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  Einleitung  
Seit der Unabhängigkeitserklärung 
im Jahr 2008 befindet sich die Repu
blik Kosovo in einem komplizierten 
Transformationsprozess, der durch 
die dramatisch hohe Arbeitslosigkeit 
und die weit verbreitete Korruption 
erschwert wird. Besonders proble
matisch gestaltet sich die  Situation 
oft für Frauen, die zusätzlich durch 
die fortbestehenden patriarchali
schen Strukturen belastet werden. 
So ist beispielsweise die Frauener-
werbsquote des Kosovo mit 18 % 
eine der niedrigsten der Welt. Die 
vielfältigen wirtschaftlichen und so
zialen Probleme des Landes sind mit 
dafür verantwortlich, dass seit  Jahren 
ein steter Strom an KosovarInnen ihr 
Heimatland verlässt. —  Weniger 
Aufmerksamkeit als diesen Emig
ranten wird den KosovarInnen zuteil, 
die sich gegen den Strom bewegen 
und in ihr Heimatland  zurückkehren. 
Dabei zeigt die wissenschaftliche 
 Literatur, dass RückkehrerInnen gro
ßes  Potenzial haben, die Entwick
lung ihrer Herkunftsländer posi
tiv zu beeinflussen – beispielsweise 
durch im Ausland erworbenes finan

zielles Kapital oder durch innovati
ve  Ideen, die sie sich während ihres 
Auslandsaufenthalts angeeignet ha
ben. Verschiedene Studien zeigen, 
dass MigrantInnen zum Beispiel de
mokratische Werte, progressive Ge
schlechterrollen oder Fachwissen 
transferieren (PÉREZ-ARMEN DÁRIZ und 

CROW 2010, DANNECKER 2009, MONTEFRIO 

et al. 2014). —  Diese so  genannten 
social  remittances ( LEVITT 1998) stel
len eine Weiterentwicklung des 
Konzepts der finanziellen remit-
tances dar. Während letztere die fi
nanziellen Rücküberweisungen von 
Migrant Innen bezeichnen, umfas
sen social remittances die Ideen, 
Praktiken und das Wissen, das Mig
rantInnen aus den Aufnahme in ihre 
Herkunftsländer transferieren.2 Ob
gleich die potenziellen Wirkungen 
von social remittances auf die Her
kunftsländer nicht minder bedeu

tend sind, als die  finanzieller remit-
tances, stehen sie nach wie vor im 
Schatten der leichter mess und er
forschbaren finanziellen remittances. 
Besonders die Frage, welche  Faktoren 
den Transferprozess – die Aneignung 
und Weitergabe – von social remittan-
ces beeinflussen, ist bislang weitge
hend unbeantwortet.
  Ziele und Methoden  
Ziel der hier vorgestellten Studie ist 
es, zu analysieren, wie ein Auslands
aufenthalt in Westeuropa oder Nord
amerika kosovarische Migrantinnen 
verändert, und zu analysieren, wel
che Ideen sie nach ihrer Rückkehr 
transferieren. Ein expliziter Schwer
punkt der Studie liegt dabei auf der 

» [Durch meinen Auslandsaufenthalt] habe ich viel Selbst-
vertrauen gewonnen, denn hier im Kosovo wachsen wir 
[Frauen] mit der Idee auf, dass wir einen Mann in unserem 
Leben brauchen. […] Die Niederlande haben maßgeblich dazu 
beigetragen, dass ich die Überzeugung entwickelt habe, eine 
unabhängige Frau sein zu können […] « Ardita, 33 1

1 Alle Zitate wurden aus dem Englischen über
setzt und alle Namen geändert.
2 Der Einfachheit halber wird im Folgenden 
verkürzend der Begriff » Ideen « synonym für so-
cial remittances verwendet. Praktiken und Wissen 
sind dabei explizit eingeschlossen.
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Frage, wie Geschlechterrollen sich 
durch den Auslandsaufenthalt ver
ändern. Darauf aufbauend wird ana
lysiert, welche Faktoren den Trans
ferprozess von social remittances be
einflussen. — Die Studie basiert 
auf qualitativen Interviews mit hoch
qualifizierten kosovarischen Rück
kehrerinnen, die im Februar 2018 in 
Pristina geführt wurden. Aufgrund 
des Fokus auf den Transfer von Ge
schlechterrollen wurden ausschließ
lich Frauen interviewt. Des Weiteren 
gilt, dass die Frauen mindestens ein 
Jahr zu Arbeits oder Studienzwe
cken in Westeuropa oder Nordameri
ka verbracht haben mussten und al
lein im Ausland waren.
  Die wichtigsten Ergebnisse  
(1) Haben die Teilnehmerinnen 
sich neue Ideen angeeignet? 
Alle Teilnehmerinnen eigneten sich 
im Laufe ihres Auslandaufenthalts 
neue Ideen an. Für einige war  diese 
Erfahrung in der Tat so prägend, 
dass sie ihn als » Wendepunkt « in ih
rem Leben (Jehona, 27) oder als » Er-
leuchtung « (Loreta, 37) beschrieben. 
Die Ideen, die die Teilnehmerinnen 
sich aneigneten, lassen sich grob 

in drei Themenbereiche einteilen:
 — Gleichstellung der Geschlechter,
 — Aufgeschlossenheit und Toleranz 
 — und Staatsbürgerliche Rechte und 

