1994: 23, Höyng & Puchert 1998: 28). Folgen davon 

sind ein viel höherer Anteil an Frauen in Minijobs, in Teilzeit und mit einem geringen Ein-

kommen (BBSR 2014a, BBSR 2014b). Somit entstehen finanzielle Abhängigkeit von einem 

vollerwerbstätigen Partner sowie eine prekäre finanzielle Situation für alleinstehende Frauen 

mit geringem Einkommen. Durch diese Vergeschlechtlichung von Arbeit, die sehr eng mit der 

unterschiedlichen Wertung der Geschlechter verbunden ist, resultieren meist für Frauen Be-

nachteiligungen bis hin zu Ausschlüssen aus bestimmten Arbeitsbereichen (Gildemeister 

2008: 187), wie beispielsweise im Bereich von Führungspositionen, die nur zu einem sehr ge-

ringen Teil von Frauen besetzt sind (Holst 2010: 2). 

In dieser zweigeschlechtlichen Welt herrscht eine geschlechtertypisierende Territorienord-

nung im Segment der Arbeitsteilung sowie auch in anderen Bereichen. So sind beispielsweise 

technische Berufe oder Fächer wie Mathematik männlich konnotiert, wohingegen Fächer wie 

Germanistik und Psychologie weiblich behaftet sind. Diesen bipolar strukturierten Territorien 

haften bestimmte Wert- und Qualifikationsbewertungen an und führen zu einer Inklusion oder 

Exklusion, was zum einen zur gesellschaftlichen Orientierung beiträgt, zum anderen aber 

ebenso geschlechterhierarchische Ungleichheiten reproduziert (Krüger 2002: 32), was bei-

spielhaft an dem eben schon angeführten hohen Anteil an Männer in Führungspositionen so-

wie am höheren Prozentsatz von Frauen in Minijobs bzw. in schlechter bezahlten 

Arbeitsstellen erkennbar ist. Übersetzt werden kann dies mit einem höheren Anteil von Män-

nern in Berufen, für die eine hohe berufliche Qualifikation benötigt wird, was sich dement-

sprechend in einem Verhältnis von Entscheidungsbefugnis und Macht niederschlägt. 

Im Zusammenhang mit der Arbeitswelt ist auch auf die Bedeutung hinzuweisen, die der 

sprachlichen Ebene zukommt. Vielfach wird der Terminus der ‚geschlechtsspezifischen Ar-

beitsteilung’ verwendet. Dieser Ausdruck ist verwirrend, weil das zu Erklärende zum Erklä-

renden wird. Geschlechtsspezifik suggeriert eine Gebundenheit der entsprechenden Phäno-
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mene an das biologische Geschlecht, so als wäre das biologische Geschlecht ursächlich für 

die Phänomene. Es wird vorgeschlagen, stattdessen von ‚geschlechterdifferenzierender’ oder 

‚geschlechterkonstituierender’ Arbeitsteilung zu sprechen, um die Vehemenz der Arbeitstei-

lung bei der Herstellung von zwei Geschlechtern zu verdeutlichen. Gleichzeit wird damit auf-

gezeigt, dass die Arbeitsteilung nicht durch das Geschlecht hervorgebracht wird (Gildemeister 

2008: 187). 

 

 

2.4 Paarbeziehungen 

In dieser Arbeit werden Aushandlungsprozesse von Paaren im Rahmen einer Wanderungsent-

scheidung analysiert. Daher werden im Folgenden Paarbeziehungen näher konzeptioniert. In 

den letzten Jahren lösen sich tradierte Rollenbilder zunehmend auf, wodurch Partnerschaften 

veränderten Aushandlungsprozessen unterworfen sind, was im nachfolgenden Unterkapitel 

ausgeführt wird. Daran anschließend wird auf den Umgang mit Konfliktsituation innerhalb 

von Paarbeziehung eingegangen. Abschließend wird der Unterschied bei der Betrachtung von 

Geschlechterverhältnissen im öffentlichen und privaten Kontext verdeutlicht. 

 

2.4.1 Definition und Bildung von Paarbeziehungen 

Menschen sind gemeinhin soziale Wesen, die durch persönliche Beziehungen zu anderen 

Menschen ihre Sozialität sowie auch ihre soziale Integration erhalten und sichern. Das ganze 

Leben ist durch persönliche Beziehungen geprägt und arrangiert. Durch sie entsteht der eigene 

Blick auf die Welt sowie das Selbstbild. Menschen fühlen sich sicher und zu ihrem Mikro-

kosmos zugehörig. Persönliche Beziehungen ermöglichen ferner den ‚Eintritt’ zu neuen Sozi-

alräumen und beeinflussen die Sozialisation von Menschen. Sie können facettenreich sein, 

fördernd und einschränkend, schützend und auch schädigend sowie hilfreich und belastend 

wirken (Lenz & Nestmann: 2009: 9).  

Paare bzw. Paarbeziehungen, im Wissenschaftskontext auch als Dyade oder Zweierbeziehung 

bezeichnet (Burkart 2009: 223), sind als kleinste mögliche soziale Gruppe anzusehen, wobei 

zwischen den Mitgliedern eine sehr nahe persönliche Beziehung besteht (Lenz & Nestmann: 

2009: 10). Nach der gängigen Auffassung besteht eine persönliche Beziehung zwischen bei-

den Personen einer Dyade, die durch die Nichtaustauschbarkeit der Beziehungspersonen cha-

rakterisiert ist. Beide sind in dem Moment der Beziehung gegenseitig unersetzbar (Lenz & 
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Nestmann: 2009: 10). Persönliche Beziehungen herrschen auch zwischen Personen vor, die 

nicht in einer Paarbeziehung leben. Darunter werden allgemein Freundinnen und Freunde und 

zur Verwandtschaft gehörende Personen gezählt. Ferner ist der Unterschied zwischen unper-

sönlicher und persönlicher Beziehung relevant. Bei letzteren ist die ‚ganze Person’ von Be-

deutung, ungleich der Situation beispielsweise in öffentlichen Räumen zwischen Kundin und 

Verkäufer, in der beide Seiten eine Rolle einnehmen. Persönliche Beziehungen sind üblicher-

weise von Gefühlen geprägt. Eine Paarbeziehung ist hinzukommend größtenteils durch Inti-

mität gekennzeichnet, welche ebenso durch Verbindlichkeit geprägt ist (Burkart 2009: 222f). 

Eine intime Zweierbeziehung basiert gemeinhin auf Kontinuität und Dauerhaftigkeit. Sie ist 

auf unbestimmte Dauer angelegt (Lenz & Nestmann: 2009: 11). Stehen zwei Personen in ei-

ner persönlichen Beziehung zueinander und definieren sich selbst als in einer Paarbeziehung 

miteinander, sind sie als Paar zu bezeichnen, was eng an die personelle Unersetzbarkeit sowie 

an die Verbindlichkeit geknüpft ist (Maier 2008: 30). In einer aus Liebe hervorgegangenen 

Dyade kommt es zur emotionalen Bindung beider Personen, die aufeinander gerichtet ist. Die 

emotionale Beziehung begründet die Ganzheitlichkeit, mit der die Partnerin oder der Partner 

bedacht wird (Huinink & Röhler 2005: 23) und stellt einen besonderen Typ gesellschaftlicher 

Solidarität dar (Simmel 2004: 118, Huinink & Röhler 2005: 20). Ferner ist unter einer 

Paarbeziehung nicht die bloße Zusammenzählung zweier Personen sondern eine eigene sozia-

le Kategorie zu verstehen. Durch die Gemeinsamkeit des Paares wird eine neue Sinnebene ge-

schaffen, die sich mittels Überleitung einer ‚Ich-Du’- zu einer ‚Wir’-Perspektive widerspie-

gelt (Burkart 2009: 226). Neben dieser autonomen Eigenschaft ist einer Paarbeziehung auch 

eine prozesshafte Dynamik immanent (Burkart 2009: 223), die die individuelle Ebene über-

ragt (Lenz 2009: 51). Unter anderem dadurch wird eine gemeinsame Kultur geschaffen, in der 

gemeinsames Wissen sowie gemeinsame Wirklichkeit konstruiert werden. Dies steht in Ver-

bindung zu der Vorstellung einer Kollektivität, welche durch ein Zugehörigkeitsgefühl her-

vorgerufen wird (McCall 1988: 469). Paare können verheiratet oder unverheiratet leben. 

Dabei werden nichteheliche Lebensgemeinschaften unterteilt in eine Phase der Partner-

schaftsgenese und Vorstufe zur Ehe, als Alternative zur Ehe sowie als Lebensform ohne Ab-

sicht von Dauerhaftigkeit (Schneider et al. 1998: 84ff). Nicht zu vergessen ist, dass neben den 

emotionalen Aspekten auch ökonomische Aspekte mitverantwortlich dafür sein können, eine 

Paarbeziehung einzugehen (Huinink & Röhler 2005: 13). Paarbeziehungen wurden bisher ge-

ringfügig untersucht. Erst durch den sozialen Wandel und die Pluralisierung privater Formen 

des Zusammenlebens rückten sie in den Fokus der Sozialforschung (Maier 2008: 9). 
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2.4.2 Auflösung traditioneller Geschlechterrollen  

Die Anzahl nichtehelicher Partnerschaften nahm in den letzten Jahren zu (Lois 2008: 12). 

Dies wird auch darauf zurückgeführt, dass die Ehe immer weniger als Versorgungseinrich-

tung dient. In Gesellschaften wie Deutschland sind Frauen aufgrund ihrer besseren Ausbil-

dung und der damit verbundenen größeren Fähigkeit, sich auch beruflich zu behaupten, 

immer weniger auf die finanzielle Versorgung durch den Ehemann angewiesen. Ihre eigenen 

Lebenspläne und Interessen stehen stärker denn je im Vordergrund. Frauen sind heutzutage 

zugleich Partnerinnen und Konkurrentinnen für die Männer. Für immer mehr Frauen ist es ein 

immer erstrebenswerteres Ziel, den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, was besonders in 

höheren Bildungskreisen selbstverständlich geworden ist (Hettlage 1998: 90-103). Grundsätz-

lich stehen egalitäre Rollenbilder in engem Zusammenhang mit Schicht, Bildung und kultu-

rellen Traditionen. Mit steigender Schul- und Berufsbildung wachsen bei vielen das Bedürfnis 

nach einem egalitären partnerschaftlichen Miteinander und die kritische Sicht auf traditionelle 

Rollen. Der Grund scheint unter anderem auch in der Ausbildungsdauer gefunden zu sein. Ge-

rade für Paare aus dem urban-akademische Milieu – im Rahmen dieser Untersuchung als hoch 

qualifiziert einzustufende Personen – gilt es daher, Rollen zu definieren und auszuhandeln 

(Burkart 1997: 274). Ein weiterer Grund für den Rückgang der Ehe als partnerschaftliche Le-

bensform ist nicht zuletzt die Transformation der Ehe als Wirtschafts- und Arbeitsgemein-

schaft hin zu einer partnerschaftlichen Beziehung, bei der nicht mehr soziale und ökono-

mische Absichten vordergründig sind, sondern emotional-affektive sowie partnerschaftliche 

Motive die Basis bilden (Hiebinger 2006: 76). 

Beide Paarpersonen sind heute damit konfrontiert, sich zum einen in der Beziehung selbst ent-

falten zu wollen, nach ihren Wünschen und Bedürfnissen zu streben, andererseits auch eine 

Stabilität der Zweiergemeinschaft zu erzeugen, indem die andere Person unterstützt und sich 

um sie gesorgt wird (Mahlmann 1992: 116). Es wird vermutet, dass der Rollenwandel weitge-

hend in individualisierten Milieus geschieht. Gerade Paare, bei denen beide Personen einen 

akademischen Abschluss besitzen, durchlaufen häufig komplexe Entscheidungsprozesse auf-

grund der Koordinierung zweier individueller Lebensentwürfe, wodurch biografische Syn-

chronisationsprobleme auftreten können. Daher verbinden die Lebensentwürfe vieler Akade-

mikerinnen und Akademiker ein ideologisches Streben nach Selbstverwirklichung und eine 

unterschwellige Familienorientierung (Burkart 1997: 273f).  

Trotz des Wandels im partnerschaftlichen Gefüge gibt es Hiebingers (2006) Studie zufolge 

weiter bestehende Muster. Beispielsweise sind es weiterhin die Frauen, die sich für die emoti-

onalen und sozialen Bereiche zuständig fühlen und die ‚Gefühlsarbeit’ leisten. Die untersuch-
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ten Männer hingegen tendieren zur Rationalität und Beharrlichkeit. Sie beanspruchen aber 

gleichzeitig den Willen, eine gefühlvollere Rolle in der partnerschaftlichen Beziehung und ei-

ne intensivere Beziehung zu ihrem Nachwuchs einzunehmen, als es noch ihre Vätergeneration 

tat (Hiebinger 2006: 164). Grundsätzlich ist aber die häufigste männliche Biografie weiterhin 

klar auf den Beruf normiert, wenngleich die Erwerbstätigkeit der Partnerin bejaht und erwar-

tet wird (Hiebinger 2006: 161). Frauen hingegen haben das Bedürfnis, ihren Kinderwunsch 

mit einer Arbeitstätigkeit in Einklang zu bringen, um finanziell eigenständig zu sein, soziale 

Anerkennung zu erfahren und außerhalb der Familie Bestätigung zu erhalten (Hiebinger 2006: 

164). Letztlich herrscht eine Ambivalenz zwischen neuen und alten maskulinen und femini-

nen Bildern bei Paaren vor. Das ist bei der Selbstbeschreibung sowie auch durch die Erwar-

tungen an die Partnerin oder den Partner zu beobachten. Tradierte sowie moderne Wünsche 

und Erwartungen werden von Frauen und Männern zugleich angeführt. Die Geschlechternor-

men sind weiterhin in hohem Maße im Denken verankert, auch unbewusst bei Paaren, die die 

Gleichheitsidee stark vertreten (Hiebinger 2006: 186).  

 

2.4.3 (Neue) Aushandlungsprozesse als Folge der Egalität 

Die letzten Punkte zusammenfassend ist festzustellen, dass Menschen heutzutage weiterhin in 

partnerschaftlichen Bindungen leben. Diese Bindungen sind mittlerweile, bezogen auf Um-

fang, Verpflichtungen und Dauer, vor allem in akademischen Milieus, anders geprägt. Viele 

Paare leben mit einer antagonistischen Kombination aus traditionellen Leitbildern und neuen 

Erwartungen und Sehnsüchten. Die Individualisierung bewirkt dabei auch eine immer kom-

plexer werdende familiale Alltagsgestaltung (Huinink 1995: 172-184). Diese Faktoren führen 

zu einem Vielfachen an bewussten Entscheidungen, die im Alltag und in der Beziehung zu 

treffen sind, die früher nicht aufkamen, als die heutigen Möglichkeiten noch nicht vorhanden 

waren (Dym & Glenn 1994: 31). Hauptsächlich auf drei Ebenen müssen sich Paare mit verän-

derten Ansprüchen des Alltags auseinandersetzen. Es gilt sich zeitlich, sachlich-arbeitsteilig 

sowie sozial zu organisieren. Das umfasst Synchronisierung, Koordination und Planung einer-

seits, Aushandlungen der Ressourcen- und Arbeitsteilung andererseits sowie auch Aushand-

lungen und Abstimmungen von Beziehungen und Kontakten (Rerrich 1990: 128f). Beispiels-

weise können und müssen sich Paare darüber einigen, welche der Personen die Versorgung 

der Kinder und wer die alltäglichen Pflichten übernimmt, durch wen das Haushaltseinkom-

men gesichert wird und wie Entscheidung getroffen werden (Dym & Glenn 1994: 33). Die 

Hauptaspekte belaufen sich auf die Betreuung und Erziehung der Kinder, die Verteilung der 
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Reproduktionsarbeiten sowie die Finanzregelungen. Darüber hinaus sind die persönlichen 

Freiräume, die Freizeitgestaltung, die Sexualität, die Planung der Karriere und des beruflichen 

Arbeitsumfangs, der Kontakt mit den Eltern, den Schwiegereltern und den Kindern früherer 

Beziehungen, monetäre Anschaffungen, bis hin zu der Frage, wie gemeinsame zukünftige Le-

benspläne zwischen den beiden Paarpersonen auszuhandeln sind (Hiebinger 2006: 74). Dieses 

Aushandeln zeichnet egalitäre Paare aus. Das egalitäre Rollenmodel beinhaltet, dass bei bei-

den Paarpersonen unterschiedliche Vorstellungen, Erwartungen sowie Verhaltensweisen vor-

herrschen, die dauerhaft bezogen auf den individuellen, paarspezifischen und familiären 

Zielen thematisiert und ausgehandelt werden (Bürgisser 2006: 133). Die langsame Auflösung 

der traditionellen Rollen, gepaart mit neuen Einstellungen und Idealen, lassen den Lebensweg 

einzelner Personen sowie Paare komplexer werden (Dym & Glenn 1994: 31). Für Paare hat 

das die Konsequenz, je nach Situation auszuhandeln, welche Erwartungen als legitim erachtet 

werden. Durch die Auflösung alltäglicher traditioneller Rollen und dem damit einhergehenden 

Bedeutungsverlust und ohne Festlegung neuer gesellschaftlicher Muster müssen die Rollen 

der Paarpersonen zunächst entwickelt, neu arrangiert und auf ihre Tauglichkeit hin beleuchtet 

werden (Hiebinger 2006: 74).  

 

2.4.4 Der Umgang mit Konflikten  

Die wachsende Entscheidungsfreiheit im Alltag sowie die gewandelten Geschlechterverhält-

nisse bergen zugleich auch ein gestiegenes Konfliktpotenzial innerhalb einer Paarbeziehung 

(Kaufmann 1995: 123f), das eine veränderte Beziehungsgestaltung erfordert. Konflikte erge-

ben sich häufig durch mehrere parallel existierende Alternativoptionen (Dym & Glenn 1994: 

38f). Sie können Diskussionen und Emotionen hervorrufen, die die Paarwelt verändern und 

mitkonstruieren. Als Konflikt werden Interaktionen zwischen Personen verstanden, die unter-

schiedliche Interessen, Sichtweisen oder Meinungen haben oder Interaktionen, in denen die 

beiden Paarpersonen unvereinbare Ziele verfolgen (Lenz 2009: 136). Entscheidend für einen 

Konflikt ist die akute Auseinandersetzung. Nicht selten besteht das Paargefüge aus einer ten-

denziell entschlussfreudigen und einer stärker entscheidungsaversiven Person. Fällt die ent-

scheidungsfreudigere Person die Entscheidung, wird dies von Paaren durchaus als 

Kompensation und als bereichernd empfunden (Kogler 2011: 117). Trotz des Willens, kom-

promissbereit zu handeln, können die Interessenlagen sehr weit divergieren (Dym & Glenn 

1994: 38f). Daher sind für eine langfristige Stabilisierung einer Beziehung zweier Menschen, 

bei einer egalitären Partnerschaften (Bürgisser 2006: 197), Anpassungs- und Ausbalancie-
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rungsprozesse von Nöten, woraus eine gemeinsame Wertorientierung resultieren kann. 

Gleichzeitig sollte es zu Aushandlungen in diesen Prozessen von gemeinschaftlichen Verein-

barungen und Regularien sowie Situationsdefinitionen kommen (Hiebinger 2006: 71). Eine 

Form von Konfliktverarbeitung, -austragung und -toleranz, die sich während einer Beziehung 

entwickelt (Eckert et al. 1989: 37), erfüllen dabei den Zweck, Streitigkeiten und Krisen vor-

zubeugen (Bürgisser 2006: 133, Kogler 2011: 119). Ohne den möglicherweise mühsamen 

Aushandlungsprozess lassen sich egalitäre Strukturen nur schwerlich umsetzen. Dafür sind 

eindeutig definierte Absprachen über gemeinschaftliche Aufgaben- und Verantwortungsberei-

che sowie individuelle Freiräume nötig. Die Bereitschaft des Paares miteinander konsensuale 

Lösungen zu finden, ist dabei Voraussetzung (Bürgisser 2006: 138, Hiebinger 2006: 317). Im 

Endeffekt gilt es für beide Paarpersonen Macht abzutreten und sich solidarisch zu verhalten 

(Hiebinger 2006: 317). 

 

2.4.5 Öffentliche versus private Geschlechterverhältnisse 

Die Beziehung von Menschen in Paarstrukturen ist als grundlegende Organisationsform und 

grundlegendes Paradigma der privaten Geschlechterordnung zu verstehen (Burkart & Kop-

petsch 2001: 435). Daran gebunden sind die Hervorbringungen von Geschlechterverhältnis-

sen. Ein drittes entscheidendes Element in diesem Kontext stellt Liebe dar. Meist sind diese 

drei Bereiche, wenn überhaupt, getrennt voneinander betrachtet worden. 

Wenn aber davon ausgegangen wird, dass Geschlechterverhältnisse und Geschlechternormen 

kontextabhängig, in einer Paarbeziehung anders als im Bezugsrahmen der öffentlichen Ge-

schlechterordnung strukturiert und reguliert sind, „weil Geschlecht in beiden Kontexten je-

weils anders verknüpft ist – mit Liebe anstelle von Hierarchie und Herrschaft, dyadischer 

Intimität anstelle von Arbeitsteilung und Konkurrenz“ (Burkart & Koppetsch 2001: 431), ist 

eine Einbeziehung aller drei Faktoren wichtig. Burkart & Koppetsch (2001: 432) kritisieren 

die theoretischer Auseinandesetzung mit Geschlechterverhältnisse, „weil sie meist im Zu-

sammenhang öffentlicher Herrschaftsverhältnisse oder im Sektor der Erwerbsarbeit themati-

siert“ (Burkart & Koppetsch 2001: 432) und unbedacht auf das Privatleben übertragen wird. 

Es wird kaum hinterfragt, inwiefern sich die Bedeutung von Männlichkeit und Weiblichkeit in 

dieser Umformung verändern und vor allem ob in Paarbeziehungen die Geschlechterunter-

scheidungen und Geschlechterverhältnisse gegenüber dem öffentlichen Bereich anders ge-

gliedert und reguliert sind (Burkart & Koppetsch 2001: 432). Denn die Herstellung der 

Geschlechterverhältnisse wird immer auch in Situationen vor Publikum vorgetragen (Burkart 
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& Koppetsch 2001: 433). Die Forschung, die die Unterschiedlichkeit der Geschlechternorm in 

privater und öffentlicher Sphäre betreffend untersucht, nämlich „wie sich Männlichkeit und 

Weiblichkeit in Liebesbeziehungen von jenen in kollegialen Beziehungen am Arbeitsplatz un-

terscheiden“ (Burkart & Koppetsch 2001: 442), ist bisher noch sehr lückenhaft. Daher wer-

den schnell sehr allgemeine Wesensbestimmungen gesetzt, die den üblichen Rollen-

Stereotypen entsprechen, aber nur geringfügig über die Wirksamkeit in unterschiedlichen Be-

zugsrahmen Auskunft geben (Burkart & Koppetsch 2001: 442). Grundsätzlich bleibt festzu-

halten, dass Geschlechternormen des privaten Bereichs die Einheit des Paares betonen, 

wohingegen die des öffentlichen Bereichs die Differenz herausstellen. Zu bedenken ist bei ei-

ner Untersuchung von Paaren die Rollenverteilung nach innen und nach außen. Die interne 

Rollenverteilung ist entgegen der Außendarstellung, stärker an habituellen und inkorporierten 

Gewissheiten orientiert. Zwischen den Paarpersonen erfolgt statt einer rationalen Aushand-

lung ein kooperatives Handeln. Paare sind in ihrem Binnenkontext weniger empfindlich ge-

genüber Ungleichheiten. In kollegialen Beziehungen herrscht ein höherer Legitimationsdruck. 

Zwischen den beiden Paarpersonen verlaufen dagegen seltener Rechtfertigungsdiskussionen, 

auch wenn beispielsweise bei der innerhäuslichen Arbeitsteilung, bei der die Frau, trotz fest-

gelegter Gleichverteilung, ein bisschen genauer säubert oder ordnet (Burkart & Koppetsch 

2001: 443, Gildemeister 2008: 189). 

Betrachtet man ein berufliches Paar im Arbeitsumfeld, kommt nicht nur die Benachteiligung 

der Frauen auf dem Arbeitsmarkt und am Arbeitsplatz durch hierarchische Beziehungen (z. B. 

Arzt – Krankenschwester, Chef – Sekretärin) zum Vorschein, es werden auch Elemente der 

Paarbeziehung übertragen, wodurch eine latente Erotisierung in berufliche Beziehungen im-

pliziert werden kann. So wird unter anderem argumentiert, dass daraus für Männer eine Ge-

fahr ausgeht und sie deshalb das Eindringen von Frauen in bestimmte Berufskontexte 

verhindern (Burkart & Koppetsch 2001: 446). 
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3. Theorien der Migrationsforschung 

Der Begriff Migration oder auch Wanderung beschreibt den Wechsel des Wohnstandortes ei-

ner Person über eine räumliche Distanz für einen länger anhaltenden Zeitraum (Kley 2009: 

19). Mittlerweile gibt es eine unüberschaubare Bandbreite theoretischer sowie empirischer 

Publikationen und Studien zum Thema Migration. Die Vielschichtigkeit ist auch an den ver-

schiedenen Disziplinen, die sich mit Wanderung beschäftigen, wie beispielsweise die Geogra-

fie, Soziologie, Psychologie, Ökonomie, Demografie sowie auch die Geschichts- und 

Politikwissenschaften, erkennbar. Die große Interdisziplinarität wird neben den zum Teil ähn-

lichen Interessen ferner durch die sehr divergierenden Themen und verwendeten Methoden 

herbeigeführt (Wagner 1989: 15, Kalter 1997: 15, Kley 2009: 20). Daher wird die Entwick-

lung der Migrationsforschung an dieser Stelle nur ausgewählt dargestellt. Für gewöhnlich 

werden Migrationstheorien in makrotheoretische und mikrotheoretische Ansätze unterschie-

den. Je nachdem auf welcher Ebene die Gesetzmäßigkeiten vermutet werden, sind die Ansät-

ze zu klassifizieren. Makrotheorien basieren auf der Annahme von Regelmäßigkeiten auf 

Aggregat- und Strukturebene. Gesetze auf individueller Ebene besitzen einen mikrotheoreti-

schen Hintergrund (Kley 2009: 25). Bis etwa Mitte des 20. Jahrhunderts war die Migrations-

forschung von makrotheoretischen Ansätzen geprägt, deren Unvollständigkeit und theore-

tische Konstruiertheit bei empirischer Anwendung schnell deutlich wurden (Kalter 1997: 40). 

Da die Migrationstheorien der Makroebene nicht direkt im Zusammenhang mit der vorliegen-

den Untersuchung stehen und nur einen rudimentären Bezugsrahmen bilden, erfolgt lediglich 

eine sehr kurze Darstellung. Anschließend werden für die vorliegende Studie relevante mikro-

theoretische Ansätze ausführlicher vorgestellt.  

Das gegenüber den makrotheoretischen Ansätzen verfeinerte und auf das Individuum proji-

zierte Push-Pull-Modell von Lee (1972), das Humankapitalmodell von Sjaastadt (1962) und 

Speare (1971), das Modell der Place Utility von Wolpert (1965, 1966) sowie das von De Jong 

& Fawcett (1981) aufgestellte Wert-Erwartungsmodell werden umfassender behandelt. An 

das letzte Modell anknüpfend wird kurz auf die Überwindung der Trägheit im Migrationspro-

zess eingegangen. Oftmals betrachten Migrationsmodelle die Handlung einer Wanderung aus 

Sicht eines Individuums. Hingegen widmet sich die vorliegende Studie dem Entscheidungs-

prozess von Paaren, also zwischen zwei Personen. Daher wird auf die Prozesshaftigkeit einer 

Migrationsentscheidung in Form der drei Phasen der Wanderungen nach Kalter (1997) sowie 

auf die Umstände der Entscheidungen von Paaren explizit eingegangen. Der Ansatz des Le-

benszyklus bzw. des Lebensverlaufs wird ebenso eingebracht, da er einen Mehrebenencharak-
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ter sowie die zeitliche Dimension individueller Entscheidungen und Handlungen einbezieht 

und daher für die Untersuchung eines Entscheidungsprozesses bedeutend ist. Abschließend 

wird die einen Wanderungsprozess stark beeinflussende individuelle Wahrnehmung von 

Räumen und Möglichkeiten näher beleuchtet. 

 

 

3.1 Makrotheoretische Ansätze der Migrationsforschung 

Im Zuge der Darstellung der Entwicklung der Migrationsforschung, unterliegen die erstmals 

1885 und 1889 veröffentlicht Arbeiten von Ravenstein einer Betrachtung als Anstoß der For-

schung. Sie gelten als die ersten Annäherungen, die sich auf wissenschaftlicher Ebene mit 

Migration auseinandersetzten. Mittels seinen ‚Gesetzen der Wanderung’ erklärte Ravenstein 

die Zuwanderungen von Arbeitskräften in die Industrie- und Handelszentren Großbritanniens 

Ende des 19. Jahrhunderts. Ravenstein wertete Zensusdaten von 1871 und 1881 aus (Raven-

stein 1972 [1885]: 41) und stellte dabei Regelhaftigkeiten fest, die folgend in Anlehnung an 

die Zusammenfassung von Kley (2009: 26f) aufgeführt sind: 

 

 Die meisten Wandernden legen nur eine kurze Entfernung zurück. 

 Die Wanderungsströme sind auf die Handels- und Industriezentren gerichtet. 

 Die durch die Abwanderung hervorgerufenen ‚Lücken’ ziehen Wandernde aus noch 

weiter entlegenen Regionen an. 

 In umgekehrte Richtung zum Absorptionsprozess der Zentren gibt es einen Dispersi-

onsprozess. 

 Jede Hauptwanderungsströmung erzeugt eine Gegenströmung. 

 In der Stadt Geborene sind weniger mobil als auf dem Land Geborene. 

 Frauen sind mobiler als Männer. 

 

Es ist allerdings darauf zu verweisen, das Ravensteins ‚Gesetze’ lediglich statistischen Be-

obachtungen bzw. Beschreibungen gleichkommen (Kalter 1997: 24, Kley 2009: 27). 

Ravensteins Kerngedanken, Gesetzmäßigkeiten aus dem Wanderungsaufkommen und der 

Distanz abzuleiten, erweiterte Stouffer (1940), indem er die Variablen Gelegenheiten, Mög-

lichkeiten oder Opportunitäten verwendete, um den Zusammenhang zwischen Wanderungs-

volumen und Distanz besser erklären zu können. Seine Überlegungen basierten auf einer 

Anzahl von Personen, die über eine Distanz migrieren, die sich proportional zur Anzahl von 



 35 

Möglichkeiten, die die Personen innerhalb dieser Distanz erhalten, verhält und umgekehrt 

proportional zur Anzahl intervenierender Gelegenheiten bzw. konkurrierender Möglichkeiten 

ist (Stouffer 1940: 846). Unter Gelegenheiten sind beispielsweise verfügbare Wohnungen, 

Grundstücke oder freie Arbeitsstellen zu verstehen. Hervorzuheben ist, dass gleiche bzw. 

übereinstimmende Vakanzen zueinander konkurrieren können. Damit ist zum Beispiel die 

Angemessenheit zwischen passenden Wohnmöglichkeiten und dem Einkommen gemeint. 

Stouffer (1940: 848) wies zudem darauf hin, dass nur die von den Akteuren wahrgenomme-

nen Möglichkeiten, nicht aber die faktisch verfügbaren, Relevanz besitzen und brachte damit 

erstmals Perzeption in ein Wanderungsmodell mit ein. Verfolgt wurde das Modell von Stouf-

fer aber nicht weiter (Kalter 1997: 31). 

Auch von Ravensteins Erkenntnis ausgehend, dass ein Zusammenhang zwischen Wande-

rungshäufigkeit und Entfernung besteht (Bähr 2010: 255), versuchten die viel zitierten Zipf 

(1946) und Dodd (1950) Ravensteins ‚Gesetze’ mittels Gravitationsmodellen in einer Formel 

auszudrücken. Die Grundstruktur ist dabei an das physikalische Gravitationsgesetz für die 

Anziehungskraft zweier Körper angelehnt (Kalter 1997: 24). Zipfs Modell lässt sich so ver-

stehen, dass das Wanderungsaufkommen bei gegebenen Populationsgrößen kleiner wird, je 

höher die Distanz zwischen zwei Gebieten ist (Kalter 1997: 25) und dass die Zahl der Perso-

nen, die von einem Gebiet in ein anderes zieht, positiv mit der Größe der Gebiete korreliert 

(Kley 2009: 27). Dodd (1950) erweiterte das Modell, sodass die unterschiedliche Wande-

rungswahrscheinlichkeit zwischen verschiedenen Gruppen berechnet und selektives Wande-

rungsverhalten integriert werden konnte. Beide Modellversuche unterliegen dem Problem, 

dass eine Symmetrie zwischen zwei Regionen unterstellt wird und dass das numerische Wan-

derungsaufkommen des Wanderungsstromes und seines Gegenstromes selten gleich ist (Spear 

et al. 1975: 165).  

Nachfolgende ökonomische Modelle betrachteten nicht mehr die Distanz als entscheidenden 

Auslöser für Wanderungsbewegungen sondern unterschiedliche regionale Lohnniveaus 

(Hicks 1966: 76, Wagner 1989: 29, Kalter 1997: 31, Haug 2000: 2). Wanderungen treten 

demnach als Folge der Lohnsatzdifferenz zwischen verschiedenen Gebieten auf. Die Migrati-

on der Erwerbstätigen erfolgt von Regionen mit niedrigem Entlohnungsniveau in Regionen in 

denen höhere Durchschnittsgehälter gezahlt werden. Voraussetzung für diese Mobilität sind 

allerdings die Bedingungen nicht vorhandener Arbeitslosigkeit und Transportkosten sowie 

vollkommener Wettbewerb (Ritchey 1976: 364). Zwar wurde oft ein Zusammenhang zwi-

schen hohem Einkommensniveau und hohen Zuwanderungsraten bestätigt, gleiches lässt sich 

im negativen Zusammenhang für die Emigrationsraten jedoch nicht feststellen (Greenwood 
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1975: 400). Weitere Kritik erfährt der makroökonomische Ansatz durch fehlende Berücksich-

tigung von Unterschieden der sozialen Zusammensetzung der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer nach Berufsart, Geschlecht oder ethnischer Herkunft (Wagner 1989: 30). Später 

wurde die Arbeitslosenquote integriert und fungierte als Orientierung für die Beschäftigungs-

wahrscheinlichkeit und somit für die Einkommenserwartungen (Todaro 1969: 142).  

Den ökonomischen Ansätzen ähnlich ist auch die Migration im Ansatz von Hoffmann-

Nowotny (1970) durch Ungleichheiten begründet. Auslöser für eine Wanderung sind nach 

Hoffmann-Nowotnys Theorie strukturelle gesellschaftliche Spannungen. Diese Spannungen 

resultieren aus der Empfindung von beteiligten Personen, dass ungerechte und ungleiche Par-

tizipation an sozialen Werten innerhalb der Sozialstruktur bestehen (Hoffmann-Nowotny 

1970: 26ff). Gibt es in einer Gesellschaft beispielsweise eine hohe Anzahl junger gut ausge-

bildeter Menschen, die keine ihrer Ausbildung entsprechenden Arbeitsplätze finden, aber der 

Überzeugung sind, aufgrund ihrer Stellung mehr beanspruchen zu können, als sie faktisch er-

halten, ist eine Abwanderung ein mögliches Mittel, um sozial aufzusteigen (Hoffmann-

Nowotny 1973: 13f, Kley 2009: 31). Demzufolge erfolgt aus einer strukturellen Spannung ei-

ne geografische horizontale Mobilität hin zu einer vertikalen Mobilität8 (Hoffmann-Nowotny 

1970: 99). 

Allgemein ist zu konstatieren, dass durch die makroökonomischen Modelle, vor allem der 

Gravitationstheorie sowie der Makroökonomie, mit der Distanz sowie dem Lohnniveau und 

der Arbeitslosenquote essenzielle Determinanten von Wanderungen erkannt wurden, die 

ebenso bedeutend für Wanderungen auf individueller Ebenen sind. Zu beachten sind dennoch 

die aggregierten Ergebnisse, die Zusammenhänge zwischen dem realen und einem modellier-

ten Wanderungsvolumen vorgeben. Problematisch an den makrotheoretischen Modellen ist, 

dass versucht wurde, soziale Handlungen und Prozesse unmittelbar auf strukturelle Gründe 

zurückzuführen. Dennoch sind die Versuche positiv zu bewerten, Gesetzmäßigkeiten aufzu-

stellen, wenngleich diese schnell an empirische Grenzen stoßen (Kalter 1997: 38ff).  

 

 

3.2. Mikrotheoretische Ansätze der Migrationsforschung 

Aufgrund der sehr allgemeinen Aussagen der Migrationsansätze auf der Makroebene, die auf 

aggregierten Werten beruhen, verlagerte sich der Fokus ab den 1960er Jahren stark in Rich-

                                                 
8 Unter vertikaler Mobilität ist die Bewegung zur höheren oder niedrigeren sozialen Position zu verstehen. 
Gleichzusetzen ist sie mit dem sozialen Auf- und Abstieg einer Person (Recker 1974: 22) 
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tung individueller Ansätze, um der Komplexität von Wanderungsentscheidungen gerecht zu 

werden. So erklärte Beshers (1967: 136) Wanderungen zwar auf der Makroebene, dies aber 

anhand individueller Entscheidungen und verbindet damit Wanderungsfaktoren der Makro- 

und Mikroebene. Er unterteilt, unter Berufung auf die Typen des sozialen Handelns, in den 

langwierig abwägenden, den traditionellen und den hedonistischen Entscheidungstyp. Anzu-

merken ist, dass er allgemein die Familie, genauer die Eheleute, als Instanz des Entscheidens 

ausmachte, die jeweils Faktoren aus ihrer direkten Lebenswelt (Erwerbsarbeit, Reprodukti-

onsarbeit) einfließen lassen. Für die Forschungspraxis muss die Theorie allerdings als prob-

lematisch eingestuft werden, da nur wenige Bestimmungsfaktoren geprüft werden können 

(Hoffmann-Nowotny 1970: 94). Da die vorliegende Studie einen mikrotheoretischen Hinter-

grund besitzt, werden nun wesentliche mikrotheoretische Migrationsansätze näher vorgestellt. 

 

3.2.1 Die Theorie der Wanderung nach Lee 

Der Theorie von Lee aus dem Jahr 1966 ist, ähnlich den Gesetzen von Ravenstein, eine hohe 

Bedeutung beizumessen. Er versuchte, in das Push-Pull-Paradigma individualistische Fakto-

ren zu integrieren und dadurch empirische Unzulänglichkeiten zu beheben. Werden aus-

schließlich strukturelle Faktoren herangezogen, ist mittels des Push-Pull-Ansatzes nicht zu 

erklären, warum eine Person aus einem Gebiet in ein anderes wandert und warum eine weitere 

Person hingegen in die entgegengesetzte Richtung migriert. Als Grundlage seiner Theorie 

stellte Lee folgende vier Kategorien von Wirkungsfaktoren auf, wodurch die Schwierigkeit 

der aufgeworfenen Wirkungsproblematik von Migration überwunden werden sollten (Lee 

1972 [1966]: 118):  

 

1. Faktoren in Verbindung mit dem Herkunftsgebiet 

2. Faktoren in Verbindung mit dem Zielgebiet 

3. Intervenierende Hindernisse 

4. Persönliche Faktoren 

 

Die Faktoren in Verbindung mit dem Herkunfts- und Zielgebiet sind mit dem Push-Pull-

Gedanken gleichzusetzen. Demnach gibt es in jedem Gebiet Faktoren, die Menschen anziehen 

oder in diesem Gebiet halten (+), die Menschen abstoßen (-) sowie die unbedeutend (o) für 

die Menschen sind. Auf manche dieser Faktoren reagieren die meisten Menschen gleich, wo-
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hingegen andere Faktoren ein viel breiteres Reaktionsspektrum auslösen (Lee 1972 [1966]: 

118).  

Es sind neben den bisherigen makroökonomischen Variablen Lohnniveau und Arbeitslosen-

quote bei Lee (1972 [1966]) nun auch weitere Strukturmerkmale denkbar. Dazu zählen unter 

anderem das Schulsystem oder klimatische Bedingungen. Mit den intervenierenden Hinder-

nissen dachte Lee einen Schritt weiter, indem er über die bisher nahezu alleinig herangezoge-

ne Distanz der Migration hinausging. Die ehemalige Berliner Mauer oder Einwanderungs-

gesetze sind Beispiele für ein solches Hindernis (Lee 1972 [1966]: 120). Er wies darauf hin, 

dass Wanderung ein durch den Vergleich der Faktoren am Herkunfts- und am Zielort herbei-

geführtes Resultat sein kann, aber nicht die bloße Addition von positiven und negativen Fak-

toren, die zu einem Umzug führt (Lee 1972 [1966]: 119). Dazu muss im Vorfeld die 

natürliche Trägheit überwunden werden. Zudem können intervenierende Hindernisse unter-

schiedlich wirken. Einerseits können sie niedrig sein, in einem anderen Fall unüberwindbar 

(Lee 1972 [1966]: 119f).  

 

Abbildung 1: Faktoren am Herkunftsort und am Zielort sowie intervenierende Hindernisse bei 

einer Wanderung 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Lee 1972: 118 

 

 

Elementar ist neben der Erweiterung möglicher Variablen vor allem die Integration insbeson-

dere individueller Eigenschaften. Diese können konstant sein wie zum Beispiel das Ge-

schlecht oder die nationale Herkunft. Andere Eigenschaften, die in Verbindung mit den 

Phasen im Lebenszyklus stehen (Lee 1972 [1966]: 120), sind durchaus beim Übergang von 

einer Phase in die nächste durch scharfe Brüche gekennzeichnet. Es kommt auf die individu-

elle Situation an, wie die strukturellen Faktoren der Kategorien 1. bis 3. wirken. Eine schema-



 39 

tische Darstellung dieser drei Kategorien bietet Abbildung 1. So sind angenehme klimatische 

Bedingungen für eigentlich alle Personen anziehend, schlechtes Wetter hingegen abstoßend. 

Weiter kann ein gutes Schulsystem positiv auf Eltern mit Kindern wirken. Hingegen fühlt sich 

ein potenzieller Hausbesitzer wegen der hohen Grundsteuer davon negativ betroffen (Lee 

1972 [1966]: 118). Nicht unbedeutend ist auch der Hinweis, dass die Perzeption der Faktoren 

am Herkunfts- sowie am Zielort und nicht die wirklichen objektiven Faktoren die Wanderung 

hervorrufen: 

„Persönliche Empfindungen, Intelligenz und Wahrnehmungsfähigkeit von 
Verhältnissen anderswo gehen in die Bewertung der Situation am eigenen 
Ort ein, und Kenntnis der Situation am Bestimmungsort hängt ab von den 
persönlichen Kontakten oder von Informationsquellen, die nicht allgemein 
zugänglich sind“ (Lee 1972 [1966]: 120). 

Hinzukommend wird der Informationsgehalt des Herkunftsortes gegenüber dem des Zielortes 

immer höher sein, da Vor- und Nachteile eines Gebietes weitaus besser wahrgenommen wer-

den können, wenn man in selbigem lebt. Retrospektiv nach der Migration erhält die Her-

kunftsregion meist eine Aufwertung der positiven und eine Abwertung der negativen 

Elemente. Hingegen müssen die Migrantinnen und Migranten im Zielgebiet Anpassungsme-

chanismen an eine zunächst unvertraute Umwelt finden. Lee 1972 [1966] führte dazu aus: 

„[Daher] können die mit der Assimilation in eine neue Umwelt verbunde-
nen Schwierigkeiten in dem Neuankömmling eine gegenteilige, aber gleich-
ermaßen fehlerhafte Bewertung der positiven und negativen Faktoren am 
Bestimmungsort verursachen“ (Lee 1972 [1966]: 119). 

An diese Begründung anknüpfend argumentiert Kley (2009: 32f), dass eine valide Einschät-

zung der Lebensbedingungen des Herkunfts- und Zielort nur ex ante erfolgen kann, nicht al-

lerdings ex post.  

Mit Lees Grundmodell wird die Veranschaulichung einiger Annahmen zum Wanderungsauf-

kommen, dem Verhältnis von Strom und Gegenstrom und Eigenschaften der Migrierenden 

möglich. Allerdings geht aus dem Modell nicht hervor, welche Bedingungen bestehen müs-

sen, damit sich Personen für eine Wanderung entscheiden oder am Wohnort bleiben (Kley 

2009: 33). Kalter (1997: 51) ergänzt die Kritik mit dem Nachteil des Modells, dass die eigent-

liche Selektionsregel nur vage verbalisiert wird. Weiter wird auf die Beschränktheit des Wan-

derungsverhaltens durch den Push-Pull-Gedanken aufmerksam gemacht, wodurch Lees 

Ansatz nicht als allgemeine Theorie des Handelns bezeichnet, sondern mehr als Vorstufe für 

eine Entscheidungstheorie angesehen werden kann (Haug 2000: 8). 
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3.2.2 Das mikroökonomische Humankapitalmodell der Migration  

Eine entscheidende Weiterentwicklung der makroökonomischen Wanderungstheorie wurde 

durch die Arbeiten von Sjaastad (1962) und Speare (1971) herbeigeführt. Kalter (1997: 43) 

bezeichnet Sjaastads Ansatz gar als Pionierarbeit. Sjaastad (1962) wie auch Speare (1971) be-

trachteten nicht mehr die kollektive Ebene, sondern fokussierten die Individualebene.  

Wanderung wird bei Sjaastad (1962) als Investition in das Humankapital eines Individuums 

verstanden: „we treat migration as an investment increasing the productivity of human re-

sources, an investment which has costs and which also renders returns” (Sjastaad 1962: 83). 

Die Kosten und Erträge, die aus der Wanderung resultieren, werden in monetäre und nicht-

monetäre unterteilt. Unter monetären Kosten werden beispielsweise Ausgaben für den Umzug 

gefasst. Sie korrelieren stark mit der Migrationsdistanz. Weitere monetäre Kosten können bei 

der Suche nach Wohnraum durch den Einsatz eines Maklers oder einer Maklerin entstehen. 

Zu den nicht-monetären Kosten sind einerseits Opportunitätskosten zu zählen. Diese entste-

hen beispielsweise durch entgangene Verdienste, durch den Umzug selbst oder der Suche 

nach einer neuen Erwerbsarbeit sowie durch die Orientierungs- und Einarbeitungszeit am 

neuen Arbeitsplatz. Weitere nicht-finanzielle Kosten sind psychische Kosten. Diese sind bei-

spielsweise in der emotionalen Verbundenheit mit dem Wohnort gegeben, wenn die vertraute 

Umgebung mit Bekannten, Freundinnen und Freunden sowie Familienangehörigen verlassen 

wird. Unter Umgebung können strukturelle sowie soziale Räume summiert werden. Weitere 

psychische Kosten schlagen sich in früheren Migrationserfahrungen, sozioökonomischen 

Bindungen wie Wohneigentum, einem Beruf oder sozialen Netzwerken am Wohnort sowie 

dem Verlust landschaftlicher oder klimatischer Annehmlichkeiten nieder. Nicht-monetäre Er-

träge spiegeln sich in individuellen Präferenzen am Wohnort wider. Dennoch ist im mikro-

ökonomischen Humankapitalmodell die Erhöhung des Realeinkommens von höherer 

Gewichtung. Dabei berücksichtigt es, dass Erträge möglicherweise erst nach einiger Zeit of-

fensichtlich werden. Daher ist es nachvollziehbar, dass Menschen auch ohne sofortige Ein-

kommenssteigerung umziehen, indem sie aufgrund besserer zukünftiger Aufstiegschancen, 

die mit höheren Einkommenserwartungen gleichzusetzen sind, einen Wohnortswechsel voll-

ziehen (Sjaastad 1962: 83ff). 

Entgegen dem makroökonomischen Modell wird nicht das Lohnniveau sondern das individu-

elle Einkommen herangezogen. Des Weiteren ist die Wanderung durch die Wanderungskos-

ten und die noch ausstehenden Berufsjahre beeinflusst, in denen noch mit Einkünften gerech-
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net werden kann. So ist zusammenfassend zu konstatieren, dass eine Migration eher zustande 

kommt, je niedriger das momentane Einkommen gegenüber dem in einem andere Ort liegt, je 

mehr Jahre eine Person noch vom Renteneintrittsalter entfernt ist und je niedriger die Ausga-

ben für die Wanderung sind (Speare 1971: 118). Weiter sind mit diesem Modell altersselekti-

ve Wanderungsmuster erklärbar. So werden gut ausgebildete, junge Menschen für eine 

passende Anstellung mehr bereit sein zu migrieren als ältere mit geringerem Bildungsstand. Je 

jünger Personen sind, desto länger können sie von einem höheren Lohn profitieren. Daneben 

werden die Investitionen (z. B. Eigenheim) einer jungen Person am Wohnort geringer sein, 

wodurch sich die Kosten infolge der Wanderungen (z. B. Auflösung des Eigenheims) in 

Grenzen halten. Ferner haben vor allem hoch qualifizierte Personen viel in ihr Humankapital 

investiert, wodurch ihnen unterstellt wird, dass sie daher großes Interesse an dessen ‚Verzin-

sung’ hegen (Kley 2009: 34). 

Aufgrund des genauen Entscheidungsmechanismus weist Kalter (1997: 44) dem Modell einen 

höheren Informationsgehalt als dem Modell von Lee zu, kritisiert aber gleichzeitig, dass trotz 

der Aufmerksamkeit für nicht-monetäre Kenngrößen das Einkommen den wichtigsten Ent-

scheidungsfaktor ausmacht. Ferner deutet Speare (1971: 126f) in seiner Studie zur Land-

Stadt-Wanderung in Taiwan die Schwierigkeit an, nicht alle relevanten nicht-finanziellen 

Kosten und Nutzen erfasst zu haben. Er konstatiert außerdem, dass die Befragten keine klaren 

Konzepte zu den erwarteten Kosten und Nutzen ihrer Migration angaben und verweist im Zu-

ge seiner Untersuchung auf ein weiteres Problem, woraufhin er folgende theoretische Überle-

gungen vollzieht:  

„The biggest problem with the application of a cost-benefit model to human 
migration may not be the crudeness of the actual calculation, but the fact 
that many people never make any calculation at all. A great many of the 
non-migrants we interviewed appear to have never given any serious con-
sideration to the thought of moving anywhere. If this is true, then a model 
based on the decision-making process cannot be applied to all people. This 
suggests that the next step in trying to build a comprehensive understanding 
of the process of individual migration may be to investigate factors which 
may influence whether or not a person considers moving” (Speare 1971: 
130).  

 

3.2.3 Das Konzept des Wohnortnutzens nach Wolpert 

Entgegen des auf Kosten zentrierten Humankapitalmodells betrachtet Wolpert (1965, 1966) 

das Auslösen einer Migration durch die allgemeine Verhaltenstheorie, mit der den als proble-
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matisch einzustufenden makrotheoretischen Erklärungsansätzen eine sozialpsychologische 

Perspektive entgegengestellt wird. Er versteht Wanderung als Angleichung aufgrund verän-

derter Rahmenbedingungen der immediaten Umgebung von Individuen:  

„migration is viewed as a form of individual or group adaptation to per-
ceived changes in environment, a recognition of marginality with respect to 
a stationary position, and a flow reflecting an appraisal by a potential mi-
grant of his present site as opposed to a number of other potential sites“ 
(Wolpert 1965: 161).  

Postuliert wird, dass jeder Mensch dem momentanen Wohnort einen Nutzen beimisst, der als 

‚place utility’ bezeichnet wird und sich aus unterschiedlichen subjektiven Aspekten ergründet. 

Jede Person besitzt ein Anspruchsniveau (aspiration level) an den Wohnort. Kley (2009) er-

achtet die Übersetzung des Begriffs mit Anspruchsniveau als unzureichend, denn er um-

schreibt „ein persönliches Niveau von Ambitionen, Hoffnungen oder Sehnsüchten, etwas 

Bestimmtes im Leben zu erreichen oder auch nur das Alltagsleben auf bestimmte Weise zu ge-

stalten“ (Kley 2009: 33). Das Anspruchsniveau stellt eine Art Schwellenwert dar. Wenn der 

Wohnortnutzen demnach unter das persönliche ‚aspiration level’ fällt, wird ein Unzufrieden-

heitsgefühl ausgelöst, woraufhin eine Anpassungshandlung folgt. Ein Sinken der place utility 

kann durch veränderte Rahmenbedingungen, die als Push-Faktoren fungieren, hervorgerufen 

werden. Auf der anderen Seite ist ein gesteigertes persönliches Anspruchsniveau durch Pull-

Faktoren denkbar, woraus ein Infragestellen des aktuellen Wohnnutzens resultieren kann. Wie 

auch Lee (1972 [1966]) weist Wolpert (1965: 161) nicht auf die objektiven Faktoren als aus-

schlaggebend hin, die zu einer Anpassungshandlung führen, sondern hebt die subjektive 

Perzeption der Individuen hervor. Die subjektive Wahrnehmung möglicher Handlungsalterna-

tiven wird von der Feldtheorie beschrieben als die von den Akteuren und Akteurinnen wahr-

genommenen Handlungsräume, die auf einer Menge unterschiedlicher Wohnortnutzen 

beruhen:  

„Though the individual theoretically has access to a very broad environ-
mental range of local, regional, national, and international information 
coverage, typically only some rather limited portion of the environment is 
relevant and applicable for his decision behaviour. This immediate subjec-
tive environment or action space is the set of place utilities which the indi-
vidual perceives” (Wolpert 1965: 163).  

Diese steht im engen Zusammenhang mit Ereignissen im Lebenszyklus und den daran gekop-

pelten Aktionsräumen (Wolpert 1965: 163ff). 
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Brown & Moore (1970: 2f) spezifizieren Wolperts (1965) Ansatz, indem sie neben der Migra-

tion noch zwei weitere mögliche Anpassungsreaktionen an die veränderten Umstände anbrin-

gen, durch die es zu einem Verbleib kommt. So ist auch eine Anpassung an die Bedürfnisse, 

entweder durch eine Senkung des Anspruchsniveaus oder zu einer selber herbeigeführten 

Umstrukturierung der die Unzufriedenheit auslösenden Umgebung, denkbar (Brown & Moore 

(1970: 2f). Kalter (1997: 46) attestiert dem Konzept der ‚place utility’ einen wichtigen theore-

tischen Fortschritt des Migrationsansatzes durch einen expliziten Bezug auf allgemeine Ver-

haltenstheorien, da er neben der Wanderungen als Lösung des Problemdrucks noch Alterna-

tiven ohne Wohnsitzverlagerung anbringt. Das von Wolpert unterstellte Verhalten basiert auf 

der ‚bounded rationality’ von Simon (1966). Demnach streben die Beteiligten keine Nutzen-

maximierung an, sondern eine Zufriedenstellung (satisficing). Folglich benötigen die Akteu-

rinnen und Akteure nicht die beste Alternative, sondern geben sich bereits mit einer 

geringeren zufrieden, solange der Wohnnutzen das Anspruchsniveau überschreitet. Insgesamt 

hat Wolpert mit seinem Konzept in dem (Un-)Zufriedenheitsansatz einen neuen Schwerpunkt 

in der Migrationsforschung angeregt, mithilfe dessen ein Entscheidungsprozess in mehrere 

Stufen unterteilt werden kann (Kalter 1997: 47). 

 

3.2.4 Das Wert-Erwartungsmodell der Migration 

Das Wert-Erwartungsmodell von De Jong & Fawcett (1981) kann ebenfalls bei den Nutzen-

Theorien verorten werden. Es integriert die allgemeinen Einflussfaktoren von Lee (1972 

[1966]), die Präzisierung des Entscheidungsmechanismus der Humankapitaltheorie und zu-

sätzlich die bedeutsamen sozialpsychologischen Aspekte und fasst so die elementaren Ent-

wicklungen der bisherigen Migrationstheorien zusammen. Es bezieht die subjektiv erwarteten 

Nutzen (Subjective Expected Utility (SEU)) einer Wanderung durch die Beteiligten mit ein. 

Das Modell konstatiert, dass die Absicht, in einer Form zu handeln, von der Erwartung ab-

hängig ist und dass Konsequenzen durch das Handeln resultieren. Das Individuum gewichtet 

die Konsequenzen bzw. die Ziele, indem ihnen ein Wert zugewiesen wird. Wie schon 

Chemers et al. (1978:43) zuvor aufzeigen, erhöht sich die Migrationsabsicht bzw. -

wahrscheinlichkeit einer Person, je eher die Ziele in verschiedenen Lebensbereichen und de-

ren Realisierbarkeit durch die Wanderung erwartet werden. Allgemein bewertet jede Person 

eine Menge an möglichen Alternativen, das Ziel zu erreichen, vor dem Hintergrund persönli-

cher Präferenzen. Esser (1991: 55) zufolge, kommt es nur dann zu einer Handlungserwägung, 
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wenn die Folgen positiv bewertet werden und sich auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 

einstellen werden. Er führt dazu weiter an:  

„Die endgültige Entscheidung zu einer bestimmten Handlung entspringt 
dem Konflikt aller vorangehenden Begehrungen und ihrer Kombinationen, 
und zwar sowohl der den positiven wie den negativen Gewichten entspre-
chenden Kombinationen“ (Esser 1991: 24).  

Letztendlich resultiert die tatsächliche Handlungsentscheidung aus der Gesamtbetrachtung al-

ler positiv sowie negativ gewichteten Alternativen und kann als komplex empfundene Kalku-

lation angesehen werden. Diese Form der Kalkulation entspricht allerdings nicht dem 

alltäglichen Handeln. Zudem geschieht das Berechnen mit Einschränkungen. Das Wissen um 

bestimmte Sachverhalte ist begrenzt und unterliegt daher auch Fehlurteilen, Unvollständigkei-

ten und beschränkten Abschätzungen des Eintretens möglicher Resultate (Esser 1991: 24f). 

Darin schlägt sich auch der ‚Rational Choice’-Ansatz nieder, der das Handeln von Akteurin-

nen und Akteuren aufgrund einer rationalen Wahl erklärt (Esser 1991: 20, 79). Die Rationali-

tät begründet sich aus der subjektiven Erwartung von Personen, also aus Sicht der Agierenden 

und nicht aus der Perspektive einer beobachtenden Person, die möglicherweise objektiver wä-

re (Esser 1991: 60). Das bedeutet, dass die subjektiv als gewinnbringendste bewertete Hand-

lung nicht zwangsweise rational sein muss (Esser 1991: 79). Demnach werden nicht 

unbedingt maximierende Alternativen gewählt, sondern vielmehr befriedigende (Esser 1991: 

66). 

Folglich trägt ein bestimmtes Ziel nur geringfügig zur Migrationsabsicht bei, wenn dieses nur 

gering bewertet bzw. die Umsetzung des Ziels durch die Wanderung als relativ nichtig beur-

teilt wird. De Jong & Fawcett (1981: 53ff) führen vier Bereiche an, die das Migrationsverhal-

ten und daher die wirkliche Realisierung beeinflussen. Der Übersicht halber sind folgend die 

vier Bereiche mit Beispielen aufgeführt. 

 

1. Individuelle und den Haushalt betreffende demografische Merkmale:  

Stellung im Lebenszyklus, soziodemografischer Status, Erwerbstätigkeitsverhältnis, 

Wohneigentum, Anzahl der zum Haushalt gehörenden Personen, ethnische Abstam-

mung, Anzahl der Jahre in der örtlichen Gemeinschaft, bisherige Migrationserfahrun-

gen 

 

2. Soziale und kulturelle Normen:  

Geschlechterrollen, politische Lage  
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3. Persönliche Charaktereigenschaften: 

Risikobereitschaft, Selbstvertrauen, Fähigkeit zur Anpassung an Veränderungen 

 

4. Differenzen in der Opportunitätsstruktur von Gebieten: 

Arbeitsmarkt, Lohnniveau, Möglichkeiten einen Partner oder eine Partnerin zu finden, 

Ausbildungsmöglichkeiten, Freizeitmöglichkeiten, nicht genauer erklärte Annehm-

lichkeiten 

 

Ferner führen De Jong & Fawcett (1981: 56) weitere Bedingungen und mögliche Umstände 

an, die auf das Wanderungsverhalten bzw. den Entscheidungsprozess einwirken können:  

„Migration behaviour is hypothesized to bet he result of (1) the strength of 
the value-expectancy-derived intentions to move, (2) the indirect influences 
of background individual and area factors, and (3) the modifying effects of 
constraints and facilitators that become salient during the process of migra-
tion decision making. These constraints and facilitators may include chang-
ing family structure (e.g., marriage, divorce, separation, death, or family 
size), or changes in other factors such as health, the financial costs of mov-
ing, or support anticipated from family and friends. These changes are often 
unanticipated” (De Jong & Fawcett 1981: 56).  

Das RREEMM-Modell gilt als übergeordnetes Modell der Wanderung auf der Mikroebene, 

unter das das Wert-Erwartungsmodell als Spezifikation integriert werden kann (Esser 1991: 

52). Darin wird der Mensch als ‚Resourceful, Restricted, Evaluating, Expecting, Maximazing 

Man’ beschrieben. Demnach kommt es zur Auswahl aus einer Fülle von Handlungsalternati-

ven, weil die Person Einfallsreichtum besitzt, Einschränkungen erlegen ist sowie Vor- und 

Nachteile nach den Kriterien einer subjektiven Nutzenmaximierung und nach ihren Erwartun-

gen durchdenkt. Sie ist aber keineswegs mit dem häufig so genannten ‚homo oeconomicus’ 

gleichzusetzen (Lindenberg 1981: 25). Da die Akteure und Akteurinnen auch ‚resourceful’, 

also ideenreich sind, wird ihnen zugeschrieben, nicht auf Normen und Institutionen festgelegt 

zu sein, weshalb abweichendes Verhalten immer zum Umfang möglicher Handlungsalternati-

ven dazugehört (Lindenberg 1985: 100f). 

Ist die Absicht zur Wanderung vorhanden und treten anschließend Schwierigkeiten oder Er-

leichterungen auf, können diese die Umsetzung des Umzuges durchaus verhindern oder be-

kräftigen. Das Wert-Erwartungsmodell sieht zudem vor, die Wanderungsintention korrigieren 

zu können. Wird die Realisierung der individuellen Ziele am derzeitigen Wohnort als realis-

tisch eingeschätzt, erfolgt eine Anpassung vor Ort. Diese ist einerseits durch eine Anglei-
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chung des Individuums an die Situation möglich oder andererseits wenn die Wünsche des In-

dividuums mit der Situation vereinbart werden können (De Jong & Fawcett 1981: 56).  

Kley (2009: 37) fasst die drei elementaren Konstrukte, welche die Migration beeinflussen, 

wie folgt zusammen. Als erstes sind die angestrebten Werte bzw. Ziele zu nennen, die haupt-

sächlich durch spezifische Eigenschaften und Charakteristika des Haushalts sowie durch sozi-

ale und kulturelle Normierungen beeinflusst sind. Die subjektive Erwartung der Ziele, die 

durch die Migration realisierbar scheinen, kann als weiteres Konstrukt angesehen werden. 

Wichtig hervorzuheben ist, dass die Einschätzung der Zielumsetzungen anhand der wahrge-

nommenen Unterschiede von Möglichkeiten zwischen Herkunfts- und potenzieller Zielregion 

erfolgt. Beide aufgeführten Konstrukte wirken auf die Migrationsintention als drittes Element, 

also die Entscheidung für oder gegen einen Umzug. Dem Modell nach kommt zunächst eine 

Wanderungsabsicht zustande, die in ein Migrationsverhalten mündet. Auch wenn Einwände 

gegen entscheidungstheoretische Begründungen von Wanderung aufgrund der nicht mögli-

chen rationalen Einschätzung von Individuen hervorgebracht werden, sieht Kalter (1997) die 

Vorteile des Wert-Erwartungsmodells vor allem in der Integration vieler beeinflussender 

Größen und weil es sehr leicht eine Verbindung individueller Faktoren mit den klassischen 

sozioökonomischen Kennzahlen des Migrationsverhaltens ermöglicht (Kalter 1997: 48). Des 

Weiteren ist in der Beachtung subjektiver Wertevorstellung sowie der subjektiven Einschät-

zung der Realisierungswahrscheinlichkeit von Zielen, die somit fehlerhaft sein können, eine 

beachtliche Weiterentwicklung gegenüber mikroökonomischen Ansätzen zu sehen. Coulter et 

al. (2011) haben sich mit Migrationswünschen, den daran hängenden Erwartungen sowie dem 

wirklichen Wanderungsverhalten anhand von britischen Paneldaten der Jahre 1998 und 2006 

beschäftigt. Mittels ihrer am Wert-Erwartungsmodell orientierten Arbeit wollten sie die bis 

dato bestehende Lücke von undifferenzierten Untersuchungen bezüglich des Prozesses von 

Umzugsentscheidungen schließen. Sie mahnten zum einen an, dass bisherige Analysen me-

thodologisch ungenau und missverständlich waren, weil in diesen Studien Wanderungsgedan-

ken oder Wanderungswünsche mit den an die Wanderung geknüpften Erwartungen gleich-

gesetzt und keine Differenzierung der unterschiedlichen Stufen in dem Migrationsprozess 

vorgenommen wurden. Zum anderen bemängelten die Autoren die Fokussierung auf die be-

vorzugten Wohnverhältnisse oder die Wanderungsgedanken ohne später das tatsächliche Ver-

halten zu untersuchen, ob die befragten Personen ihren Präferenzen oder Wanderungsgedan-

ken entsprechend gehandelt haben und migriert sind (Coulter et al. 2011: 2742f). Coulter et al. 

(2011: 2757f) fanden heraus, dass die Realisierung der Umzugswünsche unter anderem vom 

Bildungsgrad und von der finanziellen Situation abhängt. Personen mit geringen finanziellen 
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Mitteln hegen zwar Umzugswünsche, gehen aber im Vorfeld selten von einer wirklichen Um-

setzung dieser aus. Dementsprechend migrieren sie trotz hoher Unzufriedenheit mit der aktu-

ellen Wohngegend selten, auch weil sie möglicherweise die Realisierung einer Wanderung 

weniger gut abschätzen können. Flexible, junge und hoch gebildete Personen erwarten dage-

gen häufiger, ihren Wünschen nachgehen zu können. 

 

3.2.5 Der Einfluss von Trägheit im Migrationsprozess 

Wie zuvor dargestellt, weist auch das Wert-Erwartungsmodell, wie die meisten Wanderungs-

modelle, das rationale, nutzenmaximierende Verhalten als migrationsentscheidend aus. Der 

rationalen Entscheidung gegenüber steht das Phänomen der Sesshaftigkeit. Sie kann als Träg-

heit im Migrationsverhalten angesehen werden. Fairchild (1925: 7) betrachtete die Sesshaf-

tigkeit gar als natürliche, humane, psychologische Konstante, woraufhin diese Herangehens-

weise in vielen Wanderungstheorien Einzug hielt:  

„there is a marked inertia, a resistance to pressure, among human beings, 
and the presumption is that people will stay where they are, unless some 
positive force causes them to move. And no trivial occasion will suffice“ 
(Fairchild: 1925: 7).  

„Während Wanderung das Ergebnis eines Vergleichs von Faktoren am 
Herkunftsort und am Ziel sein kann, entscheidet eine einfache Addition von 
[…] [positiven und negativen Faktoren] nicht über den Akt der Wanderung. 
Das Gewicht zugunsten des Umzugs muß groß genug sein, um die natürli-
che Trägheit zu überwinden, die jederzeit existiert“ (Lee 1972 [1966]: 
119f).  

Der Rational-Choice-Theorie nach kann aufgrund der Trägheit das optimale Ergebnis, das 

durch eine Migration erlangt würde, verhindert werden. Die Entscheidung für den Verbleib 

am Wohnort kann dennoch als maximierendes Verhalten bezeichnet werden, wenn nicht-

monetäre Faktoren berücksichtigt werden. Dazu werden zum Beispiel soziale Beziehungen 

oder Gesundheit gezählt. Dadurch steht die Trägheit im Einklang mit der Nutzenmaximierung 

des Wert-Erwartungsmodells. Das Axiom der kumulativen Trägheit begründet ferner den 

Prozess der Sesshaftigkeit. Zusammengefasst besagt es, dass sich der wahrscheinliche Ver-

bleib mit zunehmender Verweildauer in einem Wohnort erhöht. Anders ausgedrückt, nimmt 

die Wanderungsbereitschaft ab, je länger die Personen an einem Ort wohnhaft sind. Somit er-

höht sich die Trägheitstendenz durch die vergangene Zeit (Morrison 1967: 555). Der Nutzen 

dieses Verhaltens ist naheliegend. Je fortdauernder Menschen an einem Ort wohnhaft sind, 
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desto umfangreicher werden die auf den Ort bezogenen monetären und nicht-monetären In-

vestitionen sowie der Kenntnisstand bezüglich des Wohngebietes und Umsetzungsmöglich-

keiten der Ziele vor Ort sein. Somit steigt die Wahrscheinlichkeit mit anhaltender Wohndauer, 

Ziele am derzeitigen Wohnort umsetzen zu können. Hinzukommend schwingt dem Erreichen 

der angestrebten Ziele in potenziellen Zielorten immer eine Vagheit aufgrund von mehr vor-

handenen Unkenntnissen mit (Kalter 1997: 61).  

Eine große Bedeutung für die Sesshaftigkeit kommt ebenfalls sozialen Beziehungen zu 

(Speare et al. 1975: 176, Wagner 1989: 42). Individuen leben in sozialen Rollen, derer sie sich 

nicht unbedingt bewusst sind. Durch das Eingebundensein in Organisationen und das Ein-

nehmen von sozialen Positionen, wird ein stetes und normenkonformes Handeln erwartet. 

Menschen sind in verschiedenen institutionellen Ebenen der Gesellschaft eingebunden. Die 

Teilhabe erfolgt ihrer sozialen Position nach, die sie in lokalen Sozialsystemen einnehmen. 

Soziale Rollen werden an definierten Orten wie Wohnungen, Nachbarschaft, Schulen, Unter-

nehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgeübt und sind an den Lebensverlauf ge-

koppelt, wodurch sich die Institutionen sozialer Beziehungen wandeln. Je nach Art der 

sozialen Position werden bestimmte Orte stark oder selten frequentiert. So wird eine Mutter 

und Hausfrau ihr Kind öfter zum Kindergarten bringen als ein Politiker sein Kind. Viel mehr 

noch steht die soziale Position mit institutionellen typischen Sozialbindungen in Verbindung. 

Diese sind räumlich festgeschrieben, weil diese Positionen nur an spezifischen Orten ein-

nehmbar und aufführbar sind (Wagner 1989: 42f).  

Festzuhalten ist auch, dass neben den sozialen Bindungen zu anderen Menschen und Instituti-

onen ein Zusammenhang zwischen Bindung und lokaler Verankerung von Besitz und Kapital 

besteht. Darunter sind vor allem das Produktionskapital von Unternehmen und Selbständigen 

und das Wohneigentum zu subsumieren. Von Gewicht sind hierbei die Formen von Wohnei-

gentum, wodurch der soziale Status mit definiert wird (Glatzer 1980: 72f). Nicht zu vergessen 

sind die lokalen Bindungen durch die Identifizierung mit dem Wohnort, also einer Ortsbezo-

genheit, durch die eine Wohngegend eine Aufwertung erfährt (Fischer & Fischer 1981: 141). 

Es soll auch darauf verwiesen werden, dass Bindungen bzw. Beziehung räumlicher und sozia-

ler Art ebenso Wanderungsentscheidungen beeinflussen wie beispielsweise Disparitäten im 

Erwerbsbereich (Wagner 1989: 44). 

Wird der Trägheitsansatz auf den Prozesscharakter einer Migrationsentscheidung projiziert, 

ist zu konstatieren, dass das Durchsetzen des eigenen Kalküls gegenüber dem Partner bzw. 

der Partnerin mit hohen Aufwandskosten in Verbindung steht. Darunter können beispielswei-

se erhebliche Verhandlungsbemühungen sowie auch Risiken, die zu Konflikten führen, sub-
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sumiert werden. Allgemein ist ein Erfolg sehr fraglich. Daraus ergeben sich weitere Gründe 

für die räumliche Trägheit von zusammenlebenden Paaren. Demnach verhindern Kosten, die 

durch eine mögliche Verhandlung antizipiert werden, dass eine Wanderung überhaupt thema-

tisiert wird, trotz einer aussichtsreichen Alternative verglichen mit dem Status Quo (Kalter 

1998: 283, 293). 

 

3.2.6. Migration als Prozess – Entstehung einer Wanderungsentscheidung anhand der 

drei Phasen der Wanderung  

Die Zusammenfügung von Aspekten der Wert-Erwartungstheorie und handlungstheoretischer 

Ansätze ist bisher rudimentär durchgeführt worden. Neben Bogue (1977) und Chemers (1978) 

hat Kalter (1997) den bislang gewinnbringendsten Beitrag geleistet. Im Gegensatz zu Speare 

(1971), der die Wohnungswahl mit rationalen Handlungen erklärte, gliedert Kalter (1997) für 

seine Untersuchung die Wanderungsentscheidung in die prozessualen Abschnitte Wegzugs-

gedanke, Wegszugsplan und tatsächliche Wanderung und erfüllt somit die Ansprüche eines 

wanderungsbezogenen handlungstheoretischen Ansatzes sehr trefflich. Schon vor Kalter 

(1997) unterteilten Autoren und Autorinnen den Wanderungsprozess ähnlich. Rossi (1955: 

102) gliederte den Wanderungsvorgang in ‚inclinations’ (Neigungen), ‚intentions’ (Absich-

ten) und ‚move’ (Migration), nimmt aber keinen Bezug zu einer Handlungstheorie. Auch 

Speare et al. (1975) teilten den Entscheidungsprozess in mehrere Stufen ein:  

“migration is viewed as the result of an ongoing decision-making process 
for which three stages can be distinguished: (1) the development of a desire 
to consider moving, (2) the selection of an alternative location, and (3) the 
decision to move or to stay” (Speare et al. 1975: 175).  

Den Entscheidungsverlauf differenzierte Gardner (1981) in die Abschnitte ‚desire to move’ 

(Migrationswunsch), ‚intention’ bzw. ‘decision to move’ (Migrationsabsicht bzw. -beschluss) 

sowie ‘actual move’ (Migration):  

„The major point here is that a desire to move is not the same thing as an 
intention/decision to move (perceived constraints intervene), and an inten-
tion/decision to move is not the same thing as actual migration behaviour 
(real constraints intervene)” (Gardner 1981: 65).  

Dies ist ein Modell, dem Kalters Ansatz sehr nahe ist und auf Wolpert (1965, 1966) basiert. 

Weiterentwickelt wurde Wolperts Modell aber zunächst von Brown & Moore (1970: 2), die 
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zwischen ‚decision to seek a new residence’ (Beschluss zur Wohnungssuche, Wanderungs-

plan) und ‚relocation decision’ (Migrationsbeschluss mit konkretem Zielort) unterschieden 

(Brown & Moore 1970: 4). 

Dem Wert-Erwartungsmodell nach wird, bedingt durch die oben erwähnte Trägheit, im Alltag 

tendenziell selten über eine Migration nachgedacht. Kalter (1997: 66f) sieht zudem die Träg-

heit sowie auch externe Hindernisse und Erleichterungen als problematische Elemente an, 

welche den Migrationsprozess determinieren. Daher rührt auch seine Überlegung, den Ent-

scheidungsverlauf in drei kausale Phasen einzuteilen. Das Modell postuliert den Wanderungs-

prozess aus einer ‚Ausgangssituation’. Befindet sich unter den potenziell wahrgenommenen 

Handlungsmöglichkeiten eine, die für eine Wanderung spricht, wird dieses als ‚Wanderungs-

gedanke’ bezeichnet. Heißt die maximal bewertete Handlungsalternative Wanderung, so ist 

darunter der ‚Wanderungsplan’ gefasst. Es folgt daraufhin die tatsächliche ‚Wanderung’ als 

abschließender Schritt. Das Modell ist demnach in drei sequenzielle Phasen unterteilt (Abbil-

dung 2). Die Übergänge können zeitlich stark variieren. In einer letzten, der postaktionalen 

Phase, werden die Handlung und die Realisierung der Ziele reflektiert und noch weitere 

Handlungen erörtert, um den Handlungsverlauf abzuschließen (Achtziger & Gollwitzer 2009: 

150ff), was Kalter (1997) aber nicht hervorhebt. 

 

 

Abbildung 2: Die drei Phasen der Wanderung 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Kalter 1997: 67 

 

 

3.2.6.1 Migrationsgedanken als Vorstufe einer Wanderungsentscheidung 

Die Prozesshaftigkeit des Ansatzes von Kalter (1997) mit ersten Wanderungsgedanken, dem 

konkreten Plan bis hin zur Realisierung der Wanderung wird an dieser Stelle etwas genauer 

dargelegt. Denn in diesen Phasen kommt das Zustandekommen des in der vorliegenden Arbeit 

zu untersuchenden Aushandlungsprozesses zwischen den beiden Paarpersonen auf. 

Wie schon mehrfach aufgezeigt, wird die Überwindung der Trägheitsschwelle eines Individu-

ums als erster Anstoß für eine Migration vorausgesetzt. Die Trägheitsschwelle ist die Gewich-
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tung individueller Normen bezüglich unterschiedlicher Lebensbereiche und wird durch per-

sönliche oder durch Mitmenschen herangetragene Erlebnisse und Leistungen beeinflusst:  

„This subjectively determined threshold is a weighted composite of a set of 
yardsticks for achievement in the specific realms in which he9 participates“ 
(Wolpert 1965: 161f).,  

„the threshold will be some function of his experience or attainments at a 
particular place and the attainments of his peers“ (Wolpert 1965: 162).  

Die Überwindung der Trägheit wird durch aufkommende Wanderungsgedanken eingeleitet. 

Die Wanderungsgedanken sind umso präsenter, je größer die persönlich angestrebten Ziele 

bzw. je höher die Gewichtung dieser sind. Wanderungsgedanken kommen ferner umso eher 

auf, je geringer die Realisierung der Ziele am derzeitigen Wohnort von der Person einge-

schätzt wird. Das Zustandekommen der Ziele ist überwiegend durch individuelle, psychische 

und soziale Eigenschaften determiniert, die stark an einzelne Abschnitte im Lebenszyklus ge-

koppelt sind (Wolpert 1965: 164f).  

Das Abweichen vom routinierten Handeln ist stets mit Kosten verknüpft. Wegzugsgedanken 

sind dem Routinehandeln nicht zuzurechnen und verursachen daher Kosten. Wird der Nutzen 

einer Migration abzüglich des Nutzens eines Verbleibs gegenüber den Kosten der Wande-

rungsüberlegungen höher kalkuliert, kommt eine Wanderung in Betracht. Die erwarteten Nut-

zen der Wanderung und des Bleibens stehen in engem Zusammenhang mit der Einschätzung 

des Erreichens gesteckter Ziele an einem potenziellen neuen oder am bestehenden Wohnort. 

Kosten in der Phase des Nachdenkens und Überlegens über einen alternativen Wohnort ent-

stehen dann, wenn ernsthaft nachgedacht wird (Kalter 1997: 71), wodurch diese Gedanken-

gänge stark in Richtung eines Plans geleitet werden. Zu berücksichtigen ist hierbei die 

subjektive Sicherheit einer Gewinnerwartung. Menschen tendieren stärker zu einem niedrige-

ren Gewinn bzw. Nutzen, der mit höherer Sicherheit vermutet wird, als zu einem höheren 

Gewinn, der mit geringerer Wahrscheinlichkeit eintrifft (Esser 1999: 346f). Somit beeinflus-

sen psychische Eigenschaften der Personen, wie beispielsweise Risikofreude oder durch Er-

fahrung gegebene Sicherheit, die vermuteten Migrationskosten und -nutzen, wodurch 

möglicherweise eine Abwertung der Kosten und eine Aufwertung der Gewinne zustande 

kommen (Kley 2009: 41).  

 

                                                 
9 Wolpert (1965) ging von einem rational handelnden 30-jährigen Mann aus und wählte daher sprachlich die 
männliche Form. 
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3.2.6.2 Die Erstellung eines Migrationsplans als entscheidender Faktor für den Wegzug 

Den Verlauf des Entscheidungsprozesses in Wanderungsgedanken und Wanderungspläne zu 

unterteilen, bietet den Vorteil, die umfassenden Einflussfaktoren, die im Rahmen einer Wan-

derungsentscheidung vorhanden sind, besser erklären zu können. Dieser Schritt ist auch aus 

psychologischer Sicht folgerichtig, da beide differente kognitive Prozesse sind, die differente 

Wirkungen zur Folge haben (Achtziger & Gollwitzer 2010: 310f). Denkt eine Person über ei-

ne Migration nach, erfolgt die Entwicklung von Wunschvorstellungen sowie die Formulie-

rung von Zielen, die in Bezug auf ihre Umsetzungswahrscheinlichkeit gegeneinander abgewo-

gen werden. Diese Phase ist auch von vielen Überlegungen und Gedanken geprägt, die schnell 

wieder ad acta gelegt werden ohne schwerwiegend Einfluss auf zukünftige Handlungsabsich-

ten zu nehmen (Achtziger & Gollwitzer 2009: 150ff). Sind solche Gedankenspiele noch ge-

ringfügig Kosten verursachend, zieht eine ernste Auseinandersetzung mit potenziell neuen 

Wohnorten intensive Kosten nach sich. Im Wanderungsplan bewirkt die zeitliche Aufwen-

dung der Suche nach das Ziel erreichenden Gelegenheiten am möglichen Zielort die größten 

Kosten. Je nachdem was den Wanderungswunsch verursacht, werden unterschiedlich viele 

Zielorte in Betracht gezogen und beispielsweise nach Arbeitsstellen, Ausbildungsplätzen, 

Wohnmöglichkeiten oder auch Freizeiteinrichtungen Ausschau gehalten. Daraus lässt sich 

folgern, dass der Entscheidungsprozess zugunsten einer Wanderung nur vorangetrieben wird, 

wenn die Aufwandskosten den vermuteten Nutzen nicht überschreiten. Zudem sollte der Nut-

zen durch eine potenzielle Realisierungssicherheit determiniert sein (Speare et al. 1975: 178). 

Der Entschluss für eine Wanderung lässt die Akteurinnen und Akteure allerdings eine psycho-

logische Schwelle übertreten, durch die sie einem Zwang und Druck unterlegen sind, den Plan 

zu verwirklichen. Rücken die zuvor Migrationswilligen trotz des Planes davon ab, die Wande-

rung zu vollziehen, ergibt sich daraus ein Gefühl des persönlichen Scheiterns oder Versagens. 

Daher kann diese psychologische Grenze als eine so gut wie unumkehrbare Selbstverpflich-

tung bezeichnet werden, um das verfolgte Ziel wirklich zu realisieren. Dieser Zeitpunkt leitet 

auch den Beginn der tatsächlichen Planung ein (Kley 2009: 42). Kley (2009: 43) bekräftigt 

den Übergang zum Migrationsplan als die bedeutende Phase für eine Migration. Es scheinen 

vor allem biografische Ereignisse, allen voran persönliche Veränderungen, den Entschei-

dungsprozess zugunsten einer Wanderung zu beschleunigen und die Schwelle überschreiten 

zu lassen:  

„Not all mobility decisions begin with the development of stress or dissatis-
faction to a point where one begins to consider moving. In some cases, the 
decision to move is forced on the individual or household through eviction, 
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loss of job transfer, destruction of the housing unit, marital breakup etc.“ 
(Speare et al. 1975: 178). 

Kalter (1997: 189) stellt zudem einen positiven Zusammenhang zwischen der Annahme einer 

Arbeitsstelle oder auch einem geplanten Zusammenzug mit der Partnerin bzw. dem Partner 

und der Wahrscheinlichkeit des Aufkommens eines Umzugplanes fest. Wie Coulter et al. 

(2011) betonen auch De Groot et al. (2011: 49) die Bedeutsamkeit des Abgleichens der Wan-

derungsabsicht mit dem tatsächlichen Wanderungsverhalten. Allerdings untersuchten sie in 

ihrer Studie das faktische Migrationsverhalten im Zuge von einschneidenden Lebensereignis-

sen. Die Autorinnen kritisieren, dass Untersuchungen dieser Art bisher nicht die initiale Ab-

sicht der Migration einbezogen haben. Die Ergebnisse bezogen die Wissenschaftlerinnen aus 

niederländischen Umfragedaten. Sie bestätigten eine hohe Wanderungswahrscheinlichkeit 

nach Beendigung einer Partnerschaft. Entgegen den Erwartungen der Wissenschaftlerinnen 

neigen verwitwete Menschen allerdings nicht signifikant zu einem Wechsel ihres Wohnortes. 

Des Weiteren fanden sie heraus, dass beständig wohnhafte Paare seltener migrieren als be-

ständig wohnhafte Singles. Ein Arbeitsplatzwechsel trägt zudem häufig dazu bei, einen Woh-

nortwechsel vorzunehmen, trotz der Absicht, am Wohnort verbleiben zu wollen (De Groot et 

al. 2011: 60). 

 

3.2.6.3 Die Migration als Verwirklichung des Migrationsplans und mögliche 

Einflussfaktoren 

Viele Ansätze und Modelle, die sich mit von Einzelpersonen oder Haushalten getroffenen 

Migrationsentscheidungen beschäftigen, implizieren eine sehr hohe bis vollständige Wahl-

freiheit. Dabei ist zu beachten, dass Handlungen von Personen nicht frei von gesellschaftli-

chen Parametern vollzogen werden. Abgesehen von Zwangsmigration wie Sklaverei, nach 

Naturkatastrophen oder in Kriegsregionen, unterliegen frei bestimmte Wanderungen auch 

verschiedenen Einflüssen. So steht eine Migration zum Beispiel in Abhängigkeit von dem 

entsprechenden Wohnungsmarkt oder vakanten Arbeitsplätzen. Wanderungen als menschli-

che Handlungen sind im Zusammenhang mit dem das Individuum bzw. den Haushalt umge-

benden sozialen System zu deuten (Bähr 2010: 263). Handlung in einem handlungszentrierten 

Konzept gedacht, ist als zielorientierte humane Aktivität zu verstehen, welche von sozialkul-

turellen, subjektiven sowie auch physisch-materiellen Faktoren beeinflusst wird. Um das Ziel 

zu erreichen, sind unterschiedliche Mittel verfügbar. Nicht zur Verfügung stehende Mittel 
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werden als Zwänge (constraints) erlebt. Sie sind Ursache dafür, dass Ziele nicht erreicht 

(Werlen 1995: 520) oder zumindest Handlungsspielräume eingeschränkt werden. 

Constraints-Modelle sind durch den Einbezug und der reziproken Verflechtung objektiver und 

subjektiver Komponenten von ‚reinen’ entscheidungstheoretischen Konzepten different. Die 

Komponenten der Makro-Ebene (objektiv) sind für die Wahrnehmung und den Bewertungs-

prozess der Akteurinnen und Akteure vornehmlich bedeutend und beeinflussen die Wande-

rungsintention als Zwänge unmittelbar. Laut Bähr (2010: 263) gestaltet sich die empirische 

Umsetzung der Verknüpfung der strukturellen und der individuellen Ebene allerdings schwie-

rig. Er spricht den Constraints-Modellen eine hilfreiche Weiterentwicklung zu, weil sie die 

Verbindung von entscheidungs- und verhaltenstheoretischen Erklärungen ermöglichen. 

Im Verlauf eines Migrationsprozesses können Hindernisse bzw. Erschwernisse und Erleichte-

rungen auftreten. Hindernisse bewirken mitunter, dass eine vorliegende Migrationsintention, 

die zwar das bedeutende Element einnimmt, aber dennoch kein Beleg für eine tatsächliche 

Wanderung ist, nicht in eine Wanderung mündet. Beispielgebend für Hindernisse sind unvor-

hersehbare finanzielle Umzugskosten, eine Geburt, eine Trennung von der Partnerin bzw. 

dem Partner oder der Tod eines Haushaltsmitgliedes. Konträr zu den constraints als die Wan-

derung negativ beeinflussende Faktoren, haben ‚facililators’ (Erleichterungen) eine positive 

Wirkung. Darunter sind Ereignisse wie beispielsweise die Hilfe von Freunden und Freundin-

nen sowie Verwandten oder unvorhergesehene Gelegenheiten am Zielort sowie eine Erhö-

hung der Verbleibekosten zu zählen, die die Umsetzung der Wanderung erleichtern und 

vorantreiben (De Jong & Fawcett 1981: 56). Die Hindernisse und Erleichterungen können zu-

dem in internale, die Persönlichkeit prägende Charakterzüge (Risikobereitschaft, Gewohnhei-

ten etc.) und situationsbedingte, von der derzeitigen Situation des Individuums geprägte 

Faktoren (finanzielle Mittel, familiäre Verpflichtungen etc.) unterteilt werden (Gardner 1981: 

83).  

Ist der Entschluss zur Migrationsplanung gefasst und wurden bereits hohe Kosten für die 

Ausarbeitung des Planes vorgenommen, gilt der Vollzug der Migration allerdings als wahr-

scheinlicher. Aufgrund der bis zu diesem Zeitpunkt vorgenommen Kosten und der psychi-

schen Selbstverpflichtung, wäre der Entschluss nicht zu wandern, mit einem sehr hohen 

Verlust verbunden (De Jong & Fawcett 1981: 56). Die Hindernisse und Erleichterungen tra-

gen neben dem Wanderungsplan zur Realisierung bzw. Nichtrealisierung bei. Fraglich bleibt 

jedoch, ob mögliche Hindernisse und Erleichterungen schon Bestandteil der Beurteilung der 

Vor- und Nachteile der Wanderung sind (Kley 2009: 43). 
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3.2.7 Unterschiedliche Phasen im Lebensverlauf als Triebfedern für eine Migration 

Wie schon mehrfach in den zuvor aufgeführten Migrationsmodellen deutlich wurde, spielt die 

gegenwärtige Stufe im Lebensverlauf eine bedeutende Rolle für eine mögliche Wanderung 

und dem entsprechenden Entscheidungsprozess. Es ist zu betonen, dass Migrationen häufig 

mit einem veränderten biografischen Status einhergehen. Daher wird nachstehend näher auf 

das Lebensverlaufs-Konzept eingegangen.  

Die in den letzten Dekaden hervorgebrachten Ergebnisse der Lebenslaufforschung sind als 

hilfreich für die Weiterentwicklung von Migrationstheorien anzusehen. Etliche Studien zum 

Lebensverlaufsansatz beruhen auf dem Familienzyklus-Konzept (Glick 1947). Der Beginn 

des Familienzyklus wird mit der Gründung eines Zweipersonenhaushaltes eingeleitet. Nach 

dem nicht mehr zeitgemäßen Konzept beginnt diese Phase mit einer Heirat. Darauf folgt die 

Expansionsphase, mit der Geburt von einem oder mehreren Kindern. Ist die Reproduktion der 

Eltern abgeschlossen, schließt sich die Konsolidierungsphase an, in der die Anzahl der Haus-

haltsmitglieder stagniert. Die Phase der Schrumpfung wird mit dem Auszug eines Kindes aus 

dem Elternhaus eingeleitet und setzt sich je nach Anzahl der Kinder sukzessiv fort. Somit 

setzt sich, wie zu Beginn des Zyklus, der Haushalt erneut aus den beiden Eltern zusammen 

und schrumpft weiter, wenn eines der beiden Elternteile stirbt, bis hin zum Tod der verwitwe-

ten Personen (Glick 1947: 164, Kemper 1985: 182).  

Dieses Konzept legt die sich wandelnden Anforderungen offen, die Familien an ihr Wohnum-

feld und ihre Wohnung je nach entsprechender Familienphase stellen. Wohnortwechsel sind 

demnach gewünschte und begehrte Angleichungen an die sich verändernden Ansprüche. An-

hand der Phasen im Familienzyklus inklusive der entsprechenden Anforderungen, konnten die 

Ansprüche expliziter untersucht werden als mittels der bis dato häufig verwendeten Alterska-

tegorien. Rossi (1955) hat in seiner viel zitierten Studie ‚Why Families Move’ den Zusam-

menhang von Umzügen innerhalb der Stadtregion Philadelphia und den Veränderungen in der 

Familienzusammensetzung untersucht:  

„Typically, then, most moves are undertaken voluntarily and are motivated 
by the changes in family size which rendered the old dwelling's space inad-
equate to its requirements. The decision to move out is primarily a function 
of the changes in family composition which occur as family goes through its 
life cycle“ (Rossi 1955: 223).  

