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Abstract

Bezieht man sich auf die etymologische Bedeutung des Wortes 
Rückkehr, drückt diese aus, dass eine Person sich erneut an einen 
Ort begibt, an dem diese bereits zuvor gewesen ist. Dieses wörtliche 
Verständnis von Rückkehr intendiert keine Definition eines Ortes 
als Ursprung, noch macht es Aussagen über den Zeitraum des zu-
künftigen Aufenthaltes an diesem.

Dem entgegen wird in der politischen Migrations- und Ent-
wicklungsdebatte seit den 1960er Jahren die Rückkehr in das 
Herkunftsland explizit dem moralisch-aufgeladenen Motiv der 
Heimkehr subsumiert und Rückkehr mit dem Endpunkt der Mi-
gration gleichgesetzt. Mit dieser Form erfolgreicher Rückkehr wird 
eine erneute Migration als Fall des Scheiterns deklariert.

Das eindimensionale „Gehen- und Zurückkommen“-Verständ-
nis, verliert in einer globalisierten und Welt immer mehr seiner 
empirischen Grundlage. Bei der Erschließung des Phänomens 
Rückkehr, welches durch hybride Remigrationsprozesse charakte-
risiert ist, sollten die klassisch verwendeten Migrations- und Inte-
grationstheorien erweitert und Rückkehr als individueller Prozess 
aufgefasst werden.

Der Sozialen Arbeit, deren zentrale Aufgabe es ist, Individuen 
und Gruppen in ihrer Lebensgestaltung und der Erfüllung ihrer 
Bedürfnisse zu unterstützen, wird in dem Themenfeld der Rück-
kehr eine zentrale, wenn bislang nicht thematisierte, Rolle zuteil. 
Diese vermag unter einer transnationalen Perspektive Remigration 
nicht mehr mit einem Reintegrationsfokus in den nationalstaatli-
chen Herkunftskontext als erstrebtes Endziel, sondern als Teil eines 
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zirkulären Systems sozialer Netzwerke und als Dimension von 
Transmigration zu fassen. In dem Konzept der TransREmigration 
werden die verschiedenen Bewegungsdynamiken zur Kenntnis 
genommen, und bislang verborgene transnationale Muster in Rück-
kehrprozessen sichtbar.

Die vorliegende Beitragssammlung thematisiert den konzeptio-
nellen und analytischen Zusammenhang von Rückkehr und Sozi-
aler Arbeit. Im Fokus steht eine empirische Studie, die ghanaische 
TransREmigrantInnen aus Deutschland, deren soziale Transfers, 
persönliche Netzwerke sowie deren transnationale Handlungs-, 
Denk- und Wissensmuster beleuchtet. Die hierbei eingenomme-
ne transnationale Perspektive fungiert als Gegenentwurf zum 
neoliberalen Entwicklungsbegriff und konstituiert ein subjektives 
Entwicklungs- und Erfolgs-Verständnis welches die Bedürfnisse der 
AkteurInnen, ihre Alltagswelten sowie ihre Muster einer transnati-
onalen Agency prononciert.



1.  TransREmigration –  

eine konzeptionelle und 

analytische Rahmung

1.1  NEUE MIGRATIONSERFAHRUNGEN UND 
INNOVATIVE PUBLIKATIONSFORMATE

„In 1945, af ter the ending of the wars with Germany and Japan, I was released 

from the army to return to Cambridge. University term had already begun, and 

many relationships and groups had been formed. It was in any case strange 

to travel from an ar tillery regiment on the Kiel Canal to a Cambridge college. 

I had been away for only four and a half years, but in the movements of war 

had lost touch with all my university friends. Then, af ter many strange days, I 

met a man I had worked with in the first year of the war, when the formations 

of the 1930s, though under pressure, were still active. He too had just come 

out of the Army. We talked eagerly, but not about the past. We were too much 

preoccupied with this new and strange world around us. Then we both said, in 

ef fect simultaneously: ‘the fact is, they just don’t speak the same language.’“

 (Williams 1985, S. 11)

Die Redensart „nicht die gleiche Sprache sprechen“ ist eine weit 
verbreitete Ausdrucksweise, die oftmals in Konfliktsituationen An-
wendung findet. Nur selten ist hier mit Sprache eine gesprochene 
lokale oder Landessprache gemeint, die zur Kommunikation zwi-
schen Menschen dient und auf komplexen Zeichensystemen an-
hand von Regelbausteinen der Semiotik, Semantik und Syntaktik 
beruht. Diesbezüglich würde etwa der Ausdruck: „Sorry, I don’t 
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speak your language“ viel eher darauf verweisen, dass man nicht 
dieselbe Sprache der 24 Sprachfamilien der Welt wie der/die Kom-
munikationspartnerIn spricht. Die erst genannte Redensart ver-
weist somit weniger auf eine fehlende Übereinstimmung in der 
verbalen Kommunikation, sondern vielmehr auf die interpersonale 
Diskrepanz mentaler und sozialer Prozesse sowie auf unterschied-
liche Deutungshorizonte. „Nicht die gleiche Sprache zu sprechen“ 
impliziert unterschiedliche Meinungen, Einstellungen, Werte, Ge-
schichten und Ansichten der Menschen, sowie unterschiedlich zu-
grunde liegende Erfahrungs- und Wissenswelten. Oder mit anderen 
Worten: Die Redensart bringt zum Ausdruck, „nicht den gleichen 
Horizont zu haben“ und „nicht auf einer Wellenlänge zu sein“. Da-
bei erschweren diese verschiedenen Horizonte des Denkens, Füh-
lens und Handelns nicht nur die Verständigung, sondern zudem ein 
Verstehen, das sich nicht nur auf eine einmalige Kommunikations-
situation bezieht, sondern auf eine sinnhafte Selbstverortung, die 
zeitlich und räumlich gebundene Situationen überdauert.

Das Verstehen der neuen, seltsamen „Welt“, die einen umgibt 
und zu der man zurückgekehrt ist, war nicht nur für Raymond Wil-
liams, Autor des Eingangs angeführten Zitates, Kriegsheimkehrer 

und walisischer Kulturtheoretiker, der als Begründer der Cultural 

Studies gilt, im Jahre 1945 herausfordernd. Ganz ähnliche Irritati-
onen lassen sich bei Jack Straw1, einem Bildungsremigranten und 
ghanaischen Ingenieur im Jahre 2009 wiederfinden.

„Totally even though not too long maybe three years or something, but or 

less than three years there […] it was a big dif ference […]. Coming back 

to Ghana…you realize that even though this is where you are from and you 

went away, but you realize that this is totally dif ferent. And you find it dif-

ficult to understand your own system. The system that you’ve been living 

in for twenty something years.“ (Jack Straw)

1 | Pseudonym des/der InterviewpartnerIn.



