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Begegnung der Kulturen

Ist sie in Berlin, sehnt sich Ayse* 
nach der Türkei. Ist sie in der Tür-
kei, sehnt sie sich nach Berlin. 

Hin- und hergerissen und ständig 
„irgendwie dazwischen“, ist Heimat 
für sie „halb hier, halb dort“. Diesem 
Zwiespalt begegnet Helen Bayka-
ra-Krumme häufig. Die Soziologin 
erforscht seit einigen Jahren die Mo-
bilitätsmuster von Migranten im Al-
ter und hat drei maßgebliche Formen 
des Pendelns ausgemacht. Für die 
einen sei das Pendeln zwischen 
Deutschland und dem Land der Ge-
burt selbstverständlicher „Ausdruck 
von Bilokalität“. Beide Orte würden 
als gleichwertige Lebensmittelpunk-
te erachtet. Andere kehrten zwar in 
ihr Herkunftsland zurück, besuchten 
aber regelmäßig ihre in Deutschland 
wohnenden Kinder und Enkel. Bei 
den Dritten verhält es sich genau um-
gekehrt. Die Menschen begreifen 
Deutschland als ihr Zuhause, reisen 
aber regelmäßig in ihre alte Heimat. 
Oft besitzen sie dort ein eigenes Do-
mizil und haben Verwandte. 

In allen drei Pendelgruppen weiß 
Helen Baykara-Krumme das nationa-
le Zugehörigkeitsgefühl „nicht von 
einer Logik des Entweder-oder,  
sondern des Sowohl-als-auch“ be-
stimmt. In dieser Haltung kommt für 
sie eine „die gesamte Migrationsbio-

grafie durchziehende Transnationa-
lität“ zum Tragen. Seien ursprüng-
lich alle davon ausgegangen, der 
Heimat nur vorübergehend den  
Rücken zu kehren – unter dieser Prä-
misse wurden die sogenannten 
Gastarbeiter ja auch angeworben –, 
entpuppte sich der provisorische 
Aufenthalt meist als einer von Dauer. 
Manche fühlen sich nun weder hier 
wie dort richtig zu Hause, andere ha-
ben sich zwei Standbeine errichtet. 
Die am Institut für Soziologie der 
Universität Duisburg Essen lehrende 
Wissenschaftlerin spricht im ersten 
Fall von einem „doppelten Fremd-
heitsgefühl“, im zweiten von einem 
„doppelten Zugehörigkeitsgefühl“. 
Welches bei den Einzelnen dominiert 
und welche Pendelbewegungen sich 
herauskristallisieren, hänge von 
zahlreichen Faktoren ab.

Wie Helen Baykara-Krumme mit-
tels zahlreicher Interviews herausge-
funden hat, spielt neben sozialen 
Kontakten und Angehörigen die Ge-
sundheit eine wichtige Rolle. Senio-
ren mit gesundheitlichen Problemen 
pendeln deutlich seltener als jene 
ohne gravierende Beschwerden. 
Nicht zuletzt, weil das hiesige Ge-
sundheitssystem meist als besser  
bewertet wird. Bei Paaren erweist 
sich Pendeln oft als Kompromiss zwi-

schen unterschiedlichen Interessen. 
Frauen wollen in der Regel die räum-
liche Nähe zu ihren in Deutschland 
lebenden Kindern und Enkeln, mit-
unter auch die größeren Freiheiten 
bewahren. Männer zieht es dagegen 
eher in das Herkunftsland zurück, 
da sie dort nicht den Statusverlust 
befürchten, der ihnen hierzulande 
mit dem Eintritt in den Ruhestand 
droht.

Welche Gründe auch immer die 
leitenden sind – Studien aus fünf eu-
ropäischen Staaten zeigen, dass 
knapp 70 Prozent der heute über 65 
Jahre alten Arbeitsmigranten zur 
Gruppe der „Transmigranten“ zäh-
len. Sie pendeln für jeweils einige 
Monate am Stück oder für mehrmals 
einige Wochen zwischen beiden Län-
dern. Da die Mobilitätsmuster von 
Migranten im Alter erst in jüngster 
Zeit ins Blickfeld wissenschaftlicher 
Forschung rückten, sieht sich Helen 
Baykara-Krumme noch etlichen offe-
nen Fragen gegenüber: „Bezüglich 
der Formen, Mechanismen und Kon-
sequenzen des Transnationalismus 
gibt es noch viel zu lernen.“ Ihrer An-
sicht nach lässt sich aber schon jetzt 
die „Pendelmigration als eigene  
Lebensform“ definieren. Die scheint 
das allgemeine Wohlbefinden zu för-
dern. Im Rahmen ihrer Forschungen 
stellte die Wissenschaftlerin jeden-
falls fest, dass „(Trans-)Migranten  
signifikant zufriedener mit ihrem  
Leben als Nichtmigranten oder  
Remigranten“ sind.          Doris Stickler

Herkunftsland – Heimatland ?
„Pendelmigration“ prägt viele Biografien von einstigen Gastarbeitern

*Name von der Redaktion geändert

Mit Fernbussen wird oft die Reise in die Heimat (?) angetreten.

Auch die Welt hat zwei Seiten – je nach 
Blickpunkt.
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