In der Folgezeit setzten sich weitere Forschende mit dem Familienzyklus-Konzept im Kontext 

von Wanderungen in unterschiedlichen Städten auseinander. Demnach ist jungen Paaren eine 

gute Anbindung zu ihren Arbeitsplätzen sowie den städtischen Freizeitinfrastrukturen wichtig. 
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Sie wohnen häufiger in kleinen und günstigen Altbauwohnungen, vornehmlich in dicht besie-

delten und nah am Zentrum gelegenen Stadtteilen zur Miete. In der Expansionsphase besteht 

ein Bedarf an größerem Wohnraum und einem den kindlichen Aktionen gerechten Wohnum-

feld. Dieses wird vor allem in wenig verdichteten Neubaugebieten am Stadtrand durch Miet-

wohnungen verwirklicht. Später erfolgt möglicherweise der Erwerb von Wohneigentum. 

Familien in der Konsolidierungsphase verzeichnen weiterhin zunehmenden Platzbedarf, bei-

spielsweise wenn für die heranwachsenden Kinder jeweils ein separates Zimmer gewünscht 

wird. Das gewählte Wohngebiet entspricht zumeist dem sozioökonomischen Status. Geeigne-

te Schulen werden ebenfalls berücksichtigt. Beide Anforderungen lassen sich in suburbanen 

Wohngebieten befriedigen. Eine Umsiedlung kommt in der Schrumpfungsphase tendenziell 

seltener vor. Erfolgt dennoch eine Wanderung, dann häufig zentrumsnah mit dem Vorteil gu-

ter Infrastrukturbedingungen (Simmons 1968: 630f, Kemper 1985:192f). Diese Ergebnisse 

lassen sich nicht eins zu eins auf Deutschland adaptieren, weil sich unter anderem die Woh-

nungsmärkte unterscheiden. Vor allem erfolgt die Realisierung eines Eigenheims in Deutsch-

land später und auch das Prestige, welches von suburbanen Wohnquartieren ausgeht sowie die 

Schulbeschaffenheit stehen nicht so sehr im Vordergrund (Kemper 1985: 187, Herlyn 1990: 

39). Im Kontext von Migration in rurale Gebiete und dem Familienzyklus-Konzept konnten 

die Bedeutsamkeit der Sicherheit für die heranwachsenden Kinder sowie die Erholsamkeit für 

die Eltern und ältere Paare herausgestellt werden (Johaentges 1996: 165f, Klichowicz 2009: 

96).  

Das Familienzyklus-Konzept wurde in den 1970er Jahren zum Lebenszyklus-Konzept weiter-

entwickelt (Rodgers 1977: 43). Diese Entwicklung stellt für die Forschung von Wohnmobili-

tät eine bedeutende Erweiterung dar (Stapleton 1980: 1108f). Vor allem konnten von nun an 

auch alleinstehende Personen, die getrennt, geschieden oder verwitwet leben, betrachtet wer-

den. Ferner wurden mit einer Abweichung der starr linearen Abfolge der gängigen Phasen die 

polymorphen Übergänge zwischen den Stadien vorstellbar. In Anbetracht der ansteigenden 

wechselseitigen Beeinflussung unterschiedlicher Lebensbereiche, wie beispielsweise der Fa-

milienentwicklung und der Arbeitsbiografie, wurde die Lebensverlaufsanalyse weiterentwi-

ckelt und häufiger zu Analysezwecken verwendet (Mayer 1990: 10ff). Gerade für die 

vielfältige Untersuchung von Migrationen bietet sich die Berücksichtigung des Lebenslauf-

konzeptes an, da Wanderungen oftmals mit Veränderungen des biografischen Status verbun-

den sind, worauf Wolpert (1965) schon früher hinwies:  

„Lifelines represent individuals moving between stations. The cycle of life 
almost inevitably gives rise to distinct movement behavior from birth, edu-
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cation, and search for a niche involving prime or replacement movements“ 
(Wolpert 1965: 164).  

Anhand der Synchronisation von Lebensereignissen und Migration lassen sich außerdem al-

terselektive Wanderungen gerade im Alter zwischen 20 bis 25 beobachten. In diesem Alter 

kommt es überdurchschnittlich zu partnerschaftlichen Zusammenschlüssen. Zudem ist diese 

Lebensphase von dem Erwerb einer Ausbildungsstelle oder dem Einstieg in das Erwerbsleben 

geprägt (Wagner 1989: 49). Durch die Verknüpfung einzelner, individueller Lebenslaufstatio-

nen mit gesellschaftlichen Institutionen werden die Perspektive der zeitlichen Dimension mit-

einbezogen (Heinz 1996: 52). Entscheidungen und Handlungen verfügen immer über eine 

zeitliche Komponente, weil sie immer Auswirkungen auf Zukünftiges besitzen und ihre Aus-

wirkungen antizipiert werden müssen. Soziale Institutionen wie zum Beispiel Schule, Ausbil-

dung oder Heirat ordnen eine Reihe von Statuspositionen, wodurch der Mehrebenencharakter 

des Lebenslaufskonzeptes widergespiegelt wird (Mayer 2004: 161). Durch die Betrachtung 

des Lebenszyklus inklusive aller Stationen kann die Interdependenz zwischen den unter-

schiedlichen Lebensbereichen herausgestellt werden (Huinink & Konietzka 2007: 45). So 

kann beispielsweise eine Heirat neben dem sich veränderten Familienstand außerdem die Be-

ziehung zu den Eltern und Freunden und Freundinnen verändern. Auch das Freizeitverhalten 

und die Wohnanforderungen können sich wandeln. In einer biografischen Umbruchsituation 

eine Migration zu vollziehen, ist nicht unerwartet, da sich die Alltagsroutinen zumindest ge-

ringfügig bis sehr umfangreich umstrukturieren werden und somit anfallende Kosten durch 

eine Migration bezüglich eines neu zu gestaltenden Alltagslebens verhältnismäßig gering ein-

geschätzt werden (Kley 2009: 51). 

Aus handlungstheoretischer Sicht beeinflussen die Dimensionen Zeit und Situation Migratio-

nen im Lebensverlauf. Wie eben angedeutet, ist es demnach möglich, aktuellen Handlungen 

nachzugehen, die erst zukünftig angestrebte Ziele verfolgen, was einer Investition in die Zu-

kunft gleichkommt. Daher kann die Entscheidung für einen Wohnortswechsel aufgrund einer 

neuen Erwerbsstelle getroffen werden, weil ein zukünftiger sozialer Status mit der entspre-

chenden Anerkennung antizipiert wird. Bezüglich des sozialen Status gewichten beispielswei-

se Frauen, die nach traditionellen Geschlechterrollen agieren, ihre Erwerbstätigkeit geringer 

als Frauen mit egalitärem Rollenverständnis, da erstere ihre soziale Anerkennung durch die 

Familie erhalten und ihr Wohlergehen durch einen gut verdienen Ehemann als gesichert er-

achten (Sanders 1991 zit. n. Kley 2009: 51f). Die Situation wird als momentanes hervorgeho-

benes Ziel definiert, welches die Handlung bestimmt. Es wird sozusagen ein Rahmen gebildet 

(framing). Verliert eine Person ihre Arbeitsstelle und strebt nach einem mindestens äquivalen-
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ten Arbeitsplatz, wird sie gegenüber Arbeisofferten außerhalb des Wohnortes offen sein, 

wenn das Ziel nicht vor Ort erreicht werden kann. Ist hingegen ein anderer Rahmen gegeben, 

wenn etwa das Zusammenleben mit der Familie am Wohnort vorrangig ist, werden mögliche 

Arbeitsplätze fern des Wohnsitzes gar nicht erst in Betracht gezogen. Dieses Verhalten wird 

folgendermaßen erklärt:  

„The goal that won out did so because it is the habitual goal in that situa-
tion or because it allowed the clearest structuring of the situation“ (Linden-
berg 1996: 178).  

Kalter (1997: 97) wies mittels seines dreistufigen handlungstheoretischen Wanderungsmo-

dells empirisch nach, dass der antizipierte Nutzen bezüglich eines bestimmten Ziels je nach 

Lebenssituation abweicht. Das aktuell vorrangige Lebensziel gilt ferner als die bedeutende 

Triebfeder für das Zustandekommen von Wanderungsgedanken.  

Zu betonen ist, dass es sich bei dem Ansatz des Lebenszyklus bzw. Lebensverlaufs wirklich 

um einen Ansatz handelt und nicht um eine Theorie, die räumliche Mobilität erklärt (Birg et 

al. 1993: 105).  

 

 

3.2.8 Möglichkeiten der Aushandlungen im Migrationsprozess von Paarhaushalten 

Die meisten Migrationstheorien sind auf Einzelpersonen ausgerichtet. Zwar nehmen Migrati-

onen von Einzelpersonen zu (Kley 2009: 49), dennoch erfolgt ein Großteil der Umzüge im 

Haushaltsverbund (Kalter 1997: 55, Mühlenberg 2014). Die Annahme, die Kalküle von ein-

zelnen Personen könnten einfach so auf das Wanderungsverhalten von Haushalten übertragen 

werden, scheint unzutreffend. Die Gleichsetzung setzt voraus, dass von allen an der Wande-

rungsentscheidung beteiligten Haushaltsmitgliedern die Kosten und Nutzen der Wanderung 

annähernd identisch kalkuliert werden. Empirisch wurde dieser Umstand nicht bestätigt. So 

migrieren Personen eines Haushaltes dennoch, obwohl sie durch die Wanderung persönliche 

Nachteile erfahren (Kalter 1997: 56). In der Empirie konnte häufig ein beruflicher Nachteil 

für eine Person eines Zweiererwerbshaushalts als Folge der Migration festgestellt werden. 

Zum überwiegenden Teil sind weibliche Paarpersonen die benachteiligten Personen (z. B. 

Clark 1986: 70, Rohr-Zänker 1998: 152). Wird ein der Wert-Erwartungstheorie entsprechen-

des den individuellen Nutzen maximierendes Verhalten unterstellt, so müssen Bedingungen 

bzw. Gegebenheiten vorliegen, wodurch die Kalküle und Interessen einzelner Haushaltsmit-

glieder angeglichen werden oder zumindest muss sich die Wanderung für die vergleichsweise 
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benachteiligten Mitglieder dennoch ein Stück weit lohnen. Ein recht simpler mikroökonomi-

scher Ansatz, Wanderung von Haushalten bzw. Paaren zu erklären, stammt von DaVanzo 

(1976: 10f). Im Gegensatz zum mikroökonomischen Modell von Sjastaad (1962) und Speare 

(1971), bei dem die Migration den Annahmen der Humankapitaltheorie zufolge durchgeführt 

wird, das heißt wenn der erwartete Wanderungsnutzen größer ist als der Verbleibenutzen ein-

schließlich der Wanderungskosten, wird Paaren die Zusammenfügung des jeweiligen indivi-

duellen Nutzens zu einem Haushaltsnutzen unterstellt (DaVanzo 1976: 10f), da Familien dazu 

neigen, als Einheit zu migrieren (Clark 1986: 69). 

Diesem Ansatz steht entgegen, dass jedoch auch Abweichungen in der Wanderungsneigung 

zwischen den beiden Paarpersonen aufkommen können. Bewegt sich das individuelle Kalkül 

einer Person in Richtung Verbleib, obwohl das Gesamtkalkül des Paares zur Migration ten-

diert, wird die Person an die Wanderung gebunden (tied mover). Die entgegengesetzte Situa-

tion, bei der die gemeinschaftliche Tendenz zum Verbleib besteht, eine der beiden Personen 

aber die Migration präferiert, hat eine am Verbleib gebundene Person (tied stayer) als Ergeb-

nis. Daraus folgt, dass Personen eines Haushaltes gegen ihre individuelle Kalkulation han-

deln, um dem Haushaltskalkül entsprechend zu agieren. Denn trotz auftretender egozentrierter 

Orientierungen werden Entscheidungen getroffen, die für den Haushaltsverbund wohldienlich 

und nutzenmaximierend sind oder zumindest für beide Paarpersonen akzeptabel. Dies erfolgt 

durch den Zwang zur Einvernehmlichkeit innerhalb der Paarkonstellation (Kalter 1997: 57). 

Mechanismen, die konfliktmindernd wirken können, sind durch mögliche Ausgleichszahlun-

gen oder Koppelgeschäfte gegeben (Scharpf 1992: 65-75). Die durch die Entscheidung be-

günstigte Person kann mittels monetärer und nicht monetärer Ausgleichszahlungen anteilig 

den Gewinn mit der benachteiligten Person teilen. Diese Zahlung sollte mindestens die nega-

tive Nutzenbilanz der benachteiligten Person ausgleichen. Es können auch Koppelgeschäfte 

dabei hilfreich sein, eine für beide Seiten tragbare Entscheidung zu finden, trotz verschiedener 

Interessen. Der Partner oder die Partnerin kann allerdings nicht durch Gewinne entlohnt wer-

den, die direkt im Zusammenhang mit dem gegebenen Verhandlungsgegenstand um die Mig-

rationsentscheidung stehen. Als Ausgleichszahlung oder Koppelgeschäft sind vor allem die 

durch eine berufliche Verbesserung eines der beiden Personen induzierten finanziellen Zuge-

winne bedeutend (DaVanzo 1981: 113).  

Innerhalb eines Entscheidungsprozesses im Rahmen einer Wanderung können bei Paaren vier 

verschiedene Fälle auftreten. Jeweils zwei sind von Einigkeit geprägt, nämlich dann, wenn 

beide Personen ihre individuelle Priorität in der Migration oder im Verbleib sehen. Konflikt-

reich kann es werden, wenn eine Person zur Wanderung tendiert, die andere aber einen Ver-
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bleib präferiert. Der Konflikt bietet hierbei mehrere Möglichkeiten der Lösung. Die vier mög-

lichen Konstellationen sind in (Abbildung 3) dargestellt. 

 

Abbildung 3: Die vier Möglichkeiten bei der Migrationsentscheidung von Paaren 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach DaVanzo 1981: 112f 

 

 

Es wird angenommen, dass Paarperson1 (PP1) das individuelle Kalkül zu migrieren besitzt, 

Paarerson2 (PP2) allerdings einen Verbleib priorisiert. Misst PP1 dem Zusammensein mit PP2 

die höchste Priorität zu, gleicht demnach das Zusammensein den antizipierten Mehrwert 

durch die Wanderung aus, dann wird PP1 von ihrer individuellen Präferenz abweichen. Glei-

ches gilt für PP2. Wenn dem Zusammensein mehr Wert beigemessen wird, als einem durch 

die Migration hervorgerufenen Verlust, wird sie von ihrem Kalkül abweichen.  

Gewichten beide Personen das Zusammensein geringer als den Verlust, welcher durch die 

Abwendung von ihrem Kalkül entsteht, wird eine Trennung folgen. PP1 wird die Migration 

vollziehen und PP2 wird am derzeitigen Wohnort verbleiben. Geht das Interesse, mit dem 

Partner oder der Partnerin zusammenzubleiben, nur von einer Person aus, wird sie ihre ur-

sprüngliche Intention aufgeben. PP1 würde in diesem Fall zu einem tied stayer bei einem Ver-

bleib des Paares, PP2 hingegen zu einem tied mover, würde das Paar migrieren. Die am 

häufigsten auftretende und modelltheoretisch uneindeutige Variante liegt vor, wenn beide 

Personen dem Zusammensein eine höhere Priorität als dem Verlust durch den entgangenen 

Gewinn beimessen. Hieraus ergibt sich ein Koordinationsproblem, wodurch die Wanderungs-

entscheidung einer Zwangsverhandlung unterliegt (DaVanzo 1981: 112). Kalter (1997, 1998) 

versuchte anhand einer Panelstudie mit Datensätzen zweier Erhebungsphasen 1993 und 1995 

paarbezogene Migrationsmodelle auf ihre Empirietauglichkeit zu testen. Mittels Telefoninter-
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views wurde die Mobilitätsbereitschaft erfragt und später auf ihre Umsetzung kontrolliert 

(Kalter 1998: 295). Es sollte mit der Studie geklärt werden, warum in einem Haushalt lebende 

Paare eine weitaus niedrigere Mobilitätsbereitschaft als andere Gruppen aufweisen. Das be-

deutende Ergebnis äußerte sich in einem prognostizierten Interaktionseffekt zwischen der va-

gen Nutzenkalkulation der einen und dem Abwanderungswunsch der anderen Paarperson 

(Kalter 1998: 307). Auch Seavers (1999) erforschte anhand einer Fallstudie den Prozess einer 

Migrationsentscheidung von Paaren. Sie stellte ihre Untersuchung in den Kontext des Er-

werbs eines neuen Eigenheims in zwei ländlichen Regionen Englands. Die Studie wurde vor 

dem Hintergrund des sehr stressbehafteten Ereignisses erhoben, sich für einen Hauskauf in ei-

ner anderen Region zu entscheiden und die alte Immobilie verkaufen zu müssen. Als belas-

tend sieht die Autorin zudem einen Wohnortwechsel an, weil mit ihm viele Veränderungen 

für alle Haushaltsmitglieder einhergehen (Seavers 1999: 151). Aus der Untersuchung resultie-

ren die Erkenntnisse, dass, je nach Phase im Wanderungsprozess, eine Person des Paares die 

Entscheidungsdominanz besitzt (Seavers 1999: 163). 

Dem Paar-Ansatz folgend, ist eine Erweiterung auf weitere Familienangehörige möglich 

(Mincer 1978: 754ff). Es ist allerdings zu kalkulieren, dass sich die Kosten mit steigender 

Personenanzahl im Haushalt rasanter erhöhen als die Nutzen (Sandell 1977: 407, Mincer 

1978: 750, DaVanzo 1981: 113). Daraus folgt eine geringere Wanderungswahrscheinlichkeit, 

je mehr Personen zu einem Haushalt gehören. 

Sind beide Paarpersonen berufstätig, ist der Umfang der Elemente, der die Kosten und Nutzen 

beeinflusst, weitaus größer. In diesem Fall ist es wesentlich schwieriger, dass beide Personen 

einen maximalen Nutzen aus der Wanderung ziehen können. Die Wahrscheinlichkeit einer 

Migration sinkt, da in den meisten Fällen ein vorübergehender Einkommensverlust einer 

Paarperson einkalkuliert werden muss. Mitunter kann die Migration dadurch auch verhindert 

werden. Grundsätzlich bieten rein beruflich bedingte Migrationsabsichten am häufigsten Kon-

fliktpotenzial (Clark 1986: 69). Liegt der Einkommensgewinn indes über dem Verlust durch 

den Wegfall des zweiten Einkommens, ist die Überwindung zum Migrationsentschluss weni-

ger groß. Ist nur eine Person berufstätig, fallen entstehende Kosten durch den Verlust des 

zweiten Einkommens weg und bilden sich nur aus Umzugskosten und dem Verlust sozialer 

Beziehungen (Sandell 1977: 410, DaVanzo 1981: 114).  
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3.2.9 Der Einfluss der subjektiven Wahrnehmung auf den Migrationsprozess 

Schon in frühen Migrationstheorien wurde auf die Bedeutung der Wahrnehmung hingewie-

sen. So berücksichtigten unter anderem Wolpert (1965: 163ff) in seinem Wohnortnutzenan-

satz sowie auch Lee (1972 [1966]: 120) in seinem Push-Pull-Modell die Subjektivität der 

Wahrnehmung. Aufgrund des Einflusses der individuellen Wahrnehmung im Wanderungsver-

lauf folgt eine kurze thematische Auseinandersetzung sowie der Wirkungsweise von 

Raumimages. 

 

Während des Prozesses des ersten Migrationsgedankens bis hin zur umgesetzten Migration 

spielen die Wahrnehmung und daraus resultierend die Bewertung der Möglichkeiten im Her-

kunfts- und vor allem im Zielort eine bedeutende Rolle. Die Perzeptions- oder Umweltgeogra-

fie ist das geografische Segment, das sich mit der menschlichen Erfahrung von und dem 

menschlichen Umgang mit geografischen Räumen auseinandersetzt. Sie untersucht die sub-

jektiv für wahr genommenen Räume (Stegmann 1997: 7). Es gilt nämlich zu beachten, dass 

die Perzeption in Bezug auf raumwirksame Entscheidungen und Handlungen nicht von der 

Realität abhängig ist, sondern von der Wahrnehmung der Realität. Dabei stellt die subjektive 

Erkenntnis von raumbezogenen Zusammenhängen das Resultat der Raumwahrnehmung dar. 

So bringt Stregmann (1997: 7) auch an, dass man nicht etwas erkennen, sondern nur etwas als 

etwas erkennen kann. Demnach ist der Prozess der Wahrnehmung als Ergebnis selektiver und 

subjektiver Vorstellungen von der Umwelt zu verstehen. Wahrnehmung umfasst dabei mehr 

als eine einfache Reizaufnahme, einen geistigen Prozess, der durch etliche Faktoren wie zum 

Beispiel subjektive Vorwissensstände, soziodemografische Determinanten, individualpsycho-

logische Konstanten (Fähigkeiten, Ansprüche, Bedürfnisse, Einstellungen, Wertesysteme etc.) 

beeinflusst wird, die zusammen eine Einheit entstehen lassen (Wolpert 1965: 162, Stegmann 

1997: 9f). Demzufolge spielt ebenso die soziale Lage einer Person eine vornehmliche Rolle, 

Handlungsmöglichkeiten überhaupt wahrzunehmen (Wagner 1989: 53). 

Im besonderem Maße ist die Bereitschaft zur Wahrnehmung und die daraus vorgenommene 

Bewertung von Räumen auch abhängig von der momentanen emotionalen Stimmung (der in-

neren Verfasstheit z. B. Glück, Angst), dem Charakter sowie der Aufmerksamkeitslenkung 

durch die Motivation, wodurch Räume überhaupt oder unterschiedlich intensiv erlebt werden 

(Stegmann 1997: 10). Ein anderer wichtiger Aspekt sind die Wahrnehmungsbedingungen, al-

so die äußeren Rahmenbedingungen, bezogen auf den wahrgenommenen Raum (z. B. das ers-

te Erlebnis in einer fremden Stadt, das mit schlechtem Wetter, einem lautstarken 
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Presslufthammer, einem Hungergefühl oder einem verpassten Termin gekoppelt ist) (Steg-

mann 1997: 11).  

Neben der primär selbst erlebten Raumerfahrung und der daran gekoppelten Eigenwahrneh-

mung kommt der fremd beeinflussten Wahrnehmung von Räumen ebenfalls eine hohe Bedeu-

tung zu. So wird räumliches Wissen zunehmend durch sekundär vermittelte Vorstellungs-

bilder mittels Erfahrungsaustausch mit anderen Personen oder über Medien bestimmt (Steg-

mann 1997: 13). Medien sowie weitere Instanzen sind oftmals maßgeblich an der Projizierung 

eines Raumimages beteiligt. Unter Image ist ein Abbild, Leitbild, Charakter, Stereotyp oder 

auch eine Vorstellung zu verstehen (Stegmann 1997: 18). Es ist zum einen durch seine ‚In-

nengerichtetheit’ gekennzeichnet. Darunter fallen beispielsweise Wahrnehmungen, Wissen, 

Einstellungen, Bewertungen, Gefühle sowie Vorstellungsbilder. Zum anderen besteht eine 

‚Außengerichtetheit’. Dazu zählen unter anderem der Ruf, das Ansehen, der Status sowie das 

Profil und die Bekanntheit (Stegmann 1997: 16). Image kann durch gezielten medialen Ein-

satz zu Marketingzwecken eingesetzt werden und somit ein gezieltes Bild entwerfen, wie bei-

spielsweise das Bild einer Szene-, Messe- oder Medienstadt (Stegmann 1997: 19). Letztlich 

handelt es sich bei einem räumlichen Image um ‚Identitäts- und Charakterisierungsstereoty-

pen’ eines Raumes, in denen „sich die charakteristischen Merkmale direkter und indirekter 

Erfahrung mit einem Ort oder auch Raum miteinander verbinden“ (Stegmann 1997: 21). Im 

Kontext von Wanderungsentscheidungen bleibt festzuhalten, dass die Evaluation von mögli-

chen Zielorten ungenau ist, da sie subjektiven Wahrnehmungen und damit verbunden auch 

eingeschränkten Informationsmöglichkeiten unterliegt (Wolpert 1965: 162).  

 

Zusammenfassend ist zu den Migrationsansätzen zu sagen, dass sich die Ansätze auf Mikro-

ebene von den Ansätzen auf Makroebene dahingehend unterscheiden, dass sich die Mikroan-

sätze mit den individuellen Gegebenheiten und deren Auswirkungen auf die Wanderung 

beschäftigen und sich die Makroansätze mit Wanderungsströmen befassen. Mikrotheorien der 

Wanderungen helfen aufzudecken, welche Motive und Hintergründe letztlich zu entsprechen-

den Wanderungsentscheidungen geführt haben. Darin ist nicht nur die reine Entscheidung zur 

Migration enthalten, sondern es sind auch die Entscheidungen für Regionen, Wohnorte und 

Wohnstandorte impliziert. 
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4. Hoch qualifizierte Arbeitskräfte 

Das Augenmerk dieser Untersuchung liegt auf Paaren, in denen mindestens eine Person als 

hoch qualifizierte Arbeitskraft einzustufen ist. Daher folgt zunächst eine genauere Betrach-

tung von Hochqualifizierten. Einführend wird eine Begriffsbestimmung vorgenommen. An-

schließend folgt die Darstellung der Vorteile und Effekte von hoch qualifizierten Arbeitskräf-

ten für sowohl die Unternehmen als auch die Regionen, in denen die Hochqualifizierten ar-

beitstätig sind. Hochqualifizierte gelten als sehr mobile Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer, beruflich bedingte Migrationen sind keine Seltenheit. Auf die Wohnortwahl beeinflus-

sende Faktoren, wie die soziale Atmosphäre oder die Attraktivität der Präferenzräume, wird 

ebenfalls eingegangen. Abschließend wird erläutert, wie und wodurch das Image eines geo-

grafischen Raumes für Hochqualifizierte bei der Entscheidung in diesen Raum zu migrieren 

oder nicht als Einflussgröße fungieren kann. 

 

 

4.1 Hoch qualifizierte Arbeitskräfte – Eine Begriffsbestimmung  

In der Literatur existiert bisher keine eindeutige Definition von beruflich hoch qualifizierten 

Beschäftigten. Die unterschiedlich verwendeten Begriffe wie ‚highly skilled’ (Grossmann & 

Stadelmann 2008: 1), ‚talents’ (Florida 2002a: 743) oder ‚knowledge workers’ (Mathur & 

Stein 2005: 251) unterstreichen dies. Sie beabsichtigen die Kompetenzen von Menschen be-

grifflich greifbar zu machen und in den Kontext zu ihrem wirtschaftlichen Anteil als Arbeits-

kraft zu setzen (Stockhorst 2012: 18). Vielfach werden Personen als hoch qualifiziert 

bezeichnet, die einen akademischen Bildungsabschluss besitzen (Koser & Salt 1997: 287, 

Meusburger: 2008: 31, Stockhorst 2012: 21). Auch Bruland & Rusten (2012: 4) weisen hoch 

qualifizierten Angestellten einen ‚universitären Grad’ zu, ergänzen ihre Begriffsbestimmung 

jedoch um den Faktor der ‚umfangreichen Erfahrung’. Der Zusatz ‚umfangreiche Erfahrun-

gen’ lässt erkennen, dass eine alleinige Klassifizierung nach dem Bildungsabschluss einen 

Teil nicht formal qualifizierter Arbeitskräfte ausgrenzt. Denn es gibt Erwerbstätige, die auf-

grund ihrer beruflichen Erfahrungen auch ohne formalen tertiären Bildungsabschluss Fähig-

keiten besitzen, durch die sie als hoch qualifiziert eingestuft werden können (Mincer 1974: 

129, Salt 1997: 5, Schüssler et al. 1999: 10). Auch Koser & Salt (1997: 287) verallgemeinern 

die Definition durch die Hinzunahme von gleichwertigen Qualifikationen. Dazu passend dient 

der englische Begriff ‚skill’ (Aurioll & Sexton 2001: 14), welcher mit Fähig- und Fertigkeiten 
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übersetzt wird, sehr trefflich zur Unterscheidung von Arbeitskräften. Da in jedem Beruf be-

stimmte Fähigkeiten verlangt werden, gilt eine Person speziell dann als ‚hoch qualifiziert’, 

wenn die Ausführung ihrer Arbeit eine Mehrzahl an Fähigkeiten erfordert. Diese Definition 

schließt sowohl Arbeitskräfte ohne erworbene Zertifikate bzw. Studienabschlüsse ein. Dabei 

sollte dann allerdings gewährleistet sein, dass die Arbeitskräfte ausdrücklich aufgrund ihrer 

erworbenen Erfahrung befähigt sind, den Anforderungen auch ohne formale Ausbildung ge-

recht zu werden (Stockhorst 2012: 19). Eine ähnlich allgemein gehaltene Begriffsbestimmung 

nimmt die Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) (2008) vor. 

Sie definiert hoch qualifizierte Personen als Spezialistinnen bzw. Spezialisten, die in der Lage 

sind, sich Wissen anzueignen und zu benutzen (OECD 2008: 18). Auch für Niedomysl & 

Hansen (2010) sind Hochqualifizierte Personen, die einer Tätigkeit nachgehen, deren Einsatz 

vielfältiger Fähigkeiten bedürfen (Niedomysl & Hansen 2010: 1638). Rohr-Zänker (1998) ar-

gumentiert ebenfalls, dass hoch qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer neben ih-

rer formalen Qualifikation noch über vielfältige Erfahrungen aufgrund verschiedener Arbeits-

orte verfügen (Rohr-Zänker 1998: 12). Neben dem Aspekt, dass aufgrund des fehlenden Bil-

dungszertifikats Arbeitskräfte durch das Raster ‚Hochqualifizierte’ fallen, wenn nicht auch 

weitere berufliche Fähigkeiten beachtet würden, gilt es nicht zu vergessen, dass auch Men-

schen mit akademischem Abschluss unzureichend ausgebildet sein können und demnach nicht 

in der Lage sind, einer entsprechenden Tätigkeit nachzugehen (Stockhorst 2012: 24). Im 

Rahmen des Forschungsvorhabens definierte der Autor Hochqualifizierte als Personen, die ei-

nen Hochschulabschluss erworben haben oder die in einer Führungsposition arbeiten. 

 

 

4.2 Die Bedeutung hoch qualifizierter Arbeitskräfte als Wirtschaftsfaktoren für 

Unternehmen 

Wie eben dargestellt, heben sich Hochqualifizierte durch ihr Fach- und Spezialwissen sowie 

ihre gemachten Erfahrungen von anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ab. Wissen 

wurde im Laufe der Zeit immer stärker für Unternehmen als hauptsächlicher Faktor der Wert-

schöpfung bedeutender. Angestellte in Unternehmen hoch entwickelter Staaten erzielen zu-

nehmend wirtschaftliche Gewinne durch Wissensarbeit. Somit werden höher qualifizierte 

Erwerbspersonen für das ökonomische Handeln immer wichtiger. Daraus folgt die gestiegene 

sowie die weiter steigende Nachfrage nach hoch qualifizierten Erwerbstätigen (Bonin et al. 

2007: 80, Ó Huallacháin 2007: 223f, Stockhorst 2012: 1). Das Humankapital dieser Arbeits-

kräfte ist als die zentrale Produktionsgröße anzusehen, durch das Unternehmen und Regionen 
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Vorteile im Wettbewerb erhalten (Matuschewski 2010: 81). Es beinhaltet jegliche Form per-

sonengebundenen Wissens sowie Fähigkeiten, die die Personen jemals auf formalen Bil-

dungswegen erworben haben oder implizit10 besitzen. Demnach wird Wissen auch durch die 

Mobilität seiner Trägerinnen und Trägern in Räume importiert. Nach dieser wirtschaftsgeo-

grafischen Sichtweise werden der Zuwanderung solchen Humankapitals positive Effekte bei-

gemessen (Matuschewski 2010: 82). Die wachsende Nachfrage nach hoch qualifizierten 

Arbeitskräften geht mit der Innovationskraft dieser Personen einher. Wissen und die daraus 

generierten Innovationen bilden die entscheidende Größe zur Wahrung und zum Ausbau der 

Wettbewerbschancen von Unternehmen in hoch entwickelten Nationen (Thomi & Werner 

2001: 203f, Stockhorst 2012: 24). Das Innovationsmilieu eines Unternehmens kann sich durch 

hoch qualifizierte Arbeitskräfte tendenziell stärker entwickeln (Camagni 1995: 318f). Diese 

Milieus entstehen zumeist in Räumen mit innovativer Atmosphäre, durch Bedingungen, die 

zur Förderung der kommunalen, regionalen und sozialen Bereiche beitragen. Auch Vernet-

zungen von Unternehmen gleicher und komplementärer Branchen sowie mit Forschungsein-

richtungen sind einem Innovationsgefüge dienlich (Camagni 1995: 318f). Oftmals steigt der 

Bedarf eines Unternehmens an Hochqualifizierten im Zuge der Einführung neuer Technolo-

gien an. Es bestätigt sich daher eine Verbindung zwischen den in einem Unternehmen vor-

handenen Kompetenzen und den Aussichten einer erfolgreichen Einführung neuer 

Technologien (Stockhorst 2012: 29). Die Anhebung des Humankapitalstocks führt somit 

nachweislich zu einem Anwachsen der ökonomischen Leistung (Stough 1998: 2). Allgemein 

ist festzustellen, dass im Rahmen der sich intensivierenden Wissensvoraussetzung wirtschaft-

licher Aktivitäten immer neue, wissensbezogene Ansprüche an den Großteil der Angestellten 

vieler Unternehmen gestellt werden (Stockhorst 2012: 29).  

Der häufig erwähnte positive Beitrag Hochqualifizierter zur wirtschaftlichen Entwicklung von 

Räumen kann auf zwei Wegen erfolgen. Wenn hoch qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen auf der Basis neuen Wissens Produkte oder Dienstleistungen erzeugen, steht Konkur-

renzunternehmen diese Neuerung nicht sofort zur Verfügung. Somit hat das Innovations-

unternehmen für einen Zeitraum einen Marktvorteil, da der Wettbewerbsdruck geringer aus-

fällt. Dadurch kann eine sehr hohe bis vollständige Ausschöpfung der Gewinne der Produkte 

und Dienstleistungen erreicht werden (Tolskdorf 1994: 12f). Der zweite Aspekt im Kontext 

von hoch qualifizierten Erwerbstätigen berührt die Steigerung der Produktivität (Stockhorst 

                                                 
10 Menschen sind in der Lage Wissensbereiche miteinander zu verknüpfen ohne sie verbal äußern bzw. kommu-
nizieren zu können. Dieser Wissensbestand wird als ‚implizites Wissen’ oder auch als ‚tacit knowledge’ be-
zeichnet (Matuschewski 2010: 82, Stockhorst 2012: 8). Das Zitat von Polanyi (1966) fasst dies prägnant 
zusammen: „we can know more than we can tell“ (Polanyi 1966: 4). 
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2012: 35). Die Entwicklung von organisatorischen wie auch prozessualen Neuerungen, die 

von Hochqualifizierten ausgehen, unterstreicht die Bedeutung dieser Arbeitskräfte (OECD 

2005: 49ff). Durch diesen Beitrag können neue Erzeugnisse kosteneffizienter produziert und 

Kosten eingespart werden (Stockhorst 2012: 35). 

 

 

4.3 Die Bedeutung hoch qualifizierter Arbeitskräfte als Wirtschaftsfaktoren für 

Regionen 

Das durch Hochqualifizierte für die Unternehmen neu erschaffene Knowhow ist früher oder 

später auch anderen Unternehmen als dem ursprünglichen zugänglich und dienlich, weil das 

Wissen durch den sogenannten Spillover-Effekt verbreitet wird (Romer 1990: 342). Hierdurch 

tragen hoch qualifizierte Arbeitskräfte zum ökonomischen Wachstum einer Region bei 

(Mathur 1999: 210, Asheim & Hansen 2009: 427, Klagge & Klein-Hitpaß 2010: 1631), 

wodurch zugleich der allgemeine Wissensstock eines Raumes erhöht wird (Romer 1990: 342, 

Mathur 1999: 210) wird:  

„the social aspects of human capital accumulation, characterized as spillo-
ver effects, generate an expanded knowledge base through time in those re-
gions that have a large initial stock of human capital“ (Mathur 1999: 210).  

Bei diesem Effekt wird davon ausgegangen, dass Arbeitskräfte ihr Wissen anderen Personen 

übermitteln, da Menschen soziale Wesen und auf Austausch und Kommunikation bedacht 

sind. Die Bedeutsamkeit des Sozialen wird klarer, wenn man bedenkt, dass Unternehmen aus 

Individuen bestehen. Tauschen sich diese mit anderen Personen im Rahmen von beruflichen 

Projekten oder freundschaftlichen Beziehungen aus, ist ein einseitiger oder ein beidseitiger 

Wissensaustausch möglich (Breschi & Lissoni 2001: 256). Die Wissensübertragung kann be-

wusst oder unbewusst erfolgen (Stockhorst 2012: 37). 

Aus geografischer Sicht ist der Spillover-Effekt an Prämissen gebunden. Gerade im Hinblick 

auf implizites Wissen stützen sich einige Autoren und Autorinnen darauf, dass dieser Wissen-

stransfer eher zustande kommt, wenn die Unternehmen und deren Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter räumlich nicht weit auseinander angesiedelt sind. Es wird argumentiert, dass erst mit 

der räumlichen Nähe ein ausreichend geringer Aufwand betrieben werden muss, um über eine 

längere Zeitspanne wiederkehrend persönliche Treffen abzuhalten (Audretsch & Feldmann 

1996: 630, Audretsch 1998: 21, Gertler 2003: 85, McCann & Simonen 2005: 466, Döring & 

Schellenbach 2006: 379). Audretsch (1998) bemerkt dazu:  
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„the concern is not that knowledge does not spill over, but that it should 
stop spilling over just because it hits a geographic border, such as a city 
limit, state line, or national boundary” (Audretsch 1998: 21).  

Unterstützt wird dieser Punkt von Döring & Schellenbach (2006):  

„every region in the neighbourhood of another region in which new 
knowledge is generated is asserted a positive probability of being the recip-
ient of a knowledge spillover” (Döring & Schellenbach 2006: 379).  

Das persönliche Gespräch ‚face-to-face’ wird als größter Garant für eine gute Wissens- und 

Informationsübermittlung angesehen (McCann & Simonen 2005: 466) und bekräftigt damit 

die genannten Argumente bezüglich der räumlichen Nähe. Dazu muss angemerkt werden, 

dass technische Neuerungen wie beispielsweise bildgebende Internettelefonie via ‚Skype‘ den 

‚face-to-face‘-Kontakt vor Ort weniger bedeutend werden lassen. 

Wissens-Spillover in räumlicher Hinsicht kann nicht nur auf der Interaktionsebene von Ange-

stellten unterschiedlicher Unternehmen eintreten, sondern auch durch einen Arbeitsplatz-

wechsel von Wissensträgerinnen und Wissensträgern. Die Arbeitskräfte haben vor dem 

Wechsel über die Jahre der Anstellung Wissen durch praktische Erfahrung in der Handhabung 

mit entsprechenden Technologien oder auch durch das Arbeiten in spezifischen Geschäfts- 

und Aufgabenbereichen erlangt. Mittels betrieblicher Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 

sind Erweiterungen des Wissensstocks ebenso möglich. Dieses an Personen gebundene Wis-

sen, auch als ‚embodied knowledge’ bezeichnet, wird von der Arbeitskraft unweigerlich in 

das neue Unternehmen mitgenommen (Döring & Schellenbach 2006: 379). Findet der Unter-

nehmenswechsel über die regionalen Grenzen hinaus statt, profitiert neben dem Unternehmen 

ebenso die Region, in der sich der neue Arbeitsplatz befindet, von dem impliziten Wissen der 

hoch qualifizierten Person (Stockhost 2012: 37). 

 

 

4.4 Die berufliche Migration hoch qualifizierter Arbeitskräfte und ihre bevorzugten 

Wohnräume 

Ein Unternehmenswechsel kann durch die aktive Bewerbung einer Arbeitnehmerin bzw. eines 

Arbeitnehmers initiiert werden. Ebenso können Rekrutierungsversuche von Seiten eines Un-

ternehmens ausgehen. Je höher das Ausbildungsniveau sowie die fachlichen Kompetenzen ei-

ner Arbeitskraft sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Anwerbeversuche von der 

Unternehmensseite vorgenommen werden (Rolfes 1996: 49). Durch die Rekrutierung von 
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Hochqualifizierten gelangen Unternehmen an Wissen, welches die Innovationsleistung fördert 

und ihnen Vorteile gegenüber Konkurrenzfirmen verschafft. Die Anwerbung hoch qualifizier-

ter Personen kann daher auch als Geschäftsstrategie angesehen werden (Bruland & Rusten 

2012: 3).  

Mit einem Unternehmenswechsel ist für Hochqualifizierte und deren Familien nicht selten 

auch ein Regionswechsel verbunden. Wollen sie nicht unter ihrem Qualifikationsniveau arbei-

ten, ist die Bereitschaft zur beruflichen Mobilität mittlerweile Voraussetzung. Vielmals ist sie 

Garant für die entsprechenden Karriereschritte. Vor allem abseits von Agglomerationsräumen 

und beim Eintritt in das Berufsleben müssen zumeist spezifische regionale Präferenzen hinter 

den Arbeitsplatz gestellt werden (Meusburger 2008: 31).  

Wirtschaftsstarke Regionen verzeichnen die höchsten Zuwanderungsraten. Vor allem urbane 

Zentren sind primäre Zielorte (Florida 2002a: 743). Sie werden für die Karriere als attraktiver 

und förderlicher angesehen (Fromhold-Eisebith 1992: 238). Mit zunehmender Qualifikation 

steigen zugleich die ökonomischen Verdienstchancen von Personen (Stockhorst 2012: 30). 

Aufgrund der hohen zeitlichen und monetären Aufwendung für die eigene Ausbildung wird 

davon ausgegangen, dass sich hoch qualifizierte Angestellte häufiger in Regionen niederlas-

sen, in denen sie maximal für ihre Arbeit entlohnt werden und auch daher die Bereitschaft zu 

einem mobileren Leben vorhanden ist, also mehrere berufsbedingte Wohnortswechsel zu 

vollziehen. Daraus ist einerseits zu schließen, dass Hochqualifizierte Regionen tendenziell 

meiden, in denen sich ihre Mühen nicht rentieren bzw. andererseits, dass die Attraktivität ei-

ner Region steigt, in der hohe Löhne gezahlt werden (Storper & Scott 2009: 162). In verdich-

teten Regionen werden tendenziell höhere Löhne gezahlt als in ruralen Räumen (Stockhorst 

2012: 40). 

Neben monetären Anreizen beeinflussen weitere Faktoren die Wahl des Wohnortes von 

Hochqualifizierten. Der wissenschaftlichen Literatur nach erhält die Lebensqualität zuneh-

mende Bedeutung. Vor allem die soziale Atmosphäre wurde in der jüngeren Vergangenheit 

herausgestellt (Florida 2005: 35f, Florida & Goodnight 2005: 127). Asheim & Hansen (2009: 

427f) identifizierten Diversität als eine maßgebliche Größe, welche eine Ansiedlung von 

Hochqualifizierten fördert. Diversität ist in diesem Rahmen als die soziale Atmosphäre an ei-

nem Ort zu verstehen, an dem alternative Lebensentwürfe umsetzbar sind und nicht abgelehnt 

werden. Die gesellschaftliche Integration unabhängig von der Ethnizität, Hautfarbe, Religion 

oder sexuellen Orientierung der Menschen bildet beste Voraussetzungen für eine hohe Diver-

sität (Florida 2002a: 745). Dieser Argumentation zufolge ist es eine tolerante, offene und viel-
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fältige Atmosphäre, die von hoch qualifizierten Menschen bei ihrer Wohnortwahl in verstärk-

tem Maße beachtet wird. Florida (2005) führt dazu an:  

„Places that are open and possess low barriers to entry for people gain 
creativity advantage from their ability to attract people from a wide range 
of backgrounds. All else being equal, more open and diverse places are like-
ly to attract greater number of talented and creative people – the sort of 
people who power innovation and growth” (Florida 2005: 39f). 

Diese als allgemein tolerant und kreativ wahrgenommenen Orte gelten gleichzeitig als 

Schmelztiegel für Unternehmertum und Existenzgründungen. Dementsprechend erhöht sich 

die Attraktivität eines Ortes für Hochqualifizierte zusätzlich durch die Vielfältigkeit des vor 

Ort vorhandenen Gewerbes und der vorhanden Firmen. Städte und Stadtteile bilden die Träger 

dieser begünstigenden Voraussetzungen (Lee et al. 2004: 882, Mossig & Müller 2014: 23). 

Siedeln Personen mit hohem Bildungsniveau oder kreativer Ader, auch wegen der niedrigen 

Migrationshürden, in diese urbanen Kieze und treffen dabei auf die bereits dort wohnhaften 

‚Talente’, entsteht umso mehr eine Gesellschaft von Heterogenität und Mannigfaltigkeit. Flo-

rida (2002b) bezeichnet diese Personengruppe als ‚creative class’ (Florida 2002b: 68). Lee et 

al. (2004) zufolge resultieren aus diesem vielfältigen Sozialgefüge umfangreiche Möglichkei-

ten der Wissenszusammenführung, wodurch im überdurchschnittlichen Maße Innovationen 

generiert sowie das Fundament für unternehmerischen Ideenreichtum geschaffen werden (Lee 

et al. 2004: 882f). Empirische Untersuchungen bestätigen einen Zusammenhang zwischen 

räumlicher Ballung von Hochqualifizierten und Hochtechnologieunternehmen und der gleich-

zeitig vorhandenen Diversität (Florida 2002a: 749). In diesem Zusammenhang stellten sich 

Niedomysl & Hansen (2010: 1636) die Frage, ob berufliche Belange oder andere Annehm-

lichkeiten bedeutender bei einer Migrationsentscheidung für hoch qualifizierte Arbeitskräfte 

sind. Ihrer Untersuchung zufolge stehen für Hochqualifizierte berufsorientierte Gesichtspunk-

te an erster Stelle. Wohngegendbezogene Annehmlichkeiten sind für diese Personengruppe 

dennoch vordergründiger als für weniger qualifizierte Arbeitskräfte, aus der Perspektive be-

trachtet, dass Hochqualifizierte finanziell meist mehr Möglichkeiten besitzen (Niedomysl & 

Hansen 2010: 1646).  

Bei einer allgemeinen Betrachtung der wissenschaftlichen Literatur zum Thema Migration 

von Hochqualifizierten fällt auf, dass im überwiegendem Maße Arbeiten zu Wanderungen 

von ‚higly skilled’ über die Grenzen ihrer Heimatländer hinaus existieren (z. B. Barrere et al. 

2004, Wolburg 2004, Avato 2009, Pecoraro & Fibbi 2010, Bruland & Rusten 2012, Fossland 

2012, Föbker et al. 2012, Mavroudi & Warren 2013, Aure 2013). Auch die Integration der 
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hoch qualifizierten Arbeitskräfte in den Zuwanderungsländern (z. B. Föbker et al. 2011) und 

die Auswirkung ihrer Migration auf die Herkunftsländer (z. B. Lindau 2008) werden er-

forscht. Die Anzahl der Untersuchungen von Wanderungsvorgängen hoch qualifizierter Ar-

beitskräfte innerhalb eines Landes ist dagegen etwas überschaubarer. Im Zuge der sich 

auflösenden Rollenverteilung zwischen dem Mann als Alleinverdiener und der Frau als Haus-

frau und der daraus folgenden Zunahme karriereorientierter Frauen stiegen auch das Interesse 

und die Anzahl an wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema internationale und nationale Mig-

ration hoch qualifizierter Frauen (z. B. van den Berg & Du Plessis 2012) sowie hoch qualifi-

zierter Paare (z. B. Green 1995). Pahl & Pahl (1971) veröffentlichten eine der ersten Studien 

zu Rollenverhältnissen im Rahmen einer Migration von hoch qualifizierten Männern. Sie 

forschten über männliche Führungskräfte bzw. Manager und ihren Frauen und gingen der 

Frage nach, ob die Männer ihre Ehefrauen in ihre Karrierepläne bzw. Karriereschritte einbe-

ziehen. Sie stellten diese Frage vor dem Hintergrund, dass ein Arbeitsplatzwechsel des Man-

nes eine Migration in eine andere Region bedeutete und fragten weiter, ob diese Entscheidung 

alleinig von dem Ehemann durchgesetzt wird oder ob die Frau einen Einfluss auf die Ent-

scheidung hat. Pahl & Pahl (1971) fanden heraus, dass damals ein Wandel im Entscheidungs-

prozess einsetzte. Höher gebildete junge Männer zeigten demnach die größte Bereitschaft, die 

Gefühle und Wünsche ihrer Frauen einzubeziehen. Gleichzeitig nahm mit der Zunahme der 

Frauen mit akademischen Abschluss die Bereitschaft dieser ab, sich der Karriere des Ehe-

mannes unterzuordnen (Pahl & Pahl 1971: 136ff). Dies ist eine Erkenntnis, die auch Rohr-

Zänker (1998) durch ihre Studie gewann. Sie untersuchte im Rahmen der Zuwanderung 

Hochqualifizierter in der strukturschwachen ländlichen Weser-Ems-Region die Rekrutie-

rungsbemühungen ansässiger Unternehmen. Sie kam zu dem Teilergebnis, dass die Partnerin-

nen der vornehmlich männlichen hoch qualifizierten Arbeitskräfte stärker als früher in die 

Umzugsentscheidung involviert waren, teilweise eine Zuwanderung verhinderten (Rohr-

Zänker 1998: 176).  

Aufgrund der vorhandenen Funktionen und Merkmale besitzen Räume und Regionen Images, 

die bei der Entscheidung, sich dort beruflich und privat niederzulassen, auf Hochqualifizierte 

beeinflussend wirken können. Von der ökonomischen Relevanz abgesehen, besitzen räumli-

che Gegebenheiten Symbolkraft, in denen sich gesellschaftliche Werte und Normen wider-

spiegeln und die in gesellschaftlich gehobeneren Schichten als modisch gelten:  

„The spatial distribution of work places for the highly […] skilled, for the 
powerful and powerless cannot be fully explained by functional arguments. 
Distributions are also influenced by the symbolic meaning of places” 
(Meusburger 2001: 8123).  
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Landschaften oder gar Staaten können Assoziationen hervorrufen. So werden Küsten zumeist 

mit Freizeit und Erholung verbunden, das Ruhrgebiet steht tendenziell für Industrie und Berg-

bau (Stockhorst 2012: 46). 

Ein Ansatz, der die Symbolwirkung von Räumen aufgreift, ist das ‚place-branding’. Beim 

branding allgemein, einem vorsätzlich herbeigeführten Prozess, wird ein Produkt oder eine 

Dienstleistung mit Attributen versehen (z. B. Verlässlichkeit, Nützlichkeit, Qualität), um von 

einer Zielgruppe als exklusiv und vorteilhaft registriert zu werden (Moilanen & Rainisto 

2009: 6f, Stockhorst 2012: 46). Das Branding soll bei den potenziellen Konsumentinnen und 

Konsumenten einen deutlichen Wiedererkennungswert herbeiführen (Jensen 2007: 213). Be-

zogen auf geografische Räume ist unter place-branding das Kreieren eines – positiven – 

Images von Stadtvierteln, Städten, Regionen oder gar Staaten zu verstehen. 

In Verbindung mit dem Place-Branding-Ansatz steht der Begriff des ‚place-marketings’, der 

auch als Standortmarketing bezeichnet wird. Darunter sind ebenfalls jegliche Aktivitäten der 

Gestaltung eines geografischen Raumes zu verstehen, die das Ziel haben, die Begehren und 

Erwartungen einer bestimmten Zielgruppe zu bedienen. Diesem recht weit gefassten Ansatz 

liegen vier Kernbereiche zugrunde. Das Place-Marketing-Konzept beinhaltet die Ermögli-

chung einer entsprechenden Infrastruktur, die Herstellung von Attraktionen, das Gewinnen 

der ansässigen Wohnbevölkerung zur Mitgestaltung sowie letztlich die Kreation eines positi-

ven Images (Kotler et al. 1994: 34ff). 

Es wird darauf hingewiesen, dass es, neben dem Raumimage, weitaus mehr Faktoren gibt, die 

Einfluss auf eine Wohn- und Arbeitsortentscheidung haben. So wird auch Floridas (2002a) 

Konzept der Standortwahl von Unternehmen nach der Verfügbarkeit von hoch qualifizierten 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern insofern kritisiert, dass es die Bedeutung und Anzie-

hungskraft der Unternehmen selbst vernachlässigt. Zu bezweifeln sei eine Ansiedlung von Ta-

lenten in Räumen der Offenheit und Toleranz wenn entsprechende Unternehmensstrukturen 

bzw. die notwendige Anzahl an Arbeitsplätzen für hoch qualifizierte Personen fehlen. Folg-

lich sind Standortentscheidungen nicht ausschließlich von diesen Strukturen abhängig, son-

dern als Resultat eines umfassenden Abwägungsprozesses zwischen individuellen Vorlieben 

und den durch den Raum gegebenen Möglichkeiten zu verstehen (Scott 2006: 15, Stockhorst 

2012: 44) 

Clark et al. (2002) geben ebenso zu bedenken, dass Hochqualifizierte wegen ihrer Fähigkeiten 

über mehrere Berufsmöglichkeiten verfügen. Es sollte ihnen möglich sein, in verschiedenen 

Regionen für mehrere Unternehmen zu arbeiten (Clark et al. 2002: 513). Dementsprechend 

kann die Standortwahl nur in Verbindung mit einer dort vorhanden wirtschaftlichen Grundla-
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ge vorgenommen werden. Erst wenn dies gewährleistet ist, können weitere Kriterien wie bei-

spielsweise die Lebensqualität für die Wahl des Arbeitsplatzes einbezogen werden (Storper & 

Scott 2009: 161f). Clark et al. (2002) lösen sich von der Begründung ökonomischen Wachs-

tums durch die soziale Atmosphäre und argumentieren mit einem Grad an Attraktivität durch 

ausreichende Möglichkeiten, unterhalten zu werden, Freizeitaktivitäten nachgehen zu können 

sowie generell zu konsumieren. Erklärt wird dieses Nachfrageverhalten mit den neuen Werten 

und Konsumansichten postindustrieller Gesellschaften, ausgelöst durch gestiegene und höhere 

Freizeitanteile. Die Melange aus alten Strukturen, wie zum Beispiel klassischen Restaurants, 

neben neuen Nachfragemustern der Unterhaltung mit Themengastronomie oder szenetypi-

schen Bekleidungsläden gilt als besonders attraktiv, da hier die individuellen und kulturellen 

Vorlieben und Konsumbedürfnisse einer heterogen aufgebauten Arbeitsbevölkerung befrie-

digt werden (Clark et al. 2002: 497f, Niedomysl & Hansen 2010: 1645, Stockhorst 2012: 45). 

Zwar ist die Freizeit von hoch qualifizierten Arbeitskräften laut Waldorf (2009: 325) be-

grenzt, sie argumentiert allerdings, dass es sich Hochqualifizierte aufgrund ihrer überdurch-

schnittlichen Einkommen leisten können, ihren Konsumwünschen größtenteils nachzugehen 

(Waldorf 2009: 325).  

Auch nach Ansicht von Clark et al. (2002: 500) stellen urbane Gebiete die Zentren der Attrak-

tivität dar. Gegenüber wenig verdichteten, ländlichen Räumen weisen die urbanen Attraktivi-

tätsräume nicht nur eine hohe Vielfalt der zuvor aufgeführten Konsummöglichkeiten in den 

Bereichen Freizeit, Erholung und Unterhaltung auf, sondern können darüber hinaus das Be-

dürfnis befriedigen, in künstlerischen und architektonisch ansprechenden Stadtvierteln woh-

nen zu können. Abbildung 4 gibt eine Übersicht der Einteilung siedlungsstruktureller Arbeits-

marktregionen in Deutschland. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

(BBSR) unterteilt die drei Typen anhand des Bevölkerungsanteils in Groß- und Mittelstädten 

sowie der Einwohnerdichte der jeweiligen Arbeitsmarktregion (BBSR 2012: 78). 

Grundsätzlich ist die Abhängigkeit der Anforderungen an den Lebensraum vom Alter und den 

Lebensumständen auch bei hoch qualifizierten Arbeitskräften nicht zu unterschätzen. So 

ergab eine Studie, dass frische Hochschulabsolventinnen und -absolventen ohne Nachwuchs 

eine urbane Umgebung präferieren, wohingegen ältere Hochqualifizierte und Eltern diese 

Verdichtungsräume häufiger wieder verlassen (Whisler et al. 2008: 89f). 
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Abbildung 4: Siedlungsstrukturelle Arbeitsmarktregionstypen in Deutschland 

 
Quelle: BBSR (2012): 79 
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5. Ländliche Räume 

Assoziationen mit dem Begriff des ‚ländlichen Raumes’ bestehen in einer Vielzahl. Woods 

(2006: 3) zeigt diesbezüglich viele Möglichkeiten auf, wie der ländliche Raum beschaffen 

sein und welche unterschiedlichen Auffassungen es vom ihm geben kann. Er zählt beispielge-

bend die grünen Landschaften im Süden Englands, die Weiten der amerikanischen Prärie, die 

skandinavischen Wälder, die Rocky Mountains und das sonnenreiche Outback Australiens 

auf. Weiter stellt er Fragen, was auf einem Bild, das den ländlichen Raum darstellt, alles ab-

gebildet sein kann. Werden Menschen zu sehen sein? Was tun sie? Arbeiten sie oder machen 

sie Urlaub? Welches Alter und welche Hautfarbe haben sie? Sind sie weiblich oder männlich, 

reich oder arm? Gibt es in der ländlichen Szenerie Gebäude zu entdecken, vielleicht eine ma-

lerische Hütte mit Strohdach, einen Bauernhof, ein einzelnes heruntergekommenes, baufälli-

ges Häuschen oder ein modernes, identitätsloses Haus? Sind Anzeichen von wirtschaftlichen 

Aktivitäten auf dem Bild zu sehen? Möglicherweise Landwirtschaft? Kommen Tiere in der 

Szene vor? Laufen sie frei herum, wie es beispielsweise Kinderbücher suggerieren oder ste-

hen sie in großen Ställen? Oder erblickt man riesige Flächen von industriell angebautem 

Mais? Vielleicht sind Steinbrüche, Mienen oder Forstwirtschaft erkennbar oder Fabriken, 

hoch technisierte Labore sowie Bürokomplexe? Gibt es Läden, Banken, Schulen oder sind 

diese Einrichtungen zu Ferienresidenzen umgebaut worden? Sind Straßeninfrastrukturen wie 

Kreuzungen, Ampeln oder Zebrastreifen vorhanden? Ist es eine kriminelle Gegend, in der die 

Polizei auf Streife geht? Sind Anzeichen von Gesundheitsproblemen, Alkoholismus oder an-

derweitigem Drogenmissbrauch zu erkennen? Wem gehört das Land und wer hat Zugang zu 

diesem?  

An den von Woods gemalten Bildern und den aufgeworfenen Fragen wird ersichtlich, wie 

vielfältig rurale Räume sein können. Daher soll durch das folgende Kapitel zunächst erkennt-

lich werden, welche Eigenschaften ländliche Räume besitzen. Dies wird anhand der mögli-

chen Merkmale und Funktionen ländlicher Räume sowie der Interdependenzen mit 

städtischen Räumen verdeutlicht. Abschließend erfolgt die Darlegung möglicher Erschwernis-

se in ländliche Regionen zu migrieren, in prosperierende ländliche Regionen zu ziehen sowie 

für Hochqualifizierte in ländliche Regionen zu wandern. 
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5.1 Ländliche Räume – Eine Begriffsbestimmung – Definitorische Ansätze  

Wie an den einleitend gestellten tendenziell global zu betrachtenden Fragen, welche Vorstel-

lungen über den ländlichen Raum vorherrschen können, erkennbar wird, existiert nicht ‚ein’ 

ländlicher Raum bzw. nicht ‚der’ ländliche Raum. In der Vergangenheit wurde auch in der 

wissenschaftlichen Literatur häufig die Singularform verwendet (z. B. Gatzweiler 1979, Spit-

zer 1985). Dies suggeriert jedoch, dass es fernab der Agglomerationen nur einen homogenen 

Raum gibt, der von anderen Raumkategorien klar abgrenzbar ist. Die unterschiedlichen Struk-

turen, Funktionen und Bedeutungen ländlicher bzw. ruraler Räume werden dadurch negiert. 

Indes unterstreichen etliche Autorinnen und Autoren die Vielschichtigkeit ländlicher Räume 

und die Schwierigkeit einer konkreten Definition. Woods (2006) äußert sich dazu folgender-

maßen: „There is, alas, no simple, standard, definition“ (Woods 2006: 3) und fügt eine Erklä-

rung an: „what ‚rural’ means is not individually specific, it is at least culturally specific” 

(Woods 2006: 4). Ceccato (2015: 157) untermauert die Heterogenität ruraler Räume. Diese 

Thesen bekräftigend argumentiert Hoggart (1990):  

“The broad category ‘rural’ is obfuscatory, whether the aim is description 
or theoretical evaluation, since intra-rural differences can be enormous and 
rural-urban similarities can be sharp” (Hoggart 1990: 245).  

Halfecree (1993: 34) bemerkt zudem eine zunehmende Abwehr in der Literatur gegenüber ei-

ner einzigen, allumfassenden Definition des Ländlichen. Auch Henkel (2004) benutzt wie 

Woods (2006: 3) die Metapher eines Bildes, um ländliche Räume zu erklären, welches sich 

„aus abertausend[en] (regionalen und lokalen) Mosaiksteinchen zusammensetzt, die alle nur 

denkbaren Farben und Kontraste enthalten. Alle Teilchen ändern sich und ihre Beziehungen 

untereinander, so daß auch ständig neue Gesamtbilder entstehen“ (Henkel 2004: 19). 

Die umfangreich existierenden Bezeichnungen, mit denen ländliche Räume versehen werden, 

unterstreicht die Vielschichtigkeit. Neben ‚ländlichen Räumen’ im Deutschen, bestehen die 

Termini ‚auf dem Lande’ oder auch ‚auf dem Dorf’ oder ‚dörflich’ (Henkel 2004: 38, 68). 

Früher wurden auch die Bezeichnungen ‚Agrarraum’, ‚Agrarlandschaft’ oder ‚Land’ benutzt. 

In dieser begrifflichen Wandlung äußert sich der Veränderungsprozessen seit dem 19. Jahr-

hundert von den einst sehr agrarisch geprägten zu den heutigen sehr heterogenen ländlichen 

Räumen (Henkel 2004: 31). In der englischen Sprache bestehen die Ausdrucksweisen ‚rurali-

ty’, ‚rural space’, ‚country’ oder ‚countryside’. Die Begriffe ‚rural’, ‚rurality’ sowie auch 

‚rural areas’ werden tendenziell im wissenschaftlichen sowie auch im allgemeinen Kontext 

verwendet. Sie wirken laut Woods (2011: 4) neutraler und objektiver. Bei den Begriffen 
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‚country’ und ‚countryside’ schwingt seiner Meinung nach hingegen ein kulturelles Verständ-

nis mit.  

 

Wie in diesem Kapitel bisher verständlich gemacht werden sollte, ist eine konkrete Definition 

ländlicher Räume unangebracht. Dieses Argument wird durch den Struktur- und Funktions-

wandel untermauert, den rurale Räume in den letzten Dekaden durchliefen und weiterhin 

durchlaufen. Diese Prozesse werden gegenwärtig durch die Geografie erforscht. Diese For-

schung hebt vor allem die Transformationsprozesse in den Vordergrund. Die Themenfelder 

wie zum Beispiel Agrarstruktur, Demografie, Wirtschaft, Nutzung von Natur- und Kultur-

landschaft oder Regionalpolitik stellen einige der Interessengebiete dar, die stark miteinander 

verzahnt sind und die die Erforschung ländlicher Räume zu einer sektorenübergreifenden, in-

tegrativen sowie prozessorientierten Forschungsrichtung werden lassen (Born 2011: 5).  

Trotz der Vielschichtigkeit ländlicher Räume liegen Versuche vor, sie anhand von Merkmalen 

und Funktionen zu bestimmen. Die Schwierigkeit dieses Vorhabens wird dadurch deutlich, 

dass heutzutage ländliche Räume einerseits in peripheren Lagen abseits von Verdichtungsge-

bieten und andererseits in Landkreisen mit starker Ökonomie im Umland größerer Städte und 

in Regionen mit einem hohen agrarwirtschaftlichem Fundament existieren. Daraus folgen so-

wohl die Kennzeichen wie Abgelegenheit, geringe Bevölkerungsdichte, Abwanderungstrends 

und niedrige Durchschnittslöhne als auch Suburbanisierungsdruck, Zentrumsnähe, anziehende 

Wohnstandorte, Herausbildung neuer Wirtschaftscluster sowie Tourismusgebiete. Überwie-

gend in sehr peripheren, strukturschwachen Räumen ist noch das traditionelle, agrarische Bild 

ländlicher Räume inklusive Arbeitsplatzmangel und Abwanderungstendenzen ausfindig zu 

machen. Die auf Grundlage der Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen basierenden Ent-

wicklungsmöglichkeiten einzelner ländlicher Räumen sind untereinander vielfach differen-

zierter als zwischen ländlichen Räumen und urbanen Gebieten (BBR 2005: 203). Somit sind 

die Definitionsversuche als Generalisierungen zu verstehen (Henkel 2004: 31).  

 

5.1.1 Merkmale und Funktionen ländlicher Räume 

Noch immer wird heute teilweise versucht, ländliche Räume durch deskriptive ‚harte’ Fakten 

wie der Bevölkerungszahl, der Bevölkerungsdichte, dem Wanderungssaldo, der Erwerbsrate 

in landwirtschaftlichen Berufen, der Flächennutzung sowie der Anbindung bzw. der Entfer-

nung zu städtischen Räumen mittels Erreichbarkeit von Oberzentren in Pkw-Minuten zu defi-

nieren und darzustellen (Halfacree 1993: 24, Woods 2006: 29, Woods 2011: 32). Diese 
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funktional-analytisch und strukturellen Ansätze basieren auf empirisch gewonnenen Daten 

und werden zur Typisierung ländlicher sowie anderer Raumtypen herangezogen. In Abbil-

dung 5 sind die vom BBSR (2012) dazu ausgewiesenen Kreistypen Deutschlands dargestellt. 

 

Abbildung 5: Siedlungsstrukturelle Kreistypen der BRD 

 
Quelle: BBSR 2012: 51 
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Neben den funktional-analytischen und strukturellen Merkmalen existieren noch weitere länd-

liche Räume bestimmende Kennzeichen. Ein elementares Merkmal verkörpern Dörfer. Sie 

stellen die charakteristische Siedlungsform dar. Daneben existieren zentrale Klein- und Mit-

telstädte mit entsprechend umfangreicheren Funktionen. Nach geografiebezogenen und admi-

nistrativen Definitionen bilden mindestens 100 Einwohner ein Dorf (Henkel 2004: 37f). 

Kleinere Gruppensiedlungen mit bis zu 20 Haus- und Hofstätten werden als Weiler bezeich-

net (Henkel 2004: 228). Die obere Limitierung ist je nach Land und Region sehr differenziert. 

So besitzt eine mit dem Attribut ländlich bezeichnete Siedlung in Island maximal 300 Ein-

wohner und Einwohnerinnen, in Japan hingegen mit maximal 30.000 einhundertmal so viele 

(Woods 2006: 6). In einem durchschnittlichen mitteleuropäischem Dorf leben etwa zwischen 

1.000 bis 1.500 Personen (Henkel 2004: 227). Woods (2006) stellt die Anzahl der Einwohne-

rinnen und Einwohner ruraler Gebiete und die Populationsdichte als Indikatoren in Frage. 

Seine Begründung liegt darin, dass die Bevölkerungsanzahl nur im Zusammenhang mit der 

bewohnbaren Fläche sinnvoll heranzuziehen ist. Des Weiteren gibt sie keine Hinweise zur 

Siedlungsfunktion oder dem Verhältnis zu angrenzenden Gebietseinheiten. Zudem wirken 

Einteilungen auf die Bevölkerungsgröße seiner Meinung nach beliebig und künstlich. Er stellt 

hierbei wiederum die Frage, warum ein Ort mit beispielsweise 1.000 Einwohnerinnen und 

Einwohnern als urban, wohingegen eine Ortschaft mit einer Bevölkerung von 999 Personen 

als rural deklariert wird. Weiter gibt die Bevölkerungsdichte über die tatsächlich bewohnte 

Flächendichte keine Auskunft (Woods 2006: 5ff), da viele Gebietseinheiten hohe Anteile 

landwirtschaftlicher Flächen aufweisen und ein Vielfaches gegenüber den bebauten, versie-

gelten Arealen einnehmen (Henkel 2004: 33, Woods 2006: 5ff). Der Anteil der Siedlungs- 

und Verkehrsfläche an der Gesamtfläche, wie ihn auch das BBSR ausweist, ist dagegen aus-

sagefähiger (BBSR 2010). Grundsätzlich besitzen ländliche Räume aber eine geringere Be-

völkerungs- und Bebauungsdichte sowie eine kleinere Ortsgröße im Vergleich zu urbanen 

Räumen (Henkel 2004: 33, BBR 2005: 203). Weitere Merkmale sind durch noch vorhandene 

traditionelle Bauformen und -materialen im Ortsbild gegeben. Neben Woods (2006: 7) argu-

mentiert auch Halfacree (1993: 24), dass die genannten Indikatoren mehr Beschreibungen 

ländlicher Räume sind und diese weniger definieren.  

Das bedeutende nach innen gerichtete Merkmal ländlicher Räume wird durch die Sozialstruk-

tur charakterisiert. In den jeweiligen ländlichen Gemeinden und Dörfern haben die Einwohne-

rinnen und Einwohner ein weitgehend anderes Verhältnis zueinander, als in urbanen Räumen. 

Sie leben in einer Gemeinschaft (community), in der die Leute sich kennen und zum Teil auf 

mehreren Ebenen (familiär, beruflich, politisch, während der Freizeit) miteinander in Kontakt 



 80 

stehen. Das ländliche Miteinander gilt als durch enge, stabile, übersichtliche und integrative 

Beziehungen geprägt (Halfacree 1993: 25, Harper 1989: 162, Henkel 2004: 90, Woods 2006: 

9). Darin ist ebenso eine hohe soziale Kontrolle inklusive (Halfacree 1995: 15, Woods 2006: 

12). Der ländlichen Gemeinschaft steht die urbane Gesellschaft entgegen, die starken Dyna-

miken ausgesetzt und durch unpersönlichere Kontakte zu Mitmenschen geprägt ist und daher 

als unstabil gilt (Woods 2006: 9).  

 

Die primäre Funktion ländlicher Räume verkörperte früher noch stärker als heute die land-

wirtschaftliche Nutzung. Die wohl bedeutendste Aufgabe ländlicher Räume stellt die agrar-

wirtschaftliche Produktion und Versorgung der Gesamtbevölkerung mit Lebensmitteln dar. 

Die Landwirtschaft ist mit ihren Feldern, Ställen und Fahrzeugen der sichtbarste Wirtschafts-

zweig (BBR 2005: 203, Woods 2006: 59). Sie hat sich in den letzten Dekaden durch die Mo-

dernisierung der Produktionshilfen durch den Einsatz von Biotechnologie zu einem globalen 

Wirtschaftszweig entwickelt. Auch Vermarktungsorientierungen wandelten sich durch die In-

tensivierung von Kapitaleinsatz, Futtermittelimporten, Konzentrationsprozessen durch wach-

sende Betriebsgrößen und Ansiedlung an Vorteilsstandorten bei gleichzeitiger Senkung der 

Anzahl von Betrieben sowie Spezialisierung der Produkte und des Personals. Dieser produk-

tivistischen Organisationsstruktur steht zur gleichen Zeit eine post-struktivistische Struktur 

entgegen in Form von Extensivierung, Streuung sowie Diversifizierung landwirtschaftlicher 

Betriebe und Produkte (Born 2011: 4f). Trotz der starken Veränderungen verlor die Landwirt-

schaft in Ländern der sogenannten westlichen Welt an Bedeutung für die Gesamtökonomie 

(Woods 2006: 59). Zugleich wurden durch den Strukturwandel Interessenskonflikte bezüglich 

der agrarischen Flächennutzung und negative ökologische Effekte wie Monokulturanbau (z. 

B. durch Vermaisung im Zuge der Energiegewinnung durch Biogasanlagen oder Futtermittel-

anbau) ausgelöst (van den Weghe et al. 2000: 271, Roth 2010: 2, Born 2011: 7). Weitere pri-

märsektorale Erzeugnisse aus ländlichen Räumen sind durch forstwirtschaftliche Produkte, 

Trinkwasser, fossile und erneuerbare Ressourcen sowie Mineralien charakterisiert (Woods 

2006: 1). 

Das Landschaftsbild ist durch natürliche bzw. naturnahe Elemente, wie Gewässer, Ackerflu-

ren, Weiden, Wiesen, Wälder und Gehölze bestimmt (Henkel 2004: 32). Ländliche Räume 

beherbergen demnach die Mehrheit der weltweiten Pflanzen- und Tierarten. Durch die ökolo-

gische Funktion dienen sie als Ausgleichsgebiete zu Städten sowie als Gebiete der Erholung 

(Henkel 2004: 39) und Freizeitgestaltungen wie Wandern, Reiten oder Fahrradfahren (Woods 

2011: 1). Einigen ländlichen Gemeinden haben sich nach und nach auf den Fremdenverkehr 
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spezialisiert und bieten umfangreiche touristische Angebote an, auch um von der zum Teil 

von Krisen betroffenen Landwirtschaft unabhängiger zu sein (BBR 2005: 209, Woods 2006: 

175f). In Deutschland stellt der Tourismus beispielsweise im bayrischen Alpenraum sowie an 

den Küsten von Nord- und Ostsee zum Teil die Haupteinnahmequelle dar (BBR 2005: 209). 

Des Weiteren dienen ländliche Räume als Kompensationsgebiete für Verdichtungsregionen 

bezüglich sperriger Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen. Unter dem Stichwort Standortfunk-

tion bieten vor allem periphere Räume Möglichkeiten von der Bevölkerung als störend wahr-

genommene Anlagen zu beherbergen wie Müllverbrennungsanlagen, Mülldeponien, 

Hochspannungstrassen, Flughäfen oder Straßen- und Bahnkorridore. In ländlichen Gebieten 

sind die erforderlichen Flächen vorhanden und nur eine sehr geringe Anzahl von Einwohne-

rinnen und Einwohnern von diesen Infrastrukturen betroffen (BBR 2005: 211f).  

Neben der agrarwirtschaftlichen, infrastrukturellen, ökonomischen und standörtlichen Funkti-

on fungieren ländliche Räume für die ländliche Bevölkerung gleichzeitig als Freizeit-, Ar-

beits-, Wirtschafts- und Wohnraum (Henkel: 2004: 39, Woods 2011: 1). In den letzten Jahren 

nahm die Bedeutung als Räume der Energiegewinnung durch Windkraft,- Biogas- und Foto-

voltaikanlagen stark zu (Born 2011: 7). Abbildung 6 zeigt die wichtigen Funktionen ländli-

cher Räume übersichtlich auf. 

Es ist darauf zu verweisen, dass ländliche Räume eine Multifunktionalität besitzen (Born 

2011: 5). Sie erbringen mehrere der aufgeführten Funktionen zugleich, wodurch die Hetero-

genität der ländlichen Räume resultiert (BBR 2005: 212). 
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Abbildung 6: Funktionen ländlicher Räume in sogenannten Ländern der westlichen Welt 

Agrarproduktion
Erzeugung von land- und forstwirt-

schaftlichen Produkten. Zunahme 
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Erhaltung bzw. Schaffung des ökologischen 

Gleichgewichts und gesunder Umweltbe-
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Bodenbewirtschaftung, Ausweisung von Natur-, 

Landschafts- und Wasserschutzgebieten.
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Standort für Gewerbe, Energiegewinnung 

(Biogas, Fotovoltaik, Windkraft), Energieleit-

trassen, Müllplätze, Sonderdeponien, Flug-
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schaftlichen Produkten. Zunahme 

der Erhaltung und Pflege ländlicher 

Kulturlandschaften

Ökologie
Erhaltung bzw. Schaffung des ökologischen 

Gleichgewichts und gesunder Umweltbe-

dingungen, u. a. durch eine umweltverträgliche 

Bodenbewirtschaftung, Ausweisung von Natur-, 

Landschafts- und Wasserschutzgebieten.

Standort
Standort für Gewerbe, Energiegewinnung 

(Biogas, Fotovoltaik, Windkraft), Energieleit-

trassen, Müllplätze, Sonderdeponien, Flug-

plätze, Straßen- und Bahntrassen, Gewinnung 

von Rohstoffen und Mineralvorkommen. 

Haben vorrangig eine ‚eigene‘
Siedlungs- und Lebensraum-

funktion: Bereitstellung von 

Wohn-, Wirtschafts- und 

Freizeiträume für die 

Bevölkerung in ländlichen 

Räumen. 

Ländliche 
Räume

Haben vorrangig eine ‚eigene‘
Siedlungs- und Lebensraum-

funktion: Bereitstellung von 

Wohn-, Wirtschafts- und 

Freizeiträume für die 

Bevölkerung in ländlichen 

Räumen. 

Ländliche 
Räume

Erholung
Pflege und Gestaltung der 

Erholungslandschaft. Bereitstellung von 

Freizeit und Erholungseinrichtungen

 
Quelle: Eigene Darstellung nach Henkel 2004: 39 und Born 2011: 7 

 

 

Die meisten der aufgeführten Funktionen stellen vor allem für die in den ländlichen Räumen 

ansässige Bevölkerung Faktoren der Daseinsvorsorge dar. Eine konkrete Definition der Da-

seinsvorsorge existiert nicht (Steinführer 2015: 6). Die Raumforschung zählt dazu Dienstleis-

tungen, an deren Angebot ein übergeordnetes öffentliches Interesse vorhanden ist (Einig 

2008: 17). Aus verschiedenen Konzepten lässt sich generalisiert festhalten, dass unter Da-

seinsvorsorge elementare Infrastrukturen der Sektoren Technik und Mobilität, Dienstleistun-

gen der Bereiche Soziales und Kultur sowie Brand- und Katastrophenschutz subsumiert 

werden. Bei der Bereitstellung dieser essenziellen Versorgungsgüter spielt die Bevölkerung 

eine immer entscheidende Rolle. Vor allem die Einwohner und Einwohnerinnen ländlicher 
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Räume sowie nichtstaatliche Akteure werden immer stärker in die Verantwortung genommen, 

den Betrieb und die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge und deren Infrastrukturen in länd-

lichen Gebieten zu gewährleisten. Somit erfolgt ein Wandel der Verlagerung von Verantwort-

lichkeiten weg von rein staatlicher Seite hin zu einem immer größer werdenden, erforder-

lichen, bürgerschaftlichen Engagement (Steinführer 2015: 6). Dementsprechend ist bürger-

schaftliches Engagement zur Selbstverständlichkeit geworden. Gleichzeitig stellt es eine Lö-

sungsstrategie für ländliche Räume mit schrumpfender, unzeitgemäßer oder verändernder 

Daseinsvorsorge dar (Steinführer 2015: 15).  

Neben den Schrumpfungsprozessen, vor allem peripherer ruraler Gebietseinheiten, weisen 

ländliche Räume heutzutage noch zwei weitere Phänomene auf, die zum Teil parallel verlau-

fen, durch die sich ebenso die Heterogenität speist. Eines der beiden Phänomene betrifft die 

neuen Versorgungsinfrastrukturen wie multifunktionale Einrichtungen des Einzelhandels und 

anderer Dienstleistungsangebote, die mitunter als Anpassungsstrategien schrumpfender Räu-

me hervorgebracht werden. Infrastruktursysteme in Form von Anlagen erneuerbarer Energien 

oder dezentraler Abwasserbeseitigung sowie neue medizinischer Versorgungsformen stellen 

ebenfalls neuartige Strukturen der Daseinsvorsorge dar. Das dritte Phänomen ergibt sich aus 

den ersten beiden. Es kommt vermehrt zum zivilgesellschaftlichen Protest. Dieser erfolgt ei-

nerseits wegen der Schließungen von Infrastruktureinrichtungen (z. B. Dorfschulen) und an-

dererseits aufgrund der Errichtung neuer Infrastrukturanlagen beispielsweise für die Nutzung 

erneuerbarer Energien (Windkraft, Fotovoltaik, Biogas). Auch gegen den Ausbau von Strom-

trassen begehren Bürgerinnen und Bürger in Initiativen auf. Aus der Zivilgesellschaft heraus 

entstehen so neue Formen der Bürgerbeteiligung und Partizipation, die die lokale Demokratie 

stärken können (Naumann & Reichert-Schick 2015: 1f). 

 

5.1.2 Interdependenzen zwischen ländlichen und städtischen Räumen 

Die bisher aufgeführten Versuche an Begriffsbestimmungen lassen eine definitorische Ab-

hängigkeit ländlicher Räume zu anderen Raumkategorien erkennen. Erst durch den Vergleich 

mit anderen Raumkategorien wird die Bedeutung ersichtlich (Halfacree 1993: 33). Wie es 

schon mehrfach in diesem Kapitel angeklungen ist, werden städtische Gebiete mit ihrer diffe-

renten Struktur als Relationsgröße zu ländlichen Räumen herangezogen (Born 2011: 5), was 

auch Woods (2011) unterstreicht:  
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„The distinction between ‚urban’ and ‚rural’, between the city and the 
country, is one of the oldest and most pervasive of geographical binaries“ 
(Woods 2011: 3).  

Gleichzeitig wird auf die sich auflösenden Abgrenzungsmöglichkeiten zwischen ländlichen 

und städtischen Räumen hingewiesen. Demnach ist der traditionelle Land-Stadt-Gegensatz 

kaum noch zu erkennen (Henkel 2004: 34). Letztere Argumentation fällt mit den weitreichen-

den Interdependenzen zwischen beiden Raumkategorien zusammen. Zwischen ruralen und 

urbanen Gebieten herrschen rege Austauschbeziehungen. Darin sind beispielsweise Migrati-

onsbewegungen jeglicher Art, Warenaustausch sowie interdependente Übertragungen von 

Ideen und Erfahrungen (Henkel 2004: 38f) wie auch bauliche Elemente (McCarthy 2008: 

131) inbegriffen. Der fortschreitende sozioökonomische Strukturwandel ländlicher Räume 

und die stetigen Besiedlungen tragen ebenso zum zunehmenden städtischen Charakter bei 

(BBR 2005: 203). Auch McCarthy (2008) hebt die Urbanisierungstendenzen in ländlichen 

Räumen in seinem Aufsatz hervor. Er verweist, wie auch Niedomysl & Hansen (2010), auf 

die Annehmlichkeiten ländlicher Räume als Anziehungsfaktoren von urban geprägten Men-

schen, die zu dem Urbanisierungseffekt beitragen (McCarthy 2008: 131).  

Grundsätzlich ist darauf zu verweisen, dass städtische und ländliche Räume in der modernen 

arbeitsteiligen Gesellschaft eine eng aufeinander bezogene funktionale und sich ergänzende 

Symbiose bilden. Ländliche Räume stellen hauptsächlich agrar- und forstwirtschaftliche Pro-

dukte, Mineralien und Rohstoffe, Trinkwasser, ökologische Ausgleichs- sowie Freizeit- und 

Erholungsräume für die Bevölkerung der Verdichtungsgebiete bereit. Daneben dienen sie als 

Wohn-, Wirtschafts- sowie Freizeiträume für die eigene Bevölkerung. Dagegen stellen urbane 

Regionen der ländlichen Bevölkerung Arbeitsplätze und wirtschaftliche Absatzmärkte sowie 

kulturelle Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung. Da auch Teile der Bevölkerung aus Agglo-

merationsräumen berufsbedingt in suburbane und ländliche Räume pendeln, ergeben sich en-

ge Pendelverflechtungen. Zusammengefasst sind unter Stadt-Land-Beziehungen vielschich-

tige Austauschprozesse in ökonomischer, sozialer und kultureller Hinsicht zu verstehen, deren 

Komplexität in der gegenwärtigen Dienstleistungs- und Kommunikationsgesellschaft fast 

grenzenlos scheint (Henkel 2004: 38ff). 
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5.2 Ländliche Räumen in den Köpfen – Gesellschaftliche Assoziationen  

Trotz des wechselseitigen Austauschs bestehen neben ihren Funktionen weitere Unterschiede 

zwischen ländlichen Siedlungen und Städten wie zum Beispiel die Physiognomie und die an-

gesprochenen Sozialstrukturen (Henkel 2004: 38). Aufgrund der deutlichen Sichtbarkeit der 

Funktionen und Infrastrukturen scheinen die Unterschiede zwischen ländlichen und städti-

schen Räumen sehr ausgeprägt zu sein. Gleichzeitig erfolgen jedoch konstruktivistische Vor-

gänge sowohl von der ländlichen als auch von der städtischen Bevölkerung darüber, was als 

ländlich und was als städtisch gilt. Dies liegt an der identitätsstiftenden sozialen Konstruktion, 

durch jene Menschen sich selbst, Orten, Objekten oder Ideen bestimmte soziale, kulturelle, 

ästhetische oder ideologische Eigenschaften zuweisen (Woods 2006: 10f). Demnach stellen 

auch ländliche Räume ein durch Menschen geschaffenes soziales und kollektives Konstrukt 

dar (Cloke & Milbourne 1992: 360). An dieser Stelle sei nochmals die oftmals vor allem in 

der früher veröffentlichten Literatur im Singular verwendeten Begrifflichkeit ‚des ländlichen 

Raumes’ angebracht (Woods 2006: 10f). ‚Der ländliche Raum’ ist dabei zu verstehen als so-

ziale Repräsentation bzw. als soziale räumliche Repräsentation, die als soziales Konzept in 

alltäglichen Gesprächen Einzug in die Lebensrealitäten der Menschen hält (Halfacree 1993: 

29, Halfacree 1995: 2). Mormont (1990) bezeichnet ‚den’ ländlichen Raum als ‚category of 

thoughts’ und unterstreicht damit, dass jenes, was als ‚ländlich’ gilt, zunächst gedankliche 

Vorstellungen sind, die anschließend repräsentiert und letztendlich materiell in Form von Or-

ten, Landschaften sowie der Art zu leben und dem Lebensgefühl widergespiegelt werden 

(Mormont 1990: 40). Durch die Verwendung der Singularform scheinen die subjektiv vor-

handenen Merkmale ländlicher Räume in der Vorstellung der Menschen undifferenziert, all-

gemein und dadurch besonders mächtig. Nach dieser Betrachtung gilt eine Region nicht nur 

als rural, weil sie bestimmte Wirtschaftszweige, eine niedrige Einwohnerdichte oder andere 

strukturelle Merkmale aufweist, sondern weil die Bevölkerung sie als rural deklariert, was 

sich auf die Haltung und das Verhalten der Menschen auswirkt. Neben dem Austausch mit 

anderen Personen werden die Vorstellungen von Medien wie Fernsehen, Film, Literatur oder 

auch Kunst und Musik beeinflusst (Woods 2011: 35). Als Ergebnis resultieren Zuweisungen 

bzw. Assoziationen, die als Kennzeichen von Ländlichkeit und Städtischem gesellschaftliche 

Gültigkeit erlangt haben.  

Eine der stärksten Vorstellungen von ländlichen Räumen ist das Bild der ländlichen Idylle. 

Häufig genannte Schlagworte sind Naturnähe mit einem Bezug zu Wild- und Haustieren, Ru-

he, saubere Luft, grüne, weite Landschaften, ein wenig rasantes Leben, wenig Straßenverkehr 

und ein Rückzugsraum aus der Modernität der Städte, die überfüllt, dreckig und lärmend sind, 
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in denen eine hohe Kriminalität existiert und deren Bevölkerung als frech wahrgenommen 

wird (Halfacree 1995: 3, 7, Woods 2006: 12ff, McCarthy 2008: 132, Born 2011: 4, Woods 

2011: 231, Bijker et al. 2012: 490). Ein Effekt des Mythos der ländlichen Idylle äußert sich im 

ansteigenden Fremdenverkehr. Städterinnen und Städter fahren zunehmend zur Erholung für 

Tagesausflüge und Urlaube in ländliche Räume oder migrieren gar langfristig (Woods 2011: 

13). So werden beispielsweise Ruhe, frische Luft und Naturnähe als Motive vor allem für Ru-

hestandswanderungen angegeben (Born et al. 2004: 116). Daran anknüpfend werden ländliche 

Räume weitestgehend als kinderfreundlicher eingeschätzt als städtische. Gründe dafür sind 

unter anderem in den größeren räumlichen Möglichkeiten für Kinder zu spielen und ihre 

Umwelt zu entdecken sowie ihrer daraus resultierenden individuellen Entfaltung gegeben. Sie 

können in ländlichen Räumen größtenteils aufgrund des geringen Straßenverkehrs auf der 

Straße oder in der Natur spielen und sich dort viele Fähigkeiten und Erkenntnisse durch direk-

tes, eigenes Erleben aneignen (Halfacree 1995: 15, Woods 2006: 88). Das als geringer wahr-

genommene Kriminalitätsaufkommen stellt ein weiteres Motiv für Eltern dar, mit ihren 

Kindern in ländlichen Gebieten zu wohnen bzw. dort hin zu ziehen (Klichowicz 2009: 95). 

Ein in der Vergangenheit häufig beobachtetes Phänomen, das sich langsam abdämpft, sind 

werdende oder junge in den Kernstädten lebende Eltern, die in ländliche Räume oder in teil-

weise ländlich geprägte suburbane Vororte migrieren (Whisler et al. 2008: 89f).  

Neben dem vorangestellten positiven Image von ländlichen Räumen existiert ebenso ein nega-

tives Bild (Haugen & Villa 2006: 181). So werden rurale Räume und ihre Bevölkerung durch-

aus mit Rückwärtsgewandtheit, Ignoranz sowie Bedeutungslosigkeit assoziiert. Weiter besteht 

zu Teilen das Bild eines Infrastrukturdefizits, verwaister Dörfer und Kleinstädte, lärmender 

und stinkender Landwirtschaft, geringer Freizeit- und Kulturangebote sowie langer Fahrzeiten 

gekoppelt mit einer Pkw-Abhängigkeit (Woods 2006: 4). Diese und weitere Zuweisungen 

können negativ auf Zuwanderungswillige wirken.  

 

 

5.3 Erschwernisse für eine Zuwanderung in ländliche Räume 

Grundsätzlich haben viele der aufgeführten Assoziationen und Faktoren den Anschein, dass 

ein größerer Teil der Menschen das Leben in ländlichen Räumen bevorzugt. Mehrheitlich 

wird das Landleben als qualitativer angesehen, wenn es keine Hindernisse gäbe (Cabinet 

Office 2000 zit. n. Woods 2006: 231). Die als hinderlich bewerteten Faktoren beziehen sich 

auf Wohnmöglichkeiten und vor allem Versorgungsangebote der Bereiche Gesundheit, Mobi-
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lität und Kultur. Im Folgenden werden daher mögliche Barrieren beschrieben, die eine Zu-

wanderung in ländliche Regionen erschweren können. Es wird dabei eine Unterteilung von 

allgemeinen Hindernissen in ländlichen Räumen, insbesondere in prosperierenden ländlichen 

Räumen sowie beruflichen Hindernissen speziell für hoch qualifizierte Arbeitskräfte inklusive 

eines kurzen Überblicks über die Erwerbsituationen von Frauen vorgenommen. Die Darstel-

lung der Erschwernisse erfolgt in dieser Ausführlichkeit, um die möglichen Hürden und Kon-

flikte aufzuzeigen, die sich bei der Aushandlung einer Migrationsentscheidung, in einen 

ländlichen Raum zu migrieren, bei Paaren ergeben können.  

 

5.3.1 Allgemeine Erschwernisse für eine Zuwanderung in ländliche Räume  

Generell ist der Wohnstandard ländlicher Räume gegenüber Verdichtungsräumen als niedri-

ger einzustufen. Dieser steht den geringeren Grundstückpreisen gegenüber (Woods 2006: 

231f), die auch als Zuwanderungsgründe genannt werden (Roericht & Kunz 2007: 19). Hin-

zukommend fällt das Angebot an zu mietenden Häusern und Wohnungen in ländlichen Regi-

onen sehr gering aus (Woods 2006: 231f). Darüber hinaus gilt der Wunsch in einem Haus zu 

wohnen und durch die damit verbundene größere Wohnfläche mehr räumliche und soziale 

Freiheit gewonnen zu haben, ebenfalls als bedeutendes Zuwanderungsmotiv (Harms & Trun-

ec 2010: 25). Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBR) (2005: 2014) 

stellte erhöhte Wanderungsgewinne älterer Personen und verstärkte Bauaktivitäten vor allem 

im Eigenheimsektor im Zusammenhang mit einer guten Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen 

sowie familien- und altersgerechten Infrastrukturen fest (Woods 2006: 231f). 

