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Einleitung 
 

„Transnationalität“ verstehen als ein Leben und ein Zuhause sein in mehreren „Welten“: die Anfüh-

rungszeichen sind in dieser Arbeit das eigentlich Wichtige. Es geht um die „Polin“, die für mehrere 

Wochen in Deutschland im Haushalt eines Kranken mit lebt und mit arbeitet, um den „Wanderarbei-

ter“ bei der Spargelernte, um den „japanischen Unternehmer“ in Düsseldorf und den „deutschen 

Abiturienten“ in Kenia, um die „syrischen Flüchtlingskinder“ und die „indischen Restaurantbesitzer“ 

in Berlin, um den Eissalons in Nippes, der schon in dritter Generation nur im Sommer geöffnet hat – 

im Winter sind seine Besitzer in den Dolomiten, in Südtirol, manche würden sagen „Zu Hause“, aber 

sie selbst ….? – um Menschen also, die die Grenze ihres Herkunftslandes (und damit dessen politi-

sches, soziales, wirtschaftliches System) zeitweise hinter sich gelassen haben, um in einem Zielland 

(und in dessen politischem, sozialem und wirtschaftlichem System) für eine gewisse Zeit und i.d.R. 

wiederkehrend heimisch zu werden. Es geht um ein Leben im „Sowohl“ (des Herkunftslandes) – „als 

auch (des Ziellandes). Soviel für den Anfang. 

Genauere Begriffe, Hintergründe und Entwicklungen „sieht“ der erste Teil dieser Arbeit, und er ver-

sucht sie zu erklären. Im zweiten Teil werden transnationale Phänomene „von unten“, „von oben“ 

und „aus der Mitte“ in Deutschland aufgezeigt und „beurteilt“. Deutlich wird: Transnationalität wird 

durch die Nationalstaatlichkeit formt und bedingt transnationales Leben, ohne es zu bedienen! 

Der dritte Teil vertieft die Beurteilung transnationaler Phänomene. Ein führendes Motiv zum transna-

tionalen Leben ist der soziale Vergleich und die Hoffnung auf soziale Mobilität. Anhand einiger Bei-

spiele wird die Erfüllung, aber auch die politische Verhinderung dieser Erwartung beschrieben. 

Und im vierten Teil geht es mit Blick auf Bildung und Bildungspolitik um – soziologische, medienpäda-

gogische, europapolitische und interkulturell pädagogische verschiedene Handlungsfelder und ihre 

Bedeutung für transnationale Phänomene.  

Ein Exkurs soll im wahrsten Sinne des Wortes „Geschmack“ in und nach Transnationaität und Trans-

kulturalität in Köln machen, indem „Geschmackslandschaften“ gesucht und beschrieben werden.  

Und zum Schluss, besser: im Schluss werde ich versuchen, mit einigen wenigen „Federstrichen“ – 

auch im wahrsten Sinne des Wortes die oben schon beschriebene Erkenntnis dieser Arbeit ins Bild zu 

bringen: Nationalstaatlichkeit formt und bedingt Transnationalität, ohne sie zu bedienen! Mein Dank 

geht an Prof. Dr. Ria Puhl, die mich ermutigte, mit einem  anderen (soziologischen) Blickwinkel auf 

dieselben Menschen, die sonst eher pastoral-theologisch im Blick Waren. Es brachte Gewinn – und 

Freiheit! 
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1. Sehen – Dem Transnationalen begegnen 

Es darf davon ausgegangen werden, dass die Studierenden mit dem Thema, selbst mit dem Begriff 

der „Transnationalität“ noch nicht vertraut sind und ihn nicht einordnen können. Als Hinführung zur 

Entdeckung transnationaler Lebenswelten dienen die vier Szenarien, die PRIES (2008) seiner Einlei-

tung1 voranstellt. 

1.1. Entdecken transnationale Lebenswelten (horizontale Ebene der Gegen-

wart) 

In diesen vier Szenarien wird das Augenmerk auf die Beschlüsse zum Klimawandel, auf die Bedeutung 

einiger Szenen aus der Fußball-WM 2006 in Deutschland, auf die Rolle der „lockeren Radikalen“ in 

der Terrorbewegung „Al Quaida“ und auf die „illegale Migration“ von Mexikanern in die USA gerich-

tet. Ein kurzes Video aus einem Vortrag von PRIES zur sogenannten „transnationalen Migration“2 

macht deutlich:  

„Am Beginn des 21. Jahrhunderts ist der alte Traum, in einem abgegrenzten geographischen 
Gebiet die Geschicke der eigenen ethnischen Gruppe oder Nationalgesellschaft selbständig 
bestimmen und fortschreitend verbessern zu können, gleich in zweifacher Hinsicht zerplatzt. 
Zum einen wurde ganz allgemein die selbstgefällige Illusion der westlichen Moderne zerstört 
dass die Welt durch fortlaufende Wissenserweiterung nach dem menschlichen Willen gestal-
tet werden  könne. (…).  
(Es) kommt ein zweites Traumerwachen dazu: Über einige Jahrtausende nährte sich die Vor-
stellung, durch ein an einen Ort gebundenes sedentäres Leben in einer festgefügten Gruppe 
die Unwägbarkeiten des Lebens am besten meistern zu können.“3 

Um die Realität der neuen, nämlich transnationalen Form der Migration besser verstehen zu können, 

werden einige Stichworte aus dem Video aufzugreifen und miteinander zu besprechen, z.B.  

o Traditionelles Verständnis von Migration… 

o Assimilation und „Melting“… 

o Neue Fälle von Migrationswirklichkeit … 

o Transnationale Migration als „Verläufe zwischen verschiedenen Ländern …“ 

o Frage nach den zukünftigen Lebensmittelpunkt … 

o eigenständige, neue pluri-lokale, transnationale soziale Strukturen, die sich über die 

nationalstaatlichen Sozialtexturen drüberlegen… 

                                                           
1 Pries 2008: 9f 
2 vgl. http://www.youtube.com/watch?v=CMvvp2Zd9xk – Zugriff am 26.10.2014 
3 Pries 2008: 11 
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Sowohl anhand der Szenarien aus der Einleitung, aber auch aus dem kurzen Video – darin besonders 

in der Geschichte der vier Generationen der Familie von Donja Rosa4, die später ausführlich bespro-

chen wird – wird zweierlei deutlich: (1) welche – besondere und beachtenswerte – Rolle spielen  die 

feststellbaren grenzüberschreitenden Beziehungen in der gegenwärtigen Migrationsforschung;  und 

(2) die Frage, ob oder wie ein (National-) Staat die Geschicke seines Landes in seinem Territorium 

überhaupt noch selbst gestalten und lenken kann. Pries gibt bereits in der Einleitung eine Antwort 

auf die beiden Fragen: 

„Beide Seiten des alten Menschheitstraumes – der Glaube an die Kontrollierbarkeit der Welt 

und die Illusion der sozial-räumlichen Aufteilbarkeit der Welt – werden im 21. Jahrhundert er-

schüttert.“5 

Anhand zweier Aufsätze (RAITHELHUBER <2011> UND PRIES<1996>), die in Kleigruppen gelesen wer-

den, sollen Begrifflichkeiten und Lebenswirklichkeiten aus der Disziplin der Transnationalen Sozialen 

Arbeit definiert und so verstanden werden, dass sie die Profession transnationalen Handelns in der 

Sozialen Arbeit verdeutlichen. 

1.2. Eberhard Raithelhuber. Klärung von Begrifflichkeiten6 

Das Vortragsmanuskript von RAITHELHUBER (2011) macht auf wenigen Seiten deutlich, um was es 

geht. Er unterscheidet zwei Extrem- und eine Mittelgruppe von Menschen, die in transnationalen 

Kontexten leben: auf der „oberen“ Einkommensschiene die „Expatriats“, die am Beispiel der deut-

schen „Wissensarbeiter“ vorgestellt werden; ihnen stehen im Niedriglohnsektor die „nannies, maids 

and care-workers“ gegenüber, versinnbildlicht an einer Care-Migrantin aus Polen. Raithelhuber weist 

aber auch im Blick auf „ganz normale Menschen“ auf transnationale Kontexte hin, in denen sich z.B. 

jungen Menschen mit dem Freiwilligendienst im Ausland und der Einbindung in daraus entstehende 

Netzwerke befinden. Auch die „Granny aupairs“ nennt er, Ruheständlerinnen, die sich als „Leihoma“ 

oder in anderen Formen im Ausland auf Zeit engagieren. Raithelhuber spricht hier von der „middling 

form of transnationalism“.  

Raithelhubers Vortragstext eignet sich für die Hinführung zum Themenkomplex „Transnationaität“ 

besonders deswegen, weil auf knapper Seite in verständlicher Sprache die für die akademische Aus-

einandersetzungen wichtigen Begriffe und Umstände klar benannt und beschrieben werden. 

Mit Bezug auf Nina Glick Schiller liefert  RAITHELHUBER hinsichtlich transnational lebender Migranten 

eine Definition von Transnationalität. Hervorstechend sei, 

                                                           
4 ausführlich beschrieben in Pries 2008: 51-56 
5 Pries 2008: 12 
6 vgl. hierzu Raithelhuber 2011 
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„dass diese MigrantInnen relativ stabil an Menschen, Ideen, gesellschaftlichen Kontexten, Identi-

tätsvorstellungen gebunden waren, die mit zwei oder mehr Orten zu tun haben (…) (erg.: und die 

sich) nicht mehr mit den gängigen Konzepten wie ‚Multikulturalismus‘, ‚Integration‘ oder Assimi-

lation‘ vernünftig erfassen ließen.7 

RAITHELHUBER macht auf die Rolle der Netzwerke aufmerksam, die sich in transnationalen Kontexten 

bilden. Drei Merkmale prägen diese transnational agierenden Netzwerke:  (1) Transnationale Netz-

werke können Menschen umfassen, die nie eine nationalstaatliche Grenze überschritten haben. (2) 

Die Akteure in den Netzwerken haben unterschiedliche Machtpositionen. (3) Und diese Netzwerke 

existieren bzw. die Akteure agieren auf einer  Mikro-, einer Meso- und einer Makroebene8. 

Ein weiteres besonders Kennzeichen, mehr eine Folge aus dem, was die Definition mit Hinweis auf 

die „zwei oder mehrere Orte“ aussagt, ist die nachrangige Rolle des Nationalstaates. Bei RAITHELHU-

BER wird deutlich, dass der Nationalstaat diese Bewegungen und Verbindungen formt und bedingt, 

dass er sie aber nicht unterhält. Transnationale Lebenswirklichkeiten kritisieren eine Idee des Natio-

nalstaates, der hier keine natürlich gegebenen Institution – im Bild des geschlossenen Containers  – 

mehr ist, in dem sich alles eingrenzen lässt; diese Lebensformen zeigen auf, dass ein Nationalstaat 

unter bestimmten Bedingungen entstanden ist, das er ganz bestimmte Bedingungen für das Leben 

von Menschen setzt, und dass die transnational lebenden Menschen ihr Leben quer dazu entwickeln. 

Das wiederum hat zur Folge, dass die nationalstaatlich verfassten Konzepte der Sozialen Arbeit nicht 

mehr genügen.  

So wundert es nicht, dass Menschen in transnationalen Lebensverhältnissen Unterstützung in sekun-

dären Netzwerken suchen und finden. Diese sind selbstorganisierte, lokal oder grenzüberschreitende 

Netzwerke oder wenig formalisierte Orte des Informationsaustausches. Sie übernehmen zum einen 

Funktionen der Sozialen Arbeit, sie sind zum anderen Schnittstellen für Soziale Arbeit.  

RAITHELHUBER wirft hinsichtlich der transnationalen Lebenswirklichkeiten neue Fragen für die Soziale 

Arbeit auf. Ihm ist wichtig, unter welchen Bedingungen die Akteure ihre Formen sozialer Unterstüt-

zung herstellen und welche Instrumente und Mechanismen sie dabei verwenden. Weiter fragt er 

nach den so entstehenden Bedarfen, an denen die soziale Arbeit anknüpfen kann. und er fordert, 

dass von den Akteuren her gedacht und Programme entwickelt werden. Hinsichtlich nationaler Sozi-

alpolitik ist es nach RAITHELHUBEr Aufgabe der Sozialen Arbeit, Transnationaität in den sozialpoliti-

schen Diskurs einzubringen! 

                                                           
7 Raithelhuber 2011: 2 
8 Raithelhuber 2011: 3 
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1.3. Ludger Pries. Transnationale Sozialräume9 

Einen zweiten Zugang zum Begriff und zur Problematik transnationaler Lebenswelten und Lebens-

wirklichkeiten liefert PRIES (1996 und 2008).Er spricht begründet nicht mehr von transnationalen 

Netzwerken oder Lebenswelten, sondern von transnationalen Sozialen Räumen.  

„Unter transnationalen Sozialen Räumen werden neue Verflechtungszusammenhänge ver-

standen, die geographisch-räumlich diffus bzw. ‚de-lokalisiert‘ sind und gleichzeitig einen 

nicht nur transistorischen sozialen Raum konstituieren, der sowohl eine wichtige Referenz-

struktur sozialer Positionen und Positionierungen ist, als auch alltagsweltliche Lebenspraxis, 

(erwerbs-) biographischen Projekte und Identitäten der Menschen bestimmt und gleichzeitig 

über den Sozialzusammenhang von Nationalgesellschaften hinausweist.“10 

PRIES schlägt vor11, diese transnationalen Räume in vier analytischen Dimensionen zu untersuchen: 

(1) hinsichtlich ihres politisch-legaler Rahmens – sie haben entsprechende „Passungen“ im Mig-

rationsregime des Herkunfts- und des Ankunftslandes;  

(2) hinsichtlich ihrer materialen Infrastruktur – damit sind die Bedeutung und die Nutzung 

schneller, direkter und indirekter Kommunikationsmedien, die formellen und informellen 

Transportmedien und Transportkanäle (Personen, Geld, Waren), 

(3)  die Bildung sozialer Netzwerke, die sozialkulturelle Infrastruktur im Ankunftsland,  

(4) die Bildung sozialer Strukturen und Institutionen;  

Mit der Untersuchung transnationaler Lebenswelten anhand dieser vier Dimensionen wird deutlich, 

dass diese Weise sozialen Lebens und Arbeitens mit den Mitteln der herkömmlichen Migrationsfor-

schung nicht mehr gefasst werden kann.  

