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Ich wünschte mir, dass Deutschland und 

Iran zu einem Land zusammen-fließen, weil 

ich in beiden bleiben will. Aber das geht 

nicht. (Moshi, Ingenieur; Tehran 2006) 

1 Einleitung 

Shirin Ebadi, die seit 2009 im Londoner Exil lebende Rechtsanwältin und Friedensnobel-
preisträgerin, antwortete auf die Frage einer Journalistin, ob es für sie zu gefährlich wäre, 
in ihrem Herkunftsland Iran zu leben:  

„Es ist ganz unwichtig, ob es für mich gefährlich ist oder nicht. Wichtig ist nur, wo ich 

am nützlichsten für die Menschenrechte sein kann. Im Iran kann ich unter keinen 

Umständen arbeiten. Ich bin im Moment im Ausland viel effektiver. Aber wenn ich das 

Gefühl habe, dass ich im Iran für das Land nützlich sein kann, dann würde ich sofort 

zurückgehen, jederzeit.“  

(Ebadi 2010)  

Shirin Ebadi steht stellvertretend für eine große Gruppe Iraner/-innen, die sich für eine 
Migration entscheiden konnten oder mussten. Neben der Gefahr einer politischen Verfol-
gung kann auch das Motiv, einem sozialen oder politischen Engagement verpflichtet zu 
sein, im Vordergrund dafür stehen, den Iran zu verlassen. Für andere kann der Wunsch, 
die eigene berufliche Karriere zu verfolgen oder sich weiter zu qualifizieren, der Grund 
für eine Wanderung sein. Auch Partnerschaft, Familiengründung, die Begeisterung für 
ein anderes Land, einen Kulturkreis bzw. einen dort möglichen Lebensstil oder 
Lebensstandard können zu einer Migration führen.  
 
In den letzten 40 Jahren, in denen der Iran viele Umbrüche und Krisen, wie die 
Revolution von 1979, einen achtjährigen Krieg und eine radikale Islamisierung des 
Staates, erlebt hat, sind viele Menschen, darunter viele Akademiker/-innen, 
ausgewandert. Infolge der Proteste nach den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2009, bei 
denen Wahlbetrug vermutet wurde, gab es erneut viele Oppositionelle, die ins Ausland 
fliehen mussten. (Chimelli 2010) 2012 verschärften die USA und die EU das 
Wirtschaftsembargo gegen den Iran als Reaktion auf den seit Jahren anhaltenden 
Atomkonflikt. Der Iran spricht Kriegsdrohungen gegenüber Israel aus, und bedroht und 
verhaftet verstärkt Regierungskritiker/-innen. Nach den Wahlen im Juni 2013 bei denen 
Hassan Rohani zum Präsidenten gewählt wurde, kündigt sich eine außen- und 
innenpolitische Entspannung an, ein Kurswechsel ist allerdings nicht in Sicht. 
In dieser politisch instabilen Lage verlassen viele Iraner/-innen den Iran aus Angst vor 
Verfolgung und Gefährdung oder mit dem Wunsch, bessere Lebens- und 
Arbeitsbedingungen im Ausland zu finden. Nach Angaben des Internationalen 
Währungsfonds gehört der Iran zu den Ländern, aus denen die höchste Zahl an 
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Intellektuellen auswandert. Demnach verlassen 150.000 Iraner/-innen jährlich den Iran, 
und 25% der iranischen Akademiker/-innen vermutet man im Ausland. (Askari 2010) 
 
Der Iran ist ein Land, das auf eine lange Geschichte des wirtschaftlichen und kulturellen 
Austausches mit Deutschland zurückblickt.1 Trotz des derzeitigen Embargos der EU sind 
der Iran und Deutschland wichtige Handelspartner und durch vielfältige wirtschaftliche 
und kulturelle Beziehungen miteinander verbunden. So reicht die Tradition von Iraner/-
innen, die zum Studium nach Deutschland kommen, bis ins 19. Jahrhundert zurück. 
(Nirumand/Yonan 1994) Derzeit studieren und promovieren 4.388 Iraner/-innen in 
Deutschland2, und es gibt eine Vielzahl von Absolvent/-innen deutscher Hochschulen, 
die im Iran, in Deutschland oder einem dritten Land leben und arbeiten.  
Allerdings sind bisher wenig Forschungsarbeiten zur deutsch-iranischen 
Bildungsgeschichte und zur Gruppe der iranischen Studierenden an deutschen 
Hochschulen erschienen, auch wurde der Migration von internationalen Studierenden 
und dem Verbleib von Hochschulabsolvent/-innen innerhalb der Migrationsforschung 
wenig Beachtung geschenkt. Forschungen über den weiteren Lebensweg von 
hochqualifizierten Migrant/-innen, ihre Karrieren, sozialen Netzwerke, ihr Wirken in den 
Gesellschaften, in denen sie leben, stehen noch weitgehend aus.  
Die Bildungsmigration nach Deutschland und die anschließende Entscheidung zur 
Rückkehr, Weiterwanderung oder zum Verbleib im Studienland sollen in dieser Arbeit als 
ein Gesamtprozess der Migration betrachtet werden. Damit soll die vorliegende 
Untersuchung zu einem Forschungsfeld beitragen, das im Themenfeld von 
Hochschulforschung, Migration- und Integrationsforschung liegt. 
Es existiert ein vielschichtiger Diskurs3 in Politik und Gesellschaft über die Frage der 
Migration von Hochqualifizierten. In diesem wurden Bildungsmigrant/-innen aus Afrika, 
Asien und Lateinamerika von Seiten der Entwicklungs- und Bildungspolitik meist als 
Gäste wahrgenommen, die nach erfolgreichem Abschluss ihres Studiums in die 
Heimatländer zurückkehren sollten, um dort einen Beitrag zur Entwicklung der Länder zu 
leisten. Der Verbleib von Absolvent/-innen im Studienland wurde unter dem Schlagwort 
‚Brain Drain’ als Verlust für die Entwicklung der Länder diskutiert. Erst in den letzten 
Jahren bahnt sich hier ein Perspektivwechsel an, der Migration als einen nicht 

                                                 

1 Nirumand/Yonan fanden, dass bereits im 16.Jahrhundert deutsche Reisende über den Iran 
berichteten. (Dies. 1994:33) Im 19. Jhd. intensivierten sich dann die deutsch-iranischen 
Beziehungen. 1873 besuchte der Kaiser Naser al-din Schah Deutschlands und unterzeichnete auch 
in diesem Jahr einen deutsch-persichen Freundschaftsvertrag. 1885 eröffnete die erste persische 
Vertretung in Berlin. (Küntzel 2009:25)  

2 http://www.daad.de/deutschland/hochschulen/hochschultypen/05951.de.html (Stand 08/2012) 
3 Unter Diskurs wird in dieser Arbeit „eine nach unterschiedlichen Kriterien abgrenzbare 

Aussagepraxis bzw. Gesamtheit von Aussageereignissen, die im Hinblick auf institutionell 
stabilisierte gemeinsame Strukturmuster, Praktiken, Regeln und Ressourcen der 
Bedeutungserzeugung untersucht werden“ (Keller 2005:229), verstanden. 
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abgeschlossenen Prozess wahrnimmt und den Verbleib von Absolvent/-innen im 
Studienland auch positiv deutet. Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit wird 
dieser Perspektivwechsel in dem neuen Arbeitsfeld ‚Migration und Entwicklung’ sichtbar, 
das u.a. versucht, Migrant/-innenorganisationen in die Inlands- und Auslandsarbeit 
einzubeziehen und damit auch verstärkt Initiativen aus der Zivilgesellschaft zu 
unterstützen.  
Im Zuge der Einwanderungsdebatte in Deutschland wird dieser Perspektivwechsel in der 
Wahrnehmung von Deutschland als Einwanderungsland deutlich, für dessen wirtschaftli-
ches Fortkommen die Arbeitsmigration von Hochqualifizierten eine Strategie bietet. Die 
Einführung der ‚Green Card’ für IT-Fachkräfte im Jahr 2000 und der 2012 das 
verabschiedete Gesetz zur Einführung einer ‚Blue Card’(§ 19a Aufenthaltsgesetz), die 
den Zuzug von Akademiker/-innen als Maßnahme gegen einen Fachkräftemangel 
vorsieht, machen diese veränderte positive Sicht Deutschlands auf die Migration von 
Akademiker/-innen aus Afrika, Asien und Lateinamerika deutlich.  
 
Die internationalen Akademiker/-innen selbst sind beteiligt an dem Diskurs, der über das 
Thema der Entscheidung über den weiteren Lebensweg nach einem Studium in 
Deutschand existiert. Ihre Sichtweisen, Erfahrungen und Selbstbilder finden allerdings 
nur selten Eingang in hochschul- und entwicklungspolitische Programme und Politik. In 
der vorliegenden Arbeit soll eine Perspektive eingenommen werden, die internationale 
Absolvent/-innen als Akteure mit sehr unterschiedlichen Plänen und Lebensentwürfen 
wahrnimmt, und aus der Begegnung mit der Zielgruppe Erkenntnisse über das Thema 
der Migration von Hochqualifizierten dokumentiert.  
 
Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen iranische Absolvent/-innen deutscher Hochschulen. 
Die Wahl des Lebensmittelpunktes und damit die Entscheidung zwischen ‚Gehen oder 
Bleiben’ erscheint besonders im Anschluss an ihr Studium in Deutschland ein wichtiges 
Thema. Als eine attraktive Lösung für die oft schwierige Entscheidung ist die 
Pendelmigration, die ein Leben im Iran und in Deutschland oder einem anderen Land 
ermöglicht. Dem Großteil der Absolvent/-innen bleibt allerdings die Entscheidung über 
den Verbleib im Studienland, die Rückkehr in den Iran oder die erneute Migration in ein 
drittes Land nicht erspart, und oft erscheint diese Frage als eine, über die nicht nur 
einmal entschieden wird, sondern die im Laufe der Karriere und aufgrund persönlicher 
Veränderungen oder äußerer Umstände immer wieder neu gestellt werden kann.  
 
Die Untersuchung stellt die Begegnung mit iranischen Bildungsmigrant/-innen in den 
Mittelpunkt. Sie sollen als Expert/-innen für das Thema angesprochen werden, und ihre 
subjektiven Erlebnis- und Bedeutungswelten in Bezug auf den eigenen 
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Migrationsprozess und die Entscheidungsfindung werden in den Blick genommen.4 Der 
Diskurs aus Sicht der iranischen Absolvent/-innen, die einen Studienabschluss in 
Deutschland erworben haben, wird hier dokumentiert, um neue Sichtweisen auf ihre 
Situation zu ermöglichen und damit einen Beitrag zur Migrationsforschung zu leisten.  
Die folgende Untersuchung beruht auf einem qualitativen Forschungsdesign. Mit Hilfe 
von Leitfadeninterviews wurden 22 iranische Absolvent/-innen deutscher Hochschulen 
befragt. Die Gruppe der interviewten Iraner/-innen setzt sich aus Männern und Frauen 
unterschiedlicher Altersgruppen zusammen, die zwischen den 1960er bis 2000er Jahren 
in Deutschland ein Studium absolviert haben. Die Interviews wurden im Jahr 2006 in 
Berlin, Kassel und Tehran durchgeführt. Die Teilnehmer/-innen im Iran waren 
Rückkehrer/-innen, die ihren Hauptwohnsitz im Iran hatten, und auch die Iraner/-innen in 
Deutschland hatten ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland. 5 
 
Ziel der Erhebung war es, die Vielfalt der Erfahrungs- und Vorstellungsräume zum 
Thema aus Sicht der Akteure zu dokumentieren und Antworten auf individuelle 
Migrationsverläufe und die Lebenswirklichkeit der iranischen Absolvent/-innen zu 
bekommen. Das Thema der Entscheidung über den Verbleib nach einem 
Hochschulstudium bekam dabei besondere Aufmerksamkeit: Welche Erfahrungs- und 
Vorstellungsräume kommen zum Tragen, wenn Absolvent/-innen sich für den einen oder 
anderen Weg entscheiden? Was sind die Motive für die Migrationsentscheidung, und wie 
interpretieren und gestalten die Absolvent/-innen ihre Rückkehr in den Iran bzw. den 
Verbleib in Deutschland? Wie beschreiben Rückkehrer/-innen6 ihre Remigration, und 
welche Themenbereiche sind hier von Bedeutung? Welche Selbstbilder haben die 
iranischen Absolvent/-innen im Iran und in Deutschland, und wie sehen sie ihre 
gesellschaftliche und berufliche Rolle?  
 
Diese Arbeit will eine Perspektive einnehmen, die den Forschungsgegenstand als 
Diskurs wahrnimmt. Durch die Darstellung des Diskurses sollen die Landkarten der 
Bedeutung, die individuellen Sichtweisen und kollektiven Merkmale der Lebenssituation 
von iranischen Absolvent/-innen aufgezeigt werden. Ein Ziel der Arbeit ist die Darstellung 
                                                 

4 Die Fragestellung der Arbeit wird auf die Gruppe der Rückkehrer/-innen und der in Deutschland 
Lebenden eingegrenzt. Die Gruppe der Absolvent/-innen, die nach ihrem Studium in Deutschland in 
ein drittes Land weiterwandern, wurde aus Zeitmangel nicht in das Interviewsample mit 
aufgenommen. In den Interviews wird allerdings die Frage der Migration in ein drittes Land 
thematisiert. 

5 In der Arbeit wird die Gruppe der iranischstämmigen Hochschulabsolvent/-innen als Iraner/-innen 
bezeichnet, obwohl ein großer Teil bereits viele Jahre in Deutschland lebt und die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt. Dies hat zum einen das Ziel, die Herkunft und damit die Migration zu 
verdeutlichen, und zum anderen taucht die Bezeichnung als Selbstbeschreibung vieler Interviewter 
auf.  

6 Die Kategorien ‚Rückkehrer’ und ‚Hiergebliebene’ werden in der Arbeit verwendet, auch wenn dies 
mit den Selbstbeschreibungen der Interviewten nicht immer übereinstimmt. 
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von Erklärungsmustern und Argumenten aus Sicht der Betroffenen. Damit soll es 
möglich sein, individuelle Migrationsverläufe sichtbar zu machen und allgemeine 
Erkenntnisse über den Migrationsprozess von internationalen Studienabsolvent/-innen zu 
erhalten. Die Ergebnisse der empirischen Arbeit sollen im Rahmen des Fachdiskurses 
zum Thema diskutiert werden, um hier Bestätigungen, Widersprüche und Ergänzungen 
geben zu können. Die Ergebnisse der Arbeit sollen Denkanstöße für den Umgang mit 
der Thematik und Gestaltungsempfehlungen für die Politik und Praxis geben. 
 
Die Thematik der Dissertation befindet sich an der Schnittstelle unterschiedlicher 
Forschungszweige und nimmt damit eine Perspektive ein, in der die für die 
Untersuchungsfrage relevanten Bereiche verknüpft werden. Das Thema lässt sich 
innerhalb der Migrations- und Hochschulforschung, der Austauschforschung, der 
Interkulturellen Pädagogik und der entwicklungspolitischen Theorie und Praxis verorten. 
Die Entscheidung zur Migration, die Vorbereitung im Heimatland, der Studienaufenthalt 
und die Rückkehr und Reintegration werden in empirischen Untersuchungen oft getrennt 
betrachtet. Hier soll der Versuch unternommen werden, die einzelnen Schritte im 
Migrationsprozess in ihrer Gesamtheit zu sehen und die Migration als einen offenen 
Prozess wahrzunehmen. Auch werden beide Gruppen, die Rückkehrer/-innen und die in 
Deutschland Lebenden, und damit auch die Betrachtung der Migrationsprozesse in 
beiden Ländern, Deutschland und Iran, in den Blick genommen.  
 
Der erste Teil der Arbeit soll zu einer theoretischen Sensibilisierung für das Thema und 
die Fragestellung beitragen, um daran die Darstellung und Diskussion der eigenen 
empirischen Ergebnisse anzuschließen. Somit beginnt das erste Kapitel mit dem Thema 
‚Internationale Studierende in Deutschland – Geschichte und Forschungsstand’. Das 
Phänomen der Bildungsmigration bzw. der Wanderung von Studierenden an 
Universitäten ihrer Wahl ist so alt, wie die Universität selbst. In einem historischen 
Rückblick sollen die unterschiedlichen Sichtweisen und Motive deutscher Hochschulen 
und der Bildungs- und Entwicklungspolitik deutlich werden, Studierende aus Afrika, Asien 
und Lateinamerika zu fördern, denen immer auch eine Annahme oder Erwartung über 
den weiteren Verbleib der Absolvent/-innen zugrunde liegt. Die Diskussion der 
Programm-, Politik-, und persönlichen Ebene des ‚Ausländerstudiums’ bezieht sich auf 
den westdeutschen Kontext, daher soll das Thema ‚Ausländerstudium in der DDR’ in 
einem Exkurs behandelt werden.  
 
Im zweiten Kapitel wird das Thema ‚Rückkehr und Reintegration’ in Hinblick auf die vor-
handenen Ergebnisse aus der Forschungsliteratur vorgestellt. Hierbei sollen von Unter-
suchungen zur Remigration ausgehend die spezielle Situation von Studienabsolvent/-
innen und ihre Rückkehr betrachtet werden. Welche Ansätze für die Erklärung von 
Remigration gibt es? Wie wird der Prozess der Rückkehr in Studien beschrieben? 
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Welche Erkenntnisse über das Leben von zurückkehrenden Absolvent/-innen sind 
bekannt? Hier werden neben ausgewählten Theorien zur Erklärung von Remigration und 
Reintegration besonders die Studien herangezogen, die die Rückkehr von iranischen 
Absolvent/-innen deutscher Hochschulen behandeln. 
 
Das Thema Rückkehr und Reintegration von Hochqualifizierten aus Afrika, Asien und 
Lateinamerika wird aktuell unter dem Stichwort ‚Migration und Entwicklung’ diskutiert. Es 
bringt aber auch eine viel ältere Debatte, die um den Gewinn und Verlust von Akade-
miker/-innen für die Herkunfts- und Aufnahmeländer, mit sich. Im dritten Kapitel, ‚Vom 
Brain Drain zu Brain Circulation und die Entdeckung der Diaspora’, soll diese oft ideolo-
gisch geführte Debatte im Kontext ihrer Zeit und der unterschiedlichen Perspektiven aus 
Forschung und Politik vorgestellt werden. Daran anschließend wird im vierten Kapitel der 
Arbeit die Gruppe der ‚Iraner/-innen in Deutschland’ betrachtet. Auch wenn diese Gruppe 
sehr heterogen ist, so hat die Einteilung ihre Berechtigung, da somit eine 
länderspezifische Betrachtung möglich ist. Auch betonen viele Absolvent/-innen ihre 
Zugehörigkeit zur Nationengruppe der Iraner/-innen als ein Zugehörigkeitsmerkmal, das 
ihnen wichtig ist. Anhand eines historischen Rückblicks und einer aktuellen 
Bestandsaufnahme sollen die unterschiedlichen Migrationsmotive von Iraner/-innen in 
Deutschland sichtbar werden.  
 
Die Geschichte der Bildungsmigration vom Iran nach Deutschland und die Entwicklung 
des iranischen Bildungssystems werden im fünften Kapitel der Arbeit vorgestellt. Die 
Migration von Studierenden aus dem Iran spielt sich immer vor dem Hintergrund von 
gesellschaftlichen und politischen Prozessen im Herkunftsland ab und oft auch als Reak-
tion auf diese. Die Darstellung der Geschichte der iranisch-deutschen Bildungsmigration 
und des iranischen Bildungssystems sollen zu einem besseren Verständnis der Beiträge 
der Interviewten führen. Die Interviewten beziehen sich auf verschiedene historische 
Ereignisse, politische und gesellschaftliche Veränderungen im Land, die den Leser/-
innen in diesem Teil verdeutlicht werden sollen.   
 
Die Anwendung von Problemzentrierten Interviews als Erhebungsmethode, die Auswahl 
des Samples, die Verfahrensdokumentation und Datenauswertung werden im Methoden-
kapitel (Kapitel 7) beschrieben. Der Darstellung der Interviews wird eine kurze Vorstel-
lung der Interviewteilnehmer/-innen in Form von ‚Portraits und Migrationsgeschichten’ 
(Kapitel 8) vorangestellt. Die Motive der Befragten für eine Migration nach Deutschland 
und ihre individuellen Migrationsgeschichten werden hier sichtbar. Im Zentrum der Dar-
stellung der empirischen Ergebnisse stehen die ‚Interviewcollagen und Interpretationen 
zu thematischen Schwerpunkten’ (Kapitel 9). In den Interviewcollagen werden die unter-
schiedlichen Themenbereiche zur Fragestellung und auch die vielfältigen Perspektiven 
der Interviewten auf das Thema sichtbar. Zur Dokumentation der Interviewergebnisse 
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wurde eine ethnographische Methode gewählt, die dicht am Material und damit dem 
‚Originalton’ bleibt, den einzelnen Stimmen einen Raum gibt und dabei gleichzeitig die 
Gesamtheit des Diskurses sichtbar macht. Darauf folgt das Kapitel ‚Interpretation der 
Gesamtergebnisse und Anschluss an den Wissenschaftsdiskurs’ (Kapitel 10). Hier 
werden die unterschiedlichen Diskurse dargestellt, und es findet eine Reflexion, Analyse 
und Interpretation des dokumentierten Materials aus den Interviews statt. In der 
Gesamtauswertung werden Bezüge zwischen der Empirie und Ergebnissen aus dem 
Theorieteil dieser Arbeit sowie aus anderen Untersuchungen hergestellt. Eine 
Generalisierung und ein Anschluss an die Migrationsforschung soll in Bezug auf die 
Untersuchungsfragen ermöglicht werden. Im letzten Kapitel ‚Schlussfolgerungen für die 
Praxis und Ausblick’ (Kapitel 11) soll auf die Programmpolitik im Rahmen der 
Internationalisierung der Hochschulen und die erziehungswissenschaftliche Praxis in der 
Begleitung von hochqualifizierten Migrant/-innen eingegangen werden, um 
Empfehlungen für einzelne Politik- und Arbeitsbereiche zu geben. 
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2 Internationale Studierende in Deutschland – Geschichte und 

Forschungsstand 

Im Folgenden wird ein Überblick über den Forschungs- und Diskussionsstand zum 
Thema Internationale Studierende in Deutschland gegeben, an den meine Untersuchung 
anknüpft. Der enge Zusammenhang von Studienvorbereitung, Auslandsstudium und 
Rückkehr soll damit verdeutlicht werden. Karcher schreibt in Hinblick auf die Rückkehr 
und Reintegration von Auslandsstudierenden: „Die Reintegrationsvorbereitung beginnt 

spätestens mit der Ankunft im Studienland. Besonders die ersten Erfahrungen dort – und 

damit auch die während der Studienvorbereitung – sind prägend für die Einstellung zum 

Studienland. Daraus ergeben sich Konsequenzen für die spätere Entscheidung über eine 

Rückkehr.“ (Karcher 2000:524)  

 
Wissenschaftliche Arbeiten im Bereich Internationalisierung des Studiums beschäftigen 
sich häufig mit Problemstellungen der Praxis und weniger mit der theoretischen Diskus-
sion bzw. Theoriebildung. Im folgenden Teil wird ein Überblick über das Ausländerstu-
dium in seinem historischen Kontext gegeben. Hierbei soll u.a. sichtbar werden, wie die 
Begriffe Ausländerstudium und Ausländischer Student seit den 1990er Jahren durch die 
Begriffe ‚Internationalisierung der Hochschulen’ und Internationale Studierende7 ersetzt 
werden. Diesen begrifflichen Umbenennungen liegt eine Bedeutungsverschiebung 
zugrunde, die die Funktion und die Ziele des Studiums von Studierenden aus Afrika, 
Asien und Lateinamerika seitens der Politik und Hochschulen neu definiert. Ich beziehe 
mich auf die deutsche Literatur und hier speziell auf die westdeutsche 
Forschungslandschaft.8 Die folgende Darstellung beginnt mit dem Anfang des 20. 
Jahrhunderts und endet mit der aktuellen Debatte. Eine Beschäftigung mit den 
Studienangeboten und -bedingungen für diese Studierendengruppe findet bereits im 19. 
Jahrhundert statt und wird im 20. Jahrhundert intensiviert.  
 
Studierende, die zum Studium nach Deutschland kommen und ihre Hochschul-
zugangsberechtigung außerhalb Deutschlands erlangt haben, werden in dieser Arbeit als 
Internationale Studierende, Ausländische Studierende, Bildungsausländer oder 
Bildungsmigrant/-innen bezeichnet. In aktuellen Texten zum Thema werden meist die 

                                                 

7 Studierende, die zum Studium nach Deutschland kommen und ihren Schulabschluss bzw. ihre 
Hochschulzugangsberechtigung außerhalb Deutschlands erlangt haben, werden heute als 
Internationale Studierende, Ausländische Studierende oder als Bildungsausländer/-innen (im 
Gegensatz zu Bildungsinländer/-innen, die zwar auch eine ausländische Staatsbürgerschaft haben, 
allerdings ihre Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland erlangt haben) bezeichnet. In einigen 
Texten findet sich auch die Bezeichnung Bildungsmigrant/-innen (Martin 2005; Schmelz 2004). 

8 Die angelsächsische Forschungsliteratur ist weitaus umfangreicher, hatte jedoch auf die Debatten 
und Programmumsetzungen in Deutschland wenig Einfluss. Bei Hosseinzadeh (2005) findet sich 
eine Darstellung des Forschungsstand zum Ausländerstudium in Deutschland und den USA. 
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Bezeichnungen Internationale Studierende und Bildungsausländer/-innen verwendet. Der 
Begriff Bildungsausländer/-in wird in der Literatur in Abgrenzung zu Bildungsinländer/-in 
verwendet, um deutlich zu machen, welche Studierenden zum Studium nach 
Deutschland gekommen sind und welche bereits ihren Schulabschluss bzw. die 
Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland erlangt haben. So haben 
Bildungsinländer/-innen zwar keine deutsche Staatsbürgerschaft, allerdings haben sie 
ihre Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland erlangt. Obwohl die Begriffe 
Ausländer und Inländer im akademischen Sprachgebrauch weitgehend verschwunden 
sind, werden die Begriffe Bildungsinländer und Bildungsausländer weiter verwendet.9 In 
einigen Texten findet sich die Bezeichnung Bildungsmigrant/-innen (Martin 2005, 
Schmelz 2004), die im Sinne von Bildungsausländer/-innen verwendet wird. Bei 
Bildungsausländer/-innen wird zwischen ‚Freemovern’ – Studierende, die mit eigenen 
finanziellen Mitteln reisen – und ‚Programmstudierenden’ – Studierende, die im Rahmen 
eines Stipendien- oder Austauschprogrammes nach Deutschland kommen – unter-
schieden.  
 
2.1 Das Studium im fremden Lande  

Deutschland war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein begehrtes Ziel für 
Studierende aus unterschiedlichen Ländern. Conrad (1884) war einer der ersten 
Wissenschaftler, der versucht hat, das Universitätsstudium für ganz Deutschland zu 
erfassen und die zahlenmäßige Entwicklung des Ausländerstudiums zu beobachten. 
Nach seiner Zählung gab es im Studienjahr 1835/36 bereits 475 ausländische 
Studierende an deutschen Hochschulen, das waren 4% der Gesamtzahl aller 
Studierenden, und die Zahl stieg bis 1880/81 auf 1.129 an. (Conrad 1884 zitiert in Scurla 
1933:36) Braun schätzt, dass der Anteil der ausländischen Studenten10 vor dem Ersten 
Weltkrieg bei 7% lag. (Ders. 1998:94) 
Die ausländischen Studierenden kamen meistens aus Russland, Österreich-Ungarn und 
den USA. Die größte Gruppe waren Russen jüdischen Glaubens, die aufgrund ihrer 
Religionszugehörigkeit an einem Studium in Russland gehindert wurden. (Peter 2001) 
1911 studierten an den preußischen Hochschulen 149 asiatische Student/-innen, 
größtenteils aus Japan, und 27 afrikanische Student/-innen. (Schairer 1927) Die 
Universitäten der Städte Leipzig, Berlin, Heidelberg und München waren besondere 
Anziehungspunkte für internationale Studierende. Neben dem Studium der Medizin 
schrieben sich viele für technische und naturwissenschaftliche Fächer, aber auch für 
Theologie, ein. (Scurla 1933:31) Die Gründe, warum sich ausländische Studierende in 
dieser Zeit für ein Studium in Deutschland entschlossen, sind ähnlich den Motiven von 

                                                 

9 z.B. in DAAD (2011); Borgwardt (2012) 
10 Die Zahl der Studentinnen wird als sehr gering eingeschätzt, da sie erst 1892 zum Abitur zugelassen 

wurden. (Braun 1998:94) 
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internationalen Studierenden heute: der Mangel an spezifischen Bildungsangeboten in 
der Heimat und der Wunsch nach ‚Horizonterweiterung‘ und einer Persönlichkeitsent-
wicklung durch Reisen. (Scurla 1933:55) 
  
Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in Politik und Gesellschaft eine lebhafte 
Debatte um das Ausländerstudium, die so genannte ‚akademische Ausländerfrage’: 
Sollen ausländische und deutsche Studierende gleichberechtigt in deutschen Ländern 
studieren dürfen?11 Nach Klotzsche befürworteten vor allem Professor/-innen, 
Hochschulbehörden, Ministerien, Parlamente und Industrieverbände das 
Ausländerstudium. Als Gegner werden von Klotzsche studentische Interessenvertreter/-
innen beschrieben, die nationalistische Ideen an die Universitäten bringen wollten, vor 
Überfremdung warnten und die Überlegenheit des ‚deutschen Volkes’ propagierten. Der 
nationalistische Gedanke war aber nur ein Argument für die ausländerfeindliche 
Bewegung an den Universitäten. Viele waren besorgt, für sie würde sich der Zugang zu 
Studienplätzen und -bedingungen verschlechtern. (Klotzsche 2003:201) Peter 
beschreibt, wie die Diskussion um die ausländischen Student/-innen in den beiden 
Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg stellvertretend für eine gesamtgesellschaftliche 
Auseinandersetzung mit ‚dem Fremden’ und damit auch dem eigenen nationalen Selbst-
verständnis stand. (Peter 2001:13) 
 
Eine der ersten Studien, in der das Thema ‚Ausländer- und Auslandsstudium’ detailliert 
besprochen wird, erschien 1927 mit dem Buch von Reinhold Schairer12 „Die Studenten 
im Internationalen Kulturleben. Beiträge zur Frage des Studiums in Fremdem Lande“. 
Schairer gibt darin einen Überblick über die Entwicklung des Auslandsstudiums in 
Deutschland und stellt vergleichend die Situation in verschiedenen anderen 
europäischen Ländern vor. Hieran wird deutlich, dass das Thema nicht nur in Politik und 
Gesellschaft, sondern auch seitens der Wissenschaften mehr Bedeutung erlangte. 
Scurla veröffentlichte 1933 den Band „Umfang und Richtung der zwischenstaatlichen 
Studentenwanderung“ und bemerkt darin, dass „… das Ausländerstudium ein 

selbständiges Teilgebiet der Hochschulstatistik geworden ist, das auch dort in 

                                                 

11 Die Historiker Hartmut Rüdiger Peter (2001) und Mario Klotzsche forschen zur Geschichte der 
studentischen Migration vor und nach dem Ersten Weltkrieg und dokumentieren diese Debatte um 
das Ausländerstudium. So nähert sich Klotzsche (2003) dem damaligen Diskurs aus Sicht der 
deutschen Studentenschaft und durch die Auswertung der 1890 gegründeten 
„Hochschulnachrichten“. 

12 Reinhold Schairer war Bildungsexperte und Geschäftsführer des Deutschen Studentenwerks in der 
Weimarer Republik, emigrierte zur Zeit des Nationalsozialismus in die USA und war nach 1945 u.a. 
an der Gründung der Carl-Duisberg-Gesellschaft beteiligt. (Url: 
http://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/ 1919-1933/0000/adr/adrsz/kap1_1/para2_50.html 
(Stand 11/2012) 
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wachsendem Maße aus der statistischen Erfassung der allgemeinen 

Hochschulfrequenzen herausgelöst wird.“ (Scurla 1933:33) 
 
Deutschland wurde durch den guten Ruf der Universitäten und das Angebot bestimmter 
Fächer, wie z.B. Medizin, zu einem beliebten Studienland. Besonders die Inflation in den 
Jahren 1920 bis 1923 zog viele Studierende an. Im Wintersemester 1924/25 gab es an 
den deutschen Universitäten und Hochschulen allein 500 Studierende aus Asien und 
7.924 ausländische Studierende insgesamt. (Ehling 1987:25) 
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde dem Ausländerstudium auch eine stärkere kulturpoliti-
sche Bedeutung zuerkannt. Die Entsendung von deutschen Student/-innen ins Ausland 
und die Aufnahme ausländischer Student/-innen an deutschen Hochschulen sollte das 
Vertrauen und Ansehen Deutschlands wiederherstellen, da der Erste Weltkrieg zu einem 
deutlichen Bruch in der Entwicklung des Ausländerstudiums geführt hatte. Viele 
Studierende waren in ihre Heimatländer zurückgekehrt, und auch die Einstellung der 
Bevölkerung in Europa veränderte sich: „Es bedurfte eines Jahrzehntes, um die durch 

den Krieg hervorgerufene Änderung in der geistigen Einstellung der Völker zueinander 

wenigstens annährend auf ein Verhältnis gegenseitiger Anerkennung und Achtung 

zurückzuführen.“ (Scurla 1933:9f) 
 
Die Diskussion über das Für und Wider des Ausländerstudiums blieb auch in den 1920er 
Jahren bestehen. Remme (1929) beschreibt die unterschiedlichen Positionen der 
Studierenden, des Parlaments, der Regierung und Verwaltung sowie der Presse und 
öffentlichen Meinung. Vertreter der politisch Linken setzten sich für ein weiteres 
Entgegenkommen in den Studienbedingungen für ausländische Studierende ein und 
Vertreter der Rechten für mehr Einschränkungen. Den grundsätzlichen Wert des 
Ausländerstudiums bestritt allerdings keine Seite. (Remme 1929:2f) Neben den 
politischen Vorteilen, die durch gute Kontakte zu den Absolvent/-innen und ihren 
Herkunftsländern entstehen würden, wurden die Völkerverständigung, die 
Internationalität der Wissenschaft und neue kulturelle Anregungen als Vorteile von den 
Befürwortern des Ausländerstudiums in die Diskussion eingebracht. Gegner sprachen 
von einer Gefahr der Überfremdung der Hochschulen durch Ausländer, der 
Verschlechterung der Studienbedingungen und erhöhter Konkurrenz um die mangelnden 
Studienplätze. Der wirtschaftliche Aspekt des Ausländerstudiums wurde nach Ehling 
unterschiedlich diskutiert. Zum einen vertraute man darauf, dass Rückkehrer Industrie- 
und Handelsgüter in Deutschland bestellen würden. Zum anderen befürchtete man, dass 
durch die Rückkehr der ausgebildeten Ingenieure eigene Industrien in den Her-
kunftsländern aufgebaut und eine Konkurrenz zur deutschen Wirtschaft darstellen 
würden. (Ehling 1987:32f) Eine Diskussion über den Verbleib der ausländischen 
Absolvent/-innen im Studienland findet sich nicht. Die Studierenden wurden 
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ausschließlich unter dem Aspekt einer generellen Rückkehrbereitschaft betrachtet, 
obwohl zu vermuten ist, dass auch viele im Studienland verblieben. 
 
Während der Weimarer Republik galt die Förderung der internationalen Kulturpolitik als 
besonders wichtig. Auf zivilgesellschaftliche Initiative wurden Vereine und Organisatio-
nen gegründet, die heute zu den wichtigsten Einrichtungen der internationalen Kultur- 
und Hochschularbeit gehören. So wurde 1917 das Deutsche Institut für Auslandsstudien 
(IfA) in Stuttgart gegründet, 1921 nahmen in Berlin das Studentenwerk und die Carl 
Duisberg Gesellschaft zur Förderung des Ausländerstudiums ihre Arbeit auf. Vier Jahre 
später entstand die Alexander von Humboldt Stiftung, und das Goethe-Institut wurde 
1932 gegründet und ist heute die wichtigste deutsche Kulturinstitution im Ausland. 1925 
wurde der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) ins Leben gerufen, und 
auch die Betreuung von ausländischen Student/-innen an deutschen Hochschulen wurde 
intensiviert. 
 
Aufgrund der Weltwirtschaftskrise und der Machtübernahme durch die Natio-
nalsozialisten nahmen die Zahlen der ausländischen Studierenden bis Mitte der 1930er 
Jahre wieder ab. Besonders Studierende aus den USA und Polen, darunter viele Juden, 
verließen das Land. (Laitenberger 1976:269) Im Jahr 1934 gab es nur noch 4.224 
ausländische Studierende an deutschen Hochschulen. (Ehling 1987:49) Die 
Universitäten versuchten, durch Senkung der Studiengebühren, Fahrpreisermäßigungen 
und Unterstützung bei den Lebenshaltungskosten wieder mehr ausländische 
Studierende anzulocken. Auch suchten sie durch Werbemaßnahmen im Ausland das 
Image Deutschlands, das bereits als antisemitisch und ausländerfeindlich galt, zu 
verbessern. (Laitenberger 1976:272ff) Unter den Nationalsozialisten war das 
Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung für die 
Auslandsbeziehungen im akademischen Bereich zuständig. Das Ministerium stockte die 
Mittel für auswärtige Kulturpolitik auf und beauftragte den DAAD mit der Austausch- und 
Stipendienarbeit. Dieser hatte mittlerweile Zweigstellen im Ausland eröffnet. (Ehling 
1987:49) Ziel der auswärtigen Kulturpolitik unter den Nationalsozialisten war es, für die 
nationalsozialistische Ideologie im Ausland zu werben und eine Isolierung Deutschlands 
innerhalb Europas zu verhindern.  
Das ursprüngliche Konzept der ‚Kulturellen Begegnung’ wich im Dritten Reich immer 
mehr einer Angriffs- und Verteidigungsideologie, die sich gegen andere Länder richtete. 
(Laitenberger 1976:312) Während des Zweiten Weltkriegs trat das Thema Ausländerstu-
dium vollkommen in den Hintergrund, und 1942 wurden alle Fördermaßnahmen und 
Stipendienprogramme eingestellt. (Ehling 1987:51) 
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2.2 Ausländische Studierende im ‚Wirtschaftswunderland’   

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Programme des internationalen Jugendaustauschs 
als ein Weg der Versöhnung und Völkerverständigung zwischen den ehemaligen 
Kriegsparteien aufgebaut. Die Erziehung zur Demokratie sollte durch Begegnungs- und 
Austauschprogramme gefördert werden. Die Zahlen ausländischer Studierender im 
‚Wirtschaftswunderland Deutschland’ stiegen wieder an. So gab es nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes im Wintersemester 1950/51 bereits 1.939 ausländische 
Studierende in der Bundesrepublik Deutschland und zehn Jahre später 19.743, womit 
9,3% aller Studierenden aus dem Ausland kamen. Auch in dieser Zeit wurden 
internationale Studierende als zukünftige Rückkehrer/-innen und damit Träger/-innen des 
‚Exportproduktes Bildung’ und als kulturelle und politische Botschafter/-innen 
Deutschlands gesehen. Der Psychologe Dieter Danckwortt betonte bereits Ende der 
1950er Jahre die besondere Notwendigkeit einer Betreuung von ausländischen Studie-
renden und ihre Bedeutung für Politik und Wirtschaft nach deren Rückkehr in die 
Heimatländer:  

„Die außenpolitische und insbesondere außenhandelspolitische Bedeutung dieses 

Ansturms junger Ausländer aus Entwicklungsgebieten zum Studium und Praktikum in 

Deutschland kann schwerlich überschätzt werden. Viele von ihnen kommen mit 

Regierungsstipendien und gehören zur Elite ihres Landes. Viele werden relativ schnell 

in die Führungspositionen ihrer Staaten aufsteigen.“ (Danckwortt 1959a:1) 

 
Regierungsstellen, Austauschorganisationen und die Akademischen Auslandsämter rea-
gierten auf den großen Zulauf von internationalen Studierenden, indem sie ihre bisheri-
gen administrativen Verfahren veränderten, die Betreuung der Studierenden ausbauten 
und Forschungsarbeiten in Auftrag gaben. (Breitenbach 1984:139) Auch gab es zu 
Beginn der 1950er Jahre eine Reihe von studentischen Initiativen und 
Vereinsgründungen, so z.B. die Gründung des World University Service e.V. (WUS), ein 
Verein in dem sich Studierende und Hochschulangehörige für bessere 
Studienbedingungen und die Betreuung von internationalen Studierenden in Deutschland 
einsetzten. Die zentralen Begriffe der Diskussion um das Ausländerstudium waren 
‚Anpassung’ und ‚Betreuung’. Breitenbach sieht hier eine Parallelität mit den 
Hauptwerten der deutschen Gesellschaft in den 1950er Jahren: Leistungsoptimismus, 
materielles Wohlbefinden und Konformität. (Breitenbach 1984:140) 
 
In der Diskussion um ausländische Studierende ging es in erster Linie darum, deren 
Studienprobleme zu identifizieren, um diesen durch geeignete Betreuungsmaßnahmen 
zu begegnen. Oft wird die 1958 von Danckwortt verfasste Studie „Anpassungsprobleme 
von Studenten und Praktikanten in Deutschland“ als erste relevante Untersuchung in der 
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Forschung über das Ausländerstudium genannt.13 In dieser vom Auswärtigen Amt in 
Auftrag gegebenen Interviewstudie beschrieb Danckwortt die Studiensituation ausländi-
scher Studierender und gab hier und in späteren Publikationen Empfehlungen zur 
Verbesserung der Betreuung seitens der Universitäten.14  
 
2.3 Exkurs: Austauschforschung  

Viele wichtige Aufsätze zum Thema Ausländerstudium, Rückkehr und Reintegration sind 
im Rahmen der Austauschforschung entstanden, so dass die Inhalte dieser Forschungs-
richtung hier kurz vorgestellt werden sollen.15 In den 1950er Jahren entstand zuerst in 
den USA und dann in Deutschland die Austauschforschung, die sich vor allem mit der 
Untersuchung von Einstellungsveränderungen bei Teilnehmer/-innen der 
Austauschprogramme, ihrer Persönlichkeitsentwicklung und inneren Reifung 
beschäftigte. (Jordan-Ecker 2002:104f)  
Nach dem Psychologen Alexander Thomas behandelt die Austauschforschung zentrale 
Aspekte im interkulturellen Begegnungsprozess, wobei Interkulturelle Begegnung von 
ihm als eine „Abfolge aufeinander bezogener Handlungen, die unter fremdkulturellen 

Bedingungen stattfinden und damit ungewohnten kulturspezifischen Einflüssen 

unterliegen“, (Thomas 1985:220) definiert wird. Eine Forschergruppe, die sich im 
„Sozialwissenschaftlichen Studienkreis für Internationale Probleme“ (SSIP) 
zusammenschloss, beschäftigte sich intensiv mit Themen der interkulturellen 
Kommunikation, des Kulturaustauschs und der kulturellen Anpassung und publizierte 
ihre Ergebnisse in den SSIP Bulletins.  
 
Der Forschungsbereich Austauschforschung entwickelte sich in erster Linie aus den 
Anforderungen und Erfahrungen der Praxis und steht auch heute noch in engem Zusam-
menhang mit dieser. Sie ist interdisziplinär und orientiert sich somit an sehr unterschiedli-
chen theoretischen Ansätzen aus Soziologie, Psychologie, Pädagogik und deren Subdis-
ziplinen. Thomas (1985) beklagt ein daraus resultierendes Theoriedefizit. Es fehle an 
einer Rahmentheorie für diesen Forschungsbereich. Diese theoretische Fundierung 
würde schwer fallen, weil die Studien zum Thema aus unterschiedlichen Fachdisziplinen 
stammen. Zwar existiere so eine Fülle von Einzeluntersuchungen, die zu 
unterschiedlichen Problemfeldern etwas beitragen, doch fehle es an einer 
                                                 

13 Danckwortt, Dieter. 1958. Anpassungsprobleme von Studenten und Praktikanten aus 
‚Entwicklungsländern’ in Westdeutschland: Eine sozialpsychologische Untersuchung im Auftrag des 
Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland. Psychologisches Institut der Universität 
Hamburg 

14 Dankwortt 1959a; 1959b; 1992 
15 Alexandra Budke gibt in ihrem Buch „Wahrnehmungs- und Handlungsmuster im Kulturkontakt“ einen 

Überblick über die empirischen Ergebnisse und wichtigsten Schriften der Austauschforschung. (Dies. 
2003:39ff) 



 21 

systematisierten theoretischen Konzeption. In weiteren Forschungen bemühte sich 
Thomas um eine weitere Theorieentwicklung für die Austauschforschung. (Thomas 
2007:269) 
 
 
2.4 Ausländerstudium als Bildungshilfe  

In den 1960er und 1970er Jahren stiegen die Zahlen der Studierenden aus Afrika, Asien 
und Lateinamerika immer mehr an. Im Jahre 1975 kamen von den 47.298 ausländischen 
Studierenden in Deutschland ungefähr 20.000 aus Afrika, Asien und Lateinamerika. 
Neben der großen Nachfrage aus diesen Ländern wurde auch ein größer werdendes 
entwicklungspolitisches Bewusstsein und Engagement auf Seiten von Politik und 
Gesellschaft sichtbar. Die Hochschulausbildung von Studierenden aus 
‘Entwicklungsländern’ wurde zum Bestandteil deutscher Entwicklungshilfe. Mit dieser so 
genannten Bildungshilfe verfolgte die Bundesregierung neben entwicklungspolitischen 
Zielen auch bildungspolitische, kulturpolitische und vor allem auch außenwirtschaftliche 
Interessen. So geht aus einer Antwort auf eine ‚Große Anfrage an die Bundesregierung 
zur Situation und den Perspektiven des Ausländerstudiums’ im Jahr 1984 die Sichtweise 
auf das Ausländerstudium als Beitrag zu Entwicklungshilfe und auf die Studierenden als 
zukünftige Fachkräfte für ihre Länder und Partner für die deutsche Wirtschaft hervor:  
 

„Für ‘Entwicklungsländer’ kann durch eine Hochschulausbildung in der BRD ein Bei-

trag zur Entwicklung der Hochschulen, der Wissenschaft und Forschung sowie der 

Nachwuchskapazität für die Industrie der ‘Entwicklungsländer’ geleistet werden. 

Insbesondere im naturwissenschaftlich-technischen Bereich bestehen in vielen 

‘Entwicklungsländern’ noch nicht genügend Kapazitäten, um die für die wirtschaftliche 

und industrielle Entwicklung notwendigen Absolventen ausbilden zu können […] Die in 

der Bundesrepublik Deutschland heute ausgebildeten ausländischen Fachkräfte sind 

unsere Partner in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur von morgen.“ (BMBW 1984:13) 

 
Die deutsche Politik sah Studierende ausschließlich als zukünftige Rückkehrer/-innen 
und erwartete von den Absolvent/-innen, dass sie nach ihrem Studium in ihre 
Heimatländer gingen und vor allem im wirtschaftlichen Bereich und in der Industrie tätig 
würden. So schreibt Ehling in einem Aufsatz von 1987: "Der entwicklungspolitische 

Erfolg des Ausländerstudiums hängt in erster Linie davon ab, ob die Studierenden in ihre 

Heimatländer zurückkehren." (Ders. 1987:474) Die Rückkehrer/-innen sollten ihren 
Ländern, aber auch dem Exportgeschäft aus der Bundesrepublik von Nutzen sein:  
 

„Viele der in unserem Land Ausgebildeten werden nach der Rückkehr in ihr Heimat-

land Partner der Bundesrepublik Deutschland in Wissenschaft und Forschung, in der 
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technischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit sein. […] Auch unsere Handelsbe-

ziehungen und zukünftigen Exportchancen sind von dem hier ausgebildeten 

Fachkräftenachwuchs anderer Länder abhängig.“(BMBW 1984:1) 

 
Vente unterstreicht die zwei Ziele, die seitens der Regierung für Studierende aus ‘Ent-
wicklungsländern’ verfolgt wurden. Der Aufenthalt in Deutschland sollte die Studierenden 
befähigen, gesellschaftliche und soziale Veränderungen in ihrer Heimat herbeizuführen. 
Sie sollten als ‚Change Agents’ (Reformer, Erneuerer) tätig werden und Entwicklungspro-
zesse in ihren Ländern anstoßen. Mit ihren Kenntnissen sollten sie zur Lösung 
technischer Probleme beitragen und den Technologietransfer der Industrieländer auf die 
‘Entwicklungsländer’ ermöglichen. (Vente 1962:11) Kritisch wird dieser Problembereich 
unter dem Begriff ‚Wissens- und Technologietransfer’ diskutiert und um den Aspekt der 
Notwendigkeit von kultureller Anpassung von Technologie ergänzt. 
 
Angehörige der Hochschulen und Studierendenorganisationen kritisierten diese aus-
schließlich entwicklungspolitische Auffassung des Ausländerstudiums seitens der Politik. 
Sie sahen darin die Gefahr, dass internationale Studierende, mehr noch als deutsche 
Studierende, von vornherein unter Leistungszwang und Erfolgsdruck gerieten. Auch 
wurde die einseitige Sicht der deutschen Hochschulen ausländische Studierende als 
reine Empfänger/-innen von Wissen zu sehen und die Beobachtung, dass aus diesem 
Grund „die Kommunikationsstrategien einseitig ausgerichtet sind […] und anscheinend 

niemand von diesen Ausländern eine Replik erwartet, die das eigene Instrumentarium an 

Bewußtseinsentfaltung und Erkenntnismöglichkeiten erweitern und bereichern könnte.“  
kritisiert (Boege 1998:126) 
Eine Engführung auf die Ausbildung als ‚Change Agents’ mit rein entwicklungspoliti-
schem Nutzen widersprach für die Kritiker/-innen einem Bildungsideal, wonach eine 
Hochschulausbildung Erkenntnis und Persönlichkeitsbildung ermöglichen soll. So warnte 
Ruhloff vor dieser einseitigen Perspektive: “Das entwicklungspolitische Motiv zerstört die 

Grundlage zum Studium im Ausland, wenn es darüber hinaus zur inhaltlich, zeitlich, 

bürokratisch-verwaltungsmäßigen Lenkung von Studierenden missbraucht wird.“ (Ruhloff 
1983:27f)  
 
Aber genau diese ‚Lenkung‘ wurde Anfang der 1980er Jahre in Deutschland von staatli-
cher Seite aus weiter angestrebt. Eine Verschärfung der Visavergabe für 
Studienbewerber/-innen aus ‘Entwicklungsländern’, die Begrenzung der Studienzeiten 
und die Einführung eines Finanzierungsnachweises wurden 1981 eingeführt, um die 
Zahlen ausländischer Studierender zu reduzieren. (Ghawami 1983) Im Zusammenhang 
mit der Frage des Studienerfolgs und der weiteren Lebenswege von Absolvent/-innen 
aus ‘Entwicklungsländern’ wurde in der Hochschul- und Entwicklungspolitik intensiv über 
die Themen Brain Drain aus ‘Entwicklungsländern’, Rückkehr und Reintegration 



 23 

diskutiert. Unter dem Aspekt der Entfremdung von der Herkunftskultur und einer 
Umorientierung der Ansprüche wurde die Entscheidung Rückkehr oder Verbleib in einem 
Industrieland problematisiert.  
 
In den 1960er und 1970er Jahren erschienen vermehrt empirische Studien zu 
ausländischen Studierenden in Deutschland, und dem Thema wurde in der ersten Hälfte 
der 1980er Jahre mehr Bedeutung innerhalb der hochschul- und entwicklungspolitischen 
Debatten und Maßnahmen beigemessen. Das Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
finanzierten zum Teil groß angelegte Erhebungen zur Situation von ausländischen 
Studierenden in Deutschland und zur Bedeutung des Ausländerstudiums für 
‘Entwicklungsländer’.16 Die Kultusministerkonferenz (KMK) gab mit ihrem „Bericht zur 
Situation der ausländischen Studierenden in der BRD“ (BMBW 1984) eine offizielle 
Stellungnahme zum Thema Ausländerstudium heraus. In wissenschaftlichen 
Untersuchungen wurde häufig die Situation der ‚ausländischen Gäste’, also die Rahmen-
bedingungen des Auslandsstudiums, diskutiert. Daraus wurden Modelle und Programme 
zur Betreuung von internationalen Studierenden entwickelt und weiter ausgebaut.17  
Forscher der Universität Oldenburg begannen mit einer Replikationsstudie über die 
soziale Situation und Integration internationaler Studierender an der Universität 
Oldenburg. In den Jahren 1982, 1993 und 2001 wurden Querschnittsbefragungen 
durchgeführt mit dem Ziel, die Entwicklung des Ausländerstudiums an der Universität 
Oldenburg von Anfang an zu verfolgen und durch die Folgestudien Veränderungen zu 
dokumentieren.18 Diese Studie bildet eine Ausnahme, Langzeituntersuchungen zu 
internationalen Studierenden kommen in der Forschungsliteratur fast nicht vor. Ziel der 
Studien war in erster Linie die Verbesserung der Studienbedingungen und damit eine 
Weiterentwicklung der Betreuungsmaßnahmen der Hochschulen. 
 

                                                 

16 Zu nennen sind hier die Studie von Schnitzer, Schaeper und Breustedt mit dem Titel „Probleme und 
Perspektiven des Ausländerstudiums in der Bundesrepublik Deutschland“ (1986) oder die 
Untersuchung des ISOPLAN Institutes (1982) zu Studienabbrüchen bei ausländischen 
Studierenden. 

17 Als wichtige Studien und Aufsätze für diese frühe Diskussion in Deutschland gelten: Studenten aus 
‚Entwicklungsländern’ an deutschen Hochschulen (EMNID-Institute 1963); Farbige unter Weißen 
(Aich 1963); Wie studieren die Studenten aus ‚Entwicklungsländern’ Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften? (Ghaussy 1962); Möglichkeiten und Grenzen der Ausbildung von 
Angehörigen der ‚Entwicklungsländer’ in Industrieländern (Vente 1962); Probleme der Ausbildung 
und Anpassung von Praktikanten aus ‚Entwicklungsländern’ (Breitenbach/Danckwortt 1966); Arbeits- 
und Lebensverhältnisse von Praktikanten aus ‚Entwicklungsländern’ (Sproho 1967); 
Auslandsausbildung als Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschung (Breitenbach 1974) 

18 Feldhaus, Michael; Logemann, Niels. 2002. Student sein – Ausländer sein. Eine Replikationsstudie 
über die soziale Situation und Integration ausländischer Studierender an der Universität Oldenburg. 
Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg 
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Häufig beschäftigten sich Wissenschaftler/-innen aus ‚’Entwicklungsländern’’, die selbst 
ein Studium in Deutschland durchlaufen haben, im Rahmen ihrer Diplom- oder Doktorar-
beiten mit dem Thema Ausländerstudium. Sie veröffentlichten ihre 
Forschungsergebnisse zum Thema mit besonderem Blick auf den 
Akkulturationsprozess.19 In den sozial- und geisteswissenschaftlichen Fachbereichen 
entstanden Arbeitsgruppen, die sich mit entwicklungspolitischen Fragestellungen 
beschäftigten und in denen das Thema ‚Internationale Bildungsforschung’ eine zentrale 
Rolle spielte (Overwien 2004). Vereine und Organisationen, in denen Wissenschaftler/-
innen und Studierende aus Nord und Süd mitarbeiteten, veranstalteten Fachtagungen 
und erstellten Publikationsreihen zum Thema. Der World University Service mit seiner 
Publikationsreihe ‚Auszeit’, der Arbeitskreis Afrikanisch-Asiatischer Akademiker und 
Akademikerinnen mit den Afrika-Asien-Rundbriefen und der Sozialwissenschaftliche 
Studienkreis für Internationale Probleme e.V. mit dem SSIP Bulletin trugen zur 
Ideenbildung und Diskussion der Themen Ausländerstudium, Rückkehr und 
Reintegration bei. In diesen Forschungsarbeiten und Initiativen kamen oft Absolvent/-
innen zu Wort, die als Forscher/-in oder Praktiker/-in die deutsche Hochschullandschaft 
beeinflussten. Sie thematisierten entwicklungspolitische und interkulturelle Themen unter 
Einbeziehung der Sicht der Betroffenen und thematisierten Fragen des Lebens in 
Deutschland.20 Mit ihren Schriften setzten sich die Autor/-innen für bessere 
Lebensbedingungen und mehr gesellschaftliche, politische und ökonomische Teilhabe 
von Migrant/-innen der ersten und zweiten Generation ein.  
 
Seit Mitte der 1980er Jahre wird die Debatte um Studierende aus ‘Entwicklungsländern’ 
von einer neuen Fragestellung überlagert: der Europäisierung der Hochschullandschaft. 
So wurden in den Jahren 1987 bis 1990 die wichtigsten EU-Gemeinschaftsprogramme 
der allgemeinen und beruflichen Bildung, wie z.B. das ERASMUS-Programm21, 
eingeführt. Im Jahre 1998 kamen die Bildungsminister Deutschlands, Frankreichs, 
Englands und Italiens zusammen und beschlossen mit der Sorbonne-Erklärung die 
Schaffung einer gemeinsamen Europäischen Hochschulpolitik und in Folge eines 
gemeinsamen Europäischen Hochschulraums. Dieses Ziel wurde ein Jahr später 
gemeinsam mit 29 europäischen Bildungsministern in der Bologna-Erklärung 
weiterentwickelt. Angestrebt wurde eine Vereinheitlichung der Studiensysteme und 
Abschlussgrade durch die Einführung von Bachelor- und Masterabschlüssen und durch 
das European Credit Transfer System (ECTS). Die Reformen finden nicht nur in den 
Hochschulstrukturen statt, sondern schließen auch inhaltliche Aspekte der Hoch-
schulausbildung mit ein, so dass Curricula und Studieninhalte europäisiert werden sollen. 
Dem folgend wurden Beratungs- und Betreuungsmaßnahmen zur Unterstützung von EU-

                                                 

19 z.B. Kontenkar 1980; Abu Laila 1981; Albert, Epstein, Conto de Knoll 1990; Yi-Shan 1995 
20 z.B. WUS Auszeit 23, Nr. 1/2, 29. Jg. 1991: Lernziel: Interkulturell? Deutschland als Herberge 
21 European Community Action Scheme for the Mobility of University Students 
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Studierenden eingeführt und die Angebote der Akademischen Auslandsämter 
ausgebaut. Die Diskussion um diese Hochschulreform und die Forschung über den 
Prozess der Europäisierung sowie um den Erfolg von europäischen 
Austauschprogrammen traten in den Mittelpunkt der deutschen Austauschforschung.22 
Hierbei interessierte nach Schnitzer/Schröder besonders die Frage, mit welchem Gewinn 
deutsche Studierende die Gemeinschaftsprogramme wahrnahmen. (Schnitzer/Schröder 
1996:2) Die beiden Autoren verzeichnen für die Forschung zum Ausländerstudium eine 
eurozentrierte Einengung, da die Diskussion um den Bologna-Prozess in den 
Vordergrund tritt. Das Studium von Studierenden aus Afrika, Asien und Lateinamerika 
tritt damit in den Hintergrund des politischen und wissenschaftlichen Interesses. 
 
 
2.5 Exkurs: Ausländerstudium in der DDR 

In den 1970er und 1980er Jahren kamen viele Studierende aus sozialistisch orientierten 
Ländern zu einem Studium in die DDR.23 Die Ausbildungshilfe war ein Mittel der Wirt-
schaftshilfe, und die DDR versprach sich dadurch, ihr Ansehen als Staat und ihre 
diplomatische Anerkennung zu verbessern. Der Erfolg und die Vorbildfunktion des 
sozialistischen Staates sollten durch die Ausbildung von Kadern demonstriert und 
exportiert werden. (Schmelz 2004:8)  
Die Lebensbedingungen, Studiensituation und staatliche Verankerung des Ausländerstu-
diums beschreiben die Publikationen „Kuratel und Fürsorge. Studien- und Lebensbedin-
gungen afrikanischer Studierender in Leipzig und Ostberlin vor und nach der Wende“ 
(Achinger 1993) und „HERDER-Club  Begegnungszentrum für ausländische Absolventen 
von Bildungseinrichtungen der DDR“ (WUS Auszeit 36/1998). Schmelz (2004) nimmt in 
ihrer Studie „Bildungsmigranten aus Afrika und Asien. Interkulturalität, Umbrüche und 
Neuorientierungen im geteilten und wiedervereinigten Deutschland“ die Wende- und 
Nachwendezeit mit auf und untersucht das Studium und Berufsleben der 
Bildungsmigrant/-innen vor 1989, während der Wende und in den Jahren der 
Wiedervereinigung. In biographischen Interviews mit 20 Bildungsmigrant/-innen 
dokumentiert sie Erfahrungen dieser Absolvent/-innen von der Einreise in die DDR, über 
Erfahrungen von Inklusion und Exklusion und interkulturellem Zusammenleben. 
Patrice G. Poutrus beschreibt in dem Aufsatz „Iraner und andere Fremde unsicherer Her-
kunft“, wie seit Mitte der 1950er Jahren Iraner/-innen in die DDR kamen. Sie waren oft 
Anhänger/-innen der kommunistischen Tudeh Partei, die im Iran verboten war und von 
Moskau und Ost-Berlin aus aktiv war. So bekamen iranische Kommunist/-innen Asyl in 

                                                 

22 z.B. Teichler 1988; Schnitzer/Korte 1990 und Schnitzer/Schröder 1996 
23 Einen Überblick über Politik und Geschichte der ausländischen Studierenden in der DDR geben u.a. 

Illy/Schmidt-Streckenbach 1987; Achinger 1993; Schmelz 2004, 2005 
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der DDR und unter ihnen waren auch Studierende, die in der DDR das Studium 
fortsetzten und von der DDR Regierung finanziert wurden. (Poutrus 2005:243f) 
 
 
2.6 Die Internationalisierung der Hochschulen  

Der Großteil der Publikationen zum Thema Internationale Studierende in den 1990er 
Jahren setzt sich mit deren Studienbedingungen auseinander.24 Auch Fachtagungen wie 
z.B. die der Evangelischen Studierendengemeinden „Wie gastlich sind deutsche Hoch-
schulen?“ (1995) oder des Deutschen Studentenwerkes „Ausländische Studierende – 
willkommene Gäste?!“ (1999) stellen die Situation ausländischer Studierender in den 
Mittelpunkt und diskutieren, wie Betreuungsmaßnahmen verbessert werden können. Der 
Aspekt des Rassismus und der Ausländerfeindlichkeit wird in diesem Zusammenhang 
verstärkt diskutiert.25 Verschiedene Forschungseinrichtungen spezialisieren sich auf das 
Thema Hochschulforschung und nehmen die Internationalisierung der Hochschule in den 
Blick.26 In diesen breit angelegten empirischen Studien werden u.a. Anzahl, Herkunft, 
Studienfächer, Studienfinanzierung, Wohnsituation und Studienmotivation ausländischer 
Studierender erhoben. Die Ziele der Untersuchung werden von Isserstedt und Schnitzer 
zusammengefasst:  
„… die handlungsrelevanten Konzepte und Strategien sollen aus globaler, europäischer 

und nationaler Sicht beleuchtet werden und Hintergrund für eine vertiefende Betrachtung 

der Ziele und Maßnahmen … für das Ausländerstudium in Deutschland [sein]“ und es 
sollen “die Studien- und Lebensbedingungen im Gastland genauer dargestellt werden … 

Die Aussagen der ausländischen Studiengäste … sollen auch Aufschluss geben, in 

welcher Weise internationale Mobilität gefördert werden kann.“ (Isserstedt/Schnitzer 
2005:1) 
 
Eine Kritik an der Forschung der 1990er Jahre ist, dass sie sich zu sehr mit den 
Rahmenbedingungen des Studiums befasst und den Fokus zu sehr auf die Sensi-
bilisierung für Probleme des Ausländerstudiums legt. (Stefanie Jensen 2001).  
Der Erziehungswissenschaftler Wolfgang Karcher (1992) beschreibt, wie ein Großteil der 
Forschung und Programme der Praxis ausländische Studierende als Problemgruppe 
behandeln:  
                                                 

24 Thomas/Sandhaas 1992; Karcher/Etienne 1991; Habermann/Salazar 1995; Battaglia/Kruse 1999 
25 World University Service 1997; Navabi 1995 
26 Das Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung der Universität Kassel, das Zentrum für 

Hochschulentwicklung in Gütersloh, das Institut für Hochschulforschung in Wittenberg und das 
Hochschul-Informations-System (HIS) erarbeiten u.a. im Auftrag des DAAD und des BMBF Studien 
zum Thema. So führt das HIS im Auftrag des Deutschen Studentenwerkes regelmäßig 
Sozialerhebungen zur Internationalisierung des Studiums durch und nimmt ausländische 
Studierende in Deutschland und deutsche Studierende im Ausland in den Blick. 
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„Es wird davon ausgegangen, dass sie im Vergleich zu Studierenden aus der 

Bundesrepublik bestimmte Defizite aufweisen, auf die besonders mit einer intensiven 

Betreuung reagiert werden muß. … eine solche Thematisierung der Problemlage 

[bedeutet], dass den ausländischen Studierenden aufgrund von behaupteten 

Kenntnis- und Erfahrungsdefiziten … die Fähigkeit zur selbständigen Bewältigung von 

bestehenden Schwierigkeiten nicht wirklich zugetraut wird … dass sie tendenziell zum 

Objekt von Bemühungen anderer gemacht werden.“ (Karcher 1992:59)  

 
Somit werden ausländische Studierende nur selten als kulturelle und wissenschaftliche 
Bereicherung der deutschen Hochschule und Gesellschaft gesehen.27 Einige Themen 
kommen in den Untersuchungen zum Ausländerstudium gar nicht erst vor, z.B. der 
umgekehrte Blick, wie ausländische Studierende die deutsche Gesellschaft mit ihren 
Normen, Werten und ihrem Lebensstil wahrnehmen. (Navabi 1995:14) Auch sind 
Studien, die die Nationalität und kulturelle Identität der Studierenden behandeln, eher 
selten. Ausserdem werden Studierende aus unterschiedlichen Ländern unter dem 
gemeinsamen Nenner „Entwicklungsländer’’ zusammengefasst. Ausnahmen bilden u.a. 
die Arbeiten von Zimmermann (1972) zu senegalesischen Absolventen, Karcher/Etienne 
(1991) zu indonesischen Studierenden, Schulz-Trieglaff (1997) zu arabischen 
Studierenden und die Studie von Hong Meng (2005) zu chinesischen Studierenden in 
Deutschland. 
 
Der Diskurs der Rückkehr ausländischer Studierender nach dem Abschluss ihres 
Studiums ähnelt der ‚Gastarbeiter-Debatte’ und der Weigerung bis in die 1990er Jahre, 
Deutschland als ein Einwanderungsland zu definieren. Die ‚Gaststudierenden’ aus Afrika, 
Asien und Lateinamerika wurden in allen Fragen der Politik und Programme unter dem 
Gesichtspunkt der Rückkehrabsicht behandelt. Sie galten als Gäste, die für die Zeit ihres 
Studiums in Deutschland lebten, um hier Wissen zu erwerben, das sie nach Ende des 
Studiums mit in ihre Herkunftsländer nehmen sollten. Dies galt nicht für andere 
ausländische Studierende aus Europa oder den USA. Hier gibt es keine dokumentierte 
Debatte oder Studien über den Verbleib dieser Absolvent/-innen.  
Ebenso kam es erst in den 1990er Jahren zu einem Perspektivwechsel, der den Verbleib 
von Studierenden aus‚ ’Entwicklungsländern’’ in Deutschland als positive Möglichkeit 
beschreibt und in der Anwesenheit dieser Studierenden an den Hochschulen einen 
wichtigen Beitrag zum interkulturellen Lernen sieht. In der Hochschuldebatte um das 
Ausländerstudium findet bis in die 1990er Jahre eine Entwicklung vom Ausländerstudium 

                                                 

27 Diesen Aspekt problematisieren neben Karcher auch Nestvogel (1991), Navabi (1995) und Obando 
(1995). 
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zur Internationalisierung28 des Studiums statt. Während in den 1980er Jahren das 
erfolgreiche Ausländerstudium zu einer Rückkehr der ‚ausländischen Studiengäste’ 
führte, wurde ab den 1990er Jahren die Heterogenität der Studierendengruppe als 
wichtiger Bestandteil der Hochschulausbildung aller Studierender gesehen und der 
Erwerb von Interkultureller Kompetenz als eine Schlüsselkompetenz für deutsche und 
internationale Studierende. Motiviert durch die Sorge, die Attraktivität Deutschlands als 
Studien- und Wissenschaftsstandort würde abnehmen und ausländische Studierende 
und Nachwuchswissenschaftler/-innen würden nicht mehr nach Deutschland kommen, 
kam es zu einer Stärkung der ‚Internationalisierung der Hochschulen’. Die Forderung 
nach einer Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Studienstandorts 
Deutschland kam nicht nur von Seiten der Wissenschaft, sondern vor allem auf 
Bestreben der Wirtschaft, die den Mangel an Nachwuchswissenschaftler/-innen und 
internationalen Fachkräften befürchtete, und ist auch heute noch zu beobachten, wie 
beispielsweise die Einführung der sogenannten ‚Blue Card’ für hochqualifizierte Migrant/-
innen zeigt.  
 
Während das Ausländerstudium zuvor als eine Investition in die Zukunft gesehen wurde, 
das durch Hilfe der Absolvent/-innen Märkte für Deutschland erschließen würde, wurde 
das Studium in den 1990er Jahren immer mehr selbst zu einem Markt, dessen Angebot 
in Konkurrenz zu den Universitäten anderer Länder, wie den USA, Kanada oder 
Australien, stand. So wird auf der Internetseite des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung zum Thema ‚Internationalisierung der Hochschule’ auch von einem 
weltweiten Bildungsmarkt gesprochen:  

„Die Bundesregierung unterstützt die deutschen Hochschulen, sich gegen die wach-

sende internationale Konkurrenz zu behaupten. … Die wachsende Globalisierung 

erfordert eine stärkere internationale Ausrichtung der Hochschulen in einem 

weltweiten Bildungsmarkt sowie mehr Austausch von Studierenden, 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.“ (BMBF 2012) 

 
Die Wettbewerbsfähigkeit um ‚die besten Köpfe’ innerhalb der globalen ‚Education 
Industry’ sollte auch durch eine Hochschulreform zur ‚Internationalisierung der Hoch-
schulen’ gestärkt werden. Im Zuge dieser Reform trat die Situation von Studierenden aus 
‘Entwicklungsländern’ erneut in den Mittelpunkt. In den 1990er Jahren kam es innerhalb 
der Debatte um das Ausländerstudium zu einem weiteren Paradigmenwechsel. Während 
zuvor Internationalisierung als gleichbedeutend mit individueller Mobilität galt, betraf sie 
nun das System von Hochschulbildung selbst und nahm die Universitäten mit ihren 
Studiengängen in den Blick. Die Reformmaßnahmen setzten nun im Bereich der 

                                                 

28 Der Begriff der Internationalisierung im akademischen Bezug wird von Knight wie folgt definiert: 
„[T]he process of integrating an international, intercultural and global dimension into the purpose, 
functions and delivery of education of the university concerned” (Knight 2004:11). 
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Studienstrukturen und Curriculum-Entwicklung an. Durch die Einführung der Bachelor- 
und Masterstudiengänge wurden die Eingliederung internationaler Studierender und 
auch die Anerkennung der deutschen Studienabschlüsse im Ausland erleichtert. Zu 
beobachten ist auch eine stärkere Orientierung der Lehrinhalte an der Verwendbarkeit in 
der Praxis und damit der Nachfrage nach bestimmten Berufen auf dem Arbeitsmarkt. Es 
entstand eine Vielzahl von englischsprachigen Masterstudiengängen, die Studierende 
aus dem Ausland ansprechen sollten.  
 
Der Hochschulforscher Ulrich Teichler kritisiert diesen Trend der Hochschulen und sagt, 
dass immer mehr Strategien für internationale Aktivitäten entwickelt werden, die eine 
‚Globalisierung’ an die Stelle von ‚Internationalisierung’ setzen würden. (Teichler 
2003:27f) Dies zeige sich auch an der Zunahme transnationaler Studienangebote und für 
die mit dem GATS-Abkommen29 verbundene Debatte über Chancen und Probleme einer 
Gleichsetzung der Hochschulen mit kommerziellen Dienstleistern.  
 
Das BMBF fasst die Strategie zur Internationalisierung von Wissenschaft und Forschung 
in einem Strategiepapier (BMBF 2008) zusammen. Folgende Ziele sollen dabei erreicht 
werden: 1. Forschungszusammenarbeit mit den weltweit Besten stärken, 2. Innovations-
potenziale international erschließen, 3. Zusammenarbeit mit ‘Entwicklungsländern’ in Bil-
dung, Forschung und Entwicklung, 4. international Verantwortung übernehmen und glo-
bale Herausforderungen bewältigen. 
 
In die Praxis werden diese Strategien durch Studierenden- und Wissenschaftler-
austausch, Förderung von Studienprojekten im Ausland und Förderung internationaler 
Studiengänge umgesetzt. (Wiarda 2009) Auch die Gründung von Auslandsuniversitäten 
in Ägypten, Jordanien, der Türkei und Vietnam sind Zeichen für die aktuellen 
Bemühungen um eine weitere Internationalisierung, und es ist zu vermuten, dass sich 
der Trend tatsächlich zu einer Globalisierung bzw. Transnationalisierung im Sinne 
internationaler Forschergruppen und Hochschulnetzwerke fortsetzt. 
 
In der vom Studentenwerk 2010 in Auftrag gegebenen 19. Sozialerhebung zur Situation 
ausländischer Studierender in Deutschland wurden die Motive für ein Studium in 
Deutschland erfragt. Hierbei beschreiben die Verfasser Isserstedt und Kandulla (2010) 
ein Zusammenspiel verschiedener Erwägungen, auf denen die Entscheidung zu einem 
Studium in Deutschland basiert. Die Motive finden sich bei allen Studierendengruppen, 

                                                 

29 GATS ist die Abkürzung für General Agreement on Trade in Services (Allgemeines Abkommen über 
den Handel mit Dienstleistungen). Es ist 1995 als erstes internationales Abkommen in das 
Vertragswerk der Welthandelsorganisation (WTO) aufgenommen worden, das den 
grenzüberschreitenden Handel mit Dienstleistungen regelt und dessen fortschreitende 
Liberalisierung zum Ziel hat. 
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unterscheiden sich allerdings in ihrer Gewichtung in Bezug auf die Studienarten, 
Herkunftsländer oder auch unter Männern und Frauen.  
 
Isserstedt und Kandulla (2010) unterscheiden zwischen Motiven, die sich allgemein auf 
Deutschland beziehen, und studienbezogenen Motiven. Zu den studienbezogenen 
Motiven gehört, dass Studierende ihre Berufschancen verbessern und sich spezielle 
Fachkenntnisse aneignen wollen. Besonders Studierende aus einkommensschwachen 
Ländern geben als Grund für ihren Studienaufenthalt den Wunsch an, in einem 
hochtechnisierten Land mit einem guten wissenschaftlichen Ruf zu studieren. 
Studierende kommen auch, um einen deutschen Abschluss zu erwerben, der 
international anerkannt ist. Bessere Studienbedingungen, ein breites Studienangebot, 
größere akademische Freiheit und bessere Ausstattung der Universitäten sind weitere 
studienbezogene Gründe. Zu den allgemeinen Überlegungen gehört, dass Studierende 
ihre Sprachkenntnisse vertiefen und Deutschland kennen lernen wollen. Auch ist das 
relativ günstige Studium für viele aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten ein Anreiz. Ein 
Teil der Studierenden gibt an, dass sie bereits Freunde und Bekannte haben, die in 
Deutschland studieren oder studiert haben und ihnen Informationen über das Studium 
und Hilfe bei der Studienorganisation geben konnten. Auch gibt es Familien bzw. 
Herkunftsländer, die eine besondere Beziehung zu Deutschland haben, und so fällt die 
Studienlandwahl aufgrund bestehender Traditionen und Netzwerke. (Isserstedt/Kandulla 
2010:36f) 
 
 
2.7 Zusammenfassung Internationale Studierende in Deutschland 

Bereits in den 1920er Jahren setzte in der Hochschulpolitik eine Debatte um die Vor- und 
Nachteile eines Ausländerstudiums bzw. dessen Nutzen für die Bildungsmigrant/-innen, 
das Studienland und das Herkunftsland, ein. Für internationale Studierende stehen der 
Erwerb von ausländischen Abschlüssen, der Mangel an Bildungsangeboten im 
Heimatland, der Wissensgewinn und die kulturelle Bereicherung im Vordergrund der 
Studienmotivation. Deutschland fördert das Ausländerstudium, um politische und 
wirtschaftliche Vorteile durch gute Kontakte zu den Absolvent/-innen zu haben, die 
Internationalität der Wissenschaft zu ermöglichen und den Kulturaustausch zu fördern.  
 
Die Interessen der Studienförderung seitens der Vertreter/-innen der Wissenschaft, Ent-
wicklungspolitik, Wirtschaft und Außenpolitik waren im Laufe der Geschichte unter-
schiedlich stark vertreten. Die Beweggründe der Förderung Studierender aus Afrika, 
Asien und Lateinamerika in Deutschland waren nie isoliert von der gesellschaftlichen und 
politischen Stimmung, sondern können immer auch als Spiegel gesamtgesellschaftlicher 
Trends gesehen werden. So spiegelt sich der Aufbau Deutschlands als Wirtschaftsnation 
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in den 1950er Jahren, die Solidarität mit Ländern der Dritten Welt in den 1960er Jahren 
und die Teilnahme an einer fortschreitenden Globalisierung in den 1990er Jahren in den 
Programmen für internationale Studierende wider. Auch die Sicht auf Deutschland als 
Gastland statt eines Einwanderungslandes findet sich in der Debatte um ausländische 
Studierende, die bis in die 1990er Jahre fast ausschließlich als Gäste gesehen wurden, 
wieder.  
 
Bis zum Ende der 1990er Jahre wird als einziges Ziel des Ausländerstudiums der 
Studienabschluss und die anschließende Rückkehr und Reintegration der Absolvent/-
innen ins Herkunftsland gesehen. Dieser Blick galt allerdings nur Studierenden aus 
‘Entwicklungsländern’. Der Verbleib der Absolvent/-innen im Industrieland wurde als 
Verlust von Fachkräften für die ‘Entwicklungsländer’ und damit als Scheitern der 
entwicklungspolitischen Zielsetzung bewertet. Diesen Blick spiegeln Studien, Hochschul- 
und Stipendienprogramme und Politik gleichermaßen wider. Und unter diesem 
Blickwinkel wurde folglich bis Ende der 1990er Jahre den positiven Aspekten einer 
Integration von Absolvent/-innen aus Afrika, Asien und Lateinamerika in Deutschland von 
Wissenschaft und Politik kaum Beachtung geschenkt.  
 
Die Debatte um Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika erlebt in den 1990er 
Jahren einen Bedeutungsverlust und wird von der Europäisierung des Hochschulraumes 
und damit den Programmen und Forschungen zum Bologna-Prozess überlagert. Auch 
die Idee der Bildungshilfe verschwindet im Zuge der Diskussion um den Wissenschafts- 
und Wirtschaftsstandort und einen angenommenen Fachkräftemangel in Deutschland 
fast völlig aus der Hochschuldebatte, und der Verbleib von ausländischen Absolvent/-
innen wird positiver bewertet.  
 
Gleichzeitig wird die Rückkehr als einzige Möglichkeit, einen Beitrag zur Entwicklung der 
Heimatländer zu leisten, in der entwicklungspolitischen Debatte relativiert. Zum einen 
wird dem Beitrag der Diaspora30 zur Entwicklung der Heimatländer mehr Bedeutung 
beigemessen, und zum anderen verändert sich der Blick auf die Forschung im Bereich 
der Bildungsmigration. Zirkuläre Migration, die Entstehung transnationaler 
Wissenschaftsnetzwerke und das deutsche Interesse an ausländischen Fachkräften, der 
‚Kampf um die besten Köpfe’ seitens der europäischen und nordamerikanischen Länder, 

                                                 

30   Der Begriff Diaspora wird hier – anders als im klassischen Konzept, das die Vertreibung und 
Heimatlosigkeit der jüdischen Diaspora beschreibt - in Bezug auf Migrant/-innengruppen bzw. ethnic 
communities (Cohen 1997) verwendet. In Anlehnung an die Ethnologin Waltraut Kokot wird Diaspora 
als Arbeitsbegriff verwendet. Kokot bezeichnet damit „alle Gruppen, die von einem Zentrum aus in 
mehr als einen Ort verstreut sind und die ein Bewusstsein kultureller Gemeinsamkeiten und sozialer 
Vernetzungen mit anderen Gemeinden derselben Diaspora aktiv aufrechterhält.“ (Kokot 2002: 35). 
Heckmann (1992:98) stellt alternative Begriffe wie ethnische Kolonie, ethnische Gemeinde, 
Community und Diaspora vor, die auch in dieser Arbeit verwendet werden. 
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lösen den Blick auf die Rückkehr von Absolvent/-innen als einzigen Beitrag zur Entwick-
lung der Länder des Südens immer mehr auf. 
 
In den Forschungsarbeiten zum Ausländerstudium fällt die enge Verzahnung von For-
schung und Programmpraxis auf. Wissenschaftliche Arbeiten dienen meist der Beschrei-
bung der Situation ausländischer Studierender an deutschen Hochschulen, der Reflexion 
der Rahmenbedingungen des Studiums und der Wirkung von Politik und Programmen 
auf die Studienbedingungen und den Studienerfolg. Weiterhin gilt: Die Betroffenen mit 
ihren Sichtweisen und Erfahrungen kommen in den Beiträgen nur selten zu Wort und 
werden oft unter einem defizitären Blickwinkel behandelt. Die Rückkehrperspektive ist für 
einen Großteil der Forschungsfragen bestimmend, wobei individuelle Lebensentwürfe 
und die Erfahrungen der Betroffenen wenig Beachtung finden.  
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3 Rückkehr und Reintegration 

Das Thema der Rückkehr und Reintegration von Absolvent/-innen aus Afrika, Asien und 
Lateinamerika, die in Deutschland studiert haben, wird meist der Migrationsforschung zu-
geordnet, während Untersuchungen rund um internationale Studierende innerhalb der 
Austauschforschung bzw. der Hochschulforschung zu finden sind. Ein Überblick über die 
Literatur zum Thema und darüber, wie die Frage der Rückkehr in den Untersuchungen 
behandelt wird, soll im Folgenden gegeben werden. Auf die wissenschaftliche und politi-
sche Debatte, die sich in Zusammenhang mit der Entwicklungsforschung unter dem 
Stichwort ‚Brain Drain’ findet, wird in einem zweiten Teil eingegangen.  
 
Rückkehr und Reintegration wird im Rahmen dieser Arbeit verstanden als Remigration 
von Hochschulabsolvent/-innen in ihr Herkunftsland nach einem mehrjährigen 
Studienaufenthalt in Deutschland. Ziel der Reintegration soll die gelungene soziale, 
berufliche und ökonomische Wiedereingliederung in die Herkunftsgesellschaft (Zauner 
1992:7) sein und damit die Teilhabe an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. 
Ähnlich wie bei der Integration von Zuwanderern in eine Aufnahmegesellschaft erscheint 
es schwierig, genaue Indikatoren zu finden, mit denen sich Reintegration in die 
Herkunftsgesellschaft messen lässt. Oft geht es in Studien darum, den 
Reintegrationsprozess darzustellen und Anpassungsschwierigkeiten herauszuarbeiten. 
Über den Reintegrationserfolg von Studienabsolvent/-innen aus Ländern des Südens 
gibt es nur wenige Studien. Oft behandeln diese die subjektive Zufriedenheit, den 
beruflichen Erfolg und den Wunsch nach weiterführenden Kontakten (Danckwortt 
1992:11). Grundsätzlich werden Rückkehrer/-innen als wichtige Akteure für die 
ökonomische, soziopolitische und auch kulturelle Entwicklung ihrer Länder gesehen 
(Laaser 2008:25). Dieser relativ kleinen Gruppe wird eine wichtige Rolle in 
Entwicklungsprozessen zugesprochen, wobei sich die Frage stellt, inwieweit sie diesen 
Erwartungen gerecht werden können. 
 
 
3.1 Anpassung im Studienland und Rückanpassung im Herkunftsland 

Bei der Rückkehr und Reintegration im Migrationsprozess von Bildungsmigrant/-innen 
kann von einer Interdependenz von Anpassung im Studienland und Rückanpassung im 
Herkunftsland ausgegangen werden. Die Entscheidung zur Migration, die Vorbereitung 
im Heimatland, der Studienaufenthalt und die Rückkehr und Reintegration werden in 
empirischen Untersuchungen zwar getrennt behandelt, sollen hier jedoch als ein 
gemeinsamer Prozess gesehen und dargestellt werden. Eine gelungene Integration 
während des Studiums führt nach Winter dazu, dass eine spätere Reintegration in das 
Herkunftsland glückt (Winter 1996:367). Karcher vermutet, dass es die während des 
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Integrationsprozesses im Studienland erworbenen interkulturellen und sozialen 
Handlungskompetenzen sind, die die Rückkehrer/-innen für den Prozess der 
Reintegration erfolgreich anwenden (Karcher 1999 in Overwien 2000:524). Fröhlich und 
Schade (1966) reisten für ihre Untersuchung ehemaligen Studierenden nach Syrien, 
Jordanien und in den Irak nach. Auch sie betonen die Notwendigkeit einer gemeinsamen 
Betrachtungsweise: „Um zu sinnvollen Aussagen über die Chancen des 

Ausländerstudiums zu kommen, muß gleichzeitig das Problem der Rückanpassung der 

Studenten in ihre Heimatländer untersucht werden;“ (Fröhlich/Schade 1966:272) In der 
aktuellen Debatte wird oft von einer zirkulären Migration ausgegangen, und hier ist die 
Rückkehr nicht als Endpunkt einer Migration zu sehen, sondern als Teil eines Prozesses, 
dem eine weitere Migration oder das Pendeln zwischen den Ländern folgt.  
 