Des Weiteren besteht in ländlichen Räumen in etlichen Bereichen der Infrastruktur eine Un-

terversorgung (Halfracree 1995: 5). Kann die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarf 

wie Lebensmittel zum Beispiel durch mobile Verkaufswagen auch noch in peripheren Räu-

men aufrechterhalten werden, herrscht in Deutschland in anderen Versorgungsbereichen ein 

akuter Mangel. Zum Beispiel besteht ein beachtliches Defizit an der Versorgung mit schnellen 

Internetleitungen in der Fläche, wodurch Privathaushalte aber auch Firmen fernab der gut ver-

sorgten Städte stark benachteiligt sind. Des Weiteren kommt es in einigen ruralen Regionen 

zu einer immer bedrohlicher werdenden medizinischen Unterversorgung. Ein Großteil der 

Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner stehen wenige Jahre vor der Pensionierung. Dage-

gen besteht ein Trend vieler junger Ärztinnen und Ärzte, nach ihrer Ausbildung in den Städ-

ten zu bleiben, weil sie dort unter anderem einer rentableren Ausübung ihres Berufes (Henkel 

2004: 331) mit stärker geregelten Arbeitszeiten nachgehen können, da beispielsweise Hausbe-
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suche in Städten mit kürzeren Anfahrtswegen verbunden sind (Adler & Knesebeck 2011: 

228). Ein weiterer Grund ist, dass Ärztinnen und Ärzte in einer Beziehung oftmals mit Partne-

rinnen und Partnern zusammenleben, die überwiegend in urbanen Räumen arbeitstätig sind. 

Die abnehmende Zahl von Medizinerinnen und Medizinern in ländlichen Räumen ist ein Pro-

zess, der sich unter dem Gesichtspunkt der stark zunehmenden Alterung der Bevölkerung 

ländlicher Gebiete als problematisch darstellt. Hinzukommend müssen die Patientinnen und 

Patienten durch das Fehlen von lokalen Arztpraxen weite Anfahrtswege in Kauf nehmen. Vor 

allem für Besuche der in den zentraleren Orten ansässigen Fachärzte und Fachärztinnen und 

Krankenhäuser sind durchaus weite Distanzen zurückzulegen (Giesel et al. 2013: 1418). 

Ein weiterer Ungunstfaktor ruraler Gebiete, vor allem peripherer Regionen, ist die schlechte 

Versorgung durch öffentliche Verkehrsmittel. In vielen Gebieten fernab der Agglomerationen 

existiert lediglich ein Schulbusverkehr, der von der übrigen Bevölkerung ebenso genutzt wer-

den darf. Buslinien ohne Schülerinnen- und Schülerverkehr sind größtenteils unwirtschaftlich. 

Als kleine Kompensation dieses Engpasses wurden in den letzten zwei Dekaden vermehrt 

Bürger- und Rufbusse initiiert, der größtenteils ehrenamtlich betrieben werden (Burmeister 

2010: 517). Eine Einschränkung erfuhr der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) durch 

die Ausdünnung des Eisenbahnnetzes in geringer besiedelten Regionen. Diese Bedingungen 

führen zu einer starken Pkw-Abhängigkeit der Menschen, wodurch immobile Personengrup-

pen wie in ihrer Sehfähigkeit eingeschränkte Personen, Jugendliche und Kinder sowie Perso-

nen ohne Führerschein oder Fahrzeug in ihrem räumlichen Handeln stark eingeschränkt sind. 

Dies kann durchaus zu gesellschaftlicher Exklusion führen (Henkel 2004: 326f). So sind be-

schriebene Bevölkerungsteile von anderen, mobileren Personen abhängig, zum Beispiel Seni-

orinnen und Senioren von ihren Verwandten, Freunden oder Nachbarn. Kinder und Jugend-

liche sind vor allem von ihren Eltern abhängig, um beispielsweise in die Orte ihrer Freizeitge-

staltung zu kommen (Woods 2006: 247f). Tendenziell orientiert sich der Nachwuchs im Ju-

gendalter stärker an urbanen Mustern und Trends. Aufgrund der Immobilität sind Jugendliche 

in ihrer Freizeitgestaltung eingeschränkter, fühlen sich teilweise isoliert und langweilen sich 

(Woods 2006: 238). 

Die letzten Punkte aufgreifend ist zu konstatieren, dass sich in ländlichen Räumen Bildungs- 

und Kultureinrichtungen verstärkt in Orten mit zentraler Funktion befinden. Das dörfliche 

Freizeit- und Kulturangebot ist vor allem durch kleine Vereine unterschiedlichster Art ge-

prägt. Dorfgemeinschaftshäuser oder der örtliche Kneipensaal dienen unter anderem für Ver-

sammlungen, Feste, Sportaktivitäten oder Ausstellungen. Zwar existiert teilweise eine hohe 

Vereinsvielfalt und ein hohes Interesse am Engagement, dennoch besitzen Agglomerations-
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räume eine viel höhere Diversität an kulturellen Freizeitangeboten (Clark et al. (2002: 500, 

Henkel 2004: 340ff). 

Die Umsetzung des im deutschen Grundgesetz verankerten raumordnungspolitischen Ziels 

der Gewährleistung gleichwertiger Lebensbedingungen erfolgt in vielen ländlichen Räumen 

nur unzureichend. Auch wenn ein Unterschied zwischen Gleichwertigkeit und Gleichheit be-

steht, ist festzustellen, dass sich tendenziell die Defizite der (Infrastruktur-)Versorgung zwi-

schen ruralen und urbanen Gebieten vergrößern (Henkel 2004: 345). Andererseits bleibt die 

Frage nach der konkreten Bedeutung gleichwertiger Lebensbedingungen. Wer bestimmt die 

Gleichwertigkeit anhand welcher Kriterien? In Deutschland herrschen sehr heterogene Raum-

strukturen und letztlich gewichtet jeder Mensch Faktoren wie beispielsweise eine gute ÖPNV-

Anbindung, frische Luft, ein nahegelegenes Kino oder eine wenig hektische Wohnumgebung 

anders. 

Gleichwohl ist nicht zu leugnen, dass einige ländliche Regionen einer negativen Wirkungsket-

te unterliegen, die Schrumpfungsprozesse nach sich zieht. Vor allem ein geringes Angebot an 

Arbeitsplätzen gilt als Problem. Diese Tatsache forciert Abwanderungen überwiegend junger 

qualifizierter Menschen, den sogenannten ‚brain-drain’. Insbesondere junge Frauen wandern 

für eine Ausbildung in städtische Gebiete, da dort im großen Maße ihren Erwartungen ent-

sprechende Ausbildungsmöglichkeiten vorhanden sind (Henkel 2004: 68, Woods 2006: 89, 

252, Leibniz-Institut für Länderkunde 2013: 3). In ländlichen Räumen herrschen erschwerte 

Bedingungen für Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Zwar gehen heutzutage auch in ländlichen 

Gebieten mehr Frauen bezahlter Arbeit nach, allerdings häufig unter ihrem Qualifikationsni-

veau. Des Weiteren sind die gezahlten Gehälter gegenüber denen in Städten und denen von 

Männern weitaus geringer (Little: 2002: 124), worin sich auch die Dominanz des Männlichen 

in ruralen Gebieten widerspiegelt (Little 2002: 50ff). Diese nachteiligen Begebenheiten führ-

ten in den vergangenen Jahren zu etlichen Untersuchungen bezüglich der Erwerbssituationen 

und -möglichkeiten von Frauen in ländlichen Räumen (z. B. Habermann 1995, Putzing 2003, 

Busch 2010, Magel et al. 2011). Im Ländlichen aufgewachsene junge Männer tendieren stär-

ker zu Berufen in den Bereichen Landwirtschaft und Handwerk. Folgen dieser selektiven 

Abwanderung sind ein demografischer Wandel in Form von Bevölkerungsrückgängen sowie 

Überalterung (Henkel 2004: 68, Woods 2006: 89) und Verschiebung der Geschlechterpropor-

tionen hin zu einem Männerüberschuss (Leibniz-Institut für Länderkunde 2013: 3) vor allem 

in den neuen Bundesländern (Wiest & Leibert 2013: 455, Wiest 2015: 9) und geringen Gebur-

tenzahlen. Die Verminderung der Einwohnerzahlen zieht vielerorts infrastrukturelle Abbau-

maßnahmen und Schließungen von öffentlichen Einrichtungen nach sich. Gleichzeitig sinkt 
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durch die verminderte Bevölkerung die Kaufkraft. Ein Imageverlust der Region kann folgen. 

Durch diese Faktoren werden die betroffenen Räume zusätzlich unattraktiver für die Ansied-

lung bzw. den Verbleib von Unternehmen und dementsprechend von Arbeitsplätzen. Auch 

das Investitionsniveau bewegt sich in diesen Räumen in niedrigen Bereichen (BBR 2005: 

207). Dies hat wiederum zur Folge, dass auch qualifizierte und hoch qualifizierte Arbeitskräf-

te wegziehen bzw. es für sie noch schwieriger sein kann, sich anzusiedeln. Daraus resultiert 

ein Abwärtsstrudel, der oftmals erwähnte ‚Regionale Teufelskreis’ (Abbildung 7) durch den 

ländliche Räume als Problemräume wahrgenommen werden (Born 2011: 4). 

 

Abbildung 7: Negative Wirkungskette ländlicher Räume – Der ‚Regionale Teufelskreis’ 
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 Quelle: Eigene Darstellung nach Henkel 2004: 346 

 

 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass der derzeitige Diskurs den demografischen Wandel 

stark thematisiert, an dem die Sicherung der Daseinvorsorge, die Lebensqualität sowie die 
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Schrumpfung und Alterung der Bevölkerung gekoppelt sind (Born 2011: 6f). Nach Ansicht 

von Küpper et al. (2013: 9) sind aber auch ländliche Schrumpfungsräume gestaltbar und soll-

ten nicht aufgeben werden. Denn trotz der negativen Eigenschaften können diese ländlichen 

Räume auch Zuwanderungen vorweisen. Da beliebte rurale Regionen oftmals durch ihre idyl-

lischen Aspekte Zuzüge induzieren, gingen Bijker et al. (2012) der Frage nach, welche Moti-

ve bestehen, in scheinbar weniger attraktive ländliche Räume zu ziehen. Anhand von 

Surveydaten einiger niederländischer Regionen ermittelten sie eine Mischung aus Wohn-

raumeigenschaften, umweltbedingten Annehmlichkeiten sowie geringen Hauspreisen (Bijker 

et al. 2012: 490).  

 

5.3.2 Allgemeine Erschwernisse für eine Zuwanderung in prosperierende ländliche 

Räume 

Zwar kann der ‚regionale Teufelskreis’ für eine Vielzahl ländlicher Räume und vor allem pe-

ripherer Räume geltend gemacht werden, jedoch gibt es ebenso prosperierende rurale Gebiete, 

die eine positive Entwicklung der Wirtschaft und der Bevölkerung aufweisen. Die wirtschaft-

lichen Triebfedern werden durch den gewerblichen Fertigungsbereich, dem Sekundärsektor, 

verkörpert. Landwirtschaft sowie Tourismus sorgten ebenfalls in der Vergangenheit für wirt-

schaftlichen Aufschwung ländlicher Räume. Als Gunstfaktor gilt mitunter eine gute Ver-

kehrsanbindung zu städtischen Zentren durch einen nahegelegenen Autobahnanschluss (BBR 

2005: 206). In diesen Räumen befinden sich durchaus weltweit agierende Firmen, inklusive 

sogenannter ‚hidden champions’, mittelständische Unternehmen, die zu den Weltmarktfüh-

rern ihres Segmentes zählen, außerhalb ihrer Branche aber häufig unbekannt sind (Simon 

1996:11). Ländliche Räume dieser Art sind nicht von Unterbeschäftigung betroffen und wei-

sen eine niedrige Arbeitslosenquote auf. Vor allem qualifizierte und hoch qualifizierte Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer sind dort gefragt (Danielzyk & Wiegandt 2005: 47). Oftmals 

tritt das zu anderen ländlichen Räumen konträre Phänomen vakanter Stellen auf. Demzufolge 

gibt es berufliche Posten in einigen ländlichen Regionen, die den Arbeitsplätzen von Hoch-

qualifizierten entsprechen. Auch die Bevölkerungsentwicklung verläuft oftmals positiv oder 

entwickelt sich wesentlich langsamer in eine negative Richtung (Danielzyk & Wiegandt 2005: 

45).  

Aber auch in wirtschaftlich prosperierenden ländlichen Regionen existieren Faktoren neben 

der oben erwähnten geringeren Infrastruktur in verschiedenen Bereichen, die es Menschen 

allgemein aber auch Hochqualifizierten erschweren, mit ihrer Familie zuzuziehen. Beispiels-
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weise können Mentalitätsunterschiede zwischen den Menschen in ländlichen und städtischen 

Räumen für Städterinnen und Städtern zusätzliche Hürden für einen Zuzug bedeuten (Fass-

mann & Meusburger 1997: 196, Florida 2002a: 754, Ritsilä & Haapanen 2003: 437f). Die 

sich zum Teil daraus ergebenen Sozialstrukturen sind für zuwanderungswillige Personen 

durchaus problematisch. Die weiterhin bestehende Unterversorgung mit Kindertagesstätten- 

und Kindergartenplätzen stellt gerade für zugezogene Eltern, denen ein soziales Netz in der 

Zuzugsregion durch Verwandte fehlt, ein großes Hindernis dar. Eine Arbeitstätigkeit in Voll-

zeit beider Elternteile ohne Unterstützung von Großeltern oder anderen Verwandten schließt 

sich fast aus (Johaentges 1996: 133). Anders sieht es bei Personen aus, die schon in der Zu-

wanderungsregion gelebt haben. Beispielsweise hat sich Matuschewski (2010) mit der Mög-

lichkeit wirtschaftlicher Regionalentwicklung durch Rückwanderungen befasst. Die Autorin 

griff die Idee auf, wie die Brücke zum abgewanderten Humankapital aufrechterhalten werden 

kann, um die entsprechenden Personen früher oder später zur Remigration zu bewegen und 

machte am Beispiel der neuen Bundesländer ein für die Rückwanderung ausschlaggebendes 

komplexes Motivgefüge ausfindig. Die verglichen mit den jeweiligen Landeswerten über-

durchschnittlich hoch qualifizierten Befragten gaben als Rückwanderungsgründe Unzufrie-

denheit mit der Wohn- und Lebenssituation an. Des Weiteren standen die Personen vor einer 

beruflichen Veränderung oder es wurde der Wunsch geäußert, näher bei den Verwandten und 

Freunden in der Heimat zu wohnen (Matuschewski 2010: 89). 

 

5.3.3 Der Lohnunterschied als Migrationserschwernis für hoch qualifizierte 

Arbeitskräfte  

Bei einem Arbeitsplatzwechsel spielen für hoch qualifizierte Beschäftigte berufliche Entwick-

lungsmöglichkeiten sowie die Höhe der Entlohnung eine größere Rolle. Beide Faktoren sind 

in ländlichen Räumen unterdurchschnittlich. Die Gründe der Lohndifferenzen zwischen ver-

dichteten und ruralen Regionen werden gegensätzlich diskutiert (Stockhorst 2012: 40). Es 

wird den Erwerbstätigen in Verdichtungsräumen eine höhere Produktivität zugesprochen. Ur-

sächlich dafür ist die hohe Anzahl relevanter Unternehmen die nah beieinander verortet sind. 

Dadurch erhalten die Unternehmen Zeit- und Kostenvorteile. Die Ballung von Akteurinnen 

und Akteuren ermöglicht eine leichtere Suche beispielsweise nach kooperierenden Unterneh-

men oder Kundinnen und Kunden. Dies sowie geringere Transportkosten durch geringere 

Transportdistanzen führen dazu, dass die Angestellten in urbanen Räumen über mehr Zeit für 

ihre eigentlichen Arbeitsleistungen verfügen, somit geringere Kosten entstehen und dadurch 
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in urbanen Räumen höhere Löhne gezahlt werden (Glaeser & Maré 2001: 317f, Zimmermann 

2007: 9f). Glaeser (1999: 255) wie auch Knudsen et al. (2008: 465) berufen sich auf die Ar-

beitsplatzdichte und den besseren Möglichkeiten von Spillover-Effekten, durch die sich die 

Interaktionsmöglichkeiten der Beschäftigten erhöhen und das Arbeitsleben noch abwechs-

lungsreicher bzw. interessanter gestaltet sein könnte.  

Entgegen dem vorherigen Ansatz begründen Fassmann & Meusburger (1997) die unterschied-

lichen Löhne zwischen Stadt und Land mit den Angebots- und Nachfrageverhältnissen am 

Arbeitsmarkt. Sie argumentieren, wie auch die zuvor aufgeführten Glaeser & Maré (2001), 

dass in Räumen hoher Verdichtung eine Unternehmenskonzentration vorherrscht, die einen 

hohen Bedarf an Arbeitskräften jeglicher Qualifikationsniveaus nach sich zieht. Jedoch nimmt 

das Angebot an Arbeitskräften ab, je höher das Qualifikationsniveau ist, was im Zusammen-

hang damit steht, dass nicht jede Person die Befähigung und den Ansporn besitzt, den zeitli-

chen und monetären Aufwand für die Qualifizierungsmaßnahmen auf sich zu nehmen. Daher 

steht ein limitiertes Angebot an Hochqualifizierten einem hohen Bedarf in Agglomerations-

räumen gegenüber, wodurch Unternehmen veranlasst sind, höhere Einkommen zu zahlen, als 

in ländlichen Gebieten, in denen eine geringere Unternehmensdichte vorherrscht (Fassmann 

& Meusburger 1997: 195). Die vorangegangene Argumentation der an der Produktivität ori-

entierten Sichtweise scheint obsolet, bedenkt man die voranschreitenden Globalisierungsvor-

gänge. Ein weiterer Punkt ist, dass ökonomische Beziehungen immer weniger an Regionen 

und Raumgrenzen gebunden (Werlen 1997: 218) und immer mehr Raumebenen, von Lokal- 

bis Globalebene, gleichzeitig in Wirtschaftsvorgängen involviert sind (Amin 1998: 153f). Es 

ist zudem anzunehmen, dass Firmen in ruralen Regionen versuchen das bestmögliche Perso-

nal zu rekrutieren und entsprechende Löhne in Aussicht stellen, um konkurrenzfähig zu blei-

ben. Dennoch liegt das Lohnniveau von hoch qualifizierten Arbeitskräften in urbanen 

Räumen 8,6% über dem von in ruralen Räumen angestellten Hochqualifizierten. Generell ar-

beiten mit 8,53% anteilig mehr als doppelt so viele hoch qualifizierte Arbeitskräfte in Städten 

gegenüber 3,85% in ruralen Gebieten (Lehmer & Möller 2010: 50). 

Ein Unterschied des Lohnniveaus besteht auch zwischen Männern und Frauen in ländlichen 

Räumen. Nicht nur, dass die Löhne von Männern höher ausfallen, auch die Qualität vorhan-

dener Arbeitsplätze ist für Frauen in ruralen Gebieten geringer als in urbanen Räumen. Daher 

ist es auch nicht verwunderlich, dass allgemein Arbeitsplatzwechsel männlicher Hochqualifi-

zierter weitaus häufiger den Ausschlag für eine Migration des gesamten Haushaltes geben, als 

es für den Arbeitsplatzwechsel einer Frau in einer Paarbeziehung der Fall ist (Little 2002: 

116, Busch & Holst (2008: 465). Gleichwohl spielen zunehmend bei den Wanderungsüberle-
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gungen von Männern die Erwerbsmöglichkeiten für die Partnerin eine Rolle (Green 1995: 45, 

Mok 2007: 744). 

Abschließend ist zu konstatieren, dass, wenn die Lebenshaltungskosten in Agglomerationen 

und ländlichen Gebieten herangezogen werden, die höhere Entlohnung in Städten abgemin-

dert scheint. In Verdichtungsgebieten sind die Preise für die Lebensführung allgemein höher, 

was vor allem durch die höheren Wohnungskosten zustande kommt (Hanson 2000: 481). An-

dererseits relativieren sich die geringeren Wohnkosten in ländlichen Räumen aufgrund der 

höheren Mobilitätskosten, die durch die weiteren Distanzen und den mehr oder weniger obli-

gatorischen Pkw-Besitz ausgelöst werden (BBR 2005: 205). Letzterer ist in Städten nicht 

zwangsweise nötig (Johaentges 1996: 134-140). 

 

 

Resümierend bleibt festzuhalten, dass ländliche Räume nicht allgemeingültig zu definieren 

sind. Durch aktuelle Diskurse über den demografischen Wandel wird der Eindruck erweckt, 

man könnte ländliche Räume mit peripheren Räumen gleichsetzen, die als rückständig oder 

rückwärts gewandt und unterentwickelt porträtiert werden (Woods 2011: 1). Real weisen 

rurale Gebiete im Vergleich mit urbanen Gebieten negative Faktoren wie beispielsweise ein 

eingeschränktes ÖPNV-Angebot mit der daraus abgeleiteten Pkw-Abhängigkeit sowie eine 

geringere Berufsdiversität auf. Demgegenüber stehen positive Aspekte wie schöne Landschaf-

ten, Erholungsmöglichkeiten oder günstigen Bedingungen zur Realisierung eines Eigenheims. 

Darüber hinaus können einige rurale Regionen durch ihre wirtschaftliche Entwicklungspoten-

ziale und interessanten Arbeitsplätze punkten. Letztlich besitzt jeder ländliche Teilraum eine 

wesensgebende Eigenschaft, eine Mehrzahl an Funktionen, woraus sich die allgemeine Hete-

rogenität der ländlichen Räume ergibt (BBR 2005: 212f). Wie nochmals zusammengenom-

men dargestellt wurde, gib es eine Vielzahl an Gründen und Faktoren, in eine ländliche 

Region zu migrieren oder dieses zu unterlassen, woraus sich durchaus ein umfangreicher 

Aushandlungsprozess mit dem Partner bzw. der Partnerin ergeben kann. 
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6. Zusammenfassung und theoretische Verknüpfung mit dem 

Forschungsinteresse 

Hoch qualifizierte Arbeitskräfte werden zu einem hohen Anteil in urbanen Räumen ausgebil-

det. Des Weiteren befindet sich der Großteil der Arbeitsplätze in Städten, die wirtschaftliche 

Cluster bilden, eine hohe Bandbreite an Versorgungsmöglichkeiten sowie an Freizeit- und 

Kulturangeboten bereithalten. Gleichwohl existieren rurale Regionen, die ebenfalls eine starke 

Wirtschaftskraft besitzen und in denen auf dem Weltmarkt führende und international sowie 

national agierende Firmen ansässig sind. Einige dieser Unternehmen benötigen Kompetenzen, 

die von der einheimischen Bevölkerung nicht gedeckt werden können und sind daher auf das 

Wissen von hoch qualifizierten Arbeitskräften aus anderen Regionen angewiesen. Für Hoch-

qualifizierte kann dies bedeuten, dass attraktive Arbeitsplätze in der ihnen wenig bekannten 

Raumkategorie der ländlichen Räume, aber grundsätzlich in einer ihnen bisher unbekannten 

Region, vorhanden sind. Die Voraussetzung der untersuchten Paare für die vorliegende Arbeit 

war, dass die Migration aufgrund eines Arbeitsplatzwechsels einer hoch qualifizierten Person 

in die ländliche Zuwanderungsregion erfolgte, dass beide Paarpersonen zuvor nicht in der Re-

gion wohnten und alle Haushaltsmitglieder zuzogen. Zudem sollte die Migration nicht länger 

als fünf Jahre her sein. Es wird davon ausgegangen, dass eine Migration in eine unbekannte 

Region eine umfassende Aushandlung zwischen den beiden Paarpersonen auslöst, ob der Zu-

zug erfolgen soll oder nicht und dass sich deshalb beide Personen mit den möglichen Folgen 

der Migration für alle Haushaltsmitglieder auseinandersetzen. Das Erkenntnisinteresse der 

Arbeit erstreckt sich über den Verlauf des Aushandlungsprozesses der Paarpersonen zur Mig-

rationsentscheidung, über die Wahrnehmung des potenziellen ländlichen Zuwanderungsrau-

mes sowie über die im Aushandlungsprozess vorhandenen Geschlechterverhältnisse der 

Paarpersonen. Aufgrund der vielschichtigen Inhalte und theoretischen Ansätze, die die Frage-

stellung der vorliegenden Arbeit betreffen und die Themen Genderforschung in partnerschaft-

lichen Beziehungen, Migrationsforschung auf mikrotheoretischer Ebene, Lebens- und 

Arbeitswelten von hoch qualifizierten Arbeitskräften sowie ländliche Räume umfassen, folgt 

an dieser Stelle eine Zusammenfassung des theoretischen Hintergrundes in Kombination mit 

dem Erkenntnisinteresse der Arbeit.  

 

Geschlechterverhältnisse werden den anderen theoretischen Bereichen vorangestellt, da der 

Genderforschung nach jeglichen Interaktionen der Menschen Geschlechterverhältnisse imma-

nent sind. Das soziale bzw. kulturelle Geschlecht einer jeden Person ist in jeglichen Lebenssi-
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tuationen präsent (Rohner 2003: 8f). Diesem konstruktivistischen Ansatz nach tragen gesell-

schaftlich als typisch weiblich und männlich geltende Attribute, Verhaltensweisen, Äußer-

lichkeiten und alltägliche Parallelanordnungen zu den als offensichtlich scheinenden Unter-

scheidungen zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit bei (Doblhofer & Küng 2008: 18). Der 

Ansatz steht im Gegensatz zu der gesellschaftlich gängigen Annahme einer auf Natürlichkeit 

beruhenden Zweigeschlechtlichkeit (Weinbach 2003: 20, Wastl-Walter 2010: 9). Unter doing 

gender wird dabei gefasst, dass die entwickelte Zweigeschlechtlichkeit in jedweder Interakti-

on immer wieder performativ hervorgebracht und dadurch bekräftigt wird. Demnach entsteht 

das soziale Geschlecht in sozialen Situationen (Gildemeister: 2010: 137), woraus der Ein-

druck des natürlich Gegebenen resultiert (Wastl-Walter 2010: 74). Die Zweigeschlechtlichkeit 

findet sich gleichfalls in der Arbeitswelt wieder. Dadurch besteht, vor allem durch die unter-

schiedliche Bemessung von öffentlicher Erwerbsarbeit und der nicht entlohnten, häufiger von 

Frauen ausgeführten Reproduktionsarbeit, eine Differenz von Macht, Ressourcen und Bestäti-

gung (Gahleitner 2003: 77). Eine Konsequenz daraus ist, dass es Männer und Frauen schwer 

haben, sich in für das jeweils andere Geschlecht als typischen geltenden Berufen zu etablieren 

(Gildemeister 2008: 187). Darüber hinaus ist es für Frauen diffiziler, hohe Führungspositio-

nen einzunehmen (Holst 2010: 2). Gleichwohl ist es vor allem für Frauen in höheren Bil-

dungskreisen normal geworden, einer entlohnten Erwerbsarbeit nachzugehen. Überwiegend 

Personen mit höheren Bildungsabschlüssen leben zunehmend mit egalitären Geschlechterrol-

len. Dadurch kann eine Paarbeziehung komplexer werden, da es gilt, zwei individuelle Le-

bensentwürfe aufeinander abzustimmen und somit zwei Biografien zu synchronisieren 

(Burkart 1997: 273). Noch vor wenigen Dekaden existierten weniger Bereiche, die ausgehan-

delt werden mussten, wodurch es weniger Ebenen des partnerschaftlichen Miteinanders gab 

(Rerrich 1990: 128f, Hiebinger 2006: 74). Dabei gilt es für die dauerhafte Stabilität einer 

Paarbeziehung, Unvereinbarkeiten zwischen beiden Personen durch Anpassung und Toleranz 

nicht zu ernsthaften Konflikten anwachsen zu lassen (Hiebinger 2006: 71).  

Bei einer Untersuchung der Geschlechterverhältnisse von Paaren innerhalb eines Entschei-

dungsprozess spielen die aufgeführten Faktoren eine bedeutende Rolle. Dementsprechend ist 

klar gemacht worden, dass das kulturelle Geschlecht eines jeden Menschen stets präsent ist. 

Zwar erfolgt eine Analyse im Zusammenhang mit einer beruflichen und dementsprechend mit 

der Öffentlichkeit verbundenen Veränderung im Leben einer Paarperson, dennoch stellt das 

private Paar und deren Auseinandersetzung und Aushandlung einer Migrationsentscheidung 

den Fokus dar. Letztlich wird mit dieser Arbeit ein weiterer Bereich der Geschlechterverhält-



 97 

nisse im privaten Kontext, gegenüber den vielmals betrachteten öffentlichen Geschlechter-

ordnungen, untersucht.  

 

Im Fokus dieser Arbeit steht der Prozess einer Migrationsentscheidung von Paaren, die einen 

langfristigen interregionalen Wohnortwechsel in eine der ländlichen Zuwanderungsregionen 

durchführten. Es wird davon ausgegangen, dass die Paarpersonen insofern im Einklang agier-

ten, dass nicht eine Person ohne Austausch mit der anderen bestimmend war. Für die Frage-

stellung der vorliegenden Arbeit besitzen daher Migrationstheorien der Individualebene 

allesamt Aspekte, die bei dieser Untersuchung relevant sind. Die theoretischen Modelle und 

Ansätze zeigen Möglichkeiten auf, die die Aushandlungen der Paarpersonen selbst und die 

Aushandlungsaspekte betreffen. Dies können beispielsweise Faktoren des Herkunfts- sowie 

des Zielortes, habituelle Faktoren der Paarpersonen, die entscheidend für die Wahrnehmungs-

gabe sein können, psychische Kosten genauso wie die Berücksichtigung des durch die Migra-

tion zu erwartenden Nutzens sein. 

Die Theorie von Lee (1972) enthält beispielsweise mit der Einbeziehung von Faktoren im 

Herkunfts- und Zielort, intervenierenden Hindernissen und persönlichen Faktoren gleich meh-

rere wichtige Elemente, die für eine Migrationsbetrachtung auf Individualebene relevant sind. 

Vor allem die Kombination aus den Bedingungen am Herkunfts- sowie potentiellen Zielgebiet 

sowie die persönlichen Faktoren sind elementar für die Untersuchung eines Migrationsprozes-

ses von Paaren. Die Verbindung beider Aspekte bietet umfangreiche Anknüpfungspunkte für 

potenzielle Aushandlungen und Abwägungen zwischen beiden Paarpersonen. Beispielhaft 

sind an dieser Stelle die Bedingungen der Infrastrukturen, der Freizeit- und Wohnmöglichkei-

ten sowie des Images einer neuen Wohnregion genannt. Ein weiteres bedeutendes Element 

hob Lee (1972: 120), wie auch andere Autoren und Autorinnen jener Zeit, hervor, indem er 

die Wahrnehmung der Möglichkeiten einbezieht. Bei jeder Entscheidung ist die Perzeption 

eine ausschlaggebende Komponente. Dabei beeinflusst der persönliche Hintergrund einer Per-

son – soziodemografische Determinanten, Ansprüche, Bedürfnisse, Einstellungen usw. – in-

wiefern sie überhaupt im Stande ist, bestimmte Handlungsmöglichkeiten wahrzunehmen 

(Wolpert 1965: 162, Stegmann 1997: 9f). Auch wenn Paare als homogen scheinen, können 

beide Personen aus ihrer Individualität heraus Gegebenheiten unterschiedlich wahrnehmen, 

woraus sich erforderliche Aushandlungen über den Umgang der unterschiedlichen Sichtwei-

sen ergeben können. 

Sjaajstadt (1962) und Speare (1972) betrachteten eine Migration als Investition in das Hu-

mankapital eines Menschen, was gerade bei Hochqualifizierten aufgrund des beruflichen 
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Werdegangs stark Einzug hält. Dabei geht das Modell von dem Anstieg des individuellen 

Einkommens der gewanderten Person aus, sofort oder zu einem Zeitpunkt nach der Migration. 

Neben den finanziellen Kosten sowie den Opportunitätskosten einer Wanderung bezieht das 

Humankapitalmodell auch psychische Kosten in den Wanderungsvorgang mit ein. So kann 

beispielsweise die Verbundenheit mit dem Wohnort, das soziale und berufliche Netzwerk o-

der Wohneigentum (Sjaastad 1962: 84ff) wiederum dazu führen, den Migrationsprozess eines 

Paares komplexer werden zu lassen. Diese Vielschichtigkeit kann vor allem dann eintreten, 

wenn die Verbundenheit durch das soziale Netzwerk und den sozialen Beziehungen groß ist 

und somit ebenso die Sesshaftigkeit bzw. die Trägheit der Menschen am Herkunftsort (Speare 

et al. 1975: 176, Wagner 1989: 42). 

Hingegen weist die Theorie des Wohnortnutzens von Wolpert (1965, 1965) augenscheinlich 

nur geringfügige Anknüpfungspunkte mit dieser Arbeit auf, da mit der Annahme einer neuen 

Arbeitsstelle einer hoch qualifizierten Paarperson das scheinbar oberste Migrationsmotiv fest-

gelegt wurde. Dennoch kann einerseits eine Unzufriedenheit mit dem Herkunftswohnort einen 

Wanderungsprozess beeinträchtigen. Des Weiteren wurden mit der Integration der place utili-

ty die Migrationstheorien bedeutend weiterentwickelt. Letzteres wurde durch die Einbezie-

hung weiterer Handlungsmöglichkeiten, wie der Senkung des Anspruchsniveaus oder der 

Umstrukturierung der Wohnumgebung (Brown & Moore 1970: 2f), herbeigeführt. Vor allem 

der Anspruch, nicht nach dem Maximum zu streben, sondern sich mit einem Wohnortnutzen 

zufrieden zu stellen, welcher zumindest das Anspruchsniveau überschreitet, war gewinnbrin-

gend. Eine Maximierung wäre erreicht, würden alle Haushaltsmitglieder ausnahmslos von ei-

ner Wanderung profitieren. Da dies ein sehr theoretischer Aspekt ist, sind Aushandlungen 

zwischen den Paarpersonen zu vermuten.  

Das Prinzip des Wohnortnutzens ist ebenso im Wert-Erwartungsmodell von De Jong & 

Fawcett (1981) enthalten. Es basiert auf der subjektiven Einschätzung von einem erwarteten 

Nutzen, der durch eine Migration eintritt. Diese Beurteilung mit einer Handlungsentscheidung 

als Ergebnis resultiert aus der Gesamtbetrachtung aller negativen sowie positiven Komponen-

ten (Esser 1991: 24f). Dies kann mit dem Abwägen der Vor- und Nachteile einer Migration 

für sich selbst aber auch mit der anderen Paarperson gleichgesetzt werden. Der letzte Punkt 

stellt dementsprechend einen partnerschaftlichen Aushandlungsprozess dar.  

Die prozessuale Gliederung einer Wanderungsentscheidung mit einer Ausgangssituation, ei-

nem ersten Migrationsgedanken, einem Migrationsplan bis hin zur tatsächlichen Migration 

(Kalter 1997: 67) hat für die vorliegende Untersuchung einen hohen Stellenwert, stellt doch 

gerade die Entwicklung eines Wanderungsplanes die elementare Phase für das Zustande-



 99 

kommen des Aushandlungsprozesses zwischen den beiden Paarpersonen dar. Diese Phase 

kann umfangreiche Kosten zum Beispiel aufgrund der Suche nach möglichen Zielorten und 

dem damit verbundenen Abwägen nach sich ziehen (Speare et al. 1975: 178). Sind bereits 

umfangreiche Kosten in den Wanderungsprozess investiert worden, ist eine Umsetzung sehr 

wahrscheinlich (Kley 2009: 42). Diesbezüglich besteht zudem ein positiver Zusammenhang 

zwischen der tatsächlichen Umsetzung eines Wanderungsvorhabens mit biografischen Leben-

sereignissen (Kalter 1997: 189) wie einer Heirat oder der Geburt eines Kindes (Glick 1947: 

164, Kemper 1985: 182). Veränderungen der Wohnansprüche sind gewünschte und nachvoll-

ziehbare Prozesse je nach Stufe im Lebensverlauf (Lee 1972: 120). Darin finden sich auch die 

eigenen und die Bedürfnisse anderer Familienmitglieder wieder. In einer solchen Situation 

sind Einigungen, Abwägungen und Aushandlungen zwischen den Paarpersonen erforderlich. 

Das trifft ebenso zu, wenn es sich um eine Entscheidung bezüglich einer beruflichen Verände-

rung bzw. eines interregionalen Arbeitsplatzwechsels handelt.  

Viele Theorien beziehen sich auf die Migration einer einzelnen Person, deren Migrationsan-

trieb durch eine Nutzensteigerung bzw. durch eine steigende Anzahl an Vorteilen gegenüber 

dem alten Wohnort charakterisiert ist. Bei einer Migration eines Zweier- bzw. eines Familien-

verbundes ist es hingegen so, dass für die Personen eines Haushaltes bzw. einer Familie un-

gleiche Nutzen durch eine Migration entstehen, einige sogar Nachteile erfahren, aber der 

Haushalt dennoch migriert (Kalter 1997: 56). In dieser Situation treten wiederum Aushand-

lungsprozesse der Paarpersonen in den Vordergrund. Dabei ist es spannend zu erforschen, 

welche Interessen von den einzelnen Personen mit welchen Argumenten angebracht werden 

und welche Entscheidung das Paar letztlich zugunsten oder zuungunsten der eigenen Person 

oder der anderen Familienmitglieder fällt. Daran schließen sich aufgrund des Zwanges zur 

Einvernehmlichkeit (Kalter: 1997: 57) Vorgänge der Konfliktvermeidung bzw. -lösung in ei-

ner Partnerschaft an, woraus sich ebenfalls auszuhandelnde ‚Ausgleichszahlungen’ oder 

‚Koppelgeschäfte’ ergeben können (Scharpf 1992: 65-75). Komplexer werden solche Strate-

gien, wenn beide Paarpersonen berufstätig oder gar karriereorientiert sind. Erfolgt eine inter-

regionale Wanderung des Haushaltes aufgrund einer neuen Arbeitsstelle einer Person ohne 

dass die andere Paarperson in der neuen Wohnregion ihren beruflichen Status Quo halten 

kann, ist ein umfassender Aushandlungsprozess bezüglich der Wanderungsentscheidung 

denkbar. Am häufigsten sind Spannungspotenziale durch berufsbedingte Wanderungsabsich-

ten gegeben (Clark 1986: 69). 
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Hoch qualifizierte Arbeitskräfte stellen eine Personengruppe dar, bei der beruflich bedingte 

Migrationen fast obligatorisch sind bzw. überdurchschnittlich häufig erfolgen (Meusburger 

2008: 31). Hochqualifizierte zeichnen sich durch weitreichende fachliche Kompetenzen und 

Fähigkeiten aus und können zu einem überwiegenden Teil einen Hochschulabschluss vorwei-

sen (Koser & Salt 1997: 287, Meusburger: 2008: 31, Bruland & Rusten 2012: 4, Stockhorst 

2012: 21). Durch sie beziehen Unternehmen einen hohen Anteil ihrer Wertschöpfung (Bonin 

et al. 2007: 80, Ó Huallacháin 2007: 223f, Stockhorst 2012: 1), auch weil von ihnen eine be-

deutende Innovationskraft ausgeht (Thomi & Werner 2001: 203f, Stockhorst 2012: 24). 

Gleichzeitig profitieren die Regionen in wirtschaftlicher Hinsicht, unter anderem durch Spil-

lover-Effekte (Mathur 1999: 210, Asheim & Hansen 2009: 427). Hauptsächlich in urbanen 

Gebieten und deren Zentren befinden sich Hochschulen und potenzielle Arbeitsplätze für 

Hochqualifizierte. Als Lebensräume weisen diese Gebiete zudem eine hohe Toleranz und 

Diversität auf (Asheim & Hansen 2009: 427f), die von hoch qualifizierten Arbeitskräften 

vorwiegend präferiert werden (Florida 2005: 39f). Dies sind Attribute, die nicht wesentlich 

mit ländlichen Räumen assoziiert werden. 

 

Grundsätzlich bestehen zwischen urbanen und ländlichen Räumen, neben den wachsenden In-

terdependenzen, strukturelle und kulturelle Unterschiede. Zum einen existieren infrastruktu-

rell Differenzen mit zum Teil defizitären Zuständen im Bereich des ÖPNV-Angebotes in 

ländlichen Räumen. Auch die Größe der Siedlungen und die Einwohnerdichte ländlicher 

Räume sind geringer. Zum anderen herrschen mehrheitlich engere soziale Bindungen unter 

der Bevölkerung ruraler Orte. Grundsätzlich besteht eine Heterogenität ländlicher Räume. Es 

existieren periphere Regionen fernab von Verdichtungsgebieten mit Negativtendenzen ebenso 

wie ökonomisch wachsende Gebiete zumeist im Umland von Städten, wodurch die unter-

schiedlichen Funktionen von ländlichen Räumen zustande kommen (BBR 2005: 212). Die 

bedeutenden Funktionen ländlicher Räume stellen die Bereiche Agrarproduktion, Ökologie, 

Erholung, Gewerbe, Verkehrswege, Freizeit und Wohnen dar (Henkel 2004: 39). Neben den 

strukturellen Kennzeichen existieren gesellschaftliche Konstrukte ländlicher Räume, eine Art 

gesellschaftlicher Zuweisungen und Assoziationen darüber, wie die Ländlichkeit beschaffen 

ist (Cloke & Milbourne 1992: 360, Woods 2006: 10f). Prägnante Bilder stellen beispielsweise 

die ländliche Idylle (Woods 2011: 231, Bijker et al. 2012: 490) oder die ‚aussterbenden’ Ge-

biete dar (BBR 2005: 207).  
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Durch die in den theoretischen Modellen und Ansätzen aufgeworfenen Faktoren, die bei einer 

Wanderung auf Individualebene mit Beteiligung von hoch qualifizierten Arbeitskräften zum 

Tragen kommen oder kommen können, ist eine methodisch qualitative Erhebung und Aus-

wertung sehr vorteilhaft. Denn durch den möglichen vorhandenen urbanen Lebens- und Ar-

beitshintergrund von hoch qualifizierten Arbeitskräften und deren Familienmitglieder, kann es 

im Zuge eines Wanderungsgedankens in ein ländliches Gebiet zu migrieren, zu intensiven 

Aushandlungs- und Abwägungsaktivitäten zwischen den Paarpersonen kommen, wenn beide 

die Vor- und Nachteile des Herkunfts- und des potenziellen Zuzugsortes miteinander verglei-

chen und gemeinsam abwägen. Aufgrund der spezifischen Aushandlungsthemen im Rahmen 

eines Migrationsentscheidungsprozesses ist es notwendig Hintergründe, wie zum Beispiel die 

Ausgangssituation, näher zu beleuchten. Wegen der hohen Komplexität der in einem Migrati-

ons- und Aushandlungsprozess vorhandenen Themen, der Untersuchung eines Prozesses und 

auch aus dem Grund der bisher sehr spärlichen qualitativen sozialgeographischen Untersu-

chungen im Bereich des partnerschaftlichen Aushandlungsprozesses im Migrationskontext, 

erfolgt der Einsatz qualitativer Forschungsmethoden. Ein qualitativer interpretativer Ansatz 

für die Auswertung der Interviews ist aufgrund der Analyse von Geschlechterverhältnissen 

präziser, weil dadurch die Vielschichtigkeit der sozialen Geschlechter exakter extrahiert wer-

den können. 

 

 

 



 102 

7. Methodische Vorgehensweise 

In diesem Kapitel werden das Forschungsdesign und das empirische Vorgehen dargelegt. Zu-

nächst wird auf die durchgeführten qualitativen Interviews mit Expertinnen und Experten ein-

gegangen, bevor mit dem Oldenburger Münsterland und der Ems-Achse die ländlichen 

Erhebungsräume vorgestellt werden. Anschließend wird die Funktionsweise qualitativer Sozi-

alforschung dargestellt und begründet, warum diese Methodikform für die Studie gewählt 

wurde. Explizit wird auf die Besonderheiten bei Erhebungen von Geschlechterverhältnissen 

eingegangen. Ebenso werden die Vor- und Nachteile von Einzel- und Paarinterviews erläutert.  

Anschließend erfolgt die Darstellung des Vorgehens bei narrativen Interviews. Mittels dieser 

Interviews wurden die der Studie zugrunde liegenden Daten erhoben. In diesem Abschnitt 

werden die Einsatzbereiche sowie die Vor- und Nachteile gegenüber anderen Interviewfor-

men aufgeführt. Im Anschluss wird der Aufbau von narrativen Interviews erklärt. Dabei er-

folgt zugleich die Beschreibung des empirischen Vorgehens des Forschers. Zum Ende des 

Erhebungskapitels wird erläutert, wie die Pretest-Interviews verliefen und welche Erkenntnis-

se aus diesen gewonnen wurden. Darauf folgt die Erläuterung, wie die Interview-Akquise der 

zugezogenen Paare verlief. Im letzten Teilkapitel werden die Schritte der Interviewauswer-

tung aufgezeigt. Dazu wurden die aufgenommenen narrativen Interviews vom Autor transkri-

biert und anonymisiert. Anschließend erfolgte die Generierung der Ergebnisse mittels Narra-

tionsanalyse. 

 

 

7.1 Interviews mit Expertinnen und Experten 

Die ländlichen Regionen, in denen die Paare für die Studie rekrutiert werden sollten, zeichne-

ten sich durch eine hohe Anzahl an wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen aus, wodurch 

für die Studie relevante hochqualifizierte Arbeitskräfte vermutet wurden. Um die Untersu-

chungsräume nicht ausschließlich von der einseitigen Literatur her, sondern auch von ‚innen’ 

heraus zu ergründen, wurden zu Beginn des Forschungsvorhabens qualitative Gespräche mit 

explorativem Charakter mit Expertinnen und Experten durchgeführt. Dafür wählte der Autor 

Leitfadeninterviews. Im Rahmen der Arbeit sind die geführten Interviews mit den Expertin-

nen und Experten als informative Gespräche zu verstehen (Honer 1994: 633).  

Die Untersuchung fokussiert hoch qualifizierte Arbeitskräfte in Wirtschaftsunternehmen. Es 

wurde angenommen, dass in der freien Wirtschaft tätige Hochqualifizierte größere Möglich-
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keiten bezogen auf ihre Berufsauswahl besitzen als beispielsweise Beamte, Hochschulprofes-

sorinnen und -professoren, Selbstständige und Berufseinsteigerinnen und -einsteiger, für die 

die mobilitätsrelevanten Arbeitsmarktbedingungen weniger stark gelten (Rohr-Zänker 1998: 

82). Dazu wurden Expertinnen und Experten der Wirtschaftsförderung, der Wirtschaftsver-

bände sowie der Personalrekrutierung der jeweiligen Regionen und Landkreise interviewt, bei 

denen ein entsprechender Sachverstand zu erwarten war (Honer 1994: 626). Das Wissen so-

wie die Involviertheit in das Themenfeld, über das Expertinnen und Experten Auskunft inklu-

sive privilegierter Informationen geben, macht sie letztlich zu Expertinnen und Experten 

(Meuser & Nagel 1991: 443). Da zu der spezifischen Situation hoch qualifizierter Arbeitskräf-

te auch die allgemein wirtschaftliche Situation der Gebiete von Interesse war, wurden Fragen 

zu den Themen allgemeine wirtschaftliche Lage, Regionalimage, Standortfaktoren und Situa-

tion der Hochqualifizierten in den Untersuchungsräumen gestellt. Darüber hinaus bat der For-

scher um Hinweise, in welchen Unternehmen möglicherweise für die Studie relevante hoch 

qualifizierte Angestellte akquiriert werden könnten11.  

Allgemein werden Expertinnen- und Experteninterviews methodisch als qualitative Inter-

views gezählt. In der Regel dient ein flexibel zu handhabender Leitfaden als Orientierung für 

die Durchführung (Meuser & Nagel 2010:459). Meuser & Nagel (2010: 464) betonen die Re-

levanz eines Leitfadens, denn ohne diesen würde die befragende Person möglicherweise in-

kompetent wirken und nicht ernst genommen werden. Dem Erkenntnisgewinn von Expert-

innen- und Experteninterviews kommt die Art der Interviewführung entgegen. Aufgrund des 

Leitfadens ist eine offene Gesprächsgestaltung möglich, da der Leitfaden lediglich als Orien-

tierungshilfe dient (Flick 2010: 27). 

Es war erforderlich, aufgrund der Schwierigkeit gesprächsbereite Paare zu rekrutieren, den 

Untersuchungsraum auszuweiten. Zum Oldenburger Münsterland wurde nachträglich ver-

sucht in Landkreisen des Wirtschaftsraums Ems-Achse Personen für Gespräche ausfindig zu 

machen (siehe Kapitel 7.4.4 Akquise der Interviewpaare). Insgesamt wurden neun Expertin-

nen und Experten befragt. Im Zeitraum von März bis September 2011 erfolgten sieben Ge-

spräche mit Expertinnen und Experten im Oldenburger Münsterland. Die beiden Personen, die 

über den Raum Ems-Achse Auskunft gaben, wurden im Juni 2012 interviewt.  

Die Auswertung von Expertinnen- und Experteninterviews ist an den Themen orientiert. Es 

stehen inhaltliche Zusammenhänge im Vordergrund. Demnach kann den Interviewtexten auch 

eine Funktionalität zugesprochen werden. Aufgrund des rein inhaltlichen Erkenntnisinteresses 

der Interviews wurde von einer umfassenden Transkription der mitgeschnittenen Interviews 

                                                 
11 Der Leitfaden für die Interviews mit den Expertinnen und Experten befindet sich im Anhang. 
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abgesehen. Die Gesprächsinhalte wurden je nach Informationsgehalt teilweise transkribiert 

sowie stichpunktartig von den Tonaufnahmen bzw. aus den Notizen, die während der Inter-

views aufgeschrieben wurden, zusammengefasst (Meuser & Nagel 2010: 466). In drei Fällen 

konnte bzw. durfte kein Aufnahmegerät verwendet werden. Die Aussagen aller Interviews 

wurden anschließend thematisch inhaltsanalytisch (Mayring 2008: 472) sortiert. Die Auswer-

tung jener Gespräche wurde für beide Teilräume separat durchgeführt. Die Erkenntnisse der 

explorativen Expertinnen- und Experteninterviews fließen mit in die Darstellung der Untersu-

chungsräume sowie in das Ergebniskapitel der Studie ein. 

 

 

7.2 Erhebungsräume 

Im folgenden Abschnitt werden die ländlichen Räume dargestellt, in denen versucht wurde, 

Paare für die Studie zu akquirieren. Der Erhebungsraum kann in zwei ländliche Regionen un-

terteilt werden, die gleichzeitig zu den wirtschaftlich wachstumsstärksten Regionen Nieder-

sachsens zählen (Jung et al. 2012: 45). Beide Regionen weisen zudem die positivste 

Beschäftigungsentwicklung aller ländlichen Kreise Niedersachsens auf (Jung et al. 2012: 48). 

Es wurde versucht, Personen im Oldenburger Münsterland sowie in Landkreisen der Region 

Ems-Achse für Gespräche ausfindig zu machen. Insgesamt wurden in sechs Landkreisen Un-

ternehmen gefragt, ob diese potenziellen Interviewpersonen beschäftigen (Abbildung 8). Wie 

in Abbildung 5 ersichtlich wird, wurden von diesen sechs Erhebungslandkreisen die Kreise 

Cloppenburg, Emsland und Grafschaft-Bentheim durch das BBSR als dünn besiedelte ländli-

che Kreise klassifiziert. Die Landkreise Vechta, Leer und Aurich gelten als ländliche Kreise 

mit Verdichtungsansätzen (BBSR 2012: 51). Auch Jung et al. (2012: XVII-XIX) weisen alle 

Erhebungslandkreise in ihrer Studie als ländliche Räume aus. 

In der folgenden Vorstellung beider ländlicher Regionen wird vor allem die wirtschaftliche 

Struktur hervorgehoben. Dadurch sollen die vorhandenen Arbeitsplatzmöglichkeiten und ar-

beitsstrukturellen Bedingungen, wie zum Beispiel das Vorhandensein von weltweit führenden 

Unternehmen, offenkundig werden, die für Hochqualifizierte auch insofern relevant sind, dass 

die hoch qualifizierten Personen durch diese Merkmale überhaupt auf die Regionen aufmerk-

sam werden. Es werden darüber hinaus weitere strukturelle Gegebenheiten, wie die der Le-

benshaltungskosten, angebracht, die für mögliche Zuziehende bei einer Migrationsentschei-

dung bedeutsam sein können. Das Teilkapitel schließt mit einer kurzen Zusammenfassung zu 

beiden Regionen. 



 105 

 

Abbildung 8: Erhebungsräume in Niedersachsen 

 
Quelle: Eigene Darstellung, Kartengrundlage ESRI 

 

 

7.2.1 Oldenburger Münsterland 

Die Region Oldenburger Münsterland im Westen Niedersachsens besteht aus den beiden 

Landkreisen Cloppenburg und Vechta (Abbildung 9). Der Landkreis Cloppenburg grenzt 

westlich an den Landkreis Emsland, im Norden an Leer und Ammerland, östlich an den 

Landkreis Oldenburg und südlich an Vechta. Vechta ist zudem südlich vom Landkreis Osnab-

rück, östlich von Diepholz und nördlich ebenfalls von Oldenburg umgeben. Beide Kreise be-

sitzen mit Cloppenburg und Friesoythe im Landkreis Cloppenburg und Vechta und Lohne im 

Landkreis Vechta jeweils zwei Mittelzentren. Die nächstgelegenen Oberzentren befinden sich 

mit Oldenburg und Bremen nördlich und mit Osnabrück südlich der Region (Jung 2007: 77). 
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Abbildung 9: Die Lage des Oldenburger Münsterlandes  

 
Quelle: Tamásy 2013: 388 

 

 

Früher wurde die Region offiziell Südoldenburg genannt. Anfang der 1990er Jahre erfolgte im 

Rahmen einer Imagekampagne die Umbenennung. Die beiden Landkreise wollten damit ihr 

Bild von der Agrarwirtschaftsregion ablegen und aufzeigen, dass sie dem entgegen viele vor-

zeigbare Qualitäten besitzen (van den Weghe et al. 2000: 273, E312). 

Das Oldenburger Münsterland war einst eine der ärmsten und strukturschwächsten Regionen 

Deutschlands, was auch den sandigen, kargen und ertragsarmen Böden geschuldet war, die 

zunächst urbar gemacht werden mussten (Galander & Hoßmann 2009: 18). Das Bild der ar-

                                                 
12 Den neun Expertinnen und Experten wurde versichert, dass ihre Informationen anonymisiert dargestellt wer-
den. Dementsprechend steht ein E(Zahl) für jeweils eine Expertin bzw. einen Experten mit denen der Autor In-
terviews durchführte. 
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men Moorbauern steht in einem großen Kontrast zu der Entwicklung bis heute. Unter ande-

rem mit Hilfe des Emslandplans von 1950 mit seinen für die Landwirtschaft positiven Aus-

wirkungen und dem Arbeitsethos (von Laer 2004: 296), der der Bevölkerung zugesprochen 

wird, entwickelte sich die katholisch geprägte Region in eine der führenden Agrar- und Wirt-

schaftsregionen Deutschlands. Viele der Unternehmen sind familiengeführt. In ihnen ist ein 

„Wir-Gefühl“ (E6, E7) vorhanden, das ebenso zum Erfolg beiträgt. Es arbeiten ca. ein Drittel 

aller Beschäftigten im Oldenburger Münsterland im sogenannten Agribusiness. Darunter fal-

len sämtliche agrarwirtschaftliche sowie alle vor- und nachgelagerten Firmen wie beispiels-

weise Futtermittelbetriebe, Pharmaunternehmen, Schlachtereien und Veredelungsbetriebe, 

Molkereien oder Landmaschinentechnikbetriebe (Galander & Hoßmann 2009: 20f, Tepe & 

Tamásy 2012: 110, Verbund OM 2014a: 7f). Das Oldenburger Münsterland wird daher auch 

als „Silicon Valley der Agrartechnologie“ (Verbund OM 2014a: 7) bezeichnet. Es weist einen 

sehr hohen Anteil des in Deutschland produzierten Geflügels sowie der in Deutschland pro-

duzierten Schweine auf. Aufgrund der hohen Tierdichte hat die Region weiterhin mit den 

Folgen der agrarindustriellen Herstellung zu kämpfen. Überdüngung der Böden, Monokultur-

anbau, Gewässerschutz sowie Tierhaltungsverfahren sind Themen, mit denen sich die Region 

auch bezüglich ihrer Außenwahrnehmung seit mehreren Dekaden auseinandersetzen muss 

(van den Weghe et al. 2000: 271, Tamásy 2013: 386). Neben weltweit agierender Unterneh-

men der Agrartechnik gibt es im Oldenburger Münsterland auch in anderen Bereichen auf 

dem Weltmarkt führende Unternehmen (Tamásy 2013: 386). So befindet sich unter anderem 

das europäische Zentrum der Kunststofftechnik in Lohne (Verbund OM 2014a: 7). Daneben 

sind der Maschinen- und Anlagenbau (von Laer 2002: 305) sowie die Bauwirtschaft tragende 

Wirtschaftssäulen (Verbund OM 2014a: 7). Letztere ist stärker im Landkreis Cloppenburg 

vertreten (Klohn 2004: 261). Mit der Autobahn 1, die sich von Schleswig-Holstein bis ins 

Saarland erstreckt, besitzt die Region eine sehr gute logistische Anbindung, um vor allem die 

landwirtschaftlich erzeugten und verarbeiteten Produkte in andere Region zu exportieren. 

Hingegen ist die Bahnanbindung auch für den Personenverkehr nach Einschätzung von E5 

und bei der Betrachtung des Streckennetzes ausbaufähig. 

Die florierende Wirtschaft sorgt für eine geringe Arbeitslosenquote in den Landkreisen. Sie 

nahm die letzten Jahre kontinuierlich ab und erreichte 2011 mit 4,5% ihren bisherigen Tief-

stand (Verbund OM 2014b: 24). In Cloppenburg beträgt die Arbeitslosenquote derzeit 5,1% 

(Agentur für Arbeit 2015c13), in Vechta sogar nur 3,8% (Agentur für Arbeit 2015b). Das 

Oldenburger Münsterland kann damit eine geringere Arbeitslosenquote als das Land Nieder-

                                                 
13 Alle aufgeführten Arbeitslosenquoten aus dem Jahr 2015, stammen aus dem Monat September. 
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sachsen mit 5,9% (Agentur für Arbeit 2015a) sowie das gesamte Bundesgebiet mit 6,2% 

(Agentur für Arbeit 2015d) vorweisen. Vor allem die Frauenerwerbsquote ist in den letzten 

Jahren beachtlich angestiegen (Verbund OM 2014b: 20). Dazu ist anzumerken, dass Frauen 

häufiger geringfügig beschäftigt sind als Männer. Im Oldenburger Münsterland arbeiten Frau-

en verglichen mit dem gesamten Bundesgebiet noch etwas häufiger in Minijobs und in Teil-

zeit (Verbund OM 2014b: 21). Hingegen fehlt es neben Fachkräften allgemein (E1) auch an 

hoch qualifizierten Arbeitskräften vornehmlich in den Sektoren der Metallverarbeitung sowie 

der Elektrotechnik (E1, E2, E5), zunehmend auch in der Ernährungswirtschaft (E4). Der An-

teil von Hochqualifizierten fiel 2013 mit 5,5% weit geringer als in Niedersachsen mit 9,9% 

und Deutschland mit 12,9% aus (Verbund OM 2014c: 71).  

Neben der wachsenden Wirtschaft weist das Oldenburger Münsterland zudem ein stetiges Be-

völkerungswachstum auf. Entgegen dem gesamtdeutschen und niedersächsischen Trend wird 

weiterhin ein Wachstum im Oldenburger Münsterland prognostiziert (Abbildung 10) (Galan-

der & Hoßmann 2009: 7, Verbund OM 2014d: 12). Diese Bevölkerungsentwicklung ist zum 

einen durch Zuwanderungen ausgelöst (Verbund OM 2014d: 13). Zum anderen waren Clop-

penburg mit durchschnittlich 1,74 und Vechta mit 1,54 Kindern pro Frau im Jahr 2007 bis vor 

wenigen Jahren die Landkreise mit der höchsten Geburtenrate im gesamten Bundesgebiet 

(Galander & Hoßmann 2009: 7, Voß 2013). Ein Teil der überdurchschnittlichen Geburtenzah-

len gehen auf Spätaussiedler zurück, die sich Ende der 1980er Jahre vor allem im Landkreis 

Cloppenburg niederließen (Galander & Hoßmann 2009: 7). Ein weiterer Faktor der über-

durchschnittlichen Fertilität gründet sich in den engen familiären und sozialen Beziehungen 

der Bevölkerung (von Laer 2002: 293). Im Oldenburger Münsterland stark vertretene Kohor-

ten liegen etwa in den Altersspannen der 15-25-Jährigen sowie der 45-55-Jährigen (Verbund 

OM 2014d: 11).  
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Abbildung 10: Bevölkerungsentwicklung seit 1985 im Oldenburger Münsterland, in 

Niedersachsen und in der BRD 

 
Quelle: Verbund OM 2014d: 12 

 

 

Die Expertinnen und Experten gaben auf die Frage nach der Außenwahrnehmung bzw. dem 

Image des Oldenburger Münsterlandes an: „Es ist wenigen bekannt, dass es hier viele Hidden 

Champions gibt“ (E4), „dass wir hier ähnlich wie im Süden auch boomen. Dass wir hier fast 

Vollbeschäftigung haben. Das wird doch von den wenigsten wahrgenommen“ (E6). Demnach 

wüsste kaum jemand, dass es attraktive Arbeitsplätze gibt und eine sehr niedrige Arbeitslo-

senquote besteht. E2 verwies nachdrücklich auf die niedrigen Lebenshaltungskosten. 

Das Unwissen um die positiven Eigenschaften der Region wird durch die folgende Aussage 

vn E7 unterstrichen:  

„Es gibt nach wie vor immer sehr viele, auch wenn unsere Imageprofis das 
hier nicht gerne hören, die überhaupt gar keine Vorstellung mit der Region 
verbinden. Die kenn das nicht, die warn hier auch noch nie, kriegen diesen 
Zungenbrecher Oldenburger Münsterland eigentlich kaum über die Lippen“ 
(E7).  

Zudem wurde die einseitig-selektive Wahrnehmung angemerkt: „Was wird wahrgenommen? 

Wiesenhof, Skandal, Geflügelpest, irgendwas Skandal“, „Die haben noch Gülle im Kopf, ka-

tholische Ecke, ganz viele Kinder“ (E6).  
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7.2.2 Ems-Achse 

Die Region Ems-Achse besteht aus den fünf Landkreisen Grafschaft-Bentheim, Emsland, 

Leer, Aurich, Wittmund und der kreisfreien Stadt Emden14 (Distelkamp et al. 2009: 1). Die 

Bildung der fünf Landkreise und der Stadt Emden zu einem Wirtschaftsverbund wurde 2006 

initiiert, um eine Wirtschaftsregion in der nord-westlichen Grenzregion Deutschlands zu etab-

lieren, die ein Wirtschaftswachstum aufweisen kann und in der Arbeitsplätze geschaffen wer-

den. Involviert sind, neben den fünf Landkreisen und der kreisfreien Stadt Emden, 

Hochschulen und Universitäten, Wirtschaftsverbände und Wirtschaftskammern sowie regio-

nale Vereinigungen, die sich für eine regionale Wirtschaftsförderung einsetzen. Die Kernauf-

gaben des Wirtschaftsverbundes Ems-Achse bestehen in der Vernetzung von Akteurinnen und 

Akteuren, der Bildung von Unternehmenszusammenarbeit und der Identifikation und Förde-

rung von regionalen Kompetenzen und Wirtschaftspotenzialen mit Chancen auf Wachstum 

(Böring 2009: 91). Da keine Homogenität der Landkreise besteht, wird die Ems-Achsen-

Region allgemein in einen nördlichen Teil bestehend aus Leer, Aurich, Wittmund und der 

kreisfreien Stadt Emden und in einen südlichen Teil, der sich aus den Landkreisen Grafschaft-

Bentheim und Emsland zusammensetzt, unterteilt (Distelkamp et al. 2009: 8). 

Die Region liegt am Rand Nordwestdeutschlands. Im Norden grenzt sie an die Nordsee, im 

Westen an die Niederlande. Die Region weist ebenfalls wie das Oldenburger Münsterland 

kein Oberzentrum auf. Die Gruppe der Mittelzentren setzt sich aus Wittmund, Aurich, Nor-

den, Leer, Emden, Nordhorn, Lingen, Papenburg und Meppen zusammen (Abbildung 11). Je-

doch bestehen Verkehrsverbindungen zu den umliegenden Oberzentren, wie Bremen, 

Bremerhaven, Oldenburg, Osnabrück, Wilhelmshaven (Distelkamp et al. 2009: 12), Oberhau-

sen in Nordrhein-Westfalen sowie Groningen auf niederländischer Seite, worauf auch E8 und 

E9 hinwiesen.  

 

                                                 
14 Die kreisfreie Stadt Emden wurde für die Studie ausgeschlossen, da sich der Arbeitsplatz der Hochqualifizier-
ten explizit nicht in einem städtischen Gebiet befinden sollte. In den Landkreis Wittmund konnte vom Autor kein 
Kontakt aufgebaut werden. Daher erfolgt im Weiteren keine genauere Auseinandersetzung mit diesen beiden 
Gebietseinheiten. 
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Abbildung 11: Die Region Ems-Achse inklusive ihrer Mittelzentren, ohne Maßstabsangabe 

 
Quelle: Böring 2009: 92 

 

 

Bemerkenswert ist die wirtschaftliche Entwicklung der Region seit Mitte des 20. Jahrhun-

derts. Obwohl die Ems-Achse wie das Oldenburger Münsterland einst ein „Armenhaus“ 

(Zehner 2007: 137, E8) war, ist sie heute eine wirtschaftsstarke Region. Abzulesen ist dies un-

ter anderem an dem steten Wachstum sowie den durchschnittlichen Arbeitslosenquoten. Letz-

tere betrug 1995 12,0%. Zum Vergleich bestand zu diesem Zeitpunkt für das gesamte 

Bundesgebiet eine Arbeitslosenquote von 10,4% (Distelkamp et al. 2009: 1). Sukzessiv er-

folgte eine Angleichung der Quoten. Mittlerweile liegt die Arbeitslosenquote der Ems-Region 

unter jener der Gesamtrepublik (Bundesagentur für Arbeit 2015d-j) (siehe Tabelle 1). 
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Tabelle 1: Arbeitslosenquoten der Ems-Achse und der BRD 

 Arbeitslosenquote in % 

Jahr Ems-Achse BRD 

1995 12,0 10,4 

2008 6,4 7,4 

2015 5,4 6,2 

Quelle: Distelkamp et al. 2009: 1, Bundesagentur für Arbeit 2015d-j, Eigene Darstellung 

  

 

Hauptsächlich erfolgte die positive Entwicklung des Arbeitsmarktes durch den südlichen Teil 

der Region. 2008 betrug die Arbeitslosenquote dort lediglich 4,8% (Distelkamp et al. 2009: 

1), 2015 gar unter 4,0% (Bundesagentur für Arbeit 2015g-h). Den Antrieb gaben wesentlich 

die Industriezweige Metallverarbeitung, Fahrzeugbau sowie Maschinenbau (Distelkamp et al. 

2009: 1, E8, E9). Die Meyer Werft und die Landfahrzeugbau Krone Gruppe (Landmaschinen- 

und Nutzfahrzeugbau) können als führende und bekannte Unternehmen genannt werden. 

UPM Nordland Papier, das RWE Kernkraftwerk in Lingen sowie das Güterverkehrszentrum 

(GVZ) Dörpen, welches den Verkehr von Wasserstraße und Schiene verbindet, gelten ebenso 

als etablierte Wirtschaftsmotoren der Region (Distelkamp et al. 2009: 17). Auch die Agrar-, 

die Ernährungs- sowie die Erdöl- und Erdgaswirtschaft sind wichtige Bausteine (E8). 

Beide Landkreise der südlichen Ems-Achse grenzen an die Niederlande und Nordrhein-West-

falen. Vor allem der Landkreis Emsland, als bundesweit flächenmäßig zweitgrößter Land-

kreis, der ein Drittel der Bevölkerung des Gebietes der Ems-Achse beherbergt, besitzt durch 

die Ems und den Dortmund-Ems-Kanal (Distelkamp et al. 2009: 17), die Autobahnen 30 und 

31 (Böring 2009: 92) und die vorhandenen Schienentrassen eine wirtschaftlich vorteilhafte 

Verkehrsinfrastruktur. Auch der wesentlich kleinere Landkreis Grafschaft-Bentheim hat mit 

der Autobahnverbindung Berlin-Amsterdam im Südosten eine gute Anbindung (Abbildung 

11). Die Mittelzentren Nordhorn, Bad Bentheim sowie die Stadt Schüttorf sind gut erreichbar. 

Dem gegenüber steht der sehr ländliche nordöstliche Teil der Grafschaft, welcher weniger gut 

verkehrsinfrastrukturell angebunden ist. Dieser weist einen hohen Anteil an agrarwirtschaft-

lich genutzter Flächen auf (Distelkamp et al. 2009: 17). 

Galt der Nordteil der Ems-Achse ehemals als arbeitsmarkttechnisch problematisches Gebiet 

(Distelkamp et al. 2009: 1), bestehen heute etwa gleiche Arbeitslosenquoten wie im gesamten 

Bundesland Niedersachsen (Bundesagentur für Arbeit 2015b). Vor allem die maritime Wirt-

schaft inklusive der Logistikbranche der drei ostfriesischen Landkreise und der Energiege-
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winnung via erneuerbarer Energien gaben Impulse für einen wirtschaftlichen Aufschwung. In 

Leer besteht der zweitbedeutendste Reedereistandort in Deutschland. Mit ENERCON in Au-

rich existiert ein auf dem Weltmarkt führendes Unternehmen im Bereich des Maschinenbaus 

von Windkraftanlagen. Emden weist mit einem Volkswagen-Werk einen wichtigen Jobmotor 

auf (Distelkamp et al. 2009: 1ff). Das Werk fasst den Großteil des sekundären Sektors der 

Region Ems-Achse. Die Nordseeinseln stellen wichtige touristische Zentren dar. Leer, Aurich 

und Wittmund weisen traditionell einen hohen Anteil an Landwirtschaftsflächen auf. Die Ag-

rarwirtschaft ist hauptsächlich auf die Milcherzeugung- und Verarbeitung sowie Viehzucht 

ausgelegt, die ausschließlich durch klein- und mittelständischen Unternehmen erfolgt (Distel-

kamp et al. 2009: 13ff, E8). Neben der Wirtschaftskraft wächst ebenso die Bevölkerung ent-

gegen dem Bundestrend kontinuierlich. Vor allem im südlichen Teil ist eine Zunahme der 20-

60-Jährigen zu verzeichnen. Getrübt wird diese Zahl allerdings von dem starken Rückgang 

der unter 20-Jährigen im Zeitraum von 1996 bis 2006, der vor allem im Emsland erfolgte 

(Distelkamp et al. 2009: 21f).  

Die Ems-Achse ist eine Region mit einem im Vergleich zu Niedersachsen und dem Bund 

überdurchschnittlichen Anteil gering qualifizierter Arbeitskräfte. Genau entgegengesetzt ver-

hält es sich bei den Hochqualifizierten. In diesem Punkt weist die Region unterdurchschnittli-

che Prozentzahlen auf (siehe Tabelle 2). 

 

Tabelle 2: Anteil der Gering- und Hochqualifizierten Arbeitskräfte in der Ems-Achse, in 

Niedersachsen und der BRD 

 

Anteil Gering- quali-

fizierter in % 

Anteil Hoch-

qualifizierter in % 

Ems-Achse 43,4 5,4 

Niedersachsen 39,0 8,4 

BRD 36,0 10,0 

Quelle: Distelkamp et al. 2009: 23, Eigene Darstellung  

 

 

Ein Defizit an Fachkräften und Hochqualifizierten bestätigen die Aussagen der Expertin und 

des Experten. Es herrscht ein Fachkräftemangel. „Die Unternehmen haben Probleme vor al-

lem junge Fachkräfte zu bekommen“ (E8). Laut E8 und E9 gibt es einen klaren Mangel an 

Fach- und Führungskräften im Bereich Metall- und Maschinenbau sowie im Handwerk. In 

Teilen ist der IT-Bereich ebenso betroffen. Hinzukommend bemängeln beide die geringe 
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Frauenerwerbsquote, die laut E8 zwischen 36% und 39% gegenüber der im gesamten Bun-

desgebiet von 46% liegt.  

Zum Regionalimage der Ems-Achse befragt, deutet E8 an, dass es viele Vorurteile gibt, dass 

die Region provinziell-ländlich und der Transrapid ein regionales Negativbeispiel sei, es aber 

auch spannende, wachsende Unternehmen gibt. E9 gab an, dass Leute die Region als Erho-

lungsregion wahrnehmen, in der jedoch „arbeitstechnisch nicht viel los ist“ (E9). Nach den 

Standortfaktoren befragt, die eine Zuwanderung in die Region begünstigen, nannten beide die 

vielen Arbeitsplätze und Unternehmen in denen man Karriere machen kann. Weiterhin führ-

ten sie die hohe Lebensqualität, die geringen Lebenshaltungskosten und „die heile Welt“ (E8) 

mit „wenig Kriminalität“ (E9) und familienfreundlichen Strukturen an. Als Negativfaktor er-

wähnten beide unisono die Pkw-Abhängigkeit: „Eine Familie braucht immer zwei Autos oder 

ein gutes Organisationstalent“ (E8), „Jeder braucht ein Auto“ (E9). E9 fügte zudem die feh-

lenden Großstädte an. 

 

7.2.3 Zusammenfassung 

Das Oldenburger Münsterland sowie die Region Ems-Achse weisen sehr ähnliche Strukturen 

auf. Beide Regionen gehörten früher zu den ärmsten in Deutschland und haben es Dank Fleiß 

und Innovationskraft sowie durch Fördermittel der EU, des Bundes sowie des Landes Nieder-

sachsen vor allem durch Investitionen in die Infrastruktur geschafft, sich zu erfolgreichen 

Wirtschaftsregionen zu entwickeln (von Laer 2004: 296). Dieser Erfolg ist überwiegend durch 

die vielen kleinen und mittleren familiengeführten Unternehmen herbeigeführt worden. Das 

Wirtschaftswachstum wurde im Oldenburger Münsterland vornehmlich durch das Agribusi-

ness ausgelöst. Im Raum Ems-Achse steht neben der Landwirtschaft, durch die wie in der 

Nachbarregion ein großer Teil der Nutzflächen beansprucht wird, der Maschinenbau als im-

pulsgebend. Beide Räume beherbergen auf dem Weltmarkt agierende Firmen. Diese Entwick-

lung führt in beiden Regionen zu den sehr geringen Arbeitslosenquoten, aber auch zu einer 

gestiegenen und weiter steigenden Nachfrage nach hoch qualifizierten Arbeitskräften. Diese 

Nachfrage kann von der einheimischen Bevölkerung schon seit einigen Jahren, auch im Be-

reich der Fachkräfte, nicht mehr gedeckt werden. Eine Bevölkerungszunahme können dage-

gen beide Regionen vorweisen. Durch den Faktor, dass der Bevölkerungsanstieg zu großen 

Teilen durch Zuwanderungen erfolgt, erhöhte sich die Möglichkeit, zugewanderte Hochquali-

fizierte für die Untersuchung ausfindig zu machen. 

Sowohl in den Grenzen des Oldenburger Münsterlandes sowie der Ems-Achse liegt kein 

Oberzentrum. Die umliegenden Großstädte befinden sich in mehr als 50 Kilometer Entfer-
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nung zu beiden Regionen. Das BBSR weist die Erhebungslandkreise Cloppenburg, Emsland 

und Grafschaft-Bentheim als dünn besiedelte ländliche Kreise aus (BBSR 2012: 51). Vechta, 

Aurich und Wittmund werden als ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen klassifiziert. 

Auch durch die nicht umfangreich ausgebaute ÖPNV-Infrastruktur sind die Menschen in bei-

den Räumen zum Großteil von einem Pkw abhängig. Durch den natürlichen Wasserweg der 

Ems hat die Ems-Achse neben den Autobahnen und der besseren Bahnanbindung eine gerin-

gere logistische Abhängigkeit von den Straßentrassen.  

 

7.3 Begriffsbestimmung und Anwendungsbereiche der Qualitativen Sozialforschung 

In der vorliegenden Studie wurden Methoden aus dem Bereich der Sozialwissenschaften ver-

wendet. Halfacree (1995: 1) wies auf den Mangel an rural-geografischen Untersuchungen hin, 

in denen sozialwissenschaftliche Methoden verwendet werden. Alle nachfolgend aufgeführten 

Punkte stellen Argumente für die Anwendung einer qualitativen Methode für die vorliegende 

Untersuchung dar. Das Hauptaugenmerk dieser Forschungsarbeit lag darin, eine Entschei-

dungsfindung, einen Aushandlungsprozess zwischen zwei Personen, demnach ihr Handeln 

sowie die darin eingebetteten Geschlechterverhältnisse zu untersuchen. 

Zunächst erfolgt eine kurze Darstellung des Zusammenhangs von qualitativer Forschung und 

Genderforschung. Anschließend wird der Hintergrund und die Bedeutung qualitativer Sozial-

forschung sowie die Relevanz der Ergebnisse qualitativer Studien erläutert. Für die Forsche-

rinnen und Forscher im Feld sind gerade bei Studien mit einem Genderkontext bestimmte 

Aspekte für die Erhebung zu berücksichtigen, worauf im vierten Unterkapitel eingegangen 

wird. Den Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit stellen in ländliche Räume mig-

rierte Paare dar. Daher wird dieses Kapitel mit der Darstellung der Vor- und Nachteile abge-

schlossen, Paarpersonen getrennt voneinander oder zusammen zu interviewen. 

 

7.3.1 Qualitative Forschung und Genderforschung 

Wissenschaftliche Forschung war lange Zeit von männlichen Perspektiven dominiert. So fehl-

ten die Betrachtung und Berücksichtigung der Lebenswelten von Frauen. Grundsätzlich wur-

de die feministische Forschung oftmals mit der qualitativen gleichgesetzt. Begründet wurde 

dies damit, dass Frauen durch die qualitative Forschung eine Stimme erhalten (Flick 2010: 99 

nach Mies 1983). Geschlecht im Sinne von gender befasst sich im Rahmen der qualitativen 

Forschung zum einen mit der sozialen Ungleichheit als Resultat von geschlechtsbezogenen 
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Ungleichheiten (Flick 2010: 99) und zum anderen mit der Herstellung von Geschlechterrol-

len. Bei Letzterem wird die „Unterscheidung der Geschlechter in alltäglichen und institutio-

nellen Handlungsweisen“ (Flick 2010: 99) fokussiert. Auch Bronner (2011: 74) bestätigt, dass 

Genderforschung und qualitative Methoden von jeher eng miteinander verwoben sind.  

 

7.3.2 Qualitative Sozialforschung 

Die qualitative Sozialforschung ist eine Forschungsrichtung, die sich von der quantitativen 

Forschung dahingehend unterscheidet, dass das höchste Interesse dem Handeln und Interagie-

ren von Subjekten im Alltag zukommt (Flick 2010: 27). Das Ziel der Qualitativen Sozialfor-

schung ist es, die Lebenswelt aus Sicht der handelnden Menschen, also „von innen heraus“ 

(Flick et al. 2012: 14) zu untersuchen. Handlungen basieren auf gemeinsam geteilten Bedeu-

tungen, die Objekten, Ereignissen, Situationen und Personen zugeschrieben werden. Diese 

Bedeutungszuweisungen werden stetig modifiziert, auch durch die Deutung und Reaktion an-

derer. Somit erscheinen soziale Wirklichkeiten als Ergebnis beständig ablaufender sozialer 

Konstruktionsprozesse (Flick et al. 2012: 20).  

Qualitativ Forschende sammeln erfahrungsbezogenes „Beweismaterial aus dem Alltag“ 

(Cropley 2008: 89). Dabei soll Bekanntes nicht geprüft, sondern vielmehr Neues entdeckt 

werden (Meinefeld 2008: 268). Grundsätzlich sind die Methoden offen zu gestalten, um so 

dem komplexen Untersuchungsgegenstand gerecht zu werden. Demnach wird die Methode 

dem zu untersuchenden Gegenstand angepasst und nicht umgekehrt (Flick 2010: 27), wie es 

bei quantitativen Erhebungsformen durchaus der Fall ist. Die offene Herangehensweise er-

möglicht es den Forschenden „näher dran“ (Flick et al. 2012: 17) am untersuchten Phänomen 

zu sein und ist für Forschungsvorhaben eine Notwendigkeit, die auf eine gegenstandsbegrün-

dete und keine hypothesengeleitete Theoriebildung abzielt (Flick et al. 2012: 17). Des Weite-

ren ermöglichen offen gehaltene Interviews den Interviewten eine aktive Gestaltung des 

Gesprächsablaufs gegenüber einer Fragebogenerhebung oder einem standardisierten Interview 

(Rosenthal 2005: 126). Die Gewinnung der Ergebnisse folgt dem Ansatz der gegenstandsbe-

gründeten Bildung. Das heißt, die Daten und das Feld werden gegenüber theoretischen An-

nahmen priorisiert. Demnach werden keine theoretische Annahmen an den Untersuchungs-

gegenstand herangetragen, sondern durch die Vertiefung mit und in dem Feld entdeckt und als 

Resultat formuliert (Flick 2010: 124) ohne die Relevanz zum aktuellen Forschungsstand zu 

missachten (Küsters 2006: 41). 
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Gegen Vorannahmen und Vorkenntnisse sind Forschende nicht gefeit. Als Subjekte des tägli-

chen Handelns und soziale Wesen befinden sie sich in Alltagswelten, in denen sie mit ihrem 

Forschungsgegenstand konfrontiert sein können und wodurch sie möglicherweise auf ihr Un-

tersuchungsfeld aufmerksam wurden oder gar selbst Betroffene sind. Demzufolge stellt Vor-

wissen bei der Erarbeitung der Fragestellung keine Einschränkung dar. Nach dem Prinzip der 

Offenheit soll dennoch versucht werden, zumindest theoretisches Vorwissen außen vor zulas-

sen. Daraus folgt eine verzögerte Hypothesenbildung während des Untersuchungsprozesses, 

also nicht ex ante. Mit hoher Wahrscheinlichkeit würden die Forschenden – träfen sie Hypo-

thesen im Vorhinein – Ergebnisse extrahieren, die sich in den Hypothesen widerspiegeln und 

würden andere Ergebnisse nicht erkennen bzw. sie ausblenden. Somit bestätigten die Ergeb-

nisse nur das, was die Forschenden vorher schon wussten. Demzufolge würden die Untersu-

chenden ihre Aufmerksamkeit nur punktuell einsetzen und für bestimmte Strukturen blind 

bleiben, wodurch wirklich neue Erkenntnisse unentdeckt blieben (Meinefeld 2008: 266, Flick 

2010: 124f).  

 

7.3.3 Die Relevanz der Ergebnisse qualitativer Studien 

Mittels qualitativer Erhebungsmethoden ein Abbild der vollständigen Realität zu ermitteln, 

wird sozialwissenschaftlich weder postuliert noch ist es empirisch umsetzbar. Gleiches gilt 

auch für die quantitative Sozialforschung. Demzufolge besteht kein Bedarf an Zufallsstich-

proben bei qualitativen Studien, denn diese verlangen für gewöhnlich eine hohe Zahl von Un-

tersuchungsobjekten, was bei einer offenen qualitativen methodischen Herangehensweise 

nicht realisierbar ist. Daher basieren qualitative Studien gewöhnlich auf geringeren Fallzahlen 

als quantitative Untersuchungen. Da die Grundgesamtheit für Fragestellungen bei qualitativen 

Studien oftmals nicht festgestellt werden kann und ebenso nicht notwendig ist, bedarf es al-

lein von diesem Standpunkt aus keiner Mindestanzahl von Fällen (Lamnek 2010: 237, Przy-

borski & Wohlrab-Sahr 2014: 202). 

Ähnlich der vorliegenden Arbeit extrahierten auch andere Forscherinnen und Forscher um-

fangreiche Ergebnisse basierend auf einer kleinen Anzahl qualitativer Interviews mit hoch 

qualifizierten Zugewanderten. Bespielweise führten Berg & Du Plessis (2012: 174) zwei 

Gruppengespräche mit hoch qualifizierten Migrantinnen. Bruland & Rusten (2012: 6) wie 

auch Seavers (1999: 151) führten in ihren Genderstudien jeweils 16 Interviews, welche an ei-

nem Leitfaden orientiert waren und den Befragten somit einen mehr oder weniger begrenzten 

Erzählfreiraum einräumten. Stockdales (2014: 164) Ergebnisse über die Zuwanderung in 
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ländliche Gebiete in Wales von Personen im Vorruhestand basieren auf zehn Haushaltsinter-

views. Kelle & Kluge (2010) plädieren grundsätzlich für den Gehalt von Einzelfallanalysen, 

da diese ausreichend für die Offenbarung universeller „latenter Sinnstrukturen“ (Kelle & 

Kluge 2010: 12) sind. Eine ähnliche Haltung für geringe Fallzahlen nimmt auch Flick (2008: 

260) ein, der auf die zeitliche und personelle Begrenzung eines Projektes und auf die bessere 

Handhabung von Studien verweist, die darauf abzielen, einen sinnvoll limitierten Anspruch 

auf Generalisierbarkeit zu gewährleisten (Flick 2008: 260).  

In der vorliegenden Studie galt es nicht, eine theoretische Sättigung herbeizuführen, sondern 

überhaupt Aushandlungsmechanismen und die den Aushandlungsprozess beeinflussenden 

Geschlechterverhältnisse zu ermitteln. Schon allein die Wanderungsentscheidung einer ein-

zelnen Person bedeutet eine komplexe Gedanken- und Gefühlskonstruktion (Kley 2009: 42) 

inklusive vieler Abwägungen von Vor- und Nachteilen. Den Aushandlungsprozess zu einer 

Wanderungsentscheidung von Paaren zu untersuchen, bedeutet einen nochmals viel komple-

xeren Prozess zu analysieren. Allein die für die Auswertung herangezogenen fünf Paare wei-

sen in ihren partnerschaftlichen Familienstrukturen sowie ihren Ausgangsituationen vor der 

Migration teilweise sehr große Unterschiede auf. Daher ist jeder Migrationsprozess für sich 

als ein sehr spezieller anzusehen und bietet schon allein aus diesem Grund die Möglichkeit 

umfassender Ergebnisse. Wie in Kapitel 8 (Darstellung der Ergebnisse) ersichtlich wird, sind 

die Ergebnisse der Untersuchung sehr vielfältig und erfüllen den Anspruch durch eine tiefge-

hende Textanalyse, den Aushandlungsprozess sowie den Einfluss und die Bedeutung von Ge-

schlechterverhältnissen auf den Aushandlungsprozess zu einer Migrationsentscheidung darzu-

stellen und neue Erkenntnisse gewinnen zu können, durch die weitere vertiefende Studien an-

geregt werden und weitere Erkenntnisse generiert werden können.  

 

7.3.4 Forschende im Feld und die Tücken der Empirie 

Bei der Untersuchung von Geschlechterverhältnissen sind die Forschenden mit einem grund-

legenden Problem konfrontiert. Nach Gildemeister (2010: 141) ist die soziale Wirklichkeit 

„zweigeschlechtlich strukturiert, die Differenz immer schon in die soziale Welt eingeschrieben 

und unsere Wahrnehmung darauf ausgerichtet, in jeder Situation Frauen und Männer zu un-

terscheiden“ (Gildemeister 2010: 141). So sind die Forschenden und Beforschten als Männer 

und Frauen erkennbar, was für die forschungsbezogenen Interpretationen und Auswertungen 

zu berücksichtigen ist, da Untersuchende und Untersuchte ebenfalls in den Phasen der Ergeb-

nisgenerierung präsent sind (Gildemeister 2010: 141). Daher besteht für Analysen des sozia-
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len Geschlechts immer das Problem und die Herausforderung, die eigenen, oft nicht bewuss-

ten alltagsweltlichen Annahmen über Unterschiede der Geschlechter zu kontrollieren und zu 

reflektieren (Gildemeister 2008: 188). Forscherinnen und Forscher stecken immer auch in der 

binären Strukturiertheit der kulturellen Gender- und Heteronormativitätsordnung, was die Ge-

fahr birgt, Erwartungen und Hypothesen an das empirische Material heranzutragen (Bronner 

2011: 76). Natürlich ist sich der Autor bewusst, dass in der Interaktion während der narrativen 

Interviews, die als empirisches Mittel zur Erhebung herangezogen wurden, beidseitig sich be-

einflussende Performanzen auftreten, die es für die Auswertung zu berücksichtigen gilt. Der 

Begriff der Performanz, der den performativen Akt der Geschlechterherstellung fasst, also die 

Geschlechtsinszenierung (von Hoff 2009: 191), ist für diese Arbeit nicht vordergründig. Für 

die vorliegende Studie galt es den Einfluss der Geschlechterverhältnisse auf den Aushand-

lungsprozess von Paaren im Rahmen einer Migrationsentscheidung zu untersuchen.  

Dass die Kommunikation zwischen den Forschenden und den zu untersuchenden Personen bei 

qualitativ eingesetzten Methoden eine besondere Bedeutung einnimmt, zeigt sich beispiels-

weise darin, dass eine Gesprächspartnerin mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Forscherin an-

ders im Gespräch gegenüber auftritt als einem Forscher (Seavers 1999: 157). Daher fließen 

die Interaktion und die Geschlechter der Interagierenden, zwischen forschender und unter-

suchter Person, mit in den Forschungsprozess ein und stellen, anders als in der quantitativen 

Forschung, keine Störgröße dar. Somit ist die Reflexion der Forschenden über ihre Handlun-

gen und Beobachtungen im Feld sowie die Eindrücke, Irritationen, Einflüsse, Gefühle usw. 

ebenfalls Bestandteil der Untersuchung und ist für die Generierung der Ergebnisse zu berück-

sichtigen. Daher wird dazu geraten, direkt nach einem Gespräch ein Postskriptum zum Ver-

lauf und zu Besonderheiten des Gesprächs, zu eigenen Emotionen und Eindrücken sowie 

Äußerungen und Reaktionen zu verfassen (Flick 2010: 29, Bronner 2011: 7). Ein solches 

Skriptum wurde vom Interviewer stets nach jedem Gespräch angefertigt.  

 

7.3.5 Paargespräche versus Einzelgespräche 

Um die Daten für die vorliegende Studie zu gewinnen, wurden mit fünf passenden Paaren Ge-

spräche geführt. Passend waren Paare mit einer hoch qualifizierten Person, die in einem länd-

lichen Raum einen Arbeitsplatz erhielt und mit dem Partner bzw. der Partnerin in jenen 

ländlichen Raum migrierte. Beide Paarpersonen sollten zuvor noch nie in dem Zuzugsraum 

gewohnt haben. Die Migration sollte zudem nicht länger als fünf Jahre zurückliegen. Würde 
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die Migration vor mehr als fünf Jahren stattgefunden haben, würde sich das Risiko von Erin-

nerungslücken erhöhen (Bijker et al. 2012: 493).  

Bei der Untersuchung von Paaren steht die Frage im Raum, ob beide Personen zusammen o-

der einzeln zu interviewen sind. Paarinterviews, an denen beide Personen gleichzeitig teil-

nehmen, haben den Vorteil, dass eine Performanz durch die Interaktion beider Personen 

stattfindet. Dies erfolgt auch, wenn diese Interaktion sehr leblos oder einseitig durch einen 

hohen Redeanteil einer der beiden Interviewten bestimmt wird. Solch ein Verhalten ist eben-

falls sehr aufschlussreich. Daraus ließen sich Hinweise auf die Beziehung und eine mögliche 

Dominanz einer Person erkennen. Weiter spiegeln Paargespräche stärker eine Alltagssituation 

wider, was zu einer positiven Interviewatmosphäre beitragen kann (Przyborski & Wohlrab-

Sahr 2014: 109).  