 

1.4. Peter Weichhart: Das „Trans-Syndrom“, oder: Leben im Sowohl--als auch“ 

WEICHHART (2010) weist in seinem Vortragsmanuskript darauf hin, dass 

„in den Fachdiskussionen wissenschaftlicher Disziplinen immer wieder Versuche zu beobach-

ten (erg.: sind), eingeführte Fachbegriffe durch Voranstellung des Präfix ‚trans“ inhaltlich neu 

zu fassen.“12 

                                                           
9 Vgl. hierzu Pries 1996: 467-470 
10 Pries 1996: 467 
11 vgl. Pries 1996: 467-469 
12 Weichhart 2010: 47f 
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Das trifft auch auf Begriffe wie „Transmigration“ und „Transnationalität“ zu. WEICHHART erklärt die-

ses Umstand mit einer Begriffskrise und spricht von einer „Zweiten Moderne“.  

„War die ‚Erste Moderne‘ durch das Leitbild der Eindeutigkeit (…) sowie durch klar abgrenzba-

re begriffliche Dualitäten wie Natur vs. Kultur) gekennzeichnet, (…) so wird in der ‚Zweiten 

Moderne‘  eine neue Strukturlogik schlagend. Das ‚Entweder-Oder‘ der gesellschaftlichen Ba-

sisstrukturen gängiger Weltbeschreibungen muss nun durch ein ambivalentes und in unter-

schiedlichen Konfigurationen erkennbares ‚Sowohl-als auch‘ ersetzt werden Bei aktuellen Be-

schreibungen der Welt scheint das Strukturprinzip exklusiver Unterscheidungen in vielen Fäl-

len nicht mehr zu greifen und muss einem Prinzip inklusiven Unterscheidens, das heißt plura-

ler, ambivalenter Zuordnungsregeln (…) Platz machen.“13 

Hier wird von WEICHHART wissenschaftstheoretisch nachgeliefert, was PRIES und RAITHELHUBER eher 

unreflektiert vorausgesetzt haben. PRIES macht das wie folgt deutlich:  

„Unser traditionelles Verständnis von Migration – man packt seine Koffer in einem Land, geht 

in ein anderes Land, hat vielleicht Anpassungsprobleme in der ersten Generation, aber spätes-

tens in der zweiten Generation, in der dritten Generation gibt’s die Assimilation, das Melting, 

das Einschmelzen, Verschmelzen mit der neuen Ankunftsgesellschaft, gewirkt - diese Vorstel-

lung von Migration muss erweitert werden.“14 

Statt Kennzeichen eines „Syndroms“ willkürlicher Begriffsbildung ist die Rede von „Transnationalität“ 

eine differenzierte Art der Weltbeschreibung. Weichhart endet mit einem Plädoyer:  

„Gehen wir mit diesen Begriffen bewusst, reflektiert und kritisch um, erkennen wir die Tücken 

und Fallen ihrer Verwendung, aber scheuen wir uns nicht, sie einzusetzen.“15 

                                                           
13 Weichhart 2010: 48f 
14 Transnationale Migration (Ludger Pries) – online auf http://www.youtube.com/watch?v=CMvvp2Zd9xk – 
0’36-0’59 sec - Zugriff am 22.10.2014 
15 Weichhart 2010: 66 
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2. Urteilen (I) – Transnationalität in Deutschland 

Mobilitätsströme vor allem in der nördlichen Erdhalbkugel zeigen: „Mobilitätsströme sind keine Mig-

rationsstöme mehr, Migration ist von Gestern“
16

 .BUKOW (2013A) weist an dieser Stelle auf das Phä-

nomen der „modernen Arbeitsnomaden“ – als eine neben der Gruppe der von Migration betroffenen 

Menschen stehend – hin. Das Phänomen sei nicht neu, die Anzahl dieser Arbeitsnomaden sei aber 

beachtlich gestiegen. In diesem Kapitel soll es darum gehen, das Phänomen der Arbeitsnomaden, die 

entweder in Deutschland leben oder aus Deutschland aufbrechen, zu beschreiben. Nach BUKOWS 

These, dass Mobilität – und nicht Sesshaftigkeit – einen Urzustand der Gesellschaft beschreibt, wer-

den an Beispielen der Wanderarbeiter und Care-Migrantinnen aus Polen eine „Transnationalität von 

unten“ und am Beispiel der transnational lebenden Japaner in Düsseldorf eine „Transnationalität von 

oben“ vorgestellt. Die Zuschreibungen „von oben“ und „von unten“ beziehen sich auf die Beobach-

tung von RAITHELHUBER17
, dass vor allem in zwei Gruppen transnationales Leben sich zeige: bei Wis-

sensarbeitenden, die sich am oberen Ende, und bei um ihre Existenz kämpfende Menschen, die sich 

am unteren Ende der Verdienstskala befänden. 

 

2.1. Wolf-Dietrich Bukow:  Mobilität vs. Sesshaftigkeit 

 

Der Blick auf eine Weltkarte, die die gegenwärtigen Mobilitätsformen, auf weltweite Mobilitäts-/ 

Migrationswege und –ströme zeigt, wie groß die Zahl der Menschen ist, die „transnational unter-

wegs“ sind. WOLF-DIETRICH BUKOW zeigt auf, dass diese Wege – und das damit verbundene Phäno-

men des Wanderns an verschiedene und wiederkehrende Orte – uralt, nicht neu, seien.
18

 Erinnert sei 

an die Brunnenkämpfe der Stämme Israels, von denen das Alte Testament erzählt.
19

 Erinnert sei an 

das Phänomen der Wanderarbeiter und Gesellen in der vormodernen Gesellschaft, die meist (als 

Schausteller und Zirkusleute) aus den unteren und untersten Rängen der Ständegesellschaft stamm-

ten, die aber auch als Bader und Heiler Ansehen genossen. Bis in die Zeit der Moderne, sogar bis in 

die Gegenwart, können Seeleute genannt werden, die ihren „Hafen“ an verschiedenen Orten auf-

schlugen konnten und aufschlagen können. Anders zu bewerten ist der Wandergeselle und die Wan-

derzunft. Vom Spätmittelalter bis hinein in die Zeit der Industrialisierung war eine Zeit der Wander-

                                                           
16

Bukow 2013a: 0‘32 
17

 vgl. Raithelhuber 2011: 5-8 
18

 Bukow 2013a: 1‘02 
19

 Vgl. Gen 26,15-22: Isaaks Kampf mit den Philistern um den Brunnen; später dann die umherziehenden 

Stämme Israels, die je nach Fruchtbarkeit ihre festen „Routen“ mit festen Plätzen haben. 
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schaft zünftiger Gesellen eine Voraussetzung für die Zulassung zur Meisterprüfung. Diese Form 

transnationalen Lebens zielt also auf eine heute eher der Mittelschicht zuzurechnenden Bevölke-

rungsgruppe. Und dann sollen die Universitätsprofessoren, die „Wissensarbeiter“ aus der Zeit des 

Hochmittelalters und bis in die Gegenwart hinein genannt sein. Ignatius von Loyola (1491-1556) 

kannte arbeitend und studierend Pamplona, Jerusalem, Paris und Rom. Ignacio TELLECHEA betitelt 

seine 1998 erschienene Biographie des Ordensgründers mit „Allein und zu Fuß“ – eine passende Um-

schreibung für einen Teil der in der Neuzeit wie in der Gegenwart transnational lebenden Menschen. 

Aus dem „allein“ sind mittlerweile – so BUKOW20 – große Menschenströme geworden, und aus dem 

„zu Fuß“ haben sich ganze Netzwerke von Transportunternehmen gebildet, die diese Form transnati-

onalen Lebens erst möglich machen.  

Ähnliches gilt für Kommunikationswege und Kommunikationsstöme. BUKOW stellt eine Übersicht vor, 

die Ergebnis eines Mitarbeiters von Facebook sei. Er hat die Kommunikationsströme, die über Face-

book passieren, visualisiert. Es seien „unglaubliche Kommunikationsnetze, die sich tagtäglich erstre-

cken“
21

 – und er vergleicht sie mit Kommunikationsströmen, in denen „bekannte Geister wie Goethe 

oder Schiller oder Shakespeare eingebunden waren – das können Sie nicht vergleichen. Das ist nicht 

vergleichbar.“ 
22

 

Mobilitätswege und Mobilitätsströme,  Kommunikationswege und Kommunikationsströme sind also 

nicht neu, lediglich ihre qualitative Entwicklung und ihre quantitative Nutzung haben sich in unver-

gleichbarem Maß verändert. Folge davon ist, dass „wir in einer ganz anderen Situation leben, die wir 

verstehen müssen.“
23

 

Der Begriff der „Integration“ sei im Blick auf transnationales Leben völlig fehl am Platz. BUKOW24
 kriti-

siert den Begriff „Integration“, der – aus dem Lateinischen kommend – die Bedeutung von „Zurück-

holen“ und „Wiederherstellen“ habe. Es gehe darum, eine Situation so wiederherzustellen, wie sie 

ursprünglich gewesen sei. Integration bezeichne in unserer Alltagssprache und auch bei vielen Wis-

senschaftlern die Beziehung zwischen dem einzelnen und einer Gemeinschaft. In einer gegebenen 

Gemeinschaft müsse der einzelne etwas einbringen, mit der Erwartung, dass man sich in kleinen 

Gemeinschaften – BUKOW25 nennt das Beispiel der Familie – einander anpasse. BUKOWS These: Fami-

lie sei „eine kleine, ganz unproblematische Konstellation ‚Gemeinschaften‘… Diese Gemeinschaften, 

diese Gemeinschaftskonzeption ist für eine Stadtgesellschaft überhaupt nicht geeignet. Die europäi-

sche Stadt (…) ist sozusagen die Alternative zu einer Gemeinschaft gewesen. (…) Die Alternative (…) 

                                                           
20

 Bukow 2013a: 0’56-1‘08 
21

 Bukow 2013a: 2’05-2‘07 
22

 Bukow 2013a: 2’16-2‘28 
23

 Bukow 2013a: 2’36-2‘38 
24

 Bukow 2013a: 2’53-6‘43 
25

 Bukow 2013a: 5’56-6’43 
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war Inklusion bzw. Akkommodation. Städte müssen sich auf ihre Bevölkerung einstellen, sonst funk-

tioniert es nicht.“ 

Hinsichtlich der Lebenswelt und der Organisationsformen der modernen Stadtgesellschaft arbeitet 

BUKOW an anderer Stelle
26

 die Rolle der Vielfalt heraus. E bezeichnet die Stadt als „erfolgreiches Ge-

sellschaftsmodell im Umgang mit Vielfalt und Mobilität“
27

, für die Zuwanderung und Vielfalt nichts 

Neues seien. Jedoch wertet er die“ Anerkennung der Vielfalt als Grundlage für eine integrale Stadt-

entwicklung.“
28

 Mit dem Begriff „integral“ setzt sich Bukow vom Begriff der „Integration“ im o.a. 

Sinne ab. Hier ist mehr „Inklusion“ als „Integration“ gemeint, mehr die positive Annahme – im dop-

pelten Sinne des Wortes – von Vielfalt und Diversity als der Druck auf Assimilation. Drei Thesen for-

muliert und erläutert BUKOW an dieser Stelle: 
29

 

(1) Die Bedingungen des Zusammenlebens haben sich seit der jüngsten Globalisierungswelle und 

damit verknüpften technologischen Entwicklungen massiv fortentwickelt. 

(2) Das Erfolgsmodell „Stadtgesellschaft“ basiert auf den – wenn auch immer wieder verdräng-

ten – ureigenen Kompetenzen im Umgang mit Mobilität und Diversität. 

(3) Für die Stadtgesellschaft ist es heute entscheidend, ihre Kernkompetenzen wirklich ernst zu 

nehmen und in eine „integrale“ Stadtentwicklung zu überführen. 

In einem phänomenologischen Vorgehen soll im folgenden Kapitel am Beispiel von Wanderarbei-

ter/innen aus Osteuropa (von „unten“) bzw. an der „japanischen Kolonie“ in Düsseldorf und an 

transnational lebenden Wissensarbeitern aus Deutschland (von „oben“) gezeigt werden, wie in 

Deutschland eine „integrale“ Stadtentwicklung auf die von BUKOW beschriebenen Phänomene rea-

gieren – oder eben auch nicht reagieren. 

 

2.2. Transnationalität in Deutschland „von unten“ und „von oben“  

 

Ein erstes Beispiel für eine „Transnationalität von unten“ mögen die polnischen Wanderarbeiter sein. 

MATHIAS WAGNER30
, Soziogeograf an der Universität Bielefeld und Leiter des Forschungsprojektes 

"Wanderarbeit als Alltagspraxis. Soziokulturelle Effekte saisonaler Migration in lokalen Gesellschaf-

ten", zeigt auf, dass 80-90% der Erntehelfer in Deutschland aus Polen stammen. Dies habe eine lange 

Geschichte, hier bestätigt er BUKOWS These. Das Wohlstandsgefälle zwischen den deutschen Ländern 

                                                           
26

 vgl. Bukow 2014 
27

 Bukow 2014: 5 
28

 Bukow 2014: 5, Hervorhebung durch den Autor. 
29

 Bukow 2014: 5- 8 
30

 Vgl. für das Folgende Wagner 2014: Der Statusgewinn entschädigt 
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des 19. Jahrhunderts zu Polen hin habe diese Tradition schon in dieser Zeit entstehen lassen. Die 

Anwerbung geschehe über polnische Vermittler, mindestens 50% der gegenwärtigen Erntehelfer 

habe einen festen Arbeitsplatz in Polen. Deren weitgehende Überqualifizierung werde wenig beklagt, 

denn mit dem Geld, das sie in Deutschland verdienten – z.T. das Neunfache dessen, was sie in Polen 

verdienten -, könnten sie in Polen einen höheren Lebensstandard erreichen. Dieser Statusgewinn 

entschädige sie dafür, hier unter einfachsten Bedingungen im Niedriglohnsektor zu arbeiten. Es 

zeichne sich ab, dass mit steigendem Lebensstandard in Polen das Interesse an Erntearbeiten in 

Deutschland abnehme.  