3.2 Rückkehr in der Migrationsforschung 

Bovenkerk (1974) empfiehlt, in Studien zu Migration auch den ‚Gegenstrom’, das Phäno-
men der Remigration, in den Blick zu nehmen. Er zählt bereits in den 1970er Jahren 
mehr als 200 englisch-, deutsch- und französischsprachige Quellen auf, die über das 
Thema der Remigration aus Sicht der unterschiedlichen Fachdisziplinen, wie z.B. 
Soziologie, Psychologie, Wirtschaft und Geographie, schreiben. Themen sind hier die 
Remigration aus den USA zurück nach Europa, Gastarbeiter innerhalb Europas und die 
Brain-Drain-Thematik. Im deutschsprachigen Raum entstehen nach der Verabschiedung 
des Rückkehrförderungsgesetzes in den 1980er Jahren einige Studien, die sich mit der 
Remigration von Arbeitsmigrant/-innen aus Deutschland in die Türkei, nach Spanien oder 
nach Griechenland beschäftigen.31 Cassarino kritisiert, dass die Untersuchung von 
Migrationsprozessen sich zu sehr auf die von Arbeitsmigrant/-innen beschränkt, und 
fordert einen erweiterten Blick, der auch die Remigration von Studierenden, Flüchtlingen 
und Asylsuchenden untersucht. (Cassarino 2004:270) 
 
Die Reintegrationsforschung arbeitet meist mit praxis- und interventionsorientierten 
Ansätzen. (Schröder 2009) Es werden Faktoren beschrieben, die die Entscheidung zur 
Rückkehr und den anschließenden Reintegrationsprozess beeinflussen können. Dazu 
gehören u.a. politische oder familiäre Veränderungen in der Heimat, der eigene 
Karriereweg, das veränderte Wertesystem der Rückkehrer/-innen, die Zufriedenheit im 
Gastland und im Heimatland und der Wunsch nach Rückkehr. Nach Bovenkerk (1974) 
geht es in erster Linie um die Motive für eine Rückkehr, die Typologisierung der 
Rückkehrer und die jeweilige Reintegrationsfähigkeit.  
 

                                                 

31 Steinhilber 1994; Wolbert 1995 



 35 

Stephen Sills analysiert in seinem Artikel “Return Migration” eine Reihe von For-
schungsergebnissen zur Rückkehrmigration und fasst die Motive für Rückkehrer/-innen 
zusammen: „strong family ties in the home country, dissatisfaction with the social status 

or condition in the receiving country, obligation to relatives, feelings of loyalty or 

patriotism, perception of better opportunities in the homeland and nostalgia.“ (Sills 
2001:8) Auch nennt er Faktoren, die der Rückkehr im Wege stehen bzw. Migrant/-innen 
dazu motivieren, im Aufnahmeland zu bleiben: „marriage while in the destination country, 

having children in the host country, changes in the social or political conditions in either 

homeland or receiving context.“ (Ders. 2001:9) Weitere Indikatoren, die eine Rückkehr 
bzw. den Verbleib beeinflussen, sind nach Sills das Einkommen und die 
Einkommensverteilung im Herkunftsland, die Entfernung zwischen den Ländern, die 
Regierung, die Aufenthaltsdauer im Gastland, die Staatsbürgerschaft, das Alter zur Zeit 
der Migration und die Zahl der Familienmitglieder, die auch ausgewandert sind. Die 
Gründe für die ursprüngliche Migration stünden dann auch in Zusammenhang mit den 
Rückkehrmotiven. Migrant/-innen, die mit dem Ziel, ein höheres Einkommen zu 
erwirtschaften oder die politische Gründe hatten, dann zurückkehren, wenn sich die 
Bedingungen in den Heimatländern oder im Gastland verändern. Die Anzahl der Rück-
kehrer/-innen würde sinken, je länger die Migrant/-innen im Aufnahmeland bleiben, je 
mehr Verwandte und soziale Kontakte vorhanden sind und je mehr Netzwerke dort 
entstehen. (Ders. 2001:9) 
 
 
Reintegrationsstudien zu Absolvent/-innen aus ‘Entwicklungsländern’ 

 

Sandhaas und Breitenbach beschreiben die Rückkehr und Reintegration als schwierigen 
Prozess, in dem viele Probleme zu bewältigen sind, denen mit Programmen zur 
Vorbereitung und Begleitung der Rückkehr und Reintegration begegnet werden sollte:  
 

„Eine effektive Hilfe und Unterstützung bei der Bewältigung dieser Probleme ist schon 

deshalb von zentraler Bedeutung, um einen ‚brain drain’, d.h. das Verbleiben gut aus-

gebildeter Akademiker aus ‘Entwicklungsländern’ in Deutschland oder die nach 

erfolgloser Stellensuche und vergeblichen Reintegrationsversuchen in der Heimat 

angestrebte Rückkehr nach Deutschland oder in eines der Industrieländer zu 

verhindern.“ (Thomas/Sandhaas 1992:3) 

 
So gibt es eine Reihe von Untersuchungen über den Prozess der Rückkehr und 
Reintegration mit dem Ziel, die Praxis der Rückkehrförderung zu verbessern. In dem 
Zitat wird bereits deutlich, wie die Frage der Rückkehr aus Sicht von Politik und 
Forschung behandelt wurde: Im Sinne der deutschen Bildungshilfe war die Rückkehr der 
einzig erfolgreiche Weg für Absolvent/-innen. Diesen Blick spiegelt der Großteil der 
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wissenschaftlichen Debatten der 1960er bis 1990er Jahre wider.32 Die Frage der 
Rückkehr und Reintegration bzw. das Problem der Entscheidung Gehen oder Bleiben 
wird hier aus Sicht der deutschen Entwicklungspolitik und in Hinblick auf die Wirkung der 
Rückkehrer/-innen auf die Heimatgesellschaft gestellt. 
 
Die erste bekannte Studie zur Reintegration von Studienabsolvent/-innen stammt von 
Pfeffer, der 1961 in Pakistan eine Befragung von 100 Student/-innen und Praktikant/-
innen durchführte, die in Deutschland gelebt und studiert hatten. Im Mittelpunkt der 
Untersuchung standen die persönlichen Gründe für ein Studium in Deutschland und die 
Reflexion der Erfahrungen während des Aufenthaltes. Er suchte nach Zeichen einer 
Entfremdung vom Herkunftsland bzw. der Akkulturation im Studienland, die er allerdings 
kaum nachweisen konnte: „Das geringe Ausmaß der festzustellenden Entfremdung 

hängt vielleicht gerade damit zusammen, dass eine echte und in die Tiefe gehende 

‚Akkulturation‘ in Deutschland nicht erfolgt war.“ (Pfeffer 1965:56) In Bezug auf die 
Innovationskraft der Rückkehrer/-innen könne man erst nach Jahrzehnten etwas sagen, 
aber es schien Pfeffer, als wären unter den befragten Rückkehr/-innen keine 
unbequemen ‚Neuerer’ gewesen. So vermutet Pfeffer, dass gerade ‚Neuerer’ sich so 
sehr von der Heimatgesellschaft entfremdet hätten, dass sie gar nicht zurückgekehrt 
wären: „Es ist anzunehmen, dass sie ihre Akkulturation bis zum Verbleib in Deutschland 

durchgeführt haben.“ (Pfeffer 1965:56) 
 
Bernhard Zimmermann (1972) verfasste eine der ersten Studien, die sich mit dem Verän-
derungspotential der Rückkehrer/-innen beschäftigen. Er führte Interviews mit 
senegalesischen Rückkehrer/-innen durch und ging davon aus, dass die Studien- und 
Berufssituation einen Einfluss auf den Politisierungsgrad der Akademiker/-innen und auf 
ihre Teilhabe an der politischen Elite des Landes haben. Auch Göllner-Scholz beschäftigt 
sich in ihrer Dissertation „Das entwicklungpolitische Bewusstsein von Stipendiaten aus 
‘Entwicklungsländern’“ mit der Frage der Einstellungsveränderung. Nach Gmelch gibt es 
wenige Erkenntnisse über den Transfer von Einstellungen, bzw. einer Veränderung in 
den Normen und Werten der Rückkehrer/-innen. (Gmelch 1980:260) 
 
Dieter Hampel (1995) untersucht die reintegrationshemmenden und -fördernden 
Faktoren und entwirft einen Maßnahmenkatalog für die Reintegrationsförderung. Dabei 
setzt er bei der Bildungsarbeit mit ausländischen Studierenden an, die sich auf die 
Rückkehr durch Workshops, Zwischenheimreisen und Rückkehrförderungen vorbereiten 
sollen. (Hampel 1995) Auch gibt es einige Erfahrungsberichte, die Empfehlungen für die 
Programmpraxis entwickeln.33 Viele Maßnahmen greifen den Gedanken auf, dass die 

                                                 

32 Eine Zusammenfassung dieser Debatte findet sich u.a. bei Hunger (2003). 
33 Buchrucker/Meinhardt 1991; Afrikanisch-Asiatische Studentenförderung 1998 
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Reintegration bereits bei der Ausreise ins Studienland beginnt, und setzen mit ihren 
Empfehlungen und Programmen bereits im Studium an.  
In den 1980er und 1990er Jahren werden verstärkt Evaluationen von staatlichen und 
kirchlichen Stipendien- und Rückkehrerprogrammen in Auftrag gegeben. Diese 
Evaluationen sollten der Überprüfung der Programme dienen und wurden nur zum Teil 
veröffentlicht. So untersuchte Gerstein (1981) die ehemaligen Jahresstipendiaten des 
DAAD in Indien, Hübner (1985) gab im Auftrag des Bundesministerium für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) eine Studie über die Förderung der Rückkehr 
und beruflichen Eingliederung von Ausbildungsabsolvent/-innen aus 
‘Entwicklungsländern’ heraus, und Meyer veröffentlichte 1987 seine Studie zu den 
Ergebnissen einer Wirkungsanalyse der Kurse „Hochschuldidaktik und Internationale 
Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung türkischer Wissenschaftler“. Der 
Katholische Akademische Ausländer Dienst (KAAD) ließ 1996 die Rückkehrbereitschaft 
von Stipendiat/-innen aus ‘Entwicklungsländern’ im Sinne einer Rückkehrwilligkeit 
untersuchen (Diehl 1997). Ebenso fand eine Reihe von Tagungen zum Thema in 
Hinblick auf wissenschaftliche, aber vor allem programmpolitische Fragen statt. Die 
Tagungsdokumentationen hierzu weisen auf, dass zu diesem Thema ein intensiver 
‚Forscher-Praktiker-Dialog’ stattfand bzw. viele Untersuchungen zum Thema auf die 
Initiative von Praktiker/-innen durchgeführt wurden mit dem Ziel, auf Politik und Pro-
gramme Einfluss zu nehmen.34 
 
Heute gewinnt die Gruppe der Akademiker/-innen aus Afrika, Asien und Lateinamerika 
unter dem Blickwinkel von Migration, Globalisierung und Entwicklung an Bedeutung für 
die wissenschaftliche Debatte. Besonders die Ethnologie hat die Gruppe der Bildungs-
migrant/-innen entdeckt und bezieht sich hier stark auf Ansätze der Forschung zur Trans-
nationalen Migration bzw. der Diaspora.35 Im Rahmen neuer Studien zur Interkulturellen 
Pädagogik, wie z.B. der Studie von Schröder (2009), in der die „Auswirkungen interkultu-
reller Erfahrungen auf die Reintegration“ untersucht werden, finden sich neue Ergeb-
nisse, die sich den Erfahrungen und Perspektiven der Akteure zuwenden. 
 
Zwar kommt die Frage der Rückkehrentscheidung in einigen der genannten Studien vor, 
wenige beschäftigen sich jedoch explizit mit den individuellen Gründen der Absolvent/-
innen. Anders Singer, er befragte asiatische Absolvent/-innen in Australien über ihre Ent-
scheidung, in Australien oder ihrem Heimatland zu arbeiten. Unter dem Stichwort ‚career 
decision-making processes’ und ‚intercultural career-choice process’ beschreibt er Ent-
scheidungsfaktoren und stellt fest: Absolvent/-innen wollen dort leben, wo sie den 
meisten beruflichen Erfolg und berufliche Entfaltungsmöglichkeiten erwarten. (Singer 
1993:85) 
                                                 

34 Thomas/Sandhaas 1992; ÖFSE 1991; ÖFSE 1998 
35 Nebel 1998; Lang 2000; Martin 2005 
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3.3 Rückkehr iranischer Absolvent/-innen aus Deutschland 

Iraner/-innen an deutschen Hochschulen bilden bis in die 1990er Jahre hinein die größte 
Gruppe von Studierenden aus Afrika, Asien und Lateinamerika. (Schnitzer 1999:17) So 
ist es nicht verwunderlich, dass bereits die ersten Untersuchungen zu Studierenden aus 
‚Entwicklungsländern’36 diese Gruppe porträtieren und auch das Thema der 
Reintegration bzw. Assimilation mit ansprechen. So untersuchte Prodosh Aich bereits 
1963 die sozio-kulturelle Situation von iranischen und anderen asiatischen Studierenden 
in Deutschland. Themen der Befragung waren: die Motive für die Wahl des 
Studienlandes, der soziale Hintergrund der Studierenden, ihre finanzielle Situation, 
Sprachkenntnisse, Kontakte zu Hochschulmitarbeitern und zur deutschen Bevölkerung, 
Einstellungen zur deutschen Gesellschaft, Erfahrungen mit Diskriminierung, politische 
Einstellungen und das Thema der Entfremdung zum Heimatland. (Aich 1963) 
 
Eine Reihe von Forschungsarbeiten zu Rückkehr und Integration beschäftigt sich mit der 
Gruppe der iranischen Absolvent/-innen. Ingrid Eide (1970) führte eine Studie in den Ara-
bischen Emiraten, dem Iran und Indien durch. Ausgewählt wurden Studierende, die in 
Deutschland, England und den USA. ausgebildet wurden. Hierbei wurde die Rolle der 
ausländischen Studierenden als Kulturträger untersucht, und Absolvent/-innen wurden zu 
ihren Einstellungsveränderungen während des Aufenthaltes befragt. Die Studie 
beschäftigt sich mit der Frage, welche Normen und Werte von den Absolvent/-innen 
angenommen wurden und wie sie als Rückkehrer/-innen diese Werte in ihre 
Herkunftsgesellschaft bringen.  
 
In den 1980er und 1990er Jahren finden sich eine Reihe von Diplom- und Doktorarbeiten 
von iranischen Studierenden, die sich mit der Situation von Iraner/-innen in Deutschland 
bzw. Europa auseinandersetzen und dabei auch über Bildungsmigrant/-innen forschen. 
Rahimzadeh-Oskui (1981) untersucht „Das Wirtschafts- und Erziehungssystem in der 
Geschichte Irans“ und beschreibt das Auslandsstudium (1920-1963) als konstitutives 
Moment in der Findung einer nationalen Identität. Farideh Jeddi (1992) forscht in seiner 
Dissertation über die „Politischen und kulturellen Auswirkungen des Auslandsstudiums 
auf die iranische Gesellschaft im 19. Jahrhundert“. Die Dissertationen von Morteza 
Ghaseminia (1996) und Mahmut Reza Janat Makan (1997) greifen den 
Integrationsprozess bei iranischen Immigrant/-innen in der Bundesrepublik Deutschland 
auf und zeigen die unterschiedlichen Integrationswege von Exilant/-innen und 
Bildungsmigrant/-innen.  
In Anbetracht der hohen Zahlen iranischer Absolvent/-innen in Deutschland und der lan-
gen Geschichte, die die beiden Länder in ihrer Wirtschafts- und Bildungspolitik verbindet, 

                                                 

36 z.B. Danckwortt 1959 
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gibt es wenige Untersuchungen, die sich mit dem Thema befassen. Nur wenige Studien 
untersuchen die Rückkehr berufsspezifisch. Auch liegen kaum Ergebnisse darüber vor, 
welchen Einfluss iranische Studierende und Absolvent/-innen auf die deutsche Gesell-
schaft haben. Dies gilt für alle Gruppen von hochqualifizierten Migrant/-innen, die erst 
seit Ende der 1990er Jahre in den Blick von Studien genommen werden.  
 
Drei Studien zu iranischen Absolvent/-innen, die sich mit der Frage des Verbleibs von 
Studienabsolvent/-innen befassen, sollen hier kurz vorgestellt werden. 1975 führte 
Tawakoli eine Untersuchung mit dem Ziel durch, die „Integrations- und Reintegra-
tionsproblematik der in der Bundesrepublik Deutschland lebenden iranischen Ärzte und 
ihrer nach Iran zurückgekehrten Kollegen“ in einem Vergleich herauszuarbeiten. Der 
Autor ging von einer konfliktbehafteten Auseinandersetzung im Gast- bzw. Herkunftsland 
nach Abschluss des Studiums aus und setzte einen Prozess „des interkulturellen 

Lernens und seine Auswirkungen auf die potentiell innovatorischen Konfliktstrukturen bei 

der Reintegration im Heimatland“ (Tawakoli 1976:3) voraus. Die Untersuchung von 
Tawakoli ist eine der wenigen, die beide Gruppen der Absolvent/-innen in den Blick 
nimmt und die Frage der Verbleib- und Rückkehrmotive anspricht. Er kommt zu dem 
Ergebnis, dass die kulturelle Entfremdung keine Rolle für den Verbleib in Deutschland 
spielt. Es würden 86% seiner Untersuchungsgruppe in den Iran zurückkehren, wenn 
ihnen ein Arbeitsplatz angeboten würde. Nur 14% gaben politische oder familiäre Motive 
für ihren Verbleib in Deutschland an. Generell beurteilten die iranischen Ärzte das Leben 
in Deutschland positiver als das im Iran. Da diese Untersuchung mehr als 40 Jahre 
zurückliegt und sich stark auf das Gesundheitssystem des Irans in den 1960er Jahren 
bezieht, hat sie für heute wenig Gültigkeit. Trotzdem sind die folgenden 
Untersuchungskategorien und die Beschreibung der Push- und Pullfaktoren37 auch für 
aktuelle Untersuchungen relevant: Rolle der Familie, soziale Beziehungen, Einschätzung 
der Arbeitssituation, Bereitschaft zur Rückkehr, Bewertung des Lebens in Deutschland 
und im Iran. 
 
Christiane Waldorf veröffentlichte 1989 ihre Promotion zum Thema: „Berufliche und sozi-
ale Reintegration nach einem Auslandsstudium am Beispiel iranischer Geisteswissen-
schaftler mit deutschem Hochschulabschluss“. In ihrer Fragebogenuntersuchung, die sie 
1976 im Iran durchführte, geht sie auf die Erfahrungen der Rückkehr und Reintegration 
iranischer Hochschulabsolvent/-innen ein und untersucht ihre Rolle als Träger/-innen von 
Innovation im Beruf und in der Gesellschaft. Dabei findet Waldorf in ihrer Befragung 
                                                 

37 Das Modell der Push- und Pull-Faktoren wird u.a. von Lee (1966) im Rahmen seiner 
Migrationstheorie beschrieben. Mit den Push-Faktoren werden „all die Faktoren des Herkunftsortes 
bzw. –landes der Migranten zusammengefasst, die diese zur Emigration (Auswanderung) zwingen. 
[…] Unter den Pull-Faktoren (Sogfaktoren) werden dagegen all die Faktoren des Aufnahmeortes  
bzw. –landes des Migranten zusammengefasst, die diese zur Immigration (Einwanderung) anreizen 
und motivieren.“ (Han 2000:15) 
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positive Ergebnisse in Bezug auf die Reintegration der Absolvent/-innen, die häufig über 
eine erfolgreiche Berufseingliederung und eine hohe Berufszufriedenheit berichten. Die 
Relativität dieser Erfahrungen sieht Waldorf als ein Hauptproblem für die Verallgemeiner-
barkeit ihrer Untersuchung, da die Situation im Land sich stets verändern kann und dann 
berufliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen andere sind. (Waldorf 1989:280) 
Waldorf stellt fest, dass Rückkehrer/-innen mit veränderten Werte- und Normensystemen 
zurückkehren und eine hohe Motivation für Innovationen haben, die sich bei den Geistes-
wissenschaftlern in einem Bemühen um die „kritische Veränderung und Entwicklung 

ihres Landes“ zeige. (Waldorf 1989:282) 
 
Eine gelungene Reintegration hinge nicht so sehr von Persönlichkeitsmerkmalen der 
Rückkehrer/-innen ab, sondern von der positiven Einstellung der Bezugsgruppen 
innerhalb der Gesellschaft zu den Rückkehrer/-innen. (Waldorf 1989:281) Waldorf fragt 
nicht explizit nach den Gründen für die Rückkehr, untersucht allerdings das Phänomen 
der erneuten Migration bzw. der Rückwanderung nach Deutschland. Bei den Befragten 
stellt sie ein hohes Interesse an einer erneuten Migration fest und vermutet, dass es 
durch unterschiedlich starke Push-Faktoren zu einer unterschiedlich starken 
Rückwanderung ins Ausland kommen würde (Waldorf 1989:270). Folgende Faktoren 
spielen in der Untersuchung von Waldorf eine Rolle für die erneute Migration: Iraner/-
innen mit deutschen Ehepartner/-innen hatten größere Rückwanderungsabsichten. Es 
gibt einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Jahre, die die Befragten wieder im 
Iran waren, und der erneuten Migrationsabsicht. Danach hatten die Befragten das größte 
Interesse, die bereits zwei bis fünf Jahre im Land waren und damit bereits viele 
Erfahrungen mit der Reintegration und ihren Problemen gesammelt hatten und 
gleichzeitig noch jung genug waren, um einen erneuten Start in einem anderen Land zu 
wagen. Es gab eine starke Korrelation mit der Berufszufriedenheit. Die Teilnehmer/-
innen, die ihre beruflichen Vorstellungen verwirklichen konnten, zeigten das geringste 
Interesse an einer erneuten Wanderung. Als Pull-Faktor wurde die Möglichkeit der 
weiteren Qualifizierung an einer ausländischen Hochschule genannt. Die Intensität der 
Kontakte zum Studienland und das Bemühen um Innovationen am Arbeitsplatz schien 
für das Interesse an einer Rückkehr nach Deutschland keine Rolle zu spielen.  
 
Über politisch motivierte Abwanderungstendenzen ließ sich in der Befragung von Wal-
dorf, zwei Jahre vor der Revolution und dem Sturz des Schahs, wenig herausfinden. In 
den Interviews hätte es wenige und nur vorsichtige Äußerungen zur politischen 
Unzufriedenheit gegeben, und das Thema würde von den Befragten weitgehend 
umgangen. Waldorf vermutete allerdings einen hohen Anteil an Rückkehrer/-innen, die 
aufgrund der politischen Lage das Land erneut verlassen wollten. Das Auslandsstudium 
war ihrer Meinung nach nicht der Auslöser für eine erneute Migration, sondern eher ein 
Kapital, das genutzt werden konnte, um der Situation im Land zu entgehen: „Das 

Auslandsstudium … bietet ehemaligen Auslandsstudenten aufgrund von 
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Fremdsprachenkenntnissen und eines international anerkannten Examens eher Mittel 

und Wege, bei Unzufriedenheit oder Ablehnung der politischen und gesellschaftlichen 

Zustände, ihr Heimatland verlassen zu können“ (Waldorf 1989:279)  
 
Adibi befragte 116 Exiliraner/-innen, die in Südkalifornien lebten, zu ihren Vorstellungen 
über eine Rückkehr in den Iran. Er wollte wissen, warum die tatsächliche Zahl der Rück-
kehrer/-innen so gering ist, obwohl viele Iraner in den USA eine Rückkehr für möglich 
halten: „One of the explanations for this is that although people faced gloomy and uncer-

tain futures living in the United States, the ‚pull factors’ and attractions of Iranian society 

have not been strong enough to seriously encourage Iranian professionals to make the 

decision to return home.“ (Adibi 2003:209) Die Iraner/-innen, die im Rahmen der Studie 
befragt wurden, hatten zwar eine Rückkehrperspektive, jedoch weder einen Zeitpunkt 
dafür festgelegt noch das Vorhaben jemals umgesetzt. Das Projekt der Remigration 
wurde immer wieder auf unbestimmte Zeit verschoben. Viele seiner Befragten träumen 
von einer Rückkehr, doch unterschiedliche Gründe stehen dem im Wege. Viele glauben, 
dass nur die Iraner/-innen, die in den USA gescheitert sind, zurückkehren. Die 
misslungene soziale, kulturelle und ökonomische Integration in die amerikanische 
Gesellschaft wäre der Grund für eine Rückkehr. Adibi stellt fest, dass vielen Iraner/-innen 
die Integration in den USA gelungen ist und es sehr unwahrscheinlich ist, dass diese 
Gruppen die USA verlassen. Die ungewisse Lage und Zukunft des Iran wird als weiterer 
Hinderungsgrund für eine Rückkehr genannt. Auch würde die iranische Regierung nicht 
genug tun, um gut ausgebildete Exiliraner zu einer Rückkehr zu bewegen. Weder gäbe 
es attraktive Rückkehrprogramme, noch würde der Iran eine Unterstützung im 
Reintegrationsprozess anbieten. (Adibi 2003:211) 
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3.4 Rückkehr und Reintegration als Krise 

Das individuelle Erleben der Rückkehr wird oft als ein krisenhafter Prozess beschrieben. 
Rückkehrer/-innen müssen sich neu orientieren, eine Wohnung finden, eine Arbeitsstelle, 
einen Freundeskreis aufbauen und den Kontakt zur Familie wieder aufnehmen. Neben 
diesen Anforderungen ‚im Außen’ stellen sie schnell fest, dass sich ihr eigenes Werte- 
und Bezugssystem im Ausland verändert hat. Sie haben neue Handlungsgewohnheiten 
und erleben die Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt als schwierig. „Nach den Jahren 

des Versuchs heimisch zu werden in der Fremde erfahren viele Zurückkehrende nun das 

Gefühl Gast im eigenen Heimatland zu sein.“ (Hampel 1995:126) In der Literatur wird in 
diesem Zusammenhang von einem ‚Rückkehrschock’ bzw. dem ‚reverse culture shock’ 
gesprochen: „Reverse culture shock is the process of readjusting, reacculturating, and 

reassimilating into one's own home culture after living in a different culture for a signifi-

cant period of time.“ (Gaw 2000:83) 
 
Damit wird der ‚Rückkehrschock’ stärker als der ‚Kulturschock’ als Krise erlebt. Paige 
vermutet, dass es die Konfrontation mit dem Unerwarteten ist, die dieses Erleben 
während der Rückkehr noch verstärkt: „Culture shock is the expected confrontation with 

the unfamiliar. Reentry shock is the unexpected confrontation with the familiar.” (Paige 
1984 in Martin 1986:149) Schröder beschreibt aus sozialpsychologischer Sicht, wie 
Selbstkonzeptstörungen und Identitätsveränderungen den Prozess der Reintegration 
begleiten. Danach gibt es eine kognitive Inkonsistenz zwischen Erwartungen und 
Vorgefundenem, was bei vielen Rückkehrern einen stressreichen Transitionsvorgang 
auslösen würde. (Schröder 2009:12f ) 
 
Martin benennt drei Aspekte der Wiederanpassung an das Heimatland, die den Prozess 
der Reintegration erschweren und von der Integration unterscheiden. Zum einen würden 
weder die Rückkehrer/-innen noch die Heimatgesellschaft erwarten, dass Rückkehrer/-
innen Probleme mit der Reintegration haben. Weiterhin haben sich sowohl die 
Rückkehrer/-innen als auch die Menschen im Heimatland verändert (Martin 1984:123). 
Und auch andere zwischenzeitlich eingetretene Veränderungen im Heimatland werden 
von den Rückkehrer/-innen unterschätzt. Freund/-innen, Familie und Kolleg/-innen 
erwarten ‚normales’, nicht verändertes Verhalten von den Rückkehrenden im 
Unterschied zum Gastland. Das mangelnde Interesse von Freund/-innen und Kolleg/-
innen an den Auslandserfahrungen bewirkt oft Enttäuschung und Frustration. (Schröder 
2009:7) 
 
Nach Church kann sowohl die Forschung zum ‚Kulturschock’ als auch die zum ‚Rück-
kehrschock’ nach ihren unterschiedlichen Erklärungsmustern in vier Gruppen unterteilt 
werden: „(a) stage theories, (b) curves of adjustment, (c) coping styles, and (d) culture 
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learning“. (Church 1982 in Martin 1984:117) Obwohl sie unterschiedliche Herangehens-
weisen haben, um Affirmations- und Transformationsprozesse zu erklären, ist allen 
Modellen gemeinsam, dass sie bei der Anpassung von Individuen an eine ‚Gastkultur’ 
und die Wiederanpassung an die ‚Heimatkultur’ von einer kulturellen Anpassungsleistung 
und dem Verlust vertrauter Verhaltensmuster ausgehen. Nach den Autoren müssen in 
beiden Prozessen, sollen sie erfolgreich verlaufen, Interkulturelles Lernen und Interkultu-
relle Kommunikation zum Einsatz kommen.  
 
 
3.5 Theorieansätze zur Erklärung von Rückkehr und Remigration 

In der Migrationsforschung wird in den letzten Jahren eine Systematisierung der For-
schungsergebnisse versucht, die hier kurz zusammengefasst werden soll. Den Theorien 
zu Migration und Remigration ist gemeinsam, dass Wanderung auf Entscheidungen der 
Wandernden beruht. Wie diese Entscheidungen getroffen werden und auf welchem 
Wissen und Erwartungen seitens der Migrant/-innen sie beruhen, ist dabei sehr 
unterschiedlich. Den aktuellen Studien ist es wichtig, die Mehrdimensionalität des 
Themas Rückkehr in den Blick zu nehmen und damit ökonomische, soziale und 
politische Aspekte einzubinden. In der vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in 
Auftrag gegebenen Studie „Rückkehr aus Deutschland“ stellt Currle (2006) einige 
Theorieansätze vor und untersucht diese auf deren Möglichkeiten, die beiden 
Analyseabschnitte – den Aufenthalt im Aufnahmeland und den Aufenthalt nach der 
Rückkehr im Herkunftseinland – einzubeziehen. In den Arbeiten von Glaser und Habers 
(1974), Gmelch (1980), Haug (2000), Cassarino (2004) und Glorius und Matuschewski 
(2009) werden Forschungsergebnisse vorgestellt, die einen Überblick über die Ansätze 
und Perspektiven zum Thema geben. Im Folgenden sollen einige dieser aktuellen 
Theorieansätze zur Remigration vorgestellt werden. 
 
Makroökonomisch orientierte Ansätze 

 

Diese Ansätze versuchen Migrationsverhalten auf der Basis ganzer Populationen zu 
beschreiben und zählen innerhalb der Migrationstheorie zu den makroökonomischen 
Erklärungsversuchen. Hierbei werden Herkunfts- und Zielland auf Merkmale wie Distanz 
zwischen den Ländern, Arbeitslosenquote, Beschäftigungszahl und Lohnniveau 
verglichen. Die Zahl der Migrant/-innen ist größer, je höher der Unterschied in den 
Merkmalen, wie z.B. der Arbeitslosenquote, ist. (Kröhnert 2007:1) Nach den 
makroökonomisch orientierten Migrationstheorien findet Emigration statt, weil Migrant/-
innen in erster Linie motiviert sind, zeitlich begrenzten Schwächen des heimischen 
Marktes auszuweichen. (Currle 2006:214)  
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Das Heckscher-Ohlin Theorem, ein aus der Volkswirtschaft stammendes Modell, wird in 
diesem Sinne zur Erklärung von Migration herangezogen. Das von Eli Heckscher und 
Bertil Ohlin entwickelte Theorem, das u.a. von Jürgen Nautz auf Migrationsbewegungen 
angewendet wurde, soll hier nur kurz umrissen werden. Danach unterscheiden sich 
Länder danach, wie viel Kapital und Arbeit sie zur Produktion ihrer Güter zur Verfügung 
haben. Migration trägt zur „Herstellung eines Gleichgewichtes beim Arbeitskräfteangebot 

und bei den Löhnen bei. Da von einer freien Verfügbarkeit von Kapital und Arbeit ausge-

gangen wird […], führe diese Wanderungsbewegungen zu ausgeglichenen 

Faktorenpreisen.“ (Nautz 2011:103)  
 
Was bedeutet diese Form der wirtschaftlich motivierten Migration für die Rückkehr? 
Rückkehr ist damit bereits vorgezeichnet und findet dann statt, wenn der ökonomische 
Nutzen bzw. die Aussicht auf ökonomischen Erfolg im Herkunftsland wieder größer ist. 
So werden Remigrant/-innen in erster Linie als Überbringer von ausländischem Kapital 
gesehen und in ihren Entscheidungen von ökonomischen Interessen geleitet. Soziale 
oder politische Verhältnisse in den Ziel- und Rückkehrländern werden nicht mit in die 
Überlegungen einbezogen.  
 
Strukturelle Ansätze 

 

Die strukturellen Ansätze bieten Erklärungsmodelle an, die zeigen, wie Remigration die 
Entwicklung in den Herkunftsländern beeinflusst und welche Faktoren auf den individuel-
len Reintegrationsprozess Einfluss nehmen. Diese Ansätze analysieren nicht allein 
Qualifikation und finanzielles Kapital als Rückkehrmotive, sondern auch 
Machtverhältnisse, Traditionen und Werte der jeweiligen Gesellschaft. Strukturelle 
Ansätze würden allerdings auch nicht die Erfahrungen der Reintegration in die 
Heimatländer und damit die individuellen Erfahrungen der Rückkehrer/-innen in ihre 
Analyse mit aufnehmen. Currle zitiert dafür King, der die Notwendigkeit betont, in die 
strukturelle Betrachtung das Bündel an ökonomischen, sozialen, familiären, 
lebenszyklischen und politischen Variablen sowohl im Herkunfts- als auch im Gastland 
einzubeziehen. (King in Currle 2006:218)  
 
Transnationale Migrations- und Netzwerktheorien 

 

Aktuelle soziologische Ansätze legen ihren Schwerpunkt vor allem auf die Auswirkungen 
der Globalisierung. Den Grund für diese neuen Ansätze sieht Haug in einer qualitativen 
und quantitativen Veränderung internationaler Wanderungsbewegungen (Haug 2000:44). 
Hier wird meist von einer zirkulären Migration ausgegangen, die u.a. im Zuge der 
Verbesserung des Transport- und Kommunikationswesens entstehen konnte. Currle 
beschreibt Transnationalismus als eine Dynamik von Migrationsbeziehungen, die in Hin- 
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und Rückwanderbewegungen entstehen (Currle 2006:221), und fasst damit auch 
Remigration neu. Danach ist die Rückkehr nicht das Ende einer Migrationsgeschichte, 
sondern wird als ein nicht abgeschlossener Prozess verstanden, als ein zirkuläres 
System. Migrant/-innen werden als transnationale Akteure gesehen, die Teil eines 
Netzwerkes sind, deren Mitglieder sich auf eine gemeinsame Herkunft beziehen und sich 
an mindestens zwei Ländern als Bezugspunkte orientieren: „Transnationale Migrant(-

inn)en unterhalten wirtschaftliche, politische und soziale Netzwerke, die mehrere 

nationalstaatliche Gesellschaften umspannen können.“ (Currle 2006:221) In der 
Beschreibung von Glick Schiller, Basch und Szanton-Blanc (1992) schaffen Migrant/-
innen soziale Felder, um die Herkunftsgesellschaft mit den Gesellschaften des jeweiligen 
Aufenthaltslandes miteinander zu verbinden. Nach Haug gibt es allerdings noch zu wenig 
Untersuchungen darüber, wo transnationale Migration feststellbar ist, wie sie erklärt 
werden kann und ob sie von Dauer sein wird (Haug 2000:44). 
 
Soziale Netzwerktheorie 

 

In Sozialen Netzwerken, die im Rahmen von unterschiedlichen Migrationstheorien 
genannt werden, spielen Bindungen von früheren, potentiellen und aktuellen Migrant/-
innen, Gruppen und Organisationen in den Sende- und Empfängerländern eine Rolle. 
Diese bilden sich aufgrund von Verwandtschaft oder Freundschaft und beruhen auf 
gleicher Herkunft. (Faist 1997:69) In einem zweiten soziologischen Ansatz, der ‚Social 
Network Theory’, beschreibt Cassarino (Cassarino 2004:256f), wie Migrant/-innen 
gemeinsame, grenzüberschreitende Interessennetzwerke unabhängig von der 
ethnischen Zugehörigkeit bilden und diese für die Vorbereitung der Rückkehr nutzen. 
Diese Netzwerke haben eine tatsächliche oder eine assoziative gemeinsame Basis und 
unterscheiden sich von den Transnationalen Netzwerken in Bezug auf ihre 
Organisationsstrukturen, Ziele und Zusammensetzungen (Cassarino in Currle 2006:223). 
Innerhalb der Sozialen Netzwerktheorie bekommt das Soziale Kapital38, das Migrant/-
innen zum einen aus ihren Herkunftsfamilien mitbringen und sich weiter im Laufe des 
Migrationsprozesses aneignen, eine zentrale Rolle.39 Das Soziale Kapital ist eine 
wichtige Voraussetzung für eine gelungene Rückkehr. Rückkehrer/-innen werden hier als 
soziale Akteure gesehen, die in einer ganzen Reihe von Netzwerken engagiert sind. 
(Cassarino 2004:266) Haug kritisiert an diesem Ansatz eine zu geringe theoretische 
Aussagekraft. Man würde oft die Richtung des Einflusses der sozialen Netzwerke nicht 
benennen können: „Es lassen sich auf individueller Ebene kaum konkrete Vorhersagen 

                                                 

38 Unter Sozialem Kapital soll hier der von Pierre Bourdieu (1983) geprägte soziologische Begriff 
verstanden werden, der die Gesamtheit aller Möglichkeiten eines Individuums zur Teilhabe am Netz 
sozialer Beziehungen, dem gegenseitigen Kennen und Anerkennen, beschreibt. 

39 Die Rolle des Sozialen Kapitals als Determinante von Migration und Remigration wird in der 
Dissertation von Sonja Haug (2000a) am Beispiel italienischer Migrant/-innen in Deutschland und 
Italien untersucht. 
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ableiten, wie sich das Vorhandensein sozialer Beziehungen auf die Migra-

tionsbereitschaft auswirkt.“ (Haug 2000a:45) 
 
Entscheidungstheoretische Ansätze 

 

In den Handlungs- und Entscheidungstheorien zu Migration wird der Fokus auf die indivi-
duelle Entscheidung der Akteure gelegt. Diese müssen auf Grundlage ihrer 
Informationen entscheiden, welche objektiven Risiken bei der Wanderung bestehen und 
welche Handlungskonsequenzen bzw. Kosten zu erwarten sind (Haug 2000a:60). Dabei 
können nicht alle objektiven Informationen ins Kalkül genommen werden, sondern nur 
die von den Akteuren wahrgenommenen Faktoren. In ‚A Theory of Migration’ benennt 
Lee (1966) die Faktoren, die zu einer Auswanderung aus dem Herkunftsgebiet führen, 
als Push-Faktoren und Faktoren, die im Zielgebiet anziehend wirken, als Pull-Faktoren. 
Auch werden damit intervenierende Hindernisse und persönliche Faktoren für eine 
Migration benannt.  
 
Der Kosten-Nutzen-Ansatz (Bogue 1977) erklärt Migration durch die Kombination sub-
jektiver Wahrnehmungen und Beurteilungen. Die Entscheidung zur Migration erfolgt 
durch den Vergleich von Herkunfts- und Zielland und wird dann gefällt, wenn die Alterna-
tive nach einer rationalen Abschätzung den größten Nettonutzen oder den geringsten 
Nettoverlust verspricht. Hierbei kommen auch soziale Faktoren, neben den 
ökonomischen Erwägungen, mit ins Kalkül. 
 
Nach der Werterwartungstheorie wählen Menschen den Ort, an dem sie vermuten, die 
höchste Lebensqualität zu haben. Dabei sind Werte wie Wohlstand, Status, Bequemlich-
keit, Anregung, Autonomie, Beziehungen und Moralität ausschlaggebend für die 
Entscheidung. Die Entscheidung zur Migration in ein Land oder zum Verbleib im 
Heimatland erfolgt aus der Summe von Erwartungswerten aufgrund von subjektiv 
evaluierten Faktoren. (DeJong/Fawcett 1981:47ff).  
 
Das Modell Subjective Expected Utility ist eine Variante der Werterwartungstheorie, die 
von De Jong/Fawcett (1981) beschrieben wird. Aufgrund der subjektiven Wahrnehmung 
von Vor- und Nachteilen im Herkunfts- und Zielland entscheiden Menschen über Gehen 
oder Bleiben. Das Ziel ist, den subjektiv erwarteten Nutzen (Subjective Expected Utility – 
SEU) zu maximieren. So entscheiden sich Menschen für eine Migration, wenn der 
subjektiv erwartete Gesamtnutzen der Migration über dem des Verbleibs im 
Aufenthaltland liegt. (Kröhnert 2007:4f) Die Kritik an diesem Ansatz ist, dass 
Migrationsentscheidungen häufig nicht von Einzelpersonen, sondern von Ehepaaren 
oder Familien getroffen werden. Damit kann nicht immer von einer individuellen 
Orientierung ausgegangen werden, und einzelne Familienmitglieder können mit den 
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Nutzenerwartungen nicht übereinstimmen, auch wenn sich der Haushalt für eine 
Migration entscheidet. (Kröhnert 2007:4) 
 
 
3.6 Rückkehrvorbereitung als Ressourcenmobilisierung 

Cassarino schlägt ein Modell vor, das sich mit dem Einfluss der Rückkehrer/-innen auf 
ihre Heimatländer beschäftigt und hierfür die Ressourcenmobilisierung und die 
Vorbereitung der Rückkehrer/-innen in den Mittelpunkt stellt. Er geht der Frage nach, wie 
es kommt, dass einige Rückkehrer/-innen als Entwicklungsakteure (actors of 
development) erfolgreich sind und andere nur wenig zur Entwicklung ihrer Länder 
beitragen können. Migrant/-innen würden innerhalb sozialer Netzwerke agieren und ihre 
Ressourcen innerhalb dieser Netzwerke mit in die Herkunftsländer nehmen. Dabei wird 
zwischen greifbaren Ressourcen (tangible resources), womit er finanzielles Kapital 
meint, und nichtgreifbaren Ressourcen (intangible resources), womit er die angeeignete 
Qualifizierung und soziale Kontakte meint, die Menschen während ihres Aufenthaltes 
sammeln, unterschieden. Auch spielt das Soziale Kapital der Migrant/-innen eine Rolle 
für die erfolgreiche Rückkehr. Der Erfolg und der positive Einfluss der Rückkehrer/-innen 
auf die Heimatländer hinge nicht nur davon ab, ob Rückkehrer/-innen die Absicht zu 
einer Rückkehr (willingness to return) haben, sondern auch davon, ob sie die 
Bereitschaft (readiness to return) haben, d.h. ausreichend vorbereitet sind: „the positive 

impact of return migration at home is not only a question of willingness on the part of 

returnees, but also (if not above all) a question of preparation and resource mobilisation 

patterns shaped by pre- and post-return conditions.“ (Cassarino 2004:274) Die 
Entscheidung zur Rückkehr wird damit in zwei Kategorien unterteilt, die unterschiedliche 
Erfolgschancen für die Reintegration und den Einfluss der Rückkehrer/-innen auf die 
Entwicklung der Länder haben: Je besser Rückkehrer/-innen vorbereitet sind 
(‚willingness’ und ‚readiness’), also je mehr Ressourcen sie gesammelt haben, desto 
wahrscheinlicher werden die positiven Effekte für das Herkunftsland und die erfolgreiche 
Reintegration. Der Erfolg hängt dann allerdings auch immer von den Rah-
menbedingungen im Aufnahme- und Herkunftsland ab. Das in der folgenden Abbildung 
dargestellte Modell von Cassarino bietet somit ein analytisches Raster, um Prozesse der 
Remigration zu untersuchen.  
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Abbildung 1: Modell Cassarino (2004:17) Variablen im Remigrationsprozess 

 
Nach Cassarino haben besonders hochqualifizierte Migrant/-innen und Studierende gute 
Chancen auf eine erfolgreiche Rückkehr und Reintegration und das Potential, als Ent-
wicklungsakteure in ihren Ländern aktiv zu werden. Die beste Voraussetzung haben 
diejenigen, deren Entscheidung zur Rückkehr freiwillig ist und die dadurch die 
Möglichkeit zu einer ausreichenden Vorbereitung, d.h. zur Mobilisierung von 
Ressourcen, haben: „They have had time to evaluate the costs and benefits of return, 

while considering the changes that have occurred in their countries of origin, at 

institutional, economic and political levels.“ (Cassarino 2004:274) 
 
Auch die Teilhabe an grenzüberschreitenden und ökonomischen Netzwerken ist wichtig, 
da diese Soziales Kapital bilden und einen Zugang zu Ressourcen nach der Rückkehr 
ermöglichen. Die Rückkehrer/-innen werden damit befähigt, ‚actors of development’ zu 
sein. Cassarino will mit seinem Modell in erster Linie erklären, warum einige 
Rückkehrer/-innen als ‚actors of development’ fungieren und andere nicht. Das Modell 
ermöglicht es allerdings auch, die unterschiedlichen Variablen und damit die 
Mehrdimensionalität des Rückkehrprozesses und vor allem das Zusammenspiel dieser 
unterschiedlichen Faktoren zu erkennen. Neben den individuellen Beweggründen und 
Ressourcen werden in diesem Modell auch die Rahmenbedingungen im Aufnahme- und 
Herkunftsland erfasst. 
 
Wenn Migrant/-innen ihre Ziele im Aufnahmeland verwirklichen konnten, z.B. den Studi-
enabschluss erreicht oder genug Geld erarbeitet haben, haben sie gute Aussichten auf 
eine erfolgreiche Rückkehr. Dahingehend haben Migrant/-innen, die aus 
unvorhergesehenen Gründen zurückkehren, weniger Aussicht auf Erfolg. Mit einer guten 
Vorbereitung ist es den Rückkehrer/-innen möglich, finanzielle Mittel, ein soziales 
Netzwerk, Fachkenntnisse und eine formale Qualifizierung sowie Praxiserfahrung 
mitzubringen. Für sie besteht der Reintegrationsprozess dann in erster Linie darin, die 
tatsächliche Situation im Heimatland kennen zu lernen. Innerhalb dieses Prozesses 
kommt es dann zur Anpassung an gesellschaftspolitische Strukturen. Dies schließt auch 
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deren Verhandlung und Distinktion mit ein und damit auch die Möglichkeit der 
Veränderung bestehender Strukturen. 
 
Modell der Rückkehrentscheidung nach Black et al. 

 

In der Untersuchung von Black et al. (2004) „Understanding voluntary return“, in der in 
Großbritannien lebende Asylbewerber/-innen aus verschiedenen Ländern befragt 
wurden, entstand ein Analyseraster, das die zentralen Faktoren benennt, die die 
Rückkehrentscheidung beeinflussen können. In diesem Raster wird mit ‚Push’- und ‚Pull’-
Faktoren (ökonomisch, sozial, persönlich, politisch) im Aufenthalts- und Herkunftsland 
gearbeitet. Auch fließen die familiäre Situation und Fragen des Lebensstils (family- und 
life cycle) mit in das hier dargestellte Modell ein. (Black et al. 2004:19)  
 

 
 
Die Frage der Rückkehr erfährt in transnationalen Ansätzen und in denen, die von einer 
zirkulären Migration ausgehen, eine Bedeutungsverschiebung. Die Rückkehr oder der 
Verbleib im Aufenthaltsland erscheinen nicht mehr als irreversible Schritte, die einmalig 
im Migrationsprozess sind. Es handelt sich dann um eine Entscheidung, die immer 
wieder neu getroffen werden kann und weniger Auswirkungen auf die Migrant/-innen hat, 
da diese sich bereits in einem Bezugssystem befinden, das beide Länder mit einschließt. 
Trotzdem wird die Entscheidung über den Aufenthaltsort, der Entschluss in dem einen 
oder anderen Land – wenn auch nur auf Zeit – zu leben, nach wie vor eine zentrale Rolle 
in den Lebensentwürfen von Migrant/-innen spielen.  
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3.7 Zusammenfassung Rückkehr und Reintegration 

Bis heute wird die Migration Studierender aus Afrika, Asien und Lateinamerika vor allem 
als temporäre Migration diskutiert. In der Debatte um die Rückkehr und Reintegration 
steht somit die entwicklungspolitische Perspektive der Rückkehr von Absolvent/-innen im 
Vordergrund. So wird die Gruppe der in Deutschland Verbleibenden bis zum Ende der 
1990er Jahre fast ausschließlich als gescheiterte Rückkehr und Brain Drain für die Her-
kunftsländer gelesen. Erst in den 1990er Jahren mit der Diskussion um den Fachkräfte-
mangel und den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Deutschland beginnt ein 
Perspektivwechsel, der den Verbleib der Absolvent/-innen auch positiv sieht. Konzepte 
der zirkulären Migration und des Beitrages der Diaspora zur Entwicklung der jeweiligen 
Herkunftsländer werden mit in den Blick genommen. Hier kommt es heute zu einer 
Erweiterung der Zuordnung von Bildungsmigrant/-innen, da die Übergänge von Bildungs- 
zu Arbeitsmigration fließend sein können und für viele Lebenswege ein eindimensionaler 
Migrationsprozess, der im Herkunftsland beginnt und endet, nicht mehr zutrifft.  
 
Auch wenn damit das Konzept einer einmaligen Rückkehr und Reintegration ins Her-
kunftsland nicht mehr für alle Rückkehrer/-innen angewandt werden kann, ist es notwen-
dig, Prozesse der Rückkehr und Reintegration zu verfolgen und zu verstehen. Rückkehr 
kann in einem Lebensweg permanent sein, aber auch von einer erneuten Migration 
unterbrochen werden. Ähnlich wie in der Austauschforschung liegt der Fokus der 
Untersuchungen zu Rückkehr und Reintegration auf der Praxis und der Entwicklung von 
Begleitmaßnahmen. Ziel dabei ist die Re-/Integration der Rückkehrer/-innen in die 
Herkunftsgesellschaft bei Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bereichen und oft auch, 
dass Rückkehrer/-innen als soziale Akteure (Change Agents, Actors of Development) 
zum Einsatz kommen können.  
 
Die Identifizierung von reintegrationshemmenden und -fördernden Faktoren steht im Mit-
telpunkt der Untersuchungen. Obwohl es eine Reihe von Studien zur Rückwanderung 
gibt, existieren wenige Modelle, die die Rückwanderung von Hochqualifizierten in ihre 
Herkunftsländer umfassend erklären. Die berufliche und soziale Reintegration nach 
einem Auslandsstudium wird in der Forschung als krisenhafter Prozess beschrieben. 
Während der Kulturschock für die Zeit des Auslandsaufenthaltes eine Rolle spielt, geht 
man bei den Rückkehrer/-innen davon aus, dass sie einen ‚umgekehrten Kulturschock’ 
(reverse culture shock) erleben. (Martin 1984) 



 51 

Durch das Modell von Black et al. werden zentrale Faktoren der Rückkehrentscheidung 
benannt. Ökonomische, soziale, individuelle und politische Aspekte in Bezug auf das 
Aufnahme- und Herkunftsland können damit dargestellt werden.  
Für das Verstehen von Rückkehrprozessen hingegen erscheint das Modell von 
Cassarino als besonders nützlich, da es ökonomische, politische und psycho-soziale 
Faktoren in Hinblick auf die Lebenssituation der Rückkehrer/-innen mit einbezieht. Es 
gibt zudem ein Analyseraster, mit dem sich die Vorbereitung und Durchführung der 
Rückkehr in Hinblick auf die von Remigrant/-innen erworbenen Ressourcen untersuchen 
lassen. Beide Modelle erscheinen für die Untersuchung der Rückkehr- und 
Bleibemotivation von iranischen Absolvent/-innen von Nutzen wie auch für die weitere 
Betrachtung der Rückkehr- und Reintegrationserfahrungen. 
 
Es gibt nur wenige Studien, die sich mit iranischen Absolvent/-innen befassen oder die 
den Verbleib von Absolvent/-innen in Deutschland untersuchen. Tawakoli (1976) geht 
zwar von einem konfliktbehafteten Prozess im Gast- und Herkunftsland aus, trotzdem 
würde die kulturelle Entfremdung vom Heimatland keine Rolle für den Verbleib in 
Deutschland spielen. Für ihn ist die Möglichkeit zur beruflichen Verwirklichung der 
entscheidende Faktor, der zur Rückkehr oder zum Verbleib in Deutschland führt. 
Tawakoli nennt als Push- und Pull-Faktoren, die bei der Entscheidung eine Rolle spielen: 
die Rolle der Familie, soziale Beziehungen, die Einschätzung der Arbeitssituation, die 
Bewertung des Lebens im Iran und in Deutschland. 
 
Auch in der Untersuchung von zurückgekehrten iranischen Geisteswissenschaftler/-
innen findet Waldorf (1989) die positive Berufseingliederung und -zufriedenheit als 
zentralen Punkt der Rückkehrentscheidung. Eine gelungene Reintegration hängt nach 
dieser Studie besonders von der positiven Bezugsgruppe innerhalb der 
Aufnahmegesellschaft ab. Die Rückkehrer, die mit deutschen Frauen verheiratet sind 
und erst kurz im Iran leben, sind eher bereit zu einer erneuten Migration. Dabei stellt 
Waldorf fest, dass Rückkehrer/-innen ihre Fremdsprachenkenntnisse, ihre international 
anerkannten Examen und Netzwerke nutzen können, wenn sie sich erneut entschließen 
das Land zu verlassen. 
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4 Vom Brain Drain zur Brain Circulation und die Entdeckung der Diaspora 

Innerhalb der Diskussion um die Rückkehr und Reintegration von Studienabsolvent/-
innen aus Afrika, Asien und Lateinamerika wird der Verbleib im Studienland bzw. die 
erneute Migration in ein drittes Land oft unter dem Schlagwort ‚Brain Drain’40 diskutiert. 
Der Begriff ‚Brain Drain’ wird im Webster’s Dictionary wie folgt definiert: „migration of 

educated or professional people (as scientists, professors, or physicians) from one 

country to another usually for higher salaries or better living conditions“41 (Webster’s 
1992:174), wobei die genannte Definition die Wanderung der Hochqualifizierten unter 
Einbezug angenommener ökonomischer und sozialer Wanderungsmotive beschreibt.  
 
Im Rahmen dieser Debatte taucht die Gruppe der Studierenden aus Afrika, Asien und 
Lateinamerika besonders häufig auf. Dabei wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass 
hochqualifizierte Rückkehrer/-innen einen Nutzen für die Entwicklung ihrer Länder 
erbringen.42 Im Folgenden sollen die Hintergründe der Debatte um den ‚Brain Drain’ 
erläutert werden, in der die einen einen Verlust für die ‘Entwicklungsländer’ und die 
anderen einen Gewinn für diese sehen. Auch lässt sich die Debatte in zwei 
Zeitabschnitte unterteilen, wobei der erste die Debatte in den 1960er/1970er Jahren und 
der zweite die aktuelle Debatte seit Beginn der 1990er Jahre bedeutet.  
Während die Wanderung von Hochqualifizierten aus Entwicklungs- in Industrieländer 
zuerst fast ausschließlich als Nachteil für die Abgabeländer gesehen wurde, ist heute ein 
Perspektivwechsel eingetreten, der dem Phänomen viele positive Auswirkungen, ja 
sogar eine ‚Win-Win-Situation’ für Aufnahme- und Abgabeländer verspricht.43 
 

                                                 

40 Der Anglizismus hat sich gegenüber den deutschen Begriffen ‚Humankapitalflucht’ oder 
‚Abwanderung von Intelligenz’ auch in der deutschsprachigen Literatur weitgehend durchgesetzt. 

41 Eine umfassende Definition findet sich auch bei Galinski (1986). 
42 Laaser 2008 fasst in ihrer Untersuchung „Rückkehr und Entwicklung“ die Forschungsergebnisse 

zum Beitrag der Rückkehrer/-innen in ihren Ländern zusammen. Demnach gibt es wenige 
Untersuchungen, die den Beitrag der Rückkehrer/-innen messen können. 

43 Verschiedene Studien und Abhandlungen zum Ausmaß dieser speziellen Wanderbewegung und 
den Kon-sequenzen für die Entwicklungspolitik wurden von Ökonomen, Sozialwissenschaftlern und 
Politikern veröffentlicht. Eine Zusammenfassung der Diskussion bieten u.a. Bhagwati/Rodriguez 
(1975), Braun/Topan (1998) und Plesch (2005). 
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4.1 Die entwicklungspolitische Debatte in den 1960er und 1970er Jahren 

Die Diskussion um die ‚Abwanderung von Intelligenz’ wurde erstmals in den 1960er Jah-
ren im Zusammenhang mit der Migration von britischen Ärzten in die USA geführt und 
dann auf den entwicklungspolitischen Kontext übertragen. Die Aufnahmeländer, die tradi-
tionell um die Hochqualifizierten aus ‘Entwicklungsländern’ werben und dadurch einen 
sogenannten ‚Brain Gain’ anstreben, sind die USA, Kanada, Australien und einige 
europäische Länder. Die USA und Kanada haben seit den 1960er Jahren eine explizite 
Einwanderungspolitik, die sich an diese kleine Gruppe von Migrant/-innen richtet, 
während viele europäische Länder bisher eine restriktive Einwanderungspolitik 
verfolgten, die sich erst in den letzten zehn Jahren für die Gruppe der Hochqualifizierten 
aus Afrika, Asien und Lateinamerika zu öffnen sucht.  
 
Adams beschreibt in den 1960er Jahren eine für ihn neue Migrationsbewegung, die zwar 
quantitativ nicht besonders groß war, jedoch enorme Auswirkungen auf die ‘Entwick-
lungsländer’ hatte: „… human capital as a strategic resource, is flowing out of economies 

where it can make the greatest contribution to human welfare, and into economies 

already well-supplied with trained, capable, scientific and administrative personnel.“ 
(Adams 1968:1) Hier wird bereits eine Position in der Bewertung der Abwanderung von 
Akademiker/-innen deutlich, die zu dieser Zeit vorherrschend war. Die Migration der 
Akademiker/-innen aus ihren Heimatländern wurde vor allem als negatives Phänomen 
betrachtet, das den ‚’Entwicklungsländern’’ schaden und nur den Industrieländern nutzen 
würde.  
 
Die Diskussion um die Ursachen und Folgen der Abwanderung von Fachkräften aus 
‘Entwicklungsländern‘ wird in unterschiedlichen Entwicklungstheorien aufgegriffen und 
analysiert. So beschreibt die Dependenztheorie der 1970er Jahre das Phänomen in 
direktem Zusammenhang von postkolonialen Entwicklungen, die die Ausbeutung der 
Länder des globalen Südens fortsetzen und für eine weitere wirtschaftliche Abhängigkeit 
der ‘Entwicklungsländer’ von den Industrieländern sorgen. (Senghaas 1974 in Hunger 
2000) Nach dem von Immanuel Wallerstein entwickelten Welt-System-Ansatz ist 
Migration in Zusammenhang mit dem weltweiten kapitalistischen Wirtschaftssystem zu 
sehen.44 Der Welt-System-Ansatz geht davon aus, dass es ein System weltweiter 
Arbeitsteilung gibt, das aus einem Netzwerk von Produktions- und Tauschbeziehungen 
besteht. (Antweiler 1999:253) Danach gibt es ein wirtschaftlich starkes Zentrum, eine 
schwache Peripherie und eine mittelstarke Semiperipherie. Migration ist ein Subsystem 
des Weltmarktes, der fehlende Arbeitskräfte durch Migration rekrutiert. Die im Zentrum 

                                                 

44 Wallerstein bezieht sich nicht direkt auf die Thematik der Hochqualifizierten. Seine Theorie wird aller-
dings von anderen Wissenschaftlern, z.B. Han 2007, Cheng/Yang 1998 und Breinbauer 2008 in 
diesem Sinne aufgegriffen. 
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fehlenden qualifizierten Arbeitskräfte wandern von der Peripherie in die Zentren, was das 
Ungleichgewicht zwischen den Ländern verstärkt. Nach dieser Theorie ist allerdings die 
Einteilung in nationalstaatliche Entsende- und Empfängerländer (Han 2007:210) nicht 
relevant, sondern die Abwanderung von Fachkräften aus strukturschwachen Regionen in 
strukturstarke.  
 
Die Ursachen und Folgen des Brain Drain wurden seit den 1970er Jahren sowohl von 
der Entwicklungsforschung als auch von den internationalen Organisationen beobachtet 
und untersucht. So veröffentlichte die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) in ihren 
Jahresberichten regelmäßig Statistiken über die Abwanderung von Fachkräften und den 
daraus resultierenden monetären Verlust für die ‘Entwicklungsländer’45, und das United 
Nations Institute for Training and Research (UNITAR) gab 1971 eine erste Fallstudie mit 
dem Titel „The Brain Drain from Five Developing Countries“ heraus, in der die Länder 
Kamerun, Kolumbien, Libanon, Philippinen, Trinidad und Tobago untersucht wurden. Der 
Frage, warum so viele Absolvent/-innen nicht in ihre Heimatländer zurückkehren, wird 
auch  in anderen Forschungsarbeiten nachgegangen und oft werden die jeweiligen 
Push- und Pullfaktoren für die Migration dargestellt.46 Glaser (1978) weist in seiner 
multinationalen Untersuchung vor allem auf die mangelnden Arbeitsmöglichkeiten bzw. 
die schlechten Arbeitsbedingungen in den ‘Entwicklungsländern’ hin, die als Push-
Faktoren wirken. Er beschreibt, wie die politische Instabilität und Repression in vielen 
Ländern zur Entscheidung für Migration führen. Höhere Löhne, ein besserer 
Lebensstandard und ein politisch stabiles Umfeld zählt er als Pull-Faktoren auf. Generell 
sieht er einen engen Bezug der Migrant/-innen zu ihren Heimatländern aufgrund von 
engen Familienbindungen und einer kulturellen Zugehörigkeit. So äußerten auch viele 
Migrant/-innen den Wunsch, im Rentenalter wieder in das Heimatland zurückzukehren. 
(Glaser 1978 in Plesch 2005:4) 
 
In den Texten zum Brain Drain wird eine Reihe von Maßnahmen diskutiert, die die 
Abwanderung von Akademiker/-innen aus ‘Entwicklungsländern’ verhindern sollten. So 
gab es Vorschläge für eine Kompensationspolitik, wie z.B. die von Jagdish Bhagwati ent-
worfene Migrationssteuer, mit der hochqualifizierte Migrant/-innen bzw. das Aufnahme-
land eine Kompensation an das Herkunftsland zahlen sollten, um den angenommenen 
Wohlfahrtsverlust zu begleichen. Weitere Maßnahmen waren restriktive Maßnahmen der 
Entsendeländer, wie z.B. ein Ausreiseverbot für Akademiker/-innen, wie in Tansania und 
Uganda diskutiert (Körner 1996:63), oder die gezielte Auswahl von Stipendiat/-innen für 
Studienprogramme im Ausland, die an eine Rückkehrverpflichtung gebunden waren.  
 

                                                 

45 http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/ (Stand 12/2012) 
46 Kwok/Leland 1982; Glaser et al. 1978; OECD 2007 
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Rückkehr- und Reintegrationsprogramme sind die Maßnahmen, die in der Praxis dann 
am häufigsten umgesetzt wurden. In Deutschland werden Rückkehr- und Reintegra-
tionsprogramme vor allem von staatlichen Einrichtungen wie der Zentralstelle für Arbeits-
vermittlung (ZAV), dem Centrum für Internationale Migration (CIM) und der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) angeboten. Auch einige Nichtregierungsorganisationen, wie der 
World University Service (WUS e.V.) und auch kirchliche Entwicklungsdienste, wie Brot 
für die Welt (BfdW), Evangelischer Entwicklungsdienst (eed) und Katholisch Akademi-
scher Austauschdienst (KAAD) machen Angebote für Studierende und Absolvent/-innen 
mit einer Rückkehrabsicht. Diese Einrichtungen konzentrieren sich in ihren Maßnahmen 
meist auf Stipendien, Zwischenheimreisen, Rückkehrhilfen und die Beratung und Unter-
stützung bei der Arbeitssuche oder Existenzgründung in den Heimatländern.  
 
4.2 Das Wiederaufleben der Brain-Drain-Debatte in den 1990er Jahren 

Zu Beginn der 1990er Jahre gibt es ein Wiederaufleben der Debatte, wobei weniger von 
Brain Drain und mehr von der ‚Migration von Hochqualifizierten’ in Zusammenhang mit 
Globalisierung und Internationalisierung von Arbeitsmärkten die Rede ist. Hugo 
beschreibt die Süd-Nord-Migration als einen Gewinn für die Länder des Südens:  

„[labour migration has] resulted in a much more substantial redistribution of wealth 

from more developed to less developed contexts than either development assistance 

or foreign direct investment. These developments are undoubtedly tied up with the 

increasing international flows of capital, goods, ideas, information etc. that have 

accompanied the process of globalization.“ (Hugo 2003) 

 
Die entwicklungspolitischen Überlegungen zur Migration von Hochqualifizierten sind zu-
gunsten der Debatte um die Einwanderungspolitik in den Schatten getreten. So schreibt 
Hunger, dass die Industrieländer die Einwanderungspolitik als Instrument ihrer Wirt-
schafts- und Strukturpolitik entdeckt haben, mit der sie Engpässe auf dem heimischen 
Arbeitsmarkt decken und technische und ökonomische Innovationen fördern wollen 
(Hunger 2000:52). Mundt bestätigt dieses generell gestiegene Interesse der 
Industrieländer an Hochqualifizierten im Zuge der Globalisierung:  

„Hinzu kommt, dass der mit der Globalisierung der Wirtschaft einhergehende gestie-

gene Wettbewerbsdruck die postindustriellen Gesellschaften in wissensbasierte 

Dienstleistungsgesellschaften verwandelt. Folglich hat sich insbesondere in der 

Wirtschaft, aber auch im Bereich von Forschung und Lehre, der Wettbewerb um die 

qualifiziertesten Mitarbeiter zunehmend globalisiert.“ (Mundt 2004:6) 

 
Dieser ‚war of talents’ wurde in Deutschland unter anderem durch die ‚Green-Card-Initia-
tive’ des damaligen Bundeskanzlers Schröder deutlich, der 2000 ein ‚Sofortprogramm 
zur Deckung des IT-Fachkräftebedarfs’ ankündigte und umsetzte. Die Initiative wurde in 
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ein allgemeines Zuwanderungsgesetz überführt, das Hochqualifizierten aus Nicht-EU-
Staaten den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erleichtern sollte. In diesem 
Zusammenhang wurde 2008 auch Studierenden aus Drittstaaten die Arbeitsaufnahme 
nach Abschluss ihres Studiums erleichtert. Auch im Jahr 2012 gibt es eine Debatte um 
einen Fachkräftemangel in Europa und in Deutschland und Versuche, durch eine 
veränderte Zuwanderungspolitik die Zuwanderung von Hochqualifizierten aus 
Drittstaaten zu erleichtern, wie z.B. an der Einführung der sogenannten ‚Blue Card’ 
deutlich wird.47 
 
Bemerkenswert ist, dass es zu einer Veränderung der Zuwanderungspolitik kam, die auf 
die Anwerbung von Hochqualifizierten aus ‘Entwicklungsländern’ setzte. Die Forderung 
nach besseren Zuwanderungsmöglichkeiten für Hochqualifizierte existiert bis heute in 
der Debatte um den Fachkräftemangel in Deutschland. So sagte Klaus Zimmermann 
vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in einem Interview zu einer erwarteten 
Konjunktur in Deutschland: „Wenn wir uns jetzt nicht als Zuwanderungsland etablieren, 

werden wir in ein paar Jahren, wenn der globale Kampf um die klugen Köpfe beginnt, 

leer ausgehen.“48 (Zimmermann 2010) Im Sinne der Debatte um den Brain Drain machte 
sich Deutschland damit zu einem Land, das vom Brain Drain aus ‘Entwicklungsländern’ 
profitieren will und im ‚Kampf um die klugen Köpfe’ in erster Linie den Brain Gain für 
Deutschland und weniger den Brain Drain für die Herkunftsländer sieht.  
 
Perspektivwechsel – Brain Gain für alle 

 

Diese neue Debatte um die Zuwanderung von Hochqualifizierten, die in den 1990er 
Jahren aufkommt, steht erst einmal im Widerspruch zur deutschen Entwicklungspolitik. 
Aber auch hier kommt es zu einem Perspektivwechsel. Der Verlust für die Länder des 
globalen Südens wird relativiert, und auch neue Ergebnisse aus der Migrationsforschung 
lassen die Süd-Nord-Migration in einem anderen Licht erscheinen.  
 
Die Migration von Hochqualifizierten wird in den letzten Jahren als Win-Win-Situation für 
das Abgabe- und Aufnahmeland beschrieben. Nuscheler (2004) fasst die Argumente, die 
für einen veränderten Blick auf die Süd-Nord-Migration sprechen und viele Vorteile für 
die Abgabeländer belegen, zusammen: Zum einen würde es zu einer Entlastung der 
häufig überlasteten Arbeitsmärkte in den Herkunftsländern kommen. Demnach wären 
                                                 

47 „Die Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 (…) legt die Bedingungen für die Einreise 
von hochqualifizierten Drittstaatsangehörigen fest. Sie führt eine ‚Blaue Karte EU’ ein und regelt die 
Bedingungen und Rechte bezüglich des Aufenthalts sowohl in dem Mitgliedsstaat, der die Blaue 
Karte EU ausgestellt hat, als auch in anderen Mitgliedsstaaten.“ Url: http://europa.eu/legislation 
_summaries/ internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/l14573_de.htm (Stand 
06/2012) 

48 Die Zeit, 5.8.2010, S. 20 „Wir ordnen uns den Medien unter“, Interview mit Klaus Zimmermann, DIW 
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viele Fachkräfte in ihren Heimatländern arbeitslos, weil die Arbeitsmärkte in den 
‘Entwicklungsländern’ gar keinen so hohen Fachkräftebedarf haben. Dann würden die 
großen Summen an Überweisungen (remittances) der Migrant/-innen, die teilweise höher 
als die Deviseneinkünfte aus Güterexporten oder die Entwicklungshilfe wären, die 
Importkapazität erhöhen und den Schuldendienst erleichtern. Neben den Überweisungen 
würde auch eine große Menge von Waren in die Länder gebracht. Beide erhöhen den 
Lebensstandard der begünstigten Familien. (Nuscheler 2004:70f) Hunger u.a. zeigen in 
ihren Studien zu Unternehmensnetzwerken, welche bedeutende Rolle Unternehmen und 
Investitionen der Diaspora für die Heimatländer spielen. (Hunger 2000:15) 
 
Neu an der Debatte in den 1990er Jahren ist die Betonung der Rolle der 
‚Auslandsgemeinden’ bzw. der Diaspora für die Entwicklung der Länder. Der Begriff wird 
sehr unterschiedlich definiert, und es ist auch nicht immer klar, wer als Angehöriger einer 
Diaspora gezählt wird und wer nicht (Kokot 2004). Der Begriff der Diaspora findet sich in 
der entwicklungspolitischen Debatte häufig so, wie von Kokot beschrieben, als 
Selbstbeschreibung sozialer Gruppen, die „durch Kommunikationstechnologien, 

ökonomischen Austausch oder verkürzte Reisewege – auf ihr Herkunftsland, wie auf 

weltweit zerstreute Gemeinden derselben Herkunft Einfluss anstreben.” (Kokot 2004:4)  
 
In diesem Sinne gehören die Absolvent/-innen im Studienland, die sich für ihre Heimat-
länder engagieren, zur Gruppe der jeweiligen Diaspora. Und während zuvor diese in den 
Industrieländern verbliebenen Fachkräfte als Verlust für die ‘Entwicklungsländer’ und 
gescheiterte Fälle einer Bildungshilfe beschrieben wurden, erscheinen sie nun auf der 
Habenseite. Innerhalb der Entwicklungsforschung wird die Bedeutung der Verbindungen, 
die die Diaspora zu ihrer Herkunftsgesellschaft pflegt, immer mehr als entwicklungsför-
dernd anerkannt. Diese komplexen Netzwerke existierten zwar schon immer, allerdings 
werden sie heute durch neue Kommunikationstechnologien und günstige Reiseverbin-
dungen gestärkt und können so von mehr Menschen wahrgenommen werden.  
 
 
4.3 Zirkuläre Migration und transnationale Gemeinschaften 

Auch Studien zur zirkulären Migration relativieren die Debatte um den Brain Drain. Sie 
beschreiben die Migration der Hochqualifizierten als nicht so permanent, wie oft ange-
nommen. So wird argumentiert, dass es zu einer zirkulären Migration‚ zur ‚Brain Circula-
tion’ kommt, wenn beispielsweise Absolvent/-innen aus ‘Entwicklungsländern’ erst in 
Deutschland bleiben und dann zu einem späteren Zeitpunkt in ihrer Karriere in die Her-
kunftsländer zurückkehren, um nach einigen Jahren vielleicht erneut zu wandern. Auch 
wenn die Zahl derer, die tatsächlich pendeln oder zirkulär migrieren. nur eine kleine Elite 
betrifft, so gibt es bei vielen Migrant/-innen den Wunsch zu wandern. Der traditionelle 
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Blick auf Migration als Auswanderung und Einwanderung wird damit durch die Möglich-
keit der Pendel- und zirkulären Migration erweitert. Viele Migrant/-innen können aller-
dings den Wunsch, in ihre Heimatländer zurückzukehren oder zu pendeln, aufgrund ihrer 
aufenthaltsrechtlichen, ökonomischen oder familiären Situation nicht umsetzen. Bei 
einem flexibleren Aufenthaltsrecht bzw. der rechtlichen und ökonomischen Möglichkeit 
zu pendeln würden dies vermutlich viele nutzen. So schreibt Süssmuth:  
 

„Brain Gain ist für Herkunftsländer vor allem dann möglich, wenn qualifizierte 

Arbeitskräfte nicht dauerhaft abwandern, sondern temporär in einem anderen Land 

Erfahrungen sammeln, die dann bei der Rückkehr eingesetzt werden können. Eine 

solche zirkuläre Migration setzt voraus, dass die temporäre wie dauerhafte Rückkehr 

von Migranten unterstützt wird, auch durch Reintegrationsmaßnahmen, Möglichkeiten 

der erneuten Migration und Investitionsförderung.“ (Süssmuth 2004a) 

 
Neben den Theorien zur Migration von Hochqualifizierten, die eine zirkuläre Migration 
beschreiben, ist auch die Entstehung transnationaler Räume bzw. die Entdeckung dieser 
für den Blick auf die Brain-Drain-Debatte wichtig, da hier die Perspektive von ‚hier und 
dort’ aufgeweicht wird und mit ihr der absolute Verlust der Migrant/-innen für das eine 
oder andere Land. Viele Absolvent/-innen, die in Deutschland geblieben sind, können als 
transnationale Akteure oder Transmigrant/-innen gesehen werden. Sie bauen bi- und 
multilokale Beziehungen über nationale Grenzen hinweg auf und bilden so eine Verbin-
dung zwischen Herkunftsgesellschaft und dem Ort, an dem sie leben. Sie sprechen 
beide Sprachen, fühlen sich in beiden Ländern zu Hause, agieren in und identifizieren 
sich mit beiden (oder mehreren) Nationalstaaten und schaffen so einen neuen sozialen 
Raum, der jenseits eines geographischen Ortes liegt. Luethi (2005) hebt bevor, dass 
durch diese neue Perspektive auf Migrant/-innen ihre aktive Rolle verstärkt betont wird 
und Wissenschaft und Politik diese auch mehr einbezieht:  

„Die neuere Perspektive auf transnationale Migration versteht sich somit im weitesten 

Sinne als eine Kritik an einseitigen strukturellen Ansätzen. Dies beinhaltet zugleich 

den Versuch, die Akteur/innen – die Migrant/innen selbst – wieder in die theoretische 

Diskussion mit einzubeziehen, sie als aktive Entscheidungsträger anstatt als passive 

Subjekte ökonomischer, politischer und sozialer Bedingungen zu betrachten.“ (Luethi 

2005:2) 

 
Auch in der Wissenschaft gibt es heute Austauschprozesse von Wissen und kulturellem 
Kapital, die ohne die physische Mobilität der Wissenschaftler/-innen auskommen, und so 
gibt es mittlerweile viele, die sich an Nord-Süd-Kooperationen beteiligen und zur Entste-
hung transnationaler Wissenschaftsnetzwerke beitragen. Diese fördern Transfers von 
Technologie und Wissen, ohne permanent in einem Land des Südens zu leben. Diese 
Netzwerke sind allerdings nicht auf die Wissenschaft beschränkt und wirken auch auf 
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wirtschaftlicher, soziokultureller und politischer Ebene. Süssmuth schreibt zur 
Entstehung dieser transnationalen Netzwerke und Gemeinschaften:  

„Die transnationalen Gemeinschaften sind gleichzeitig Ausdruck und Ursache eines 

Wandels der ‚traditionellen‘ Zugehörigkeitsmuster von Personen zu einem Staat. Das 

Herkunftsland wird das Land einer Identität, das Land, in dem der Wohnsitz ist, wird 

das Land der Rechte und Pflichten und die transnationale Gemeinschaft wird eine 

Basis politischen Handelns.“ (Süssmuth 2004a) 

 
 
4.4 Perspektivwechsel: Entwicklung durch Migration 

Dieser Paradigmenwandel innerhalb der Entwicklungspolitik von einer ‚Entwicklung 
durch Rückkehr’ zu einer ‚Entwicklung durch Migration’ spiegelt sich auch in der Arbeit 
der Entwicklungsorganisationen wider. Migrant/-innen werden nun als transnationale, 
globale Akteure beschrieben, die als Brückenbauer zwischen dem Norden und dem 
Süden agieren und so den ‚Königsweg der Entwicklungspolitik’ (Melcher u.a. 2003) 
gehen können, um ihren Heimatländern zu helfen. Ein neues Ziel der Entwicklungshilfe 
ist es somit, die Diasporen zu unterstützen, damit sie die finanziellen, sozialen und 
wirtschaftlichen Verbindungen zu ihren Herkunftsländern aufrechterhalten und sich von 
hier für die Entwicklung ihrer Länder einsetzen.  
Als eine Konsequenz für die deutsche Entwicklungspolitik begann die Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (heute Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) in 
einem Sektorvorhaben zu Migration und Entwicklung, die Diaspora mit der Entwicklung 
der Herkunftsländer in einen Zusammenhang zu bringen. Sie gab u.a. Studien zu 
einzelnen Ländergruppen und deren entwicklungspolitischen Aktivitäten und Potentialen 
heraus, wie z.B. Studien zu Ghana, Kamerun oder Afghanistan: Baraulina et al. 2006, 
Faye 2007, Mundt 2007, Schmelz 2007, Schüttler 2007, Wolf 2007. Eine Fachstelle für 
Migration und Entwicklung ist von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen mit der 
Schulung und Vernetzung von Migrant/-innenvereinen beauftragt. In deren 
Aufgabenbeschreibung heißt es:  
 

„Die Bedeutung des privaten Engagements vieler Migrant/innen im Hinblick auf ihre 

Herkunftsländer oder ihre Familien vor Ort ist allgemein anerkannt. Hierzu zählen 

neben Rücküberweisungen auch der Austausch von Wissen und Informationen sowie 

geschäftliche Investitionen und Entwicklungsprojekte. Außerdem sind zahlreiche Mig-

rant/innen in Vereinen organisiert, um sich gemeinsam entwicklungspolitisch zu enga-

gieren, sowohl in den Herkunftsregionen, als auch im Rahmen entwicklungspolitischer 

Bildungsarbeit in Deutschland.“49 

                                                 

49 http://www.institut-fsi.de/site.php?siteID=28 (Stand 10/2011) 
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Die GTZ (heute GIZ) veranstaltete 2004 in Berlin eine Konferenz zum Thema „Entwick-
lungspotenzial Diaspora“. Hans Werner Mundt, der Leiter des Sonderbereiches 
‚Migration und Diaspora’ der GTZ (heute GIZ), beschreibt den Verbleib von Absolvent/-
innen aus ‘Entwicklungsländern’ in Deutschland als ein nicht zwingend negatives 
Phänomen und legitimiert diese Sichtweise:  

„Nicht das Herkunftsland, sondern erst das Aufnahmeland hat die Fähigkeit der 

Immigranten entwickelt bzw. in Wert gesetzt … Einhellig wird bestätigt, dass unter 

besonderen Voraussetzungen die sozialen und professionellen Vernetzungen 

hochqualifizierter Migranten durch die Kooperation mit ihrem Herkunftsland 

entwicklungsfördernd wirken können.“ (Mundt 2003) 

 
Die aktuelle Debatte um den Brain Drain beinhaltet nach wie vor beide. Die Migration von 
Hochqualifizierten wird auch nach wie vor auch als Nachteil für die Heimatländer themati-
siert. Es ist nicht immer so, dass ein Überangebot an Akademiker/-innen existiert, und 
deren Abwanderung bedeutet nach wie vor für viele Länder einen Verlust an Entwick-
lungschancen. Hunger beschreibt, dass auch Ansätze der modernen Wirtschaftstheorie 
davon ausgehen, dass die Abwanderung von Bildungseliten den ‘Entwicklungsländern’ 
schade. Die neuen Wachstumstheorien würden nach wie vor zwischen der Anzahl an 
Akademiker/-innen in einer Volkswirtschaft und dem Wirtschaftswachstum eines Landes 
einen Zusammenhang sehen. (Hunger 2000:12) Deutlich ist der Schaden für ‘Entwick-
lungsländer’ auch im Bereich des Gesundheitssystems, wo die Abwanderung von Ärzten 
und Pflegepersonal zur Krise im Medizinsektor führt. Berühmtes Beispiel hierfür ist das 
Land Malawi, das weniger malawische Ärzte haben soll als die nordenglische Stadt 
Manchester. (Koser 2007:52)  
 
Nach wie vor investieren Entwicklungsorganisationen in das tertiäre Bildungssystem, und 
es wird beispielsweise berichtet, dass Humankapital knapper als Sachkapital sei. So 
finden sich in den Zielsetzungen und Programmen der deutschen Entwicklungspolitik 
heute beide Strategien beschrieben. Die Rückkehr soll gefördert, und der Diaspora 
sollen gleichzeitig Wege aufgezeigt werden bzw. bestehende Migrantenorganisationen 
und -initiativen unterstützt werden, damit diese in ihren Heimatländern zur Entwicklung 
beitragen. Süssmuth schreibt zur Aufgabe der Entwicklungspolitik:  
 

„Um Brain Drain im eigenen Land entgegenzuwirken, scheint es wichtig, die Verbin-

dung der Diaspora-Gemeinden mit ihrem Herkunftsland zu fördern, die Arbeitsbedin-

gungen im eigenen Land zu verbessern und über Möglichkeiten der legalen Migration 

sowie über die Gefahren illegaler Migration zu informieren. Emigranten sollen 

unproblematische Möglichkeiten der Rückkehr geboten werden, damit 

Herkunftsländer und Herkunftsregionen von dem Wissens- und Technologie-Transfer 
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profitieren können. Auch bei der Migrationspolitik der Quellenländer sollten Konzepte 

zur nachhaltigen Entwicklung berücksichtigt werden.“ (Süssmuth 2004a) 

 
 
4.5 Die Migration von Hochqualifizierten aus dem Iran 

In der entwicklungspolitischen Debatte um den Brain Drain wird der Iran oft genannt, da 
hier eine besonders hohe Zahl an Akademiker/-innen das Land verlassen hat bzw. nach 
dem Studium nicht zurückgekehrt ist. Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds 
(IWF) aus dem Jahr 2006 verlassen jedes Jahr 150.000 bis 180.000 Akademiker/-innen 
den Iran. Die beiden meistgenannten Gründe für diese Abwanderung bzw. den Verbleib 
von iranischen Absolvent/-innen in Europa oder den USA sind die hohe Arbeitslosenrate 
unter Akademiker/-innen und die unsichere politische Lage im Land. (Kamyab 2004) In 
ihrem Aufsatz zur Migration von Iraner/-innen beschreibt Hakimzadeh (2006) Motive von 
Hochqualifizierten, die sich für eine Migration nach Europa bzw. in die USA oder nach 
Kanada entschieden haben. Der iranische Arbeitsmarkt könne bereits die vielen 
einheimischen Absolvent/-innen nicht aufnehmen, und diejenigen, die eine Stelle finden, 
klagen über niedrige Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen. Neben der Möglichkeit 
auf Arbeit würden sie sich eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage und bessere 
Bildungsmöglichkeiten versprechen. 
 