Dennoch bergen Paarinterviews den Nachteil, dass die Interviewten mit hoher Wahrschein-

lichkeit bestimmte konfliktreiche Themen nicht mit der gleichen Offenheit ansprechen wie in 

einem Einzelinterview. Dies ist durch die kollektive Identität als Paar bedingt. Das Paar ent-

wickelt durch die erzählerische Darstellung ihrer Lebensgeschichte oder einem Abschnitt dar-

aus ihre persönliche Identität. Es bildet in einem gemeinsamen Interview eine Einheit, die es 

gegenüber der interviewenden Person zu bewahren gilt, da die Interviewenden für das Paar 

eine Art Öffentlichkeit darstellen. Insofern ist eine Präsentationsfassade zu erwarten. Des 

Weiteren werden große Unstimmigkeiten, die Brüche in der gemeinschaftlichen Identität er-

kennen lassen, ebenfalls tendenziell weniger offenbart (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014: 

109f). Gerade Veränderungen im Leben, wie eine mögliche Wohnstandortveränderung, füh-

ren zwangsläufig zu Entscheidungen, die zu treffen sind. Die Untersuchung zielt auf den Ent-

scheidungsprozess im Rahmen einer Wohnmigration ab. Traten bei den befragten Paaren 

Uneinigkeiten in einigen Belangen durch diese Lebensveränderung ein, würden diese in ei-

nem Paarinterview möglicherweise nicht hinreichend ausgeführt. Dem Autor ist bewusst, dass 

Einzelgespräche auch nicht zwangsweise dazu führen, dass Gegensätzlichkeiten oder Konflik-

te ausführlich angesprochen werden.  

Dennoch und entgegen dem Plädoyer einiger Autoren und Autorinnen mit beiden Paarperso-

nen gleichzeitig zu sprechen (Bielby & Bielby 1992: 1262, Seavers 1999: 155), wurde ange-

strebt, beide Paarpersonen separat zu Wort kommen zu lassen, sodass der Partner bzw. die 

Partnerin bei der Erzählung der jeweils anderen Person nicht mit anwesend ist. Rosenthal 

(1997) spricht sich ebenfalls für diese Art der Erhebung von Paarwirklichkeiten aus. Diese 

Form birgt den Vorteil, beiden Personen die Möglichkeit zu gewähren, die jeweils eigene 

Sicht der Entscheidungsfindung vollständig und umfangreich darzustellen. Der Autor erhoffte 
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sich durch die separate Darstellung einen größeren Informationsgehalt bezüglich des Aus-

handlungsprozesses. Demnach können, nach einem Vergleich der Aussagen beider Beteiligten 

zur Migration, umfangreichere Rückschlüsse auf den in diesem Zusammenhang stehenden 

Entscheidungsprozess gezogen werden. Darüber hinaus können Schlussfolgerungen auf wei-

tere Entscheidungsprozesse, die die einzelne Paarperson in anderen Lebenssituationen betref-

fen, ausführlicher erzählt werden. Des Weiteren sind narrative Interviews mit einer einzelnen 

Person gegenüber Paarinterviews vorteilhaft, da sich die Zugzwänge des Erzählens (siehe Ka-

pitel 7.4 Erhebung mittels narrativer Interviews) in Einzelinterviews weitaus ausgeprägter ent-

falten (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014: 117). Einzelne Interviews der beiden Paarpersonen 

wurden zudem gewählt, da es bei einem Paarinterview seltsam anmuten würde, beide Perso-

nen ihre Lebensgeschichte nacheinander und ab dem Zeitpunkt des gemeinsamen Lebenswegs 

zusammen erzählen zu lassen. Demnach würde die jeweils andere Person eine recht lange 

Dauer relativ unbeteiligt am Interview teilhaben. Hinzu käme, dass ein Paarinterview weitaus 

länger dauern würde, was die Interviewbereitschaft verringern und wodurch möglicherweise 

die Unaufmerksamkeit der Interviewten und der interviewenden Person steigen könnte. Dar-

über hinaus sind narrative Paarinterviews bezogen auf die vorliegende Studie ungünstig, da 

sie mehr einem Gruppengespräch gleichkämen. 

Für die spätere Auswertung der erhobenen Interviews ist zu berücksichtigen, dass die inter-

viewende Person, wenn sie beide Gespräche mit den Paarpersonen führt, durch das erste In-

terview thematisch sowie bezogen auf die beiden Personen beeinflusst ist. Letzteres ist davon 

abhängig, wie die Paarperson sich selbst sowie die Partnerin oder den Partner im Interview 

darstellt. Dementsprechend kann ein positiv oder negativ konnotiertes Bild der Person ent-

standen sein, mit der die Interviewerin oder der Interviewer noch sprechen wird. Grundsätz-

lich versuchte der Autor in alle Interviews unbefangen und mit einer neutralen Haltung zu 

gehen. Durch den Kontakt und die Terminvereinbarung sammelte er zudem schon erste Ein-

drücke von den entsprechenden Personen. Bei drei der fünf Paare erfolgten die Interviews mit 

der zweiten Paarperson unmittelbar nach Beendigung des Gesprächs mit der ersten Paarper-

son. Dem Forscher blieben einige Minuten für die Vorbereitung auf das nächste Interview. 

Bei einem Paar belief sich der zeitliche Abstand zwischen den Interviews in etwa auf eine 

Stunde. Drei Tage lagen zwischen den Interviews mit einem anderen Paar. Bei diesem Paar 

waren ursprünglich beide Interviews an einem Tag nacheinander angesetzt. Das zweite Inter-

view konnte aus zeitlichen Gründen des Paares nicht mehr am selben Tag durchgeführt wer-

den. 
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Der Vorteil einer größeren Pause zwischen den Interviews beider Paarperson besteht in der 

Reflektionsmöglichkeit der interviewenden Person, um konzentrierter und noch pointierte auf 

wichtige Gesprächsinhalte im folgenden Interview achten zu können. Allerdings kann bei den 

interviewten Paaren der Eindruck entstehen, wenn die Interviews von Seiten der forschenden 

Person nicht an demselben Tag durchgeführt werden, sondern einige Tage auseinander liegen, 

dass sie von der forschenden Person ausspioniert werden. Es ist anzunehmen, wenn dieses 

Gefühl bei den zu interviewenden Personen im Vorfeld der Gespräche entsteht, dass sich die 

Gesprächsbereitschaft verringert. Der Vorteil von Interviews mit Paarpersonen, die unmittel-

bar hintereinander bzw. am selben Tag stattfinden, liegt für die erhebende Person darin, dass 

für sie die aus dem ersten Interview erhaltenen Informationen sowie die für die Fragestellung 

relevanten Themen noch sehr präsent sind. Dadurch können zudem noch offen gebliebene 

Punkte des ersten Interviews durch das zweite geklärt werden.  

Für die Studie wurde die Methode der narrativen Interviews gewählt. Die Vorteile und die 

Vorgehensweise von narrativen Interviews für die Untersuchung werden nachfolgend darge-

stellt. 

 

 

7.4 Erhebung mittels narrativer Interviews  

Zunächst erfolgt die Erläuterung, warum und für welche wissenschaftlichen Zwecke narrative 

Interviews eingesetzt werden. Anschließend werden die einzelnen Schritte narrativer Inter-

views anhand des Forschungshergangs dieser Arbeit dargestellt. Darin enthalten ist das Vor-

gespräch, bei dem die potenziellen Gesprächspersonen über den Interviewhergang und die 

durchzuführende Studie informiert werden. Anschließend folgt die Darstellung der Durchfüh-

rung der narrativen Interviews. Daraufhin wird dargelegt, wie die Pretest-Interviews verliefen 

und welche Erkenntnisse der Autor durch diese ziehen konnte. Im Anschluss wird die Akqui-

se der Interview-Paare erläutert. 

 

 

Ein elementares Charakteristikum qualitativer Forschung ist die Gegenstandsangemessenheit 

der Methoden (Flick et al. 2012: 22). Den Idealfall stellen für die vorliegende Arbeit den Ent-

scheidungsprozess begleitende Methoden dar. Diese Form der Datengewinnung konnte nicht 

angewandt werden, da es bedeutet hätte, Personen bzw. Paare in dem Prozess der Entschei-

dungsfindung für oder gegen einen Umzug zu begleiten, folglich zu beobachten. Aus diesem 
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Grund wurde in dieser Studie auf ein die Retrospektive betrachtendes Interview zurückgegrif-

fen. Für die Auswertung von Interviews, in denen vergangene Prozesse thematisiert werden, 

ist zu beachten, dass die Darstellung von der Tagesstimmung, der generellen Lebenssituation 

sowie der Interviewsituation beeinflusst ist. Ein Effekt, der bei der Darstellung von Wande-

rungsentscheidungen beobachtet werden kann, ist, dass die Entscheidung migriert zu sein, e-

her positiver dargestellt wird, um sich selbst sowie der interviewenden Person zu bekräftigen, 

mit der Migration die richtige Wahl getroffen zu haben. So werden negative Faktoren des 

Herkunftsortes oftmals negativer und positive Faktoren der Zuzugsorte positiver empfunden 

(Lee 1972 [1966]: 119).  

Als Interviewform wurden narrative Interviews gewählt. Sie sind geprägt von einer langen, 

durch eine Erzählaufforderung ausgelösten Erzählphase der Befragten. Darauf folgen weitere 

erzählgenerierende Nachfragen der Forschenden, die sich aus der ersten Erzählphase ergeben, 

ehe vorher festgelegte Fragen gestellt werden können (Rosenthal 2005: 137). Hervorgegangen 

sind narrative Interviews aus einer Untersuchung von Schütze (1977) zu kommunalen Macht-

strukturen, bei der nicht direkt die interessierenden Prozesse angesprochen wurden, da sie zu 

stark umstritten und tabuisiert waren, sondern die Gesprächspartner angeregt wurden, über 

wichtige Teilprozesse zu sprechen (Küsters 2006: 47). 

In biografisch-narrativen Erzählungen orientieren sich die Befragten „mehr als bei anderen 

Textsorten an den eigenen, mit dem Erlebnis bzw. dem Ereignis in Verbindung stehenden 

Handlungs-, Motivations- und Verarbeitungsstrukturen“ (Schmidt 2011: 43). Es gilt zu be-

achten, dass narrative Interviews nur dann sinnvoll sind, wenn die Informantin bzw. der In-

formant selbst handelnd in den zu untersuchenden Vorgang involviert war. Diese Form der 

Interviews wird eingesetzt, wenn ein Transformationsvorgang, also ein Prozess, untersucht 

werden soll (Schütze 1983: 284). Dies trifft für die Untersuchung eines Entscheidungsvor-

gangs für eine Wanderung zu. Das narrative Interview dient demnach nicht dazu zu erheben, 

wie und wo die Befragten heute leben, sondern dazu herauszufinden, was zur Wanderung ge-

führt hat und wie die Entwicklung dahin war (Küsters 2006: 40). Zu betonen ist, dass bei nar-

rativen Interviews keine Zusammenhänge vorab konstruiert werden im Unterschied zu 

Leitfadeninterviews oder standardisierten Fragebögen. Durch biographische narrative Inter-

views werden die Ausführungen der Interviewten am wenigsten durch Vorabvorstellungen 

der Erhebenden präformiert (Küsters 2006: 43). Nach dem Prinzip der Offenheit wird keine 

hypothesenorientierte Erhebung angestrebt, da die Auswertungsphase durch eine Entde-

ckungslogik gekennzeichnet ist und keine Hypothesen überprüft werden sollen (Rosenthal 

2005: 55). Diese Erhebungsform sichert demnach eine geringe Verzerrung des Datenmateri-
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als. Zudem können die im Biografieverlauf eingelagerten Entscheidungsprozesse bestmöglich 

erhoben werden (Küsters 2006: 43), auch Entscheidungsprozesse die nicht im Zusammenhang 

mit einer Migration stehen.  

Einen weiteren Vorteil bieten narrative Interviews aufgrund der Zugzwänge des Erzählens 

(Küsters 2006: 46). Schaffen es die Forschenden, die Interviewten zum Erzählen zu bringen, 

werden jene Erzählmechanismen aktiviert. Die Befragten sprechen eventuell ausführlicher als 

sie es vor Interviewbeginn vorhatten. Ferner unterliegen sie dem Zwang zur Detaillierung und 

Gestaltschließung. Sie müssen angefangene Erzählstränge soweit und detailliert ausführen, 

dass die Zuhörenden den Ausführungen folgen können. Es ist zudem zu erwarten, dass eine 

Geschichte zu Ende erzählt wird (Rosenthal 2005: 141). Ein Beispiel aus einem vom Forscher 

geführten Interview zeigt einen solchen Erzählzwang auf: „weil es dann hieß, wir gehen- das 

hab ich vorher nich erzählt, wir sind, bevor wir nach“ (F215: 205-206). 

 

Genderkonstruktionen sind in Selbsterzählungen eingeschrieben und demnach in narrativen 

Interviews identifizierbar (Bronner 2011: 53) und daher für die Studie ideal. Selbstnarratio-

nen, die ebenfalls durch narrative Interviews hervorgerufen werden, sind als ständiger Prozess 

zu verstehen, als permanente Konstruktionsarbeit an eigenen Selbstgeschichten, die haupt-

sächlich durch soziale Aushandlungen geprägt sind. Folglich bleiben Selbsterzählungen nicht 

stabil, sondern bilden und verändern sich in sozialen Aushandlungsprozessen (Bronner 2011: 

51). Selbstnarrationen werden nicht nur gegenüber anderen erzählt, sondern ebenso sich 

selbst. Auch diese Aushandlungsprozesse finden im „Zusammenhang der vom Subjekt ver-

handelten sozialen Strukturen und Normierungen statt“ (Bronner 2011: 52). Das soziale Ge-

schlecht ist in diesen Eigennarrationen eingeschrieben, wirkt auf deren „Ausformungen ein 

und wird in Selbsterzählungen abermals hervorgebracht und ausgeformt“ (Bronner 2011: 

53). 

Die den Migrationsprozess betreffenden partnerschaftlichen Interaktionen sind durch die Ge-

schlechterverhältnisse beider Personen beeinflusst. Diese Mechanismen sind als Einstellun-

gen, Adressierungen und Erwartungen an den Partner oder die Partnerin sowie als Selbstzu-

schreibungen erfassbar. Demzufolge ist bei der Auswertung der Interviews auch auf die Dar-

stellungen von Rollenerwartungen und -zuweisungen zu achten (Gildemeister & Wetterer 

1995: 243). 

 

                                                 
15 Die Namen der interviewten Paarpersonen wurden anonymisiert. F2 steht beispielsweise für die Frau des zwei-
ten Paares. M3 ist gleichbedeutend mit dem Mann des dritten Paares. P4 bedeutet, dass es sich um das vierte 
Paar handelt, das sich aus den Paarpersonen M4 und F4 zusammensetzt. 
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Laut Küsters (2006: 40) ist der Arbeitsumfang bei der Transkription und Auswertung narrati-

ver Interviews, trotz der Vorteile gegenüber anderen Erhebungsverfahren wie zum Beispiel 

bei Leitfaden-Interviews, weitaus höher. Dennoch überwiegen die oben angeführten Vorteile 

für die vorliegende Studie. 

 

7.4.1 Informierendes Vorgespräch 

Vor der Durchführung der narrativen Interviews ist es erforderlich, den Interviewpartnerinnen 

und Interviewpartnern Informationen über den Interviewverlauf zu geben. Dies geschah beim 

telefonischen Erstkontakt mit den potenziell zu Interviewenden. Dabei erläuterte der Forscher 

seinen Arbeitshintergrund sowie das Forschungsanliegen grob ohne jedoch den Inhalt der 

Eingangsfrage bzw. der Erzählaufforderung des eigentlichen Interviews vorwegzunehmen. 

Andernfalls wäre der Stegreifcharakter der Gespräche nicht mehr gegeben (Küsters 2006: 54). 

Weiter folgten in dem telefonischen Vorgespräch Ausführungen zur nicht alltäglichen Inter-

viewsituation, dass es sich nicht um eine Frage-Antwort-Erhebung handelt und der Forschen-

de während der Haupterzählung zunächst schweigt und demnach der Redeanteil der Inter-

viewten sehr hoch sein wird. Hinzukommend wurde im Vorfeld informiert, dass sich der Be-

fragende während des Interviews Notizen machen wird (Küsters 2006: 44). Ferner wurde die 

Notwendigkeit der Tonaufnahme des Gesprächs erklärt, die Anonymisierung der Gesprächs-

inhalte zugesichert und der zeitliche Umfang der Interviews erläutert (Küsters 2006: 50). Dies 

erfolgte nochmals unmittelbar vor Beginn der Durchführung der narrativen Interviews. Den 

Hochqualifizierten wurde erklärt, dass die Dauer der Interviews von ihrer Erzählbereitschaft 

abhängt. Die geführten Interviews erstreckten sich exklusive der Einführung und des Nachge-

sprächs zwischen 40 und 100 Minuten (siehe Abbildung 13). 

Die Erhebung qualitativer Daten sollte nach Möglichkeit in ihrem natürlichen Kontext erfol-

gen (Flick et al. 2012: 23). Dieser Anspruch kann nicht immer realisiert werden. Werden Per-

sonen über ihr Privatleben befragt, sind deren private Lebensräume günstige Erhebungsorte. 

Geht es darum, das Arbeitsumfeld der Personen zu untersuchen, ist der Arbeitsplatz ein adä-

quater Ort. 

Auch um eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu generieren, wurde den Interviewten die 

Wahl des Ortes überlassen (Bronner 2011: 100). Die narrativen Interviews fanden überwie-

gend bei den Befragten zu Hause statt. Vier der zehn interviewten Paarpersonen erzählten ihre 

Lebensgeschichte in den Räumlichkeiten ihres Arbeitplatzes.  
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7.4.2 Der Verlauf narrativer Interviews 

Narrative Interviews bestehen aus verschiedenen Phasen. Zunächst gibt die befragende Person 

einen Erzählstimulus bzw. einen Einstiegsstimulus, eine erzählgenerierende Aufforderung 

(Küsters 2006: 44). Die Befragungsform ist durch die Stegreiferzählung geprägt (Flick 2000: 

116). Die Bedeutsamkeit des Stimulus wird daran ersichtlich, dass durch ihn die Erzählaus-

führung in Gang gesetzt wird. Zugleich muss er auf das Prozessgeschehen der Erzählung hin-

leiten, darf aber nicht zu sehr beeinflussend wirken. Im Normalfall reagieren die Befragten 

sehr ernst auf die Stimuli sowie auf deren Wortwahl und Formulierungen (Küsters 2006: 44). 

Die Erzählaufforderung wird oftmals sehr offen gehalten, da die Interviewten selbst entschei-

den sollen, was ihnen wichtig ist, in diesem Zusammenhang zu erzählen (Küsters 2006: 55). 

Der Autor orientierte sich an diesen Vorgaben und wählte folgenden an Rosenthal (1995: 187) 

angelehnten Stimulus, den er nach Empfehlung von Küsters (2006: 45) exakt ausformulierte, 

auswendig lernte und jeder befragten Person versuchte identisch vorzutragen, um die Ver-

gleichbarkeit der Interviews zu gewährleisten: 

Ich würde gerne wissen, wie Ihr bisheriges Leben verlaufen ist, mit all den 
Ereignissen. Bitte erinnern Sie sich zurück an die Zeit, als sie noch ganz 
klein waren. Fangen Sie von da an zu erzählen bis heute. Ich werde Sie 
erstmal nicht unterbrechen und höre nur zu. 

Es wird empfohlen, unabhängig vom Untersuchungsinteresse, die ganze Lebensgeschichte er-

zählen zu lassen und demnach den Stimulus zu wählen, um die Informationsbasis nicht von 

vornherein künstlich einzugrenzen. Die Befragten wissen, unter welchem thematischen Hin-

tergrund sie befragt werden und gehen oftmals von sich aus umfangreicher auf diesen Le-

bensabschnitt oder dieses Thema ein (Rosenthal 1995: 187ff). Dies bewahrheitete sich 

größtenteils auch bei den Interviews zu dieser Studie. Der Autor befürchtete bei einer Ein-

grenzung auf die Phase der Migrationsentscheidung und die Migration, dass Zusammenhänge 

nicht so stark ersichtlich würden und dass er dadurch viel intensiver nachfragen müsste. 

Dadurch wäre kein narratives Gespräch zustande gekommen und der Anspruch, Prozesse eru-

ieren zu können, nicht mehr gewährleistet gewesen. Auch Rosenthal (2005) plädiert dafür, 

egal welchen thematischen Schwerpunkt eine Studie hat, die gesamte Lebensgeschichte er-

zählt zu bekommen, um „einzelne Lebensbereiche oder -phasen im Gesamtzusammenhang 

des Lebens und ihrer Genese betrachten zu können“ (Rosenthal 2005: 138). Zudem sollten die 

Befragten nicht in das Thema ihrer Migration hineingestoßen werden, sondern selbst in ihren 

Erzählungen dort hinführen. Die erzählerische Art und Weise des Hin- und Einleitens ihres 
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Umzugs in eine ländliche Region kann die Haltung zur Migration andeuten oder sogar expli-

zieren. Küsters (2006: 46) führt dazu aus, dass es bedeutend ist, womit und wie die interview-

te Person ihre Erzählung beginnt, also wie der von den Befragten selbst gewählte Einstieg 

erfolgt. 

Es dürfen ebenso konkrete Anfangs- und Endpunkte der Erzählung von den Forschenden 

festgelegt oder Themen eingegrenzt, also bestimmte Lebensphasen thematisiert werden 

(Schütze 1983: 285). Diese Eingrenzung des Stimulus wurde für die vorliegende Studie abge-

lehnt, denn eine Einschränkung birgt die Gefahr, dass die erzählende Person mögliche Vor-

entwicklungen nicht detailliert genug schildert. Werden den Befragten durch den Stimulus so 

wenig wie möglich thematische Abfolgen vorgegeben, ist es einfacher und klarer, die subjek-

tiven Bedeutungen aus der Narration zu entnehmen (Schütze 1977: 11).  

 

Narrative Interviews ermöglichen eine umfassende Datenerhebung. Um eine möglichst um-

fangreiche Darstellung von den Befragten zu erhalten, schließt sich nach der abgeschlossenen 

Haupterzählung eine Nachfragephase an. Diese ist in einen immanenten und exmanenten Teil 

untergliedert. Die immanenten Nachfragen ergeben sich aus dem Inhalt der Haupterzählung. 

Sie werden erneut erzählgenerierend (Küsters, 2006: 61) und zu noch nicht ausgeführten Teil-

prozessen gestellt (Rosenthal 1987: 125f). Nach Küsters (2006: 62) notierte sich der Autor 

durch die Narrationen aufkommende Fragen und stellte die Impulse dazu in chronologischer 

Reihenfolge. Immanente Nachfragen lauteten beispielsweise wie folgt:  

„Und wie kam das letztendlich, dass Sie hier angefangen haben?“ (I: 256-
257 Interview mit F1). 

Auf den immanenten Teil folgt der exmanente Nachfrageabschnitt. In diesem kann die inter-

viewende Person Themen einbringen, die auch zu Beschreibungen und Argumentationen auf-

fordern (Küsters 2006: 63). Es ist möglich die Fragen bis zu einer Art Leitfadeninterview 

auszuweiten (Küsters 2006: 64). Flick (2000: 116) bezeichnet diesen Teil als Bilanzierungs-

phase, in der Fragen angebracht werden können, die auf theoretische Erklärungen abzielen. 

Für diesen Frageteil wurden im Vorfeld explizite Fragen zum Aushandlungsprozess sowie zu 

Vor- und Nachteilen der Migration und zur Zuzugsregion formuliert. Diese wurden nur ge-

stellt, sofern sie nicht schon im Gespräch beantwortet wurden. Daraus resultierten in den 

meisten Fällen weitere längere Narrationen.  

Ebenso dienlich sind die Nachfragen für einen angemessenen Gesprächsabschluss. So könn-

ten sich die Befragten nach einer langen Darstellung ihres Lebens möglicherweise etwas emo-



 128 

tional aufgewühlt fühlen, wodurch explizite Nachfragen durch die starke Themengebun-

denheit ablenken und versöhnlich stimmen (Küsters 2006: 51).  

Nach den Nachfragen wurden noch soziodemografische Daten erfasst. Diese vor dem Inter-

view abzufragen, kann die Befragten von ihren relevanten Erzählungen abbringen (Küsters 

2006: 48).  

 

Zum Abschluss der Gespräche konnten die Interviewten Fragen an den Autor stellen. Die 

Vielzahl der Befragten wollte in diesem Nachgespräch die genaue Absicht der Untersuchung 

erfahren. Dieses wurde erst gewährt, nachdem beide Paarpersonen interviewt waren. Der Au-

tor befürchtete, hätte er die Intention der Gespräche einer Person mitgeteilt bevor der Partner 

bzw. die Partnerin interviewt worden wäre, dass das zweite Gespräch aus möglichen Ressen-

timents dem Thema gegenüber hätte abgelehnt werden können. Weiter wäre es unvorteilhaft, 

hätte die noch nicht interviewte Person unbeabsichtigt den Hintergrund der Befragung mitbe-

kommen, denn dadurch wäre sie für ihr Gespräch beeinflusst. Die Befragten zeigten für die-

sen Umstand stets volles Verständnis. 

 

Anschließend bedankte sich der Autor bei den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. 

Bei der Verabschiedung wurde gleichzeitig darum gebeten, falls noch wichtige Fragen bei der 

Auswertung auftreten, sich nochmals bei den Interviewten melden zu dürfen, was ausnahms-

los bejaht wurde. 

Des Weiteren wurde unmittelbar nach jedem Gespräch ein Protokoll erstellt. Wurden beide 

Paarpersonen nacheinander interviewt, wurde das Postskriptum für beide Gespräche nach dem 

zweiten Interview nach der Verabschiedung angefertigt. In diesem sind Beobachtungen und 

Besonderheiten des Gesprächs festgehalten worden, beispielsweise wie sich der emotionale 

Zustand der befragten Person äußerte, wie das Erscheinungsbild war, wie sich die Stimme und 

Art zu erzählen darstellten, an welchem Ort und in welcher Atmosphäre und Situation das Ge-

spräch stattfand (Küsters 2006: 65). Auch alles was vor und nach dem Einschalten des Auf-

nahmegerätes passierte und gesprochen wurde sowie Sympathien oder Antipathien und 

Empfindungen des Forschenden wurden in das Postskriptum geschrieben (Küsters 2006: 65). 

Alle Interviews waren von Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit bestimmt. Kurze Störun-

gen während der Gespräche ergaben sich nur durch andere Familienmitglieder oder Telefon-

klingeln, beschränkten sich aber auf wenige Sekunden und veränderten die Interviewsituation 

nicht grundlegend. Die Protokolle wurden zum Großteil unmittelbar nach der Verabschiedung 

geschrieben.  
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Narrative Interviews sind in folgende Phasen gegliedert und wurden für alle mit den Paarper-

sonen durchgeführten Interviews gründlich durchlaufen: 

 

Abbildung 12: Phasen narrativer Interviews 

Vorgespräch 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Erzählphase 

Stimulus als Erzählaufforderung  

Autonom gestaltete Haupterzählung 

  

2. Erzählphase 

Erzählgenerierende Nachfragen  

a) immanentes Nachfragen anhand der in der Erzählphase notierten Stichpunkte 

b) exmanentes Nachfragen 

 

Interviewabschluss  

mit Erfragen soziodemografischer Daten, Nachgespräch und Verabschiedung 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Postskriptum  

Zum Interviewhergang sowie Besonderheiten und Auffälligkeiten im Interview 

Quelle: Eigene Darstellung nach Rosenthal 2005: 143 und nach Küsters 2006: 54-66 

 

 

Werden narrative Interviews, wie auch bei dieser Arbeit zutreffend, nur von einer einzelnen 

Person erhoben, kann dies dazu führen, dass die Interaktion sehr intensiv und konzentriert 

verläuft. Im positiven Fall resultiert eine hohe Erzählbereitschaft daraus. Wird ein Interview 

durch zwei Personen erhoben, können hingegen Schwächen einer einzelnen interviewenden 

Person bei der Gesprächsführung ausgeglichen werden (Rosenthal 1987: 131). Grundsätzlich 

sind den Forscherinnen und Forschern etliche Möglichkeiten gegeben, von den Befragten sehr 

umfangreiche Informationen zu erhalten. Durch die narrativen Erzählungen, die immanenten 

Erzählaufforderungen, die leitfadenähnlichen exmanenten Nachfragen, die soziodemografi-

schen Daten sowie die Gesprächsprotokolle ist eine hohe Informationsdichte gewährleistet 

(Küsters 2006: 47). 
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7.4.3 Pretest-Interviews 

Die Empirie der Paaruntersuchungen wurde mit einem Pretestinterview begonnen. Eine Per-

son für dieses Gespräch konnte aus dem weiteren Bekanntenkreis des Autos ermittelt werden, 

war ihm aber bis zum Interview unbekannt. Auf diese Person trafen fast alle Anforderungen 

des geplanten Samples zu. Dieses erste Testgespräch im November 2011 zeigte dem Autor 

auf, dass bei ihm noch Defizite bezüglich der Interviewführung vorhanden waren. Schwierig-

keiten ergaben sich bei den immanenten Nachfragen. Es fiel dem Autor schwer aus dem Ge-

spräch heraus weitere erzählgenerierende Impulse zu geben. Daraufhin wurden drei weitere 

Pretest-Gespräche durchgeführt. Es galt die Methodik narrativer Interviews gerade im Stellen 

von Vertiefungsfragen zu festigen. Rosenthal (2005: 153) weist daraufhin, dass vielen mittels 

narrativer Interviews Forschenden erst während der Auswertung weitere Fragen einfallen. 

Somit können am Material aufgestellte Hypothesen durch die erhobenen Daten nicht vollstän-

dig überprüft werden und es bleibt eher ein vermeintliches Verstehen, wenn die Texte keine 

weiteren Auskünfte geben. Darüber hinaus bestand auf Seiten des Autors Übungsbedarf im 

aktiven Zuhören während der langen Narrationsphasen (Flick 2000: 121). 

Aufgrund der einfacheren Akquise wurden zunächst Personen befragt, die alleinstehend le-

bend in einen der ländlichen Untersuchungsräume zugezogen sind. Da es sich in der An-

fangsphase des Forschungsvorhabens abzeichnete, dass die Suche nach für die Studie 

relevanten Paaren recht aufwendig würde, wurden für die weiteren Test-Gespräche nur Perso-

nen ausgewählt, die für die eigentliche Untersuchung nicht im Fokus standen oder sich an ei-

ner Paaruntersuchung nicht beteiligen wollten. 

Diese drei dem ersten Testinterview folgenden Pretestgespräche waren ebenso sehr hilfreich 

für die weitere Justierung des methodischen Vorgehens. Sie wurden vom Forscher transkri-

biert, um anhand des niedergeschriebenen Textes Defizite in der Interviewführung besser er-

kennen zu können und für die folgenden Pretest-Interviews sowie den späteren Interviews mit 

den Untersuchungspaaren zu verbessern. Ein Pretest-Interview verlief sehr vielversprechend 

und war durch eine hohe Aufgeschlossenheit der befragten Person geprägt. Bei einem weite-

ren Gespräch wurde dem Interviewenden die Tonaufnahme verweigert. Daraufhin schrieb er 

während des Gesprächs alles ihm wichtig Vorkommende mit. Aufgrund des Mitschreibens 

entstanden öfter längere Gesprächspausen, da der Befragende, noch schreibend, neue Re-

deimpulse hätte geben müssen. Das störte den Gesprächsfluss weitreichend. Des Weiteren 

konnten nur Teile der Inhalte mitgeschrieben werden, wodurch eine adäquate Auswertung 

überhaupt nicht durchführbar wäre. Aus dieser Erkenntnis heraus wurde für die noch folgen-

den Interviews mit den Paaren darauf geachtet, nur Gespräche zu führen, bei denen eine 
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Tonaufnahme gestattet wird. Eine adäquate Interpretation der Interviews ist andernfalls nicht 

möglich. Die letzte hochqualifizierte Person der Pretestreihe lebt in Partnerschaft und stellte 

damit einen Fall für die eigentliche Untersuchung dar, verweigerte aber an der Paarstudie teil-

zunehmen. Auch während des Pretestinterviews wurden Informationen zum Partner verwei-

gert. Die befragte Person äußerte, verstanden zu haben, nur über ihr Arbeitsleben sprechen zu 

müssen. Grundsätzlich waren die Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen der Pretestin-

terviews über die Aufforderung verwundert, ihre ganze Lebensgeschichte zu erzählen. Dem-

zufolge wurde für die späteren Untersuchungsfälle in den Vorgesprächen versucht, nicht den 

Eindruck zu vermitteln, dass die neue Arbeitsstelle der Hochqualifizierten in den Interviews 

fokussiert werden soll. 

Die Pretestinterviewreihe wurde bis April 2012 mit drei Telefoninterviews abgeschlossen. 

Diese Interviews dienten einerseits dazu, zu eruieren, ob narrative Telefoninterviews prak-

tisch überhaupt umsetzbar sind und andererseits dazu, die Praxis der Interviewführung noch 

stärker zu festigen. Dabei sprach der Interviewer auch mit einem Paar, das sich für die spätere 

Untersuchung doch von Gesprächen vis-à-vis mit dem Autor überzeugen ließ. Somit lagen 

von beiden Personen ein Telefon- sowie ein normales Interview vor, was die Informations-

dichte für die Auswertung gewinnbringend erhöhte. Das entsprechende Paar (P3) nochmals 

persönlich und nicht nur am Telefon zu befragen, wurde möglich, weil beide Paarpersonen 

nach den Telefonaten kein Interesse am Erkenntnisinteresse der Untersuchung zeigten. Bei 

dem Vergleich der Telefoninterviews mit den später vor Ort durchgeführten persönlichen In-

terviews, ist festzustellen, dass der grobe Lebensweg sowie der Prozess zur Migration in die 

Zuwanderungsregion von beiden Personen relativ deckungsgleich dargestellt wurde, aber sich 

durch das jeweilige persönliche Interview Lücken für den Interviewer schlossen. Da zwischen 

den telefonischen und persönlichen Interviews über zehn Wochen Zeit lagen und sich der Au-

tor bis zu den persönlichen Interviews mit den Telefoninterviews nicht beschäftigte, konnte er 

die persönlichen Gespräche vor Ort unbefangen durchführen, da ihm die Inhalte der Telefon-

interviews nicht mehr präsent waren. 

 

7.4.4 Akquise der Interviewpaare und Modifikation des Forschungsinteresses 

Nach den Erfahrungen der Pretestinterviews folgte die Recherche für die Untersuchung ge-

eigneter Personen. Von einer Unterstützung durch Personalbüros sah der Autor ab, um nicht 

Gefahr zu laufen, Interessen der Personalbüros zu verfolgend, sondern ausschließlich seiner 

Fragestellung nachgehen zu können und somit unabhängig zu sein. Zunächst trat der Autor 
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telefonisch mit Unternehmen in ländlichen Räumen in Kontakt, in denen er zugezogene, 

hochqualifizierte Angestellte vermutete. Den personalverantwortlichen Mitarbeitern bzw. 

Mitarbeiterinnen wurde erklärt, dass eine Studie zu zugezogenen Hochqualifizierten durchge-

führt wird. Die Personalverantwortlichen wurden gebeten, zu recherchieren, ob für die Unter-

suchung passende hoch qualifizierte Angestellte in dem Unternehmen arbeiten. Waren für die 

Untersuchung relevante Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorhanden, wurde gebeten, dass der 

Forscher Kontakt zu jenen aufnehmen durfte. Schnell wurde ersichtlich, dass die Suche in Un-

ternehmen des Agribusiness wenig erfolgversprechend bleiben würde. Auch in zahlreichen 

Unternehmen anderer Branchen konnten zunächst keine geeigneten Angestellten ermittelt 

werden, worauf der Untersuchungsraum von den beiden Landkreisen Vechta und Cloppen-

burg auf den nahezu gesamten ländlich geprägten Teil Nord-West-Niedersachsens ausgewei-

tet wurde.  

Durch die räumliche Erweiterung hoffte der Autor, ausreichend Paare ausfindig machen zu 

können, um seine ursprüngliche Fragestellung zu untersuchen. So lag zu Beginn der Studie 

das Interesse an einem Vergleich der Aushandlungsprozesse von Paaren, bei der die Partnerin 

aus beruflichen Gründen den Ausschlag für die Migration gab, mit Paaren, bei denen der 

Partner wegen einer neuen Berufsstelle den Ausschlag für die Migration gab. Da trotz erwei-

tertem Akquirierungsradius von den ausfindig gemachten Paaren keines dabei war, bei der die 

Migration aufgrund eines Berufswechsels der hoch qualifizierten Partnerin erfolgte, musste 

von einer Vergleichsstudie abgesehen werden. Bei allen fünf Paaren, die für die Auswertung 

herangezogen wurden, waren die Partner diejenigen, die die neue Arbeitsstelle annahmen. 

Somit wurde das Forschungsvorhaben dahingehend abgewandelt, den Aushandlungsprozess 

zur Migration auf die Bedeutung der Geschlechterverhältnisse hin zu untersuchen. 

 

Wurde dem Autor ein Kontakt zu passenden Hochqualifizierten vermittelt, teilte er den poten-

ziellen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern Informationen zur Befragung mit. Dies 

erfolgte abermals telefonisch, im Einzelfall per E-Mail. In diesem Vorgespräch wurde erklärt, 

dass Paare mit mindestens einer hochqualifizierten Person, die in einen ländlichen Raum ge-

zogen sind und zuvor noch nicht dort lebten, interviewt werden. Die Voraussetzungen (Er-

werb einer Arbeitsstelle der hoch qualifizierten Person als Zuwanderungsgrund, Zuzug aller 

Haushaltsmitglieder, kein vorheriges Leben in dem Zuwanderungsraum beider Paarpersonen), 

die von dem Paar zu erfüllen waren, wurden vom Autor unmissverständlich nachgefragt. Den 

Hochqualifizierten wurde weiter mitgeteilt, dass jeweils ein Interview mit ihnen sowie mit der 

Partnerin bzw. mit dem Partner vorgesehen wäre. Dieser Sachverhalt wurde den Personalver-
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antwortlichen verschwiegen. Der Autor schätzte die Bereitschaft so höher ein, dass sich 

Hochqualifizierte rückmelden würden, um Genaueres zur Untersuchung und zum Gesprächs-

ablauf zu erfahren. 

Für den Autor bewahrheitete sich, worauf Przyborski & Wohlrab-Sahr (2014: 111) hinweisen, 

nämlich die Schwierigkeit geeignete Paare für Interviews mit entsprechender Komplexität 

und dadurch einer für die zu Befragenden unbekannten Erhebungsmethodik zu finden. So 

lehnte eine Vielzahl ausfindig gemachter Personen ein Interview ab. Einige Hochqualifizierte 

baten im Vorgespräch um das Erkenntnisinteresse der Untersuchung bzw. den Stimulus. Auf-

grund des Stehgreifcharakters von narrativen Interviews und der Beeinflussung der zu Befor-

schenden durch die Erläuterung des Untersuchungsinteresses konnte der Forscher diesem 

Wunsch nicht entsprechend entgegenkommen. Er versuchte verständlich zu machen, dass die 

Vorwegnahme des Stimulus und vor allem des Erkenntnisinteresses die Aussagen beeinflus-

sen würde und formulierte die Ziele der Erhebung allgemein ohne jedoch auf die genaue In-

tention einzugehen. Dennoch lehnten einige Personen ihre Teilnahme ab. Einigen war die 

grobe Darstellung des Forschungsvorhabens zu unkonkret und sie wollten nicht ohne einen 

greifbaren Gesprächsinhalt über persönliche Belange sprechen. Andere verweigerten die Ton-

aufnahme des Interviews und zeigten sich generell skeptisch dem methodischen Vorgehen 

und der Interviewsituation gegenüber. Eine Person lehnte aufgrund zeitlicher Engpässe ab. Es 

ist darauf zu verweisen, dass Hochqualifizierte einerseits aus beruflichen Gründen zeitlich 

sehr eingebunden sind und es für sie allein daher schwierig ist, sich für ein Gespräch bereitzu-

erklären. Auf der anderen Seite besitzen hoch qualifizierte Angestellte aufgrund ihrer Ar-

beitsbelastung durchaus wenig Freizeit, die einige nicht gewillt waren, für ein Gespräch zu 

opfern. Hinzukommend stellte sich in den Vorgesprächen oftmals heraus, dass mindestens ei-

ne der Vorrausetzungen von den Hochqualifizierten nicht erfüllt wurde. So waren einige der 

kontaktierten hoch qualifizierten Personen alleinstehend, hatten ihren Hauptwohnsitz in einer 

anderen Region oder waren nicht wegen des Arbeitsplatzes zugezogen. Andere waren in der 

Region aufgewachsen und zurückgekehrt. Ein bereits durchgeführtes und transkribiertes In-

terview konnte für die eigentliche Untersuchung nicht herangezogen werden, da die Partnerin 

des Interviewten kurze Zeit nach seinem Interview schwer erkrankte. Er bat daraufhin darum, 

von einem Interview mit seiner Partnerin Abstand zu nehmen. 

 

Insgesamt interviewte der Autor neun Expertinnen und Experten mittels explorativer Leitfa-

deninterviews zu den Erhebungsräumen. Zur Festigung der Interviewführung narrativer Inter-

views führte er vier Pretest-Interviews sowie drei Telefoninterviews durch. Das zweite und 
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das dritte Telefoninterview mit M3 und F3 flossen mit in die Untersuchungsergebnisse ein. 

Um für die Studie entsprechende Paare zu akquirieren, kontaktierte der Autor ca. 80 Unter-

nehmen telefonisch. Inklusive aller Kontaktgespräche und E-Mails mit personalverantwortli-

chen Personen der Unternehmen sowie die an den Autor vermittelten hoch qualifizierten 

Angestellten und deren Partnerinnen belaufen sich die Akquirierungskontakte auf eine Anzahl 

von ca. 350. 

Insgesamt resultierten daraus elf durchgeführte und transkribierte narrative Interviews mit 

Paarpersonen vor Ort, von denen zehn für die nähere Auswertung herangezogen wurden. Die 

Interviews mit den fünf Paaren erfolgten von Juni bis November 2012. Diese zehn Interviews, 

inklusive der zwei vorab durchgeführten Telefoninterviews mit P3, weisen zusammen eine 

Dauer von ca. 800 Minuten auf. Nachstehend ist in Abbildung 13 jeweils die Dauer der Inter-

views mit allen Paarpersonen dargestellt.  

 

Abbildung 13: Interviewdauer mit allen Paarpersonen in Minuten16 
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Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

7.5 Auswertung der narrativen Interviews 

Im Folgenden wird das Vorgehen erläutert, wie aus den narrativen Interviews mit den Paar-

personen Ergebnisse extrahiert wurden. Dafür war es zunächst nötig die audiomedial mitge-

                                                 
16 Die Interviewdauer von M3 und F3 setzt sich aus der Summe der Telefoninterviewminuten sowie der Minuten 
der Interviews vor Ort zusammen. Das Telefoninterview mit M3 dauerte 34 Minuten uns jenes mit F3 38 Minu-
ten. 
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schnittenen Interviews aufzuschreiben. Anschließend wurden sie anonymisiert, um darauf 

folgend mittels Narrationsanalyse angelehnt an Schützes (1983) Verfahren in mehreren Teil-

schritten der Fragestellung entsprechende Ergebnisse zu generieren. 

 

7.5.1 Transkription der narrativen Interviews  

Die durchgeführten narrativen Interviews stellen die Hauptdaten für die vorliegende Studie 

dar. Sie wurden mit dem Programm f4 vom Autor wortgenau transkribiert. Das Transkribie-

ren bedeutet im linguistischen Sinne den Transfer des Mündlichen ins Schriftliche zu Zwe-

cken einer empirischen Analyse (Redder 2002: 115). Der Transkriptionsgrad wurde angelehnt 

an das Erhebungsinstrument sowie den interpretativen Auswertungsmethoden angepasst. Küs-

ters (2006) weist auf die Bedeutung der Art und Weise von Gesprochenem für die Interpreta-

tion narrativer Interviews hin, da zum Beispiel lautes oder leises Sprechen sowie das 

fragmentarische Benutzen der Mundart Interpretationshinweise im Zusammenhang mit dem 

gesprochenen Inhalt geben können. Sie spricht sich dagegen aus, nur den Wortlaut zu erfassen 

(Küsters 2006: 73). So wurden für die vorliegende Studie beispielsweise Pausen, laute und 

leise Sprechabschnitte, Verzögerungslaute wie ‚ähm’, Mundarten sowie nicht Worten ent-

sprechende Äußerungen wie Lachen oder Seufzen erfasst (Flick, 2011: 380f). Nachstehend 

sind die verwendeten Transkriptionsregeln in Tabelle 3 aufgelistet. 
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Tabelle 3: Verwendete Transkriptionsregeln 

Wort- und Satzabbrüche - Universi- ; Der Baum hing über-

Pausen 1, 2, 3 Sekunden - (.) (..) (…) 

Pausen ab 4 Sekunden - (4), (12)

Lautäußerungen - Mhh (bejahend), mhmh (verneinend)

Lautes Sprechen - Dick gedruckt

Leises Sprechen - Kursiv gedruckt

Besondere Betonung - GROßBUCHSTABEN

Nonverbale Äußerungen - In Klammer (kichern, seufzen)

Unverständliche Wörter - (unv.)

Längere unverständliche Passagen - Mit Grund angeben (unv. Telefon klingelt)

Unsicherheit beim Verstehen - Wort mit Fragezeichen in Klammer (Brass?)

Störung - In Klammern (10 Sekunden vorbeifahrender Zug)
Quelle: Eigene Darstellung angelehnt an Küsters 2006: 73ff und angelehnt an Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014: 

169 

 

 

7.5.2 Anonymisierung der Interviewtexte 

Den interviewten Personen wurde die Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung ihres Ge-

sprächs zugesichert. Aufgrund der hohen Spezialisierung einiger interviewter Hochqualifizier-

ter wurde ein hoher Anonymisierungsgrad gewählt, um die Identifikationsmöglichkeiten zu 

minimieren (Küsters 2006: 76). Der hohe Anonymisierungsgrad äußert sich beispielsweise in 

der akribischen Anonymisierung von Länder-, Städte- und Ortsnamen. Einerseits erfolgte die-

ser Schritt, weil die Hochqualifizierten möglicherweise einen bekannten Lebenslauf besitzen, 

Arbeitsstationen dadurch offenkundiger sind und demnach Hinweise auf die entsprechende 

Person geben können. Andererseits wurde die Anonymisierung der Orte veranlasst, um den 

Aushandlungsprozess noch stärker in den Fokus zu legen und die Funktionen von Orten, aus-

gehend von ihrer Größeneinheit, stärker zur Geltung kommen zu lassen. Letzteres ist nicht 

unbedeutend bei einer Untersuchung eines Migrationsprozesses in eine ländliche Region mit 

kleineren Ortschaften und entsprechend anderen Funktionen als sie beispielsweise Großstädte 
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besitzen. Beispiele für Ortsanonymisierungen sind Großstadt217 für Dresden oder Dorf4 für 

Damelang18. In wenigen Einzelfällen wurden Ortsnamen nicht anonymisiert, weil die entspre-

chenden Kontextinformationen für die Untersuchung sowie zur Erkennung der Person unspe-

zifisch waren.  

 

7.5.3 Analyse der Interviewtexte 

Da es für diese Studie galt einen biografischen Teilprozess zu untersuchen und keine ganz-

heitliche Biografieforschung der Interviewten vorzunehmen, orientierte sich der Autor für den 

Einstieg in das Auswertungsverfahren grob an den Analyseschritten der Narrationsanalyse 

nach Schütze (1983). Die Anlehnung an dieses Analyseverfahren ermöglichte es, die Inter-

viewtexte im Sinne der Fragestellung auszuwerten. Daher erfolgte die Analyse der Interviews 

nicht starr nach den von Schütze (1983) vorgegebenen Schritten. Dennoch diente Schützes 

Narrationsanalyse als Orientierung, da anhand dieser Analyseform Ergebnisse für die Frage-

stellung gewinnbringend erarbeitet werden können sowie im Rahmen der Möglichkeiten des 

Autors auch realisierbar waren. Zudem wurden einzelne Auswertungselemente herangezogen, 

die unter anderem bei inhaltsanalytischen Verfahren angewandt werden.  

 

Nachdem die Interviews in Textform anonymisiert aufbereitet waren, wurden sie nach inhalt-

lichen Abschnitten segmentiert. Hierfür wurde der Text chronologisch anhand von Farbmar-

kierungen in Segmente unterteilt. Es wurde keine komplexe Farbmarkierung vorgenommen, 

sondern lediglich die Abgrenzung eines inhaltlichen Segmentes von dem vor- und nachste-

henden Segment. Dieser Analyseschritt stellt die erste vertiefende Auseinandersetzung mit 

dem Text dar und dient dazu, zu erkennen, welche Themen im ersten Narrationsabschnitt von 

der interviewten Person nur anhand des Eingangsstimulus dargelegt wurden. Daneben kann 

erfasst werden, was generell thematisch im Interview überwiegt und was weniger von der in-

terviewten Person selbst angesprochen wurde (Küsters 2006: 77). Gleichzeitig half dem For-

scher dieser Arbeitsschritt, den biografischen Lebensverlauf der Paarpersonen nachzuvoll-

ziehen und deckte diesbezügliche Unklarheiten auf, die durch erneutes Lesen beseitigt werden 

konnten. Somit resultierten aus diesem Analyseschritt ebenso die kurzbiografischen Darstel-

lungen der Paarpersonen.  

 

                                                 
17 Die Einteilung der Stadtgrößen in Millionenstadt, Großstadt, Mittelstadt, Kleinstadt und Dorf erfolgte nach 
Heineberg (2006: 28). 
18 Beide als Beispiele aufgeführten Orte sind nur als Bespiele gewählt und tangierten keines der Interviews. 
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Im nächsten Auswertungsschritt erfolgte die Analyse der Erzählsegmente mit Hilfe des Com-

puterprogramms MAXQDA. Diese Phase stellt die Interpretation der Interviewtexte dar, 

durch die die Ergebnisse der einzelnen Fälle generiert wurden. Bei der Interpretation kommt 

es nicht nur auf die Analyse des dargelegten Textinhalts an, die Art der Erzähldarstellung 

fließt ebenso in die Interpretation ein (Hermanns 1992: 121). Ziel ist es, verschiedene Lesear-

ten zu entwickeln (Bohnsack 2003:185), demnach verschiedene Interpretationsansätze zu er-

arbeiten. Dies erfolgt neben den reinen Interpretationen in Form von Hypothesen und Fragen, 

die an den Text gestellt und am gleichen Text nochmals untersucht werden. Hypothesen be-

trafen vor allem die Themen (Aus-)Handlungen und Einstellungen bezogen auf den Migrati-

onsprozess. Erarbeitete Interpretationsansätze wurden daraufhin untersucht, ob sich weitere 

Ansätze im Text finden lassen und somit der Interpretationsansatz verifiziert werden kann. 

Der Forscher prüfte zudem seine am Interviewtext der einen Paarperson aufgestellten Hypo-

thesen und Fragen ebenso am Interviewtext der anderen Paarperson. Dieser Arbeitschritt war 

möglich, da beide Personen ab dem gemeinsamen Zusammenleben, also ab dem Zeitpunkt 

des Partnerschaftsbeschlusses, einen gemeinsamen Lebensweg beschritten. Dadurch war es 

gegeben, ab jener Lebensphase die Aussagen beider Paarpersonen bei der Darstellung eines 

Lebensabschnitts auf Deckungsgleichheit zu untersuchen und eben daran Hypothesen zu veri-

fizieren oder zu falsifizieren (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014: 202). Der Autor interpretierte 

die Interviewtexte in Gänze exklusive einiger deskriptiver Passagen. Auch für die eigentliche 

Fragestellung nicht relevante Abschnitte, die sich beispielsweise auf die Zeit nach der Migra-

tion im Zuzugsort beziehen, wurden ebenso interpretiert, um eventuelle Handlungsmuster o-

der generelle Einstellungen besser oder überhaupt erkennen zu können. 

Die Interpretationsideen sowie die Hypothesen und Fragen wurden in Form von Memos19 

schriftlich festgehalten. Für jedes Memo wurde eine Überschrift verfasst, um den Sinngehalt 

für die späteren Auswertungsphasen prägnant erfassen zu können und so eine Überschaubar-

keit der Inhalte zu gewährleisten. Jedes Memo wurde zudem zu mindestens einer übergeord-

neten Kategorie zugeordnet. Diese inhaltliche Kodierung, welche bei Inhaltsanalysen die Zu-

ordnung von Interviewfragmenten zu einer Kategorie darstellt (Kuckartz 2014: 37), erfolgte 

deduktiv auf Grundlage der Fragestellung (Kuckartz 2014: 60). ‚Wahrnehmung der Zuzugs-

region’, ‚Aushandlung’, ‚allgemeine Migrationen im Lebensverlauf’, oder ‚Geschlechterver-

hältnisse’ stellen einige der Kategorien dar. Dieser Arbeitsschritt vereinfachte es dem Autor 

                                                 
19 Memos im Falle der vorliegenden Arbeit sind nicht als theoretische Memos, wie sie bei Auswertungsverfahren 
nach der Grounded Theory angewendet werden (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014: 207), zu verstehen, sondern 
als Texte, die die Interpretationsgedanken, -ideen und -vermutungen (Kuckartz: 2014: 55) des Forschenden zur 
entsprechenden Textpassage festhalten. 
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ebenso, die ca. 4.500 für die zehn Interviews mit den Paarpersonen erstellten Memos, aus de-

nen letztlich die Ergebnisse generiert wurden, inhaltlich zu fassen und zu ordnen. Einer Kate-

gorie wurden alle Textbausteine zugeordnet, die Themen nach der Migrationsdurchführung 

beinhalten, also nach Beendigung des Aushandlungsprozesses der Migration und sich nicht 

auf die Fragestellung der Arbeit beziehen. Aufgrund ihres hohen wissenschaftlichen Informa-

tionsgehalts wird darauf im Kapitel 9 (Diskussion und Ausblick) näher eingegangen. 

Während der bisher dargestellten Analyseschritte unterstützten den Forscher drei Personen, 

die sich ebenso mit qualitativen Erhebungs- und Auswertungsmethoden auskennen. So wur-

den die meisten der zehn narrativen Interviews mit den Paarpersonen fragmentarisch in einer 

Interpretationsgruppe – wie es für qualitative Interpretationsanalysen empfohlen wird (Przy-

borski & Wohlrab-Sahr 2014: 206) – ausgewertet, um ein breiteres Interpretationsspektrum zu 

ermöglichen. Für die gemeinsame Auswertungsarbeit stellte der Autor Textabschnitte zur ge-

meinsamen Analyse, bei denen er sich unsicher war, sie erschöpfend interpretiert zu haben. 

Durch die gemeinsame Arbeit an den Texten taten sich für den Autor weitere Interpretations-

ansätze auf, denen er nachgehen konnte.  

Nach Abschluss der Hauptinterpretationsphase jedes Interviews erfolgte die inhaltliche Sortie-

rung aller Memos, die einer Kategorie zugeordnet wurden. Dafür sind alle Memos der Inter-

views von beiden Paarpersonen zusammengefügt, geordnet und abermals gelesen worden. Die 

von beiden Gesprächen zusammengefassten Informationen einer Kategorie vereinfachte ei-

nerseits die Nachvollziehbarkeit der Strukturen des Migrationsprozesses zusätzlich (Schütze 

1983: 286). Andererseits resultierten weitere Interpretationsansätze daraus. Durch die Zu-

sammenführung der Inhalte aus beiden Interviews jedes Paares konnten für Kategorien Sub-

kategorien gebildet werden. Subkategorien dienen dazu, „das empirische Spektrum zu er-

schließen, das von den anfangs festgelegten Kodierkategorien aufgespannt wird und diese 

damit zu konkretisieren bzw. empirisch anzureichern“ (Kelle & Kluge 2010: 73). Somit un-

terteilt sich beispielsweise die Kategorie ‚Aushandlung’ bei P4 in die Unterkategorien ‚Be-

ruf’, ‚Kinderwunsch’ sowie ‚Heimatnähe’. 

Nachdem die Generierung der Ergebnisse jedes einzelnen Paares abgeschlossen war, wurden 

die einzelnen Fälle auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede miteinander verglichen (Schütze 

1983: 288). Für die Übersichtlichkeit legte sich der Forscher eine Matrix-Tabelle an und ver-

glich so die Subkategorien miteinander. Des Weiteren versuchte er darüber für die Fragestel-

lung relevante Zusammenhänge herzustellen, um typologisierte (Kelle & Kluge 2010: 91) 

bzw. generalisierte Ergebnisse darstellen zu können.  
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Für den Autor stellte sich die Verwendung von narrativen Interviews als gewinnbringende 

Wahl heraus, da sie ihm neben dem hohen Informationsgehalt zusätzlich genug Spielraum für 

zum Beispiel konkrete Nachfrage gaben, wodurch sich die Dichte des Datenmaterials erhöhte. 

Aufgrund der sehr zeitaufwendigen Transkription, wäre eine Assistenzperson, die die Aufga-

be der Verschriftlichung der Interviews übernimmt zu empfehlen, auch wenn die auswertende 

Person die Interviewtexte, wenn sie die Transkription selbst durchführt, schon besser kennen 

würde. Grundsätzlich ist es ratsam narrative Interviews nicht allein auszuwerten, sondern, wie 

es auch der Autor tat, die Interviews teilweise in einer Gruppe auszuwerten, um eine Vielfalt 

an Interpretationssträngen garantieren zu können.  
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8. Darstellung der Ergebnisse 

Im folgenden Kapitel sind die einzelnen Ergebnisse aller fünf untersuchten Paare dargelegt. 

An dieser Stelle sei nochmals die Erklärung angebracht, dass sich ein Paar (P) aus den Paar-

personen Mann bzw. maskulin (M) und Frau bzw. feminin (F) zusammensetzt. Der Übersicht-

lichkeit halber und für ein besseres Verständnis wird zunächst für jedes Paar eine kurze 

Einführung zur vollzogenen Migration gegeben. Anschließend folgen die Darstellungen der 

Lebensverläufe der Paarpersonen, der Hintergrund der durchgeführten Migration in den länd-

lichen Zuwanderungsraum sowie den Bezug der Paare zum Herkunftsort und zu Bekannten 

und Verwandten. Den Abschluss der jeweiligen Einleitung bildet eine Abbildung des Lebens-

verlaufs beider Paarpersonen, um deutlich zu machen, inwiefern Migrationserfahrungen bis 

zur Zuwanderung in den ländlichen Migrationsraum und inwiefern Wohnerfahrungen in länd-

lichen und städtischen Räumen vorhanden waren sowie um von den Personen als bedeutend 

markierte Lebensereignisse darzustellen. Die per Strich dargestellten Ereignisse wie bei-

spielsweise ‚Scheidung der Eltern’ in Abbildung 14 verweisen auf den ungefähren Zeitpunkt 

des Ereignisses oder den Beginn eines länger währenden Ereignisses wie zum Beispiel ‚Zivil-

dienst’. Nach der Einführung werden die Ergebnisse zu den Fragen zum Aushandlungspro-

zess, der Wahrnehmung des Zuwanderungsraumes sowie den Geschlechterverhältnissen im 

Aushandlungsprozess aufgeführt. Ein abschließendes Schaubild gibt einen Überblick über die 

Ergebnisse. Dabei wurde versucht, den Hintergrund der Migrationsgedanken zu integrieren 

sowie die Faktoren und Aspekte des Aushandlungsprozesses inklusive der Vor- und Nachteile 

einer Migration in den potenziellen ländlichen Zuwanderungsraum und die im Aushandlungs-

prozess zum Vorschein gekommenen Geschlechterverhältnisse gebührend darzustellen. Die 

Fakten die in den Ergebnisabbildungen unter bzw. hinter den Zeichen für die Paarpersonen (z. 

B. M1 und F1) in den Schaubildern abgebildet sind, beziehen sich jeweils nur auf die eine 

Paarperson. Stehen Fakten zwischen den Zeichen für die Paarpersonen, bedeutet dies, dass 

dieses Faktum auf beide Paarpersonen zutrifft.   
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8.1 P1 – Der Rolling Stone und die verwurzelte Hobbygärtnerin 

Für P1 gaben eine negative Arbeitsatmosphäre beider Personen sowie die hohe berufliche 

Spezialisierung von M1 den Anstoß zur Migration. Weitere wichtige Einflussgrößen des Aus-

handlungsprozesses waren die Heimatverbundenheit von F1 sowie die geringe Entschei-

dungszeit. Letztere sowie der Aspekt dass M1 seinem potenziell neuen Arbeitsplatz in der 

Zuwanderungsregion äußerst zugetan war, veranlassten ihn dazu, seine Partnerin von der 

Migration zu überzeugen. 

Bezogen auf die Geschlechterverhältnisse spielte im Aushandlungsprozess die unter-

schiedliche Wertigkeit der Berufe bzw. der Qualifikationsniveaus beider Paarpersonen eine 

Rolle. Gleichzeitig versuchte P1, eine gemeinsame Wanderungsentscheidung herbeizuführen. 

Jene war durch Rollenmuster beeinflusst. 

 

8.1.1 Lebenslauf und Migrationsgeschichte 

M1 und F1 zogen ca. eineinhalb Jahre vor der Durchführung der Interviews in ein Dorf im 

Zuzugsraum. Zum Zeitpunkt der Migration waren sie Mitte 40 und Mitte 30 Jahre alt. Sie le-

ben in einer nichtehelichen Partnerschaft. M1 und F1 erwarben ihre Fachkompetenzen durch 

berufliche Ausbildungen sowie berufliche Quereinstiege. Beide arbeiten in der neuen Region 

bei der mittelständischen Firma Unternehmen1. In diesem hat M1 eine leitende Position inne. 

F1 fand ein halbes Jahr nach der Migration eine Anstellung. P1 wohnt in einem Mietshaus auf 

einem Resthof und hält drei Haustiere, die sie schon in der Herkunftsmillionenstadt in einer 

Wohnung hielten. 

 

 

Lebenslauf 

M1 wuchs in normalen Verhältnissen bei 

seinen Eltern mit seinem Bruder auf. Seine 

erste Migration erlebte M1 als kleines Kind. 

Wegen des beruflichen Werdegangs des Va-

ters, der auf dem zweiten Bildungsweg an-

fing zu studieren und der geringen finan-

ziellen Mittel der Familie, migrierte sie in 

einen Plattenbau in eine Trabantenstadt von 

 F1 wuchs in einem ruralen Gebiet in Bun-

desland1 im Süden Deutschlands auf. Bei-

de Eltern waren berufstätig und so wurde 

F1 bereits vom Vorschulalter an von den 

Großeltern betreut. Die Eltern holten sie 

nach der Arbeit bei den Großeltern ab. 

Letztere wohnten auf einem Resthof im 

gleichen Ort wie F1 und ihre Familie. Der 
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Großstadt2 in eine Sozialwohnung.  

Nach der Grundschule ging M1 auf ein 

Gymnasium, da seine Eltern auf Bildung be-

dacht waren (M1: 213-217). Durch seinen 

Vater beschäftigte sich M1 frühzeitig mit 

Computern. M1 arbeitet heute in der IT-

Branche. Somit kam er auch nicht dem 

Wunsch bzw. den Erwartungen seines Va-

ters nach, in dessen berufliche Fußstapfen zu 

treten und als Beruf1 zu arbeiten. Nach sei-

ner Zivildienstzeit wurde er als selbstständi-

ger teilhabender Geschäftsführer in einem 

seinem heutigen Berufsfeld fernen Bereich. 

M1 hat eine hohe Spezialisierung im Bereich 

Software. Daher gibt es für seinen Arbeits-

bereich wenige Arbeitsplätze und selten va-

kante Stellen (M1: 517-519). Wenn M1 sich 

bisher auf freie Stellen bewarb, war dies 

auch von Erfolg gekrönt. Grundsätzlich 

wechselte er nach fünf bis sechs Jahren 

Dauer regelmäßig seine Arbeitsstellen auf-

grund von Unzufriedenheit mit Vorgesetzten 

oder aus inhaltlichen Gründen. Seine bishe-

rigen Arbeitsstellen befanden sich in unter-

schiedlichen Bundesländern in Groß- und 

Millionenstädten, in die er daraufhin meis-

tens direkt migrierte. Für eine frühere Part-

nerin zog M1 von einer Großstadt in eine 

Millionenstadt, weil seine Partnerin dort eine 

neue Stelle annahm. 

M1 wohnte bisher in urbanen und stadtnahen 

Bereichen, unter anderem auch auf einem 

Hof in einem Naturschutzgebiet.  

Resthof bot F1 und ihrer kleineren Schwes-

ter eine Fülle von Aufgaben und Beschäfti-

gungsmöglichkeiten. Sie half ihrer Oma im 

Garten oder ihrem Onkel auf seinem Bau-

ernhof. F1s schulische Leistung war nicht 

sonderlich gut. Ihre Eltern ließen sich 

scheiden als F1 14 Jahre alt war. Sie muss-

te entgegen ihres Wunsches bei ihrer Mut-

ter wohnen bleiben, weil das Gericht dem 

Wunsch ihrer kleinen Schwester nachkam, 

bei der Mutter aber auch zusammen mit F1 

zu wohnen. Indes wäre F1 lieber zum Vater 

gezogen. Mit 17 Jahren zog sie aus dem 

mütterlichen Haushalt aufgrund von Kon-

flikten mit der Mutter in eine nah gelegene 

Ortschaft. 

Zu dieser Zeit machte F1 eine Ausbildung 

zur Berufs5helferin. Nach ihrer Berufsaus-

bildung jobbte sie in unterschiedlichen Be-

rufen, auch nochmals kurz als Beurfs5-

helferin. Anschließend wurde sie in einer 

Maßnahme vom Arbeitsamt ein Jahr lang 

zu einer Beruf7 ausgebildet, woran sich ei-

ne Anstellung in ihrem damaligen ländli-

chen Wohnort in Nähe von Großstadt3 

anschloss. Dort arbeitete sie bis zur Auflö-

sung ihres Arbeitsbereichs. Anschließend 

bot man ihr eine Anstellung in Millionen-

stadt2 an, die sie annahm. Nach einem hal-

ben Jahr des beruflichen Pendelns zog sie 

nach Millionenstadt2 in eine Wohngemein-

schaft in zentraler Lage.  

F1 wohnte bis auf die Jahre in Millionen-

stadt2 in ruralen Gebieten. 
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In Millionenstadt2 arbeiteten M1 und F1 in derselben Abteilung einer Firma, wodurch sie sich 

kennenlernten. Sie zogen anschließend in eine gemeinsame Wohnung.  

 

 

Migrationshintergrund 

Nach dem Wechsel der geschäftsführenden Person von M1 und F1 veränderte sich die Ar-

beitsatmosphäre in der Abteilung ins Negative, sodass sich F1 unwohl fühlte (F1: 97). Zudem 

lag M1 „der Umgang mit Personal, in der von der neuen Geschäftsführung gewünschten 

Form und Art und Weise […] ganz deutlich nicht“ (M1: 72-73). Beide Paarpersonen wollten 

nicht unter diesen Umständen bei dem Unternehmen arbeiten. Daraufhin entschied P1, dass 

sich M1 bei zwei anderen Unternehmen bewirbt. Unternehmen1 aus dem ländlichen Zuzugs-

raum meldete sich auf die Bewerbung hin nach wenigen Tagen und wurde sich mit M1 bezüg-

lich einer Anstellung schnell einig. Aufgrund einer dreimonatigen Kündigungsfrist von M1 in 

der Millionenstadt2-Firma galt es für F1 sich am Folgetag des Bewerbungsgespräches von 

M1 bei Unternehmen1 zu entscheiden, ob sie auch in den ländlichen Zuwanderungsraum mig-

rieren würde. Andernfalls wäre der Kontrakt mit Unternehmen1 möglicherweise nicht zustan-

de gekommen, da Unternehmen1 an einer schnellen Stellenbesetzung interessiert war. F1 

kannte die Zuzugsregion vor der Migration gar nicht, M1 auch nur durch das Bewerbungsge-

spräch. 

 

 

Bezug zur Herkunftsregion sowie zu Verwandten und Bekannten 

M1 ist nicht heimatbezogen und bezeichnet 

Millionenstadt2 als seine „Lieblingsgroß-

stadt“ (M1: 62). Er kommuniziert mit 

Freunden, die über den ganzen Globus ver-

teilt sind, mittels elektronischer Medien. 

Seinen Vater erwähnte M1 im Interview 

überaus häufig, seinen jüngeren Bruder so-

wie die Mutter nur jeweils ein Mal. 

 F1 ist mit ihrem Heimatbundesland und 

dessen Kultur und Mentalität sehr verbun-

den. Das Verhältnis zu ihrem Freundes-

kreis und einigen Familienmitgliedern ist 

sehr innig. Mit ihrem Vater und ihren sehr 

viel jüngeren Halbschwestern fährt sie re-

gelmäßig in den Urlaub. Zu ihrer Mutter 

hat F1 hingegen heute keinen Kontakt 

mehr.  
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Abbildung 14: Lebenslauf P1 
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Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

8.1.2 Der Aushandlungsprozess – Überzeugungsarbeit aufgrund von 

Heimatverbundenheit 

Der Aushandlungsprozess von P1 zeichnete sich hauptsächlich durch die hohe berufliche 

Spezialisierung von M1, der höher qualifizierten Paarperson sowie der Heimatverbundenheit 

von F1 aus. Dem sehr kurzen eigentlichen Aushandlungsprozess ging ein zweijähriger Aus-

handlungsprozess voraus. Aufgrund der Aussicht für M1 auf einen sehr passenden Arbeits-

platz im Zuwanderungsraum und weiterer erkannter Vorteile, die die Migration mit sich 

brächten, überzeugte er seine Partnerin von der Migration. F1 sah ebenso Vorteile aber auch 

Nachteile für sich durch eine Migration.  

 

8.1.2.1 Vorausgehender Aushandlungsprozess – Hoffen auf Verbesserung 

Bei P1 bestanden mehrere Komponenten, die in den Aushandlungsprozess hineinspielten. Zu-

nächst ist die für beide schwer zu ertragen gewesene Arbeitsatmosphäre in der Millionstadt2-

Firma zu nennen, bei der sie vor der Migration beschäftigt waren:  

„dann kam es zu einem Geschäftsführerwechsel in der Firma, mit einer 
deutlichen Änderung der Firmenphilosophie, ähm mit der ich mich in der 
Form nicht anfreunden konnte. Ähm, meine Partnerin ebenfalls“ (M1: 63-
66).  
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Trotz einiger Mühen von M1 und F1 dies abzuwenden, veränderte sich die Arbeitsatmosphäre 

nicht: 

„Wir ham dann der Sache zwei Jahre Zeit gegeben, also das war nicht von 
vornherein geplant, sondern wir ham am Anfang gesagt, wir geben der Sa-
che jetzt ein bisschen Zeit, gucken ob wir das ändern können und in in eine 
Richtung bringen können, mit der wir uns wieder anfreunden können. […] 
Naja, der Kahn ließ sich nicht drehen, äh der Kapitän hielt Kurs bei ähm“ 
(M1: 67-74).  

Auch F1 führte dazu aus:  

„Das ging über mehrere Monate und äh (.) ja einfach so die Überlegung, 
was kann man tun. Kann man was an der Situation in der Firma was ändern 
oder (.) äh halt nicht. Und wir sind irgendwann auf den Trichter gekommen, 
dass wir das eigentlich versucht haben über Jahre“ (F1: 132-135).  

Für F1 war die Belastung am Arbeitsplatz in Millionenstadt2 für sich und für M1 untragbar 

geworden: „aber im Letzten wollten wir beide aus der Situation, in der wir waren, raus. Wir 

wollten das so nich weiter machen“ (F1: 857-858), weil sich das Arbeitsleben von P1 stark in 

das Privatleben verlagert hatte, sodass F1 meinte:  

„dass das für unser Privatleben nich schön is und dass man einfach eigent-
lich überhaupt keine Zeit mehr irgendwie mehr miteinander verbringt. Es 
sei denn, es hat irgendwas mit Arbeit zu tun“ (F1: 870-872).  

Anhand dieser Aussage von F1 kann die Migration auch als Schutz für die partnerschaftliche 

Beziehung angesehen werden, durch die wieder ein normales Privatleben möglich wäre. 

 

Grundsätzlich stellt die Unzufriedenheit im Beruf den Ausgangspunkt für die Migration dar, 

sodass P1 zu der Erkenntnis kam, „dass es das halt nicht mehr sein könnte“ (M1: 75-76), „ja 

der Aufwand […] nich mehr tragbar is“ (F1: 135:136). Diese zwei Jahre können als ein der 

Migration vorausgehender Aushandlungsprozess verstanden werden. Beide Paarpersonen 

handelten miteinander aus, sich für die veränderte Arbeitssituation Zeit zu lassen. Sie hofften, 

dass sich etwas zum Positiven ändern würde. 

Nachdem P1 feststellte, dass keine Veränderungen eintrafen, entschloss es sich, nicht mehr 

für das Unternehmen in Millionenstadt2 arbeiten zu wollen. Bei der Suche nach neuen Ar-

beitsplätzen war für P1 die Suche nach einer neuen Arbeitsstelle für M1 vorrangig. Dies ge-
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schah vor dem Hintergrund der besseren Bezahlung von M1 (M1: 76-80) sowie vor allem 

wegen seiner sehr hohen beruflichen Spezialisierung:  

„ich bin Spezialist in diesem Bereich, bring Fähigkeiten und Fertigkeiten 
und Erfahrung vor allem auch mit, die in Deutschland […] oder generell 
auch weltweit kaum bis gar nicht zu finden sind in der Art und Weise“ (M1: 
712-716). 

 

8.1.2.2 Ein perfekter Arbeitsplatz 

Im Zusammenhang mit und im Kontrast zu der zwei Jahre anhaltenden negativen Arbeitssitu-

ation steht der Arbeitsplatz bei Unternehmen1, auf den sich M1 im Zuzugsraum bewarb: 

„Hab hier die Dinge gefunden, die ich in Bundesland1 vermisst habe, eine schlechteres Ge-

halt auch akzeptiert in dem Zusammenhang“ (M1: 106-107). Durch das geringere Gehalt, das 

M1 akzeptiert, unterstreicht er das große Bedürfnis, die Arbeitsverhältnisse in Millionenstadt2 

zu beenden.  

Im Bewerbungsgespräch bei Unternehmen1 erkannte M1 einen verantwortungsvoll handeln-

den Geschäftsführer, der ein „nachhaltiges Firmenkonzept“ (M1: 529) und „langfristig ange-

legte Strategien“ (M1: 611-612) vorwies. Unternehmen1 sah er als ein „unternehmer-

geführtes Unternehmen“ (M1: 125), bei der „der Familienname außen dran steht und dass 

deutlich konträr zu den amerikanischen Personalführungs- äh Verhaltensweisen gelenkt und 

geführt wird ähm. Eben gesunder Mittelstand in in Inhaberführung“ (M1: 126-128), was sehr 

wichtig für ihn war (M1: 125). Resümierend schien M1 das unternehmerische Konzept von 

Unternehmen1 in der Zuzugsregion weitaus besser zu sein als in der Firma in Millionenstadt2. 

Ein weiterer Gunstfaktor des Unternehmens1 war für M1, dass es im Bereich Beruf11 tätig 

ist, M1s Vater auch in dem Beruf gearbeitet hat und daher auf Seiten von M1 eine gute 

Kommunikationsebene mit Beruf1lern besteht (M1: 130-133).  

 

8.1.2.3 Unterschiedliche Heimatverbundenheit und Migrationserfahrung 

Ein bedeutender Faktor im Prozess der Migrationsentscheidung ist die Verbundenheit von F1 

mit ihrem Heimatbundesland. In jenem hatte sie seit ihrer Geburt ihren Lebensmittelpunkt. 

Bundesland1 zu verlassen, stellte für F1 eine große Hürde dar:  
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„Ähm also das Gefühl die Heimat zu verlassen (lacht) (.) ähm (.) schlimm. 
(..) Ähm (4) ich äh (.) ich hab da sehr gerne gewohnt, also in Bundesland1 
(verhaltene, nachdenkliche Stimme)“ (F1: 721-723).  

Gleiches bekräftigte M1 indem er sagte:  

„für sie war das ein großer Schritt. Eben erstmalig Bundesländerin1- Bun-
desland1 wirklich jobtechnisch und und von der Wohnsituation zu verlas-
sen“ (M1: 570-572).  

In dem ‚großen Schritt’ wird die Bedeutung sichtbar, die eine Wanderung für F1 hat, „wirk-

lich“ (M1: 571) in eine entfernte, unbekannte Region zu migrieren. Denn für F1 war neben 

ihrer beruflichen Zukunft einiges andere ungewiss. Sie wusste zum Zeitpunkt der Entschei-

dung nicht, ob sie wieder in einer Führungsposition würde arbeiten können. Die Mentalität 

der Leute im Zuwanderungsraum war ihr ebenso unbekannt. F1 war bis auf den Besuch bei 

einem Freund in Schleswig-Holstein wenige Monate vor der Migration noch nie in Nord-

deutschland gewesen. M1 war dennoch froh darüber, dass F1 durch diesen Aufenthalt „zu-

mindest son ersten Eindruck des Nordens und der Nordlichter bekommen konnte […] [und] 

so grundsätzlich den Menschenschlag schon mal son bisschen kennenlern[te] und die Gegend 

schon mal sehen [konnte]. Deutlich keine Berge“ (M1: 456-459). 

Aus dieser Aussage gehen Bedenken hervor, F1 könnte es schwer mit dem „Menschen-

schlag“ sowie mit der Landschaft im Zuwanderungsraum haben, die sehr divergierend zu ih-

rem Heimatbundesland sind. 

Für F1 bedeutete die Migration, dass sie erstmals beruflich sowie räumlich ihr Heimatbundes-

land verlassen würde (M1: 571-572). Daher deklariert M1 Bundesland1 zu verlassen als 

Hauptfaktor des Aushandlungsprozesses von P1. Er verdeutlicht diesen Umstand zusammen-

fassend, dass jener „natürlich Hauptthema so aus allen möglichen Aspekten heraus“ (M1: 

574-575) war. Mit dem folgenden Zitat untermauerte er die heimatliche Verbundenheit von 

F1 als Kernaspekt des Aushandlungsprozess:  

„Dann ist auch ganz klar besprochen worden, Verlassen von Bundesland1. 
F1 is Bundesland1 ähm is dort auch durchaus sehr verwurzelt und und hat 
einen einen Bundesland1stolz, der mir komplett fremd is, den ich als Regi-
on1sler überhaupt nicht empfinde und habe. Ähm, der Deutsche tut sich ja 
mit mit jeder Form von Nationalstolz sowieso geschichtlich gesehen etwas 
schwer äh und wird da auch entsprechen getriggert in Schule und und äh in 
seinem Aufwachsen. Ähm, ich hab auch wirklich nich so diesen diesen nn 
Schollenbezug“ (M1: 551-558).  
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Gleichzeitig besitzt er selbst keine heimatlichen Empfindungen für das Bundesland und die 

Stadt, in denen er aufwuchs. Er begründete dieses Verhalten durch seine Sozialisation bezüg-

lich der deutschen Geschichte, eine Sozialisation, die F1 eigentlich auch haben müsste. M1 ist 

zudem schon mehrfach in seinem Leben für mehrere Jahre in andere Regionen und Städte mi-

griert und besitzt einen anderen Bezug zu seiner Heimat, über die er sagte:  

„ähm aber weder zieht mich da jetzt was besonders hin, noch erkenne ich 
da besondere emotionale Verwurzelungen, sondern (.) da bin ich son biss-
chen mehr der Rolling Stone (.) und wo mein Kopfkissen liegt, da bin ich zu 
Hause, wenns mir da grundsätzlich passt […] Und das is bei ihr halt an-
ders“ (M1: 534-567).  

Mit dem „Rolling Stone“ (M1: 565) spielte M1 auf sein flexibles Migrationsverhalten sowie 

seine Migrationserfahrung an. Aufgrund seiner fehlenden Heimatverbundenheit war es für ihn 

nicht konkret nachvollziehbar, wie schwer es für F1 ist, ihre Heimat zu verlassen. Er erkannte 

aber dennoch die Bürde, die die Migration für F1 darstellte. F1s heimatliche Verbundenheit 

benannte M1 als im Bundesland1 „sehr verwurzelt“ (M1: 553) sein und mit einem „Schol-

lenbezug“ (M1: 558). Beides sind Begriffe, die mit Ländlichkeit in Verbindung gebracht wer-

den können, aber auch als über ein räumliches Areal nicht hinaustreten. Gerade letzteres 

Faktum hebt den Kontrast der Migrationserfahrungen beider Paarpersonen hervor. 

 

8.1.2.4 Resthof und Gartenarbeit als ein Zuhause 

Ein Aspekt, der in enger Verbindung mit der Heimatverbundenheit von F1 stand, besteht in 

ihrem Hobby Gartenarbeit. Sie wuchs in einem Dorf auf und verbrachte die Nachmittage und 

Abende auf dem großelterlichen Resthof. Auf diesem Hof stillte sie zum einen ihre kindliche 

Neugierde (F1: 440-444). Zum anderen entdeckte sie durch ihre Großmutter das Gärtnern für 

sich (F1: 257-258). Welch hohen Stellenwert die Gartenarbeit für F1 besitzt, brachte sie öfter 

im Interview zum Ausdruck. Auf die Frage hin, was sie durch die Migration nach Millionen-

stadt2 vermisste, gab sie ihre Pflanzen an: „Ja meine Pöttchen“ (F1: 843). Auch als sie später 

mit M1 in einer gemeinsamen Wohnung in Millionenstadt2 lebte, ging sie diesem Hobby 

nach. Auf die Erzählaufforderung hin ihre Lebensgeschichte etwas ausführlicher darzulegen, 

sprach F1 sofort über ihre Pflanzen (F1: 85-90). Aussagen von F1 legen nahe, dass Gartenar-

beit und Pflanzen für sie eine Art zu Hause darstellen. Sie fühlt sich wohl und glücklich, wenn 

sie dieser Arbeit nachgeht (F1: 224-226). 
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F1 nimmt sich die Gartenarbeit und die Pflanzen mit in neue Wohnumgebungen. Dadurch 

nimmt sie jeweils ein Stück von ihrem ehemaligen zu Hause und von Vertrautheit mit. Daher 

stellt sie mehr oder weniger die Bedingung, dass sie auf einem Resthof leben will, wenn sie 

mit M1 in den für sie unbekannten Zuzugsraum migriert: „Achso, ja ich hatte ihm gesagt, 

wenn wir da hinziehen, möchte ich gern son Resthof haben und auf dem Land wohnen ohne 

Nachbarn“ (F1: 204-205). Sie stellte die Forderung auch, weil M1 mit der Situation der vie-

len Pflanzen auf dem Balkon in Millionenstadt2 unzufrieden war:  

„ich hatte son kleinen Balkon und das war immer alles vollgestellt mit Pött-
chen, wie M1 das immer nannte. (übertriebene nachahmende energische 
Stimme) ‚Ich kann nich mal ein Schritt auf dem Balkon machen, überall sind 
deine Pöttchen’“ (F1: 88-89). 

Dieser kleine Konflikt wäre demnach in einem ländlichen Raum auf einem Resthof beseitigt. 

Die Worte „wenn wir da hinziehen“ (F1: 205) deuten aber ebenso an, dass sich F1 zum Zeit-

punkt der Migrationsentscheidung noch nicht wirklich mit dem Gedanken auseinandergesetzt 

hatte, in die Zuzugsregion zu migrieren. Sie benennt die Region bzw. die Ortschaft lapidar 

und sehr unspezifisch mit „da“ (F1: 205), was als Desinteresse gewertet werden kann, dorthin 

ziehen zu wollen und als Unwissenheit über den Zuzugsraum generell. 

 

Mit dem Leben auf einem Resthof verbindet F1 neben der Gartenarbeit auch positive Kind-

heitserinnerungen. Als Kind hielt sich F1 tagsüber vorwiegend bei den Großeltern auf. Bis 

zum Jugendalter verbindet sie das Leben auf dem Resthof bei den Großeltern als angenehm. 

Dort beschäftigte sie sich zumeist im Garten und konnte sich handwerklich ausprobieren (F1: 

441-447). Im Gegensatz zur angespannten Beziehung zu ihrer Mutter sieht sie die Zeit auf 

dem Resthof der Großeltern sehr positiv. Demnach entwickelte sie gegenüber M1, der bei sei-

nen Eltern in „geordneten Verhältnissen“ (M1: 8) aufwuchs, einen viel stärkeren Bezug zur 

räumlichen Umgebung ihrer Kindheit. Daher versuchte sie diese positiven Aspekte der 

‚Scholle’ aus Bundesland1 in das neue Zuhause in Form des Resthofes mitzunehmen. Die 

damit einhergehende Freiheit, das Freisein und der Freiraum hätte sie durch die Wanderung, 

inklusive der Möglichkeit im Zuzugsraum auf einem Resthof zu wohnen, wieder. Diese Frei-

heit hatte sie in ihrer Wohnung in Millionenstadt2 nicht, da sie ihre Pflanzen lediglich auf ei-

nen Balkon stellen konnte, was zudem von M1 in einer ironischen Art kritisiert wurde (F1: 

87-88).  

Gerade der Hof und der Garten sind für F1 positiv verbunden, wohingegen das Haus der 

Großeltern durch die in ihrer Adoleszenz aufgekommenen Restriktionen ihres Großvaters et-
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was negativ konnotiert ist. So durfte F1 weder Radio hören, noch Fernsehen gucken und 

musste sich während des Mittagsschlafs des Großvaters absolut ruhig verhalten (F1: 458-

469). Im Gegensatz zu F1 zeigt M1 keine Identifikationsmuster bezüglich der Wohnumge-

bung seiner Kindheit und Jugend (M1: 206-209). Jegliche Ansprüche, die er heutzutage an ei-

ne gute Wohnumgebung stellt, weichen von der Wohnumgebung seiner Kindheit und Jugend 

stark ab. M1 bekundete durch die Aussage „wo mein Kopfkissen liegt, da bin ich zu Hause“ 

(M1: 566), dass er zwar schon etliche Mobilitätserfahrungen sammelte, aber einige explizite 

Dinge („Kopfkissen“) benötigt, um sich an einem räumlichen Lebensmittelpunkt wohl zu füh-

len. Es wurde im Interview deutlich, dass M1 beispielsweise Ruhe vor und Abgeschiedenheit 

von Nachbarn als Aspekte bevorzugt (M1: 370-376). Dies sind Gegebenheiten, die sich eben-

so perfekt durch einen Resthof umsetzen ließen. Daher stellte der Wunsch bzw. die Bedin-

gung von F1, einen Resthof in der Zuwanderungsregion zu erwerben, zwischen M1 und F1 

keinen Konfliktpunkt dar. M1 wohnte schon selbst auf einem Hofgrundstück und kennt die 

Vorzüge (M1: 366-367). Ebenso sieht auch er Gartenarbeit als einen befriedigenden Kontrast 

zu seinem Beruf an (M1: 380-385), die ihn gewollt „körperlich etwas verausgabt“ (M1: 392). 

 

8.1.2.5 Unterschiedlich starker Bezug zur Familie und zu Freunden 

Ein weiterer bedeutender Faktor, der es F1 erschwert hat, Bundesland1 zu verlassen, liegt bei 

ihrer Familie und ihren Freunden:  

„und ähm (..) und meine Familie da zu lassen, is schwierig. Also mein Vater 
hat wieder geheiratet (.) ähm hat äh zwei kleine Kinder hätt ich fast gesagt. 
Naja die sind inzwischen auch 18 und 19 (.) ähm und mit denen hab ich ein 
sehr gutes Verhältnis. Wir […] wir kommen einfach gut miteinander klar 
und ähm ja einfach das alles dazulassen. Ich kann nich einfach sagen, so ich 
fahr jetz mal kurz dahin, sondern es is halt schon- das lohnt nich für einen 
Tach. (..) Ähm mir kommt das manchmal vor, als würd ich nach Thailand 
fliegen (.) so also da es is weit (.) weit weg und ähm (.) ja einfach die 
Freunde dazulassen mh (.) Interessanterweise, […] auch vielleicht son Teil, 
ja n Teil von sich selber irgendwie“ (F1: 724-735).  

Die Beziehung zu ihrem Vater sowie zu ihren jüngeren Halbschwestern ist F1 sehr wichtig. 

Demgemäß bereitete ihr der Gedanke an eine große räumliche Distanz zu ihrer Familie 

Schwierigkeiten. Wie schwer es für F1 gewesen sein muss, in die neue Region zu migrieren, 

hebt sie durch das Dalassen „von sich selber“ (F1: 735) hervor. Aufgrund des Dalassens ihrer 

engsten Beziehungen, würde sie sich nicht vollständig fühlen und durch die Migration einen 

Teil ihres Lebens in ihrem Heimatbundesland zurücklassen. 
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M1 ist im Gegensatz zu F1 weniger emotional und sagt, dass er nicht verwurzelt oder heimat-

bezogen ist:  

„ich hab Freunde über die ganze Welt verteilt, äh mit denen ich elektro-
nisch kommuniziere ähm auf alle Arten un und bin nicht so sehr auf den gu-
ten Kumpel um die Ecke angewiesen, mit dem ich mich dann jeden Abend 
auf ein Bier treffe oder so. Ähm also bin da eh etwas mobiler schon von der 
Grundauslegung her, im Laufe der Jahre auch geworden“ (M1: 101-105).  

Zudem schwingt in der Ausführung mit, dass M1 eben auch im Bereich Freundschaften etwas 

flexibler bzw. „mobiler“ (M1: 104) ist als seine Partnerin „schon von der Grundauslegung 

her“ (M1: 104). Damit verdeutlichte M1, dass er sich der unterschiedlichen emotionalen Re-

aktionen bewusst war, die durch die Migration in ihm und F1 hervorgerufen wurden. Diese 

Unterschiede und das Bewusstsein waren somit auch Bestandteil des Aushandlungspro-

zesses. 

 

8.1.2.6 Auseinandersetzung mit dem Zuwanderungsraum unter Zeitdruck 

Ein nicht zu vernachlässigender Faktor im Kontext des Aushandlungsprozesses ist der starke 

Zeitdruck. Das Unternehmen im Zuwanderungsraum meldete sich auf M1s Bewerbung post-

wendend zurück. Zwischen Einreichung der Bewerbung, dem Bewerbungsgespräch sowie der 

Einigung zum Arbeitsvertrag verging nur einer Woche (M: 687-709). P1 hatte aufgrund der 

dreimonatigen Kündigungsfrist von M1 bei der Firma in Millionenstadt2 nur eine Nacht Zeit, 

um sich zu entscheiden (F1: 176-179). Andernfalls hätte M1 noch weitere drei Monate dort 

arbeiten müssen, worauf er keine Lust hatte (M1: 698-701). Auch Unternehmen1 im Zuwan-

derungsraum bat um einen schnellen Entschluss (M1: 689-694). Unter dieser speziellen Situa-

tion erfolgte die Aushandlung zur Migration in einer anderen Form als es für M1 üblich 

gewesen wäre, wie es das nachfolgende Zitat verdeutlicht:  

„Normalerweise hätte ich gesagt, bei solch einer Tragweite der Entschei-
dung, ähm verbringen wir hier mal ein paar Tage ja. Nehmen uns hier vor 
Ort irgendwie ne kleine Pension oder oder n Hotel und und saugen das ein-
fach mal auf. Gehen mal einkaufen, ähm also leben hier einfach mal. Versu-
chen zumindest son bisschen hier zu leben zwei, drei Tage vier, fünf. Gucken 
uns in der Gegend ein bisschen um und und entscheiden dann gemeinsam, 
tun wir das oder lassen wir das“ (M1: 469-474).  

M1 hätte sich lieber viel mehr Zeit für die Migrationsentscheidung genommen. Dies steht im 

Gegenspruch zu früheren arbeitsplatzbedingten Migrationen, bei denen sich vieles einfach er-
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geben hatte (z. B. M1: 168, 190). Er antizipierte, dass es für seine Partnerin schwer werden 

würde zu migrieren. Daher sprach M1 auch von der enormen „Tragweite“ (M1: 469), die die 

Migration für beide bedeutete. Der Zeitfaktor beeinflusste die Aushandlung stark, weil 

dadurch keine intensive Auseinandersetzung mit dem Zuwanderungsraum möglich war. 

Nachvollziehbarerweise fragte F1 „wie siehtn das hier aus. Also wie sieht es tatsächlich fak-

tisch hier aus? Ähm, (.) wie is hier Flora Fauna? Wie ticken die Leute? Also in welche Umge-

bung würde sie ihren Lebensmittelpunkt dann da überhaupt verlagern“ (M1: 464-466). Daher 

fuhr M1 am Tag des Bewerbungsgespräches in der Region umher und schoss Fotos von den 

landschaftlichen Gegebenheiten des potenziellen Zuzugsraumes. Diese dienten neben seinen 

Ausführungen zur neuen Arbeitsstelle und seinen Eindrücken als Orientierungshilfe für F1, 

sich ein Bild von der Zuwanderungsregion zu machen. 