WAGNER weist auch auf die Konsequenzen hin, die diese Art der Wanderarbeit mit sich bringt. Es gibt 

kaum tarifrechtlichen Standards oder Verbindlichkeiten, die – auch wegen der Sprachbarrieren – 

eingeklagt werden könnten. Erntearbeiten in Polen werden von ukrainischen Wanderarbeitern über-

nommen – es bilden sich ganze „global chains“, da das Motiv – Mehrverdienst der Ukrainer in Polen 

und daraus resultierender Statusgewinn – spiegelbildlich zu dem Motiv der polnischen Wanderarbei-

ter in Deutschland zu sehen ist. Die Familien werden durch das Fernpendeln und durch die Abwesen-

heit (hier) des Vaters belastet, die Vaterrolle bleibt oft bis zu zehn Monaten im Jahr unbesetzt. Eine 

Integration der Wanderarbeiter im Ankunftsland fällt wegen der Sprachbarrieren, aber auch wegen 

der langen und ungeregelten Arbeitszeit oft aus. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) versucht, mit dem Projekt  „Faire Mobilität“ den Ungleich-

heiten in Bezahlung, Unterbringungsform und Arbeitsrecht zu begegnen. GUNTRAM DOELFS31
 charak-

terisiert die Situation der Wanderarbeiter als mobil, begehrt, ungeschützt. In seinem Artikel geht der 

Blick auf ein zweites Beispiel einer „Transnationalität von unten“:  auf aus Osteuropa stammende 

Care-Migrantinnen
32

. RAITHELHUBER sprach erweiternd von „nannies, maids and care-workers.“
33

.  

Hier erweitert sich das Spektrum der Konsequenzen noch auf ein häufiges Fehlen von Privatsphäre, 

vor allem dann, wenn sich der Arbeitseinsatz als „Live-in“ gestaltet, wenn also die Pflegekraft im 

Haushalt des zu Pflegenden mit lebt. DOELFS betont die arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Er sieht im 

Hinblick auf die Arbeit der Vermittlungsagenturen, „wie die europäische Idee durch Missbrauch und 

Willkür auf dem deutschen Arbeitsmarkt regelmäßig auf der Strecke bleibt.“
34

 Von diesem Phänomen 

der Ausbeutung und des Missbrauchs von arbeitsrechtlichen Bedingungen – besonders als Miss-

brauch der Dienstleistungsfreiheit - seien nicht nur die Pflege, sondern alle Branchen – vor allem der 

Bereich der Logistik, der Leiharbeit und der Fleischwirtschaft - betroffen. Von Agenturen angewor-

                                                           
31

 vgl. für das Folgende Doelfs 2013: Wanderarbeiter. Mobil, begehrt, ungeschützt 
32

 Einen hervorragenden Überblick über den Zusammenbruch herkömmlicher Care-Regimes infolge transnatio-

naler Dienstverhältnisse liefert Schilliger, Sarah (2013): Transnationale Care-Arbeit. Osteuropäische Pendelmig-

rantinnen in Privathaushalten von Pflegebedürftigen 
33

 Raithelhuber 2011: 5 
34

 Doelfs 2013: 1 
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ben, werden Wanderarbeiter oder Care-Migrantinnen in eine Scheinselbständigkeit gezwungen, ob-

wohl sie auf Anweisung arbeiten. Geringe Sozialabgaben, vor allem mangelnde Krankenversicherung, 

Mietwucher sind nur einige der Folgen dieser Praxis. Nicht selten nehme diese Form der Arbeitsver-

mittlung den Charakter kriminellen Menschenhandels an. Gewöhnlich wird ein Dienstleistungsvertrag 

zwischen einer Vermittlungsagentur und einem Pflegepatienten geschlossen, dem ein Fragebogen, 

häufig auch ein „Katalog“ von Pflegekräften zugrunde liegt. Die Pflegekraft wird zur Ware mit Recht 

auf Umtausch. So heißt es i.d.R. hinsichtlich der Kündigungsfristen von vermittelten Pflegekräften: 

„Die Kündigungsfrist beläuft sich auf 14 Tage, ohne Angabe von Gründen schriftlich per Fax 
oder Mail. Im Falle des Ablebens der zu betreuenden Person beträgt die Kündigungsfrist 7 Ta-
ge. Die Kündigung muss schriftlich per Fax oder Mail erfolgen. Sie können selbst entscheiden, 
ob der Betreuer bis zum Ende des Vertrages im Haushalt bleibt oder wir eine frühzeitige Ab-
reise organisieren sollen.“35 

Und die Agentur „Dianna24: Im Alter daheim“ antwortet auf die Frage: „Gibt es Verträge und Kündi-

gungsfristen?“ 

„Sie schließen einen Dienstleistungsvertrag mit unserem europäischen Partnerunternehmen. 
Die Kündigungsfrist beträgt 14 Tage. Sollten Sie mit einer Pflegekraft nicht zufrieden sein, 
werden wir schnellstmöglich für einen Ersatz sorgen.“36 

Faire Mobilität? Schulterschlüsse zwischen dem DGB und ausländischen Gewerkschaften, sozialpoliti-

sches Engagement hinsichtlich der Rahmenbedingungen für diese Art der Dienstleistungen, ein aus-

reichendes Angebot an Sprachkursen soll dieser Praxis Einhalt gebieten. Als Zwischenfazit hält DOELFS 

fest: „Die Integrationspolitik muss das Phänomen klassischer Wanderarbeit endlich aufnehmen und 

akzeptieren, dass der größte Teil der Zuwanderung aus EU-Ländern erfolgt. (…) Mobilität im positiven 

Sinne findet derzeit für den Arbeitnehmer in der EU nicht statt.“
37

 Ein Ziel ist das Abschließen von 

regulären Arbeitsverträgen. Dies sei, so STOROST38
, bei den Gastarbeitern in den 1950er Jahren so 

gewesen – hier gab es reguläre Bezahlung und geregelte Sozialversicherung. Dem weiß sich auch das 

Positionspapier der SCHWEIZER CARITAS vom April 2013
39

 verpflichtet: es pocht auf die Ratifizierung 

der ILO-Konvention 189 von 2011, in der klare Rahmenbedingungen für verbesserte Arbeitsbedin-

gungen und  ein verbesserter Schutz von Hausangestellten formuliert sind.  

Ganz anders gelagert – und in den Konsequenzen doch ähnlich – sind die Beispiele, die eine Transna-

tionalisierung „von oben“ beschreiben, die also als Lebensform von Menschen am oberen Ende der 

Verdienstkette stehen. Als drittes Beispiel soll hier die „Japan-Kolonie in Düsseldorf“ vorgestellt wer-

                                                           
35

 vgl. die in Köln operierende Vermittlungsagentur SunaCare – online auf http://www.sunacare.de/wie-lange-

ist-die-kuendigungsfrist/#more-3583 – Zugriff am 8.11.2014 
36

 vgl. http://www.dianna24.de/faq_24-stunden-pflege.html - Zugriff am 8.11.2014 
37

 Doelfs 2013: 3 
38

 Storost 2014: 1 
39

 vgl. Caritas Schweiz – Fachstelle Migrationspolitik (2013):  
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den.  MEIER wirbt in seinem auf Spiegel-online
40

 erschienenen Artikel mit der Möglichkeit, in Düssel-

dorf Japan begegnen zu können. „Karaoke-Läden, Japan-Shops und Sake-Bars: Die japanischen Ein-

wohner in Düsseldorf können sich dank vieler asiatischer Einrichtungen ein bisschen wie zu Hause 

fühlen. Für Besucher bedeutet das, dass sie mitten in Nordrhein-Westfalen authentische Tokio-Kultur 

erleben können.“
41

 Jeder 100. in Düsseldorf lebende Mensch sei Japaner. Die LANDESHAUPTSTADT 

DÜSSELDORF hat 2011 einen „Japanprospekt“ herausgegeben, der den Titel trägt: Düsseldorf: Stand-

ort für japanische Unternehmen in Europa“.
42

von den 5000 ausländischen Unternehmen, die in Düs-

seldorf tätig sind, seien 480 aus Japan. Mit seiner lückenlosen Infrastruktur und seiner zentralen Lage 

in der Mitte Europas garantiere Düsseldorf die Erreichbarkeit der übrigen europäischen Wirtschafts-

zentren binnen zweier Stunden. Eingebettet in die dichteste Hochschul- und Forschungslandschaft 

der Bundesrepublik, stelle Düsseldorf einen Garant für hochqualifizierte Arbeitskräfte und Innovatio-

nen dar. Und: mehr als 8000 Japaner lebten in Düsseldorf, in NRW seien es über 12.000, so viel wie 

nirgendwo sonst in Deutschland. „All das ist Düsseldorf: Vom japanischen Kindergarten und der japa-

nischen Schule bis hin zum japanischen Arzt und Modegeschäft.“
43

 Unter der Überschrift:  „Lebens-

qualität – Business meets Lifestyle“ zeigt sich im „Japanprospekt“ der Unterschied des dritten Bei-

spiels zu den vorangegangenen beiden anderen. SEBASTIAN GANSKE schrieb im November 2009 im 

REISEMAGAZIN MERIAN:  

„7000 Japaner bilden in Düsseldorf nach London und Paris die drittgrößte japanische Kolonie 
in Europa, doch fällt das im Alltag nicht weiter auf. Der typische Düsseldorfer Japaner ist ein 
im Büro arbeitender Manager, der nach wenigen Jahren von seiner Firma in die Heimat zu-
rückbeordert oder in ein anderes Land entsendet wird. Seine Kinder gehen auf die japanische 
Ganztagsschule und seine Frau lernt Schwedisch. Die Betreiber der japanischen Restaurants 
und Geschäfte - konzentriert auf der Immermannstraße - wirken auf die Düsseldorfer nicht 
wie Dienstleister von nebenan, sondern wie Kulturbotschafter von weither. 
Wie auch immer - das Verhältnis von Düsseldorfern und Japanern ist blendend, denn es wird 
gut organisiert, und darin sind ja beide Seiten notorisch stark. Das deutsch-japanische Fuß-
ballturnier leistet dazu ebenso seinen Beitrag wie die und der deutsch-japanische Kindergar-
ten (neben den drei japanischen Kindergärten).“44 

Wird in der Transnationalität „von unten“ der Wanderarbeiter oder die Care-Migrantin durch prekäre 

Verhältnisse in die Isolation  verwiesen, so bilden sich in der Transnationalität „von oben“ gleichsam 

Inseln oder Kolonien, die eher „Standorte“ denn „Heimat“ abbilden oder darstellen.  

                                                           
40

 Meier, Bernd (o.J.): Düsseldorf für Japan-Fans: Klein-Tokio am Rhein – online auf 

http://www.spiegel.de/reise/deutschland/duesseldorf-rundgang-fuer-japan-fans-a-885925.html - Zugriff am 

8.11.2014 
41

 Meier, Bernd (o.J.) – diese Worte bilden den Untertitel auf dem oben zitierten Artikel von Spiegel-online. 
42

 Landeshauptstadt Düsseldorf (2011): Japanprospekt – online auf 

www.duesseldorf.de/wirtschaftsfoerderung/.../japanprospekt_dt.pdf - Zugriff am 7.11.2014 
43

 Landeshauptstadt Düsseldorf (2013): 14 
44

 vgl. http://www.merian.de/magazin/duesseldorf-rheinmetropole.html - Zugriff am 8.11.2014 
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Ein viertes Beispiel soll das Urteil über Transnationalität in Deutschland abrunden. Hier geht es um 

die deutschen Wissensarbeiter, die als „Expatriats“ zum einen im Auftrag von Großkonzernen, zum 

anderen aber auch infolge eines Brain Drains mit besseren Verdienstaussichten im Ausland „transna-

tional unterwegs“ sind. Die Journalistin LEILA HAIDAR bringt es auf den Punkt: „Wissensarbeit kennt 

keine Grenzen.“
45

  Sie stellt fest, dass der Auslandsumsatz deutscher Unternehmen 2013 rund 1,1 

Billionen Euro betrug. Egal, ob Großkonzern oder Mittelständler: im Ausland würden Geschäfte ge-

macht. Viele Unternehmen hätten Standorte im Ausland, gehörten selbst einem ausländischen Kon-

zern oder arbeiten in Projekten mit Partnern weltweit zusammen. Diese – bei HAIDAR: Internationali-

sierung, in unserem Zusammenhang besser: - Transnationalisierung stelle hohe Anforderungen an 

das Wissensmanagement. Von besonderer Bedeutung sind die kulturellen Verschiedenheiten im 

Arbeitsumfeld derer, die immer wieder zu kurz- oder mittelfristigen Arbeitsaufenthalten im Ausland 

tätig sind. HAIDAR fordert: „Kulturelle Verschiedenheiten, unterschiedliche Vorstellungen und Be-

griffsbedeutungen müssen vor Vertragsabschluss abgeklopft sein.“
46

  Entscheidend ist, dass es im 

Wissensmanagement großer Konzerne um „Vertragsabschluss“ geht. Zum einen stellt HAIDAR fest: 

„Tatsächlich wird bei der Einführung solcher Systeme oft die menschliche Komponente vernachläs-

sigt.“
47

 Und im nächsten Absatz heißt es: „Wissensmanagement (…) setzt Vertrautheit und Vertrauen 

voraus. Erst recht in der internationalen Zusammenarbeit. (…) Gegenseitige Wertschätzung schwingt 

immer mit: der Wissenstransfer soll möglichst gleichmäßig verteilt werden.“
48

 Deutlich wird: bei den 

„Expatriats“ sind die menschliche, die soziale Komponente und Erwartungen der Dienstgeber oft 

nicht miteinander vereinbar.  

RAITHELHUBER berichtet, „dass viele der exzellenten, hoch bezahlten Kräfte ihre Verträge vor der Zeit 

kündigen und in ihre Heimatländer zurückkehren.“ 
49

 Zwar werden in dieser Art des transnationalen 

Lebens und Arbeitens, die Individuen in den Blick genommen, die Frage aber, welche Unterstüt-

zungsstrukturen solche „Expatriats“ für ihren dynamischen transnationalen Alltag brauchen, werde 

aber nicht mitbedacht. Auch fehle es an spezifischen Strukturen, die über die Beschäftigungszeit im 

Unternehmen hinaus verfügbar gewesen wären. 
50

 Auch für Wissensarbeiter wie z.B. deutsche Aka-

demiker, die aus Verdienstgründen oder aus Gründen der Berufssicherheit zu „Fernpendlern“ wer-

den, gelten die gleichen Beobachtungen. Bei allen Unterschieden „oben“ und „unten“ auf der Ver-

dienstskala: die national verfassten sozialen Sicherungssysteme sind nicht in der Lage, den Konse-

quenzen aus transnationalen Lebens- und Arbeitszusammenhängen adäquat zu begegnen. 