Akbar Torbat untersucht in seinem Aufsatz die Wanderung von iranischen Akademiker/-
innen in die USA. Er nimmt hierbei die post-revolutionäre Phase, also die Zeit nach 1979, 
in den Blick. Während für andere ‘Entwicklungsländer’ ökonomische Gründe im Vorder-
grund der Abwanderung der geistigen Eliten stehen, seien für die iranischen Migrant/-
innen zumeist politische Gründe die Hauptmotivation, das Land in Richtung USA, Austra-
lien und Europa zu verlassen. Ökonomische, soziale und berufliche Faktoren seien 
weitere Gründe für die Migration. (Torbat 2002:274) Torbat vermutet, dass seit der 
iranischen Revolution ungefähr 2,5 Millionen Iraner/-innen das Land verlassen haben 
und heute als Flüchtlinge bzw. Arbeitsmigrant/-innen in Nordamerika und Europa leben. 
Der Hauptteil der Iraner/-innen gehört zur gut ausgebildeten Elite des Landes, was zu 
einem starken wirtschaftlichen und intellektuellen Verlust im Iran geführt habe. (Ders. 
2002:276) Nach Carrington und Detragiache (2002) liegt die Rate der Auswanderer mit 
einem Hochschulabschluss bei 15%, während sie in anderen asiatischen Ländern meist 
unter 9% liegt. (Carrington/Detragiache in Torbat 2002:281) 
Als die zwei größten Berufsgruppen werden iranische Ärzte und Universitätsprofessor/-
innen beschrieben, die in den USA tätig sind. Ein weiterer Grund für die Migration ist 
auch, dass der iranische Arbeitsmarkt nicht in der Lage ist, alle Hochschulabsolvent/-
innen zu beschäftigen. Es fehle an Investitionen und Unternehmen, die Arbeitsplätze zur 
Verfügung stellen würden. Die niedrigen Ölpreise und die Sanktionen der USA wären 
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weitere Gründe für die schlechte wirtschaftliche Lage. So würden die Fachkräfte, die im 
Land leben, nicht ausreichend beschäftigt werden können. (Torbat 2002:291) 
 
Die Migration von Hochqualifizierten aus politischen Gründen hat seit der ersten Wahl 
des ultrakonservativen Präsidenten Ahmadinedschad im Jahr 2005 und besonders nach 
seiner von schweren Protesten begleiteten Wiederwahl im Jahr 2009 stark 
zugenommen. Hakimzadeh (2006) beschreibt die verschiedenen Auswanderungswellen 
seit der Iranischen Revolution im Jahr 1979 und zeigt auf, dass in Zeiten von Revolution 
und Krieg die Migrationsrate unter den Akademiker/-innen immer besonders hoch war 
und derzeit erneut viele auswandern. Neben der schlechten wirtschaftlichen Situation 
spielten vor allem politische Gründe eine Rolle, die sich negativ auf die Arbeit von 
Akademiker/-innen auswirken würden, und besonders Wissenschaftler/-innen und 
Journalist/-innen seien in der Ausübung ihrer Tätigkeiten von der staatlichen Zensur 
betroffen.  
 
Zu den Bedingungen, die sich im Iran verändern müssten, damit Akademiker/-innen 
zurückkehren, zählt für Torbat vor allem eine Verbesserung der politischen Sicherheit 
und der Arbeitsbedingungen. Auch hat die iranische Regierung immer wieder staatliche 
Programme aufgelegt, um Anreize für hochqualifizierte Rückkehrer/-innen zu schaffen. 
So gab es im Jahr 1992 einen Regierungsaufruf, in dem Rückkehrer/-innen bestimmte 
Sicherheiten zugesprochen wurden. Allerdings kamen diesem Aufruf nur 2.600 
Rückkehrer/-innen nach. (Torbat 2002:291f) Auch heute gibt es vermehrt das Bestreben, 
die iranische Diaspora mit verschiedenen Initiativen zu gewinnen, auch wenn es nicht zu 
einer permanenten Rückkehr kommt. Diese Initiativen bestehen in der Veranstaltung von 
Konferenzen und Seminaren, an denen die Auslandsiraner/-innen teilnehmen, oder der 
Durchführung von Forschungsprojekten. Auch werden über die deutsch-iranische 
Handelskammer viele Unternehmen betreut, die in beiden Ländern aktiv sind.  
 
 
4.6 Zusammenfassung Brain Drain, Brain Circulation und Diaspora 

Die Debatte um die Abwanderung von Akademiker/-innen aus ‘Entwicklungsländern’ in 
Industrieländer wird seit den 1960er Jahren geführt und kann in ihrer 
Argumentationsweise in zwei Phasen unterteilt werden. Während bis in die 1990er Jahre 
bei der Migration von Hochqualifizierten aus Afrika, Asien und Lateinamerika von einem 
‚Brain Drain’ für die Herkunftsländer und einem ‚Brain Gain’ für die Zielländer 
ausgegangen wurde, wandelt sich diese Bewertung in den 1990er Jahren. Mit der 
Erkenntnis, dass Migration nicht permanent ist, sondern oft nur eine Migration auf Zeit, 
relativiert sich der Blick auf die Entscheidung von Fachkräften, in einem Land zu bleiben. 
Dem entwicklungspolitischen Beitrag aus der Diaspora, wie z.B. den 
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Rücküberweisungen oder Firmengründungen, wird mehr Aufmerksamkeit geschenkt, 
und diese werden heute seitens der Entwicklungspolitik als wichtige Beiträge zur 
Entwicklung der Länder anerkannt.50 
 
Die in Deutschland verbliebene Fachkraft aus Afrika, Asien und Lateinamerika gilt nun 
nicht mehr als verloren für die Entwicklung der Länder, sondern als wichtige Ressource. 
Die Rückkehr als entwicklungspolitisches Ziel ist in der aktuellen Debatte noch 
vorhanden, jedoch wird sie als nicht mehr zwingend notwendig gesehen. Absolvent/-
innen können und sollen heute als Teil der Diaspora zur Entwicklung ihrer Heimatländer 
beitragen. Als Reaktion auf die Wanderung von Fachkräften wurden seitens der 
deutschen Entwicklungspolitik verschiedene Programme und Strategien diskutiert und 
angewandt. So griffen die Programme in der Mehrzahl auf eine Reintegrationspolitik 
zurück, um eine Umkehr des Brain Drain zu erreichen. Heute werden Rückkehr- und 
Reintegrationsprogramme zwar weitergeführt, gleichzeitig gibt es aber erste Programme 
von staatlichen und nichtstaatlichen Entwicklungsorganisationen, die Aktivitäten der 
Diaspora fördern. Diese haben jedoch noch Pilotcharakter und werden nicht gleichwertig 
zu den Rückkehrerprogrammen gefördert. 
 
 

                                                 

50 Auch für den Iran ist die Bedeutung der Rücküberweisungen (remittances) hervorzuheben. So 
gehören die Rücküberweisungen der iranischen Diaspora zu den größten Kapitalflüssen ins Land. 
Im Human Development Report (2009) der Vereinten Nationen wird der Iran im Vergleich mit 182 
Ländern an 63. Stelle genannt. 
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5 Iraner/-innen in Deutschland 

5.1 Gibt es eine iranische Community in Deutschland? 

Die Gruppe der Iraner/-innen in Deutschland soll hier als ‚ethnische Gruppe’51 
(Heckmann 1992:98) gefasst werden, auch wenn es sich um eine sehr heterogene 
Gemeinschaft handelt. Weber definiert ethnische Gruppen als Gemeinschaften, die 
unabhängig von einer Blutsgemeinsamkeit, „auf Grund von Ähnlichkeiten des äußeren 

Habitus oder der Sitten oder beider oder von Erinnerungen an Kolonisation und 

Wanderung einen subjektiven Glauben an eine Abstammungsgemeinschaft hegen.“ 
(Weber 1956/1922:307). Nach dieser Definition soll mit der Kategorie ‚ethnische 
Gruppe’52 zur Beschreibung von Iraner/-innen in Deutschland gearbeitet werden, auch 
wenn diese Gruppe innerhalb des Irans wiederum in andere ethnische Gruppen zerfallen 
würde und viele sich in erster Linie anderen sozialen Bezugsgruppen näher fühlen als 
dieser.53 Ethnizität soll hier als flexible Kategorie verstanden werden, als eine Differenz-
linie unter anderen, die nicht unbedingt eine einheitliche kulturelle Orientierung bzw. 
einen ähnlichen Lebensstil ihrer Mitglieder festlegt. Heckmann definiert Ethnie als, „eine 

relativ große Gruppe von Menschen [die] durch den Glauben an eine gemeinsame 

Herkunft, durch Gemeinsamkeiten von Kultur, Geschichte und aktuellen Erfahrungen 

verbunden sind und ein bestimmtes Identitäts- und Solidarbewußtsein besitzen.“ 
(Heckmann 1992:56) 
 
Was Iraner/-innen in Deutschland eint, sind ihre Herkunft, die Sprache, ein gemeinsames 
kulturelles Referenzsystem und nicht zuletzt ihre Migrationsgeschichte. Auch belegen 
einige Studien54, dass der Großteil der iranischen Einwanderer aus der gebildeten, 
westlich orientierten Mittel- und Oberschicht aus Tehran stammt und somit eine sozio-
kulturell ähnliche Gruppe bildet. Ghaseminia (1996) spricht von einer 
‚Schicksalsgemeinschaft’, die auf gemeinsamen Erlebnissen, die für viele zur Migration 
geführt haben, beruht. Oft stehen diese Erfahrungen auch mit der politischen 
                                                 

51 Heckmann (1992:98) stellt alternative Begriffe wie ethnische Kolonie, ethnische Gemeinde, 
Community und Diaspora vor, die auch in dieser Arbeit verwendet werden. 

52 Heckmann (1992:97) beschreibt in seiner Betrachtung von ethnischen Kolonien Prozesse der 
Arbeitsmigration, welche Beziehungsstrukturen unter Einwanderern, die auf der Basis von 
Selbstorganisation entstanden sind, in einer bestimmten räumlich-territorialen Einheit betrachtet. 

53 Diese Zuordnung ist keine qualitative Aussage über die Bedeutung, die diese Zugehörigkeit für die 
Iraner/-innen hat. So würden sich Iraner/-innen in Deutschland vielleicht nicht in erster Linie dieser 
Gruppe zugehörig fühlen, sondern in ihren Selbstbeschreibungen beispielsweise die Zugehörigkeit 
zur Gruppe der Frauen, Berliner, Akademiker/-innen oder Ärzte betonen. 

54 Agha 1997; Daneshjoo 2003; Ghaseminia 1996 haben sich im Rahmen von Qualifizierungsarbeiten 
mit der Thematik der iranischen Auslandsgemeinschaft beschäftigt. Allerdings ist es erstaunlich, 
dass es innerhalb der Iranistik bisher wenige Arbeiten zu geben scheint, die die Entwicklung der 
iranischen Diaspora als Forschungsgegenstand haben. 
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Auseinandersetzung mit dem Heimatland und den Migrationserfahrungen in Deutschland 
in einem Zusammenhang. Die Aktivitäten der Auslandsiraner/-innen und das breite 
Netzwerk ihrer Freundschaften und Bekanntschaften aus dem Herkunftsland lassen auf 
ein kollektives Selbstbild (Ghaseminia 1996:506) und einen Zusammenhalt als iranische 
Auslandsgemeinschaft schließen. Hierbei bezieht sich die Gemeinschaft nicht nur auf ein 
Netzwerk innerhalb der Bundesrepublik, sondern über ihre Grenzen hinweg. So kann 
man heute von der Existenz einer transnationalen Gemeinschaft über nationale Grenzen 
hinweg sprechen.55 Zwar liegt der Fokus dieser Arbeit auf den in Deutschland Lebenden, 
doch soll im Folgenden deutlich werden, dass ein Teil der Gemeinschaft in Deutschland 
in einem engen Austausch mit Iraner/-innen im Herkunftsland und in anderen Ländern 
steht.56 
 
 
5.2 Die Migration von Iraner/-innen nach Deutschland 

Erste Kontakte zwischen Deutschland und dem Iran finden sich bereits im Mittelalter, und 
seit Ende des 18. Jahrhunderts pflegen beide Länder intensive politische, kulturelle und 
wirtschaftliche Beziehungen.57 So reisten bereits im 17. Jahrhundert iranische 
Botschafter, Diplomaten und Student/-innen nach Deutschland (Amiri 1995:211). Ende 
des 18. Jahrhunderts lebten in Hamburg persische Geschäftsleute, die von hier den 
europäischen Markt mit Teppichen versorgten. 1920 hatte sich in Hamburg bereits eine 
eigene iranische Handelskolonie gebildet.58 Eine nennenswerte Einwanderung von 
Iraner/-innen nach Deutschland gibt es allerdings erst seit Beginn der 1950er Jahre, 
wobei hier von zwei Phasen der Einwanderung, getrennt durch das Revolutionsjahr 
1979, gesprochen wird. 
 
Erste Einwanderungsphase von den 1920er Jahren bis 1979 

 

In der ersten Phase der Einwanderung, die von den 1920er Jahren bis zum Sturz der 
Pahlawi Dynastie (1925–1979) dauerte, kamen ca. 20.000 Iraner/-innen nach 

                                                 

55 Transnationale Bindungen sollen definiert werden als: „the processes by which immigrants forge and 
sustain multi-stranded social relations that link together their societies of origin and settlement. … An 
essential element of transnationalism is the multiplicity of involvements that transmigrants sustain in 
both home and host societies“ (Glick Schiller; Basch; Blanc-Szanton 1992:7). 

56 Auf das Thema Transnationalisierung wird in dieser Arbeit nicht näher eingegangen. Zu iranischen 
Frauen und Transnationalismus siehe Albrecht 2012. 

57 Eine Einführung in die deutsch-iranische Geschichte geben Nirumand; Yonan 1994:33f. Eine 
Beschreibung der Deutsch-Iranischen Beziehungen findet sich bei Küntzel 2009. 

58 Diese Händlerfamilien lebten über mehrere Generationen hinweg in Hamburg und importierten 
Teppiche, Pistazien, Kaviar und Trockenfrüchte. Auch gab es iranische Geschäftsleute, die vor allem 
technische Geräte in den Iran exportierten. (Hesse-Lehmann 1993) 
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Deutschland. Dabei handelte es sich um Studierende, Intellektuelle und Geschäftsleute. 
Hauptmotivation dieser Gruppen war vor allem die Bildungs- und Aufstiegsmigration, 
wobei es auch hier eine kleine Gruppe politischer Flüchtlinge, vor allem Intellektuelle und 
Kommunisten, gab, die vor der Schah-Regierung fliehen mussten. Das gemeinsame 
Charakteristikum der iranischen Studierenden und Exilant/-innen ist die höhere Bildung 
und ein westlich orientierter Lebensstil. Bildung war entweder die Voraussetzung oder 
das Ziel der Migration: „Bis auf Ausnahmen (z.B. Khomeini) und die Führungspersonen 

der religiösen Minderheiten ist das Exilieren aus dem Iran grundsätzlich bis 1979 ein 

Migrationstyp der weltlichen, westlichen bzw. im Westen ausgebildeten und damit 

modern orientierten oder modernistischen Oppositionsangehörigen aus dem Iran 

gewesen.“ (Ghaseminia 1996:123) 
 
Zwar gingen viele Studierende der ersten Einwanderungsphase nach Abschluss ihres 
Studiums in den Iran zurück, ein Teil blieb allerdings auch im Land und wechselte in den 
Beruf (Amiri 1995:211). Einige Studierende hatten gegen den Schah protestiert und sich 
Exilorganisationen angeschlossen. Sie mussten befürchten, bei ihrer Rückkehr verhaftet 
zu werden, und so wurden aus Studierenden Flüchtlinge.  
Viele Intellektuelle, die vor der Revolution von 1979 eingewandert waren und nach der 
Revolution in den Iran zurückkehrten, kamen nach einigen Jahren desillusioniert nach 
Deutschland zurück, weil sich ihre Vorstellungen von einem Leben im Herkunftsland 
nicht erfüllt hatten oder sie vor politischer Verfolgung fliehen mussten. Sie wurden somit 
ein Teil der zweiten Einwanderungsgruppe. Deutschland wurde zu ihrem ‚Zweiten Exil’ 
(Hesse-Lehmann 1993:4) und sie zu ‚Doppelt-Exilierten’ (Agha 1997:63). Ein berühmtes 
Beispiel ist der Autor Bahman Nirumand, der von 1965 bis 1979 im deutschen Exil lebte 
und nach einem zweijährigen Aufenthalt im Iran aufgrund seiner politischen Aktivitäten 
erneut nach Deutschland fliehen musste.59 
Die Hochschulabsolvent/-innen der 1950er Jahre sind bereits im Ruhestand. Viele Absol-
vent/-innen der 1960er bis 1980er Jahre, die erfolgreich in ihren Berufen angekommen 
sind, arbeiten heute als Mediziner/-innen, Architekt/-innen, Ingenieur/-innen und Wissen-
schaftler/-innen. So gibt es beispielsweise 1.500 iranische Mediziner/-innen in Deutsch-
land, wobei die Zahl der eingebürgerten Mediziner/-innen noch höher ist (Schmidt-Fink 
2003:4).60 

                                                 

59 In dem Buch „Iran – hinter den Gittern verdorren die Blumen“ beschreibt Nirumand (1985) die 
Situation im Iran der 1980er Jahre und seine gescheiterte Rückkehr. 

60 Auch aus dieser Generation eröffneten einige Teppichgeschäfte, Lebensmittelläden oder 
Restaurants. (Hesse-Lehmann 1993) 
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Zweite Einwanderungsphase nach 1979 

 

Mit der Revolution 1979 setzte die größte Auswanderungswelle in der Geschichte des 
Irans ein. Menschen verließen zu Tausenden aus politischen und gesellschaftlichen 
Gründen das Land.61 Die Flüchtlinge kamen aus unterschiedlichen sozialen, religiösen 
und ethnischen Gruppen. Während der Revolution kamen ehemalige Beamte und 
Anhänger/-innen des Schah-Regimes. Sie flüchteten meist mit ihren ganzen Familien 
und gingen vor allem in die USA, nach Frankreich und England (Agha 1997:59). Nach 
Etablierung der Islamischen Republik kamen aus religiösen und politischen Gründen 
Verfolgte und Angehörige ethnischer Minderheiten: Kurden, Turkmenen und Baha’i 
(Amiri 1995:203). Die Baha’i waren am schwersten von der Verfolgung betroffen, da ihre 
Religion nicht vom islamischen Regime anerkannt wurde. Vor allem jedoch waren es 
Angehörige oppositioneller Gruppen, Linke oder Kritiker des Islamischen Regimes, die in 
den 1980er Jahren fliehen mussten. Sie hatten zwar gegen den Schah gekämpft, 
widersprachen nun aber dem absoluten Machtanspruch der Geistlichen. Auch 
Angehörige der muslimischen Volksmodjahedin gehörten zu den Regimekritikern und 
mussten in den 1980er Jahren fliehen.62 
 
Während des Iran-Irak-Krieges (1980-1988) und des ersten Golfkrieges (1991) kamen 
vor allem unbegleitete Kinder und Jugendliche. Viele Familien schickten ihre Kinder ins 
Ausland, damit diese dem Krieg und vor allem Söhne dem Militärdienst entkommen 
konnten. Der Krieg und die Islamisierung des Landes führten dann dazu, dass immer 
mehr Familienangehörige ihren Kindern und anderen Flüchtlingen nachreisten. 
(Farrokhzad 2003:135f) So verließen beispielsweise viele Frauen das Land, weil sie nicht 
bereit waren, sich der islamischen Kleiderordnung zu unterwerfen oder 
Benachteiligungen im Studium bzw. Beruf hinzunehmen. 
 
Die Flüchtlinge der 1980er Jahre bilden heute die Mehrzahl der iranischen Einwanderer 
in Deutschland. Wie schon bei den Eingewanderten vor 1979 war der Anteil derjenigen 
aus der städtischen Mittel- und Oberschicht und mit einem hohen Bildungsstandard 
erheblich. (Farrokhzad 2003:135) So ist es nicht verwunderlich, dass, obwohl in dieser 
zweiten Phase das Fluchtmotiv als Grund für eine Migration nach Deutschland 
vorherrschend war, viele der oft jungen Flüchtlinge ein Studium aufnahmen, sobald ihr 
Asyl anerkannt wurde. Die seit 1979 stark ansteigenden Zahlen iranischer Studierender 
verdeutlichen die Verknüpfung des politischen Asyls mit der Möglichkeit zu studieren. 
Besonders als während der „Islamischen Kulturrevolution“ die Universitäten von 1980 bis 

                                                 

61 In der Untersuchung von Hesse-Lehmann (1993:5) definieren sich die befragten Iraner/-innen als 
‚politische’ oder ‚gesellschaftliche’ Flüchtlinge.  

62 Die Volksmodjahedin ist eine iranische extremistische Oppositionsgruppe, die in Europa und den 
USA aktiv Lobbyarbeit für einen Regierungswechsel im Iran macht. 
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1983 geschlossen wurden, setzte sich dieser Trend fort. (Farrokhzad 2003:132) Die 
iranischen Flüchtlinge der zweiten Einwanderungsphase hatten jedoch oft Probleme mit 
der Anerkennung ihrer Abschlüsse und der Integration in den Arbeitsmarkt. Viele 
arbeiten heute in Berufen, die nicht ihrer Ausbildung oder Qualifikation entsprechen, wie 
z.B. als Taxifahrer, in der Gastronomie oder im Kleinhandel (Amiri 1995:211).  
 
Während der Studentenunruhen 2004 mussten erneut viele Student/-innen, aber auch 
Hochschullehrer/-innen, das Land verlassen. Nach den Präsidentschaftswahlen 2009 
und dem Vorwurf der Wahlfälschung seitens der Opposition kam es zu den größten 
Protesten seit der Islamischen Revolution. Die Verfolgung der Oppositionellen durch die 
iranische Regierung hatte zur Folge, dass erneut viele vor allem junge Iraner/-innen das 
Land verließen.63 Hier kann bereits von einer dritten Auswanderungswelle gesprochen 
werden, in der Politiker der Opposition, Journalist/-innen, Kulturschaffende und Student/-
innen, erneut Menschen aus dem gut gebildeten Mittelstand, flüchten mussten. Die 
Asylanträge von Iraner/-innen in Deutschland zeigt den Anstieg dieser neuen 
Fluchtwelle. So sind im Sommer 2009 mehr als 4.000 politische Flüchtlinge in die Türkei 
gegangen, von denen die Bundesregierung 50 aufgenommen hat. (Deutscher Bundestag 
2010) Die Zahl der Asylanträge von Iraner/-innen in Deutschland stieg im Jahr 2009 
rapide auf 1.170, im Jahr 2010 auf 2.475, im Jahr 2011 auf 3.352 und lag für das Jahr 
2012 im Oktober bereits bei 3.433 Asylanträgen. (BAMF 2012) 
 
Iraner/-innen in Deutschland heute 

 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es im Jahr 2011 in Deutschland 
53.920 Iraner/-innen, und in den Jahren 2000 bis 2009 haben sich 74.051 Iraner/-innen 
einbürgern lassen. (Statistisches Bundesamt 2011) Man vermutet, dass es in 
Deutschland um die 120.000 Iraner/-innen mit deutschem Pass gibt. Die Zahl der 
Studierenden unter den Iraner/-innen lag 2010 bei 4.739 wobei 3.505 Bildungsausländer 
und 1.234 Bildungsinländer waren, also ihr Abitur in Deutschland abgelegt hatten. Die 
Mehrheit der Iraner/-innen insgesamt ist nach der Erhebung des Bundesamtes für 
Migration aus politischen und familiären Gründen hier. Neben den iranischen Familien 
gibt es auch eine relativ hohe Zahl an iranisch-deutschen Ehen. Von den 11.940 im Jahr 
2011 erhobenen verheirateten Iraner/-innen leben 2.574 in Ehen mit Deutschen. Die 
Mehrzahl dieser Ehen besteht zwischen deutschen Frauen und iranischen Männern, da 
rund 60% der Iraner in Deutschland Männer sind und viele im Gegensatz zu iranischen 
Frauen als Alleinstehende nach Deutschland kamen.  

                                                 

63 Es kam erneut zu Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit, zu Verhaftungswellen, und 
die Zahl der Todesstrafen lag im Jahr 2009 bei mehr als 370. (Deutscher Bundestag. Drucksache 
17/2439. 07.07.2010) 
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Die größten Gruppen von Iraner/-innen leben in Nordrhein Westfalen (15.851), Hessen 
(7.262), Hamburg (5.861), Baden-Württemberg (4.707), Niedersachsen (4.422) und 
Berlin (4.397). (Statistisches Bundesamt 2011) Besonders in Hamburg befindet sich 
aufgrund der langen Tradition von Einwanderern und des Engagements der iranischen 
Handelskolonie eine gute Infrastruktur mit Einrichtungen, Geschäften und Vereinen. Die 
1964 eingeweihte schiitische Imam-Ali-Moschee und das daran angegliederte Islamische 
Zentrum Hamburg e.V., der iranisch-islamische Friedhof auf dem Hauptfriedhof Ohlsdorf, 
Sprachschulen, eine iranische Auslandsschule, iranische Banken und eine Vielzahl von 
Lebensmittelläden, Restaurants, Buchhandlungen, Reisebüros und Vereinen bilden eine 
breite Infrastruktur für die iranische Gemeinschaft in Hamburg. Auch in Berlin und 
Frankfurt/Main finden sich eine Reihe von iranischen Einrichtungen und Geschäften.64 
Jedoch gibt es in Deutschland keine ethnisch geprägten Stadtviertel, in denen Iraner/-
innen leben, wie dies z.B. in den USA in Los Angeles der Fall ist. (Haug et al. 2009:160; 
Wunn 2007:123)  
 
Die iranische Gemeinschaft in der Bundesrepublik ist ihrer sozio-ökonomischen Herkunft 
und dem Milieu nach eine sehr homogene Gruppe. (Jannat 2005) Die Mehrzahl der 
Iraner/-innen in Deutschland stammt aus einer gebildeten Mittel- und Oberschicht, aus 
den großen Städten und verfügt damit über eine überdurchschnittliche Bildung im 
Vergleich zur Bevölkerung im Iran und auch zum deutschen Durchschnitt. Mehr als die 
Hälfte verfügt mindestens über die Fachhochschulreife bzw. ein Abitur (Haug et al. 
2009:216). Die Bildungsmotivation der ersten Generation wird auch an die zweite 
Generation weitergegeben. In den Studien von Agha (1997) und Farrokhzadeh (2003) 
wird die hohe Bildungsmotivation von iranischen Familien hervorgehoben. Bei Jungen 
und gleichermaßen bei Mädchen gibt es in den hier lebenden Familien eine große 
Unterstützung beim Zugang zu Bildung, und es wird darauf geachtet, dass die Kinder, 
soweit es den Familien möglich ist, eine gute Ausbildung erhalten. (Farrokhzadeh 
2003:141)  
 
 
5.3 Religiöse Gruppierungen der iranischen Diaspora 

Über die religiösen Gruppierungen der iranischen Diaspora wurde in Deutschland bisher 
wenig geforscht. In den USA gibt es viele Untersuchungen zu diesem Thema, vor allem 
in Bezug auf die große iranische Community in Kalifornien65, und auch in Großbritannien 
wurde eine Untersuchung von Kathryn Spellman (2004) zu religiösen Gruppen und Netz-
werken durchgeführt. Unterschiedliche ethnische und religiöse Gruppen unter den Aus-
                                                 

64 Das private Firmenverzeichnis von Iranern in Deutschland weist 680 Einträge auf. Url: 
http://www.parsian.eu (Stand 12/2012) 

65 Bozorgmehr/Sabagh (1991); Kelley/Friedlander (1993) 
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landsiraner/-innen werden von Spellman (2004) für Großbritannien beschrieben: schiiti-
sche Moslems, Angehörige der zoroastrischen Religion, Armenier, Assyrer, Anglikaner, 
Pentakostale, Katholiken, Baha’i und Juden.66 
 
Die Gruppe der Iraner/-innen in Deutschland sind in der Mehrheit Muslime, kann aller-
dings als größtenteils säkular bezeichnet werden. Über die Zahlen anderer religiöser 
Gruppen ist bis auf die Baha’i-Gemeinde wenig bekannt. 50% der in Deutschland 
lebenden Iraner/-innen geben an, muslimisch zu sein, 40% gehören keiner Religion an, 
und 10% gehören anderen Religionen an. Nur sehr wenige üben ihre Religion aus. Das 
Interesse an Gottesdiensten ist gering, und 72% nehmen an gar keinen religiösen 
Veranstaltungen teil. (Haug et al. 2009:160) Nach Mohagheghi unterscheiden sich die 
schiitischen Muslime aus dem Iran stark von anderen Muslimen in Deutschland. Die von 
Iraner/-innen gegründete ‚Islamisches Zentrum Hamburg – Imam Ali Moschee’ ist keine 
rein iranische Gemeinde, da auch viele türkische und arabische Schiiten das Zentrum 
besuchen. Auch haben sich in Deutschland keine großen iranisch-schiitischen 
Gemeinden gebildet. (Mohagheghi 2007:125) 
Daneshjoo beschreibt die Säkularisierung der iranischen Bildungsmigrant/-innen und 
erklärt diese damit, dass sie aus säkularen Kreisen der Mittel- und Oberschicht im Iran 
stammen. (Daneshjoo 2003:130) Zusätzlich verstärkt wird dieser Säkularisierungstrend 
durch das Leben in Deutschland bzw. Berlin, einem Ort, an dem die 
Mehrheitsgesellschaft säkular ist. Daneshjoo (2003) stellt in seiner Untersuchung zur 
Integration von Iraner/-innen in Deutschland am Beispiel der Ernährungsgewohnheiten 
fest, dass die überwiegende Mehrheit seiner Befragten keine sehr strenge religiöse 
Sozialisation genossen habe.67 Diese Beobachtung deckt sich auch mit der Studie 
„Muslimisches Leben in Deutschland“, die vom Bundesamt für Migration im Auftrag der 
Deutschen Islamkonferenz durchgeführt wurde. (Haug; Stichs; Müssig 2009) Danach 
sind Iraner/-innen in Deutschland mehrheitlich Angehörige des Bildungsbürgertums und 
würden fast völlig assimiliert inmitten der Mehrheitsbevölkerung leben.  
Es gibt Medienberichte, die über einen Anstieg von Konvertiten zum christlichen Glauben 
berichten.68 Diese würden im Iran zum Christentum übertreten und dort 
Untergrundkirchen besuchen. Zwar gibt es im Iran eine armenische Gemeinde, die auch 
als religiöse Minderheit vom Staat anerkannt ist, allerdings ist die Konversion von 
Muslimen verboten. So gab es bereits einige Asylanträge aufgrund religiöser Verfolgung 
                                                 

66 Ghaseminia (1996) und Jannat (2005) beschreiben die Geschichte der religiösen Gemeinschaften 
im Iran und gehen dabei auf die Minderheitenmigration der zoroastrischen, christlichen, jüdischen 
und Baha’i-Ge-meinschaften ein. 

67 Diese Beobachtung macht er an den Ernährungsgewohnheiten und der schnellen Anpassung an 
deutsche Essgewohnheiten fest. (Daneshjoo 2003:158) 

68 Knops/ Waschkau. „Mut zur Taufe – Wenn Muslime Christen werden. Reportage des Norddeutschen 
Rundfunks am 30.03.2012. URL: http://www.ndr.de/fernsehen/epg/epg1157_sid-1141372.html 
(Stand 12/ 2012) 
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durch den Staat, der diese Flüchtlinge der Apostasie anklagt. Aber auch in Deutschland 
würden muslimische Iraner/-innen, die hier bereits leben, zum christlichen Glauben 
übertreten und vor allem evangelische Gemeinden besuchen.69 
 
 
5.4 Einrichtungen der Iranischen Gemeinschaft  

In fast allen größeren deutschen Städten ist eine Vielzahl von Angeboten für Angehörige 
der iranischen Gemeinschaft und Interessierte entstanden. So gibt es Farsikurse für 
Kinder aus iranischen Familien und binationale Familien, die von freien Trägern 
angeboten werden. Die Sprachkurse wollen neben und mit den Sprachkenntnissen auch 
iranische Kultur und Geschichte an die zweite und dritte Generation und andere 
Interessierte weitergeben. Es gibt auch Kurse für Erwachsene aus binationalen 
Partnerschaften, Studierende und andere Interessierte.  
Weiterhin gibt es in Berlin, Hamburg und Frankfurt iranische Auslandsschulen, die dem 
Ministerium für Erziehung und Wissenschaft in Tehran unterstehen und an die Vorgaben 
der religiösen Praxis der Islamischen Republik gebunden sind. Die Schüler an den irani-
schen Auslandsschulen sind oft nur kurzfristig in Deutschland, und die Schulen wollen 
den Einstieg in das Leben und den Schulalltag im Iran erleichtern (Hesse-Lehmann 
2004:143). 
 
Die Iraner/-innen der ersten Generation, vor allem die politischen Gegner des Schah-
Regimes, haben in den 1960er und 1970er Jahren viele politische Gruppen und Vereine 
gegründet, und die Oppositionsbewegung fand auch innerhalb der deutschen 
Studentenbewegung eine große Unterstützung.70 Die größte Auslandsorganisation der 
iranischen Opposition war die 1960 in Heidelberg gegründete „Konföderation iranischer 
Studenten“ (CIS/NU). In der DDR wurden Exiliraner/-innen, vor allem Vertreter/-innen der 
kommunistischen Tudeh-Partei, aufgenommen, die dort z.T. ihre politischen Aktivitäten 
fortsetzten.71 In den 1980er und 1990er Jahren wurde eine Reihe von Flüchtlingsverbän-
den und Solidaritätsgruppen gegründet, so z.B. der Verein iranischer Flüchtlinge e.V. in 
Berlin.  
 
                                                 

69 Wilderman, Marie. „Vom Islam zum Christentum“. Reportage Deutschlandradio am 22.09.2012. 
URL: http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/religionen/1873220/ (Stand 2012) 

70 Während der Demonstration gegen den Schah im Juni 1967 protestierten deutsche Student/-innen 
gemeinsam mit iranischen Oppositionellen. Der offene Brief von Ulrike Meinhof, der die soziale 
Ungleichheit und Menschenrechtsverletzungen im Iran anspricht, ist ein Beispiel für den 
gemeinsamen Protest. Das Engagement vieler Iraner/-innen innerhalb der Evangelischen 
Studierendengemeinden in den 1960er bis 1980er Jahren ist ein Beispiel für die Zusammenarbeit 
von Studentenbewegung und iranischer Opposition. 

71 Zur Geschichte der iranischen Exilmigranten in der DDR Müller/Poutrus (2005). 
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Amiri unterteilt die Gruppe der Iraner/-innen nach ihrer Haltung zum politischen System 
im Heimatland in drei Gruppen. Er nennt eine kleine Gruppe, die der iranischen 
Regierung nahe steht und sich aus Angehörigen der iranischen Botschaft, den religiösen 
Zentren in Deutschland, einigen wenigen Geschäftsleuten und Stipendiat/-innen der 
iranischen Regierung zusammensetzt. Die große Gruppe der Gegner/-innen der 
Islamischen Republik unterteilt Amiri in eine kleine Gruppe von Monarchist/-innen und 
die große dritte Gruppe, die sowohl die Monarchie ablehnt als auch die politische 
Führung des heutigen Irans. (Amiri 1995:215) 
 
Agha beschreibt für die 1970er Jahre eine große Geschlossenheit innerhalb der 
iranischen Exilorganisationen, die sich jedoch in den 1990er Jahren in viele 
Splittergruppen aufgeteilt haben (Agha 1997:69). Und Amiri sieht die Vielzahl der 
politischen Vereine als einen Spiegel der Verhältnisse im Iran: „Diese Vielfalt von 

Organisationen hat ihren Grund in der Zerrissenheit der politischen Landschaft Irans, die 

sich in der Bundesrepublik widerspiegelt.“ (Amiri 1995:215) Während die Inhalte und 
Aktivitäten in den 1970er Jahren fast ausschließlich auf eine Veränderung der politischen 
Situation im Iran gerichtet waren, fand in den 1980er und 1990er ein Perspektivwechsel 
statt, und immer mehr Gruppen befassten sich mit der Verbesserung der sozialen und 
politischen Lebensbedingungen von Iraner/-innen in Deutschland. Anfang der 1980er 
Jahre ging im Zuge der Frauenbewegung besonders von Exiliranerinnen ein starkes 
politisches Engagement aus und der Wille, sich stärker mit anderen Frauen zu 
vernetzen. Viele kleine Organisationen schlossen sich zu der gemeinsamen 
Dachorganisation „Autonome Iranische Frauenbewegung im Ausland’ (AIF) zusammen 
(Agha 1997:71). Insgesamt hat das politische Engagement von Iraner/-innen in den 
1980er und 1990er Jahren stark abgenommen. Zwar gibt es eine Reihe von Exilintel-
lektuellen, die über den Iran berichten und kritisch Stellung nehmen, doch von einer 
politischen Bewegung kann nicht gesprochen werden. Erst mit den Wahlen im Juni 2009 
und den Protesten der ‚Grünen Revolution’ traten viele Exiliraner/-innen erneut in die 
Öffentlichkeit, und es gibt ein Wiederaufleben einer Solidaritätsbewegung der 
Auslandsiraner/-innen mit den Menschen im Iran. 
 
Iraner/-innen in Deutschland haben in den 1990er und 2000er Jahren viele 
Selbsthilfeorganisationen gegründet, die häufig mit den eigenen Lebensumständen zu 
tun hatten und z.T. auch einen beruflichen Bezug haben. So gibt es u.a. eine deutsch-
iranische Juristenvereinigung e.V., einen Verein Iranischer Ingenieure und 
Wissenschaftler, den Kulturverein Dekhoda e.V. und den Verein iranischer Flüchtlinge 
e.V. Im Anschluss an die Wahlen 2009 hat sich in Berlin das ‚Netzwerk junger Iraner’ in 
Berlin gegründet, um die Protestbewegung im Iran zu unterstützen. In Berlin gibt es eine 
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Reihe von privaten iranischen TV-Sendungen, die im Offenen Kanal72 ausgestrahlt 
werden. Auch die Studie des BMBF „Muslimisches Leben in Deutschland“ betont, dass 
sich besonders Iraner/-innen in Vereinen und politischen Gruppen engagieren. So 
würden 2009 fast ein Drittel der Iraner/-innen in Deutschland einem Sportverein 
angehören, 14% einer Berufsvereinigung, 14% einem Freizeitverein und 11,6% einer 
politischen Gruppe. (Haug; Stichs; Müssig 2009) 
 
 
5.5 Ethnische Ökonomie 

Für die Iraner/-innen in Deutschland lässt sich keine vollständige ‚ethnische Dienstleis-
tungsökonomie’ (Heckmann 1992:109) finden, allerdings gibt es in größeren Städten u.a. 
eine Reihe von Reisebüros, Frisören und Übersetzungsbüros, die von Iraner/-innen 
betrieben werden. Dabei scheint die ethnische Ökonomie nicht notwendigerweise für das 
Überleben der iranischen Geschäftsleute zu existieren, da diese auch von Angehörigen 
der Mehrheitsgesellschaft genutzt werden. Für iranischen Kund/-innen scheinen sie 
jedoch für die Lebensqualität, die Bedürfnisse nach Elementen aus der Heimatkultur, wie 
Essen, Sprache oder Literatur, wichtig zu sein.  
Auch finden sich ‚Ergänzungsökonomien’, die von anderen Anbieter/-innen nicht abge-
deckt werden. Diese sind Restaurants, Lebensmittelgeschäfte und Buchläden, die auch 
in jeder größeren deutschen Stadt zu finden sind. Auch gibt es viele praktizierende 
iranische Ärzte/-innen. Für Restaurants gilt, dass diese auch von der 
Aufnahmegesellschaft genutzt werden und im Sinne von Heckmann damit eher der 
Ergänzungsökonomie entsprechen. (Heckmann 1992:109) Zur Ergänzungsökonomie 
zählen auch Orientteppichläden, in denen in der Mehrheit die Aufnahmegesellschaft ihre 
Teppiche kauft.  
 
5.6 Kulturelle Veranstaltungen 

Aus der iranischen Diaspora heraus gibt es eine aktive kulturelle und wissenschaftliche 
Produktion, an der die eigene Community und die deutsche Gesellschaft teilhaben. 
Besonders in den letzten 15 Jahren werden die Aktivitäten der iranischen Gemeinschaft 
vermehrt in der Öffentlichkeit sichtbar und, es gibt eine Vielzahl von kulturellen 
Veranstaltungen.  
Ghaseminia führt diese auf die Verbleibeorientierung, trotz des Wunsches nach 
Rückkehr zurück. Malek untersucht die Kunst- und Kulturproduktion von iranischen 

                                                 

72 Der Offene Kanal Berlin ist eine regionale Plattform, die Bürgerinnen und Bürgern kostenlos die 
Partizipation an Rundfunk und Fernsehen ermöglicht. Träger ist die Medienanstalt 
Berlin/Brandenburg, die den Kanal über Rundfunk-und Fernsehgebühren finanziert. URL: 
http://www.alex-berlin.de (Stand 12/2012) 
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Exilant/-innen in den USA und findet ein ähnliches Interesse an iranischer Kultur, wobei 
sie ein gleichzeitiges Abnehmen des politischen Engagements feststellt: „Many iranian 

exiles/immigrants have, since their migration, become much less politicized and much 

more interested in culture … when in exile, ‚culture is life’…“ (Malek 2006:358)  
 
Auch für Deutschland lässt sich ein ähnlicher Trend beschreiben. Die kulturelle Veran-
staltungen geben einerseits Iraner/-innen die Möglichkeit, Traditionen zu pflegen und 
sich kulturell zu betätigen, und dienen andererseits dem Versuch auch interessierte 
Deutsche zu erreichen. So wird für iranische Feste von Kulturvereinen und Gruppen auf 
Deutsch und Farsi eingeladen, um die deutschsprachige Bevölkerung zu erreichen, aber 
auch um Angehörige der Zweiten und Dritten Generation zu erreichen, die z.T. nur 
Deutsch spricht. Oft wird bei diesen Veranstaltungen versucht, an alte persische 
Traditionen anzuknüpfen, die noch aus der Zeit vor der Islamisierung des Landes 
stammen, wie z.B. das Neujahrsfest ‚Nowruz’ im März und die längste Nacht des Jahres 
‚Shabe Yaldaa’ im Dezember. Lesungen, Gedichtrezitationen, zeitgenössische und 
klassische Musikkonzerte, iranische Filme und Theaterstücke werden von Vereinen, in 
Zusammenarbeit mit Kultureinrichtungen oder engagierten Einzelpersonen organisiert. 
(Hesse-Lehmann/Spellman 2004:141ff)  
 
Während die genannten Veranstaltungen das Ziel haben, Sprache, Geschichte, 
Traditionen und Bräuche aus dem Herkunftsland zu bewahren und an die nächste 
Generation weiterzugeben, versuchen Iraner/-innen der ersten und zweiten Generation, 
vor allem Künstler/-innen und Schriftsteller/-innen, durch ihre Werke neue Formsprachen 
zu finden, in denen ihre kulturelle Identität bzw. die Auseinandersetzung mit Themen, die 
für ihre Lebensrealität wichtig sind, dargestellt werden. Gemeint sind hier neue 
Ausdrucksformen und Inhalte, die sich beider oder mehrerer kultureller Referenzsysteme 
bedienen und diesen Neues hinzufügen. Diese Mischformen werden von den Geistes- 
und Kulturwissenschaften als Kulturelle Melange, Kreolisierung, Transkulturalität (Welsch 
1995) oder Hybride Kulturen73 beschrieben: „Hybrid ist alles, was sich eine Vermischung 

von Traditionslinien oder von Signifikantenketten verdankt, was unterschiedliche 

Diskurse und Technologien verknüpft, was durch Techniken der Collage, des Samplings, 

des Basteln zustandegekommen ist.“ (Bronfen/Marius 1997:14)  
 

                                                 

73 Bhaba beschäftigt sich im Rahmen der Cultural Studies mit dem Konzept der Hybridität und des 
Dritten Raumes. Demnach ist der Dritte Raum ein hybrider Raum, in dem unterschiedliche Elemente 
aufeinander treffen und sich gegenseitig verändern. Nach Bhaba befinden sich alle Formen von 
Kultur in einem kontinuierlichen Prozess der Hybridisierung. (Bhaba 1998:211 zitiert in Egli 
2002:177) 
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Exkurs: Exile Culture Production 

 

Hybridisierung findet sich auch in vielen Beiträgen von Auslandsiraner/-innen. So sind in 
den letzten Jahren Bücher, Musik und Filme erschienen, die versuchen, die Erfahrungen 
der Exilgemeinde zu verarbeiten und auf historische und aktuelle Geschehnisse im Iran 
Bezug zu nehmen. Malek spricht hier von einer ‚Iranian exile culture production’, von 
Beiträgen, die die Migrationserfahrung und die Auseinandersetzung mit dem Herkunfts- 
und Zielland zum Inhalt haben. Die beiden Comicromane von Marjani Satrapi ‚Persepolis 
– eine Kindheit im Iran’ (2003) und ‚Persepolis 2 – Jugendjahre’ (2004), in denen die 
Künstlerin ihre Kindheit und Jugend im Iran und in Österreich vor dem Hintergrund der 
Islamischen Revolution und des Iran-Irak-Krieges verarbeitet, sind ein Beispiel für die 
künstlerisch-literarische Auseinandersetzung mit der Migrationserfahrung und der Rück-
kehr in den Iran. So schreibt Malek über Satrapi: „She creates a third space where 

issues of exile, return and identity negotiations can be performed while bending and 

blending Western genres with iranian history and culture.“ (Malek 2006:2) Es gelingt der 
Autorin, ein differenziertes Bild der Geschichte Irans zu zeichnen und in ihrem 
künstlerischen Schaffen Elemente der iranischen Kultur mit westlicher Kultur zu 
verbinden. Das Ergebnis hilft, so Malek, den westlichen Leser/-innen ein besseres 
Verständnis der iranischen Gesellschaft und Geschichte zu geben und ein genaueres 
Bild zu zeichnen, fern von Zuschreibungen und Vorurteilen, wie sie in der Iran-
Berichterstattung der westlichen Medien oft üblich sind.74 Auch hätten die Bücher einen 
Einfluss auf die iranische Diaspora, da die biographische Erzählung von Satrapi 
beispielhaft für das Schicksal vieler Iraner/-innen in Europa ist. Ihre Erzählung bietet 
besonders der zweiten Generation iranischer Einwanderer eine weitere Erzählper-
spektive, da sie oft nur die erzählten Erinnerungen ihrer eigenen Familie hört. Auch in 
der iranischen Community oft tabuisierte Themen, wie z.B. Sexualität, werden von 
Satrapi angesprochen und damit in die Community transportiert. 
 
Das Medium des Bildromans als Eröffnung eines dritten Raumes, in dem Themen wie 
Exil, Identität und Familiengeschichten behandelt und den Leser/-innen zugleich Informa-
tionen zu gesellschaftlichen und politischen Ereignissen im Iran gegeben werden, wurde 
auch von anderen Künstler/-innen aufgegriffen und genutzt.75 Ein weiteres Beispiel 
hierfür ist der Comicroman von Hamed Eshrat76 (2009) „tipping point. Téhéran 1979“, in 

                                                 

74 Beispielhaft für eine vorurteilsbehaftete Erzählung über den Iran steht das Buch von Betty Mamoodi 
„Nicht ohne meine Tochter“ (Mamoodi 1991)  

75 Ich danke Birgit Michaelis für die Anmerkung, dass der Comic/Bildroman selbst als hybride Form zu 
sehen ist, in der sich unterschiedliche Medien vermischen und etwas Neues entsteht. 

76 Die Abschlussarbeit „Tipping Point – Téhéran 1979“, die der Designer und Kommunikationswissen-
schaftler Hamed Eshrat an der Kunsthochschule Weißensee als Comicroman eingereicht hat und 
die im französischen Verlag Sarbacane veröffentlicht wurde, behandelt die Geschichte seiner Eltern, 
die Ende der 1970er Jahre aus dem Iran nach Deutschland geflohen sind. 



 76 

dem er die Erinnerungen seiner Eltern an die iranische Revolution und ihre Flucht nach 
Deutschland verarbeitet. Nach den Protesten im Juni 2010 erschienen die ersten Kapitel 
eines weiteren Comicromans mit dem Titel „Zahra’s Paradise“77, verfasst von dem in den 
USA lebenden Journalisten Amir und dem Zeichner Khalil78. Anhand einer 
Familiengeschichte schildern sie die Ereignisse der ‚Grünen Revolution’ und beschreiben 
die Aktivitäten der Opposition und die Versuche der Regierung, den Widerstand 
niederzuschlagen und Regimegegner zu verfolgen. Die Informationen bekommt der 
Autor Amir aus iranischen Internettagebüchern und den Berichten von Freund/-innen und 
Verwandten. Der Comic wird in ‚Echtzeit’ weiter geschrieben und im Netz veröffentlicht. 
Am Erscheinungstag eines neuen Kapitels werden die Texte in zehn Sprachen übersetzt 
und erreichen mittlerweile Tausende von Leser/-innen.79 Der animierte 
Dokumentationsfilm  „The Green Wave“ (2011) erzählt auch von den Geschehnissen der 
Grünen Revolution im Iran. Der Filmemacher Ali Samadi Ahadi wollte für die Recherche 
des Films in den Iran reisen, allerdings wurde ihm die Einreise verweigert. Da auch die 
Presse einer strikteren Zensur unterlag, recherchierte er für den Film innerhalb des 
Internets, durch Facebook, Twitter, Youtube und Blogeinträge. 
 
In der im Berliner ‚Haus der Kulturen der Welt’ im Jahr 2004 gezeigten Ausstellung 
„Entfernte Nähe. Neue Positionen iranischer Künstler“ wurden Werke von iranischen 
Künstler/-innen ausgestellt, die im Iran oder im Ausland arbeiten. Zum Konzept der 
Ausstellung gehörte es, iranische Künstler/-innen, die in Tehran, London, Paris, Berlin 
und den USA leben, als eine transnationale Gruppe zu fassen und in einer Ausstellung 
zusammenzubringen. Der kuratorische Ansatz ging hier davon aus, dass es eine 
spezifische künstlerische Sprache gibt, „die in Iran entwickelt wurde und innerhalb des 

internationalen iranischen Netzwerks eine noch größere Energie entfaltet.“80 
 
Der Film „Women Without Men“ (2009) der iranisch-amerikanischen Künstlerin Shirin 
Neshat81 ist ein weiteres Beispiel für die Produktion von Exilkultur. Die Handlung des 
Films, die auf Schahrnush Parsipur’s Buch ‚Women Without Men’ beruht, findet im Iran 
der 1950er Jahre statt. Da aber die im Exil lebende Filmemacherin nicht im Iran drehen 
konnte, wählte sie als Drehort Marokko und suchte in Europa nach farsisprachigen 
Schauspielern. Somit ist der Film auch ein Beitrag von Künstler/-innen und 

                                                 

77 www.zahrasparadise.com (Stand 11/2010) 
78 Beide Künstler veröffentlichen unter ihren Vornamen, um ihre Familien im Iran zu schützen. 
79 Spiegelonline 12.06.2010, Iranische Internetcomic. Terror, Schwarz auf Weiß; http://www.spiegel.de/ 

kultur/gesellschaft/0,1518,700345,00.html (Stand 12/2012)  
80 Pressemitteilung des Hauses der Kulturen der Welt zur Ausstellung ‚Entfernte Nähe’ vom 

10.02.2004; URL: http://archiv.hkw.de/de/Pressearchiv/Iran_PM/c_index.html (Stand 11/2010) 
81 Auch die Fotokunst und Video-Audio-Installationen von Shirin Neshat stehen als Beispiele für eine 

Exil Culture Production. 
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Schauspieler/-innen der Exilgemeinschaft. In einem Interview antwortet Neshat auf die 
Frage, warum ihr Film im Iran und nicht in einem westlichen Land spielt: „Vielleicht liegt 

es daran, dass ich in einem selbst gewählten Exil lebe, und nicht wirklich nach Hause 

kann. Ich fühle mich der iranischen Gesellschaft mehr verbunden, wenn ich Filme über 

den Iran mache, und ich fühle mich der westlichen Kultur nicht genug verbunden, um 

Filme über diese zu machen.“ 82 
Der Filmemacher Ali Samadi Ahadi kam in den 1980er Jahren als 13-jähriger 
unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland. Im Sommer 2009 feierte er mit der Komödie 
„Salami Aleikum“ einen großen Erfolg. Die Handlung dreht sich um einen jungen 
Deutsch-Iraner, der, in Köln aufgewachsen, in die ostdeutsche Provinz fährt. Zwar spielt 
der Film mit Vorurteilen und Klischees über Iraner/-innen, West- und Ostdeutsche, doch 
will er in erster Linie unterhalten und kein Statement zur Integration von Iraner/-innen 
sein. Trotzdem erkennen viele Iraner/-innen der zweiten Generation in der Darstellung 
der iranischen Eltern ihre eigenen Eltern. (Ernst 2010) Der Humor einiger Szenen ist zum 
Teil nur zu verstehen, wenn man Grundkenntnisse des Farsi hat. Einer der 
Hauptdarsteller, Michael Niavarani, ein bekannter iranisch-österreichischer Kabarettist in 
Wien, spielt dort ein Comedy-Programm ‚Yek Shabe Irani’ (Persischer Abend), in dem er 
Witze über kulturelle Eigenarten und Missverständnisse von Iraner/-innen in Österreich 
macht. 
 
In den letzten Jahren sind eine Reihe von Romanen entstanden, die von iranisch-
deutschen Migrations- und Familiengeschichten erzählen. Verfasst sind diese 
biographischen Erzählungen meist von Frauen, wie z.B. Jasmin Tabatabai, die in ihrem 
Buch ‚Rosenjahre’ (Tabatabai 2009) die Geschichte ihrer Eltern erzählt, die sich in 
München kennen lernten und zwanzig Jahre in Tehran lebten, bis sie Ende der 1970er 
Jahre nach Deutschland fliehen mussten. Die Bücher ‚Der Blick hinab’ von Shirin Kumm 
(2007) und ‚Augen in Tehran: Drei Schwestern zwischen Iran und Deutschland’ von 
Shani Katayun (2008) sind biographische Erzählungen von Iranerinnen in Deutschland, 
die exemplarisch für viele Migrationsgeschichten stehen und eine breite Öffentlichkeit 
erreicht haben.  
 
Trotzdem sollten diese Bücher und Filme nicht ausschließlich unter dem Aspekt der The-
matisierung von iranischer Geschichte und Kultur gesehen werden, beschäftigen sich 
doch die Autorinnen in ihren Werken oft mit übergeordneten Themen wie Freiheit, Identi-
tät, Zugehörigkeit, Familien- und Geschlechterverhältnisse, deren Auseinandersetzung 
für jede Gesellschaft relevant ist. Der große Erfolg der ‚exile-culture production’ liegt 
dann sicherlich auch in der Möglichkeit der Mehrheitsgesellschaft, sich mit diesen 
Geschichten zu identifizieren, die Perspektiven der Autor/-innen nachzuvollziehen und 
Ähnlichkeiten zu den eigenen Erfahrungen und Erinnerungen zu erkennen.  
                                                 

82 Interview des art magazin mit Shirin Neshat 5.3.2008 Url:www.art-magazin.de (Stand 10/2012)  
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Auch Bhaba sieht in dieser hybriden Literatur bzw. transkulturellen Literatur einen neuen 
Weg: „Während einst die Weitergabe nationaler Traditionen das Hauptthema einer Welt-

literatur war, können wir jetzt möglicherweise annehmen, dass transnationale 

Geschichten von Migranten, Kolonisierten oder politischen Flüchtlingen – diese 

Grenzlagen – die Gebiete der Weltliteratur sein könnten.“ (Bhaba 1997: 139) 
 
5.7 Die (exil-)iranische Netzcommunity 

Über die Nutzung des Internets als Medium der freien Meinungsäußerung, der Berichte 
über politische Ereignisse und Kommunikation vor allem für junge Iraner/-innen im Iran 
ist in den vergangenen Jahren viel berichtet und geforscht worden. Farsi gilt als eine der 
zehn wichtigsten Sprachen im Internet, und es gibt über 60.000 Weblogs, die von irani-
schen Nutzer/-innen betrieben werden.83 
 
Weniger bekannt ist, welche Bedeutung das Internet für Exiliraner/-innen und ihre 
Verbindung zum Heimatland hat. Graham/Khosravi (Graham/Khosravi 2002 in Lehmann 
2009:307) untersuchten die Rolle des Internets innerhalb der iranischen Diaspora und 
bestätigen die große Bedeutung, die das Medium für diese Gruppe hat. Besonders zu 
Kommunikationszwecken wird das Internet genutzt, für persönliche Berichte und als ein 
Forum für den Austausch von eigenen Vorstellungen und Gedanken. In ihrer Studie zu 
exiliranischen Weblogs stellt Lehmann (2009) die Annahme auf, dass die Blogosphäre 
als Kommunikationsmedium mittlerweile so wichtig ist, dass sie zur Erhaltung der 
iranischen Diaspora beiträgt. Weblogs würden den emotionalen Rückbezug zum Heimat-
land fördern, da sie einen schnellen Austausch mit anderen Mitgliedern der Diaspora und 
mit Menschen im Heimatland ermöglichen. Da die Mehrzahl der Blogs auf Farsi 
geschrieben werde, würde über die Sprachwahl eine Zugehörigkeit geschaffen. 
Gleichzeitig würde das Bloggen den Bezug zum Aufenthaltsland stärken, da alltägliche 
Erlebnisse, Gedanken und Meinungen reflektiert und kommuniziert werden. (Lehmann 
2009:319) Nicht erforscht ist bisher, ob die Internetkommunikation zur Verstärkung eines 
‚Diaspora-Bewusstseins’ beiträgt. Der Austausch und die Beiträge von Iraner/-innen in 
aller Welt über das Internet sind Beispiele für die transnationale Vernetzung der 
iranischen Gemeinschaft, von der zwar nicht alle Iraner/-innen im Ausland und im Iran 
profitieren, die allerdings einen wichtigen sozialen, politischen und kulturellen Beitrag 
leisten. 
 

                                                 

83 vgl. Jensen (2004); Kelly/Etling (2008); Nafisi (2005) 
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5.8 Exkurs: Integration  

In dieser Arbeit wird der Begriff ‚Integration’ benutzt, der in den letzten Jahren innerhalb 
der Migrationsdebatte kritisch diskutiert wurde und in einigen Arbeiten aufgrund seiner 
Nähe zum Assimilationsbegriff nicht mehr verwendet wird.84 In der wissenschaftlichen 
und politischen Debatte wird betont, dass beide Seiten, Einwanderer und 
Aufnahmegesellschaft, die Verantwortung für das Gelingen des Integrationsprozesses 
tragen: „Integration lässt sich allgemein als ein gegenseitiger Prozess der Angleichung 

zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und der schon ansässigen Bevölkerung 

beschreiben. Dieser Prozess muss mit einer Öffnung der Aufnahmegesellschaft sowie 

dem Integrationswillen der Migranten einhergehen.“ (Klingholz u.a. 2009:9) Hierbei sollen 
besonders der Zugang zu Arbeit und Beschäftigung, Sprache, politische und 
gesellschaftliche Teilhabe, rechtlicher Status und die Öffnung der Organisationen und 
Institutionen gewährleistet werden. 
 
Esser (1980) und Heckmann (2001:343f) beschreiben Integration als einen Prozess, der 
vier zentrale Dimensionen der Eingliederung bzw. Assimilation85 umfasst: kulturelle, 
strukturelle, soziale und identifikatorische Integration (Heckmann 2001). Das Assimila-
tionskonzept von Esser (1980) nutzt für diese Beschreibung die Begriffe Kulturation, Plat-
zierung, Interaktion und Identifikation. Mit kultureller Integration bzw. Kulturation sind all 
die Lernprozesse gemeint, die zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben befähigen. 
Hierzu gehören vor allem Sprachkenntnisse, die Vertrautheit mit sozialen Normen der 
Aufnahmegesellschaft und eine damit einhergehende Verhaltenssicherheit. Als zweite 
Dimension gilt die Platzierung (strukturelle Integration) in die Gesellschaft durch den 
Zugang zu beruflichen und gesellschaftlichen Positionen, die z.T. nur durch das Erlangen 
von Bildungsabschlüssen oder die Erteilung von Staatsbürgerrechten möglich sind. Die 
dritte Dimension beschreibt die Interaktion mit der Mehrheitsgesellschaft (soziale 
Integration), mit der das Eingehen von formellen und informellen Beziehungen 
(Freundschaften, Partnerschaften, Teilnahme an sozialen Netzwerken) beschrieben wird. 
Die vierte Dimension ist die Identifikation, mit der veränderte emotionale Beziehungen 
beschrieben werden. Ein ‚Wir-Gefühl’ bzw. ein subjektives Zugehörigkeitsgefühl zur 
Aufnahmegesellschaft oder dem Wohnort können zur identifikatorischen Integration 
gehören. 
 
                                                 

84 Ende 2009 hat sich eine Plattform gegründet, die sich mit ihrer Kampagne „Integration? Nein 
Danke!“ gegen die Verwendung des Begriffes einsetzt und auf Rassismen im öffentlichen 
Integrationsdiskurs aufmerksam machen will. URL: 
http://integrationneindanke.wordpress.com/archiv/ (Stand 12/2012) 

85 Esser (1980) benutzt den Begriff der Assimilation, während in den meisten Studien von Integration 
ge-sprochen wird, weil er den Aspekt einer notwendigen Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft für 
eine gelungene Sozialintegration betonen möchte. 
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Umstritten ist in dem Modell von Esser, in welchem Verhältnis die einzelnen 
Dimensionen zueinander stehen. Auch intervenierende Faktoren, wie die Beziehung der 
Mehrheits- zur Minderheitsgruppe, Fragen zu empfundener Anerkennung und 
Ablehnung, Formen formeller und informeller Diskriminierung oder die institutionellen 
Rahmenbedingungen (Zugang zum Arbeitsmarkt), die den Integrationsprozess 
strukturieren, werden diskutiert.  
Mecheril, Castro Varela u.a. kritisieren das Integrationskonzept und das Modell von 
Esser als neoassimilationistisch. Die Forderung einer Angleichung von Migrant/-innen an 
bestehende Strukturen stelle ein assimilatives Eingliederungskonzept dar, das außer 
Acht lässt, dass moderne Gesellschaften dynamisch und selbstreflexiv sind. Auch würde 
diese Form der Migrationsforschung bestehende Verhältnisse gesellschaftlicher 
Ungleichheit rechtfertigen und normative Vorgaben an Migrant/-innen machen. Durch die 
Forderung an ‚Andere’, bestimmten „sozialen und kulturellen Standards zu entsprechen, 

versichert man sich zugleich der Fortschrittlichkeit dieser Standards und ihrer fraglosen 

Geltung.“ (Mecheril u.a. 2010:48) Mecheril stellt den gängigen Migrationsdiskurs in 
Frage, der Einwanderung nicht als Normalfall ansieht und Migrationsandere einem 
Assimilationsgebot unterwirft und sie zu ‚Anderen’ macht. Damit würde es auch zu einer 
Neuerfindung der Mehrheitsbevölkerung, den Nicht-Anderen, kommen, die das nationale 
Denken stärken würde. (Mecheril u.a. 2010) Er spricht auch die Problematik des 
Integrationsbegriffes aus und betont auch hier das sozial konstruierte Verhältnis von 
Menschen mit Migrationshintergrund und einer vorgestellten Mehrheitsbevölkerung:  

„Integration“ ist zugleich ein Sanktionssystem, da bei nicht erbrachter „Integration“ 

symbolische und ökonomische Strafen drohen. „Integration“ bestätigt die 

Zuschreibung von Fremdheit, da die Vokabel nahezu ausschließlich benutzt wird, um 

über sogenannte Menschen mit Migrationshintergrund (MmM) zu sprechen. Indem sie 

als MmM bezeichnet werden, werden sie – selbst wenn sie in Deutschland geboren 

und aufgewachsen sind und hier ihren Lebensmittelpunkt  haben – als „fremde 

Elemente“, die zu integrieren seien, konstruiert. (Mecheril 2011: 51) 

 
5.9 Iranische Gemeinschaft und Integration? 

In Untersuchungen und Berichten über Iraner/-innen in Deutschland wird oft der Integrati-
onsbegriff im Sinne von Assimilation verwendet und die Gruppe als Einwanderergemein-
schaft, der die Integration in die Mehrheitsgesellschaft gelingt, beschrieben.86 So schreibt 
Ghaseminia über Iraner/-innen in Deutschland:  

„Wenn man die Dimensionen der kulturellen Unterschiede sowie der geographischen 

Entfernung betrachtet, die den Iran und das Mitteleuropa voneinander trennen, weisen 

unterschiedliche Fraktionen und Gruppierungen der iranischen Bevölkerungsgruppe 

                                                 

86 Vgl. Schmidt-Fink 2003; Lau 2006; Wunn/Mohaghegh 2007 
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ein erstaunlich hohes Maß an sozialer und kultureller Integration in die 

bundesdeutsche Gesellschaft auf.“ (Ghaseminia 1996:506)  

 
Besonders die Gruppe der iranischen Bildungsmigrant/-innen wird in Studien und Berich-
ten als besonders gut integriert beschrieben. Es gäbe bei dieser Gruppe aufgrund ihrer 
Herkunft, Ausbildung und ihres gesellschaftlichen Status als Bildungsmigrant/-innen 
einen erleichterten Zugang zu Bildung und dem Arbeitsmarkt. Shenavari schreibt:  

„Ihre Migration kam meist aus freiwilliger Entscheidung zu Stande und sie hatten die 

Wahl, jederzeit in ihre Heimat zurückzukehren. Die den Bildungsmigranten bereits an-

fänglich zur Verfügung stehenden integrationsfördernden strukturellen Rahmenbedin-

gungen machen nachvollziehbar, in welcher hohen Geschwindigkeit sich die 

Migranten dieser Gruppe in Deutschland zurechtgefunden haben. Der ebenso 

insgesamt hohe anfängliche Zufriedenheits- und Integrationsgrad bei ihnen ist auch 

auf diese Tatsache zurückzuführen.“ (Shenavari 2009:163) 

 
Es ist zu vermuten, dass durch die weitgehend positive Einstellung vieler Iraner/-innen zu 
Deutschland87 und ihre Nähe zu einem westlichen Lebensstil die relativ hohe 
Integrationsbereitschaft begründet ist. Die hohe Aufstiegs- und Bildungsorientierung und 
das kulturelle und soziale Kapital, das die Angehörigen der gebildeten Mittel- und Ober-
schicht aus dem Iran mitbrachten, könnte dazu geführt haben, dass vielen eine 
strukturelle Integration gelungen ist. Für die Iraner/-innen, die ein Hochschulstudium in 
Deutschland absolviert haben, ist der Zugang zu beruflichen und sozialen Positionen 
erleichtert. Auch der Bruch mit der politischen Führung des Heimatlandes und die 
Erkenntnis vieler Flüchtlinge, dass eine Rückkehr in absehbarer Zeit nicht möglich ist, 
können zu einer erhöhten Motivation für eine soziale und identifikatorische Integration 
geführt haben.  
 
5.10 Zusammenfassung Iraner/-innen in Deutschland 

Die iranische Gemeinschaft in Deutschland stellt ein soziales und kulturelles Bezugssys-
tem für viele der hier lebenden Iraner/-innen dar. Als ‚ethnische Gemeinschaft’ eint sie 
ihre Herkunft, Sprache und ein kulturelles Referenzsystem, als ‚Schicksalsgemeinschaft’ 
ihre Migrationsgeschichte, die Geschichte ihres Herkunftslandes und die oft politisch 
motivierten Gründe, nicht in den Iran zurückzukehren. Auch kommt ein Großteil der 
Iraner/-innen in Deutschland aus einer sozio-kulturell homogenen Schicht, der gut 
ausgebildeten, westlich orientierten Mittel- und Oberschicht von Tehran und anderen 
großen Städten im Iran.  

                                                 

87 Matthias Küntzel (2009) beschreibt in seinem Buch „Die Deutschen und der Iran“ die Geschichte der 
deutsch-iranischen Beziehungen. 
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Hauptunterschied der prä- und postrevolutionären Phasen sind vor allem die Migrations-
gründe der Menschen, die aus dem Iran nach Deutschland kamen. In der ersten Phase 
handelte es sich meist um eine Bildungs- und Aufstiegsmigration. Hier war der Schubfak-
tor der politischen Lage im Iran gering und der Weg nach Deutschland die Form einer 
individuellen Lebenswegentscheidung zur Bildungs- und Berufskarriere, die dann aber 
durch soziale und vor allem familiale Netzwerke unterstützt wurde. Bei den Flüchtlingen 
und Migrant/-innen nach der Revolution ab 1979 standen die politischen Veränderungen 
im Iran im Mittelpunkt der Migrationsentscheidung. Besonders die Migration von Kindern, 
Jugendlichen und Frauen und der Nachzug ganzer Familien war ein neues Phänomen, 
entstanden aus der Massenflucht in den 1980er Jahren. Was die Mehrheit der Iraner/-
innen in Deutschland heute eint, ist ihre Opposition zu den politischen Machthabern im 
Iran, ihre Aufstiegs- und Bildungsmotivation, eine hohe Säkularisierung, moderne 
Lebensführung und ihre Bleibeorientierung.88 
 
Besonders seit den 1980er Jahren hat sich in Deutschland eine Reihe von iranischen 
Einrichtungen, wie z.B. Migrantenorganisationen, Geschäfte, Restaurants und 
Buchläden, gegründet, die das Ziel haben, die Lebensbedingungen für Iraner/-innen in 
Deutschland zu verbessern und die Pflege der Sprache und Kultur des Herkunftslandes 
zu ermöglichen. Auch finden sich in Deutschland Beispiele für eine ‚Exilkultur’, die sich 
mit Erfahrungen der ersten und zweiten Einwanderergeneration beschäftigt und eng mit 
dem transnationalen Netzwerk verwoben ist. Für Iraner/-innen in Deutschland und 
besonders die Gruppe der Flüchtlinge, denen eine Rückkehr bzw. Pendelmigration oft 
nicht möglich ist, hat die Verbesserung der Kommunikationstechnologie den 
Informationsaustausch und die Aufrechterhaltung der grenzübergreifenden Bindungen 
erleichtert (Pries 1997) und damit das transnationale Netzwerk von Iraner/-innen weltweit 
in quantitativer und qualitativer Hinsicht verbessert.  
 

                                                 

88 In der Untersuchung von Ghaseminia wollten 78,7% der befragten Iraner ihren Lebensmittelpunkt in 
Deutschland nicht aufgeben, unabhängig von der politischen, ökonomischen und sozialen Lage im 
Iran. (Ghaseminia 1996:506f) 
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6 Historischer Hintergrund – Iranische Bildungspolitik und Auslandsstudium  

Die Ausbildung der iranischen Elite in Europa hat eine Tradition, die bis ins 18. Jahrhun-
dert zurückgeht. (Nirumand/ Yonan 1994)  Die Geschichte der iranischen Bildungsmigra-
tion und der Wandel des Bildungswesens finden stets im Zusammenhang mit aktuellen 
gesellschaftspolitischen Veränderungen im Iran und der jeweiligen Politik der Machtha-
benden statt. Um die Bedeutung und Aktualität der Bildungsmigration von Iraner/-innen 
in Deutschland heute bewerten zu können, ist ein Blick in die Geschichte notwendig.89   
 
Der erste Teil des Kapitels gibt einen Überblick über die Geschichte der iranischen Bil-
dungspolitik mit Bezug auf gesellschaftliche und politische Ereignisse, die für die Bil-
dungspolitik im Inland und die Entsendung von iranischen Studierenden ins Ausland 
bedeutend sind. Der zweite Teil des Kapitels beschreibt die Bildungsmigration von 
iranischen Studierenden von Beginn des 19.Jahrhunderts bis heute. Dabei liegt der 
Schwerpunkt auf der Migration von iranischen Studierenden nach Deutschland. 
 
6.1 Europa als Vorbild und Bedrohung - Bildungsreformen nach westlichem 

Vorbild  

Die militärische Niederlage Persiens90  gegen Russland zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

wird als ein Schlüsselmoment beschrieben, in dem sich die Kâdschâren91 Könige der  

                                                 
89

   Die iranische Bildungsgeschichte geht weiter zurück als hier dargestellt. So wurde die erste Hochschule 

Irans wurde 230 n.Chr. in Gondischapur gegründet und galt als eines der wichtigsten intellektuellen Zentren 

der Antike. An der Akademie wurden Medizin, Philosophie, Theologie und Naturwissenschaften unterrichtet, 

die auf persischen, indischen, griechischen und chinesischen Wissensquellen beruhten. Nach der Niederlage 

der Sassaniden gegen die arabisch-muslimische Armee im Jahre 642 n.Chr. verlor die Akademie verlor 

immer mehr an Bedeutung und wurde im 11. Jahrhundert aufgelöst. Eine umfassende Darstellung der 

Geschichte von Gondischapur findet sich in Schöffler (1979). 
90 Der heutige Landesname Iran ist die ursprüngliche Bezeichnung für das Land und stammt vom 

mittelpersischen Wort Ěrân bzw. Ěrânschahr (Arierland) ab. (Gronke 2003:8) Nach Schütze hätten 
Menschen im Iran sich seit jeher als Iraner bezeichnet und nur in der Kommunikation mit Europa den 
Begriff Persien verwendet. (Ders. 1991:18) Parsa, bei den Griechen Persis genannt, wurde später in 
ganz Europa als Persia (Persien) gebraucht und bezeichnete aus Sicht der Europäer den gesamten 
Iran. Parsa geht auf eine Stammesregion um das heutige Schiraz zurück. (Schweizer 1991:17f) Von 
dort aus wurden von den Persern viele andere Stämme unterworfen, die heute zum Iran gehören. 
Schah Reza Pahlawi wollte 1935 die doppelte Namensführung (Persien und Iran) abschaffen und 
führte den Namen Iran als offiziellen Landesnamen ein. Hierbei sei er einerseits von einer nationalen 
Idee motiviert gewesen und andererseits von dem Wunsch die Bevölkerung, die nur zu 51% aus 
Persern bestand und damit fast zur Hälfte aus verschiedenen anderen ethnischen Gruppen, u.a. 
Aserbeidschaner, Madanderaner, Gilaner, Kurden und Araber, unter einem gemeinsamen 
Landesnamen zu einen. (Schütze 1991:18) 

91 Gronke schreibt, wie die Dynastie der Kâdschâren von 1779 bis 1925 das Land regierte, Persien zu 
einer bedeutenden Macht im Mittleren Osten verhalf und sich für eine politische Souveränität und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit gegenüber Russlands und Europas einsetzte. (Gronke 2003:85) 
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Notwendigkeit von Reformen, vorerst der Armee und später des gesamten Bildungs- und 

Verwaltungswesens, bewusst wurden. So gab es zwischen 1801 und 1813 den ersten 

russisch-persischen Krieg, in dem Persien den Kaukasus an Russland verliert. (Gronke 

2003:119) Auch wurde in Persien die militärische Übermacht der europäischen Kolonial-

mächte immer bedrohlicher. Damit war ein besonderes Interesse iranischer Herrscher an 

den ‚abendländischen Wissenschaften’ zumindest im Bereich der militärrelevanten Fach-

gebiete geweckt.  

Europa wurde als Modell für den notwendigen Wandel, aber auch als Bedrohung der 
politischen, kulturellen und religiösen Identität, gesehen. Besonders Geistliche wandten 
sich gegen die Öffnung nach Westen, sahen sie doch den Islam durch ‚Ungläubige’ 
bedroht. Zudem gab es viele Stammesfürsten, Hofangehörige und Kaufleute, die den 
Reformen misstrauten, da sie um den Verlust ihrer Macht besorgt waren. (Schweizer 
2000:239) Die Gruppe der Reformer war klein und hatte sich gegen eine Mehrheit von 
Kritikern zu behaupten. Gronke schreibt dazu: „[Die]Diskussion um die Übernahme 

europäischer säkularer Ideen von Staat und Nation [begann im 18. Jahrhundert]. Der 

damals beginnende heftige Streit um die Angleichung Irans an die westliche Zivilisation, 

um die Gefahr allzu großer Verwestlichung und die Rückbesinnung auf eigene 

traditionelle Werte setzte sich mit unverminderter Schärfe auch im 20. Jahrhundert fort.“ 

(Gronke 2003:85) 

 
Der damalige Kronprinz Abbas Mirza (1789-1833), Statthalter von Aserbeidschan, unter-
nahm als erster den Versuch, die iranische Armee mit Hilfe westlicher Ausbilder zu reor-
ganisieren. Seine Reformen beschränkten sich nicht nur auf das Militär. Im Laufe des 19. 
Jahrhunderts kam es auch zur Einführung des Buchdrucks, des Zeitungswesens, eines 
Steuer- und Bankensystems. Neben der Übersetzung einer steigenden Anzahl 
europäischer Fachliteratur, die durch die Einführung der Druckerpresse 1812 in Tabriz 
und 1824 in Tehran verbreitet werden konnte, wurde auch die neue 
Kommunikationsmöglichkeit des Telegraphen eingeführt.  
 

Die Gründung des Dar ol-Fonun (Haus der Wissenschaften) 

 
Amir Kabir war von 1848 bis 1851 Premierminister unter Naser ed-Din Schah und setzte 
sich für Reformen nach westlichem Vorbild ein. Er hatte auf einer Reise nach Russland 
und während eines vierjährigen Aufenthalts in der Türkei viele neue Eindrücke über die 
Organisation des Staates, des Militärs und der Bildung gesammelt. (Mahdiroody 
1980:49; Gronke 2003:88f) Um geeignete Fachkräfte für die Modernisierung der Armee 
zu erhalten, sollten Studenten in den Militärwissenschaften ausgebildet werden. 
Menashri berichtet, dass nach Berechnungen Amir Kabirs die Kosten für die Ausbildung 
von zwanzig Studierenden in Europa etwa dem Lohn von sieben ausländischen Lehrern 
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entsprachen, die im Iran 200 Studierende unterrichten könnten. (Menashri 1992:54f) 
Darüber hinaus würden die Studierenden nicht den negativen kulturellen Einflüssen 
ausgesetzt, die sie bei einem Aufenthalt in Europa zu erwarten hätten.92 
 
So gründete Amir Kabir 1851 ein Polytechnikum nach Vorbild der europäischen Akade-
mien mit dem Namen Dar ol-Fonun (Haus der Wissenschaften) und ließ österreichische, 
italienische, tschechische und schweizer Hochschullehrer anwerben. (Yarshater 
1996:662ff) 
Die Unterrichtssprache war Französisch, und es wurden neben dem Schwerpunkt der 
militärischen Wissenschaften auch naturwissenschaftliche und medizinische Fächer 
gelehrt. Engländer, Franzosen und Russen wurden nicht angeworben, weil man 
fürchtete, sie würden sich in die Innenpolitik des Landes einmischen. Die Studenten 
waren Kinder von Hofangehörigen und Staatsbeamten, sie bekleideten anschließend 
höhere Ämter und einflussreiche Positionen in der Regierung. Die Ausbildung 
beschränkte sich allerdings darauf, den Studenten die Grundlagen der verschiedenen 
Fächer zu vermitteln. Zu einem spezialisierten Studium mussten die Absolventen nach 
wie vor nach Europa reisen oder von Privatgelehrten unterrichtet werden. (Mahdiroody 
1980:51) 
 
Das Dar ol-Fonun wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem kulturellen 
Zentrum, das u.a. ein Theater hatte, eine Zeitung herausgab, europäische Literatur über-
setzte und Fachbücher veröffentlichte. Die Absolventen waren entscheidend am 
politischen und gesellschaftlichen Wandel der folgenden Jahre beteiligt.  
Die Gründung dieser ersten Hochschule nach westeuropäischem Vorbild wird als 
wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer Institutionalisierung der Hochschulbildung und 
generell als Modernisierung des Irans gesehen. Der Staat übernahm erstmals die 
Initiative zu einer Schulgründung und unterstützte die Einführung von neuen 
Unterrichtsinhalten, die sich an den Natur- und Geisteswissenschaften orientierten und 
nicht mehr am Koran.  
Die Geistlichkeit richtete sich allerdings gegen die Gründung von neuen Schulen und 
damit auch gegen die neuen Lehrer. Die Ulama93 lehnten die Verbreitung von neuen 
Wissenschaften und die Etablierung eines Bildungssystems außerhalb ihres Einflussbe-
reichs als unislamisch ab.  
 

                                                 

92 Heute finden wir eine ähnliche Diskussion über Sur-Place- und Auslandsstipendien und die Frage, 
ob man Lehrer/-innen in ‘Entwicklungsländer’ schicken oder lieber Studierende in Deutschland 
ausbilden sollte. Die Argumente (finanzielle und kulturelle) sind die gleichen geblieben. 

93 Die Ulama (Wissende, Gelehrte) sind die Träger der religiösen Autorität im Islam. Sie sind für die 
Verbreitung der islamischen Lehre und die Bewahrung der islamischen Lebensweise zuständig. 
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Die Konstitutionelle Revolution im Jahr 1906 

 
Menashri schreibt, dass im 19. Jahrhundert alle Absolventen aus Europa in den Iran 
zurückkehrten. Sie fühlten sich während ihres Aufenthaltes fremd, und die Möglichkeit, 
dort zu bleiben, wurde von ihnen nicht einmal in Erwägung gezogen. (Menashri 1992:49) 
Die Absolventen aus Europa genossen hohes Ansehen und bekamen einflussreiche 
Posten am Hof und in der Regierung. Trotzdem war es weiterhin so, dass besonders die 
Herkunft und die Position der Familie eine wichtige Rolle bei der Vergabe der Ämter und 
Aufgaben spielte. Absolventen ohne Beziehungen zum Hof bekamen daher nicht die 
gleichen Posten wie Angehörige des Hofes. (Ringer 2001:33) Das studierte Fach spielte 
dabei keine Rolle.94 Das, was sie in erster Linie qualifizierte, war die Tatsache, dass sie 
in Europa gelebt und studiert hatten. So wurden viele Mediziner auch als Übersetzer, 
Politiker und Botschafter eingesetzt.  
 
Die in Europa ausgebildeten Iraner hatten bei ihrer Rückkehr in die Heimat auch europäi-
sche Freiheitsideen im Gepäck und strebten eine Veränderung der gesamtgesellschaftli-
chen Strukturen an. (Rahimzadeh-Oskui 1981:139) Gemeinsam mit den Absolventen 
des Dar ol-Fonun bildeten die Rückkehrer eine moderne politische Elite in Tehran, die 
westliche Ideen ins Land einführte und sich von Anfang an gegenüber der herrschenden 
politischen Klasse in eine oppositionelle und eine regierungstreue Gruppe aufteilte. Dies 
war zwar an der Zahl der Akteure gemessen eine sehr kleine Entwicklung, aber eine 
qualitativ neue. (Ghaseminia 1996:91) 
 
Die koloniale Expansion von Russland und England nahm in der zweiten Hälfte des 
19.Jahrhunderts zu: Iran vergab Konzessionen an ausländische Firmen und Regierun-
gen. So bekam beispielsweise der Engländer Julius de Reuter das Exklusivrecht, ein 
Eisenbahnnetz aufzubauen, Bergwerke auszubeuten und Banken zu eröffnen. 
Konservative und Modernisten warnten gemeinsam vor dem ‚Ausverkauf an Ausländer’. 
Die Lebensführung von Naser ad-Din Schah und der Angehörigen des Hofes, hohe Mili-
tärausgaben und Bürokratie belasteten die Wirtschaft immer mehr.   
 
1905 schlossen sich Angehörige der intellektuellen Elite und ranghohe Geistliche zu 
einem Bündnis zusammen. Sie protestierten gegen die unfähige Regierung und die 
rasche Zunahme des ausländischen Einflusses. Damit begann eine revolutionäre 
Entwicklung, die als Konstitutionelle Revolution bezeichnet werden sollte. Diese war im 
Frühjahr 1906 erfolgreich und der Schah war gezwungen, der Bildung eines Parlaments 
und einer konstitutionellen Monarchie zuzustimmen.95 Zwei Jahre später ließ sein 

                                                 

94 Viele Ärzte wurden z.B. als Diplomaten beschäftigt. 
95 Das Ende der Kâdschâren Dynastie beschreiben u.a. Schweizer 2000:251ff und Gronke 2003:96ff. 
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Nachfolger Mohammad Ali Schah das Parlament auflösen und die Parlamentarier 
verhaften und zum Teil hinrichten. Es folgten bürgerkriegsähnliche Zustände, und der 
Schah war gezwungen, 1909 ins Exil zu gehen. Sein Sohn Ahmad übernahm von 1909 
bis 1925 die Regierung und wurde von Großbritannien und Russland, die das Land 1907 
in Interessensphären aufgeteilt hatten, anerkannt. Im Laufe der Auseinandersetzungen 
sorgten die beiden Großmächte dafür, dass die Pressezensur aufrechterhalten wurde, 
und sie setzten ein ihnen genehmes Parlament ein. Damit nahm 1911 die 
Konstitutionelle Revolution ihr Ende. (Gronke 2003:97) 
 

Iranischer Nationalismus und Angleichung an Europa 

 
Als im Jahr 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, erklärte der Iran seine Neutralität. Dies 
wurde von den Großmächten Russland, Britannien und dem Osmanischen Reich nicht 
akzeptiert. So fanden auch Kämpfe auf iranischem Boden statt, was die Zentralregierung 
fast vollständig zum Erliegen brachte. (Gronke 2003:98) Durch einen Staatsstreich im 
Jahr 1921 wurde ein neuer Premier eingesetzt, und Reza Khan, ein Oberst der 
Kosakenbrigade, wurde Kriegsminister und Oberbefehlshaber der Armee. Vier Jahre 
später beschloss das Parlament die Absetzung des letzten Kâdschârenkönigs Ahmad. 
Reza Khan ließ sich anschließend zum Schah krönen, womit die Pahlavi Dynastie 
begann, die von 1925 bis 1979 dauern sollte.  
 