17TRANSREMIGRATION – EINE KONZEPTIONELLE UND ANALYTISCHE RAHMUNG

Trotz der verschiedenen Jahrzehnte (1985 vs. 2004), der 
unterschiedlichen Migrationsverläufe und nationalen Kontexte 
(Deutschland-Vereinigtes Königreich vs. Deutschland-Ghana), der 
differenten Migrations- wie auch Rückkehrmotive (Kriegseinsatz 
vs. Bildungsmigration) und der damit verbundenen äußerst unter-
schiedlichen Erlebnisse (z. B. Kampf und Verlust vs. Studium und 
Diskriminierung), erscheinen doch in beiden Passagen durch das 
Erleben von Fremdheit ganz ähnliche Beschreibungen von Diffe-
renzerfahrungen, die die gleichen Fragen aufwerfen:

Kann eine drei bis fünf Jahre andauernde Abwesenheit aus 
dem Herkunftsland einen so großen Unterschied verursachen? 
Was verursacht diese, für die Menschen so deutlich erlebte und 
erzählbare, Diskrepanz? Was bzw. wer hat sich verändert? Sind es 
die Menschen vor Ort, die sozialen Beziehungen, die Umgebung, 
die Landschaft, das neue Gebäude, was irritiert oder ist es der/die 
Einzelne, der/die sich geändert hat? Warum fühlt es sich nicht mehr 
passend an, obwohl der Ort der Rückkehr doch einmal so vertraut 
war, die Heimat ist oder einmal war? Und was kann gegen dieses 
Erleben von Fremdheit getan werden? Möchte man bleiben? Wenn 
ja, wie kann man wieder lernen die gleiche Sprache zu sprechen? Wie 
kann ein Verstehen ermöglicht werden?

Diese Fragen bilden den Horizont, um dem Phänomen Rückkehr 
in der hier vorliegenden Beitragssammlung aus Sicht der Sozialen 
Arbeit nachzugehen. Auf Basis der kumulativen Dissertations-
schrift der Autorin bilden sechs Beiträge sowie die vorliegende Rah-
mung den Kern der Publikation. In diesem neuen Publikationsfor-
mat bettet die Rahmung die Schriften theoretisch in den aktuellen 
Forschungs- und Diskussionsstand ein. Dadurch erläutert diese den 
konzeptionellen und analytischen Zusammenhang von Rückkehr 
und Sozialer Arbeit unter einer transnationalen Sichtweise auf. 
Unter dem sozialpädagogischen2 Konzept der TransREmigration 

2 | Das Verständnis von Sozialpädagogik und Sozialer Arbeit in der vor-

liegenden Publikation ist zurückzuführen auf die Definition von Otto und 

Thiersch (2011). „Wir verstehen Soziale Arbeit als integrier tes Konzept von 
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wird ein transnationales Verständnis entworfen, das Rückkehr als 
dynamischen, akteurszentrierten Prozess und Teil eines zirkulären 
Systems sozialer Netzwerke versteht. Der thematische Fokus der 
Rahmung orientiert sich an zentralen Themenfeldern der Beiträge, 
die im Zentrum dieser Arbeit stehen. Die Rahmung bündelt die 
zentralen Themen sowie den Fokus der Schriften in übergreifende 
Themenblöcke und ist in zwei Teile gegliedert.

Im ersten Teil wird ein konzeptioneller Blick Sozialer Arbeit 
auf die (Re)Migrationsdebatte geworfen. Aufbauend auf die For-
schungsperspektive der Transnationalität, wird die Aussicht auf 
Grenzgänge eröffnet, um den theoretischen Rahmen für ein trans-
national konzipiertes Remigrationsverständnis Sozialer Arbeit zu 
bilden. Im Weiteren werden die zentralen Thematiken der Rück-
kehr, Reintegration und Heimat, der Entwicklung und des Gain-An-
satzes sowie der sozialen Transfers mit dem Fokus auf Wissen und 
soziale Netzwerke eingeführt und aus der Perspektive der Sozialen 
Arbeit erweiternd beleuchtet. Wie die folgenden Ausführungen 
zeigen werden, beinhaltet der konzeptionelle Blick Sozialer Arbeit 
auch immer eine Erweiterung der Debatte um eine transnationale 
Perspektive und schließt an das Verständnis einer Transnationalen 
Sozialen Arbeit an. 

Im zweiten Teil wird der Blickwinkel verändert und der Frage 
nachgegangen, welche analytischen Herausforderungen aus einem 
transnationalen Remigrationsverständnis für die Soziale Arbeit 
resultieren. Fokussiert wird zum einen die methodologische Ebene 
der Erforschung von Rückkehrprozessen, indem die qualitative 
Netzwerkanalyse als Methode einer transnationalen Remigrations-
forschung eingeführt und weiter konzeptionalisiert wird. Zum an-

Sozialpädagogik und Sozialarbeit in der Stabilisierung und Fortschreibung 

ihrer Traditionen, Er fahrungen und Erkenntnisse, als sozialwissenschaft-

lich orientier t, gesellschafts- und sozialpolitisch engagier t und interdiszi-

plinär offen“ (S. V.). Soziale Arbeit umschließt theoretische Diskussionen, 

Forschung wie auch Praxis und reflektier t somit die disziplinäre wie auch 

professionelle Ebene.
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deren wird eine empirisch fundierte Typologie von TransREmigran-

tInnen für zukünftige akteurszentrierte Forschungen als Ausblick 
vorgestellt.

Spezifische Thematiken, wie beispielsweise Reintegration, 
soziale Transfers und Methodik, stellen den zentralen Gegenstand 
einzelner Beiträge dar. Andere Themenbereiche hingegen, wie etwa 
Transnationalität oder Rückkehr, ziehen sich wie ein roter Faden 

Tabelle 1: Beiträge und zentrale Themen  

(Quelle: eigene Darstellung)

Kapitel Beitrag Zentrale Themen

2 Transmigration(en) und  
Grenzarbeit in der Sozialen 
Arbeit

Transnationalität/ 
Transmigration
Soziale Arbeit 

3 Soziale Entwicklung und  
Developmental Social Work

Transnationalität
Entwicklung
Soziale Arbeit

4 Zirkuläre Transfers, soziale 
Unterstützung und soziales 
Kapital in der Rückkehr

Transnationalität
Rückkehr
Entwicklung
Mobilität
Soziale Transfers

5 Transnationales Wissen und 
Handlungsstrategien in  
Remigrationsprozessen

Transnationalität
Rückkehr
Entwicklung
Soziale Transfers/ 
Wissen 
Soziale Arbeit

6 Haptische und digitale Tools 
der qualitativen sozialen  
Netzwerkanalyse

Soziale Netzwerke
Methodik

7 Transnationalität und soziale 
Netzwerkanalyse

Transnationalität
Soziale Netzwerke
Methodik
Methodologie
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durch die Mehrzahl der Beiträge und liegen quer zu den Schriften 
(siehe Tab. 1).

Trotz dieser zum Teil bestehenden thematischen Überschnei-
dungen, beleuchtet jeder Beitrag dabei Einzelaspekte und bestimm-
te Facetten der jeweiligen Thematik und verfolgt anhand einzelner 
Thesen eine spezifische Fragestellung und ein bestimmtes Anliegen 
in Bezug auf die Frage nach der Aufgabe Sozialer Arbeit im Kontext 
Remigration. Querverweise auf die Beiträge in der Rahmung und 
in den Beiträgen untereinander verdeutlichen die Stringenz der 
übergreifenden theoretischen Diskussion. 

Der innovative Aufbau der vorliegenden Beiragssammlung zeigt 
sich in der Kohärenz der einzelnen Beiträge sowie der einzelnen 
Literaturverzeichnisse. Diese Struktur setzt kein chronologisches 
Lesen der gesamten Publikation voraus, sondern ermöglicht das 
separate Erschliesen von einzelnen Beiträgen. Die Publikation 
eignet sich somit besonders zur Berabeitung in Seminaren oder 
Vorlesungen.

Eine inhaltliche Übersicht der Beiträge folgt im nächsten Ab-
schnitt.