                                                           
45

 Vgl. für das folgende den gleichnamigen Aufsatz von Haidar (2014) in: Wissensmanagement 6/2014, 16-18 
46

 Haidar 2014: 16 
47

 Ebd. 
48

 Ebd. 
49

 Raithelhuber (2011): 7 
50

 vgl. ebd. 
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2.3. Transnationalität in der Perspektive des Europäischen Sozial-
rechts: der Europäische Sozialkompass des BMAS 

 

Der 2013 zusammengeführte und ständig mit Zahlen- und Datenmaterial aktualisierte „SOZIALKOM-

PASS EUROPA“ (SKE) versucht, Konsequenzen vor allem aus der uneingeschränkten Freizügigkeit in-

nerhalb des gemeinsamen europäischen Binnenmarktes in Bezug auf die verschiedenen Traditionen, 

politischen Systeme und die ökonomischen Möglichkeiten der einzelnen Mitgliedstaaten zu be-

schreiben.
51

  In seiner Einleitung stellt der SKE fest: 

„Die Menschen in Europa befinden sich (…) in einem Dilemma. Denn einerseits kann ein weite-
res Zusammenwachsen der Nationen Europas nur dann gelingen, wenn auch die politischen 
Systeme schrittweise und konsequent einander angenähert werden. Dazu gehören auch die 
Wirtschafts- und Finanzsysteme der Mitgliedstaaten. Auf diese Notwendigkeit haben große 
Europäer wie Konrad Adenauer und Jacques Delors bereits früh hingewiesen. Andererseits 
geht ein solches Zusammenwachsen für alle Beteiligten immer auch mit einer Annäherung der 
Kulturen und Traditionen einher. Dieser Prozess wird Europa noch lange beschäftigen, eröff-
net aber auch die Chance eines tieferen und nachhaltigen Zusammenwachsens, einer echten 
Gemeinschaft. Die Unterschiede der Traditionen, politischen Systeme, aber auch der ökono-
mischen Möglichkeiten und Gegebenheiten werden neben der Wirtschafts- und Finanzpolitik 
vielleicht in keinem anderen Politikbereich so deutlich wie in der Sozialpolitik. Soziale Siche-
rung war und ist in den einzelnen Ländern der Europäischen Union mit geprägt von der kultu-
rellen Tradition einerseits und von der wirtschaftlichen und historisch-politischen Entwicklung 
andererseits. Daher ist es ein Ziel der EU, die unterschiedlichen Systeme des sozialen Schutzes 
und der sozialen Sicherung für die Menschen in Europa aufeinander abzustimmen und diese 
zu modernisieren. Denn deutlich unterschiedliche soziale Systeme, wie sie das Europa der 28 
heute noch immer aufweist, verlangsamen und erschweren den Prozess des Zusammenwach-
sens der Völker in Europa. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass Europa gegenwärtig 
eine wirtschafts- und sozialpolitische Integrationsleistung von gewaltigem Ausmaß zu bewäl-
tigen hat.“52 

In der hier genannten Perspektive wird offensichtlich von einem Prozess ausgegangen, der einerseits 

gewaltige Unterschiede von Traditionen, politischen Systemen, ökonomischen Möglichkeiten und 

Gegebenheiten sieht und anerkennt, der andererseits aber als Ziel eine Abstimmung und Moderni-

sierung dieser verschiedenen Ausganglagen vorsieht. Ohne das Vorhaben auf die Möglichkeiten der 

Umsetzung hin bewerten zu wollen, lässt die Analyse des SKE aber den Rückschluss zu, dass sich die 

Sozialpolitik Europas seit Jahren in einer „Zwischenzeit“ befindet, die auch noch kein Ende in Aussicht 

stellt.  

Transnationale Bewegungen haben ihre gegenwärtigen Wurzeln in dieser „Zwischenzeit“. Es sind die 

Unterschiede in den Systemen sozialer Sicherung, ihrer Finanzierung und der Arbeitsbedingungen 

                                                           
51

 Vgl. für das Folgende BMAS (2014): Sozialkompass Europa 
52

 a.a.O., 6f 
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innerhalb der Länder der EU, die transnationale Phänomene hervorrufen. Dies kann an zwei Beispie-

len aus dem SKE aufgezeigt werden. 

Vorangestellt seien die vier Prinzipien der Freizügigkeit, die der SKE ausführt: 

„1. Wanderarbeitnehmer unterliegen zu jedem Zeitpunkt immer nur den Rechtsvorschriften 
eines einzigen Landes und zahlen daher auch nur in einem Land Beiträge. Welchen Rechtsvor-
schriften sie unterliegen, entscheiden die Sozialversicherungsträger. Hier besteht keine 
Wahlmöglichkeit. 

2. Wanderarbeitnehmer haben dieselben Rechte und Pflichten wie die Angehörigen des Lan-
des, in dem sie versichert sind. Man bezeichnet dies auch als Grundsatz der Gleichbehandlung 
beziehungsweise Nichtdiskriminierung. 

3. Wenn Wanderarbeitnehmer eine Leistung beanspruchen, werden ihre früheren Versiche-
rungs-, Beschäftigungs- oder Aufenthaltszeiten in anderen Ländern angerechnet. 

4. Wenn Wanderarbeitnehmer in einem Land Anspruch auf Geldleistungen haben, können sie 
diese grundsätzlich auch dann erhalten, wenn sie in einem anderen Land leben. Dies wird als 
Grundsatz der Exportierbarkeit bezeichnet.“53 

Ein erster Vergleichspunkt ist im SKE unter der Überschrift „Familie“ die Zahlung des Kindergeldes. 

EU-Bürger, die in einem anderen Mitgliedsstaat erwerbstätig sind, haben einen Anspruch auf die dort 

gewährten sozial- und Familienleistungen. Sowohl die Zahlungsmodalitäten als auch die Höhe des 

Kindergeldes ist in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten der EU nicht einheitlich und differiert er-

heblich. Saisonarbeiter, die für einen bestimmten Zeitraum in Deutschland arbeiten, haben nach 

einem Urteil des EuGH  vom 12. Juni 2012 Anspruch auf Kindergeld, auch wenn deren Kinder im Aus-

land leben. Im Vergleich zu den osteuropäischen Nachbarländern fällt das Kindergeld in Deutschland 

hoch aus. Für die ersten beiden Kinder beträgt es mindestens 184 Euro im Monat, für das dritte Kind 

190 Euro und ab dem vierten Kind 215 Euro. In Polen hingegen erhalten Eltern maximal 20 Euro pro 

Kind. Die Folge: Seit dem Gerichtsurteil ist die Zahl der Anträge von Ausländern auf Kindergeld bei 

den Familienkassen spürbar gestiegen – bis Ende 2013 um 30 Prozent.
54

 Der von WAGNER beschrie-

ben „Statusgewinn“ des Saisonarbeiters ist hier im Sozialrecht Europas begründet. Der Rechtsan-

spruch auf höhere Sozial- oder Familienleistungen ist – um vielleicht doch noch nicht überholte For-

mulierungen aus der Migrationsforschung zu benutzen – mindestens ein „Push-Faktor für eine trans-

nationale Lebensform.  

Hinsichtlich des zweiten Beispiels, der Pflegesituation innerhalb der Länder Europas, kann die Frage 

gestellt werden, ob dieser gesetzliche Anspruch nicht sogar ein „Pull-Faktor“ ist, mit dem in Deutsch-
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land der Pflegesituation begegnet wird. Der SKE geht zunächst von einem einheitlichen Grundsatz 

der Pflegesituation in den Ländern Europa aus:  

„Für jeden Menschen wird individuell entschieden, welche Form der Pflege passend ist: Leis-
tungen im eigenen Zuhause, stundenweise Pflege oder das Leben in einer speziellen Einrich-
tung. Dabei legen die meisten Staaten großen Wert darauf, dass die Menschen so lange wie 
möglich in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können.“55 

Gleichzeitig stellt er fest, dass lediglich Deutschland, Luxemburg und die flämischen Gemeinden Bel-

giens das System einer beitragsorientierten, obligatorischen Pflegeversicherung – ggf. gekoppelt mit 

einer freiwilligen Zusatzversicherung für den Pflegefall - entwickelt haben. In Deutschland erhalten 

Pflegebedürftige ein freies Budget, mit dessen Hilfe die Pflegesituation individuell gestaltet werden 

kann. Notwendigen Pflegedienstleistungen können nicht nur in stationären oder teilstationären Ein-

richtungen oder von professionellen Fachkräften, sondern auch von familiären Pflegepersonen im 

häuslichen Umfeld erbracht werden. Diese können Eltern, Ehepartner oder andere Verwandte sein, 

die die häusliche Pflege ihrer Angehörigen selbst leisten; teilweise können dies auch Freiwillige über-

nehmen. Mit den Mitteln aus der Pflegeversicherung können Betroffene selbst entscheiden, ob sie 

einen persönlichen Assistenten wünschen oder stattdessen mit dem Geld eine familiäre oder nicht-

professionelle Pflegeperson engagieren wollen. In den vergangenen Jahren hat sich im Zuge der Frei-

zügigkeit im europäischen Binnenmarkt aufgrund des Prinzips der freien Wahl eine Form der transna-

tionalen Care-Migration entwickelt. Analog zu den oben geschilderten „Wanderarbeitern“ sind es vor 

allem Frauen aus Polen und anderen Ländern Osteuropas, die hier über „Vermittlungsagenturen“ 

eine Anstellung als „nicht-professionelle Pflegeperson“ suchen. Das Phänomen ist weiter oben zu 

Genüge beschrieben. Entscheidend ist an dieser Stelle, dass es gerade die sozialrechtlichen Vorgaben 

sind, die ein transnationales Phänomen als „Pull-Faktor“ fördern. Soziale Ungleichheiten, die ihre 

Wurzel in verschiedenen Sozialsystemen haben, werden hier innerhalb der beschriebenen „Zwi-

schenzeit“ - zugunsten eines Mitgliedstaates der EU ausgenutzt, um einen möglichst hohen Pflege-

standard in dem einen Staat zu sichern, ohne in europäisch-sozialrechtlicher Sicht auf das Entsende-

land und die dortige Sozialgesetzgebung einzugehen oder die Konsequenzen dieser transnationalen 

Bewegung aufzufangen. M.a.W.: man darf fragen, welchen Sinn es für Deutschland hätte, sich für 

eine Angleichung der Sozialgesetzgebung europaweit einzusetzen, wenn dadurch die Pflegesituation 

im eigenen Land durch das Ausbleiben der „nannies, maids and careworkers“ verschlechtert würde.  

Es gehört zur Aufgabe der Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession, auf diese Ungleichheiten 

hinzuweisen. Die politische Dimension Sozialer Arbeit wird in dieser Form sozialer Ungleichheit be-

sonders deutlich. Ein Drängen auf die Umsetzung der ILO-Konvention Nr. 189 für Hausangestellte 

(2011) ist da ein guter Anfang. 
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2.4. Transnationalität in sozialphilosophischer Perspektive –  
Kersten Reich und der Interaktionistische Konstruktivismus 

 

Eine Kritik am Übersehen – oder besser: Übergehen - der transnationalen Phänomene in deutscher 

und europäischer Sozialpolitik kann auch aus den Ideen des Interaktionistischen Konstruktivismus 

des Kölner Pädagogen KERSTEN REICH begründet werden. Für REICH ist die Interaktion der Ort, in dem 

Menschen in einer „Verständigungsgemeinschaft“
56

 stehen; für und in jeder Interaktion müssen Dia-

log und Austausch der Menschen in einem kommunikativen Geschehen erfolgen, um Interaktionen 

verstehen zu können. Um Wirklichkeiten zu verstehen und neue Wirklichkeiten schaffen zu können, 

setzt REICH drei Vorgänge voraus: Es braucht in der Begegnung von Menschen und zum Verstehen 

ihrer Aktionen und Interaktionen (1) „Rekonstruktionen“: Hier wird der Mensch zum „Entdecker sei-

ner Wirklichkeit“. Für einen Wanderarbeiter aus Polen, aber auch für einen deutschen „Expatriat“ in 

Saudi Arabien oder für einen FSJ-ler in Kenia wird im Kontakt mit anderen Sozial- und Rechtskulturen, 

mit Menschen, die darin zu Hause sind, vergleichend deutlich , wie das „eigene“ Sozial- oder Rechts-

system geworden und wie der bisherige Platz darin war. (2) „Dekonstruktionen“: Sie machen Men-

schen zu „Enttarnern“ ihrer Wirklichkeit. In der Dekonstruktion eines Lebens als Wanderarbeiter, als 

Expatriat oder im FSJ wird immer deutlich, dass das bisher Gewohnte so ist und so war, dass es eben 

aber auch anders sein könnte und wieder anders werden wird. Der bedingte Charakter von Lebens-

wirklichkeit wird deutlich. (3) „Neukonstruktionen“: REICH sieht hier den Menschen als Erfinder seiner 

Wirklichkeit. Altes wird verworfen oder hinter sich gelassen, Neues kann werden und zu einem 

„stimmigen“ Zustand im Hier und Jetzt werden – ohne Anspruch auf Dauer zu haben.  

Im Zusammenhang der Rede von Migration und Integration ist der lernpsychologische Ansatz von 

REICH richtungsweisend. Er zielt weder auf reine Integration in ein Seiendes, noch auf „Melting“ oder 

auf ein Nebeneinander in einer multikulturellen Gesellschaft. Im Zusammenhang mit transnationalen 

Phänomenen zeigt der Interaktionistische Konstruktivismus, dass es ein Nebeneinander von Kon-

struktionen gibt und geben kann, die in verschiedenen Lebenskontexten Geltung haben können. Es 

kann auch zur „Identität“ einer Person gehören, in mehreren Kultur- und Lebenskreisen heimisch zu 

sein.  Die Kritik, die diesem Ansatz entspringt, liegt darin, dass dies einem z.B. im Sozialkompass be-

schworenen Zusammenwachsen oder Angleichen einer Sozialpolitik in Europa zuwiderläuft. Solange 

verschiedene Rechts-, Politik- oder Gesellschaftssysteme ihre Unterschiedlichkeit bewahren, wird 

man auf „Neukonstruktionen“ – etwa des „europäischen Bürgers“  - umsonst warten. Stattdessen 

werden verschiedene Lebensentwürfe an verschiedenen Orten „konstruiert" und nebeneinander 

stehen bleiben. 
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3. Urteilen (II). Soziale Mobilität 

Nach den eher grundlegenden Überlegungen in den beiden ersten Kapiteln geht es jetzt um andere 

Bezugswissenschaften. Aufgezeigt werden soll, dass die Phänomene transnationaler Existenz und 

transnationaler Entwicklungen mit Blick auf die soziale Mobilität nicht nur politisch, rechtlich oder 

sozialphilosophisch, sondern auch sozialpsychologisch untersucht werden können. Dies geschieht 

unter dem Aspekt des Sozialen Vergleichs (Kap. 3.1. und 3.2,) sowie unter dem Aspekt des Profisports 

(3.3.) und – von der „Gegenseite“ her – unter dem Aspekt der Einschränkung sozialer Mobilität aus 

verschiedenen Gründen (Kap. 3.4.). Hinsichtlich eines durchzuführenden Seminars haben diese Punk-

te eher flankierenden und illustrierenden Charakter, sie sind – im Gegensatz zu den grundlegenden 

Kapiteln vorn, austauschbar. Von daher werden sie auch nur in gebotener Kürze ausgeführt. 