Die Politik des neuen Herrschers stand im Zeichen des iranischen Nationalismus und der 
Angleichung an Europa. Gleichzeitig versuchte er, das Land vor den Großmächten zu 
schützen, indem er russische Militärberater und britische Ingenieure entließ. An ihre 
Stelle holte er deutsche Berater und Techniker ins Land, die ihm neutraler erschienen. 
(Schweizer 2000:254) Ihre Aufgabe war es, eine funktionierende Infrastruktur 
aufzubauen. Der Schah war bemüht, das islamisch-arabische Erbe zurückzudrängen 
und dem Land eine nun national begründete Identität aus seiner vorislamischen 
persischen Geschichte zu vermitteln. (Moghbeli 2003:195) 1929 propagierte der Schah 
europäische Kleidung und verbot später den Gesichtsschleier für Frauen. (Schweizer 
2000:256) 
 
Die Reform der staatlichen Institutionen, der Ausbau des Bildungswesens und die 
fortschreitende Industrialisierung erforderten ausgebildete Fachkräfte. So unterstützte die 
Regierung die Förderung der Hochschulausbildung im In- und Ausland. Reza Khan 
intensivierte die Einführung moderner Schulen mit Unterrichtsfächern nach europäi-
schem Vorbild. So stieg von 1922 bis 1934/35 die Zahl der Schulen von 612 auf 5.339 
an. (Moghbeli 2003:193f) 1924 wurde die erste Schule für Mädchen eröffnet und 1933 
die Einführung der Koedukation beschlossen. Ab 1936 durften Frauen an der Universität 
von Tehran studieren.  
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Im Zweiten Weltkrieg versuchte der Iran, neutral zu bleiben, was jedoch nicht gelang. 
1941 marschierten englische und russische Truppen in den Iran ein und zwangen den 
Schah zur Abdankung. Bevor er ins Exil ging, setzte er seinen Sohn Mohammad Reza 
Schah mit Billigung der Großmächte als seinen Nachfolger ein, der von 1941 bis 1979 
regierte. 
 
Hochschulbildung und die Gründung der Universität von Tehran 1934  

 
Die Gründung der Universität Tehran 1934 gilt als eines der wichtigsten Ereignisse für 
die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Den Gründern war es wichtig, eine 
Hochschule zu schaffen, in der alle Wissenszweige vertreten waren und in der 
Forschung und Lehre praktiziert wurden. An der Universität studierten im Gründungsjahr 
1.043 Student/-innen, die u.a. aus den Colleges stammten, die in der Universität 
aufgegangen waren. Im gleichen Jahr hatte die Universität 121 Dozenten, von denen die 
meisten in Europa ausgebildet worden waren. (Menashri 1992:150) Der Schah Reza 
Pahlawi unterstützte die Planung und den Bau der Universität mit Nachdruck. Ihm war 
zum einen die Reform des Bildungswesens wichtig, zum anderen sah er das Auslands-
studium immer mehr als Risiko, kamen die Stipendiaten doch oft mit regimekritischen 
Ideen zurück. Die Ulama empfand die Universitätsgründung nach westlichem Vorbild 
noch immer als Bedrohung für den Islam und ihren eigenen Status und wandte sich 
dagegen.  
 

Ende der 1940er Jahre wurden im Zuge der Bildungsreform immer mehr Universitäten 
gegründet. Im Jahre 1948 wurde in Täbriz eine Hochschule ins Leben gerufen, und nach 
zwei Jahren entstanden Hochschulen in Isfahan, Maschad und Schiraz. (Rahimzadeh-
Oskui 1981:113) Die Medizinische Hochschule in Shiraz wurde der Regierung im Jahre 
1963 in Kooperation mit der University of Pennsylvania in eine Universität erweitert, die 
Pahlawi Universität. Der Lehrplan und die Organisation der Universität entsprachen dem 
amerikanischen Vorbild, und der Schah holte eine Reihe von amerikanischen Beratern 
ins Land, die den Aufbau unterstützten.  
 
In den 1960er Jahren erhöhte sich der Anteil an Student/-innen aus den Handwerker- 
und Arbeiterfamilien an den Universitäten. Bildung wurde als Schlüssel für sozialen und 
wirtschaftlichen Aufstieg begriffen, und auch ärmere Familien bemühten sich, ihren 
Kindern ein Hochschulstudium zu finanzieren. Es entstand eine moderne Mittelklasse mit 
vergleichbarem soziokulturellen und bildungspolitischen Hintergrund. Der Andrang auf 
einen Studienplatz war sehr hoch, und bereits 1969 gab es 700.000 
Studienplatzbewerber/-innen. Die acht Universitäten und 57 Hoch- und Fachhochschulen 
konnten jedoch nur 50.000 Studierende aufnehmen. (Tawakoli 1976:33) Mahrad nennt 
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zwei Schlagwörter, die die Situation der Hochschulbewerber/-innen bezeichnen: 
‚Diplomeyeh bikar’ (Arbeitslose Abiturienten) und ‚Ali Konkuri’. (Ders. 1980:115) Mit „Ali 
Konkuri“ bezeichnete man die Studienbewerber, die sich wiederholt zur 
Aufnahmeprüfung, dem sogenannten Konkur, für die Universität anmeldeten und dann 
abgelehnt wurden.  
 
Vom Kalten Krieg zur Islamischen Revolution 

 
Nach dem Abzug der Alliierten aus dem Iran im Jahre 1947 präsentierte der Schah 
Mohammad Reza Pahlavi seinen ersten Sieben-Jahres-Plan, mit dem er die Reformen 
seines Vaters fortsetzen wollte. Sein Ziel war es, das Land mit Hilfe westlicher Technolo-
gie von einem Agrar- in einen Industriestaat umzuwandeln. Teile der iranischen Elite wie 
Großgrundbesitzer, Geschäftsleute, Geistliche, Intellektuelle und Kommunisten waren 
gegen seine Politik und kritisierten den imperialistischen Einfluss des Westens. Sie 
schlossen sich der regierungskritischen Nationalen Front an. Gründer dieser Bewegung 
war der Rechtsanwalt Dr. Mohammad Mossadegh, der 1951 zum Premierminister 
berufen wurde. Er erwirkte die Verstaatlichung der Erdölindustrie96, worauf Großbritan-
nien und die USA mit einem Wirtschaftsboykott reagierten. Die Auseinandersetzung über 
die Ölpolitik löste eine Krise aus, in der Mossadegh mit der kommunistischen Tudeh-
Partei zusammenarbeitete. 1953 eskalierte die Situation, als der Schah versuchte, mit 
Hilfe des CIA den Premierminister abzusetzen. Dieser erste Versuch scheiterte, und der 
Schah floh ins Ausland. Er kehrte aber noch im selben Jahr zurück, nachdem 
Mossadegh durch einen Staatsstreich der Armee und des CIA gestürzt und ins 
Gefängnis geworfen worden war. (Martschukat 2003) Die USA hatten im Zuge des 
Kalten Krieges großes Interesse daran, den Iran als wichtiges Land im Mittleren Osten 
auf ihrer Seite zu haben. (Gronke 2003:102) Es bestand die Sorge, dass der Iran sich 
den kommunistischen Ländern anschließen würde. Daher wurde der Schah von den 
USA und den Westmächten wirtschaftlich und politisch unterstützt. Mit ausländischer 
Hilfe gründete der Schah 1957 die SAVAK, einen Geheimdienst, der Regimegegner/-
innen im In- und Ausland mit strenger Überwachung, Folter und Hinrichtungen 
einschüchterte. (Schweizer 2000:267) Damit unterstützte der Westen das autokratische 
System des Schahs und verhinderte die Bildung einer Demokratie in den 1960er Jahren.  
 
Seit der Nationalisierung der Erdölindustrie erhielt die Staatskasse hohe Einnahmen. 
Diese wurden in die Modernisierung der großen Städte und in den Straßen- und 
Häuserbau investiert. Regierungsbeamte und Geschäftsleute verdienten an den 

                                                 

96 Nach der Entdeckung der Ölfelder wurde 1909 ein Vertrag mit einer 60-jährigen Laufzeit zwischen 
dem Iran und der Anglo-Persian-Oil-Company geschlossen. Gemäß diesem Abkommen erhielt der 
Iran nur 16% der Einnahmen aus dem Ölgeschäft, der Hauptteil ging an die britischen Betreiber. 
(Romein 1958:83) 
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Auslandsgeschäften und der fortschreitenden Industrialisierung. Schweizer beschreibt 
die Veränderungen der Städte:  
 

„Nicht wenige Iraner waren stolz auf die Veränderungen, die sich in ihrer Hauptstadt 

vollzogen, vor allem Söhne aus reichen Familien, die an westlichen Universitäten 

studiert hatten. Gerade sie … fanden es großartig, wenn enge winklige Gassen einer 

breiten Autostraße, traditionelle Kuppelbauten einem kastenförmigen Hochhaus, 

Basare mit ihren jahrhundertealten Verkaufsgewölben Supermärkten in amerikani-

schem Stil weichen mussten. Die neue Bildungselite des Iran wünschte sich nichts 

lieber, als dass ihr Land sich im äußeren Erscheinungsbild Europa und den USA 

anglich.“  

(Schweizer 2000:276) 

 
Die ländliche Bevölkerung und die städtischen Arbeiter profitierten nicht von diesem 
Wandel, sondern verarmten immer mehr. Besonders die Landbevölkerung litt an Armut 
und dem mangelnden Gesundheits- und Bildungssystem. 1963 wurde die „Weiße 
Revolution“ ausgerufen, ein Reformprogramm, das die Situation der ländlichen 
Bevölkerung verbessern sollte. Das Programm umfasste die Abschaffung der 
Leibeigenschaft, die Verstaatlichung des Waldbesitzes, das Wahlrecht für Frauen und 
Nichtmuslime, den Erwerb von Fabrikanteilen für Arbeiter sowie ein 
Alphabetisierungsprogramm.97 Ein Großteil der Reformversuche scheiterte aufgrund von 
Bürokratie, mangelnder Infrastruktur und dem Widerstand der Geistlichkeit. Die Bauern 
blieben weitgehend abhängig von den Großgrundbesitzern, und die Landflucht setzte 
sich weiter fort.  
 
Die schlechte wirtschaftliche, soziale und politische Lage brachte immer mehr Menschen 
gegen das Pahlawi-Regime auf. 1963 gab es die ersten öffentlichen Demonstrationen 
gegen den Schah und sein Programm der ‚Weißen Revolution’. (Matin-Asgari 2002:65) 
Die Bewegung, die u.a. von dem geistlichen Ayatollah Ruhollah Khomeini getragen 
wurde, richtete sich auch gegen die fortschreitende Säkularisierung und ‚Verwestlichung’ 
des Landes. Die Proteste wurden niedergeschlagen, indem der Schah Schießbefehl auf 
die Demonstrant/-innen gab. Khomeini ging ins irakische Exil, und der Schah blieb 
vorerst an der Macht. 
 
Trotz der Gewaltherrschaft des iranischen Geheimdienstes und des Militärs setzte die 
Oppositionsbewegung ihre Arbeit im In- und Ausland in den 1970er Jahren immer stärker 
fort. So kam es 1979 zur Revolution und zur Abdankung des Schahs. Der Erfolg der 
Revolution lag darin, dass sich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen daran beteiligten. 

                                                 

97 Eine ausführliche Beschreibung der Weißen Revolution in Aschoff-Ghyczy (1982) 
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Die Bauern und das städtische Proletariat rebellierten gegen soziale Missstände. Die 
national-liberalen Kräfte forderten weiterhin die Unabhängigkeit von den Westmächten, 
und Anhänger der kommunistischen Tudeh-Partei und anderer linksorientierten Gruppen 
richteten sich gemeinsam mit Geistlichen gegen die Monarchie. 98 (Moghbeli 2003:204) 
 
Nachdem im Januar 1979 der Schah geflohen war, kehrte Khomeini nach 15-jährigem 
Exil nach Tehran zurück. Nach einer Volksabstimmung im März 1979 wurde die 
‚Islamische Republik Iran’ ausgerufen, und Khomeini ernannte sich zum Staatsoberhaupt 
und Obersten Geistlichen Führer auf Lebenszeit. (Gronke 2003:109) Moghbeli schreibt, 
dass der Verlust kultureller Identität infolge der ‚Verwestlichung’ als Hauptursache für 
den Sieg der islamischen Kräfte nach der Revolution zu sehen ist. Durch die 
Rückbesinnung auf traditionelle schiitische Werte erhoffte sich die Mehrheit der 
Bevölkerung eine bessere Zukunft. (Moghbeli 2003:211) 
 
6.2 Die Postrevolutionäre Phase – Islamisierung der Bildung 

Im Zuge der Revolution und Gründung der islamischen Republik kam es zu 
antiwestlichen Demonstrationen und zur Abschottung gegenüber westlichen Ländern. 
1979 wurde von islamistischen Studierenden die amerikanische Botschaft in Tehran 
gestürmt, und die Mitarbeiter für 15 Monate als Geiseln genommen. In den folgenden 
Jahren kam es zum Abbruch der diplomatischen sowie der Handelsbeziehungen mit den 
USA und den meisten anderen westlichen Ländern. (Moghbeli 2003:220) 
 
Das Ziel der neuen Machthaber war ein ‚Gottesstaat’ nach dem Vorbild der Regierung 
Mohammads im 6. Jahrhundert. (Schweizer 2000:310) Zur Verwirklichung dieser Idee 
wurde eine Kulturrevolution durchgeführt, die alle Bereiche der Gesellschaft nach den 
Prinzipien einer fundamentalistischen Interpretation des Islams umgestaltete. Besonders 
betroffen waren das Erziehungs-, Rechts- und Wirtschaftssystem. Juristen wurden 
entlassen und durch islamische Rechtsgelehrte ersetzt, die nur noch nach den Gesetzen 
der Scharia ihre Urteile verhängten. (Schweizer 2000:311)  
 
Schon kurz nach Gründung der Republik kamen die gegensätzlichen Interessen der 
Gruppen, die gemeinsam die Revolution getragen hatten, zum Vorschein. Die neue 
Regierung reagierte darauf mit Verfolgung und Unterdrückung der Oppositionellen 
jeglicher Richtung. (Gronke 2003:111) Der Schriftsteller Bahman Nirumand, der bis dahin 
im deutschen Exil lebte, kehrte nach der Revolution in den Iran zurück. Er beschreibt, 
wie sich das Klima Anfang der 1980er Jahre wandelte und Regimekritiker, die den Sturz 
des Schahs mit bewirkt hatten, nun von der neuen Regierung erneut verfolgt wurden:  

                                                 

98 siehe auch Taheri (1985) und Kapuscinski (2001) 
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„Nach wenigen Monaten war der Frühling der Freiheit vorbei. Die Mullahs hatten inner-

halb kurzer Zeit eine Gewaltmaschine aufgebaut. Die Hinrichtungen, Auspeitschungen, 

Ausschreitungen gegen Frauen, die die islamischen Kleidervorschriften missachteten, 

die Zensur der Presse, des Fernsehens und Rundfunks, Hausdurchsuchungen und 

sonstige Zwangsmaßnahmen wurden täglich verschärft.“ (Nirumand 2005:89)  
Khomeini griff besonders die in Europa und Nordamerika ausgebildeten Intellektuellen 
an. Sie hätten einen schlechten Einfluss auf das Bildungssystem, das zu sehr durch 
westlich-materielle Werte bestimmt sei. Menashri schreibt über Khomeinis Kritik an den 
Intellektuellen: „He repeatedly blamed them for being ‘puppets’ of imperialism, 

introducing into Iran western concepts alien to the spirit of Islam. He blamed them for 

striving to create a society ‘in which there is no God’.“ (Menashri 2002:311) 
 
Ziel der Reformen im Bildungswesen war es, ‚westliche Werte’ zurückzudrängen und 
durch ‚islamische Werte’ zu ersetzen. Die Reformer glaubten, dass sozio-politischer 
Wandel nur durch eine Veränderung des Wertesystems jedes einzelnen Individuums 
möglich sei. Daher sprach die Regierung auch von einer ‚Revolution der Werte’, die sie 
im Bildungswesen umsetzen wollte. (Mehran 1990:64) 
 
So begannen die Bildungspolitiker/-innen umgehend mit der Veränderung des Schulsys-
tems. Die Koedukation wurde aufgehoben, und Lehrerinnen durften nur noch in 
Mädchenschulen und Lehrer nur noch in Jungenschulen unterrichten. Alle Schulen 
erhielten einen von der islamischen Gemeinde akkreditierten Direktor. Standhaftigkeit im 
Glauben und Staatstreue wurden dabei der fachlichen Qualifizierung vorgezogen. 
(Mehran 1990:56) Schulbücher wurden nach islamischen Grundsätzen umgeschrieben 
und westliche Namen gestrichen. Shorish schreibt über die neuen Lehrbücher: „They are 

filled with the political symbols and great personalities of Islam and the present Iranian 

leadership, in contrast to the secularism and nationalism whose political symbols 

inundated textbooks under the late Schah.“ (Shorish 1988:59) 
 
Da die gesamte Hochschulbildung nach westlichem Vorbild entwickelt worden war, 
erschien sie den islamischen Reformern nicht mehr tragbar. (Moghbeli 2003:224) Der 
damalige Bildungsminister Ali Rajai wird 1980 mit folgendem Aufruf zitiert: „The whole 

system of education is made in Western laboratories, not in Iranian culture and Islamic 

society. It must be replaced entirely.“ (Daneshjoo 1980 in Fereshteh 1994:71) 
So wurden die Universitäten im Rahmen der Kulturrevolution von 1980 bis 1982 
geschlossen und in den 242 iranischen Hochschulen wurden Geheimdienstmitarbeiter 
und Schah-Anhänger, aber auch westlich eingestellte Wissenschaftler/-innen, Linke, 
Demokraten und andere Islamkritische entlassen. (Fereshteh 1994:71) Wissenschaftler/-
innen und Hochschullehrer/-innen wurden anschließend ihrer religiösen Überzeugung 
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nach rekrutiert. Dies stellte jedoch ein Problem dar, da nur wenige Professor/-innen zur 
Verfügung standen, die ihre Ausbildung nicht in Europa oder Nordamerika absolviert 
hatten. (Menashri 2002:319) 
 
Neben den Bildungsinhalten der einzelnen Studienfächer wurde die Religionslehre fester 
Bestandteil der Hochschulausbildung. Bereits in den Aufnahmeprüfungen für die Univer-
sität waren Fragen nach der religiösen und politischen Gesinnung der Bewerber/-innen 
enthalten. (Moghbeli 2003:225) Von verschiedenen islamischen Studentenvereinigungen 
wurden Wächtergremien gegründet, die das Universitätsgeschehen beherrschten. Zu 
ihren Aufgaben gehörte es unter anderem, islamische Vorschriften an der Universität 
einzuführen und zu überwachen.  
 
Nach Moghbeli wurden die Rechte und Studienmöglichkeiten von Frauen besonders im 
Ausbildungsbereich eingeschränkt. (Moghbeli 2003:225) Anfangs war es verheirateten 
Frauen strikt verboten, eine Universität zu besuchen. Der Zugang zu gesellschaftlich 
angesehenen Berufen, wie z.B. Richterin, blieb allein dem männlichen Teil der 
Gesellschaft vorbehalten. Frauen sollten bestimmte Fachgebiete wie Medizin, 
Ernährungswissenschaften, Biologie und Studienbereiche für das Lehramt belegen. Der 
Staat intendierte, dass Frauen vorwiegend Aufgaben im privaten anstatt im öffentlichen 
Raum übernehmen und für die Bildung der Kinder zuständig sein sollten.  
 
Die Anzahl der Student/-innen an iranischen Universitäten erhöhte sich in den Jahren 
nach der Revolution bzw. nach der Wiedereröffnung der Hochschulen, und im 
akademischen Jahr 1988/89 gab es bereits 300.000 Studierende. Trotzdem konnte der 
Mangel an Studienplätzen nicht behoben werden. Den 800.000 Studienbewerber/-innen 
im Jahr 1988 standen nur ca. 67.000 freie Studienplätze zur Verfügung. (Moghbeli 
2003:227) 
 
Die Reformbewegung und die aktuelle Situation 

 
Auch nach Khomeinis Tod im Jahre 1989 blieben die wichtigen Posten in Politik und 
Verwaltung mit Geistlichen besetzt. Unter dem neuen Staatsprädidenten Ali Akbar Ha-
schemi Rafsandjani kam es allerdings zu einer Entspannung der gesellschaftlichen Lage. 
(Schweizer 2000:346) Rafsandjani sorgte für eine gewisse Liberalisierung im Land und 
eine langsame wirtschaftliche und politische Öffnung gegenüber dem Ausland. Er 
bemühte sich, die im Exil lebenden iranischen Fachkräfte und Geschäftsleute wieder in 
den Iran zurückzuholen, und öffnete die Grenzen für den Import europäischer und 
amerikanischer Waren. 
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Im Jahre 1997 wurde der Geistliche Mohammad Chatami, ein Vertreter der Reformpartei, 
mit einer großen Wählermehrheit und gegen den Willen konservativer Geistlicher in der 
Regierung zum Präsidenten gewählt. Dies wurde von vielen Reformanhänger/-innen im 
In- und Ausland als eine zweite Revolution gefeiert. In seinen Reden versprach er, sich 
für Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und eine islamische Demokratie einzusetzen. 
Nach seinem Amtsantritt wurde das Klima im Land liberaler. So wurden die Buch- und 
Zeitungszensur gelockert und die Einhaltung der Kleiderordnung nicht mehr so streng 
überwacht. Andererseits beschreibt der deutsch-iranische Schriftsteller und Wissen-
schaftler Kermani, dass die Spielräume zur Durchsetzung grundlegender Veränderungen 
im Land sehr klein waren. Das mehrheitlich konservative Parlament hielt an den 
bestehenden Strukturen fest. (Kermani 2001:80) 
 
Ende der 1990er Jahre kritisierten verschiedene Zeitungen den Einparteienstaat und 
forderten die Gründung von politischen Parteien. Konservative Parlamentarier reagierten 
mit der Einführung eines restriktiven Pressegesetzes und der Schließung von 
oppositionellen Zeitungen. (Schweizer 2000:370) Nach dem Verbot der Zeitung Salam 
im Juli 1999 begannen Student/-innen mit kleineren Demonstrationen gegen die 
Pressezensur. (Kermani 2001:142) Diese weiteten sich zu einer Protestbewegung aus, 
in der die Student/-innen mehr Demokratie, gerechte Studienbedingungen und die 
Aufhebung der Pressezensur forderten. Die Studentenproteste von 1999 brachten 
Tausende Studierende auf die Straßen, wurden jedoch nach sechs Tagen von der 
Regierung niedergeschlagen. Viele Student/-innen kamen ins Gefängnis. (Kermani 
2001:146) Die Studentenbewegung konnte jedoch nicht vollständig aufgelöst werden. 
Die Studierenden finden ihre individuellen Wege des Widerstandes besonders durch 
soziale Medien, wie Blogs, Twitter oder Facebook. 
 
Im Juni 2005 musste der amtierende Präsident Chatami sein Amt an den Konservativen 
Mahmud Ahmadinedschad abtreten. Ahmadinedschad war mit der Parole ‚Wir haben die 
Islamische Revolution nicht gemacht, um die Demokratie im Iran einzuführen’ angetreten 
und verfolgte nach seinem Amtsantritt eine restriktive Politik. Im Juni 2009 kam es zur 
Wiederwahl des Präsidenten Ahmadinedschad und zu verstärkten Protesten seitens der 
Opposition. Infolge der Wahlen und des Vorwurfs, dass die Wahlen manipuliert worden 
seien, kam es zu den größten Massendemonstrationen seit der Islamischen Revolution. 
Unter dem Motto ‚Where is my vote’ gingen vor allem junge Menschen auf die Straßen. 
Die iranische Opposition wählte die Farbe Grün, die als Farbe des Islams gilt, als Symbol 
für ihren Protest. Die Unterstützer des Präsidentschaftskandidaten Mussawi wollten 
damit sichtbar machen, dass sie sich zum Koran bekennen, um damit politisch-religiös 
motivierten Beschuldigungen vorzubeugen. Die Proteste wurden niedergeschlagen und 
viele reformorientierte Politiker, Journalist/-innen, Studierende und Kulturschaffende 
verfolgt und verhaftet. Erneut verließen vor allem Akademiker/-innen und Studierende 
das Land in Richtung Europa.  
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Anfang September 2006 rief Ahmadinedschad regimetreue Studierende dazu auf, gegen 
säkulare Dozent/-innen und regimekritische Student/-innen vorzugehen. Nach einem 
Bericht von Human Rights Watch wurde im September 2006 eine Reihe von 
Studierenden aufgrund ihres politischen Engagements nicht neu immatrikuliert. (Human 
Rights Watch 2006:1) Es wurden neunzehn studentische Zeitungen und die 
Studentenorganisation ‚Islamic Students Association’ an fünfzehn Universitäten 
verboten.  
 
Der moderate Geistliche Hassan Rohani wurde im Juni 2013 mit 51% der Wäh-

lerstimmen zum neuen Präsidenten gewählt. Dieser ist für eine gemäßigte Haltung in der 

Außen- und Innenpolitik bekannt. Während des Wahlkampfes hat er die Lockerung der 

Zensur, den Ausbau von Frauenrechten und Wirtschaftsreformen versprochen. Ein 

grundlegender Kurswechsel sei allerdings nicht zu erwarten. 

 

Universitäten im Iran 

 
Bei einem Bevölkerungsanteil von 70% der Einwohner/-innen Irans unter dreißig Jahren 
ist es für junge Menschen nach wie vor nicht leicht, einen Studienplatz zu erhalten. Nur 
5-10% aller Schulabsolvent/-innen gelingt der Sprung an eine Universität, und derzeit 
gibt es 3,8 Millionen Studierende im Iran, davon 60% Frauen. (Auswärtiges Amt 2012) 
Es gibt Aufnahmequoten für bestimmte Gruppen, z.B. Kinder aus Familien, die am Krieg 
teilgenommen haben. Alle anderen müssen sich über ihre Leistung im Concour, dem 
Aufnahmetest, qualifizieren.  
 
Seit der Revolution hat eine Vielzahl von Privatuniversitäten eröffnet. Diese erheben 
jedoch Schulgeld und haben oft einen schlechteren Ruf als die staatlichen Universitäten. 
Der Staat relativiert die Privatisierung der Hochschulen dadurch, dass er die Gründung 
solcher Institutionen nur staatstreuen Personen gewährt und indem kontrolliert wird, ob 
die Curricula dieser Privateinrichtungen ideologiekonform sind. (Moghbeli 2003:237) 
 
Im Zuge der Reformen Ende der 1990er Jahre wurden verschiedene Fachdisziplinen 
auch wieder für Frauen geöffnet. Im Jahr 2002 waren von den Studienanfänger/-innen 
bereits 63% Studentinnen. Auch haben sich die Rahmenbedingungen, unter denen 
Frauen studieren, verbessert. Amirpur beschreibt, wie sich entgegen den gängigen 
Klischees im Iran weibliche Abgeordnete, Ärztinnen, Lehrerinnen, 
Präsidentenberaterinnen und Bürgermeisterinnen etabliert haben. Seit 2003 stehe den 
iranischen Frauen sogar der Beruf der Polizistin offen. (Amirpur 2004:21) Im Sommer 
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2012 berichtete die englische Zeitung Telegraph, dass 36 Universitäten vor haben zu 77 
Studienfächern nur noch Männer zuzulassen. (Tait 2012) 
 
Anfang September 2006 rief Ahmadinedschad regimetreue Studierende dazu auf, gegen 
säkulare Dozent/-innen und regimekritische Student/-innen vorzugehen. Nach einem 
Bericht von Human Rights Watch wurde im September 2006 eine Reihe von 
Studierenden aufgrund ihres politischen Engagements nicht neu immatrikuliert. (Human 
Rights Watch 2006:1) Es wurden neunzehn studentische Zeitungen und die 
Studentenorganisation ‚Islamic Students Association’ an fünfzehn Universitäten 
verboten. Im Sommer 2009 kam es als Reaktion auf die Wahlen erneut zu großen 
Protestbewegungen, in denen die Studierenden eine tragende Rolle spielten. Die 
Regierung in Tehran hatte daraufhin Maßnahmen getroffen, „Universitäten von 

westlichem Gedankengut vor liberalen und laizistischen Einflüssen [zu] säubern und in 

rein islamische Lehranstalten [zu] verwandeln.“ (Nirumand 2010) Seither werden 
Studierende und Professor/-innen wieder stärker kontrolliert.  
 
Im April 2011 kündigte der Wissenschaftsminister Daneshjon an, Freitagsprediger als 
Universitätsdozenten einzusetzen, um ‚Frömmigkeit und islamische Werte in der 
akademischen Gesellschaft’ zu fördern.99 Auch die Inhalte der Fächer, so z.B. in den 
Humanwissenschaften, sollen weiter islamisiert werden. Einige Geistliche fordern, die 
Hochschulen den theologischen Hochschulen zu unterstellen, damit die Wissenschaft 
inhaltlich stärker an den Glauben gebunden wird.  
 

                                                 

99 http://englishtogerman.wordpress.com/2011/04/21/freitagsprediger-sollen-an-iranischen-
universitaten-lehren/ (Stand 05/2011) 
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6.3 Iranische Bildungsmigrant/-innen in Europa und den USA 

Erste Bildungsmigration im 19. Jahrhundert  

 

Die ersten Auslandsstudenten aus dem Iran gingen zunächst nicht nach Deutschland, 
sondern nach England. Im Jahre 1811 bat Kronprinz Abbas Mirza (1789-1833) den 
britischen Botschafter Sir Harford Jones Brydges, zwei von ihm auserwählte junge Iraner 
zum Studium der Medizin und der Malerei100 nach London mitzunehmen. Im Jahre 1815 
wurden fünf weitere Stipendiaten nach England gesandt. Die Studierenden blieben bis 
zum Jahre 1819, wurden dann allerdings vom Schah zurückbeordert, weil er glaubte, sie 
würden nicht ausreichend lernen. (Ringer 2001:29) 
Mohammad Schah nahm 1839 die Idee des Auslandsstudiums wieder auf. In seinem 
Bemühen um engere Beziehungen zu Frankreich schickte er fünf iranische 
Hofangehörige nach Frankreich.  Die Studenten sollten die Fächer Infanterie, Artillerie, 
Medizin und Bergbau studieren. Er gebot den Studenten, keine Zeit damit zu verlieren, 
Europas Kultur zu lernen, und sich ausschließlich auf ihr Studienfach zu konzentrieren. 
(Ringer 2001:48) In einer Regierungsdirektive hieß es: „Pursue your studies in Paris and 

do not engage in useless and frivolous activities so that you do not lose your religion. 

“(Mahbubi-Ardahan in Ringer 2001:48)  
 
1859 sollten hundert Stipendiaten ausgewählt werden, um in Europa zu studieren. Nach 
Ringer waren allerdings nur 56 Familien dazu bereit, ihre Söhne ins Ausland zu 
schicken, da sie Angst vor negativen Einflüssen im Westen hatten. Letztendlich fuhren 
42 Studenten, von denen die meisten Absolventen des Dar ol-Fonun waren. (Ringer 
2001:48f) 
Naser ed-Din Schah war der erste iranische Herrscher, der sich selbst auf Reisen nach 
Europa begab.101 Nach der Rückkehr von seiner zweiten Europareise im Jahre 1879 gab 
er seine reformfreudige Haltung jedoch auf und veranlasste, dass keine Studenten mehr 
auf Staatskosten nach Europa gesandt wurden. Von nun an mussten Eltern, die ihre 
Kinder im Ausland studieren lassen wollten, dies selbst finanzieren. (Jeddi 1992:63f; 
Ringer 2001:94) 
 
 
Iranische Bildungsmigrant/-innen im 20.Jahrhundert 

                                                 

100 Die Studienfächer mögen auf den ersten Blick verwundern, aber im Bereich der Medizin sollte der 
Student auch Pharmazie und Militärmedizin lernen, und der zweite Student sollte sich in 
europäischer Malerei üben, insbesondere darin, wie man Kampfszenen, große Schlachten und 
Hofangehörige portraitierte. (Menashri 1992) 

101 Die Europareise ist in einer fiktiven historischen Erzählung festgehalten, dem Reisetagebuch des 
Nasreddin Schah, Leipzig 1874. 
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Da um die Jahrhundertwende keine Stipendiaten gefördert wurden, blieb die Zahl der 
Studierenden in Europa klein. 1911 verabschiedete das Parlament einen Beschluss, 
nach dem 30 Regierungsstipendiaten nach Europa geschickt werden sollten. Das 
Auslandsstudium, das bisher nur unter militärischen Gesichtspunkten betrachtet worden 
war, sollte nun auch bildungspolitische Reformen bringen. Daher wählten die Studenten 
auch vermehrt Geistes- und Sozialwissenschaften als Studienfächer. Den 
Parlamentariern war es zudem wichtig, Kindern aus armen Familien und Kindern aus 
ländlichen Regionen eine Ausbildung im Ausland zu ermöglichen. Diese scheiterten 
jedoch meist an den Aufnahmeprüfungen für ein Stipendium, da sie nicht die nötige 
Vorbildung besaßen.  
 

Nach dem Ersten Weltkrieg erlebte die kulturelle, industrielle, wirtschaftliche und admini-
strative Entwicklung im Iran einen Aufschwung. Der Bedarf an Fachkräften seitens der 
Regierungsbehörden und der Wirtschaft einerseits und auch die Nachfrage nach 
Studienplätzen seitens der Mittel- und Oberschicht andererseits waren hoch. So 
beschloss die Regierung 1928 ein Gesetz, demzufolge sechs Jahre lang mindestens 100 
Studenten zum Studium der Natur-, Geistes- und Ingenieurwissenschaften in 
europäische Länder entsandt werden sollten.  
 
Jedes Ministerium durfte für den eigenen Bedarf einige junge Iraner ins Ausland 
schicken, so dass neben dem Kultusministerium, das den Hauptanteil an dieser Aktion 
hatte, das Kriegsministerium, das Wirtschaftsministerium, das Ministerium für Post- und 
Telegrafenwesen und das Landwirtschaftsministerium ihre Stipendiaten im Ausland 
hatten. (Azizi 1960:286) Das Gesetz umfasste weiterhin die Verpflichtung für die 
Stipendiaten, nach ihrem Studium so lange im Staatsdienst zu bleiben, wie ihr 
Stipendium gedauert hatte. Die Regierung verpflichtete sich ihrerseits, den Absolventen 
nach ihrer Ausbildung entsprechende Positionen zur Verfügung zu stellen. (Menashri 
1992:127) Da das iranische Bildungssystem am französischen Modell orientiert war, ging 
der Hauptteil der Studierenden weiterhin nach Frankreich. Trotzdem stieg die Anzahl 
derer, die in England, Deutschland und später vermehrt in den USA studierten, weiter an. 
So befanden sich von den ca. 640 iranischen Auslandsstudenten im Jahre 1933 ca. 65% 
in Frankreich, 12% in England, 11% in Deutschland und 6% in den U.S.A. (Menashri 
1992) 
 
Im Zusammenhang mit den Regierungsstipendien wurde auch diskutiert, ob Frauen ein 
Stipendium für das Ausland bekommen sollten. Die Versammlung entschied sich aller-
dings gegen diesen Vorschlag. Nach Menashri gab es 1933 ungefähr fünfzig Iranerinnen 
in europäischen Gymnasien und Universitäten, die jedoch meist keine Muslima waren. 
(Menashri 1992:130)  
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Im Parlament gab es Kritik an der Entsendung von jungen Iranern ins Ausland: Sie 
würden dort zu stark der westlichen Kultur ausgesetzt, was zum Verlust ihrer Identität 
führen würde. Daraufhin wurden mit den Stipendiaten staatliche Aufsichtspersonen ins 
Ausland geschickt. Die ersten Studenten, die 1929 ins Ausland entsandt wurden, 
mussten vor ihrer Abreise Reza Schah einen Besuch abstatten. Er warnte die Studenten 
in einer Ansprache vor den Versuchungen des Westens: „Sie müssen …  vor Augen 

haben, dass Sie zum Arbeiten und zur Anhäufung von Wissen dorthin reisen und nicht 

der Gemütlichkeit und des Urlaubs wegen. Gemütlichkeit und Vergnügen erwartet Sie, 

wenn Sie mit dem Kapital ‚Wissen’ und ‚Erziehung’ in unser Land zurückkehren und 

ihren Dienst diesem Land zur Verfügung stellen.“ (Rahimzdeh-Oskui 1981:145) 

 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden erneut iranische Studenten nach Österreich, 
Deutschland, Frankreich, England, Amerika und in die Schweiz geschickt. Durch die 
hohen Öleinnahmen und die staatlich geförderte Industrialisierung hatte sich eine 
größere Mittelschicht gebildet, die nun auch auf eigene Kosten ein Auslandsstudium 
finanzieren konnte. Das Prestige, das ein Studienabschluss aus Europa mit sich brachte, 
garantierte eine Anstellung in der Industrie oder beim Staat und damit einen sozialen und 
wirtschaftlichen Aufstieg bzw. Statuserhalt.  
 
Auch der Schah förderte zu Beginn der 1950er Jahre das Auslandsstudium durch Stipen-
dien und Vergünstigungen, brauchte er doch ausgebildete Fachkräfte für sein 
Reformprogramm und die fortschreitende Industrialisierung. Familien, die ihre Kinder ins 
Ausland schicken wollten, konnten zu einem stark reduzierten Preis Devisen kaufen, um 
den Aufenthalt zu finanzieren. Weil sich die iranischen Studierenden in jedem Semester 
in der iranischen Botschaft melden mussten, hatte der Staat einen umfassenden 
Überblick über die Studierenden und strebte auch deren Kontrolle an. Einige wurden 
durch staatliche Stipendien finanziert. Sobald Studierende einen Abschluss erlangt 
hatten, wurden sie von der Botschaft angeschrieben. Oft war für sie schon eine 
Arbeitsstelle im Iran vorgesehen. Bis zum Ende der 1970er Jahre studierten die 
Mehrzahl Medizin, Architektur, Landwirtschaft oder Ingenieurwesen. (Schmidt-Fink 
2003:7) Diese Fachrichtungen wurden im Rahmen der iranischen Industrialisierungspla-
nung am meisten benötigt. (Rahimzadeh-Oskui 1981:116) 
 

Von den 1972/73 im Ausland studierenden Iraner/-innen befanden sich fast die Hälfte in 
den USA, 31% in Großbritannien, 12% in der Bundesrepublik Deutschland und 6% in 
Frankreich. (Mahdiroody 180:181) Nur ein kleiner Teil dieser Studierenden hatte ein 
Stipendium, der Hauptteil musste für das Studium selbst aufkommen bzw. sich durch die 
Eltern finanzieren lassen. Im Studienjahr 1979/80 gab es schätzungsweise 51.000 
iranische Studierende in den USA. (Hakimzadeh 2006) Infolge der Geiselnahme in der 
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amerikanischen Botschaft in Tehran102 und des daraus resultierenden Abbruchs der 
diplomatischen Beziehungen zu den USA erhielten iranische Studierende Anfang der 
1980er Jahre keine Studienerlaubnis mehr. Bereits in den USA lebende Student/-innen 
erhielten keine Verlängerung ihrer Visa, und die Aufnahme einer Arbeit nach Abschluss 
des Studiums in den USA war vorerst nicht mehr möglich. 
 

Der Mangel an Studienplätzen, aber auch die sozialen und politischen Einschränkungen 
und Ausgrenzungen führten dazu, dass viele Familien ihre Kinder ins Ausland schickten, 
obwohl ein Studium in Europa oder Nordamerika kaum noch staatliche Unterstützung 
fand. Da regimekritische Student/-innen vom Hochschulstudium ausgeschlossen waren 
und verfolgt wurden, traten auch viele als Flüchtlinge ihren Weg nach Europa an. Nach 
Ansicht der Regierung sollten Studierende, die eine akademische Ausbildung anstrebten, 
dazu nicht mehr ins Ausland reisen. Um eine Ausbildung im Einklang mit den 
islamischen Werten zu erhalten, erschien ein Studium im Westen nicht mehr sinnvoll. 
Bildungspolitiker vertraten vielmehr die Auffassung, dass verstärkt Gastprofessoren aus 
dem Ausland kommen sollten, was nicht nur politisch-ideologische Vorteile bringe, 
sondern auch eine Kostenersparnis sei. (Menashri 2003:323) Nach Menashri wurde 
diese Linie jedoch zehn Jahre nach der Revolution gelockert, und Studenten bekamen 
auch finanzielle Unterstützungen staatlicherseits, um im Ausland zu studieren. (Ders. 
2003:323) 
 
Im Jahre 1980 gab es ca. 75.000 Iraner/-innen, die im Ausland studierten. 
(Vaghefi/Noweasteh 1979 in Fereshteh 1994:63) Der Großteil lebte in den USA, in Eng-
land, Deutschland, Frankreich, Österreich und Italien. Ihre Studienbedingungen hatten 
sich durch den Regimewechsel jedoch stark verschlechtert. Der Iran verhängte 1980 
eine Devisensperre, so dass die Student/-innen kein Geld mehr aus ihrem Heimatland 
bekommen konnten. (Jannat 2005:160) Auch die starke Inflation wirkte sich ungünstig 
auf die Studienfinanzierung aus. Frauen brauchten seit Beginn der islamischen 
Regierung eine schriftliche Genehmigung ihres Ehemanns oder eines anderen 
männlichen Verwandten, um im Ausland studieren zu können. Von Regierungsstipendien 
wurden sie generell ausgeschlossen. 
 

                                                 

102 Am 4.11.1979 kam es im Zuge einer Demonstration zur Besetzung der Tehraner US-Botschaft und 
zur Geiselnahme von 52 Botschaftsangehörigen, die 444 Tage dauern sollte und zum Abbruch der 
diplomatischen Beziehungen zwischen dem Iran und den USA führte. Url: 
http://einestages.spiegel.de/static/ 
authoralbumbackground/20041/_das_schlimmste_waren_die_scheinerschiessungen.html (Stand 
9/2012) 
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6.4 Iranische Bildungsmigrant/-innen in Deutschland 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und um die Jahrhundertwende eröffnete eine 
Reihe von Auslandsschulen103, u.a. die erste deutsche Schule im Jahr 1905 in Tehran. 
Der Lehrplan war den preußischen Oberschulen angeglichen. Im Jahr 1907 wurde der 
‚Deutsche Schulverein für Persien’ ins Leben gerufen. Zur gleichen Zeit wurde auf 
Wunsch der iranischen Regierung die ‚Deutsch-Persische Lehranstalt’ eingerichtet. 
Diese Institution musste nach nur neunjährigem Bestehen geschlossen werden, als die 
deutschen Lehrkräfte während des Ersten Weltkrieges zum Militärdienst eingezogen 
wurden. Nach dem ersten Weltkrieg beschlossen die deutschen Kulturpolitiker, persische 
Schüler nach Deutschland einzuladen. (Rahimzadeh-Oskui 1981:142) 
 
Anfang des 20. Jahrhunderts kamen iranische Schüler und Studierende nach 
Deutschland. Auf Initiative des Auswärtigen Amtes wurde 1917 in Berlin ein „Komitee zur 
Beaufsichtigung persischer Schüler in Deutschland“ gegründet. Dieses Komitee wollte 
iranischen Berufsschülern eine Ausbildung in Deutschland in den Fächern Medizin, 
Bank-, Verwaltungs- und Eisenbahnwesen sowie Landwirtschaft ermöglichen und sie 
dadurch mit der Wirtschaft und Gesellschaft Deutschlands vertraut machen. 
(Rahimzadeh-Oskui 1981:142) Neben den Studierenden gab es auch iranische Händler 
und eine Anzahl von Exiliranern, vor allem regimekritische Kommunisten, in 
Deutschland. Die Exiliraner – Frauen werden nicht genannt – und auch Studierende 
versuchten, durch die Herausgabe von Zeitungen und Schriften in Europa über die 
politischen Verhältnisse im Iran zu informieren 
 

In den 1920er Jahren kamen viele iranische Studierende, deren Familien für die Studien-

kosten selbst aufkamen. Sie waren besonders an einem Studium in Deutschland interes-

siert, weil aufgrund der Inflation der Aufenthalt in Deutschland immer erschwinglicher 

wurde und die Universitäten zudem einen guten Ruf hatten. Während im August 1922 

ca. 70 Iraner in Deutschland studierten, waren es im Dezember 1923 schon 280. Die 

Studenten wählten hauptsächlich technische Fächer. (Rahimzadeh-Oskui 1981:150f) 

 

Das politische Engagement linker iranischer Studenten führte im nationalsozialistischen 

Deutschland der 1930er Jahre zu gesellschaftlichen Diskriminierungen. Während des 

Hitlerfaschismus wurden Iraner von nationalsozialistischen Studenten sogar tätlich ange-
                                                 
103

 Monika Ringer schreibt, dass die Missions- und Auslandsschulen dem modernen Bildungssystem, das im 

Iran folgte, nicht als Vorbild gedient haben. Vielmehr hätten als Vorbilder für das neue Bildungswesen Schulen 

in Europa, dem Osmanischen Reich und Japan gedient. (Ringer 2001) 
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griffen und von der Polizei in Haft genommen. Nach der nationalsozialistischen Rassen-

ideologie wurden Iraner bzw. ‚Perser’ als ‚Rassenverwandte’ bezeichnet und somit offizi-

ell nicht verfolgt. Doch die Stipendienprogramme wurden eingestellt, und viele Studenten 

und Exiliraner gingen nach Frankreich oder in andere europäische Länder. 

(Rahimzadeh-Oskui 1981:150f) Dennoch lebten 1939 noch 642 Iraner/-innen, darunter 

auch viele Händler, im Deutschen Reich. Selbst im Kriegsjahr 1943, schreiben Kleiber 

und Gömüsay, zählte die iranische Gemeinde in Berlin noch 190 Mitglieder, von denen 

viele Studierende und Praktikanten gewesen seien. (Dies. 1990:119) 

 
Exkurs II: Die iranische Studentenbewegung der 1920er Jahre 

 

Die Gruppe der Exiliraner/-innen war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eng mit der 
Gruppe der iranischen Studierenden verbunden. Aus dem Bedürfnis heraus, ihre 
Gedanken auszutauschen und sich über politische Vorgänge zu informieren, entstanden 
die ersten freien iranischen Studentenvereinigungen in Europa. Diese Bewegungen, die 
sich kritisch mit der iranischen Politik auseinandersetzte, schloss Kommunisten, 
Sozialisten, Anhänger der alten Kâdschâren Dynastie, oppositionelle Nationalisten und 
Demokraten mit ein. (Nirumand/Yonan 1994) Die Zentren der iranischen 
Oppositionsaktivitäten waren Berlin, Paris und London. 
 
Die bekannteste und aktivste Organisation in Deutschland war das „Persische 
Republikanische Revolutionäre Komitee“. (Mahrad 1980:81f) Von diesem Verein wurde 
von 1916 bis 1922 die Zeitschrift ‚Kaveh’ in Berlin/Charlottenburg herausgegeben. 
Mahrad berichtet über Kaveh Folgendes: „Da das Persische Comite in Berlin sich zu 

einem Geistig-Kulturellen-Zentrum Persiens im Ausland entwickelte, erschienen in Kaveh 

vor allem von persischen Wissenschaftlern wie von namhaften deutschen Orientalisten 

und Iranisten Artikel über iranische Literatur, Philologie und Pädagogik.“ (Rahimzadeh-
Oskui 1981:142) 
 
In Berlin wurde 1924 die persische Studentenvereinigung ‚Omide Iran’ (Hoffnung Iran) 
gegründet, die ihren Sitz in der Kurfürstenstraße hatte. Zwischen 1924 und 1925 gab der 
Studentenverein die Zeitschrift ‚Farangistan’ (Europa) heraus. In den Beiträgen wurden 
Literatur, Erziehung, Wissenschaften und soziale Probleme behandelt und Informationen 
mitgeteilt. Ende 1925 wurde der Berliner Studentenverein aufgelöst, wahrscheinlich als 
Folge des Machtwechsels im Iran. 1927 konstituierte sich ein neuer Studentenverein 
unter dem Namen „Iran e.V.“. (Rahimzadeh-Oskui 1981) 
 
Die iranische Exilopposition und die aufkeimende Studentenbewegung blieben von der 
iranischen Regierung nicht unbeobachtet. Schon während der Weimarer Republik sorgte 
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der Schah dafür, dass die deutschen Behörden die Aktivitäten der Regimekritiker 
beobachteten und auf einzelne Personen Druck ausübten. (Menashri 1992:141) Auch 
wurden die iranischen Gesandtschaften in Europa angewiesen, die Schüler und 
Studenten dort zu überwachen. (Mahrad 1980:81) 
 
Die Aktivitäten der kommunistischen Exilbewegung hatten, trotz der Regierungsmaßnah-
men zu ihrer Verhinderung, in den 1930er Jahren immer größeren Einfluss im Iran und 
wurden hauptsächlich von Rückkehrern getragen, die in Europa studiert hatten. Der 
Gründer der Bewegung Dr. Raqi Arani hatte in Berlin Medizin studiert und kehrte in den 
1930er Jahren zurück, um an der Tehraner Universität zu lehren. Er und seine Mitstreiter 
wurden verhaftet und zu langen Gefängnisstrafen verurteilt.104 (Menashri 1992:141) Die 
oppositionellen Akademiker enttäuschten den Schah, war doch die Hochschulbildung ein 
Schwerpunkt seines Reformprogramms. Nach dem Prozess gegen 53 kommunistische 
Oppositionelle sprach er zu seinem Kabinett: „Look at this group of young people whom 

we sent abroad with a heart full of hope, and whom we supported for years, so that they 

would return to their homeland and serve it. Now that they are back … they brought us 

Bolshevism in their saddlebags.“ (Hekmat 1976 in Menashri 1992:142 ) 
 
Iranische Studierende in der Bundesrepublik Deutschland – 1950er Jahre bis heute 

 

Bereits in den 1950er Jahren reisten wieder iranische Student/-innen nach Deutschland 
und im Studienjahr 1953/54 gab es bereits um die 10.000 iranische Studierende an 
deutschen Hochschulen. (Ansari 1992:26) Danckwortt erklärt das große Interesse der 
Iraner/-innen an Deutschland mit der traditionellen Freundschaft zwischen den beiden 
Ländern und der Sympathie, die Deutschland im gesamten Mittleren Orient genoss. 
Nach seiner Auffassung hatte Deutschland auch als Wirtschaftswunderland in den 
1950er Jahren eine große Anziehungskraft: „Dazu kommt aber noch die grenzenlose 

Bewunderung für den schnellen Wiederaufbau in Westdeutschland und die Tatsache, 

dass in Frankreich und England Universitätsaufnahmeprüfungen gefordert werden.“ 
(Danckwortt 1959b:31) 
 
Ab den 1950er Jahren kam es zu einer deutlichen Veränderung der Rückkehrmotivation 
der iranischen Student/-innen. Obwohl die iranische Regierung eine Rückkehrverpflich-
tung ausgesprochen hatte, blieben immer mehr Absolvent/-innen im Studienland und 
nahmen dort eine Arbeitsstelle an. Dies hatte verschiedene Gründe. Die 
sozioökonomische und politische Lage im Iran verschlechterte sich, und der Bedarf an 
qualifizierten Arbeitskräften im Westen war groß. Gerade in Deutschland hatte sich 
mittlerweile eine iranische Gemeinschaft gebildet, die aus Händlern und intellektuellen 
                                                 

104 Im Zweiten Weltkrieg wurden die Gefangenen von den Alliierten befreit. Diese Aktivisten wurden der 
Kern der kommunistischen Tudeh Partei. 
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Exilanten bestand. Auch heirateten viele Iraner/-innen während ihres Studiums und 
gründeten Familien mit deutschen Ehepartnern. Nicht zuletzt hatten die Student/-innen 
sich an einen westlich-modernen Lebensstil gewöhnt, den sie nicht mehr aufgeben 
wollten. Wenn sich iranische Studierende im Ausland politisch gegen das Schah-Regime 
engagiert und organisiert hatten, mussten sie bei der Rückkehr mit Verhaftung rechnen. 
Nur 7% der iranischen Absolvent/-innen sollen in den Jahren zwischen 1950 und 1968 
aus Europa und den USA zurückgekehrt sein. (Menashri 1992:219) 
 
Kochwasser zitiert die deutsch-iranische Handelskammer, die von 10.000 iranischen Stu-
dent/-innen im Jahre 1960 ausgeht. (Kochwasser 1961:255) Von denen waren die 
meisten an medizinischen und technischen Hochschulen immatrikuliert. Der Frauenanteil 
an den iranischen Studierenden war noch sehr gering. Im Wintersemester 1971/72 
waren beispielsweise nur 180 Frauen aus dem Iran an deutschen Universitäten und 
Fachhochschulen eingeschrieben. (Schöttes 1991 in Schröder et al. 1994:3.1.5.) Azizi, 
der in den 1950er Jahren in Deutschland studiert und promoviert hatte und anschließend 
als Kulturrat der Kaiserlichen Iranischen Botschaft in Deutschland tätig war, schreibt 
1960:  

„Die freundliche Aufnahme und Behandlung der jungen Iraner durch die deutsche 

Bevölkerung und ihre gute Förderung durch die deutschen Akademiker wurden 

schnell in breiten Schichten des iranischen Volkes bekannt. Damit regte sich das 

Interesse für ein Studium in Deutschland immer mehr … Es ist nicht anzunehmen, 

dass es in Deutschland eine Universität, Technische Hochschule oder auch 

Ingenieurschule gibt, die unter ihren Studenten keinen Iraner zählt.“ (Azizi 1960:286) 

 

Im Jahre 1980 war auch in Deutschland der Anteil iranischer Studierender mit 5.331 Per-
sonen relativ hoch und erhöhte sich fünf Jahre später noch auf 7.872. 
(Schnitzer/Schröder 1996:15) In den 1980er Jahren überschnitten sich die vor- und 
nachrevolutionäre Bildungsmigration. Durch die Kulturrevolution und die Anzahl 
politischer Flüchtlinge im Laufe der 1980er Jahre lässt sich der Anstieg der 
Studierendenzahlen erklären. Viele politische Flüchtlinge, die den Iran verlassen hatten, 
erfüllten hier in Deutschland die Voraussetzungen für ein Studium und entschieden sich 
zu studieren, ohne dies explizit vor ihrer Ausreise geplant zu haben. Janat Makan 
schätzt, dass ca. zwei Millionen Menschen aus dem Iran geflohen sind und sich 30.000 
in Deutschland niedergelassen haben. (Makan 1997:42)  
 
Mit der Liberalisierung in den 1990er Jahren nahm auch die Akzeptanz eines 
Auslandsstudiums wieder zu. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes studierten 
im Wintersemester 1991/1992 10.723 Iraner/-innen in Deutschland. Davon waren 2.930 
Frauen und 7.793 Männer. Der Großteil studierte Ingenieur- und Naturwissenschaften 
und Medizin. (Statistisches Bundesamt 1992) In diesen Zahlen sind jedoch auch 
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Flüchtlinge mit inbegriffen, so dass nicht ersichtlich ist, wie viele Bildungsmigrant/-innen 
unter diesen Studierenden waren.  
 
Im Jahre 2003 gab es weniger als 3.000 iranische Studierende in Deutschland 
(Isserstedt/Schnitzer 2005:21), und nach aktuellen Zahlen des DAAD aus dem WS 
2009/10 gibt es 4.388 Studierende aus dem Iran, der damit auf Rang 15 der wichtigsten 
Herkunftsstaaten der in Deutschland studierenden Bildungsausländer/-innen liegt.105 
Dieser Rückgang lässt sich mit den gestiegenen Devisenraten, die ein Studium in 
Deutschland teurer machen und der hohen Arbeitslosenrate im Iran, erklären.  
 
Exkurs II: Die iranische Studentenbewegung der 1960er Jahre 

 

Bereits 1960 gab es organisierte Student/-innengruppen in drei europäischen Ländern 
und in den USA. In Europa waren das: die Föderation iranischer Studenten in 
Deutschland, die Vereinigung iranischer Studenten in Frankreich und die Föderation 
iranischer Studentenvereinigungen in England. Anfang 1960 wurde der Dachverband der 
iranischen Studentenorganisationen, die „Konföderation iranischer Studenten – National 
Union“ (CISNU) gegründet.106 Die Studierendenorganisationen, die sich unter dem Dach 
der CISNU sammelten, hatten unterschiedliche ideologisch-politische Programme, 
bildeten aber in ihrem Widerstand gegen das Schah-Regime eine Einheit. 1965 gründete 
sich die „Internationale Organisation iranischer Frauen“ in Köln, die frauenspezifische 
Themen in die politischen Debatten und Aktionen mit aufnahm und dadurch versuchte, 
ihre eigene politische Identität in Abgrenzung zu den männlich dominierten 
Vereinigungen zu finden. 
 
Gemeinsam mit der nichtstudentischen Exilopposition bemühten sich die Studierenden in 
diesen Organisationen darum, eine politische Alternative zur damaligen iranischen 
Gesellschaft zu erarbeiten. In dieser sollten, wie Rahimzadeh-Oskui beschreibt, die 
positiven Möglichkeiten der westlichen und iranischen Kultur eine Synthese eingehen. 
(Rahimzadeh-Oskui 1981:112) Auch war die Bewegung von einem internationalen Klima 
der Emanzipation der ‘Entwicklungsländer’ inspiriert. Befreiungskriege in China, Vietnam, 
Kuba und Algerien begeisterten und spornten die ‚antiimperialistische Bewegung’ an.  
 
Die iranische Studentenopposition in Europa arbeitete eng mit den europäischen Studen-
tenbewegungen zusammen. 1967 wurde durch ein dramatisches Ereignis in Berlin diese 
Verflechtung besonders deutlich. Anlässlich des Schah-Besuchs in Berlin riefen die irani-

                                                 

105 http://www.daad.de/deutschland/hochschulen/hochschultypen/05951.de.html (Stand 12/2012) 
106 Eine umfassende Beschreibung der Geschichte der iranischen Student/-innenbewegungen von 

1955-1979, insbesondere der CISNU, findet sich in der Dissertation von Matin-Asgari (2002). 
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schen Regimekritiker/-innen zu Demonstrationen auf. Im Vorfeld des Besuches 
gründeten sich an einzelnen deutschen Hochschulen Anti-Schah-Komitees, an denen 
neben den iranischen Studentenorganisationen auch andere Studentenorganisationen 
beteiligt waren. (Mager/Spinnarke 1967: 114) Am 2. Juni 1967 demonstrierten deutsche 
und iranische Studierende gemeinsam erst vor dem Schöneberger Rathaus und dann 
vor der Berliner Oper, wo der Schah und seine Frau Farah Diba eine Aufführung 
besuchten. Anhänger des Schahs und Angehörige des iranischen Geheimdienstes 
(SAVAK), die extra für den Schahbesuch aus dem Iran gekommen waren und später in 
der Presse als Jubel- bzw. Prügelperser bezeichnet wurden, schlugen auf die 
studentischen Demonstrierenden ein. Später kam es zu Auseinandersetzungen 
zwischen den Demonstrant/-innen und der Polizei. Zahlreiche Student/-innen wurden 
verletzt, und ein deutscher Student, Benno Ohnesorg, wurde von einem Polizisten 
erschossen. Der iranischstämmige Schriftsteller SAID schreibt über die Proteste 
anlässlich des Schah-Besuchs: „Für mich war das der Beginn der ´68er-Zeit.“ (SAID 
2004:54)  
 
Die international aktive iranische Studentenbewegung wurde Ende der 1960er Jahre 
zunehmend radikaler und bedrohlicher für das Regime im Iran. Die Lobbyarbeit der 
CISNU erwirkte eine hohe Medienöffentlichkeit, und namhafte Zeitungen, internationale 
Menschenrechtsorganisationen und linke Politiker prangerten öffentlich die sozialen und 
politischen Verhältnisse unter der Schah-Regierung an. (Matin-Asgari 2002:163) Beson-
ders die deutsche linke Bewegung solidarisierte sich mit der iranischen Auslandsopposi-
tion. Das Interesse an der politischen Situation im Iran war groß. Bahman Nirumands 
regimekritisches Buch „Persien, Modell eines Entwicklungslandes“ erschien im März 
1967, und innerhalb eines Jahres wurden 40.000 Exemplare verkauft. (Fereshteh 
1994:204) Nirumands Buch und sein politisches Engagement innerhalb der linken 
Studierendenbewegung lenkte den Blick auf eine Kritik am Schah Regime und 
mobilisierte viele Studierende für die Demonstrationen im Juni 1967.  
 
Nach Matin-Asgari hatte die CISNU in den 1970er Jahren zwischen 5.000 und 6.000 Mit-
glieder. (Ders. 2002:164) Der iranische Geheimdienst versuchte, die studentische 
Opposition im Ausland zu zerschlagen, indem er studentische Geheimdienstmitarbeiter 
in die Wohnheime schickte und auch die Studentenbewegung infiltrierte. Die 
Zusammenarbeit mit den europäischen Sicherheitsdiensten, so z.B. die Kooperation des 
bundesdeutschen Verfassungsschutzes mit dem iranischen Geheimdienst, erleichterte 
die Verfolgung der Regimekritiker im In- und Ausland. (Nirumand 1967:121)  
 
Immer mehr zurückgekehrte Hochschulabsolvent/-innen wurden in den 1960er und 
1970er Jahren vor Militärgerichten für ihre politische Haltung zur Verantwortung 
gezogen. (Rahimzadeh-Oskui 1981:153) So wurden aus vielen iranischen Student/-
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innen, die ursprünglich in ihre Heimat zurückkehren wollten, politische Flüchtlinge107, 
denen die Rückkehr nicht mehr möglich war – so auch der Dichter und Schriftsteller 
SAID, der nach seinem Studium in Deutschland nicht mehr in den Iran zurückkehren 
konnte: „1973 war ich zum generalsekretär der cisnu (in Deutschland) gewählt worden, 

der damals einzigen effektiven auslandsopposition gegen das schah-regime. damit war 

eine rückkehr in den iran ausgeschlossen. der schah hatte ein gesetz durch das 

parlament gebracht, dass jedes mitglied von cisnu als kommunisten zu zehn jahren haft 

verurteilte.“ (SAID 2004:19) 
 

Hochschulkooperationen zwischen Deutschland und dem Iran 

 

Ende der 1990er Jahre haben verschiedene iranische Universitäten Kooperati-
onsverträge mit deutschen und anderen westlichen Universitäten geschlossen, um den 
Wissenschafts- und Wissenschaftler/-innenaustausch zu intensivieren. Zahlreiche 
wissenschaftliche Delegationen besuchten das jeweils andere Land. Die 
Zusammenarbeit beinhaltet den Austausch von Doktorand/-innen und Professor/-innen, 
die Durchführung gemeinsamer Workshops sowie die gemeinsame Arbeit an 
Forschungsvorhaben. Seit 2006 fördert der DAAD aus Mitteln des Auswärtigen Amtes 
den Deutsch-Arabischen/-Iranischen Hochschuldialog mit dem deutsch-iranischen 
Kooperationsprojekte an Hochschulen gefördert werden. So gibt es beispielsweise eine 
Hochschulkooperation zwischen der Universität Freiburg und der Universität in Isfahan. 
Auch die Fachhochschule Aachen und die Tehraner Sharif-Universität bieten seit 2003 
einen Diplom-Studiengang Maschinenbau an, der mit einem deutschen Diplom 
abschließt.  
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) unterhält ein Informationscenter, 
das über Studienmöglichkeiten in Deutschland informiert und bietet für iranische Hoch-
schulangehörige verschiedene Stipendienmöglichkeiten für Aufenthalte an deutschen 
Hochschulen. Zwischen dem DAAD und der Universität Tehran besteht seit 2002 ein 
Wissenschaftler/-innenaustauschprogramm. Auch gibt es verschiedene Alumnivereine 
von Rückkehrer/-innen, die sich für den Wissenschaftskontakt zwischen Deutschland 
und dem Iran einsetzen. Seit den Protesten im Jahr 2009 und der Verschärfung der 
politischen Spannungen zwischen dem Iran und Europa haben einige deutsch-iranische 
Programme ihren Austausch vorerst eingestellt bzw. ausgesetzt.108  

                                                 

107    Mit dem Sturz des Schahs 1978/79 kehrten viele oppositionelle Student/-innen aus Europa und 
den USA in den Iran zurück, um direkt an der Revolution teilzunehmen. Allerdings wurden viele der 
Rückkehrer/-innen in den 80er Jahren erneut - nun durch die islamische Regierung - verfolgt und 
mussten das Land als Flüchtlinge verlassen. 

 
108 Über deutsch-iranische Hochschulkooperationen informiert die Deutsche Botschaft Tehran auf ihrer 

Inter-
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6.5 Zusammenfassung Iranische Bildungsmigrant/-innen in Deutschland 

Die Bildungsmigration von Iraner/-innen nach Deutschland ist bis heute ein fester 
Bestandteil der gesellschaftlichen Realität der iranischen Mittel- und Oberschicht. Das 
Auslandsstudium war immer mit unterschiedlichen Zielen der Studierenden, des Her-
kunfts- und des Studienlandes verbunden. Ein Hochschulabschluss aus Deutschland 
verspricht für die Studierenden ein kulturelles und symbolisches Kapital, dass im Iran 
hohes gesellschaftliches Prestige und die Chance zum Aufstieg bzw. den Zugang zu 
einflussreichen Positionen verspricht. Für die iranische und deutsche Regierung spielten 
bei der Förderung des Auslandsstudiums von iranischen Studierenden wirtschaftliche, 
politische und kulturelle Ziele eine wichtige Rolle. 
 
Die Bedingungen, unter denen eine Bildungsmigration nach Deutschland und die Rück-
kehr in den Iran stattfinden, sind zu guten Teilen an die politische und gesellschaftliche 
Situation im Land gebunden. Rückkehrer/-innen und in Europa Gebliebene haben zu 
allen Zeiten ihre Entscheidungen bezüglich ihrer Migration und ihrer politischen 
Aktivitäten auch als Reaktion auf Veränderungen im Herkunftsland gestaltet. Zu allen 
Zeiten teilte sich die Gruppe der iranischen Studierenden in eine oppositionelle und 
regierungstreue Gruppe auf, von denen sich ein Teil im Ausland engagierte und die 
jeweiligen iranischen Studentenbewegungen mittrug. 
 
Die Diskussion um die Übernahme europäischer säkularer Ideen von Staat und Nation 
wurde Anfang des 19. Jahrhunderts mit der Einführung neuer Bildungsinhalte durch die 
Entsendung von Studierenden nach Europa, die Einladung von Lehrkräften in den Iran 
und die Reform des Bildungssystems begonnen und setzt sich bis heute fort. Dabei 
werden der Transfer von Know-how und eine Bildungspolitik, die sich an den 
Bildungssystemen der USA und Europas orientieren, innerhalb des Landes kontrovers 
diskutiert. Die Auseinandersetzung zwischen Vertreter/-innen der Wirtschaft, Politik und 
Religion bewegt sich stets im Spannungsfeld zwischen dem Wunsch zur Modernisierung 
des Irans nach westlichem Vorbild und der Angst vor dem Verlust einer kulturellen, 
politischen und religiösen Identität. Sowohl bei den Bemühungen, Universitäten nach 
westlichem Vorbild zu gründen, als auch in der Vergabe von Stipendien für 
Auslandsstudien gab und gibt es die Herausforderung, westliche Lerninhalte auf die 
Lebens- und Arbeitsrealitäten im Iran abzustimmen. (Rahimzadeh-Oskui 1981:110) 
 

                                                                                                                                                         

netseite:http://www.Tehran.diplo.de/Vertretung/Tehran/de/06__kultur/Studieren__in__Deutschland/ 
__Studieren.html (Stand 09/2012) 
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Die Migrationsgeschichte der iranischen Studierenden wird in dieser Arbeit in vier 
Phasen unterteilt. Die erste Phase beginnt mit der Ausreise der ersten iranischen 
Studenten zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu einem Studium nach England und endet 
1911 mit dem Scheitern der Konstitutionellen Revolution im Iran. Auch wenn hier nur 
eine zahlenmäßig sehr kleine Gruppe von Hofangehörigen zum Studium nach Europa 
geschickt wurde, deren Einfluss sehr gering blieb, so übernahm der Staat erstmals die 
Verantwortung für die Ausbildung von Studierenden. Das Interesse lag hier nicht in 
einem kulturellen Austausch, sondern in dem Wunsch nach Wissens- und 
Technologietransfer aus Europa. Das Auslandsstudium wurde von englischer Seite 
unterstützt, da es dem Aufbau diplomatischer und wirtschaftlicher Beziehungen diente. 
 
Die zweite Phase beginnt zur Zeit des Ersten Weltkriegs und endet 1945. Besonders 
nach dem ersten Weltkrieg erlebte die kulturelle, industrielle und wirtschaftliche 
Entwicklung im Iran einen Aufschwung. Im Zuge der Industrialisierung und der Reformen 
der staatlichen Institutionen und des Bildungswesens in den 1920er und 1930er Jahren 
brauchte es Fachkräfte, die durch die Förderung des Studiums im Ausland und durch 
den Aufbau einer Universität im Land ausgebildet werden sollten. Shah Reza Khan baute 
im Iran das staatliche Schulwesen nach europäischem Vorbild aus, eröffnete Schulen für 
Mädchen und führte 1933 die Koedukation ein. Die Gründung der Universität von Tehran 
1934, in der Forschung und Lehre verbunden werden sollten und in der in Europa 
ausgebildete Dozenten lehrten, gilt als wichtiges Ereignis der Moderne im Iran. 
(Menashri 1992:150) 
 
Die iranische Bildungsmigration nach Deutschland beginnt Anfang des 20. Jahrhunderts, 
indem Schüler und Studierende von der iranischen Regierung nach Deutschland bzw. 
Preußen geschickt und deutsche Lehrer in den Iran eingeladen wurden, um dort an 
Schulen, Berufsschulen und Universitäten zu unterrichten. Somit hielten sich bereits 
nach dem ersten Weltkrieg neben Händlern und Exilant/-innen auch Studierende in 
Deutschland auf. Berlin war ein Zentrum der iranischen Exilant/-innen und Student/-
innen, und hier entstand eine kleine Gemeinschaft von iranischen Intellektuellen, die 
politisch aktiv waren und sich mit anderen Iraner/-innen in Europa vernetzten. Die meist 
kommunistisch orientierten Exilant/-innen gründeten gemeinsam mit Student/-innen 
Vereine und gaben Publikationen auf Farsi heraus. Im Jahre 1923 studierten 280 Iraner 
teils durch private Finanzierung, teils durch iranische Staatsstipendien in Berlin. 
(Rahimzadeh-Oskui 1981:150f) Im nationalsozialistischen Deutschland wurden die 
staatlichen Stipendien von der iranischen Regierung eingestellt, und der Hauptteil der 
Studierenden verließ zu Beginn des Zweiten Weltkrieges das Land. Trotzdem zählte die 
iranische Community in Berlin zu dieser Zeit noch 190 Mitglieder, von denen viele 
Studenten und Praktikanten gewesen seien. (Kleiber/Gömüsay 1990:119) 
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Die dritte Phase beschreibt die Nachkriegszeit und dauert bis zur Abdankung des letzten 
Schahs und dem Beginn der iranischen Revolution im Jahre 1979 an. In den 1950er und 
1960er Jahren brauchte Schah Reza Pahlavi für sein Reformprogramm und die 
fortschreitende Industrialisierung des Landes Fachkräfte und förderte das 
Auslandsstudium in Europa durch Stipendien, und auch eine gut verdienende Mittel- und 
Oberschicht schickte ihre Kinder erneut zum Studium ins Ausland. In den 1970er Jahren 
vergab der Schah Regierungsstipendien und wollte eine ‚Armee des Wissens’ aufbauen. 
Allerdings fürchtete er, dass in Europa und den USA ausgebildete Wissenschaftler/-
innen neue regierungskritische Ideen und Freiheitsideale ins Land bringen würden, und 
versuchte, die politischen Aktivitäten von Studierenden im Ausland durch den 
Geheimdienst zu kontrollieren. (Nirumand 1967:124f). Bereits in den 1950er und 1960er 
Jahren sollen nur 7% der Absolvent/-innen aus Europa und den USA in den Iran 
zurückgekehrt sein, weil sie politische Verfolgung fürchteten oder ihre Berufskarrieren 
und ihren westlichen Lebensstil nicht aufgeben wollten. (Menashri 1993:219) 
Der vierte und letzte Teil beschreibt die nachrevolutionäre Phase und die Zeit der Islami-
schen Republik bis heute. Als die islamische Regierung 1979 an der Macht kam, kam es 
zu einer Kulturrevolution, in der alle Einrichtungen des öffentlichen Lebens einer 
Islamisierung unterzogen wurden. Im Zuge dieser Kulturrevolution wurden von 1980 bis 
1982 die Universitäten geschlossen mit dem Ziel, sie in ‚islamische Bildungsstätten’ 
umzubauen. Wissenschaftler/-innen wurden entlassen und die neuen Hochschullehrer/-
innen nach ihrer religiösen Überzeugung rekrutiert. (Menashri 2002:319) Studierende 
wurden seitdem in der Aufnahmeprüfung nach ihrer religiösen und politischen Gesinnung 
befragt und danach für ein Studium ausgewählt.  
Nach 1979 wurden nur noch wenige Stipendien für Studierende, die nach Europa gehen 
wollten, vergeben. Um eine Ausbildung in Einklang mit den islamischen Werten zu 
halten, erschien ein Studium im Westen nicht mehr sinnvoll. Dennoch ist die Zahl der 
Studierenden in Deutschland besonders in den 1980er Jahren auf einem Höhepunkt 
gewesen, was mit einer großen Zahl von Flüchtlingen erklärt werden kann, die nach 
Deutschland flohen und hier ein Studium aufnahmen. Die große Anzahl von politischen 
Flüchtlingen, die oft ein Studium in Deutschland aufnahmen, und die Entsendung von 
Kindern aus wohlhabenden Familien zum Studium bewirkten, dass 7.872 iranische 
Studierende im Jahr 1985 (Schnitzer/Schröder 1996) und zu Beginn der 1990er Jahre 
bereits 10.485 (1990/1991) an deutschen Hochschulen eingeschrieben waren. 
(DSW/HIS 2002) 
 
In den 1990er Jahren und besonders im Jahr 1999 bildete sich vermehrt Protest an den 
iranischen Hochschulen, und Studierende setzten sich für Reformen und eine Liberalisie-
rung der Universitäten ein. Auch die Proteste nach den Präsidentschaftswahlen im 
Sommer 2009 wurden von einer großen Gruppe Studierender getragen. Danach kam es 
an Universitäten zur Entlassung von regierungskritischen Dozent/-innen und der 
Exmatrikulation von Studierenden, die sich an den Protesten beteiligt hatten. Heute 
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studieren 4.388109 Iraner/-innen in Deutschland, darunter auch einige Flüchtlinge, die 
nach den Protesten von 2009 das Land verlassen mussten. Es gibt einige deutsch-
iranische Hochschulkooperationen, die von den jeweiligen Hochschulen und dem 
Deutsch-Akademischen Austauschdienst gefördert werden. 

                                                 

109 http://www.daad.de/deutschland/hochschulen/hochschultypen/05951.de.html (Stand 06/2012) 



 112 

7 Methodenkapitel 

In den Sozialwissenschaften gibt es eine lange Tradition der qualitativen Forschung110, 
und besonders in den letzten 20 Jahren wurde eine Vielzahl von Methoden zur Erhebung 
von qualitativen Daten entwickelt. Die Erprobung und das Vermischen von neuen und 
traditionellen Forschungsstrategien, die Weiterentwicklung von Analysemethoden und 
Darstellungsformen für die Präsentation und Reflexion der Ergebnisse sind nach wie vor 
kennzeichnend für die Praxis qualitativer Forschung und deren methodischer Reflexion.  
Nach Bude gelingt empirische Forschung dann, wenn neue Ideen, Kategorien und 
Formeln für Sachverhalte und Zusammenhänge entstehen. Diese sollen dann weiter 
theoretisch bearbeitet und begrifflich geprüft werden. Zur Rolle der Forscher/-innen 
schreibt Bude weiter: „Es braucht immer einen Forscher, der sich den Sachen selbst 

stellt und damit die Routinen der paradigmatischen Komplexitätsreduktion überwindet 

und aus der Interpretation eine Kunst macht. Der Begriff Kunst steht hier für den Umgang 

mit Mehrdeutigkeiten, das Erfassen von Begrenztheiten und das Mischen von 

Getrenntem.“ (Bude 2000:570)  
 

Im folgenden Kapitel soll dargestellt und begründet werden, wie in der vorliegenden 
Arbeit Wissen durch empirische Forschung geschaffen wird und wie die ‚Kunst der Inter-
pretation’ angewendet wurde. Es war mir wichtig, ein facettenreiches Bild von der 
Komplexität des Themas und der Untersuchungsgruppe zu geben und die Befragten 
selbst sprechen zu lassen.  
In den folgenden Ausführungen findet ein stetiger Perspektivwechsel zwischen der 
Beschreibung der Untersuchungsmethoden und dem Forschungsprozess im Feld bzw. 
am Schreibtisch, über die Erfolge und Hindernisse der Umsetzung des 
Forschungsdesigns statt. Zuerst werden die Fragestellung der Arbeit und die Wahl des 
Forschungsdesigns erläutert. Die einzelnen Arbeitsschritte der Durchführung, die Form 
der Auswertung und die Art der Dokumentation sollen vorgestellt und gleichzeitig 
reflektiert werden, ebenso die Form der Auswertung und Art der Dokumentation der 
Ergebnisse. An dieser Stelle werde ich mich auch mit meinen Erfahrungen und Erlebnis-
sen aus der Felduntersuchung und meiner Rolle als Forscherin auseinandersetzen. 
 
 
7.1 Fragestellung 

Den Mittelpunkt der Forschung bildet der Entscheidungsprozess iranischer Absolvent/-
innen über ihre Rückkehr in das Heimatland bzw. den Verbleib im Studienland nach 
                                                 

110 Krüger schreibt, dass es bereits im 18. Jhd. qualitative Forschung in den Erziehungswissenschaften 
in Form von Biographieforschung und Ethnographien gab. Die neuere Geschichte der qualitativen 
Forschung in Westdeutschland beschreibt er seit den 70er Jahren des 20.Jhd. (Krüger 2000:325) 
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einem Hochschulstudium in Deutschland. Dabei geht es darum, den Diskurs111 über das 
Thema aus Sicht der Akteure zu dokumentieren. Alle Absolvent/-innen sind Akteure in 
einem Migrationsprozess und damit beteiligt an einer vielschichtigen Erzählung, die über 
das Thema der Entscheidung zu Rückkehr, Bleiben oder Weiterwandern kursiert. Alle 
Beteiligten waren in dieser Entscheidungssituation und haben sich mit den 
verschiedenen Möglichkeiten auseinandergesetzt und können so hierüber Auskunft 
geben. Die Auseinandersetzung der Individuen mit dem Diskurs soll durch die Arbeit 
transparent gemacht werden. Man könnte hier von einer Diskursethnographie112 
sprechen, die es ermöglicht, die Landkarten des Wissens, die individuellen und 
kollektiven Bedeutungen aufzuzeigen und zu interpretieren.  
 
So stehen in meinem Forschungsvorhaben die subjektiven Erlebnis- und 
Bedeutungswelten, die Relevanzsysteme der Befragten im Mittelpunkt. Deutungs- und 
Wahrnehmungsmuster, Handlungsabsichten, Sinnzusammenhänge, kognitiv-emotionale 
Prozesse der Entscheidungsfindung der Befragten gilt es zu erschließen. Die Absolvent/-
innen stehen als Informant/-innen über und Expert/-innen für dieses Thema und ihre 
Biographien im Mittelpunkt. Die Arbeit will nach den Selbstbeschreibungen der jungen 
und älteren Bildungsmigrant/-innen fragen, nach ihren subjektiven Sichtweisen auf das 
Thema der Entscheidung und deren Folgen.  
 
Im Prozess der Biographie- und Karriereplanung kommen unterschiedliche Ebenen zum 
Tragen. Persönliche Entscheidungen sind von gesellschaftlichen und sozialen Faktoren 
beeinflusst, ebenso von zeitlichen Umständen. Welche sind das? Welche Erfahrungs- 
und Vorstellungsräume kommen zum Tragen, wenn Absolvent/-innen sich für den einen 
oder anderen Weg entscheiden? Was sind die aktuellen Push- und Pullfaktoren, die zu 
einer Remigration, einer erneuten Migration oder dem Verbleib im Studienland führen? 
Welche Selbstbilder haben die iranischen Absolvent/-innen, und wie sehen sie ihre Rolle 
in einer globalisierten Welt? Wie interpretieren und gestalten diese Akteure ihre 
Migrationssituation? Unterschiedliche Themenfelder der Rückkehrerproblematik, wie die 
politische und wirtschaftliche Situation, Familie, Partnerschaft, Netzwerke, Ausbildung 
und Beruf sollen diskutiert werden. Dabei geht es mehr darum, nach den 
Erklärungsmustern der Teilnehmer/-innen zu suchen, als um die Ursachen selbst. 

                                                 

111 Unter Diskurs soll hier „eine nach unterschiedlichen Kriterien abgrenzbare Aussagepraxis bzw. 
Gesamtheit von Aussageereignissen, die im Hinblick auf institutionell stabilisierte gemeinsame 
Strukturmuster, Praktiken, Regeln und Ressourcen der Bedeutungserzeugung untersucht werden“ 
(Keller 2005:229) verstanden werden. 

112 Keller schreibt zur Diskursethnographie, in Anlehnung an Knoblauch (2001), dass damit die 
Strategie einer „fokussierten Ethnogrpahie“ adaptiert wird. Dabei liegt die Fokussierung nach 
Knoblauch darin, „eine gesellschaftliche Entwicklung, deren Einheiten in diesem Falle nicht – wie im 
Paradigma der Ethnologie – Lebensgemeinschaften sind, sondern Handlungs- und 
Kommunikationszusammenhänge“ (Knoblauch 2001:137 zitiert in Keller 2005:90) zu reflektieren.  
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Welche Diskurse verfolgen die Befragten, und welche Positionen nehmen sie 
diesbezüglich ein? 
 

Im Sinne eines transnationalen Ansatzes werden beide Länder, Deutschland und der 
Iran, in den Blick genommen. Transnationalismus soll hier verstanden werden als 
Prozess, „in dem Immigranten soziale Felder schaffen, die das Land ihrer Herkunft und 

das Land ihrer Niederlassung miteinander verbinden.“(Glick Schiller/Basch/Blanc-
Szanton 1997:81) oder mit den Worten von Pries als ein „Prozess der Herausbildung 

relativ dauerhafter und dichter pluri-lokaler und nationalstaatliche Grenzen 

überschreitender Verflechtungsbeziehungen von sozialen Praktiken, Symbolsystemen 

und Artefakten.“ (Pries 2002:264) In der Untersuchung soll es darum gehen zu sehen, ob 
und wenn ja, wie Absolvent/-innen solche sozialen Felder in Bezug auf Deutschland und 
den Iran beschreiben. Wie wird dann der Bezug zum jeweils anderen Land gestaltet. 
bzw. inwiefern spielt dieser eine Rolle? Die Kategorien113 ‚Rückkehrer’ und ‚Hier-
gebliebene’ sollen in der Arbeit verwendet werden, auch wenn diese mit den 
Selbstbildern der Befragten nicht unbedingt übereinstimmen. 
 
Die Untersuchung erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität, sondern soll als 
explorative Forschung eine Thematik beschreiben.114 Die eingenommene Perspektive 
will den Forschungsgegenstand als Diskurs wahrnehmen. Die Ergebnisse der 
Untersuchung sollen einen Anschluss an die theoretische Diskussion zu Integration und 
Remigration von hochqualifizierten Migranten geben. Neue Erkenntnisse sollen die 
theoretische Debatte ergänzen und könnten auch Anregungen für weitere 
Forschungsvorhaben liefern.  
Hierbei lässt sich das Thema innerhalb der Migrations- und Hochschulforschung und der 
Entwicklungspolitischen Theorie und Praxis verorten. Die Ergebnisse der Arbeit sollen 
neue Denkanstöße für den Umgang mit der Thematik und Gestaltungsempfehlungen für 
die Programmpolitik und erziehungswissenschaftliche Praxis für das Thema 
‚Bildungsmigration und Hochqualifizierte’ geben.  
 
 

                                                 

113 Neben den Absolventen, die sich für ein Leben in Deutschland oder im Iran entscheiden, gibt es die 
dritte Gruppe derer, die nach ihrem Studium als Hochqualifizierte in ein drittes Land, z.B. in die USA, 
weiterwandern. Auf diese dritte Gruppe wird in der Dissertation nicht eingegangen. Die Befragung 
der ‚Weitergewanderten’ hätte den Rahmen der Untersuchung zeitlich und organisatorisch 
überschritten. 

114 Der Vorteil qualitativer Forschungsmethoden ist, dass sie explorativ angelegt sind und durch ihre 
Offenheit und Flexibilität mehr Möglichkeiten zur Entdeckung von Neuem ermöglichen. (Lamnek 
2005:21) Den Ergebnissen aus qualitativen Interviews wird eine hohe Inhaltsvalidität und 
Informationsgehalt zugesprochen.  
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7.2 Problemzentrierte Interviews als Erhebungsmethode 

In dieser Arbeit sollen durch problemzentrierte Interviews die Sichtweisen der Absolvent/-
innen zum Thema der Entscheidung und der Umsetzung der Rückkehr und Reintegration 
bzw. des Bleibens und der Integration in den Mittelpunkt gestellt werden. Das problem-
zentrierte Interview, wie von Witzel (1985/2000) beschrieben, orientiert sich an einer rele-
vanten gesellschaftlichen Problemstellung, hier: das Thema der Entscheidung von irani-
schen Bildungsmigrant/-innen über den weiteren Lebensweg nach einem Studium in 
Deutschland. Die qualitative Methode des problemzentrierten Interviews erscheint der 
Forschungsfrage angemessen, da sich so eine Innenperspektive einnehmen lässt und 
die subjektiven Bedeutungen erfragt werden können. Die Befragten kommen als Expert/-
innen des Themas ‚Bleiben oder Gehen – Rückkehr und (Re-)Integration’ zu Wort und 
setzen eigene Akzente.  
 