1.2 ÜBERSICHT DER BEITRAGSSAMMLUNG

Der erste Beitrag zum Thema „Transmigration(en) und Grenzarbeit 
in der Sozialen Arbeit“ (Kap. 2) rekonstruiert die Suchbewegung 
und Auseinandersetzung in theoretischen und empirischen Arbei-
ten der Sozialen Arbeit – mit und um – Phänomene(n) der Trans-
migration. Er eröffnet durch den Fokus auf Kommunikations-, Zu-
gehörigkeits-, Mobilitäts- und Vernetzungspraktiken den Blick auf 
Alltagswelten der AkteurInnen. Die Abhandlung konkretisiert die 
Suche in dem Konzept des Transmigrantischen der Sozialen Arbeit, 
welches offenbart, dass Transmigration über die physische Mobi-
lität von Personen hinausgeht und neben nationalen auch andere 
Grenzen überschritten werden. Damit regt der Aufsatz zur Ausein-
andersetzung einer disziplin- und professionseigenen Selbstverge-
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wisserung von Transmigration in der Sozialen Arbeit an und bildet 
zudem die theoretische Grundlage für das erweiterte Verständnis 
von Rückkehr-Migration und dem Konzept der TransREmigration 
der vorliegenden Publikation.

Im zweiten Beitrag „Soziale Entwicklung und Developmental 
Social Work“ (Kap. 3) wird sich mit dem Entwicklungsansatz aus 
Sicht der Sozialen Arbeit auseinandergesetzt. Anhand von fünf 
Fallvignetten aus Praxis und Empirie im Kontext Subsahara-Afrikas 
wird der Developmental Social Work-Ansatz verdeutlicht. Es wird auf 
die Notwendigkeit einer sozialpädagogisch geprägten Konzeption 
von sozialer Entwicklung hingewiesen. Diese schließt neben öko-
nomischen auch soziale Transfers und eine informelle sowie trans-
nationale Ebene, die Entwicklung von der physischen Anwesenheit 
der einzelnen AkteurInnen prinzipiell unabhängig macht, mit ein. 
Der Beitrag leistet unter der Betonung einer Agency-Perspektive so-
mit eine sozialpädagogisch-kritische Reflexion des gegenwärtigen 
neoliberalen Entwicklungsverständnisses und reflektiert, welche 
Herausforderungen sich anhand des Mehrebenenansatzes für die 
Soziale Arbeit ergeben.

Der dritte Beitrag mit dem Titel „Zirkuläre Transfers, soziale 
Unterstützung und soziales Kapital in der Rückkehr“ (Kap. 4) 
betrachtet den Zusammenhang von Transnationalisierung und 
Entwicklung. Es wird anhand eines Forschungsprojektes, das Bil-
dungsremigrantInnen in Ghana untersucht, eine transnationale 
Konzeption von Rückkehrprozessen entwickelt, die Rückkehr als 
Teil eines verwobenen Systems grenzüberschreitender Beziehun-
gen ansieht. Fokussiert werden vor allem soziale Transfers, soziale 
Unterstützungsleistungen und soziales Kapital, die zwischen den 
RemigrantInnen und der Herkunftsgesellschaft fließen. Diese zir-
kulären sozialen Transfers werden dabei zur Voraussetzung einer 
erfolgreichen Rückkehr, so die Argumentation des Beitrages. Der 
Beitrag nimmt die Mobilitätskompetenz der RemigrantInnen, in 
einer kritischen Perspektive auf den vorherrschenden Reintegrati-
onsansatz, in den Blick. Dabei wird nicht nur eine Schärfung der 
für den Gesamtzusammenhang wichtigen Definition von sozialen 
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Transfers erreicht, sondern durch die Betonung von transnationa-
len Mobilitäten und Netzwerkbildungen wird zudem ein konzep-
tioneller Beitrag bezüglich der Rahmung einer transnationalen 
Rückkehrtheorie geleistet. 

Im Fokus der vierten Schrift „Transnationales Wissen und 
Handlungsstrategien in Remigrationsprozessen“ (Kap. 5) steht die 
Diskussion um Rückkehr-Migration und Wissen. Es wird gegen eine 
einseitige Darstellung von RemigrantInnen als „Lieferanten“ von 
„verwertbarem“ Wissen und die dominante Brain Gain-Perspektive 
für den Nationalstaat plädiert. Der Beitrag gründet auf den Ana-
lysen einer empirischen Studie, die ghanaische RemigrantInnen 
aus Deutschland betrachtet, und fokussiert unter dem Konzept des 
transnationalen Wissens auf implizite Wissensinhalte der AkteurIn-
nen. Es werden drei Handlungsstrategien („Handschuh-Strategie“, 
„Umlegen des Gedankenschalters“, „Nischenbildung“) im Umgang 
mit dem sozialen Umfeld im Rückkehrprozess entwickelt. Reflek-
tierend wird abschließend die Perspektive Sozialer Arbeit auf Rück-
kehrprozesse geworfen und die übergeordnete These des Beitrages 
aufgegriffen, dass sich der Brain Gain für den Nationalstaat oftmals 
als ein Brain Clash für die individuellen AkteurInnen entpuppt. 
Der Beitrag gewinnt Erkenntnisse über Kommunikations-, Hand-
lungs- wie auch Wissensprozesse, die in transnationalen Settings 
vor besondere Herausforderungen gestellt sind.

Die Thematik „Haptische und digitale Tools in der qualitativen 
sozialen Netzwerkanalyse“ (Kap. 6) wird im fünften Beitrag be-
handelt und befasst sich mit den Möglichkeiten und Grenzen der 
Nutzung von haptischen Instrumenten und Softwareprogrammen 
bei der Visualisierung sozialer Netzwerke. Am Beispiel einer Stu-
die zu transnationalen Netzwerken und Migrationsbiographien 
von BildungsremigrantInnen in Ghana wird eine gekoppelte, 
sich wechselseitig ergänzende Anwendung von digitalen und 
haptischen visuellen Tools bei der Durchführung der qualitativen 
Netzwerkanalyse (QNA) anhand von sogenannten ego-zentrierten 
Netzwerkkarten dargestellt. Dabei wird der Einsatz von Papier und 
Laptop in den unterschiedlichen Phasen des Forschungsprozesses 
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diskutiert. Entgegen der allgemein vorherrschenden Tendenz vom 
Papier zum Laptop wird unter dem Motto „Papier trotz Laptop“ der 
adäquate Einsatz der Instrumente diskutiert. Somit wird anhand 
der Abhandlung nicht nur die qualitative Netzwerkanalyse als eine 
Methode zur Erfassung von Struktur und Agency vorgestellt, son-
dern außerdem ein beispielhafter Einblick in die Konzipierung von 
methodischen Forschungsdesigns in einer transnationalen Remig-
rationsforschung geboten.

Der letzte Beitrag „Transnationalität und die soziale Netzwerk-
analyse“ (Kap. 7) erörtert Möglichkeiten und Grenzen des Ansatzes 
der sozialen Netzwerkanalyse (SNA) in transnationalen Forschung-
kontexten. Die SNA erlaubt, Transnationalität über Beziehungen 
von AkteurInnen zu erfassen. Anhand von zwei empirischen ego-
zentrierten Netzwerk-Studien, die einerseits mittels einer quantita-
tiven Online-Befragung und andererseits in Form einer qualitativen 
Interview-Erhebung Daten erhoben haben, werden mit dem Fokus 
auf vier zentrale Thematiken (Modifikation von Erhebungsver-
fahren, Visualisierung zur Erhebung und Analyse, Strukturelle 
Perspektive, Bedeutung von geographischer Mobilität) Gemeinsam-
keiten und Unterschiede im (transnationalen) Forschungsablauf 
verdeutlicht. Abschließend wird über den Ansatz einer transnati-
onalen sozialen Netzwerkanalyse reflektiert. Der Aufsatz leistet 
somit einen relevanten Beitrag zur aktuellen Diskussion über die 
Notwendigkeit von spezifischen methodischen Verfahren und me-
thodologischen Ansätzen in der Transnationalitätsforschung.