 

3.1. Transnationalität in der Perspektive der Sozialpsychologie: der Soziale 
Vergleich  

 

Hinter der Theorie des Sozialen Vergleichs steht die Vorstellung, dass Menschen etwas über ihre 

eigenen Fähigkeiten und Einstellungen in Erfahrung bringen, indem sie sich mit anderen Menschen 

vergleichen57. Unterschieden werden der „abwärts gerichtet Vergleich“ (= Vergleich mit Menschen, 

die in Bezug auf eine bestimmte Eigenschaft oder Fähigkeit nicht so gut sind wie man selbst) und 

dem „aufwärts gerichteten Vergleich“ (= Vergleich mit Menschen, die in Bezug auf eine bestimmte 

Eigenschaft oder Fähigkeit besser sind als man selbst). Hinsichtlich transnationaler Phänomen fällt 

auf, dass es sozialpsychologisch gesehen, zwei verschiedene Formen des Sozialen Vergleichs gibt: 

zum einen – vor allem im „grenznahen“ Bereich zwischen Deutschland und Ländern Osteuropas – 

einen „aufwärts gerichteten Vergleich“. MIKE S. SCHÄFER schreibt:  

„Bislang aber verglichen sich, so zumindest die gängige Annahme der soziologischen Un-
gleichheitsforschung, die Menschen vornehmlich mit ihren Landsleuten und fühlten sich auf 
dieser Basis gegebenenfalls besser- oder schlechter gestellt. Mit der vertieften EU-Integration 
könnte es nun aber sein, dass sich dies ändert und die Menschen beginnen, sich auch mit Per-
sonen(gruppen) jenseits ihrer Landesgrenzen zu vergleichen - es könnte zu einer Transnatio-
nalisierung sozialer Ungleichheit(swahrnehmung) kommen. Wäre dies der Fall, dann könnten 
die Folgen schwerwiegend sein: Eine Wahrnehmung der nach wie vor recht unterschiedlichen 
Lebensverhältnisse innerhalb der EU könnte sich auf die Lebenszufriedenheit von Bürgern 
auswirken, sie könnte Forderungen nach politischem Handeln, etwa nach einer EU-weiten 
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Homogenisierung der Sozialpolitik nach sich ziehen und letztlich den sozialen Frieden inner-
halb der EU gefährden.“58 

Es ist weniger die mit SCHÄFER geteilte Sorge um den sozialen Frieden innerhalb Europas, der hier 

eine Rolle spielt. Es ist jedoch die Wahrnehmung von Einkommensunterschieden im Nachbarland, die 

vor allem zum Phänomen der Wanderarbeit und der Care-Migration führen. Die Vorteile des auf-

wärts gerichteten Vergleichs lassen die Nachteile, die aus einem transnationalen Lebensentwurf füh-

ren, in den Hintergrund treten.  

Gleichzeitig (!) bringen transnationale Phänomene einen „abwärts gerichteten Vergleich“ mit sich: 

das Leben und Arbeiten in der einen Lebenswelt führt zu einem Statusgewinn in der anderen Welt. 

Wenn das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf auf der deutschen Seite (2009) bei 25.921 € liegt, auf der 

tschechischen Seite aber nur bei 7.147€, wenn nach langer „geschlossener“ Grenze in der Zeit des 

„Kalten Krieges“ das Ende der eigenen Lebenswelt darstellte, so ist es nicht verwunderlich, dass es im 

Rahmen der Freizügigkeit des Arbeitsmarktes nun  zu grenzüberschreitenden Kontakten und transna-

tionalen Arbeits- und Lebensverhältnissen kommt. Das Besondere: in den transnationalen Lebens- 

und Arbeitsverhältnissen dient der ursprünglich „aufwärts gerichtet Vergleich“ mit dem Nachbarland 

dem „abwärts gerichteten Vergleich“ im Herkunftsland. Gerade in Leben und Arbeiten in der eigenen 

Community wird deutlich, dass es den „nannies, maids and care-workers“ weniger um Integration im 

Arbeitsland, sondern eher um einen sozialen und monetären Gewinn im Herkunftsland geht. Dem 

dienen die eigenen geschaffenen Netzwerke und die selbst geschaffenen Strukturen für diese For-

men des Arbeitens, wie die Arbeiten von MATHIAS WAGNER beeindruckend zeigen. Hierin unter-

scheiden sich die verschiedenen Migrationswellen in Deutschland und Europa grundlegend vonei-

nander! 

 

3.2. Maghrebinische Migranten in Frankreich und Marokko – eine „sozial-
psychologische Verortung“ 

 

„Soziale Mobilität“ meint die Bewegung einzelner Individuen oder ganzer Gruppen zwischen ver-

schiedenen Positionen gesellschaftlicher Schichten. Die soziale Mobilität ist im Gegensatz zur räumli-

chen Mobilität nur über soziale Indikatoren wahrnehmbar; d.h. dass die Bewegungen, die mit diesem 

Begriff beschrieben werden, abstrakt sozialer Art sind und in Bezug auf am ehesten auf Skalen statt-

finden. Die Möglichkeit der gesellschaftlichen und politischen Möglichkeiten der „Beteiligung“ , die 

„Richtung“, in der sich Individuen und Gruppen bewegen, und der(oft generationsspezifische) Zeit-
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raum, in dem diese Bewegungen stattfinden, können solche Indikatoren sein. Gefragt werden kann 

auch nach Einkommenshöhe, Gesundheit, Bildung und Arbeit bzw. Arbeitslosigkeit. 

ELISA PAPE59 untersucht in ihrer Promotionsarbeit drei Generationen von Einwandererfamilien ma-

rokkanischer Herkunft in Frankreich und Deutschland. Hier wird noch einmal die Verflochtenheit der 

beiden abwärts und gleichzeitig aufwärts gerichteten Vergleiche deutlich. Das regelmäßige Hin- und 

Herpendeln der beobachteten Familien zeigte zum einen, dass die Individuen gleichzeitig mehrere 

Positionen innehatten: während manche Familienmitglieder in Frankreich oder Deutschland berufli-

che Positionen inne hatten, die sie selbst als nicht prestigeträchtig betrachteten, so galt ihr sozialer 

Status in Marokko aufgrund ihrer ökonomischen Möglichkeiten während ihres Sommeraufenthaltes 

als besonders privilegiert; manche hatten während dieser Zeit Haushaltshilfen, oftmals Familienmit-

glieder, denen sie durch den Lohn, den sie bezahlten, aus finanzieller Not halfen. 

Umgekehrt weist PAPE darauf hin, dass es gerade die im Herkunftsland eher nicht angesehen Famili-

enmitglieder sind, die durch geographisch-räumliche Mobilität einen Statusgewinn innerhalb der 

sozialen Mobilität gewinnen. Sie schildert (im Rahmen Vortrages bei der Internationalen Migrations-

konferenz) das Beispiel einer marokkanischen Frau, die als Schwester mehrerer Brüder aus einer 

wohlhabenden Familie nach Frankreich gekommen sei, um dort einen Statusgewinn hinsichtlich des 

Geschlechts, der familiärer Situation und der Position in der – im Marokko wohlhabenden - Familie 

zu erreichen.  

 

3.3. Transnationalität im Sport – ein „teures“ Phänomen 
 

Ein weiteres Phänomen im Zusammenhang zwischen transnationalen Bewegungen und sozialer Mo-

bilität kann im Rahmen des Leistungssports entdeckt werden. Der Paderborner Sportsoziologe MARC 

KUKUK spricht in diesem Zusammenhang von „Hochleistungsnomaden“ und analysiert in seinen Ar-

beiten Migrationsarrangements im Hochleistungssport60. Er zeigt auf, dass sich das Einlassen auf eine 

leistungssportliche Karriere besonders hohe Mobilitäts- und Migrationsanforderungen nach sich 

zieht. Ein Blick etwa auf Fußballmannschaften der Deutschen Bundesliga macht deutlich, welche 

„Nationalitäten“ hier in „deutschen“ Vereinen spielen – ein Vergleich mit sog. „ausländischen“  Fuß-

ballvereinen in den deutschen Großstädten – z.B. des Türkischen Fußballvereins Kölns 1. TFC Köln 

(seit 2001) – lässt erahnen, dass es hier um soziale Mobilität, nicht um Integrationsleistungen geht. 

                                                           
59 vgl. für das Folgende Pape, Elisabeth (2013) sowie das unveröffentlichte Abstract zur 14. Internationalen 
Migrationskonferenz (3.-5.07.2014) zum Workshop „Soziale Mobilität verflochten“ 
60 vgl. Kukuk, M. (im Erscheinen). Hochleistungsnomaden. Theoretische Reflexionen zu Wohnortwechsel im 
Spitzensport. In H. Meier, L. Riedl & M. Kukuk (Hrsg.), Migration, Inklusion, Integration. Soziologische Beobach-
tungen des Sports. Hohengehren. 
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Die „Preise“ eines angeworbenen Spielers sind immens hoch; Ablösesummen bewegen sich oft im 

siebenstelligen Bereich. Die Besonderheit der transnationalen Phänomene im Spitzensport liegt hier 

vermutlich weniger in einem „sozialen“ denn in einem „monetären“ Aufstieg. KUKUK spricht von ei-

ner „Radikalisierung des Siegescodes“61 im System „Sport“, deren Preis ein ständiges Leben aus dem 

Koffer in einem dicht gedrängten Wettkampfkalender sei. Die Rahmenbedingungen für die Leis-

tungserbringung werden auf diesen Siegescode hin auszurichten sein – nur so sind die hohen „Ablö-

sesummen“ verstehbar. 

 

3.4. Einschränkungen sozialer Mobilität - Anfragen an die transnationaler 
(Anti-) Politik: die internationale Ruhesitzwanderung, Frontex und kri-
tische Migrationsforschung, Gendergerechtigkeit 

 

Ein letzter Blick soll dem Verhindern, den politisch und gesellschaftlich gesetzten Grenzen gelten, die 

einer persönlich gewünschten und ersehnten transnationalen Entwicklung gesetzt sind.  

MELANIE HÜHN (2012) beschreibt die Ruhesitzwanderung älterer Deutscher, die ihr Leben saisonal 

oder dauerhaft im sonnigen Süden (wie z.B. Italien, Spanien oder Türkei) verbringen. Klimatische 

Vorzüge, finanzielle Vorteile und soziale Freiräume machen den Mittelmeerraum für den deutschen 

Rentner immer attraktiver. Seit den 1990er Jahren und dem EU-Beitritt Spaniens werden zwischen 

400.000 und 800.000 deutschen Altersresidenten gezählt, die mehr als drei Monate in der Ersatz-

heimat Spanien leben. Dieses transnationale Phänomen hat Auswirkungen auf der Mikro-, Meso- und 

der Makroebene, sowohl in den Herkunfts- als auch in den Gastländern. So entwickelte sich der spa-

nische Küstenort Torrox Costa zu einem Ort mit zwei Gesichtern: im Sommer ein normaler Ferienort 

mit gemischtem Touristenpublikum, zwischen September und Mai ein deutsches Rentnerparadies. 

Im Zusammenhang mit der Sozialen Mobilität kommt hier neben den „nannies, maids and carewor-

kers“ und den „Expatriats“ noch eine dritte Gruppe transnational lebender Menschen in den Blick: 

diejenigen, die sich ein solches Pendeln rein monetär leisten können. Hier ist es schlicht eine mone-

täre gesetzte Grenze, die ein transnational geführtes Leben „in wärmere Gefilde“ auslagern kann. Es 

geht - soziologisch gesehen – darum, ein Stück „nationales Deutschland“ in spanische Enklaven aus-

zulagern.  

Eine in quasi-nationalstaatlicher Politik wurzelnde Grenze in Form eines „abgegrenzten Europas“ 

kann am Beispiel der „Grenzschutzagentur Frontex“ aufgezeigt werden. Hier zeigt eine Diskursanaly-

se, dass diese Agentur der EU einerseits die vier Grundfreiheiten der EU (Warenverkehrsfreiheit, 
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Drittes Kapitel: Urteilen (II) – Soziale Mobilität 
__________________________________________________________________________________ 

22 
 

Dienstleistungsverkehrsfreiheit, Personenverkehrsfreiheit und Kapitalverkehrsfreiheit) als des 

„Schutzes“ bedürftig ansieht, und dass Frontex diesen Schutz leisten will  – das Bild von der „Festung 

Europa“ steht hier Pate. Andererseits  wurde die kleine italienische Insel Lampedusa, der nordafrika-

nischen Küste vorgelagert, in den vergangenen Jahren zum Konfliktfall zwischen dem „Schutz“ Euro-

pas (so die Sprache des öffentlichen Diskurses) und der Frage nach Öffnung Europas für Menschen, 

die – in unserem Zusammenhang – in der Bereitschaft von sozialer Mobilität einen sozialen Aufstieg 

suchen. SIMON GOEBEL62 zeigt auf, dass in der Sprache des öffentlichen Diskurses weder Begriffe wie 

„Migration“ oder „Mobilität“ eine Rolle spielen, sondern dass – um Zustimmung zu Mobilität und 

Migration zu verhindern – mit angsterweckenden Begriffen wie „Grenzschutz“ und „Überfremdung“ 

gearbeitet wird. GÖBEL weist in seinem Abstract auf den Titel der Sendung „Anne Will“ vom 

17.04.2011 hin, die den Titel trug: „Flüchtlinge vor unseren Grenzen – wen wollen wir reinlassen?“ 

und stellt im Rahmen einer kritischen Migrationsforschung die Frage:  „Wie kommt es, dass eine sol-

che Migrationspolitik, die feige, verachtend und für viele Menschen tödlich ist, ohne nachhaltigen 

Aufschrei und Empörung fortgesetzt werden kann?“ In einem ersten Hinsehen – mit Blick auf die 

Inanspruchnahme von „nannies, maids and careworkers“ oder einem Ruhesitz für die späten Lebens-

jahre im sonnigen Süden scheinen die Möglichkeiten eines transnationalen Lebens nur denen zuge-

sprochen zu sein, die sie sich leisten können - Transnationalität kann auf diese Weise zum Signal so-

zialer Ungerechtigkeit werden! 