Mit Hilfe eines Interviewleitfadens werden biographische Erzählungen auf bestimmte 
Fragen hin – problemzentriert evoziert. Hierbei soll die Frage als Orientierung dienen, 
wobei die Befragten die Möglichkeit haben, eigene Schwerpunkte zu setzen und den 
Verlauf des Interviews mitzubestimmen.115 Der Forschungsprozess wird als 
Kommunikationsprozess begriffen: „Es handelt sich um eine zufällige, aber außeralltägli-

che Begegnung, in der sich der Befragte als singuläres Subjekt einer Aussage und 

zugleich als kategorialer Repräsentant eines Kollektivbewusstseins begreifen kann.“ 

(Bude 2000:573)  

 
Das Problemzentrierte Interview legt den Schwerpunkt auf die individuelle Qualität jeder 
einzelnen Antwort im Gegensatz zur typischen Antwort des formellen Fragebogens.116 Zu 
den zentralen Prinzipien gehören die Offenheit gegenüber Untersuchungspersonen, 
-situationen und -methoden sowie der Prozesscharakter von Forschung und 
Gegenstand. Nach Lamnek ist Forschung Kommunikation, und es geht darum, die 
Einzelschritte zu erklären im Sinne eines Nachvollzugs subjektiver Bedeutungen und 
einer Deskription sozialen Handelns (Lamnek 1995:21ff). Die Arbeit orientiert sich daher 

                                                 

115 Das Problemzentrierte Interview betont die drei Kriterien Problemzentrierung, 
Gegenstandsorientierung und Prozessorientierung. Die Problemzentrierung ist durch die Wahl eines 
gesellschaftlich relevanten Themas, wie der Entscheidung über den weiteren Lebensweg von 
Bildungsmigranten nach einem Studium, gegeben. Die Gegenstandsorientierung besagt, dass die 
Interviewform der Zielgruppe und dem Thema angepasst werden kann. So wurden für die Befragung 
leitfadengestützte Einzelinterviews gewählt. Durch die Prozessorientierung soll eine schrittweise 
Gewinnung der Daten, hier der Interviewdaten, möglich sein. Hierbei wird das Interview als ein 
Prozess der Datengewinnung verstanden, indem durch Nachfragen weitere Daten erhoben werden 
können. (Witzel 2000) 

116 Standardwerke zur qualitativen Sozialforschung: Flick 2000; Lamneck 1995; Mayring 2002 
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an Methoden, die einen offenen Charakter des theoretischen Vorverständnisses 
postulieren und auf explizite Vorannahmen verzichten.117  
In den Interviews wurden demnach keine Antwortkategorien vor der Befragung 
festgelegt. Ziel war eine Analyserichtung, die, induktiv vom konkreten Material 
ausgehend, die Auswertungsaspekte aus dem Text entwickelt (Mayring 2008:11). Die 
Fragen dienen als Ausgangspunkt zum Erkunden der Sichtweisen der Interviewten und 
ihrer Entscheidungen. Im Mittelpunkt des Interesses stehen die Erklärungs- und 
Deutungsmuster zum Thema ‚Gehen oder Bleiben’. Gemäß dem Prinzip der Offenheit 
der Methode wurde auf eine vorherige Hypothesenbildung verzichtet. Vielmehr sollte von 
einem offenen theoretischen Konzept ausgegangen werden, dass  die „Theo-

riegewinnung als Orientierung an der komplexen Alltagswelt der Individuen, d.h. an der 

Aufschlüsselung des Sinns, den diese Individuen ihren Handlungs- und Deutungs-

mustern unterlegen“ (Witzel 1985:228) versteht.  
 

Am erhobenen Material, in der Auseinandersetzung mit Übereinstimmungen und Wider-
sprüchlichkeiten in den Texten, wird man sehen, was sich sagen lässt. Das Ziel der 
Auswertung soll die Abbildung der Pluralität und Perspektivität der Gruppe sein. Die 
„Handlungsbegründungen und Situationsdeutungen“ (Witzel 1985:225), die Menschen 
angesichts ihrer Lebenssituation formulieren, stehen im Mittelpunkt der Untersuchung. 
So werden auch die Ergebnisse in einer themenbezogenen Darstellung festgehalten, um 
Deutungsmuster und Relevanzsysteme der Gruppe der Befragten sichtbar zu machen. 
Sowohl die Übereinstimmungen als auch die Unterschiedlichkeiten der Perspektiven und 
Erfahrungen können mit dieser Form der Darstellung für den Leser/ die Leserin sichtbar 
gemacht werden.  
 
In der empirischen Untersuchung werden folgende Arbeitsschritte für die Erhebung und 
Auswertung der Daten118 zur Beantwortung der Forschungsfrage durchgeführt: 
 
1. Erstellung von Themenkategorien für die Interviews 
2. Erarbeitung eines Interviewleitfadens und von Pilotinterviews 
3. Durchführung von problemzentrierten Interviews 
4. Bildung von Kategorien für die Auswertung 
5. Kodierung der Interviews 
6. Erstellung von Gesprächscollagen anhand der Kategorien 
7. Interpretation/Kommentar zu den Gesprächscollagen 
8. Gesamtauswertung/ Interpretation 

                                                 

117 Glaser und Corbin 2010, Fuchs 1984:281 ff 
118 Witzel (2000), Mayring (1988), Strohmenger (1996) und Schmidt (2007) schlagen ähnliche 

Vorgehensweisen bzw. Schritte in Bezug auf die Durchführung von Qualitativen Interviews vor. 
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7.3 „Scheinbar gleich und doch anders“ - mein Selbstverständnis als 

Forscherin 

Die Ausgangsposition von Sozialwissenschaftler/-innen ist praktisch immer durch 
mangelhaftes Vertrautsein mit dem, was tatsächlich in dem für die Studie ausgesuchten 
Bereich des Lebens geschieht, gekennzeichnet (Blumer 1973:118). In meiner Rolle als 
Forscherin bin ich demnach nicht Expertin, sondern Lehrling in dem zu beforschenden 
Feld. Ich produziere keine objektiven Wahrheiten, sondern immer nur meine 
Erkenntnisse, mit denen ich versuche die Situation zu erfassen. Hitzl geht noch einen 
Schritt weiter und empfiehlt: Künstliche Dummheit. Durch das bewusste Ausklammern 
von Wissen bzw. Gewissheiten (Hitzl 2001) kann der Blick für Unerwartetes und neue 
Erkenntnisse im Laufe der Forschung geöffnet werden. Diese Haltung habe ich in der 
Vorbereitung und Durchführung der Forschung angestrebt und geübt. Sie ist jedoch nicht 
in jeder Phase des Forschungsprozesses sinnvoll. Im Vorfeld der Untersuchung und bei 
der Entwicklung der Fragestellung war es wichtig, detaillierte Kenntnisse über das 
Themengebiet zu haben, sich mit der Forschungsliteratur vertraut zu machen und das 
Wissen darüber zu haben, welche Bereiche bereits erforscht wurden und welche Fragen 
noch offen sind.  
 
Auch die von Hopf (1978:100) beschriebene Asymmetrie zwischen Fragenden und 
Befragten lässt sich in den Interviews zwar durch offene Fragen relativieren, trotzdem 
sind die Rollen unterschiedliche. Mruck und Mey beschreiben, dass qualitative Interviews 
immer eine soziale Situation herstellen, in der sowohl der Interviewer als auch der Inter-
viewte keine neutralen Positionen einnehmen können, denn „beide befinden sich von 

Beginn an in einem Geflecht von explizierten und nicht explizierten Wünschen, 

Interessen, Ansprüchen etc. Wechselseitige Instrumentalisierung ist nicht die zu 

vermeidende oder vermeidbare Ausnahme, sondern ein notwendiger […] Bestandteil 

jeder Forschungssituation.“ (Mruck & Mey 1996:16) 
 
Die Teilnehmer/-innen in meiner Untersuchung begegneten mir nicht auf neutralem 
Boden, hatten Erwartungen an meine Rolle und Annahmen über meine Person. In einer 
deutsch-iranischen Familie in Deutschland aufgewachsen, sprachen mich viele 
Interviewpartner in den Vorgesprächen auf meinen Nachnamen bzw. auf meinen 
biographischen Bezug zum Iran an. In der Kommunikation mit den Teilnehmer/-innen 
habe ich mich entschieden, im Vorfeld und während der Interviews offen über meine 
Person, meine Forschungsmotivation und die Fragestellung zu berichten. Ich habe mich 
als Interviewerin vorgestellt und sowohl über meinen professionellen als auch privaten 
Hintergrund informiert.  
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Die Gruppe der iranischen Absolvent/-innen in Deutschland war weniger besorgt über 
den Umgang mit ihren Daten und mehr an der Motivation der Arbeit und den Zielen 
interessiert. Bei Anfragen für Interviews im Iran stieß ich auf Vorbehalte und 
Zurückhaltung. Die Sorge um Denunziation und Bespitzelung durch Regierungsstellen 
und Befürchtungen über den Umgang mit den Daten aus den Interviews waren hier 
besonders groß. So war die gründliche Information über das Thema der Arbeit und 
meine Person eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass einige Interviews überhaupt 
zustande kamen.  
 
Der Blick der Interviewten auf mich als Forscherin war unterschiedlich. Aus einer 
deutsch-iranischen Familie stammend, wurden mir in einigen Fällen Ähnlichkeiten bzw. 
ein Wissen über die iranische Gesellschaft und Kultur – ausgesprochen und 
unausgesprochen - unterstellt. Einige Teilnehmer/-innen bezogen sich in den 
Gesprächen auf meinen familiären Hintergrund, um Verständnis und gemeinsamen 
Bezug herzustellen. Es bedurfte wiederholter Erzählaufforderung, um die Teilnehmer/-
innen zu detaillierten Erklärungen zu motivieren. 
 
Auch stellt sich mir die Frage, ob der eigene Bezug zum Thema eine Betroffenheit 
darstellt, die den Forschungsprozess negativ beeinflusst bzw. blinde Flecken produziert. 
Becker-Schmidt und Bilden beschreiben dieses Betroffensein des Forschers vom Thema 
seines Forschungsvorhabens und stellen fest, dass dies immer der Fall ist: „Ich werde in 

irgendeiner Form von dem, was ich forsche, betroffen: Die Fragestellung mag bewusst 

oder unbewußt von meiner Biographie mitbestimmt sein, oder sie spricht 

Lebenserfahrungen und Entscheidungen an.“ (Becker-Schmidt/Bilden 1995:27) 
Forschungen, die von Praktiker/-innen oder direkt Betroffenen angefertigt werden, stehen 
unter dem Verdacht, nicht den wissenschaftlichen Ansprüchen zu genügen. Tatsächlich 
ist das Verhältnis als Praktiker/-innen und Betroffene/-r im Forschungsfeld ein 
ambivalentes. Im Vorfeld der Untersuchung sind das Wissen, das Praktiker/-innen und 
Betroffene über das Thema haben, die Netzwerke und Kenntnisse der 
Forschungslandschaft, von großem Nutzen. Später im Forschungsprozess ist es für 
Betroffene schwerer, sich in der ‚künstlichen Dummheit’ bzw. in der Bescheidenheit zu 
üben, da alles anders sein kann, als man es kennt. Es ist dann die Aufgabe der 
Forscher/-innen, erneut Abstand zu nehmen, um eine größere Distanz zu erreichen, die 
neue Einblicke und Erkenntnisse ermöglicht. 
 
Möglicherweise ist der Blick der Praktiker/-innen eher auf die Veränderung der Praxis 
durch die Erkenntnisse aus dem Forschungsprozess gerichtet als auf eine 
Theoriebildung bzw. weitere Forschungen. Jedenfalls ist der Rollenwechsel zwischen 
dem Forscher/ der Forscherin im Forschungsprozess und dem Praktiker/ der Praktikerin 
bei der Umsetzung der Erkenntnisse in Handlungsstrategien wichtig. Dies ist ein 
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zusätzlicher Rollenwechsel, der reflektiert werden sollte. Einen Rollenwechsel müssen 
allerdings alle Forscher/-innen, betroffen oder nicht, im Verlauf ihrer Untersuchung 
durchlaufen.  
 
Im Verlauf meiner Forschung habe ich versucht, die unterschiedlichen Perspektiven 
einzunehmen und den jeweiligen Blick zu üben. Durch meine Feldnotizen, die 
Gespräche mit den Betreuern der Arbeit, mit anderen Doktoranden und vielen Personen 
im Umfeld der Forschung habe ich versucht, meine Rolle als Forscherin, meine 
Irritationen mit Befragtem und Erfahrungen während der Forschung in den einzelnen 
Stadien zu reflektieren. Innerhalb verschiedener Forschungskolloquien und Gesprächen 
mit Betreuer/-innen hatte ich die Möglichkeit, das Forschungsdesign und die Ergebnisse 
vorzustellen und die Plausibilität der Ergebnisse zu reflektieren. 
 
 
7.4 Konstruktion des Interviewleitfadens und von Pilotinterviews 

Für die Durchführung der Interviews habe ich einen Leitfaden entwickelt, der sich an der 
Fragestellung der Arbeit und deren Themenbereichen orientiert und die Befragten 
motivieren sollte, über diese Themen zu sprechen (Witzel 1982:90f). Für die 
Durchführung der Interviews wurden folgende Arbeitsschritte angewandt: 
Problemanalyse, Leitfadenkonstruktion, Pilotphase mit einer Leitfadenerprobung und 
Interviewerschulung, Interviewdurchführung und Aufzeichnung (Mayring 2000:71). 
Folgende Kategorien bzw. Themenfelder konnten im Verlauf der Vorbereitungs- und 
Pilotphase in Bezug auf die Forschungsfrage herausgearbeitet werden:  

• Studienmotivation / Vorstellungen über die Zeit nach dem Studium 

• Push- und Pullfaktoren – Rückkehr und Verbleib 

• Rolle der Herkunftsfamilie, Partnerschaft und Familie  

• Rahmenbedingungen im Iran und in Deutschland 

• Rückkehr und Leben im Iran bzw. Leben in Deutschland 

• Rückblick und Bewertung der Entscheidung 

• Entwicklungspolitische Relevanz der Absolvent/-innen 
 
Bei der Übersetzung der Themen in Fragen bzw. Erzählimpulse war das Augenmerk auf 
die Zielgruppe gerichtet: Was möchte ich von den Teilnehmer/-innen erfahren? Wie frage 
ich, damit ich es erfahre? Für die Entwicklung der ‚richtigen Fragen’ waren 
Pilotinterviews und ein Interviewtraining vor Forschungsbeginn besonders wichtig.  
 
Die von Witzel (1985:247) beschriebenen Elemente des problemzentrierten Interviews 
wurden in der Entwicklung der Fragen angewandt. Am Anfang steht als 
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Gesprächseinstieg eine relativ allgemeine Frage, die erzählerisch ausgestaltet werden 
kann und gleichzeitig den problemzentrierten Rahmen anspricht. Hierfür wurde eine 
erzählgenerierende Einstiegsfrage (Schütze 1983:285ff) formuliert, in der die 
Gesprächspartner motiviert wurden, biographisch-narrativ zu berichten: Wie kam es 
dazu, dass sie zum Studium nach Deutschland gekommen sind? Die Frage ermöglichte 
es den Interviewten, etwas über sich preiszugeben, sich darzustellen, und sie hatten 
Zeit, sich an die Gesprächssituation zu gewöhnen. Gleichzeitig bildet die Frage nach 
dem Weg zum Studium in Deutschland eine Basisgeschichte, auf die einige Teilnehmer/-
innen im weiteren Verlauf des Interviews Bezug nahmen. Im Anschluss folgten Fragen 
zum Themenbereich, in denen zwischen allgemeinen Sondierungsfragen und 
spezifischen Fragen gewechselt wurde. Themenbereiche, die von den Interviewten nicht 
angesprochen wurden, wurden durch Ad-hoc-Fragen thematisiert.119 
 
Die Themen und Fragen für die Interviews waren damit vorgegeben, aber die 
Reihenfolge variierte, und auch die Ausführlichkeit der Antworten wurde von den 
Befragten selbst bestimmt. Die Auswertungskategorien für die Dokumentation und 
Analyse der Interviews wurden erst anhand der transkribierten Interviews rekonstruiert, 
denn es war sehr unterschiedlich, wie die Befragten den Schwerpunkt ihrer Frage legten 
und zu welchen Themen sie etwas erzählen wollten.120  
 
Die Schwierigkeit, am Thema zu bleiben und die Offenheit gegenüber den zu 
Interviewenden zu wahren, ist in meinen Interviews deutlich geworden. Die Aufgabe war, 
den Befragten so weit wie möglich einen offenen Raum zu bieten, in dem sie 
mitentscheiden können, über welche Themen und Schwerpunkte gesprochen wird. Das 
Ziel dabei ist, nicht in ein Frage-Antwort-Spiel (Witzel 1985) zu geraten. Jedoch lässt sich 
das asymmetrische Verhältnis zwischen Fragendem und Antwortendem nicht ganz 
auflösen. In einigen Interviews half der Leitfaden, der während des Interviews auf dem 
Tisch lag, die Interviews weiterzuführen. Einige Teilnehmer/-innen hatten 
Schwierigkeiten in der Rolle der Befragten und wollten selbst gern Fragen stellen. Die 
Struktur des Leitfadens war für andere wichtig und sie begrüßten einen von der 
Interviewerin zeitlich und inhaltlich strukturierten Gesprächsverlauf. In der Mehrzahl der 
Gespräche spielte der Leitfaden jedoch kaum eine Rolle. Die Interviewten thematisierten 
alle relevanten Bereiche von selbst und entschieden, worüber sie ausführlicher bzw. 
weniger ausführlich sprechen wollten. 
 
 

                                                 

119 Der vollständige Interviewleitfaden befindet sich im Anhang. 
120 Nach Schmidt (Schmidt 2003:550) stellt der Leitfaden ein Zwischenergebnis des 

forschungsbegleitend entwickelten Kategorieverständnisses dar. 
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7.5 Auswahl der Befragten und Kontaktaufnahme – Zusammensetzung des 

Samples 

Die Auswahl der Interviewpartner/-innen sollte die Gruppe der Iraner/-innen mit einem 
Studienabschluss aus Deutschland repräsentieren. Über die Repräsentativität der Stich-
probe bei qualitativen Studien und so auch in dieser Arbeit ist hervorzuheben, dass es 
sich um keine statistischen, sondern inhaltliche Repräsentationen handelt (Merkens 
1997:100). Es wurde auf folgende Merkmale geachtet: Aufenthaltsort Iran oder 
Deutschland, Alter, Studienrichtung, Zeit des Deutschlandsaufenthaltes (mehr als zwei 
Jahre), Studienmotivation und Geschlecht.121 Darüber hinaus war es wichtig, 
Interviewpartner/-innen auszuwählen, die sprachlich122 in der Lage und auch motiviert 
waren, ein- bis zweistündiges Interviews zu geben und dabei über ihre Erfahrungen zu 
sprechen. Bei den Erstanfragen an mögliche Interviewpartner/-innen wurden genaue 
Informationen über den Inhalt,  die Fragestellung der Arbeit und die weitere Verwendung 
der erhobenen Daten gegeben.  
 
Interviewteilnehmer/-innen 

 

In der ausgewählten Interviewgruppe gibt es mehr Männer als Frauen und mehr 
Menschen, die aus Großstädten, in der Mehrzahl aus Tehran, stammen als aus 
ländlichen Regionen. In der Mehrzahl studieren Kinder aus iranischen Familien der 
oberen gebildeten Mittelschicht im Ausland. Die Motive für ein Studium in Deutschland 
sind das Merkmal, in dem sich die Teilnehmer/-innen am meisten unterscheiden. Die 
Push- und Pullfaktoren für die Migration sind jedoch im Vorfeld schwer zu ermitteln, und 
auch im Gespräch stellte sich heraus, dass es oft mehrere Migrationsmotive gab. Die 
Dokumentation der erzählten Motive zum Studium wurde in die Erhebung und 
anschließende Darstellung aufgenommen. Als organisatorische Eingrenzung wurden als 
Erhebungsorte die Städte Berlin und Tehran s.u. gewählt. Ein Interview fand in Kassel 
statt. Die Auswahl von zwei Großstädten war nicht nur für die praktische Durchführung 
sinnvoll, weil in beiden Städten ein Netzwerk von Absolvent/-innen existiert. Weiterhin ist 
zu erwähnen, dass die Mehrzahl der Rückkehrer/-innen in Tehran lebt und arbeitet. 
Insgesamt wurden 22 Interviews mit iranischen Absolvent/-innen deutscher Hochschulen 
gefüührt. Dreizehn Interviews fanden in Deutschland statt, zwölf in Berlin und ein Inter-
view in Kassel. Von den Absolvent/-innen, die in Deutschland leben, waren vier Frauen 
und neun Männer. Die Interviews im Iran fanden in Tehran statt. Von den neun Interview-

                                                 

121 Bei dem gewählten Sample handelt es sich nicht um einen Querschnitt der iranischen Bevölkerung 
im Heimatland. Vielmehr geht es um ein sehr kleines gesellschaftliches Segment, dass allerdings die 
Gruppe der iranischen Bildungsmigranten in Deutschland repräsentieren sollte.  

122 Einige Interviewanfragen im Iran wurden mit der Begründung abgelehnt, dass die deutschen 
Sprachkenntnisse nicht mehr ausreichen würden. 
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ten waren sechs Männer und drei Frauen. Die Interviewten waren zwischen 30 und 65 
Jahren alt, in der Mehrzahl um die 40 Jahre alt. Sie hatten in den 1960er bis in die 
1990er Jahre in Deutschland studiert. Die Mehrzahl studierte in den 1980er Jahren. Von 
der Gruppe war ein Teil nicht berufstätig. In den Steckbriefen im Anhang wird der 
Lebensweg der Befragten anonymisiert beschrieben. 
 

Sampling der Interviewgruppe 

 

Das Sampling der Interviewgruppe geschah durch das Schneeballsystem und die Hilfe 
von so genannten Gatekeepern.123 Im Schneelballsystem ergaben sich Kontakte durch 
iranische Bekannte, die von der Forschungsarbeit wussten, und durch bereits 
gewonnene Interviewpartner/-innen, die andere geeignete Absolvent/-innen nennen 
konnten bzw. Termine für mich vereinbarten. Neben diesen ‚kleinen Gatekeepern’ in 
Deutschland waren bei der Kontaktaufnahme zu Rückkehrer/-innen zwei Gatekeeper im 
Iran besonders hilfreich. Beide hatten bereits ein großes Netzwerk von Rückkehrer/-
innen im Iran aufgebaut. Sie waren Türöffner in vielerlei Hinsicht. Neben der Hilfe bei der 
Vorbereitung der Interviews waren sie meine Referenzpersonen. Sie bürgten dafür, dass 
es sich bei meiner Anfrage um ein seriöses Forschungsprojekt handelte und die Ergeb-
nisse der Interviews tatsächlich anonym behandelt würden und nicht zum Nachteil der 
Befragten genutzt werden sollten. Dieser durch die Gatekeeper ermöglichte 
Vertrauensvorschuss war eine unbedingte Notwendigkeit für das Zustandekommen 
vieler Treffen. Der Nachteil dieser Vermittlung durch Gatekeeper ist, dass sie zwar den 
Zugang zu einem ausgewählten Feld ermöglichen, jedoch nach ihren eigenen 
Vorstellungen bzw. innerhalb ihres Netzwerkes auswählen.  
 

Durchführung der Interviews 

 

Die Interviews dauerten in der Regel ein bis zwei Stunden. Oft fanden die Treffen am 
jeweiligen Arbeitsort, meist in den Büros der Teilnehmer/-innen statt. Ein Interview fand 
im Haus einer Teilnehmerin statt und eines im Café eines Einkaufszentrums. Einige 
Männer im Iran hatten Bedenken, sich mit einer ledigen Frau in der Öffentlichkeit oder an 
ihrem Arbeitsplatz zu treffen, da dies nicht den islamischen Umgangsregeln entspricht. 
Durch die Begleitung einer älteren verheirateten Frau bzw. die Anwesenheit von Arbeits-
kollegen wurde dieser Problematik begegnet. So waren zum Teil in einem Interview zwei 
bis drei weitere Personen anwesend, die allerdings kein Deutsch sprachen. Auch ist die 
gewählte Thematik der Rückkehrentscheidung und des weiteren Lebensweges ein 

                                                 

123 Merkens (1997) beschreibt die Gatekeeper als Menschen, die von der Stellung her in der Lage sind, 
dem Wissenschaftler/ der Wissenschaftlerin Zugang zum Feld bzw. den Informant/-innen zu 
verschaffen.  
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Thema, das nicht mit Scham besetzt ist und über das in der Öffentlichkeit ohne Probleme 
gesprochen wird. Die Interviews fanden auf Deutsch statt.  
  

Ablehnungsgründe 

 

Vor allem im Iran wurden viele Interviewanfragen abgelehnt. Voraussetzung für die Inter-
views war, dass die Teilnehmer/-innen Zeit für ein persönliches Treffen hatten und ihr 
Einverständnis das Gespräch digital aufzunehmen. Gerade durch diese zweite Auflage 
kamen viele mögliche Gespräche nicht zustande, da potentielle Teilnehmer/-innen Angst 
hatten, ihre Daten würden nicht anonym behandelt werden. Es gab große Sorge darüber, 
Probleme mit dem Arbeitgeber, dem Geheimdienst oder der Regierung zu bekommen 
und aufgrund von Aussagen in einem Interview Repressalien zu erleben. Oft schienen 
die Begründungen für eine Ablehnung auch einfacher. Man hatte Zeitmangel, Belastung 
durch Familie, die Arbeit, einen Umzug oder einfach keine Lust und kein Interesse, über 
das Thema mit einer Frau aus Deutschland zu sprechen. Besonders schwierig war es, 
junge berufstätige Frauen für ein Interview zu gewinnen. Hier schien die Angst vor 
Repressalien am größten. Einfacher war es, mit Männern in höheren beruflichen 
Positionen einen Termin zu finden und die Interviews durchzuführen.  
 
7.6 Verfahrensdokumentation und Datenauswertung 

Transkription der Interviews 

Trotz des hohen Zeitaufwandes war es sinnvoll, die Interviews selbst zu transkribieren. 
Rubin und Rubin (Rubin/Rubin 2005, zit.n. Höld 2009) bezeichnen die Transkription 
sogar als die erste Phase der Datenanalyse, da die Entscheidung über die Art und Weise 
der Transkription gefällt wird. Das Transkript ist neben den Gesprächsnotizen und der oft 
ungenauen Erinnerung die einzige Grundlage für die spätere Auswertung.  
 
Da ich die Gespräche noch ‚im Ohr’ hatte, konnte ich den Text gut übertragen und durch 
erneutes Hören mit den Aussagen der Teilnehmer/-innen vertraut werden. Das 
wiederholte Hören und das Abschreiben der Interviews ermöglicht es auch, Abstand vom 
Interview zu bekommen, aus der Rolle der Interviewerin, die ja Teil des Gespräches ist, 
in die Rolle einer dritten Person zu schlüpfen, die von Außen auf die Interviewszene 
blickt. Diese neue Perspektive ist wichtig, um aus der Rolle der Gesprächspartnerin in 
die der Wissenschaftlerin zu wechseln, die das Gespräch analysieren und interpretieren 
soll. 
 
Im Transkript wurde die mündliche Rede so weit wie möglich in Standardorthographie 
transkribiert. Grammatikfehler, Satzbau und Stil wurden soweit korrigiert, dass die Texte 
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verständlich sind. Für die Transkription habe ich mich entschieden, Sätze in 
Schriftsprache zu transformieren, d.h. Stottern, Laute, Füllwörter und auch Betonungen 
und Pausen nicht zu dokumentieren. Das hat zwei Gründe: Die Befragten wurden nicht 
in ihrer Muttersprache, sondern in ihrer Zweit- bzw. Drittsprache interviewt. Pausen, 
Zögern, Betonungen und Versprecher können daher nicht eindeutig als hermeneutische 
Signale gesehen werden, die sich in Bezug auf die Frage interpretieren lassen. Sie 
beruhen meist darauf, dass nach einer passenden Übersetzung gesucht wird oder die 
richtigen Worte nicht gefunden werden. Darüber hinaus hat der Großteil der Interviewten 
die deutsche Sprache zum Zwecke des Studiums gelernt. So ist ihr Sprachwissen stark 
auf eine Wissenschaftssprache fokussiert, Emotionen und Gedanken können somit auf 
Deutsch schwerer formuliert werden, als dies bei Muttersprachler/-innen der Fall ist. 
Damit ist der Interpretation der Ergebnisse eine Grenze gesetzt.  
 
Der zweite Schritt war die Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung der Interviews. Ich 
habe mich bemüht, all die Informationen zu verändern, die die Identifizierung der Befrag-
ten ermöglichen. Das waren die Namen, die Herkunftsorte im Iran und der derzeitige 
Wohnort. Das Geschlecht, den Familienstand, die Ausbildung und heutigen Berufe der 
Interviewten halte ich in Bezug auf die Fragestellung für wichtig, und diese wurden des-
halb beibehalten. Auch ist bekannt, dass die Rückkehrer/-innen in Tehran leben. Diese 
Informationen tragen meiner Meinung nach zu einem besseren Verständnis der Lebens-
situation der Interviewten bei. Bei den Berufen habe ich versucht, Oberthemen zu finden, 
die den Tätigkeitsbereich und die Position beschreiben, ohne zu explizit zu sein. Damit 
sollten keine Rückschlüsse auf die Personen möglich sein.  
 
Den Interviewscollagen vorangestellt sind ‚Portraits’. In diesen Texten werden die Inter-
viewten durch einzelne biographische Angaben kurz vorgestellt. Der Fokus der Arbeit 
liegt allerdings nicht explizit auf den biographischen Narrationen der Befragten, sondern 
vielmehr auf den Erzählungen, die Ansichten und Meinungen der Gruppe zu den 
Themen rund um die Entscheidung über den weiteren Lebensweg nach einem Studium 
in Deutschland darlegen. Daher soll es in der gewählten Darstellung keinesfalls darum 
gehen, bestimmte Meinungen auf einzelne Personen festzulegen oder aus der 
Kombination von Aussage und persönlichem Hintergrund Schlüsse auf das jeweilige 
Persönlichkeitsprofil zu bilden. In den Portraits sollen die Menschen vorgestellt werden, 
die anschließend zu Wort kommen. Die Collagen (siehe 7.7) werden lebendiger und 
lesbarer, wenn deutlich ist, wer spricht. In den Collagen erscheint eine fiktive Gruppe aus 
Einzelpersonen, die als Gruppe und immer auch als Einzelperson spricht. 
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Themenraster und Kodierung der Interviewtexte  

 

Für die Analyse der transkribierten Interviews habe ich mich an inhaltsanalytischen Ver-
fahren orientiert, die das Material nach Themen und Einzelaspekten ordnen.124 Hierbei 
handelt es sich um eine Mischung aus unterschiedlichen Analyseverfahren, die für die 
Bearbeitung von Daten Problemzentrierter Interviews vorgeschlagen werden. „Die 

Inhaltsanalyse ist eine empirische Methode zur systematischen, intersubjektiv nachvoll-

ziehbaren Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilungen […].“ (Früh 
2007:27) Im Unterschied zu sequentiellen Techniken, die streng auf eine Wahrung der 
texteigenen Strukturen und Gesprächsabfolge der einzelnen Interviews achten, geht es 
hier darum, die Einzeldiskurse im Text zu erkennen und diejenigen herauszuarbeiten, die 
in allen oder zumindest vielen Interviews vorkommen. Bei der im Folgenden näher 
beschriebenen Technik werden die Interviews bewusst ‚auseinander gerissen’ und die 
einzelnen Wortbeiträge unter den jeweiligen Oberthemen gesammelt. (Schmidt 
2003:555) Die ursprüngliche Textstruktur wird aufgebrochen, und es entstehen neue 
themenbezogene Textgruppen.125  
 
Das Erstellen eines Themenrasters und das Kodieren der Interviewtexte nach diesem 
Themenraster, auch Kodierleitfaden genannt, sind die beiden Arbeitsschritte, die im 
Folgenden beschrieben werden. Im ersten Schritt der Datenauswertung werden aus den 
Aussagen der Befragten Überschriften bzw. Themengruppen erstellt. Nach häufigem 
Lesen der Interviews erfasst man den Inhalt und kann dann mehr und mehr 
Überschriften bzw. Kategorien aus dem Text herausnehmen. Hierbei handelt es sich um 
ein induktives Kodieren, also den Versuch, die relevanten Themenkategorien am 
Material herauszuarbeiten. (Schmidt 2003) Durch das Kodieren wird der Text stark 
gekürzt und in einzelne Segmente unterteilt. Diese Textabschnitte werden einzelnen 
Codes zugeordnet. So befinden sich beispielsweise unter dem Code 2000 in meiner 
Auswertung Aussagen aus den Interviews über das Thema ‚Bildung als Wert’. Allen 
Textstellen, in denen Aussagen über dieses Thema gemacht werden, wird der der Code 
2000 zugeteilt. Wie Einzelne den Wert der Bildung konkret beurteilen, spielt vorerst keine 
Rolle. Die inhaltliche Wertung des Materials wird insofern vorgenommen, als das 
Textsegment den Code für die Thematik zugewiesen erhält. Eine Zahl von eins bis drei, 
ergibt dann den zweiten Code, der für die inhaltliche Nähe bzw. Relevanz für das Thema 
steht. So wurden relevante Textsegmente markiert, ausgeschnitten und in eine neue 

                                                 

124 Mayring (1988/2008), Schmidt (2003), Strohmenger (1996), Witzel (2000)  
125 Schmidt (2003) beschreibt dieses Analyseverfahren als Kodieren, wobei betont wird, dass es im 

Unterschied zum Kodieren bei Glaser und Strauss um eine Zuordnung des Materials zu den 
Auswertungskategorien geht, die eher dem in der Psychologie etablierten Verfahren des Kodierens 
entspricht. 
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Datei zu ihrer jeweiligen Kategorie- oder Codegruppe kopiert (cut-and-paste-Vorgang).126 
So entsteht ein Raster, das eine Struktur aus Themen und Unterthemen hat. Dieses 
Themenraster ist nicht identisch mit dem Interviewleitfaden, obwohl sich fast alle 
Oberthemen auch hier wiederfinden.  
 
In einem zweiten Schritt können nun alle Interviews in Hinblick auf das Themenraster ko-
diert werden. Die Auswertungskategorien, die aus dem Text entwickelt wurden, werden 
im zweiten Schritt auf den Text angewandt, wobei es hier immer wieder möglich ist, zum 
ersten Schritt zurückzukehren und Veränderungen am Themenraster vorzunehmen. In 
der Durchführung ist das Kodieren ein wechselseitiger Prozess, der zwischen der 
Erstellung des Themenrasters und der Zuordnung von Textsegmenten hin- und 
herpendelt.127 Immer dann, wenn ein Thema wider Erwarten öfter vorkommt und es 
lohnend erscheint, einen eigenen Unterpunkt zu eröffnen, oder wenn sich zeigt, dass es 
doch nicht genug Aussagen zu einem gewählten Unterpunkt gibt, wird das Themenraster 
dem vorliegenden Material angepasst. Dann kann ein Thema zu einem neuen Ober-
thema aufsteigen, als Unterpunkt in eine vorhandene Oberkategorie wandern oder ganz 
gestrichen werden. Dieses Verfahren bringt neben der Umstrukturierung des Textes 
auch eine starke Selektion des Materials mit sich, und nur von der Wissenschaftlerin für 
relevant gehaltene Textstellen werden ausgesucht. Damit wird die Textmenge um ein 
Vielfaches verkürzt. Relevante Textpassagen werden herausgenommen und der 
jeweiligen Kategorie zugeordnet. 
 
7.7 Gesprächscollagen 

Das erhobene Material sollte so dargestellt werden, dass die kollektive und zugleich die 
individuelle Identität der Interviewten abgebildet werden kann. Mit anderen Worten, die 
Heterogenität und Homogenität der Gruppe der iranischen Bildungsmigrant/-innen sollte 
in der Auswertung der Interviews sichtbar werden. Eine Möglichkeit, die Einzelstimmen 
und die Gesamtaussagen der Interviewgruppe zu dokumentieren, bot die von 
Strohmenger in seiner ethnologischen Untersuchung verwendete Gesprächscollage.128 
Hierbei werden die aus den Interviews herausgeschnittenen Sinneinheiten bzw. 
Originalzitate129 als Bausteine für eine fiktive Gesprächsrunde verwendet. Die 

                                                 

126 Das Vorgehen ist ähnlich der von Kopp/Menez (2005) beschriebener Auswertung von Daten mit dem 
Programm MaxQDA. 

127 Analog zum Verfahren bei Mayring erfolgt eine Zusammenstellung der Aussagen als 
Kategoriesystem und als letzter Schritt eine Rücküberprüfung am Ausgangsmaterial. (Jüttemann; 
Mayring 1989:195) 

128 Strohmenger (1996) 
129 Anders als bei Mayring beschrieben, sollen in dieser Arbeit die Interviewaussagen nicht in 

Paraphrasen übersetzt, sondern beibehalten werden. Die Originalzitate werden zwar gekürzt, aber in 
ihrem Wortlaut nicht verändert. Das Ziel der Arbeit ist es, das Thema aus Sicht der Betroffenen 
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Gesprächcollage suggeriert eine Gruppendiskussion, in der über verschiedene Themen 
gesprochen wird. Fragen, Argumente, Gegenargumente und Einwürfe aus den Origi-
nalzitaten ergeben ein zusammenhängendes Gespräch. Während der Erstellung wurde 
nur ein Teil des vorhandenen Materials verwendet und auch dieser so weit wie möglich 
gekürzt. Ziel war es, kurze prägnante Gesprächscollagen zu bilden, die den Diskurs über 
das jeweilige Thema darstellen.  
 
In einem nächsten Schritt wurden die zu einer Thematik gehörenden Aussagen so 
angeordnet, dass die Szene in sich stimmig wurde. Ziel dieser Anordnung war es, einen 
Gesprächsverlauf zu konstruieren, in dem einzelne Positionen und Argumente in Bezug 
auf das Gesamtthema und dessen Unterthemen in der Logik eines Gesprächs 
erscheinen. Die Vielfalt der Stimmen und Meinungen zu einem Thema sollte so 
differenziert wie möglich und so verkürzt wie nötig aufgezeigt werden. Hierbei konnte 
nicht die quantitative Verteilung der Meinungen und Tendenzen aufgezeigt werden. 
Vielmehr ging es darum, das Meinungsspektrum, den Diskurs zu einem Thema 
darzustellen. Die Zusammenstellung der Interviewszene war somit ein langer Prozess, in 
dem die Interviewsegmente immer wieder mit dem Ziel überarbeitet wurden, lesbare und 
schlüssige Gesprächscollagen zu bilden. 
 
7.8 Interpretation der Gesprächscollagen 

Die einzelnen Gesprächscollagen werden in einem anschließenden Text interpretiert. Die 
Funktion der Interpretation ist es, den Argumentationsverlauf der Collagen anschaulicher 
zu machen und wichtige Punkte noch einmal hervorzuheben. Die Interpretation der 
Daten ähnelt der Diskursanalyse, die von Keller (2004:95) wie folgt beschrieben wird: 
Analyse der Daten, Feinanalyse, Hypothesenbildung, zusammenfassende Interpretation 
und Aufbereitung der Ergebnisse. Auch Keller beschreibt in den Zielen der 
Diskursforschung einen Blick aufs Material, der zum einen der Information über das Feld 
dienen und zum anderen die Rekonstruktion der Diskurse ermöglichen soll, um 
materielle und sprachliche Mittel und inhaltliche Bedeutungen zu erkennen (Keller 
2004:75).  
 
Während in den Collagen bereits ein indirekter Kommentar und eine Analyse durch Aus-
wahl der Themen und Darstellung der Interviews vorgenommen werden, soll im Interpre-
tationsteil die Analyse des Materials geschehen. Es geht in der Auswertung der 

                                                                                                                                                         

darzustellen und die unterschiedlichen Innenperspektiven sichtbar zu machen. Dies gelingt durch die 
Beibehaltung der Originalzitate in der Darstellung des Materials. Durch die Selektion und Reduktion 
der Transkripte und die Entscheidung, was Kernaussagen und -themen sind, wird seitens der 
Autorin bereits selektiert und interpretiert. Durch diese Form der Darstellung werden das 
Textmaterial und damit die Aussagen der Interviewten in den Mittelpunkt gestellt. 
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erhobenen Daten darum, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Positionen und 
Erfahrungen der Interviewten zu finden, Wissensbestände zu verdichten und explizit zu 
machen (Meuser 2008:477). Der Schwerpunkt liegt bei der Interpretation auf 
‚offenkundigen, unverdeckten’ Kommunikationsinhalten (Lamnek 1995:207), und es geht 
nicht darum, „ein einzelnes Interview so exakt und ausführlich wie möglich zu interpretie-

ren, sondern Problembereiche zu identifizieren“ (Lamnek 1995:206).  
 
 
7.9 Gesamtauswertung 

In einer abschließenden Gesamtauswertung werden die Befunde der empirischen Unter-
suchung zusammengebracht. Die Ergebnisse aus der Analyse werden auf die 
Hauptfragestellung hin interpretiert. Ziel ist es, „das Überindividuell-Gemeinsame heraus-

zuarbeiten, Aussagen über Repräsentatives, über gemeinsam geteilte Wissensbestände, 

Relevanzstrukturen, Wirklichkeitskonstruktionen, Interpretationen und Deutungsmuster 

zu treffen“ (Meuser 2008:12). In der Gesamtauswertung findet die 
sozialwissenschaftliche Reflexion des Materials statt, und es werden Bezüge zu 
Ergebnissen aus anderen Untersuchungen und Textquellen hergestellt. Eine 
Generalisierung und Anschluss an die Migrationsforschung soll aus dem vorhandenen 
Material erarbeitet werden. 
Dabei wird es um folgende Fragen gehen: Wie sprechen die Interviewten über den 
Entscheidungsprozess? Was sind die rekonstruierten Merkmale des Diskurses? In 
welchem Verhältnis stehen die Ergebnisse zu anderen Aussagen über das Thema? Gibt 
es Widersprüche, Bestätigungen oder Ergänzungen im Rahmen des Fachdiskurses? 
Welche Erträge lassen sich für die Praxis gewinnen? Hier ist die Darstellung kollektiver 
und individueller Haltungen möglich, konkrete Gesprächsaussagen und 
Analyseergebnisse werden in einen Zusammenhang gebracht. 
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8 Portraits und Migrationsgeschichten 

8.1 Interviewpartner/-innen in Deutschland 

Reza (1962130): Im Iran waren die Aufnahmemöglichkeiten an der Universität so gering, 
dass man nicht mal eine 10%-Chance hatte, irgendwo reinzukommen. Ich habe den 
Concour dort gemacht, und überall reichte die Note nicht aus. Für Landwirtschaft, für 
technische Sachen, überall. 100.000 Studenten haben teilgenommen, aber sie brauchten 
nur ein paar Tausend. Deutschland schien mir die billigste Möglichkeit zu sein. Amerika 
war zu teuer, und von Deutschland hörte man, dass man auch nebenbei arbeiten kann 
und so sein Studium verdienen kann. Die Ausreise war damals sehr schwierig. Das war 
nicht so einfach. Man musste erstmal im Iran bestimmte Sicherheiten haben, um 
überhaupt eine Ausreise zu bekommen. Zum Beispiel das Grundbuch für ein Grundstück 
oder Haus. Wenn im Ausland irgendwas passiert, dass man das als Sicherheit hat. So 
einfach war es nicht, dass sich jeder einen Pass besorgte und dann die Ausreise 
bekommt … Ich habe mich dann entschieden, Maschinenbau … zu studieren. Das hat 
mir am besten gefallen, weil man direkt beteiligt war und alles mitmachen konnte. Die 
praktische Seite war sehr stark ... Die ausländischen Studenten waren so wenig, dass 
man überall die Möglichkeit hatte, reinzukommen … Vergnügen war auch wichtig, da 
brauchtest du Geld, um abends wegzugehen. Schlecht war auch nicht, wenn man sich 
ein Auto angeschafft hat, VW Käfer. Man hat sich irgendwie das Beste ausgesucht, 
einigermaßen das Leben geregelt … Als wir fertig wurden mit dem Studium, hatte ich 
Glück, eine gute Stelle bei einer Firma zu bekommen … Man hatte viele Möglichkeiten 
… Ich habe dann ein paar Jahre für diese Firma [in Deutschland] gearbeitet. Die Firma 
hat im Iran zwei Firmen aufgebaut … Dann fragte einer von denen hier, ob ich nicht Lust 
habe, nach Iran zu kommen. Dann haben wir [Ehefrau und zwei Kinder] uns 
entschieden, nach Iran zurückzugehen, und sind auch mit Sack und Pack gegangen, mit 
unserem ganzen Haben. Das war die Zeit vom Schah, als das Land wirklich im Aufbruch 
war. Der Lebensunterhalt war sehr teuer, die Mieten waren teuer. Ich bin 
zurückgegangen und habe mich bei dieser Firma gemeldet. Die waren auch sehr 
freundlich und haben mir die Firma gezeigt … Von dem Gehalt hättest du nur die Miete 
aufbringen können, und für das Leben hätte man nichts mehr gehabt, nichts für die 
Schule und die Kinder. Damals hat man gesagt, das macht doch nichts, mach' doch noch 
eine zweite Arbeitsstelle. Aber wie soll man das machen? Du bist vier Stunden mit dem 
Wagen unterwegs, um in deine Firma zu kommen … und dann noch nachts zu arbeiten 
wäre nicht möglich gewesen. Deshalb sind wir [nach Deutschland] zurückgekommen. 
 

                                                 

130 In runden Klammern steht das Einreisejahr nach Deutschland. An zweiter Stelle steht bei den 
Rückkehrer/-innen das Jahr der Rückreise in den Iran. In eckigen Klammern stehen Anmerkungen 
der Verfasserin zu den biographischen Erzählungen der Interviewten. 
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Sarah (1975): Ich habe im Iran Textilchemie gemacht, und dann habe ich bei einer engli-
schen Firma für Farbe und Chemikalien ein Praktikum gemacht. Dort habe ich einige 
Ingenieure, die in Deutschland studiert hatten, kennengelernt, und dann dachte ich, aha, 
gehe ich nach Köln, weil Köln ist für Textilien sehr bekannt. Dann gehe ich da hin, und 
dann studiere ich weiter. Deshalb habe ich mich für Deutschland entschieden. Das war 
1975. In Köln kannte ich niemand. Ich hatte eine Freundin, die in Mainz studierte. Ich 
habe von Iran aus an die Fachhochschule geschrieben und meine Unterlagen geschickt, 
und die haben mir eine Zulassung geschickt. Dann habe ich mich am Goethe-Institut in 
Aachen eingeschrieben, auch vom Iran aus … habe dort das Kolleg beendet, und 
danach habe ich in der Textilforschung noch mal ein Praktikum gemacht. Ich hatte schon 
fünf Jahre Arbeit und Praktikum hinter mich gebracht. Die Sekretärin sagte, das zählt 
alles [Studium im Iran] nicht, du musst das noch mal in Deutschland machen. Dann habe 
ich das noch mal gemacht. Dann ist die Revolution [im Iran] ausgebrochen. Ich habe dort 
[in Köln] Studenten kennengelernt, u.a. meinen Mann … Als ich meinen Mann 
kennengelernt habe, habe ich meine eigene Perspektive aufgegeben. Ich wollte 
Textilchemie studieren und zurückkehren. Seinetwegen bin ich nach Berlin gekommen, 
und hier gab es keine Textilchemie für mich. Von da an habe ich leider ein bisschen mein 
Ziel verloren. 
 
Marjane (1977): Ich bin in Tehran zur deutschen Schule gegangen, und meine ganze 
Kindheit über hat mein Vater gesagt: ‚Wenn du groß bist und dein Abitur machst, schick' 
ich dich nach Deutschland zum Studium’ … Ich hab mir das von Herzen gewünscht, 
nach Deutschland zu kommen und hier zu studieren. Es war für mich der einzige Weg, 
aus diesen Begrenzungen rauszukommen … Ich habe das Abiturjahr nur gekämpft und 
gestritten zu Hause. Meine Mutter hat mich da unterstützt, aber mein Vater hatte Angst, 
mich ins Ausland zu schicken. Das war natürlich auch eine finanzielle Frage. Aber es war 
mir so wichtig, und ich glaube das war auch die erste Erfahrung, wie ich es schaffe, 
wenn mir etwas wichtig ist, das auch durchzusetzen … Ich war noch keine achtzehn … 
Das war vor der Revolution. Ich bin 1977 hergekommen. Das war die Zeit, wo es viele 
Iraner in Deutschland gab. Aber von denen habe ich mich ferngehalten, weil mir einge-
bläut wurde: halte dich im Ausland von Iranern fern. Weil es politische Gruppierungen 
gibt und so weiter … die Wahl des Faches. Das war eine Notwahl, weil mein Vater 
meinte, von den Sachen, die mich wirklich interessiert hätten - wie Theater, Film, 
Sprachen, Literatur -, das könnte ich auch in Tehran machen, dafür müsste ich nicht ins 
Ausland. Also musste es Medizin oder was Naturwissenschaftliches sein … Natürlich 
habe ich mir das Leben hier anders vorgestellt. Das habe ich mir natürlich in den tollsten 
Farben ausgemalt, als ich noch in Tehran war. Es wird alles toll sein dort, und es wird 
viel Grün geben und dieses und jenes geben und Kuchen jeden Tag. Und der Kontrast 
zu meinem Leben achtzehn Jahre lang und dann das Leben hier allein in einer ganz 
anderen Welt, in einer ganz anderen Stadt, obwohl ich die Sprache ja sprach, das war 
nicht das Problem. Es war schon hart die erste Zeit. Das war eindeutig eine Überforde-
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rung. Weil ich das von zu Hause gar nicht kannte, etwas autonom oder selbstständig zu 
machen. Ich bereue nichts. Ich denke nur, es war einfach ein großer Schritt, und wäre 
ich nicht so jung und unerfahren gewesen, hätte ich mich vielleicht nie getraut, einen so 
großen Schritt zu machen.  
 
Benam (1979): Es war nicht so, dass ich nicht ins Ausland gehen wollte. Fast alle meine 
Verwandten haben im Ausland studiert. Mein Vater hat in London studiert, mein Onkel 
war in Frankreich, und die Familie mütterlicherseits haben alle in Frankreich studiert. Ich 
komme aus einer Art feudalen Familie, die meistens politisch sehr interessiert und aktiv 
war. Das war ein Merkmal des Aufstiegs … Das war immer mein Traum, in die USA zu 
gehen. Deutschland ist dann zwangsläufig mein Migrationsland geworden. Ich studierte 
damals an der Shiraz Universität internationale Beziehungen und wollte in die USA 
gehen, um dort zu studieren und wieder zurückzukommen und an derselben Universität 
zu lehren. Das war die einzig englischsprachige Universität im Iran. Dann kam die 
Revolution, und durch die Kulturrevolution wurden die Universitäten geschlossen … Als 
ich dann hierher kam, musste ich bei Null anfangen. Mit einem Zeitungsausschnitt, auf 
dem stand, dass ich das Eintrittsexamen der offiziellen staatlichen Universität bestanden 
habe. Ich durfte mich anmelden, durfte aber nicht an die Uni, sondern nur an ein 
Studienkolleg. Ich hatte keine großen Pläne, ich wusste, dass ich diese Aufgabe machen 
muss, und das hab' ich gemacht … zwei Universitäten waren für mich interessant, Berlin 
und Bremen. Die beiden waren als linke Universitäten berühmt. Berlin, weil die 
Studentenbewegung hier war und Rudi Dutschke hier studiert hatte. Ich bin dann extra 
zur Soziologie gegangen, weil ich in die Fußstapfen von Rudi Dutschke treten wollte … 
Im Grunde war einer meiner ältesten Wünsche beruflich, ich wollte Pilot werden oder 
Diplomat oder Wissenschaftler. Pilot ist gescheitert, weil ich die Augenprüfung nicht 
bestanden hatte. Gut, dass ich da gescheitert bin, sonst wäre ich jetzt schon tot. Viele 
Freunde von mir, die das geschafft haben, haben den Krieg nicht überlebt. Für die 
Diplomatie sollte man staatstreu sein, das bin ich nicht. Kein Staat wird mich als 
staatstreuer Bürger anerkennen. Es blieb die Wissenschaft, und ich bin sehr froh 
darüber. Seit 1997 lehre ich an einer Universität, und ich bin dort, wo ich sein soll. 
 
Mina (1980): Ein richtiger Zufall, ich wollte gar nicht nach Deutschland. … Ich habe 
schon im Iran studiert gehabt, und ich konnte nicht zu Ende studieren, weil Krieg war. 
Die wollten uns Schauspielstudenten als Propagandaschauspieler für Kriegsfilme 
nehmen. Wir waren gegen dieses Regime. Die Studenten, die waren alle gegen das 
Regime, und wir haben gestreikt. Wir waren nicht einverstanden, und dann wurde unsere 
Hochschule geschlossen … Also das war ein Grund, und der zweite Grund war auch, 
dass ich wirklich genau zeitgleich ziemlich schlimm bedroht worden bin … [Aufgrund 

ihrer politischen Aktivitäten gab es immer wieder Vernehmungen durch die Polizei und 

das Gericht.] Aber nach fünf Mal, da habe ich gedacht, das nächste Mal wirst du es nicht 
überleben. Dann wurde es immer schwieriger. … Meine Geschwister, die lebten in 
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Belgien. Belgien mochte ich nicht … Da war es 360 Tage im Jahr bewölkt, oder es 
regnete … zu trist und traurig. Ich wusste nicht wohin. Durch meine Flucht, dadurch, 
dass ich geflohen bin und erstmal in die Türkei kam … bin ich mit Menschenschleppern 
in Verbindung gekommen. Stell dir vor, ich war 23 Jahre alt … Die Menschenschlepper 
hatten mir gesagt, … 3000$ für Schweden, 2500$ für Belgien, für Österreich 800$ und 
für Deutschland gar nichts. Ich habe gesagt, wie kommt das? Da haben sie gesagt, ach 
in Deutschland müssen wir gar nichts tun. Da haben sie mir erklärt, ich müsse nach 
Ankara gehen, mir dort ein Visum besorgen von der damaligen DDR. Ein Transitvisum 
und von dort aus mit dem Zug nach Westdeutschland und Asyl beantragen. Das würde 
ein bisschen Gebühren für das Visum kosten, aber das hat mit Menschenschleppern 
nichts mehr zu tun. Das ist eine offizielle Geschichte. Ich muss den Flug bezahlen und 
dann einreisen … ich hatte nicht so viel Geld, und ich wusste nicht, was auf mich 
zukommt. Das war eine unbekannte Zukunft … da waren auch Freunde von mir, die mir 
gesagt haben, komm doch mit nach Deutschland … Das war damals 1980, als ich kam, 
das war eine unheimlich große Welle der Flucht vor allem durch Iraner … Da gab es 
Massenhinrichtungen im Iran, und es war eine schwarze Zeit. Das ist es immer noch, 
aber damals war es ganz schlimm … Ich habe dann Glück gehabt und ganz schnell ein 
Visum bekommen … Danach sind wir dann als Asylbewerber verteilt worden. Einen 
Monat lang musste ich in einem Heim leben, und danach sind wir verteilt worden in 
Deutschland. Ich bin dann nach Baden-Württemberg verteilt worden und irgendwo in 
einem kleinen Dorf … Du musst dir vorstellen, zwei Jahre lang durfte ich nicht studieren, 
ich durfte nicht arbeiten, ich durfte nicht länger als dreißig Kilometer reisen, zwei Jahre 
lang bis zu meiner allerersten Vernehmung … Ich habe in den zwei Jahren die Sprache 
gelernt, ich habe jeden Tag Klavier geübt. Ich habe mit einer Kirche etwas ausgemacht 
und auch mit einer Schule … da habe ich Klavier geübt, weil ich ja Musik studieren wollte 
… So kam es, dass ich nach zwei Jahren ohne Übergang, ohne dass ich den Sprachkurs 
besuchen musste, direkt ins Studienkolleg gegangen bin … Ich war in Baden-
Württemberg, und nachdem ich dann fertig war mit dem Asylverfahren, als ich dann 
asylberechtigt war, dann bin ich nach München gegangen und habe dort angefangen zu 
studieren. … dann wegen einer privaten Geschichte, da hatte ich mich verliebt und bin 
dann nach Berlin gegangen. Ich bin nach Berlin gekommen und habe sofort gesehen, 
dass das hier meine Stadt ist … Hier habe ich dann zu Ende studiert. 
 
Jafar (1980): Durch die Filme, die ich mit meinem Vater gesehen habe, aus Europa oder 
Amerika, da dachte ich, ich möchte durch das Studium ins Ausland. Das war wichtig. 
Dann habe ich mein Abitur gemacht. Ich habe einen Bruder, der ist drei Jahre vor mir 
nach Deutschland gekommen … Meine Idee war, nach Kanada oder Amerika zu gehen. 
Und dann habe ich immer meinen Vater angesprochen, ob er mir kein Geld für die Reise 
geben kann. Der hat gesagt, wir müssen mit deinem Bruder sprechen … Mit Mühe und 
Kraft hat er mir ein bisschen Geld gegeben … So bin ich nach Deutschland gekommen. 
Ich bin im April 1980 nach Deutschland gekommen … Manchmal denke ich, dass das 
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vielleicht eine Flucht war … Es gibt wahrscheinlich bewusste und unbewusste 
Entscheidungen. Für mich war es sehr schwierig mit meinem Vater … Mit meinem Vater 
hatte ich immer ein sehr ambivalentes Verhältnis … Als ich den Iran verlassen hatte, hat 
ein Auge geweint und ein Auge gelacht. Ein Auge weinte, weil ich mich von meiner 
Mutter trennen musste, und andererseits war ich froh, dass ich mit meinem Vater nichts 
mehr zu tun hatte. Ich glaube, dadurch bin ich selbstständiger geworden … Schon von 
Anfang an habe ich mein Studium selbst finanziert. Mein Bruder war hier in Berlin, und 
das war natürlich leichter … Ich muss auch sagen, dass ich sehr viel Glück hatte … Es 
war leicht für mich, Fuß zu fassen. Schnell habe ich die Idee aufgegeben, woanders 
hinzugehen, weil ich gesehen habe, dass es hier wirtschaftlich sehr gut möglich ist zu 
arbeiten und zu studieren. Da habe ich gesehen, dass es mein Bruder so gemacht hat. 
Da habe ich dann auch schnell angefangen zu studieren. Dieser Traum von Amerika 
oder Kanada war ein Traum und ist jetzt weg.  
 

Massoud (1980): Der eigentliche Grund war die politische Umwälzung, die Revolution. 
Ich war schon politisch aktiv, aber nicht in einer Organisation, sondern eher so als 
Beobachter oder sagen wir Unterstützer von einigen linken Organisationen. Das war 
aber nicht maßgeblich dafür, dass ich flüchten musste. Ich konnte die Islamisierung des 
Landes nicht ertragen. Das war für mich ganz neu, als wäre ich auf einem anderen 
Planeten. Als das alles mit Hejab und Schleier und Zwangsverschleierung anfing, da 
habe ich gedacht, ich muss weg. Das war 1980, und ich war 23 … ich hatte meinen 
Cousin hier, und ich habe ihn gefragt, was er meint, wenn ich nach Deutschland komme 
und hier wohnen würde. Da hat er gesagt: „ja, du kannst hierher kommen, ich kann dir 
auch helfen.“ Ich bin dann gekommen mit der Absicht, in eine größere Stadt zu gehen, 
d.h. New York oder Tokio. Das waren meine zwei Lieblingsstädte. Für die USA habe ich 
kein Visum bekommen, weil ich ja aus dem Iran kam. Da hatte das mit der 
Botschaftsbesetzung und diese ganze Problematik angefangen. Dann bin ich hier 
hängen geblieben. Nach Tokio habe ich mich auch nicht mehr bemüht, weil mir hier die 
Gesellschaft gefallen hat, also das Leben … Ich habe ’83 angefangen mit dem 
Studienkolleg, und dann habe ich ’85 Maschinenbau studiert, und dann habe ich mein 
Fach gewechselt, ab ’86 habe ich Politologie studiert … das war die Zeit der 
Hausbesetzungen. Ich bin nach drei Monaten zu den Hausbesetzern gegangen und 
habe dort angefangen, mit denen zu arbeiten und dort auch für eine Weile gewohnt … 
Das war eine sehr spannende Zeit. Diese Zeit, so kommunenmäßiges Leben, das hat 
mir echt gut gefallen … Ich habe sofort angefangen, aktiv zu werden, das heißt in der 
iranischen Gemeinde aktiv zu werden … Das Studium – ich habe ja Maschinenbau 
studiert, und das Maschinenbaustudium war eigentlich dafür gedacht, Ingenieur zu 
werden. Das hat Ansehen. Im Iran ist klar, dass wenn du ins Ausland gehst, musst du 
Ingenieur oder Arzt werden. Die gesellschaftliche Anerkennung, das Prestige ist sofort 
da, bevor du anfängst zu studieren. Ich habe vier Semester studiert, und dann habe ich 
gedacht, Schluss, ich will das nicht … Dann habe ich gesagt, o.k., was mache ich, dann 
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studiere ich Politologie, Soziologie, Psychologie oder Theaterwissenschaften … Ich hatte 
nach dem Studium sofort die Möglichkeit zu arbeiten, aber ich habe nie daran gedacht, 
irgendwo acht Stunden zu sitzen und zu arbeiten. 
 

Daria (1983): Ich persönlich wollte nicht unbedingt rausgehen aus dem Iran. Meine 
Schwester wollte unbedingt. Die Revolution war schon geschehen, und es war sehr 
schwierig für Frauen, überhaupt für die ganze Bevölkerung. Am Anfang war es richtig 
furchtbar, es war viel schrecklicher als jetzt. Hinrichtungen von Siebzehnjährigen, es war 
furchtbar. Es war für meine Schwester sehr schwierig, sie konnte sich gar nicht damit 
identifizieren. Sie wollte unbedingt raus aus dem Land. Sie hat viel Druck gemacht. 
Meine Mutter hat meinen Vater dazu gebracht, das Haus zu verkaufen, damit wir das 
Geld hatten rauszugehen. Das war eine Entscheidung von Oben. Ich habe weder nein 
gesagt noch ja. Ich habe einfach mitgemacht ... Ich war schon zwanzig … und im dritten 
Semester. Ich hatte schon angefangen zu studieren. Wir sind dann mit meiner Mutter zu 
dritt ausgereist.  
 

Armin (1983): Also das waren die 80er Jahre, und als ich im Iran studieren wollte, waren 
praktisch alle Möglichkeiten durch die Kulturrevolution ausgeschlossen. Da ich unbedingt 
studieren wollte, bin ich aus dem Iran raus, um irgendwo in Europa zu studieren. Aber 
nur aus diesem Zweck bin ich raus. Dann habe ich mich informiert, wo man im Ausland 
studieren kann. Es gab drei Möglichkeiten: Kanada, Dänemark und Deutschland. Ich 
habe dann Deutschland ausgesucht, weil ich ein bisschen historisch mit deutscher 
Geschichte vertraut bin und dachte, deutsch ist besser als dänisch …. Es gab nicht 
mehrere Möglichkeiten, dass man zwischen verschiedenen Möglichkeiten einen Ver-
gleich ziehen musste. Entweder gar nichts oder etwas. Man suchte immer zwischen 
schlecht und schlechter einen Weg. Und dadurch bin ich hierher gekommen. Ich habe 
mich erst hier informiert, welche Voraussetzungen man haben muss, um hier zu 
studieren. Ich habe hier ein deutsches Abitur nachgemacht … Das habe ich dann 
gemacht, und dann ging es weiter … Das Studium an sich war sehr mühsam, aber 
interessant. Man hat erstmal die Sprache gelernt … Wenn man als Ausländer da ist und 
keinen großen Wortschatz hat, ist es sehr schwierig. Man muss dreifach, vierfach 
arbeiten, um das reinzubekommen. Ein zweiter Faktor war das finanzielle Problem. Ich 
habe immer neben meinem Studium gearbeitet, und sagen wir mal, es gab wenige 
Wochen, wo ich nicht gearbeitet habe.  
 

Niki (1984): Als Kind hegte ich immer diesen Wunsch, in die Welt zu gehen. Und natür-
lich in der Kindheit passierte das nicht. Ich lebte im Iran und habe nicht schlecht gelebt. 
Als ich dann die Aufnahmeprüfung für die Universität bestanden hatte, war das irgendein 
Fach wie Bauingenieurwesen, und das wollte ich überhaupt nicht. Dann habe ich mich 
kurzerhand entschlossen rauszugehen. Das hat sich auch angeboten, weil mein Bruder 
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nach Deutschland ging … und wir sind dann gemeinsam nach Deutschland gekommen. 
Das war ganz unproblematisch. Ich habe innerhalb von einer halben Stunde ein Visum 
bekommen und mein Ticket gekauft. Das Ganze hat sieben Tage Vorbereitung gekostet 
… Ich habe gepackt und bin dann hierher gekommen. Ich hatte auch mehrere Länder im 
Visier gehabt. Ich hatte als Jugendliche den großen Wunsch, nach Indien zu fahren, um 
medizinische Naturheilverfahren zu studieren. Das hat sich dann nicht ergeben. 
Deutschland wurde als Möglichkeit plötzlich aktuell, und ich mochte die klassische Musik, 
ich mochte die Literatur, ich hatte ein bisschen Angst vor der Sprache. Ich habe gesagt, 
ich fahr' mal hin, ich werde einfach schauen. 
 

Ali (1992): Ich bin 1992 nach Deutschland gekommen, erstmal nach Berlin … Meine 
Schwester hatte hier studiert, aber sie hat einen deutschen Mann schon Ende der 70er 
Jahre geheiratet … Wir sind ursprünglich alle aus N. Eine kleine Stadt, die hatte damals 
so 40.000 Einwohner … Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und bin erstmal 
in Darmstadt gelandet. Damals hat auch mein Bruder in Deutschland studiert, der ist jetzt 
mittlerweile im Iran. Wegen meinem Sprachkurs bin ich nach Darmstadt gekommen, weil 
ich meine Zulassung dort hatte. Nach dem Sprachkurs habe ich das Studienkolleg 
gemacht, weil wir ein Jahr weniger haben als die Deutschen … Dann bin ich nach 
Kassel, wobei ich nicht vergessen darf, dass ich ein Semester BWL in Tehran studiert 
habe. Ich wusste nicht, ob ich eine Zulassung für Architektur bekomme, und ich dachte, 
wenn ich das nicht bekomme, studiere ich weiter BWL. Ich habe dann 1986 angefangen, 
in Kassel Architektur zu studieren … Der fleißigste Student war ich nie, aber ich habe 
konsequent meine Arbeit gemacht. Ich habe mich auch immer für Politik interessiert. Ich 
bin kein Fachidiot, kein einfacher Student.  
 

Rousbeh (1993): Ich wollte einfach raus aus dem Iran. Ich habe hier viele Verwandte 
und in den USA. Aber wie es sich ergeben hat, habe ich in Iran deutsche Sprache und 
Literatur studiert. Weil ich sehr engagiert war, haben mich die Professoren motiviert, 
dass ich unbedingt weitermachen soll. Da war Deutschland die beste Alternative, um 
Germanistik zu studieren. Ich bin hergekommen, um weiter zu studieren, aber ich habe 
da schon im Blick gehabt, dass ich hier bleiben wollte. Ich wollte nicht mehr im Iran 
leben, nicht solange es so ist. Ich dachte, ich komme her und arbeite und wenn ich 
Rentner bin, dann gehe ich wieder zurück. Ich dachte, die Rentner die haben hier Spaß, 
die sind sechs Monate hier und sechs Monate da. Die haben noch was von ihrer Heimat, 
aber man baut das Leben woanders auf … Meine ganze Verwandtschaft ist hier. Die 
erste Generation ist seit 40 Jahren hier. Dann kamen meine Tanten, und die sind auch 
schon seit 20 Jahren hier. Im Iran haben wir eine einheitliche Aufnahmeprüfung für die 
Universität. Wenn man ein gutes Fach wie Medizin studieren will, muss man ein, zwei 
Jahre dafür büffeln, sonst kommt man überhaupt nicht rein. Ich konnte nur Sprachen 
studieren, auch nicht Englisch. Für Englisch hätte es auch nicht gereicht. Also unter 
diesen anderen Sprachen habe ich mich für Deutsch entschieden. Ein Grund war, weil 
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die Verwandten hier waren. Ich habe damals nicht gedacht, dass ich hierher kommen 
würde, sondern dass ich die Bücher von hier kriegen würde … Als ich aus dem Iran 
rauskam, war das der Zweck, dass ich hier studieren will und bleiben.  
 

Karim (2001): Ja, es ist so, dass ich mein Bachelorstudium im Iran gemacht habe. 
Damals war ich schon beschäftigt, und ein Freund von mir war schon zur Kriegszeit nach 
Österreich gefahren und war einmal zu Besuch im Iran. Da haben wir dann über 
Studienmöglichkeiten gesprochen. Er hat mir gute Informationen gegeben und hat 
betont, wie es so an österreichischen Universitäten ist … ich hatte auch damals schon 
geplant, irgendwann mal Auslandserfahrungen zu sammeln … Mein Ziel war Frankreich, 
weil mein Onkel damals dort studiert hatte. Der war schon als Professor an der 
Sorbonne-Universität … Mein Onkel hat gemeint, für den Bereich Maschinenbau wäre es 
besser, wenn ich nach Deutschland gehen würde. Deshalb habe ich Deutschland als Ziel 
gewählt … glücklicherweise ist alles gut gelaufen. Unser einziges Problem war eigentlich 
das Finanzielle. Ausländische Studenten müssen sogenannte Sperrkonten in 
Deutschland haben mit 7000 DM ... Das heißt, als Grundvoraussetzung braucht man 
eine Zulassung an einer Universität in Deutschland und zweitens eine Finanzierung ... 
Der Freund von meinem Vater lebte in Hannover, und netterweise hat er mich finanziert. 
Dadurch konnte ich nach Deutschland fahren und mit dem Studium beginnen.  
 

8.2 Interviewpartner/-innen im Iran 

Nader (1965/1980): Nach Österreich, nicht nach Deutschland. Ich wollte Astronomie 
studieren. Man konnte das damals nicht im Iran machen. Ein Professor im Iran sagte mir, 
Österreich ist der beste Platz. Dann ging ich nach Österreich … Das war 1965, also 13 
für den iranischen Kalender … Ich habe gleich mit dem Studium angefangen. Ich hatte 
eine Deutschprüfung gleich am Anfang. Ich hatte nicht einmal zwei Monate Zeit, in 
Tehran Deutsch zu lernen, dann ging ich nach Österreich … 1971 promovierte ich, und 
dann wurde ich gleich angestellt in Österreich an einem Institut für Physik. Dazwischen 
war ich 1 ½ Jahre in Deutschland als Stipendiat. Dann gleich nach der Revolution ging 
ich zurück in den Iran. Ich hatte politische Probleme, das fing 1973 an. Ich hörte, dass 
ich mit Savak131 Probleme hatte. Mein Bruder wurde in Tehran verhaftet und auch gefol-
tert. Er hörte im Gefängnis über mich und meine Aktivitäten. Ab der Zeit kam ich nicht 
mehr in den Iran. Ich war in der islamischen Studentenbewegung … Ich war als Assistent 
in Österreich angestellt, aber dann hatte ich ein Stipendium in Deutschland. Ich arbeitete 
dort [in Deutschland] bis zur Revolution. Gleich nach der Revolution habe ich 
Verbindungen zur Universität aufgenommen und kam dann in den Iran … Das war 1980, 
nicht einmal ein Jahr nach der Revolution … Ich wollte immer zurückkehren. Nur aus 
                                                 

131 Kurzform von Sazeman-e Ettela'at va Amniat-e Keshvar; 1957-1979 bestehende Geheimdienst der 
Nationalen Sicherheits- und Nachrichtendienstorganisation im Iran 
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politischen Gründen ging ich nicht gleich nach der Promotion zurück … Ja, als ich nach 
Iran kam, war vier Monate später die Kulturrevolution. Die Unis wurden geschlossen. 
Drei Monate danach war der Krieg mit dem Irak. Das war wirklich eine sehr schwierige 
Zeit. Viele meiner jüngeren Kollegen können sich gar nicht vorstellen, wie schwierig es 
war … Aber ich hatte Lust dazu. Ich habe gesehen, wie man für sein Land etwas 
Positives tun kann. Das habe ich getan. 
 
Saba (1968/1994): Erstens wollte ich sehr gern studieren. Aber meine Verhältnisse 
waren damals nicht so. Der Zwiespalt zwischen Tradition und Moderne, da konnte ich 
nicht studieren. Als die Gelegenheit kam, dass ich verheiratet war mit meinem Mann und 
er in Deutschland studierte, da war das dann für mich eine gute Gelegenheit. Vielleicht 
auch ein Faktor, dass ich geheiratet habe. Ich wollte so gern studieren. Dann bin ich 
durch die Heirat nach Deutschland gekommen. Vom ersten Tag an wollte ich mit dem 
Studium beginnen, weil ich nicht lange dableiben wollte … Ich wusste, dass meine 
Mutter sehr traurig ist, und deshalb wollte ich schnell zurück. Sowieso haben wir 
gedacht, wir wollen nur zum Studium hier sein und dann zurückgehen … Das war genau 
1968. Ich war so 22 oder 20 … Ja, es waren viele Iraner, und die waren auch aktiv in 
verschiedenen Organisationen. Einige in mehr neutralen und einige in islamischen 
Organisationen … Ich bin nach Frankfurt gegangen … Als ich wusste, dass ich gehe, 
habe ich am Goethe-Institut Deutsch gelernt. Da war eine deutsche Lehrerin, und die 
sprach kaum persisch. Aber durch die Bücher, die man dazu bekam, war es kein 
Problem. Ich bin vier Monate zweimal in der Woche gegangen … Ich habe mich nach 
langem Überlegen für Psychologie entschieden. Nach ein paar Jahren, als ich nach Iran 
kam, habe ich gehört, dass sie wenig Mathematiklehrer haben. Es gab Schulen, die 
wollten keine männliche Lehrkörper haben und die brauchten Mathematiklehrerinnen. Da 
habe ich gedacht, ich werde Mathematik studieren … Dann war ich schwanger und 
wollte nicht allein in Frankfurt bleiben. Sonst hätte ich mein Studium beendet und wäre 
dann [in den Iran] gegangen. Dadurch, dass ich zwischendurch Kinder bekommen habe, 
hat mein Studium auch etwas länger gedauert.  
 
Rana (1970/1979): Es war Zufall. Weil unser Familienfreund aus Deutschland in den Iran 
gekommen ist. Deshalb bin ich nach Deutschland gegangen, sonst wollte ich nach 
London gehen. Das war 1970. Die Idee war, im Ausland zu studieren, welches Land, war 
für mich ganz zufällig … Im Iran war es damals so, alle Leute wollten zum Studium ins 
Ausland gehen. Das war Mode … Dieser Freund kommt aus Deutschland, und mein 
Vater sagte, o.k., dann gehst du mit diesem Freund … Ich war in Hamburg, da habe ich 
studiert … und habe da geheiratet. Dann bin ich mit meinem Mann nach Köln gegangen 
und habe Psychologie studiert … Ich wollte Medizin studieren. Dann sagt ein Freund, 
nein, für Frauen ist es besser, wenn sie Psychologie oder Soziologie studieren … Mein 
Praktikum habe ich in der Schweiz gemacht … Weil wir politische Probleme damals mit 
dem Schah und seiner Regierung hatten, habe ich mir keine Gedanken über meine 
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Zukunft gemacht, weil ich nicht zurückkommen konnte. Ich wusste nicht, was ich nach 
dem Studium machen kann. Aber ich wollte sehr gern in den Iran zurückgehen … Ich 
hatte das Angebot für eine Stelle in der Schweiz an einem Institut. Dann wollte ich an 
das Institut gehen, aber dann kam die Revolution, und ich bin mit meinem Mann nach 
Paris gegangen und dann von Paris in den Iran … Drei Monate, nachdem Herr Imam 
Khomeini da war, sind wir zurückgegangen … Alle Studenten wollten in den Iran 
zurückkehren … Es gab sehr wenige Studenten damals, die in Europa leben wollten. Wir 
waren sehr begeistert, und wir gingen in den Iran. Nachdem Imam Khomeini 
zurückgekehrt ist, bin ich mit meinen Kindern zurück. Sechs Monate danach habe ich an 
der Universität angefangen zu arbeiten. 
 

Shahab (1982/2000): Du musst wissen über die Zeit der 80er Jahre im Iran. Es gab den 
Krieg, die Universitäten waren drei Jahre geschlossen während des Krieges. Es gab eine 
zentrale Prüfung für Studenten, die im Ausland studieren wollten. Meine Schwester hatte 
so eine Prüfung bestanden und ist nach Deutschland gegangen. Das war 1982. 1984 bin 
ich vierzehn geworden und Jungs, die damals älter waren als vierzehn, konnten nicht 
mehr aus dem Land ausreisen. Es gab so eine Beschränkung, es gab ja den Krieg. 
Außerdem war mein Vater aus politischen Gründen im Evin-Gefängnis. Deshalb hat 
meine Familie, besonders meine Mutter, gedacht, dass ich im Iran keine große Zukunft 
haben würde. Sie hat mich zu meiner großen Schwester nach Deutschland geschickt, 
damit ich dort die Schule beende und studiere. Meine Schwester war in Essen. Ich war 
die ersten fünf Jahre in Essen … Dann bin ich auf die Förderschule für Aus- und 
Übersiedler … Ich bin dann zur Schule gegangen … Man wurde intensiv in Deutsch 
unterrichtet und in Mathematik und alles, was man braucht, um in der deutschen 
Schullandschaft zurechtzukommen … Dann hat man mich zur 10. Klasse der 
Hauptschule geschickt, aber mit der Qualifikation für die Mittlere Reife, und mit der 
Mittleren Reife kannst du aufs Gymnasium in Deutschland. Diese Stufen habe ich 
durchlaufen … Es war klar, dass ich Mathe oder Physik studieren würde. Dann habe ich 
Abitur gemacht und habe ein Stipendium bekommen, weil ich ein relativ gutes Abitur 
hatte. Dann habe ich studiert, und zwar Mathematik und Physik, beide Fächer habe ich 
studiert und habe nebenbei noch gearbeitet … Ich habe in einem Wohnheim von der 
Fachhochschule gelebt, und in dieser Schule waren wir eine große Clique von 
Ausländern. Die meisten waren Türken. Es gab auch ein paar Iraner, ich bin 
aufgegangen in dieser Gruppe.  
 

Kobra (1983/1999): Erstens, ich wollte überhaupt nicht nach Deutschland gehen. Ich 
wollte nach Österreich, hatte eine Zulassung für die Musikhochschule und konnte leider 
kein Visum bekommen. Das war 1983. Da es lange dauerte, bis ich die Zustimmung 
bekam, habe ich mich entschieden, erst nach Deutschland und dann nach Österreich zu 
gehen. Damals 1984/85 gab es im Iran einen Krieg, den Iran-Irak-Krieg. Ich bekam von 
meinen Eltern nicht so viel Geld. Deshalb sollte ich eine Arbeit neben dem Studium 
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machen, und da gab es nicht so viele Möglichkeiten in Österreich. Ich hatte Verwandte in 
Deutschland und bin nach diesen anderthalb Jahren zu denen gegangen. Da konnte ich 
mit meiner Musik leider nicht weitermachen. Deshalb habe ich mit dem DaF, Deutsch als 
Fremdsprache, angefangen. Das war die Geschichte, wie ich nach Deutschland 
gekommen bin … In Deutschland war ich in L. und in G. Damals gab es die Möglichkeit, 
es war ganz anders für Iraner. Sie wurden sehr einfach akzeptiert. Die Zulassungen 
kamen so schnell. Wir brauchten keine Voraussetzungen haben. Für Leute, die schon 
einmal in einem anderen Land studiert hatten, z.B. in Österreich, gab es kein 
Studienkolleg. Das war so einfach, man konnte mit Abitur einfach zur Uni gehen. … Ich 
dachte, es ist nicht schlecht, wenn ich jetzt reingehe und dann gucke, was passiert. Ich 
hatte überhaupt keine Ahnung, was nachher kommt, was ich mit diesem DaF später 
machen kann. Erstmal reingehen, anfangen und sehen, was dann passiert.  
 
Hamid (1985/1998): Das war Kriegszeit, als ich nach Deutschland kam. Ich war fertig mit 
meinem Studium im Iran, ich hatte damals Wirtschaft an der Tehraner Universität 
studiert. Als mein Studium zu Ende war, gab es keine Arbeit für mich hier im Iran. Wie 
gesagt, es war Kriegszeit, keine gute Zeit. Keine wirtschaftlich gute Zeit. Deshalb habe 
ich versucht, ins Ausland zu gehen und eventuell ein Zusatzstudium zu machen … Ich 
habe geguckt, was möglich ist: Frankreich, Deutschland, Amerika. Amerika war natürlich 
unser Feind. Man hatte keine Chance, besonders nicht in der Kriegszeit mit Irak … 
Frankreich war auch nicht so gut, weil Frankreich angefangen hat, eine Verbindung mit 
Irak zu haben gegen den Iran. Da war das Verhältnis sehr schlecht ... Ich hatte einen 
Freund in Deutschland, der war schon Jahre in Deutschland und hat hier Medizin 
studiert. Ich habe ihn geschrieben, und er hat für mich einen Antrag an die Universität 
gestellt und hat für mich die Zulassung für Wirtschaftsingenieurwesen bekommen … Die 
deutsche Botschaft war die einzige europäische Botschaft, die 1985 noch offen war und 
die noch in Betrieb war. Dann habe ich es versucht mit Deutschland, und das hat 
geklappt … Ich habe noch mal von Anfang an studiert … das hat ungefähr acht Jahre 
gedauert, weil ich am Anfang noch Deutsch lernen sollte … Einige Jahre nach dem 
Abschluss habe ich noch versucht, Arbeit zu finden und was zu machen, teilweise habe 
ich gearbeitet. Irgendwann habe ich mich entschlossen, wieder in den Iran 
zurückzukehren.  
 
Mehdi (1985/2004): Ich hatte so oder so vor zu studieren. Nach meinem Abitur, du 
weißt, im Iran gehen wir zwölf Jahre in die Schule, fünf Jahre als Grundbildung und dann 
sieben Jahre als Gymnasium. Danach wollte ich auf jeden Fall studieren. Genau zu dem 
Zeitpunkt … waren die iranischen Universitäten alle wegen Revolution geschlossen … 
Das nannte sich kulturelle Revolution. Kulturelle Revolution bedeutete, dass die nicht 
wussten, was sie machen sollen. Um das einmal zu überdenken und in die Wege zu 
leiten, haben sie drei Jahre die Universitäten zugemacht mit der Hoffnung, … das alles 
nach islamischer Bildung aussieht in den Universitäten. Das habe ich gesagt, damit du 
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weißt, weswegen ich überhaupt vorhatte, im Ausland zu studieren, weil diese drei Jahre 
waren genau die Zeit, die man ausnutzen wollte, um voranzukommen. Zwischen 17 und 
21 Jahren, das ist jammerschade, wenn man das nicht ausnutzt. Da standen mehrer 
Probleme im Weg: Einmal war Krieg, und man konnte nicht ohne weiteres hier 
wegkommen, ohne Militärdienst. Ich habe eine Befreiung gekriegt. … Ich habe dann die 
Möglichkeit bekommen, eine kurze Reise nach Deutschland zu machen Da habe ich 
einen Iraner kennengelernt, der mit mir im Flugzeug war. Und er hat gesagt, dass er mir 
so eine Einladung zuschickt für einen Besuch in Deutschland. Das war rein zufällig, weil 
ich eigentlich vorhatte, in einem englischsprachigen Land zu studieren. Ich konnte sehr 
gut Englisch, ich kannte mich gut aus und dachte mir, da brauchst du keine andere 
Sprache zu lernen. Im Iran habe ich keine Möglichkeit gehabt, und ich habe mich 
entschlossen, nach Deutschland zu gehen. Dann habe ich einen dreiwöchigen Kurs 
besucht und mich zu Hause hingesetzt und ganz gezielt [Deutsch] gelernt. Dann bin ich 
nach ein paar Monaten nach Deutschland gekommen. Ich bin 1985 nach Deutschland 
gegangen, da war ich 22 Jahre alt.  
 

Afshar (1985/2001): Damals vor 19 Jahren, 1984 war das, da war Krieg, das war mitten 
im Krieg. Für damalige Jugendliche gab es keine Perspektive im Iran … Aufgrund der 
Kulturrevolution wurden alle Universitäten dichtgemacht. Kein Job, kein Geld, einfach 
abwarten, das war für viele Iraner, besonders für Jugendliche, eine sehr schwierige Zeit. 
Auch ich habe mich damals entschieden, Iran zu verlassen. Erstens wollte ich aus 
diesem Krieg raus, weil für mich mein Leben zu wertvoll war, um zu Hause rumzusitzen. 
Ruckzuck eine Rakete, und dann irgendwann mal wird man als Märtyrer bezeichnet. Das 
wollte ich nicht. Deshalb beschloss ich, in Deutschland zu studieren, da ich Familie und 
Bekannte in Deutschland hatte. Und dann 1985 bin ich nach Deutschland gekommen … 
gleich nach Berlin. Damals sollte man als Iraner ein Jahr ein Studienkolleg besuchen und 
dann mit dem Studium anfangen … die ersten fünf Jahre in Deutschland, das war die 
schönste Zeit in meinem Leben. … Das war sehr schön, ich habe sehr positive 
Erfahrungen gemacht … Viele Iraner haben das Land verlassen, einfach um aus der 
Krise rauszugehen. Das war das Hauptziel, nebenbei hat man studiert, gearbeitet und 
Geld verdient. Und das war eine ganz tolle Sache. Zuerst war es wichtig, den Iran zu 
verlassen. Bei mir war das Positive, ich wusste, was ich vorhatte, deshalb habe ich 
angefangen, schon im Iran Deutsch zu studieren. Als ich dann in Deutschland 
angekommen bin, hatte ich zum Glück kein Problem mit der Sprache. Ich konnte mich 
ganz gut verständigen mit den Menschen, mit meiner Umgebung, mit den Leuten. 
 