Pflichten. 
Alle Teilnehmerinnen gaben an, sich 
durch ihren Auslandsaufenthalt 
emanzipiert zu haben. In etwa die 
Hälfte der Teilnehmerinnen äußerte, 
dass sich ihre Einstellung hinsichtlich 
Geschlechterrollen verändert habe. 
Die entsprechenden Teilnehmerin
nen hatten an Selbstbewusstsein 
gewonnen und begonnen, sich von 
traditionellen kosovarischen Rollen
bildern zu lösen. Dies spiegelte sich 
beispielsweise darin wider, dass sie 
eine berufliche Karriere der Familien
gründung vorzogen oder die Über
zeugung entwickelten, beruflich das
selbe erreichen zu können wie Män
ner, wie Rozafa (26) beschreibt:

Zwei Drittel der Teilnehmerinnen 
äußerten des Weiteren, durch ihren 
Auslandsaufenthalt aufgeschlosse

ner und toleranter gegenüber ande
ren Lebensentwürfen und Meinun
gen geworden zu sein. Ganz konkret 
beschrieben zwei Teilnehmerinnen, 
durch die Migrationserfahrung ihre 
vormals ausgeprägten Vorurteile ge
genüber Homosexuellen, SerbIn nen 
oder Schwarzen abgelegt zu haben. 
 — Schließlich gaben zwei Drittel 
der Teilnehmerinnen an, dass ihre 
Einstellung hinsichtlich ihrer staats
bürgerlichen Rechte und  Pflichten 
sich während ihres Auslandsauf
enthalts verändert habe. Dies zeig
te sich einerseits darin, dass sie kri
tischer gegenüber der politischen 
und ökonomischen Situation in ih
rem Herkunftsland geworden wa
ren. Andererseits äußerten sich die 
Veränderungen in einem verstärk
ten Bewusstsein über die eigenen 
Möglichkeiten und Pflichten, ge

stalterisch an politischen Entschei
dungsprozessen mitzuwirken, bei
spielsweise durch die Teilnahme an 

» [Der Auslandsaufenthalt] hat mein Selbstvertrauen gestärkt 
und mir klar gemacht, dass ich eines Tages, oder sogar jetzt, 
dasselbe erreichen kann wie ein männlicher Kollege. «
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Wahlen oder ehrenamtliches Enga
gement. Lindita (24) fasste dies fol
gendermaßen zusammen: 

(2) Haben die Teilnehmerinnen 
diese Ideen nach ihrer Rückkehr 
weitergegeben?
Insgesamt versuchten zwei Drittel 
der Teilnehmerinnen aktiv, die  Ideen, 
die sie sich im Ausland  angeeignet 
hatten, weiterzugeben. Dies ge
schah auf vielfältige Weise in drei 
Lebensbereichen: 

 — im Alltag, 
 — im Beruf 
 — und im Ehrenamt.

Im Alltag gaben die Teilnehmerinnen 
die social remittances in erster Linie 
durch Diskussionen mit  FreundInnen 
und Familienmitgliedern weiter. So 
ermahnten sie beispielsweise ihre 
Geschwister, ihr Wahlrecht wahrzu
nehmen, überzeugten männliche 
Familienmitglieder, Vaterschafts

» [Im Ausland ist mir klar geworden,] was 
ich von einer Regierung verlangen kann 
und wie ich mich engagieren kann, 
wenn ich mit dieser Regierung nicht 
einverstanden bin. «



urlaub zu nehmen, ermutigten 
Freundinnen, auch vor Tätigkeiten in 
Männerdominierten Sektoren, wie 
beispielsweise der ITBranche, nicht 
zurückzuschrecken oder stellten sich 
wie Jehona (27) bewusst gegen Tra
ditionen, die sie als diskriminierend 
empfanden:

Darüber hinaus versuchten die Teil
nehmerinnen die neugewonnenen 
Ideen durch ihre berufliche Tätig
keit zu transferieren. Sie nahmen u. a. 