Auf der einen Seite erfolgte keine differenzierte Auseinandersetzung mit der Zuwanderungs-

region von P1. M1 hatte lediglich das Bewerbungsgespräch und fuhr in der Gegend umher, 

um für F1 Fotos zu schießen. Zumindest M1 bezog den Zuzugsraum auf den gesamten „Nor-

den“ (M1: 547), der für ihn damit ein homogener Raum zu sein scheint. Bezüglich der Ar-

beitssituation von Frauen in Führungspositionen verglich er den ländlichen „Norden“ nach 

der Migration mit den Gegebenheiten in Großstädten in Bundesland1. Den großstädtischen 

Zustand begreift er als Norm. Er nimmt die Haltung einer Person ein, die die Arbeitsgegeben-

heiten in urbanen Räumen und speziell in Millionenstädten kennengelernt hat (M1: 546-550). 

Dieser Sachverhalt unterstreicht die geringe Auseinandersetzung mit der Migrationsregion. 

Auf der anderen Seite war eine dezidierte Auseinandersetzung gar nicht notwendig, da augen-

scheinlich war, dass P1 seinen Wunsch, in einem ländlichen Gebiet zu wohnen, in der Zu-

wanderungsregion realisieren könnte:  

 „Ähm, dann war relativ offensichtlich, dass wir hier in eher ländliche 
Strukturen kommen, wo ein Wohnen auf dem Lande, erstmal gar nicht wei-
ter spezifiziert, aber grundsätzlich also etwas freistehenderes Haus und ähm 
mitm Fahrrad also zwei Minuten spätestens zwischen den Feldern unter-
wegs sein und so, dass war ähm sehr offensichtlich, dass das hier problem-
los zu kriegen wäre und äh mehr eine Frage der Zeit und des des 
Finderglücks wäre, als äh das es hier nicht geht oder unbezahlbar wäre. 
Und äh das warn halt so Punkte auf der Habenseite“ (M1: 535-542).  

Der Umzug in eine ländliche Wohnumgebung kompensiert für P1 das Aufgeben des ange-

nehmen „Miteinanders“ (M1: 570), also der Mentalität der Menschen in der Herkunftsregion. 

P1 erkannte nämlich neben M1s Beschäftigung weitere Vorteile einer Migration. So könnte 

das Paar in einem freistehenden Haus in ruhiger und abgeschiedener Lage wohnen sowie sich 
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ein Resthof-Grundstück auch finanziell leisten, da sie weitaus weniger Miete bezahlen, als für 

ihre Wohnung in Millionenstadt2 (F1: 581-583). Das „Wohnen auf dem Lande“ ist insofern 

für F1 von Bedeutung, da es für sie ein sehr starkes Identifikationssymbol darstellt. Bereits in 

ihrer ersten Aussage, die sie auf den Erzählstimulus des Interviewers hin tätigt, beschreibt sie 

sich mit: „Also das umschließt jetzt allet (lacht). Ja, ähm (.) okay (.) ääähh ich bin ähm- ich 

komm vom Land“ (F1: 9-10). Daher fiel es ihr ein Stück leichter, der Migration in eine unbe-

kannte, aber ländliche Region, zuzustimmen. 

 

8.1.2.7 Überzeugungsarbeit pro Migration  

Nach dem Bewerbungsgespräch und vor dem Rückflug nach Millionenstadt2 telefonierte M1 

mit seinem Vater, der sich mit arbeitsrechtlichen Aspekten der neuen Stelle von M1 auskennt 

sowie mit guten Freunden, die um die negative Arbeitssituation in Millionenstadt2 wussten:  

„Einfach nochmals son bisschen Beratungsgespräch äh Feedback ähm ähm 
noch mal son paar Punkte durchsprechen und abstimmen. Mit son bisschen 
da Sparringspartner für für ne Diskussion gesucht“ (M1: 496-498), 

„je nach Erfahrung und und Gusto wurden dann auch son bisschen abge-
fragt und durchgefragt“ (M1: 583-584) 

Durch die Telefonate und die Einschätzung enger vertrauter Personen ließ sich M1 in seiner 

Meinung zur Migration stärken. Zugleich wappnete er sich mittels der „Sparringspartner“ 

(M1: 498) für die spätere „Diskussion“ (M1: 498) mit F1. Er war somit für den ‚Kampf’ bzw. 

die Aushandlung mit F1 argumentativ ‚trainiert’. M1 erkannte viele Vorteile der Migration für 

sich und für seine Partnerin (M1: 526-542). Durch die Telefonate versuchte M1 seine Argu-

mente zu optimieren. Mit seinem Vater klärte er zum Beispiel die rechtlichen Modalitäten 

seines Arbeitsvertrages ab (M1: 585-586). M1 war sich nämlich dessen bewusst, dass die 

Migration für F1 ein weitreichender Schritt würde, aus ihrer Heimat zu migrieren (M1: 567-

571). So deutete M1 auch an, dass er mit einer Migrationszustimmung von F1 nicht unbedingt 

rechnen konnte, da sie „erfreulicherweise die Katze im Sack […] [kaufte und sagte] also ja 

okay, ich ich komm mit, mach das mit“ (M1: 500-501). Durch die Verwendung von „erfreuli-

cherweise“ (M1: 501) wird klar, dass M1 unbedingt in den Zuwanderungsraum migrieren 

wollte. Dem Zitat ist zudem eine Überzeugungsarbeit von M1 zu entnehmen. Diese musste er 

leisten, weil F1 nicht sehr erfreut über die mögliche Migration in einen norddeutschen ländli-

chen Raum fernab ihrer Heimat war. Sie empfand die Wanderung durch das ‚Mitmachen’ 
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auch als ein ‚über sich ergehen lassen’, als stimmte sie der Migration vordergründig M1 zu-

liebe zu. F1s Ausführungen zufolge hatte sie auch nicht ernsthaft eine Chance, gegen die 

Wanderung zu votieren. Denn für M1 war der Entschluss vor dem Aushandlungsgespräch 

schon gefallen, zu migrieren:  

„Er hat dann gesagt, ja die Firma hat ihm wohl gefallen, der Chef hat ihm 
gefallen (.) das wird ihm wohl gefallen (..) ja und ich musste mich, […]an 
dem Abend entscheiden“ (F1: 175-177).  

Diese Aussage offenbart den Druck, der auf F1 lastete. Einerseits resultierte der Druck aus 

dem Zeitdruck, wodurch auch der Zwang entstand, dass sich F1 kurzfristig entscheiden 

„musste“ (F1: 177), „denn der nächste Tag, war der Tag, an dem […] M1 seine Kündigung 

abgeben musste, wenn (.) wenn das alles klappen sollte“ (F1: 177-179). M1 war vor allem 

aufgrund der Vorzüge seiner möglichen neuen Stelle pro Migration eingestimmt. Hätte sich 

F1 gegen die Migration ausgesprochen, wäre einerseits die bedrückende Arbeitssituation in 

Millionenstadt2 (F1: 866-872, M1: 699-701) für beide Paarpersonen zunächst bestehen ge-

blieben. Andererseits hätte sie einen guten Karriereschritt für M1 negiert oder zumindest eine 

für ihn angenehme Stelle (M1: 526-530). Dadurch, dass F1 das Wort „entscheiden“ (F1: 179) 

benutzte, wird der Eindruck erweckt, als hätte sie eine Art Entscheidungsbefugnis gehabt, ge-

gen die Migration zu votieren. Diese Befugnis ist allerdings zu relativieren. Denn aus den In-

terviews geht hervor, dass M1 viele Vorteile durch eine Migration in den ländlichen Zuwan-

derungsraum erkannte. Er ging mit der klaren Haltung für die Wanderung in die abendliche 

Diskussion. Somit hatte F1 kaum Argumente gegen eine Migration. Sie hatte auch keine wirk-

lichen Argumente, weil eigentlich nur M1 durch das Bewerbungsgespräch und die Besichti-

gung der Zuwanderungsregion Informationen aus erster Hand hatte. Somit war die 

Informationslage zum potenziellen Migrationsraum sehr einseitig. Auch wegen der Einseitig-

keit wirkt die Aushandlung, als ob M1 seine Partnerin zur Migration überredete. Er formulier-

te selbst: „Ähm, joa ich konnte F1 dann überzeugen, dass das (.) ne gute Sache ist“ (M1: 105-

106). Er schilderte F1 seinen Eindruck seiner neuen Beschäftigung und des neuen Unterneh-

mens, den er beim Bewerbungsgespräch gewann (M1: 531-533): „Das heißt, darüber haben 

wir klar geredet“ (M1: 536). M1 machte weiter deutlich, dass auch der Hauptfaktor des Aus-

handlungsprozesses „auch ganz klar besprochen worden [ist], Verlassen von Bundesland1“ 

(M1: 552-553). Er räumte ein, dass es für F1 eine sehr schwere Entscheidung war, der Migra-

tion zuzustimmen und dass sie der Migration gegenüber eher skeptisch war: 
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„das war natürlich nicht ganz einfach, sich da durchzuringen. Speziell auf 
der Basis der Entscheidungsgrundlage ich habs eigentlich noch nie gese-
hen“ (M1: 572-574).  

Er benutzte mit dem Wort „durchzuringen“ (M1: 573) erneut einen Ausdruck einer Kampf-

sportart, das ebenso den inneren Kampf von F1 darstellt. 

 

Mit der Entscheidung für die Wanderung kam erneut eine Situation für F1 auf, in der sie mehr 

oder weniger zurückstecken musste bzw. ihre Belange nicht vordergründig waren. Sie wäre 

gern in Milllionenstadt2 (F1: 860-861) oder zumindest in ihrem Heimatbundesland geblieben 

(F1: 186). F1 musste schon mehrfach die Wünsche und Forderungen anderer Personen an-

nehmen. Nach der Scheidung ihrer Eltern wurde das Sorgerecht für F1 gegen ihren Willen der 

Mutter zugesprochen (F1: 288-298). Einige Zeit später initiierte der Großvater, dass F1 nicht 

mehr von ihm und F1s Großmutter betreut werden würde, da es zu größeren Differenzen zwi-

schen F1 und dem Großvater kam (F1: 469-470).  

F1 kam dem Migrationswunsch von M1 sehr stark entgegen. An dieser Stelle soll nochmals 

hervorgehoben werden, dass aber auch F1 für sich Vorteile durch die Wanderung in die Zu-

wanderungsregion erkannte. 

 

Ein weiterer interessanter Punkt im Aushandlungsprozess von P1 ist die Tatsache, dass das 

Paar keine wirklichen Alternativen zur Migration in den Zuwanderungsraum besprach. Auf 

die Frage hin, ob F1 sich aufgrund der kurzen Entscheidungsfrist einer Nacht etwas „über-

rumpelt“ (F1: 849) gefühlt habe, erwiderte sie: 

„Also ähm, ich sach ma, wir ham nich drüber diskutiert, was passiert wäre, 
wenn ich gesagt hätte, nein ich möchte das nich" (F1: 852-853).  

Sie fügte weiter an:  

„aber im Letzten wollten wir beide aus der Situation, in der wir waren, 
raus. Wir wollten das so nich weiter machen. Ähm M1 musste wieder einen 
Job finden. Die Möglichkeiten sind begrenzt (.) äh das was zu finden und 
auf die Schnelle […] Also wir ham das gemeinsam einfach beschlossen, 
dass das für unser Privatleben nich schön is und dass man einfach eigent-
lich überhaupt keine Zeit mehr irgendwie mehr miteinander verbringt. Es 
sei denn, es hat irgendwas mit Arbeit zu tun“ (F1: 857-872).  

Durch diese beiden Ausführungen werden zwei Einflüsse dargestellt, die den Aushandlungs-

prozess prägten. P1 ist sich in der Haltung einig, dass M1s Beruf Priorität besitzt: „M1 musste 
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wieder einen Job finden“ (F1: 858-859). M1 führt dazu aus: „haben wir uns entschieden, dass 

wir erstmal für mich einen Job suchen und dann gucken, dass wir für sie was Passendes in 

der Gegend finden“ (M1:77-79). M1s berufliche Spezialisierung steht über allen anderen Be-

langen des Migrationsprozesses. Dies zeigt sich auch daran, dass beide seine Spezialisierung 

unhinterfragt lassen: „Die Möglichkeiten sind begrenzt (.) äh das was zu finden“ (F1: 858-

859). M1 ist grundlegend nicht gezwungen, sich auf Stellen zu bewerben, die seine speziellen 

und seltenen Kompetenzen erfordern, will aber auch keine fachlichen Abstriche machen. 

Demnach ordnet P1 alles der beruflichen Spezialisierung von M1 unter. 

Der zweite Einfluss, der ersichtlich wird, ist das große Verlangen, die Arbeitsverhältnisse mit 

der alten Firma zu beenden, um das Privatleben, demnach die Partnerschaft von P1 zu schüt-

zen. Diesen Aspekt hebt F1 sehr hervor (F1: 871-872). Daraus ergab sich auch die kurzfristige 

Zustimmung ihrerseits, da P1 auch „auf die Schnelle“ (F1: 859) eine Veränderung herbeifüh-

ren wollte. Durch den zwei Jahre währenden vorausgegangenen Aushandlungsprozess fiel es 

F1 etwas einfacher, einer Migration zuzustimmen. M1 musste seine Partnerin nicht generell 

von einer Migration überzeugen, da ihr klar war, dass er keine Anstellung im Herkunftsort 

Millionestadt2 finden würde (F1: 859-861). Vielmehr musste er F1 überzeugen, in eine ihr 

fremde Region zu migrieren. Denn neben den landschaftlichen Gegebenheiten unterscheidet 

sich die Mentalität der Menschen in der Zuzugsregion von der ihres Heimatbundeslandes 

deutlich. Dabei ist darauf zu verweisen, dass F1 ihre Entscheidung vor dem Hintergrund fäll-

te, dass sie selbst vor der Migrationsentscheidung noch nie im Zuwanderungsraum war. 

Der Aushandlungsprozess von P1 kann in drei Einheiten aufgeteilt werden, die jeweils sehr 

unterschiedlich lang dauerten. Der zweijährige vorausgehende Aushandlungsprozess stellt den 

ersten Abschnitt dar. Diesem folgten mit der einwöchigen Arbeitssuche von M1 sowie mit 

dem nächtlichen Aushandlungs- bzw. Entscheidungsgespräch zwei weitere sehr viel kürzere 

Phasen. 

 

8.1.3 Geschlechterrollen im Aushandlungsprozess – Berufliche Spezialisierung vor egali-

tärem Aushandlungswunsch 

Die Darstellung und Interpretationen des Aushandlungsprozesses lassen an einigen Stellen 

schon vorhandene Aspekte von Geschlechterrollen bei P1 erkennen. Konkret ist eine unter-

schiedliche Gewichtung der beruflichen Qualifikationsniveaus im Aushandlungsprozess zu 

erkennen. Des Weiteren war es beiden Personen wichtig, eine Migrationsentscheidung ge-
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meinsam zu treffen. Abschließend erfolgt die Darstellung der im Migrationsprozess von P1 

hervorgebrachten Rollenmuster.  

 

8.1.3.1 Unterschiedliche Wertigkeit der Berufe 

Der Aushandlungsprozess von P1 war unter anderem von den unterschiedlichen beruflichen 

Qualifikationsniveaus beider Paarpersonen beeinflusst. M1 hat eine hohe Spezialisierung 

(M1: 713-717), die es ihm einerseits erschwert, entsprechende Arbeitsplätze zu finden, ande-

rerseits bekommt M1 in seinem Beruf ein verhältnismäßig hohes Einkommen:  

„Da mein Gehalt dann doch noch höher war als ihrs und meine Spezifikati-
on auch enger ist als ihre ähm, haben wir uns entschieden, dass wir erstmal 
für mich einen Job suchen und dann gucken, dass wir für sie was Passendes 
in der Gegend finden. Die Wahrscheinlichkeit in der Reihenfolge waren ein-
fach höher, dass wir beide gut unterkommen“ (M1:76-80).  

Zwar ist der Aussage von M1 nachvollziehbares finanzielles Kalkül zu entnehmen, aber diese 

Haltung kann er nur einnehmen, weil sein Gehalt höher ist als das seiner Partnerin, was zu ei-

nem Teil durch die in der Gesellschaft vorhandenen Geschlechterverhältnisse begründet ist. 

Dadurch offenbaren sich patriarchalische Strukturen, die den Migrationsprozess von P1 in der 

Weise beeinflussten, dass die Arbeitswelt der männlichen Paarperson im Vordergrund stand 

und die Bedürfnisse der weiblichen Person daran ausgerichtet wurden. Dieser Umstand barg 

für F1 den Nachteil, sich erst um eine eigene Anstellung bemühen zu können, nachdem M1 

eine adäquate Arbeitstelle fand. Dabei hatte sie keine Gewissheit, ob sie wieder einen ihren 

Fähigkeiten entsprechenden Arbeitsplatz finden würde. Dementsprechend liegt dem Aushand-

lungsprozess bei P1 die Wertigkeit ihrer Berufe zugrunde. Obwohl beide Paarpersonen in lei-

tenden Positionen arbeiteten, stellte die weibliche Person ihre beruflichen Ansprüche hinter 

die ihres Partners. F1 hat diesen Umstand vollkommen akzeptiert:  

„das is natürlich so, dass M1 sehr speziell is, das heißt von seinen Fähigkei-
ten her und äh dass er darum nich einfach so Arbeit finden kann überall, wo 
er gerne möchte und äh ja darum mussten wir guckenn, dass er irgendwo 
was findet und ich dann natürlich mitkomme (F1: 141-144). 

Der Beruf von M1 ist im Migrationsprozess bei P1 zentral. Durch diesen Faktor machte sich 

F1 von M1 finanziell abhängig, weil sie anders als M1 noch keinen Arbeitsplatz zum Zeit-

punkt der Migration hatte.  
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Ein andere Reihenfolge im Vorgehen bezüglich der Stellensuche bei P1 sieht M1 aber auch in 

der Zukunft nicht, wenn es erneut zu einer arbeitsplatzbedingten Migration kommen sollte 

(M1: 733-734). Bei einer früheren Migrationsentscheidung mit einer Expartnerin wägte M1 

auch mit jener Partnerin die verschieden Möglichkeiten miteinander ab. In dem Fall wurde al-

lerdings zugunsten des Berufs der Expartnerin entschieden, da sie im damaligen Wohnort kei-

ne Karriereschritte hätte gehen können und dort auch nicht länger leben wollte (M1: 287-

291). Zu beachten ist auch, dass M1 die Möglichkeit sah, in derselben Millionenstadt eine Ar-

beitsstelle zu bekommen (M1: 281-286). Gleichzeitig ist anzunehmen, dass M1s Spezialisie-

rung zum damaligen Zeitpunkt, im Vergleich zum Interviewzeitpunkt, noch nicht ganz so 

ausgeprägt war.  

Die ehemalige Partnerin von M1 hat mit einer abgeschlossenen Promotion einen weitaus hö-

heren Bildungsabschluss und damit eine höhere oder mindestens gleichwertige berufliche 

Stellung verglichen mit M1. Bei M1 und F1 besteht hingegen ein Gefälle des beruflichen 

Qualifikationsniveaus. Die berufliche Qualifikationsdifferenz übertrug sich auf den Aushand-

lungsprozess. Das ist daran erkennbar, dass sich M1 aufgrund seiner hohen Spezialisierung 

kaum aussuchen kann, in welche Regionen er sich bewirbt, sondern gucken muss, in welchen 

Regionen überhaupt Arbeitsplätze vakant sind (F1: 142-143). Das bedeutet, M1 gab durch 

seinen Arbeitsplatz die geografische Richtung der Migration vor. F1 konnte im fortgeschritte-

nen Stadium des Migrationsprozesses lediglich ihre Zustimmung oder Ablehnung einbringen 

(M1: 501-502). Letzteres erweckt den Anschein, als wäre M1 sehr bestimmend, was sich al-

lerdings aufgrund der wenig vorhandenen Arbeitsplätze für ihn kaum anders bewerkstelligen 

lässt und beiden Paarpersonen auch im Vorfeld der Migrationsentscheidung bewusst war.  

Ein anderer Umstand lässt M1 allerdings bestimmender wirken. Nach dem Bewerbungsge-

spräch war M1 klar gewillt, in die Zuwanderungsregion zu migrieren. Durch seine argumenta-

tive Vorbereitung mit Hilfe von Freunden und Verwandten sowie der anschließenden Über-

zeugungsarbeit im Aushandlungsgespräch mit F1 wirkt M1s Verhalten sehr dominant. 

So migrierten M1 und F1 ins ländliche Niedersachsen ohne dass F1 direkte Beschäftigungs-

aussichten besaß. Allerdings ging P1 davon aus, dass es einfacher für F1 würde, Anstellung in 

ihrer bisherigen Funktionsebene zu finden, was M1 im Gespräch mit seinem potenziell zu-

künftigen Chef dachte, abgeklärt zu haben: 

„Ähm außerdem haben wir natürlich die die wirtschaftlich ähm Situation 
hier besprochen, das ging jetzt mehr dann in Richtung F1 […] Er hat ge-
schickt geantwortet mit einer sehr niedrigen Arbeitslosenquote“ (M1: 542-
546).  
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Zwar wirkt es etwas gutgläubig, dass sich M1 ausschließlich auf die Aussage seines mögli-

chen neuen Vorgesetzten berief, da anzunehmen ist, dass dieser wohl keine negativen Ant-

worten geben würde. Allerdings wird ebenso ersichtlich, dass sich M1 auch um die 

beruflichen Aussichten seiner Partnerin kümmerte. Die Gutgläubigkeit war zudem der Kurz-

fristigkeit der Wanderungsentscheidung geschuldet. So hat P1 erst nach der Migration fest-

stellen müssen, „dass Frauen in Führungsposition im Norden durchaus eher unüblich sind 

äh, dass das in äh in Bundesland1 einfacher ist, muss man- oder was heißt in Bundesland1, 

dass es in bundesländischen1 Großstädten, ist richtiger gesagt, äh einfacher, gängiger und 

normaler is, äh als es das hier is“ (M1: 547-550). Hier kommt neben der urbanen Sicht von 

M1 ein egalitäres Rollenverständnis von P1 zum Ausdruck, dass Frauen in Leitungsebenen 

für beide Paarpersonen normal sind. So hält M1 den Umstand für ungewöhnlich, dass dies 

„im Norden“ (M1: 547) „unüblich“ (M1: 548) ist.  

 

8.1.3.2 Der Wunsch nach einer egalitären Migrationsentscheidung 

M1 wies der Umsetzung der Migration eine „Tragweite der Entscheidung“ (M1: 469) zu. Da-

her würde er bei solch einer bedeutungsvollen Entscheidung nicht allein entscheiden wollen:  

„Ich hatte mir ähm Entscheidung bis zum nächsten Tag ausgedungen. Ich 
mag bei solchen Sachen- a eins wollte ich jeden Fall mit F1 das abstimmen 
und abklären. Ich hätte also ganz allein hier die Entscheidung auch nicht 
gefällt und nicht fällen wollen. Ähm ich find, die gehört in ne Partnerschaft, 
wenn das die Tragweite hat“ (M1: 488-492).  

Zwar suggeriert er damit auch sich selbst, dass F1 ein Mitbestimmungsrecht hatte, obwohl es 

grundsätzlich er war, der mit seiner Bewerbung den potenziellen Migrationsort vorgab. Der 

Veränderungswunsch war wegen der negativen Arbeitsatmosphäre in Millionenstadt2 für P1 

sehr hoch. Gleichzeitig standen für M1 gute Beschäftigungsbedingungen im Zuwanderungs-

raum in Aussicht. P1 ging davon aus, dass F1 eine ihren Leitungsfähigkeiten entsprechende 

Stelle würde finden können. Dazu schien die Möglichkeit sehr aussichtsreich, in einer ländli-

chen Region auf einem Resthof wohnen zu können. Durch all diese positiven Elemente hatte 

F1 kaum eine Chance, die Migration abzulehnen. Des Weiteren rührte der Wunsch von M1, 

die Entscheidung mit seiner Partnerin egalitär auszuhandeln bzw. die einzelnen Faktoren ab-

zuwägen, daher, dass eine Migration für F1, stärker als für ihn, einschneidende Lebensverän-

derungen mit sich brächte. M1 erwähnte mehrfach im Interview, mit F1 eine gemeinsame 

Migrationsentscheidung getroffen zu haben: „und entscheiden dann gemeinsam, tun wir das 
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oder lassen wir das“ (M1: 473-474), „Und äh (.) haben dann zugesagt hier“ (M1: 108), 

„Sind dann eben abends das lange durchgesprochen und nächsten Morgen ham gesagt, ja gut 

dann tun wir das“ (M1: 498-499), „Ich hätte also ganz allein hier die Entscheidung auch 

nicht gefällt und nicht fällen wollen. Ähm ich find, die gehört in ne Partnerschaft“ (M1: 490-

492). Anhand dieser Aussagen wird deutlich, dass M1 eine Migrationsentscheidung grund-

sätzlich überhaupt nicht allein treffen will und somit auch nicht die Verantwortung einer al-

leinigen Entscheidung, die er für seine Partnerin mittragen müsste, tragen will. M1 nahm 

damit im Aushandlungsprozess mit F1 eine egalitäre Haltung ein. Er deutete aber damit 

gleichzeitig an, dass bei ihm bei weniger bedeutenden Entscheidungen diese Haltung nicht 

zwangsweise zum Vorschein kommt, eben je nach „Tragweite“ (M1: 492) der Entscheidung. 

Gemeinsames Aushandeln und Entscheidungen erwähnte F1 ebenso mehrfach in ihrem Inter-

view „Ja und so haben wir beschlossen“ (F1: 125-126), „wir haben uns zusammengesetzt (4) 

ham darüber gesprochen“ (F1: 130) sowie „und dann haben wir das beschlossen“ (F1: 179) 

und deutete damit an, dass ihr eine gemeinsame Entscheidungsfindung ebenso wichtig im 

Aushandlungsprozess war und ist. 

 

8.1.3.3 Der Einfluss von Rollenvorbildern 

Beide Paarpersonen legten im Aushandlungsprozess Rollenmuster an den Tag, die sie augen-

scheinlich von einem männlichen bzw. einem weiblichen Familienmitglied her kannten. M1 

vollführte mit seiner Familie eine innerstädtische Wanderung im frühkindlichen Alter. Auslö-

ser für den damaligen Umzug war die akademische Weiterbildung und das daran geknüpfte 

berufliche Vorankommen seines Vaters. Allgemein hob M1 seinen Vater im Interview sehr 

hervor. Er stellte dessen Bildungsweg und beruflichen Bildungshintergrund in etlichen Passa-

gen dar (z. B. M1: 205) und benannte diese beiden Fakten sogar als ersten präzisen Punkt in 

seiner Narration (M1: 9-10). M1 erwähnte seinen Vater fast ausschließlich im Kontext entwe-

der seines eigenen Berufs oder den seines Vaters. Auch im Rahmen der Migration in die Zu-

zugsregion konsultierte M1 seinen Vater, um sich von ihm Informationen zu den ‚harten 

Fakten’ seines möglichen Arbeitsvertrages einzuholen (M1: 584-590). P1 bezog M1s Vater 

sogar noch in einer weiter fortgeschrittenen Phase des Wanderungsprozesses mit ein. Das 

Paar bat ihn, aus logistischen Gründen ein von M1 und F1 via Internet ausgewähltes Grund-

stück im Zuwanderungsraum für sie zu begutachten, das er nach der Besichtigung als sehr 

empfehlenswert erachtete (F1: 586-594). Die aufgeführten Fakten lassen erkennen, dass sich 
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M1 im Verhalten bei Entscheidungen stark am Vater orientiert. Ähnlich wie bei seinem Vater 

war auch bei M1 der berufliche Werdegang Auslöser von Migrationen (M1: 204-206). 

Gleichsam M1s Vater und M1 verhält es sich mit F1s Großmutter und F1 bezogen auf Repro-

duktionsarbeiten. So adaptiert F1 die Tätigkeiten, die sie auf ihrem Resthof im Zuwande-

rungsgebiet nachgehen wollte, ihrer Großmutter auf deren Resthof in Bundesland1. F1 

schilderte die Freude, die sie durch Garten- und Hausarbeiten hat (F1: 227-230). Diese Tätig-

keiten lernte sie zusammen mit ihrer Großmutter in deren Garten kennen: „Also entweder war 

bei Oma was im Garten zu tun oder irgendwas einzukochen oder zu ernten oder Marmelade 

zu machen oder“ (F1: 21-23). Die Beschäftigungen im Garten waren für F1 Auslöser dafür, 

dass sie auf einem Resthof leben will (F1: 226-230). Letztlich übernahm F1 diese Verhal-

tensweisen ihrer Großmutter.  

So steht bei beiden Paarpersonen ein Familienmitglied als Vorbild ihrer Rollenmuster. Beide 

mehr oder weniger adaptierten Muster prägten den Aushandlungsprozess nicht von Grund 

auf. Sie beeinflussten ihn aber und äußerten sich durch im Aushandlungsprozess aufgekom-

mene bekannte Verhaltensweisen und Wünsche beider Paarpersonen.  

 

Für F1 waren bei der Migrationsentscheidung ihre Haustiere ein zusätzlicher wichtiger Fak-

tor. Generell ist sie ein tieraffiner Mensch, sie „hatte eigentlich immer Haustiere“ (F1: 491). 

Die große Bedeutung, die ihre drei Katzen für sie haben, kommt dadurch zum Ausdruck, dass 

sie den Interviewer ins Wort fällt, um die Tiere zu erwähnen:  

„Achso und wir ham zwei Katzen, äh drei Katzen ähm die in Millionen-
stadt2 nur in der Wohnung äh gelebt haben und ähm nachdem wir keine 
Kinder haben, isses son bisschen Kindersatz irgendwie (.) und ähm ja. Die 
finden das natürlich auch toll (...) Das war natürlich auch son, naja nicht 
der Grund, aber is schon auch schön für die“ (F1: 234-237).  

Die Katzen dienten für F1 als Entscheidungshilfe, die Migration zu vollziehen, da sich diese 

im ländlichen Raum auf einem Grundstück mit Haus und großem Garten wohler fühlen wür-

den, als „nur“ (F1: 234) in einer Wohnung zu leben. Für F1 ist es „natürlich“ (F1: 236), dass 

Katzen auf einem Hof auf dem Lande wohnen und es dort besser haben als in einer Wohnung 

in einer Millionenstadt. Die Haustiere waren wichtig, weil F1 diese als „Kinderersatz“ (F1: 

236) ansieht. Sie will als ‚Mutter’ für ihre ‚Kinder’ das Beste und lässt darüber leichte Ten-

denzen einer weiblichen Rolle erkennen. 
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8.1.4 Zusammenfassung 

Ursächlich für die Migrationsgedanken von P1 war der Wechsel der Geschäftsführung in der 

Firma, in der beide Paarpersonen in Millionestadt2 angestellt waren. Mit dem Wechsel ent-

stand eine negative Arbeitsatmosphäre, die sich zusätzlich negativ auf das Privatleben von P1 

auswirkte. P1 handelte miteinander aus, abzuwarten, ob sich die Atmosphäre verändert. Nach 

zwei Jahren kamen sie jedoch zu dem Entschluss, dass keine positiven Veränderungen eintra-

ten. Diese zwei Jahre können als ein der eigentlichen Migrationsaushandlung vorausgehender 

Aushandlungsprozess bezeichnet werden.  

M1 bewarb sich auf zwei freie Stellen. Das Unternehmen in der Zuwanderungsregion verein-

barte mit M1 rasch ein Vorstellungsgespräch. Durch den Besuch in der Region im Rahmen 

des Vorstellungsgespräches und durch das Vorstellungsgespräch selbst nahm M1 etliche Vor-

teile durch eine mögliche Migration wahr. Der Arbeitsplatz sowie die Unternehmensphiloso-

phie sagten ihm zu. Zudem würden er und F1 in einer ländlichen Region auf einem Resthof 

leben können. In der Herkunftsmillionenstadt wäre dies undenkbar und unbezahlbar für P1 

gewesen. Auf einem Resthof zu leben, war schon länger der Wunsch von F1. P1 erkannte, 

dass es in ruhiger Lage auf dem Land würden wohnen können. Die Annahme vor der endgül-

tigen Wanderungsentscheidung, dass F1 mit ihrer Qualifikation als Führungskraft problemlos 

eine Stelle würde finden können, bestätigte sich nach der Migration allerdings nicht. Dies war 

ein Nachteil im Vorfeld der Migration, dass die Arbeitssituation für F1 ungewiss war. Ein 

weiterer Nachteil der Migration war, dass F1 erstmals aus ihrer Heimat in eine weitentfernte 

Region ziehen würde, in der eine sehr stark von ihrem Heimatbundesland abweichende Men-

talität herrscht. Zugleich würde sie Freunde und Familienmitglieder nicht mehr so häufig se-

hen können.  

Die neue Anstellung von M1 und dass F1 erstmals ihr Heimatbundesland verlassen würde, 

bildeten zwei Kernpunkte des Aushandlungsprozesses. P1 ordnet zunächst alles einer neuen 

Arbeitsstelle für M1 unter. Aufgrund seines hohen Spezialisierungsgrades besitzt der Beruf 

von M1 Priorität vor allen anderen Belangen. Da sich F1 diesem unterordnen muss und es tut, 

stellte sie an die Migration in den Zuwanderungsraum die Bedingung, dort auf einem Resthof 

zu leben. Auf einem Resthof fühlt sie sich etwas mehr ihrer Heimat verbunden. Sie kannte das 

Leben auf einem solchen Hof aus ihrer Kindheit und verbindet positive Ereignisse damit. Ein 

Resthof dient somit als Kompensation für das ‚Dalassen’ ihrer Familie und Freunde in Bun-

desland1.  

Ein weiterer für die Aushandlung einflussreicher Faktor war die kurze Entscheidungszeit von 

einer Nacht. Dadurch hatte P1 nur geringfügig die Möglichkeit, sich mit der potenziellen Re-
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gion auseinanderzusetzen, in die es migrieren würde. M1 machte Fotos von der Region am 

Tage des Bewerbungsgesprächs für F1. Diese dienten ihr als Orientierungshilfe neben seiner 

Beschreibung der Landschaft und der Schilderung seiner Eindrücke. Grundsätzlich hätte sich 

P1 viel stärker mit der möglichen neuen Wohnregion auseinandergesetzt, wäre nicht der Zeit-

druck vorhanden gewesen.  

Durch die geringe Entscheidungszeit und das Befürworten einer Migration von M1 lastete 

großer Druck auf F1, sich gegen die Migration in die Zuzugsregion zu entscheiden. Da M1 

um die Schwere der Entscheidung für F1 wusste, sucht er sich Hilfe bei Freunden und Ver-

wandten, um bestmöglich auf das abendliche Aushandlungsgespräch mit seiner Partnerin vor-

bereitet zu sein. Dadurch wirkt das Aushandeln zusätzlich – neben einer seiner Aussagen 

(M1: 105-106) – als ein von der Migration Überzeugen bzw. Überreden. M1 rechnete nämlich 

nicht fest damit, dass seine Partnerin der Migration zustimmen würde. Allerdings kannte es 

F1 aus ihrer Kindheit, den Wünschen anderer ihr nahestehender Personen entgegenzukom-

men. Vor allem durch die geringe Entscheidungszeit erfolgte bei P1 keine umfassende Aus-

handlung bezüglich des Zuwanderungsraumes. Wird der vorausgegangene Aushandlungspro-

zess, in dem P1 die Entwicklung der Arbeitsatmosphäre in der Firma in Millionenstadt beo-

bachtete, berücksichtigt, war die Aushandlung zu einer generellen Migration indes umfang-

reich. 

Im Migrationsprozess ist eine unterschiedliche Wertigkeit der beiden Berufe von M1 und F1 

erkennbar. Bei P1 steht der Arbeitsplatz des Partners im Vordergrund. Die Partnerin muss 

sich bezogen auf eine neue Arbeitsstelle an der ihres Partners M1 ausrichten, da sie sich erst 

nach der Migration um eine Stelle bemühen konnte. Allerdings kümmerte sich M1 im Bewer-

bungsgespräch grob um die Berufsaussichten für seine Partnerin, in dem er die Arbeitslage er-

fragte. Auch im Aushandlungsprozess nimmt er eine dominante Rolle ein. M1 war der Migra-

tion sehr positiv gestimmt, bereitete sich auf das abendliche Aushandlungsgespräch vor, um 

seine Partnerin von der Migration zu überzeugen. Gleichzeitig bekräftigte M1 wiederholt, ei-

ne Migrationsentscheidung grundsätzlich gar nicht ohne Partnerin treffen zu wollen. Für ihn 

war es wichtig, eine egalitäre Entscheidung auszuhandeln, weil die Migration für F1, viel 

stärker als für ihn, einen Lebenseinschnitt bedeutete. Auch F1 bekundete mehrfach, eine ge-

meinsame Entscheidung getroffen zu haben. 

Im Aushandlungsprozess kamen bei P1 Muster von Geschlechterrollen zum Vorschein, die 

beide Paarpersonen aus ihren Familien kannten. So agierte M1 seinem Vater und dessen be-

ruflichen Werdegang ähnlich. F1s Bestrebungen in ihrer Freizeit einen eigenen Garten zu be-

wirtschaften, kannte sie von ihrer Großmutter. Für F1 spielten zudem ihre Haustiere, die sie 
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als „Kinderersatz“ (F1: 236) ansieht, eine Rolle im Aushandlungsprozess. Ihr Handeln ähnelt 

dem einer sorgsamen Mutter. F1 ging vor der Migration davon aus, dass sie und M1 in der 

Zuzugsregion auf einem Resthof wohnen werden und dass ihre Katzen auf einem solchen Hof 

wesentlich bessere Bedingungen gegenüber der Wohnung im Herkunftsort Millionenstadt2 

haben werden.  

 

Abbildung 15: Ergebnisse P1 – Überzeugungsarbeit auf gemeinschaftlicher Basis 
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8.2 P2 – Der ruhige Denker und die eifrige Macherin 

Der Migrationsprozess von P2 war außergewöhnlich, da er in zwei Entscheidungsphasen un-

terteilt werden kann. Zunächst musste sich das Paar entscheiden in Land1 auf anderem Konti-

nent120 wohnen zu bleiben oder nach Deutschland zu remigrieren21. Dabei wägte es zwischen 

dem positiven Lebensgefühl in LaaK1 und der staatlichen Sicherheit in Deutschland ab. 

Nachdem der Entschluss zugunsten Deutschlands ausfiel, erhielt M2 ein beachtliches Arbeits-

platzangebot in der Zuwanderungsregion. P2, zu diesem Zeitpunkt noch in LaaK1 wohnend, 

konnte sich lediglich aus der Ferne mit der Region auseinandersetzen. Grundsätzlich war der 

Aushandlungsprozess durch eine hohe Eintracht der Paarpersonen geprägt, die durch Aus-

handlungsmechanismen gefördert wurde. 

Im Aushandlungsprozess traten bei beiden Paarpersonen patriarchalisch anmutende sowie 

egalitäre Geschlechtermuster auf. Davon betroffen waren die Themenbereiche Fürsorge für 

die anderen Familienmitglieder, die Aufteilung der Aufgaben im Migrationsprozess und die 

Arbeitsteilung nach der Migration. Die Analyse der Interviews ergab, dass bei beiden Paar-

personen ambivalente Rollenmuster zum Vorschein kamen.  

 

8.2.1 Lebenslauf und Migrationsgeschichte 

P2 migrierte mit seinem Kind im Grundschulalter vor etwas mehr als einem Jahr vor der In-

terviewdurchführung in die Untersuchungsregion nach Mittelstadt10. M2 und F2 waren zum 

Interviewzeitpunkt beide Anfang 40, verheiratet und leben in einem gemieteten Haus. Sie ha-

ben beide studiert. M2 arbeitet bei einer Wirtschaftsorganisation in einer leitenden Funktion. 

F2 versuchte sich zum Zeitpunkt der Interviews im Beruf3 selbstständig zu machen. 

 

 

                                                 
20 Für eine bessere Lesbarkeit wird ‚Land auf anderem Kontinent1’ im folgenden Text mit ‚LaaK1’ abgekürzt.  
21 Durch die vorliegende Studie soll eigentlich der Migrationsprozess von Paaren untersucht werden, die auf-
grund eines Arbeitsplatzwechsels innerhalb Deutschlands in einen ländlichen Raum migriert sind. Die Hinzu-
nahme eines Paares, das vor der Migration in einem anderen Land ansässig war, wurde zugelassen, weil es sich 
bei dem Paar um deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger handelt und sie sich daher nicht auf die deutsche 
Kultur neu einlassen mussten. Hätten die Paarpersonen keine deutsche Staatsbürgerschaft gehabt, wären sie nicht 
in Deutschland aufgewachsen und wären sie zuvor nicht in Deutschland wohnhaft gewesen, wäre P2 nicht für 
die vorliegende Studie herangezogen worden. Wie sich herausstellte, erwies sich die Berücksichtigung von P2 
als sehr gewinnbringend für die Studie. 
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Lebenslauf   

M2 äußerte, eine harmonische Kindheit ge-

habt zu haben. Zu einigen Freunden hat er 

heute noch Kontakt. Er wuchs in der Nähe 

eines Waldes am Rand einer Mittelstadt auf. 

Die Schule hat er ohne großen Arbeitsauf-

wand absolviert. Nach dem Abitur leistete er 

Wehrdienst fern der Heimat. Durch die Mili-

tärzeit hatte er noch ein Jahr mehr Zeit, sich 

für einen Studiengang zu entscheiden. M2 

entschied sich für ein heimatnahes Beruf2-

Studium in Großstadt8. 

Anschließend hatte er zwei verschiedene 

Anstellungen. Während dieser Arbeitsver-

hältnisse lebte er jeweils in einer Großstadt. 

 

 F2 ist in den neuen Bundesländern in Groß-

stadt10 aufgewachsen und beschrieb ihre 

Kindheit als angenehm. Nach dem Abitur 

wollte sie eigentlich Beruf10 studieren. Zur 

Zeit der Wiedervereinnigung sah sie aber 

kaum Chancen auf einen Studienplatz, vor 

allem nicht in den alten Bundesländern. 

Daraufhin bewarb sich F2 initiativ um ei-

nen Ausbildungsplatz in Beruf6 in Bundes-

land3 in den alten Bundesländern. An-

schließend arbeitete sie wieder in ihrer 

Heimatstadt Großstadt10, die sie für einen 

arbeitsbedingten Auslandsaufenthalt, einem 

Studium im Beruf6fach und einem folgen-

den Managementposten immer wieder ver-

ließ. Sie kehrte zwischendurch stets zum 

Arbeitgeber zurück und leitete dort eine 

Abteilung. Aufgrund der hohen Arbeitsin-

tensität und der wenigen Zeit für das Pri-

vatleben wechselte sie die Berufsbranche 

und nahm eine Vorstands-Assistenzstelle 

bei Unternehmen1 an. 

Ihre berufsbedingten Migrationen erfolgten 

zwischen Großstädten unterschiedlicher 

Bundesländer. Ihr Studium absolvierte sie 

in einer Mittelstadt. 

 

Nachdem sich M2 und F2 kennenlernten, zog F2 für einige Wochen in die Wohnung von M2 

nach Großstadt11, ehe beide zusammen nach Großstadt2 migrierten. Ihre Arbeitsstädte befan-

den sich sehr nah an Großstadt2. 

Bis F2 schwanger wurde, arbeitete sie in einer Leitungsfunktion. Sie betreute ihr Kind drei 

Jahre zu Hause. Wegen des Kindes ist P2 innerhalb von Großstadt2 an den Rand der Stadt 
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umgezogen und wohnte dort auf einem ehemaligen Bauernhof. In dieser Zeit arbeitete F2 auf 

Minijobbasis im Beruf6-Bereich. 

Etwa ein Jahr nach der Geburt des Kindes wechselte M2 seinen Arbeitsplatz. Dieser befand 

sich in Kleinstadt4 nahe Großstadt7. Die Stelle entsprach seinem Studienfach und war mit ei-

ner Leitungsfunktion verbunden. Nach etwas mehr als zwei Jahren bewarb sich M2 allerdings 

aufgrund des cholerischen Verhaltens eines Vorgesetzten wieder auf neue Stellen. Dazu ani-

mierte ihn auch F2. Er bewarb sich auf einen Posten im Ausland in LaaK1 als Abteilungslei-

ter bei Unternehmen2. Er erhielt ganz unverhofft eine Zusage und nahm die Stelle an. Für den 

Auslandsaufenthalt folgte eine Einarbeitungszeit von einem Jahr, wofür P2 mit ihrem Kind 

nach Dorf2 in Süddeutschland migrierte. Dort fühlte sich P2 sehr wohl (F2: 467-468). Wäh-

rend dieses einen Jahres hat F2 ein Fernstudium zu Beruf8 abgelegt, weil sie um die Gesund-

heit ihrer Familie in LaaK1 besorgt war. In LaaK1 arbeitete sie im dem an Beruf8 

angrenzenden Beruf3 in Teilzeit. 

 

 

Migrationshintergrund 

Der Vertrag von M2 beim Unternehmen in LaaK1 war auf drei Jahre befristet und Unterneh-

men2 deutete an, dass sein Managerposten wahrscheinlich nach einem weiteren Jahr abgebaut 

werden müsste. Würde P2 nach Erfüllung des dreijährigen Vertrags wieder nach Deutschland 

migrieren, hätte Unternehmen2 die Umzugskosten getragen und M2 weiterhin eine feste Ar-

beitsgarantie im Unternehmen in Deutschland. Hätte M2 darüber hinaus die Stelle in LaaK1 

behalten und wäre irgendwann entlassen worden, wäre das nach dem Arbeitsrecht von LaaK1 

erfolgt und nicht nach dem deutschen Arbeitsrecht. Das Arbeitsrecht im LaaK1 ist sehr viel 

nachteiliger für Angestellte als das deutsche. 

Für P2 war es ein schwieriger Prozess, sich zwischen einer Remigration nach Deutschland 

oder dem Verbleib in LaaK1 zu entscheiden (M2: 793-794). Außerdem hatten M2 und F2 nur 

eine Woche Zeit für ihre Entscheidung von Unternehmen2 bekommen. In dieser Woche 

wechselten ihre Meinungen stetig (M2: 801-805). Beide Paarpersonen waren sehr unent-

schlossen. 

In Deutschland bei Unternehmen2 gab es keinen vakanten Managerposten für M2. Allerdings 

schien der Arbeitsplatz in der Zuzugsregion sehr passend zu sein. So migrierte P2 nach Mit-

telstadt10 nahe dem Arbeitsort von M2, entgegen seinem eigentlichen Wunsch, nach Süd-

deutschland zu ziehen. Ein weiterer Aspekt im Aushandlungsprozess betraf das Alter des 
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Sohnes und den damit verbundenen idealen Zeitpunkt der Eingliederung in das deutsche 

Schulsystem. 

 

 

Bezug zum Herkunftsort sowie Verwandten und Bekannten 

Die Entscheidung aus dem Herkunftsort in Laak1 wieder nach Deutschland zu ziehen, ist P2 

sehr schwer gefallen, da sie das Lebensgefühl dort viel positiver als das in Deutschland wahr-

nahmen und P2 in dem Land in kurzer Zeit viele Freunde fanden (M2: 792-793). Freunde und 

Verwandte in Deutschland haben P2 dazu angehalten wieder nach Deutschland zu migrieren. 

Entgegen dem versuchten Freunde in LaaK1 P2 zum Bleiben zu überreden (M2: 828-832). 

 

Abbildung 16: Lebenslauf P2 
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Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

8.2.2 Der Aushandlungsprozess – Ein zweigeteilter, durch Einigkeit geprägter Prozess 

Der Aushandlungsprozess von P2 fand in zwei Phasen statt. Die erste Phase betraf die Aus-

handlung sich zwischen dem Verbleib in LaaK1 und der Remigration nach Deutschland zu 

entscheiden. Die Aushandlung zwischen beiden Staaten fiel P2 sehr schwer. Sie mussten ab-

wägen zwischen dem guten Lebensgefühl in LaaK1 und der Sicherheit, die sie in der Bundes-
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republik hätten. In der zweiten Stufe erfolgte die konkrete Aushandlung bezüglich der Migra-

tion in den ländlichen Zuwanderungsraum. Die Aushandlung war von einer hohen Einigkeit 

geprägt. Dabei stand die finanzielle Absicherung der Familie durch das Einkommen von M2s 

Arbeit sowie die Möglichkeiten einer gefahrfreien und schulisch guten Entwicklung des Soh-

nes vor weiteren, die Lebensqualität beeinflussenden Faktoren des ländlichen Zuwanderungs-

raumes. 

 

8.2.2.1 Die Vorphase der Aushandlung – Lebensgefühl versus Sicherheit 

Vor dem Aushandlungsprozess in die Zuzugsregion zu migrieren, war P2 gezwungen, eine 

ebenfalls große Entscheidung auszuhandeln. Dieser Prozess war geprägt von der Unentschie-

denheit beider Paarpersonen, in LaaK1 zu bleiben oder wieder nach Deutschland zurückzu-

kehren. Diese Unentschiedenheit ergab sich aus diversen Faktoren wie dem positiven Lebens-

gefühl in LaaK1, der Ungewissheit über die Dauer des Arbeitsvertrages von M2, der kurzen 

Entscheidungsfrist, welche von M2s Unternehmen oktroyiert wurde sowie den erzieherischen 

Methoden der Schule, die P2s Sohn besuchte. 

 

Die Integration der Familie in LaaK1 verlief problemlos. Generell fühlte sich P2 sehr wohl 

und aufgehoben: 

„Wir ham abends draußen gesessen und äh (.) ja ham n Glas Wein getrun-
ken und ham jedes Mal gesagt, es is wie Urlaub, hier gehn wir nie mehr weg 
(lacht verhaltener). Es war ja, (.) weil die Sonne eben immer schien und 
weil das Wetter so angenehm is und die Leute sehr freundlich warn, hatten 
wir einfach n Urlaubsgefühl gehabt, sehr, sehr lange (.) ja (..) ja und Sohn 
hat sich super eingefunden. Der nach drei Monaten hat der eigentlich alles 
verstanden und nach sechs Monaten sprach er fließend Englisch“ (F2: 529-
535) 

M2 fügte dazu im gleichen Tonfall an: „Wir hattn n großen Freundeskreis ja. Uns gings sehr 

sehr gut. Wir hattn nen tolles Haus ja, äh konnten dicke Autos fahrn. Es war einfach (.) ein 

schönes Lebensgefühl ja“ (M2: 793-794). Zusammengenommen gefiel P2 die lockere Le-

benseinstellung, sich nicht so sehr von seinen selbsterlegten Verpflichtungen unter Druck set-

zen zu lassen, wie es F2 aber bei vielen Deutschen empfindet (F2: 669-683). So schilderte F2 

auch, „dass das Leben […] [in LaaK1] einfach angenehmer is, dass man mit weniger Geld 

mehr leben kann“ (F2: 668-669). 
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Der Verbleib in LaaK1 wäre für P2 mit einigen Risiken bzw. Unsicherheiten und Ungewiss-

heiten einhergegangen. Zunächst wurde M2 nur ein Anschlussvertrag für ein weiteres Jahr im 

Unternehmen zugesichert und P2 wusste, dass der Managerposten von M2 aufgrund von Um-

strukturierungen nach diesem Jahr hätte wegfallen können. Zudem hätte M2 einen Arbeitsver-

trag nach den Richtlinien von LaaK1 erhalten und wäre nicht mehr nach den Statuten des 

deutschen Kündigungsschutzes angestellt gewesen. Der Kündigungsschutz in LaaK1 ist im 

Vergleich mit dem in Deutschland nachteilig für Beschäftigte. Auch die Sozialversicherung 

wäre weggefallen. P2 wäre hinzukommend auch nicht mehr nach dem viel mehr Vorteile be-

reithaltenden deutschen Gesundheitssystem versichert gewesen (M2: 749-759, F2: 601-604). 

Letztlich wären bei einem Verbleib viele finanzielle Vorteile und Sicherheitsfaktoren wegge-

fallen (F2: 575-577). 

Ein weiterer einflussreicher Faktor für die Aushandlung war die Entscheidungszeit von fünf 

Tagen, innerhalb derer die Firma von M2 wissen wollte, ob er bleibt oder nach Deutschland 

zurückkehrt. Diese kurze Frist schockierte P2 zunächst (F2: 589, M2: 780). Durch den Zeit-

druck, den die Firma M2 auferlegte, wurde das Thema Verbleib in LaaK1 oder Remigration 

nach Deutschland in den fünf Tagen Entscheidungsfrist für P2 allgegenwärtig. Das Paar dis-

kutierte in dieser Zeit rund um die Uhr dieses Thema (F2: 591-593, M2: ). Im Nachhinein 

empfand F2 diesen Zeitdruck, der „richtig hart“ (F2: 590) für P2 war, als hilfreich (F2: 589-

590). Beide Paarpersonen wägten beständig für sich selbst aber auch miteinander die Vor- 

und Nachteile eines Verbleibs bzw. einer Rückwanderung ab. Ihre Meinungen wechselten ste-

tig. Bis zuletzt herrschte eine große Unentschlossenheit bei P2: „also es wechselte immer […] 

hin und her innerhalb Stu also von Stunden“ (F2: 606-607). Auch M2 empfand dies so: „Wir 

warn uns (..) für keine Lösung zu 100 Prozent sicher“ (M2: 786). Das führte letztlich zu einer 

sehr hohen nervlichen Anspannung, auch weil P2 Ängste hatte (F2: 667) und „die emotiona-

len Argumente“ (M2: 792) auf Seiten von Laak1 lagen. Der Entscheidungsprozess war für P2 

sehr gefühlsbetont: „teilweise kullerten die Tränen. Es war ne nervliche Anspannung auch ja, 

weil wa nich wussten, was wa machen sollten“ (F2: 608-610). Die Unentschlossenheit konnte 

auch nicht durch den Rat von Freunden aus LaaK1 (F2: 607) und Familienangehörigen und 

Freunden in Deutschland in eine Richtung gelenkt werden (M2: 796-801, 824-832). Das Bit-

ten um Rat („helft uns, ja, was solln wa machen, helft uns“ (F2: 699-700)) lässt ebenso die 

Schwierigkeit der Entscheidung erkennen. Letztlich schrieben beide Paarpersonen ihre per-

sönliche Entscheidung jeweils auf einen Zettel und zeigten sich diese gegenseitig. Die Zettel 

können sinnbildlich für einen Art Vertrag angesehen werden, dessen Inhalt, in dem Fall die 

Entscheidung, nicht so leicht revidierbar gemacht werden kann. M2 und F2 entschieden sich 
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beide für Deutschland, was eine ganz klare und die erste „Kopfentscheidung“ (F2: 74, 630) 

für P2 war. M2 führte zur „harten“ (F2: 566) Migrationsentscheidung an, dass „Die sachli-

chen Argumente […] alle für Deutschland“ (M2: 787) sprachen. Er verbindet seine Ausfüh-

rung zur Lage in LaaK1 mit dem Organ „Herz“ (M2: 802), das mit Emotionen assoziiert 

werden kann. Für Deutschland führt er den „Verstand“ (M2: 803) an, der sinnbildlich für fak-

tisches Handeln anzusehen ist. Auch F2 nutzte jene Art der Beschreibung ihres Gemütszu-

standes, als es um die Entscheidung zwischen LaaK1 und Deutschland ging. Sie verwendete 

äquivalent zu M2s Herz und Verstand den „Bauch“ (F2: 631) und den „Kopf“ (F2: 74). 

P2 war in diesem Aushandlungsprozess sehr auf Einigkeit und Harmonie bedacht. Sie haben 

sich sehr intensiv ausgetauscht (F2: 611-625, M2: 805-813). Ein Aspekt der Entscheidung, 

zurück zu migrieren, lag in der Gewissheit, M2 würde mindestens noch ein Jahr in Dorf2 bei 

Unternehmen2 als Sachbearbeiter angestellt sein. Demnach wäre P2 nicht ohne Arbeitsplatz-

garantie nach Deutschland remigriert (F2: 803-808). Ebenso ausschlaggebend für die ‚Kopf-

entscheidung’ war der Sohn von P2. Zum Zeitpunkt der Entscheidung zwischen LaaK1 und 

Deutschland war er sieben Jahre alt und damit in einem Alter, in dem P2 es noch für einfacher 

hielt, ihn in das deutsche Schulsystem einzugliedern, als beispielsweise im Jugendalter (M2: 

744-748, F2: 71-74). Ein weiterer den Sohn betreffender Grund war der Umgang mit Kindern 

in der Schule des Sohnes. Er wurde in LaaK1 eingeschult. Die erzieherischen Methoden fand 

F2 sehr unpassend: „das fand ich nich so gut. Das war vielleicht auch ein Grund mit zu sa-

gen, lass lass uns Sohn in in in in Deutschland ausbilden, das is kindgerechter“ (F2: 1067-

1068). Die Methoden entsprachen nicht F2s Vorstellung, ihren Sohn zu einer selbstbewussten 

Person zu erziehen (F2: 1018-1081). 

 

P2 entschied sich letztlich für die weniger risikobehaftete Variante und migrierte wieder nach 

Deutschland. Auch bei der Entscheidung zuvor nach LaaK1 auszuwandern, war das Thema 

Risiko bedeutend. Finanziell betrachtet, schätzte M2 den Schritt als Familie für drei Jahre 

nach LaaK1 auszuwandern als wenig problematisch ein, da er einen hohen Lohn erhielt. Es 

war auch klar, dass eine Remigration nach drei Jahren zurück nach Deutschland vom Unter-

nehmen finanziert werden würde: 

Es gab, wie gesacht, den Arbeitsvertrag. Es gab ne Rückkehrgarantie (.) ja. 
Ähm und es gab diese ganzen finanziellen Absicherung durch die Firma. Al-
so das war jetz vom wirtschaftlichen her nichts, wo man gesacht hat, man 
lässt sich da auf nen großes Abenteuer ein (M2: 667-671). 

Auch F2 nannte das geringe Risiko durch die Firma von M2. 
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„Wir ham einfach gedacht, das is spannend, das is n Abenteuer und als 
Abenteuer ham wirs auch gesehn mit der Sicherheit der Firma im im Rü-
cken“ (F2: 483-484) 

Diesen Aussagen nach gab es Gespräche und die Einigkeit zwischen beiden Paarpersonen, 

dass die Firma im Rücken zu haben einen Sicherheitsaspekt darstellte. 

 

8.2.2.2 Einschätzungen des Zuwanderungsraumes aus der Ferne 

Nachdem sich P2 auf eine Remigration nach Deutschland einigte, erfolgte die Suche nach 

adäquaten Arbeitsplätzen für beide Paarpersonen. Zu diesem Zeitpunkt lebte P2 noch in 

LaaK1. M2 erkannte, dass sich eine Fortführung des Arbeitsverhältnisses in Deutschland bei 

Unternehmen2 für ihn sowie für das Unternehmen als unbefriedigend erweisen würde. Darauf 

initiierte er, dass Headhunter22 ihn im Internet finden konnten (M2: 840-902). Ein Headhunter 

machte M2 auf die Arbeitsstelle in Dorf1 bei einer Wirtschaftsorganisation aufmerksam. Die-

se Stelle fand M2 finanziell (M2: 905), inhaltlich und zeitlich sehr passend (M2: 1000-1003). 

Eigentlich wollte sich P2 wieder in die Region Süddeutschlands niederlassen, in der es ein 

Jahr vor der Migration nach LaaK1 lebte. Dies war auch ein Grund, warum sich P2 entschied, 

nach Deutschland zurückzukehren (M2: 995-1000). P2 kannte die ländliche niedersächsische 

Zuwanderungsregion zuvor nicht. In dem Bewerbungsgespräch, das M2 aus LaaK1 via bild-

gebendes Internettelefonprogramm (Skype) mit dem Geschäftsführer führte, fragte M2 expli-

zit, wohin er denn mit seiner Familie in die Umgebung des Unternehmens ziehen könnte. Der 

Geschäftsführer wies daraufhin, dass in dem Arbeitsort Dorf1 selbst nur Landwirte leben und 

bezeichnete es als Kaff, sodass M2 dort nicht zuziehen bräuchte und bewarb Mittelstadt1 so-

wie Mittelstadt10 als die großen Städte (M2: 916-920) bzw. Metropolen der Region. P2 belus-

tigte es, dass der Geschäftsführer kleine Mittelstädte als Metropolen bezeichnete (F2: 921-

922). Auf diese Hinweise hin guckte sich P2 Internetkarten (Google-Earth) von Mittelstadt10 

an und war von den natürlichen und städtebaulichen Eigenschaften angetan (F2: 937-939). 

M2 meinte in seinem Interview, dass der Headhunter Mittelstadt10 zusätzlich „als idyllische 

Kleinstadt im Norden Deutschlands verkauft“ (M2: 907) habe. In diesem Zusammenhang 

deutet das Wort „verkauft“ (M2: 907) an, dass zwischen der Anpreisung des Headhunters und 

M2s Wahrnehmung von Mittelstadt10 nach der Migration Differenzen bestehen. Anhand der 

Ausführungen des Geschäftsführers, des Headhunters sowie der im Internet gesammelten 

                                                 
22 Unter Headhunter sind Personen im Bereich Personalberatung gefasst, die sich vornehmlich auf hoch qualifi-
zierte Arbeitskräfte sowie Führungskräfte spezialisiert haben (Hofmann 2011: 5f). 
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Eindrücke, wirkte die Zuzugsmittelstadt für P2 vor der Migration dorthin letztlich wie eine 

nette, kleine, idyllische Stadt, „wo auch n Kind aufwachsen kann“ (F2: 79-80). Schon früher 

wohnte P2 in Gebieten, die sie als ähnlich beschaulich beschrieben (F2: 329). Zur Geburt des 

Sohnes zog P2 zudem innerhalb von Großstadt2 in einen abgelegenen Stadtteil, der rural an-

mutete: 

„Ähm und dann lebten wir in Großstadt2 Tra auf einem Bauernhof. Das 
war eigentlich ganz idyllisch. Also die hat- das war son umgebauter Bau-
ernhof und wir hatten Pensionskühe […] und wenn wir rausgeschaut haben, 
das war auch wieder so schön, dann warn da Kühe ja und wohnten aber in 
Großstadt2, also was ja ne Stadt eigentlich is“ (F2: 398-402). 

Ein weiterer Vorteil der Zuwanderungsregion war, dass sie nur etwa eine Stunde von M2s El-

tern gelegen ist. Dadurch erhoffte sich P2 ab und zu eine Betreuung ihres Sohnes durch die 

Großeltern (M2: 1020-1026). Dieser Aspekt besaß allerdings ein geringes Gewicht gegenüber 

den anderen Punkten. 

 

8.2.2.3 Hohe Einigkeit zwischen den Paarpersonen im Aushandlungsprozess 

P2 vermittelt den Eindruck, dass zwischen beiden Paarpersonen grundsätzlich eine hohe Ei-

nigkeit in vielen Belangen herrscht und keine Streitsituationen auftreten (M2: 1036-1037). 

Davon zeugen die sehr häufig verwendete Wir-Form in den Narrationen beider Paarpersonen 

sowie etliche Aussagen, in denen sie identische Worte benutzten, zum Beispiel, dass der 

Headhunter M2 den Zuzugsraum als nette Region „verkauft“ (M2: 884-885, F2: 877-879) 

habe. Des Weiteren betonten sie öfter ihre Einigkeit: „Da warn wa uns auch ganz einig“ (F2: 

1373). M2s Aussage ist dazu ergänzend: „da sind wir uns immer bei alln Entscheidungen, die 

wa getroffen ham, immer einig gewesen“ (M2: 1039-1040). Diese Einstellung teilt F2 indem 

sie sagte: „Für mich is klar ja, wir sind eine Familie und egal was wir machen, wir machen 

das zusammen“ (F2: 748-749). Auch als der Interviewer begann zu erfragen, ob es zwischen 

beiden Paarpersonen im Rahmen der Migrationsaushandlung zu Diskussionen kam oder Un-

einigkeiten auftraten, da P2 eigentlich nach Süddeutschland migrieren wollte (M2: 1013-

1015), unterbrach ihn M2: „Nö, also überhaupt nich“ (M2: 987). F2 erwähnte ebenso diesen 

Punkt in ihrem Interview: „es gibt bei uns keine- wir sind beide glaub ich sehr harmonisch, 

keine Kämpfe ja oder Vorwürfe“ (F2: 757-758). Sie sprach ebenso davon, dass es „keine gro-

ßen Diskussionen“ (F2: 999) zwischen beiden Paarpersonen im Rahmen der Aushandlung 

gab. Durch ihre Aussage wies F2 weniger darauf hin, dass es kaum aushandelnde Gespräche 
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zwischen beiden Paarpersonen gab, sondern darauf, dass kaum Uneinigkeiten zwischen ihnen 

vorhanden waren. Dennoch deutete M2 Aushandlungsgespräche im Rahmen der Migrations-

entscheidung an, in den ländlichen Zuwanderungsraum zu ziehen (M2: 1142-1149). Ein wei-

terer Hinweis, dass P2 nicht in jeder Hinsicht sofort einhellig übereinstimmten, steckt in 

folgender Aussage: „Also wir wollten beide nicht in eine Großstadt. Da warn wa uns einig“ 

(M2: 938). Er verwies auf die Einigkeit beider Paarpersonen in dem Punkt, nicht in eine 

Großstadt ziehen zu wollen. Daraus lässt sich deuten, dass es noch weitere Aushandlungs-

punkte gab, die bis zur vollständigen Einigung beider Paarpersonen von ihnen ausgehandelt 

werden mussten. Darüber hinaus deuten die Interviews auf etliche Aushandlungsgespräche 

hin, anhand jener P2 seine gemeinsamen Haltungen und Einstellungen zu den entsprechenden 

Migrationsbelangen bildete (z. B. M2: 811-813, F2: 756-757).  

Die hohe Einigkeit war bei P2 auch einem Aushandlungsmechanismus geschuldet. So ging 

das Paar so vor, dass F2 sich Ideen und Lösungen überlegte, die sie ihrem Mann vorlegte. Je-

ne Überlegungen segnete M2 daraufhin ab oder bewertete sie als noch nicht ausreichend (F2: 

978-986). Diese dargelegte Vorgehensweise, bei der F2 Vorschläge anbrachte und M2 diese 

absegnete bzw. ablehnte, stellt zusätzlich zur hohen Harmonie einen partnerschaftlichen Me-

chanismus dar, bei dem Diskussionen zwar durchaus aufkommen, aber ebenso Lösungen re-

sultieren. 

 

8.2.2.4 Beruf und Familie waren entscheidender als der Zuwanderungsraum 

Der Schritt für P2 in den Zuwanderungsraum zu migrieren, ergab sich durch die passende Ar-

beitsstelle für M2: 

„das Angebot, was dann halt eben von meim jetzigen Arbeitgeber kam, das 
war, das passte einfach (.) ja (.) vom vom Arbeiten her und dann (.) hat man 
dann zu dem Zeitpunkt nich mehr darüber nachgedacht ja, ob es denn eim 
wohl auch hier irgendwo gefällt, sondern dann hat man gesacht, hier hat 
man nen vernüftigen Job, bei nem vernünftigen Arbeitgeber und die Rand-
bedingungen passen erstmal genauso, wie man sich das vorgestellt hat“ 
(M2: 963-968). 

Durch die adäquate Arbeitsstelle mit einer angemessenen Entlohnung (M2: 905) legte P2 

auch die Gedanken ab, nach Süddeutschland zu migrieren. M2 sah diese Einstellung als „kon-

sequent“ (M2: 973) an, da das Paar mit dem Entschluss wieder nach Deutschland zurückzu-

kehren, eh schon eine „Verstandesentscheidung“ (M2: 971) traf. Trotz der zeitgleichen 

Bewerbungen beider Paarpersonen sowie der Präferenz beider für Süddeutschland, war F2 
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über die Stelle von M2 in der Zuzugsregion froh (F2: 810-811). M2 stellte dar, dass er zum 

Zeitpunkt der Migrationsentscheidung „nich mehr darüber nachgedacht [hat] ja, ob es denn 

eim wohl auch hier irgendwo gefällt“ (M2: 965-966), da das Arbeitsverhältnis zu passen 

schien. P2 war klar, dass es bezüglich der Lebensqualität etwas zurückstecken würden, was es 

aber gern tat, da es der Meinung war, „dass sonst alle anderen Bedingungen in Ordnungen“ 

(M2: 1147-1148) schienen. F2 sah die Entscheidung von M2, die Stelle in der Zuwanderungs-

region angenommen zu haben, als logisch an, da sie sagte: „er muss sich dann deutschland-

weit bewerben, wenn er ein anspruchsvollen Job auch haben möchte“ (F2: 413-414). Sie 

besitzt die Einstellung, dass ihr Ehemann einen anspruchsvollen Arbeitsplatz haben sollte, für 

den er sich in ganz Deutschland bewerben muss. Auch M2 gesteht seiner Frau eine Arbeit mit 

„Anspruch“ (F2: 230) zu. F2 steht hinter ihrem Mann, sieht es aber grundsätzlich als proble-

matisch an (F2: 411-412), dass er nicht überall einen Arbeitsplatz findet. F2 nahm es aber 

ebenso in Kauf, dass die Familie für eine gute Beschäftigung in eine Region migrierte, mit der 

sie sich nur geringfügig vor der Migrationsentscheidung auseinandersetzen konnte. Somit 

stand im Aushandlungsprozess M2s Arbeitsplatz als Aspekt, der die Familie ernähren und 

ihm „auch langfristig äh viel Spaß machen kann“ (M2: 1143-1144) vor der Lebensqualität im 

Zuwanderungsraum. 

 

8.2.2.5 Ein ländlicher Raum auch des Kindes wegen 

Ein weiterer Aushandlungsaspekt, der für P2 sehr bedeutend für die Zuwanderung in die länd-

liche Region gelegene Mittelstadt war, stellte sein Sohn dar. P2 fragte sich nämlich: „kann 

das Kind hier gut aufwachsen behütet“ (M2: 1144), denn dies war für M2 „das einzige was 

zählt (.) ja oder […] das, was hauptsächlich zählt“ (M2: 1144-1145). M2 thematisierte in 

seiner Ausführung seine neue Anstellung, bevor er „das Kind“ (M1: 1144) also seinen Sohn 

ebenso anführte. Somit geht nicht klar hervor, ob er ausschließlich seinen Sohn oder auch die 

Stelle  als „das einzige was zählt“ (M1: 1144-1145) deklarierte. M2 milderte seine Aussage 

von „das einzige“ (M1: 1144) zu „hauptsächlich“ (M1: 1145) ab. Daraus können noch wei-

tere wichtige Faktoren abgeleitet werden, die für die Migrationsentscheidung eine Rolle spiel-

ten. Diese benannte M2 allerdings anschließend nicht. Für M2 standen sein neues Beschäf-

tigungsverhältnis und das Wohlergehen seines Sohnes im Vordergrund. Für die Migration war 

der Arbeitsplatz in einem ländlichen Raum aufgrund des Wunsches, seinen Sohn in einem 

ländlichen Gebiet aufwachsen zu lassen, extrem förderlich.  
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P2 wollte für seinen Sohn das Beste und ihn so wenigen Gefahren bzw. gefährlichen Situatio-

nen wie möglich aussetzen. Während der drei Jahre in LaaK1 informierte sich P2 hauptsäch-

lich über die Internetausgaben diverser deutscher Tageszeitungen und Zeitschriften über 

Deutschland. Durch Artikel jener Medien, die stark negativ über Vorfälle mit Gewaltanwen-

dungen in Großstädten berichteten bzw. von P2 überwiegend wahrgenommen wurden, ent-

stand unter anderem die Haltung, in Deutschland nicht in eine Großstadt migrieren zu wollen. 

Zwar war sich P2 bewusst, dass die Berichterstattung über solche Vorfälle übertrieben darge-

stellt werden, dennoch formte sich der Gedanke, ein Kind nicht in einer Großstadt aufziehen 

zu wollen (M2: 938-953). So entstand für P2 der Eindruck „inna Großstadt da (.) isses völlig 

unmöglich n Kind aufzuziehn“ (M2: 950). Durch Telefonate mit Eltern und Freunden in 

Deutschland erhärtete sich diese Haltung (M2: 940-941). M2 äußerte sich an mehreren Inter-

viewstellen diesbezüglich: „eins stand für uns fest, es sollte keine Großstadt sein“ (M2: 959-

960). Diese Einstellung gegenüber dem Wohnen mit Kind in einer Großstadt resultierte zu-

dem aus der Zeit, als P2 im Großstadtgebiet Region3 lebte (M2: 990-994). M2 begründete die 

Haltung von P2 folgendermaßen: 

„Man hat eher so das Gefühl, es soll ja behütet sein und dem Kind soll ja 
um Gottes Willn nichts passiern (.) m also w ja w lässt man es besser ir-
gendwo auf dem Lande aufwachsen“ (M2: 953-955). 

P2 hatte Angst, seinem Sohn könne etwas Negatives in eine Großstadt widerfahren und sah 

Gefährdungen durch das Aufwachsen in einer Kleinstadt gegenüber einer Großstadt mini-

miert. Das Paar setzt das Leben in einer ländlichen Region für Kinder mit „behütet sein“ 

(M2: 954) gleich. 

Für P2 war gleichfalls die schulische Entwicklung seines Sohnes sehr bedeutend. F2 ging ver-

stärkt auf die schulischen Belange im Interview ein. In LaaK1 beispielsweise missfiel F2 der 

Umgang mit den Schülerinnen und Schülern in der Schule. Sie bezog sich dabei auf die Art 

und Weise von erzieherischen Maßnahmen (F2: 1050-1064). Bezogen auf die Migration ins 

Zuwanderungsgebiet erläuterte sie umfassend die Vorteile eines schulischen Werdegangs ih-

res Sohnes in einer kleinen Stadt gegenüber einer Großstadt. Für F2 stellt es sich so dar, dass 

in einer Kleinstadt der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund sehr viel geringer ist als 

in Großstädten und daher der Lernfortschritt höher. Demnach käme ein guter Lernfortschritt 

des Klassenverbandes auch P2s Sohn zugute: 

„Und für uns wars wichtig ähm das klingt vielleicht jetz auch böse, mein ich 
aber nich böse, ähm dass nich so viele, dass der Ausländeranteil nicht so 
hoch is, in der Gegend wo wir wohnen, weil ähm wir glauben, dass wenn, 
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weil wir mit dem Schulsystem was das angeht, nicht zufrieden sind oder 
nicht einverstanden sind ja. Wenn in einer Klasse sehr viele ähm Kinder aus 
aus anderen Ländern sind, ist der Klassenfortschritt nicht so hoch, weil die 
Lehrerin muss sich ja immer nach dem schwächsten Glied dann richten und 
das ist ja dann nich gut für uns ja. Und da sind wa dann schon egoistisch 
ähm. Deswegen war es für uns wichtig eine kleinere Stadt, weil da nich so 
viel weil der Ausländeranteil wahrscheinlich nich so hoch is […] einfach 
nur äh weil wir glauben, dass der Lernfortschritt für Sohn dann nich so 
hoch is (.) ja“ (F2: 1358-1372). 

F2 hob den Wunsch hervor, einen hohen Lernfortschritt für ihren Sohn zu ermöglichen. Darin 

spiegeln sich ihr beruflicher Ehrgeiz sowie ihre generelle und berufliche Zielstrebigkeit wider, 

die sie auf ihren Sohn zu übertragen scheint. Somit war F2s Einstellung bezüglich des berufli-

chen Vorankommens bedeutend bei der Befürwortung der Migration in die ländliche Zuzu-

gsmittelstadt. Daneben wird aus ihrem letzten Zitat eine stereotype Haltung gegenüber 

bestimmten Personengruppen ersichtlich, die ihrem Eindruck nach in ländlichen Räumen in 

geringerer Anzahl anzutreffen sind als in Großstädten. Diese Einstellung förderte ebenso die 

Zuwanderung in die ländliche Zuzugsregion. Grundsätzlich ist den Interviews beider Paarper-

sonen eine stereotype Haltung der Unterschiede zwischen Stadt und Land ersichtlich. Als Bei-

spiele dienen die letzten beiden Zitate in diesem Unterkapitel (M2: 953-955, F2: 1361-1375). 

Die Vorstellungen vom Leben mit einem Kind in einem ländlichen Raum sowie in Großstäd-

ten divergieren bei P2 stark zu Ungunsten großstädtischer Gebiete. P2 wohnte bereits in 

Großstädten wie auch in einem ruralen Gebiet in Süddeutschland. Durch diese selbsterlebten 

Erfahrungen bildeten sich bei P2 bestimmte Bilder vom „Lande“ (M2: 955) sowie von Groß-

städten und den entsprechenden Lebensumständen aus. Durch Gespräche mit dritten Personen 

– Telefonate mit Eltern und Freunden von P2 sowie Onlineausgaben von deutschen Zeitungen 

und Zeitschriften (M2: 939-950) – verstärkten sich P2s Eindrücke zusätzlich. Die bei P2 vor-

handenen Stereotype bezüglich gewisser Personengruppen sowie urbanen und ruralen Gebie-

ten begünstigten die Migration in die Zuzugsregion. 

 

8.2.3. Geschlechterrollen im Aushandlungsprozess – Durch ambivalente Rollenmuster 

geprägt 

P2 brachte im Aushandlungsprozess patriarchalische sowie egalitäre Geschlechterrollen her-

vor. Dies zog sich durch die Themenbereiche der Fürsorge für die anderen Familienmitglieder 

als auch durch die Aufteilung der Aufgaben im Migrationsprozess bzw. wie die Aufgabenver-
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teilung nach der Migration sein würde. Dabei zeigten sich bei beiden Paarpersonen ambiva-

lente Rollenmuster. 

 

8.2.3.1 Durch die Fürsorge für die Familie hervorgerufene Rollenmuster 

Zunächst gab sich M2 eine sehr männlich wirkende Rolle, als er sich als „Familienvater“ 

(M2: 764) und damit als Familienoberhaupt bezeichnete. Er zeichnete im Rahmen der Migra-

tion ein Selbstbild als Beschützer seiner Frau und insbesondere seines Sohnes. Den aufge-

kommenen Eindruck dieser patriarchalischen Haltung bezüglich des Familienbildes revidierte 

er allerdings sogleich, indem er seiner Frau ihre berufliche und zugleich ihre allgemeine 

Selbstständigkeit bzw. Unabhängigkeit attestierte: 

„grade wenn man eben Familienvater is und sich nich nur um sich selbst 
kümmern muss, sondern eben noch ne Frau und n Kind hat (.) oder ganz be-
sonders das Kind, da wär F2 sicherlich (.) Manns genug, um auf sich selbst 
aufzupassen und sich auch für sich selbst zu sorgen, wenn es darauf ange-
kommen wäre. Ähm man hat eben auch die Verpflichtung gegenüber dem 
Kind“ (M2: 763-768). 

Den Worten „wenn es darauf angekommen wäre“ (M2: 767) ist aber auch zu entnehmen, 

dass M2 mit der Situation gut leben kann, durch seine Stelle das Familieneinkommen zu si-

chern und somit der Familienernährer im Moment der Migration gewesen zu sein. M2 vermit-

telte im Interview aber nie den Eindruck, als wäre ihm die Position als Familienoberhaupt 

bzw. als Verdiener des Familieneinkommens wichtig. Vielmehr stellte er die Bedürfnisse der 

Familie vor alle anderen Belangen und sieht sich als Teil der Familie bzw. seine Frau und sei-

nen Sohn als gleichwertige Familienmitglieder an: „hat man dann überlegt, was is einfach für 

die Familie das Beste“ (M2: 768-769). Somit kann ihm eine egalitäre Einstellung im Aus-

handlungsprozess attestiert werden. 

Auch durch die Fürsorge beider Paarpersonen um den Sohn wirkt die Partnerschaft von P2 

egalitär. Beide Paarpersonen äußerten sich lediglich über unterschiedliche Bereiche der Für-

sorge. M2 erwähnte mehrmals, dass seinem Sohn im Allgemeinen nichts Schlimmes wider-

fahren und er behütet ohne Gefahren aufwachsen soll (z. B. M2: 938-955). F2 ging im 

Interview auf konkretere Belange ihres Kindes ein, die den Aushandlungsprozess betrafen. So 

war für sie die schulische Entwicklung sowie die emotionale Stärke ihres Sohnes vordergrün-

dig (F2: 225-227, 1025-1068, 1086-1131, 1361-1372). 
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8.2.3.2 Aufteilung der Aufgaben nach öffentlichem und privatem Bereich 

Die hohe Einigkeit bei P2 begründet die konsensuale Verteilung der Aufgaben beider Paar-

personen im Rahmen der Migrationsüberlegungen. So war es für beide Personen klar, dass 

M2 in Mittelstadt10 zunächst für die Lohnarbeit zuständig ist und damit für einen Bereich der 

nach außen gerichteten Angelegenheiten. F2 hingegen würde sich um die privaten Aufgaben 

kümmern wie nachbarschaftliche Kontakte zu knüpfen. Einerseits konnte diese Aufgabenauf-

teilung erfolgen, weil F2 zunächst keine Arbeitsplatzofferte im Zuwanderungsgebiet in Aus-

sicht hatte und demnach mehr Zeit für solche Aufgaben haben würde. In der ersten Zeit nach 

der Übersiedlung in LaaK1 hatte sie ebenso keinen Anstellung und übernahm das Kontakte-

knüpfen (F2: 512-519). Andererseits erwecken F2s Aussagen den Eindruck, als akzeptiere sie 

die Aufgabe des Kontaktknüpfens auch aus einer kommunikativen Neigung heraus. Mehrfach 

erwähnte sie, dass ihr Mann meistens wortkarg ist, wohingegen sie sich gern unterhält (F2: 

513-514, 987, 991-992, 1005-1006). 

Die Grundsätzlichkeit dieser Verteilung der Aufgaben nach ‚außen’ bzw. Öffentlichkeit und 

nach ‚innen’ bzw. Privatem verdeutlichte M2 dadurch, dass er es ebenso als normal darstellte, 

dass Aufgaben, die im Kontext der Migration aufkamen, von F2 übernommen wurden. Ein 

Beispiel ist die Suche nach einer geeigneten Schule für P2s Sohn. Darum hat sich F2 geküm-

mert: „Joa dann hat sich meine Frau im Internet sich das angeguckt und hat sich die passen-

de Schule für Sohn ausgesucht“ (M2: 920-922). 

 

8.2.3.3 Auftreten ambivalenter Geschlechterrollen 

Hervorgerufen durch die generell hohe Eintracht sowie die Einigkeit der Aufgabenverteilung 

im Rahmen der Migration kam bei P2 eine Ambivalenz einer klassischen und egalitären bzw. 

moderneren Rollenverteilung zum Vorschein. Befragt nach dem Vorgehen im Migrationspro-

zess bezüglich der Zuwanderung nach Mittelstadt10 stellte F2 zunächst ihre Rolle in der Part-

nerschaft dar, um sie anschließend zu relativieren: „ich sag zwar immer, ich bin der Boss im 

Haus (lacht) […] aber (lacht) nur so lange wie er es zulässt (lacht)“ (F2: 963-967). Mit der 

Bescheinigung, dass beide Paarpersonen alles besprächen (F2: 971), hob sie ihre „Boss im 

Haus“-Attitüde auf und legte sie zugunsten M2s aus. Diese Attitüde hob sie ebenfalls mit der 

folgenden Aussage auf: 

„Meiste is so, M2 kümmert sich dann um sein Job und um um die Sachen 
und ich- wir ham unsere Bereiche und ich kümmere mich um um das ganze 
Private und denn abends unterhalten wir uns drüber und dann krieg ich 
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quasi ja gut gemacht (lacht). […] Dann darf ich weitermachen oder sagt, 
mh find ich doof und dann muss ich mir was andres einfallen lassen“ (F2: 
975-983). 

Durch dieses Zitat verdeutlicht sich die Rollenverteilung von P2. Im Migrationsprozess war es 

die Hauptaufgabe von M2, sich um eine Anstellung zu kümmern. F2 hingegen war für die 

privaten Angelegenheiten zuständig. Dadurch, dass F2 abendlich ihrem Mann darlegte, was 

sie tagsüber machte bzw. sich erdachte und dafür ein „gut gemacht“ (F2: 980) bzw. „find ich 

doof“ (F2: 985) von ihm erhielt, wirkt das Partnerverhältnis führend von M2 ausgehend und 

gar nicht egalitär. Es wird der Eindruck erweckt, als gäbe es ein Statusgefälle zwischen bei-

den Paarpersonen, das durch das Qualifikationsniveau sowie den dadurch beeinflussten Rol-

lenverständnis beider Paarpersonen hervorgerufen wurde. P2s Interviews vermitteln, dass 

beide Personen die Ausprägung ihrer Geschlechterrollen durch die Bedeutsamkeit ihrer Ar-

beitsposition im Aushandlungsprozess beeinflusst waren. Die patriarchalisch anmutende Rol-

lenverteilung wird in F2s zuletzt aufgeführtem Zitat zudem durch die Verben „darf“ (F2: 

982) und „muss“ (F2: 982) unterstützt. M2 ist demnach der Obmann, die Person mit der 

Macht darüber, ob die Arbeit von F2, das was sie tagsüber erarbeitete bzw. erdachte, gut oder 

ungenügend ist und demnach ihre Arbeit fortsetzen „darf“ (F2: 982) oder nacharbeiten 

„muss“ (F2: 982). Den Statusunterschied hebt F2 auch dadurch hervor, indem sie ihren Mann 

als den „Denker“ (F2: 1004) benannte, wohingegen sie selbst „immer erstma mache“ (F2: 

1000). F2s ‚Machen’ stellt sich allerdings ebenso als Denken dar. Auch die Darstellung von 

F2, wie abendliche Aushandlungsgespräche verliefen, gibt Aufschlüsse über die Geschlech-

terverhältnisse bei P2: „dann sacht M2 seine Meinung dazu und dann gibts die neue Richtung 

im Prinzip, wo gehts lang. Und dann mach ich wieder“ (F2: 1007-1008). M2 gab demnach 

die Richtung an, an die sich F2 hielt. Es ist zu diesem Punkt auch darauf zu verweisen, dass 

M2 zwar die Vorschläge seiner Frau absegnete oder ‚durchfallen’ ließ, F2 allerdings die 

Macht über die Ideen hatte. So wäre es ihr stets möglich gewesen, die Angelegenheiten immer 

in die Richtung zu denken und zu lenken, dass auch sie zufriedengestellt war, auch wenn sie 

eine Idee ‚überarbeiten’ musste. Zudem suggeriert das ‚Dürfen’, dass F2 diese Aufgaben 

grundsätzlich gern übernahm und diese keinesfalls als Last empfand. Es ist zudem davon aus-

zugehen, dass M2 zu den entsprechenden Themen mehr als nur seine Befürwortung bzw. Ab-

lehnung bekundete, sondern auch teilweise inhaltlich Einfluss nahm. 

F2 legte an weiteren Stellen ihre Geschlechterrolle und jene ihres Ehemannes dar. Sie rahmte 

ihre Aussage zur Vorgehensweise, mit ihrem Mann Lösungen zu erarbeiten. Dabei stellte sie 

am Anfang und am Ende ihrer Aussage die Geschlechterverhältnisse beider Paarpersonen dar. 
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Zu Beginn ihrer Ausführung bezeichnete sie sich etwas scherzhaft als „Boss im Haus“ (F2: 

963), negierte dies aber postwendend: „aber (lacht) nur so lange, wie er es zulässt (lacht)“ 

(F2: 967). Ihre Ausführung schloss sie folgendermaßen ab: „so läuft das im Prinzip glaub ich 

bei uns […] (lacht) ich bin das Arbeitsbienchen, nee stimmt nich er (lacht)“ (F2: 1008-1012). 

Auch am Ende wies sich F2 zunächst einen hohen Status zu („ich bin das Arbeitsbienchen“ 

(F2: 1012)) und gab diesen prompt an M2 ab („nee stimmt nich er“ (F2: 1012)). Mit der zu-

nächst an sich selbst gerichteten Verniedlichung „Arbeitsbienchen“ (F2: 1012) wertet F2 ihre 

private Arbeitsleistung gegenüber der entlohnten Arbeitsleistung ihres Mannes ab. Somit wird 

bei P2 sichtbar, dass Lohnarbeit und die berufliche Karriere das Wertigkeitsempfinden zu-

mindest von F2 beeinflussen. Der durch die öffentliche und private Arbeitsleistung hervorge-

rufene und auf dem Beruf basierende unterschiedliche Status beider Paarpersonen bringt eine 

Unterschiedlichkeit der Geschlechterverhältnisse von P2 zum Vorschein. 

 

Die vorhandene Ambivalenz der Geschlechterverhältnisse lässt sich bei F2 an mehreren Fak-

toren festmachen. So beschäftigt sie sich seit der Geburt ihres Sohnes fast ausschließlich mit 

der Reproduktionsarbeit der Familie. Seitdem war sie nicht mehr wie früher in Vollzeit arbei-

ten, sondern vor allem für die privaten Belange zuständig. Sie kümmerte sich stärker um die 

Angelegenheiten des Sohnes von P2 (F2: 213-218). Zudem nahm sie eine Art untergeordnete 

Haltung ihrem Mann gegenüber ein. Sie kennzeichnete dies, indem sie sich bezogen auf den 

Aushandlungsprozess ihre Überlegenheit gegenüber ihrem Mann mehrfach absprach und um 

sie zu seinen Gunsten umzukehren (F2: 975-983, 1008-1012). Zusätzlich sprach sie M2 die 

Rolle des „Hauptverdiener[s]“ (F2: 228) zu, die er „ganz gut“ (F2: 228) mache. Auch wenn 

dies den Tatsachen entsprach, kommt in dieser Aussage der beruflich bedingte Statusunter-

schied zwischen beiden Paarpersonen zum Vorschein, durch den F2 sich nicht gleichwertig 

fühlt. Gleichzeitig wies sie die Rolle der Hausfrau vehement von sich und war stets bestrebt, 

eine berufliche Beschäftigung zu finden (F2: 671-678, 1207-1208). Sie engagierte sich beruf-

lich bisher vielfältig, was erkennbar daran wird, dass F2 im Berufsleben „viel powert“ (F2: 

198), einen Karriereweg bis zur Führungskraft einschlug, sie nach der Schwangerschaft einem 

Minijob nachging, sich im Vorbereitungsjahr ihres Mannes in Dorf2 weiterbildete sowie sich 

in Mittelstadt10 selbstständig machen will. Damit grenzt sie sich von der Rolle der Hausfrau 

ab und sah bzw. sieht sich nicht als reaktionäre, sondern initiierende Person (z. B. F2: 197-

199, 361-361). F2 bewegte und bewegt sich zwischen ihrem Anspruch an sich selbst, keine 

typische Hausfrau sein zu wollen (F2: 1219-1220) und damit nicht tradierten weiblichen Rol-

lenmustern zu entsprechen sowie der Gegebenheit, dass sie eben in anderen Bereichen als 
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weiblich geltende Muster im Migrationsprozess hervorbrachte und generell in der Partner-

schaft hervorbringt. 

Auch M2 lässt einige ambivalente Haltungen zu Geschlechterverhältnisse erkennen. Er ist 

ebenso sehr besorgt um seinen Sohn und die ganze Familie wie seine Frau. Zudem sprach er 

F2 im hohen Maße allgemeine und berufliche Selbstständigkeit zu. Allerdings sieht er sich 

auch als Familienbeschützer und bewertet die Ideen und Vorschläge seiner Frau. Somit legte 

M2 ebenso egalitäre und patriarchalisch wirkende Züge im Aushandlungsprozess an den Tag. 

 

8.2.4 Zusammenfassung 

P2s Aushandlungsprozess erfolgte in zwei Schritten. Zunächst mussten beide Paarpersonen 

miteinander aushandeln, ob sie weiter in LaaK1 leben möchten oder nach einem dreijährigen 

Auslandsaufenthalt nach Deutschland remigrieren. Ein Verbleib in LaaK1 versprach ein 

schöneres Lebensgefühl aber zugleich auch mehr Risiken. Nach der sehr egalitär gefällten 

Entscheidung, nach Deutschland zurückzukehren, migrierte das Paar mit seinem Sohn ins 

ländliche Niedersachsen. Der Aushandlungsprozess, der in die Zuwanderung nach Mittel-

stadt10 mündete und durch die erste Aushandlung, Laak1 zu verlassen, beeinflusst war, war 

ebenso von der hohen Einigkeit beider Paarpersonen und speziellen Aushandlungsmechanis-

men geprägt, die die Einigkeit begünstigten. Stereotype Bilder von ländlichen sowie städti-

schen Räumen förderten die Migration ebenso. Des Weiteren war der Aushandlungsprozess 

von der höheren Wertigkeit des Berufes von M2 sowie der Sorge um die Familie im Allge-

meinen und dem Sohn im Speziellen beeinflusst. Die Gegebenheiten des Zuwanderungsrau-

mes waren weniger bedeutend. Noch in LaaK1 wohnend, nahm das Paar den Zuwanderungs-

raum als idyllisch wahr und schätzte ihn als passend ein, um ihren Sohn dort aufwachsen zu 

lassen. Somit war für P2 ein adäquater Arbeitsplatz für M2 sowie ein gefahrfreies Aufwach-

sen des Sohnes von oberer Priorität und damit bedeutender als die allgemeine Lebensqualität 

des Migrationsraumes. 