Ferhad (1985/2005): Der Grund damals war, dass es den Iran-Irak-Krieg gab. 1986 war 
ich dreizehneinhalb, und mit vierzehn hätte ich nicht mehr ausreisen dürfen. Ich hätte 
warten müssen, bis ich 18 bin, und dann hätte ich die Aufnahmeprüfung für die Uni 
bestehen müssen, damit ich nicht direkt zum Militär muss. Ich habe mich dann dafür 
entschieden, dass ich nach Deutschland ausreise. Nach Deutschland deshalb, weil ich 
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für Österreich ein Visum brauchte. Meine Eltern haben mir im Sommer 1985 ein Visum 
für Österreich besorgt und mich gefragt, ob ich nicht nach Frankfurt zu meinem Bruder 
will. Da habe ich gesagt, nur Feiglinge wandern aus, ich bleibe hier. Es ging nicht darum, 
dass ich besonders tapfer war, aber ich wollte nicht weg … Ich habe dann auch 
schlechte Noten in der Schule gehabt, um ehrlich zu sein ... Da dachte ich, es ist besser, 
wenn ich ausreise, anstatt zu warten, bis ich das Zeugnis bekomme und die ganzen 
Noten sehe. Das sind die wichtigsten Gründe, warum ich ausgewandert bin. Der Krieg 
war für mich nicht so spürbar, aber für meine Eltern war das der Grund, warum sie mich 
wegschicken wollten … Ich habe dann in Frankfurt eine Schule besucht, die heißt 
Höhere Technische Bundeslehranstalt ... Ich habe angefangen, Architektur zu studieren 
... Ich war damals so froh, dass ich die Schule hinter mir hatte, dass ich überhaupt keine 
Lust hatte, etwas zu machen. Da war ich die ganze Zeit damit beschäftigt, das Leben zu 
genießen ... Da habe ich dann nach zwei Jahren ganz aufgehört und bin zurück nach 
Tehran. Dann war ich viereinhalb Jahre hier [in Tehran] und war bei der 
Revolutionsgarde. Da war kein Krieg mehr. Das war nur hingehen. Das war mehr Fun, 
das war nicht so schlimm … Dann habe ich mich irgendwann in eine ehemalige Freundin 
verliebt. Sie lebte in Washington in Amerika. Wir haben uns hier [in Tehran] getroffen, als 
ich noch beim Militär war. Danach haben wir uns entschieden, dass wir zusammen nach 
Deutschland gehen … Ich wollte sowieso irgendwann studieren und dachte, das ist keine 
schlechte Idee … aber im Nachhinein war es so, dass sie nicht in Deutschland studieren 
konnte. Ich bin dann nach Deutschland ... Sie wollte unbedingt, dass ich nach Amerika 
gehe. Ich habe mich auch beworben für Kanada. Ich habe mich für einige Universitäten 
beworben und auch Zulassungen bekommen. Aber da ich in Berlin arbeitete und 
selbstständig war und mein Geld selbst verdienen konnte, dachte ich, es ist besser, 
wenn ich in Deutschland bleibe. Wir haben uns dann auch getrennt. Ich habe dann ziem-
lich schnell studiert.  



 142 

Interpretation – Wege nach Deutschland 

 
Die Frage „Wie kam es dazu, dass du zum Studium nach Deutschland gekommen bist?“ 
war als Erzählaufforderung an den Anfang der Interviews gestellt. Diese Aufforderung, 
über die eigene Migration nach Deutschland zu sprechen, sollte den Interviewten 
ermöglichen, auf das Thema der Entscheidung über den weiteren Lebensweg nach dem 
Studium zu kommen. Bei der Auswertung der Interviews stellte sich heraus, dass bereits 
hier vieles über das Thema der Rückkehrentscheidung zu erfahren ist. Die Interviewten 
sprachen über ihre Migrationsgeschichte und erinnerten sich an die Entscheidung, nach 
Deutschland zu gehen. Diese biographischen Kurzerzählungen, in denen diese 
Entscheidung und deren Umsetzung beschrieben werden, sind in der Interviewcollage 
nach Einreise- und Rückkehrjahren angeordnet. In der Darstellung, in der die Inter-
viewten ausschnittartig von ihren Biographieverläufen erzählen, wird auf den historischen 
Kontext Bezug genommen. Dieser erscheint wichtig, da die Entscheidung zur Migration 
oft mit der gesellschaftspolitischen Situation im Iran und auch mit den 
Studienbedingungen in Deutschland in Verbindung gebracht wird.  
 
Alle Beweggründe der Befragten zu einer Migration, konnten in den Interviews nicht 
erfasst werden. „Es gibt wahrscheinlich bewusste und unbewusste Entscheidungen.“, 
sagt Jafar und hier werden die Motive und Entscheidungsmomente beschrieben, die den 
Interviewten bewusst sind und die sie schildern wollten. Die Zeitspanne auf die sich die 
Interviewten beziehen und in der einzelne die Entscheidung zur Migration gefasst haben, 
bezieht sich auf die letzten 50 Jahre, von den 1960er Jahren bis heute. In den 
Erzählungen werden unterschiedliche Motive genannt, die sich aufgrund des veränderten 
historischen und gesellschafts-politischen Kontextes unterscheiden, aber auch viele 
Gemeinsamkeiten aufweisen.  
 
Prestige und Tradition – Ein Studium in Europa hat seit jeher ein großes Prestige in der 
iranischen Gesellschaft und damit eine große Attraktivität für Schulabsolvent/-innen. 
Insbesondere in wohlhabenden Familienist es Tradition, die Kinder zu einem Studium ins 
Ausland zu schicken. Der Auslandsaufenthalt und der Abschluss versprechen 
gesellschaftliche Anerkennung und Karrieremöglichkeiten. „Fast alle meine Verwandten 

haben im Ausland studiert … ich komme aus einer Art feudalen Familie.“ Manchmal ist 
es eine schwärmerische Begeisterung, die man aus Filmen gewonnen hat und die den 
Wunsch nach einem Studium in Europa wachsen lässt: „Durch die Filme, die ich mit 

meinem Vater gesehen habe, aus Europa oder Amerika, da dachte ich, ich möchte durch 

das Studium ins Ausland.“   
Die Vorstellung, durch ein Studium in Europa ein anderes Leben fern der iranischen 
Gesellschaft mit ihren Normen und Werten zu leben, erscheint als Ausweg: „Es war für 

mich der einzige Weg, aus diesen Begrenzungen rauszukommen“. 
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Studienmöglichkeiten – In vielen Interviews steht allerdings das Studienziel im Vorder-
grund der Entscheidung. Es gibt bis heute im Iran mehr Studienbewerber als -plätze. 
Viele bestehen die Aufnahmeprüfung (Concour) nicht und bekommen keinen Platz an 
einer einheimischen Universität. Die Migration nach Deutschland ist dann eine 
Alternative zum Studium im Iran. Die Freiheit das Studienfach an einer deutschen 
Universität frei wählen zu können und die Möglichkeit neben dem Studium zu arbeiten 
machen den Studienort besonders attraktiv.   
 
Ausweg aus der Krise – Ende der 1970er Jahre und in den 1980er Jahren prägt die 
Situation aufgrund der Islamischen Revolution und der Versuche, eine Islamische 
Regierung zu etablieren, die Migration nach Deutschland. Oppositionelle und andere 
vom Regime Verfolgte mussten das Land verlassen. Viele Interviewte haben diese Zeit 
als Krise erlebt, aus der sie durch die Migration einen Ausweg gefunden hatten: „Viele 

Iraner haben das Land verlassen, einfach um aus der Krise rauszugehen. Das war das 

Hauptziel, nebenbei hat man studiert, gearbeitet und Geld verdient.“ Auch der Iran-Irak-
Krieg war ein Grund für junge Iraner, das Land zu verlassen. Wohlhabende Familien 
schickten ihre Söhne ins Ausland, damit sie dem Militär- und Kriegsdienst entgehen 
konnten. Von 1979 bis 1982 wurden die Universitäten geschlossen, um sie einer 
Islamisierung zu unterziehen. „Das waren die 80er Jahre, und als ich im Iran studieren 

wollte, waren praktisch alle Möglichkeiten durch die Kulturrevolution ausgeschlossen.“ In 
dieser Zeit gab es keine Möglichkeit, im Iran zu studieren, und gleichzeitig wurde 
deutlich, wie die Lebensbedingungen unter der Islamischen Regierung sein würden. „Ich 

konnte die Islamisierung des Landes nicht ertragen … als das mit dem Schleierzwang 

anfing, da dachte ich, ich muss weg.“ Die fortschreitende Islamisierung der Gesellschaft 
und der Institutionen wurde spürbar und in diesem Zuge auch die Verfolgung von 
Regierungskritiker/-innen: „1980 war eine unheimlich große Welle der Flucht vor allem 

durch Iraner … Da gab es Massenhinrichtungen im Iran, und es war eine schwarze Zeit.“  
 

Asyl- und Studierendenstatus – Die Migration von Iraner/-innen in den 1980er Jahren 
ist von den Folgen der Islamischen Revolution geprägt. Hier gehen politische Gründe, 
der Wunsch, zu studieren und eine Karriere zu planen, Hand in Hand und sind oft schwer 
voneinander zu trennen. In diesen Jahren kamen viele junge Menschen als Flüchtlinge 
aus dem Iran. Sie befanden sich in einer Lebensphase, in der die Ausbildung und 
berufliche Orientierung wichtig ist, und so war auch das Studium ein Ziel, das verfolgt 
wurde, sobald die Flüchtlinge einen Asylstatus hatten. Mina berichtet, wie lang der Weg 
vom Asylantrag zu einem Studium dann sein konnte: „Zwei Jahre lang durfte ich nicht 

studieren, ich durfte nicht arbeiten, ich durfte nicht länger als dreißig Kilometer reisen, 

zwei Jahre lang bis zu meiner allerersten Vernehmung.“ Als ihr Asylantrag genehmigt 
wurde, nahm sie sofort ein Studium auf: „Als ich dann asylberechtigt war, dann bin ich 
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nach München gegangen und habe dort angefangen zu studieren.“ Viele junge Iraner/-
innen, die mit dem Ziel, ein Studium aufzunehmen, nach Deutschland kamen, also als 
Bildungsmigrant/-innen bezeichnet werden können, waren gleichzeitig Flüchtlinge aus 
einem Land, das sich in einer Revolution und später im Krieg befand.  
 
Deutschland als zweite Wahl und Zwischenstation – Deutschland ist nicht immer 
Hauptziel für die Entscheidung, den Iran zu verlassen und im Ausland ein Studium aufzu-
nehmen. Mancher wollte in ein anderes Land: „Erstens wollte ich überhaupt nicht nach 

Deutschland gehen. Ich wollte nach Österreich.“ oder hatte gar kein festes Ziel: „Ich hatte 

auch mehrere Länder im Visier gehabt.“ und „Die Idee war, im Ausland zu studieren, 

welches Land, war für mich ganz zufällig.“ Oft träumt man davon, in die USA oder nach 
Kanada zu gehen: „Das war immer mein Traum, in die USA zu gehen.“ Deutschland wird 
dann als Zwischenstation auf dem Weg dorthin beschrieben. „Ich bin dann gekommen 

mit der Absicht, in eine größere Stadt zu gehen, d.h. New York oder Tokio.“ Auch wenn 
die anfänglichen Pläne andere waren, ist man nach einer Zeit sehr zufrieden, in 
Deutschland zu leben, und entscheidet sich, zu bleiben und nicht weiterzuwandern: 

„Schnell habe ich die Idee aufgegeben, woanders hinzugehen, weil ich gesehen habe, 

dass es hier wirtschaftlich sehr gut möglich ist zu arbeiten und zu studieren … Dieser 

Traum von Amerika oder Kanada war ein Traum und ist jetzt weg.“ Manchmal ist die 
Wahl des Studienlandes ein Zufall: „Das war rein zufällig, weil ich eigentlich vorhatte, in 

einem englischsprachigen Land zu studieren.“ oder ein Freund der Familie rät zu dieser 
Entscheidung oder ermöglicht die Reise. 
 
Kettenmigration – Oft kommen die Bildungsmigrant/-innen aus Familien, von denen 
Teile bereits im Ausland leben oder dort studiert haben. „Meine ganze Verwandtschaft ist 

hier. Die erste Generation ist seit 40 Jahren hier. Dann kamen meine Tanten, und die 

sind auch schon seit 20 Jahren hier.“ Die Möglichkeit des Auslandsaufenthaltes wird 
dadurch bereits früh thematisiert und in Aussicht gestellt: „Fast alle meine Verwandten 

haben im Ausland studiert … Das war ein Merkmal des Aufstiegs“. Ein Studienabschluss 
im Ausland ermöglicht Erfolg und erscheint wichtig, um den Status zu erhalten, den die 
Familie bereits erworben hat. Um ein Studium in Deutschland aufzunehmen, braucht 
man einen Studienplatz und die Finanzierung für den Aufenthalt. Die Organisation und 
Finanzierung eines Studienaufenthaltes werden oft über Familienmitglieder oder 
Freunde, die bereits in Deutschland sind, ermöglicht. Das vorhandene Netzwerk 
erleichtert die Migration: „Mein Bruder war hier in Berlin, und das war natürlich leichter.“ 

So können im Vorfeld Informationen über den Zielort gesammelt werden, und am 
Studienort finden die Studierenden Unterstützung durch Bekannte und Angehörige.   
 
Studienbedingungen – Die Möglichkeit, das Studienfach selbst zu wählen, wird als Vor-
teil eines Studiums in Deutschland genannt. Für bestimmte Fächer sei die Ausbildung 
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besonders gut, z.B. Maschinenbau oder Textilchemie. Andere haben einen Bezug bzw. 
eine Bewunderung für Absolvent/-innen eines Fachbereiches: „Ich bin dann extra zur 

Soziologie gegangen, weil ich in die Fußstapfen von Rudi Dutschke treten wollte.“ Das 
Ansehen, das ein Abschluss im Ausland mit sich bringt, lässt sich durch die Wahl von 
Fächern wie Medizin oder Ingenieurwissenschaften noch intensivieren: „Im Iran ist klar, 

wenn du ins Ausland gehst, musst du Ingenieur oder Arzt werden. Die gesellschaftliche 

Anerkennung ist sofort da, noch bevor du anfängst zu studieren.“ Ein besonders 
angesehenes Fach zu studieren erscheint als Muss und kann dann auch bedeuten, auf 
die eigenen Neigungen verzichten zu müssen: „Das war eine Notwahl, weil mein Vater 

meinte, von den Sachen, die mich wirklich interessiert hätten - wie Theater, Film, 

Sprachen, Literatur -, das könnte ich auch in Tehran machen, dafür müsste ich nicht ins 

Ausland. Also musste es Medizin oder was Naturwissenschaftliches sein.“ 

 
Reintegration beginnt in Deutschland – Das Gespräch über die Entscheidung zur 
Rückkehr oder zum Verbleib in Deutschland ist bereits oft in den Gesprächen über die 
Motive zu einer Migration nach Deutschland angelegt. Für manche, die zum Studium 
nach Deutschland gekommen waren, war zu Anfang ihrer Migration klar, dass sie bleiben 
wollten: „Ich bin hergekommen, um weiter zu studieren, aber ich habe da schon im Blick 

gehabt, dass ich hier bleiben wollte.“ In den Erzählungen über die Entscheidung, nach 
Deutschland zu kommen, werden Motive und Gründe für den weiteren Lebensweg nach 
dem Studium mit kommuniziert. Es ist naheliegend, dass Menschen aufgrund der politi-
schen Lage und einer Bedrohung durch die Regierung im Iran nach dem Ende ihres 
Studiums nicht zurückkehren wollen. Auch die Existenz eines Netzwerkes von im 
Ausland lebenden Verwandten kann die Entscheidung, nach dem Studium in 
Deutschland zu bleiben, erleichtern. 



 146 

9 Interviewcollagen und Interpretationen zu thematischen Schwerpunkten 

9.1 Der Wert der Bildung 

 

Christina: Ich habe den Eindruck, dass Bildung für die Mittelschicht traditionell 

eine große Rolle im Iran spielt. Wie denkt ihr darüber? 

Niki: Die Bildung ist etwas, das die Dichter im Iran schon vor tausend Jahren besungen 
haben. Das ist etwas, was immer wieder betont wird. Es ist als Leitgedanke immer da.  
 
Jafar: „Tawano bowat har ke dano bowat“132. Tawano bowat bedeutet geistige Stärke. 
Derjenige ist stark, der Wissen hat. Wenn man bedenkt, welche Rolle die Wissenschaft 
im Iran hatte und welchen Beitrag der Iran zur Weltzivilisation hatte. Zum Beispiel 
Avicenna, der Arzt, und auch die anderen iranischen Mathematiker und Philosophen. 
Das Wissen hat immer eine sehr starke Rolle gespielt.  
 
Benam: Wissen als Motor des Aufstiegs … Aus meiner Sicht wünscht sich die absolute 
Mehrheit eine höhere Bildung, weil sie dadurch Aufstiegschancen haben, wie in vielen 
anderen Entwicklungsländern auch … Alle Leute wollen aufsteigen und Zugang zur 
Quelle von Reichtum bekommen.  
 

Mehdi: Für viele bedeutet das Studium nicht nur, in der Wissenschaft voranzukommen, 
sondern auch die Schicht zu wechseln … Deshalb ist das bei uns im Lande ein Wert.  
 

Niki: Jetzt ist es noch stärker in Iran, weil junge Menschen keine andere Möglichkeit 
sehen, etwas zu machen als sich zu bilden.  
 
Benam: Bildung ist die einzige Chance zum Aufstieg, eine andere ist das Militär. 
 
Niki: Deshalb sind auch so viele private Universitäten in Iran entstanden. Die Leute 
bezahlen, damit sie einen Abschluss haben, obgleich sie danach arbeitslos sind … Wenn 
ich [in den Iran] komme, dann heißt es Dr.Dr.Dr.! Das ist sehr wichtig, einen Titel zu 
haben, das gehört zum Status. 
 

Armin: Im Iran liebt man den Titel, man genießt den Titel. Herr Dr., Frau Dr.! Man genießt 
diese gesellschaftliche Ehre. Und jede Familie denkt, mit dem Studium kriegt man ein 

                                                 

132 Der Kluge ist stark. (Übersetzung durch die Verfasserin) 
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besseres Leben. Einen besseren Lebensstandard. Nicht nur finanziell gesehen, sondern 
auch gesellschaftlich gesehen.  
 
Christina: Also ist es im Iran hoch angesehen, dass man an einer Universität 

studiert hat und einen Titel trägt?  

Jafar: Auf allen Ebenen im Iran werden sie anders akzeptiert. Ich bin ein promovierter 
Techniker, und deswegen habe ich soziales Ansehen … Ich bin der Einzige, der in einer 
riesigen Verwandtschaft einen Doktortitel hat … So bin ich wie ein Vorbild für viele in 
meiner Verwandtschaft.  
 
Karim: Der technische Bereich und auch Medizin sind bei den Iranern sehr beliebt. Und 
die wünschen sich immer, dass ihre Kinder in einem dieser Bereiche studieren können 
und arbeiten … Dementsprechend werden sie beurteilt. Das heißt, wenn jemand als 
Ingenieur eine technische Tätigkeit macht, ist das besser bewertet als jemand, der eine 
einfache Tätigkeit macht, ein Geschäft oder so etwas.  
 
Jafar: Auch wenn jemand total reich ist, also hat meinetwegen eine Villa in Nordtehran, 
die so und so viel Milliarden kostet, wenn der kein Abitur hat, dann ist der nur reich. Er 
genießt nicht das Ansehen wie jemand, der Akademiker ist. Die Akademiker genießen 
hohes soziales Ansehen … Wenn das noch verbunden ist mit Geld verdienen, dann ist 
das Weihnachten und Ostern zusammen. 
 

Niki: Ich kenne Menschen, die wirklich nichts hatten, aber die Mutter hat dann Wäsche 
gewaschen, damit der Sohn eine universitäre Ausbildung macht.  
 

Benam: Die Art und Weise, die Qualität, was die studieren, ist eine andere Sache. Zeug-
nisse sind sehr wichtig. Ich habe viele Leute erlebt, die wissenschaftlich unterdurch-
schnittlich sind, aber sie haben die richtigen Zeugnisse. Diese Zeugnisse sind zu 
gewissem Maße die Fahrkarten für einen Aufstieg … Leute, die Wissenschaft betreiben 
wegen Wissenschaft, bilden eine absolute Minderheit. 
 
Massoud: In einem Land, wo bis vor dreißig Jahren fast siebzig Prozent Analphabeten 
waren, ist das kein Wunder, dass Zeugnisse eine besondere Rolle spielen. Das legt sich 
mit der Zeit, weil es viele Unis gibt im Iran … Es gibt jetzt fast in jeder Familie jemanden 
mit einer Lissance. Das wird mit der Zeit so sein, dass es nichts Besonderes ist. Es gibt 
jetzt arbeitslose Ärzte, das gab es nicht im Iran. Wenn du Arzt warst, dann wusstest du, 
die drei nächsten Generationen nach dir sind gesichert, weil du so viel verdienst. Es geht 
jetzt in die richtige Richtung, dass dieses Zeugnis seinen Heiligenschein verliert.  
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Christina: Gut, aber der Wunsch nach einem Hochschulstudium scheint auf jeden 

Fall bei vielen jungen Menschen sehr stark da zu sein. 

Mitra: Ist das hier [in Deutschland] nicht auch so? Ich denke, die Menschen sind hier 
genauso … Wenn du aus der Mittelschicht und aufwärts kommst, dann ist es egal, aus 
welchem Land du kommst. Dann ist es wichtig, dass du irgendetwas aus deinem Leben 
machst, also sozusagen etwas für die Menschheit beiträgst. Ja, Hochschulstudium, das 
stimmt, das ist im Iran wichtig. Aber ich habe das hier nicht anders erlebt. 
 
Jafar: Eigentlich ist jemand, der einen Doktortitel oder einen Professorentitel hat, in 
Deutschland auch eine angesehene Person. Sonst würde ich nicht in meinem Ausweis 
einen Doktortitel tragen.  
 
Benam: Promoviert zu haben hier [in Deutschland] ist nichts Besonderes. Viele Leute 
geben sich gar nicht die Mühe zu promovieren, weil sie mit einem Diplom genauso gut 
arbeiten können. Im Iran bedeutet eine Promotion oder ein Diplom sehr viel, deswegen 
kehren sie zurück. Bildung und Ausbildung sind Maßstäbe für sozialen Aufstieg.  
 
Massoud: Im Vergleich zu den Deutschen ist diese Zeugnisgeilheit im Iran viel stärker. 
Weil es auch eine sehr lange Weile, und auch immer noch, propagiert wurde, mit Bildung 
bist du was Besseres. Leute, die eine Uni besucht haben, haben sich immer als was 
Besseres dargestellt.  
 

Christina: Verstehe, und das ist heute auch noch genauso? 

Mehdi: Das ist so, das ist ein Wert hier bei uns. Wenn ein Mädchen in Deutschland 
vorhat, Krankenschwester oder Friseur zu werden, dann geht sie zur Berufsschule und 
kann dann als Facharbeiter etwas werden. Aber bei uns im Iran ist es so, dass alle 
Mädchen und Jungen mindestens Abitur haben müssen.  
 
Jafar: Im Iran gibt es eine hochqualifizierte hauchdünne Schicht da oben, dann fehlt die 
Mittelschicht, und darunter gibt es einfache Arbeiter. In Deutschland gibt es den Bauinge-
nieur und ganz viele ausführende Schichten dazwischen, bis man beim Fliesenleger 
ankommt. Dazu kommt noch, dass ein Fliesenleger eine Lehre gemacht hat. Das 
bedeutet, er ist zur Schule gegangen, hat zweimal in der Woche Theorie gemacht und 
hat eine Lehre gemacht. So ein System finden Sie nirgends in der Welt.  
 
Hamid: Die jungen Leute im Iran sind alle perspektivlos … Die Leute studieren an der 
Uni. Das ist gut, aber was passiert danach? Wer ist dafür verantwortlich, diesen 
Menschen einen Job zu geben? Die Universitäten kassieren Geld. Hier gibt es auch 
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Universitäten, die nichts kosten, aber die meisten Leute sollen Gebühren zahlen. Das ist 
für iranische Verhältnisse nicht billig. Die Leute fangen an zu studieren in der Hoffnung, 
ein besseres Leben aufzubauen. Was passiert nach dem Studium? Arbeitslos. Keine 
Perspektive, kein Geld.  
 
Karim: Das ist meiner Meinung nach ein sehr großes Problem, weil ein Land auch gute 
Fotografen oder Tischler braucht. Wir haben unterschiedliche Aufgabenbereiche, in 
denen gute Leute gefragt sind. Wenn in einem Land nur gute Ingenieure und Ärzte sind, 
dann ist das nicht ausreichend.  
 
Christina: Wie ist das mit Männern und Frauen an der Universität? 

Armin: In der Tat gibt es einen großen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Über 
fünfzig Prozent der Studierenden an der Universität sind Frauen. Aber in der Berufswelt 
ist der Anteil nicht so groß. Man fragt sich, hat das was mit gesellschaftlichen Strukturen 
zu tun. Ich sage, ja und nein. Studieren bei Frauen ist ein Mittel, um sich besser zu 
verkaufen, wenn sie später heiraten. 
 
Sima: Das Komische ist, wenn ein Mann heiraten will, dann ist es eine wichtige Sache, 
ob die Frau einen Universitätsabschluss hat oder nicht. Man sagt: „Sie ist Ärztin“, oder 
man sagt: „Oh, sie ist Erziehungswissenschaftlerin“ oder Physikerin … Das ist ein Punkt 
für die Heiratskandidaten. Für den Mann ist es noch extremer: „Ja, ihr Verlobter ist 
Ingenieur oder was weiß ich.“ Vom Status in der Gesellschaft ist es wichtig. Vom Inhalt 
ist es eine andere Sache. Die Frau, die studiert hat, sie heiratet, und es kann sein, dass 
sie ihren Abschluss in die Schublade tut und Kinder erzieht. Aber erstmal ist es wichtig, 
dass sie eine studierte Frau ist und nicht eine Frau, die nur kochen und sauber machen 
kann.  
 

Interpretation  

 

In den Beschreibungen der Migration nach Deutschland wird bereits deutlich, dass für 
alle Interviewten der Wunsch nach einem Hochschulabschluss ein wichtiger Faktor war, 
der zum Entschluss geführt hat, nach Deutschland zu kommen. Nach wie vor sind der 
Andrang auf einen Studienplatz im Iran und die Motivation, für das Studium das Land zu 
verlassen, sehr hoch. Die Thematisierung dieses besonderen Stellenwerts von formaler 
Bildung und die Frage nach den Gründen, warum Gebildete ein so hohes Prestige in der 
iranischen Gesellschaft zu genießen scheinen, war somit eine der Eingangsfragen in den 
Interviews.  
 



 150 

Wissen als Wert – Wissenschaft wird als ein wichtiger Bestandteil der iranischen Kultur 
und Geschichte beschrieben, als kulturelles Merkmal mit einer langen Tradition, etwas, 
das die Dichter im Iran schon vor 1000 Jahren besungen haben. Wissenschaftler wie 
Avicenna werden als Helden gefeiert. Ein Grund für die beschriebene hohe 
Bildungsaspiration der Iraner/-innen wird in der Geschichte des Irans gesehen, die auf 
eine lange Tradition der Wissenschaften zurückblickt. Der Iran bzw. Persien haben 
bereits im 7. Jahrhundert zu wichtigen Erkenntnissen der Wissenschaften, wie z.B. 
Medizin, Mathematik und Chemie, beigetragen und hier einen Beitrag zur Weltzivilisation 
geleistet. Damals sind wissenschaftliche Grundlagen gebildet worden, die im Iran und 
auch im Westen heute noch von Bedeutung sind.  
 
Wertverlust der Zeugnisse – Es wird allerdings auch erwähnt, dass in letzter Zeit durch 
den Ausbau des Bildungsbereiches eine Veränderung der Situation und des Ansehens 
von Akademiker/-innen eingesetzt habe. Durch die Eröffnung von privaten und weiteren 
staatlichen Universitäten gibt es mehr Absolvent/-innen. So findet man es auch gut, dass 
die Zeugnisse langsam ihren Heiligenschein verlieren. Man weiß sogar bereits von 
arbeitslosen Ärzten. Hier wird auch das Fehlen eines dualen Bildungssystems kritisiert. 
Ohne Studium wäre es nicht möglich, einen qualifizierten Beruf auszuüben. Wichtig ist es 
somit, anderen Berufsgruppen im Iran mehr Wertschätzung entgegenzubringen. Wenn in 

einem Land nur gute Ingenieure und Ärzte sind, dann ist das nicht ausreichend. So 
braucht es auch andere gute Fachkräfte, Fotografen oder Tischler, es sei notwendig, alle 
Bereiche der Arbeitswelt wertzuschätzen und auszubauen. 
 
Hochschulbildung als Kulturelles Kapital – Nun sei es allerdings nicht so, dass heute 
jeder der Wissenschaft wegen studiert. So gibt es wohl wenig ‚wahre Wissenschaftler’. 
Leute, die Wissenschaft betreiben wegen der Wissenschaft, bilden eine absolute Minder-

heit. Die Motive, ein Hochschulstudium zu absolvieren, scheinen andere zu sein. Nach 
Auskunft der Interviewten ermöglicht ein Hochschulabschluss soziale Mobilität, ist die 
Fahrkarte für einen Aufstieg. Die Chance auf eine bessere Ausbildung wird für alle Fami-
lien durch alle Schichten hindurch als möglich und als erstrebenswert gesehen. In einem 

Land, wo bis vor 30 Jahren fast 70% Analphabeten waren, ist das kein Wunder, dass die 

Zeugnisse eine besondere Rolle spielen. So hätten Kinder aus armen bzw. ungebildeten 
Familien die Möglichkeit, durch eigene Anstrengung und durch die finanzielle Unterstüt-
zung der Eltern einen höheren gesellschaftlichen Status zu erlangen und damit die 

Schicht zu wechseln.  
 
Tawano bowat har ke dano bowat – Derjenige, der Wissen hat, hat Macht. Bildung 
garantiert nicht nur Macht, sondern auch Reichtum und hohes gesellschaftliches 
Prestige. Nicht nur die Aussicht auf den beruflichen Erfolg lockt, sondern auch das 
gesellschaftliche Ansehen. Dem Gebildeten wird mit Respekt und Anerkennung 
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begegnet. Im Iran liebt man den Titel, man genießt den Titel, man genießt diese 

gesellschaftliche Ehre. Der Gebildete hat sogar ein höheres Ansehen als der, der nur 
reich ist. Innerhalb der Familie gilt man den jüngeren Verwandten als Vorbild, wenn man 
ein Diplom oder sogar einen Doktortitel trägt. Auch auf dem Heiratsmarkt spielt Bildung 
eine wichtige Rolle. So sei es für eine Frau auf der Suche nach einem Ehemann von 
Bedeutung, dass sie eine studierte Frau ist und nicht eine Frau, die nur kochen und 

sauber machen kann. Studieren ist bei Frauen ein Mittel, um sich besser zu verkaufen. 

Wenn eine Frau studiert hat, so qualifiziert sie sich für diejenigen Heiratskandidaten, die 
ihrerseits den gleichen bzw. einen höheren Bildungsabschluss haben. Männer werden 
daran gemessen, welchen Beruf sie gelernt haben, und damit entscheidet sich für viele 
iranische Frauen der Mittelschicht, ob diese Männer sich überhaupt für eine Heirat 
qualifizieren. 
 

Rückkehrmotivation – Die Beiträge zum Wert der Bildung sagen auch etwas über die 
hohe Studienmotivation von Iraner/-innen und die Beweggründe von Bildungsmigrant/-
innen aus. Sie haben aber nur einen indirekten Bezug zum Thema der Rückkehr. Die 
Absolvent/-innen begleitet das Wissen, dass ein in Deutschland erworbener 
Hochschulabschluss in der Heimat ein beträchtliches soziales Prestige garantiert. Sie 
haben eine sehr gute berufliche und soziale Perspektive und schätzen ihre Chance auf 
eine Karriere besonders hoch ein. Das sind Gründe, die den Gedanken an eine 
Rückkehr attraktiv machen. Der Lohn für den Titel ist ein höherer als der, der in 
Deutschland zu erwarten ist.  
 
9.2 Migration und Entwicklung – Rückkehr als Pflicht? 

Christina: Gibt es eine entwicklungspolitische Pflicht der Rückkehr?  

Jafar: Das gibt es nicht mehr – diese moralische, soziale Verpflichtung, die ich 
gegenüber dem Iran hatte. Vielleicht liegt es daran, dass ich älter geworden bin, vielleicht 
liegt es daran, dass ich jetzt selber Familie habe. Vielleicht hat das mit der Entwicklung 
im Iran zu tun. Vielleicht hat das mit dem Zeitgeist allgemein zu tun. Der Zeitgeist in der 
Welt hat sich verändert. 
 
Rusbeh: Diese entwicklungspolitische Maßnahme, dass wir Menschen aus 
Entwicklungsländern zur Ausbildung holen und dann zurückschicken … das existiert seit 
ein paar Jahren nicht mehr. Das ist eine Idee aus den 70er und 80er Jahren, die ist 
komplett weggefallen.  
 
Afshar: Was mich stört, ist dieser Begriff ‚entwicklungspolitsches Interesse’. Ich verstehe 
immer noch nicht, was man darunter versteht … Soll ich das so verstehen, dass Iraner, 
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die in Deutschland studiert haben, zurück in den Iran sollen, um aus dem Iran ein 
westliches Land zu machen?  
 
Benam: Wenn ich mit meinen Vorstellungen dahin gehe, dann nennen sie mich arrogant 
und distanzlos. Die sagen, du bist zu lange im Ausland gewesen, du verstehst uns nicht, 
du bist arrogant geworden.  
 
Mina: Ich bin nicht jemand, der denkt, ich habe hier viel gelernt, und ich muss jetzt der 
Dritten Welt etwas beibringen von dem, was ich gelernt habe. Um Gottes Willen, das 
denke ich überhaupt nicht.  
 
Daria: Ich glaube, die Hilfe muss von innen kommen. Man kann doch nicht von außen 
einem Menschen sagen, du musst so gehen und nicht so.  
 
Mina: Ich fühle mich eher als ein Weltbürger. Was soll denn das? „Die Iraner sind besser 
als irgendwas“, das ist rassistisch und nationalistisch. Ich fühle mich weniger verbunden 
mit jemandem aus Belutschistan als mit einem Franzosen oder Italiener … Nur weil es 
ein Iraner ist, muss ich nicht mit ihm mehr verbunden sein, das ist völlig hirnrissig. 
 
Marjane: Ich habe nie diese Verpflichtung empfunden, weil ich denke, es ist mein Leben. 
Mir wurde ja nur der Studienplatz zur Verfügung gestellt. Das Studium habe ich selber 
finanziert. Weder der deutsche Staat hat mich ernährt noch der iranische Staat. Also ist 
es wirklich meine Entscheidung, was ich mit diesem Studium mache … Außerdem gibt 
es ja genügend andere, die gern zurückgehen. Da muss man ja nicht die rekrutieren, die 
nicht gern zurückgehen wollen. 
 
Karim: Wir sagen, der Ländername spielt keine Rolle. Wir leben alle in einem Dorf und 
egal, ob die Leute im Iran sind oder in Deutschland oder in Afrika oder in Amerika, das ist 
egal. Irgendwo, wo man behilflich sein kann, macht man das gerne … Das kann in 
Deutschland sein, das ist egal wo.  
 
Sarah: Das Gefühl, etwas zurückzugeben, habe ich hier genauso. Ich habe hier viel 
gelernt, und ich denke, ich bin auch hier moralisch verpflichtet, etwas zurückzugeben.  
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Christina: Dann gibt es also den Wunsch der Rückkehr, um dem Land zu helfen, 

nicht mehr? 

Reza: Es kommt auf deinen Beruf an. Wenn ich ein Arzt wäre, dann hätte ich das gehabt 
… Aber in meinem Beruf gibt es viel Bessere im Iran, und heute gibt es dort auch die 
Möglichkeit, viel bessere Leute auszubilden. 
 
Karim: Für mich ist es sehr wichtig, dass ich dem Iran irgendwie behilflich sein kann. Ich 
sage mir, wenn ich promoviere, dann kann ich irgendwann in der Universität arbeiten und 
iranischen Studenten etwas beibringen … wenn die Situation im Iran besser wird, warum 
nicht. Vielleicht kann ich an einer Universität im Iran als Professor arbeiten. In den letzten 
Jahren waren die Veränderungen, die ich gesehen habe, sehr großartig, und deswegen 
muss ich warten, dass die Zeit kommt. 
 
Nikki: Erstrebenswert ist es, wenn das Land, aus dem ich komme und das in mich inves-
tiert hat, damit ich zur Schule gehe, dass ich dann auch zur Entwicklung dieses Landes 
etwas beitrage … Wenn alles drumherum stimmen würde … Man hat ja auch eine Art 
von Verpflichtung gegenüber den Menschen … Das kann man aber nicht über alle 
Menschen verhängen. Das sehe ich nicht als Pflicht.  
 
Sarah: Ich denke schon, moralisch … nicht patriotisch … Ich denke, ein Land, das mir 
das Leben gegeben hat, ich habe meine Schulzeit dort verbracht und zum Teil die 
Studienzeit, und ich möchte irgendetwas zurückgeben … Wenn ich denke, dass dort 
auch viele Leute sind, die das brauchen, also warum nicht dort. Da ich ja auch dieselbe 
Sprache spreche, da ich zu den Leuten Gefühle habe.  
 
Hamid: Natürlich ist es besser, wenn man sich engagiert. Ich denke, dass ich eine Ver-
pflichtung habe. Wenn ich an meine Familie denke und die Kinder, denke ich, es wäre 
besser, nicht hier [im Iran] zu sein, damit die Kinder die Möglichkeit haben zu studieren 
und zu machen, was sie wollen. Persönlich ist es wichtig, aber wenn man an die Familie 
denkt, dann ist es anders.  
 
Mina: Also es gibt schon dieses ethische Prinzip unter den Iranern, „ich muss wieder 
zurück“, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich bin überhaupt kein Patriot. Aber es gibt 
schon dieses Patriotische unter den Iranern, dass sie dann unbedingt für ihr Land etwas 
tun müssen. Mein eigener Bruder z.B. ist nach der Revolution in den Iran zurückgekehrt, 
und dann wurde er verhaftet … Er hatte ein wunderbares Leben in Belgien, hatte Arbeit 
und eine Frau, und dann ist er fast zu Tode gekommen.  
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Daria: Man muss ein sehr großes Herz haben und die Menschen sehr lieben, um diesem 
Pflichtgefühl nachzugehen … Ich möchte etwas tun, aber ich weiß, dass ich es nicht 
schaffe. Ich habe neulich diese Biographie von Schirin Ebadi gelesen, und ich denke, 
o.k., sie hat einiges gemacht, aber sie ist auch gläubig … Ich müsste viel Kraft und 
Energie sammeln, obwohl ich Agnostikerin bin … In so einem Land zu leben, wo fast 
80% der Leute fest überzeugt sind, dass es Gott gibt. 
 
Christina: Seid ihr denn aus entwicklungspolitischen Gründen in den Iran 

zurückgekehrt? 

Shahab: Ich möchte den Menschen [im Iran] helfen. Ich sehe mich mehr oder weniger 
als Entwicklungshelfer. Das gibt einem einen schönen Sinn für das, was man tut. Aber 
die Nachteile sind auch sehr gravierend. Es ist sehr, sehr schwer, sich mit dem zu 
arrangieren, was man hier als Einschränkungen hat. 
 
Mehdi: Ich habe gesagt, das Land braucht uns … Wenn ich in eine arme Familie 
geboren werde, dann wechsle ich nicht meine Eltern … Das Land ist mein Land, es ist 
nicht arm, es wird durch einige Idioten regiert. Es ist kein schlechtes Land, kein armes 
Land, alles ist da. Auch die Möglichkeit für Fortschritt ist da, alles ist da … Ich denke 
nicht so egoistisch, ich denke nicht, wenn es mir nicht passt, dann ist es nicht gut.  
 
Shahab: Für mich war das weniger eine Pflicht, sondern einfach eine Lebensplanung, 
eine Einstellung: Das möchte ich erreichen. Niemand verpflichtet mich, das zu tun … 
Verpflichtung ist es nicht, aber eine Zielsetzung … ich wollte hier im Iran irgendetwas 
aufbauen. Daran zweifle ich manchmal, ob das klappt. Ich bin sehr skeptisch, und mit der 
Zeit wächst meine Skepsis. Wenn ich wirklich zu der Überzeugung gekommen bin, dass 
es keinen Sinn macht, dann kehre ich vielleicht auch zurück [nach Deutschland]. 
 
Ferhad: Ich bin ja nicht unbedingt deshalb nach Tehran oder in den Iran zurück, um da 
mitzuhelfen, was zu entwickeln oder Leuten zu helfen. Ich habe das in erster Linie aus 
egoistischen Gründen gemacht, wegen mir selbst. Aber wenn ich da etwas machen 
kann, würde mich das sehr freuen, wenn ich gebraucht werde.  
 
Afshar: Wenn Sie mich persönlich fragen, ich schulde meiner Heimat nichts. Ich bin nicht 
aus entwicklungspolitischen Gründen zurückgekehrt, sondern aus familiären Gründen. 
Wenn sich die Möglichkeit ergibt, freue ich mich natürlich, etwas Gutes für das Land zu 
tun. Genauso wenn ich etwas Gutes für Deutschland tun kann. Ich mache das liebend 
gerne, weil ich Deutschland das schuldig bin. 
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Christina: Gibt es den Wunsch, das zu tun? 

Nikki: Ich würde sagen, dass viele wieder zurückkehren, wenn sie wirklich den Raum 
haben, sinnvoll etwas zu gestalten … ich würde gern im Iran arbeiten … Ich würde so 
gerne Deutsch unterrichten, ich würde so gerne Literatur unterrichten. Die Vorstellung, 
bei diesem System dort zu bleiben, ist für mich nicht da. Das geht nicht … Ich wüsste 
auch gar nicht, warum ich das durchmachen sollte, dass man sich in ein solches System 
hineinbegibt.  
 
Jafar: Sagen wir so, wenn die politische Lage im Iran anders wäre. Wenn ich leichter in 
den Iran gehen könnte, dann hätte ich wahrscheinlich im Rahmen der Möglichkeiten 
gesagt, o.k., dann mache ich zwei Monate im Jahr im Iran Urlaub, und dann gebe ich ein 
Seminar in der Uni, damit die Studenten etwas davon haben. Das würde ich tun, das ist 
das, was ich leisten kann.  
 
Benam: Ich liebe das Land, es ist meine Vergangenheit, mein historisches Gedächtnis. 
Aber hat jemand mich gefragt, ob ich diese Politik, die sie jetzt machen, für richtig oder 
falsch halte? … Ich identifiziere [mich nicht mehr] … ich habe kein „wir“ mehr … Ich kann 
sehr viel aus Deutschland transferieren und eine Art Entwicklung organisieren, aber ich 
werde das nicht unter dieser Regierung können.  
 
Armin: Es gibt sehr viele, wenn man mit ihnen redet, die haben einfach keine Hoffnung, 
aufgrund der politischen Lage. Die Hoffnungen in der Zeit, in der sie leben, eine 
Veränderung im Iran zu sehen, haben sie aufgegeben, und damit haben sie auch Iran 
aufgegeben. Die leben hier, essen einmal in der Woche Chelo Kebab bei Reza, und 
dann sind sie vielleicht noch eine Stunde Iraner. 
 
Armin: Es hängt davon ab, was sie für eine politische Meinung über den Iran haben. Sie 
werden auch solche kennenlernen, die den Iran hassen, die iranische Gesellschaft 
hassen aus irgendwelchen Gründen, politische sind es meistens. Aber ich denke, jeder 
Iraner denkt an den Iran.  
 
Christina: Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, etwas zu tun, ohne zurückzu-

kehren. 

Armin: Wenn ich Iraner ärgern will, dann sage ich, dass kein Iraner am Iran interessiert 
ist, sondern nur an sich selbst, weil jeder Iraner erst einmal an sich denkt, aber das sagt 
niemand … Heimatverbunden, familienverbunden sind sie schon, traditionsverbunden 
sind sie auch … Ich interessiere mich an erster Stelle für meine Familie, an zweiter Stelle 
für meine Großfamilie, an dritter Stelle für meine Stadt, in der ich geboren bin und dann 
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Iran … Wenn ich etwas in den Iran bringen kann, dann versuche ich, das erstmal in 
meine Heimatstadt zu bringen.  
 
Nikki: Wenn man ein wenig Geld verdient, gibt es so viele Möglichkeiten, das Geld sinn-
voll anzuwenden: für Kinder, für Frauen, für ältere Menschen … Ein Bekannter von mir 
ist zurückgegangen und hat ein Waisenhaus gegründet. … Ich glaube, das würde mich 
auch erfüllen. Wenn ich wirklich die Möglichkeit hätte, etwas im Iran zu machen für junge 
Mädchen oder überhaupt etwas für Kinder und Jugendliche auf die Beine zu stellen, so 
dass sie die Möglichkeit hätten, zu studieren und sich zu bilden. Ich finde, das wäre eine 
wichtige Sache. 
 
Armin: Wenn jeder Iraner einmal in den Iran fährt und da ein Haus kauft, dann ist das ein 
großer wirtschaftlicher Faktor für den Iran. Von Deutschland aus ist das nicht viel, aber 
Kanada, USA, wenn die alle in den Iran zurückkehren und einmal Urlaub machen. Ich 
weiß nicht, wie viel Iraner Geld für ihre Verwandten in den Iran schicken. Das ist nicht 
viel, aber es geht immer noch Geld in den Iran.  
 
Mina: Ich denke, ein Austausch [wäre gut], d.h., wenn ich die Freiheit hätte, in den Iran 
zu gehen, hätte ich mir gewünscht, dass ich dort einmal im Jahr einen Workshop gebe 
und jemanden hierher einladen kann, so dass wir voneinander lernen können. 
 
Interpretation  

 

In den Interviews wurde nach der ‚entwicklungspolitischen Rolle’ der Bildungsmigrant/-
innen gefragt und damit auch auf die Thematik ‚Brain Drain - Brain Gain’ Bezug genom-
men. Die explizite Frage nach einer entwicklungspolitischen Pflicht gegenüber dem Her-
kunftsland, die zur Rückkehr motiviert, wird von den meisten Interviewten nicht bestätigt. 
Eine Verbundenheit zur Heimat und zur Herkunftsgesellschaft wird nicht unmittelbar mit 
einem Gedanken an Rückkehr verknüpft. Einige distanzieren sich explizit von Verpflich-
tungen aufgrund ihrer Herkunft, was sie unter anderem damit begründen, dass sie das 
Studium meist selbst finanziert haben. Die eigene Entwicklung und der eigene Erfolg 
werden als individuelle Leistung thematisiert, und da schulde man dem Herkunftsland 
nichts.  
Ebenso individualistisch ist die Schlussfolgerung hinsichtlich einer Rückkehr: Diese dürfe 
keine Pflicht sein, sondern müsse auf Freiwilligkeit basieren. Selbst Rückkehrer/-innen 
betonen, dass bei ihrer Entscheidung ein Pflichtgefühl gegenüber dem Land oder der 
Gesellschaft nicht der entscheidende Faktor war. Die Entscheidung wurde vielmehr aus 
‚egoistischen Gründen’ getroffen. So stand beispielsweise der Wunsch, mit der Familie 
zu leben, im Vordergrund. Vom Land gebraucht zu werden und eine sinnvolle Aufgabe 
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zu haben, ist für die befragten Rückkehrer zwar erfreulich, sei jedoch nicht die 
Hauptmotivation gewesen. 
 
Neben dieser individualistischen Perspektive, die sich von Erwartungen und Pflichten 
freispricht, findet sich in den Interviews auch eine ‚Verbundenheit’ mit dem Herkunfts-
land, ein Bezug auf ein Kollektives, das ein spezifisches Handeln bzw. einen spezifi-
schen Blick auf den Iran mit sich bringt. So wird der Wunsch, etwas zurückzugeben, 
formuliert und eine Verbundenheit zum Land, aus der heraus ein Beitrag zu leisten ist. 
Aus einer solchen Perspektive erwächst nicht notwendigerweise der Wunsch nach 
Rückkehr oder danach, sich entwicklungspolitisch zu engagieren. Es gilt als 
erstrebenswert, dem Iran zu helfen, und über die Herkunft wird auch eine Zugehörigkeit 
zum Heimatland formuliert. Die gemeinsame Sprache, ein Gefühl für die Menschen, die 
Tatsache, im Iran geboren zu sein und dort die Kindheit und viele Jahre des Lebens 
verbracht zu haben, stellt für manchen eine Verbindung her, die unabhängig von der 
Länge des Auslandsaufenthaltes und der Entfernung zum Heimatland bestehen bleibt.  
 

Das Konzept einer ‚Entwicklung durch Rückkehrer’ und auch die Rolle der Rückkehrer/-
innen als Neuerer wird meist abgelehnt. Ein Interviewter bezeichnet das Konzept als 
Auslaufmodell einer Entwicklungspolitik der 1970er und 1980er Jahre, getragen von 
einem Zeitgeist, der an Entwicklung durch Rückkehr glaubte und heute verschwunden 
sei. Die Rolle der Rückkehrer/-innen als Change Agents, die Fachwissen mitbringen und 
auch gesellschaftliche Strukturen verändern sollen, wird in Frage gestellt: ‚Sollen die 

Rückkehrer aus dem Iran ein westliches Land machen?’ fragt Afshar. Auch wäre es 
‚arrogant und distanzlos’, nach langen Jahren im Ausland ins Heimatland 
zurückzukehren und den Menschen dort zu sagen, was sie tun sollten. In den 
Vorstellungen der Interviewten wird ein partizipatives Modell von Entwicklung sichtbar, 
das die Menschen vor Ort als Akteure in den Mittelpunkt stellt. So soll Hilfe und 
Veränderung nicht von außen kommen, sondern von innen.  
 

In den Aussagen der Rückkehrer/-innen wird der eigene entwicklungspolitische Beitrag 
allerdings nicht negativ beurteilt. Das Ziel, im Iran etwas aufzubauen, wird zwar nicht als 
Pflicht, kann aber als Einstellung verstanden werden, als persönliches Ziel, das man 
erreichen möchte. So sieht sich Shahab als Entwicklungshelfer, der den Menschen im 
Iran hilft. Ferhad freut sich, vom Land gebraucht zu werden, und Afshar, dass er etwas 
Gutes tun kann. Man freut sich, dass die eigene Arbeitskraft gebraucht wird und das „gibt 

einem einen schönen Sinn für das, was man tut“. Auch betonen die Rückkehrer das 
vorhandene Potential für die Entwicklung des Irans. Es sei „kein armes Land, alles ist 

da“, und auch „die Möglichkeit für Fortschritt“ sei vorhanden. Zwar wird in den Aussagen 
der Rückkehrer/-innen die Regierung negativ dargestellt, dies sei allerdings kein 
Hinderungsgrund, im Land zu leben. Es wäre vielmehr wichtig, der iranischen Regierung 
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- ‚den Idioten’ -, nicht das Feld zu überlassen, sondern zu bleiben und ein Gegengewicht 
zu bilden. 
 

Diaspora und Entwicklung 

Die zu Anfang formulierte ‚Pflicht zur Rückkehr’ wird von anderen Interviewten als natio-
nalistische Vorstellung abgelehnt. Man fühlt sich als Weltbürger und ist Iraner/-in und 
dem Iran nicht mehr verbunden als anderen Menschen und dem Ort, an dem man aktuell 
lebt. Die Vorstellung, ein Iraner müsse aus Loyalität zum Heimatland zurückkehren, lehnt 
Mina als ‚patriotische und nationalistische Sichtweise’ ab. Der Ort, an dem man heute 
lebt, sei wichtig. Man sollte an diesem Ort einen Beitrag leisten, egal, um welches Land 
es sich handelt. Vielleicht sei man sogar eher Deutschland gegenüber verpflichtet, etwas 
zurückzugeben, da man hier viele Jahre gelebt hat und hier die Möglichkeit hatte zu 
studieren. Auf der anderen Seite wird ein Patriotismus beschrieben, der Iraner/-innen 
motiviert, etwas für ihr Land zu tun, und auch den Wunsch zur Rückkehr innehat. Die 
Verbundenheit zum Land wird mit einer nationalen Zugehörigkeit, einem ‚Iraner sein’ 
beschrieben, die durch Herkunft, Familie, Sprache und die Erinnerungen an ein Leben 
bzw. eine Kindheit im Iran begründet wird. So wird ein Zugehörigkeitsgefühl beschrieben, 
das zu dem Wunsch der Rückkehr oder eines Engagement führen würde: „Jeder Iraner 

denkt an den Iran.“ Man liebt das Land, und auch Auslandsiraner/-innen seien noch 
„heimatverbunden, familienverbunden und traditionsverbunden“.  
 

Allerdings ist es aufgrund der Lebensbedingungen und der politischen Lage schwer, im 
Iran zu leben, und „man muss die Menschen sehr lieben, um diesem Pflichtgefühl 

nachzugehen“. Hier kommen die Unzufriedenheit mit der derzeitigen Regierung und die 
Gefahr von Repressalien, die eine Rückkehr und ein Engagement im Land unmöglich 
erscheinen lassen, explizit zur Sprache. Auf die Frage nach einer auf die nationale 
Zugehörigkeit begründeten Verantwortung für den Iran und die Menschen dort wird auf 
die politischen Rahmenbedingungen hingewiesen, die ein Engagement im Land und eine 
Rückkehr derzeit unmöglich machen. Man hofft, dass sich die Situation mit der Zeit 
verbessert, und dann wäre man zu einem Engagement und vielleicht sogar zu einer 
Rückkehr bereit.  
 

Die Verfremdung von der Herkunftsgesellschaft und Ablehnung der Regierung zeigen 
sich besonders in der Aussage von Benam, der sagt, „ich identifiziere mich nicht mehr“, 
und „ich habe kein Wir mehr“. Die, die nicht zurückkehren, haben „die Hoffnung, in der 

Zeit, in der sie leben, eine Veränderung im Iran zu sehen … aufgegeben, und damit 

haben sie auch den Iran aufgegeben.“ Deutlich wird hier auch die Distanz, aus der die 
Beteiligten sprechen. Das Sprechen vom ‚Hier’ und ‚Dort’ als unterschiedliche Orte lässt 
eine Trennung von der Herkunftsgesellschaft und den Absolvent/-innen vermuten. Auch 
in der Beschreibung dessen, was die Interviewten für ihr Heimatland tun möchten, wird 
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deutlich, dass die in Deutschland Gebliebenen bereits aus der Perspektive der irani-
schen Diaspora sprechen, dadurch eine Differenz markieren und sich nicht mehr als Teil 
der Gesellschaft im Iran sehen.  
 
Diskurs Entwicklungspolitische Rückkehr 

Im Gespräch über die Rückkehr als entwicklungspolitische Maßnahme wird deutlich, 
dass sich viele Absolvent/-innen mit der Frage der Rückkehrpflicht gegenüber dem 
Heimatland und dem damit verbundenen entwicklungspolitischen Diskurs 
auseinandergesetzt haben und sich mit ihrer Meinung bzw. ihrer individuellen 
Entscheidung darin positionieren können. Damit sind sie nicht nur Akteure, sondern 
sprechen auch als Expert/-innen für das Thema. So finden sich die Konzepte aktueller 
entwicklungspolitischer Arbeit, die sich auf den Beitrag der Diaspora stützt, auch in den 
Vorstellungen der Teilnehmer/-innen über ihr Engagement im Iran.  
 
In einigen Aussagen zeigt sich eine individualistische Argumentation, in der sich ein 
Loslassen von einem ‚Wir’ mit der Herkunftsgesellschaft dokumentiert. Diese scheinbare 
Unabhängigkeit von der Gesellschaft im Iran kann als Distinktion der herrschenden politi-
schen Regierung gesehen werden. Offen bleibt die Frage, ob die Interviewten hier im 
Sinne einer sozial erwünschten Antwort Diskurse bedienen und sich in Handlungsfeldern 
verorten, die von der Mehrheitsgesellschaft bzw. der Forschung und Politik zum Thema 
vorgegeben werden. Sicher ist, dass die Frage des Verhältnisses zum Land und der 
Herkunftsgesellschaft eine Rolle spielt, allerdings bedienen sich die Interviewten der 
Begrifflichkeiten, die weitgehend aus der Fachdiskussion bekannt sind und vielleicht gar 
nicht das gesamte Spektrum ihrer Lebensrealität abdecken, sondern einer 
entwicklungspolitischen Konstruktion des Rückkehrers bzw. Mitglieds einer Diaspora 
entsprechen. Für eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Frage der eigenen Rolle 
im entwicklungspolitischen Diskurs und darüber hinaus liegen hier allerdings nur wenige 
Aussagen vor. 
 
 
9.3 Das Gespräch über die Entscheidung ‚Gehen oder Bleiben’ 

Das Gespräch über die Rückkehr unter den iranischen Studierenden  

 

Christina: War die Frage der Rückkehr ein Thema unter den iranischen 

Studierenden hier an der deutschen Universität?  

Afshar: Ja, ab und zu mal haben wir uns vor der Mensa getroffen, eine Gruppe von irani-
schen Studenten. Die einen sagten: „Ich will nächstes Jahr zurück“, die anderen sagten: 
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„Um Gottes Willen, ich werde nie zurückgehen.“ Das war eine sehr geteilte Meinung 
unter den Iranern.  
 
Benam: Alle haben gehofft, dass das System zusammenbricht. Aber keiner hatte eine 
Ahnung, was dann geschehen wird.  
 
Marjane: Damals wollte niemand zurückkehren. Es war Iran-Irak–Krieg, und die Situation 
im Land war nicht so schön. Ich hatte die Möglichkeit, einmal im Jahr hierher [in den Iran] 
zu kommen und drei Wochen im Sommer zu bleiben. Wir hatten damals im Iran nichts, 
nicht so viele Möglichkeiten für die Leute. Das Essen, der normale Lebensbedarf, den 
gab es nicht so, wie Sie es heute sehen. Deshalb sind die Iraner nicht so gerne 
zurückgekehrt. Das war auch nicht so angenehm für uns in Deutschland. Wir dachten 
immer wieder an den Iran. Ich erinnere mich ganz genau, dass ich einmal pro Tag meine 
Mutter anrief und wissen wollte, wie es meinem Bruder geht. Er war im Krieg. So kann 
man auch nicht konzentriert studieren. Das Gefühlszentrum war im Iran. 
 
Mehdi: Es war so, dass jeder seinen Weg verfolgt hat. Bei manchen gemeinsamen 
Gesprächen meinten einige Iraner, dass sie, solange so ein Regime wie jetzt im Iran ist, 
keinen Bock haben zurückzukehren, obwohl sie das eigentlich gerne machen wollten. 
Das heißt, sie wollen lieber im Iran leben als in Deutschland. Bei vielen war das Ziel nicht 
so klar. Es ist auch entscheidend, ob man überhaupt ein Ziel hat. 
 
Armin: In meinem Fachbereich waren sehr wenig Iraner. Ich hatte einen Betreuer im 
Promotionsstudium. Das war ein Iraner. Der hat zum Beispiel immer überlegt, ob er in 
den Iran zurückkehrt. Und der überlegt immer noch, obwohl er nun in Rente ist.  
 
Wer geht zurück, und wer bleibt hier? Beweggründe für die Entscheidung  

 

Christina: Was würdet ihr sagen, welche Iraner und Iranerinnen gehen zurück, und 

wer bleibt hier? 

Nikki: Wie, ganz und gar zurückkehren meinst du? Ich glaube, niemand wird einfach so 
in den Iran zurückkehren. Es sei denn, man ist psychisch wirklich so down, dass man 
sagt „Es ist mir egal, ich will zur Familie, ich will Geborgenheit haben“, und kehrt zurück. 
 
Armin: Jeder Iraner denkt irgendwann einmal daran, in den Iran zurückzukehren. Aber ob 
man das tatsächlich macht, ist eine andere Frage. Solange man jung ist, sagt man: 
„Okay, wenn ich dann im Rentenalter bin, dann kaufe ich mir da ein Haus, und dann 
gehe ich“. Aber wenn man in Rente ist, dann sagt man: „Oh, die medizinische 
Unterstützung ist hier viel besser als im Iran“. 
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Mina: Die, die fliehen mussten, wollen natürlich nie zurück. Was heißt nie? Den Wunsch 
haben sie auch. Das Land, aus dem sie geflohen sind, ist ja das Land, in dem sie aufge-
wachsen sind. Aber dadurch, dass die politische Situation ihnen das nicht ermöglicht, ist 
diese Frage für sie geklärt … Sehr viele, die in den 80er Jahren gekommen sind, um 
Asyl zu bekommen, von denen wollen sehr viele zurück … Die denken, es passiert 
etwas, und das Regime geht weg. Das stimmt überhaupt nicht. Da können wir uns China 
angucken. Da verändert sich vielleicht ein bisschen was an der wirtschaftlichen Situation, 
aber das Regime geht nicht weg.  
 
Armin: Also die Leute kehren in den Iran zurück, die in Deutschland keine Chancen mehr 
haben … Kaufleute können sehr viel Geld im Iran verdienen. Dadurch ist die Möglichkeit, 
dort zu arbeiten und immer wieder hin und her zu gehen, sehr gut. Dann ziehen 
sporadisch Leute hierher, die sehr gute Jobs im Iran bekommen, in Ministerien, in der 
Universität usw. … Man kehrt in den Iran zurück, wenn man es dort finanziell besser hat. 
Ansonsten gibt es keinen Grund. 
 
Rusbeh: Die Iraner, die hier [in Deutschland] sehr enge Familienverhältnisse haben [blei-
ben in Deutschland]. Das Zweite ist die finanzielle Möglichkeit. Im Iran kann man nicht 
selber was aufbauen. Man braucht Kapital und die Beziehungen vom Vater. Wenn der 
Vater reich ist und gute Beziehungen hat, dann kannst du im Iran bleiben. Entweder 
muss das Finanzielle da sein oder die Sicherheit eines Jobs. Diese Leute werden 
zurückkehren.  
 
Nikki: Leute bleiben dort, wo sie wirklich was machen können. Bauingenieure. Tehran 
boomt ja. Überall baut man wie verrückt … Oder Psychologen, die promoviert haben und 
hier keine guten Noten hatten. Die gehen dann nach Iran und sind dort mit ihren neuen 
Theorien sehr willkommen … Sie kommen aus Europa, haben einen Titel und sind sofort 
willkommen. Sie finden dort ein Umfeld, wo sie agieren können, anstatt hier in Berliner 
Straßen Taxi zu fahren.  
 
Benam: Die Menschen, die sich hier kulturell nicht integriert haben und hier keine 
Chance hatten, viele von denen sind in fremde Arbeitsbereiche gegangen. Unzufrieden, 
aber sie sind [in Deutschland] geblieben. Sie beschimpfen das System hier, weil sie nicht 
das machen, was sie machen wollten … Jemand hat EDV gelernt, aber arbeitet nicht in 
der EDV, sondern hat eine Taxifirma gegründet … Viele von ihnen landen, wenn sie 
nicht zurückgehen, in der Psychiatrie. Ich habe sechs Jahre in der Psychiatrie gearbeitet, 
und ich habe dort viele Landsleute von mir gesehen. Die haben Angstgefühle, die haben 
Existenzangst, oder alles ist fremd für sie. Sie können keine Familie gründen, sie können 
keine Frauen kennenlernen, sie können nicht arbeiten, sie können nicht Geld verdienen. 
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Das alles bedrückt sie, und sie sind an der Grenze zum Wahnsinn. Oder die kehren 
zurück nach Hause, und die fühlen sich dort einigermaßen integriert. Da existieren sie, 
da sind sie was. Sie haben studiert, und wenn sie zurückkommen, braucht sie die 
Gesellschaft.  
 
Massoud: Das sind Leute, die mit der Kultur hier [in Deutschland] nicht klar kommen. Ich 
glaube nicht mit der Kultur im engeren Sinne, sondern mit der Kultur des 
Zusammenlebens … Die konnten einfach nicht akzeptieren, dass die Gesellschaft 
anders lebt, als sie sich das vorstellen … Das sind die Leute, die hier immer noch von 
Rückkehr reden. Die zweite Kategorie sind Leute, die Karriere in ihrem Beruf gesucht 
haben. Die kann man haben, wenn man dort ist. Ich kenne Theaterleute, die 
zurückgegangen sind, und die haben eine fantastische Stellung. Neulich erzählte mir 
einer, in der Gasse, in der sie leben, ist der Preis der Grundstücke gestiegen, weil sie da 
hingezogen sind. 
 
Nikki: Das ist oft so, dass sie sich hier nicht geborgen fühlen. Man vergisst ja auch nicht 
den Ort, wo die Gefühle entstanden sind. Man hat immer eine Art Nostalgie, und wenn 
diese Nostalgie in einem stark ist und man hier mit dem, was man studiert hat, nicht 
etwas Entsprechendes findet, wo man arbeiten kann, dann kommt das auch. Will ich 
Taxi fahren, oder will ich doch in meinem Beruf arbeiten? Ich kenne einige Männer und 
Frauen, die so eine Überlegung gemacht haben. Aufgrund dessen sind sie in den Iran 
zurückgekehrt und haben dort angefangen zu arbeiten. Manche sind dann wieder [nach 
Deutschland] zurückgekehrt, weil sie gesehen haben, sie können dort nicht mit den 
Bedingungen leben.  
 
Jafar: Ich glaube, das sind subjektive und objektive Entscheidungen. Viele haben wahr-
scheinlich noch Familie im Iran, so dass sie sehr gern mit der Verwandtschaft und der 
Familie zu tun haben und deswegen primär zurückgehen. Und sekundär steckt auch 
Idealismus dahinter, die Welt oder den Iran zu verändern oder Einfluss in der 
Gesellschaft zu haben. Deshalb gehen die in den Iran zurück.  
 
Nikki: Die Leute, die jetzt kommen, das sind junge Menschen, die in diesem Regime auf-
gewachsen sind und sich die Möglichkeit verschafft haben, ins Ausland zu kommen, um 
zu studieren. Ich sehe da eine starke Bindung zur Gesellschaft und zur Kultur dort. Das 
ist ja die neue Generation, da muss man sehen, wie sich das entwickelt. 
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Christina: Kann man es denn als Rückkehrer beruflich überhaupt zu etwas bringen 

im Iran? 

Reza: Man fühlt sich immer wohl, wenn man in sein eigenes Land zurückgeht. Dann ist 
es egal, ob man ein bisschen weniger verdient und auch erstmal schlechter lebt. Dann 
weiß man, es ist ein Anfang, und man kann schlecht leben. Von da hast du viele 
Möglichkeiten, weiterzukommen und viel größere Sachen zu machen. Du hast viel mehr 
Möglichkeiten. Iran ist so, das es 1000 Quellen gibt, an denen du noch mehr Geld 
verdienen kannst. Da könntest du viel besser leben auf jeden Fall. 
 
Rusbeh: Im Iran kann man viel einfacher reich werden. Wenn man ein bisschen Sinn für 
Geschäfte hat und ein bisschen Kapital, dann kann man wirklich reich werden. Der 
ganze Papierkram ist nicht so fest. Das System hat genug Lücken, wo man 
durchschlüpfen kann … Wenn die Leute zurückkommen und im Iran was Tolles 
aufbauen und haben dann einen tollen Job in einem Ministerium, ein großes Haus. Die 
sind keine Verlierer.  
 
Reza: Das ist heute ein sehr reiches Land … Wenn man ein bisschen clever ist, dann 
kann man mit ein bisschen Glück mehr Geld verdienen als hier. Die 
Verdienstmöglichkeiten sind so groß, dass es dort sehr leicht ist, Geld zu verdienen. Hier 
kannst du machen, was du willst, die Steuer frisst dich auf. Die sozialen Abgaben fressen 
dich auf, so dass du gar nicht zum Atmen kommst. 
 
Christina: Das sind doch dann sehr positive Aussichten, wenn man dort arbeiten 

will.  

Rusbeh: Wenn es eine Bewegung in dieser Regierung gibt, das heißt, wenn man die 
Möglichkeit gibt, etwas zu machen. Wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, etwas zu 
machen. Alles ist fest in den Händen von einer kleinen Gruppe, d.h., auch wenn du der 
beste Informatiker oder Ingenieur bist, kannst du nichts anfangen, solange du nicht die 
Beziehungen hast.  
 
Rückkehr und politische Situation  

 

Christina: Welche Rolle spielt die politische Situation im Iran für die 

Entscheidung? 

Sarah: Also die Nachrichten konnte man nicht hören … Wenn ich jedes Mal dort war für 
kurze Zeit, für vier Wochen, für fünf Wochen, hatte ich jedes Mal das Gefühl, dass ich 
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ersticke in dieser Gesellschaft, weil ich nicht weiß, was passiert … wenn im Iran etwas 
passiert, benachrichtigen wir unsere Familie [von Deutschland aus]. 
 
Benam: Ich schäme mich, dass ich als Perser vor meinem Geheimdienst Angst haben 
muss. Dieser Geheimdienst und die Polizei sollten da sein, um mich zu schützen. Wenn 
ich vor denen Angst habe, das ist ein Problem … Ich habe auch aufgehört, sie 
[Menschen im Iran] generell als Feindbild zu sehen. Ich mag sie nicht, aber ich 
akzeptiere sie. Ich lebe dort nicht mehr … Mir ist es egal, wer dort an der Macht ist, ich 
habe ihn nicht gewählt, weder Ahmadinejad noch Chatami noch irgendwelche anderen. 
Warum soll ich mir darüber Gedanken machen, wer mir lieber wäre? Die Leute, die ihn 
gewählt haben, sollen auch den Preis bezahlen, und sie werden einen Preis bezahlen 
müssen. Das hat aber mit mir nichts zu tun. … Viele Leute sind religiös in diesem Land. 
Die werden auch keine andere Alternative wünschen. Viele Väter, die ihre Töchter unter 
dem Schador wissen, sind zufrieden … Hat das mit der Regierung zu tun? Die Regie-
rung hat selber mit dieser Art des Islam nichts zu tun. In der Gesellschaft selbst legt man 
eine aggressive Form der Interpretation von Islam aus. Ich möchte nicht in einer 
Demokratie leben, wo diese Leute regieren, auch wenn sie demokratisch gewählt sind. 
 
Ferhad: Wenn man von Freiheit spricht, von politischer Meinungsfreiheit oder so, das hat 
für mich in Deutschland auch keine große Bedeutung gehabt … in Deutschland habe ich 
auch nicht wählen können. Ich habe ja insgesamt acht Jahre in Deutschland gelebt, aber 
ich konnte nicht wählen. Ich kann hier [im Iran] wählen, aber ich geh' hier nicht wählen. 
Ich geh' ja nicht wählen, wenn das System mir vorschreibt, wen ich wählen kann und 
wen ich nicht wählen kann, wenn der Präsidentschaftskandidat der ist, den irgendwelche 
anderen Leute zuerst zulassen müssen, dass er kandidiert. Dann kann ich zwischen 
schlecht und schlechter wählen. Dann denke ich: Nein, dann gehe ich nicht wählen … 
Wenn ich nicht wählen gehe, dann heißt das, dass ich das System nicht akzeptiere. Die 
sagen ja auch immer: … so und so viel Leute haben gewählt, und deshalb sind wir eine 
Demokratie, was wir ja natürlich nicht sind. Wobei eine Demokratie in solchen Ländern 
natürlich auch immer ihre Probleme hat. Wenn die Demokratie das Herrschen der 
Mehrheit ist und die Mehrheit bescheuerte Idioten sind, dann haben die anderen Leute 
einfach Pech gehabt … Wenn das Ganze nicht säkular ist, kann es nicht funktionieren. 
 
Ferhad: Also ganz am Anfang nach der Revolution war es ja viel strenger. Du hast 
aufpassen müssen, was du auf der Straße sagst. Mittlerweile kannst du auch auf der 
Straße etwas sagen. Solange du es nicht öffentlich im Fernsehen sagst oder auf ein T-
Shirt schreibst, ist es kein Problem … Mittlerweile kannst du auch auf der Straße sagen, 
dass Ahmadinejad ein Idiot ist.  
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Rusbeh: Wenn man unregelmäßig im Iran ist, dann merkt man von der politischen Lage 
nicht so viel. Ich bin seit drei Jahren nicht da gewesen und habe jetzt ein bisschen Angst. 
Ich habe Angst, mit langen Haaren nach Iran zu reisen. Ich wäre beleidigt, wenn man mir 
den Zopf abschneidet. Das kann passieren. Ich wollte akademische Arbeit machen. 
Wenn man als Professor nichts sagen kann, bestimmte Texte weglassen muss, das ist 
nicht befriedigend. Zur Not kann man das machen, aber solange ich die Wahl habe, 
möchte ich das nicht machen. Ich bin nicht ein politischer Mensch in dem Sinne. Es ist 
nicht so, dass ich mich nicht für Politik interessiere. Es ärgert mich auch die ganze Zeit. 
Solange ich fern davon bin, kann ich mich politisch engagieren. Im Iran kannst du das 
dann nicht machen.  
Massoud: Der wichtigste Grund ist für mich das Fehlen der persönlichen Freiheit. Das ist 
eigentlich der wichtigste Grund. Und zweitens ist da die Kultur der Menschen, die auch 
wieder mit der persönlichen Freiheit zusammenhängt … Die Kultur der Menschen ist zu 
angestrengt, ist zu borniert, ist zu unprivat. Du kannst nicht so denken, wie du möchtest. 
Wenn du in der Familie bist, hast du so zu denken, wie die Familie es will, oder du musst 
sie vergessen. Du wirst nicht direkt ausgeschlossen, sondern du sonderst dich 
automatisch ab, weil du nicht mitmachst. Diese Familie kann deine kleine Familie sein, 
das heißt Mann, Frau, Kind, oder es kann auch deine größere Familie sein, die aus 
Onkeln und Brüdern und Geschwistern besteht, oder halt die ganz große Familie, die 
Gesellschaft. Das kannst du überall übertragen, und zwar was man in der kleinen Familie 
hat, musst du dir im größeren Maße in der großen Familie vorstellen.  
 
Daria: Schwierige Frage. Ich schildere dir einfach diese Situation: Du kommst am 
Flughafen in Tehran an, die öffnen die Tür und du gehst raus. Die ganzen Blicke von den 
Männern und von den Sittenwächtern sind auf dich gerichtet, um dich für jede Kleinigkeit 
zu schikanieren. Für Männer und Frauen ist es das Gleiche. Du kommst aus dem 
Flugzeug, und du fühlst die psychisch schikaniert. Die tun gar nichts, die tun überhaupt 
nichts. Die stehen einfach da und gucken dich an. Dann aus Lust und Laune sagen sie: 
„Kommen Sie Schwester“, und dann fragen sie: „Woher kommen Sie?“ Die wissen, 
woher du kommst. Das war ja angekündigt, dass das Flugzeug aus München gelandet 
ist. Sie fragen: „Woher kommen sie? Was wollen sie hier? Was machen sie in 
Deutschland?“ …das ist einfach ein Manöver, um zu zeigen, dass sie anwesend sind.  
 
Benam: Wenn du jetzt in den Iran gehst, brauchst du einen Schleier. Ich brauche auch 
einen Schleier, einen kulturellen Schleier. Wenn ich dahin gehe, muss ich erstmal mit der 
Scheinbürokratie zurechtkommen, muss mit Korruption zurechtkommen. Danach muss 
ich mit Lebensverhältnissen zurechtkommen, die mir fremd sind. Zum Beispiel meine 
Tochter, die ist jetzt elf. Nehmen wir mal an, dass meine Tochter in Tehran mit einem 
Freund nach Hause kommt. Aus meiner Sicht ist es kein Problem, das ist ihr natürliches 
Recht. Aber für die Gesellschaft ist sie eine Prostituierte. Was soll ich damit anfangen. 
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Meine Frau, wie soll ich sie überreden, wird sie ihr Leben lang diese Rituale akzeptieren? 
In dieser Wärme – Wie soll ich sie da zwingen, diese Pferdeschleier aufzuziehen ... 
Wenn ich das beobachte, möchte ich das ändern. Weil ich das nicht ändern kann, foltere 
ich mich … Nehmen wir an, mein Kollege ist Homosexueller, und ich will mit ihm ganz 
normalen Kontakt haben. Wird die Gesellschaft im Iran das akzeptieren? Ich muss beten 
gegen meine eigene Überzeugung. Wie soll ich das ertragen? Ist das nicht Grund genug, 
um zu sagen: lieber Freiheit. Sie nennen mich Herr Professor, sie respektieren mich. 
Aber wenn sie von mir erwarten, dass ich mich integriere, das heißt, dass ich mich 
reduziere – das ist nicht Integration, das ist Reduktion … Dieses Ding, was danach 
rauskommt, bin nicht ich. Ich habe danach mit mir selbst Probleme. Oder soll ich mich 
quälen? Dafür sollte man ein Motiv haben, sagen: ich mach das für's Volk. Das Volk ist 
mir scheißegal. Ich mache das nicht mehr. Für niemanden bin ich bereit, das zu machen.  
 
Massoud: Was sehr auffällig ist und ich auch bewusst wahrnehme jedes Mal, wenn ich 
da bin: das Fehlen der funktionierenden Gesetze. Es gibt Gesetze, es gibt ein Parlament, 
es gibt Gesetzgeber, und es gibt auch Gesetzeshüter. Aber alle können die Gesetze 
ungeachtet lassen. Ein kleiner Polizist kann das wichtigste Gesetz mit den Füßen treten. 
Jetzt mit den religiösen Führern, da fühlt sich jeder Ajatollah, jeder Mullah als Gott. Du 
bist nichts. Wenn man mit Ämtern zu tun hat, wie ich letztes Mal, du bist ein Stück Dreck. 
Du wirst so behandelt, und das Gefühl kriegst du auch nach einer Weile … Das ist auch 
die Korruption der Behörden, und das tut richtig weh, wenn man da ist und sieht, dass da 
nichts richtig funktioniert … Wenn man hier gelebt hat und sich zu sehr auf Gesetze 
verlassen konnte, dann ist es schlimm, wenn man da ist. Auf einmal stehst du da ohne 
Schutz.  
 
Daria: Der Nachteil am Leben im Iran: Es geht einfach darum, dass dein komplettes 
Wesen da schikaniert wird. In jeder Kleinigkeit, wie du dich anziehst und sobald du aus 
der Tür rausgehst. Dein Aussehen, dein Benehmen, wie du dich bewegst, wie du auf der 
Straße spazierst ... Mittlerweile hat es die Regierung geschafft, dass sich sogar die 
normale Bevölkerung wundert, wenn dein Kopftuch fällt. Wenn ich es absichtlich aus 
Protest auf meine Schultern fallen lasse, dann kommt jemand und sagt: „Entschuldigung: 
Ihr Kopftuch ist runtergerutscht“, und ich muss erklären: „Ich habe das absichtlich 
gemacht“. Natürlich denken sie an deine Sicherheit, weil sie Angst haben, dass irgendein 
Sittenwächter kommt und dich haut und verhaftet.  
 
Marjane: Was mir nicht gefällt, auch unabhängig von dem Regime: diese fest zugeordne-
ten Rollen für Frauen und Männer, diese Erwartung der Unterwürfigkeit vor Älteren und 
Eltern. Viel zu viele emotionale Abhängigkeiten, finanzielle Abhängigkeiten. Ich habe 
Schwierigkeiten damit, dass die Menschen so sehr viel darauf Wert legen, was die 
anderen sagen. Dass sie sich nicht genügend trauen, ihre Dinge durchzuziehen, so wie 
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sie sie gerne machen wollen. Dass es unabhängig vom politischen Zensor immer noch 
den moralischen und gesellschaftlichen Zensor gibt, der Leute daran hindert, sie selbst 
zu sein. Dass die Konventionen die Leute daran hindern, sie selbst zu sein. Dass man 
das eben nicht macht. Vielleicht hat sich das ja verändert. Wenn ich so junge Leute aus 
dem Iran kennenlerne, dass ich mich denen sehr nahe fühle, dass ich denke, die sind ja 
so wie ich. Also dass vielleicht unter diesem ganzen Druck eine Bewegung in eine 
andere Richtung passiert ist, so wie ich es in Erinnerung habe, aus meiner Kindheit und 
Jugendzeit. Ich hatte ja immer den Kontrast, ich hatte die Welt Europas in der deutschen 
Schule am Tage und dann die persische Welt. Die persische Welt hat für mich immer 
schlechter abgeschnitten. 
 

Interpretation  

 

Bleiben und Warten auf Veränderung 

Auf die Frage nach den Vor- und Nachteilen eines Lebens in dem einen oder anderen 
Land werden hier erste Antworten gegeben. Die Interviewten beschreiben 
unterschiedliche Perspektiven auf die Frage der Rückkehr nach einem Studium in 
Deutschland. Da gibt es die Rückkehrer/-innen und die, die mit der Entscheidung 
abgeschlossen und dem Iran den Rücken zugekehrt haben. Und dann gibt es die, die 
zwar einen Rückkehrwunsch haben, jedoch die Rückkehr aufgrund von Krieg, der 
politischen Situation im Iran oder eigener Lebensumstände auf einen späteren Zeitpunkt 
verschieben.  
Besonders bei den Studierenden der 80er Jahre stand die politische Situation, das sich 
etablierende islamische Regime, einer Rückkehr entgegen. Für Flüchtlinge und 
Menschen, die aufgrund ihrer politischen Aktivitäten im Iran verfolgt wurden, hat sich die 
Rückkehrfrage erst gar nicht gestellt. Während des Iran-Irak-Krieges entschieden sich 
viele Absolvent/-innen, in Deutschland zu bleiben. Somit waren sie hier zwar in 
Sicherheit, aber diese Situation war mit der Sorge um die Familie im Iran verbunden. Das 

Gefühlszentrum war im Iran, und auch mit den Gedanken war man eher dort als hier. 
Man wollte durchaus in die Heimat zurück, würde aber warten, bis der Krieg zu Ende 
geht und das System zusammenbricht, und musste mit ansehen, dass das noch sehr 
lange dauern konnte. Es scheint nach dem bisher Gesagten nicht so sehr um Deutsch-
land als neue Wahlheimat zu gehen, sondern darum, an einem sicheren Ort zu sein, bis 
der Krieg vorbei bzw. das Regime nicht mehr an der Macht ist.  
 

Zwar findet man in Deutschland Schutz vor Krieg, Sicherheit vor staatlicher Verfolgung 
und viele Freiheiten, doch kann das Leben hier auch misslingen. Die Aussichten für 
Absolvent/-innen in Deutschland stellen sich in den Beschreibungen vorerst als ziemlich 
trübe dar. Zu hören ist eine deutliche Warnung des Scheiterns der eigenen Integration in 
die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt. Auch werden psychische Belastungen 
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beschrieben und dass daran sogar Wünsche nach Beruf, Partnerschaft und 
Familiengründung scheitern. Einige Absolvent/-innen würden unter der Fremde leiden 
und hätten Schwierigkeiten mit der Kultur des Zusammenlebens, damit, wie die 

Gesellschaft in Deutschland lebt. Ein Problem sei das fehlende Gefühl, hier gebraucht zu 
werden. Man fühlt sich nicht integriert, vermisst die Geborgenheit und muss mit Heimweh 
kämpfen. Und die Sehnsucht nach der Heimat kommt immer wieder. Dabei fällt auf, dass 
sich in den Aussagen der Interviewten keine direkte Kritik an der deutschen 
Mehrheitsgesellschaft findet. Man hört keine Vorwürfe, die den Lebensstil hierzulande 
angreifen. Tenor ist, dass es für die iranischen Absolvent/-innen sehr schwer sein kann, 
sich nach dem Studium eine glückliche Existenz aufzubauen, dass Bedürfnisse nach 
Beruf, Geld, Familie und gesellschaftlicher Anerkennung eventuell keine Erfüllung finden.  
 

Karrierechancen im Iran 

Dahingegen kommt die Alternative der Rückkehr zumindest aus beruflicher Sicht weitaus 
besser davon. In den Beschreibungen der Absolvent/-innen in Hinblick auf die Zeit seit 
den 1990er Jahren scheinen die beruflichen Möglichkeiten ein starkes Motiv für die 
Rückkehr zu sein: Die Leute bleiben dort, wo sie wirklich was machen können, wo sie 
berufliche und gesellschaftliche Anerkennung genießen. Wenn sie zurückkommen, 

braucht sie die Gesellschaft. Man kehrt in den Iran zurück, wenn man es dort finanziell 

besser hat. Die, die gehen, sind manchmal solche, die keine Chance mehr haben, in 
Deutschland Karriere zu machen, oder die im Iran einfach eine bessere Perspektive 
haben. Den Absolvent/-innen würden sich sehr gute berufliche Chancen in den 
unterschiedlichsten Arbeitsfeldern bieten. Man ist der Überzeugung, der Abschluss aus 
Deutschland ermöglicht ein gutes Einkommen, eine hohe Position und gesellschaftliche 
Anerkennung. Die Möglichkeit, mit der Familie zu leben und in das Land zu gehen, in 
dem man aufgewachsen ist, scheint erstrebenswert. Man weiß, Kaufleute können im Iran 

sehr viel Geld verdienen, auch wenn man dazu unter Umständen das Kapital und die 
Beziehungen des Vaters braucht. Man kann gute Jobs in Ministerien und Universitäten 
bekommen oder als Bauingenieur, denn Tehran boomt. Und auch promovierte 
Psycholog/-innen wissen sich willkommen. Theaterleute, die eine fantastische Stellung 

haben. Da existieren sie, da sind sie was, anstatt mit einem EDV-Studium auf Berliner 
Straßen Taxi zu fahren. Andere haben den Idealismus, die Welt oder den Iran verändern 
zu wollen und Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Deshalb kehren sie in den Iran 
zurück, auch wenn dann manche anschließend wieder nach Deutschland kommen, weil 
sie gesehen haben, dass sie mit den Bedingungen im Iran nicht leben können.  
 