» Hier gibt es z. B. die Tradition, 
Partys zu organisieren, wenn 
ein Junge geboren wird […]. Vor 
[meinem Auslandsaufenthalt] 
habe ich solche Dinge nicht 
in Frage gestellt […]. Nun hat 
kürzlich eine Verwandte an-
gekündigt, dass sie eine Party 
für ihren [neugeborenen] Sohn 
 organisieren wird, obwohl sie 
keine für ihre Tochter veran-
staltet hat. Da habe ich gesagt: 
›Da gehe ich nicht hin. Das ist 
so sexistisch! […].‹ Ich habe mit 
meiner Mutter und meiner Familie 
gestritten. « 
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 Beschäftigungen im Bereich der Ent
wicklungszusammenarbeit oder in 
NichtRegierungsOrganisationen 
(Non governmental organisations – 
NGOs) an, achteten darauf, die Pro
jekte, die sie leiteten, zur Hälfte mit 
Frauen zu besetzen oder  gründeten 
eigene Institutionen, wie z. B. ein 
Forschungsinstitut oder ein Maga
zin zu relevanten gesellschaftlichen 
und politischen Themen. — In 
etwa die Hälfte der Teilnehmerinnen 
transferierten die Ideen, die sie sich 
angeeignet hatten, durch ehrenamt
liches Engagement, zumeist indem 
sie in einer NGO tätig wurden. Eine 
Teilnehmerin verwaltete zudem eh
renamtlich eine Facebookseite zu 
feministischen Themen mit mehre
ren tausend Followern, eine ande
re gründete selbst eine NGO im Ge
sundheitswesen.
(3) Welche Faktoren haben den 
Transferprozess beeinflusst?
Hinsichtlich der Aneignung  neuer 
Ideen waren zunächst Faktoren auf 
individueller Ebene von Bedeutung, 
wie beispielsweise Persönlichkeits
merkmale und die Umstände der 
Migration. Alle  Teilnehmerinnen 
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 wiesen z. B. eine ausgeprägte Offen
heit gegenüber Neuem auf, einige 
äußerten explizit, mit dem Ziel ins 
Ausland gegangen zu sein, » neue 
 Dinge lernen zu wollen « (Rita, 34). 
Hinsichtlich der individuellen Um
stände der Migration war es zudem 
zentral für die Teilnehmerinnen, dass 
sie allein im Ausland waren. Der Groß
teil der Teilnehmerinnen lebte wäh
rend des Auslandsaufenthalts zum 
ersten Mal allein, da junge Menschen 
im Kosovo traditionell bis zur Hoch
zeit bei der Familie leben. Die unbe
kannte Freiheit, die mit dieser Erfah
rung einherging, empfanden viele 
Teilnehmerinnen als sehr emanzipa
tionsförderlich. — Eine zentrale 
Determi nante der Aneignung neuer 
Ideen stellte des Weiteren die regel
mäßige Interaktion mit der Gesell
schaft des Aufnahmelandes sowie 
der internationalen Gemeinschaft 
an der Universität dar. Diese Begeg
nungen führten dazu, dass die Teil
nehmerinnen überhaupt erst in Kon
takt mit neuen Ideen kamen. Zwei 
Teilnehmerinnen waren beispiels
weise noch nie in Kontakt mit Homo
sexuellen und Schwarzen Menschen 

gewesen, weshalb Vorurteile ihre 
Sichtweise dominierten. Erst der di
rekte Kontakt mit Angehörigen die
ser Gruppen in den zumeist deutlich 
heterogeneren Gesellschaften ihrer 
Aufnahmeländer, führte dazu, dass 
sie diese Vorurteile ablegten, wie Je
hona (27) im Folgenden beschreibt:

Schließlich spielte auch die subjekti
ve Bewertung der Erfahrungen eine 
wichtige Rolle. Alle Teilnehmerin
nen bewerteten sowohl die Kultur 
ihres Aufnahmelandes als auch die 
eigenen Erfahrungen durchweg po
sitiv. Dies trug mit dazu bei, dass sie 
sich die neuen Ideen, mit denen sie 
konfrontiert waren, auch aneigne
ten. — Hinsichtlich der Weiter
gabe der erworbenen Ideen spielte 
u. a. das strukturelle Umfeld im Her

kunftsland eine zentrale Rolle. Für 
den überwiegenden Teil der Teil
nehmerinnen war dieses von weit
reichenden Konflikten geprägt. Im 
engeren Familienkreis drehten sich 
diese zumeist um den Wunsch nach 
mehr Freiheit, den viele Teilneh
merinnen im Zuge ihres Auslands

aufenthalts entwickelt hatten. Im 
Kontext des erweiterten Familien
kreises sowie im Kreis der FreundIn
nen und NachbarInnen kam es zu
dem zu Konflikten hinsichtlich des 
Engagements der Frauen. Mehrere 
Teilnehmerinnen beschrieben, mit 
Vorwürfen konfrontiert zu sein, sich 
aufgrund der Migrationserfahrung 
für etwas Besseres zu halten und An
deren ihren Lebensentwurf aufoktro
yieren zu wollen oder den Kosovo 