Der Beitrag von HELMA LUTZ63 verstärkt diesen Eindruck. Im Rahmen ihrer Genderforschungen zeigt 

die Professorin für Frauen- und Geschlechterforschung auf, dass in der bundesdeutschen parlamen-

tarischen Realität einerseits die Debatte um Frauen innerhalb (bundesdeutscher) Führungskräfte 

mehr oder weniger unentschieden bliebe, dass andererseits aber die ungleiche Verteilung von Arbeit 

in Privathaushalten in Parlamentsdebatten erst gar keinen Einzug hielten. Sie weist auf die besonde-

re Rolle der „Care-Arbeiterinnen“ hin. LUTZ kritisiert:  

„Da das Angebot der professionellen deutschen Pflegedienste für die 24 Stunden-Betreuung 
für viele a) als unbezahlbar gilt, und zwar deshalb, weil b) die Arbeitsstandards unter Kontrol-
le stehen und damit in der Regel ein häufiger Wechsel der Betreuungsperson verbunden ist, 
bevorzugen Arbeitgeber/innen die Anwesenheit von Migrantinnen, die als Live-ins auf die in-
dividuellen Bedürfnisse der zu pflegenden Person eingehen können.“64 

In der weiteren Diskussion zeigt sie auf, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Karriere von 

Frauen in hohen gesellschaftlichen Positionen, deren Lebensgestaltung und der prekären Arbeitssitu-

                                                           
62 vgl. Göbel, Simon, unveröffentlichte Abstract zur 14. Internationalen Migrationskonferenz (3.-5.07.2014) zum 
Workshop „Lampedusa, Frontex und kritische Migrationsforschung. Die Kontextualisierung von Migrationsdis-
kursen in politischen Talkshows““ 
63 vgl. Lutz, Helma (2012): Aufsichtsrätinnen und Care-Arbeiterinnen – Widersprüche und Verwerfungen [onli-
ne] 
64 ebd. 
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ation von meist transnational lebenden Frauen aus Osteuropa und deren und arbeitsrechtlich oft 

illegal stattfindenden Arbeits- und Lebensverhältnissen, vor allem als sog. „Live-ins“. Die Weise, wie 

transnationale Phänomene sich hier zu Machtfragen auswachsen, wird von ihr besonders verdeut-

licht. Und LUTZ endet ihren Beitrag mit einer beinahe  satirischen Bemerkung: 

„Während ich mir am Abend des 8. März die Debatte über die Frauenquote im Fernsehen an-
geschaut habe, stellte sich mir die Frage, ob es wohl einen Weg gibt, die Arbeits- und Lebens-
bedingungen der migrantischen Care-Arbeiterinnen im deutschen Parlament in ihrer Verknüp-
fung mit der Lebenssituation der Aufsichtsrätinnen zu diskutieren. Das würde einem Bruch 
gleichkommen mit der heute gängigen Praxis, Illegalität und irreguläre Arbeit als ein Strafbe-
stand und ein Sicherheitsproblem zu behandeln. 

Wie Sabine Hark in ihrem Soz.Blog Beitrag vom 12.12.2011 bin ich der Meinung, dass sich in 
der feministischen Politik spiegelt, welche Frauen sich äußern und von welchen Bedürfnissen 
gesprochen wird, wessen Einwände und Thesen als ‚Wahrheiten’ deklariert, öffentlich disku-
tiert und wahrgenommen werden. Differenzen und Ungleichheiten unter Frauen sind Macht-
fragen und ein schwieriges Thema für die Genderstudies; aber gleichzeitig gab und gibt es in 
diesem Bereich einen Zusammenhang von Wissenschaft und Anwaltschaft. Nein, die irregulä-
re Beschäftigung von Migrantinnen in deutschen Haushalten ist kein ‚Frauenproblem’, son-
dern eines der Ungleichverteilung und damit der gesamten Gesellschaft; dennoch schließe ich 
mit einer Aufforderung an die Unterstützerinnen der Berliner Erklärung: Wie wäre es mit einer 
Petition für die Legalisierung von Care- und Haushaltsarbeiterinnen? Oder sogar  – in alter 
feministischer Tradition – einer Selbstbezichtigungskampagne unter dem Motto: ‚Ich beschäf-
tige illegal eine Care-Arbeiterin’?“65 

So möge am Ende dieses Teil klar geworden sein, wie sehr transnationale Phänomene auch „Begleit-

erscheinungen“ und „Kollateralschäden“ sein können, die aus einer ungerechten Verteilung von 

Reichtum, in einer exkludierenden und angstmachenden Sprache und im Hinblick auf das persönliche 

„Vorwärtskommen“ ihre Wurzeln haben. Nationalstaatlichkeit und Transnationalität passen nicht 

zusammen – und bedingen sich gleichzeitig. Transnationalität fördert in der hier aufgezeigten Praxis  

die soziale Mobilität der Reichen und Mächtigen zu Lasten der Armen und Schwächeren. 

                                                           
65 Lutz, Helma (2012): Aufsichtsrätinnen und Care-Arbeiterinnen – Widersprüche und Verwerfungen [online] 
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4. Handeln: Transnationale Handlungsmuster am Beispiel der Frage 
nach Bildung 

 

Im vierten Teil der Arbeit – und des Seminares – soll deutlich gemacht werden, wie transnationale 

Muster innerhalb der Bildungspolitik zum Teil bewusst eingesetzt, zum Teil aber auch vorbewusst 

übernommen sind.  

 

4.1. Jugendarbeitslosigkeit in Süd- und Osteuropa – ein soziologisches Hand-
lungsmuster 

 

Ausgehend von der Tatsache, dass die Lage der Jugendarbeitslosigkeit innerhalb Europas als „untrag-

bar“66 angesehen wird, setzt die EUROPÄISCHE KOMMISSION die Bereitschaft zu einem transnationalen 

Leben zur Lösung dieser prekären Situation voraus. Mit einer „Jugendgarantie“ wurde im April 2013 

der Versuch unternommen, dass die Mitgliedstaaten unter Zuhilfenahme von Fördermitteln - beson-

ders des Europäischen Sozialfonds - jungen Menschen unter 25 Jahren innerhalb von vier Monaten, 

nachdem sie arbeitslos wurden oder die Schule verlassen, eine hochwertige Arbeitsstelle oder Wei-

terbildungsmaßnahme bzw. ein hochwertiger Ausbildungs- bzw. Praktikumsplatz angeboten wird. 

Hier gibt es zwar Empfehlungen für die einzelnen Mitgliedsstaates, im Programm der „Beschäfti-

gungsinitiative für Jugendliche“ (YEI) nimmt aber ausdrücklich Bezug auf die Nachfrage des gesamt-

europäischen Arbeitsmarktes. Eine Folge davon war dann die Bildung der „Europäischen Ausbil-

dungsallianz“ und eines gesamteuropäischen Qualiitätsrahmens für Ausbildungsstellen (EURES), die 

Arbeitgebern die Einstellung junger Arbeitssuchender erleichtern soll. Bis März 2014 sei es gelungen, 

1,2 Mio. jungen Menschen aus diesen Mitteln zu unterstützen. Dabei wird ausdrücklich von einem 

EU-weiten Ausbildungsangebot gesprochen. EURES soll dafür sorgen, dass junge Menschen unter 

fairen Bedingungen einschlägige Berufserfahrungen sammeln können, die ihre Chancen auf dem 

(europäischen) Arbeitsmarkt wesentlich verbessern. Ein EURES-Portal wirbt damit, dass sie junge 

Menschen auf Berufschancen in anderen EU-Ländern aufmerksam macht, um dadurch die Arbeits-

marktmobilität zu fördern. Europaweit sollen mehr Mobilität ermöglicht und offene Stellen angebo-

ten werden können. Ein damit verbundenes Mobilitätsprogramm „YfEJ“ will die Effektivität dieses 

Angebotes stärken, indem es finanzielle Unterstützung zu einem mindestens sechsmonatigen Ar-

beitsvertrag innerhalb eines der 28 Mitgliedsstaaten fördert. Sprachkurse, Integrationsprogramme  

                                                           
66 Vgl. Europäische Kommission (2014): EU-Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit [online] 
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und Reisekosten werden ebenfalls gefördert. Im Papier der EUROPÄISCHEN KOMMISSION werden diese 

„Push-Faktoren“ näher beschrieben: 

„Ziel von YfEJ ist es, 5000 jungen Menschen mit Hilfe eines Gesamtbudgets von rund 12 Mio. Euro 
eine Arbeits-, lehr- oder Praktikumsstelle zu bieten. Das neue Programm für Beschäftigung und 
soziale Innovation (EaSI) soll zusätzliche Direktförderungen in Höhe von jährlich 5 bis 9 Mio. Euro 
zur Verfügung stellen, um gezielte Programme zur beruflichen Mobilität zu entwickeln. Um durch 
maßgeschneiderte Rekrutierungskampagnen offene Stellen in bestimmten Berufen, Sektoren oder 
Mitgliedsstaaten zu besetzen, sollen kleinere Initiativen entwickelt werden, die die Abstimmung 
zwischen Arbeitskraftangebot und –nachfrage innerhalb der EU vereinfachen.“67 

Ein wenig erinnern die Programme der EUROPÄISCHEN KOMMISSION an die Migration ganzer Dörfer 

des Westerwaldes nach Amerika in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Vorausgesetzt wird der Wille zur 

(Arbeits-) Migration, der gelockt wird. Voraussehbar sind allerdings nicht so sehr die Migration ein-

zelner und deren kurzzeitiges Verweilen in einem Land, das ihnen Ausbildung gibt, sondern transna-

tionale Netzwerke und Lebenswelten, wie sie RAITHELHUBER schon beschrieben hat. In ein System 

nationaler Staaten mit je eigenen national (aus-) geprägten Rechts-, Sozial- und Arbeitssystemen wird 

ein „transnational“ geprägter Lebens- und Arbeitsstil vorausgesetzt. Übersehen wird dabei, dass kul-

turelle Unterschiede in den Mentalitäten bez. Arbeit und unterschiedliche Formen z.B. des arbeits- 

und Sozialrechts in den einzelnen Nationalstaaten eine Rückkehr als einen Rückschritt in der sozialen 

Mobilität bedeuten.  

 

4.2. Das Internet als Ticket in die Moderne? – ein medienpädagogisches Hand-
lungsmuster 

 

An das Vorhergesagte anschlussfähig ist die Frage, die der Bonner Geograph STEFAN KURZMANN im 

Rahmen der 14. Internationalen Migrationskonferenz aufwarf. Er untersucht im Rahmen seiner Pro-

motionsarbeit die Rolle des Internets „als Katalysator individualisierter und internationaler Bil-

dungsmobilität“68 – und er stellt die Frage nach der Nutzung bzw. der Rolle des Internets im Rahmen 

der individualisierten bzw. internationalen Bildungsmobilität. Kurzmann zeigt auf, dass  

„das Internet als Katalysator individualisierte Bildungsbiographien induziert, und dies unab-
hängig von der sozialen Herkunft und ‚Vitamin B‘, so dass auch für bisher ausgebremste ‚klu-
ge Köpfe‘ Zugang zu hochwertiger internationaler Bildung besteht. Zentralasien weist mit ei-
ner jungen Bevölkerung und defizitären Bildungseinrichtungen ein großes Migrationspotential 
auf. (…)Forschungsaufenthalte in Kasachstan und Usbekistan zeigten, dass Online-Angebote 

                                                           
67 vgl. Europäische Kommission (2014): EU-Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit [online] 
68 vgl. für das Folgende Kurzmann, Stefan (2011) sowie das unveröffentlichte Abstract zur 14. Internationalen 
Migrationskonferenz (3.-5.07.2014) zum Workshop „Das Internet als Katalysator individualisierter und interna-
tionaler Bildungsmobilität?“ 
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tertiärer Bildung direkt aus der Provinz in die Moderne führen können, dass die Verfügbarkeit 
von Internet jedoch keineswegs eine wissensgenerierende Nutzung bedeutet.“69 

Es zeichnet den modernen Menschen aus zu glauben, er könne sich zu dem machen, was er anstre-

be. Und es gilt KURZMANNS Postulat: „Wer modern sein will, muss sich glaubhaft und demonstrativ 

modernisieren. (…) Abstrakt heißt Modernisierung demnach: die fortwährende Lücke zwischen dem 

Ist-Zustand und dem Machbaren zu verkleinern.“70. Und zum Ende seiner lesenswerten Darstellung 

der Entwicklung von Individualität in der Moderne kommt KURZMANN zum Schluss, dass  

„globale Träume möglichen Lebens (…) heute über Medien in letzte Hütten und Nischen der 
globalen Welt (erg.: dringen). Ob Müllsammler in Ägypten oder Schüler einer usbekischen 
Provinz – sie leben bereits mit Imaginationen und Seinsmöglichkeiten eines anderen, schein-
bar besseren Lebens“71 

KURZMANNS besondere Leistung ist nun, dass er die Frage nach der Individualität in der Moderne mit 

der internationalen Bildungsmobilität – als einem Ausdruck von Modernisierungswillen - zusammen-

denkt.  

„Wer einen Studienplatz im Ausland sucht, hat also gute Chancen, die multioptionale Moder-
ne und damit unweigerlich auch sich selbst näher kennenzulernen, konfrontieren doch formel-
le Anforderungen und Bewerbungsverfahren das Individuum womöglich mit seinen eigenen 
Unzulänglichkeiten und dem geheimen Anspruch, ein anderer sein zu wollen, z. B. ein interna-
tionaler DAAD-Student in Berlin“72  

Und er geht der Frage nach, inwieweit Online-Information einen individuellen Zugang zur Moderne 

darstellen kann. 