1.3  EIN KONZEPTIONELLER BLICK SOZIALER ARBEIT 
AUF DIE (RE)MIGRATIONSDEBATTE

Soziale Arbeit, die sich als wissenschaftliche Disziplin der Untersu-
chung der Stärkung von Eigenverantwortung sowie der Befähigung 
von Menschen am gesellschaftlichen und öffentlichen Leben teilzu-
nehmen versteht, legt ihren empirischen Erkenntnisfokus primär 
auf die Positionierungen, Sinnstrukturen und die Lebenspraxis von 
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Einzelpersonen und Gruppen. Um auf theoretischer Ebene Erkennt-
nisse gewinnen und neue Ansätze inhaltlich schärfen zu können, 
bedarf es gleichsam konzeptioneller Arbeit. Der Beitrag der hier 
vorliegenden Dissertationsschrift liegt darin, unterschiedliche The-
menfelder der (Re)Migrationsdebatte unter einem konzeptionellen 
Blick Sozialer Arbeit zu beleuchten. Im Folgenden werden für die 
sozialpädagogische Diskussion neue relevante Konzepte, wie Trans-

ReMigration (siehe Kap. 1.4.2), das Transmigrantische der Sozialen 
Arbeit (siehe Kap. 2), Brain Clash (siehe Kap. 5) und die transnationa-

le soziale Netzwerkanalyse (siehe Kap. 7) in den einzelnen Publikati-
onen entwickelt. Zudem werden auch bereits bestehende Konzepte, 
wie das einer Developmental Social Work (siehe Kap. 3) und jenes 
einer erfolgreichen Rückkehr (siehe Kap. 4), weiterentwickelt.

1.3.1 Transnationalität und andere Grenzgänge

„It is assumed that the concept of Crossing Borders is not just limited to ad-

dressing geographical borders, but instead spans the distance across other 

potential dividers of humanity, i.e. psychological (xenophobia), gender, pro-

fessional, social, economic, and generational barriers.“

(Crossing Borders 2015, S. 2)3

Der Grenzbegriff mit seinen unterschiedlichen Akzentuierungen 
in den Bezeichnungen Grenzüberschreitung, Entgrenzung, Be-
grenzung, Grenzziehung, Grenzherstellung und Grenzbearbeitung 
erfreut sich nicht erst ab, aber vor allem seit Beginn des aktuellen 
Jahrzehnts großer Beliebtheit in den Transnational Studies. Bounda-

3 | Zitat aus dem Strategiepapier der Nichtregierungsorganisation „Cros-

sing Borders. Creating Space for Dialogue“. Die NGO arbeitet in Europa, 

im Mittleren Osten, Afrika (u.a. Ghana) und Südamerika. Primär stellt sie 

durch unterschiedli-che Formen von Aktivitäten jungen Menschen sowie 

PädagogInnen Wissen über Diversität und Globalisierung so-wie Werkzeu-

ge zur Verfügung, um einen Raum für Dialog zwischen verschiedenen Kul-

turen und dif ferenten Gesichtspunkten schaffen zu können.
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ries/Grenzen scheint derzeit nahezu überall theoretische Bedeutung 
beigemessen zu werden: Sei es als Grenzobjekt oder Grenzarbeit 
oder um es mit den oftmals gebrauchten englischen Pendants aus-
zudrücken von (Un)Doing Boundaries, Boundary Making, Boundary 

Objects und Boundary Work. Vor allem seit Mau (2007) mit seinem 
Werk die „Transnationale Vergesellschaftung“ die Entgrenzung so-
zialer Lebenswelten betitelt hat, schießen Publikationen bezüglich 
der Grenz-Thematik wie Pilze aus dem Boden. Ethnic Boundary 

Making wird z. B. herangezogen, um die Verwobenheit von Insti-
tutionen, Macht und Netzwerken zu beschreiben (Wimmer 2013), 
Migration und Boundary Work werden gekoppelt, um Diskriminie-
rungsprozesse und die Bedeutung des Ortes nachzuzeichnen (vgl. 
Mata 2009), der Grenzbegriff wird verwendet um Biographien, 
Identitäten und Praktiken von MigrantInnen zu beleuchten (vgl. 
Aits 2008; Joseph 2014) und Grenzziehungsprozesse werden her-
angezogen, um politische und gesetzliche Schließungsmechanis-
men gegenüber Ausländern, in denen Ethnizität, Religion und Kul-
tur die wichtigsten Differenzmarker darstellen, nachzuzeichnen 
(vgl. Dahinden 2011), um nur einige wenige der neueren Studien im 
weiten Feld der soziologischen (Migrations-)Forschung zu nennen. 
Auch die transnationale sozialpädagogische Forschung sieht in dem 
Konzept einen neuen Hoffnungsträger. Ob nun im Bereich sozialer 
Dienste, in dem Agency als Grenzarbeit in transnationalen Alltags-
welten bezeichnet wird (vgl. Schröer/Schweppe 2013a), im histori-
schen Bereich, in dem nach Grenzobjekten zur Nachzeichnung von 
transnationalen Entstehungen sozialer Bewegungen in der Sozialen 
Arbeit gesucht wird (Köngeter 2013) oder zur Beschreibung der Pro-
duktion, Vermittlung und Transformation transnationalen Wissens 
(vgl. Bender et al. 2014; 2013).

Augenscheinlich ist jedoch, dass diese Ansätze trotz der Be-
zugnahme auf Grenzen häufig Nationen-Grenzen fokussieren. 
Diese spielen sicherlich in einer gegenwärtigen reflektierten sozi-
alpädagogischen Forschung eine wesentliche Rolle, doch besteht 
die Gefahr, dass der Blick für andere Grenzgänge und -ziehungen 
lediglich sekundär sozusagen im Schatten des großen NATIONA-
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LEN erfolgen. Dies induziert das Grunddilemma, welches alles das, 
was unter einem transnationalen Fokus erforscht wird, in erster 
Linie auch das Nationale als Motiv aufweist (vgl. Portes/Guarnizo/
Landholt 1999, S. 219). Zwar wird betont, dass durch Grenzarbeit 
in transnationalen Alltagswelten nicht nur territoriale Grenzen 
überschritten werden, sondern unterschiedliche soziale, rechtliche 
und biographische Zusammenhänge, die durch nationalstaatliche 
Grenzziehungen bedingt sind, bearbeitet werden (vgl. Schröer/
Schweppe 2012). Jedoch bleibt der Fokus auf den Nationalstaat 
dabei Voraussetzung, damit andere Grenzgänge ins Blickfeld  
geraten. 

Andere Forschungen im Bereich der Sozialen Arbeit verdeut-
lichen, dass Grenzarbeit zunächst auch unabhängig von (Trans)
Nationalität betrachtet werden kann. So wird das Grenzobjekt 
verwendet, um Phänomene sozialer Welten und ihre Übergänge 
im Allgemeinen zu veranschaulichen (Hörster/Köngeter/Müller 
2013), die alltägliche Grenzarbeit herangezogen, um die Rolle der 
Organisationspädagogik im disziplinären Feld der Sozialpädagogik 
herauszuarbeiten (vgl. Schröer/Truschkat 2013), die Aufgabe Sozi-
aler Arbeit insgesamt als die einer Grenzbearbeiterin beschrieben 
(Kessl/Maurer 2010) und anhand von Grenzanalysen4 allgemein so-
ziale Strukturen in Institutionen, Organisationen und Biographien 
analysiert.