» Und dann waren da andere Dinge, die mich schockierten; 
mit denen ich davor nicht in Kontakt gekommen war. Zum 
Beispiel Afroamerikaner. […] Wir haben hier all diese nega-
tiven Vorurteile gegenüber diesen Menschen. […] Du weißt 
noch nicht einmal warum! Du hast einfach nur diese Idee im 
Kopf und dann triffst du die Person und denkst dir ›Wow!‹ 
[…] Und dann redest du mit ihnen und sie sind ganz normal, 
genau wie du. «
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amerikanisieren zu wollen. Erschwe
rend hinzu kam die im Vergleich zum 
Aufnahmeland als kritisch empfun
dene politische, wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Situation im Koso
vo. Der Großteil der Teilnehmerin
nen durchlebte aufgrund dieser pro
blematischen Erfahrungen nach 
der Rückkehr einen » umgekehrten 
Kulturschock «, im Zuge dessen sie 
sich im Kosovo nicht mehr zuhause 
fühlten. Jede zweite Teilnehmerin 
dachte über Remigration nach.

— Persönlichkeitsmerkmale und 
sub jektive Empfindungen unter
schieden letztlich die Teilnehmerin
nen, die sich trotz dieser Widrigkei
ten  aktiv für den Transfer der erwor
benen Ideen einsetzten von denen, 
die dies nicht taten. Alle Teilneh
merinnen, die trotz der Konflikte ak
tiv social remittances transferierten, 
fanden im Gegensatz zu den inakti
ven Teilnehmerinnen 1.) einen Weg, 
mit den Konflikten, mit denen sie 
konfrontiert waren, umzugehen, was 
den verbleibenden Teilnehmerinnen 
nicht gelang und verfügten 2.) über 
eine ausgeprägte prosoziale Persön
lichkeit und 3.) ein starkes Zugehö

rigkeitsgefühl zu ihrem Herkunfts
land. Die entsprechenden Teilneh
merinnen waren hoch motiviert, 
anderen zu helfen und einen Beitrag 
zur Entwicklung ihres Herkunftslan
des zu leisten. Diesen Zielen ordne
ten sie zum Teil selbst den eigenen 
beruflichen Erfolg unter. Die Frauen, 
die die neu erworbenen Ideen nicht 
weitergaben, konzentrierten sich da
gegen stärker auf sich selbst und ihre 
Karriere und hatten keine so intensi
ve Bindung zu ihrem Herkunftsland.
  Schlussfolgerungen  
Die Studie bestätigt die  Erkentnisse 
der bestehenden Literatur zu  social 
remittances, indem sie aufzeigt, dass 
Rückkehrerinnen großes  Potenzial 
haben, durch den Transfer von  Ideen 
positive Entwicklungen in ihren Her
kunftsländern anzustoßen. In einem 
Land, das massiv unter der Abwan
derung junger, gut ausgebildeter 
Fachkräfte leidet, setzt der  aktive Ein
satz der Rückehrerinnen für Gleich
berechtigung, Toleranz und staats
bürgerliches Engagement wich tige 
Impulse. — Allerdings zeigen 
die Ergebnisse auch, dass nicht 
jede Rückkehrerin social  remittances 

trans feriert und dass das Potenzial 
durch einen solchen Transfer posi
tiven Wandel anzustoßen, fragil ist. 
Konflikte und Widerstände, mit de
nen Rückkehrerinnen in ihren Her
kunftsländern häufig konfrontiert 
sind, können das Engagement der 
RückkehrerInnen schnell untermi
nieren. — Doch schon einfache 
Maßnahmen reichen aus, um Rück
kehrerinnen in ihrem Engagement 
zu unterstützen. So entgegneten 
die meisten Teilnehmerinnen auf die 
Frage, was ihnen in der schwierigen 
Situation nach der Rückkehr gehol
fen hätte, » ein Netzwerk «. Rückkeh
rerInnen, die bereits ähnliche Erfah
rungen durchlebt hatten, könnten 
frisch Zurückgekehrten helfen, die 
häufig mit der Rückkehr verbunde
nen Konflikte einzuordnen und zu 
überwinden. Zugleich könnte so das 
Engagement der RückkehrerInnen 
gebündelt und Synergien geschaf
fen werden. — Um gezielte Maß
nahmen zu entwickeln, Rückkehrer
Innen in ihrem Engagement zu un
terstützen, bedarf es jedoch eines 
genauen Verständnisses des hoch 
komplexen Transferprozesses von 
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social remittances, der, wie diese Stu
die zeigt, von zahlreichen Faktoren 
auf individueller und gesellschaftli
cher Ebene beeinflusst wird. Diese 
herauszuarbeiten ist die Aufgabe der 
weiteren Forschung am IAMO zu die
sem wichtigen Themengebiet.
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