Aktuelle politische Situation im Iran  

Auch wenn es gute Berufsaussichten für Rückkehrer/-innen gibt, ist in der Mehrzahl der 
Aussagen eine Ablehnung des Lebens im Iran aufgrund der islamischen Regierung und 
der daraus resultierenden Lebensbedingungen zu hören. Das Fehlen der persönlichen 
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Freiheit sei in allen Lebensbereichen, in der Familie, der Gesellschaft und im Staat 
spürbar. Man kann und will unter diesen Bedingungen dort nicht leben. 
 
Beschrieben werden in erster Linie die Einschränkungen an persönlicher Freiheit für sich 
und die Familie. Die Zensur der Presse und die Schwierigkeit, im Iran einen Zugang zu 
unabhängigen Nachrichten zu bekommen, werden als ein Beispiele genannt, was den 
Alltag beeinträchtigt und ein bedrückendes Lebensgefühl entstehen lässt. Die staatliche 
Zensur bedeutet oft auch eine Einschränkung der Meinungsfreiheit im Beruf. So sei es 
schwer, an einer Universität zu lehren und zu forschen, ohne mit der Regierung in 
Konflikt zu kommen. Die Auslegung des Islam durch die Regierung, aber auch durch die 
gläubige Gesellschaft, die Kleidervorschriften, Einschränkung von sexueller Freiheit und 
andere Normen aufstellen, wird als negativer Aspekt eines Lebens im Iran genannt. Aber 
auch die Einschränkung der sexuellen Freizügigkeit von Frauen und Männern lässt die 
Lebensbedingungen für einige Befragte als nicht tragbar erscheinen.  
 
Der Mangel an Sicherheit für das eigene Leben und das der Familie lässt ein Leben im 
Iran derzeit unmöglich erscheinen. Die Bedrohung und die Willkür durch staatliche 
Stellen, wie Geheimpolizei, Sittenwächter, aber auch andere Instanzen, werden als 
tägliche Gefahren thematisiert. Es gebe keine verlässliche Rechtsstaatlichkeit und damit 
keine Sicherheit für das Leben im Iran. Auch die Korruption spiele eine große Rolle. Das 
Fehlen einer Demokratie wird angesprochen, und selbst wenn die Regierung 
demokratisch gewählt ist, möchte man nicht in einem Land leben, in dem zwischen 
schlecht und schlechter gewählt wurde.  
 
Die Ablehnung richtet sich demnach nicht nur gegen die Regierung, sondern auch gegen 
die Menschen, die diese Regierung gewählt haben bzw. die islamischen Gesetze 
auslegen. Neben der staatlichen Zensur gebe es eine gesellschaftliche und moralische 

Zensur, die von einem Leben in der Herkunftsgesellschaft abschreckt. An eine islamisch 
geprägte Gesellschaft können und wollen sich die oft säkularen Absolvent/-innen nicht 
mehr anpassen. Damit distanzieren sich die Absolvent/-innen von ihrer 
Herkunftsgesellschaft bzw. beschreiben eine Regierung und Gesellschaft, deren Werte 
und Normen mit ihren eigenen Lebensentwürfen nicht übereinstimmen. 
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9.4 Die Entscheidung ‚Gehen oder Bleiben’ 

Zukunftsvorstellungen im Rückblick  

 

Christina: Hattet ihr eine Vorstellung darüber, ob ihr nach dem Studium 

zurückkehren oder hier bleiben wolltet? 

Armin: Ich habe darüber nicht nachgedacht, was danach passiert. Ich setze immer kurze 
Ziele. Ich sage, ich erreiche die Treppe. Wenn ich die Treppe erreicht habe, ist es mir 
egal, was dann passiert. Ich bin mit dem Zweck, wirklich mit dem Ziel rausgegangen zu 
studieren. Ich wollte Diplom machen und nicht mehr als das Diplom.  
 
Jafar: Wenn ein Iraner hierher kommt, wird er an dritter, vierter Stelle darüber 
nachdenken, ob er nach dem Studium in den Iran geht oder nicht. Primär würde der 
einfach denken, ich plane für meine zehn oder zwanzig Jahre, was ich machen will. Sich 
selbst an die erste Stelle setzen und dann sehen, was drumherum kommt.  
 
Mina: Als ich kam, habe ich nach vorne geschaut … Es ging nicht darum, dass ich nie 
zurückkehre. Ich habe meine politische Tätigkeit [in Bezug auf Iran], als ich herkam, 
weitergemacht, soweit es ging. Aber dann habe ich mich sehr mit Problemen hierzulande 
beschäftigt.  
 
Benam: Wenn man studiert, hat man überhaupt kein Interesse, darüber nachzudenken, 
ob man zurückgeht oder bleibt und was kommt. Zumindest ist das in meinem Fall so 
gewesen. 
 
Nikki: Diese Frage gab es nicht. Als ich angefangen habe zu studieren bzw. ins Ausland 
kam, war alles offen … Es war für mich ein Lebensversuch. Das Leben ist ein 
Experiment. Man nimmt sich so nichts vor. Man schwimmt mit den Dingen und guckt, 
was sich einem als Anforderung entgegenstellt. Es war nie so, dass ich sagte, ich 
komme ins Ausland, um im Ausland zu bleiben. Dieser Aspekt war überhaupt nicht im 
Vordergrund gewesen, absolut nicht. Ich hatte nicht viel darüber nachgedacht, ob ich 
zurückkehre.   
 
Reza: Das war offen. Das war offen, und man wusste das nicht. … wenn man nicht poli-
tisch verfolgt ist und Probleme hat, dann steht dir frei, jederzeit in ein Flugzeug zu 
steigen und dorthin zu gehen. Da stellst du dir diese Frage nicht.  
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Massoud: Nein, ich habe in meinem Leben noch nie etwas geplant für die Zukunft, den 
Wohlstand oder für die Familie oder so, ich habe immer so gelebt, wie ich gedacht habe, 
ich muss gerade so leben. 
 

Christina: Und für euch war das klarer? Ihr hattet konkrete Pläne? 

Sarah: Ich habe gesagt, nach fünf Jahren kehre ich zurück, und ich hatte wirklich vor, 
nach fünf Jahren zurückzukehren, weil ich etwas von hier mitnehmen wollte und dort 
dem Land zukommen lassen wollte: die Sprache, Kultur und Wissenschaft und alle diese 
Sachen, die man mit sich tragen kann. Aber ich dachte nicht, dass ich hier bleibe und 
hier meine Kinder zur Welt bringe.  
 
Daria: Ja, definitiv wusste ich das. Ich hatte immer zwei Visionen. Eins war definitiv: 
Nach dem Studium gehe ich in ein Land, ein Dritte-Welt-Land, um dort Entwicklungsar-
beit zu machen ... Das war die eine Vision. Die andere war, dass es im Iran wieder gut 
wird. Dann hier das Studium beenden, Berufserfahrung und ein bisschen Geld sammeln 
und zurückgehen und neu anfangen … Wir hatten natürlich nie gedacht, dass es so 
lange dauern würde. Dass diese Regierung mehr als 20 Jahre an der Macht bleiben 
würde. Für uns war das ein schlechter Scherz, der bald zu Ende ist. 
 
Mehdi: Eins war mir von Anfang an klar, dass ich etwas lerne, damit ich nicht in Deutsch-
land, sondern in meinem Land arbeite. Das war mir ganz wichtig, das war mein 
Hauptziel. Das heißt, ich habe das Land Deutschland als mein zweites Heimatland 
betrachtet, ich ehre und liebe es. Aber ich habe immer gedacht, ich gehe dorthin, um 
mein Ziel zu erreichen … Das Ziel war mir klar: lernen, irgendein Fach, ein Fach, das 
dem Iran helfen kann, den Menschen und dem Land. Das war mir von Anfang an klar. 
Deswegen habe ich überhaupt kein Problem mit der Entscheidung, ob ich bleibe oder ob 
ich gehe. 
 
Afshar: Damals war für mich klar, irgendwann kehre ich zurück. Ich wusste das. Abgese-
hen von der politischen Situation im Iran mag ich meine Heimat … Deshalb habe ich 
auch damals, als ich nach Deutschland wollte, versucht, nicht als Asylbewerber dort zu 
landen. Ich wusste, jahrelang werde ich meine Familie, meine Freunde, meine 
Bekannten nicht sehen. Deshalb habe ich auf das Visum fast ein Jahr gewartet. Dann bin 
ich auf legale Art und Weise nach Deutschland gereist. Mindestens ein- oder zweimal im 
Jahr habe ich meine Heimat besucht. Sogar mein Praktikum habe ich damals im Iran 
gemacht. 
 
Marjane: Ich wollte nach dem Studium zurückkehren, ich wollte nie in Deutschland blei-
ben … Ich denke, das Leben ist anders, es ist nicht so einfach, hier ist es einfacher. 
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Viele Dinge sind nicht so ernst bei uns … Ich liebe den Iran. Ich habe jetzt auch die 
Möglichkeit, in Amerika zu leben, ich habe eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis für 
Amerika, aber ich habe mich für den Iran entschieden. Ich gehe nur einmal pro Jahr in 
die USA, damit diese Erlaubnis nicht verfällt. 
 
Rana: Nein, ich wollte in den Iran kommen, immer, weil ich meine Leute liebe. Ich wohne 
jetzt in Ekbatan [Arbeiterviertel in Tehran] … Ich sehe dort viele Leute und höre ihre 
Stimmen und genieße das. Wenn ich die Stimmen der persischen Leute höre, dann 
kenne ich sie, ah meine Heimatleute.  
 
Shahab: Ich hatte von Anfang an, nachdem ich den Fuß in Deutschland gesetzt hatte, 
hatte ich die Vorstellung, ich kehre zurück. Ich habe 18 ½ Jahre in Deutschland gelebt, 
und in diesen Jahren habe ich meine Entscheidung nie angezweifelt oder verändert.  
 
Saba: Es war immer geplant, zurückzugehen, aber es hat sich immer etwas weiter 
verschoben. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich satt, jetzt gehe ich. 
Sobald die Kinder groß waren – meine Tochter war sowieso von zu Hause weg, und der 
Sohn wollte bald selbstständig sein -, bin ich gegangen … Die Trennung von den 
Kindern ist schwer.  
 
Benam: Diese zentrifugale Kraft aus dem Iran raus hatte ich immer gehabt, seitdem ich 
mich kenne. Ich wollte raus. Ich vermisse nichts. Vielleicht manchmal … die Natur, die 
Berge. Die Natur schätze ich. Aber wenn ich denke, dass ich mit Menschen zu tun habe 
und nicht mit Bergen und Flüssen oder so etwas, ich stelle gar kein Vermissen fest. Aber 
ich bin ein Extremfall, ich bin nicht die Norm. 
 
Nikki: Diese Frage hat sich tatsächlich als solche ergeben, als sich langsam, langsam die 
politische Situation im Iran verdichtet hat … Durch die politische Situation hat sich alles 
verschärft - das eigene Land, woher man stammt, die Heimat -, das wurde immer 
fremder, und von daher hat es sich auch so ergeben, dass man wenig darüber 
nachgedacht hat, zurückzukehren. Die Möglichkeiten zum Leben waren einfach nicht 
gegeben. Die Vorstellung für mich, in den Iran zu reisen und mich mit diesem Regime 
auseinanderzusetzen oder Kopftuch zu tragen, das war schwierig. Der Schleier war eine 
Problematik, aber auch die herrschende Politik war für mich immer sehr problematisch.  
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Die Entscheidung, in Deutschland zu bleiben  

 

Christina: Gab es so etwas wie ein Schlüsselerlebnis, einen Moment, in dem ihr 

euch gesagt habt: So, jetzt bleibe ich hier? 

Nikki: Ich habe nicht gesagt, „ich bleibe hier“, man hat mich gefragt, „willst du dort 
arbeiten?“ Diese Frage des Bleibens hat sich nie so gestellt, weil mir immer Räume des 
Agierens angeboten wurden, immer dadurch, dass sich mir Möglichkeiten eröffnet haben 
… Es gab bei mir nie den Punkt, wo ich sagte, „Jetzt bleibst du in Deutschland, oder du 
gehst“.  
 
Armin: Das Studium hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich ein wirklich sehr gutes Stu-
dium abgeschlossen habe und mein Chef mich motiviert hat zu promovieren. Noch bevor 
ich meine Abschlussprüfung gemacht habe, habe ich angefangen, meine Promotion 
vorzubereiten. Dadurch ging es einfach hintereinander weiter. So gab es gar nicht so 
sehr den Punkt, an dem die Frage auftauchte, „bleibe ich jetzt in Deutschland, oder gehe 
ich noch mal raus?“ Ich bin zwar sehr heimatverbunden, aber es war für mich nicht die 
Frage, ob ich in den Iran zurückkehre.  
 
Massoud: Nein, ich habe mich nie entschieden, hier zu bleiben. Deshalb konnte ich mir 
eine Umentscheidung gar nicht vorstellen oder mir Gedanken darüber machen. Ich 
dachte immer, ich gehe weg. Wohin, wusste ich nicht … Ich habe so eine Zigeunernatur 
… Die Entscheidung, nicht im Iran zu leben, war eher präsent als die Entscheidung, hier 
zu bleiben. Das war für mich das Wichtigere. Wo ich wohne, das war für mich nie eine 
Frage. Bis ich mich dann irgendwann mal doch hier so wohl gefühlt habe, dass Berlin 
meine Stadt ist, meine Heimat.  
 
Mina: Die einzigen Personen, die wussten, dass ich fliehe, waren mein Bruder und meine 
Schwägerin. Die haben gesagt, „Mina, wehe wenn du wiederkommst. Bleib weg vom 
Iran!“ Ich habe darauf gehört … Ich hatte ständig dort Schwierigkeiten, nicht nur während 
der Chomeinizeit, sondern schon davor zu Schah-Zeiten habe ich auch ständig 
Schwierigkeiten mit den Männern gehabt. Das ist eine Männergesellschaft, und ich bin 
eine unbequeme emanzipierte Frau mit großem Selbstvertrauen, und das können 
Männer nicht haben.  
 
Sarah: Ich habe mich schnell entschieden, o.k., wenn mein Mann nicht zurückkehren 
kann, dann werde auch ich einen politischen Aufenthalt für mich beantragen. Man hatte 
mir Asyl angeboten, Ich habe erst gesagt: nein, ich habe meine Eltern [im Iran], ich kann 
mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich ohne die hier leben muss. [Dann bin ich 
geblieben.] Dadurch habe ich mein politisches und mein Arbeitsleben verloren.  
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Christina: Was sind denn eure konkreten Beweggründe, in Deutschland zu 

bleiben? 

Marjane: Ich bin ja schon vor der Revolution der Meinung gewesen, es ist mir nichts. Es 
ist mir zu eng, also in den Räumen, die man mir zugesteht. Es ist mir zu höflichkeitslastig 
und damit bigott. 
 
Benam: Mein Studium ist hier finanziert worden. Warum soll ich für eine andere Nation 
arbeiten? Das ist ein bisschen sozusagen ‚Berlin-Nationalismus’ oder deutscher Nationa-
lismus gegenüber der Gesellschaft, die mir ermöglicht hat zu studieren … Ich habe das 
Gefühl gehabt, in Berlin bin ich zu Hause … Das ist der einzige Ort, an dem ich mich 
sehr wohl fühle … Ich habe nirgendwo auf dieser Welt Freunde. Hier habe ich Freunde. 
Kollegen, mit denen ich mich sehr gut verstehe, die unterstützen mich, und mehr 
brauche ich nicht … Ich bin hier nicht geboren worden, und obwohl ich sprachlich nicht 
sehr gut bin, trotzdem lehre ich ... Das gibt mir eine Art Geborgenheitsgefühl.   
 
Hamid: Das Beste war, dass ich dort [in Deutschland] die Möglichkeit hatte zu studieren 
und natürlich, dass ich in der Kriegszeit die Möglichkeit hatte, raus und weit weg zu sein. 
Es war keine gute Atmosphäre hier [im Iran] - wirtschaftlich, aber auch politisch und 
menschlich. Es war alles eng und unter Druck. In Deutschland fühlte man sich viel 
besser.  
 
Sarah: Mein Mann war damals in einem islamischen Studentenverein gewesen, aber 
sein Ziel war nicht diese Islamische Republik. Daher haben wir uns entschieden, gegen 
die Leute, die jetzt an der Macht sind, zu arbeiten. Aus diesem Grund konnten wir nicht 
zurückkehren … Mein Mann hat dann den persischen Pass abgegeben und diesen Pass 
als Asylberechtigter bekommen. 
 
Christina: Wie ist das für eure Familien im Iran? Wie finden die, dass ihr in 

Deutschland geblieben seid? 

Reza: Natürlich sind die enttäuscht, mit Sicherheit, alle ohne Ausnahme. Sie hätten sich 
gewünscht, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Die unterhalten sich und sagen, „mein 
Gott, Generationen von Menschen leben hier, warum du nicht? Was soll an dir anders 
sein?“ Natürlich, keine Familie ist froh, wenn die Kinder gehen. Außer in Kriegszeiten, 
dann ist man froh, dass die Kinder außerhalb sind und dass nicht irgendwas passiert. 
 
Hamid: Meine Mutter hat immer gesagt, „kommt zurück, ich habe Sehnsucht“. Aber eine 
große Rolle haben sie für mich nicht gehabt. Unter Druck waren wir nicht. Das war 
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unsere Entscheidung. Nach der Situation im Iran und Deutschland - da haben wir einen 
Vergleich gemacht. Die große Ursache war immer mehr der Streit zwischen mir und 
meiner Frau und den Kindern. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt muss ich alles 
ändern, sonst bleibe ich hier [in Deutschland] bis zur Rente, und dann habe ich nichts 
geschafft.  
 
Nikki: Ich habe eine ganz liberale Familie, und die waren eigentlich auch froh, als ich 
raus war … Aus Sicherheit und auch dass ich den Weg in meinem Leben einigermaßen 
gefunden habe bis jetzt … Für sie ist das Leben dort auch sehr anstrengend. Es ist 
anstrengend, und man glaubt, dass es hier einfacher ist … Ich finde es nicht leicht, hier 
zu leben, überhaupt nicht. Man hat mich niemals gefragt, „willst du nicht zurückkehren?“ 
Das fällt mir das erste Mal auf, jetzt wo du mir diese Frage stellst.  
 
Daria: Also ich denke, mein Vater ist auf jeden Fall glücklich … wenn wir da [im Iran] 
sind, muss er permanent Angst haben, dass das Komitee anruft und sagt, „ihre Tochter 
ist verhaftet worden“. Ich denke, aus diesem Grund ist er sehr glücklich, dass wir nicht da 
sind. Er hätte viel Sorgen … Er sagt auch selber, dass wir hier glücklicher sind. Wir 
passen zu der Kultur im Iran gar nicht. Meine Mutter, sie ist auch glücklich, dass wir hier 
sind und nicht gezwungen sind, unter solchen Umständen zu leben.  
 
Rusbeh: Außer meinem Vater, der jetzt langsam alt wird und sentimental ist und jeden 
zweiten Tag anruft und fragt, „Wann kommst du?“, haben sich alle anderen mit der 
Tatsache angefreundet, dass ich hier bleibe. Ich bin nicht der Erste in meiner Familie. 
Von der Familie mütterlicherseits ist die Hälfte in Deutschland, väterlicherseits ist die 
Hälfte in den USA. Ich bin nicht allein hier, die Familie ist da. 
 
Marjane: Nein, es war ganz klar für meinen Vater, dass er uns nicht ermutigen würde, 
zurückzukommen. Er hat mal meine Schwester vor einigen Jahren animiert, „du bist 
Ärztin, du wirst bestimmt toll verdienen, komm doch!“ Aber bei uns anderen nicht. 
 
Massoud: Ich habe den Eindruck, dass sie es gern hätten, wenn ich da wäre. Aus ganz 
unterschiedlichen Gründen. Ich bin der Bruder, und ich könnte ihnen helfen in 
besonderen Fällen. Das sind meine Schwestern, die so denken. Ihre Kinder hätten ganz 
gern so einen Onkel wie mich. 
 

Jafar: Die sind auch fair mit ihrem Urteil. Sie wissen, wie die wirtschaftliche und politische 
Entwicklung im Iran ist, sodass sie nicht Erwartungen an mich haben, die nicht realistisch 
sind. Wenn ich erzähle, dass ich berufstätig bin und dies und jenes in der Gesellschaft 
mache, dann freuen sie sich, dass ich das tue.  
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Karim: Wir denken anders als die Deutschen. Die Eltern haben Verständnis, und die wür-
den gerne die Karriere ihrer Kinder sehen ... Die sagen einfach, bleib du dort und mach 
deine Karriere weiter, und wir kommen mit unseren Problemen zurecht. Aber auf alle 
Fälle, die Familie spielt eine sehr große Rolle. In meinem Fall, wenn meine Eltern auch 
hier wären, dann hätte ich überhaupt keine Sorgen … [Aber] das ist auch nicht problema-
tisch, weil man auch planen kann, die Eltern zu besuchen, oder die kommen nach 
Deutschland, um uns und auch das Land zu besuchen und die Kultur zu sehen.  
 
Armin: Meine Mutter sagt: „Wie lange willst du noch studieren?“ Dann sage ich immer 
aus Spaß: „Du hast mich ins Ausland geschickt und gesagt, mein Sohn soll studieren, 
und ich mache das.“ Aber die wünschen sich nicht unbedingt, dass ich in den Iran 
zurückkehre. Solange enge Kontakte bestehen, Telefonate, Besuche usw., ist es o.k. für 
sie. Aber ich mache in meiner Heimatstadt sehr viel, auch mit der Universität. Ich baue 
einen neuen Studiengang mit Iranern zusammen auf. Dadurch muss ich sehr viel nach 
Hause, und da sind sie auch stolz auf mich.  
 

Christina: Ihr seid mit einer deutschen Frau verheiratet. Wie habt ihr über die 

Rückkehr in den Iran gesprochen?  

Jafar: Wir haben sehr idealisiert darüber gesprochen, nicht konkretisiert, so dass wir eine 
Lebensplanung gemacht haben. Wir haben idealisiert darüber gesprochen: Wir werden 
im Nordiran eine Villa kaufen und in Tehran ein Haus kaufen, dieses und jenes. Darüber 
haben wir gesprochen … So eine Lebensplanung, dass wir gesagt haben, wir wollen in 
fünf Jahren in Tehran sein, das haben wir nicht getan. Das waren so Wunschträume. 
 
Reza: Meine Frau hat die ganze Sache nüchtern betrachtet, ohne Emotionen, ohne 
Nationalbewusstsein und hat die Tatsachen gesehen. Sie hat gesagt: „Bitte, wir können 
[im Iran] bleiben, wenn du jetzt ein Haus besitzt, wenn dein Gehalt reicht, dass es für die 
Kinder und die Schule und ein Auto reicht und wir jedes Jahr nach Deutschland fahren 
können. Wenn das reicht, bitte, ich habe nichts dagegen. Du musst mindestens ein 
Leben haben, das vergleichbar ist zu dem in Deutschland. Da hast du Verantwortung 
gegenüber der Familie.“ Und sie hat Recht.  
 
Rusbeh: Meine Freundin ist sehr Iranfan geworden. Sie lernt die Sprache, sie studiert 
auch ein religionswissenschaftliches Fach … Wenn sie in diesem Bereich bleibt, will sie 
bestimmt auch promovieren, und dann ist ein längerer Aufenthalt im Iran optimal. Ich 
weiß nicht, ob sie durchhält. Ich weiß nicht, wie sich der Iran ändern wird … Jetzt gibt es 
einen neuen Präsidenten, und alles ist wieder schlimmer geworden. Für eine Ausländerin 
ist es schwieriger … Wenn wir verheiratet sind und wenn sie eine gute Arbeit hier findet, 
dann kann ich damit leben. Ich bleibe hier, weil mir meine Beziehung auch wichtig ist. Ich 
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pass' auf das Haus auf, koche und fange an zu übersetzen und zu schreiben. Ich werde 
nicht komplett arbeitslos sein. Es ist nicht das, was ich wollte, aber es ist o.k., wenn sie 
einen guten Job hat.  
 

Die Entscheidung zur Rückkehr in den Iran  

 

Christina: Ihr habt euch irgendwann zur Rückkehr entschieden? Fällt es schwer, 

diese Entscheidung zu treffen? 

Afshar: Ich kann das nur von mir persönlich sagen. Ich habe 19 Jahre in Deutschland 
gelebt, ein Großteil meiner Freunde sind Deutsche. Die Kultur und Identität von diesen 
Menschen habe ich in mir … ich war in diesem Alter sehr aufnahmefähig. Es war eine 
sehr schöne Zeit. Es war keine einfache Entscheidung für mich zu sagen, „o.k., jetzt 
gehe ich zurück in den Iran.“  
 
Mehdi: Da waren Wurzeln und Freunde und das schöne Land Deutschland. Das war 
nicht so einfach, auf einmal zu allen auf Wiedersehen zu sagen, zu sagen o.k., das war 
ein Schritt meines Lebens, abgehakt und abgeschlossen … Dann habe ich mir gedacht, 
lass' dir ein Jahr Zeit. Es ist so, du hast dein Studium absolviert, und dann kannst du ein 
Jahr hier in Deutschland bleiben, um noch mehr Erfahrung zu sammeln. In diesem einen 
Jahr hast du Zeit, noch mal alles zu überdenken ... Ich wusste, dass ich mich auf jeden 
Fall in diesem einen Jahr entscheiden muss.  
 
Christina: Wie kam es dann bei euch zu der Entscheidung, in den Iran 

zurückzukehren? 

Afshar: Ganz spontan. Ausschlaggebend war der Tod meines Vaters … Das war für 
mich ein Schock. Ich wollte das erst gar nicht wahrnehmen. Dann kam ich in den Iran 
und habe gesehen, meine Mutter fühlt sich so einsam. Da habe ich gedacht, du hast eine 
ganz tolle Zeit gehabt. Du hast gut gearbeitet, gutes Geld verdient, um die Welt gereist, 
tolle Menschen kennengelernt, alles erreicht, was ich mir persönlich vorgestellt habe. 
Irgendwann habe ich gesehen, es gibt Menschen, die mich brauchen … Dazu kam auch 
– ich hatte bei einer Fluggesellschaft gearbeitet … die Firma hat Insolvenz beantragt … 
Als ich gesehen habe, es sieht momentan beruflich nicht gut aus, habe ich gedacht, das 
ist die Gelegenheit. Also versuche ich es im Iran. Wenn es mir gefällt, dann bleibe ich, 
und wenn nicht, dann komme ich wieder zurück [nach Deutschland]. 
 
Marjane: Ich hatte nur noch zwei, drei Prüfungen. Ich hatte gedacht, dass ich einmal im 
Sommer in den Iran komme und sehe, was kann ich hier beruflich machen. Dann bin ich 
sofort hier geblieben. Meiner Mutter ging es damals nicht so gut … Ich habe nichts 
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mitgebracht, als ich hierher gekommen bin … Als ich da war, habe ich die Familie 
gesehen und gedacht, die brauchen mich zur Zeit in Tehran mehr als in Deutschland.  
 
Ferhad: Irgendwann gab es die Gelegenheit, dass ich nach Kabul gehe, und ich war ein 
halbes Jahr in Afghanistan. Danach war ich mir ziemlich sicher, dass ich im Iran arbeiten 
möchte. 
 
Hamid: Ich war fertig mit meinem Studium und habe keine gute Stelle gefunden … 
Immer wenn ich eine Stelle gefunden hatte, waren es mehrere Bewerber, und ich hatte 
keine Chance … Ich war dann auch über 35, ein Studium hier und ein Studium dort, und 
dann hatte ich Kinder. Da habe ich mir gedacht, hier habe ich keine Chance … Dann 
kam es auch zu Streit mit meiner Frau … sie wollte in den Iran zurück, und das war das 
Hauptthema für unseren Streit. Sie sagte, „wie lange möchtest du noch hier bleiben, was 
willst du hier machen? Da hast du bessere Chancen“. 
 
Christina: Welche Gründe gab es für die Rückkehr? 

Hamid: Heimweh. Die Sehnsucht nach der Heimat und der Familie. Auch die gute 
Perspektive, dass ich eine passende Stelle finden könnte … dass im Iran Reformen 
passieren, alles besser geworden ist und die Leute offener geworden sind und ein 
bisschen mehr Freiheit haben. Und die Atmosphäre in Deutschland, die nicht mehr so 
gut wie damals war.  
 
Benam: Ich habe jetzt einen Studenten, der … hat bis 1992 in den USA studiert. Dann ist 
er nach Iran gegangen und hat an der Universität angefangen zu arbeiten … Ich habe 
ihn gefragt, warum er zurückgekehrt ist … [er sagt:] „ich spreche Englisch, ich habe ein 
Zeugnis, und ich kann als Hochschullehrer arbeiten. Dann gibt es auch ein Erbe von 
meinem Vater: Haus, Garten, Auto … Warum sollte ich auf all das verzichten?“ 
 
Hamid: Als die Atmosphäre [im Iran] ein wenig offener wurde durch Chatamis Zeit. Dann 
war die Situation so, dass viele Iraner zurückkamen. 
 
Afshar: Ich habe keinen Bock mehr gehabt, [in Deutschland] wieder anzufangen und 
Bewerbungen zu schreiben. Ich bin mittlerweile 43, ich hätte sowieso keine Chance mehr 
gehabt. Ich war kein Mensch, der irgendwie auf Arbeitslosenniveau geht ... Ich habe mal 
gerechnet, wenn ich zurückkehre nach Deutschland und Sozialhilfe bekomme, ist das 
zweimal so viel wie ein Akademiker hier verdient. Aber ist das der Sinn des Lebens? Für 
mich persönlich ist das Nichts … Wenn ich zu Hause sitzen muss, und am Ende des 
Monats werden 300, 400 Euro auf mein Konto gezahlt. Diese Arbeit [hier im Iran] ist für 
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mich eine Befriedigung. Ich weiß, ich tue etwas Gutes. Auch für mich persönlich, nicht 
nur für die Anderen.  
 
Saba: Ich habe mich als Last gefühlt. Niemand hat mich ausgeschlossen, aber ich habe 
selbst gedacht, ich gehöre nicht dazu. Das war ein Grund. [Der andere Grund:] Ich habe 
gedacht, ich gehe zurück, um etwas zu verändern. 
 
Nader: Es ist auch ein familiäres Problem, man ist nicht allein. Meine Familie konnte 
nicht hier bleiben … Ausschlaggebend ist nicht nur die Person an sich, sondern auch die 
Familie. Ob die Familie hier bleiben kann und hier leben kann.  
 
Sarah: Durch das Älterwerden hat man wieder einen näheren Bezug zu seiner 
ursprünglichen Heimat. Diese Geschichte, die man hatte, die Sprache, Literatur und 
solche Sachen. Du weißt doch, dass der Iraner zu seiner Heimat nicht Vaterland, 
sondern Mutterland sagt. Es ist, als wenn ein Kind zu seiner Mutter zurückkehrt. Diese 
Vergangenheit zieht einfach sehr zu sich hin. Auch das Wetter hier … Mit dem Alter 
braucht man mehr Wärme und mehr Sonne, das ist auch eine entscheidende Rolle. Man 
hört von vielen, dass die sagen, ach, mir tut es da und da weh, und nach drei Monaten 
haben sie die Schmerzen nicht mehr. 
 
Massoud: Ich liebe die deutsche Sprache. Ich habe immer wieder Sehnsucht danach. 
Aber wenn jemand mich gefragt hätte, was würdest du tun, wenn du hier bleiben und hier 
sterben müsstest, dann würde ich gleich sterben wollen. Obwohl ich gerne in Wien, Köln, 
Berlin und Potsdam bin, aber trotzdem es ist ein anderes Gefühl dort, wo man 
aufgewachsen ist, wo man die Leute, die Umgebung und das Leben kennt. Das ist etwas 
Anderes. 
 
Marjane: Ich sehe das so, ich kann vieles in Amerika oder Deutschland tun für mich, aber 
hier im Iran kann ich vieles für andere Leute machen. Die Deutschen haben viel zu viele 
deutsche Lehrerinnen, da brauchen sie mich nicht. Wenn ich hier bin, dann kann ich den 
jungen Leuten, die nicht so viele Möglichkeiten haben, helfen. Ich unterrichte an der Uni, 
und ich sehe, die Leute brauchen mich. Ich bin nicht so eine große Person, aber sie 
brauchen diese Möglichkeiten, Personen, die neue Bücher kennen, die neue Methoden 
kennen und die wissen, was überhaupt auf der Welt los ist. Wenn die Studenten vor mir 
sitzen und ich kann einiges Neues ihnen beibringen, eine andere Ansicht ihnen zeigen, 
dann ist das sehr wichtig. Die brauchen mehr Menschen wie mich. Die Deutschen - ich 
denke, die haben genug.  
 
Mehdi: Ich habe gedacht, der Iran ist mein Heimatland, und ich möchte dort arbeiten. 
Und ich möchte da gut arbeiten, ich möchte da in Freiheit leben. Nirgends kannst du 
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alles haben. Welcher Teil ist dir wichtiger? Ganz leicht von einer Ecke Alkohol zu 
kaufen? … In die Disko zu gehen? Was ist dir wichtiger? Für mich war wichtiger, dass im 
Iran meine Landsleute mehr von meinen Fähigkeiten haben können. Das war mir wichtig, 
und du vergisst das Andere. Da ist eine Sonne, und da sind auch kleine Planeten, die 
vielleicht blinken, aber die Sonne lässt dich nicht die Planeten sehen. 
 
Massoud: Eines kann ich sagen, wenn ich in Wien gelebt hätte, könnte ich vielleicht ein 
normaler Wissenschaftler sein. Ich könnte nichts Spezifisches für Österreich aufbringen, 
aber im Iran schon. Hier konnte ich etwas machen, was andere nicht machen konnten, 
etwas verändern zu können, etwas Positives zu tun. Als ich als Mittelschüler im Iran 
gelebt habe, habe ich immer wieder nach wissenschaftlichen Büchern gesucht und 
nichts gefunden. Jetzt sehe ich, dass die Schüler … viel mehr Bücher finden als ich 
damals. Und das ist, wozu ich in gewissem Maße beigetragen habe … Das ist etwas 
Positives, das ist schön, nicht nur für die Iraner, sondern für die ganze Welt. Wenn die 
Schüler, die jungen Leute im Iran sich wohl fühlen, das ist das Wohlgefühl aller 
Menschen, das ist ein Teil der Welt. 
 
Christina: Welche Rolle spielt die Religion für die Frage der Rückkehr? 

Nader: Ich würde sagen: nicht viel. Ich kenne viele religiöse Iraner, die viel religiöser 
waren als ich, aber die kamen nicht zurück. Ich kenne einige, die nicht religiös waren, 
und die kamen zurück. Die kulturelle Bindung ist nicht nur religiös, es ist eine Mischung 
aus verschiedenen Sachen. Für mich war die Rückkehr nicht nur als religiöser Mensch 
wichtig. Ich bin ein Iraner, und potentiell etwas tun zu können, war für mich 
ausschlaggebend. 
 
Rousbeh: Du musst immer fragen, was Religion bedeutet. Es gibt einen Unterschied zwi-
schen Schiiten und Sunniten. Schiiten sind anpassungsfähiger. Diese 
Anpassungsfähigkeit ist auch in der Religion verankert … Auch im Schiitentum gibt es 
eine kleine Gruppe von Konservativen, aber das sind vielleicht 5% von der Bevölkerung. 
Die kommen nicht aus dem Land raus. Ich kannte zwei sehr Konservative, die wollten in 
den diplomatischen Dienst. Weil sie Frauen und Kinder hatten, wollten sie ihren 
diplomatischen Dienst nur in islamischen Ländern machen. Haben die dann auch 
gemacht. Diese 5% bleiben im Land, und wenn die raus müssen, dann gehen sie in ein 
anderes islamisches Land. Die 95%, die rauskommen, sind nicht so religiös.  
 
Marjane: Also vor der Revolution war es zumindest so, dass für große Teile der Bevölke-
rung Religion nicht identitätsstiftend war. Es war wie eine Sitte, wie eine Tradition, die 
man pflegte, dass man fastete zum Ramadan oder wenn die Feiertage waren, in die 
Moschee ging … Es gab religiöse und weniger religiöse Menschen. Ich meine nicht, dass 
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es so wie heutzutage ist, dass die Identität durch Religion geformt wurde. Ich bin ein 
Muslim, also bin ich … es war anders mit den Identitäten. 
 
Interpretation  

 

In dieser Szene sprechen die Absolvent/-innen über ihre eigene Entscheidung und die 
persönlichen Gründe für eine Rückkehr in den Iran bzw. den Verbleib im Studienland. 
Hierbei geht es zum einen um die Vorstellungen zu Beginn des Studiums und zum 
anderen um die tatsächliche Entscheidung beim Übergang vom Studium in den Beruf. 
Wann fällt die Entscheidung über den weiteren Lebensweg? Gibt es so etwas wie einen 
Schlüsselmoment? Ändert sich die Lebensplanung vor und nach Abschluss des 
Studiums? Und wenn die Entscheidung dann gefallen ist, lässt sie sich umsetzen?  
 
Auf die Frage nach den Vorstellungen über den weiteren Lebensweg zu Beginn des 
Studiums gibt es unterschiedliche Antworten. Die Aussagen sollen hier in drei Gruppen 
unterteilt werden, die unterschiedliche Perspektiven auf ihre Lebensplanung 
beschreiben. Diese sollen als pragmatische Lebensplanung, idealistische 
Lebensplanung und ‚Migration als Lebensplanung’ beschrieben werden. 
 
Pragmatische Lebensplanung – Ein Teil der Interviewten sieht die Zeit des Studiums 
als einen in sich geschlossenen Lebensabschnitt, währenddessen sie sich keine 
konkreten Gedanken über die Zeit danach gemacht hätte. Man hat kein übergeordnetes 
Ziel im Anschluss an das Studium vor Augen. Das unmittelbare Ziel, zu studieren und 
sich nur auf das Studium zu konzentrieren, steht hier im Vordergrund, um dann einen 
erfolgreichen Abschluss zu machen. Es gab kein Nachdenken über die Entscheidung, 
was nach dem Abschluss passiert, man setzte sich kurze Ziele. Wie alle jungen 

Menschen wollte man nach vorne schauen und so leben, wie man gerade dachte, dass 
man leben muss, nichts planen, das Leben als Experiment nehmen. Alle Wege standen 
offen, und so war man frei, in den Iran zu gehen, wann man wollte – jederzeit in ein Flug-

zeug zu steigen und dorthin zu gehen. 

 
Idealistische Lebensplanung – Mit einem idealistischen Lebensentwurf können die 
Interviewten beschrieben werden, die bereits zu Beginn das Vorhaben hatten, mit ihrem 
im Studium erworbenen Wissen in den Iran zurückzukehren. Sie hatten konkrete 
Vorstellungen über die Zeit nach dem Studium. Für sie war das Studium Mittel zum 
Zweck, und der war: die erfolgreiche Berufstätigkeit im Heimatland. Dazu kam die 
Verbundenheit mit dem Iran und den Menschen dort. „Weil ich meine Leute liebe“ gibt 
eine Teilnehmerin als Begründung für ihre Rückkehrmotivation an, und sie liebe den Iran 
viel zu sehr, um für immer in Deutschland zu bleiben. Besonders der Idealismus, den 
Iran zu verändern, kommt hier immer wieder zur Sprache. Etwas in Deutschland zu 
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lernen, um später im eigenen Land zu arbeiten und zur Entwicklung des Landes 

beizutragen, steht als Ziel im Vordergrund. Man wollte aus Deutschland Bildung, 

Erfahrung und Geld mitnehmen. Das Ziel des Studiums in Deutschland war, ein Fach 

lernen, das dem Iran helfen kann, um anschließend die Sprache, Kultur und 

Wissenschaft und alle diese Sachen, die man mit sich tragen kann, nach Hause zu 
bringen. Mit der Motivation, das Gelernte im Heimatland anzuwenden, war die 
Entscheidung kein Problem, mehr noch, sie stellte sich nicht einmal als Frage. Auffällig 
ist das hohe Bewusstsein für die eigene Rolle als Fachkraft im Herkunftsland und die 
Betonung der guten beruflichen Chancen und des gesellschaftlichen Ansehens dort. Ein 
zentraler Wunsch der Absolvent/-innen ist die berufliche Selbstverwirklichung und die 
Möglichkeit, in dem Fachgebiet, das man studiert hat, erfolgreich arbeiten zu können.  
 
Migration als Lebensplanung – Die dritte Variante ist, dass Studierende bereits beim 
Verlassen des Irans wussten, dass ihre Migration eine Auswanderung ohne Rückkehr ist. 
Das Studium war damit ein erster Schritt in eine dauerhafte Migration, die auch von den 
Studierenden von Anfang an so gesehen und geplant oder zumindest erhofft wurde. Hier 
stand die Unzufriedenheit mit dem Leben im Iran im Mittelpunkt der Entscheidung bzw. 
der Wunsch, in einem anderen Land bessere Lebensbedingungen zu finden. 
 
Die Entscheidung nach dem Studium – Bleiben in Deutschland 

Die Tatsache, dass die Absolvent/-innen nicht erneut wandern, kann sowohl in der Situa-
tion im Herkunftsland, den politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im 
Studienland wie auch in individuellen Gründen, wie der beruflichen Situation und 
Entscheidungen innerhalb der Familie, gefunden werden.  
Die Entscheidung wird als Prozess beschrieben, der Übergang vom Studenten- ins 
Berufsleben war oft so fließend, so dass sich die Frage der Rückkehr gar nicht erst 
stellte. Vor Ort boten sich Möglichkeiten der beruflichen und sozialen 
Selbstverwirklichung und den Absolvent/-innen eröffnete sich ein Platz in der 
Gesellschaft. Manchmal entwickelt sich auch während der Jahre in Deutschland ein 
Heimatgefühl zum Land oder zur Stadt, in der man lebt. Hier findet man Freunde und die 
Möglichkeit, beruflich erfolgreich zu sein. So fühlte Jafar über die Jahre immer mehr, 
dass Berlin seine Stadt ist, seine Heimat. Hierbei scheint die Entscheidung eher eine 
Erkenntnis über einen längeren Zeitraum als ein Entschluss in einer bestimmten 
Situation oder einem konkreten Moment zu sein. So ist der Verbleib in Deutschland kein 
einmaliger Entscheidungsakt, sondern ein langer Prozess, der sich über mehrere Jahre 
erstreckt. Wenige Interviewte schienen von Beginn an geplant oder auch nur geahnt zu 
haben, dass sie ihr Leben oder zumindest viele Jahre davon in Deutschland verbringen 
würden.  
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Wie wird das Leben nach dem Studium beschrieben? Was braucht es, damit eine soziale 
und berufliche Integration gelingt, und was ist den Absolvent/-innen dabei wichtig? Die, 
die in Deutschland geblieben sind, beschreiben eine gelungene Integration mit 
beruflichen und sozialen Erfolgen. Räume des Agierens, wie z.B. berufliche 
Möglichkeiten, scheinen ausschlaggebend für die Entscheidung. Arbeit, die eigene 
Familie, Freunde und ein sich langsam entwickelndes Heimatgefühl werden als Faktoren 
beschrieben, die das Leben in Deutschland angenehm machen.  
 

Der größte Hinderungsgrund für Rückkehrwillige scheint die politische Situation im Iran 
zu sein. So ist das Bleiben eine Reaktion auf die politische Situation im Iran, die sich 
nicht so schnell wie gedacht zu ändern scheint: Diese Frage hat sich erst als solche 

ergeben, als sich langsam die politische Situation im Iran verdichtet hat. Als die eigene 
Heimat durch die sich verändernde politische und gesellschaftliche Lage immer fremder 
wurde, hat man immer weniger über die Rückkehr nachgedacht. Wenn man als Studie-
rende/-r politisch aktiv war, war die Rückkehr sehr riskant, und man beschloss, Asyl in 
Deutschland zu beantragen und so den Aufenthalt zu verlängern. Damit wird das Bleiben 
nicht so sehr eine Entscheidung für Deutschland, sondern eine Alternative zum Leben im 
Iran. Man wollte an keinen bestimmten Ort, die Entscheidung, nicht im Iran zu leben, war 

eher präsent. Aber es gibt auch Hinderungsgründe für eine Rückkehr, die unabhängig 
von der politischen Situation sind. Die Ablehnung von gesellschaftlichen Normen und 
Werten der Herkunftsgesellschaft, wie z.B. eine männerdominierte Gesellschaft, lässt ein 
Leben in Deutschland als attraktiver erscheinen.   
 

Ein enger Kontakt zur Familie im Herkunftsland wird als wichtig beschrieben. Es gibt viel 
Sehnsucht auf beiden Seiten, trotzdem ist das Zusammensein mit der Familie nicht 
unbedingt ein Grund für die Rückkehr. Trotz Enttäuschung oder Verwunderung auf 
Seiten der Familie im Iran - „Generationen von Menschen leben hier, warum du nicht?“ - 
wird berichtet, dass Eltern die Entscheidung den Kindern selbst überlassen, diese 
unterstützen und verstehen. So sagt Daria, dass ihr Vater sehr glücklich ist, weil er sich 
keine Sorgen zu machen braucht, dass die Tochter in Konflikt mit der Regierung gerät 
und verhaftet wird. Besonders in Kriegszeiten war man froh, dass die Kinder im sicheren 
Ausland sind. Auch der berufliche Erfolg und ein liberales Leben werden als Gründe 
genannt, warum Eltern ihre Kinder gern in Deutschland sehen. 
 

Was nun, wenn die Ehefrau eine Deutsche ist? Inwieweit ist die Rückkehr Thema in der 
gemeinsamen Lebensplanung? Man bespricht das Thema als „Wunschtraum“, als etwas, 
das nicht die konkrete Lebensplanung betrifft, aber als Gedankenspiel existiert. Man 
kann in einer Schwärmerei von einem Leben im Iran sprechen, der Villa in Nordiran am 
Meer, als einem gedachten Leben. Rusbeh überlegte konkreter, ob ein Leben im Iran mit 
seiner Frau möglich wäre. Dies ginge für eine kurze Zeit, solange seine Frau konkrete 
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Projekte dort hätte. Ansonsten sei für eine Ausländerin der Iran kein Ort zum Leben. 
Reza hatte den Wunsch zurückzukehren und hat sich mit seiner Frau über die 
Möglichkeiten eines Lebens im Iran auseinandergesetzt. Seine Frau hätte die Frage 
nüchtern, ohne Emotionen und vor allem ohne Nationalbewusstsein betrachtet und 
festgestellt: „Wir können bleiben, wenn du jetzt ein Haus besitzt, wenn dein Gehalt reicht, 

dass es für die Kinder und die Schule und ein Auto reicht und wir jedes Jahr nach 

Deutschland fahren können.“  
 
Die Entscheidung zur Rückkehr 

Die Entscheidung zur Rückkehr kann durch Heimweh ausgelöst werden. Man fühlt sich 
in Deutschland nicht zugehörig, und überhaupt hat man ein anderes Gefühl dort, wo man 

aufgewachsen ist. Das ist der Ort, an dem man die Leute, die Umgebung und das Leben 
kennt. Das ist etwas anderes, als sein Leben in Deutschland zu verbringen. Bei den 
Rückkehrer/-innen kommen Heimatverbundenheit und besonders ein 
Zugehörigkeitsgefühl zur Gesellschaft im Iran als Motive zur Sprache. Der Aspekt der 
gescheiterten Integration, des fehlenden Zugehörigkeitsgefühls zur deutschen 
Gesellschaft wird aufgeworfen. Die Bedeutung der Familie, die Solidarität mit den 
Landsleuten scheinen eine wichtige Rolle bei den Rückkehrer/-innen zu spielen. Das 
Wissen, von der Familie oder der Gesellschaft gebraucht zu werden und auch innerhalb 
dieser Gesellschaft etwas Besonderes zu sein, motiviert zu einem Leben im Iran. 
Ausschlaggebend [für die Entscheidung] ist nicht nur die Person an sich, sondern auch 

die Familie. Die Erkenntnis, von der Familie im Iran gebraucht zu werden, dort die Rolle 
als Tochter, Sohn oder Onkel wahrnehmen zu können, kann an einem Punkt im Leben 
eintreten und wichtig sein. Es gibt Familienereignisse, wie der Tod des Vaters, die 
erkennen lassen, dass man dort von den Angehörigen mehr gebraucht wird als in 
Deutschland.  
 

Die Möglichkeit der beruflichen Selbstverwirklichung ist im Iran gegeben, und manche 
sagen sich, ich gehe zurück, um etwas zu verändern. Die Berufstätigkeit im Iran bringt 
zwar unter Umständen nicht so viel Geld wie in Deutschland, wird aber als eine befriedi-
gende, sinnvolle Arbeit beschrieben. Zwar lasse sich in Deutschland mehr Geld 
verdienen, sogar, wenn man gar keine Arbeit mehr hat, aber die Arbeit im Iran ist eine 

Befriedigung. Die berufliche Verwirklichung wird nicht nur unter dem Aspekt der eigenen 
Karriere gesehen, wichtiger erscheint es, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, 
denn ich kann vieles in Amerika oder Deutschland für mich tun, aber hier im Iran kann 

ich viel für andere Leute machen. Man möchte den Menschen im Iran etwas bringen und 
weiß darum, gebraucht zu werden. Man meint, die Deutschen haben genug Lehrer – 

aber hier kann ich den Menschen etwas bringen. Damit ist der Idealismus, das Land zu 
verändern, etwas zur Entwicklung des Landes beizutragen, den Landsleuten mehr von 

den Fähigkeiten mitzubringen, die im Ausland erworben wurden, ein Beweggrund. Man 
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versteht, dass man nicht alles haben kann und verzichtet auf Diskobesuche, Alkohol 
oder andere Vorzüge des Lebens in Europa. Dafür ist man etwas Besonderes, leistet 
einen besonderen Beitrag. In Europa ist man ein normaler Wissenschaftler, hier ist man 

etwas Besonderes.  

 

Manchmal dauert es dann 20 Jahre, bis der richtige Moment zur Rückkehr gekommen 
ist. Besonders im Alter scheint die Sehnsucht nach dem Herkunftsland größer zu 
werden. Der Übergang ins Alter, der Schritt vom Berufsleben in den Ruhestand wirft die 
Rückkehrfrage erneut auf, auch wenn viele Migrant/-innen mittlerweile in Deutschland 
eine zweite Heimat gefunden haben. Nun wird der nähere Bezug zu seiner 

ursprünglichen Heimat, die Sehnsucht nach dem Mutterland wieder stärker. Die eigene 
Vergangenheit, Sprache und Literatur scheinen wieder wichtiger zu werden. Das Wetter, 
die Wärme und die Sonne lassen die Gebrechen des Alters leichter ertragen. Jetzt 
scheinen andere Bedürfnisse eine Rolle zu spielen als beim Übergang vom Studium in 
den Beruf.  
 
9.5 Leben in Deutschland 

Leben mit den Deutschen  

 

Christina: Im Folgenden möchte ich mit euch über die Vorteile und Nachteile von 

einem Leben in Deutschland sprechen. Wie seht ihr das? 

Niki: Ich denke nicht in diesen Kategorien – Vorteil, Nachteil. Ich sehe, dass ich einen 
sinnvollen Agierungsraum gefunden habe, und das ist sehr wichtig. Ich tue etwas 
Sinnvolles, und das erfüllt mich … Ein Nachteil ist das Berliner Wetter, das könnte etwas 
stabiler sein. Oder das soziale Verhältnis unter den Menschen sollte wärmer sein. Aber 
das sind alles Kategorien, die man in einen Vergleich setzt. In jedem Land muss man die 
Menschen aus ihrer eigenen Geschichte betrachten und nicht aus dem Kulturbereich, 
aus dem man kommt. Sie sind, wie sie sind.  
 
Ruzbeh: Deutschland hat Vorteile und Nachteile. Zwischenmenschliche Beziehungen 
sind ein bisschen kalt … Es gibt manchmal ein paar alte Menschen, die schräg gucken 
… aber wenn man sich richtig angesiedelt hat, dann hat man genug freundschaftliche 
Beziehungen. Ich fühle mich wohl, aber das hat auch mit meinem Charakter zu tun. Ich 
fühle mich fast überall wohl. Ich habe eine gute Anpassungsfähigkeit.  
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Christina: Was gefällt euch am Leben in Deutschland?  

Niki: Das Erste, woran ich denke, ist das, was wir Freiheit nennen. Obgleich wenn wir 
Freiheit definieren möchten, gibt es ganz viel darüber zu sagen, was Freiheit bedeutet.  
 
Karim: Neben dem finanziellen Punkt auch die Freiheit … Ein kleines Beispiel: Es ist jetzt 
schon sehr warm, und ich kann hier im T-Shirt rumlaufen, das ist kein Problem. Im Iran 
ist das nicht gestattet … Hier kann ich mich anziehen, wie ich will, und ich kann mich so 
verhalten, wie ich will, und ich kann auch meine eigenen Entscheidungen treffen.  
 
Massoud: Die Freiheit, die persönliche Freiheit. Das ist für mich das höchste Gut über-
haupt … Demokratie - dass man sich wirklich an Organen in der Gesellschaft oder an 
der Politik beteiligen kann, wo man mitentscheidet. Das gefällt mir sehr gut … Zweitens 
die Größe der Stadt, ich liebe Großstädte, drittens das Angebot an allen möglichen 
Dingen, was man zum Leben braucht. Von Lebensmittel bis Wohnung bis Klamotten bis 
Kultur. Da gibt es ein Riesenangebot, ein Überangebot eigentlich. Das finde ich 
fantastisch. Dass die Menschen so leben, sich so kleiden, wie sie wollen. Das finde ich 
wahnsinnig schön. Ich bin selber nicht schwul, aber dass der Bürgermeister von Berlin 
schwul ist, ich finde das fantastisch.  
 
Marjane: Überwiegen tut für mich die Liberalität in den Gedanken. Das ist toll, wie viele 
auch einfache Menschen einsehen, dass man gewisse Freiheiten braucht und dass 
diese wichtig sind. Das sind nicht nur Intellektuelle, die das denken. 
 
Benam: Nur Freiheit, mehr brauche ich nicht. Ich möchte nicht, dass sich jemand in mein 
Leben einmischt … Mir ist egal, ob ich meinen Nachbarn nicht kenne. Genau das will ich. 
Ich will meinen Nachbarn nicht kennen. Dass er sich nicht in meine Angelegenheiten ein-
mischt und ich auch nicht in seine … Ich genieße es, in der U-Bahn zu sitzen, und die 
Leute um mich sprechen nicht laut. Ich kann lesen, ich kann ganz einfach meine ganze 
Umgebung total ignorieren, in mir selbst leben. Das ist Freiheit. 
 
Armin: Eins der Länder, wo man wirklich sagen kann, dass die Gesellschaft menschlich 
ist, ist Deutschland - dass man menschlich lebt und menschlich stirbt. Ich denke, das ist 
zur Zeit nur in Deutschland und vielleicht auch in Skandinavien möglich, vielleicht auch in 
Kanada. … Ich habe hier nicht sehr viel, ich habe keinen Mercedes und lebe nicht im 
großen Wohlstand, aber ich habe das Gefühl, ich kann aus dem Haus rausgehen, und in 
meiner Nachbarschaft oder in meiner Stadt stirbt keiner vor Hunger. Das ist ein 
Geschenk, das man wirklich durch nichts ersetzen kann. Wenn ich hier lebe, habe ich ein 
gutes Gefühl für mein tagtägliches Leben. Aber im Iran habe ich das Gefühl nicht.  
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Reza: Der Vorteil ist, du hast hier ein geregeltes Leben, du bist sozial total abgesichert. 
Im Iran ist es so, du kannst Millionen und Abermillionen haben, wenn du krank wirst, 
musst du übermorgen wie ein Bettler rumlaufen. Du hast einfach keine soziale 
Sicherheit. Das ist sehr wichtig, dass man seine Kinder und seine Frau und sich selbst 
versichert und man sagen kann, mir kann nichts passieren. Das Sozialamt ist für mich 
da, du gehst nicht betteln … Man hat auch das Gefühl, hier kann einem kein Unrecht 
passieren. Politisch, kriminell, sozial passiert dir nichts, wenn du einigermaßen wie ein 
normaler Mensch hier lebst ... Im Iran weißt du nicht, ob dein Gesicht jemandem gefällt 
oder nicht gefällt.  
 
Jafar: Ich habe bis jetzt sehr viele positive Erfahrungen gemacht … Objektiv gesehen bin 
ich in einer Gesellschaft, die für mich, für meine Interessen grenzenlose Möglichkeiten 
hat. Ich kann jederzeit das machen, wozu ich Lust habe. Von privaten bis beruflichen 
Interessen, ich kann alles tun … Im Gegensatz zu anderen, die durch Zufall schlechte 
Erfahrungen hatten, hatte ich die nicht.  
 
Marjane: Um ehrlich zu sein, gibt es in allen Mentalitäten Stärken und Schwächen, aber 
mir persönlich liegt die deutsche Mentalität mehr als die persische Mentalität … Ich kann 
eher mit Klarheit und Transparenz und Offenheit umgehen als mit diesen unter dem 
Mantel der Höflichkeit versteckten Botschaften und Kritik. 
 
Jafar: Dass man die Möglichkeit hat, jederzeit das zu machen, wozu man Lust hat, in 
einem Land, wo ich sehr guten Zugang zu Literatur und Technik habe … Ich muss auch 
sagen, dass ich gern mit meinen deutschen Freunden bin. 
 
Marjane: Ich denke, es gibt eine echte Hilfsbereitschaft, die nicht unbedingt gekoppelt ist 
mit Verwandtschaft oder große Gefühle füreinander zu haben, sondern eine Art morali-
sches Gesetz, dass man doch in bestimmten Situationen Menschen helfen muss … Das 
will ich gar nicht kontrastieren, das gibt es bestimmt im Iran auch, aber du fragtest mich, 
was mir hier gefällt. Was mir hier gefällt, ist eine gewisse Zuverlässigkeit, Klarheit und 
Direktheit.  
 
Christina: Ja, kommen wir mal auf die Nachteile zu sprechen. Was stört euch am 

Leben in Deutschland? Was sind die Nachteile? 

Marjane: Unter denjenigen, die zurückgehen wollen, höre ich oft eine große Verbitterung, 
was Deutschland und die Deutschen angeht. Sie sehen sich separiert von der 
Gesellschaft. „Ja, findest du denn nicht, dass die Deutschen emotional kalt sind?“ Ich 
habe am Anfang auch so gesprochen, aber das ist lange, lange überwunden.  
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Afshar: Ich glaube, die Deutschen haben einen großen Fehler gemacht. Sie haben nicht 
versucht, von Kanada oder Amerika zu lernen ... Es gibt zu viel Bürokratie … Man wird 
von einem Amt zum anderen geschickt, von einer Ausländerbehörde zur anderen. Ich 
habe letzte Woche mit jemandem gesprochen, der hat vierzehn Jahre als Student in 
Deutschland gelebt. Jetzt hat der eine Abschiebung … In Amerika leben sie ein oder 
zwei Jahre, und die Gesellschaft akzeptiert sie. Das heißt, die Politik gibt ihnen diese 
Chance … Aber in Deutschland als Ausländer haben sie diese Möglichkeiten nicht. Die 
Gesellschaft akzeptiert sie nicht als Teil der Gesellschaft. Sie sind immer ein Gast, der 
für eine gewisse Zeit da ist. Der sollte sich anständig benehmen, der sollte keine 
Sozialhilfe bekommen, der sollte keine Drogen verkaufen und nach einer gewissen Zeit 
gehen.  
 
Shahab: Ein großer Nachteil ist, dass man immer als Ausländer angesehen wird. Egal, 
ob ich einen deutschen Pass habe oder ob ich Deutsch spreche, das macht keinen 
Unterschied. Wenn ich in eine Disko reingehen will, dann gucken sie erstmal auf meine 
Haarfarbe, und dann lassen sie einen nicht rein. Die tägliche Diskriminierung macht 
einem das Leben sehr bitter. 
 
Jafar: Ein Freund von mir wurde von Nazis in der S-Bahn verprügelt, so dass er drei 
Monate im Bett verbringen musste. Ich wüsste nicht, welche Meinung ich über die deut-
sche Gesellschaft hätte, wenn ich seine Erfahrungen hätte.  
 
Afshar: Das, was mich am meisten gestört hat, neunzehn Jahre habe ich in Deutschland 
gelebt und jedes Mal, wenn ich einen Deutschen getroffen habe, als allererste Frage: 
„Woher kommen Sie?“ Beim Iran denkt man sowieso: „Ah, der ist Terrorist oder Bom-
benleger“. Die zweite Frage: „Was machen Sie hier?“ „Ah, wollen Sie wieder zurück in ihr 
Heimatland?“ Als ob man irgendwie auf Kosten anderer Menschen lebt. Es gibt vielleicht 
hunderttausend Menschen, die illegal nach Deutschland kommen. Die sind Wirtschafts-
flüchtlinge, oder die sind Drogendealer … aber es sind sechs Millionen Ausländer in 
Deutschland. Man kann nicht alle in einen Topf reinwerfen … Beim Iran sagen die Leute 
sofort: „Hast du nicht den Film ‚Nicht ohne meine Tochter’ gesehen? … Ach die arme 
Frau, die tut uns leid.“ Diese Leichtgläubigkeit hat mich sehr gestört.  
 
Sima: Also ein ganz krasses Beispiel ist die Anerkennung von iranischen Zeugnissen, 
Schulzeugnissen oder Universitätszeugnissen. Nicht nur iranische, sondern auch von 
anderen Ländern. Wie sie mit den Zeugnissen von Menschen aus anderen Ländern hier 
umgehen und anerkennen oder aberkennen … Man kann nicht so oberflächlich über 
irgendein Zeugnis einfach ein Urteil geben, einfach zu sagen: „Nein, das ist bei uns nicht 
anerkannt.“ Das rührt natürlich auch wieder daher, dass die deutsche Kultur Misstrauen 
gegenüber anderen Kulturen hat.  
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Saba: Es gab auch unerfreuliche Begegnungen. Besonders weil ich das Kopftuch hatte, 
hat man bestimmte Erfahrungen gemacht. Die dachten, ich bin Asylant und damit eine 
Last für diese Gesellschaft. Ich war den Leuten, die mich nicht gut behandelt haben, 
nicht böse. Die haben Recht, die haben viel gemacht nach dem Krieg, haben sich so viel 
Mühe gegeben. Das ist schwer, dann zu sehen, dass andere kommen und das 
ausnutzen. 
 
Shahab: Einsamkeit. Wenn du krank bist, dass dich da wochenlang niemand anruft. 
Diese Momente der Einsamkeit habe ich erlebt. Wenn ich an meine Schulzeit denke, die 
Sommerferien waren für meine Mitschüler immer die beste Zeit des Jahres. Für mich war 
es die schlechteste Zeit, weil ich in dieser Zeit gar keinen Kontakt hatte. Das war 
schlimm, aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich kann in einem Land wie 
Deutschland sehr schnell Kontakte schließen mit Nachbarn, mit den Menschen um mich 
herum, so dass ich jetzt diese Einsamkeit nicht mehr spüren würde. Ich weiß nicht, wie 
es wäre, wenn ich alt wäre. Dann wäre ich vielleicht nicht mehr so kontaktfreudig. Dann 
wäre ich vielleicht etwas einsamer.  
 
Niki: Selbstverständlich, wenn ich morgens in den Bus steige, und dann fängt jemand an 
zu schimpfen ... da denke ich dann, wo bin ich hier … Es ist so, dass Menschen ihr 
Unwohlsein nach außen bringen. Viele haben nicht die Angewohnheit oder die Kultur, 
das bei sich zu behalten … Ich denke mir, es hängt damit zusammen, dass viele allein 
leben oder sehr auf sich bezogen sind. Sobald sie in der Gemeinschaft sind, lassen 
manche ihre Launen und Unzufriedenheiten los. Manchmal nervt mich das.  
 
Daria: Wenn du in der U-Bahn jemanden ansprichst, denken sie, dass du verrückt bist, 
wenn du nicht spätestens nach dem zweiten Satz aufhörst zu reden. Wenn du weiterhin 
redest und sie noch etwas fragst, dann sind sie absolut sicher, dass du verrückt bist.  
 
Marjane: Was mich stört, dass allgemein Sinnlichkeit nicht so groß geschrieben wird, und 
Sinnlichkeit bedeutet für mich nicht unbedingt Erotik und Sexualität, sondern kleine 
Gesten genießen, Wert zu legen auf gewisse Stilfragen, Wert zu legen darauf, sich gut 
zu ernähren … Was mich noch stört ist eine gewisse Gefühlsgleichgültigkeit. Die 
Menschen sind offensichtlich so sozialisiert, dass sie sich eher im Griff haben - ja so 
Glaubensvorstellungen wie: man muss sich beherrschen, oder man darf nicht weinen … 
Man darf z.B. nicht seine Trauer zeigen. Traurige Menschen werden gemieden … 
Krankheit, Traurigkeit, Tod ist hier ein sehr kompliziertes Thema. Was mich auch nervt, 
ist, dass es des Alkoholgenusses bedarf, dass Leute aus ihrer Haut rauskommen und 
lockerer sind.  
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Christina: Ist Deutschland heute für euch Heimat geworden? War es leicht, sich 

hier zu integrieren? 

Sarah: Die Iraner, die nach Deutschland kommen, integrieren sich sehr schnell in diese 
Gesellschaft und lernen das soziale Zusammensein, wie es hier in Deutschland ist.  
 
Mina: Menschen nichtdeutscher Herkunft meckern hier oft und sagen: „Die Menschen 
sind hier so kalt, sie haben keine Kontakte.“ Das stimmt doch nicht, die Menschen haben 
sehr viele Kontakte, sie haben die gleichen Bedürfnisse auf der ganzen Welt, sie wollen 
Liebe. Die wollen Zuwendung. Das alles ist eine Mauer, die durch Angst und 
Unsicherheit gebaut ist. Wenn du versuchst, dich für diese Menschen zu interessieren, 
und nicht selber zumachst, dann ist es egal, wo du lebst … Ich werde nicht meckern und 
sagen: „Oh, in Deutschland sind alle so.“ Ich werde diesen Menschen in die Augen 
gucken und lächeln. Und dann guck' ich immer, was passiert. Das ist gerade spannend, 
weil ich versuche, dieses Eis zu brechen. 
 
Christina: Wie schafft man es, hier gut zu leben? 

Rusbeh: Man muss sich selbst als einer von ihnen fühlen, dann kann man gut leben. 
 
Jafar: Vielleicht weil ich sehr jung war, als ich nach Deutschland kam, so ist meine Per-
sönlichkeit in dieser Gesellschaft geformt worden. Ich war sehr offen für Werte der 
beiden Kulturen. 
 
Mina: Die erste Zeit in Deutschland war schwierig, weil ich meine Freunde vermisst 
habe. Aber mit der Zeit, vor allem nachdem ich nach Berlin kam, hatte ich meine Heimat 
gefunden. Heimat ist für mich immer dort, wo du Vertraute hast. Menschen um dich 
herum, die du liebst, wo du arbeiten kannst und in einem geschützten Raum bist … den 
Mangel an Sprache kann ich durch meinen Freund, durch liebe Menschen um mich 
herum, die Iranerinnen und Iraner sind, gut decken. Es ist nicht so, dass ich ständig 
diese Sehnsucht wie in den ersten Jahren habe. Ich habe Gott sei Dank nach so vielen 
Jahren gute deutsche Freunde und auch iranische Freunde gefunden. Aus dem Grund 
fehlt mir eigentlich das, was Heimat ist, nicht mehr.  
 
Niki: Egal wo man hinkommt, man muss sich eine Insel schaffen, wo man Menschen, die 
man mag, um sich hat oder Bereiche, wo man gern hingeht, für sich entdeckt, all diese 
Sachen. Solange man diese Strukturen für sich nicht schafft und nicht entdeckt hat, ist es 
schwierig. Dann hängt man in der Luft. Man braucht Räume, wo man gerne hingeht, also 
ich meine nicht wirklich als Raum, sondern als Daseinsräume.  
 



 191 

Karim: Das Leben mit den Deutschen, … das ist meiner Meinung nach eine Kunst. Man 
kann lernen, wie man mit unterschiedlichen Leuten, mit unterschiedlichen Mentalitäten 
und Persönlichkeiten umgehen soll. Für mich war das eine Herausforderung, das zu 
lernen … Die eine Sache war das Studium, um technische Sachen zu lernen. Aber es 
gibt auch andere Sachen. Das war für mich, wie ich mit Leuten umgehen kann.  
 
Niki: Dass in Deutschland die Gesellschaft gewisse Barrieren hat gegenüber den 
anderen, das ist für mich eine Aufforderung. Es gibt immer eine Auseinandersetzung, 
und ich finde diese Auseinandersetzung sehr sinnvoll. Das kann vielleicht für viele 
ermüdend sein, aber für mich ist das eine Herausforderung.  
 
Mina: Ich habe gesehen, ich möchte in diesem Land leben, und ich möchte hier Freunde 
haben … Ich möchte hier mit Menschen leben und Verbindungen erstellen, und ich 
möchte die Schicksale kennenlernen von Menschen hier … Ich muss mich für sie 
interessieren und sehen, wie sie hier leben. Deshalb habe ich gesagt: „Okay, ich habe 
mich entschieden, ich interessiere mich für die deutsche Sprache, für Musik, Literatur, für 
das, was hier los ist.“ Dann war es locker, dann war es kein Problem mehr. 
 
Mitra: Glück ist für mich vor allem eine Einstellung. Ich bin glücklich, weil ich ein Leben 
geschaffen habe und vor allem eine Einstellung. Egal wo du lebst hat es Nachteile oder 
Vorteile. Ich habe dieses Land als Heimat gewählt, als zweite Heimat, und ich lebe hier.  
 

Marjane: Irgendwie, wenn ich ehrlich bin, gefällt es mir auch, dass ich nicht hier groß 
geworden bin und die Möglichkeit habe, wenn es mir passt, mich zu solidarisieren, und 
wenn es mir nicht passt, mich separiert zu sehen. 
 
Christina: Habt ihr überlegt, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen? 

Marjane: Ich habe dafür jahrelang gekämpft. Es hieß immer: „Nein, Sie sind aus einem 
Entwicklungsland, Sie sind zum Zwecke des Studiums gekommen, wir wollen Sie Ihrem 
Land nicht wegnehmen, deshalb bürgern wir Sie nicht ein.“ … Irgendwann gab es dann 
so eine Vorreform des Einbürgerungsrechts, dann durfte ich einen Einbürgerungsantrag 
stellen. Es hat dann noch mal Jahre gedauert, weil man darauf bestand, dass ich [vorher] 
im Iran ausgebürgert werde … Ich bin dann ausgebürgert worden. Ich bin eine der 
wenigen Fälle überhaupt … Und dann kam die Einbürgerung … Ich habe durch diese 
Ausbürgerung auf mein Erbe verzichtet, auf alles … Aber ich trauere meiner 
Staatsbürgerschaft nicht hinterher, weil ich sie nicht brauche.  
 
Karim: Glücklicherweise gibt es schon seit Anfang 2006 das neue Zuwanderungsgesetz. 
Durch dieses neue Zuwanderungsgesetz gibt es sehr gute Möglichkeiten für 
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ausländische Studenten, die bereits abgeschlossen haben. Das heißt, die können nach 
einer gewissen Zeit die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen … Wenn man durch 
das Zuwanderungsgesetz eine richtige Aufenthaltsgenehmigung bekommt, dann kann 
man ruhig und konzentriert bei der wissenschaftlichen Tätigkeit bleiben … Wenn es 
möglich ist, dann werde ich versuchen, in den nächsten Monaten eine neue 
Staatsbürgerschaft zu bekommen.  
 
Jafar: Es hat jahrelang gedauert, bis ich eine deutsche Staatsbürgerschaft beantragt 
habe. Ich wollte nicht einfach meine Identität verlieren - nicht auf dem Papier verlieren 
und nicht die geistige Identität verlieren. Daher habe ich erst in diesem Jahr meinen 
Ausweis bekommen. Es sind fast 30 Jahre, aber jetzt bin ich froh, weil ich mich damit viel 
leichter in Europa und in der Welt bewegen kann.  
 
Sarah: Als ich gesehen habe, dass mein Mann den deutschen Pass hat, war es für mich 
zwei Jahre wirklich sehr schwer. Es war schwer zu denken und glauben, du musst jetzt 
hier bleiben. Es war auch der Schmerz vom Schiefgehen der Revolution, diese politische 
Situation, dieser Krieg dort. Zwei Jahre war ich wirklich total krank.  
 
Armin: Wenn Sie die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen, ist es sehr wichtig, die 
iranische nicht zu verlieren. Sogar die iranische Botschaft hilft, diese Bestimmungen zu 
umgehen, und hilft, dass die Iraner ihre Staatsangehörigkeit nicht verlieren. Weil sie be-
haupten, egal wer an der Macht ist, ein Iraner muss mindestens auf dem Papier auch 
Iraner bleiben, weil irgendwann mal die Möglichkeit besteht, dass Sie sagen: „Okay, ich 
will in meine Heimat zurück, ich will in meiner Heimat arbeiten.“ 
 
Hamid: Im letzten Jahr wurde mein großes Kind sechzehn Jahre alt. Bis zum 
sechzehnten Lebensjahr können Kinder die doppelte Staatsbürgerschaft haben. Das 
letzte Jahr haben sie einen Trip nach Deutschland gemacht, um zu sehen, ob sie bleiben 
wollen oder nicht … Dann haben sie sich entschieden … nicht in Deutschland zu bleiben, 
obwohl es jetzt hier im Iran problematisch ist. 
 
Religion und Leben in Deutschland   

 

Christina: Noch zum Schluss gefragt: Welche Rolle spielt denn das Thema 

Religion für euch? Ist das ein Thema für Iraner und Iranerinnen in Deutschland? 

Massoud: [Die Iraner in Deutschland] kommen aus gesellschaftlichen Schichten, die 
wenig mit Religion zu tun gehabt haben. Weil es ein religiöses politisches System gibt, 
bleiben die Religiösen dann am liebsten da, wo es ihnen besser geht, und das ist der 
Iran.  
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Saba: Für mich war das kein Problem. Vielleicht kann ich sagen, ich gehöre zu einer 
Gruppe von Religiösen, die nicht so ortsgebunden ist, die nicht unbedingt zur Moschee 
gehen muss. Beten kann man überall, Fasten kann man überall, im Koran lesen kann 
man überall. Deshalb war das kein Problem. Ich habe in Deutschland so viel Koran 
gelesen, auch viele gute Interpretationen darüber, das hätte ich im Iran nicht geschafft. 
Ich bin eine Ausnahme, nicht jeder ist so.  
 
Afshar: Für mich persönlich nicht. Mein Bruder ist ein gläubiger Moslem, der lebt in 
Deutschland, der ist seit zwanzig Jahren da, ist verheiratet, hat ein Kind. Der betet jeden 
Tag. In der Fastenzeit fastet er. Aber er ist kein Fanatiker in dem Sinne. 
 
Rousbeh: Es gibt viele Elemente, die kulturelle Elemente geworden sind. Es gibt zwei 
Tage, an denen die Leute fasten. Die müssen eigentlich einen Monat fasten, aber sie 
fasten nur an diesen zwei Tagen - viele, auch die, die nicht religiös sind. Das ist nur ein 
Symbol, eine Gewohnheit, ein kulturelles Element. 
 
Niki: Man muss schon aus einer sehr konservativen Familie kommen, wenn man 
gewisse Schwierigkeiten hat. In der Regel passt man sich sehr schnell an. Sicherlich, 
vielleicht isst man kein Schweinefleisch, und bei Mädchen dauert es vielleicht länger, bis 
sie sich einen Freund nehmen.  
 
Marjane: Gar kein Thema. Ich bin überhaupt nicht religiös. Ich glaube zwar an etwas, das 
stärker, also weiser, toller ist als der Mensch. Das muss nicht der personifizierte Gott 
sein, das kann auch eine Wolke sein oder weiß ich nicht was. Ich glaube nicht an 
Kirchen, nicht an die christliche oder islamische … Mir graut davor, in einem Land zu 
leben, in dem Religion zum Staatsapparat gehört. 
 
Die Iranische Community in Deutschland  

 

Christina: Habt ihr Kontakt zu anderen Iranern hier in Deutschland? 

Karim: Ich und meine Frau, wir machen ein bisschen Fitness, und dort haben wir viele 
Iraner kennengelernt.  
 
Daria: Die ganzen Freunde von der Studienzeit, man weiß im Hintergrund, die sind alle 
da in der Stadt, selbst wenn man nicht mit ihnen in Kontakt kommt. Ich habe mit einigen 
von denen seit einem Jahr nicht mehr geredet, aber das Gefühl, dass sie da sind, das ist 
ein Gefühl, als ob man in einer kleinen Stadt lebt. 
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Rusbeh: Ich habe am Anfang gesagt, jetzt habe ich so lange unter Iranern gelebt, jetzt 
will ich die neue Kultur kennenlernen und die Sprache. Ich will nicht die ganze Zeit mit 
Iranern rumhängen, da habe ich nichts davon. In den ersten Jahren habe ich absichtlich 
alle Iraner vermieden … Weil ich so lange nichts mehr mit Iranern zu tun hatte, bin ich 
bequem geworden. Wenn ich mit Iranern zu tun habe, muss ich mich wieder auf die 
iranische Art einstellen, sonst beleidige ich die Leute mit meiner deutschen Art.  
 
Benam: Manchmal habe ich meine Landsleute gesehen und habe sie mit Geld 
unterstützt. Manchmal habe ich sie psychisch unterstützt. Manchmal wollte ich ganz 
einfach mit denen sitzen. Im Laufe der Zeit, nach und nach habe ich jede Form des 
Interesses dafür verloren … Mit denen bin ich nicht viel in Kontakt, weil wir keine 
gemeinsamen Ideen pflegen.  
 
Niki: Ich habe viele Freunde aus verschiedenen Völkern. Die Frage, woher jemand 
kommt, stellt sich gar nicht mehr. Gar nicht. Ich bin nicht befreundet mit jemandem, weil 
er die oder die Nationalität hat. Das ergibt sich, und man ist dann auch offen zu jedem. 
Ich habe keine Grenzen, mir nie gesetzt und jetzt auch nicht. 
 
Marjane: Ich kenne einzelne Iraner, aber nicht weil sie Iraner sind, sondern weil es nette 
Leute sind, mit denen ich etwas zu tun haben möchte. Aus den genannten Gründen der 
Inkompatibilität mit der Mentalität suche ich das nicht speziell.  
 
Benam: Ich kann mit meinen Verwandten nicht zurechtkommen, mit vielen von meinen 
Landsleuten. Ich gehe zu iranischen Treffen, zu Treffen mit meinen Freunden, weil es 
dort gut schmeckt, aber nicht weil ich das unterhaltsam finde. Meistens sprechen die 
Leute über Politik. Politik ist mein Beruf, und ich höre dort nur unprofessionelle 
Äußerungen in Bezug auf eine Sache, die viel Wissen braucht.  
 
Karim: Wir haben auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel iranische Vereine, die in 
unterschiedlichen Städten schon bestehen … Da gibt es auch Kurse. Mein Hobby ist 
beispielsweise Musik, ich spiele ein persisches Musikinstrument, Santur. In einem Verein 
habe ich mit so einem Kurs angefangen. Ich habe jetzt auch mit Klavier begonnen und 
habe dort meinen Lehrer kennengelernt. Er hat auch in Deutschland studiert. Seit vierzig 
Jahren ist er schon in Deutschland, und wir treffen uns wöchentlich, und ich bekomme 
Unterricht von ihm für Klavier. Das ist gut, da wir uns zusammen auch auf Persisch 
unterhalten können. Wenn wir zusammen persisch sprechen, dann kann ich einfacher 
Klavier lernen. 
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Christina: Nehmt ihr an Veranstaltungen von iranischen Vereinen teil? 

Daria: Hier gibt es einen Kulturverein, und bei manchen Programmen von ihnen geh' ich 
hin. Ich gehe hin, wenn sie einen Vortragsabend haben oder zum Kinoabend oder zu 
einer Geburtstagsparty. Außer diesem Kulturverein gibt es auch eine Buchhandlung, da 
haben sie auch einmal in der Woche einen Filmabend, wo sie ganz gute Filme zeigen.  
 
Niki: Regelmäßigen Kontakt zur Gemeinschaft, so zu Vereinen habe ich nicht. Ganz am 
Anfang, als ich kam, war die Atmosphäre noch sehr politisch. Man wollte diskutieren. Der 
Kontakt dieser Gemeinschaften ist ein wenig realistischer Kontakt zu Iran. Die 
Gespräche haben sich immer wiederholt, und da habe ich keine Lust mehr gehabt. 
 
Mina: Ja, dadurch, dass ich … etwas Öffentliches mache, muss ich ständig mit [Iranern 
in Deutschland] zu tun haben … ich spreche ein konkretes [iranisches] Publikum an, und 
da muss ich sie kennen und wissen, wo sie alle sind, damit ich sie erreichen kann … Ich 
bin ziemlich bekannt in den iranischen Kreisen, da kennen mich viele.  
 
Marjane: Je mehr ich in Sachen Iranistik aktiv wurde, umso mehr bin ich zu kulturellen 
Veranstaltungen gegangen. Da gibt es bestimmte Gesichter, die man immer wieder 
sieht. 
 
Jafar: Viele Dinge habe ich erst hier gelernt von der iranischen Kultur … Jetzt bin ich in 
einem iranischen Verein. Sie sehen, dass ich auch für die Kultur Interesse habe. Wenn 
ich nichts mache, dann fehlt mir was.  
 
Niki: Es gibt tausende Communities. Jeder reitet sein eigenes Pferd … Es gibt natürlich 
ein paar Kulturzentren ... Aber so intensiv gibt es das nicht, weil sich Iraner nie einig sind. 
Daher kann es auch nicht nur ein Zentrum geben. Es gibt mehrere private, je nachdem, 
welche Berührungspunkte man hat. Ich kenne nicht alle, ich höre nur von verschiedenen, 
von der oder der Gruppe. 
 
Jafar: Man möchte ein Teil der Menge sein, man möchte nicht aus der Reihe tanzen. Wir 
sind gern in einem System, das sehr gut funktioniert. Wenn ich ein Zahnrad von einem 
Motor in der deutschen Gesellschaft bin, dann funktioniert das wunderbar. In dem 
Moment, wenn wir (Iraner) zusammenkommen, dann gibt es Probleme. Dann werden wir 
wieder iranisch. Das sind so Probleme, dass vielleicht einer eifersüchtig ist oder es 
Mangel an Organisation gibt ... Dann scheitert es, und dann gehen wir wieder 
auseinander … Wir haben auch darüber gesprochen, dass, obwohl die Iraner Moslems 
sind, haben sie kein Interesse, an der Islamkonferenz in Deutschland beteiligt zu sein. 
Navid Kermani ist ein Experte, der ist nicht eingeladen, weil er Iraner ist.  
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Armin: Man kann zwei Iraner nicht unter einen Hut kriegen, ohne dass sie miteinander 
keine Probleme kriegen. Wenn zwei Iraner das Gleiche machen, dann haben sie ein 
Problem … Jeder Türke hat zwei Vereine hier. Ein gescheiter Deutscher ist Mitglied in 
drei Vereinen und zwei Sportclubs. Das sind Gesellschaftsmenschen, aber die Iraner 
nicht. Als Individuen sind sie gut. Sie steigen schnell auf, aber sie können das nur allein.  
 

Kontakt zum Heimatland  

 

Christina: Habt ihr noch Kontakt zum Iran? Fahrt ihr manchmal dort hin? 

Niki: Fast einmal im Jahr fahre ich hin. Wenn es sich ergibt, reise ich ein bisschen rum. 
In letzter Zeit war meine Mutter immer wieder krank. Ich genieße, sie zu betreuen und 
mit ihr zu sein … Was mir auch Angst macht, ist, dass sie nicht mehr so lange leben 
wird.  
 
Reza: Man verfremdet sich dermaßen, dass man nach ein paar Jahren nicht mehr das 
Gefühl hat, dass man wie die anderen denken und leben und auch zurechtkommen kann 
… Ich habe meine Kontakte jahrelang ruhen lassen. Es ist ein gravierender Fehler. Egal 
in welcher politischen Situation, man muss immer seine Kontakte aufrechterhalten und 
diese Kontakte pflegen. Dann hast du auch das Gefühl, dass du selbst im Iran bist und 
auch ein Teil von denen bist. Das ist sehr wichtig, auch wenn man nicht zurückgehen 
kann, sollte man ständig in Kontakt bleiben oder mindestens, soweit man es sich leisten 
kann, jedes Jahr unbedingt nach Hause gehen. 
 
Nikki: Ich bin tatsächlich fast neun Jahre nicht nach Hause gefahren … In den 80er 
Jahren, als mein Vater gestorben war, dachte ich: „Mein Gott, du fährst nicht hin, und die 
Menschen sterben, und du siehst sie nicht mehr.“ Dann habe ich irgendwann gesagt, 
jetzt fährst du hin, egal was passiert.  
 