Ist das Schlagwort Grenze im Kontext Sozialer Arbeit somit als 
innovative Ablöseformel für den Transnationalitäts-Begriff zu ver-
stehen? Vermag der Grenzansatz seinem Wortlaut zu folgen und 
auch die Theorie des Transnationalen zu entgrenzen? Oder ist die 
Weite der Betrachtung von verschiedenen Formen und Praktiken 
von Differenzierungen zu unpräzise, gegenstandslos und unterliegt 
somit der Gefahr im unbegrenzten Raum verloren zu gehen?

4 | Vgl. die Thematiken des 23. Kongresses der Deutschen Gesellschaft 

für Erziehungswissenschaft (DGfE) „Erziehungswissenschaftliche Grenz-

gänge“ (März 2012) und der Tagung „Grenzanalysen. Empirische Zugänge 

in der Erziehungswissenschaft“ (Juli 2014).
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Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen bedarf zunächst ei-
ner Reflexion der Perspektive der Transnationalität, um die zugrun-
de liegende Grenz-Perspektive erfassen zu können. Seit Beginn der 
frühen 1990er Jahre wurde Transnationalität als Alternative zu den 
klassischen Ansätzen der Assimilations- und Integrationstheorien 
(vgl. Esser 1980; Alba/Nee 2003) eröffnet, wobei Bewegungen 
von AkteurInnen und Phänomene, die nationalstaatliche Grenzen 
überschreiten, in den Fokus rückten. „The term transnationalism 
or transnational processes emphasizes the ongoing interconnection 
or flow of people, ideas, objects, and capital across the borders of 
nation-states, in contexts in which the state shapes but does not 
contain such linkages and movements“ (Glick Schiller/Levitt 2006, 
S. 5). Das Konzept von Transnationalität fordert die Dichotomie 
national-territorialer Containermodelle heraus, wodurch aufgezeigt 
wird, dass MigrantInnen sich nicht ENTWEDER mit dem An-
kunftsland ODER dem Herkunftsland verbunden fühlen, sondern 
dass sie unterschiedliche Zugehörigkeiten zu verschiedenen Orten, 
Communities und Gesellschaften gleichzeitig ausgestalten können 
(vgl. Vertovec 2001). Erweiternd wird der Ansatz nicht mehr nur auf 
die Gruppe der MigrantInnen bezogen, sondern von der Transnati-
onalisierung breiter Teile der Gesellschaften gesprochen (vgl. Mau 
2007). Transnationalität setzt somit geographische Mobilität nicht 
unbedingt voraus und ist nicht nur ein Phänomen mobiler Perso-
nen. Das Konzept betrachtet generell Kreisläufe von Menschen, 
Informationen und Gütern in sozialen Räumen (vgl. Pries 2008; 
Faist 2000) bzw. sozialen Feldern (vgl. Levitt/Glick Schiller 2004), 
die mehrere Nationalstaaten miteinander verbinden und grenzüber-
greifende Beziehungen, Netzwerke, Strukturen und Handlungen 
ausgestalten. Neben Verflechtungszusammenhängen und sozial-
strukturellen wie auch politischen Bedingungen auf Meso- und Ma-
kroebene, etwa durch die Erforschung von globalen Phänomenen, 
rücken zudem nationale Grenzen überschreitende Praktiken, Zu-
gehörigkeiten, Identitäten, Orientierungen, Positionierungen und 
Lebenswelten der AkteurInnen in den Mittelpunkt der Forschung 
(vgl. Smith/Guarnizo 1998; Schröer/Schweppe 2013a). Mit solch ei-
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nem akteurszentrierten Fokus auf den handelnden Einzelnen bzw. 
Kollektive, ihre Bedürfnisse, Alltagswelten und Handlungsmög-
lichkeiten, sind wir im Kern des Forschungsinteresses der Sozialen 
Arbeit angelangt. Denn dieses ist auf das Denken, Handeln und 
Fühlen der AkteurInnen sowie die strukturellen Gegebenheiten, 
ihre Handlungsmöglichkeiten und Verwirklichungschancen, dem-
nach ihrer Agency ausgerichtet (vgl. Grasshoff 2013; Homfeldt/
Schröer/Schweppe 2008a). Mit dem Forschungsansatz der Trans-
nationalität wird der Kritik des „methodologischen Nationalismus“ 
der Sozialwissenschaften Rechnung getragen, der darin besteht, 
dass durch den Bezug auf Nationalstaaten als Referenzrahmen in 
der Forschung das sogenannte Container-Verständnis einer Gesell-
schaft einhergeht, nach welchem eine Gesellschaft als räumlicher 
Behälter konzipiert ist und alle relevanten Beziehungen koexistent 
mit dem Staatsterritorium gedacht werden (vgl. Pries 2008; Wim-
mer/Glick Schiller 2002). Durch diese Naturalisierung werden die 
territorialen Grenzen zu natürlichen Grenzen und der Nationalstaat 
zu einer homogenen Einheit konstruiert. 

Doch verfällt die Transnationalitätsforschung nicht genau 
diesem „methodologischen Nationalismus“, wenn unter Crossing 

Borders, wie im Eingangszitat dargestellt, primär die Grenzüber-
schreitung von nationalen Grenzen betrachtet wird? Sollte nicht das 
Anliegen Sozialer Arbeit sein, dass auch andere Differenzmarker, 
wie etwa ethnische, generationale und Geschlechtergrenzen mit 
einem Fokus auf Agency primär Beachtung finden? Oder sollten 
in einer globalisierten Welt, die durch Migrationsprozesse gekenn-
zeichnet ist, die als primäre Basis stets einer Grenzbearbeitung 
von nationalen Grenzen bedürfen, nur aus einer solchen Perspek-
tive auch andere Grenzen nachgezeichnet werden? Werden oftmals 
nicht auch andere Konzepte, wie z. B. das der Transkulturalität (vgl. 
Berg/Ní Éigeartaigh 2010; Hoerder 2012) und der Transstaatlich-
keit (vgl. Fox 2005) unter dem Nationalen subsumiert und somit 
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Nation mit Kultur5 und Staat6 gleichgesetzt? Oder gibt es eventuell 
schon passende Konzepte, wie etwa Transitions, Transformationen 
(vgl. Vertovec 2004), Super-Diversity7 (Geldof 2016; Vertovec 2007) 
oder eben den Grenzgang, um genau das auszudrücken, was wir 
versuchen mit dem Hype des Transnationalen zu belegen? „Are we 
[really] all transnationals now?“, wie Dahinden (2009) fragen wür-
de. So scheint z. B. in der Ehe- und Paarberatung von bi-nationalen 
PartnerInnen vielmehr die Dimensionen Kultur und Biographie 
zentral zu sein, anstatt der Nationalstaat (Kaufmann 2013). Sind für 
die Handlungen und Zugehörigkeiten von Jugendlichen mit Migra-
tionsgeschichte der zweiten Generation wirklich das Herkunftsland 
der Eltern und somit die transnationalen Bezüge primär, oder sind es 
nicht eher intergenerationale Aushandlungsprozesse in der Familie, 
die von Bedeutung sind? (vgl. Klein-Zimmer 2013; siehe auch Kap. 
2.5). Und ist nicht die Lebensphase der Adoleszenz und Themen wie 
Ethnizität, Geschlecht und Kultur bei den Differenzkonstruktionen 
von jungen Erwachsenen im internationalen Freiwilligendienst im 
Ausland von gleicher oder vielleicht sogar größerer Wichtigkeit als 

5 | Der Begrif f der Kultur beschreibt einen Lebensstil, der an eine be-

stimmte Nationalität, Rasse oder auch soziale Gruppe gebunden ist. „A 

country’s culture is […] the glue that binds its inhabitants together and 

marks them as a distinct ethnic group“ (Berg/Ní Éigeartaigh 2010, S. 7; 

vgl. auch Bhabha 1994).