Es gehört zum Wesen einer Informationsgesellschafts, dass sie einerseits Informationen – hier: in 

Sachen Bildungsmöglichkeiten – unabhängig von „Usern“ bereitstellt, und dass andererseits diese 

Informationen im vorab genutzt werden, um sich ein Bild von den Möglichkeiten zu machen, die be-

worben werden. Neben den reinen Informationen bieten Online-Sprachkurse auch eine Möglichkeit, 

sich der Sprachbarriere – zumindest ansatzweise – zu entledigen. Fernkurse ermöglichen Bildung vom 

heimischen PC aus. KURZMANN fasst die Unübersichtlichkeit der Bildungsangebote im tertiären Bil-

dungssektor zusammen: 

„Eine erfolgreiche Partizipation an der Moderne, d. h. in unserem Fall an internationaler tertiärer 
Bildung, erfordert daher vom Individuum eine Distanz gegenüber Aussagen und die Bereitschaft, 
neue Information aufzunehmen und zu korrigieren, sowie die Fähigkeit, Entscheidungsprozesse zu 
managen“73 

                                                           
69 Kurzmann, Stefan (2014): 133 
70 a.a.O., 137f 
71 a.a.O., 141f 
72 a.a.O., 143 
73 a.a.O., 148 
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Neben der Distanz gegenüber im Internet getroffener Aussagen, der Bereitschaft, neue Informatio-

nen aufzunehmen und ggf. zu korrigieren, der Fähigkeit, Entscheidungsprozesse zu managen, braucht 

es vorher bereits technische und kognitive Kompetenzen, mit dem Internet hilfreich umzugehen. 

KURZMANN macht deutlich, dass dem Internet die Rolle eines Katalysators für Bildungswillige („kluge 

Köpfe“) auch der ärmeren Klasse einnimmt: 

„Der wachsende internationale Hochschulmarkt ermöglicht immer stärker auch jenen klugen Köp-
fen die Teilhabe an hochwertiger tertiärer Bildung als reelle Handlungsmöglichkeit, die bisher 
aufgrund fehlender finanzieller Mittel, fehlender aktueller Information und fehlender sozialer 
Kontakte ausgebremst wurden. Die These ist, dass das Internet hierbei als Katalysator Moderni-
sierungs- und Individualisierungsprozesse auslöst und beschleunigt, indem jetzt auch kluge Köpfe 
aus armem Hause individuell nach passenden Bildungsangeboten weltweit und deren Realisie-
rungswegen Ausschau halten können, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, von Vitamin B o-
der persönlichen Beziehungen“74. 

Katalysatoren, so KURZMANN, lösen Prozesse aus oder beschleunigen sie, ohne selbst verbraucht zu 

werden. Durch die Nutzung des Internets können auch Bildungshungrige aus traditionellen Milieus 

oder abgelegenen ländlichen Staaten und Gegenden der Moderne und der Bildungsmöglichkeiten 

der Moderne zugeführt werden. 

Im Fortgang seiner Untersuchung betrachtet KURZMANN jetzt die historisch bedingte Besonderheit 

einer Modernisierung in der ehemaligen Sowjetunion, besonders in Usbekistan und Kasachstan. 

Hochschulbildung blieb der Korruption unterworfen, es fehlte an finanziellen Haushalten, das Presti-

ge als Dozent oder Professor „fiel ins Bodenlose“75. Und er kommt zu dem Schluss:  

„Wer modern sein will, muss sich glaubhaft modernisieren. Es ist nicht ganz einfach, im heuti-
gen Zentralasien ein ‚modernes Leben‘ zu führen oder ein modernes Studium zu absolvie-
ren“76.  

KURZMANN stellt nun seine Erfahrungen von mehreren Aufenthalten in Usbekistan und Kasachstan 

vor. Hier findet er auch in den Großstädten Formen von „ländlichem Leben in urbaner Umgebung“77. 

An den eigenen Haustüren fände der moderne Liberalismus spätestens sein Ende. Die Moderne mag 

auf den ersten Augenschein Einzug gehalten haben, das Lebensgefühl und die Kultur des alltäglichen 

Zusammenlebens sind von ihr noch nicht eingeholt. „Alles ist verhandelbar, das heißt, im Prinzip ist 

alles mündlich (neu) auszuhandeln. Regelgebundenes, sachliches Amtshandeln ohne Ansehen der 

Person, wie es bei Max Weber für moderne Verwaltung gilt, ist in Schymkent78 nur bedingt gegeben“. 

                                                           
74 Kurzmann, Stefan (2014): 149f 
75 a.a.O., 154 
76 a.a.O., 157 
77 a.a.O., 158 
78 ebd. 
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Andernorts mögen die „Standards der Moderne äußerlich erfüllt werden“79, es gilt aber nicht für den 

Bereich der Bildung, für das wissenschaftliche Umgehen an Hochschulen, wie es in Gesellschaften 

üblich ist, in denen auch diese Systeme den Weg in die Moderne mitgegangen sind. KURZMANN 

kommt zu dem Schluss, dass „ein Auslandsstudium hier großen Modernitätsgewinn und die „Flucht“ 

aus einem Bildungssystem fragwürdiger Chancenverteilung“80 verspricht. Er findet in seinen Feldstu-

dien drei „Typen“ auslandswilliger Studierender heraus, die hier kurz beschrieben werden: 

- der „Big Familiy Student“ aus einem großstädtischen Umfeld bzw. steigendem sozio-

ökonomischem Hintergrund, der zwar das Internet als Informationsquelle nutzt, der aber die 

“Wahl des Zielortes eines Auslandsstudiums über das kosmopolitische Netzwerk“81 vor-

nimmt; seine Orientierung geschieht über kosmopolitische Familienkonstellationen und 

Freunde/Freundinnen in den dann gewählten Zielländern. Dies entspricht weitgehendst den 

von RAITHELHUBER beschriebenen sich bei transnationalen Phänomenen bildenden selbstor-

ganisierten Netzwerken. 

- der „Peripherie-Student“ sei eher in der Provinz anzusiedeln; er höre auf Ratschläge von Do-

zenten im Herkunftsland oder Freundinnen/Freunde im Zielland und nutze das Internet eher 

für Soziale Netzwerke und Spiele, weniger als Informationsquelle. Es zeige sich aber, dass 

„der Way of Life der Peripherie (…) nicht kompatibel mit den Bewerbungsprozessen interna-

tionaler tertiärer Bildung zu sein (erg.: scheint)– Bewerber ahnen noch nicht einmal, gegen 

welche Konkurrenz und Standards sie antreten“82. 

- Der „Ask the Net- Student“ zeichnet sich schließlich durch seine Fähigkeit aus, „sich aus Ei-

geninteresse mit speziellen Dingen zu beschäftigen. Das Internet ist für jenen Typ eine Ge-

heimtür, durch die er zu Wissen und Optionen vorstößt, von denen seine soziale Umwelt 

womöglich noch nicht einmal zu träumen vermag, liegen diese womöglich doch außerhalb ih-

rer Vorstellungen“83. 

KURZMANN schließt seine Untersuchung zum Internet als Katalysator individualisierter und internati-

onaler Bildungsmobilität ab:  

„Für die Ausgangsthese bedeutet dies, dass der Katalysator Internet zwar technisch und re-
daktionell tagtäglich an Kapazität zunimmt, Individualisierungsprozesse durch internationale 
Bildungskarrieren hier jedoch noch schwer zu induzieren sind. Bei den Typen des ‚Big-Family-
Studenten‘ und des ‚Peripherie-Studenten‘ kommt es – überspitzt formuliert – erst gar nicht zu 
ernsthafter und ausdauernder Beschäftigung mit dem „Informationspool Internet“, wenn 
auch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Dies zeigt einmal mehr, dass auch Individualisie-

                                                           
79 a.a.O., 161 
80 Kurzmann, Stefan (2014): 161 
81 a.a.O., 162 
82 a.a.O., 163 
83 a.a.O., 164 
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rung als Form von Modernisierung nicht allein durch die Verfügbarkeit technologischer Infra-
struktur erfolgen kann“84.  

Neben einem eher sporadischen Gebrauch des Internets konstatiert KURZMANN eine „allgemeine 

Inkompetenz im Umgang mit Schriftlichem (…), wird doch i. d. R. alles mündlich geregelt, schriftliches 

Fixieren ist unüblich“85. KURZMANN resümiert:  

„Somit bildet die allgemeine Text-Abneigung nur gesellschaftliche Realität wider, in der andere 
Kompetenzen gefragt sind, als «Text» zu verarbeiten, Informationen auszuwerten und über diese 
zu reflektieren. Aber genau diese kognitiven und technisch-sachlichen Fähigkeiten wurden im Ab-
schnitt „Online-Information – individueller Zugang zur Moderne“ als Kernkompetenzen einer glo-
balisierten Moderne beschrieben, welche erst das Aufstellen von eigenen Optionen und deren 
Abwägen über Szenarien ermöglichen – wie z. B. den Optionen eines Studiums in Deutschland, in 
Österreich oder in der Russischen Föderation. Aus globaler Perspektive mangelt es Studierenden 
wie Dozenten an der Praxis, textliche Information und Wissen kritischen Analysen zu unterzie-
hen“86 

So kommt vor allem der „Ask the net-Student“ an eine Grenze: neben einer Vielfalt an Optionen be-

kommt er es mit sich selbst zu seiner Art der Weltaneignung zu tun, und fehlende Qualifikationen 

werden ihm als persönliche Mängel, diese Weltaneignung zu leisten, schnell vor Augen geführt. Ge-

rade hier hat das Internet eine andere Katalysator-Funktion! Diese Weltaneignung mittels des Inter-

nets gilt es als sicher als nicht „billig“ zu bekommenes und herausforderndes „Ticket in die Moder-

ne“. Und KURZMANN schreibt gegen Ende hin: 

„Eine selbstbestimmte Bildungsbiographie ist hier noch „Kür“ und nicht „Pflicht“, stellen sich die 
Kontingenzerfahrungen doch erst nach erfolgreicher Migration und mit der Zeit im Gastland ein – 
wenn sich der international Studierende der Konkurrenz und den unendlichen Möglichkeiten al-
ternativer Ausbildungen und Arbeitsfelder bewusst wird“87. 

 

4.3. Erasmus/Weltwärts/Kulturwärts – ein europapolitisches Handlungsmus-
ter 

 

Einen umgekehrten Weg – mittels Informationen aus dem Internet deutsche junge Erwachsene zeit-

weise zu einem Auslandsaufenthalt und damit zur Bildungmigration und Bildungsmobilität zu bewe-

gen  ist Ziel europäischer Bildungspolitik. Genannt werden sollen die beiden Auslandsdienste „Welt-

wärts“ und „Kulturwärts“, betrachtet soll das Erasmus“ - Programm der EU und die Erfahrungen von 

Studierenden, die ja in transnationalen Mustern ihr Stipendiat-Studium erlebten. 
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85 ebd. 
86 a.a.O., 165 
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Der Leitfaden des „Erasmus+ - Programms“88 benennt Herausforderungen, die mittels dieses Pro-

gramms teilweise bewältigt werden sollen: 

- Bekämpfung der Arbeitslosigkeit jugendlicher Arbeitnehmer; 

- Kenntnis und Nutzung verschiedener Technologien, die an unterschiedlichsten Orten Europas 

unterschiedlich bekannt oder genutzt werden; 

- Möglichkeiten des Aufbaus von Sozialkapital unter jungen Menschen zu ihrer Befähigung an 

der  an demokratischer politischer Teilhabe innerhalb Europas;  

- Förderung der Qualifikationen, Kompetenzen und d aktiven Bürgersinns junger Menschen 

durch nichtformales lernen 

Gefördert werden Projekte im Schul- und Hochschulbereich („Comenius“ bzw. „Erasmus“), gemein-

same Masterabschlüsse („Mundus“), Programmaktivitäten in der beruflichen Fort- und Weiterbil-

dung („Leonardo da Vinci“), im Bereich der Erwachsenenbildung(„Grundtvig“), in nichtformalem und 

informellen lernen von jugendlichen („Jugend in Aktion) , innerhalb von EU-Studien („Jean Monnet“) 

und im Bereich des Sports („Sport“). 

In unserem Zusammenhang soll en die Nutzer des Erasmus-Programmes als in „transnational leben-

de Studierende“  anhand ihrer Erfahrungsberichte untersucht werden. Hilfreich dazu ist das vom 

DAAD im Jahr 2008 herausgegebene Lesebuch „Generation Erasmus. Auf dem Weg nach Europa“89. 

Hier berichten Erasmus-Studierende über ihre Erfahrungen an Hochschulen in Europa. Im Vorwort 

des Lesebuches werden einige Ergebnisse zusammengefasst: 

- Auslandsaufenthalte während der Schulzeit fördern die Mobilitätsbereitschaft für ein Studi-

um im Ausland; 

- das Studium im Ausland fördert die Motivation,  um der beruflichen Chancen willen auch ei-

nen Beruf im Ausland anzustreben; 

- die Begegnung mit den unterschiedlichsten Lebensformen verändert die Einstellung zu aus-

ländischen Studierenden im Heimatland und fördert das Engagement für sie; 

- ein Auslandsaufenthalt setzt zum Nachdenken über die eigene deutsche Identität in Gang. 

Aufgabe innerhalb des Seminars soll es sein, anhand der Erlebnisberichte Grundmuster herauszufil-

tern, die verschiedenen Formen des Zusammenlebens, des kulturellen Austauschs, vor allem aber 

der Nachhaltigkeit auf die Ziele hin die der Erasmus+ - Leitfaden formuliert. 

 

                                                           
88 Vgl. für das folgende Europäische Kommission 2014a): Jugend für Europa. Leitfaden des Erasmus+ - Pro-
grammes 
89 DAAD (2008): Generation Erasmus. Auf dem Weg nach Europa 
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4.4. Transnationalität an deutschen Schulen – ein pädagogisches Handlungs-
muster 

 

Bedingt durch die Tatsache, dass Kinder mit Migrationshintergrund während der Schulzeit oft mit 

ihrer Familie in Deutschland, in den Ferien aber im Herkunftsland der Familien leben, bedingt durch 

den muttersprachlichen Gebrauch und den kulturellen Gegebenheiten in der Familie, der sich von 

denen in der Schule unterscheidet, kann auch bei Schulkindern mit Migrationshintergrund von trans-

nationalen Phänomenen ausgegangen werden. Das gilt auch für Familien mit ungewissem Aufent-

haltsstatus. LISA ROSEN und SABINE ROEBER machten während der 14. Internationalen Migrationskon-

ferenz in ihrem Workshop90 auf den „weiten“ Begriff der Inklusion aufmerksam. Oft sei der Begriff 

einseitig auf Schülerinnen und Schüler mit Behinderung und deren sogenannten Integration in die 

Schule der Nicht-Behinderten gefasst. Ursprünglich umfasse „Inklusion“ aber weitere Dimensionen 

sozialer Ungleichheit, u.a. Migration sowie Schicht bzw. Milieu.  