In den im Aushandlungsprozess aufgekommenen partnerschaftlichen Rollen sieht der Autor 

eine Ambivalenz. Die oben angesprochenen Aushandlungsmechanismen basierten darauf, 

dass F2 Anstöße im Bereich des Privaten gab und Ideen erarbeitete. Durch M2 fand eine Be-

wertung dieser Ideen und Initiativen statt. Dadurch wird ein patriarchalisches Bild gezeichnet, 

das beidseitig akzeptiert wird (F2: 985-986). Darüber hinaus wurde eine Trennung der Aufga-

benbereiche im Aushandlungsprozess festgestellt. Durch seine Arbeitsstelle war M2 für die 

Lohnarbeit und damit für den öffentlichen Bereich zuständig. F2 kümmerte sich um die priva-
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ten Angelegenheiten wie die Wohnraumrecherche, die Suche nach einer Schule für P2s Sohn 

und das Knüpfen privater Kontakte in der neuen Nachbarschaft. Gleichzeitig kamen egalitäre 

Züge bei P2 im Migrationsprozess auf. So stellten beide Paarpersonen die Bedeutung ihres 

Sohnes bezüglich der Migrationsentscheidung hervor. M2 ging stärker auf die von P2 als we-

sentlich geringer eingeschätzte Gefahr von Gewalt in einer Kleinstadt ein. F2 führte vermehrt 

die Vorteile der schulischen Entwicklung ihres Sohnes in einem ländlichen Raum an. Grund-

sätzlich bewegt sich P2 in Geschlechterrollen zwischen patriarchalischen und egalitären Mus-

tern. Letzteres äußert sich unter anderem darin, dass F2 unbedingt einer Lohnarbeit nachge-

hen will, sie M2 darin auch bestärkt (F2: 230) und F2 zudem einigen Bereichen der Repro-

duktionsarbeit gegenüber abgeneigt ist. Eine weitere Ambivalenz bestand vor allem bei F2 

durch ihre egalitär wirkenden Ansprüche bezüglich ihres Berufswunsches sowie der Rolle als 

überwiegend für die Reproduktionsarbeit zuständige Person. 
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Abbildung 17: Ergebnis P2 – Ein harmonischer Aushandlungsprozess mit ambivalenten 

Geschlechterrollen 
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8.3 P3 – Der ambitionierte Hobbysportler und die ruralaffine Spätzünderin 

Erste Wanderungsgedanken kamen bei P3 auf, weil M3 unzufrieden mit seinem Arbeitsplatz 

wurde. Seine Frau M3 regte an, dass er sich neu bewirbt. Beide Paarpersonen einigten sich, 

dass M3 sich in Norddeutschland um eine Anstellung bemüht. Dies stellt gleichzeitig die erste 

Phase im Aushandlungsprozess von P3 dar. Die zweite Phase ist durch die erfolgreiche Suche 

für M3 nach einem neuen Arbeitsplatz gekennzeichnet. Nachdem der potenziell neue Arbeits-

platz in der Zuwanderungsregion für M3 passend schien, wurde Phase drei eingeleitet, in der 

P3 die Zuwanderungsregion mehrfach besuchte. Dabei stellten sie viele Vorteile zum Her-

kunftsort fest, sodass einer Migration nichts wirklich im Wege stand und eine hohe Wande-

rungsbereitschaft bei beiden Personen vorherrschte.  

Beide Paarpersonen waren der Migration in den Zuzugsraum sehr positiv gegenüber einge-

stellt. Dem Aushandlungsprozess waren egalitäre Züge immanent, inklusive einer gemeinsa-

men Haltung zum Beruf von M3. Die Haltung lässt patriarchalische Muster vermuten. Diese 

sind wiederum durch die hohe Stellung von F3 in ihrem Beruf bedingt und daher zu relativie-

ren. Insgesamt setzte sich F3 allerdings stärker für die familiären Belange im Migrationspro-

zess ein.  

 

8.3.1 Lebenslauf und Migrationsgeschichte 

Die Migration in die Zuwanderungskleinstadt erfolgte ca. drei Jahre vor den Interviews. Zu 

diesem Zeitpunkt waren M3 Anfang und F3 Mitte 40. P3 ist verheiratet und lebt in einem ei-

genen Haus mit ihrem Kind im Grundschulalter und einem Haustier. M3 hat promoviert und 

arbeitet bei dem Mittelstandsunternehmen Unternehmen5. F3 arbeitet halbtags in einer Be-

ruf4-Institution. Beide sind hoch qualifiziert und besitzen in ihren Berufen eine Leitungsfunk-

tion.  

 

 

Lebenslauf 

M3 wuchs in Großstadt1 im Großstadtge-

biet1 auf. Seine noch lebenden Verwandten 

sind seine Mutter und sein Bruder. M3 hat 

als Kind und Jugendlicher viele Sportarten 

ausprobiert. Nach dem Abitur ging er zur 

 F3 ist in einem Vorort von Großstadt5 

ebenfalls im Großstadtgebiet1 herange-

wachsen, die durchaus ländlichen Struktu-

ren aufwies (F3: 193-199). In ihrer 

Kindheit hat sie sich mit einer Klassenka-
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Bundeswehr. M3 war frühzeitig klar, dass er 

studieren will und entschied sich für Beruf1. 

Für das Studium migrierte M3 nach Groß-

stadt5. So musste er nicht mehr zu Hause 

wohnen und die Distanz ermöglichte es ihm, 

am Wochenende seine Freunde zu sehen. 

Nach seinem Studium promovierte er in sei-

nem Studienfach. 

 

  

 

meradin eng angefreundet, deren Familie 

einen Bauernhof mit Pferden besaß. Den 

Hof hat F3 einige Jahre fast täglich be-

sucht. Darüber sowie über ihre Tante ist F3 

zum Sport2 gekommen.  

Nachdem F3 den Realschulabschluss ab-

solvierte hatte, ging sie auf ein Gymnasium 

und legte ihr Abitur ab. Anschließend 

machte sie eine Ausbildung zu Beruf4, 

hegte aber ehedem den Wunsch, das daran 

angeschlossene Beruf3fach zu studieren. 

Nach ihrer Ausbildung zog sie mit ihrem 

ersten Ehemann ins Europäische Land1. 

Der Ehemann stammt aus diesem Land und 

wurde beruflich dorthin zurückversetzt. 

Nach vier Jahren in Europäisches Land1 

trennte sich F3 von ihrem Ehemann und 

zog zunächst in ihre Heimatstadt Groß-

stadt5 zurück und wohnte dort übergangs-

weise bei ihrer Tante. F3 bereiste 

anschließend einige Länder und arbeitete 

nach der Reise wie auch im Europäischen 

Land1 anschließend wieder als Beruf4. 

 

In dieser Zeit lernten sich F3 und M3 kennen. Nach Beendigung seiner Promotion benötigte 

M3 etliche Monate, um in eine berufliche Anstellung zu kommen, eine Phase die für ihn 

schwer zu ertragen war und in der ihm F3 aufbauend zur Seite stand. Über eine weiterbilden-

de Maßnahme des Arbeitsamts und ein sich anschließendes Praktikum in Großstadt2 bekam 

M3 eine Arbeitsstelle, weswegen er dorthin migrierte, woraufhin F3 ihm nachfolgte. Mit Mit-

te 30 begann F2 das Studium im Beruf3fach, wozu sie auch Motivation von M3 erhielt. Als 

F3 Ende 30 war, wurden P3 Eltern. Da das Studium und die Geburt recht spät im Leben von 

F3 eintraten, bezeichnet sie sich selbst als „Spätzünder“ (F3: 562). Neben dem Studium ging 

sie weiterhin in Teilzeit als Beruf4 arbeiten.  
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Im Laufe der Zeit wurde M3 von Großstadt2 in die nahegelegene Großstadt3 versetzt, wo-

raufhin die Familie in die Nähe migrierte. Nach zwei weiteren Jahren gab es einen Wechsel 

seines Vorgesetzten. Zur gleichen Zeit musste Unternehmen1 aus wirtschaftlichen Gründen 

Stellen streichen. Daraufhin hat M3 initiiert, dass ihn Headhunter im Internet finden können. 

Dadurch kam der Kontakt zu Unternehmen5 in Kleinstadt1 im ländlichen Zuwanderungsraum 

zustande. Die jetzige Stelle bei Unternehmen5 klassifiziert M3 von der Leitungsverantwor-

tung her als geringer als die vorherige.  

 

 

Migrationshintergrund 

Vor der Migration in den ländlichen Zuwanderungsraum vollzog P3 zwei weitere Wanderun-

gen aufgrund der Arbeitsstelle von M3 im Raum des Großstadtgebiet1. Das erste Mal nach-

dem M3 seine erste feste Arbeitsstelle in Großstadt2 nach dem Praktikum bekommen hatte 

und ein zweites Mal, als er nach Großstadt3 versetzt wurde. Bevor M3 die Stelle bei Unter-

nehmen1 annahm, hatte er auch Angebote aus und Bewerbungsgespräche in anderen Städten. 

Er lehnte diese aus verschiedenen Gründen ab, unter anderem auch, weil F3 dort nicht hinzie-

hen wollte.  

P3 fuhr vor der Entscheidung, bevor M3 die Stelle bei Unternehmen1 im Zuzugsraum an-

nahm, mehrfach in die Region. Es verbrachte einige Tage dort und stellte fest, dass es sich 

sehr gut vorstellen konnte, dort zu wohnen. F3 informierte sich zudem vor der endgültigen 

Entscheidung zur Migration soweit, dass sie sicher war, problemlos in der Region eine An-

stellung zu bekommen. Beide freuten sich darauf, in den Norden in ein ländliches Gebiet zu 

migrieren, unter anderem auch weil sie ihren jeweils langjährigen Hobbys im Zuzugsraum 

würden weiterhin bzw. wieder nachgehen können.  

Während der Probezeit wohnte M3 für ca. neun Monate allein im Zuzugsraum in einer klei-

nen Ferienwohnung. Er fuhr an den Wochenenden zur Familie in den Herkunftsort. Nach die-

ser Zeit migrierte die Familie vollständig aus der eher ländlich geprägten Mittelstadt9 im 

urbanen Großstadtgebiet1. 

 

 

Bezug zur Herkunftsregion sowie zu Verwandten und Bekannten 

Schon in den Wohnorten zuvor wohnte P3 nach eigenen Angaben ländlich. Mit seinem Bru-

der besitzt M3 in Großstadt1 einige Mietwohnungen. Aufgrund der mit der Migration zuge-

nommenen Entfernung auf ca. 180 km kümmert sich M3 weniger um diese Angelegenheiten. 
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M3 sowie F3 setzten ihre Familien und Freunde lediglich von ihrem Vorhaben, in die Zuwan-

derungsregion zu migrieren, in Kenntnis. Sie haben keine Familienangehörige oder Freunde 

in den Aushandlungsprozess aktiv mit einbezogen. 

 

 

Abbildung 18: Lebenslauf P3 
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Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

8.3.2 Der Aushandlungsprozess – Intensive Auseinandersetzung mit dem 

Zuwanderungsraum 

Bei P3 fand von Beginn des Migrationsprozesses an eine auf Einigkeit basierende Aushand-

lung statt. Beide Paarpersonen einigten sich darauf, dass sich M3 aufgrund seiner Unzufrie-

denheit mit seiner Beschäftigung neu im ‚Norden’ bewirbt. Das Paar setzte sich stark mit der 

möglichen neuen Zuwanderungsregion auseinander. P3 besuchte sie mehrfach. Dadurch stell-

te es fest, dass, neben M3s neuem Arbeitsplatz, weitere Vorteile und Annehmlichkeiten in der 

Zuwanderungsregion vorhanden sind. Der Aushandlungsprozess von P3 kann mit der räumli-

chen Eingrenzung des möglichen Zuwanderungsgebietes, der Stellensuche von M3 sowie der 

Entscheidungszementierung aufgrund der Besuche vor Ort, in drei Phasen eingeteilt werden. 
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8.3.2.1 Berufliche Unzufriedenheit und Abenteuerlust 

Der Hauptfaktor, der den Anlass zur Migrationsüberlegungen von P3 gab, lag in der berufli-

chen Unzufriedenheit von M3 begründet:  

„ja es war mir klar, dass mein Mann in seim Job (.) damals (.) mehr und 
mehr ähm (.) unausgelastet sozusagen (.) nach Hause kam und äh (.) ja die 
ganze Sache schon in Richtung Depression abrutschte (.) ä und war klar, 
dass was passiern musste“ (F3: 504-507). 

Diese Situation resultierte einerseits daraus, dass M3 nicht mit seinem neuen Chef zurechtkam 

und das Unternehmen2 Stellen abbaute. M3 musste jederzeit damit rechnen, entlassen zu 

werden (M3: 104-108).  

F3 erkannte den Unmut ihres Ehemanns über seinen Beruf. Daraufhin bekräftigte sie ihn, sich 

in Norddeutschland zu bewerben: „Hab ich gesagt, ja dann mach, bewirb mal, bewirb dich 

mal, Norden is gut“ (F3: 507-508). Die Unterstützung von F3 bezüglich des Bewerbens M3s 

in den Norden rührt auf Seiten F3s auch aus ihrer Veränderungslust: „Dann ja, is mal wieder 

wat Neues“ (F3: 507), „Also im Prinzip war es wohl so, dass wir beide Lust hatten, was Neu-

es zu machen, wir beide Lust hatten, in den Norden zu ziehn“ (F3-T823). Eine ähnliche Lust 

auf eine Wanderung hatte F3 bereits in einer früheren Lebensphase. Als sie mit ihrem ersten 

Ehemann in ein europäisches Ausland migrierte, sah sie diese Wanderung als Abenteuer an 

(F3: 234). Grundsätzlich sieht F3 eine Migration in eine fremde Region pragmatisch, da sie 

über das Sozialumfeld ihrer Familie sagte: „Ja, aber nichts ist ewig […] N soziales Umfeld 

aufbaun, geht eigentlich relativ zügig“ (F3: 429-433). Demnach sieht sie keine Probleme da-

rin, in einer neuen sozialen Umgebung Fuß zu fassen. 

 

8.3.2.2 Mehrfache Besuche im Zuwanderungsraum 

Hervorstechend bei P3 ist die sehr intensive Auseinandersetzung mit dem potenziellen Zu-

zugsraum vor der Wanderungsentscheidung. Vor dem Bewerbungsgespräch wusste P3 nichts 

über den potenzielle Arbeitsort von M3 (M3: 394), sodass es zunächst im Internet nachguckte 

                                                 
23 Vor der Umsetzung der eigentlichen Interviews zu denen sich P3 doch noch entschloss, führte der Autor mit 
P3 Telefoninterviews. Inhalte aus letzteren tragen zur Vollständigkeit und Bekräftigung einiger Fakten bei. Die 
Telefoninterviews wurden nicht vollständig transkribiert, sondern je nach Bedeutungsgrad zu Teilen inhaltlich 
zusammengefasst sowie wörtlich transkribiert. Die betroffenen Segmente sind mit einem T für Telefoninterview 
sowie einer Zahl für den jeweiligen Abschnitt gekennzeichnet (z. B. M3-T3). Alle Telefoninterviewabschnitte 
sind ebenfalls dieser Arbeit im Anhang auf der CD-Rom beigefügt. 
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(F3: 515-516). M3 und F3 besuchten die Region mehrfach und schauten, ob sie ihren Bedürf-

nissen entspricht: 

„Also warn dann hier zwei, drei Mal ähm ham hier mal übernachtet und sie 
hat sich die Gegend angeguckt und sie war mal hier in diversen Be-
ruf4gebäuden sich vorstelln, ob sie hier nen Job bekommt und so weiter ja 
(..) Ich hab natürlich n paar Sport1plätze in der Gegend probegespielt 
(lacht) ja“ (M3: 357-360).  

 

8.3.2.2.1 Adäquate Arbeitsplätze als Verstärker der Migrationsabsicht 

Die zeitlich intensive Auseinandersetzung mit dem Zuwanderungsraum vor der Wanderungs-

entscheidung resultiert aus der sehr ansprechenden neue Arbeitsstelle für M3: „Ähm das bei 

Unternehmen5 klanngg ganz interessant ja ähm sowohl von der von der Aufgabe her als als 

auch vom vom Umfeld“ (M3: 118-119). M3 bekräftigte zugleich, aufgrund seines Rückschrit-

tes bezüglich der Arbeitsposition, nicht nur die Arbeitsbedingungen des neuen Arbeitsplatzes 

stärker berücksichtigen zu können, sondern auch die Wohngegend bzw. das Wohnumfeld 

stärker in den Entscheidungsprozess einbeziehen zu können und zu wollen. M3 war vor der 

Wanderung an einem Punkt angelangt, mehr Wert auf seine Freizeit und seine Familie zu le-

gen:  

„das war schon ne bewusste Entscheidung, das hier zu machen, auch pro 
Familie und n bisschen weniger Job und dann kann man auch sag ich mal, 
das was man macht, auch mehr nach dem Umfeld aussuchen“ (M3: 281-
283).  

Einerseits resultiert M3s Einstellung daraus, dass er „sich nicht über die Arbeit definiert“ 

(M3: 291-292). Andererseits konnte er diese Haltung einnehmen, weil seine Frau in der vor-

teilhaften Situation ist, problemlos eine Anstellung zu bekommen (F3: 92-93). F3 erkundigte 

sich, ob sie eine adäquate Stelle im potenziellen ländlichen Zuwanderungsraum finden würde. 

Als sie sich telefonisch bei einer Institution meldete, wies sie der Chef der Einrichtung sofort 

darauf hin, dass sie jederzeit vorbeikommen und sich alles angucken könne. Er bot ihr an, sie 

abholen zu lassen. Nach einem Vorstellungsgespräch wusste F3, dass sie die Stelle würde an-

treten können (F3: 135-142). Das Verhalten des möglichen neuen Chefs von F3 ist eine starke 

Willkommensgeste. Diese Geste legt nahe, dass sich F3 leichter mit dem Gedanken anfreun-

den konnte, in den Zuwanderungsraum zu migrieren. 
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8.3.2.2.2 Infrastrukturelle Vorteile 

Beide Paarpersonen erkundigten sich vor der Migrationsentscheidung, ob sie im Zuzugsraum 

ihren Hobbys nachgehen können und stellten fest, dass dies problemlos möglich wäre. F3 war 

der Zuzugsregion gegenüber positiv gestimmt, weil sie wieder ihren Sport2 würde ausüben 

können (F3: 481-483), den sie seit ihrer Kindheit inklusive einiger Unterbrechungen betreibt 

(F3: 11-17). M3 erweckte den Eindruck, als wäre er nur in eine Gegend migriert, in der er 

adäquat Sport1 spielen könnte: „Ich hab n Sport sag ich mal, der mich mehr als nur ausfüllt 

ja, wenn ich nich arbeiten müsste, könnt ich mir vorstelln nichts anderes zu tun, als Sport1 zu 

spieln (lacht) ja (.) ja“ (M3: 292-294). 

Die Einschätzung, andere Freizeiteinrichtungen im Zuwanderungsraum nutzen zu können, er-

folgte von M3 recht pragmatisch. Eine große Veränderung durch die Migration ergab sich für 

P3 nicht. Bis auf die Einkaufsmöglichkeiten, die mit erhöhten Pkw-Kilometern in Verbindung 

stehen, sah M3 keine Hindernisse. Zwar muss P3, um beispielsweise Freizeit- und Kulturan-

gebote wahrnehmen zu können, weitere Distanzen zurücklegen, dieser Umstand ist aber auf-

grund der geringen Nutzungshäufigkeit nicht bedeutend. Allerdings konnte P3 auch im Her-

kunftsort selten Freizeitaktivitäten wie beispielsweise Kinobesuchen nachgehen, weil es an 

einer abendlicher Kinderbetreuung fehlte. P3 hat grundsätzlich ein geringes Bedürfnis an kul-

turellen Veranstaltungen und erkannte, dass beide Personen durch die Wanderung nichts aus 

dem Bereich Freizeit vermissen würden (M3: 400-420). Letzteres steht in Verbindung damit, 

dass M3 kein Problem darin sah, die umliegenden Großstädte mit dem Pkw zu erreichen (M3-

T7). 

Aufgrund der schlechten Möglichkeiten der Kinderbetreuung im Herkunftsort war P3 ob der 

Betreuung im Zuwanderungsgebiet begeistert. So stellte sich für P3 durch Gespräche vor der 

Wanderung heraus, dass die Kinderbetreuung im Zuzugsraum sehr gut ist. Diese Wahrneh-

mung bestätigte sich auch nach der Migration:  

„ähm es is sowieso was, was mmir gefalln hat oder was uns gefalln hat, 
hauptsächlich nachdem wa natürlich hier warn, aber auch so in den Ge-
sprächen vorher, dass es schon wesentlich familienfreundlicher is hier zu 
wohn, als im Gebiet1 ganz klar. Da wird mehr gemacht äh das is irgendwie 
herzlicher nich so (.) äh wir machen das, weil wir Geld verdien müssen, das 
is is im Gebiet1“ (M3: 144-148).  

Die Familienfreundlichkeit war ein Gunstfaktor im Migrationsprozess von P3. M3 sah die 

Herzlichkeit, mit der sich um ihr Sohn gekümmert würde, inklusive eines „Familienan-
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schluss“ (M3: 154) und somit das Bestehen eines hohen Gemeinschaftsgefühls der Bevölke-

rung. Diese stellen Elemente dar, die dafür sprachen, sich in der Region als Familie mit Kind 

wohl zu fühlen und Anschluss zu finden. Darüber hinaus war der Sohn von P3 zum Zeitpunkt 

der Migrationsabwägung fünf Jahre alt und hatte laut M3 somit das perfekte Alter, weil: 

„ein Jahr später wär er sowieso in die Schule gekommen. Das heißt, er hät-
te eh den ganzen Bekanntenkreis wechseln müssen. Ähm nö das war kein 
Problem. Das ist für son Umzug eigentlich der perfekte Zeitpunkt, ja weil 
sowieso komplett neue Freunde“ (M3-T11).  

8.3.2.2.3 Eine passende Immobilie 

Ein weiterer Grund für die Wanderungsbereitschaft war, dass P3 erkannte, eine passende Im-

mobilie erwerben zu können, die vor allem im Vergleich zur Herkunftsregion bezahlbar wäre 

(M3: 140-144): „Wir ham n Haus gefunden was ähm aber perfekt in unser Beuteschema pass-

te und äh naja und dann warn eigentlich eigentlich alle Weichen auf go gestellt“ (M3-T2). 

Der Faktor Haus schien ein sehr wichtiger im Migrationsprozess für P3 gewesen zu sein, auch 

weil dieses Element den Wanderungsbeschluss leichter machte. M3 sowie auch F3 erwähnten 

das Haus mehrfach wie zum Beispiel: „Das heißt, Haus verkauft, hier neu gekauft“ (M3: 

133), „das Haus muss verkauft werden und auch nich zum Schleuderpreis, gleichzeitig hier 

ein Objekt erworben werden“ (F3: 93-95). M3 und F3 ist es wichtig, in einem eigenen Haus 

zu wohnen. F3 äußerte, dass sie die Anstrengungen sah, ihr altes Haus zu verkaufen und ein 

passendes neues zu finden (F3: 93-97). Letzteres bringt M3 durch das „Beuteschema“ von 

ihm und seiner Frau zum Ausdruck. Demnach hatte P3 Wohnraumansprüche, die erfüllt sein 

mussten, um eine Migration in Betracht zu ziehen. Das Bemühen um eine Immobilie im Zu-

zugsort geht bei P3 als Symbol für die Endgültigkeit der Wanderungsentscheidung einher, 

auch wegen der damit verbundenen Belastungen:  

„äh ja also n riesiges, logistisches Unternehmen wenn man so will. Ähm nur 
wenn man sowas macht, muss man schon die Idee ham, dass man sich wohl-
fühlen könnte“ (F3: 95-97).  

Auch M3 bestätigt diese Haltung vollends:  

„Wir ham dann halt relativ schnell ähm auch das Haus hier gekauft ähm 
weil ich auch auf dem Standpunkt steh, wenn man sich zu irgendwas (..) 
commited sag ich mal, um das englische Wort zu benutzen äh dann auch 
vollständig ja“ (M3: 126-128).  
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Letztlich stieg für P3 durch den günstigen Kauf eines Hauses auch der Lebensstandard: „Mit-

telstadt9 allein die Grundstücke kosteten sieben bis acht Mal so viel wie hier (.) ja ja. So ha-

ben wir halt (.) ein deutlich gehobeneren Lebensstandard“ (F3: 458-460), was ebenso M3 

ausführlich bekräftigte (M3: 438-453). Somit war der mögliche Immobilienerwerb der Wan-

derungsentscheidung zuträglich.  

 

8.3.2.3 Hohe Einigkeit und hohe Migrationsbereitschaft  

Als Resultat der intensiven Auseinandersetzung mit der Zuzugsregion durch die mehrmaligen 

Besuche vor der Migrationsentscheidung entstand bei P3 eine hohe Neigung, in die Zuwande-

rungsregion zu migrieren. Neben den beruflichen Gegebenheiten, den Hobbys und den Infra-

strukturen gefielen P3 die ruralen und landschaftlichen Aspekte der Region:  

„hab äh die Gegend eigentlich schön gefunden ja ähm (.) konnte mir sehr 
gut vorstellen hier herzuziehen ja so landschaftlich und halt äh insgesamt 
vom Umfeld“ (M3: 119-121).  

Auch F3 äußerte sich positiv zur Migration im Vorfeld:  

„Also ich hab mich, (.) ich hab mich drauf gefreut (..) wie gesagt, ich mag 
das Landleben sowieso lieber (..) […] für unsere Lebensplanung und unsere 
Lebensziele hat das gepasst wie die Faust aufs Auge und deswegen hatten 
wir immer die Freude bzw. Vorfreude (.) vorgeherrscht“ (F3-T11).  

Zwar bezeichnete F3 die Region von der geografischen Lage her vor dem ersten Besuch et-

was ironisch als „tiefste deutsche Provinz“ (F3: 517), nach den Besichtigungen allerdings als 

„schön, ländlich, ruhig“ (F3: 457). Für M3 ist sein Wohnort Kleinstadt4 „relativ ländlich“ 

(M3-T7). Beide Paarpersonen wuchsen im Großstadtgebiet1 auf, entwickelten jedoch im Lau-

fe ihres Lebens eine Affinität für das Leben auf dem Land. M3 habe gar eine Abneigung ge-

genüber den Groß- und Millionenstädten: „das is so richtig groß und das mich drückt das 

platt ja, ich mag das nich, wenn die Stadt so groß is“ (M3: 228-229). Zudem imponierten ihm 

die Sauberkeit und das Aussehen der Orte in der Zuwanderungsregion im Vergleich zu Groß-

stadtgebiet1: „die Orte (.) sauber, aufgeräumt und äh schön aussehen, son bisschen gepflegt“ 

(M3: 431-432). Des Weiteren sprach für F3 die Nähe zum Meer für eine Migration in den 

Norden (F3: 460-462). 

Trotz der vielen positiven Faktoren der Zuwanderungsregion kamen bei F3 zumindest kleine 

Bedenken auf, die im Zusammenhang mit einer Wanderung standen:  
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„weil das ja auch bedeutet, also alles bedeutet ja. Wir hatten da n Haus. 
Wie gesagt, ich hatte da meine Stelle, Freundeskreis, alles ja. Nur muss 
dann im Prinzip (.) wobei ne neue Stelle finden noch das kleinere Problem 
war, aber das Kind muss vernünftig untergebracht werden, das Haus muss 
verkauft werden und auch nich zum Schleuderpreis, gleichzeitig hier ein 
Objekt erworben werden (.) und äh ja also n riesiges, logistisches Unter-
nehmen wenn man so will. Ähm nur wenn man so was macht, muss man 
schon die Idee ham, dass man sich wohlfühlen könnte“ (F3: 90-97). 

Die Entscheidung zur Migration fiel F3 insofern nicht ganz leicht, weil für sie mit der Ent-

scheidung eine Last einherging, die eindringlich durch die Passage „weil das ja auch bedeutet, 

also alles bedeutet ja“ (F3: 90-91) verdeutlicht wird. Die im Zitat nachfolgenden Aufzählun-

gen, welche Anstrengungen durch die Migration zu bewältigen wären, führen die Bedenken 

auf, die die Migration für F3 mit sich brächten. Diese Bedenken waren jedoch weitaus gerin-

ger als die Vorteile, die sich durch die Migration für P3 ergaben. Daher ist ein hoher Wille 

sowie eine hohe Einigkeit beider Personen vorhanden gewesen, in die Zuzugsregion zu mig-

rieren. M3 sowohl als auch F3 führten dies mehrfach in ihren Interviews an:  

„Ich war begeistert von mein ersten Sachen und meiner Frau gings eigent-
lich genauso, als wir hier warn. Und da war dann eigentlich die Entschei-
dung (.) unstrittig“ (M3-T3). 

 F3 bestätigt dies im Folgenden:  

„Wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass wir lieber im Norden 
wohn würden, ähm aber das halt die Arbeitsmarktsituation für Beruf1ler im 
Norden meistens nämlich bescheiden, deshalb ham wir uns nie auf eine Stel-
le (.) oder mein Mann hat sich nie ernsthaft auf eine Stelle im Norden be-
müht“ (F3-T8). 

Dass M3 und F3 als Einheit funktionieren und sich vom Wesen her scheinbar sehr ähnlich 

sind, unterstützt F3 folgendermaßen: „Also wir sitzen da ziemlich auf einer Wellenlänge (..) 

kann man sagen (..). Wir ham in vielen Dingen die gleiche Wellenlänge“ (F3-T9).  

Auch aus diesem Grund wurden in den Aushandlungsprozess keine weiteren Personen direkt 

mit eingebunden:  

„Ähm ich hab natürlich mit meiner Ma und meinem Bruder gesprochen ja 
das sind die noch lebende Verwandtschaft von mir sag ich mal engerer Art 
und Weise äh aber eher in Richtung Mitteilung als das ich jetzt wirklich 
mich an der Entscheidung äh also äh dass ich die an der Entscheidung be-
teiligt hätte“ (M3: 457-460).  
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Für F3 war die Angelegenheit noch klarer, da sie ihre Freunde und Verwandten „eigentlich 

vor vollendete Tatsachen“ stellte (F3: 529). 

Dennoch spielten randständig Familienangehörige eine Rolle. Zum einen musste sich M3 mit 

seinem Bruder über die neue Aufgabenverteilung bezüglich ihrer gemeinsamen Vermietertä-

tigkeit in Großstadt1 einigen. Zum anderen wohnen Geschwister von F3 und M3 nur wenige 

Minuten von den noch lebenden Elternteilen entfernt. Demnach hatten beide jeweils kein 

wirklich schlechtes Gewissen, weiter weg von den Eltern zu migrieren (M3-T13). Die Distanz 

zu den Eltern war insofern relevant, weil diese in einem Alter sind, in dem sie jederzeit pfle-

gebedürftig werden könnten. 

 

8.3.2.4 Drei Phasen der Aushandlung im Migrationsprozess  

Zusammengenommen ist der Aushandlungsprozess bei P3 in drei Phasen zu unterteilen. Im 

ersten Abschnitt einigten sich beide Paarpersonen auf eine grobe regionale Richtung, in jene 

sich M3 auf Stellen bewarb. P3 einigte sich auf „den Norden“ (F3: 131). Diese erste Phase ist 

der Übergang vom Wanderungsgedanken zum Wanderungsplan. M3 konnte sich vorstellen, 

eine Arbeit in Norddeutschland anzunehmen und mit seiner Familie dorthin zu migrieren. Das 

gleiche gilt für seine Partnerin. Ersichtlich wird dies an den folgenden Aussagen von F3:  

„meine Mann sagte schon zu mir, nachdem wir drüber gesprochen hätten, 
dass die Entscheidung (.) bei mir liegen würde, ob er si das denn weiterver-
folgt oder nicht (.) ja“ (F3: 151-153).  

 

F3 durfte „sozusagen entscheiden, ob er sich jetzt ernsthaft hier in den Norden bewerben 

soll“ (F3: 130-131). Daneben ist aus den Aussagen ein Aushandeln zu entnehmen. Zwar 

schlägt M3 die Richtung ‚Norden’ vor und treibt somit den Wanderungsprozess an, fragt je-

doch seine Frau nach deren Einstellung zu seiner Idee bzw. seinen beruflichen Möglichkeiten 

sich auf Arbeitsstellen in Norddeutschland zu bewerben. Durch ihr Befürworten konnte die 

nächste Verlaufsphase des Aushandlungsprozesses veranlasst werden: „mach, bewirb mal, 

bewirb dich mal, Norden is gut“ (F3: 507-508). 

Diese zweite Phase von P3 betraf die eigentliche neue Stelle von M3. Nachdem sich beide 

Paarpersonen auf die regionale Ausrichtung möglicher Bewerbungen von M3 einigten, setzte 

er sich mit den spezifischen Arbeitsplatzangeboten auseinander. Er befand seine neue mögli-

che Arbeitsstelle als adäquat: „Ähm das bei Unternehmen5 klanngg ganz interessant ja ähm 

sowohl von der von der Aufgabe her als als auch vom vom Umfeld“ (M3: 118-119).  
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Durch diese positiven Umstände konnte die dritte Phase eingeleitet werden. In diesem letzten 

Schritt setzte sich P3 sehr umfangreich mit der Region auseinander, in der das neue Unter-

nehmen von M3 angesiedelt war. 

 

8.3.3 Geschlechterrollen im Aushandlungsprozess – Egalität mit patriarchalischem 

Anstrich 

Der Migrationsprozess, der der Zuwanderung in die Migrationsregion vorausging sowie 

frühere Wanderungssprozesse von P3 waren von einer egalitären Haltung geprägt. Zwar stand 

der Beruf von M3 im Vordergrund der Migration, allerdings aus dem Grund, dass F3 prob-

lemlos überall eine Arbeitsstelle findet. Daher sind die scheinbar patriarchalisch wirkenden 

Züge im Aushandlungsprozess zu relativieren. F3 brachte allerdings auch weibliche Rollen-

muster hervor, da überwiegend sie sich um die familären Angelegenheiten kümmerte. 

 

8.3.3.1 In Grundzügen eine egalitäre und konfliktarme Aushandlung 

Durch die generell vorhandene hohe Einigkeit zwischen M3 und F3 liegt es nahe, dass es zu 

einer weniger umfassenden Auseinandersetzung zwischen ihnen bezüglich der Migration 

kam: „und dann haben wir uns halt entschlossen, dass ich das Angebot annehm werde, w von 

Unternehmen5 und ähmm ja halt in die Region1 wechseln“ (M3: 122-124). Die Passage „ha-

ben wir uns halt entschlossen“ lässt erkennen, dass P3 keine großen Konflikte oder Mei-

nungsverschiedenheiten hatte, die Migration durchzuführen. Demnach verlief der Aushand-

lungsprozess harmonisch. Der Ausschnitt zeigt aber wie auch folgender auf: „Wir hatten auch 

schon darüber gesprochen, dass wir lieber im Norden wohn würden“ (F3-T8), dass auf jeden 

Fall ein gemeinsames und der Lebenslage entsprechendes Auseinandersetzen bezüglich der 

Migration zwischen M3 und F3 stattfand. Besonders M3 hob dabei die gleichwertig und ge-

meinsam ausgehandelte Entscheidung hervor (M3-T2). 

Generell handelte P3 bisher sehr offensichtlich nach egalitären Rollenmustern. So nannten 

beide Paarpersonen ein gemeinsames Entscheiden auch bei früheren Migrationsentscheidun-

gen. Als für M3 die Möglichkeit bestand, sich im süddeutschen Raum auf passende Arbeits-

stellen zu bewerben, brachte F3 ihren Mann davon ab, da sie nicht in dortige Regionen 

migrieren wollte:  
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„Diese Frage hatten wir schon mal. Da gings um den Süden. Da hab ich 
gesagt, nee da will ich nich hin. Dann hat er sich da auch nich weiter be-
müht Bewerbung. Hier schon“ (F3: 133-135).  

Dieser Ausführung ist zu entnehmen, dass sich P3 nicht immer grundsätzlich in punkto Wan-

derungsmöglichkeiten einig war. So handelten es durchaus Migrationsgedanken aus und ver-

warfen sie letztlich. Durch die folgende Aussage wird die Grundhaltung beider Paarpersonen 

ersichtlich:  

„dann muss dazu sagen, dass man Norden nie so wirklich ähm (..) ähm mit 
einbezogen hatte in irgendwelche Überlegungen sich anderwertig zu be-
werben, weil die meisten Beruf1unternehmen nich im Norden angesiedelt 
sind, sondern im Süden“ (F3: 508-511).  

Beide Zitate offenbaren eine gegenseitige Rücksichtnahme und den partnerschaftlichen Zu-

sammenhalt. Trotz der Tatsache, dass M3 im süddeutschen Raum gute Berufsmöglichkeiten 

gehabt hätte, war es nie eine Option, sich dort zu bewerben, da F3 ein Leben in Süddeutsch-

land ablehnte.  

Ebenso egalitär war die Aushandlung im Fall der Migration in das rurale Zuwanderungsge-

biet. M3 äußerte sich zu der gemeinsamen Entscheidungsfindung in den Zuwanderungsraum 

zu migrieren wie folgt:  

„weil das war (.) ne ne abgestimmte Entscheidung. Also wenn sie gesagt 
hätte, nein da will ich nich hin, ähm dann wärn wir hier nich hingezogen“ 
(M3-T2). 

Die letzten Zitate von F3 und M3 unterstützen die Erkenntnis, dass bei P3 ein generelles ega-

litäres Rollenverständnis vorhanden war und ist. Ersichtlich ist dies beispielsweise ebenso an 

dem gegenseitigen Beistand und der gegenseitigen Motivation bei der beruflichen Entwick-

lung der jeweils anderen Paarperson. So motivierte M3 seine Frau darin, Beruf3fach zu stu-

dieren: „ähm mein Mann sachte dann zu mir, komm jetzt meld dich fürs Studium an, 

Wartezeiten haste ja wohl genuch (.) äh, ich unterstütz dich dabei ja“ (F3: 59-61). Ebenso er-

hielt M3 Unterstützung durch seine Frau. In Phasen, in denen es M3 mit seiner beruflichen Si-

tuation nicht gut ging, migrierte sie mit ihm bereitwillig in die Stadt oder Region in denen M3 

einen neuen Arbeitsplatz fand. 
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8.3.3.2 Eine gemeinsame Grundhaltung zugunsten M3s Beruf 

Neben der egalitären Grundhaltung kamen auch patriarchalische Muster innerhalb des Aus-

handlungsprozesses zum Vorschein. M3 bekundete mehrfach, mit seiner Frau eine gemein-

schaftliche Migrationsentscheidung getroffen zu haben. Zu einer endgültigen Entscheidung 

kam es aber erst, nachdem ihm die Bedingungen seines eventuellen neuen Arbeitsplatzes und 

des Umfeldes passend erschienen. Dies stellt eine grundsätzliche Haltung von M3 bezogen 

auf Migrationsprozesse dar:  

„Ich wä mh ä ich ich sag ma so, ich wechs ich wechsel ja nich den Job zu 
ner andern Firma, weil meine Frau meint, da is aber die Gegend schön, ich 
will aber da hin. Andersrum, wenn wenn ich sage, ich könnte mir vorstelln 
da zu arbeiten, kannst du dir das auch vorstelln ja, ähm dann kann man sa-
gen, okay dann dann wechseln wir, aber es muss ja für beide passen. Und 
wenn es für mich schon nich passt, da br brauch ich ja meine Frau nich fra-
gen, ob sie sich vorstellen kann in Mittelstadt1 zu leben ja (lacht) ja. Nee, 
also die Entscheidung ham wa in der Reihenfolge gefällt. Wenns für mich 
okay war, dann ham wir beide geguckt ja“ (M3: 349-357).  

Diese Aussage legt nahe, dass sich M3 als Familienoberhaupt und als Bestimmer von Migra-

tionsentscheidungen sieht. Demnach würde M3 nicht zugestehen, aufgrund des Wunsches 

bzw. des Gefallens seiner Partnerin an einer anderen Region in diese zu migrieren. Folglich 

misst M3 seiner Arbeit eine höhere Bedeutung bei, als dem Gefallen seiner Frau in ein ande-

res Wohnumfeld zu ziehen. Zunächst müssen die Bedürfnisse von M3 befriedigt sein, um für 

die ganze Familie den Wanderungsprozess weiterzuführen. Solange M3 keine adäquaten Ar-

beitsbedingungen vorfindet, denkt er nicht über eine Migration nach. Demnach steht seine 

Arbeit immer im Fokus jedweder Migrationsüberlegung. Dies war auch in früheren Lebens- 

und Arbeitsphasen bei P3 so, was von F3 aber nicht als Problem angesehen wird (F3: 336-

361). Sie sieht sich als diejenige, die für ihren Mann zurücksteckt, dessen berufliche Erfüllung 

Priorität besitzt: „ham wir uns nie auf eine Stelle (.) oder mein Mann hat sich nie ernsthaft auf 

eine Stelle im Norden bemüht“ (F3-T8). Aus diesem Zitat wird erkennbar, dass F3 die Rei-

henfolge des Vorgehens im Migrationsprozess, die M3 postuliert, ohne Weiteres anerkennt 

bzw. angenommen hat. Das wird dadurch deutlich, weil F3 sagte, dass sie sich beide („wir“) 

auf eine Stelle bewarben bzw. sie sich mit auf die Stelle ihres Mannes bewarb.  

Die leichte Grundhaltung bei P3, dass M3s berufliche Belange vordergründiger sind, wird 

auch in folgender Aussage von F3 erkennbar:  

„Es geht ja dann in so eim Fall nicht nur um ihn, sondern auch um den Rest 
der Familie. Und wenn der sich nich wohlfühlt (..) ne. Also wenn er vorhat 
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irgendeine Stelle anzunehmen, dann will er das ja wohl zumindestens mal. 
Wenn der Rest aber nich will, is Käse, aber wenn er will und der Rest will 
auch (.) optimal“ (F3: 153-156).  

F3 spricht über M3 und anschließend über „den Rest der Familie“. Sie stellt ihren Mann im 

Aushandlungsprozess zur Migration dadurch über sich und ihren Sohn. Sie und ihr Sohn bil-

den folglich nur den Rest der Familie. Demzufolge ging und geht F3 grundlegend mit der 

Haltung ihres Mannes überein, dass seine beruflichen Belange Priorität besitzen.  

 

8.3.3.3 Leicht patriarchalisch wirkende Rollenmuster begünstigt durch F3s Beruf  

Die von P3 zunächst sehr patriarchalisch wirkende Einstellung ergibt sich aus der Berufssitua-

tion von F3. Sie ist übermäßig hoch qualifiziert und als Beruf3 gelingt es ihr problemlos eine 

Anstellung zu finden, wie auch in der Zuzugsregion:  

„einfach ich wollte einfach nur abchecken, wie denn die Lage is. Ich hab da 
angerufen und äh da hieß es sofort, Moment ich verbind Sie mit unserm 
Chef, ja und dann hab ich mit dem äh geschnackt und er dann sofort, ja 
wenn Sie in der Gegend sind, dann komm Se einfach vorbei. Geht auch ganz 
unverbindlich. Rufen Se einfach an, wir holn Sie ab. Ja und so wars dann. 
Ja und als ich da raus kam, wusst ich genau, dass ich die Stelle hatte ohne 
auch nur jemals irgend nen Papier vorgezeigt zu haben (lächelt). Das war 
wirklich dann nur noch ne Formalität für die Verwaltung“ (F3: 135-142).  

Bei früheren Migrationen von P3 sowie mit ihrem ersten Ehemann als F3 mit geringerer be-

ruflicher Qualifikation als Beruf4 arbeitete, hatte sie ebenfalls nie Schwierigkeiten, eine An-

stellung zu bekommen: „nie mehr als (.) zwei, drei Bewerbung und dann hat ich die Stellen 

und äh das war auch keine Frage, da wieder ne neue Stelle zu kriegen“ (F3-T6). Daher ist bei 

P3 eine Selbstverständlichkeit vorhanden, dass die berufliche Lage von M3 Vorrang besitzt. 

Diese Haltung besteht vor dem Hintergrund, weil es für M3 nicht so leicht ist, verglichen mit 

F3, passende Stellen zu finden:  

„also sie is halt in der glücklichen Situation als Beruf3, dass Sie eine neue 
Position bekommt mit drei bis fünf Telefonaten (.) da ruft man den entspre-
chenden Beruf3chef an und dann hat man nen Job. […] ja, dass is jetz sag 
ich mal ne andere Situation als fürn Beruf1, der muss sich bewerben auf die 
paar Stelln die es gibt ja ähm und is denn auch nich wirklich flexibel äh o-
der nich so flexibel wo man denn hingeht, weil es gibt nich so viel Stelln“ 
(M3: 373-381). 
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Dieses Faktum ist insofern für die Aushandlung der Migrationsentscheidung von Wichtigkeit, 

da M3 nicht ernsthaft Rücksicht auf die berufliche Karriere seiner Frau nehmen muss. Gleich-

zeitig rechtfertigt er sein Vorgehen im Wanderungsprozess durch die schwierigere berufliche 

Situation für Personen mit seinem Beruf, da es begrenzte Arbeitsplätze in seiner Berufsbran-

che mit seiner Position gibt (M3: 372-380). Daher ist das geschilderte Vorgehen im Wande-

rungsprozess, mit dem Fokus eines Arbeitsplatzes für M3, für ihn sowie auch für seine 

Ehefrau selbstverständlich und löst keine Konflikte aus. Trotzdem ist durch die Aussage von 

M3 bezüglich der Arbeitsplätze beider Paarpersonen: „aber es muss ja für beide passen“ 

(M3: 353-354) seine egalitäre Einstellung etwas zu relativieren oder zumindest in den Ar-

beitsplatzkontext zu rücken. Er kann die patriarchalisch anmutende Haltung annehmen, weil 

seine Frau überall Arbeit findet und sie seine Einstellung annimmt.  

 

8.3.3.4 Die Familie als starke Einheit 

Nicht nur wegen der Rücksichtnahme auf den Beruf von ihrem Partner besitzt F3 eine bedeu-

tende Funktion innerhalb der Partnerschaft bzw. der Familie. F3 hält die Familie zusammen 

bzw. kümmert sich im überwiegenden Maße um das Wohlergehen und die Harmonie in der 

Familie. Sowohl in der Zeit vor der Wanderung in das ruralen Zuzugsgebiet sowie auch schon 

zuvor bei der Wanderung nach Großstadt2 litt M3 aus beruflichen Gründen psychisch. In bei-

den Situationen unterstützte F3 ihren Partner, in dem sie jeweils eine durch M3 ausgelöste 

Migration befürwortete. Damit half sie ihrem Partner, aus seiner beruflich negativen Situatio-

nen herauszukommen. In der Zeit nach M3s Promotion, in der er keine Anstellung finden 

konnte, war F3 „erstmal froh, dass er überhaupt ne Stelle“ (F3: 343) fand, „vor allen Dingen 

musste ich ihn ja die ganze Zeit irgendwie son bisschen aufbaun ja, der war ja völlig am Bo-

den. […] Das war hart und äh da war ich echt saufroh, als er diese Praktikumgeschichte in 

Großstadt2“ (F3: 350-356) hatte. Sie unterstützte ihren Partner grundsätzlich, indem sie 

Wanderungen befürwortet und grundlegend froh war, wenn sich positive Veränderungen für 

ihn ergaben, auch wenn sie selbst Entbehrungen bzw. Nachteile durch die Migrationen erfuhr. 

So äußerte F3 zwar, das sie keine Schwierigkeiten darin sieht, ein soziales Umfeld aufzubau-

en, da keines für immer existiere (F3: 429) und findet: „N soziales Umfeld aufbaun, geht ei-

gentlich relativ zügig“ (F3: 433). Dennoch bedauerte sie es, ihren Arbeitsplatz und ihren 

Freundeskreis, die sie vor der Migration in die Zuwanderungsregion hatte, aufgeben zu müs-

sen. Sie opferte dementsprechend Bereiche ihres Lebens für die berufliche Zufriedenheit ihres 

Partners und damit auch für die Harmonie und das Wohlsein der ganzen Familie:  
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„ich hätte n n sehr guten Job da wo wir vorher warn. Hab mich da sehr 
wohl gefühlt (.) ähm dass ich den aufgeben muss und äh im Prinzip unser 
gesamtes Leben (..) halt (.) aufgeben und dann wieder komplett neu anfang“ 
(F3-T3), „ich hatte da meine Stelle, Freundeskreis, alles ja“ (F3: 91-92). 

Man kann F3 als übergeordnete Person des Familienzusammenhalts verstehen. Es ist zu deu-

ten, dass der ambivalenten Äußerungen bezüglich des problemlosen Aufbaus eines sozialen 

Umfeldes, aber auch des Bedauerns ihren Freundeskreis der Wanderung wegen aufgeben zu 

müssen, die Stabilität der Familie zugrunde liegt. Demnach wäre eben ein Neuanfang in einer 

fremden Region, in einem neuen Umfeld leichter, wenn die kleine Einheit Familie stabil ist.  

Zur Einheit Familie gehört selbstverständlich auch der Sohn von P3, der ebenso für den Aus-

handlungsprozess eine Rolle spielte. F3 erwähnt ihn in den Interviews etwas öfter. Sie nahm 

im Zuwanderungsraum eine Teilzeitstelle an, um sich mehr um ihren Sohn kümmern zu kön-

nen. Sie deutet an, sich auch schon vor dem Wanderungsentschluss Gedanken über die Ju-

gendphase ihres Kindes auf dem Land gemacht zu haben, dass es dann für ihren Sohn nicht 

mehr so toll sein könnte (F3: 106-111). Die Halbtagsstelle von F3 ist nicht daraus entstanden, 

aufgrund ihres Kindes und der halbjährlichen Babypause einen Karrierebruch erlitten zu ha-

ben. Bei ihr ist das Gegenteil der Fall. Durch ihre hohe berufliche Stellung, kann sie eine hal-

be Stelle einfordern. Somit hat das soziale Geschlecht in beruflicher Hinsicht, keine 

Bedeutung mehr, weil die Arbeitskompetenz im Vordergrund steht. Partnerschaftlich nimmt 

F3, dadurch dass sie durch die Teilzeitstelle mehr Zeit für ihren Sohn aufwendet, die gesell-

schaftlich als weiblich charakterisierte Erziehungsrolle ein. Allerdings ist es bei P3 nicht so, 

als würde M3 keine fürsorgliche Haltung gegenüber seinem Sohn und seiner Ehefrau einneh-

men. Ein Indiz dafür und auch dafür, dass P3 nach egalitären Mustern strebt, ist der ‚Karriere-

rückschritt’ M3s, den er durch die neue Arbeitsstelle in Kleinstadt1 für die Familie vollzog:  

„ich hab ja bewusst ähm gewechselt ja, ich bin ja bewusst nich in eine hö-
here Position gegang, was man normalerweise macht, wenn man wechselt, 
sondern ich bin eigentlich eher in eine wesentlich kleinere Position gegang 
ja“ (M3: 263-266),  

„ja, das war schon ne bewusste Entscheidung, das hier zu machen, auch pro 
Familie und n bisschen weniger Job und dann kann man auch sag ich mal, 
das was man macht auch mehr nach dem Umfeld aussuchen ja als statt, 
dass man wirklich hinge oder dass ich hingegang bin und sag, da hab ich 
die besten Karrierechancen„(M3: 281-284).  

Entgegen der vermeintlichen Norm von Hochqualifizierten entschied sich M3 bewusst dafür, 

eine Arbeitsstelle anzunehmen, die „n bisschen kleiner“ (M3: 276) ist, die nicht der nächste 
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Schritt auf der Karriereleiter bedeutete und die ihm zugleich mehr Freizeit und dadurch mehr 

Zeit für die Familie sowie seinem Hobby (M3: 292-294) ermöglicht. Somit trug er ebenso 

zum Zufriedenheitsgefühl aller Familienmitglieder aktiv bei.  

 

8.3.4 Zusammenfassung 

Der Migrationsprozess bei P3 wurde durch M3s berufliche Unzufriedenheit ausgelöst. Seine 

Partnerin animierte ihn aufgrund seines Verdrusses, sich einen neuen Arbeitsplatz zu suchen. 

Daraus ergaben sich für das Paar drei verschiedene Phasen einer Aushandlung zur Migration. 

Zunächst wurde gemeinschaftlich von beiden Paarpersonen mit ‚dem Norden’ eine großräum-

liche Abgrenzung des Gebietes festgelegt, in das sich M3 bewarb. Anschließend prüfte er sei-

nen potenziellen Arbeitsplatz und dessen Umfeld. Diese Phase lässt patriarchalische Tenden-

zen erkennen, da M3s Beruf vorrangig ist bei gleichem Qualifikationsniveau. Dies wird aller-

dings durch die Konstellation begünstigt, dass F3 im Gegensatz zu ihrem Partner überall 

problemlos gute Arbeitsplätze findet. Im dritten Abschnitt setzte sich P3 intensiv mit der Zu-

wanderungsregion auseinander. Durch mehrfache und mehrtägige Besuche in der möglichen 

neuen Arbeits- und Wohnregion sammelten beide Paarpersonen Eindrücke der dortigen Ge-

gebenheiten und erkannten Vorteile dort zu leben. M3 und F3 hatten jeweils die Aussicht auf 

einen guten Arbeitsplatz, würden ihren Hobbys nachgehen können, sich ein großes Haus mit 

Grundstück leisten und in einer schönen Region wohnen können sowie eine gute Kinderbe-

treuung vorfinden. Durch diese vielen positiven Faktoren und der generellen hohen Überein-

stimmung von beiden Paarpersonen, musste P3 wenig unterschiedliche Ansichten und Mei-

nungen aushandeln. Dazu kam es auch aufgrund einer sehr gemeinschaftlichen Migrations-

aushandlung von Beginn an. Dieser Anschein wird zwar nicht durch die patriarchalisch wir-

kenden Aussagen von M3 gedeckt, kann aber abgemildert werden, weil F3 diese Haltung 

billigte. Diese Haltung konnte sie im Aushandlungsprozess aufgrund ihres beruflichen Status 

einehmen, da er ihr überall ermöglicht, eine Arbeitsstelle zu finden. Was dieser Einstellung 

ebenfalls innewohnt, sind die in einigen Lebensbereichen als weiblich geltenden Rollenmus-

tern von F3. So ordnete sie sich stets dem Wohlergehen des Partners in beruflicher Hinsicht 

bzw. generell der Familie unter. Allerdings kann sie sich auch unterordnen, weil ihre berufli-

che Stellung dies zulässt, was indes weiblichen Rollenmustern nicht offenkundig entspricht. 
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Abbildung 19: Ergebnisse P3 – Ein weitestgehend egalitärer und gemeinschaftlicher 
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8.4 P4 – Die auf Sicherheit bedachten Heimatsehnsüchtigen 

Der Aushandlungsprozess von P4 wurde durch mehrere miteinander verbundene Bedürfnisse 

beeinflusst. Zunächst spielte ein guter Einstieg ins Berufsleben und die finanzielle Sicherheit 

für beide Paarpersonen eine wichtige Rolle. Die Wünsche, näher an ihren niedersächsischen 

Heimatlandkreisen zu wohnen sowie ein Kind bekommen zu wollen, verstärkten Migrations-

absichten Richtung Norddeutschland.  

Den Migrationsprozess durchzog die allgemein auf Gleichberechtigung basierende Einstel-

lung des Paares erheblich. Die egalitäre Grundhaltung bezieht sich gleichfalls auf die Einstel-

lung zur Lohnarbeit, die einen bedeutenden Faktor im Aushandlungsprozess spielte. 

 

8.4.1 Lebenslauf und Migrationsgeschichte 

P4 zog zwei Jahre vor den Gesprächen in die Zuwanderungsmittelstadt. Zu diesem Zeitpunkt 

waren beide Paarpersonen Anfang 30 Jahre alt. Sie besitzen beide einen Studienabschluss. M4 

arbeitete und wohnte acht Monate vor dem gemeinsamen Zuzug nach Mittelstadt6 in der na-

hegelegenen Mittelstadt5. Bis zum Eintreten des Mutterschutzes arbeitete F4 im weit entfern-

ten Bundesland1.  

 

 

Lebenslauf 

M4 wuchs fernab vom Zuwanderungsland-

kreis im niedersächsischen Landkreis2 in 

Dorf1 auf. Seine Mutter war stetig arbeitstä-

tig. Sein Vater war aufgrund von Arbeitslo-

sigkeitsphasen öfter zu Hause. M4 hat zwei 

zehn Jahre jüngere Geschwister. Mit zwölf 

Jahren trat er den Pfadfindern bei. Bevor er 

auf das Gymnasium wechselte, besuchte er 

eine Realschule. Sein elftes Schuljahr ver-

brachte M4 in Land1 auf anderem Konti-

nent2. Anschließend leistete er Zivildienst.  

 

 

 F4 ist im niedersächsischen Landkreis1 in 

Kleinstadt1 aufgewachsen. Sie ist im 

Kleinkindalter mit ihren Eltern in das süd-

deutsche Bundesland2 gezogen. Kurz da-

rauf trennten sich ihre Eltern, woraufhin 

ihre schwangere Mutter mit F4 wieder nach 

Niedersachsen zurückkehrte. F4s Schwes-

tern sind zwei bzw. fast 20 Jahre jünger als 

sie. F4 wuchs mit der älteren Schwester, 

ihrer Mutter und ihrem Stiefvater in einem 

großräumigen Landwirtschaftsgebäude auf. 

Für den Besuch des Gymnasiums musste 

F4 weite Busfahrten nach Mittelstadt2 zu-
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rücklegen. Nach ihrem Abitur legte sie eine 

künstlerische Phase ein. Seit ihrer Jugend 

engagiert sich F4 bei den Pfadfindern.  

 

 

Durch ihr Engagement bei den Pfadfindern, das in einem geringen Umfang bis heute weiter-

hin besteht, lernten sich beide Paarpersonen mit Anfang 20 kennen. Nach einem auf das Stu-

dium vorbereitenden Praktikum und einem Aushilfsjob M4s reiste das Paar für mehrere 

Monate durch Länder eines anderen Kontinents. Nach ihrer Rückkehr begannen beide in 

Großstadt2 zu studieren und bezogen dort eine gemeinsame Wohnung. F4 studierte Studien-

fach2 und Studienfach3 und M4 Studienfach5 in Kombination mit Studienfach4, wofür er 

teilweise zur Universität nach Großstadt1 in europäisches Ausland2 pendelte. Daran schloss 

er das weiterführende Studienfach6 in Großststadt6 an, blieb allerdings weiter in Großstadt2 

wohnen.  

Beide Paarpersonen beendeten fast zeitgleich ihr Studium. M4 fand zuerst eine Anstellung bei 

Institution2 in Mittelstadt3 nahe Großstadt3 im Süden Deutschlands. P4 zog daraufhin nach 

Mittelstadt3. Kurze Zeit später fand F4 in Mittelstadt4 im einige Stunden entfernten Bundes-

land1 einen Arbeitsplatz, woraufhin P4 eine Wochenendbeziehung führte. 

 

 

Migrationshintergrund 

M4 war mit seiner auf zwei Jahre befristeten Arbeitsstelle und der Bezahlung in Mittelstadt3 

unzufrieden und suchte nach einem Jahr eine neue Stelle, die er in der Zuwanderungsregion in 

Mittelstadt5 bei Institution1 fand. Daraufhin zog er nach Mittelstadt5, die noch weiter von F4s 

Arbeits- und Wohnort Mittelstadt4 entfernt lag. Dadurch sah sich P4 noch seltener. Nachdem 

M4 acht Monate in der Zuzugsregion arbeitete und wohnte, zog F4 hochschwanger ebenfalls 

in die Zuwanderungsregion. Das Paar fand eine Wohnung in Mittelstadt6, die nahe Mittel-

stadt5 liegt. 

 

 

Bezug zum Herkunftsort sowie zu Verwandten und Bekannten 

M4 fühlte sich nicht sonderlich wohl in Süddeutschland. Zudem bestand bei P4 der Wunsch, 

wieder nach Niedersachsen zu ziehen, um näher an Freunden und Verwandten zu wohnen.  
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Abbildung 20: Lebenslauf P4 
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Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

8.4.2 Der Aushandlungsprozess – Durch verschiedene Bedürfnisse beeinflusst 

Im folgenden Unterkapitel erfolgt die Darstellung der verschiedenen Faktoren, durch die der 

Aushandlungsprozess von P4 beeinflusst war. Das junge Paar war sehr darauf bedacht, dass 

beide Personen einen guten Übergang vom Studium ins Berufsleben finden. Durch ihre je-

weils erste Arbeitsstelle entfernten sie sich weiter von ihren norddeutschen Heimatorten. Im 

Gegensatz zu F4 löste M4s Unzufriedenheit mit seiner Arbeitsstelle nach einer Weile erneut 

Bewerbungsbestrebungen aus. Neben dem vorhandenen Wunsch wieder in oder nahe der 

Heimatregion zu wohnen, förderte vor allem der Babywunsch zusätzliche Gedanken nach 

Norddeutschland zu migrieren. Die Fernbeziehung, die P4 vor dem Zuzug führte, war ebenso 

ein begünstigender Faktor, in den sonst als unattraktiv empfundenen ländlichen Zuwande-

rungsraum zu ziehen. Beide Paarpersonen stellten das Resultat ihres Aushandlungsprozesses 

als eine sehr gemeinschaftlich gefundene Entscheidung dar.  
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8.4.2.1 Ein großes Bedürfnis nach beruflicher Sicherheit 

Aus den Interviews mit P4 geht hervor, dass beide Paarpersonen dem Aspekt einer finanziel-

len Absicherung eine hohe Bedeutung beimessen (z. B.: M4: 607-608, F4: 876-877). So be-

nannte M4 die Tatsache, dass F4 in Bundesland1 eine unbefristete Stelle hatte als „ne ganz 

neue Geschichte" (M4: 626). Diese Aussage kann darauf zurückgeführt werden, dass seine 

erste Anstellung im Gegensatz dazu befristet war und er bei seiner anschließenden Stellensu-

che ebenso nur Arbeitsstellen ausfindig machen konnte, die befristete Verträge vorsahen. Aus 

seiner Aussage wird ebenfalls ersichtlich, dass beide Paarpersonen grundsätzlich nicht damit 

rechneten, einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu Beginn ihres Arbeitslebens zu erhalten sowie 

dass sich durch diese unverhoffte Gelegenheit ganz neue Möglichkeiten für das Paar ergaben. 

Das monetäre Sicherheitsdenken mag unter anderem den durchaus ‚exotischen’ (F4: 1124-

1127) anmutenden Studiengängen von beiden Paarpersonen geschuldet sein. Die Haltung des 

Wunsches nach finanzieller Absicherung könnte bei M4 zudem aus dem Berufsleben seines 

Vaters resultieren, der während M4s Kindheit längere Zeit arbeitslos war. M4 ging nicht aus-

führlich auf dieses Thema ein, erwähnte die Arbeitslosigkeit in der knappen Darstellung sei-

ner Eltern jedoch als einzigen Aspekt über seinen Vater (M4: 50-51). Daher kann an dieser 

Stelle nur vermutet werden, dass M4 durch diesen Umstand beeinflusst und seine sowie F4s 

Einstellung zu einem gelungenen Berufseinstieg noch vergrößert wurde:  

„Der erste Berufseinstieg das war dann halt klar. Der äh nach m Studium 
kannste ja irgendwie gar nich (.) sagen, och nöö ich wart mal noch auf dies 
oder find noch mal was besseres, (.) dann muss man einfach irgendwie an-
fang“ (F4: 626-629). 

Für beide Paarpersonen war es wichtig, einen guten Start ins Berufsleben zu finden. Daher 

nahmen sie auch ihrer Meinung nach nicht allzu gut bezahlte Stellen an sowie eine Fernbezie-

hung in Kauf (F4: 388-389, 408-410, 823). Während dieser Zeit besuchten sie sich in einem 

Zweiwochenturnus an den Wochenenden (F4: 409-411).  

 

F4 war mit ihrer unbefristeten Stelle recht glücklich, auch wenn sie das Gehalt etwas niedrig 

fand (F4: 388-391). Hingegen war M4 mit seiner ersten Anstellung unzufrieden. Die Gründe 

beschrieb F4 folgendermaßen: „in seim Job, das war einfach (..) sehr stressig, sehr unmöglich 

da, ähm mehr so ne pro forma Geschichte schlecht bezahlt und befristet“ (F4: 822-823). Die-

sen strukturellen, negativen Aspekten standen inhaltlich spannende Aufgaben gegenüber (M4: 
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624-625). Allerdings kam er mit der Art und Weise einiger Einwohner in seiner Arbeitsregion 

nicht zurecht:  

„Region3 äh da da wurd ich nich so ganz grün damit, also mit den Leuten, 
wenn mans so sagen kann ne, aber ähm (.) also so mit einzelnen (lächelt) 
Leuten, aber ähm der der der Puls der Zeit is dort schon ein etwas anderer 
aus aus meiner Sicht“ (M4: 677-680). 

Dieser Umstand animierte ihn zusätzlich zur beruflichen Unzufriedenheit dazu, sich eine neue 

Arbeitsstelle zu suchen. Aufgrund der sicheren, unbefristeten Stelle von F4 in Mittelstadt4 in 

Bundesland1 und der angeführten negativen Faktoren um M4s Arbeitsplatz handelten die 

Paarpersonen aus, dass M4 sich um eine Arbeitsstelle in Bundesland1 in F4s Arbeitsregion 

bemühen sollte (M4: 627-628). Bereits im Studium einigte sich das Paar darauf, sich räumlich 

nach der Person zu richten, die zuerst einen Arbeitsplatz erhält. Den Interviews ist zu entneh-

men, dass P4 stets gewillt war, zusammen zu wohnen (M4: 169-170).  

Die Bewerbungsversuche von M4 in der Arbeitsregion seiner Partnerin blieben allerdings er-

folglos, da adäquate Arbeitsplätze in seinem Berufsmetier in Bundesland1 kaum vorhanden 

sind: 

„Ham wa dann halt auch, glaub ich, gesagt, aufgrund dessen was wir jetzt 
so gesehen haben in den letzten Monaten ne, das is (..) da halt nich so üppig 
ist, (.) was Jobs angeht, weil die halt kein Geld haben“ (M4: 795-798). 

Ein weiterer Punkt, durch den M4 sich veranlasst sah, sich nicht weiter um Arbeitsplätze in 

Bundesland1 zu bemühen, war, dass ihm die Landschaft nicht gefiel und er sich dort unwohl 

fühlte (M4: 634-635). Des Weiteren störte in die finanziell schlechte Lage von Bundesland1 

und die für ihn daran geknüpfte triste Infrastruktur:  

„es is n Strukturwandel, der so ungefähr 20 Jahre dem Großstadtregion1 
hinterher hängt oder 30 oder 40, also das is furchtbar verarmt, (.) das is 
echt also (.) so sah die DDR aus nach direkt nach der Wende wenn man 
durchgefahrn is teilweise. Die ähm Städte haben große Leerstände, auch im 
Wohnbereich. Ganz massive finanzielle Probleme. Ähm gleichzeitig hat man 
überall diese alten Abräumhalden“ (M4: 642-647). 

Aufgrund dieser Faktoren hätte P4 weit außerhalb der Städte wohnen wollen, was allerdings 

nicht mit F4s Arbeit kompatibel gewesen wäre (M4: 654-658).  

Da M4s Arbeitsvertrag noch über ein Jahr Laufzeit hatte, hat er weiterhin nach neuen Stellen 

zwar „nich wirklich gesucht, aber immer mal son bisschen die Augen offen gehalten“ (M4: 
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185-186). So bewarb er sich unter anderem auf den Arbeitsplatz in Mittelstadt6 in der Zuzu-

gsregion, aber ohne große Hoffnungen genommen zu werden. Daher setzte er F4 zunächst 

nicht davon in Kenntnis, sich in der Zuzugsregion beworben zu haben (M4: 757-760). Dies 

lag zudem an der Fernbeziehung, die P4 zu diesem Zeitpunkt führte. Erst als es akut wurde, 

den Arbeitsplatz anzunehmen oder nicht, begann P4 die Migration abzuwägen (M4: 760-763). 

Im Vergleich mit seiner Beschäftigung in Region3 wirkte die Stelle bei Institution1 inhaltlich 

sowie finanziell besser (M4: 188-189) und von der kleineren Struktur her „erst mal recht an-

sprechend“ (M4: 206), weshalb sich M4 „halt einfach darauf beworben“ (M4: 190) hat.  

Die neue Stelle von M4 im Zuzugsraum barg mit einem erneut befristeten Vertrag allerdings 

einen großen Nachteil. P4 planten Eltern werden zu wollen. M4 hoffte, er würde nach einer 

Weile einen entfristeten Arbeitsvertrag erhalten (F4: 832-835), um somit weniger Nachteile 

für die Elternzeit zu haben. Der befristete Vertrag löste bei M4 ein leichtes Zögern aus, die 

Stelle anzutreten:  

„es wär natürlich wesentlich einfacher gewesen, wenn ich auch unbefristet 
irgendwo unterkommen würde, hätte es nach (unv. 1 Wort) mehr Möglich-
keit gegeben, was auch die Elternzeit nachher angeht […] Also das war 
glaub ich n Argument zu halt dann noch mal zu überlegen“ (M4: 785-791). 

Dem gegenüber stand F4 mit ihrer unbefristeten Arbeitsstelle, die dem Paar mehr finanzielle 

Sicherheit gab. Zusammengefasst war P4 die finanzielle und damit die existenzielle Sicherheit 

von hoher Priorität. 

 

8.4.2.2 Vorausgehender Aushandlungsprozess – Sehnsucht nach dem Norden 

Der Ausführung von P4 zufolge, wollte das Paar früher oder später wieder nach Norddeutsch-

land in Richtung ihrer Heimaten migrieren:  

„dann war aber bei uns eigentlich schon immer relativ klar, dass wir gerne 
in Norddeutschland oder nich immer, aber auf jeden Fall als wir da unten 
gearbeitet haben, dass wir doch gerne wieder im norddeutschen Raum ge-
hen würden (M4: 173-176).  

P4s Arbeit fernab der Heimat dienten dazu, ins Arbeitsleben einzusteigen. Wie sehr es für das 

Paar feststand, irgendwann wieder in Richtung nördlicher Heimatregion zu ziehen, ist an den 

Gedankengängen beider Paarpersonen erkennbar. Denn trotz F4s Bewusstsein finanziell ab-

gesichert zu sein, war es für sie nicht leicht, ihren unbefristeten und ihr Sicherheit bietenden 
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Arbeitsplatz im Bundesland1 überhaupt anzunehmen. Ihr fiel die Entscheidung schwer, ob-

wohl es grundsätzlich selten unbefristete Verträge in ihrem Berufsbereich gibt und weil sie 

vorhatte, irgendwann wieder nach Norddeutschland zu migrieren und sich nicht langfristig auf 

ihre Arbeitsregion einlassen wollte:  

„Das is ja son bisschen ähm schon gemein. Ich hab mich so ich hab mich 
gar nich gefreut als ich diesen Arbeitsvertrag unterschrieben hab, weil der 
war unbefristet (.) und ähm (.) ich dachte mir Mist, jetz haste nich die Ent-
scheidung äh du bist nich irgendwie nach zwei oder drei Jahrn gezwungen 
wieder wegzugehen und dich neu zu orientiern, sondern du (.) bist sicher. 
Und wenn man irgendwie son bisschen Sicherheits- (..) -bewusstsein hat (.) 
äh (.) is das irgendwie doof (lacht). So von daher ähm (.) wäre mir da lieber 
ne unbe- ne befristete Stelle gewesen“ (F4: 872-879).  

Aus dem Zitat geht hervor, dass es F4 lieber gewesen wäre, gezwungen worden zu sein, sich 

nach einigen Jahren um neue Arbeitsstellen in anderen Regionen Deutschlands umzusehen.  

In einer ähnlichen Weise erging es M4. Nachdem er beschlossen hatte, sich um einen neuen 

Arbeitsplatz zu bemühen, weil er mit seiner ersten Anstellung unzufrieden war, legte er Ver-

suche ad acta, eine Stelle im süddeutschen Raum zu bekommen. Er begründete dies mit der 

Einigung mit F4 nach Norddeutschland zu remigrieren: 

„aber dann schon auch im Gespräch gesagt, nee da bewerb ich mich jetz 
nich, weil (.) wenn wir da gehn dann wieder sagen, wir bleiben ne oder 
wolln grundsätzlich ehr Richtung (klopft leicht auf den Tisch) Norden dann, 
(..) brauch man da ja jetz nich noch groß in der (.) Energie investiern (.) an 
der Stelle“ (M4: 693-696). 

Die Einigkeit über den Wunsch, wieder in Richtung der Heimatregionen zu ziehen, rührte bei 

P4 aus der Bindung zu den Familien und Freunden, die in Norddeutschland angesiedelt sind. 

Neben den Freunden spielten die Eltern von P4 eine große Rolle bei der Migrationsentschei-

dung. So waren es beide Paarpersonen leid, sehr weit von ihren „Elternhäuser[n]“ (M4: 180) 

entfernt zu wohnen und „durch halb Deutschland reisen“ (F4: 394) zu müssen, um ihre Fa-

milie zu besuchen. Für P4 war es daher nicht vorrangig, in welche Region es zunächst „in den 

Norden“ (M4: 632) migrieren würde (M4: 200-203). F4 war froh, dass ein erster Schritt in 

Richtung Heimat durch M4s Arbeit in die Zuzugsmittelstadt erfolgen konnte (F4: 841-843). 

Er selbst bezeichnete den Arbeitsplatz als „Ankerpunkt in Norddeutschland“ (M4: 193) und 

deutete zugleich damit unbewusst an, für einen unbestimmten Zeitraum, aber nicht für immer, 

in der Zuwanderungsregion bleiben zu wollen und dass er die berufliche Möglichkeit als Ge-

legenheit ansah, in Richtung Heimat zu ziehen. F4 äußerte konkreter, die Stelle und die Zeit 
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in der Zuwanderungsregion nur als Zwischenstation anzusehen, um später gezielter nach ge-

eigneten Arbeitsplätzen und potenziellen Wohnorten Ausschau zu halten:  

„Ich hab gesagt, ich will da ja auch nich heim- ähm so wir wolln jetz erst 
mal arbeiten und gucken und wir wolln ja irgendwie nich äh (.) nich unbe-
dingt auf Dauer bleiben“ (F4: 1047-1049).  

Durch diese Äußerung ließ F4 erkennen, wie groß P4s Wunsch war, wieder gen Heimat zu 

migrieren. Dass F4 Niedersachsen als „den Norden“ (F4: 63) deklariert, ist ebenfalls an fol-

gender Formulierung festzumachen: „is M4 nämlich aus Mittelstadt3 hier wieder hergegan-

gen und dann (.) bin ich nachgekomm“ (F4: 39-40). Durch das Wort „hier“ (F4: 39) zählt sie 

die Zuwanderungsregion ebenso zu Norddeutschland und zu ihrer Heimat, obwohl sie den 

Zuzugraum nur sehr sporadisch kannte bzw. nur ganz wenig über ihn wusste und sonst keinen 

Bezug vor der Migration zu ihm hatte. An diesem Zusammenhang lässt sich festmachen, dass 

sich F4 allein durch eine Migration in die ländliche Zuwanderungsregion sehr heimatnah füh-

len würde. Dieses Faktum war mit ausschlaggebend für die Umsetzung des Kinderwunsches 

von P4. Letztlich sorgte der Wunsch, in die Heimat zu migrieren, für die Entscheidung, sich 

gegen den sicheren Arbeitsplatz zu entscheiden. 

 

8.4.2.3 Der Kinderwunsch beflügelte die Migration 

Mit dem Eintritt ins Arbeitsleben beider Paarpersonen stieg schnell der Wunsch, ein Kind zu 

bekommen. Dabei spielte für P4 erneut die finanzielle Absicherung eine Rolle. Im Zuge der 

ersten Arbeitsstellen des Paares und dem damit verbundenen gestiegenen Lebensstandard 

entwickelte sich rasant das Bewusstsein, ein Kind versorgen zu können: „das Thema [Kinder 

kriegen] komm kam dann relativ schnell auch, nachdem dann man äh in (.) Geld und Brot 

war“ (M4: 722-723). Ein weiterer Grund, das Thema Nachwuchs nicht weiter aufzuschieben, 

lag am Alter beider Paarpersonen. Sie waren sich darüber einig, nicht zu spät Kinder bekom-

men zu wollen: „wir wollen nachher nich 35 oder 40 sein und dann irgendwie gemerkt ham, 

huch das mit dem Kinderkriegen haben wir irgendwie vergessen“ (F4: 695-696). M4 führte 

dazu „die biologische Uhr“ (M4: 719) an, die „tickt und tickt“ (M4: 719). Die Einigkeit in 

dem Thema hob F4 durch folgende Worte hervor: „wir das ähm entschieden ham“ (F4: 694). 

Nur zum Thema Baby sprach M4 davon, dass P4 „diskutiert“ (M4: 718) hätten. Sonst ver-

wendete P4 Verben, die überhaupt keine Uneinigkeit in Bezug auf den Aushandlungsprozess 

erkennen lassen, woraus zu schließen ist, dass der Kinderwunsch ein sehr bedeutsames Thema 

für P4 darstellte. 
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Wenige Monate nach M4s Migration in die norddeutsche Zuwanderungsregion wurde F4 

schwanger. Beide Paarpersonen erweckten in ihren Interviews den Eindruck, als würden sie 

nur in Norddeutschland und in der Nähe ihrer Eltern ein Kind bekommen wollen und auf-

wachsen lassen.  

Anknüpfend an die anstrengenden Reisen von ihren Arbeitsorten nach Norddeutschland zu 

Freunden und Familien, hob vor allem F4 hervor, wie wichtig ihr es war, dass sie in der Nähe 

ihrer Familie wohnt, wenn sie Nachwuchs hat. Dies stellte ein Gefühl dar, das ihr gar nicht 

bewusst war:  

„meine Familie kommt halt hier eben (.) aus Norddeutschland und ähm (.) 
je (.) älter man wird, desto wichtiger ist es doch, dass man nich (.) durch 
halb Deutschland reisen muss, um (.) ja (.) um mal Hallo zu sagen. Und ge-
rade mit Nachwuchs ähm ists dann auch wieder was ganz anderes (.) also. 
Ich hatte früher nich gedacht, dass ich ähm, dass ich das so wichtig finde 
doch in so nem Zweistundenradius von zu Hause weg zu wohnen“ (F4: 392-
397).  

M4 begründete den Wunsch, nach Norddeutschland zu ziehen, mit der Nähe zu P4s Eltern: 

„weil unsere Elternhäuser halt hier sind und ähm (unv. 3 Worte) etwas näher ran, wär auch 

nich schlecht, wenn wir schon in Deutschland sind“ (M4: 180-182) und noch etwas konkreter 

indem er den Vorteil einer Kinderbetreuung durch P4s Eltern nannte (M4: 729-729). Er be-

tonte aber zugleich, dass dies „einer von mehreren Aspekten“ (M4: 730) war, den P4 im 

Rahmen der Migrationsüberlegungen berücksichtigten. Dazu passend deutete F4 an, dass M4s 

Mutter sich verhältnismäßig stark über P4s Nachwuchs freuen würde, da das Kind das erste 

Enkelkind für M4s Eltern sein würde (F4: 1106-1124). Dadurch war abermals ein kleiner 

Faktor mehr für P4 gegeben, sich in Norddeutschland und demnach in nicht zu weiter Entfer-

nung zu den Eltern niederzulassen.  

Somit fiel P4 die Entscheidung relativ leicht, dass M4 die Stelle in Norddeutschland annimmt. 

Das Paar einigte sich darauf, wenn es ein Kind erwarten würde, dass F4 zu M4 in die Zuwan-

derungsregion zieht (F4: 869-872). Damit ging der Beschluss, ein Kind zu bekommen, mit ei-

nem erneuten Zusammenziehen beider Personen einher. 

 

8.4.2.4 Die Fernbeziehung begünstigte die Migration  

Bevor P4 in der Zuwanderungsregion wieder zusammenzog, indem F4 hochschwanger zu M4 

migrierte, führte es einige Monate lang eine Fernbeziehung. Die Distanz zwischen F4s Ar-

beitsort Mittelstadt4 in Bundesland1 und M4s erstem Arbeitsort in Süddeutschland war für 
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das Paar leichter zu handhaben, als die Distanz zwischen Mittelstadt4 und dem ländlichen Zu-

zugsraum (F4: 408-415).  

M4 hatte in seiner Jugendzeit schlechte Erfahrungen mit einer Fernbeziehung gemacht. Seine 

ablehnende Haltung brachte er nachdrücklich zum Ausdruck: „das hat nich funktioniert. Und 

ich hab für mich entschieden, dass is nicht, also (.) kann ich nich ne, will ich nich, hab ich 

kein Bock drauf“ (M4: 417-419). Er lehnte es zudem für F4 und sich während der Studienzeit 

ab, in weit auseinander liegenden Universitätsstädten zu studieren (M4: 419-422). Auch F4 

kann einer Fernbeziehung nichts abgewinnen, „weil ne Fernbeziehung irgendwie auch blöd 

is“ (F4: 407-408). Dennoch hielten es beide Paarpersonen für erforderlich und gerechtfertigt, 

für einen guten Einstieg ins Arbeitsleben eine Fernbeziehung zunächst in Kauf zu nehmen 

(M4: 604-608). Nachdem M4 in die Zuwanderungsregion gezogen war, nahm der Aufwand 

zu, an den Wochenenden zusammen Zeit zu verbringen (F4: 404-407). Daher sah sich P4 sel-

tener, was F4 mit den Worten untermalte: „Wir warn ja die Woche über alleine“ (F4: 826-

827). Der Kontext ihrer Worte lässt keine stark emotionalen Trauer- oder Sehnsuchtsgefühle 

erkennen, zeigt aber dennoch das fehlende partnerschaftliche Miteinander auf, was aber laut 

F4 für eine begrenzte Zeit umsetzbar war:  

„Und mit der Pendelei als er dann hier nach Mittelstadt6 gegangen is, ähm 
(..) war das dann immer so alle zwei bis drei Wochen, dass dann einer von 
uns gefahrn is. Das war machbar für ne absehbare Zeit“ (F4: 413-415). 

Da P4 keine dauerhafte Fernbeziehung führen wollte, kann das Annehmen der Stelle von M4 

in Mittelstadt6, das beide Paarpersonen aushandelten, auch als ersten Schritt für F4, in den 

ländlichen Migrationsraum zu ziehen, angesehen werden.  

 

8.4.2.5 Ablehnende Haltung dem ländlichen Zuwanderungsraum gegenüber 

Beide Paarpersonen wuchsen zwar in Niedersachsen auf, wussten über den Zuwanderungs-

raum aber nur wenige Fakten. M4 kannte die Region gar nicht: „ich [kannte] die Region halt 

überhaupt nich, obwohl ich nich weit entfernt davon aufgewachsen bin“ (M4: 207-208) und 

F4 gab an auch „eher weniger“ (F4: 1041) über die Region zu wissen. Auf M4 wirkte die 

Zuwanderungsregion möglicherweise etwas fremdartig, da er durch sein jahrelanges Engage-

ment bei den Pfadfindern viele Gegenden und Ortsgruppen in Niedersachsen kennengelernt 

hatte, jene in der Zuwanderungsregion aufgrund der katholischen Prägung aber nicht:  
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„es is halt sch- wenn man also dadurch durch diesen ähm Pfadfinderver-
band hab ich Niedersachsen relativ gut kenngelernt, aber halt immer in die-
sen Regionen, in denen halt noch andere Ortsgruppen aktiv sind. Es tut sich 
halt heraus, sodass hier halt das Gebiet wo halt gar keine aktiv sind, (.) 
weils so stark katholisch geprägt is und hier halt nur die katholischen Pfad-
finder (.) ähm (.) aktiv sind“ (M4: 209-213). 

Daraus lässt sich einerseits schließen, dass M4 die Zuwanderungsregion so wahrnahm, dass 

die Leute dort lieber unter sich bleiben, was für Pfadfinder und Pfadfinderinnen laut der Aus-

sagen von P4 unüblich ist (z. B. M4: 88-103, F4: 159-164, 189-194) und dass der Katholizis-

mus das Leben deutlich prägt. Andererseits war M4 verwundert, nichts über die Region 

gewusst zu haben, obwohl er in der Nähe aufwuchs (M4: 214-216). Auch F4 ging auf die ka-

tholische Prägung in der Zuwanderungsregion ein. Sie erwähnte die Zuzugsmittelstadt und 

Mittelstadt11 als „katholische Hochburgen“ (F4: 1042-1043), was in ihrer Gesamtaussage 

negativ klingt. Allgemein wusste F4 vor dem Migrationsbeschluss, „dass es halt ähm sehr 

schwarz is in alln hi- Richtungen so“ (F4: 1041-1042). Damit spielte sie neben der katholi-

schen Prägung ebenso auf die politische Haltung der Bevölkerung in der Zuwanderungsregion 

an, der sie nicht sonderlich zugetan ist, was anhand etlicher Aussagen im Interview ersichtlich 

wird (z. B. F4: 293-298, 1044, 1052-1062). Zudem wusste sie um die intensive Agrarwirt-

schaft, die beiden Paarpersonen missfällt (z. B.: M4: 748-749, F4: 1044). F4 bezeichnete die 

Region als „Schweinegürtel von Deutschland“ (F4: 1043).  

Da M4 eigentlich kaum etwas über die Zuwanderung wusste, war seine Wahrnehmung durch 

F4s Darstellungen der Region im Aushandlungsprozess beeinflusst. So bezeichnete F4 den 

ländlichen Zuzugsraum als „nich so spannend“ (M4: 747) und erweckte bei M4 zusätzlich 

den Eindruck einer langweiligen Region. Die negative Grundhaltung zur Zuwanderungsregi-

on wurde durch dritte Personen unterstrichen. So kommentierten Freunde von F4s Eltern un-

gefragt, P4s Vorhaben in Richtung M4s Arbeitsort Mittelstadt6 zu migrieren mit „oh Gott“ 

(F4: 1046-1047) und brachten somit zum Ausdruck, dass das Paar keine gute Wahl damit tref-

fen würde, in die ländliche Zuwanderungsregion zu ziehen. Der Aushandlungsprozess wurde 

sonst durch keine weiteren Personen direkt beeinflusst.  

Beide Paarpersonen sahen aber auch einen großen Vorteil durch eine Migration in den ländli-

chen Zuzugsraum. Letztlich würde das Paar dadurch näher in Richtung ihrer Heimatregionen 

ziehen, was vor allem F4 hervorhob (F4: 808-813). M4 sah zusätzlich den Gewinn, dass die 

geografische Lage der Zuwanderungsregion mittig zu den Eltern beider Paarpersonen ist 

(203-205). 
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Im Zuge der Ausführungen von P4 zu ihrer Wahrnehmung der Zuwanderungsregion vor dem 

Wanderungsbeschluss, ist zu schließen, dass die Wanderungsentscheidung nicht wegen der 

strukturellen Eigenschaften der Migrationsregion durchgeführt wurde. Vielmehr stand – ne-

ben dem Arbeitsplatz von M4 – die räumliche Nähe zur Heimat im Vordergrund, trotz der ne-

gativen Grundhaltung gegenüber der Migrationsregion.  

 

8.4.2.6 Ein Aushandlungsprozess in partnerschaftlicher Eintracht 

An vielen Stellen ihrer Interviews ließen beide Paarpersonen ihre hohe Eintracht und eine Art 

Gleichstimmigkeit erkennen. Sie stellten nicht nur Aspekte und Faktoren aus ihrem Leben 

und des Aushandlungsprozesses identisch dar, sondern bezogen sich häufig aufeinander oder 

sprachen für die andere Person mit (z. B. M4: 607-608, F4: F4: 822-823). Die Interviews er-

wecken auch durch die gewählten Worte beider Paarpersonen den Eindruck eines Gleich-

klangs und einer grundsätzlichen gemeinsamen Einstellung. Bei der Darstellung der Migra-

tionsaushandlung verwendeten beide Paarpersonen fortwährend neutral oder positiv konno-

tierte Worte. Beispielhaft an dieser Stelle ist, dass sie telefoniert, überlegt, gedacht, gespro-

chen, sich ausgetauscht oder abgewägt hätten, was den folgenden Zitaten in diesem Unter-

kapitel zu entnehmen ist. Hinzukommend haben sie nie über die Migration diskutieren müs-

sen bzw. nahmen sie die Aushandlungsgespräche nicht als eine Diskussion wahr: „ich kann 

mich jetz nich dran erinnern, dass das jetz irgendwie indem Sinne (...) große Diskussion ge-

geben hätte“ (M4: 749-750).  

Auch die Darstellungen über die Aushandlungsgespräche im Vorfeld der konkreten Zuwande-

rung in den ländlichen Zuzugsraum wirkten von großer Gemeinsamkeit und sehr einstimmig: 

„das war jetz nich so eine Auseinandersetzung oder ne große Abst(unv.) wo wir gesagt ham“ 

(M4: 688-689). Eine andere Aussage unterstreicht den partnerschaftlichen Informationsaus-

tausch während der Fernbeziehung von P4. Als M4 sich nach neuen Stellen umschaute, hatten 

sich die Paarpersonen telefonisch oder „dann halt am Wochenende sonst sich so auch drüber 

ausgetauscht“ (M4: 713). Die gute Kommunikation und Einigkeit spiegelt sich beispielsweise 

in generellen und gemeinsam ausgehandelten Plänen und der dadurch gewonnenen gemein-

samen Einstellung einer Migration gegenüber wider:  

„Und eigentlich hatten wir schon überlegt […] die Fühler wieder nach 
Norddeutschland aus[zu]strecken“ (F4: 679-681),  
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„Da ham wir halt gedacht, naja gut, wenn wenn sich irgendwas ergibt, 
dann geht halt einer von uns wieder nach Norddeutschland nach Nieder-
sachsen und der andere guckt dann halt hinterher“ (F4: 683-685). 

Dadurch, dass sich P4 schon im Vorfeld der Migrationsaushandlung im Klaren war, wie die 

gemeinsame Zukunft gestaltet werden soll, war der Aushandlungsprozess, zur Entscheidung 

in die Zuwanderungsregion zu migrieren, recht gering, wie aus folgenden Zitaten an den (Ant-

)Worten „ja klar“ (F4: 829) und „ja okay machen wa“ (F4: 861) ersichtlich wird: 

 „Also irgendwann hat er hat er halt gesagt, ja äh (.) ich hätte in Mittel-
stadt6 die Möglichkeit. Und dann (unv. 3 Worte) ja klar“ (F4: 829-830),  

„Ja hab ich gesagt, ja okay machen wa“ (F4: 861),  

„Und als es dann feststand ähm zu sagen (.) mit Rücksprache mit mit F4 
dann halt entschieden, dass ich hier her gehe“ (M4: 190-191). 

An M4s Zitat wird ebenfalls die gemeinsame von Einigkeit geprägte Aushandlung des Paares 

ersichtlich. 

 

Ferner erhielt F4 von ihren Eltern schon als Jugendliche den Freiraum, für sich selbst Ent-

scheidungen zu treffen (F4: 1094-1102) und dadurch auch die Konsequenzen selbst zu tragen. 

Darüber hinaus übernahmen beide Paarpersonen während ihrer Zeit als Gruppenleiter und 

Gruppenleiterin bei den Pfadfindern schon im Jugendalter Verantwortung und lernten auch 

dort, Entscheidungen zu treffen (z. B.: M4: 84-90, F4: 126-130). Diese Faktoren begünstigten 

möglicherweise den reibungsfrei anmutenden Aushandlungsprozess von P4 zusätzlich. 

 

Dritte Personen nahmen keinen direkten Einfluss auf den Aushandlungsprozess des Paares. In 

ihren Überlegungen berücksichtigten beide Paarpersonen lediglich ihre Eltern und Freunde 

sowie F4 ihre Kolleginnen und Kollegen. Letztere taten ihr etwas leid, weil sie das Gefühl 

hatte, sie durch die Migrationsentscheidung „hintergang“ (F4: 902) zu haben, da F4 in ihre 

Elternzeit mit der Intention ging, eigentlich nicht wieder ins Bundesland1 zurückkehren zu 

wollen und dies ihren Kolleginnen und Kollegen gegenüber nicht offen kommuniziert hatte. 

 

Bei P4 sind mehrere Faktoren sehr stark miteinander verzahnt, die die Migration betreffen. 

Zunächst förderte die finanzielle Absicherung durch die Anstellungen von P4 den Wunsch, 

Kinder zu bekommen. Der Wunsch, wieder näher an der Heimat, an Verwandten und Freun-
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den zu wohnen, veranlasste M4 neben den besseren Arbeitsbedingungen noch stärker, die 

Stelle in der Zuwanderungsregion anzunehmen, auch weil durch den heimatnahen Arbeits-

platz P4s Wunsch nach Nachwuchs beflügelt wurde (M4: 725-727).  