6 | Das Konzept der Transstaatlichkeit oder auch als Trans-State bezeich-

net unterscheidet zwischen Staat und Nation. Der Staat bezieht sich auf 

die territoriale Einheit, die Nation auf die soziale Kollektivität (Waldinger/

Fitzgerald 2004; vgl. auch Levitt 2001).

7 | Das Konzept der Super-Diversity umfasst folgende drei Variablen: Her-

kunftsland (Ethnizität, Sprache, religiöse Traditionen, regionale und lokale 

Identitäten, kulturelle Werte und Praktiken), Migrationskanäle (bezogen 

auf soziale Netzwerke und Nischen im Arbeitsmarkt) und legaler Status. 

Diese wiederum sind verwoben mit Ko-Konditionen, wie Humankapital, 

Zugang zu Arbeit, Lokalität, sozialen Diensten und lokalen BewohnerInnen 

(Vertovec 2007).
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die Dimension des Nationalen? (Mangold 2013b; siehe auch Kap. 
2.5). Werden Forschungsergebnisse nicht eventuell sogar verzerrt, 
wenn die transnationale Brille alles überwölbt? So findet Mau (2007) 
mit seiner Untersuchung der deutschen Bevölkerung heraus, dass 
50 % der Deutschen mindestens eine Person im Ausland kennen 
und unterstützt dadurch seine weitreichende These der generellen 
Transnationalisierung der Lebenswelt. In einer anderen Analyse 
bezüglich der gleichen Untersuchungsgruppe wird jedoch ein sehr 
entgegengesetztes Ergebnis deutlich, nämlich, dass nur 2,9 % der 
deutschen Bevölkerung eine transnationale Beziehung haben, mit 
der sie „wichtige Dinge“ besprechen (Herz et al. 2014). Dies wirft 
die Frage auf, wie vorherrschend die breite Transnationalisierung 
der Massen tatsächlich ist und wie wir transnationale Beziehungen 
und auch Transnationalität insgesamt konzeptualisieren. Kann 
man somit überspitzt fragen: Ist die Grenze des Transnationalitäts-
ansatzes erreicht? 

Im breiten Themenfeld der Transnationalität wird der Fokus im 
Folgenden auf den speziellen Bereich der Transmigration gelegt, 
um darin einen multiperspektivischen Ansatz für die Soziale Arbeit 
aufzuzeigen. Dieser nimmt in Form des Konzeptes des Transmig-

rantischen der Sozialen Arbeit auf einige der bisher aufgeworfenen 
Fragen Bezug, beantwortet manche und stellt gleichzeitig neue. 
Somit ist das Konzept als sensibilisierende Blickrichtung für die So-
ziale Arbeit aufzufassen. Es soll dabei ein umgekehrter Weg zu der 
bisherigen Forschungsentwicklung gegangen werden, indem nicht 
Transnationalität als öffnender Blick auf Transmigration geworfen 
wird, und somit unabhängig von Mobilität wird, sondern Transmi-
gration soll als erweiternde Perspektive gewählt werden, um sich 
somit vorerst dem Nationalstaat entledigen zu können.

Transmigration „weicht […] von dem idealtypischen Modell 
der Wanderung als eines einmaligen und in eine Richtung ver-
laufenden Ortswechsels ab. Es handelt sich um ein Kommen und 
Gehen, welches die Basis ist für einen Kreislauf von Menschen, 
Informationen und Gütern“ (Pries 1996, S. 459). Die klassischen 
Migrationsformen der Emigration/Immigration, der Remigrati-
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on und der Diaspora-Migration werden somit um den Typus der 
Transmigration erweitert (Pries 2010, S. 60)8. Den Grundzügen des 
Modells der Transnationalität entsprechend, legt Transmigration 
den Schwerpunkt jedoch auf die Mobilität bei der Überschreitung 
von nationalen Grenzen und betrachtet Wanderungsformen als 
physische Zirkularität grenzüberschreitender Bewegungen. „Trans-
nationalism invokes a travel plan that is continuous not finite“ (Ley/
Kobayashi 2005, S. 113). Gleichsam eröffnet das Konzept, anstatt das 
Phänomen zu beschreiben, den Blick auf die Prozessualität und fo-
kussiert die transnationalen AkteurInnen als TransmigrantInnen. 

„Transmigrants develop and maintain multiple relations – familial, eco-

nomic, social, organizational, religious, and political that span borders. 

Transmigrants take actions, make decisions, and feel concerns, and de-

velop identities within social networks that connect them to two or more 

societies simultaneously.“ (Glick Schiller/Basch/SzantonBlanc 1992,  

S. 2)

Diese Perspektive kann auch für die Soziale Arbeit einen inno-
vativen Ansatz eröffnen, die vor die Herausforderung gestellt ist, 
grenzüberschreitend organisierte Alltagswelten und Realitäten der 
AdressatInnen zu überdenken, wie es etwa in dem Ansatz einer 
Transnationalen Sozialen Arbeit gefordert wird (vgl. Bartley et al. 
2012; Kammer-Rutten et. al. 2017; Negi/Furman 2010; Nowak 2012; 
Olivier-Mensah/Schröer/Schweppe 2017a). 

„Transnational social work research raises the question of how transna-

tional phenomena and processes can be captured empirically. It requires 

a reflexive turn with regard to concepts, methodologies, and methods in 

8 | Die hier vorliegende Arbeit geht jedoch von einer Ablösung der Ideal-

typen der Migration nach Pries (2010) aus, indem sie den zweiten Typus 

der Remigration mit dem vier ten Typus der Transmigration in der Form des/

der TransREmigrantIn verbindet. Zur genaueren Erläuterung dieses Modells 

(siehe Kap. 1.4.2).
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order to overcome the established link between nation-state and social 

work and to pave the way for the description and analysis of social work 

realities beyond national borders.“ (Olivier-Mensah/Schröer/Schweppe 

2017b, S. 3)

Somit sollte sich Soziale Arbeit mit dem empirischen Phänomen 
der Transmigration beschäftigen (vgl. Boccagni/Righard/Bolzman 
2015; Lyons 2015; Schrooten et al. 2016) sowie das Verständnis von 
Transmigration aus der Perspektive Sozialer Arbeit reflektieren.

Oder ist die Zeit gekommen, gleichfalls die Transnationalismus-
Theorie in Frage zu stellen, so wie Waldinger und Fitzgerald (2004) 
es proklamieren, und dabei nach den zugrunde liegenden Mustern 
der Grenzüberschreitungen zu fragen. 