In diesem Sinne kann unter Inklusion an Schulen auch zum Ziel haben, Chancengleichheit und Teilha-

be an der Bildung für verschiedene in dieser Weise benachteiligte Gruppen herzustellen und somit 

ihre soziale Mobilität zu ermöglichen. 

BERNHARD WAGNER91 beschreibt Anerkennung – als ein qualitatives Mehr als Toleranz – als Grund-

prinzip interkultureller Bildung, er zählt. „Qualitäten der emotionalen Zuwendung, kognitiven Ach-

tung und sozialen Wertschätzung“92 dazu. WAGNER zeigt auf, dass ein ungewisser „Bleibestatus“, der 

unsichere Aufenthalt in Deutschland bei Schulkindern einer der wesentlichen Faktoren für einen Bil-

dungsmisserfolg darstellt. Daneben spielt die so. „Unterschichtungsthese“ eine Rolle. WAGNER 

schreibt:  

„Zuwandernde werden aufgrund der Rechtslage in Gruppen klassifiziert, hierarchisiert und 
mit verschiedenen Zugangsrechten bezüglich Aufenthaltstitel und Arbeitsmarktzugang ausge-
stattet. Diese Zugangsrechte werden mit einer Nähe oder Ferne zur deutschen Kultur bzw. ei-
nem westlichen Lebensstil begründet. Die beschriebenen Hierarchisierungen, die unreflektiert 
von einer Hegemonie des westlichen Lebensstils ausgehen, reihen sich in vielfältige weitere 
Exklusionsstrategien ein. Sie führen zu neofeudalen Abgrenzungen (…), die Zuwanderern lang-
fristig im Gesellschaftsgefüge der Bundesrepublik Deutschland untergeordnete Stellungen 
zuweisen“93. 

                                                           
90 vgl. das unveröffentlichte Abstract zur 14. Internationalen Migrationskonferenz (3.-5.07.2014) von Lisa Rosen 
und Sabine Roeber zum Workshop „Inklusion revisted: Kann inklusive Bildung zur sozialen Mobilität von Mig-
rant/innen beitragen?“ 
91 Vgl. für das folgende Wagner, Bernhard (2010): Anerkennung und Inklusion 
92 Wagner (2010): 2 
93 a.a.O., 3 
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Aus Sicht der Migrationsfamilien bilden Schulen häufig einen verlängerten Arm zu deutschen Institu-

tionen, die mit den Ausländerbehörden kooperieren und Teil der deutschen Verwaltungsstruktur 

sind. In all diesen Aufenthaltsproblematiken sind pädagogische Methoden und Hilfen notwendig, 

damit diese Problematiken nicht noch verstärkt werden. So warnt WAGNER vor einseitiger Betonung 

von Vielfalt und Diversität, da dies einer Exklusion näherkäme als einer Inklusion! Er schlägt eine Zu-

sammenarbeit mit der Gemeinwesenarbeit vor, auch, um im Schulterschluss an einem Bleiberecht 

für die betroffenen Familien mitzuwirken. 

Kurz benennt WAGNER Beispiele und Perspektiven schulischer Inklusion. Für das Seminar wäre es 

interessant, Modelle des Berliner „Fortbildungsinstitutes für pädagogische Praxis“ (FIPP e.V.)94 da-

raufhin zu untersuchen, wie hier Inklusion von Kindern mit Migrationshintergrund und ungeklärtem 

Aufenthaltsrecht gelingt. Als Beispiel soll hier zum einen auf die Erstellung von Materialien zur Stadt-

erkundung hingewiesen werden, zum anderen gehören Mädchenkurse, Yoga, Kochkurse für Kinder in 

das von FIPP angeregte Programm der interkulturellen Bildung. 

WAGNER schließt mit der Feststellung, dass  

„nicht kulturelle Gründe, sondern politische, ökonomische und pädagogische Ungleichbe-
handlungen die primären Probleme der Einwanderungsgesellschaft sind. Mehrheitsgesell-
schaft und Zuwandernde haben viele Gemeinsamkeiten, z. B. konsumorientierte Einstellungen 
und erwerbszentrierte Lebensentwürfe. Fremdheit wird oft unnötig konstruiert (…). Dennoch 
entstehen gruppenbezogene Abgrenzungsprozesse, die von strukturellen Ungleichheiten be-
günstigt werden. Das aktive Eintreten für zuwanderungsfreundlichere Strukturen und Inklusi-
on in Deutschland kann dem entgegenwirken.95“ 

                                                           
94 vgl. dazu http://www.fippev.de/t3/index.php?id=1344  
95 Wagner, Bernhard (2010): 6 
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5. Exkurs: : Transkulturalität als lokale Eigenart 
 

MIRIAM STOCK (2010)96 untersucht mit viel Humor und gleichzeitig wissenschaftlichem Ernst den 

alltäglichen Essenskonsum und die verschiedenen (Ess-) Kulturen in Berlin. Die unterschiedliche Ge-

schmackslandschaft wird von ihr als Kennzeichen der fortschreitenden kulturellen Globalisierung 

gewertet. Geschmackslandschaften sind kulinarische Weltkarten innerhalb einer Stadt, i.S. v. 

„historisch gewachsene städtische Räume, in denen das symbolische Kapital eines Ortes und 
die durch sie vermittelte Repräsentation sozialer und ökonomischer Verhältnisse und Unter-
schiede nicht nur einen singulären kulturräumlichen Ausdruck finden, sondern auch ein spezi-
fisches Flair, eine Aura und ein urbanes Imago ausstrahlen.“97 

Hier sei nur die These wiedergegeben, die STOCK postuliert: 

„Die kulinarische Landschaft, die zu dieser lokalen Identität (erg. als Berliner) beiträgt, möchte 
ich aber nicht als multikulturell, sondern als transkulturell deklarieren. Ich möchte also Multi-
kulturalität klar von Transkulturalität abgrenzen, aber auch auf das Zusammenspiel dieser 
Begriffe eingehen. Während Multikulturalität für ein Miteinander und Nebeneinander von 
verschiedenen in sich homogenen Einzelkulturen steht, rückt das Konzept der Transkulturali-
tät (…)= nicht nur den Aspekt der täglichen Grenzüberschreitungen zwischen kulturellen Be-
zugssystemen in den Mittelpunkt, die sich gerade innerhalb einer Person vollzieht. Das Kon-
zept geht auch davon aus, dass durch Interaktionen etwas Neues, etwas jenseits der traditio-
nellen Kulturen entsteht, das damit als Trans-Kultur bezeichnet werden kann. Es zeigt sich, 
dass zwar 1) aus dem Alltagsverständnis der Städter heraus der Essenskonsum als multikultu-
rell bezeichnet werden kann, da weitgehend das Gefühl aufrechterhalten wird, dass originale 
Kulturen konsumiert werden, dass sich aber das vermeintlich kulturell authentische Angebot 
klar an bestimmte Anforderungen anpasst, die Teil eines Berliner Habitus sind, und damit die 
Geschmackslandschaft transkulturell werden lässt. Und 2), dass manch ein Stadtnutzer unter 
anderem durch den Konsum dieser transkulturellen Geschmackslandschaft seine Identität 
verhandelt und sich dabei jenseits (also ‚trans‘) einer vermeintlich deutschen Kultur positio-
niert, also jenseits einer durch Symbole vermittelten, imaginierten deutschen Gemein-
schaft“98. 

Es stellt eine praktische Anwendung – als Exkurs dieses Seminars im wahrsten Sinne des Wortes – 

dar, z.B. innerhalb Ehrenfelds die „Geschmackslandschaft“ nachzuzeichnen. Es kann Auftrag für Teil-

nehmende werden, das „Transkulturelle“ in einem indischen, afrikanischen oder türkischen Restau-

rant aufzuzeigen; und es kann Auftrag werden, das „Transnationale“ der Eigentümer zu erfragen und 

den anderen Teilnehmenden vorzustellen. Transnationalität und Transkulturalität haben dann auch 

etwas Genussvolles im Blick dieses Seminars! 

                                                           
96 vgl. Stock, Miriam (2010): Transkulturalität als lokale Eigenart. Zur kulinarischen Geschmacksvielfalt Berlins 
97 a.a.O., 277 
98 a.a.O., 278f 
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5. Schluss 
 

In einigen wenigen Worten und Thesen möchte ich hier zusammenfassend darstellen, was mich in 

der Beschäftigung mit der Frage nach dem (transnationalen) Leben in mehreren „Welten“ bewegt 

und was ich an Erkenntnis gewonnen habe. 

(1) Die These RAITHELHUBERS von der nachhaltigen Rolle des Nationalstaates: die nationalstaatli-

che Verfasstheit von Staaten formt und bedingt Transnationalität, ohne sie zu bedienen. Die-

ses „Bedienen“ in den Grenzen, die transnationale Phänomene mit sich bringen, wächst als 

sie fordernde Aufgabe der Sozialen Arbeit mehr und mehr zu, am ehesten aus dem Mandat 

ihrer Profession heraus.  

 

(2) Die Netzwerke innerhalb der transnational lebenden Menschen liegen i.d.R. nicht offen und 

arbeiten für die Augen der Öffentlichkeit verdeckt. Um Hilfen und Unterstützung anzubieten, 

muss soziale Arbeit in die Haltung des „Bittstellers“ gehen, sie ist zuerst auf Unterstützung 

aus den Netzwerken angewiesen, um dann diese unterstützen zu können. Diese Haltung und 

die damit verbundene „Neugier“ und „Gehstruktur“ ist mir besonders sympathisch, sie er-

schließt eine „Welt“ hinter der gewohnten „Welt“. 

 
(3) Die historische Konstruktion von „Nationalstaaten“ und die damit verbundene Unterschied-

lichkeit in Rechts-, Wirtschafts- und Sozialkultur werden mir bewusst. Was macht den Unter-

schied – neben Sprache und ggf. Währung – aus, ob ein junger Mensch aus Barcelona in 

Madrid oder in Kopenhagen um Arbeit nachfragt? Zwischen Barcelona und Madrid liegt keine 

Staatsgrenze, zwischen Barcelona und Kopenhagen liegen einige! Und diese Staatsgrenzen 

grenzen ab und grenzen aus. Sie bilden ein Gefälle, das soziale Mobilität ermöglicht und be-

günstigt, und das zu sozialen Vergleichen herausfordert. 

 
(4) Die verschiedenen vor allem Sozialgesetzgebungen innerhalb der EU scheinen eine „Zwi-

schenzeit“ zu suggerieren; der Anschein wird aufrecht erhalten, dass eine Europäische Sozi-

alpolitik auf ein Angleichen aus sei. Die Beschäftigung mit dem Thema „Care-Migration“ sei 

ein Beispiel dafür, dass Nationalstaaten mit stärker ausgeprägtem sozialen Sicherungssyste-

men eher ein Interesse am „europäischen Gefälle“ haben müssten denn an dessen Aufhe-

bung; so können rechtlich mögliche, aber dennoch ungerechte „Arbeitsverhältnisse“ entste-

hen, die z.B. im Niedriglohnsektor angesiedelt sind. 
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(5) Die große Kraft, die Wucht, die mit den sozialen Vergleichen und im Rahmen der sozialen 

Mobilität verbunden ist, wird in der Beschäftigung mit den transnationalen Phänomenen 

deutlich, aber auch die Ungleichzeitigkeit in Fragen der Arbeit(slosigkeit), die kulturellen Ver-

schiedenheiten in der Nutzung moderner Medien, der Konsequenzen aus den unterschiedli-

ches Wirtschats-, Politik , Rechts- und Sozialsystemen. 

 

(6) Global chains scheinen im ersten Hinsehen davon Zeugnis abzulegen, dass es in transnationa-

len Phänomenen nur Sieger gäbe, als lägen hier nur rechtlich mögliche „win-win-Situationen“ 

in den gegebenen Umständen vor. Vor allem der monetäre Gewinn und der damit verbun-

dene soziale Aufstieg scheint transnationale Phänomene und Bewegungen zu fördern. über-

sehen wird dabei, was MICHAEL SANDEL (2012) kritisiert: 

„Wenn wir beschließen, dass bestimmte Güter ge- und verkauft werden, entscheiden wir – 
zumindest implizit – dass es in Ordnung ist, sie als Waren zu behandeln, als Werkzeugt für den 
Profit und den Gebrauch. Doch nicht alle Güter werden angemessen bewertet, wenn man sie 
als Ware betrachtet. Menschen zum Beispiel. (…) Manche Dinge werden beschädigt oder her-
abgesetzt, wenn man sie in ‚Waren verwandelt. Um also entscheiden zu können, wo der 
Markt hingehört und wo er auf Abstand gehalten werden sollte, müssten wir darüber nach-
denken, wie wir die fraglichen Güter bewerten – Gesundheit, Ausbildung, Familienleben, Na-
tur, Kunst, Bürgerpflichten und so weiter. Dies sind moralischen und politische und nicht bloß 
ökonomische Fragen. Um sie lösen zu können, müssen wir von Fall zu Fall diskutieren, welche 
moralische Bedeutung diese Güter besitzen und wie sie angemessen zu bewerten sind“99. 

SANDEL weist darauf hin, dass die Motive der transnationalen Phänomene und die Ursachen, 

die sie hervorrufen, eine eigene ethische Betrachtung erfordern. Vieles an eigenem Erleben 

kann und darf ich genießen – von den Bildungsmöglichkeiten hin zu der Genussvielfalt in ei-

ner Großstadt. Einiges erfordert ein vertieftes Hinsehen und die Veränderung eines Blickwin-

kels aus einer anderen Position heraus -  vor allem die Frage nach den Care-Migrantinnen, 

aber auch die nach dem Sinn eines FSJ in einem Entwicklungsland und dessen Folgen. Und 

schließlich lässt das Mandat der Profession Protest entstehen:  spätestens da, wo Menschen 

als Waren behandelt werden (vgl. SANDEL) Hier treffen sich die Arbeiten des Sozialpädagogen 

und des Theologen, und wahrscheinlich ist dies der Grund, warum mich dieses Thema 

„Transnationalität – oder Leben in zwei ‚Welten‘“ so sehr angesprochen hat. Und es erklärt, 

wofür ich – wie in der Einleitung gesagt – dankbar bin: ich habe ein Stück Einblick in eine mir 

bis dahin verschlossene Welt  gewonnen, und ich bin dankbar für die – innere wie äußere – 

Freiheit, in der ich mein Leben (auch mit und auf andere hin) führen und gestalten kann. 

                                                           
99 Sandel, Michael (2012):16-18 
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