Somit kann für P4 ein fließender Übergang von Aushandlungsphasen ausgelöst durch die ver-

schiedenen Faktoren konstatiert werden. So waren sich beide Paarpersonen weit vor der ei-

gentlichen Aushandlung, in die Zuwanderungsregion zu migrieren, darin einig, irgendwann 

wieder in heimatlichen Gefilden leben zu wollen. Die jeweils erste Arbeitsstelle beider Paar-

personen brachte das Gefühl von finanzieller Sicherheit hervor, wodurch das Bedürfnis stieg, 

ein Kind zu bekommen. Durch den Kinderwunsch erhöhte sich das Bedürfnis, viel näher an 

der norddeutschen Heimat inklusive der Eltern, Geschwister und Freunden zu leben, wodurch 

sich die Motivation von M4 erhöhte, sich auf die Stelle im ländlichen Zuwanderungsraum zu 

bewerben und sie schließlich auch anzunehmen, trotz keiner arbeitsvertraglichen Verbesse-

rung durch den Berufswechsel für M4 sowie der Vorbehalte P4s der Migrationsregion gegen-

über. Gleichzeit bedeutete der Kinderwunsch ein Nachziehen von F4 zu M4 bzw. ein Wieder-

zusammenwohnen des Paares im Zuwanderungsraum und somit auch die Beendigung der 

Fernbeziehung. 

 

8.4.3 Geschlechterrollen im Aushandlungsprozess – Eine Partnerschaft mit stark 

egalitärer Ausprägung 

P4 ist ein Paar, das keine traditionellen Geschlechterrollen im Aushandlungsprozess zum 

Vorschein brachte. So zeichnen die Interviews von P4 ein Bild einer Partnerschaft mit sehr 

hoher egalitärer Einstellung, die sich somit auch im Migrationsprozess niederschlug. Berufli-

che Aspekte des Aushandlungsprozesses, die die Geschlechterrollen anbelangten, betrafen die 

Einstellung zum sowie die Sicherheit durch einen Beruf. Bei P4 war außerdem daran die Ein-

stellung einer egalitären Elternschaft gekoppelt. 

 

8.4.3.1 Fernab traditioneller Geschlechterrollen 

Die egalitäre Grundhaltung von P4, die sich auf die Einstellung zur beruflichen Tätigkeit bei-

der Paarpersonen niederschlägt, rührt vermutlich zu Teilen aus der Familiengeschichte von 

beiden. F4 kennt es von ihrer Mutter, arbeitstätig zu sein, über die sie sagt, dass ihre „Mutter 

ja auch viel arbeitet“ (F4: 399). In gleichem Maße kannte es M4 von seinen Eltern, dass bei-
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de arbeitstätig waren bzw. seine Mutter noch mehr als sein Vater und sein Vater aufgrund sei-

ner Arbeitslosigkeit viel zu Hause war: 

„Meine (.) s Eltern ähm oder meine Mutter is erwerbstätig gewesen als Er-
zieherin, (.) mein Vater ähm zum Teil selbstständig später arbeitslos. Das 
heißt, ähm zu Hause war äh oft mein Vater, während meine Mutter halt re-
lativ viel arbeiten war“ (M4: 49-51). 

Die Eltern beider Paarpersonen lebten somit nicht nach traditionellen Geschlechterrollen be-

zogen auf ihre Erwerbstätigkeit. Eine Adaption dieser Rollenmuster ist auch P4 immanent, 

denn beide Paarpersonen befürworten es grundsätzlich, dass beide einer Lohnarbeit nachge-

hen: 

 „und es is auch von ihm ne ganz klare Ansage, was ich auch vollkommen in 
Ordnung finde und eigentlich genauso sehe, dass ich nich zu Hause sitze 
und irgendwie (.) Geld ausgebe, was er alleine äh reinholt. Einfach weil ich 
das doof finde“ (F4: 723-726). 

Der Ausführung von F4 ist eine vehemente Einstellung von M4 zur Lohnarbeit zu entnehmen, 

da er durch seine „klare Ansage“ (F4: 723-724) noch stärker als seine Partnerin eine Art Ar-

beitsgerechtigkeit von ihr fordert, was sie aber „eigentlich genauso“ (F4: 724) sieht. Durch 

das Wort ‚eigentlich’ wirkt F4s Haltung weniger stark als jene von M4.  

 

Beide Paarpersonen sind als hoch qualifizierte Arbeitskräfte zu bezeichnen und standen zum 

Zeitpunkt der Migration in den ländlichen Zuzugsraum noch am Anfang ihres beruflichen 

Werdegangs. M4 sowie auch F4 sprachen davon, nach dem Studium dorthin zu migrieren, wo 

die erste Paarperson Arbeit findet:  

„Es war halt, wer zuerst (.) ähm, weil wir relativ zeitgleich fertig geworden 
sind, wer zuerst halt ne Stelle findet, der (.) entscheidet wos auch erst mal 
hingeht“ (M4:168-170).  

Dieser Aussage von M4 ist eine Neutralisierung der sozialen Geschlechter beider Paarperso-

nen implizit, da anhand der ‚Leistung’ und nicht nach dem gender – „wer zuerst halt ne Stelle 

findet“ (M4: 169-170) – eine Migrationsentscheidung gefällt werden würde. F4 hob mit ihrer 

Aussage die egalitäre Grundeinstellung beider Paarpersonen konkret hervor:  

„Also es war genauso Ziel, dass wir beide gleichberechtigt irgendwie unse-
re berufliche Erfahrung sammeln“ (F4: 722-723). 
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Damit stellte sie dar, sich mit ihrem Partner M4 darauf geeinigt zu haben, sich unabhängig 

von der anderen Person einen beruflichen Einstieg zu erarbeiten. Dadurch wäre entsprechend 

langfristig für das weitere bzw. später gemeinsame Zusammenleben eine höhere finanzielle 

Basis und damit eine größere finanzielle Sicherheit geschaffen, um auch eine Familie gründen 

zu können. Daher hielt P4 nicht daran fest, in derselben Region in Deutschland arbeiten zu 

können, sondern sich für den Berufseinstieg für eine Zeitspanne räumlich zu trennen und eine 

Fernbeziehung zu führen.  

 

8.4.3.2 Sicherheits- und Verlustgefühle durch F4s Arbeitsstelle 

Das egalitäre Partnerschaftsbild zog sich durch den Migrationsprozess hindurch. F4 war mit 

ihrem Arbeitsplatz aufgrund der Arbeit selbst sowie der unbefristeten Stelle sehr zufrieden, da 

ihr Beschäftigungsverhältnis viele finanzielle Sicherheiten bot. Ihr Partner hingegen war un-

zufrieden mit seiner Anstellung, woraufhin er sich im Bundesland1 in der Region von F4s 

Arbeitsstelle versuchte zu bewerben (F4: 676-679). M4s Bewerbungsversuche in der Arbeits-

region seiner Partnerin und später in der Zuwanderungsregion erfolgten nicht aufgrund seines 

beruflichen Werdegangs als männlicher Hochqualifizierter, sondern aufgrund der Arbeits-

platzsicherheit seiner hoch qualifizierten Partnerin (F4: 422-424).  

Das Sicherheitsgefühl ausgehend von F4s unbefristeter Anstellung förderte unter anderem den 

Wunsch des Paares, irgendwann nach Norddeutschland zu remigrieren. Gleich der egalitären 

Haltung bei der Suche nach der ersten Arbeitsstelle, spielte es für P4 keine Rolle, wer den ers-

ten Schritt Richtung Heimat gehen würde: 

„Da ham wir halt gedacht, naja gut, wenn wenn sich irgendwas ergibt, 
dann geht halt einer von uns wieder nach Norddeutschland nach Niedersa-
chen und der andere guckt dann halt hinterher“ (F4: 683-685), 

und wer dementsprechend für das finanzielle Auskommen der Familie sorgt: 

„Aber ähm ganz klar also ähm ähm (.) dis muss irgendwie so sein, dass ei-
ner von uns äh zumindestens das hat, (.) das wir zu dritt gut oder vielleicht 
auch mal zu viert gut leben können. Und der andere kann sich dann was (.) 
suchen, das das halt auch so passt“ (F4: 746-749). 

Mit dem Wunsch irgendwann wieder heimatnaher zu wohnen und mit den Überlegungen, 

dass sich aufgrund dessen einer der beiden Paarpersonen in Niedersachsen um einen Arbeits-

platz bewirbt und die andere Person nachzieht, gingen bei F4 berufliche Verlustängste auf-
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grund ihres weiblichen sozialen Geschlechts einher. So ist sie der Ansicht, für Männer sei es 

normaler, unbefristete Verträge zu kündigen, als für Frauen:  

„Is ja auch blöd, wenn man ne unbefristete Stelle kündigt und für Männer. 
Für nen Mann isses glaub ich was anderes, aber für ne für ne (.)“ (F4: 428-
430). 

In ihrer Verlustangst spiegelt sich die Tatsache wider, dass es für Frauen schwerer ist, finan-

ziell angemessenen entlohnt zu werden und eine Beschäftigungssicherheit zu besitzen. So 

wurde für F4 die Entscheidung, nach Norddeutschland zurückzukehren, aufgrund dessen dass 

sie eine Frau ist und einen unbefristeten Vertrag innehatte, etwas erschwert. Schon als ihr die 

Stelle angeboten wurde, hatte sie den Gedanken, dass es für sie nicht leicht würde, die unbe-

fristete Anstellung irgendwann wieder kündigen bzw. aufgeben zu müssen. Daher hatte sich 

F4 auch „gar nich gefreut“ (F4: 873), als sie entschieden hatte, die Stelle anzunehmen (F4: 

872-877). 

 

8.4.3.3 Der Wunsch nach egalitärer Elternschaft 

Auf den ersten Blick wäre zu konstatieren, dass die Migration in den ländlichen Zuzugsraum 

wegen M4s Arbeit erfolgte. Dem kann vordergründig auch zugestimmt werden. Daneben ist 

aber zu beachten, dass der Arbeitsplatz von F4 ausreichend finanzielle Sicherheit gab, dass 

sich M4 traute, sich in den ‚Norden’ zu bewerben. Denn durch ihre unbefristete Stelle war die 

Sicherheit für P4 gegeben, langfristig ein Einkommen zu haben, egal wie erfolgreich die Be-

werbungsversuche sowie eine folgende Anstellung von M4 sein würden. Zum anderen be-

günstigte F4s langfristig Arbeitsvertrag inklusive des sicheren Einkommens den Kinder-

wunsch von P4. So hatte F4 die Gewissheit, umfangreich Elternzeit nehmen zu können und 

im Anschluss ohne Probleme ihren Arbeitsplatz theoretisch wiederbekommen zu können (F4: 

420-421, 881-883): 

„und wir als Familie (räuspert sich) zumindestens eine Einkommensquelle 
hätten (.) für die Zeit und zum andern (.) (räuspert sich) F4 dadurch, dass 
sie unbefristet beschäftigt is, relativ gut über Elternzeit sich für nen gewis-
sen Zeitraum ausklinken kann beziehungsweise son Übergang gestei(unv). 
konnte“ (M4: 193-197). 

M4 hatte mit seiner Stelle in der Zuzugsregion weniger gute Möglichkeiten bezüglich der El-

ternzeit wie er monierte:  
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„es wär natürlich wesentlich einfacher gewesen, wenn ich auch unbefristet 
irgendwo unterkommen würde, hätte es nach (unv. 1 Wort) mehr Möglich-
keit gegeben, was auch die Elternzeit nachher angeht“ (M4: 785-787). 

Neben der Tatsache, dass M4s Zitat erneut die Bedeutung von F4s Anstellung im Bundes-

land1 hervorhebt, deutet er zugleich an, sich im gleichen Maße um sein Kind kümmern zu 

wollen. M4 erkannte im Vorfeld der Wanderungsentscheidung leichte Einschränkungen durch 

den Arbeitsvertrag in der Zuwanderungsregion bezüglich seines Wunsches, Elternzeit zu 

nehmen, wenn er Vater sein würde. Auch durch diesen Aspekt, dass M4 gern länger in El-

ternzeit gegangen wäre, als es seine Vertragskonditionen zuließen, wird seine egalitäre 

Grundeinstellung ersichtlich.  

 

8.4.4 Zusammenfassung  

In dem Aushandlungsprozess von P4 spielten mehrere Bedürfnisse eine entscheidende Rolle, 

die miteinander stark verknüpft waren. Dadurch erfolgte bei dem Paar ein fließender Über-

gang von einer Art Vorphase der Migrationsaushandlung bis zur eigentlichen Aushandlung 

zur Entscheidung in den ländlichen Zuwanderungsraum zu migrieren. Die ersten Arbeitsstel-

len beider Paarpersonen fernab der Heimat dienten dazu, im Arbeitsleben Fuß zu fassen und 

steigerten den Wunsch, Eltern werden zu wollen. Die Umstände, dass M4 eine neue Anstel-

lung suchte, nicht in F4s Arbeitsregion fündig wurde und anlässlich seiner Arbeitsplatzver-

drossenheit, samt des Wunsches des Paares früher oder später nach Norddeutschland zu 

ziehen, begünstigten die Bewerbungsambitionen in der Zuwanderungsregion und letztlich den 

Antritt der Arbeitsstelle von M4. Letzteres erfolgte trotz vorhandener Zweifel an M4s Ar-

beitsvertrag, da dieser für M4 Nachteile bezüglich einer zu nehmenden Elternzeit beinhaltete. 

Denn im Gegensatz zu seiner Stelle ermöglichte F4s Anstellung ihr eine überdurchschnittlich 

lange Elternzeit zu nehmen. Diese Möglichkeit beschleunigte die Umsetzung des Kinderwun-

sches von P4, der stark an das Begehren nach Niedersachsen zu ziehen, gekoppelt war und 

beschleunigte letztlich auch die Migrationsumsetzung. Durch die im hohen Maße egalitär 

ausgehandelte Entscheidung, dass M4 den Arbeitsplatz in der für P4 als unattraktiv wahrge-

nommenen Zuzugsregion annimmt sowie dass es Eltern werden wollte, ging für das Paar da-

mit die Zusammenlegung der Wohnstätte einher. Die Migration von M4 in die Zuwande-

rungsregion bedeutete demnach gleichzeitig die Migration von F4 in selbige, wodurch letzt-

lich auch die ungewollte Fernbeziehung endete.  
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P4 hat grundsätzlich eine sehr egalitäre Haltung, die sich ebenso auf das Berufsleben er-

streckt. Dies wurde zu Teilen von ihren Eltern vorgelebt. Anfangs begünstigte die auf Gleich-

berechtigung basierende Einstellung zunächst eine Fernbeziehung aus beruflichen Gründen, 

die die Migration in die Zuwanderungsregion letztlich mit unterstützte. Der Sicherheit geben-

de Arbeitsplatz von F4 schürte zugleich Verlustängste in ihr, aufgrund ihrer weiblichen Rolle 

in der Arbeitswelt, den als Frau schwerer zu bekommenden befristeten Arbeitsplatz aufzuge-

ben. Hingegen neutralisiert F4 durch ihren sicheren Arbeitsplatz männliche Muster der Ar-

beitswelt bei M4. Denn F4 hatte durch ihre sichere Stelle einen für die Migration mit ent-

scheidenden Grund inne, der es ihrem Partner M4 möglich machte, seine Arbeitsstelle in der 

Zuwanderungsregion anzunehmen. Wäre die Anstellung für M4 in der Zuwanderungsregion 

nicht zufriedenstellend gewesen und hätte er nach kurzer Zeit gekündigt, hätte die kleine Fa-

milie zumindest noch ein Einkommen durch F4 sicher gehabt. Im Zusammenhang mit den 

Arbeitsverträgen wurde ebenso das bei P4 vorhandene Bedürfnis nach einer gleichberechtig-

ten Elternschaft offenkundig, das dem Aushandlungsprozess innewohnte.  
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Abbildung 21: Ergebnisse P4 – Ein durchweg egalitärer und ineinandergreifender 

Aushandlungsprozess 
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8.5. Der karriereorientierte Organisator und die unzufriedene Hausfrau 

Der Aushandlungsprozess von P5 erstreckte sich über ein Jahr. In diesem Zeitraum pendelte 

M5 zwischen seinem Arbeitsplatz in der Zuzugsregion sowie der Herkunftsmittelstadt in der 

Nähe von Millionenstadt2, die er an den Wochenenden besuchte. Beide Paarpersonen lehnten 

es lange Zeit ab, mit der ganzen Familie in die Zuwanderungsregion zu migrieren, da sie die 

Region als rückständig wahrnahmen. Paarinterne sowie -externe Zwänge brachten P5 jedoch 

dazu, den anfänglich von M5 eingebrachten und zunächst verdrängten Wanderungsgedanken 

weiterzuentwickeln. Das Paar führte erst ab einem fortgeschrittenen Zeitpunkt nachdrückliche 

Aushandlungsgespräche. Der Aushandlungsprozess zur Zuwanderung in den ländlichen Mig-

rationsraum war stark von den Geschlechterrollen der Paarpersonen und die daraus resultie-

renden unterschiedlichen Lebenswelten beeinflusst. Die durch ihre stark ausgeprägten Rollen 

hervorgerufenen Interessen befeuerten den Migrationsgedanken merklich. Für F5 als Haus-

frau und Mutter waren die von ihr verrichteten Reproduktionsarbeiten und weitere Aufgaben 

bedeutende Migrationsfaktoren. Für M5 als hoch qualifizierte Arbeitskraft gaben vor allem 

seine Ansprüche an eine Arbeitsstelle und an seine Karriere Anlass zu migrieren. P5 brachten 

dennoch egalitär wirkende Paarmuster hervor, die von den starken Rollenmustern überdeckt 

wurden.  

 

8.5.1 Lebenslauf und Migrationsgeschichte 

P5 migrierte eineinhalb Jahre vor der Interviewdurchführung in die Zuzugsregion. Zu diesem 

Zeitpunkt waren beide Eheleute Anfang 40 Jahre alt. Sie schlossen jeweils eine berufliche 

Ausbildung ab. M5 studierte später ein seinem Beruf naheliegendes Fach. Er arbeitete schon 

ein Jahr in der Zuzugsregion als Mitglied der Geschäftsleitung von dem mittelständischen 

Familienunternehmen Unternehmen3 bevor der gesamte Haushalt zuzog. F5 ist Hausfrau. P5 

zog mit seinen vier Kindern und dem Familienhund in ein Haus in Mittelstadt14.  

 

 

Lebenslauf 

M5 wuchs bei seiner Mutter und seinem 

Stiefvater in Großstadt12 auf. Nach dem Be-

such des Gymnasiums, folgte für M5 der 

Grundwehrdienst bei der Bundeswehr. Seine 

 F5 wohnte, mit einer einjährigen Unterbre-

chung als Kind, bis zur Migration in die 

Zuzugsregion fortwährend in Mittelstadt1. 

Innerhalb der im Einzugsgebiet von Milli-
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schon recht ausgebauten Pläne in der 450km 

entfernten Großstadt8 zu studieren, verfolgte 

er aufgrund eines erneuten Verhältnisses mit 

seiner ‚großen Liebe‘ nicht. Nach der Be-

rufs7-Ausbildung arbeitete er in kleineren 

Führungspositionen. Nach einigen Jahren 

fing er neben seiner Arbeit in Großstadt12, 

in der er weiterhin wohnte, ein Studium an, 

das eine Nachbardisziplin seines Ausbil-

dungsberufs darstellt. In seinem weiteren 

Arbeitsleben hatte M5 eine kurzzeitige An-

stellung in Süddeutschland. Dort kam er mit 

der Mentalität der Menschen nicht zurecht. 

Des Weiteren arbeitete er für kurze Zeit in 

Europäisches Land2. Die dortige Stelle gab 

er wegen der ihm unpassenden Arbeitsmoral 

der Einheimischen auf. Nach seinem Studi-

um arbeitete und lebte M5 in Millionen-

stadt2, innerhalb derer er fünf Mal umzog.  

Seit seiner Kindheit ist Sport3 ein großer 

Bestandteil seines Lebens. Er war aktiver 

Sportler, Trainer und Funktionär in ver-

schiedenen Sport3vereinen, auch in Millio-

nenstadt2. Grundsätzlich ist M5 eine Person, 

die bisher viel organisierte und aufbaute 

(Schulzeit, Sportvereine, Berufsleben). M5 

hat eine weitere Tochter mit einer anderen 

Frau, die er im Interview beide nicht er-

wähnte. 

 

  

 

onenstadt2 gelegenen Heimatmittelstadt ist 

F5 bis zur Migration ca. 13 Mal umgezo-

gen.  

Ihr Vater war beruflich viel unterwegs. F5 

wurde mit sehr viel Druck von ihren Eltern 

erzogen. Sie trieb in ihrer Kindheit Hoch-

leistungssport. Als F5 zwölf Jahre alt war, 

ließen sich ihre Eltern scheiden. Sie blieb 

bei ihrer Mutter. Daraufhin wurde sie von 

ihrem Bruder und ihrem Vater getrennt, zu 

denen sie bis zu diesem Zeitpunkt ein sehr 

gutes Verhältnis hatte. Im Jugendalter 

nahmen beide Geschwister wieder Kontakt 

zueinander auf. Als F5 Anfang 20 Jahre alt 

war, verstarb ihr Bruder. Zum Interview-

zeitpunkt hatte sie keinen Kontakt mehr 

zum Vater. Mit ihrer Mutter kam F5 weni-

ger gut aus. Ihre Mutter war aufgrund einer 

Alkoholsucht sowie gesundheitlicher Prob-

leme sehr mit sich selbst beschäftigt und 

wenig herzlich. Als Erwachsene besserte 

sich das Verhältnis zwischen beiden Frau-

en. Ihr Stiefvater hielt sich aus der Erzie-

hung heraus.  

Aufgrund vieler Krankheiten wiederholte 

F5 zwei Schulklassen. Nach ihrer Ausbil-

dung zu Beruf1 arbeitete sie in diesem Ar-

beitsgebiet und hatte kürzere Anstellungen 

in angrenzenden Berufen. Bis zur Partner-

schaft mit M5 war F5 zweimal verheiratet. 

Von ihrem zweiten Ehemann hat sie ihre 

ersten beiden Kinder. 
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M5 und F5 lernten sich über einen längeren Zeitraum kennen, bis sie eine feste Partnerschaft 

eingingen. F5 wurde unverhofft von M5 schwanger. Während der Schwangerschaft fand F5 

heraus, dass M5 noch mit einer anderen Frau liiert war, was F5 nachhaltig erschütterte. Im 

Zuge einer Versöhnung zog M5 zu F5 und ihren Kindern nach Mittelstadt1. Kurze Zeit nach 

der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes brachte F5 ihr viertes Kind zur Welt. Zu dieser 

Zeit machte sich M5 selbstständig und P5 heiratete. Nach der dreijährigen Selbstständigkeit 

suchte M5 wieder ein Angestelltenverhältnis und bekam nach mehrfachen Bewerbungsge-

sprächen den Arbeitsplatz bei Unternehmen3 in Kleinstadt6 nahe der Mittelstadt14. 

 

 

Migrationshintergrund 

Das erste Jahr bei Unternehmen3 pendelte M5 am Wochenende zur Familie. Unter der Woche 

wohnte er in Appartements, Ferienwohnungen oder Hotels in Kleinstadt6 sowie in der Zu-

wanderungsmittelstadt. Während dieses Jahres lebte F5 an den Wochentagen allein mit den 

vier Kindern und dem einige Monate vor der Migration angeschafften Familienhund. Ihr fiel 

es vor allem aus terminlichen Gründen schwer, allein vier Kinder und einen Hund zu be-

treuen. Ebenso stieg bei ihr das Misstrauen, M5 könnte unter der Woche eine Beziehung in 

der Zuzugsregion zu anderen Frauen aufbauen. Gleichzeitig zeichnete sich nicht ab, dass M5 

eine adäquate Stelle im Raum Millionstadt2 bekommen könnte.  

M5 kannte den Zuzugsort von einer früheren beruflichen Besichtigung bevor er sich auf die 

Arbeitsstelle in Kleinstadt6 bewarb. Zudem wohnte er vor der Migration der gesamten Fami-

lie teilweise im Zuzugsort. F5 kannte die Zuzugsregion zuvor gar nicht. Zum Zeitpunkt der 

Migration waren zwei Kinder im Grundschulalter und zwei im Kindergartenalter.  

 

 

Bezug zum Herkunftsort sowie zu Verwandten und Bekannten 

Beide Paarpersonen bedauerten ihr soziales Umfeld in Herkunftsmittelstadt aufgeben zu müs-

sen. M5 war stark in einem Sport3-Verein involviert. F5 tat es leid, ihren verwitweten Stiefva-

ter in der Herkunftsregion zurückzulassen. Sie hatte ebenso Bedenken, dass ihre beiden 

älteren Kinder durch die Migration ihren Vater zu selten sehen würden. Zu ihren Nachbarn in 

Herkunftsmittelstadt hatte P5 kein gutes Verhältnis.  
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Abbildung 22: Lebenslauf P5 
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Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

8.5.2 Der Aushandlungsprozess – Durch Ablehnung und Zwänge geprägt  

Der Aushandlungsprozess von P5 begann mit der gemeinsamen Entscheidung, ob M5 in der 

vom Herkunftsort weit entfernten ländlichen Zuzugsregion überhaupt einen Arbeitsplatz an-

nehmen sollte. M5 pendelte am Wochenende stets zur Familie nach Mittelstadt1. Zu Beginn 

des folgenden Abwägungsprozesses waren sich beide Paarpersonen bewusst, wohl irgend-

wann in die Arbeitsregion von M5 migrieren zu müssen. Dies lehnten beide lange Zeit ab. Sie 

nahmen zunächst viele Nachteile durch eine Migration für die Familie wahr. Wegen der Ab-

neigung in den ländlichen Raum zu migrieren, kam es zu einem intensiven und zähen Aus-

handlungsprozess, der von Zwängen begleitet war.  

 

8.5.2.1 Vorausgehender Aushandlungsprozess – Berufliche Alternativlosigkeit 

Eingeleitet wurde der Migrationsprozess von P5 durch die berufliche Situation von M5. Er 

war selbstständig und F5 Hausfrau. Im späteren Verlauf von M5s Selbständigkeit erledigte F5 

für ihn diverse Büroarbeiten. Diese Tätigkeit gestaltete sich für F5 aufgrund ihres Sohnes im 

Säuglingsalter recht schwierig (F5: 1281-1291). Zudem nahm der Erfolg der Selbständigkeit 

ab. Zwar stellte M5 seine Arbeit recht erfolgreich dar (M5: 148-170), doch seine Frau sah 
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wenig Zukunft darin (F5: 367-369). Auch im Vorfeld von M5s Überlegungen in dieses Be-

rufsfeld einzusteigen, war F5 sehr skeptisch. Sie hielt die beruflichen Pläne für zu wenig aus-

gereift (F5: 335-349). So beklagte F5 ihren Unmut über M5s Arbeitspensum, dass er zu wenig 

Zeit für das Familienleben aufbrachte:  

„Und das war also schon sehr anstrengend und sehr müßig. Also das Fami-
lienleben (unv.) auf der Strecke geblieben, weil er immer gesagt hat (imitiert 
nörgelnde Stimme) ja ich bin selbstständig, ich muss ständig arbeiten und 
selbst. Das war schon ziemlich ziemlich heftig“ (F5: 349-352). 

P5 waren sich aufgrund des abnehmenden beruflichen Erfolgs einig, dass M5 „zurück ins An-

gestelltenverhältnis“ (F5: 368-369) müsse. Daraufhin kontaktierte M5 Headhunter. Ein 

Headhunter stellte daraufhin den Kontakt zu Unternehmen3 her. Nach mehrfachen Gesprä-

chen mit den Geschäftsleitern von Unternehmen3 entschieden sich beide Seiten für eine Zu-

sammenarbeit. Die Übereinkunft erfolgte von M5s Seite auch vor dem Hintergrund, dass sich 

für ihn keine weiteren seinen Karrierezielen entsprechenden beruflichen Möglichkeiten ab-

zeichneten. M5 kommentierte seine Alternativlosigkeit wie folgt: „im Endeffekt, es gab keine 

Wahl. (.) Es gab mehrere lose Kontakte zu anderen Unternehm, aber äh so was Konkretes 

war da nicht“ (M5: 189-191). Mit dem Entschluss M5s, bei Unternehmen3 in Kleinstadt6 zu 

arbeiten, begann der Aushandlungsprozess zur Migration in die mehrere hundert Kilometer 

entfernte ländliche Zuzugsregion. Vor allem M5 war sich der an seinen neuen Arbeitsplatz 

gekoppelten Migration bewusst und bezog diesen Umstand auch in die gemeinsame Entschei-

dung ein, ob M5 die Stelle in Kleinstadt6 überhaupt annehmen sollte:  

„Und es war von vornherein klar, das hab ich aber auch im Juli schon ge-
sagt, aber auch vorher schon, dass es irgendwann auf uns zukommen wird, 
dass wir hier runterziehn. Und da hieß es dann auch, in der Abwägung halt, 
ob ichs mache oder nich“ (M5: 962-964). 

Mit dieser Aussage deutete M5 zugleich die Aversion von P5 an, in die Zuwanderungsregion 

zu migrieren. Eine Migration war unausweichlich, da sie früher oder später auf P5 „zukom-

men“ (M5: 963) würde.  

 

8.5.2.2 Ablehnung einer Migration  

Die zunächst bei P5 vorherrschende Ablehnung in die Zuzugsregion zu migrieren, ergab sich 

aus unterschiedlichen Faktoren. Das Paar befand die in der ländlichen Migrationsregion vor-
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handene Infrastruktur als unzureichend. Zudem waren sie nicht gewillt, ihre sozialen Netz-

werke aus der Herkunftsregion aufzugeben. Diese beiden Punkte konnten für P5 zu Beginn 

des Aushandlungsprozesses nicht ansatzweise durch die erkannten Vorteile einer Migration 

kompensiert werden. Erst mit zunehmender Dauer kristallisierten sich zunehmend Vorteile 

heraus.  

 

8.5.2.2.1 Infrastrukturelle Defizite der Zuwanderungsregion 

Bevor P5 die Migration beschloss, verging ein Jahr des Pendelns für M5. Er war lediglich an 

den Wochenenden bei der Familie. Somit lernte er den potenziellen Zuzugsraum innerhalb der 

Arbeitswoche in einem geringen Umfang kennen. Zudem kannte er die Zuzugsmittelstadt von 

einer Besichtigung in seiner Lehrzeit. Hingegen stützte sich die Wahrnehmung der Zuzugsre-

gion von F5 bis auf wenige Besuche im Rahmen der Haussuche auf die Ausführungen ihres 

Mannes und war somit stark von jenen konnotiert (F5: 1213-1215).  

Während der Aushandlungsphase verglich P5 intensiv die Herkunftsregion mit der Zuzugsre-

gion. Dabei sahen beide Paarpersonen bis auf einige Ausnahmen Nachteile bei einer Migrati-

on bezogen auf die strukturellen Gegebenheiten des Zuzugsraumes. Mittelstadt14 hielt vor 

allem dem Vergleich mit der Herkunftsmittelstadt mit der gute Anbindung an Millionenstadt2 

nicht stand (M5: 564):  

„Und wenn man vorher in Millionnenstadt2 gelebt hat oder in der Nähe von 
Millionnenstadt2 is das natürlich irgendwo dieses (mit tieferer leicht be-
langloser Stimme) mmhh (.) okay (.) ja das is ja doch mehr so fast Land ne. 
Ich mein Mittelstadt1 is jetz auch keine riesen Stadt gewesen, aber die An-
bindung zu Millionnenstadt2 war natürlich immer sehr (.) sehr schnell und 
äh sehr angenehm“ (F5: 409-413). 

P5 bemängelte grundsätzlich die Infrastrukturdefizite der Zuzugsregion. Vor allem fehlte es 

dem Paar an Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für ihre Kinder, sodass dadurch längere 

Wege resultieren und aufgrund des Fehlens von Einrichtungen wie Hochschulen ein Nachteil 

für die Kinder im späteren Lebensverlauf sowie aber auch für die Region allgemein bestehen 

würden (M5: 585-591):  

„wenn du auch an die Kinder denkst, (.) wenn die später ähm studiern wolln 
und dann Berufsleben anfang (.) da hast du in Millionnenstadt2 natürlich 
tausendmal bessere Chancen, als hier irgendwo in Mittelstadt14, (.) wo du 
denn doch denn schon ziemlich weit fahren musst, bevor du irgendwas 
kriechst ne. Und das is hier eben mit Ausbildungsplätzen und so was, isses 
halt doch n bisschen beschränkter“ (M5: 821-826).  
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Die infrastrukturellen Merkmale von Mittelstadt14 gaben letztlich auch den Ausschlag, dass 

P5 in diese Stadt migrierte. F5 wollte kurze Wege für ihre Kinder zu den Schulen und Kin-

dergärten. Sie benötigte einen Wohnort mit gebündelter, zentraler Infrastruktur (F5: 934-940). 

F5s Aussagen lassen erkennen, dass sie mit Mittelstadt14 nur bedingt zufrieden war, da alles 

nur „einigermaßen zentral gelegen war“ (F5: 940). In einem leicht schärferen Ton echauffier-

te sich M5 über den fehlenden Bahnanschluss „bei einer Stadt von dieser Größenordnung“ 

(M5: 592-593) und über die daraus resultierenden Standortnachteile für Jugendliche und für 

die Wirtschaftsentwicklung von Mittelstadt14 (M5: 588-591). Des Weiteren störte sich M5 an 

der fehlenden kulturellen Atmosphäre, dass man beispielsweise kein „Nachtleben“ (M5: 562) 

hätte, sowie an fehlenden adäquaten Freizeiteinrichtungen wie einem „vernünftige[n] Kino“ 

(M5: 569-571). Zusammengenommen beklagte M5 das geringe kulturelle Angebot (M5: 610). 

Dem entgegen führte F5 als einzigen Gunstfaktor von der Zuzugsmittelstadt die „einigerma-

ßen vernünftige“ (F5: 947) Innenstadt an und suggeriert damit, froh gewesen zu sein, ein ur-

banes Flair vorgefunden zu haben und nicht ganz so „dörflich“ (F5: 1215) auf dem 

„flache[n] Land“ (F5: 1216) wohnen zu müssen, wie auch M5 die umliegenden Orte be-

schrieb. Seinen Arbeitsort bezeichnete er als kleines „Kaff“ (M5: 1159), womit er seiner Ab-

neigung, dort zu wohnen, Ausdruck verlieh und Kleinstadt6 im hohen Maße abwertete. 

Nachdem der Aushandlungsprozess tendenziell auf eine Migration hinauslief, wurde der Mig-

rationsbeschluss durch die passende Immobilie zementiert: „dieses Haus sprach jetz auch 

sehr dafür und dass wir gesacht ham, nee jetz machen wir das auch“ (F5: 1059-1060). Bis 

das Paar ein geeignetes Haus für ihre sechsköpfige Familie fand, frustrierte und verschreckte 

die Immobiliensuche P5 (F5: 406-407, M5: 860-862, 908-911). Dies lag vor allem an der 

Mentalität der autochthonen Bevölkerung des Zuwanderungsgebietes. Dadurch bekam P5 das 

Bild von sturen und reaktionären Einheimischen (F5: 828-829). M5 bemängelte zudem seinen 

Eindruck der kinderunfreundlichen Bevölkerung im Zuzugslandkreis (M5: 879-880).  

P5 nahm die Zuzugsregion infrastrukturell rückständig und von der Mentalität der einheimi-

schen Bevölkerung als schwierig wahr. Aufgrund dieser Eindrücke nahm P5 eine ablehnende 

Haltung gegenüber einer Migration ein. Diese Haltung und die Ablehnung des potenziellen 

Zuzugsraumes äußerte F5 deutlich: „weil das natürlich absolut nich mein Traum war, hier 

herzukomm (.) und M5s auch nich (..) so gar nich eigentlich“ (F5: 407-408). M5 subsumierte 

die Veränderung einer Migration von Millilonenstadt2 in die Zuzugsregion als „n riesen 

Sprung“ (M5: 191). Damit symbolisiert er die räumliche Distanz sowie die Mentalitätsunter-

schiede zwischen der Herkunfts- und Zuzugsregion. Gleichzeitig brachte er damit die um-
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fangreiche Veränderung vor allem für seine Frau zum Ausdruck, da er sich etwas weniger an 

den Veränderungen stören würde (M5: 191-194).  

 

8.5.2.2.2 Verlust der sozialen Netzwerke als Aushandlungsbremse 

Zu Beginn des Aushandlungsprozesses nach den ersten Wanderungsgedanken schätzte P5 die 

Folgen einer Migration in die Zuwanderungsregion recht pessimistisch ein. Das Paar sah 

durch eine Migration nicht nur bezogen auf die räumliche Infrastruktur negative Veränderun-

gen auf die Familie zukommen. Vor allem die sozialen Beziehungen im Herkunftsraum zu 

verlassen, kostete P5 starke Überwindung. Die Freundschaftsbeziehungen ihrer Kinder (M5: 

706-707) bezogen beide Paarpersonen dabei ebenso ein wie ihre eigenen. Bezüglich der Kin-

der bestanden bei F5 die Bedenken, dass ihre beiden älteren Kinder die Bindung zu ihrem Va-

ter verlieren könnten, „weil sie eben ihren leiblichen Vater da irgendwo zurücklassen 

müssen“ (F5: 869-870). Für F5 ist es wichtig, dass ihre Kinder Kontakt zu ihren Vätern ha-

ben. Als Kind wurde sie selbst durch die Scheidung ihrer Eltern von ihrem Vater getrennt, den 

sie sehr mochte. Im Erwachsenenalter erfolgte dann ein kompletter Bruch zwischen beiden 

Familienmitgliedern. Diese von F5 als negativ empfundenen Erlebnisse lassen annehmen, 

dass sie ihren Kindern diese Erfahrung ersparen will. Zudem nahm F5 an, dass der in der Nä-

he P5s alter Wohnstätte in Mittelstadt1 lebende Vater der Kinder wenig Verständnis für die 

Migration aufbringen würde, da er das Gefühl bekommen könnte, „er verliert seine Kinder 

komplett“ (M5: 783).  

Für sich sah F5 die größten Nachteile aller Familienmitglieder. Sie befürchtete in der Zuzugs-

region nur Kontakte im Rahmen ihrer Reproduktionsaufgaben als Mutter aufzubauen und sich 

dadurch nicht richtig integrieren zu können, was einen großen Kontrast zu ihrem Sozialnetz-

werk in der Herkunftsregion darstellen würde. Ihr Ehemann sprach von der Kontaktscheu F5s, 

was ihre Bedenken noch verständlicher werden lassen: „Also ich bin derjenige der viel mehr 

(.), ja kontaktoffener is. Das da hat sie so ihre Schwächen“ (M5: 794-795). Daher war eine 

Migration äquivalent zu M5s „riesen Sprung“ (M5: 187) für F5 „persönlich ein sehr sehr 

großer Schritt“ (F5: 753), weil sie viele Freunde zurücklassen musste (F5: 754-755), die ihr 

„sehr, sehr wichtig warn“ (F5: 757). Ihre Aussagen legen nahe, dass die Angst vor Isolation 

bei F5 eine hohe Migrationsskepsis schürte. Bezüglich der Integration ihrer Kinder hatte sie 

keine Bedenken (F5: 1048-1050). Zudem war M5 durch seine Beschäftigung zufrieden: 

„Der Nachteil wäre jetz eigentlich für mich nur gewesen, dass ich mich ab-
solut hier nich zurechtfinde, dass ich mich nich wohlfühle und dass ich hier 
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eingeh wie ne Primel (.) ne, weil ich eben halt auch diesen (.) Kontakt na-
türlich zu den Leuten nich habe. M5 is jeden Tach da irgendwo im Betrieb, 
redet mit andern Leuten und ich […] hab eben meine Kontakte über Kin-
dergarten oder Schule“ (F5: 1037-1042). 

F5s Freunde in Mittelstadt1 waren für sie sehr bedeutend (F5: 756-757, M5: 706). Sie hatte 

große Bedenken, sie würde keinen neuen Freundeskreis aufbauen können, als könnte kein 

neuer Freundeskreis erwachsen beziehungsweise aufblühen können und sie somit eingehen 

„wie ne Primel“ (F5: 1038). Auch M5 verwies auf die ausgeprägte soziale Bindung seiner 

Frau im Herkunftsraum und daraus resultierende Vorteile, die mit der Migration wegfallen 

würden: „Ja (.) wie gesagt meine Frau hat alles liegen und stehn lassen, um um hier hinzu-

kommen. Ähm sie hat dort (.) verschiedenste Annehmlichkeiten gehabt“ (M5: 767-768). Dem 

obigen Zitat von F5 können Bedenken ihrerseits entnommen werden, dass sie es nicht schaf-

fen würde, die Rolle der Mutter und Hausfrau aufgrund fehlender Kontakte zu verlassen, was 

allerdings ihr größter Wunsch ist. Seit der Geburt ihrer ersten beiden Kinder versuchte F5 

vergeblich wieder einer Lohnarbeit nachzugehen (z. B. F5: 201-215). 

M5 musste ihm wichtige Ämter und die daran geknüpften sozialen Kontakte im Zuge einer 

Migration aufgeben. Sein Engagement in einem Sport3-Verein konnte er nicht fortführen. 

„[…] dem Geschäftsführer (klopft auf den Tisch) sind so die Tränen gelaufen“ (M5: 717-718) 

als M5 mitteilte, dass er den Verein verlassen würde. Das Erläutern der Verabschiedung von 

seinem Verein zeigt auf, dass M5 dort sehr involviert war und unterstreicht die beiderseitig 

vorhandene Wehmut von M5 und den Vereinsmitgliedern. Wie wichtig ihm der Sport bzw. 

speziell dieser Verein war, wird durch die Vehemenz, mit der M5 das Ende der Zusammenar-

beit darstellt, deutlich: „Man is halt weit weg. Man is nich mehr in der Nähe des Sports. Man 

is halt weit weg“ (M5: 1098-1099). Es ist erkennbar, dass für M5 ebenfalls der Wegfall eines 

Teils seines sozialen Umfeldes den größten Nachteil der Migration darstellt. Er deutete an, 

wenig Elan zu besitzen, ein neues Netzwerk aufbauen zu müssen: „Das heißt, man muss sich 

komplett alles neu aufbaun. Das is da is sicherlich kein Vorteil drin zu sehn. Nicht einer“ 

(M5: 1103-1104). 

Durch den Wegfall des Freundes- und Bekanntenkreises sah P5 sich zudem mit dem Problem 

konfrontiert, keine Babysitter mehr für ihre Kinder zu haben. Für das Paar war es in Mittel-

stadt1 weniger problematisch, eine Betreuungsperson für ihre Kinder zu bekommen:  

„Das nächste is halt, ähm Kinder. Wenn wenn wir also irgendwo was ääh 
vielleicht geplant hatten oder so was ne, dann konnten wir schnell mal hier 
bei der Freundin anrufen, hier können die beiden mal bei dir bleiben, bei 
der andern Freundin anrufen, könn die beiden mal bei dir bleiben und dann 
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konnten wir was unternehmen (klopft die ganze Zeit auf den Tisch). Das 
könn wir hier nicht“ (M5: 777-782). 

Die Problematik besteht für P5 gar nicht darin, im Zuzugsraum keine Personen zu finden, die 

auf die Kinder aufpassen würden, sondern adäquate Personen zu finden. Durch einen trauma-

tisierenden sexuellen Übergriff (F5: 465), den F5 als Kind erfuhr, besitzt sie „ein gestörtes 

Verhältnis zu fremden Leuten“ (F5: 731) bezogen auf ihre Kinder. Daher lässt sie diese nur 

von guten Freundinnen oder Familienangehörigen betreuen, die aber mehrere Autostunden 

von Mittelstadt14 entfernt wohnen (M5: 810-811). In Gesprächen mit M5s Eltern bot seine 

Mutter an, gelegentlich vorbeizukommen und auf die Kinder aufzupassen: „meine Mutter hat 

dann eben gesagt, ja also, wenn ihr denn dann was habt, dann äh schenk ich euch quasi n 

Tag, wo ich dann komme“ (M5: 1130-1132). Dadurch hätten beide Paarpersonen die Mög-

lichkeit, einen Tag nur als Paar ohne Kinder für sich zu haben.  

 

8.5.2.3 Die wenigen Vorteile einer Migration 

Neben den aufgeführten Nachteilen blickte P5 in wenigen Punkten positiv auf eine Migration. 

Als einen kleinen aber nicht ausschlaggebenden Faktor beschrieb F5 das zwieträchtige Ver-

hältnis zu ihren Nachbarn in Mittelstadt1 (F5: 1124-1125), sodass sie dachte: „bloß weg hier 

(kichert)“ (F5: 1124-1125). Den einzigen Vorteil den M5 direkt mit der Migration in den Zu-

zugsraum verband, war einen Schritt auf der „Karriereleiter“ (M5: 1108) zu machen (M5: 

1108-1109), woran für ihn neben der finanziellen Absicherung auch Prestige gekoppelt ist. 

Daneben erwähnten beide Paarpersonen den positiven Aspekt der Familienzusammenführung. 

Nach einer Migration der Familie wäre M5 demnach wieder näher an seinen Kinder und sei-

ner Frau (M5: 1095-1097). F5 drückte sich noch tiefgehender und emotionaler aus:  

„dass wir eben halt zusamm sind wieder ne, als Familie (.) und da eben halt 
auch, dass wir das ganz normale Familienleben irgendwie wieder starten 
könn […] Die Kinder kommen hier irgendwie zurecht“ (F5: 1068-1072). 

In F5s Aussage verbirgt sich der Wunsch nach Normalität des Familienliebens. Sie deutete 

damit unter anderem an, durch eine Migration wieder ein geregeltes familiäres Zusammenle-

ben haben zu können, weil M5 nicht nur am Wochenende bei der Familie wäre.  
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8.5.2.4 Ein intensiver und belastender Aushandlungsprozess  

An vielen Stellen beider Interviews ist erkennbar, dass es bei P5 eine ausgiebige Aushandlung 

und eine gemeinsame Entscheidungsfindung gab. Feststellbar ist dies einerseits an den häufig 

verwendeten Wir-Formulierungen beider Paarpersonen, als sie über den Aushandlungsprozess 

berichteten (z. B. M5: 903-904, 964-965, F5: 367-369, 1054). Andererseits stellten beide Per-

sonen die Gespräche als Diskussionen dar, wodurch der Eindruck eines sehr intensiven und 

anstregenden Austauschs erweckt wird (z. B. M5: 968, F5: 883, 373-374). Darüber hinaus 

sprachen M5 und F5 explizit Gedanken, Argumente und Einstellungen der jeweils anderen 

Person an (z. B. M5: 804-806, F5: 889-890) und verdeutlichten damit die umfassende und 

dauernde Aushandlung ebenso.  

 

Bereits mit Beginn der Arbeitsstelle von M5 bei Unternehmen3 suchte P5 eine Wohnmög-

lichkeit in der Zuzugsregion. Zudem legte M5s Chef ihm nahe, in die Region zu ziehen (M5: 

962-964). Dennoch thematisierte P5 einen Umzug zunächst nicht ernsthaft: „Joa denn ham 

wa gesagt, dann lassen wirs jetz erstmal drauf ankomm, dann fahrn wir dann erstmal zwi-

schen oder er zumindest ne“ (F5: 378-380). Dieser Umstand verdeutlicht die ablehnende Hal-

tung, sich mit der Zuzugsregion inklusive einer Migration dorthin auseinanderzusetzen. F5 

verdrängte einen Migrationsgedanken anfänglich vollends:  

„Also ich hab diesen Gedanken von Anfang an eigentlich ziemlich von mir 
gewiesen. Also ich wollte davon erstmal überhaupt nix hörn. Ich dachte, es 
wäre ne Übergangslösung“ (F5: 703-705). 

Auch nachdem sich in den ersten Monaten des Wochenendpendelns keine bessere Anstellung 

für M5 als die im Zuzugsraum aufzutun schien, wurde dies von P5 „erstmal so hingenomm“ 

(F5: 710). Das Hinnehmen dieser Situation bekräftigt P5s Unwillen sich mit dem Zuzugsraum 

als Wohnregion auseinanderzusetzen. Die Aushandlung von P5 wurde intensiver als sich ab-

zeichnete, dass M5 auch nach einer Weile keinen anderen Arbeitsplatz finden würde: „Ja, 

dann ham wa also lange diskutiert, wie das denn wh mh weitergehn soll, wenn er denn da 

wirklich arbeite[t]“ (F5: 373-374). F5 schilderte das Jahr in dem M5 zwischen seinem Ar-

beitsplatz und Mittelstadt1 pendelte als für sich sehr schwierig und nervig. Die Aushand-

lungsphase war für F5 sehr belastend und schwer zu ertragen: „von diesen Entscheidungen 

und von dieses Diskutiern und Reden und ja das machen oah boa nee (.) gruselig“ (F5: 1243-

1245). F5 empfand den Prozess, in dem der Migrationsgedanke ausgehandelt wurde, ermü-

dend. Für P5 war einige Monate unklar, in welche Richtung sich der Migrationsgedanke wirk-
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lich entwickeln würde trotz der umfangreichen Gespräche: „Nja und dann Diskussion immer 

hin und her und (.)“ (F5: 747). Diese belastende Phase resultierte daraus, dass beide Paarper-

sonen eigentlich nicht migrieren wollten: „Keiner will so richtig nach Mittelstadt14“ (F5: 

888-889). Beide Paarpersonen lehnten die potenzielle Zuzugsregion ab, wodurch es dem Paar 

noch schwerer fiel, sich mit einer Migration in die Nähe von M5s Arbeitsplatz zu beschäfti-

gen. Dadurch erklärt sich auch die über ein Jahr hinausgezögerte Migrationsentscheidung. F5 

beschrieb diese Phase auch aussagekräftig als sich im Kreis drehen:  

„Und das war immer wieder so unser unser Punkt, wo wir uns da wirklich 
im Kreis gedreht haben. Also wir wolln (klopft auf den Tisch) da eigentlich 
nich hin, aber es gibt wohl keine andere Möglichkeit. Und wie machen wir 
das am besten und immer wieder vor uns hergeschoben auch diese Ent-
scheidung, dann hier wirklich rüber zu gehn und (.) ah das war ganz gruse-
lig (.)Wir hatten praktisch jedes Wochenende die […] Diskussionen. (.) Wie 
gehts weiter?“ (F5:889-894 ). 

Welche Belastung der Aushandlungsprozess für P5 darstellte und wie sehr eine Abneigung zu 

migrieren vorherrschte, wird durch die mehrfache negative Erläuterung des Prozesses durch 

F5 abermals verdeutlicht: „Es gab nachher äw es wurde solange vor sich hergeschoben [...] 

Das wurde solange totgenudelt und totgesprochen und alles für und wider und ja und nee“ 

(F5: 1102-1111). Die Verzögerung einer Entscheidung wird aus diesem Zitat ebenso erkenn-

bar.  

 

P5 bezog auch Freunde und Verwandte in den Aushandlungsprozess mit ein. Die Ratschläge 

von Dritten waren jedoch ambivalent. F5 holte sich von Freundinnen Rat. Diese erkannten 

keine andere Alternative zur Wanderung in die Region von F5s Arbeitsplatz: „letztendlich (.) 

isses die einzige Chance, die ihr habt (.), sehr viel andere Möglichkeiten gibt es jetz grad ma 

nich“ (F5: 1097-1098). Auch durch diese meinungsbildenden Gespräche bildete sich der Mig-

rationsgedanke bei F5 aus. M5 sprach ebenso mit Freunden und seinen Eltern, die größtenteils 

von einer Migration abrieten und meinten, er sollte weiterhin pendeln (M5: 1037-1043). 

Dadurch bestärkten sie ihn in seiner eine Migration ablehnenden Haltung.  

 

8.5.2.5 Die Migration begünstigende Zwänge 

Trotz der vorhandenen Ablehnung zu migrieren, kamen im Verlauf des Aushandlungsprozes-

ses vor allem bei F5 Situationen auf, die ihr Widerstreben zu migrieren stark abmilderten. Das 

führte letztlich dazu, dass F5 den Aushandlungsprozess erheblich in Richtung Migration lenk-
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te. Daneben unterlag M5 dem Zwang seines Vorgesetzten in Kombination mit seinen eigenen 

Karriereambitionen.  

 

8.5.2.5.1 Überforderung mit den Reproduktionsaufgaben 

Im Laufe des Aushandlungsprozesses legte zumindest F5 ihre lang anhaltend starke Ableh-

nung einer Migration gegenüber ab. Ausgelöst wurde ihr Sinneswandel unter anderem durch 

eine Überforderung mit der alleinigen Versorgung aller vier Kinder in Mittelstadt1. Während 

M5 unter der Woche in der Zuzugsregion arbeitete, kümmerte sie sich um den Haushalt inklu-

sive dreier kleiner Kinder, einem Säugling und später einem Hund, sodass sie 24 Stunden in 

„Alarmstellung“ (F5: 1222) blieb. Dieses hohe Arbeitsaufkommen lenkte F5 zunächst „ganz 

gut“ (F5: 1223) davon ab, sich mit einer Migration „so richtig befassen“ (F5: 1226) zu müs-

sen. Demnach war sie anfangs darüber froh, von den Migrationsgedanken abgelenkt zu sein. 

Den Migrationsprozess über kamen allerdings immer wieder Situationen auf, in denen F5 

merkte, dass es schwierig für sie war, die Kinder allein zu versorgen oder dass die Kinder 

manchmal ihren Vater vermissten (F5: 1228-1231). Demnach setzte sich F5 erst einmal nur 

mit einer Migration auseinander, wenn sie sich mit den Reproduktionsaufgaben allein über-

fordert fühlte:  

„Ich sach, verdammte Kiste. Also jetz biste schon verheiratet, aber hast 
trotzdem nix vom Kerl, weil er (lacht) irgendwo da in der Gegend rumtin-
gelt und man selber sitzt hier“ (F5: 1231-1233). 

Die Wendung „verdammte Kiste“ (F5: 1231) kann auch als Beschwerde über die damalige 

Partnerschaft von P5 gelesen werden. F5 bringt damit ihre Unzufriedenheit über P5s ‚Bezie-

hungskiste’ zum Ausdruck. Je häufiger solche Situationen auftraten, desto mehr stieg F5s 

Unmut über ihre Situation: „mit diesem Zwischenfahrn war einfach weiter nich mehr zu 

stemm“ (F5: 415), wodurch ernsthaftere Migrationsgedanken in ihr aufkamen: 

„Dann fings wirklich an, mich zu störn und zu nerven. Und dann hab ich 
mich auch dann mit dem Gedanken befasst, eventuell hier herzuziehen. Im-
mer nur dann (klopft auf den Tisch) in diesem Zeitpunkt. Und wenn diese 
diese Phase wieder vorbei war, dann war für mich alles wieder gut. Dann 
war erstmal wieder alles (.) alles erledigt. Ganz schwierige Phase. Also die-
ses eine Jahr war (.) war heftig“ (F5: 1237-1241) 

Im letzten Zitat legte sie ihre Unentschlossenheit dar, die sich durch den Entscheidungspro-

zess zog. Sie brachte im Interview ihren Wunsch nach einer partnerschaftlicheren Aufteilung 
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der Reproduktionsaufgaben zum Ausdruck inklusive eines stärkeren familiären Zusammenle-

bens, das durch die Wochenendehe nicht gewährleistet war. 

 

8.5.2.5.2 Zunehmendes partnerschaftliches Misstrauen als Wendepunkt im 

Migrationsprozess 

Neben F5s Überforderung mit den Reproduktionsaufgaben und dem damit zusammenhängen-

den fehlenden Familienzusammenleben löste erneut aufkommendes Misstrauen gegenüber 

M5 bezüglich anderer Frauen ihren Sinneswandel einer Migration gegenüber aus. F5 sprach 

von einem allgemein gestörten Vertrauensverhältnis ihrerseits zu M5 wegen früherer Unehr-

lichkeiten seinerseits:  

„Und das ging dann auch n Jahr (.) soweit ganz gut und dann kam bei mir 
dieses alte Misstrauen auch wieder, dass ich sach, Mensch also (.) so ewig 
find ich das nun auch nich so witzig. Dann hab ich eben mitgekriecht, dass 
er wieder irgendwelche Skype-Kontakte mit irgendwelchen alten Flammen 
denn da halt aufgewärmt. Und wo ich denn gesagt hab, also dis is (unv. 1 
Wort) das find ich auch irgendwie nich witzig. Ich sach du bist die Woche 
hier alleine, ich weiß nich was du machst oder so was. Also das (.) geht jetz 
auch ewig so nich gut. Ich sach, dann schalt ich irgendwann ab. Dann zieh 
ich auch mein eigenes Ding durch. Weil dieses Misstrauen ewig, weil das 
Vertraun war halt eben noch nich wieder da durch das Betrügen, durch das 
Belügen. Da hab ich echt ein weg gekriecht. Das sach ich auch ganz ehrlich 
ne. Das is nie so hundertprozentig gewesen und grade als ich das denn wie-
der mitgekriecht hatte, dass da irgendwelche (.) SMSen oder per Skype ir-
gendwie […] Da war denn für mich auch irgendwie klar, dieses nee, also 
irgendwas läuft hier ziemlich unrund“ (F5: 383-395). 

Wie präsent die Eifersucht bzw. das fehlende Vertrauen von F5 gegenüber ihrem Ehemann 

war, verdeutlicht sie durch das mehrfache Aufgreifen dieser Problematik in der Paarbezie-

hung (z. B. F5: 915-921). Sie erlebte mit ihm bereits zu Beginn der Partnerschaft eine Phase 

in der M5 „zweigleisig“ (F5: 918) fuhr. Auch später leugnete M5 zunächst den schriftlichen 

Austausch mit einer Freundin, sodass F5 ihn erneut „fast rausgeschmissen“ (F5: 330) hätte 

(F5: 320-334). Das Faktum einer nicht zu 100 Prozent intakten Beziehung zwischen den 

Paarpersonen erwähnte M5 in seinem Interview ebenfalls. Er bezog diese Situation aber auf 

die Zeit nach der Migration nach Mittelstadt14 (M5: 816-831). Auf die Kontakte zu anderen 

Frauen während der Beziehung mit F5 ging M5 nicht ein. Zudem legte er auch nach mehrfa-

chen Erzählstimuli des Interviewers den Aushandlungsprozess weitaus weniger ausführlich 

dar, als es F5 tat. 
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Da M5 in dem Aushandlungsjahr lediglich am Wochenende bei F5 und den Kindern wohnte 

und die Nachrichten anderer Frauen via Mobiltelefon und Internet im Raum standen, war F5 

erneut verunsichert, was die Beziehung zu M5 betraf. Sie fühlte sich von M5 aufgrund seiner 

Frauenkontakte nicht ernst bzw. vollwertig genommen: „auf dieses Veräppeln hab ich keine 

Lust. Also da, dafür bin ich mir auch ein bisschen zu schade, immer für (unv.) zweite Wahl“ 

(F5: 397-399). So wuchs F5s Misstrauen mit der Dauer der Wochenendehe, „was viele Sa-

chen anging“ (F5: 417) und damit zugleich ihr Wunsch nach Gewissheit, was die Paarbezie-

hung betraf. Dieses aufgekommene Gefühl kann bei F5 als Wendepunkt im Migrationspro-

zess bezeichnet werden. Ihre ablehnende Haltung einer Migration in den ländlichen Zuwande-

rungsraum legte sie mit dem zunehmenden Misstrauen ab.  

Grundsätzlich lag ihr aber auch sehr daran, die Beziehung aufrecht zu halten und wieder zu 

verbessern: „bevor ich ihm da irgendwas noch unterstelle (.) mutwillich oder wh selber ir-

gendwie abwander oder so“ (F5: 417-418). Die beeinträchtigte Beziehung sowie auch die 

Hoffnung auf Besserung durch die Migration griff F5 erneut zu einem späteren Interviewzeit-

punkt auf: „wir werden uns ja auch irgendwie zurechtwurschteln und dann is gut“ (F5: 

1072). Ihre Hoffnung war groß, dass sich durch die Migration die Beziehung zwischen M5 

und ihr positiver entwickeln würde, sodass es sich wieder „gut“ (F5: 1072) anfühlen würde. 

Auch deshalb forderte sie von M5 ein, sich für oder gegen die Weiterführung einer Beziehung 

mit F5 zu entschieden: „entweder läuft es jetzt, dass wir zusamm irgendwie irgendwie durchs 

Leben gehn oder es geht jeder seine eigenen Wege“ (F5: 396-397). Zu einem späteren Inter-

viewzeitpunkt griff sie ihre Forderung erneut auf: „Ich sach, ich möcht schon wissen, wodran 

ich bin ne. Entweder äh machen wir das zusamm oder (.) s geht eben halt nich mehr“ (F5: 

920-922). Nach dem langen „Hin und Her“ (F5: 910) wollte F5 Klarheit bezüglich des Be-

ziehungslebens und damit verbunden des weiteren Familienlebens.  

Aufgrund des fehlenden Vertrauens zu M5 lenkte F5 den Migrationsprozess vehementer hin 

zu einer Migration. Ihre Ausführungen erwecken den Eindruck, dass sie durch ein dauerhaftes 

Zusammenleben mehr Kontrolle über die Partnerschaft bekäme und besser mitbekäme, was 

M5 macht. Daneben könnte F5 durch die Migration herausfinden „in welche Richtung“ (F5: 

925) sich die Beziehung bewegt. Dadurch wird abermals ersichtlich, dass die Beziehung von 

P5 nicht durchweg vollkommen war. Teilweise wirken F5s Äußerungen leicht resignierend 

und hoffnungsvoll zugleich:  

„Dann werden wir jetz erstmal da alle hinziehen (..) und dann werden wir 
sehn was wird ne (.). Schaun wa mal (..) in welche Richtung das geht (7)“ 
(F5: 923-924),  
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„Vielleicht isses auch irgendwie n Neuanfang (.) für alle. Dass man wirklich 
nochmal sacht, Mensch (.) hier wird alles besser, hier wird alles gut, (.) so 
unter dem Vorwort bin ich dann eigentlich auch hier hergezogen. Alles alles 
wird gut. Unser Vertrauensverhältnis wird besser oder mein Vertrauensver-
hältnis wird besser“(F5: 1116-1119). 

Die leichte Resignation bezog sich bei F5 auf die Hoffnung, die Beziehung zwischen beiden 

Paarpersonen würde sich mit der Migration als „Neuanfang“ (F5: 1116) verbessern und F5s 

Vertrauen gegenüber M5 wachsen. Sie erweckte damit den Eindruck, gar nicht wirklich an ei-

ne verbesserte Beziehung zu M5 zu glauben. Denn sie schloss nicht aus, dass sich die Partner-

schaft auch in die andere „Richtung“ (F5: 924) entwickeln könnte. Für sie stellte die Migra-

tion somit die letzte Instanz zur Verbesserung der Beziehung dar.  

Gepaart mit der Vertrauenskrise lenkte F5 den Aushandlungsprozess aufgrund der beruflichen 

Alternativlosigkeit von M5 stärker zu einer Migration hin:  

„Ich sach irgendwie müssen wir jetz ne Lösung herbei schaffen ne. Und 
wenn wenns nich so aussieht, also würdest du jetz nochmal wieder nach 
Millionnenstadt2 komm könn, müssen wir dann wohl zwangsläufig (.) ir-
gendwie in die andre Richtigung gehn“ (F5: 749-752).  

In dem letzten Zitat wird abermals deutlich, dass F5 eine Entscheidung im Aushandlungspro-

zess forcierte und sich gezwungen sah, in die Zuwanderungsregion zu migrieren. Die einzige 

Alternative zur Migration wäre eine Kündigung von M5 bei Unternehmen3 im ländlichen 

Zuwanderungsraum gewesen. So hätte M5 wieder dauerhaft in Mittelstadt1 bei der Familie 

leben können. Dadurch wäre die Familie aber finanziell mittellos gewesen, da „sich auch ein-

fach kein anderer Job“ (F5: 709) für M5 in Nähe von Millionenstadt2 auftat, blieb P5 keine 

andere Wahl als die Zuwanderung in den Zuzugsraum. F5 fasste die Zuspitzung des Aushand-

lungsprozesses folgendermaßen zusammen:  

„bis wirklich nur diese beiden Entscheidungg (klopft auf den Tisch) klar 
warn. Also entweder M5 müsste kündigen (.) und wieder nach nach Mittel-
stadt1 ziehn oder (.) wir müssen alle hin (.). Ne andere Entscheidung gab es 
nachher auf einmal nich mehr“ (F5: 1102-1105). 

Durch die Ausführung, dass es letztlich nur noch eine Entscheidungsmöglichkeit gab („Ne 

andere Entscheidung gab es nachher auf einmal nich mehr“ (F5: 1105-1106)) und F5s Aus-

sage nach der Darstellung der Migration in die Zuwanderungsregion („oder (.) wir müssen al-

le hin“ (F5: 1105)) erfolgte, kann F5s Aussage so verstanden werden, dass letztlich nicht 

mehr die erwähnten zwei Möglichkeiten bestanden, sondern nur noch die Migration. Der 
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Zwang, der der Entscheidung innewohnte, wird erneut im folgenden Zitat von F5 herausge-

stellt: „wir müssen alle hin (.) [...] Mittelstadt14 is ja nich grad unser Traum, aber (.) nützt 

nix. (.) Wir müssen jetz dahin“ (F5: 1104-1112). Dass F5 die initiierende Person im Aushand-

lungsprozess war, als es um den endgültigen Migrationsbeschluss ging, unterstreicht die fol-

gende Aussage abermals: „Hab ich gesagt, dann müssen wir eben Nägel mit Köpfen machen“ 

(F5: 922-923).  

Beide Interviews muten zudem an, dass F5 in der Phase der Immobiliensuche fordernd gewe-

sen war. Sie hatte umfangreiche Vorstellungen bezüglich der Funktionalität des Hauses (F5: 

986-993). Zwar erwähnten beispielsweise beide Paarpersonen den Wunsch, dass jedes Kind 

sein eigenes Zimmer besitzen sollte, aber mittels sehr unterschiedlicher Formulierungen:  

„Ich sach, ich will für jedes Kind n Zimmer habn, datt reicht mir ne“ (F5: 
989), 

„mit vier Kindern, wenn du umziehen musst, dann willst du ja nich, dass 
zwei Kindern in eim Zimmer sind, sondern du willst natürlich für jedes Kind 
n Zimmer (klopft die ganze Zeit auf den Tisch)“ (M5: 857-859).  

F5 sprach häufig aus ihrer Perspektive (z. B. F5: 200, 721-722, 1051) wie zum Beispiel im 

obigen Zitat „Ich sach, ich will“ sowie „datt reicht mir“. Dagegen formulierte M5 seine Ge-

danken zur Migration mit dem Personalpronomen ‚du‘: „dann willst du“ oder „du willst“ als 

Beispiele aus dem zuletzt aufgeführten Zitat. Zwar benutzte M5 häufig das Wort ‚man’ in sei-

nem Interview an Stellen, bei dem er auch ‚ich’ hätte einsetzen können, ‚du’ verwendete er 

dagegen nur noch an zwei weiteren Stellen in ähnlicher Weise. Daher lässt die jeweilige 

Wortwahl aus der Ich- sowie Du-Perspektive die Aussagen von P5 über dieselben Themen 

wie ein Dialog erscheinen. Die aufgeführten Beispieläußerungen, bei denen F5 ihren Willen 

bekundete und M5 durch die Du-Form den Willen einer anderen Person darlegte, erwecken, 

wie schon beim Faktor Misstrauen, den Eindruck, dass F5 im Migrationsprozess mehr Forde-

rungen stellte, M5 sich dieser annahm und er damit eine passivere Aushandlungsperspektive 

einnahm. 

Einen grundsätzlich gemeinsamen Aushandlungsprozess deutete F5 aber schon an: „deswegen 

ham wa auch gesacht, denn machen wa das jetz auch“ (F5: 1053). Aber nicht nur M5 stand 

der Migrationsforcierung seiner Ehefrau nach. F5 selbst sah sich durch ihre Wünsche nach ei-

nem normalen Familienleben sowie ihrem Misstrauen und M5s Arbeitsplatz in Kleinstadt6 

zur Migration gezwungen. 
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8.5.2.5.3 Karriereambitionen als Triebfeder für die Migration 

M5 war weiteren Zwängen im Rahmen der Migration unterworfen. Zwar brachte er die Mig-

ration frühzeitig in den Aushandlungsprozess ein, deutete aber mehrfach an, dass er lieber 

nicht migriert wäre (z. B. M5: 939-940, 956-958). Er fühlte sich auch dem Zwang seines Vor-

gesetzten unterworfen, der ihm beizeiten nahelegte, mit der Familie in die Zuzugsregion zu 

migrieren. Resümierend äußerte sich M5 diesbezüglich wie folgt: „Das ärgert mich auch, 

dass ich da nicht mich mehr weiter durchgesetzt habe, (.) im Endeffekt“ (M5: 946-947), denn 

von seinem Vorgesetzten fühlte er sich zur Migration „gedrängt“ (M5: 938), da der Junior-

chef wiederholt meinte, „zieht hier hin!“ (M5: 940) und M5 dies als „Obligation (.) seitens 

der (.) des Inhabers“ (M5: 1053) verstand. So äußerte M5 gar, dass „der größte Druck“ (M5: 

950) zu migrieren von seinem Vorgesetzten ausgeübt wurde. Der Zwang, den M5 spürte, wird 

auch in folgendem Zitat ersichtlich: „in der Abwägung halt, ob ichs mache oder nich, ham wa 

da schon gesagt, okay irgendwann müssen was dann halt machen“ (M5: 964-965). M5 ver-

wendete das Wort „müssen“ (M5: 965), wodurch er zum Ausdruck brachte, dass ihm keine 

Wahl durch die Forderung der Chefetage von Unternehmen6 blieb.  

Zwar hatte M5 nicht den Eindruck, als würde sein Arbeitsverhältnis seitens Unternehmen3 

aufgelöst, wenn er nicht mit der Familie migriert, dennoch bot der Umstand „Konfliktpotenzi-

al“ (M5: 1059), das durch eine Migration vermeidbar wäre. Die Abwendung eines andauern-

den Konflikts mit seinem Chef war M5 aufgrund seiner Karriereambitionen ein Bedürfnis. 

Trotz einiger loser Kontakte im Raum von Millionenstadt2 zeichnete sich keine andere adä-

quate Beschäftigung für M5 ab. Dieser Umstand sowie der Druck des Chefs förderten M5s 

Migrationsbereitschaft. M5 ließ die Migration im Interview wegen der einzigen Beschäfti-

gungsmöglichkeit als alternativlos erscheinen: „wir hatten aber im Prinzip kaum ne Chance, 

das äh zu ja entsprechend zu ändern“ (M5: 958-959). Grundsätzlich wirken einige seiner 

Aussagen desillusioniert, wodurch sich der Eindruck verstärkt, dass er gezwungenermaßen 

migrierte: „Es gibt Sachen im Leben, die muss man einfach tun (..)“ (M5: 967-968). Er ließ 

erkennen, dass er lieber weiterhin gependelt wäre (M5: 940-945). 

Den Arbeitsplatz in der Zuzugsregion aufzugeben, kam für M5 nicht in Frage, da er die An-

stellung bei Unternehmen3 als „Karrieresprung“ (M5: 1080) betrachtete und damit als Vor-

stufe, in einigen Jahren in der Geschäftsführung in diesem oder einem anderen Unternehmen 

arbeiten zu können (M5: 1082-1084). F5 äußerte, dass für ihren Ehemann bei der Arbeits-

platzsuche seine berufliche Qualifikation vordergründig war: 

„Er hat natürlich schon versucht erstmal in Millionnenstadt2 irgendwas zu 
bekomm, aber dann is er eben halt mehr dananch gekomm wwo er wirklich 
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das machen kann, was was er gelernt hat oder was er kann. Und dann is er 
dann irgendwie in in Kleinstadt6 halt gelandet“ (F5: 370-373). 

Gleichzeitig zeugt F5s Aussage davon, dass sie keinen Einfluss auf M5s Stellensuche hatte 

und dass er die Belange der anderen Familienmitglieder bei seiner Stellensuche nicht berück-

sichtigte. Das Wort „irgendwie“ (F5: 372) in dem eben genannten Zitat weist auf ihren feh-

lenden Einblick über M5s Bewerbungsaktivitäten hin. Daneben ist zu beachten, dass M5 so 

hoch qualifiziert ist, dass er mittels eines seiner Qualifikation entsprechendes Beschäftigungs-

verhältnis die Familie finanziell versorgen kann: „Das Problem is natürlich auch ähmm man 

is ja auch abhängig. Man hat n Unternehm, das bezahlt das Gehalt (.)“ (M5: 974-976). Seine 

Partnerin hob die finanzielle Absicherung durch die Arbeitsstelle ebenfalls hervor (F5: 1120).  

Bei P5 war der Aushandlungsprozess unter anderem auch davon beeinflusst, die unterschied-

lichen Interessen der hoch qualifizierten Person mit den Interessen der restlichen Familie zu 

vereinen. M5 als Hochqualifizierter hatte hohe Ansprüche an seine neue Arbeitsstelle, was 

auch mit seinen weiteren Karrierezielen begründet werden kann. M5 wollte beruflich nicht 

stagnieren oder gar einen Rückschritt machen. Die Schwierigkeit für P5 bestand darin, dass 

diese Ambitionen und die Notwendigkeit des Einkommens gegen die sozial starke Veranke-

rung aller Familienmitglieder im Herkunftsort standen.  

M5 äußerte den größten Druck während des Migrationsprozesses von seinem Vorgesetzten 

erhalten zu haben. Dennoch scheint nach den Darstellungen von M5 und F5 das Misstrauen 

und der Wunsch nach einem Familienzusammenleben von Seiten F5s im Aushandlungspro-

zess ausschlaggebender für die Migrationsentscheidung gewesen zu sein. 

 

8.5.2.5.4 Die perfekte Immobilie als positiver Faktor 

Ein weiteres mit einer Art Zwang behaftetes Faktum des Aushandlungsprozesses betraf die 

Suche bzw. den Kauf einer Immobilie. P5 wollte lieber ein Objekt mieten als eines zu kaufen 

(M5: 850). Ein sehr passendes Haus wurde von Vermieterseite allerdings verwehrt, was vor 

allem bei M5 die Desillusionierung steigerte und den Elan minderte, in die ländliche Region 

zu migrieren (M5: 860-880). Darüber äußerst frustriert, sah er die Gesinnung der Bevölkerung 

im Zuzugslandkreis als „intolerant“ (M5: 872) und kleingeistig an. Für P5 war ein Hauskauf 

aus monetärer Sicht eine „riesen Belastung“ (F5: 1096) und generell problematisch (M5: 

851). In dem Wunsch ein Haus zu mieten, wohnte die Unsicherheit und der Unwille einer 

Migration. Es ist anzunehmen, dass der Wunsch nach einem Mietverhältnis bestand, falls P5 

festgestellt hätte, dass die Familie in Mittelstadt14 nicht zurechtkommen würde: „Zur Miete 
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wollten wir natürlich eigentlich erstmal, (.) weil das natürlich absolut nich mein Traum war, 

hier herzukomm (.)“ (F5: 407-408). M5s Ausführungen vervollständigend wäre die Beendi-

gung eines Mietverhältnisses einfacher umzusetzen als ein Hausverkauf bzw. würden die An-

strengungen ein Objekt zu kaufen wegfallen. Denn der Kauf einer Immobilie barg finanzielle 

Risiken. Aufgrund eines zu geringen Eigenkapitals von P5, setzte sich M5 mit Banken im 

Zuwanderungsraum auseinander. Keine der Banken zeigte sich kooperativ, was ihn erneut 

sehr frustrierte (M5: 910-912).  

Doch P5 fand ein perfektes Haus zum Kauf, das F5 als ihr „Traumhaus“ (F5: 999, 1121) be-

wertete. Durch das passende Haus war für F5 „die Entscheidung schnell gefalln“ (F5: 992). 

So diente die geeignete Immobilie als ein die Migration antreibendes Element. Diese Tatsache 

bestätigte M5 ebenso: „Ja der Entscheidungsprozess der war dann hinterher recht kurzfristig, 

weil wir ham dann das Haus äh [...] gefunden“ (M5: 895-898). Die Kinder von P5 beein-

flussten den Aushandlungsprozess bezogen auf das Haus ebenfalls (M5: 936-937). Ihnen ge-

fiel die Immobilie auch (M5: 901-904).  

Der schon in Kapitel 8.5.2.4.2 (Zunehmendes partnerschaftliches Misstrauen als Wendepunkt 

im Migrationsprozess) aufgegriffene Wunsch von P5, jedes Kind sollte im neuen Haus sein 

eigenes Zimmer bewohnen können sowie dass F5 sehr genaue Vorstellungen von einer zu be-

ziehenden Immobilie hatte, stellt ein versöhnlich stimmendes Element dar. Aufgrund der Mig-

ration wurden P5s Kinder aus ihren äußeren Sozialräumen in Mittelstadt1 genommen (M5: 

705-709). Um dies etwas zu kompensieren, wollte P5 zumindest im inneren Sozialraum, dem 

Wohnraum, eine Verbesserung für alle herbeiführen. Im Haus in der Herkunftsmittelstadt teil-

ten sich die jüngsten Geschwister ein Zimmer (F5: 956-959). Für F5 selbst stellt das Haus 

ebenfalls eine Kompensation dar. Sie musste aufgrund von M5 bzw. aufgrund seines Arbeit-

platzes ihr sehr wichtiges soziales Umfeld verlassen und konnte mit ihrem „Traumhaus“ (F5: 

999, 1121) die Nachteile der Migration ein wenig ausgleichen.  

 

Aufgrund der perfekten Immobilie blieb P5 kaum eine andere Wahl bzw. konnten sich beide 

Paarpersonen bezüglich des Faktors Haus, gegenseitig keine Argumente liefern, nicht zu mig-

rieren. Mehr oder weniger war das Paar nun von innen her zum Umzug gezwungen, da der 

Aushandlungsprozess zu diesem Zeitpunkt auf eine Migration ausgelegt war. 
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8.5.2.5.5 Ein idealer Zeitpunkt für eine Migration 

Ein weiterer Aspekt bei dem die Kinder einen Einfluss auf die Aushandlung von P5 nahmen, 

betraf den Zeitpunkt der Migration. Die älteste Tochter von P5 stand vor einem Wechsel von 

der Grundschule auf ein Gymnasium, sodass P5 den „Jahrgangsstufenwechsel“ (M5: 966) für 

ideal hielt, einen Wohnortwechsel zu vollziehen (M5: 965-966, 908-910):  

„die älteste Tochter, die jetzt zehn is (.) jetzt praktisch auf ne weiterführen-
de Schule gehn sollte (.) und das praktisch jetz so der beste Zeitpunkt gewe-
sen is, äh irgendwo den den Ortswechsel durchzuführen“ (F5: 401-403). 

Daher war P5 letztlich gezwungen zu handeln. Aufgrund ihrer Argumente bezüglich des 

günstigen Zeitpunktes des Schulwechsels ihrer Tochter musste das Paar schnell handeln oder 

hätte ein Jahr warten müssen.  

Als kleines weiteres Zeitkriterium fand der damalig niedrige Zins Einzug in die gemeinsame 

Migrationsaushandlung. F5 berichtete von einem Gespräch mit einer Maklerin, der sie zufäl-

lig begegnete. Diese riet ihr zum Zeitpunkt, als die Migrationsentscheidung schon fast getrof-

fen war, dazu, ein Haus zu erwerben, weil der Zins derzeit recht niedrig wäre (F5: 973-980).  

 

 

8.5.3 Geschlechterverhältnisse im Aushandlungsprozess – Der Einfluss markanter 

Geschlechterrollen 

Wie mehrfach erwähnt, lebte P5 in der Zeit der Migrationsaushandlung nach dem traditionel-

len Modell des Einverdienerhaushaltes. M5 ging der Lohnarbeit nach und F5 war für die Re-

produktionsarbeit zuständig. Die Auswirkungen dieser Rollenkonstellation auf den Aushand-

lungsprozess waren vielfältig. Letztlich waren neben den markanten Geschlechterrollen bei 

P5 egalitäre Ansätze im Aushandlungsprozess vorhanden.  

 

8.5.3.1 F5s Rolle als Hausfrau  

Vor allem war es F5, die ihre anfängliche, einer Migration äußerst unaufgeschlossene Haltung 

aufgrund ihrer Rolle in der Paarbeziehung als Hausfrau und Mutter ablegte. Letztlich forderte 

sie die Zuwanderung in die ländliche Region. Aufgrund ihrer Rolle nahm sie einen großen 

Einfluss darauf, in welchen Ort die Familie zog sowie welche Eigenschaften die zu beziehen-
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de Immobilie haben musste. Letztlich beeinflusste ihr Wunsch nach einem gemeinsamen Fa-

milienleben ihre Migrationsabsichten. 

 

8.5.3.1.1 Der Einfluss der Reproduktionsaufgaben auf den Aushandlungsprozess 

Die Wochenendehe verursachte bei P5, dass sich die Geschlechterrollen des viel arbeitenden 

und Geld verdienen Familienvaters sowie der für den Haushalt und die Kindererziehung zu-

ständigen Hausfrau und Mutter deutlicher ausprägten. Durch diesen Umstand konnte F5 zu-

nächst vor einer Migrationsentscheidung flüchten, da sie sich wie ihr Partner auch zu Beginn 

nicht mit Gedanken anfreunden wollte, in den Zuwanderungsraum zu migrieren (M5: 937-

940). Deshalb war F5 gar über ihre auslastende Arbeit froh, die sie durch ihre vier Kinder und 

das Haushalten hatte. Durch die Arbeiten schaffte sie es, ernsthafte Migrationsgedanken ab-

zuwenden:  

„Dis hab ich mich damit überhaupt nich auseinandergesetzt und befasst. 
Weil ich natürlich auch genuch Ablenkung zu Hause hatte ne. Alleine mit 
den vier Kindern, nachher mit dem Hund. Da hat ich ja nun auch 24 Stun-
den […] Alarmstellung […] und insofern (.) hab ich mich da auch ganz gut 
ablenken können oder ablenken lassen, wie auch immer, dass ich mich da-
mit nich so richtig befassen muss ja“ (F5: 1218-1224). 

Später, wie bereits im Aushandlungsprozess umfangreich dargestellt, schlug diese hohe Ar-

beitsintensität von F5 in Frustration um, wann immer die Belastung für sie zu groß wurde. 

Aufgrund seiner Arbeitstätigkeit im Zuzugsraum fehlte M5 an den Werktagen bei der Repro-

duktionsarbeit in Mittelstadt1. Vor allem das Wahrnehmen von Terminen war für F5 schwie-

rig (F5: 1230-1231). Schon während der Zeit seiner Selbstständigkeit in Mittelstadt1 mahnte 

F5 an, dass das Familienleben wegen M5s Arbeitselan auf der Strecke bliebe (F5: 349-352). 

M5 bezeichnet sich grundsätzlich auch als „Workaholic“ (M5: 120). Beide Interviews vermit-

teln den Eindruck, dass sich M5 gern in seine Arbeit vertieft (M5: 118-120, 817-820) und die-

se auch zum Vorwand nahm, sich weniger um Reproduktionsarbeiten kümmern zu müssen 

bzw. zu können (M5: 828-833, F5: 1230-1233). Der durch die teilweise Überforderung mit 

den Reproduktionsaufgaben aufgekommene Frust regte F5 schließlich doch an, sich sukzessiv 

mit einer Migration zu beschäftigen und war mitverantwortlich für ihren später gebildeten 

Migrationswillen.  
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8.5.3.1.2 Die Hoffnung auf Lohnarbeit als migrationsfördernder Faktor 

F5 war ihre Rolle leid, ausschließlich Hausfrau und Mutter zu sein. Zwar hat sich F5 in den 

letzten Jahren aufgrund der Kleinkinder mit ihrer Hausfrauenrolle abgefunden, allerdings 

steckte in ihrem Wunsch, wieder einer Lohnarbeit nachzugehen, eines ihrer Migrationsmoti-

ve. Seit der Geburt ihres ersten Kindes ging F5 keiner Lohnarbeit mehr nach. Sie versuchte es 

nachdrücklich, doch eine Chefin sowie ihre erneuten Schwangerschaften hinderten sie daran 

(F5: 202-211, 442-450).  

Wie sehr F5 gewillt war und ist, in einer normalen Anstellung zu arbeiten, wird an den fol-

genden Interviewausschnitten ersichtlich:  

„War auch stolz wie Bolle, dass dass ich für die Kinder Kindergartenplätze 
gekriecht hatte und dass ich endlich wieder (.) n bisschen was arbeiten 
konnte“ (F5: 205-206),  

„das war eigentlich immer so mein (.) mein mein Traum immer nochma 
wieder son bisschen in mein Beruf zurückzugehn (.). Irgendwas also, ein-
fach nur, das ich (.) gebraucht werde und irgendwas für mich machen kann, 
dass ich nochmal wieder rauskomme. (unv.) weil ich praktisch seit zehn 
Jahren eigentlich nur mich um die Kinder bemüh und (.) mich immer nur 
um die Kinder drehe“ (F5: 436-440) 

Aber ähm ich würde einfach für mich einfach ganz gerne nochmal wieder 
irgendwas machen (.), weil Mutter Mutter und Hausfrau is einfach der su-
per undankbarste Job, den es überhaupt gibt. Man bekommt einfach keine 
Anerkennung“ (F5: 1389-1391). 

F5s Wunsch war groß, wieder einer Lohnarbeit nachgehen zu können. Dies lässt sich aus ih-

ren Wendungen schließen, dass sie „gebraucht werde“ (F5: 438) sowie dass sie einfach „ir-

gendwas“ (F5: 438) arbeiten würde, also überhaupt nicht wählerisch wäre, welche Arbeit sie 

verrichten würde. Für ihre Arbeitsleistung wollte sie mehr oder überhaupt Anerkennung, die 

ihr in ihrer Rolle als Hausfrau verwehrt bleibt. So gründete sich ihre Motivation, wieder einer 

Lohnarbeit nachzugehen, auf ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter. Den Job einer Hausfrau be-

schrieb sie als äußerst undankbaren, wodurch ihre Frustration über ihre Lebenssituation deut-

lich zum Ausdruck kommt. Die Worte „super“ (F5: 1390) sowie „überhaupt“ (F5: 1391) in 

ihrer Ausführung zu ihrer Arbeitssituation, verdeutlichen ihren Frust über ihre Lebenssituati-

on als Hausfrau: „super undankbarste Job den es überhaupt gibt“ (F5: 1392-1393), aus der 

sie hofft, durch eine bezahlte Arbeit und der möglichen zeitlichen Unterstützung von M5, her-

auszukommen (F5: 1382-1384). Dadurch dass P5 in Mittelstadt14 wieder dauerhaft zusam-
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men leben, wäre die Unterstützung seitens M5 umfangreicher möglich. Aufgrund M5s Fehlen 

an den Werktagen in Mittelstadt1, waren F5s Möglichkeiten durchaus geringer, in der Zu-

kunft einer Lohnarbeit nachzugehen.  

Bei P5 resultierte aus den gegebenen sowie verankerten Geschlechterrollen heraus F5s Migra-

tionsbefürwortung. Ihre Ausführungen verdeutlichen ihre an die Migration geknüpfte Hoff-

nung, sich mehr Reproduktionsarbeiten mit M5 zu teilen und dadurch eher einem Teilzeitjob 

nachgehen zu können. 

 

8.5.3.1.3 Anforderungen an die Wohnstätte  

F5 nahm vielfach durch ihre Rolle als Hausfrau und Mutter direkt Einfluss auf den Aushand-

lungsprozess. Sie stellte in ihrem Gespräch sehr umfassend ihre Anforderungen an eine Woh-

numgebung und an einen Wohnstandort in der Zuwanderungsregion dar. F5 hatte spezielle 

Ansprüche an die von ihren Kindern genutzten Infrastrukturen. So achtete sie auf eine gute 

Erreichbarkeit für ihre Kinder zu den Schulen und zum Kindergarten (F5: 931-937). Dadurch 

schloss sie einige Wohnorte wie M5s Arbeitsort Kleinstadt6 aus (F5: 939-944). Schlussend-

lich benötigte sie einen Wohnstandort, der „recht zentral war und wo eben alles am Ort war“ 

(F5: 938). 

In einer ähnlichen Weise stellte F5 auch Anforderungen an das zu bewohnende Haus. Zwar 

äußerten beide Paarpersonen die Bedingung, dass jedes der vier Kinder sein eigenes Zimmer 

im zu beziehenden Haus besitzen sollte, darüber hinaus achtete F5 auf weitere Einzelheiten 

der Immobilie. Die ihr wichtigen Eigenschaften waren einerseits funktionaler Art (F5: 993-

994):  

„die hatten da son abgedecktes n Swimmingpool oder so was. Hab ich ge-
sagt, son Quatsch will ich gar nich habn, brauch ich überhaupt nich ne. Ich 
sach, da fällt mir nur eins von den Kindern rein […] N Spielplatz direkt ne-
ben an. Ich sach, watt will ich mehr? Is genuch Platz fürn Hund. Ich sach, 
alles gut. Mehr brauch ich nich“ (F5: 985-992). 

Ihre Arbeiten als Hausfrau würde sie vorwiegend im Haus selbst sowie in der angrenzenden 

Umgebung verrichten. Daher war ihr andererseits auch die Ästhetik des Hauses wichtig: „Das 

Haus war weiß mit rotem Dach, so wie ich mir das immer vorgestellt hatte, was immer so 

mein Traum war“ (F5: 992-993). Da sie von allen Familienmitgliedern die meisten Stunden 

am Tag im Haus verbringen würde, ist anzunehmen, dass F5 das Bedürfnis hatte, sich in ih-

rem Haus und ihrem gleichzeitigen Arbeitsplatz wohlzufühlen. Da sie fast vollständig für die 
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Reproduktionsaufgaben zuständig war (M5: 194), achtete F5 bei der Haussuche auf kurze 

Wege zu den Einrichtungen, die sie häufig ansteuern müsste, wie beispielsweise den Kinder-

garten, sodass sie diesen zu Fuß oder mit dem Rad erreichen könnte. Die zeitsparenden Struk-

turen kannte F5 aus Mittelstadt1 (M5: 193-194) und deutete für Mittelstadt14 an, dadurch ihre 

umfangreichen Haushaltsarbeiten ein bisschen besser bewältigen zu können (F5: 1386-1387). 

Gleichzeitig beachtete F5 die Freizeitmöglichkeiten ihrer Kinder. Der „Spielplatz direkt ne-

ben“ (F5: 991) dem Haus war für sie ebenso ein Pluspunkt, in die Immobilie zu ziehen. Auf-

grund ihrer Stellung in der Paarkonstellation als diejenige Person, die sich um die Reproduk-

tionsarbeiten kümmert, brachte sie während des Aushandlungsprozesses ihr Veto ein, nach 

Kleinstadt6 zu migrieren. Zwar war M5 auch nicht sonderlich daran interessiert, dorthin zu 

ziehen (M5: 1159), akzeptierte F5s Argumente aber und brachte seinerseits Mittelstadt14 in 

die Diskussion ein:  

„Und zuerst wollten wir nach Kleinstadt6 da hatten wir ne Option n Haus 
zu kaufen (.), aber da hab ich dann auch nachher gesagt, also das das 
bringt je nichts. Da hätte sie also jedes Mal äh zum Gymnasium so ewig 
lange gebraucht. Ich sach, das das find ich blöd. Auch grade wenn sie 
nachher AGs hat und dann erst abends irgendwann da auf aufläuft und 
dann ewig mitm Bus noch gefahrn. Nee, dasss find ich nich so in Ordnung. 
Und dann hatte M5 eben halt nur gesagt, gut dann is die einzige Chance 
eben direkt zentral in Mittelstadt14. […] alle Schuln und Kindergärten sind 
da eben, (.) das, was wir so brauchen“ (F5: 939-947). 

Es ist davon auszugehen, dass F5s Bedenken bezogen auf das Warten auf und das Fahren mit 

dem Bus am Abend, zum Teil durch den Übergriff beeinflusst waren, den sie in ihrer Kindheit 

erfuhr und daher ihren Kindern nicht zumuten wollte. 

 

8.5.3.1.4 Wunsch nach einem normalen Familienleben 

F5 erwähnte in ihrem Interview weitaus häufiger die Belange ihrer Kinder verglichen mit ih-

rem Mann, was auf ihre Rolle als Hausfrau und Mutter zurückgeführt werden kann. So be-

nannte sie auch explizit den Familienzusammenhalt im Zusammenhang mit der Migration:  

„dass wir eben halt zusamm sind wieder ne, als Familie (.) und da eben halt 
auch, dass wir das ganz normale Familienleben irgendwie wieder starten 
könn. Dass man so (.) eine Sorge erstmal erledigt hat“ (F5: 1068-1071). 