„What dif ferent patterns characterize the many forms of cross-border in-

volvement – whether occurring in political, economic or cultural spheres, 

or involving concerted action or everyday?“ (Waldinger 2013, S. 757) 

Zumindest scheint der Ansatz eines Ethnic Boundary Making (Wim-
mer 2013), der Ethnizität an die mühsam frei geschaufelte Stelle 
des Nationalstaates setzt, ebenfalls keinen Königsweg zu offenba-
ren. Die jüngste Diskussion in einer Sonderausgabe der Zeitschrift 
„Ethnic and Racial Studies“, in welcher das Modell kritisch beleuch-
tet wird (vgl. Lamont 2014, Song 2014) verdeutlicht dies. Worauf-
hin eine Gegendarstellung erfolgt (vgl. Wimmer 2014) und zuletzt 
die Frage gestellt wird, ob es nicht an der Zeit ist „to move beyond 
boundary making?“ (Jenkins 2014). 

Vorgeschlagen wird hier ein Zwischenweg. Grenzarbeit und 
Grenzanalyse ja, aber nicht in einem grenzlosen Raum, denn sonst 
besteht die Gefahr, dass das Feld, welches mittels der Grenzpers-
pektive entschlüsselt werden soll, alles und nichts zu sagen vermag 
und keine Interpretationsfolie mehr vorhanden ist. Es empfiehlt 
sich deshalb, unterschiedliche Faktoren und Dimensionen zu 
akzentuieren und nicht ausschließlich Transnationalität oder Eth-
nizität ins Zentrum zu setzen, sondern stets zu fragen, was das 
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zugrunde liegende prägende System ist, um dadurch gleichsam 
andere Praktiken der Differenzierung in den Mittelpunkt der 
Forschung zu rücken. So etwa wie Faist, Fauser und Reisenauer 
(2014) nach dem Transnationalen in der Migration fragen, muss in 
diesem Sinne die Soziale Arbeit nach dem Kern ihrer Forschungs-
interessen fragen. Bewusst überspitzt möchte an dieser Stellen kein 
neuer phänomenologischer Blick proklamiert, sondern eine sensi-
bilisierende Frage nach dem Transmigrantischen der Sozialen Arbeit 
gestellt werden (siehe Kap. 2.4). Anlehnend an die ursprüngliche 
Bedeutung der Begriffe „trans“9‚ als „über/hinüber/jenseits“ und 
„Migration“ von „migratio“ als „Wanderung/Bewegungen“, werden 
mit dem Transmigrantischen unterschiedliche Grenzen anhand de-
ren Überschreitung zum Thema. Im Mittelpunkt steht der Prozess 
der Bewegung und somit die Überschreitung von Grenzen, die im 
Folgenden stets als Praktiken des Grenzgangs verstanden werden. 
Für die Soziale Arbeit ermöglicht der Begriff des Transmigranti-
schen somit nicht nur das „Trans-Nationalisieren“ von Grenzen zu 
reflektieren, sondern allgemein geschlossene Verständnisse von 
festen Einheiten zu öffnen. In solch einem Verständnis werden 
Kultur, Ethnizität, Religion, Geschlecht, Lebensalter oder Genera-
tion gleichsam wie Nation nicht als natürlich gegebene Einheiten 
betrachtet, sondern als soziale Konstrukte, deren Grenzen in deren 
Überschreitung in sozialen Praktiken hergestellt und sichtbar wer-
den. So vermag die Soziale Arbeit neben dem „methodologischen 
Nationalismus“ beispielsweise auch für einen methodologischen 
Kulturalismus, Ethnizismus und Genderismus zu sensibilisieren  
(siehe Kap. 2).

9 | Knapp (2009) wir f t einen Blick auf Konzepte, mit denen gegenwärti-

ge Gesellschaftsanalyse betrieben wird. Auffallend ist die Beliebtheit von 

Komposita mit der Vorsilbe „trans“, die auf eine verstärkte Auseinander-

setzung mit tradier ten Formen der Grenzziehung hindeutet (vgl. auch Klein 

2010; Mangold 2013a).
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1.3.2 Rückkehr, Heimat und Mobilität

„One bright morning when the sun is shining

I pack my package and come back home.

I know you missed me, Mama you missed me, don’t cry no more

Mama I’m coming home […].

Sweet home, sweet Africa 

someone’s got to carry me home.

Sweet home, sweet Africa 

someone’s got to carry me home […].

I’ve been to many places

and I’ve seen so many faces

but there is no place like home [….].

Why can’t you safe your country?

We still living in this mental slavery

but the black man wants try to be wise and stay home […].

I’ll never spend no thousands of dollars to fly away home

I’ll never spend no millions of cedis to fly away home

I’ll never spend those thousands of pounds to fly away home 

Because I’ll stay home, stay home, stay home […].“

(4x4 2009)10 

Das Eingangszitat verdeutlicht anschaulich, welche Muster und Bot-
schaften über Remigration präsent sind. Rückkehr wird mit dem 
Zurückkommen zur Heimat, zur „Mama“ gleichgesetzt. Durch die 

10 | Auszug aus dem Lied „Sweet Home“ der ghanaischen Hip-Hop-Band 

4x4. Die Gruppe 4x4 spielt ghanaischen Rap, der sich durch seine Misch-

form aus unterschiedlichen musikalischen Einflüssen auszeichnet. Mu-

sikalisch angelehnt an den Crunk, ein Subgenre des Hip-Hops aus dem 

Süden der USA, wird vor allem in lokalen Sprachen und Dialekten Ghanas, 

wie Akuapem Twi, Ga und Ewe sowie in sogenanntem „Pidgin English“, wel-

ches an sich bereits eine Synthese aus Englisch und lokalen Sprachen im 

Zuge kolonialer Prozesse zur vereinfachten kommunikativen Verständigung 

darstellt, gesungen.
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Verwendung der Mutter-Metapher wird eine ursprüngliche, un-
kündbare und nahe Bindung zwischen der migrierten Person und 
der Heimat hergestellt sowie das Gewissen ermahnt, die begangene 
Tat des Verlassens durch die Heimkehr wieder gutzumachen und 
dadurch das eigene Land zu retten. Gleichzeitig greift die Vernunft, 
appelliert, dass der Migrationskreislauf, der viel Geld gekostet hat, 
unterbrochen werden soll und man in Zukunft zu Hause bleiben 
wird. Indem Heimat keinem nationalstaatlichen, sondern einem 
kontinentalen Kontext (Afrika) zugeordnet wird, wird den Aussa-
gen eine Allgemeingültigkeit für alle AfrikanerInnen verliehen 
und Heimkehr rückt ins Zentrum eines „Migration for Develop-
ment in Africa“11-Appells. Rückkehr unterliegt somit erstens einem 
Entwicklungsauftrag, wird zweitens dem Konzept der Heimat sub-
sumiert sowie drittens mit dem Endpunkt der Migration gleichge-
setzt. Die Diskussion um den sogenannten „Mythos der Rückkehr“ 
als Heimat und Endpunkt (vgl. Black/Koser 1999; Sinatti 2011) soll 
im Weiteren durch die Nachzeichnung der aktuellen wissenschaft-
lichen Debatte näher beleuchtet werden. 

Der Begriff Remigration drückt laut Currle (2006) aus, dass 
eine Person, die eine bestimmte Zeit nicht in ihrem Herkunftsland 
verbracht hat, in dieses zurückkehrt. Rückkehr-Migration kann 
verschiedene Formen annehmen. Unterschieden wird zwischen 
permanenter und temporärer Rückkehr, Besuchen, sogenannten 
Return Visits (vgl. Olivier-Mensah/Scholl-Schneider/Schweppe 2015; 
Oeppen 2013) und (Co-)Ethnic Returns, zu diesen die Rückkehr der 
zweiten und nachfolgenden Generationen zu den historischen 
„Wurzeln ihre Ahnen“ gezählt wird (vgl. King/Christou 2011; 
Scholl-Schneider 2017).