Sie selbst hat in ihrer Kindheit aufgrund der Scheidung ihrer Eltern und der daraus resultie-

renden Trennung von ihrem Bruder und ihrem Vater negative Erfahrungen im Zusammen-



 250 

hang mit dem Familienleben gesammelt. Es ist daraus zu schließen, dass es F5 ein großes An-

liegen war, dass ihre Familie wieder dauerhaft zusammen leben würde und ihre Kinder keine 

ähnlichen Erfahrungen wie sie selbst in ihrer Kindheit sammeln müssten. Zudem schwingt der 

Wunsch nach einem gesunden Beziehungsverhältnis zu M5 in ihrer Aussage mit. 

 

8.5.3.2 M5s Rolle als Hochqualifizierter 

Durch seine Stellung als hoch qualifizierte Person und gleichzeitiger Alleinverdiener verur-

sachte seine berufliche Situation die ersten Migrationsgedanken sowie die daraus resultieren-

de Zuwanderung. Die durchgeführte Migration wurde einerseits durch die Abhängig von 

seinem Einkommen sowie von seinen Karrierebestrebungen mit angetrieben. 

 

8.5.3.2.1 Alleinverdiener des Familieneinkommens 

Durch die klare Rollenverteilung bestand bei P5 eine finanzielle Abhängigkeit der ganzen 

Familie von M5s Arbeit. Diese Abhängigkeit veranlasste F5 dazu, ihren Mann zu ermutigen, 

aus seiner Selbstständigkeit wieder in ein Angestelltenverhältnis zu gehen (F5: 367-369). Die 

finanzielle Abhängigkeit von M5s Einkommen löste bei ihr aber auch Bedenken (F5: 1098) 

aus, in die Zuzugsregion zu migrieren. Für sie stellte explizit ein Hauskauf eine „riesen Be-

lastung“ (F5: 1095) dar und damit ein großes finanzielles Wagnis. Letzteres deutete auch M5 

an (M5: 905-906). Zusätzlich wusste sie von den zum Teil vorhandenen unterschiedlichen be-

ruflichen Ansichten M5s und seines Vorgesetzten, wodurch ihr das Gefühl erwuchs, „das mit 

dem Job ja manchmal alles nich so sicher is“ (F5: 1096). Ihre Aussage lässt erkennen, dass 

sie bezüglich des Arbeitsverhältnisses von M5 nicht sicher war, eine Migration auf sich und 

die Familie nehmen zu wollen, da die Differenzen von M5 und seinem Vorgesetzten doch da-

zu hätten führen können, dass M5s Arbeitsverhältnis bei Unternehmen3 in der nächsten Zeit 

hätte beendet werden können. Somit verursachten F5s Bedenken ihr langes Hinauszögern, 

sich ernsthaft mit den von M5 eingeworfenen Migrationsgedanken zu beschäftigen ebenso. 

Grundsätzlich hatte F5 allerdings die Hoffnung, dass sich mit dem neuen Arbeitsplatz ihres 

Mannes auch die finanzielle Situation der Familie verbessert (F5: 1120).  
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8.5.3.2.2 Beruflicher Aufstieg begünstigte die Migration 

Es hat den Anschein, wie bereits in Kapitel 8.5.2 (Der Aushandlungsprozess – Durch Ableh-

nung und Zwänge geprägt) dargestellt, als hätte F5 die Entscheidung zur Migration stark her-

beigeführt und als wäre sie demnach sehr initiierend gewesen. Daneben ist allerdings auch zu 

sehen, dass die Migration aus Aspekten der Rollenverteilung beider Paarpersonen resultierte. 

Die gegebene Rollenaufteilung besteht bei P5 auch aufgrund der unterschiedlichen berufli-

chen Qualifikationsniveaus beider Paarpersonen. So wurde die Migration einerseits durch die 

finanzielle Abhängigkeit vom Einkommen der hoch qualifizierten Person gefördert (M5: 974-

976) sowie andererseits durch den Umstand, dass M5 als Hochqualifizierter in Nähe von Mit-

telstadt1 keine für seine Qualifikation adäquate Anstellung fand. Er deutete an, kein Problem 

mit dem Pendeln zwischen Mittelstadt1 und seiner Arbeits- und der späteren Zuzugsregion 

gehabt zu haben (M5: 940-945). Gleichzeitig forderte sein Vorgesetzter aber mehrfach die 

Familienzuwanderung von ihm ein (M5: 946). Zwar hatte M5 keine Bedenken, dass sein Ar-

beitsverhältnis von seitens Unternehmen3 aufgelöst würde, falls P5 nicht migriert wären, den-

noch wollte er kein „Konfliktpotenzial“ (M5: 1059) schüren. Er wollte sich wegen seiner Kar-

riereambitionen keine Steine in den Weg legen. Seine Ambitionen wirken allerdings aufgrund 

der Alternativlosigkeit andere adäquate Anstellungen zu bekommen etwas abgemindert. 

Trotzdem können seine beruflichen Ambitionen ebenso als bedeutend für die Migration ange-

sehen werden. Im Interview stellte er seinen Karriereweg und seine beruflichen Führungsbe-

dürfnisse ausführlich dar (M5: 54-162). Sein „persönlicher Plan“ (M5: 1084) war es, in den 

nächsten Jahren als Geschäftsführer eines Unternehmens zu arbeiten. Da M5 im Raum Milli-

onenstadt2 keine Arbeit fand und demnach den erforderlichen nächsten Schritt auf der „Kar-

riereleiter“ (M5: 1108) nicht schaffte zu gehen, nahm er die Stelle in der ländlichen Zuzugs-

region an. Indem er einen seiner Karriere dienlichen und seinen Ansprüchen entsprechenden 

Arbeitsplatz bei Unternehmen3 annahm, stellte er seine beruflichen Bedürfnisse und Karrie-

reinteressen vor die Interessen der ganzen Familie. Denn im Zuge seines neuen Beschäfti-

gungsverhältnissess würden für alle Familienmitglieder einschließlich M5 selbst einschnei-

dende Veränderungen durch die nötige Migration entstehen. M5 wusste und artikulierte im 

Aushandlungsprozess frühzeitig, dass eine Migration in die Region seines Arbeitsplatzes frü-

her oder später unvermeidbar wäre (M5: 962-963). Dem folgenden Zitat von F5 ist zu ent-

nehmen, enttäuscht gewesen zu sein, dass M5 keine Stelle im Millionstadt2-Raum fand, weil 

er mehr seinen beruflichen Bestrebungen nachging:  
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„Er hat natürlich schon versucht erstmal in Millionnenstadt2 irgendwas zu 
bekomm, aber dann is er eben halt mehr dananch gekomm wwo er wirklich 
das machen kann, was was er gelernt hat“ (F5: 370-372).  

Letztlich würde M5 als Hochqualifizierter aufgrund seiner Berufsansprüche durch die daraus 

resultierende Migration umfassend auf die Lebensumstände aller Familienmitglieder einwir-

ken.  

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass es aufgrund seines Daseins als Hochqualifizierter zum 

erneuten Misstrauen von seiner Ehefrau kam. Dieses wurde bei ihr durch die Wochenendehe 

ausgelöst. Aufgrund seines Hochqualifiziertenstatus inklusive seiner Ansprüche an eine Ar-

beitsstelle, kam es dazu, dass M5 an den Wochentagen allein in der Zuzugsregion wohnte und 

sich dadurch die Eifersucht seiner Frau steigerte.  

 

8.5.3.3 Ansätze von egalitärem Verhalten 

Wie bisher vielfach dargelegt, weisen die miteinander rege geführten Diskussionen auf eine 

gemeinsame Aushandlung bei P5 hin. Daraus ergab sich die Einigkeit über den Punkt, dass 

M5 aus seiner Selbstständigkeit wieder in ein Angestelltenverhältnis gehen sollte (F5: 367-

369). Auch bei der Entscheidung, ob M5 die Stelle in der Migrationsregion überhaupt anneh-

men sollte, entschied P5 gemeinsam (M5: 964-965). Als der Migrationsprozess soweit fortge-

schritten war, dass ein geeigneter Wohnort im Zuzugsraum thematisiert wurde, erfolgte 

ebenso eine konsensuale Einigung (F5: 939-947). Bei der Suche nach einer geeigneten Immo-

bilie arbeiteten beide Paarpersonen ebenfalls Hand in Hand: „hat ich (.) ja schon zwei Häuser 

gefunden (.) eben halt in Mittelstadt14 (.) und die hatte er sich denn gleich am nächsten Tag 

schon angucken können. Hat er Termine vereinbart, angeguckt“ (F5: 981-9843). Trotz dieser 

Zusammenarbeit von M5 und F5 implizieren ihre Interviews, dass beide Personen aufgrund 

ihrer Rollen in der Paarkonstellation den Aushandlungsprozess jeweils aus ihrer eigenen Rolle 

heraus beeinflussten. So ergab sich die von P5 dargestellte Alternativlosigkeit für M5, einen 

adäquaten Arbeitsplatz zu finden, wegen seiner Karriereambitionen. Er entschied darüber, 

aufsteigen zu wollen (M5: 1104). Hingegen bestimmte F5 zum Beispiel sehr stark über die 

Immobilie und die Wohnumgebung (F5: 986-988). So spiegelt die Rollenverteilung bei P5 

den Einfluss auf den Aushandlungsprozess wider. Auch bei Familienthemen ist dies zu erken-

nen. Zwar waren M5 diese Themen auch wichtig, aufgrund der Vehemenz der Darstellungen 

aber weniger entscheidend als für F5. Zusammenfassend können bei P5 zum Teil egalitäre 

Verhaltensmuster aufgrund gemeinsam gefundener Entscheidungen konstatiert werden. Den 
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Entscheidungen liegen aber zwei Personen zugrunde, die in stark ausgeprägten Geschlechter-

rollen leben.  

 

8.5.4 Zusammenfassung 

Die aus finanzieller Sicht erforderliche berufliche Veränderung von M5 gab den Anstoß für 

den Aushandlungsprozess. Dieser Prozess erstreckte sich über ein Jahr, da beide Paarpersonen 

eine Migration lange Zeit vehement ablehnten. In diesem Jahr führte P5 eine Wochenendehe. 

M5 pendelte zwischen Mittelstadt1 und seiner neuen Arbeitsregion. Das Paar nahm die Zu-

wanderungsregion als infrastrukturell sehr nachteilig gegenüber seinem Herkunftsort wahr. 

Auch die Mentalität missfiel beiden Paarpersonen im Vorfeld. Zusätzlich hatten beide Paar-

personen Bedenken, weil alle Familienmitglieder ihre sozialen Netzwerke in Mittelstadt1 auf-

geben müssten. Als positiven Faktor sah F5 allerdings die Familienzusammenführung. Durch 

diese erhoffte sie sich umfangreichere Unterstützung von ihrem Ehemann bei der Reprodukti-

onsarbeit, mit der sie sich allein im Herkunftsort überfordert fühlte. Sie erhoffte sich zudem 

eine Verbesserung des partnerschaftlichen Verhältnisses zu M5. Das Verhältnis war für sie 

belastet, da M5 im Laufe der Beziehung das Vertrauensverhältnis mehrfach strapazierte. Mit 

andauerndem Pendeln wuchs das Misstrauen seiner Ehefrau. Dieser Faktor war für F5s Wan-

del bezüglich ihrer Migrationsabsicht ausschlaggebend. M5 trieben zudem seine Karrieream-

bitionen und sein auf einen Zuzug drängender Chef an, in die ländliche Region zu migrieren. 

Diesen eine Migration fördernden Faktoren waren paarinterne und -externe Zwänge implizit. 

Nachdem die Migrationsentscheidung kurz vor dem endgültigen Beschluss stand, beschleu-

nigten ein gefundenes und für die Großfamilie perfektes Haus sowie der anstehende Schul-

wechsel der ältesten Tochter die Migrationsumsetzung. Bis zum Migrationsbeschluss war der 

Aushandlungsprozess für P5 sehr intensiv und belastend, was vor allem auf die lange beste-

hende Abneigung beider Paarpersonen, in die Zuwanderungsregion zu ziehen, zurückzuführen 

ist.  

P5 sind ausgeprägte Geschlechterrollen immanent. Das Paar lebte vor und während des Aus-

handlungsprozesses in der Konstellation des männlichen Hauptverdieners sowie der weibli-

chen Hausfrau und somit jeweils in eigenen Lebenswelten. Diese Geschlechterrollen spiegel-

ten sich deutlich im Aushandlungsprozess wider. F5 war im Herkunftsort ganztägig mit dem 

Erledigen ihrer Haushaltsaufgaben beschäftigt. Dieser Umstand sorgte zunächst dafür, dass 

bei ihr über einen langen Zeitraum kaum Migrationsgedanken aufkamen. Erst als sie sich mit 

ihren Reproduktionsaufgaben zunehmend unzufrieden fühlte, dachte sie ernsthaft über eine 



 254 

Migration nach. Daran geknüpft war ihre Hoffnung, durch ein wieder beständiges Zusammen-

leben und etwas Hilfe von M5 bei ihren Aufgaben, erneut einer Erwerbsarbeit nachgehen zu 

können. Grundsätzlich ließ F5 deutlicher das Bedürfnis nach einem normalen Familienzu-

sammenleben erkennen. Sie stellte zudem wegen ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter klare 

Anforderungen an einen Wohnort sowie an ein Wohnhaus. Ihre Ansprüche waren fast alle-

samt funktional. Lediglich beim Äußeren der Immobilie begründete sie ihre Wahl mit der für 

sie perfekten Ästhetik des Hauses, die für F5 omnipräsent sein würde, da sie den Großteil ih-

rer Arbeiten in jener Immobilie verrichten würde. Die Abhängigkeit der Familie vom Ein-

kommen der hoch qualifizierten Person M5 löste zunächst Bedenken aus, ob ein Hauskauf in 

der Zuzugsregion finanziell überhaupt umzusetzen wäre.  

M5 als Hochqualifizierter und höher qualifizierte Person als seine Partnerin hatte seine Karri-

ereziele fest im Blick und erkannte, dass die Anstellung bei Unternehmen3 in der ländlichen 

Zuzugsregion ein passender Schritt zum Erreichen jener Ziele war. Ein geeigneterer Arbeits-

platz war für M5 in Nähe der Herkunftsmittelstadt nicht abzusehen. Seine beruflichen Bestre-

bungen förderten letztlich auch seinen Migrationswillen, trotz vorhandener Abneigungen zum 

ruralen Zuwanderungsgebiet. Beide Interviews mit P5 zeigen egalitäre Aushandlungsmuster 

auf, die allerdings von den sehr präsenten Geschlechterrollen überlagert wurden. 

 

 



 255 

Abbildung 23: Ergebnisse P5 – Die Faktoren des einjährigen von Ablehnung und 

Geschlechterrollen geprägten Aushandlungsprozesses24  
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Quelle: Eigene Darstellung 

                                                 
24 Darstellung ohne die vorausgehende Aushandlung zur beruflichen Veränderung von M5. 
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9 Diskussion und Ausblick 

In den letzten ca. 20 Jahren in Deutschland durchgeführte Studien zu Wanderungsmotiven 

und zur Wanderungsumsetzung (z. B. Kalter 1997, Rohr-Zänker 1998, Kley 2009, Danielzyk 

et al. 2012, Mossig & Müller, 2014, Müller 2014) lieferten keine detaillierten Erkenntnisse 

über den Aushandlungsprozess bei Wanderungsentscheidungen von Paaren mit hoch qualifi-

zierter Paarperson. Zudem gibt es zwar eine Fülle an Studien über Immigrationen hoch quali-

fizierter Personen nach Deutschland, aber es gibt nur sehr wenige, die sich mit der Migration 

von Hochqualifizierten aufgrund eines Arbeitsplatzwechsels innerhalb Deutschlands beschäf-

tigen. Vor dem Hintergrund der Potenziale und Bedeutung von hoch qualifizierten Arbeits-

kräften für Unternehmen und Regionen, ist es umso essenzieller die geografisch relevanten 

Migrationsfaktoren sowie auch die Aushandlungsprozesse von Paaren mit hoch qualifizierten 

Arbeitskräften zu verstehen, vor allem in etwas abgelegene und für Hochqualifizierte tenden-

ziell untypische ländliche Regionen zu migrieren. Gerade wegen der Komplexität einer Wan-

derungsentscheidung (Smith 2011: 662) in einem Familienverbund vom ersten Wanderungs-

gedanken und dem Wanderungsplan bis zur wirklichen Umsetzung einer Migration plädieren 

einige Autorinnen und Autoren für die genauere Betrachtung des Entscheidungsverhaltens 

und verweisen darauf, sich von Modellierungen von Migrationsentscheidungen zu lösen (z. B. 

Coulter et al. 2011: 2758, Mossig & Müller 2014: 23, Meyer & Miggelbrink 2015: 27) sowie 

nicht alleinig Push- und Pullfaktoren heranzuziehen (Czarnowski & Fliegenschnee 2009: 35). 

Die Arbeit von Abraham & Nisic (2012) über die Migrationsentscheidung von in ländliche 

Räume in Wales migrierte Ruheständler und Ruheständlerinnen zeigt zudem, dass die Aus-

handlung einer partnerschaftlichen Migrationsentscheidung stärker in den Fokus der For-

schung rückt. Durch die explizite Untersuchung des Aushandlungsprozesses von Paarperso-

nen im Rahmen einer Migrationsentscheidung, ist eine tiefgehende Analyse von Geschlech-

terverhältnissen, die bisher in Studien zu Migrationsprozessen kaum betrachtet wurden, erst 

realisierbar. 

Die vorliegende empirische Fallstudie sollte die Erkenntnisse um Migrationsentscheidungen 

von Paaren auf Individualebene im Rahmen eines geografisch relevanten Ereignisses erwei-

tern. Es wurde der Aushandlungsprozess von fünf Paaren untersucht, die die Entscheidung 

trafen, aufgrund eines Arbeitsplatzwechsels einer hoch qualifizierten Paarperson in einen 

ihnen unbekannten ländlichen Raum in Niedersachsen zu migrieren. Als Erhebungsmittel 

dienten die Retrospektive betrachtende narrative Interviews. Von hohem Interesse war, wie 

beide Paarpersonen ihre Meinungen bezüglich der möglichen Migration vertraten, wie sie die 
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daran gekoppelten Vor- und Nachteile besprachen, aushandelten und anhand welcher Krite-

rien sie die Entscheidungen trafen. Gleichzeitig galt es zu analysieren, wie die Paarpersonen 

die potenzielle ländliche Zuzugsregion im Vorfeld der Migration wahrnahmen und wie diese 

Perzeption ihren Aushandlungsprozess beeinflusste. Die dritte Untersuchungskomponente 

stellen die Geschlechterverhältnisse beider Paarpersonen dar. Es wurde erforscht, welche 

Auswirkungen die Geschlechterverhältnisse der Paarpersonen auf den Aushandlungsprozess 

hatten.  

 

Für alle drei Fragenbereiche konnten interessante und teilweise als neu einzustufende Er-

kenntnisse gewonnen werden. So weist der Aushandlungsprozess aller fünf untersuchten Paa-

re eine sehr ähnliche Struktur auf und kann in drei Phasen eingeteilt werden. Des Weiteren 

konnten sehr unterschiedliche Aushandlungsmechanismen bzw. Vorgehensweisen ermittelt 

werden, eine Migrationsentscheidung herbeizuführen. Allein wegen der neuen Arbeitsstellen 

besaßen die fünf männlichen Hochqualifizierten ein tendenziell höheres Zufriedenheitsgefühl 

im Zuge der Migration gegenüber ihrer jeweiligen Ehefrau bzw. Partnerin. Zum Beispiel hatte 

nur eine der Partnerinnen vor der Migration die Gewissheit auf eine Arbeitsstelle. Das Zufrie-

denheitsgefühl der Partnerinnen konnte im Rahmen der Migration allerdings durch eine Art 

Gegenleistung bzw. Entschädigung gesteigert werden. Daneben spielte die Tatsache einer 

vorhandenen Affinität bzw. einer Ablehnung gegenüber dem Leben in einem ländlichen 

Raum eine bedeutende Rolle, die es den Paarpersonen erleichterte bzw. erschwerte die Migra-

tionsentscheidung auszuhandeln. Bei der Untersuchung des Aushandlungsprozesses fiel auf, 

dass die hoch qualifizierten Partner einen Vorteil gegenüber ihren Partnerinnen bezogen auf 

die Wahrnehmung der potenziellen Zuzugsregion durch die Besuche der Region im Rahmen 

der Vorstellungsgespräche sowie durch die Auseinandersetzung mit dem Unternehmen hatten. 

Zusätzlich ist zu erwähnen, dass die Paare die Zuzugsregionen während des Migrationspro-

zesses überwiegend als den ‚Norden’ deklarierten. 

Grundsätzlich herrschte bei den Paarpersonen das Ideal vor, miteinander nach egalitären 

Maßstäben zu handeln. Die meisten äußerten die Migration gleichberechtigt ausgehandelt zu 

haben oder stellten den Aushandlungsverlauf als egalitär dar. Allerdings waren bei vier Paa-

ren zusätzlich patriarchalisch anmutende Züge erkennbar. Letzteres ist unter anderem Resultat 

der unterschiedlichen beruflichen Qualifikationsniveaus beider Paarpersonen, woran ein gene-

reller Unterschied in den Einkommensniveaus und im Rahmen der Migration teilweise eine 

finanzielle Abhängigkeit der Partnerinnen am Einkommen des hoch qualifizierten Partners 

gekoppelt war. Damit verbunden belaufen sich weitere interessante Aspekte der Geschlech-
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terverhältnisse auf die Vergeschlechtlichung der Arbeit beider Paarpersonen. Vor der Migra-

tion stand durchweg fest, dass die Partnerinnen sich im weitaus größeren Umfang um die Re-

produktionsarbeiten kümmern würden, vor allem deswegen, weil nur eine der fünf Partnerin 

eine Arbeitsplatzgarantie im ländlichen Zuzugsraum zum Zeitpunkt der Migration inne hatte. 

Vor allem durch den letzten Punkt tritt eine Benachteiligung der Partnerinnen ein.  

 

 

Die Arbeit beeinflussende Erkenntnisse 

 

Bevor ausführlich auf die zentralen Ergebnisse der Arbeit eingegangen wird, werden im Fol-

genden kurz weitere Erkenntnisse dargestellt, die nicht für die Beantwortung der zentralen 

Fragen bedeutend sind, die aber die Arbeit sowie die Ergebnisse beeinflussten. Wie bereits im 

Kapitel 7 (Methodische Vorgehensweise) dargestellt wurde, sind lediglich Paare in den länd-

lichen Untersuchungsräumen ausfindig gemacht worden, bei denen die männliche Paarperson 

den neuen Arbeitsplatz annahm. Dementsprechend löste in allen fünf Fällen scheinbar die 

männliche hoch qualifizierte Paarperson die Migration aus, wodurch die Fragestellung sowie 

das Forschungsdesign dieser Arbeit angepasst werden mussten (siehe Kapitel 7.4.4 Akquise 

der Interviewpaare und Modifikation des Forschungsinteresses). Dass die männlichen Paar-

personen den Ausschlag für die Migration durch ihren Stellenwechsel gaben, stellt einen be-

kannten Sachverhalt dar, der hinlänglich in der Genderforschung thematisiert wurde (Dietzen 

1993: 36, Gahleitner 2003: 77). Schon Bielby & Bielby (1992: 1253) stellten anhand von En-

de der 1970er Jahren erhobenen Surveydaten fest, dass die Partnerinnen eines Doppelein-

kommenshaushaltes aus familiären Gründen weitaus zurückhaltender sind, wegen eines bes-

seren Arbeitsplatzes umzuziehen. Im Rahmen ihrer methodisch etwas quantitativ anmutenden 

qualitativen Studie25 zu Zuwanderungsmotiven von Führungskräften in die Weser-Ems-

Region, also in Teilen in der Untersuchungsregionen der vorliegenden Arbeit, ergab sich auch 

schon für Rohr-Zänker (1998: 83) die gleiche Situation. Darüber hinaus stellte Holst (2008: 

463) fest, dass Großstädte für hoch qualifizierte Frauen beruflich weitaus attraktiver sind als 

ländliche Räume, unter anderem aufgrund der besseren Verdienstmöglichkeiten. Eine weitere 

mögliche Erklärung für den in der vorliegenden Arbeit geringen Anteil ausfindig gemachter 

weiblicher Hochqualifizierter ergibt sich aus den Ergebnissen der Studie von Kley (2009: 

                                                 
25 Rohr-Zänker (1998) führte in ihrer Studie vor allem Leitfadeninterviews, wertete diese aber dem Anschein 
nach nicht interpretativ sondern ihren Ausführungen nach mehr faktisch aus, sodass ein qualitativer Unterschied 
der Ergebnisgewinnung beispielsweise zur vorliegenden Arbeit besteht. 
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202), nach der Frauen in der Familienphase weniger Anreiz sehen, aus beruflichen Gründen 

zu migrieren.  

Des Weiteren war festzustellen, dass nur wenige hoch qualifizierte Personen mit der ganzen 

Familie für ihren Arbeitsplatz in die Untersuchungslandkreise zuziehen. Etliche kontaktierte 

Hochqualifizierte pendeln am Wochenende zu ihrer Familie außerhalb der ländlichen Unter-

suchungsräume oder pendeln täglich aus den umliegenden Großstädten zu ihren in ländlichen 

Räumen gelegenen Arbeitsorten. Andere sind zwar zugezogen, leben aber alleinstehend. 

Rohr-Zänker (1998: 154) konnte für ihre Untersuchung im Weser-Ems-Raum eine ähnlich ge-

ringe Anzahl an Paaren ausfindig machen, die vorher nicht in der norddeutschen Zuzugsregi-

on lebten. Allerdings schloss sie auch Personen mit ein, die aus der Untersuchungsregion 

stammten und wieder zurückgezogen waren. Remigrantinnen und Remigranten sollten hinge-

gen nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein.  

Ein weiteres Ergebnis bezieht sich auf den Zuzug aller Haushaltsmitglieder. In drei Fällen der 

vorliegenden Studie zog die Paarperson, die eine Stelle annahm und dadurch die Migration 

auslöste, vor den anderen Familienmitgliedern in die ländliche Region und lebte temporär in 

Hotelzimmern oder Ferienwohnungen. Bei P3 und P4 stand vor Antritt der Stelle in die länd-

liche Region fest, dass der gesamte Haushalt nachziehen würde. Lediglich bei P5 erfolgte die 

Migrationsentscheidung erst nach dem ca. ein Jahr währenden Aushandlungsprozess. 

 

 

Phasen der Aushandlung 

 

Ein herausstehendes Ergebnis der Untersuchung ist der in drei Phasen aufzuteilende Aushand-

lungsprozess (Abbildung 24), der sich trotz sehr unterschiedlicher Voraussetzungen und Be-

dingungen bei allen Paaren zeigte. So kann der Aushandlungsprozess in eine Art ‚Vorphase’, 

in die ‚Phase der Arbeitsplatzsuche’ bzw. Bewerbung sowie in die ‚Phase der eigentlichen 

Aushandlung’ unterteilt werden. Alle drei Phasen bauen aufeinander auf, sind miteinander 

verbunden und fließen ineinander über. So beeinflusst die Vorphase die folgenden beiden 

Phasen und die Bewerbungsphase den Aushandlungsprozess. Somit nehmen die ersten beiden 

Aushandlungsphasen einen direkten Einfluss auf die eigentliche Aushandlungsphase und sind 

damit ebenfalls zum gesamten Aushandlungsprozess zu zählen.  

 

Abbildung 24: Die drei Phasen der Aushandlung im Migrationsprozess  

 



 260 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Unter der Vorphase ist die Ausgangssituation des jeweiligen Paares gefasst, die zu den Migra-

tionsüberlegungen führte sowie die Einigung beider Paarpersonen, wie mit dieser Situation 

umzugehen ist. Dementsprechend war diese Phase von ersten gemeinsamen getroffenen Aus-

handlungen geprägt, die die Migration berührten. In den meisten Fällen erfolgte in dieser Pha-

se der Gedanke an einen Arbeitsplatzwechsel der hoch qualifizierten Person, der für die 

meisten Paare mit einer Migration gleichgesetzt wird. Zwei der fünf untersuchten Paare einig-

ten sich in dieser Phase beispielsweise darauf, nach Norddeutschland ziehen zu wollen. Die 

zweite Stufe, die Phase der Stellensuche, war vornehmlich von den Bewerbungs- und Einstel-

lungsmodalitäten und der Auseinandersetzung der Hochqualifizierten mit dem neuen Unter-

nehmen geprägt. Durch die Bewerbungen und die darauf folgenden Zusagen der Unterneh-

men war dieser Abschnitt des Aushandlungsprozesses davon bestimmt, in welcher Region der 

mögliche Zuwanderungsort liegen würde. Auch in dieser zweiten Phase wägten die Paarper-

sonen miteinander in der Form ab, dass die Partnerinnen teilweise ihre Zustimmung zur mög-

lichen Arbeitsregion gaben. In der sich anschließenden dritten Phase erfolgten die größtenteils 

intensive Auseinandersetzung der Paarpersonen mit dem ländlichen Zuzugsraum und die 

Aushandlung darüber, ob die hoch qualifizierte Person die Stelle aufgrund des entstandenen 

Eindrucks aus der Bewerbungsphase und der Wahrnehmung des Zuzugsraumes annimmt oder 

nicht und die gesamte Familie in die Region ziehen würde. Eine Ausnahme bildete dabei P5. 

Bei dem Paar wurde eine Migration in die Arbeitsregion von M5 zwar von Beginn an thema-

tisiert, beide Paarpersonen verfolgten diese Gedanke aber lange Zeit nicht ernsthaft.  

Der größte Unterschied der drei ‚Phasen der Aushandlung im Migrationsprozess’ im Falle der 

vorliegenden Paaruntersuchung zu Kalters (1997: 67) Modell ‚Die drei Phasen der Wande-

rung’ (Abbildung 2) besteht in dem konkreten Vorhandensein von Aushandlungen vor allem 

auch schon in der ‚Phase’ der Ausgangssituation. Kalter berücksichtigte die Ausgangssituati-

on nicht tiefgehend in seinem Modell und seiner Untersuchung. In den vorliegenden fünf Fäl-

len leiteten Unzufriedenheit aufgrund der Atmosphäre am Arbeitsplatz sowie die Unsicherheit 

des Arbeitsplatzes der hoch qualifizierten Person Gedanken an einen Arbeitswechsel ein. So-

mit lösten die Bedingungen am Arbeitsplatz der Hochqualifizierten zunächst Aushandlungen 

aus, durch die die beiden Paarpersonen gemeinsam Strategien entwickelten, mit der Situation 

umzugehen. Nicht in allen Fällen wurde ein Stellenwechsel sofort als einzige Lösungsmög-
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lichkeit ins Auge gefasst. Früher oder später erfolgte dann aber doch ein Migrationsgedanke, 

der stark an die Überlegung gekoppelt war, dass sich die hoch qualifizierte Person eine neue 

Arbeit suchen würde. Durch weitere Studien ist zu klären, ob umfangreiche Aushandlungen 

der Paarpersonen nur bei Paaren mit mindestens einer hoch qualifizierten Person in der Vor-

phase der Aushandlung auftreten als für weniger qualifizierte und spezialisierte Personen, da 

möglicherweise für Hochqualifizierte die geografischen Distanzen zu potenziellen Arbeits-

plätzen durchaus größer sind, weil es gerade für Spezialistinnen und Spezialisten nur eine ge-

ringe Anzahl potenzieller Stellen gibt und daher Migrationen innerhalb von Regionen 

tendenziell seltener möglich sind. Das Phänomen, dass es schon im Vorfeld der eigentlichen 

Migrationsaushandlungen zu durchaus umfangreichen Abwägungen der Paarpersonen kam, 

kann aber auch dadurch herausgearbeitet worden sein, weil ein Stellenwechsel bzw. die An-

nahme einer neuen Arbeitsstelle als Voraussetzung für die Migration im Forschungsdesign 

festgelegt wurde. 

Insgesamt waren die drei Phasen, wie auch bei Kalter (1997: 67) bei den untersuchten Paaren 

von sehr unterschiedlicher Dauer. So erstreckte sich die Vorphase beispielsweise bei P1 über 

zwei Jahre und bei P2 nur über eine Woche. Die eigentliche Aushandlung dauerte hingegen 

bei P1 aufgrund von zeitlichem Druck nur einen Tag bzw. eine Nacht und bei P5 über ein 

Jahr. Die kürzeste der drei Phasen war ausnahmslos die Phase der Arbeitsplatzsuche. Sie dau-

erte einige Tage bis wenige Monate.  

 

 

Aushandlungsmechanismen zur Entscheidungsfindung 

 

Weitere sehr bedeutende Ergebnisse stellen die Art und Weise der Entscheidungsfindung der 

Paare dar. Generalisiert betrachtet, wiesen alle Paare eine Art Aushandlungsmechanismus auf. 

Dieser Mechanismus kann als ‚Lösungsstrategie’ verstanden werden. Alle fünf untersuchten 

Paare kamen über eine andere Strategie, über eine unterschiedliche Form der Aushandlung 

zur Migrationsentscheidung. So kam es bei P1 zu einem ‚von der Migration Überzeugen’ sei-

tens der männlichen hoch qualifizierten Paarperson. M1 versuchte aufgrund des vorhandenen 

Zeitdrucks, seine Partnerin von der Zuwanderung zu überreden, weil er sehr von der Arbeits-

stelle angetan war. P2 ging so vor, dass F2 stetig Ideen entwickelte, die ihr Ehemann bewerte-

te, beispielsweise in welchen Ortsteil die Familie ziehen könnte. Er befand die Ideen seiner 

Frau entweder für gut oder er lehnte sie ab. Empfand M2 die Idee seiner Frau noch nicht pas-

send, überlegte sie sich neue Möglichkeiten. Die Aushandlungsstrategien von P3 umfasste ei-
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ne intensive Auseinandersetzung mit dem potenziellen ländlichen Zuzugsraum. Die Familie 

besuchte die Region mehrmals für mehrere Tage und prüfte sie sozusagen auf ihre Tauglich-

keit, dort dauerhaft zu leben. Die grundsätzlich gleichen Sichtweisen gepaart mit der ausge-

prägten egalitären Grundhaltung beider Paarpersonen, zeichneten sich als Mechanismus für 

P4 aus, der es dem Paar erleichterte, die Migrationsentscheidung zu treffen. Das Verfahren bis 

zur Migration von P5 war durch eine Zuspitzung der Situation gekennzeichnet. Zunächst 

herrschte bei beiden Paarpersonen eine große Abneigung, mit der ganzen Familie in die Zu-

wanderungsregion zu migrieren. Es warteten so lange ab, bis die äußeren – durch den Vorge-

setzten von M5 – sowie die inneren Zwänge – die Eifersucht von F5 und ihr Wille, dass die 

Partnerschaft wieder positiver verläuft – so groß wurden, dass eine Migration für das Paar un-

abdingbar wurde.  

 

 

Eine größere Zufriedenheit der Hochqualifizierten 

 

Für den Aushandlungsmechanismus waren teilweise die von den Paarpersonen durchgeführ-

ten Vergleiche der Faktoren des Herkunfts- sowie des Zielortes und der daraus resultierenden 

Abwägung der Vor- und Nachteile einer Migration bedeutend, die dem Push- und Pull-Ansatz 

von Lee (1972 [1966]: 118) sowie dem Wert-Erwartungsmodell von De Jong & Fawcett 

(1981) zuzuordnen sind. Der subjektiv erwartete Nutzen, den De Jong & Fawcett (1981) in 

ihrem Modell integriert haben, der nicht zwangsweise die gewinnbringendste Alternative um-

fasst, aber ein Befriedigungs- bzw. Zufriedenheitsgefühl schafft, zeigte sich bei einigen Paa-

ren. Sie migrierten trotz einiger Vorbehalte gegenüber der potenziellen ländlichen Zuwande-

rungsregion. Beispielsweise sah P1 die Möglichkeit, dem Traum von F1 nachgehen zu kön-

nen und auf einem Resthof zu leben, was die Migrationsbereitschaft von F1 stark erhöhte. F5 

erkannte in der Migration die Möglichkeit, wieder mehr Zeit mit ihrem Ehemann verbringen 

zu können. Das Zufriedenheitsgefühl aufgreifend, trat bei drei der Paare die Situation ein, wie 

es Meusburger (2008: 31) bei der beruflichen Mobilität von Hochqualifizierten herausstellte, 

dass spezifische regionale Präferenzen beider Paarpersonen den beruflichen Ambitionen der 

hoch qualifizierten Person wichen. P2 hätte sich lieber in Süddeutschland angesiedelt und P1 

sowie P5 wollten ihre Herkunftsregion ungern verlassen. P1 liebäugelte zumindest mit einer 

Migration innerhalb Süddeutschlands. Dennoch profitierten die Hochqualifizierten in zweier-

lei Hinsicht von der Migration und antizipierten so ein Zufriedenheitsgefühl durch die Wan-

derung. Einerseits profitierten sie dadurch, dass sie eine neue Arbeitsstelle bekamen. Anderer-
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seits profitierten sie von den positiven Bedingungen im neuen Wohnort genauso wie ihre 

Partnerinnen bzw. von bestimmten Bedingungen, die als positiv und vorteilhaft gegenüber 

dem Herkunftsort empfunden wurden. Beispielsweise waren für M1 auf einem abgelegenen 

Resthof zu wohnen, für M2 das gefahrfreie Aufwachsen des Sohnes, für M3 die Möglichkeit 

intensiv seinem Hobby nachgehen zu können, die geringere Entfernung zu den Eltern für M4 

und das Zusammenleben der ganzen Familie für M5 positive Faktoren der jeweiligen Migra-

tion. An diese positiven Aspekte der Wanderung anknüpfend haben Bijker et al. (2012: 497) 

festgestellt, dass die empfundene Lebensqualität ein wichtiger Faktor bei Migrationen in we-

niger attraktive ländliche Räume ist. Daran anschließend fanden Niedomysl & Hansen (2010: 

1645) heraus, dass Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen für Hochqualifizierte positive An-

reize darstellen, Wanderungspläne auch in eine Wanderung umzusetzen. Diese Ergebnisse 

stehen den Resultaten der vorliegenden Arbeit entgegen. Die ländlichen Zuwanderungsregio-

nen bieten ein weitaus geringeres Kultur- und Unterhaltungsangebot als die Herkunftsorte, 

was von den Paaren bis auf M5 überhaupt nicht problematisiert wurde.  

Unter anderem aus den eben benannten positiven Gründen fiel es den männlichen Paarperso-

nen leichter in die ländlichen Zuwanderungsregionen zu migrieren als ihren Partnerinnen. P5 

bildet eine Ausnahme. Dass es für die Hochqualifizierten einfacher war zu migrieren, lag da-

ran, dass sich durch ihre Arbeitsstelle und die Möglichkeit sich dadurch selbst zu verwirkli-

chen bzw. einfach arbeiten zu können, eine Art Befriedigungsgefühl für sie einstellte. Das 

größere Zufriedenheitsgefühl bestand in einigen Fällen auch, weil die Hochqualifizierten mit 

ihrer alten Arbeitsstelle bzw. mit ihren Vorgesetzten unglücklich waren (M1, M3, M4). Laut 

De Groot et al. (2011: 63) sowie Niedomysl & Hansen (2010: 1645) sind Arbeitsplatzwechsel 

und Nachwuchs die bedeutenden Gründe, durch die die Durchführung einer Migration wahr-

scheinlicher wird, wenn schon Tendenzen zu einer Migration vorliegen. Durch die neue Stelle 

entstand bei den männlichen Paarpersonen weniger das Gefühl, einen Verlust durch die Mig-

ration zu erleiden, sondern es ergaben sich insgesamt größere Gewinne als für ihre Partnerin-

nen. Diese Empfindungen hatten die Partner, trotz dass es mit M5 nur einen Hochqualifi-

zierten Partner aus dem Sample gibt, der durch seinen Arbeitsplatzwechsel einen Karriere-

schritt machte. Dies artikulierte M5 im Interview mehrfach. Zu erwähnen ist allerdings auch, 

dass er keine weitere adäquate Arbeitsplatzperspektive als die angenommene Stelle hatte, was 

die Bedeutung seines Karriereschritts, den er sehr vehement darstellte, etwas zu schmälern 

scheint. M1, M2 und M4 machten zumindest keinen Karriereaufstieg bzw. formulierten dies 

nicht und M3 nahm bewusst eine Stelle an, die er eher als Schritt zurück auf der Karriereleiter 

ansah bzw. nicht als den nächsten zu erwartenden Schritt und widersprach damit dem Ansatz 
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des Humankapitalmodells von Sjaastad (1962: 83), wonach jede Migration als ‚Verzinsung’ 

der Investition ins Humankapital verstanden wird und die Wahrscheinlichkeit einen Wande-

rungsplan zu erstellen, mit zunehmendem Ausbildungsniveau vor allem für Personen mit 

Hochschulabschluss steigt (Kley 2009: 34, 202). 

Von den Möglichkeiten eines Zufriedenheitsgefühls durch einen Arbeitsplatz waren die Part-

nerinnen in vier Fällen ausgeschlossen, da sie zum Zeitpunkt der Migration keine Gewissheit 

auf eine Anstellung in der ländlichen Zuzugsregion hatten. In diesem Zusammenhang mach-

ten Bruland & Rusten (2012: 11) auf die Problematik der fehlenden Arbeitsplätze für die 

Partnerinnen und Partner bei der Anwerbung von Hochqualifizierten aufmerksam, durch die 

es vielfach nicht zu einer Migration und einem Arbeitsplatzwechsel kommt. Daher ist es von 

großem Vorteil, dass sich die werbenden Unternehmen ebenfalls darum kümmern, dass die 

Partnerin bzw. der Partner der angeworbenen hoch qualifizierten Person einen Arbeitsplatz in 

der Region erhält (Shinozaki 2014: 538). Drei der vier Partnerinnen ohne unmittelbare Stel-

lenaussicht hatten im Herkunftsort eine Arbeitsstelle. Somit bestand bei den Partnerinnen ins-

gesamt ein größeres Gefühl von Verlust, wodurch bei ihnen größere Bedenken als bei ihren 

Partnern bezüglich einer Migration vorlagen. Sie mussten durch die Migration mehr als ihre 

Partner zurückstecken. Dies variierte je nach ihren persönlichen beruflichen Ambitionen und 

Aussichten und der empfundenen Veränderung der Lebensqualität durch die Migration.  

 

 

Entschädigungen für die Migration 

 

Aufgrund dieser durch die Migration ausgelösten partnerschaftlichen Ungleichheiten und 

Nachteile für die Partnerinnen, forderten zwei von ihnen konkret eine Gegenleistung, eine Art 

‚Entschädigung’ ein. Diese Entschädigungen tangierten das Wohnumfeld. Die Partnerinnen 

hatten genaue Vorstellungen, wie die Art des Gebäudes und das Grundstück beschaffen sein 

sollten. So verlangte F1, sie ist am stärksten als tied mover (Kalter: 1997: 57) aller Partnerin-

nen zu bezeichnen, auf einem Resthof in der Zuzugsregion leben zu wollen. Für F5 war die 

Beschaffenheit des Hauses und der Infrastruktur in der neuen Wohngegend wichtig. Daneben 

wünschte sich F5, wieder mit ihrem Ehemann in einem Haushalt zu leben und nicht nur an 

den Wochenenden im Herkunftsort. Sie hoffte, dass durch das stetige Zusammenleben die be-

stehenden Beziehungsprobleme beseitigt werden könnten. Der berufliche Stress, den sich bei-

de Paarpersonen von P1 auch im Privaten ausgesetzt sahen, ließ einen Arbeitswechsel beider 

Paarpersonen und aufgrund des hohen Spezialisierungsgrades von M1 eine Migration wahr-
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scheinlicher werden, da durch einen Stellenwechsel eine Verbesserung des partnerschaftli-

chen Zusammenlebens antizipiert wurde, wie es ebenfalls Kley (2009: 214) als ein Wande-

rungsmotiv herausstellte. In zwei weiteren Fällen stellten die Partnerinnen keine direkten 

Forderungen, erhielten aber allein durch die Migration Vorteile und dadurch eine Art Ent-

schädigung. So würde F3 wieder ihr geliebtes Hobby intensiver betreiben können und in einer 

angenehmeren Wohnatmosphäre leben, wohingegen F4 durch die Migration ihrem Wunsch 

näher kam, näher an ihrer Heimat zu wohnen. Für F2 war allein der Faktor positiv, dass im 

Zuge der Migration in die ländliche Zuwanderungsregion ihr Sohn behütet aufwachsen kann 

und es für ihn möglich ist, eine Schule zu besuchen, durch die er ihrer Meinung nach die 

bestmöglichen Bildungsfortschritte erzielen würde. Diese Art Entschädigungen sind ein Bei-

spiel der im Kapitel 2.4.4 (Der Umgang mit Konflikten) aufgeworfenen theoretischen Kennt-

nisse, wonach bei partnerschaftlichen Aushandlungen Anpassungs- und Ausbalancierungspro-

zesse nötig sind (Hiebinger 2006: 71) sowie die Bereitschaft vorausgesetzt wird, zusammen 

als Paar Konsenslösungen zu finden (Bürgisser 2006: 138, Hiebinger 2006: 317). Dieses auch 

von Burkart & Koppetsch (2001: 443) aufgeworfene kooperative Handeln ist ebenso bei den 

untersuchten Paaren dadurch klar erkennbar, dass die Partnerinnen in einigen Fällen einerseits 

Verständnis für die unbefriedigende berufliche Situation und den Wunsch des Partners den 

Arbeitsplatz zu wechseln und dem daran durch die Migration gebundenen Verlassen des sozi-

alen Umfeldes zeigten. Gerade die Aussicht auf einen besseren Arbeitsplatz erhöht die Erstel-

lung und Umsetzung eines Wanderungsplanes ebenfalls stark (Kley 2009: 213f). Andererseits 

waren die Partner daran interessiert, dass ihre jeweilige Partnerin eine Gegenleistung erhält. 

Im Gegensatz zu den vom Autor aufgeworfenen Entschädigungen und Gegenleistungen 

spricht Scharpf (1992: 65-75) von Ausgleichszahlungen und Koppelgeschäften, die er als ei-

nen Mechanismus ansieht, der konfliktvermindernd wirken kann. 

 

Verlassen des sozialen Umfeldes wog am schwersten 

 

Trotz der positiven Aspekte der neuen Stelle für die Hochqualifizierten sowie der Entschädi-

gungen für die Partnerinnen ergaben sich für die Paare Nachteile durch die Migration. Mit 

Ausnahme von P4 wurden die größten Nachteile der Migration durch das Verlassen des sozia-

len Umfeldes im Herkunftsort empfunden, das Sjaastad (1962: 83ff) zu den psychischen Kos-

ten einer Migration im Rahmen seines mikroökonomischen Humankapitalmodells zählt. F1 

und F5 fiel es besonders schwer ihre Herkunftsorte zu verlassen und in die Zuzugsregionen zu 

ziehen, da sie noch nie zuvor außerhalb ihres Bundeslands bzw. ihres Wohnorts gelebt hatten. 
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Beide stellten explizit Anforderungen an die Wohnumgebung im Zielort. Bei den Paaren, de-

nen es außerordentlich schwer fiel, von ihren Freunden und Familien wegzuziehen, bestätigte 

sich der von Spear et al. (1975: 176) und Wagner (1989: 42) erklärte Einfluss von Trägheit im 

Migrationsprozess. Diese Paare bezogen Freunde und Verwandte in den Entscheidungspro-

zess mit ein, indem sie sie um Rat baten. Es konnte festgestellt werden, dass die Migrations-

bereitschaft von den Paarpersonen höher war, die bereits Migrationserfahrung gesammelt 

hatten. Auch Kley (2009: 225) ermittelte, dass durch vergangene Migrationserfahrungen die 

psychischen Kosten einer Wanderung aufgrund einer größeren Handlungssicherheit gesenkt 

werden. M1 und F2 fiel es beispielsweise sehr leicht zu migrieren. Beide Paarpersonen wech-

selten schon häufiger ihren Wohnort. In dem Kontext der Migrationserfahrungen ist darauf zu 

verweisen, dass biografische Aspekte mitentscheidend für die individuelle Haltung zu einer 

Migration sind (Beetz 2009: 150). 

 

 

Kinder als bedeutender Faktor für die Migration in einen ländlichen Raum 

 

Neben der zu den inneren Belangen zu zählenden Migrationserfahrung beeinflussten auch äu-

ßere Zwänge mehrfach die Aushandlungsprozesse der Paare. Darunter sind die Bedürfnisse 

von Seiten der neuen Unternehmen der hoch qualifizierten Personen zu subsumieren. Neben 

dem Vorgesetzten von M5, der ihn aufforderte mit der Familie in die Zuwanderungsregion zu 

migrieren, übten die Unternehmen durchaus Zeitdruck aus bzw. fühlten sich zwei Paare we-

gen einer schnellen Entscheidung unter Druck gesetzt. So mussten P2 in der Vorphase sowie 

P1 in der Endphase ihres Aushandlungsprozesses innerhalb von wenigen Tagen bzw. Stunden 

eine Migrationsentscheidung treffen.  

Zu den bedeutenden inneren Belangen können die Kinder der Paare gezählt werden. Wie auch 

durch andere Untersuchungen (z. B. Johaentges 1996: 165f, Klichowicz 2009: 96) aufgezeigt 

wurde, waren die Kinder jeweils ein zusätzlicher Faktor bei der Migrationsentscheidung. Die 

Eltern hoben in den narrativen Interviews hervor, dass ihre Kinder in einem ländlichen Raum 

gegenüber Großstädten ein kindergerechteres Umfeld vorfinden würden, in dem sie gefahr-

freier spielen und sich mehr in der Natur ausprobieren könnten und generell viel weniger 

Kriminalität sowie anderen negativen Einflüssen ausgesetzt wären. Diese Faktoren sind hin-

länglich bekannte Gründe für Migrationen von Eltern mit ihren Kindern in ländliche Räume, 

worauf unter anderem bereits Halfacree (1995: 15) und Woods (2006: 88) hinwiesen. Ein 

wichtiger weiterer Aspekt, der die Migrationsentscheidung von Paaren mit Kindern beein-
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flusst, ist die Kinderbetreuung und die Aushandlungen darüber, was eine angemessene Kin-

derbetreuung wäre und welche bei einer Migration zu erwarten ist (Shinozaki 2014 537). 

Auch bei den in der vorliegenden Studie untersuchten Paaren spielten die Möglichkeiten und 

die Qualität von Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen eine Rolle. 

Des Weiteren zeigte sich das gesellschaftlich konstruierte idyllische und stereotype Bild ‚des’ 

ländlichen Raumes (Woods 2006: 10f, Woods 2011: 35) beispielsweise durch P2s Gedanken 

zu den Lebens- und Schulbedingungen ihres Sohnes in einem ländlichen Raum gegenüber ei-

nem großstädtischen Raum. Selbst F1, die sich als Mutter ihrer drei Katzen sieht, sah aus-

schließlich Vorteile für ihre Haustiere durch die Migration. Allerdings waren in drei Fällen 

die Kinder gerade in einem Alter, in dem sie eingeschult wurden oder in eine weiterführende 

Schule wechseln mussten. Diesen Umstand sahen die Paare als idealen Zeitpunkt für eine 

Migration, da die betroffenen Kinder dadurch in jedem Fall in ein neues soziales Umfeld ge-

kommen wären. So erhöhten die Veränderungen im Familien- bzw. Lebenszyklus, die schon 

Lee (1972 [1966]: 120) und Kemper (1985: 182) in ihren theoretischen Migrationsansätzen 

und Untersuchungen aufgeworfen haben, bis auf P1, bei allen Paaren die Migrationswahr-

scheinlichkeit. Nicht zu vergessen sind ebenso die für die Kinder als negativ bewerteten Ein-

flüsse des Lebens auf dem Lande. So erwähnten einzelne Paarpersonen, die auch von 

Halfracree (1995: 5) und Burmeister (2010: 517) angebrachten Nachteile ländlicher Räume, 

beispielsweise die größere Immobilität der Kinder (F3, M5) als in Großstädten oder fehlende 

Ausbildungsmöglichkeiten nach der Schulzeit (M5).  

 

 

Affinität und Ablehnung ländlicher Räume als Hilfe oder Erschwernis bei der 

Migrationsentscheidung 

 

Weitere die Wahrnehmung und daran gekoppelt die Aushandlung betreffende Faktoren konn-

ten in der Affinität sowie in der Ablehnung gegenüber bzw. von ländlichen Räumen ausfindig 

gemacht werden. Einige Personen wuchsen in ruralen Räumen auf, andere wohnten im Ver-

lauf ihres Lebens bereits einige Zeit in ländlichen Ortschaften. Diesen Personen fiel es leich-

ter, sich zu einigen, in einen ruralen Raum zu migrieren, da sie grundsätzlich mehr Vorteile 

durch die Migration sahen und sich generell weniger an den Nachteilen stören. In diesem Zu-

sammenhang ist nochmals nachdrücklich auf die Bedeutung der Entwicklung der Kinder zu 

verweisen, denen die Elternpaare einen sehr hohen Stellenwert beimessen. Für die Paare, die 

eine Affinität gegenüber ländlichen Räumen aufweisen, war es aufgrund ihrer Kinder zusätz-
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lich einfacher, den Migrationsplan umzusetzen. Diese eine Migration in einen ländlichen 

Raum fördernde Faktoren stehen den von Mossig & Müller (2014: 24) aufgezeigten Aspekten 

gegenüber, wonach Hochqualifizierte ihre Wohn- und Arbeitsorte mitunter danach wählen, ob 

und inwiefern mit der Ortswahl die Befriedigung des Bedürfnisses nach sozialer Anerkennung 

antizipiert wird. Sie untersuchten die räumlichen Präferenzen von Hochqualifizierten der Kul-

tur- und Kreativwirtschaft in Deutschland und konnten eine Konzentration auf Großstädte er-

mitteln. Es ist zu erkennen, dass die Paarpersonen der vorliegenden Studie mit einer Affinität 

zum ruralen Wohnen der sozialen Anerkennung eines Wohnortes wenig bis keine Bedeutung 

beimessen. Einzig M5, der sich mehr kulturelle Möglichkeiten im Zuwanderungsort wünscht 

und generell eine sehr ablehnende Haltung gegenüber der autochthonen Bevölkerung des Zu-

zugsort hat, erweckte den Eindruck, zum Teil aus Gründen der sozialen Anerkennung seine 

negative Haltung einzunehmen.  

 

 

Vorteile für die hoch qualifizierte Paarperson 

 

Grundsätzlich muss bei der Wahrnehmung der ländlichen Zuwanderungsregionen durch die 

Paare zwischen den Paarpersonen differenziert werden. Denn die hoch qualifizierten Perso-

nen, die die neuen Stellen erhielten, besaßen gegenüber ihren Partnerinnen Vorteile, den po-

tenziellen ländlichen Zuwanderungsraum einschätzen zu können. Durch die Bewerbung und 

der damit einhergehenden Auseinandersetzung mit dem Unternehmen, den folgenden Bewer-

bungsgesprächen und der damit verbundenen Fahrt durch die ländliche Region zum Gespräch, 

war es den Hochqualifizierten möglich, weitaus mehr Aspekte als ihre Partnerinnen aufzu-

nehmen, wie zum Beispiel das Landschaftsbild oder erste Eindrücke der Mentalität der Men-

schen. Die Partner hatten gegenüber ihrer Partnerin vor der Migrationsentscheidung demnach 

ein umfangreicheres Wissen, aus dem sich ihre Wahrnehmung der potenziellen Zuzugsregion 

zusammensetzte.  

Für P1 stellte die als sehr unterschiedlich antizipierte Mentalität der Menschen im Zuwande-

rungsraum verglichen mit der Mentalität von F1 und der Menschen in ihrem Heimatbundes-

land einen bedeutenden Faktor im Aushandlungsprozess dar. Auf die den Migrationsprozess 

beeinflussenden möglichen Mentalitätsunterschiede machten unter anderem auch Fassmann & 

Meusburger (1997: 196) sowie Florida (2002a: 754) aufmerksam. Die Landschaft betreffend 

bildet M2 die Ausnahme der Hochqualifizierten. Er konnte sich kein direktes Bild der Zuzu-
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gsregion im Rahmen seines Bewerbungsgesprächs machen, da es lediglich per Videokonfe-

renz erfolgte.  

 

Eine weitere interessante Tatsache bezüglich der Wahrnehmung betrifft die Zuzugsregion. Al-

le vier Paare, die nicht innerhalb Norddeutschlands migriert sind (alle außer P5), sprachen da-

von, dass sie in den ‚Norden’ migrieren würden. Die Paare nahmen demnach nicht die 

spezifische Region wahr, in die sie ziehen würden oder differenzierten diese, sondern für sie 

war der Norden als Zuwanderungsregion am präsentesten. Somit unterstreichen die Paare 

Meusburgers (2001: 8123) These, wonach Räume Symbolwirkungen besitzen und mit Werten 

und Normen versehen werden. Gleichzeit deuteten einige Paare an, dass die Imagebemühun-

gen der einzelnen Zuwanderungsregionen noch zu erweitern wären.  

 

 

Egalitäre und patriarchalische Muster  

 

Wie in anderen Studien zu Hochqualifizierten in Partnerschaft konnten auch bei den fünf un-

tersuchten Paaren egalitäre Ansätze im Aushandlungsprozess im Rahmen ihrer Migrationsent-

scheidung festgestellt werden. Spätestens bei einem inhaltlich entsprechendem Stimulus des 

Interviewers, berichteten die Paarpersonen von einer gemeinsam getroffenen Entscheidung. In 

vier der fünf Fälle kamen allerdings neben dem Bedürfnis einer egalitären Aushandlung eben-

falls patriarchalische Muster zum Vorschein. Auch Hiebinger (2006: 186) stellte in ihrer Un-

tersuchung zu Aushandlungsprozessen des partnerschaftlichen Alltags fest, dass bei Paaren, 

die die egalitäre Idee stark vertreten, dennoch die Geschlechternormen im Denken verankert 

sind. Bei den fünf untersuchten Paaren der vorliegenden Arbeit wurden diese Normen durch 

den tendenziell geringeren Einfluss der Berufe der Partnerinnen im Entscheidungsprozess 

wiedergegeben. Es ist an dieser Stelle dennoch auf die anderweitig hohe Einflussnahme der 

Partnerinnen zu verweisen. Trotz der Nachrangigkeit ihrer Berufe im Aushandlungsprozess 

lenkten sie ebenfalls die Entscheidung mit. Vor allem F5 bestätigt das von Kalter (1997:125) 

aufgezeigte Machtgefüge nicht, nach dem die Berufstätigkeit der Partnerin ihre Durchset-

zungskraft im Migrationsprozess und ihre Machtstellung bestärkt, trotz des Faktums, dass die 

Partner der vorliegenden Studie Hochqualifizierte sind und die Wertigkeit ihrer Berufe einen 

größeren Einfluss auf den Aushandlungsprozess nahmen. F5 ging ausschließlich der Repro-

duktionsarbeit nach und forcierte die tatsächliche Migration zugleich. Sie argumentierte wie-

der als Familie mit ihrem Ehemann nicht nur am Wochenende sondern durchweg zusammen-
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leben zu wollen. Sie wünschte sich zudem, dass ihre Kinder wieder täglich mit ihrem Vater 

zusammenleben. Kalter (1997: 128) hob diesbezüglich allerdings auch die Bedeutung der 

Dauer der Partnerschaft hervor. Danach erhöhen sich die Einflussmöglichkeiten von Partne-

rinnen, die vor allem der Reproduktionsarbeit nachgehen, im Aushandlungsprozess mit zu-

nehmender Dauer der Partnerschaft. Wie auch Kalter (1997) in seiner allgemeinen Studie 

stellte Rohr-Zänker (1998: 152) in ihrer Arbeit zu in den Weser-Ems-Raum zugezogenen 

Hochqualifizierten ähnlich fest, dass generell die berufliche Situation der Partnerinnen nach-

rangig für die Wanderungsentscheidungen war. Allerdings hatten die Partnerinnen damals 

überwiegend Teilzeitjobs, was bei den weiblichen berufstätigen Paarpersonen der vorliegen-

den Untersuchung nicht der Fall war. 

Von den untersuchten Paaren war P4 das einzige, bei dem keine klassisch anmutenden Rol-

lenmuster im Aushandlungsprozess erkennbar waren. P2 ist das mit Abstand jüngste unter-

suchte Paar. Dieses Paar schien das am stärksten egalitär orientierte zu sein. F4 sowie M4 

weisen ein gleiches Qualifikationsniveau – die berufliche Stellung bzw. der berufliche Spezia-

lisierungsgrad – auf, was ihre egalitäre Haltung mitunter gefördert zu haben scheint. Auch 

beide Paarpersonen von P3 sind beruflich auf Augenhöhe. Allerdings ermöglichte der Um-

stand, dass F3 problemlos überall eine Anstellung findet, für M3 überhaupt erst, im Rahmen 

des Aushandlungsprozesses patriarchalisch Züge an den Tag zu legen (M3: 349-357). So äu-

ßerte M3, dass er sich nicht um eine Stelle in einer Region bemüht, nur weil diese seiner Frau 

gefällt, sondern, dass zunächst er die Region durch eine für ihn potenziell passende Arbeits-

stelle bestimmt und seine Frau anschließend immer die Möglichkeit hat, ein Veto einzulegen. 

Diese recht dominant anmutende Haltung ermittelten in noch ausgeprägterer Weise Li & 

Findlay (1999: 173) in ihrer Studie über die Rolle der Frau im Migrationsprozess von berufs-

tätigen Paaren in Hong Kong. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die Migrationsentscheidung 

sehr von der männlichen Person dominiert war und die Frauen tendenziell zu tied mover wur-

den. Dazu ist anzumerken, dass die Paare in Hong Kong in einem recht stark patriarchalisch 

geprägten System leben. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es für männliche Paarperso-

nen sehr herausfordernd war, tied mover zu sein. Interessanterweise wiesen beide Paarperso-

nen überwiegend der jeweils anderen Person den größeren Einfluss auf die Migrationsent-

scheidung zu (Li & Findlay 1999: 175f). Seavers (1999: 163) erlangte durch ihre Studie über 

den Aushandlungsprozess von Paaren zur Haussuche im Rahmen einer Migration die Er-

kenntnis, dass die Dominanz zwischen den Paarpersonen im Verlauf des Migrationsprozesses 

wechselte. Ein Verhalten, dass zu Teilen auch bei P5 im Wanderungsprozesses erkennbar ist, 

da F5 die anfänglich leichte Dominanz ihres Ehemannes, der sehr vage eine Migration thema-
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tisierte, in eine entschiedene Forderung ihrerseits zum Ende des Migrationsprozesses wandel-

te, obwohl M5 sehr von seiner Arbeitsregion abgeneigt war. M1 trat im Aushandlungsprozess 

sehr bestimmt auf, in dem er seine Partnerin versuchte von der Migration zu überzeugen. Zum 

oben dargestellten scheinbar dominanten Verhalten von M3 muss ergänzt werden, dass F3 an 

den aktuellen Wohnortwechsel in die Zuwanderung einen großen Anteil im Vorfeld der Aus-

handlung hatte, da sie ihren Ehemann überhaupt dazu motivierte, sich ein neues Beschäfti-

gungsverhältnis zu suchen und sich auch frühzeitig dafür aussprach, dass sich M3 in nörd-

lichen Regionen Deutschlands bewirbt. Gleichfalls ist F2 zu erwähnen, da der Aushandlungs-

prozess hauptsächlich durch ihre Anregungen, ihre Überlegungen und ihr Einholen der Infor-

mationen zu möglichen Wohnstandorten, geprägt wurde. So ist es grundsätzlich schwierig 

davon zu sprechen, dass eine Paarperson einen sehr viel stärkeren Einfluss auf den Migrati-

onsprozess hatte. Zwar haben die Hochqualifizierten überwiegend direkt und indirekt die Zu-

zugsregion bestimmt, aber nicht alleinig die daran gekoppelten weiteren Entscheidungen, die 

es auszuhandeln gab. So kann die Aussage von Li & Findlay (1999: 183) durch die Ergebnis-

se der vorliegenden Studie bekräftigt werden, dass eine bipolare Kategorisierung von ‚leader’ 

und ‚follower’ bei Paarmigrationen unzureichend ist, in Anbetracht der Komplexität des Ein-

flusses von Geschlechterverhältnissen auf den Entscheidungsprozess. Demgemäß bildeteten 

sich durch den Aspekt der Liebe, der im Bereich der viel mehr untersuchten öffentlich herge-

stellten Geschlechterverhältnisse keine Relevanz besitzt (Burkart & Koppetsch 2001: 431), 

offenkundig bei den Paarpersonen keine Gedanken, die Paarbeziehung aufgrund der neuen 

Stelle und der daran gekoppelten Migration infrage zu stellen oder zu beenden, obwohl einige 

Paarpersonen augenscheinlich Nachteile durch eine Migration erhalten würden (z. B. F1, F2, 

M5, F5). Somit kann die Aussage von Burkart & Koppetsch (2001: 433) gestützt werden, 

dass Paarpersonen in ihrem Binnenkontext der Partnerschaft weniger empfindlich gegenüber 

Ungleichheiten sind und kooperativer anstatt rationaler handeln.  

 

 

Offenbarung der Vergeschlechtlichung von Arbeit durch die unterschiedlichen beruflichen 

Stellungen beider Paarpersonen 

 

Grundsätzlich übten das berufliche Qualifikationsniveau und vor allem der Unterschied des 

Qualifikationsniveaus der Paarpersonen, einen großen Einfluss auf die Aushandlungsprozesse 

der Paare aus. Es bestand bei P1, P2 und P5 eine hohe Abhängigkeit des Haushaltseinkom-

mens von der Arbeitsstelle der männlichen Paarperson nach der Migration, da die Partnerin-
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nen zunächst kein Einkommen beisteuern konnten. Bei den Paaren, bei denen der Unterschied 

des Qualifikationsniveaus größer ist (P1 und P5), stach dieser Umstand besonders hervor und 

betraf somit auch den Aushandlungsprozess. Die Paare wussten vor der Migration, dass die 

Partnerinnen für einen ungewissen Zeitraum nach der Migration, bzw. im Fall von F5 grund-

sätzlich, von ihren Partnern finanziell abhängig wären. Durch F5s Stellung als Hausfrau lag 

seit einem längeren Zeitraum vor der Migration eine Abhängigkeit von M5s Einkommen vor. 

Letztlich hat diese Abhängigkeit zur Migration geführt, da F5 Ihren Partner dazu motivierte, 

seine von ihr weniger erfolgreich dargestellte Selbständigkeit aufzugeben und sich auf Festan-

stellungen zu bewerben. Für F1 ergab sich aufgrund der Migration in die Zuwanderungsregi-

on eine finanzielle Abhängigkeit von ihrem Partner, da sie zum Zeitpunkt der sehr kurzfristig 

getroffen Migrationsentscheidung im Zuzugsraum keine Arbeitsstelle hatte. Die gleiche Situa-

tion ergab sich für F2, wenngleich sie und ihr Partner M2 sich gleichzeitig aus dem Ausland 

auf Stellen in Deutschland bewarben. Es migrierten vier der Partnerinnen ohne Klarheit dar-

über, wie sich ihre berufliche Zukunft im Zuge der Migration in die ländliche Zuwanderungs-

region entwickeln würde und begaben sich so für eine unbestimmte Zeit, in die finanzielle 

Abhängigkeit ihrer Partner. Letzteres trifft auf F4 nicht vollständig zu, da sie im Zuge der 

Migration zunächst in Elternzeit ging und Elterngeld bezog. Erst nach dieser Phase wäre sie 

ohne Anstellung in der Zuwanderungsregion.  

Insgesamt bestätigte sich, dass das Einkommen des Partners für Partnerinnen bedeutender ist, 

die Wanderung zu realisieren, als für männliche Paarpersonen das Einkommen der Partnerin 

(Kley 2009: 227). Durch das tendenziell höhere Einkommen von Männern werden Frauen 

häufig zu tied movern. Zudem kommt es öfter zur Realisierung der Umzugswünsche der Part-

ner (Clark 1986: 71, Kley 2009: 227f), was auch durch die fünf Untersuchungsfälle zumindest 

bezogen auf die neue Wohnregion bestätigt werden konnte. Es ist daher zu konstatieren, dass 

es zu Genderungleichheiten im Aushandlungsprozess, teilweise hervorgerufen durch Unter-

schiede im Qualifikationsniveau und den Verdiensten der Paarpersonen zugunsten der Hoch-

qualifizierten, im Bereich der Entscheidung über die Wohnregion und der größeren Bestim-

mungsmacht aufgrund des im Vordergrund stehenden Arbeitsplätze der männlichen hoch qua-

lifizierten Paarperson kam.  

Durch diese Aspekte der Migrationsaushandlung wurden hinlänglich bekannte Muster der 

Vergeschlechtlichung von Arbeit offenbart, bei der laut Gildemeister (2008: 187) Frauen be-

nachteiligt sind. Den Wunsch aller fünf Partnerinnen nach der Wanderung ebenso wie ihre 

Partner im ländlichen Zuwanderungsraum einer entlohnten Arbeit nachzugehen, zeigte auch 

Hiebinger (2006: 164) auf. Vor allem F5, die sich seit über zehn Jahren ausschließlich der 
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Reproduktionsarbeit widmete, erhoffte sich durch die Migration auch, dass sie früher oder 

später noch mal einer bezahlten Arbeit nachgehen wird, um Anerkennung zu erhalten, die ihr 

durch ihren Alltag als Hausfrau und Mutter verwehrt ist, was ein bekanntes Bedürfnis von 

Hausfrauen darstellt (Hiebinger 2006: 164).  

Durch den Umstand, dass die Partner nach der Zuwanderung sofort in den Unternehmen ein-

gebunden waren und bis auf F3, die Partnerinnen zum Zeitpunkt der Wanderungsentschei-

dung keinen Arbeitsplatz in den ländlichen Zuwanderungsräumen sicher hatten, einigten sich 

die Paarpersonen während des Aushandlungsprozesses direkt und indirekt darauf, dass sich 

die Partnerinnen nach der Migration zunächst im Wesentlichen den Reproduktionsarbeiten 

widmen würden. Dazu passend analysierten Li & Findlay (1999: 184), dass Ehefrauen weit-

aus häufiger ihre berufliche Karriere sowie ihre persönliche Entwicklung im Rahmen einer 

Migration zurückstellen und bei der Migrationsentscheidung kompromissfähiger sind, um die 

Harmonie des Familienlebens zu stärken. Auch Shihadeh (1991: 433) wies schon zuvor da-

rauf hin, dass Frauen so sozialisiert sind, die Familie vor die eigenen Bedürfnissen zu stellen. 

Durch diesen Akt des sich Zurücknehmens der Partnerinnen werden verstärkt stereotype Ge-

schlechterrollen aufgezeigt und reproduziert.  

Diese als traditionell zu bezeichnenden Geschlechterverhältnisse konnten auch bei den fünf 

Untersuchungspaaren bezüglich der Entschädigungen für die Partnerinnen offenbart werden. 

So stellten sie Anforderungen an die Migration, die die Wohnumgebung in der neuen Region 

betrafen. Zudem bedachten die Partnerinnen stärker die Belange der Kinder. Beides stellen 

Faktoren dar, die dem privaten Raum zugeordnet werden können und bestätigen die Erkennt-

nisse der geografischen Genderforschung, bei denen der öffentliche Raum als maskulin und 

der private Raum als feminin konnotiert gilt (Wastl-Walter 2010: 17). Demnach ist festzustel-

len, dass die Migration unterschiedliche berufliche Situationen der Paarpersonen hervorrief, 

wodurch, trotz der egalitären Grundhaltung aller Paare, traditionelle Rollenverhältnisse zum 

Vorschein kamen. Somit erhärten diese durch die Fallstudie aufgekommenen Erkenntnisse, 

die Bedeutung einer Studie, die eigentlich im Rahmen der vorliegenden Studie mit durchge-

führt werden sollte, aber durch den Mangel an ausfindig gemachten Paaren nicht umgesetzt 

werden konnte, bei der eine weibliche hoch qualifizierte Paarperson den ausschlaggebenden 

Faktor für die Migration in einen ländlichen Raum darstellt. 

 

Abschließend ist anzumerken, dass bei zwei Paaren der Migrations- und Aushandlungspro-

zess direkt durch Rollenvorbilder beeinflusst wurde (Gildemeister & Wetterer 1995: 205). 

Vor allem P1 sowie aber auch in abgeschwächter Form die Paarpersonen von P4 machten 
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deutlich, dass bei ihnen Geschlechterverhältnisse im Aushandlungsprozess Einzug hielten, die  

auf das Verhalten von Eltern oder Großeltern zurückzuführen sind. 

 

 

Die Untersuchung des Aushandlungsprozesses von Paaren, in eine unbekannte ländliche Re-

gion vornehmlich wegen einer neuen Arbeitsstelle einer hoch qualifizierten Paarperson zu 

migrieren, hat mehrere gewinnbringende Erkenntnisse über die Wanderungsentscheidungen 

von Paaren offenbart. Zunächst wurde festgestellt, dass Aushandlungsprozesse zu der Migra-

tionsentscheidung bei den untersuchten Paaren schon weit vor dem Erstellen des Wande-

rungsplanes erfolgten. Diese Aushandlungen betrafen die berufliche Situationen der hoch 

qualifizierten Person und in einem Fall auch die der Partnerin. Demnach war die Phase der 

Ausgangssituation bereits von Aushandlungen zwischen den Paarpersonen geprägt, die in 

Wanderungsgedanken übergingen und letztlich in der Wanderung mündeten, was bei Kalters 

(1997: 67) Modell der Wanderung nicht berücksichtigt wurde. Dieser Aspekt stellt möglich-

erweise einen Faktor speziell für hochqualifizierte Arbeitskräfte in Partnerschaft dar und ist 

daher empirisch für anders einzustufende Arbeitskräfte in Partnerschaft zu prüfen.  

Die Aushandlungsweise bis hin zur Migrationsentscheidung verlief bei allen Paaren unter-

schiedlich. Prinzipiell fanden alle Paare eine Art Strategie, um eine Entscheidung herbeizu-

führen. Hierbei wäre auch in weiteren Studien zu prüfen, ob für Paare ohne hoch qualifizierte 

Person stark abweichende Mechanismen angewandt werden. Allgemein entstand für die 

Hochqualifizierten ein etwas höheres Zufriedenheitsgefühl durch die Migration als für ihre 

Partnerinnen, was vor allem daran lag, dass die Partnerinnen keine Arbeitsstelle in der Zu-

wanderungsregion in Aussicht hatten. F3 bildete die Ausnahme. Dieses Ungleichgewicht der 

Zufriedenheitsempfindungen wurde durch direkte Einforderungen von den Partnerinnen bzw. 

durch Entschädigung für die Partnerinnen ausgeglichen. Für jede Partnerin bestanden somit 

auch ausreichend positive Aspekte der Wanderung. Der größte Nachteil der Migration wurde 

durchweg an dem Verlassen des sozialen Umfeldes festgemacht. Paarpersonen, die schon 

häufiger ihren Wohnort wechselten und somit Migrationserfahrungen besaßen, fiel es leichter 

die Entscheidung für eine Migration zu treffen. Des Weiteren beeinflussten äußere und innere 

Belange den Aushandlungsprozess der Paare. Die äußeren Einflüsse gingen von den neuen 

Unternehmen der Hochqualifizierten aus. Die Kinder der Paare stellten in vielfacher Hinsicht 

die bedeutende innere Einflussgröße dar. Sie halfen in sehr großem Maße, dass sich die Paar-

personen für eine Migration in einen ländlichen Raum entschieden. Auch die Affinität sowie 

vorhandene Erfahrungen mit dem Leben in ländlichen Räumen vereinfachte den Paarpersonen 
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die Entscheidung, in den ländlichen Zuwanderungsraum zu migrieren. Einzig P5 lehnte zu-

nächst eine Wanderung in die ländliche Region ab. Dieses Paar tat sich am schwersten, eine 

Wanderung zu beschließen und wies den intensivsten Aushandlungsprozess auf.  

Es wurde darüber hinaus durch die Untersuchung extrahiert, dass sich die Wahrnehmung der 

potenziellen Zuzugsregion von den hoch qualifizierten Paarpersonen durch ihre Bewerbung 

und das Bewerbungsprozedere aus mehr Fakten speiste, als es für die Partnerinnen der Fall 

war und die Hochqualifizierten somit auch theoretisch einen Vorteil gegenüber ihrer Partnerin 

besaßen, zugunsten ihrer eigenen Haltung zur Migration im Aushandlungsprozess zu argu-

mentieren. Bezogen auf die Wahrnehmung ist zu konstatieren, dass vier von den fünf unter-

suchten Paaren ihre potenzielle Zuwanderungsregion als den ‚Norden’ bezeichneten und 

keine regionale Differenzierung vornahmen. 

Die Paare handelten die Migrationsentscheidung größtenteils gleichberechtigt aus. Es wurden 

aber auch einige Handlungen und Argumentationen im Aushandlungsprozess offenbart, bei 

der die hoch qualifizierte Person dominanter wirkte. Demnach kamen egalitäre sowie teilwei-

se patriarchalische Muster während der Aushandlungen zum Vorschein. P4 bildet eine Aus-

nahme. Beide Paarpersonen besitzen eine sehr ausgeprägte egalitäre Grundhaltung, die sich 

auch im Migrationsprozess zeigte. Der bedeutende Faktor der bestehenden Ambivalenz von 

egalitären und patriarchalischen Mustern wurde in der vorliegenden Studie an dem Qualifika-

tionsniveau bzw. der höheren beruflichen Qualifikation und damit der Wertigkeit der Berufe 

der Hochqualifizierten gegenüber ihren Partnerinnen festgemacht. Die hoch qualifizierten 

Paarpersonen bestimmten durch ihre beruflichen Ambitionen sowie durch den hohen berufli-

chen Spezialisierungsgrad und den damit verbundenen bedingten Arbeitsplatzmöglichkeiten 

die Zuwanderungsregion, in der sie eine vakante passende Stelle fanden oder angeboten be-

kamen. Zusätzlich bestand ein Ungleichgewicht in den Verdienstmöglichkeiten zwischen den 

Paarpersonen. Bei den Paaren mit stärkeren patriarchalisch anmutenden Mustern verdienten 

die hoch qualifizierten Partner durchweg ein höheres Einkommen als die Partnerinnen. Durch 

diese Faktoren wurde bei einigen Paaren der Eindruck erweckt, dass die beruflichen Un-

gleichheiten und Verdienstungleichheiten traditionelle Rollenmuster förderten. Dieser Ein-

druck der Vergeschlechtlichung von Arbeit erhärtete sich durch die direkte und indirekte 

Einigung beider Paarpersonen darauf, dass die Partnerinnen in der unmittelbaren Zeit nach der 

Migration zunächst intensiver der Reproduktionsarbeit nachgehen würden. Ähnliche Muster 

spiegelten sich auch in den Entschädigungsforderungen wider.  

Umso bedeutender ist die in der vorliegenden Arbeit ursprünglich integrierte Untersuchung zu 

Geschlechterverhältnissen und dem Aushandlungsprozess hin zu einer Migration in einen 



 276 

ländlichen Raum, bei der die hoch qualifizierte Partnerin aufgrund eines Stellenwechsels die 

für die Migration ausschlaggebenden Paarperson darstellt. Für das Verständnis der Aushand-

lungen und Aushandlungsmechanismen von Migrationsprozessen bei der Wanderungsent-

scheidung von Paaren ist es ebenso interessant, Paare zu untersuchen, die sich gegen eine 

Wanderung in einen ländlichen Raum entschieden haben. Solche Paare ausfindig zu machen, 

stellt allerdings die größte Herausforderung für eine solche Studie dar. 

Der Autor ließ sich die gesamte Lebensgeschichte der Paarpersonen bis zum Tag des Inter-

views erzählen. Dadurch stieß er auf höchst interessante Aussagen bezüglich der Integration 

der Familien in die ländlichen Zuzugsräume. Die Paarpersonen deuteten unterschiedlich aus-

führlich an, wie wohl sie sich im Zuzugsort fühlen, inwiefern sie sich integriert fühlen und 

welche Faktoren dafür relevant waren. In den Darstellungen zur Integration in die Sozialräu-

me der Zuwanderungsorte, wie Nachbarschaft und Vereinswesen, warfen die Paarpersonen 

Erkenntnisse für die Erforschung von Geschlechterverhältnissen auf, denen zukünftig nach-

gegangen werden sollte, um die Erkenntnisse und Betrachtungsweisen von Migrationen 

Hochqualifizierter im Familienverbund in ländliche Räume zu erweitern. 

 

 

Abschließend wird darauf verwiesen, dass die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit die vor-

handene Komplexität von Wanderungsentscheidungen im Paar- und Familienverbund ein 

Stück weit verständlicher werden lassen. Die Aufschlüsselung des Aushandlungsprozesses in 

mehrere Phasen und das Aufzeigen bestimmter Aushandlungsmechanismen bilden neben der 

Affinität in ländlichen Räumen zu wohnen, die bei den untersuchten Paaren auch aufgrund ih-

rer Kinder an den Lebenszyklus gekoppelt war, Kernelemente für die Wanderungsentschei-

dungen. Des Weiteren ist bei der Untersuchung von Wanderungsprozessen im Kontext eines 

Arbeitsplatzwechsels darauf hinzuweisen, dass die Person, die die Stelle annimmt, umfangrei-

chere Möglichkeiten als die andere Paarperson hat, Wissen zum potenziellen Zuwanderungs-

raum zu erhalten. Auch aus diesem Grund ist für die analysierten fünf Fälle zu konstatieren, 

dass egalitäre sowie größtenteils von der unterschiedlichen Bedeutung der Berufe der Paar-

personen ausgehend patriarchalisch anmutende Geschlechterverhältnisse dem Aushandlungs-

prozess inne waren. 
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11 Anhang 

 

Leitfaden – Expertinneninterviews  

 

Gesprächsstütze für die narrativen Interviews 

 

Steckbrief Paarpersonen 

 

Interviewsituationenen mit den Paarpersonen 
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Leitfaden – Expertinneninterviews  

 

Definition: Hochqualifizierte:  

Personen mit Hochschulabschluss (FH, Uni) und/oder in Führungsebenen 

 

Einleitung 

1. Bitte beschreiben sie kurz Ihre genaue Aufgabe in der Position als … 

2. Wie ist die Region… wirtschaftlich beschaffen, Stärken/Schwächen/Potenzial? 

 

Situation Hochqualifizierte 

3. Wie sieht die Situation für Unternehmen in der Region… aus, Arbeitsplätze mit 

Hochqualifizierten zu besetzen (Überangebot, Mangel, keine Probleme)? 

4. In welchen Branchen gibt es Probleme, in welchen weniger? Warum? 

 

Rekrutierungsstrategien 

5. Welche Strategien nutzen die Unternehmen um Führungskräfte zu akquirieren?  

6. Gibt es Unterschiede nach Branchen? Welche? 

 

Hochqualifzierte 

7. Müssen die Hochqualifizierten etwas Bestimmtes mitbringen (Menschenschlag etc.)? 

 

Regionalimage 

8. Bitte beschreiben Sie kurz das Image und die Außenwirkung von der Region… 

 

Standortfaktoren 

9. Welche Standortfaktoren der Region… gibt es, die Zuwanderungen begünstigen?  

10. Welche Standortfaktoren bewirken das Gegenteil? 

 

Abschlussfragen 

11. Welche Möglichkeiten empfehlen Sie mir an Unternehmen und Hochqualifizierte her-

anzutreten? 

12. Kennen Sie Unternehmen bzw. Hochqualifizierte, die für meine Untersuchung rele-

vant sind? 

13. Haben Sie noch Fragen an mich? 
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Gesprächsstütze für die narrativen Interviews 

 
Im Rahmen meiner Dissertation interessiere ich mich für eine bestimmte Personengruppe, nämlich 

für Hochqualifizierte, die in ländliche Räume gezogen sind.  

Die Teilnahme ist natürlich freiwillig. Sie können das Interview jederzeit abbrechen. Ihre Antworten 

werden streng vertraulich und anonym behandelt.  

Darf ich das Interview aufzeichnen? Ich würde außerdem gerne Notizen machen, wenn das in Ord-

nung ist, um durch Ihre Erzählung aufkommende Fragen zu notieren. 

 
Ich würde gerne wissen, wie Ihr bisheriges Leben verlaufen ist, mit all den Ereignissen. Bitte erinnern 

Sie sich zurück an die Zeit, als sie noch ganz klein waren. Fangen Sie von da an zu erzählen bis heu-

te. Ich werde Sie erstmal nicht unterbrechen und höre nur zu. 

 
Aushandlungsprozess 

- Bitte erinnern Sie sich zurück an die Situation, als für Sie erstmals zur Debatte stand, in die 

Region zu ziehen (von den ersten Gedanken bis zur Umsetzung)? 

- Wie kam es, dass Sie nach X gezogen sind? 

 
Regionalimage 

- Bitte erinnern Sie sich zurück, was Sie über die Region wussten bevor Sie hergezogen sind 

und wie das für Sie war. 

 
Räumliche Mobilität 

- Bitte erzählen Sie mir von Ihren Hobbys die Sie bisher in ihrem Leben hatten von Ihrer Kind-

heit bis heute. 

 
(Rekrutierung) 

- Wie kam es dazu, dass Sie bei X angefangen haben zu arbeiten? 
_________________________________________________________________________________ 
 
Aushandlungsprozess 

- Haben Sie sich mit anderen Personen (Familie, Freunde, Kolleg_innen) darüber ausge-

tauscht, dass Sie in die Region X ziehen wollen? 

 
Räumliche Mobilität 

- Welche Vorteile haben Sie durch Umzug vorher gesehen? – Wie tatsächlich? 

- Welche Nachteile haben Sie durch Umzug vorher gesehen? – Wie tatsächlich? 

 
Regionalimage 

- Vermissen Sie etwas durch das Leben im OM zum vorherigen? Was? 
 
Rekrutierung 

- Was war ausschlaggebend für die Annahme der Stelle? 

 

Abschluss 

- Bereuen Sie manchmal hier her gezogen zu sein? Warum? 

- Gibt es noch etwas, das ich noch nicht gefragt habe, dass Ihnen aber noch wichtig wäre? 

- Haben sie Fragen an mich?  



 302 

Steckbrief Paarpersonen 

 

- aufgewachsen Orte/Regionen:  

 

- Zuzugsort (Name, PLZ): 

 

- Derzeitiger Wohnort in  ___________________________ 

o Eigenheim/Haus  

o Mietshaus 

o Mietwohnung 

o Andere _________________________ 

 

- Wohnhaft in der Region seit (Jahr, Monat):  

 

 

- soziodemografische Merkmale 

o Alter  

o Geschlecht w / m 

o Anzahl + Alter von Familienmitglieder 

 Kinder 

 Alter 

 Davon im Haushalt lebend 

 

- Familiensituation  

o Verpartnert 

o Verheiratet 

 

 

- Ausbildungsberuf: 

- Studienrichtung:  

- Akademischer Abschluss:  

- Beruf:  

- Unternehmen:  
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Interviewsituationen mit den Paarpersonen 
 
 

Interviewsituation – P1 

 

Beide Interviews fanden direkt nacheinander statt. Sie wurden in einem Besprechungsraum 

des Unternehmens, in dem M1 und F1 arbeiten, durchgeführt. Dieser Raum gleicht von der 

Einrichtung her mehr einem Wohnzimmer. Die Atmosphäre beider Gespräche war sehr locker 

und offen. Beide Personen waren äußerst gesprächsbereit. 

 

M1 

Auffallend beim Interview mit M1 war, dass 

er oft indirekt und zurückhaltend, beschei-

den über sich sprach: „Bin [...] in den Beruf2 

gekommen“ (M1: 12), „Ähm hab 

[…]ähmmm offensichlich sehr erfolgreich 

gearbeitet“ (M1: 15-16), „Das hat sich 

dann auch interessanterweise ergeben“ 

(M1: 31-32), „Und dann sind alle weiteren 

Schritte einfach eingeleitet worden“ (M1: 

293). 

 F1 

F1 fiel es lediglich zu Beginn des Inter-

views schwer, über längere Passagen narra-

tiv zu erzählen. Daher war das Gespräch 

anfangs etwas stockend und enthielt länge-

re Pausen. Des Öfteren lachte sie im Ver-

lauf des Interviews, wobei es an einigen 

Stellen etwas verbittert klingt. Zudem 

seufzte F1 häufiger mal, bevor sie einer Er-

zählaufforderung nachkam. 
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Interviewsituation – P2 

 

Die Gespräche fanden nacheinander in dem Haus von P2 statt. Zum Zeitpunkt der Interviews 

hatte P2 Urlaub. Zwischen den Interviewten und dem Forscher herrschte eine sehr offene At-

mosphäre. Dies wurde dadurch unterstrichen, dass im gemeinsamen Gespräch mit P2 nach 

beiden Interviews, M2 ein Fotoband holte, das ihm Sport1Freunde in Land aus anderem Kon-

tinent1 schenkten und dem Forscher ausführlich zeigte. 

 

M2 

M2 hat vor allem auf zweite Erzählimpulse 

und Nachfragen sehr ausführlich gespro-

chen. 

 F2 

F2 hat mit viel Elan und sehr schnell sowie 

teilweise sehr ausführliche Narrationen ge-

geben. Ihr Interview begann ca. zwei Stun-

den bevor sie das Haus wegen eines kurzen 

Termins verlassen musste. Diese Zeit wur-

de auch ausgereizt, so dass das Interview 

sehr umfangreich wurde.  

 

F2 sowie M2 haben in ihren Interviews oft von ‚wir’ bzw. ‚uns’ gesprochen, obwohl nur eine 

Person von ihnen thematisiert wurde. 
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Interviewsituation – P3 

 

Die Interviews mit P3 fanden in deren Haus in einem Arbeitszimmer nacheinander statt. 

 

M3 

M3 redete dem Interviewer öfter dazwischen 

und wirkte etwas ungeduldig. Die Ungeduld 

kam wahrscheinlich daher, dass er nicht viel 

Zeit für das Interview eingeplant hatte. 

 F3 

F3 wusste von dem Interviewtermin nichts. 

Sie kam während des Interviews mit M3 

mit ihrem Kind nach Hause. Nach Beendi-

gung des Interviews mit M3 teilte ihr dieser 

mit, dass er ihr vergessen habe zu sagen, 

dass der Autor mit ihr ein Interview führen 

will. Ohne große Abwehrversuche stimmte 

F3 dem Interview zu, war zu Interviewbe-

ginn allerdings nicht sehr begeistert von 

diesem Umstand. Durch gezielte Stimuli 

und Nachfragen gelang es dem Autor zum 

einen längere Narrationen und zum anderen 

einen Prozess darstellende Aussagen bei F3 

hervorzurufen. 
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Interviewsituation – P4 

 

Das Interview mit F4 fand in P4s Wohnung statt. M4 wurde wenige Tage später in seinem 

Büro an seinem Arbeitsplatz interviewt. Dem Interviewer wurde von beiden Paarpersonen das 

Du angeboten. 

 

 

M4 

Durch M4s ruhige Art entstand eine beson-

nene Interviewatmosphäre. Er sprach oft 

sehr leise und ließ öfter Denkpausen, bevor 

er antwortete, wodurch seine Erzählungen 

sehr klar und strukturiert waren.  

 F4 

Während des Interviews herrschte eine sehr 

lockere und offene Atmosphäre.  
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Interviewsituation – P5 

 

Die Interviews mit M5 fanden in seinem Büro an seinem Arbeitsplatz statt. F5 hielt ihr Ge-

spräch in der Küche des Hauses von P5 ab. 

 

M5 

Das Gespräch mit M5 wurde zweimal durch 

Telefonate an ihn unterbrochen.  

M5 erzählte viel von seinen ehrenamtlichen 

Engagements und seiner erfolgreichen beruf-

lichen Laufbahn. Auch bei Nachfragen zur 

Migrationsaushandlung mit seiner Partnerin, 

ging er sehr rasch auf seinen beruflichen 

Werdegang sowie seine derzeitige berufliche 

Situation ein. 

 F5 

F5 traf einige Minuten nach dem vereinbar-

ten Gesprächstermin an ihrem Haus ein. 

Sie entschuldigte sich dafür und begründete 

ihre Verspätung, dass sie zuvor einkaufen 

war und dabei die Zeit vergas. F5 und der 

Forscher brachten gemeinsam den Einkauf 

ins Haus. Während F5 Lebensmittel in der 

Küche verstaute begann das Vorgespräch. 

Das Interview wurde mehrfach durch den 

anwesenden Hund unterbrochen, der kläffte 

oder laut mit seinem Napf spielte, sodass 

M5 ihn aus der Küche verbannte. 

F5 war in ihrem Gespräch sehr offenherzig.   
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