Im Gegensatz zur Emigration, die durch den Weg in die Fremde 
mit Ungewissheit und Risiken verbunden wird, wird Rückkehr mit 

11 | Migration for Development in Afrika (MIDA) ist der Name einer Initia-

tive, die von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) im Jahre 

2001 gegründet wurde, um die Potentiale von afrikanischen MigrantInnen 

für die Entwicklung Afrikas zu stärken und nutzbar zu machen.
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Wiedersehen und Altbekannten, welches keinerlei Gefahren bein-
haltet und mit der Wiederaufnahme in den Kreis der Familie assozi-
iert (vgl. Dünnwald 2014; Olivier-Mensah/Scholl-Schneider 2016a; 
Salaff/Chang 2012). Remigration wird somit als eine bestimmte 
Form der Migration, bei der Ort und Richtung eine zentrale Rolle 
spielen, dargestellt. Der Ort wird zumeist dadurch charakterisiert, 
dass dieser nicht nur aus früheren Zeiten bekannt ist, sondern als 
Ursprung (als Geburtsort, Nationalität oder ethnischer Herkunft) 
betrachtet wird. Konstrukte, wie Ethnizität, Zugehörigkeit, Wur-
zeln und Heimat werden herangezogen, um dem Bekannten und 
der historischen Verbundenheit zu diesem Ort Ausdruck zu verlei-
hen. Jedoch werden diese als natürlich interpretierte Verbindungen 
zwischen Menschen, Kulturen und Ländern zunehmend herausge-
fordert, da sich die Definition von Heimat im Wandel befindet. 

Wohingegen Heimat zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch ei-
nen eindeutigen Bezug zu einem Ort aufwies als „the place where 
you are known and trusted […] a place where you belong and feel safe 
and secure“ (Storti 200, S. 3), hat sich das Heimatverständnis um 
eine transnationale Perspektive erweitert und ist unabhängig von 
Örtlichkeit und nationalen Grenzen geworden (vgl. Ralph/Staeheli 
2011; Teo 2011; Yeoh/Charney/Kiong 2003). Konzepte wie zweihei-

misch (Spohn 2006), Multiple Homes und Home in Transit verstehen 
Heimat nicht als geographisches Kontinuum, sondern als Identifi-
kation und Interaktionen mit multiplen Orten (vgl. Oeppen 2013). 
TransmigrantInnen werden oftmals als „at home in the world“, um 
es mit Manuhs (2005) Worten auszudrücken, dargestellt. Es wird 
konstatiert, dass solch eine transnationale Verortung in gleichem 
Maße auch für RemigrantInnen, die in Ihre Herkunftsländer zu-
rückkehren zutrifft. „[R]eturnees are also likely to construct a multi-
local sense of home“ (De Bree/Davids/De Haas 2010, S. 491; vgl. 
auch Pedersen 2003).

Remigration wird zudem nicht einfach nur als Wiederkehr zum 
Ursprung abgebildet, sondern Gefühle und Zugehörigkeiten müs-
sen nach der Rückkehr neu ausgehandelt werden (vgl. Cassarino 
2004; De Bree 2007). 
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„[T]o illustrate […] how confusing these shif ting perspectives can be to 

returned migrants, who find themselves living between two competing 

systems of cultural consciousness, awareness, representation and expec-

tation.“ (Cheveresan 2010, S. 87)

Tsuda (2009) beschreibt, wie sich Benachteiligungsmechanismen 
in der Herkunftsgesellschaft, die durch soziokulturelle Unterschie-
de und eine andere nationalstaatliche Prägung bedingt sind, soge-
nannte diasporische HeimkehrerInnen zu einer Redefinierung der 
Bedeutung von Heimat und Heimatland zwingen. Weder das Her-
kunftsland, noch die RemigrantInnen sind dabei gleich geblieben, 
sondern das Land und die dort lebenden Menschen haben sich wei-
terentwickelt und zugleich hat die Zeit im Ausland die Rückkehre-
rInnen geprägt (vgl. Ghanem 2003; Sussman 2007; Warner 1994; 
siehe auch Kap. 4.6.3 und Kap. 5). 

„New skills, knowledge, changed behaviors, values, norms, belongings, 

and identities have developed during migration. This challenges the ac-

tors to deal with their changes, learning processes, and ‘transnational 

knowledge’ after their return and to redefine the meaning of home and 

homeland.“ (Olivier-Mensah/Scholl Schneider 2016b, S. 3 f.)

Vorherige FreundInnen sind eventuell weggezogen, die alte Nach-
barschaft ist nicht mehr die gleiche, der Arbeitskontext ist komple-
xer. „Their ideas and work ethics may be challenged by others and 
they may feel isolated and discouraged“ (Azimi 2001, zitiert nach 
Oeppen 2013, S. 270; vgl. auch Achebe 2002). Die Gefahr eines Re-

verse Culture Shocks besteht, wie mit den Worten von Schütz (1945) 
beschrieben werden kann, der bereits in den 1940er Jahren in ei-
nem Essay mit dem Titel „The Homecomer“ Folgendes verfasste: 

„The homecomer, however, expects to return to an environment of which 

he always had and – so he thinks − still has intimate knowledge and which 

he has just to take for granted in order to find his bearings within it. The 

approaching stranger has to anticipate in a more or less empty way what 
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he will find; the homecomer has just to recur to the memories of his past. 

So he feels; and because he feels, so he will suffer the typical shock.“  

(S. 369)

In der Erforschung von Rückkehrprozessen wurden lange Zeit klas-
sisch ökonomische Theorieansätze verwendet, zu denen auch die 
neoliberale Entwicklungsperspektive gehört, die auf wirtschaftliche 
Einflüsse durch Rückwanderung aufmerksam machten und die, 
wie beispielsweise der Neoklassische Ansatz oder das Modell des 
New Economic of Labour Migration (NELM), die RemigrantInnen 
lediglich als Überbringer ausländischen ökonomischen Kapitals 
ansahen. RemigrantInnen werden dabei primär mit dem obersten 
Ziel der Rückkehr, der Reintegration konfrontiert, welches ebenso 
wie die klassischen Ansätze der Assimilations- und Integrationsthe-
orien im Kontext der Aufnahmeländer ein geschlossenes hierarchi-
sches System darstellt. „[T]he narrative of return can imply as much 
coherence and closure as the immigration-assimilation genre“ (Ley/
Kobayashi 2005, S. 117). Eine nachhaltige Reintegration, das heißt 
das Ausbleiben einer erneuten Migration, wird in dieser Sicht als 
erfolgreiche Rückkehr definiert.

Unter Reintegration wird die Wiedereingliederung und Rück-
anpassung der RückkehrerInnen in das gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Leben des Herkunftslandes verstanden (vgl. Baraulina/
Kreienbrink 2013; Kilbride 2014; Kjertum 1998). Diesem Ansatz 
liegt die Annahme zugrunde, dass die Aufnahmegesellschaft in 
sich geschlossen und homogen ist. Die Vereinfachung birgt die 
Gefahr der Herstellung von Bipolarität zwischen „dem Eigenen“ 
und „dem Fremden“ (Simmel 1908) und der Erwartung, dass sich 
RückkehrerInnen lediglich wieder in ihre Herkunftsgesellschaft 
einfügen und anpassen müssen. Dabei wird das Verhältnis von 
RemigrantInnen und nicht Migrierten zumeist als spannungsreich 
beschrieben und festgestellt, dass unterschiedliche Prioritätenset-
zungen, Verhaltensweisen und Normen zu einem Clash führen 
können (siehe Kap. 5). 