Karim: Ja, auf jeden Fall. Wir [die Familie] sprechen zwei- bis dreimal in der Woche tele-
fonisch, und bei der neuen Generation können wir durch Email in Kontakt bleiben, auch 
durch Reisen und so weiter, so dass wir uns jährlich einmal sehen. In den ersten drei 
Jahren, als ich in Deutschland war, habe ich jährlich Urlaub im Iran gemacht. Aber in den 
letzten drei Jahren wegen meiner Abschlussarbeit und in der Bewerbungsphase hat es 
leider nicht geklappt, aber wir sind schon in Kontakt. 
 
Benam: Vor zwei Jahren habe ich jede Form von Kontakt abgebrochen. Gut, manchmal 
geschäftlich. Ich versuche jetzt, einige geschäftliche Sachen aufzubauen, aber nur auf 
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dieser Ebene … Jede Form von Blutsbindung ist für mich bedeutungslos. Ich bin nicht so 
typisch Perser. 
 
Interpretation  

 

In dieser Szene wird über die Vor- und Nachteile gesprochen, die ein Leben in Deutsch-
land mit sich bringt. Die interviewten Iraner/-innen berichten darüber, was ihnen am 
Leben in Deutschland besonders wichtig ist, was ihnen gefällt und mit welchen 
Schwierigkeiten sie zu kämpfen haben. Von den 14 hier zitierten Teilnehmer/-innen 
waren elf in Berlin und drei in Tehran. Sie alle berichten von ihren Erfahrungen, die sie 
während ihrer Zeit in Deutschland gemacht haben. Die Beiträge lassen sich in vier 
Themenschwerpunkte zusammenfassen: Freiheit, Sicherheit, emotionale Kälte und 
Exklusion. 
 

Freiheit – In den Antworten der Interviewten darauf, was ihnen am Leben in Deutschland 
wichtig ist, geht es vor allem um Freiheit. Mit dem Begriff werden dabei unterschiedliche 
Bedeutungen verbunden. Freiheit kann bedeuten, dass man die Möglichkeit hat, 

jederzeit das zu machen, wozu man Lust hat, so zum Beispiel keinem Kleiderzwang zu 
unterliegen und anziehen zu dürfen, was man will. Auch könne man in Deutschland 
eigene Entscheidungen treffen, und die Menschen dürften so leben, wie sie wollen, ohne 
staatliche oder gesellschaftliche Restriktionen. Die Bedeutung der Teilhabe an Politik 
und Gesellschaft in einer Demokratie wird hervorgehoben und auch die Existenz einer 
Liberalität in den Gedanken. Diese beinhaltet die freie Meinungsäußerung zum einen 
und zum anderen die Möglichkeit, Ideen jenseits von gesellschaftlichen Werten und 
Normen formulieren zu können. Die individuelle Freiheit sei in Deutschland nicht nur ein 
Privileg einer kleinen intellektuellen Gruppe, sondern ein Allgemeingut. Auch der Zugang 
zu Literatur und damit das Fehlen einer staatlichen Zensur werden als weitere wichtige 
Aspekte beschrieben, die für ein Leben in Deutschland sprechen. 
 
Einen weiteren Aspekt beschreibt Marjane mit ‚deutscher Mentalität’. Die deutsche 
Gesellschaft zeichne sich durch Klarheit, Transparenz, Offenheit und ein hohes Maß an 
Zuverlässigkeit und Direktsein aus. Und auch die oft beschriebene Anonymität in der 
Gesellschaft, oder positiv formuliert, das Fehlen von sozialer Kontrolle, erscheint hier als 
ein Vorteil im Zusammenleben der Gesellschaft. Somit ist die Möglichkeit, für sich 
bleiben zu können und nicht gezwungen zu werden, sich mit seiner sozialen Umwelt - 
dem Nachbarn oder Menschen in der U-Bahn - auseinanderzusetzen, etwas, dass das 
Leben manchmal erleichtern kann. 
 
Bei einem Leben in Deutschland darf mit einem höheren Lebensstandard gerechnet wer-
den. Die finanziellen Einkommensmöglichkeiten gekoppelt mit den Angeboten einer 
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deutschen Großstadt würden einen bestimmten Lebensstil und -standard erlauben. Jafar 
beschreibt die deutsche Gesellschaft als eine, die für seinen Lebensentwurf, die eigenen 

Interessen, grenzenlose Möglichkeiten schafft. Hier lassen sich private und berufliche 

Interessen verwirklichen. Hierzu gehört auch die Möglichkeit, sich mit seinen eigenen 
Fähigkeiten beruflich und gesellschaftlich sinnstiftend einzubringen.  
 
Sicherheit – Das deutsche Sozial- und Rechtssystem garantiert eine Sicherheit, die es so 
im Iran vielleicht nicht gibt. Hier fände man ein gesellschaftspolitisches System, das mit 
den eigenen Vorstellungen darüber, wie eine Gesellschaft leben sollte, übereinstimmt. 
Das Wissen darüber, dass niemand an Hunger stirbt, trage zur eigenen Lebensqualität 
bei: Wenn ich hier lebe, habe ich ein gutes Gefühl. In Deutschland bewahrt das 
staatliche Sozialsystem vor Armut und sichert die Gesundheitsversorgung, wenn man 
aus eigener Kraft nicht mehr arbeiten kann. Auch der Schutz vor Kriminalität und 
staatlicher Willkür wird als ein wichtiger Aspekt genannt. „Politisch, kriminell, sozial 

passiert dir nichts, wenn du einigermaßen wie ein normaler Mensch hier lebst“, 

beschreibt Reza. Hier habe man die Sicherheit, dass der Staat seine Bürger vor 
Kriminalität beschützt und auch selbst kein Unrecht tut.  
 
Emotionale Kälte, Exklusion und Diskriminierung – Auf die Frage, was die Nachteile 
eines Lebens in Deutschland seien, wird vor allem auf ein ‚gesellschaftliches Klima’ hin-
gewiesen. Das Leben unter den Deutschen kann von einer emotionalen Kälte und dem 
gesellschaftlichen Gebot der Reserviertheit bestimmt sein. Als Einwanderer/-in leide man 
besonders unter Einsamkeit, und es sei schwer und dauere lange, Freundschaften mit 
den Deutschen zu schließen. Aber die deutsche Mehrheitsgesellschaft leide selbst unter 
ihrer Kontaktarmut. Man erlebt eine große Gefühlsgleichgültigkeit, bzw. scheint es eine 
Konvention zu geben, Gefühle nicht zu zeigen, sich im Griff zu haben oder sich zu 

beherrschen.   
Der Exklusion, die von der Mehrheitsgesellschaft bewusst und unbewusst ausgeübt wird, 
lasse sich nicht leicht entgehen. Dafür sei es egal, wie lange man als Iraner/-in hier lebt. 
Die Interviewten berichten von Diskriminierung und Ausgrenzung, die sie und andere 
erleben. Was beschrieben wird, ist eine Fremdbestimmung durch die 
Mehrheitsgesellschaft. In Begegnungen werden sie als Fremde bzw. Gäste 
angesprochen. In Gesprächen werde man oft mit zwei Fragen konfrontiert: Woher 

kommen Sie? und Wann gehen Sie zurück? Unter diesem Blick werden die Interviewten 
zu Gästen, und in der Rolle des Gastes fühle man sich bestimmten 
Verhaltenserwartungen ausgesetzt133: Der Gast bleibt für eine begrenzte Zeit in 

                                                 

133 Auffällig ist hier, dass unter den Beiträgen zu den Nachteilen in Deutschland sich drei Rückkehrer/-
innen zu Wort melden. Sie haben sich gegen ein Leben in Deutschland entschieden, und so sind 
ihre Beschreibungen der Nachteile (Diskriminierung seitens des Staates und der Gesellschaft) auch 
als Gründe für eine Rückkehr zu lesen.  
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Deutschland und kehrt dann in seine Heimat zurück. Auch muss er sich anständig 

benehmen, keine Leistungen in Anspruch nehmen und nicht die deutsche 
Staatsangehörigkeit annehmen. Mit der Einteilung in ‚Einheimische’ und ‚Gäste’ findet 
eine Ausgrenzung statt, die auch in anderen Situationen erlebt wird. Unabhängig davon, 
ob man einen deutschen Pass besitzt, die Sprache beherrscht oder seit vielen Jahren im 
Land lebt, werde man schnell als Ausländer identifiziert. So führt z.B. das Tragen des 
Kopftuches zu unerfreu-lichen Begegnungen und der Unterstellung, eine Last für die 

Gesellschaft zu sein. Der Eintritt in eine Diskothek kann einem aufgrund der dunkleren 
Hautfarbe verwehrt bleiben. Diese tägliche Diskriminierung mache das Leben bitter. 
Auch wenn man selbst keine Gewalt erlebt hat, relativiert das Wissen darum, dass 
andere von Nazis in der S-Bahn verprügelt werden, den rein positiven Blick auf ein 
Leben in Deutschland.  
Auch gebe es politische Strukturen und Regelungen, die Ausländer/-innen das Leben 
schwer machen. Es gibt zu viel Bürokratie, und noch nach Jahren müssen Menschen in 
Deutschland, die in den USA oder Kanada längst einen Aufenthalt hätten, zur 
‚Ausländerbehörde’ gehen und um ihre Aufenthaltserlaubnis bangen. Auch die Anerken-
nung von iranischen Zeugnissen, die vom deutschen Bildungssystem nicht als 
gleichwertig anerkannt werden, wird als Beispiel für politische Strukturen, die das Leben 
erschweren und die Ungleichheit spürbar machen, angeführt. 
 

Strategien zum Leben in Deutschland – Die Absolvent/-innen beschreiben sich in ihren 
Beiträgen als aktiv handelnde Personen, die anpassungsfähig sind und ihr Schicksal 
selbst in die Hand nehmen. Sie beschreiben verschiedene Strategien, damit ein Leben 
mit ‚den Deutschen’ gelingt. Diese zielen in erster Linie auf mehr Eigenverantwortung 
und Empathie ab. Besonders die Eigenverantwortung steht als Schlüssel zu einem guten 
Leben im Vordergrund. Schwierigkeiten, wie die Barriere zur Mehrheitsgesellschaft oder 
eine emotionale Kälte in der Gesellschaft, werden als Aufgaben beschrieben, als 
Herausforderung, die es zu meistern gilt. Am Beispiel der Kritik an den ‚gefühlskalten 

Deutschen’, die zu wenig lächeln und nur schwer Freundschaften schließen, wird 
Deutschland zum Entwicklungsland. Die Iraner/-innen beschreiben sich hier als initiativ, 
sie nehmen die Herausforderung an, etwas am emotionalen Klima im Land zu 
verändern. Hier können die Deutschen etwas lernen, und man kann ihnen dabei helfen.  
 
Es gilt, sich eine Heimat zu schaffen, und Heimat ist dort, wo du Vertraute hast. Die Mög-
lichkeit zu arbeiten ist die zweite zentrale Bedingung für ein gutes Leben in Deutschland. 
Man müsse sich eine Insel schaffen, einen eigenen Daseinsraum, eine eigene Struktur, 
in der man leben möchte. Diese Daseinsräume sind Orte, die man sich nur selbst 
schaffen kann. Dass das Leben in Deutschland gelingt, habe auch viel mit der eigenen 
Anpassungsfähigkeit zu tun, und jüngeren Menschen gelinge die Anpassung besser als 
Älteren.  
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Es sei wichtig, freundschaftliche Beziehungen zu seinen Mitmenschen aufzubauen. Das 
sei zwar schwer umzusetzen, aber man solle diese Aufgabe als eine Herausforderung 
annehmen. Letztendlich hätten alle Menschen, so auch die Deutschen, ein Bedürfnis 
nach Liebe und Anerkennung. Es sei eine Herausforderung und eine Aufgabe, das Eis 
zu brechen und sich selbst nicht zu verschließen. Es gehe darum, in Eigenverantwortung 
ein gutes Leben zu erschaffen. Das Leben in Deutschland sei eine Kunst, die man lernen 
könne. Es gäbe unterschiedliche Mentalitäten und Persönlichkeiten, und es sei als 
Herausforderung zu verstehen, den Umgang damit zu lernen: Ich muss mich für sie 

interessieren und sehen, wie sie hier leben, sagt Mina in ihrem Interview und appelliert 
daran, sich für die Menschen im Land zu öffnen. Wichtig dafür sei die Offenheit für die 
Werte beider Kulturen. Die Fähigkeit zu Empathie wird betont, denn man kann lernen, 
sich als einer von ihnen zu fühlen. 
 
Iraner und Deutsche – Die Zweiteilung der Gesellschaft in die Kategorien ‚wir Iraner’ und 
‚die Deutschen’ werden in den Erzählungen der Iraner/-innen häufig verwendet. Darin 
spiegeln sich zum einen die erlebte Fremdzuschreibung der Mehrheitsgesellschaft und 
der Ausschluss der Gruppe der Befragten wieder. Zum anderen erscheint die Trennung 
auch als Selbstbeschreibung und zeigt, dass sich die Absolvent/-innen nicht ohne 
Einschränkung als Teil der deutschen Gesellschaft definieren. Das Thema der 
Zugehörigkeit zur Gruppe der Iraner oder Deutschen kommt auch in den Erzählungen 
der Rückkehr und Reintegration in den Iran zur Sprache. In diesem Teil beschreibt 
Marjane eine doppelte Zugehörigkeit zur deutschen und iranischen (bzw. nicht-
deutschen) Gesellschaft. Sie beschreibt diese doppelte Zugehörigkeit als die Möglichkeit, 
sich als Teil der deutschen Gesellschaft zu fühlen, wenn sie es möchte, und sich von der 
Zugehörigkeit zur Mehrheitsgesellschaft zu distanzieren, wenn ihr etwas nicht gefällt.  
 
Die Teilnehmer/-innen setzen sich zwar in Beziehung zur Mehrheitsgesellschaft und 
beschreiben, wie es sich in und mit ihr leben lässt, jedoch basieren diese 
Beschreibungen darauf, erst einmal nicht Teil der deutschen Gesellschaft zu sein. Es 
wird empfohlen, empathisch zu sein, sich als einer von ihnen zu fühlen, damit ein gutes 
Leben gelingt. Dies beschreibt allerdings ein „so tun als ob“ in der Hoffnung, damit 
Zugehörigkeit entstehen zu lassen. 
In den Beiträgen wird ein differenzierter und wohlwollender Blick auf die deutsche Mehr-
heitsgesellschaft, das Bemühen, nicht zu pauschalieren und mehr zu beschreiben als zu 
bewerten, sichtbar. Es finden sich wenig Be- oder Zuschreibungen, wie ‚die Deutschen’ 
oder ‚die Iraner’ seien und welche Eigenschaften sie hätten. Die Befragten relativieren 
auch negative Eindrücke, suchen und finden Gründe für das Verhalten, das sie 
beobachten. So sind die Deutschen nicht gefühlsarm oder kalt an sich, sondern eher 
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ungeschickt und kulturell anders und am Ende auch nur Menschen mit dem Bedürfnis 
nach Anerkennung.  
 
Auf die Frage nach negativen Aspekten eines Lebens in Deutschland fällt auf, dass die 
Interviewten sich weniger als Opfer von Übergriffen oder einer Mehrheitsgesellschaft, 
von der sie unterdrückt werden, beschreiben als erwartet. ‚Die Deutschen’ werden in den 
gesammelten Beiträgen nicht aufgrund von diskriminierenden oder rassistischen 
Äußerungen oder Handlungen angeklagt. Dies könnte folgenden Grund haben: In den 
Interviews wurde durch die Erzählanregungen bewusst auf Sichtweisen und Meinungen 
und nicht auf Erfahrungen und Erlebnisse abgezielt. In einem biografischen Interview 
bzw. bei Fragen, die mehr auf die Beschreibung eines Lebens in Deutschland 
ausgerichtet sind, wären vermutlich eigene Erfahrungen mit Rassismus und 
Diskriminierung verstärkt zur Sprache gekommen. So stehen die Selbstdarstellung und 
die Interpretation der Lebenssituation im Mittelpunkt, und die erscheinen den Beteiligten 
als überwiegend positiv.  
 
Religion und Leben in Deutschland  

 

Die iranische Gesellschaft, die ist in der Mehrheit muslimisch, und ihre Politik und 
Geschichte sind stark von der Auseinandersetzung mit dem Islam geprägt. Dies ließe 
vermuten, dass bei Fragen der Lebensgestaltung die Ausübung der eigenen Religion 
thematisiert werden würde. Allerdings zeigte sich, dass in den Interviews wenig 
Aussagen darüber, welche Rolle die Religion bei der Frage der Rückkehr spielt bzw. wie 
sie als Muslime das Leben in Deutschland erleben, gemacht wurden. 
 
Dies kann an der Auswahl der Interviewten liegen. Ein Interviewter gibt allerdings noch 
eine andere Erklärung, warum das Thema für die Rückkehrfrage nicht relevant sei. Die 
Iraner, die nach Deutschland kommen, würden aus einer säkularen gesellschaftlichen 
Schicht stammen, die auch im Iran nicht religiös leben würde. Für sie wäre Religion nur 
noch ein Symbol, eine Gewohnheit, ein kulturelles Element. Viele würden die Religion 
auch ganz ablehnen, um sich von der islamischen Regierung und ihren Anhängern zu 
distanzieren. Gläubige Muslime würden, wenn sie zum Studium oder für die Arbeit das 
Land verließen, eher ein islamisches Land wählen.  
 
Trotzdem sei es möglich, als Muslim in Deutschland zu leben, und man kennt auch Gläu-
bige, denen es gelingt, ihre Religion problemlos zu praktizieren. Die eigene Religion sei 
etwas, das man überall hin mittragen könne. Sie sei nicht ortsgebunden und kann überall 
auf der Welt praktiziert werden, und manchmal findet man im Ausland einen neuen 
Zugang zur eigenen Religion. So beschreibt Saba, wie sie erst in Deutschland viel über 
den Koran und dessen Interpretation zu lesen begann.  
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Die wenigen Beiträge zum Thema Religion können so verstanden werden, dass die 
Gespräche mit Angehörigen einer säkular orientierten Mittelschicht geführt wurden, für 
die religiöse Zugehörigkeit keine besondere Rolle spielt und die daher auch ihre 
Lebensentwürfe nicht an den Möglichkeiten einer Religionsausübung ausrichten. Auch 
ging es in den Gesprächen nicht explizit um die Ausübung der eigenen 
Glaubensvorstellungen oder darum, wann die eigene religiöse Orientierung relevant ist.  
Die öffentlich bekannte Zugehörigkeit zum Islam, wie z.B. durch das Tragen des Kopftu-
ches scheint von vielen Iraner/-innen in Deutschland vor allem als ein Statement zur 
eigenen politischen Orientierung und damit als ideologische Zugehörigkeit zum islami-
schen Regime im Heimatland zu sein. Somit ist die Frage nach der eigenen Religion für 
viele mit einer politischen Meinung und der Zugehörigkeit zum Islamischen Regime im 
Iran verbunden und wird bewusst ausgeklammert und verneint. 
 

Iranische Community  

 

In ihrer Studienzeit lernen sich viele Iraner/-innen an der Universität kennen, und es gibt 
Kontakte zu Familienmitgliedern und Bekannten, die in Deutschland leben. Hier stellt 
sich die Frage, ob man Iraner/-innen in Deutschland als eine Gemeinschaft beschreiben 
kann. In diesem Teil sprechen die in Berlin lebenden Iraner/-innen darüber, wie sie die 
iranische Gemeinschaft wahrnehmen und sich zu ihr verhalten. Was die hier gehörten 
Gesprächsteilnehmer/-innen betrifft, so gibt es tendenziell zwei Fraktionen. Die einen 
haben häufig Kontakt zu anderen Iraner/-innen, und die anderen betonen, dass sie den 
Kontakt zur iranischen Community nicht speziell suchen. Deutlich wird, dass es vielfältige 
Angebote von iranischen Gruppen gibt und man die Möglichkeit hat, sich einzubringen, 
wenn man sich für ein Leben in Deutschland entscheidet.   
 

Vereine als Orte der Community134 – Bei der Frage nach der Existenz einer iranischen 
Gemeinschaft in Berlin haben die iranischen Kulturvereine eine zentrale Rolle. Hierbei 
geht es in erster Linie um Vereine und Initiativen, die sich für die Vermittlung und Förde-
rung der iranischen Kultur in Deutschland einsetzen. Diese Angebote und Aktivitäten 
                                                 

134 Es ist zu vermuten, dass die Aussagen zur iranischen Community und die wenigen Hinweise auf 
politische Aktivitäten aus einer Politikmüdigkeit heraus kommen. Die Opposition zur Regierung im 
Herkunftsland war auch zur Zeit der Interviews im Jahr 2006  ein einendes Element, das allerdings 
nicht explizit benannt wurde. Nach den Wahlen im Sommer 2009 und den darauf folgenden 
Protesten und politischen Aktivitäten im Iran und im Ausland hat sich die Stimmung unter den 
Iranern in Deutschland verändert. Viele wurden in den unterschiedlichen Protestformen aktiv und 
damit Teil der ‚Grünen Revolution’. In Berlin gab es unterschiedliche gemeinsame Aktivitäten, 
Diskussions- und Protestaktionen, an denen sich Iraner/-innen beteiligt haben. Es ist zu vermuten, 
dass die politische Stimmung heute eine andere ist, die Beteiligten anders über die Aktivitäten und 
die Zusammenarbeit innerhalb der iranischen Gemeinschaft sprechen würden und der damals starke 
Fokus auf kulturelle Aktivitäten vielleicht hinter den der politischen treten würde. 
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bestehen vor allem aus Filmvorführungen, Lesungen, Konzerten und Diskussionsveran-
staltungen. Manchmal entsteht bei den in Deutschland gebliebenen Iraner/-innen gerade 
hier ein Interesse an der Kultur und Geschichte des Heimatlandes, und das Engagement 
in einem Kulturverein ist für andere ein wichtiger Freizeitausgleich für die berufliche 
Tätigkeit. Dabei scheint es keinen zentralen Ort oder großen Verein zu geben, der die 
Gemeinschaft versammelt. Die Angebote scheinen wenig vernetzt und eher dezentral.  
 

Die iranische Gemeinschaft in Deutschland wird von mir als ‚Patchwork-Community’ 
bezeichnet. Es gibt unterschiedliche, meist kulturelle Angebote, und jeder sucht sich das 
aus, was zum individuellen Lebensentwurf gerade passt. Die Angebote erscheinen als 
Ergänzung zur Freizeitgestaltung, als Bereicherung des Lebens in Deutschland. Beruf 
und Karriere scheinen nicht von der Vernetzung innerhalb der Community abzuhängen.  
Einige Interviewte sehen ein grundsätzliches Problem, wenn es um die Existenz einer 
iranischen Gemeinschaft in Berlin geht. Es sei keine einheitliche Gemeinschaft, kein 
festes Netzwerk, und viele gemeinsame Aktivitäten würden schnell scheitern. Es würde 
kein funktionierendes Netzwerk geben, weil sich Iraner generell nicht einig sein könnten. 
Jeder reitet sein eigenes Pferd, und Zwei Iraner kann man nicht unter einen Hut 

bekommen. Der Mangel an Organisation, Eifersucht und Streit werden als Gründe für 
das Scheitern eines funktionierenden Netzwerkes genannt. Aber auch wenn die 
Beziehungen manchmal schwierig, die Freundeskreise eher klein und das Netzwerk lose 
ist, so weiß man doch voneinander. Man lebt in dem Bewusstsein, dass es andere 
Iraner/-innen in der Stadt gibt und eine Anzahl von Möglichkeiten, Kontakte zu pflegen 
und sich an Veranstaltungen zu beteiligen. Wie sehr man diese Möglichkeiten 
wahrnimmt, hängt von der individuellen Lebensgestaltung ab und auch davon, in welcher 
Lebensphase man sich gerade befindet. 
 

Es gibt Iraner/-innen, die sich viel innerhalb der Community engagieren, und solche, die 
selbst aktiv Veranstaltungen im Rahmen der kulturellen und politischen Arbeit mitprägen. 
Diese möchte ich als ‚Community Builder’ bzw. Akteure einer iranischen Kulturarbeit 
bezeichnen. So bekommt eine Theaterregisseurin die Ideen zu Stücken aus dem Kontakt 
zu iranischen Gruppen und eine Iranistin ist im Dialog mit der Community und einer 
interessierten Öffentlichkeit.  
 

Eine zweite Gruppe steht der Frage nach einer iranischen Gemeinschaft eher kritisch 
gegenüber. Man kam nach Deutschland und wollte die Menschen und die Kultur vor Ort 
kennenlernen. Daher mied man andere Iraner/-innen, und heute sind sie fremd 
geworden, und die Höflichkeitsformen sind zu anstrengend, um sich darauf einzulassen. 
Andere berichten, sie hätten keine Gemeinsamkeiten mit der Gemeinschaft und würden 
daher keine Kontakte pflegen. Eine Interviewte spricht von der Unvereinbarkeit der 
eigenen Mentalität mit einer iranischen Mentalität. Sie fühle sich nicht verbunden, weil sie 
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mit den Werten der iranischen Kultur nicht übereinstimmen würde. Schlechte 
Erfahrungen mit dem Versuch, gemeinsame Projekte und Initiativen zu gründen, werden 
als Begründung dafür genannt, warum man selbst nicht aktiv ist.  
 
Für andere scheint der bewusste Kontakt zu Iraner/-innen nicht relevant. Sie stellen 
grundsätzlich die Frage, ob die Katego-rie ‚Iraner’ sinnvoll ist. Die von der Interviewerin 
vorgegebenen Kategorien ‚Iraner/-innen’ und ‚Iranische Community’ wurden nicht von 
allen Interviewten angenommen. So antwor-tet Niki: Ich habe viele Freunde aus 

verschiedenen Völkern. Die Frage, woher jemand kommt, stellt sich gar nicht mehr. Sie 
meint, Menschen sollten in dieser Hinsicht nicht mit Nationen in Verbindung gebracht 
werden. Die Zugehörigkeit zu einer Nation habe für das Selbstbild keine große Relevanz. 
Auch müsse man wissen, dass die Gemeinschaft und ihre Aktivitäten kein realer Kontakt 
zum Iran sei. Die Gemeinschaft in Deutschland sei etwas, das relativ unabhängig vom 
Iran existiere.  
 
9.6 Leben im Iran – Mythos und Wirklichkeiten 

Christina: Was mögt ihr besonders am Leben im Iran? 

Hamid: Es ist irgendwie Heimat … Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier meine 
Leute sind, meine Familie und meine Leute. Auch wenn ich Probleme habe, habe ich 
Probleme mit meinen Leuten, und irgendwie kann ich mich durchsetzen. In Deutschland 
hat man immer das Gefühl, fremd zu sein, und das Selbstbewusstsein ist weniger … 
Vielleicht verdiene ich hier nicht viel, und ich bin nicht so reich, aber in meiner Kategorie 
bin ich gut, und ich mache, was ich machen möchte.  
 
Nader: Das Schönste ist, das man in einer Umgebung arbeiten kann, wo man die Kultur, 
die Leute kennt. Dass man etwas Positives tun kann … Für mich ist das, wenn man 
irgendwie zufrieden ist. Ich war zufrieden damit, obwohl es schwierig war. Es gab Zeiten, 
da hatte ich nicht mal genug Geld, um zu leben. Da war ich Dozent an der Uni. Aber 
trotzdem war ich immer froh. 
 
Jafar: Die Herzlichkeit, die Herzlichkeit. Es gibt immer Freunde und Menschen, die auch, 
wenn es dir wirklich sehr dreckig geht, dir noch helfen. Es gibt ein System im Iran, was 
besser funktioniert, z.B. wenn man hier [in Deutschland] Eheprobleme hat, dann geht 
man erst zu einer Eheberatung, wenn es schon zu spät ist … im Iran machen sie eine 
inoffizielle Eheberatung. Es gibt viele Probleme, die könnten schneller gelöst werden, 
wenn man es rechtzeitig macht. Im Iran funktionieren diese Dinge besser.  
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Marjane: Das Land ist landschaftlich sehr schön. Es gibt viel mehr Lachen, viel mehr 
Weinen. Es ist gefühlsintensiver, das Leben im Iran.  
 
Reza: Man hat die Familie da, man hat das Gefühl, dass es das eigene Land ist. Man hat 
auch dieses Gefühl, dass man etwas Positives tut … Keiner guckt dich schief an oder 
benachteiligt dich und sagt, das ist ein Ausländer. Du fühlst dich nicht fremd. Mir gefällt, 
wenn ich meine Freunde sehe, eben dieser Zusammenhalt, diese Wärme, dass du ohne 
Gesetz, ohne wenn und aber zu deinen Verwandten zu jeder Tageszeit gehst und die 
Leute zusammensitzen … Du fühlst dich einfach leichter, und dir gefällt vieles.  
 
Karim: Im Iran trifft man die Leute sehr oft und kann über unterschiedliche Themen spre-
chen … im Iran ist es so, dass die Leute, auch wenn sie schon was vorhaben, trotzdem 
lassen sie sich Zeit für andere Menschen … Wenn Probleme bestehen, die Leute 
nehmen sich Zeit und dadurch helfen sie, ein Problem zu lösen … Aber hier [in 
Deutschland] ist es eigentlich etwas Anderes. Das heißt, du hast ein Problem, aber die 
anderen Leute haben nicht genug Zeit, um dir zu helfen.  
 
Christina: Ist das Leben im Iran manchmal schwer? Was stört euch am Leben 

hier? 

Afshar: Ja, das Leben ist für die Menschen sehr schwierig geworden. Wenn ein Jugendli-
cher aus der Uni rauskommt und einen Job sucht, wenn er Glück hat, kann er bei einer 
Firma anfangen zu arbeiten und bekommt 150 € im Monat. Was soll dieser Mensch 
machen? Sie zahlen hier europäische Währung Euro oder Dollar, aber sie verdienen 
iranische Währung, die von Tag zu Tag immer mehr ihren Wert verliert. 
 
Shahab: Wenn ich in eine Bank gehe, und ich muss eine Stunde Schlange stehen für 
nichts. Das stört mich … Der Umgang mit dem weiblichen Geschlecht. Ich kann nicht 
einfach so mit einer Kollegin oder einer Studentin umgehen, wie ich möchte, das geht 
nicht … Ich kenne die Regeln, und ich weiß, was sich gehört und was sich nicht gehört, 
aber ich mag mich nicht danach richten. In diesem Konflikt bin ich jeden Tag. 
 

Sepehr: Es gibt die Sicht von außen, und es gibt das, was ich selbst empfinde. Von 
außen betrachten mich die Leute als sehr erfolgreich. Ich habe sehr viele Freunde und 
sehr viele Kontakte. Auch hier habe ich eine gute Karriere gemacht. Ich werde 
demnächst an einer Universität Professor werden. Ich selbst fühle mich nicht so 
besonders wohl. Es ist nicht nur Erfolg, sondern auch etwas Anderes. Wenn ich noch 
mal zehn, zwanzig Jahre zurückgehen dürfte, würde ich mein Leben anders planen. Ich 
würde mehr das Leben genießen, in Deutschland bleiben, arbeiten und Geld verdienen. 
Dann würde ich mit Kapital und mit ein bisschen gelebter Lebensfreude hierher 
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zurückgehen. Diese Lebensfreude fehlt mir hier. Ich kann hier nicht zur Love Parade, ich 
kann nicht in die Disko, ich kann keine Frauen anmachen. Vieles, was man dort in 
Deutschland während meines Studiums hätte machen können, habe ich nicht gemacht, 
weil ich das Ziel im Kopf hatte zu studieren. Ich war sehr zielstrebig und habe vieles 
verpasst.  
 
Ferhad: Manche Dinge machen hier viel mehr Spaß, weil sie verboten sind … Eine Frau 
in Deutschland kennenzulernen, das ist ja langweilig. Aber sich hier kennenzulernen und 
sich dann noch zu treffen, macht viel mehr Spaß. Saufen macht viel mehr Spaß. 
 
Karim: Das Problem ist, dass die Bezahlung nicht gut ist … Ich bin dreißig und habe 
immer gelernt und, ich erwarte eine gute Bezahlung für meine Leistung. Wenn ich im Iran 
bin, dann ist die Bezahlung überhaupt nicht gut … Viele von meinen Freunden haben im 
Iran studiert … Sie haben nicht so schöne und helle und positive Perspektiven für ihre 
Zukunft. Im Laufe der Zeit bringt das viele Probleme für die neue Generation, und so was 
will ich nicht haben.  
 
Christina: Was macht es denn besonders schwierig?  

Afshar: Alles, die Menschen zu verstehen von morgens, wenn sie die Augen aufmachen, 
bis abends, wenn sie ins Bett gehen. Der Kontakt mit den Leuten, immer lügen, lügen, 
lügen. Egoismus pur, jeder denkt nur an sich. Eine Zeit lang gab es diese Begriffe Orient 
und Okzident - Warum sagte man, der ist Orientale? Weil der Orientale hat eine ganz 
andere Lebensphilosophie gehabt. Nicht nur materielle Dinge waren im Leben wichtig, 
sondern Gastfreundschaft, Höflichkeit und viele andere Dinge. Alles fehlt jetzt im Iran. 
 
Ferhad: Ich habe viele Verwandte, die nach 20 Jahren das erste Mal zurückkommen. Die 
denken, dass alles sehr nett und sehr schön ist. Die Autos sind neu und nicht so wie 
damals. Man kann alles kaufen. Aber wenn sie zu einer Behörde müssen, dann sehen 
sie die Probleme und Schwierigkeiten. Wenn du zu einer Bank musst und Geld 
irgendwohin schicken musst, das ist alles nicht so einfach wie in Deutschland … Als ich 
in Kabul war, haben die Leute gedacht, dass es in Iran wunderbar ist. Ich sage auch 
immer, ja für einen, der in Kabul lebt, ist Iran wahrscheinlich perfekt. Genauso wie für die 
Leute im Iran Europa oder Deutschland sehr schön ist.  
 
Afshar: Sehen sie, wenn man als Tourist irgendwohin fährt, sieht man nur die schönen 
Sachen. Das Wetter ist wunderbar, die Menschen sind so froh, die Gebäude sind bunt 
und farbig. Nach ein oder zwei Wochen kehrt man zurück und hat nur schöne 
Erinnerungen. 
 



 207 

Hamid: Und im Laufe der Zeit wird man natürlich immer enttäuschter … aber ich habe 
noch nicht die Nase voll, ich habe Hoffnung und möchte trotzdem hier weitermachen … 
Mit dem Altwerden akzeptiert man auch alles, man wird gelassener. Das ist so, und man 
muss das akzeptieren. Irgendwie hat man mehr Geduld und Verständnis für die Sachen. 
Weniger Euphorie, weniger Idealismus. 
 
Sarah: Das Leben im Iran ist für die Studenten, die hier studiert haben, schwierig. Also, 
wenn die in den Iran gehen, das sehe ich von den Bekannten, die da sind, die Familien 
erwarten, dass sie auf einem besseren Niveau leben … wenn man dort anfängt zu 
arbeiten, [kann man nicht] nur einen Job arbeiten. Man muss zwei, drei verschiedene 
Beschäftigungen haben.  
 
Interpretation  

 

Für viele Absolvent/-innen, die im Iran ihre Familien besuchen oder für den Urlaub dort 
sind, scheinen die Menschen, die Landschaft und das Wetter schön und das Leben 
leicht. Während der Rückkehr machen sie auch andere Erfahrungen, und auf den 
zweiten Blick werden negative Aspekte sichtbar. Der Alltag ist anstrengend. Der 
Straßenverkehr ist ein Thema, das immer wieder auftaucht. Das Chaos auf den Straßen, 
das Fehlen von Zurückhaltung und Höflichkeit im Miteinander des Verkehrs ist etwas, 
das Rückkehrer/-innen sehr erstaunt. In den Banken und Behörden dauert alles länger 
und auch die Menschen scheinen sich verändert zu haben. Heute sind materielle Dinge 
wichtiger als früher, Gastfreundschaft und Höflichkeit scheinen einen geringeren 
Stellenwert zu haben. Der Enthusiasmus der Rückkehrer/-innen muss einigen 
Enttäuschungen weichen, aber trotzdem könne man mit Geduld und Verständnis vielen 
Problemen positiv begegnen. 
 
Als besonders positiv am Leben im Iran wird eine Gesellschaft beschrieben, die als 
soziale Gemeinschaft funktioniert. Das Miteinander mit den Angehörigen und Freunden 
ist ein wichtiger Aspekt. Man lebt im eigenen Land und hat ein Gefühl der Zugehörigkeit. 
Es ist die Heimat, der Ort, an dem die Familie ist, und es sind die eigenen Leute. Auch 
die Herzlichkeit und der Zusammenhalt der Menschen seien hier größer. Die Menschen 
seien hilfsbereit und das nicht nur bei praktischen Problemen. Auch 
zwischenmenschliche Probleme, wie z.B. eine Krise in der Ehe, werden mit Hilfe von 
Freunden oder der Familie gelöst. Im Gegensatz zu Deutschland nehme man sich hier 
Zeit für das Miteinander, und es ist wichtig, anderen zu helfen. Im Iran fühlt man sich 
nicht fremd, kennt die Kultur und die Menschen, und das macht das Leben leichter. Das 
Leben im Iran sei gefühlsintensiver, es gäbe dort mehr Lachen und mehr Weinen. 
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In Bezug auf die Arbeit ist es zwar so, dass man oft auf Reichtum verzichten muss, aber 
dafür arbeitet man selbstbestimmt und hat andere Erfolgserlebnisse. Der Lohn ist 
finanziell nicht sehr hoch, aber man tut etwas Positives und ist gut in dem, was man 
macht. Die niedrigen Löhne bei hohen Lebenshaltungskosten sind ein Problem. Auch 
wenn man gut ausgebildet ist, bekommt man keinen angemessenen Lohn. So reicht oft 
eine berufliche Tätigkeit nicht aus, und es braucht drei verschiedene Anstellungen, um 
genug Geld zu verdienen. Auch würde man von Rückkehrer/-innen erwarten, dass sie 
auf einem höheren Niveau leben und mehr Geld verdienen. 
 
Die strengen Regeln, die den Umgang von Männern und Frauen beschreiben, werden 
als Nachteile an einem Leben im Iran genannt. Selbst der tägliche Umgang mit Kolleg/-
innen kann zu Problemen führen. Durch die Strenge der Geschlechterregeln ginge 
Lebensfreude verloren. Andere können den strengen Regeln auch etwas Positives 
abgewinnen. So mache es Spaß, mit Frauen umzugehen, gerade weil so vieles in Bezug 
auf den Umgang von Männern und Frauen verboten ist. So habe das Kennenlernen von 
Frauen auch einen besonderen Reiz. Und durch Bestechung lassen sich auch Regeln 
umgehen, wenn man weiß, wie das geht. 
 
9.7 Iran – Rückkehr und Reintegration 

Rückkehr – Der Blick von Außen  

 

Christina: Wie waren die Reaktionen in Deutschland auf eure 

Rückkehrentscheidung?  

Shahab: Kurz bevor ich mein Ziel, in den Iran zurückzukehren, umgesetzt habe, kam der 
Geschäftsführer meiner Firma, mit dem ich sehr gut befreundet war. Der kam zu mir ins 
Büro und hat mir erzählt: Guck mal, ich bin mit 20 aus meiner eigenen kleinen Stadt 
raus, hab' an der Fachhochschule studiert, und nach fünf Jahren bin ich zurückgegangen 
in diese kleine Stadt. Obwohl meine Freunde dieselben waren und die Leute die 
Gleichen waren, konnte ich nicht mehr in dieser Stadt leben. Ich hatte mich in diesen fünf 
Jahren Studium so verändert, dass ich nicht mehr in diese kleine Umgebung reingepasst 
habe. Wie kannst du nach fast 20 Jahren in ein Land zurückgehen, das du kaum kennst? 
Die Leute werden dich nicht verstehen, du würdest dich sehr unwohl fühlen. Du hast 
wahrscheinlich den Kontakt zu den meisten Freunden verloren. 
 
Mehdi: Ich kann mich genau erinnern, ich hatte eine Kollegin in Köln, die sagte: „Ich 
kenne dich, du bist nicht einmal sechs Monate im Iran, und du kommst zurück.“ Ich 
sagte: „Schau, ich gehe in einen Wald, wo es brennt. Was ich vorhabe? Ich versuche, 
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mindestens einen Teil davon zu löschen.“ Wenn man denkt, man geht in einen grünen 
Wald, wo es schön ist, das ist nicht der Fall. Es brennt, und man soll löschen.  
 
Reza: Also die Firma hat mir nahegelegt, es ist verrückt, was du machst. Der Leiter 
dieser Firma war sehr gut befreundet mit mir und hat gesagt: „Ich habe ein paar Jahre im 
Ausland gearbeitet, und ich hatte wahnsinnige Schwierigkeiten, wieder reinzukommen. 
Du musst dir vor Augen halten, wenn du jetzt kündigst und gehst, dann ist es schwierig, 
wieder hier reinzukommen.“ Das war schon klar, aber man dachte, was kann mir da 
schon passieren. Da wird es bessere Möglichkeiten geben.  
 
Christina: Wie denken die Menschen im Iran über die Rückkehrer? Wie wird man 

dort aufgenommen? 

Kobra: Die Iraner lieben die Leute, die im Ausland waren. Sie bekommen schneller 
Arbeit. Sie bekommen eine gute Stelle hier. Alle denken, dass sie was Besonderes sind. 
Ich denke, die Rückkehrer haben keine Probleme, sind immer willkommen und viel zu 
sehr willkommen. 
 

Armin: Wir gehen hin, und die erkennen an unserer Haarfrisur, dass wir nicht im Iran 
leben, an unserer Kleidung, an unserem Benehmen. Wir sind einfach anders. Das merkt 
man, wenn man mehr als drei Wochen im Iran ist. Den Druck spürt man, wenn man stän-
dig im Iran ist, dass die Leute dich beobachten, mit ihren Gedanken, mit ihren Fragen. 
 
Ferhad: Ich werde hier sehr oft gefragt, ob ich bescheuert bin, dass ich nach Tehran 
zurückgekommen bin. Ich habe hier eine bessere Lebensqualität.  
 
Afshar: Als Rückkehrer, Akademiker, der jahrelang im Ausland studiert hat, wird man mit 
anderen Augen gesehen. Die Leute denken, der hat jahrelang im Ausland studiert, hat 
sehr positive Erfahrungen gesammelt, hat einen anderen Lebensstil, spricht ganz 
anders, trägt andere Kleidung, Klamotten … Ja, man sieht das. Nicht bei allen, aber bei 
den meisten sieht man, dass die ganz andere Lebensgewohnheiten oder eine andere 
Lebensart haben. 
 
Rana: Viele haben auch im Ausland studiert, das ist nichts Besonderes. Ich muss auch 
sagen, dass die Leute, die hier in der Universität studiert haben, die fühlen sich nicht 
benachteiligt. Man kann auch nicht sagen, dass sie weniger wissen. Das Gefälle ist nicht 
so stark, dass man einen beneidet, der im Ausland war. 
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Mehdi: Nach zwölf Jahren fragen mich manche: Bereuen Sie das nicht, dass Sie im Iran 
sind? Ich habe gesagt, nein, ich bereue das nicht, und ich bin sogar stolz darauf, dass 
ich so eine gute Entscheidung getroffen habe. 
 
Rückkehr und Reintegration  

 

Christina: Und wie war es, als ihr dann wieder im Iran wart? Wie war es dann, 

wieder hier zu leben? 

Mehdi: Du stehst jeden Tag auf, ein paar Minuten, vielleicht ein paar Sekunden bist du 
noch nicht ganz wach ... Das ist das Dazwischen, da kannst du dich kaum daran 
erinnern, was in diesen Minuten passiert ist. Am Anfang war es bei mir genauso. 
Deswegen kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, was ich gemacht habe.  
 
Reza: Ja, du bist die ganze Zeit da, betrachtest die Wohnung, die Schule, die Kinder, 
das Leben. Natürlich, man kommt auch in solche Kreise rein, wo sie alle enormes Geld 
haben, enorme Möglichkeiten haben, und du kommst dir wahnsinnig klein vor. Du hast 
ein Studium, und so ein Analphabet, der auf dem Bau arbeitet oder im Straßenbau, 
kommt mit 400-Mio.-Aufträgen, und da kommst du dir lächerlich und klein vor. Aber das 
ist kein Grund, dass man den Mut verliert.  
 
Kobra: Am Anfang war es schwierig. Am Anfang war es so, ich konnte die Leute nicht so 
gut verstehen, ich war in einer anderen Welt.  
 
Afshar: Ich bin seit zwei Jahren hier, aber ich habe diese Situation immer noch nicht 
wahrgenommen. Ich denke immer noch: Gut, ich bin für eine gewisse Zeit hier, und dann 
kehre ich wieder zurück … Einerseits ist es gut, andererseits bedrückt mich das auch, 
weil ich meine Karriere hier nicht so ernst nehme.  
 
Reza: Wenn man in den Iran zurückgeht, dann bist du in 24 Stunden wieder der Iraner, 
der du warst. Du hast überhaupt keine anderen Gefühle. Du freust dich, dass du deine 
Familie siehst, dass du alte Freunde siehst. Keiner guckt dich schief an oder 
benachteiligt dich und sagt, das ist ein Ausländer. Du fühlst dich nicht fremd.  
 
Hamid: Das war eine sehr schöne Zeit. Die ersten Jahre waren sehr schön, weil man das 
Gefühl hat, dass man nützlich ist. Man wird akzeptiert und respektiert, weil man in einem 
guten Land an einer guten Universität studiert hat. Ich habe angefangen mit 
Prozessmanagement, und das war alles neu hier … Während der Kriegszeit im Iran war 
das Embargo, und sie haben vieles nicht gehabt … Vieles, was wir gesehen hatten und 
worüber wir Bescheid wussten, war neu hier. Die Bücher waren nicht so viel und wurden 
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nicht so viel übersetzt. Jetzt ist es anders, jetzt gibt es das Internet. Vor acht Jahren war 
alles noch anders … Die ersten Jahre waren sehr gut, besonders wirtschaftlich und 
politisch.  
 
Mehdi: Die Freunde, die du vor zehn Jahren hattest, die kommen zu dir, wir küssen uns 
und fühlen uns glücklich - aber nur für ein paar Stunden, dann finden wir keinen gemein-
samen Punkt, worüber wir sprechen können. Wir haben überhaupt kein gemeinsames 
Interesse mehr. Damit muss man auch fertig werden. Ich habe immer versucht, das zu 
sagen, … ich bin immer noch euer Freund. Wir sind Freunde, wir haben gemeinsam 
Fußball gespielt, wir haben gemeinsame Erinnerungen ... Die haben mir das auch 
geglaubt. Aber es hat sich gezeigt, dass es nicht mehr so ist. Ich habe nicht versucht 
mich zu ändern, aber durch mein Studium und durch den Aufenthalt in einem anderen 
Land habe ich mich verändert. 
 
Christina: War es schwierig, eine Stelle auf dem Arbeitsmarkt zu finden? 

Saba: Ich habe sofort angefangen, mit diesem Institut von Herrn B. zusammen-
zuarbeiten. Weil unsere Verwandtschaft sehr groß ist, war es nicht so schwer, man hat 
jeden Tag etwas zu tun. Ich habe angefangen, ein Buch zu übersetzen, und auch wenn 
es interessante Vorträge irgendwo gab, bin ich hingegangen.  
 
Afshar: Sehr schwierig … egal, ob man hier studiert hat oder ob man aus Amerika oder 
Europa zurückkehrt, ohne Beziehungen läuft absolut nichts. Wenn man kein Vitamin B 
hat, hat man keine Chance. Es sei denn, man hat genug Geld gespart, kehrt zurück und 
tauscht starke Euro gegen schwache Rial und investiert in Immobilien. Aber wenn 
jemand versucht, einen Job zu finden in einer Behörde oder einem Privatunternehmen, 
ohne Beziehungen geht das absolut nicht. Diese Erfahrung habe ich selbst gemacht. Als 
ich hierher kam, habe ich auch angefangen, mich hier und da zu bewerben … Da habe 
ich eine Annonce gesehen von der Firma Daimler Chrysler. Die wollten Mercedes in den 
Iran importieren. Die suchten jemanden für die Auslandsabteilung. Es passte alles 
hundertprozentig: die Sprachkenntnisse, ein Wirtschaftsstudium, Deutschkenntnisse, 
Englischkenntnisse, Computerkenntnisse … Ich dachte, wenn ich da reingehe, sollten 
sie den roten Teppich für mich ausrollen. Aber derjenige, der mich interviewt hat, ich 
weiß nicht, ob er überhaupt studiert hatte, er hat mir ganz dumme Fragen gestellt. Da ist 
mir klar geworden, in diesem Land läuft überhaupt nichts ohne Beziehungen. 
 
Ferhad: Das ist für mich sehr einfach, eine Arbeit zu finden, nicht weil ich in Deutschland 
studiert habe oder weil ich die Fähigkeiten habe, die ich habe, sondern weil ich 
Beziehungen habe. Meine Mutter kennt die Leute, die man kennen muss. 
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Shahab: Zwei sehr wichtige Punkte: Erstmal ist da die Korruption. Die gesamte Gesell-
schaft ist korrupt. Wir haben ein sehr, sehr schwaches Management in allen Bereichen, 
auf allen Ebenen. Diese zwei Dinge sind das größte Hindernis für alles, was man 
machen will.  
 
Mehdi: Ich bin jeden Tag aufgestanden und wusste, dass ich nach Arbeit suchen muss. 
Die Familie stand da, du bist jetzt 30 Jahre und musst auch heiraten. Einige dieser 
Sachen wurden mir auf die Liste gesetzt … Ich weiß, dass ich bei der Universität [in 
Tehran] damals angerufen habe … Die haben mich eingeladen, als Hochschullehrer zu 
arbeiten … Dann gleichzeitig habe ich eine Firma gefunden, die wollten mich auch 
haben. Der Chef von einer Zeitung war ein alter Bekannter von mir, der hat gesagt, jetzt 
bist du im Iran, und du kannst deutsch, wir wollen mit den deutschsprachigen 
Botschaftern kulturelle Beziehungen knüpfen. Dann komm und hilf uns ... Das war auch 
ein Tag in der Woche Arbeit für mich. Das alles hat mich so beschäftigt, dass ich 
überhaupt keine Zeit hatte, darüber nachzudenken, ob ich eine gute Entscheidung 
getroffen habe.  
 
Christina: Und wenn man dann eine Arbeit hat, wie ist es hier im Iran zu arbeiten? 

Shahab: Der Wissenschaftler lebt größtenteils mit sich selbst. Du kommst morgens an 
deinen Schreibtisch und lebst mit dieser Kiste und bist mit deinen eigenen Gedanken. 
Alles, was du erlebst, ist in dir drin, und es macht kaum einen Unterschied, ob du in Pots-
dam hinter deinem Schreibtisch sitzt oder hier, solange das Internet und die Artikel, die 
du liest und schreibst, die gleichen sind.  
 
Afshar: Für deutsche Verhältnisse, wenn ich das umrechne, bekomme ich 300,- € im 
Monat. Ich wollte das Band eigentlich ausmachen, wenn die Leute das hören … Es gibt 
Kollegen von mir, die haben drei Jobs, sechsmal die Woche von morgens um 7.00 Uhr 
bis abends um 10.00 Uhr. Es gibt viele, die so eine Situation haben. Aber man sollte 
nicht meckern.  
 
Shahab: Ich hatte in den Monaten davor eine Managerstellung … Ich hatte sehr viele 
Leute unter mir, sehr viel Verantwortung, sehr viel Macht, sehr viel Instrumente, die für 
meine Arbeit da waren, von Mobiltelefon bis zum Laptop bis zum Auto und all das. Ich 
kam plötzlich hier in dieses kleine Büro und war ganz allein. Ich hatte keine 
Verantwortung für niemanden, und keiner wollte etwas von mir. Ich war fast den ganzen 
Tag einsam. Das war eine sehr, sehr schwierige Umstellung … Als Wissenschaftler 
verdiene ich im Vergleich zum Rest der Gesellschaft ganz gut. Meine Frau arbeitet auch, 
aber sie verdient nur ein Drittel von dem, was ich kriege. 
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Kobra: Natürlich ist es nicht so einfach am Anfang. Alles ist verschieden hier im Iran: das 
Essen, die Leute, die Arbeit, die Universitäten. Ich war schockiert, als ich das erste Mal 
zur Universität gegangen bin. Das war keine Universität, das war wie eine Schule für 
mich. Das war wie ein großes Gymnasium. Ich habe zweimal gefragt: Bin ich hier richtig?  
 
Afshar: Wenn man versucht, gute Sachen, die man in Deutschland gelernt hat, 
umzusetzen, wird man manchmal ausgelacht. „Ach der, der ist aus Deutschland 
gekommen und will uns zeigen, dass wir das und das machen müssen.“ … In manchen 
Situationen ist es schwierig, sich durchzusetzen, obwohl man weiß, dieser Weg ist 
richtig. Ich habe diese Erfahrung schon gemacht. 
 
Christina: Wie ist das, wieder mit der Familie im Iran zusammen zu sein?  

Shahab: Ich habe gesagt, die Rückkehr in den Iran ist ein Projekt, das auf drei Beinen 
steht. Wenn eines dieser Beine bricht oder wackelt, dann gerät das Ganze ins Wackeln. 
Das eine ist der Beruf. Man muss sich beruflich entwickeln können. Du musst das finden, 
was dich beruflich glücklich macht. Das zweite Bein ist der Alltag. Du musst mit dem 
Verkehr, mit dem Einkaufen, mit dem Telefonieren, mit all dem zurechtkommen können, 
mit der Sprache, mit den Leuten usw. Das dritte ist speziell. Die beiden ersten sind 
allgemein. Egal, wohin man geht, auch wenn du nach Afrika oder zu den Eskimos 
zurückkehrst. Das dritte ist die Besonderheit von Iran. Wir kehren zurück zu unseren 
Familien. Der Großteil des Lebens findet innerhalb der Familienmauern statt. Du musst 
mit dem Vater, mit der Mutter - in meinem Fall mit meiner Frau und meiner Tochter -, du 
musst dich mit der Familie zurechtfinden können. Wenn eins dieser drei Dinge nicht 
klappt, dann wackelt alles. 
 
Saba: Mit den Verwandten hier, das wird manchmal zu viel. Wenn man nicht gewohnt ist, 
jeden Tag zu jemanden [zu Besuch] zu gehen. Das wird manchmal zu viel … ich passe 
mich manchmal an, wenn ich zu Verwandten gehe, die den Schleier tragen. Dann passe 
ich mich an und mache das ihretwegen. Vielleicht ist es auch so, weil ich etwas älter bin. 
Bei einem jungen Menschen ist es noch etwas anderes, der denkt, was mache ich mit 
meinem Leben. Die Jungen denken, was wird mit uns, mit unserem Leben, mit unseren 
Kindern. Diese Fragen habe ich nicht. Für mich ist es kein Problem. Ich sage, ich passe 
mich an, das ist nicht schlimm.  
 
Kobra: Familie im Iran kannte ich, ich hatte kein Problem mit meiner Familie. 
 
Shahab: Sie haben sich sehr, sehr gefreut, aber sie haben sich auch gleichzeitig Sorgen 
gemacht, ob ich mich hier einfühlen kann. Dabei ist es auch geblieben. Sie freuen sich, 
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dass wir uns jeden Tag sehen, dass wir jeden Tag was gemeinsam unternehmen 
können. Nach dem Abendessen kommen sie oft, und wir trinken Tee.  
 
Afshar: Ich bin froh. Momentan denke ich, allein die Tatsache, dass da ein Mensch zu 
Hause ist und sagt, mein Sohn ist da, wenn ich ihn brauche. Das ist für mich ein befriedi-
gendes Gefühl, ich bin nützlich für jemanden hier. 
 
Hamid: Hier hast du mehr die Möglichkeit, deine Kinder bei dir zu haben - nicht im nega-
tiven Sinne, sondern im positiven Sinne, dass die Familien zusammen sind … Auch 
meine Frau … es ist ein anderes Verhältnis. Die Streitigkeiten sind viel weniger 
geworden, weil sie beschäftigt ist mit ihren Freundinnen und mit Dingen. Da [in 
Deutschland] war sie allein, und die anderen Iraner in Deutschland sind auch so 
beschäftigt, dass man sich nur einmal im Monat sieht. Hier hat sie jeden Tag eine 
Verabredung mit ihren Freundinnen, geht einkaufen und zum Kaffee und in die Berge.  
 
Mehdi: Wir haben ein persisches Sprichwort, das sagt: „As del beravat haran ke as di 
biravad“ - wenn ich dich mehrere Jahre, mehrere Tage nicht sehe, dann fängst du an, 
aus meinem Herzen zu gehen. Natürlich ist es so, wenn man einige Jahre weg ist, dann 
weiß man vieles nicht mehr, was in der Familie gelaufen ist und wer was gemacht hat. 
Man ist nicht mehr up to date … Durch das Studium - das ist ein Hauptproblem für viele 
Iraner, die zurückkommen - hast du deine Blickrichtung geändert. Wenn du deine 
Blickrichtung geändert hast, dann wirst du aus dieser Blickrichtung was anderes 
erfahren, als die normalen Menschen.  
 
Afshar: Die meisten iranischen Familien sehen sich einmal im Jahr zu Neujahr, Nowruz. 
Mehr ist es nicht. Aber vor dreißig Jahren, wenn ich an meine Kindheit denke, wenn wir 
uns am Wochenende mit den Cousins und Cousinen und den Onkeln nicht getroffen 
haben, war das für uns eine Katastrophe gewesen. Das ist wie in Deutschland in den 
ländlichen Regionen. Aber momentan kommen die Leute morgens aus der Wohnung 
raus, um Geld zu verdienen und abends hundemüde nach Hause zu gehen, damit sie 
am Ende des Monats die Miete und den Lebensunterhalt bezahlen können.  
 
Karim: Die Situation im Iran hat sich auch seit einiger Zeit verändert … die Leute haben 
sich sehr verändert. Die Leute müssen sich um ihren Lebensunterhalt kümmern und viel 
Geld verdienen. Deswegen können sie nicht wie damals viel Zeit mit anderen Menschen 
verbringen.  
 
Marjane: Da gibt es sehr viel mehr Zusammenhalt in den Familien … Es ist halt das Ver-
traute, das Gewohnte, das, was wahrscheinlich Sicherheit gibt. 
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Massoud: Ich merke auch, wenn ich im Iran bin, bei meiner Mutter bin und bei meinen 
Geschwistern, da ist Geborgenheit … Es ist so eine Art Geborgenheit, die es nur dort 
gibt. Es ist weder finanziell eine Geborgenheit noch sozial. Es ist keine Sicherheit für 
mich. Ich könnte jeden Moment verhaftet werden, weil ich politisch aktiv bin und 
journalistisch arbeite … unter den Personen zu sein, mit denen du aufgewachsen bist. 
Vielleicht sogar der Geruch dieser Personen, der ist immer noch derselbe, der der 
Geschwister oder der Mutter, auch wenn man die nicht mag.  
 
Daria: Die ganze Verwandtschaft, die nehmen dich einfach ohne Berechnung. Die sind 
einfach da, und auch wenn sie manchmal hinter deinem Rücken reden, sie sind da, und 
sie lieben dich … In Deutschland leben die Familienmitglieder so weit auseinander. Der 
Mangel an Liebe drückt auf deine Psyche, wenn du hier [in Deutschland] keinen Ersatz 
hast durch einen tollen Mann und super Kinder.  
 

Christina: Wie ist das für euch, als Frau wieder im Iran zu leben? 

Kobra: Ich habe als Frau allein in Deutschland gelebt, und dann war hier [im Iran] die 
Frage: „Was hast du dort gemacht?“ Ich musste zwei Jahre wirklich kämpfen, damit 
meine Zeugnisse anerkannt wurden.  
 
Shahab: Ich habe den Vergleich nicht … Du kannst mir aber eine damit verwandte Frage 
stellen: Welche Besonderheiten hat es als Mann, wenn man zurückkehrt? In 
Deutschland wird man ständig von den Medien, von der Umgebung mit Sex bombardiert. 
Der Unterschied zu Iran ist, das man das hier so weit wie möglich auf offizieller Ebene 
vermeidet. Die Frauen sind verschleiert, und in den Medien findest du nichts, was im 
Entferntesten mit Erotik zu tun hat. Dieser Widerspruch ist sehr stark. Damit kann man 
als Mann schon Schwierigkeiten haben … Andererseits tun die Leute hier auch alles, 
was man in Deutschland machen würde – nur ein bisschen hinter vorgehaltener Hand.  
 
Kobra: Ja, es ist jetzt anders. Es ist überhaupt anders geworden nach Chatamis Zeit ... 
Ich unterrichte mit Magbaeh … aber das ist o.k. Manchmal können die Studenten meine 
Haare sehen, und es ist überhaupt kein Problem. 
 
Sarah: Bis auf dieses Kopftuch macht es keinen Unterschied … also diese Kleider – das 
strengt einen an. Wenn es heiß ist, wieso soll man sich bei 40 Grad so bekleiden … 
Ansonsten haben die Frauen ihren Platz in der iranischen Gesellschaft.  
 
Kobra: Es hängt davon ab, was für eine Person Sie als Frau sind … Ich gehe zu vielen 
Behörden, und ich spreche mit vielen Personen, die manchmal zu islamisch sind. Ich 
erlaube denen nicht, dass sie denken, sie können mir etwas anderes sagen, weil ich eine 
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Frau bin … Das passiert manchmal. Es hängt davon ab, wie Sie im Iran reagieren. Wenn 
Sie sagen, o.k. sie haben es mir gesagt, ich mache das auch nicht, und gehen einen 
Schritt zurück, dann denken sie, o.k. wir können das machen.  
 
Christina: War es schwer, hier wieder zu lernen, was erlaubt und was verboten ist? 

Saba: Weil ich dort das gleiche Leben geführt habe, war es kein großer Unterschied. Es 
war nicht so, dass ich dann in einer anderen Atmosphäre war.  
 
Kobra: Es geht irgendwie. Hier kann man auch seine eigenen Gesetze finden.  
 
Niki: Es ist sehr hart, weil man immer durch das sogenannte Politbüro überwacht ist. 
Man muss dort gelebt haben, um mit diesem Überwachungssystem umgehen zu können. 
Für den Rückkehrer ist es sehr hart, alle Nuancen kennenzulernen - für Künstler 
bestimmt nicht, weil Künstler immer ihre Nischen finden. Das ist wie in der DDR. Im 
Theater wurde vieles besprochen, was im alltäglichen Leben nie besprochen wurde … 
Das ist dort auch. 
 

Christina: Gibt es Momente, wo ihr euch ‚deutsch’ fühlt oder merkt, ihr seid 

weniger ‚persisch’? 

Afshar: Es ist nicht so, wie viele Europäer denken: Ach, Orientalen sind wie „Tausend 
und eine Nacht“ … nein, das ist nicht so. Als ich in Deutschland lebte … war ich stolz auf 
mich selbst. … zwei unterschiedliche Kulturen, und du hast von beiden Kulturen was. 
Aber mittlerweile weiß ich nicht, ob ich zum Himmel oder zur Hölle gehöre. Ich bin dazwi-
schen, ich bin weder Iraner noch Deutscher … Auf dem Papier stand: 
Staatsangehörigkeit Deutsch und Geburtsort Tehran. Aber ich fühlte mich nicht als 
Deutscher. Jetzt, wo ich hier bin, fühle ich mich nicht als Iraner. Es ist ein merkwürdiges 
Gefühl.  
 
Kobra: Ich bin immer in einem Zwischenraum. Ich bin keine Iranerin, ich bin auch keine 
Deutsche. Verstehen Sie, was ich sage? Und zum Beispiel, wenn Sie zu uns nach 
Hause kommen, dann sehen Sie, dass die Atmosphäre ganz anders ist. Es ist keine 
deutsche Atmosphäre, es ist keine iranische Atmosphäre. Es ist eine Atmosphäre, die 
wir geschaffen haben. Es ist etwas Neues, die beiden Kulturen sind da. 
 
Shahab: Ich merke schon, dass ich sehr viel freier und lockerer denke als die Leute hier. 
Die Leute sind an enge gesellschaftliche Regeln gewöhnt, die sind sehr gebunden. Diese 
Gebundenheit fühle ich nicht. Der Unterschied zwischen einem Iraner und einem Deut-
schen, wenn du so willst, auf die Spitze getrieben. Für einen Deutschen … ist die Tür 
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eine Tür. Aber für die iranische Gesellschaft ist die Tür mit einem zusätzlichen Wert 
verbunden. Das heißt, wenn ich durch die Tür gehen will, muss ich erst jemand anders 
bitten: „Bitte gehen Sie vor mir durch die Tür.“ Die Tür ist nicht einfach eine Tür, durch 
die man durchgeht, sondern ein soziales Instrument. Das macht es sehr schwer … Das 
sind diese Verhaltensregeln, die das Leben für mich etwas schwer machen. Das zieht 
sich durch – in allem. 
 

Mehdi: Obwohl ich seit zwölf Jahren nicht mehr in Deutschland bin, ich fühle mich immer 
noch halbdeutsch in dem Bereich, wo ich eine Vereinbarung treffe, einen Vertrag unter-
schreibe … Ich habe gelernt, die Sachen ganz unkompliziert anzusehen. Das hilft mir bei 
meinem jetzigen Job, da wo alle sich den Kopf zerbrechen. Arbeitsamkeit und die 
unkomplizierten Menschen und das, was ich sehr lieb habe, … dass man einander nicht 
anlügt. Wenn ich keine Zeit für dich habe, kann ich dir das sagen, und du bist nicht böse 
auf mich. Das war für mich ganz neu, bezogen auf meine eigene Kultur ... Ich habe 
gedacht, dass mir diese Sachen in der Zukunft helfen können. Obwohl ich nicht so 
geworden bin. Obwohl ich zehn Jahre geübt habe, wenn ich irgendetwas nicht möchte, 
dann sage ich nein. Ich kann das nicht, da bin ich immer noch orientalisch. Da gibt es 
eine Schwelle, die kulturell bedingt ist. 
 
Kontakt zu Deutschland  

 

Christina: Habt ihr noch Kontakt zu Menschen in Deutschland? Seid ihr mal da 

gewesen? 

Mehdi: Leider nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Nein, ich bin seitdem ich 
zurückgekommen bin überhaupt nicht in Deutschland gewesen. Ich weiß nicht warum, 
vielleicht weil diese zwölf Jahre ganz schnell vergangen sind … Ich möchte gern einmal 
nach Deutschland kommen und sehen, wie es meinen zweiten Landsleuten geht. Da 
werde ich mich bestimmt freuen, dass die Straßen anders aussehen, die Autos sind 
anders.  
 
Shahab: Größtenteils durch Medien, aber auch durch Freunde, Internet, Fernsehen und 
auch Reisen. So oft ich kann, gehe ich zu wissenschaftlichen Konferenzen nach 
Deutschland. 
 
Rana: Obwohl ich auch die Deutschen damals sehr geliebt habe. Jetzt nicht mehr, jetzt 
liebe ich die Deutschen politisch gar nicht. Die Menschen mag ich gern, aber die Politik 
nicht. Deshalb will ich nicht nach Deutschland zurückkehren. 
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Hamid: Mit vielen Freunden habe ich noch Kontakt, also per Email oder Telefon, irgend-
wie Bekanntschaften aus der Universität oder von Parties. Mit fünf habe ich ständigen 
Kontakt. Internet, Chat, heute ist alles möglich. Das Telefon ist billig, damals zu Studien-
zeiten kostete eine Minute fünf Mark, heutzutage ist das kein Vergleich. 
 
Afshar: Ich habe sehr viele Freunde, die sind alle Deutsche. Die besuchen mich ständig. 
Seitdem ich zurück bin, sind drei Gäste im Abstand von sieben, acht Monaten 
gekommen. Der letzte Freund von mir war Ende März hier … Er hat angerufen und 
gesagt: „Mensch Afshar, ich möchte nach Persien.“ Seine Kollegen haben ihm gesagt: 
Bist du wahnsinnig? Die haben ihn verabschiedet, als wenn er nie wieder zurückkehrt. Er 
kam hierher, und er war zehn Tage hier. Er hat acht Kilo zugenommen.  
 
Kobra: Wir sehen natürlich wie alle anderen Satellitenfernsehen und deutsches 
Fernsehen. Manchmal denke ich, wenn ich jetzt in Deutschland wäre, könnte ich das und 
das machen. Aber ich habe gesagt, die Realität im Leben ist etwas anderes. Auch wenn 
ich in Deutschland wäre, könnte ich vielleicht nicht zum Konzert gehen. Wir finden viele 
Sachen schön und interessant, aber wenn Sie da sind, dann haben Sie nicht die 
Möglichkeit, das zu erleben.  
 
Afshar: Sie wissen, in Tehran laufen seit ein paar Wochen diese Sittenwächter rum und 
gucken, wer hat eine Satellitenanlage. Das ist für mich … eine Brücke zu Deutschland … 
erstens um die Sprache nicht zu vergessen, zweitens immer auf dem Laufenden zu sein, 
was passiert in Deutschland. 
 
Guter Rat an Rückkehrer/-innen  

 

Christina: Was würdet ihr Rückkehrern raten, die in den Iran kommen? Was 

braucht ein erfolgreicher Rückkehrer? 

Kobra: Es hängt natürlich davon ab, welche Fachrichtung man studiert hat … Sie sehen, 
dass ich hier nicht als Lehrerin, sondern als höhere Leiterin arbeite, und ich leite auch ein 
Büro. Es gibt viele Möglichkeiten, nur sie müssen immer positiv denken. Sie dürfen nicht 
wie all die anderen Iraner nur das Negative sehen. Wir haben viel Negatives hier, auch in 
Deutschland, auch in Amerika. Aber es ist sehr schön, wenn sie immer die schönen 
Seiten hier sehen. Dann können sie besser sehen und können den richtigen Weg finden. 
 
Mehdi: Erstmal brauchen sie Geduld – und Fleiß sowieso. Die [Rückkehrer] müssen sich 
einmal klar machen, dass ich nicht wegen jeder Kleinigkeit mein Gesicht wegdrehe und 
nach Deutschland zurückfahre. Genauso wie Kinder, wenn die spielen und sagen, du 
bist schlecht, und ich rede nicht mehr mit dir, und ich gehe weg. Solches Benehmen wird 
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ihnen nichts bringen … Wir müssen nach unseren Möglichkeiten irgendetwas zustande 
bringen.  
 
Rana: [Man muss] überhaupt sehen, ob man sich seelisch anpassen kann, auch ob man 
finanziell zufrieden ist. Für mich waren diese Probleme sehr egal. Ob ich in einem Haus 
lebe oder in einem kleinen Zimmer, ist für mich egal. Ich wollte … in den Iran kommen 
und mit den Leuten sein.  
 
Nader: Wenn man glaubt, man kommt in den Iran, ist gleich an der Universität, hat sein 
Office, seinen Computer, alles Mögliche wie in Deutschland. Das ist nicht der Fall. Wenn 
man so kommt wie ich in den Iran, dann hat man weniger Schwierigkeiten. Man hat wohl 
Schwierigkeiten, aber man erwartet nichts anderes. Man sieht die Wirklichkeit, so wie sie 
ist, und man findet sich damit ab. Dann kann man leichter leben und wirklich Erfolg 
haben. Das System ist anders, das ist sehr wichtig.  
 
Afshar: Die sollen nicht versuchen, genauso zu sein wie die Iraner. Man soll nicht versu-
chen, die guten Sachen, die man von einer fremden Kultur gelernt hat, zu vergessen. 
Rückkehrer brauchen … Geduld. Viele, die zurückkehren aus Deutschland, denken, sie 
kommen am Flughafen an, und es wird ihnen ein roter Teppich hingelegt … Das ist nicht 
so. Die Akademiker, die im Iran studieren, sind, was die Theorie angeht, viel stärker 
ausgebildet. Das, was den Iranern fehlt, sind diese praktischen Erfahrungen und das 
Know-how, aber ansonsten sind die fit. An den Universitäten wird das unterrichtet, was in 
Deutschland oder Amerika und überall auf der Welt gelehrt wird. 
 
Nader: Das Wichtigste ist, man soll sich nicht vorstellen, der Iran ist wie Deutschland. 
Unsere Infrastruktur ist nicht so alt, also die wissenschaftliche, die ist nicht so tief verwur-
zelt in der Gesellschaft wie in Deutschland. Man soll sich vorstellen, man kommt in eine 
Gesellschaft, wo man an der Bildung der Infrastruktur mitbeteiligt ist. 
 
Ferhad: Man muss die Augen und die Ohren weit offen haben, um so viel wie möglich zu 
sammeln und zu sehen, was dem Land fehlt. Man kann nicht alles eins zu eins überneh-
men. 
 
Saba: Die eigene Geschichte und die Lage im eigenen Land kennenlernen. Dass allen 
bewusst wird, dass man eigene Wurzeln und eigene Kultur hat und darauf aufbaut. Viele 
im Iran wissen nicht, dass es wichtig ist, dass man erst dann richtig vorankommt, wenn 
man auf eigener Grundlage und auf eigenen Wurzeln steht.  
 
Hamid: Ich habe viele gesehen, die wieder nach Deutschland zurückgegangen sind, weil 
sie hier keine gute Stelle gefunden haben. Das ist sehr wichtig, das ist das Wichtigste … 
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Die meisten, die zurückkehren [nach Deutschland], sind aus dem Grund gegangen, weil 
sie keine richtige Stelle hier finden, die ihnen passt, also seelisch und mental. 
 
Rana: Sie haben viele Probleme eine Arbeit zu finden. Deshalb müssen sie ein wenig 
Praxis mitbringen, und danach können sie suchen. Ohne Plan ist es sehr schlecht, 
hierher zurückzukehren … Zum Beispiel die Tochter von Fathi in Deutschland ist 
Medizinerin und kann dort leicht arbeiten. Aber wenn sie hierher kommt, hat sie vielleicht 
Schwierigkeiten. Deshalb muss sie ein Jahr in Deutschland arbeiten und kann dann 
etwas finden. Ohne Vorerfahrung ist es nicht gut.  
 
Saba: Erstens das und dass man die Verbindung weiter behält durch irgendeine 
Organisation … Dass man bei irgendeiner Arbeit, sei es mit einer Zeitung oder einer 
Organisation oder einer Lehrorganisation, dass man solche Verbindungen aufbaut und 
aufbewahrt. Auch wenn man dann Fragen hat, kann man fragen.  
 
Reza: Ich habe meine Kontakte [im Iran] jahrelang ruhen lassen. Es ist ein gravierender 
Fehler … egal in welcher politischen Situation und mit welchen Möglichkeiten, man muss 
immer seine Kontakte pflegen. Dass man nicht selbst verfremdet wird und auch nicht die 
anderen. Dann hast du auch das Gefühl, dass du selbst im Iran bist und auch ein Teil 
von denen bist. Das ist sehr wichtig, selbst wenn man nicht zurückgehen kann, sollte 
man ständig in Kontakt bleiben oder mindestens, soweit man es sich leisten kann, jedes 
Jahr unbedingt nach Hause gehen.  
 
Saba: Die sollen versuchen, selbst etwas zu machen ... Ich sage immer, als Europa 
Europa wurde, da gab es kein weiter fortgeschrittenes Land, wo die Leute hingehen 
konnten. Es ist besser, dass wir versuchen, obwohl es schwierig ist … Versuchen, auf 
eigene Ideen zu kommen. Nicht denken, dass die Regierung helfen soll, sondern sie 
sollen es selbst versuchen … Bei uns diskutiert man viel, und alle hoffen, dass von oben 
etwas verändert wird. Es geht nicht, wenn es nicht von beiden Seiten kommt. Wenn die 
Leute nicht da sind, die eine Idee mitmachen, da hilft das von oben nicht. Wenn viele da 
sind, dann können die von oben nicht alles machen, was sie wollen … Wenn alle 
zusammenhalten, dann können sie nicht so viele Zeitungen verbieten. 
 
Interpretation   

 

Ist die Entscheidung für die Rückkehr in den Iran gefallen, ist es noch ein weiter Weg, bis 
man endgültig im Heimatland angekommen ist. Man weiß, die Rückkehr bedeutet 
Verzicht auf Annehmlichkeiten, die man in Deutschland gehabt hat, und die 
Reintegration wird ein langer Prozess mit vielen Aufgaben und Hindernissen sein. Und 
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doch ist man optimistisch: „Was kann mir da schon passieren. Da wird es bessere 

Möglichkeiten geben.“ 
 
Die ersten Reaktionen auf die Entscheidung, mit denen Absolvent/-innen konfrontiert 
werden, sind oft die von Freund/-innen und Kolleg/-innen in Deutschland. Bei diesen 
führt die Entscheidung oft zu Verwunderung und Sorge. Man befürchtet, der Kontakt zu 
Freunden und Familie sei über die Jahre verloren gegangen. Die Absolvent/-innen sind 
heute andere als damals und würden die Menschen im Iran nicht mehr verstehen, und 
auch die Umgebung sei sicherlich zu klein geworden. Einmal aus Deutschland 
weggegangen, wird es schwer sein, die Entscheidung rückgängig zu machen, in 
Deutschland wieder Fuß zu fassen und eine Stelle zu bekommen. Doch als Rückkehrer/-
in hat man sich darüber Gedanken gemacht und erwartet keinen Rosengarten: „Ich gehe 

in einen Wald, wo es brennt. Ich versuche, mindestens einen Teil davon zu löschen. 

Wenn man denkt, man geht in einen grünen Wald, wo es schön ist, das ist nicht der Fall.“   
 
Viele Rückkehrer/-in berichten, von der Herkunftsgesellschaft positiv aufgenommen wor-
den zu sein. Als Rückkehrer/-in ist man immer willkommen und genießt ein gutes 
Ansehen. Man wird von den Menschen im Iran mit anderen Augen gesehen und genießt 
viel Sympathie. Den Rückkehrer/-innen aus Deutschland begegnet man mit viel 
Akzeptanz und Respekt. Sie leben in dem Ansehen, als Auslandsstudierende in einem 
guten Land und an einer guten Universität studiert zu haben. So bekämen sie auch 
schnell Arbeit und gute Stellen. Man glaubt, sie hätten viele positive Erfahrungen in 
Deutschland gemacht und dort ein gutes Leben gehabt. So wundert sich mancher, 
warum sie zurückgekehrt sind und im Iran leben wollen, wenn es doch die Möglichkeit 
gab, im Ausland zu bleiben. Allerdings sei es nicht so, dass Absolvent/-innen aus dem 
Ausland den Absolvent/-innen iranischer Hochschulen überlegen wären. Diese würden 
nicht weniger Wissen und auch keine schlechtere Ausbildung haben. Das Gefälle sei 
nicht so groß, und daher gebe es keinen Neid, und einheimische Absolvent/-innen 
würden sich nicht benachteiligt fühlen. 
 

Eine weitere Frage in diesem Zusammenhang war, wie das Ankommen beschrieben 
wird. Die Ankunft und die erste Zeit im Iran werden als schwierig, aber auch schön 
beschrieben. Man fühlt sich fremd und kann die Situation der Rückkehr nur schwer 
begreifen. Ich konnte die Leute nicht so gut verstehen, ich war in einer anderen Welt. 
Alles ist anders, das Essen, die Menschen und vor allem die Arbeit. Es ist schwer, die 
Situation zu begreifen, in der man sich befindet, die Entscheidung dauerhaft im Iran zu 
leben, nun wirklich umzusetzen. Manchmal dauert es Jahre, bis man realisiert hat, dass 
man nun bleibt und sich eine Existenz aufbaut. So sagt Afshar: „Ich bin seit zwei Jahren 

hier, aber ich habe diese Situation immer noch nicht wahrgenommen. Ich denke immer 
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noch, gut, ich bin für eine gewisse Zeit hier, und dann kehre ich wieder zurück.“ Das 
Leben erscheint in einem Dazwischen, so als würde man noch nicht ganz wach sein.  
 
Die Zeit der Rückkehr wird aber auch als schöne Zeit, als positiver und enthusiastischer 
Anfang, beschrieben. Besonders nach dem Iran-Irak-Krieg hätte es eine wirtschaftliche 
und politische Aufbruchstimmung gegeben, die auch Rückkehrer/-innen motiviert habe, 
am Aufbau des Landes mitzuwirken. Man merkt, dass die in Deutschland angeeigneten 
Kenntnisse und Fähigkeiten tatsächlich gebraucht werden und anwendbar sind. Man 
erlebt, anders als das vielleicht in Deutschland der Fall war, keine Benachteiligung, wird 
nicht als Ausländer behandelt und fühlt sich nicht mehr fremd.  
 
Durch das Studium und den jahrelangen Auslandsaufenthalt haben sich viele Absolvent/-
innen verändert. Im Kontakt mit der Herkunftsgesellschaft wird schnell deutlich, dass sich 
die Blickrichtung verändert hat, dass heute von den Menschen vor Ort andere Ansichten 
und Meinungen vertreten werden als damals. Besonders im Kontakt mit alten Freund/-
innen werden die persönlichen Veränderungen spürbar. Zwar gibt es immer noch eine 
emotionale Verbindung, die Freude ist auf beiden Seiten hoch, aber es ist schwer, 
gemeinsame Themen zu finden, man hat keine gemeinsamen Interessen mehr und ist 
sich fremd geworden. Die wahrgenommene Veränderung und damit auch die Entfernung 
zum Alltag im Iran können auch Schwierigkeiten bringen, wenn die politischen und 
gesellschaftlichen Regeln nur wenig bekannt sind. Man muss vorher bereits dort gelebt 

haben, um mit dem Überwachungssystem umgehen zu können.  
 

Machen Frauen bei einer Rückkehr andere Erfahrungen als Männer? Darüber gibt es nur 
wenige Informationen aus den Interviews. Die einen berichten, dass es kaum 
Ungleichverhältnisse gibt und sie als Frau einen gleichberechtigten Platz in der 
iranischen Gesellschaft hätten. Eine andere Rückkehrerin berichtet, wie ihr bei der 
Rückkehr Steine in den Weg gelegt wurden. So hatte sie Probleme bei der Anerkennung 
ihrer Hochschulzeugnisse und dies nicht, weil man die Abschlüsse nicht kannte, sondern 
weil es Zweifel daran gab, ob sie die islamischen Regeln im Ausland befolgt hätte. Zwei 
Jahre musste sie sich um die Anerkennung der Zeugnisse bemühen. Bis auf die 
Kleiderordnung, die sich auch gelockert habe, wird wenig über die Geschlechterrollen 
berichtet. Auch habe die unterschiedliche Behandlung von Männern und Frauen etwas 
mit der eigenen Haltung und Durchsetzungsfähigkeit gegenüber der Bevölkerung zu tun. 
So sagt Kobra: „Es hängt davon ab, wie sie im Iran reagieren“, und es empfiehlt sich, 
nicht zurückzuweichen. „Ich erlaube denen nicht, dass sie denken, sie können mir etwas 

anderes sagen, weil ich eine Frau bin.“  
berichtet aus Männersicht über den unterschiedlichen Umgang mit sexueller 
Freizügigkeit in Deutschland und im Iran. Es sei schwer, nachdem man in einer sexuell 
extrovertierten Gesellschaft gelebt hat, wieder im Iran zu leben, wo allein der Umgang 
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von Männern und Frauen in der Öffentlichkeit sehr strengen Regeln unterliege. Und auch 
wenn man die Regeln kennt, ist es schwierig, sie immer einzuhalten. Jedoch sei es nicht 
so, dass es keine sexuelle Freizügigkeit, kein Umgehen der Regeln im Iran gebe. 
„Andererseits tun die Leute hier auch alles, was man in Deutschland machen würde – 

nur ein bisschen hinter vorgehaltener Hand.“ 

 
Die Arbeitssuche und das Berufsleben bilden zentrale Themen der Rückkehrer-
zählungen. Zwar hat man das Studium erfolgreich absolviert, aber nach Studien-
abschluss und Rückkehr kommt der Druck, auch erfolgreich im Beruf zu sein. Man trifft 
andere, die ohne Ausbildung viel Geld gemacht haben. Dieser Erfolg kann verunsichern, 
und so kann man leicht den Mut verlieren. Es ist schwer, ohne Beziehungen auf dem 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, egal ob die Stelle in einer Behörde oder in der 
Privatwirtschaft ist. Die richtige Ausbildung nutzt nur wenig, wenn man nicht die richtigen 

Leute kennt. Die Gesellschaft ist korrupt und das Management schwach. Auch der Lohn 
ist viel geringer bei hohen Lebenskosten, und so muss man verschiedene Jobs 
annehmen, damit das Gehalt reicht. Arbeit gebe es genug, gerade für Absolvent/-innen 
aus Deutschland. Man kann als Dozent/-in an der Universität arbeiten, seine deutschen 
Sprachkenntnisse nutzen und Bücher übersetzen oder für eine Zeitung arbeiten. Auch 
Firmen und Behörden haben Bedarf an Studienabsolvent/-innen aus Deutschland. Aller-
dings sind die Arbeitsbedingungen oft schlechter als in Deutschland. Auch erleben 
manche Rückkehrer/-innen ihren Neubeginn als Rückschritt einer Karriere, in der sie 
bereits erste Erfolge gehabt haben. Manche hatten in Deutschland bereits eine gute 
Stelle mit viel Verantwortung, Mitarbeitern und einer guten Ausstattung. Im Iran müssen 
sie dann von vorn anfangen, bekommen vielleicht nur ein kleines Büro ohne Mitarbeiter 
und ohne Ausstattung. Manchmal ist es auch schwierig, das im Studium und Beruf 
Gelernte bei den neuen Kolleg/-innen durchzusetzen. Man will nicht unter den Verdacht 
geraten, aus Deutschland kommend alles besser zu wissen, und hält sich zurück. Aber 
es kommt sehr auf den Arbeitsbereich an. Für einen Naturwissenschaftler kann es unter 
Umständen egal sein, an welchem Ort er arbeitet. Solange der Zugang zum Internet und 
zu relevanter Literatur gewährleistet sei, könne er im Iran ohne Probleme die Artikel 
schreiben, die er auch in Deutschland verfassen würde.  
 
Das Zusammenleben mit der Familie ist für viele ein Beweggrund oder zumindest ein 
wichtiger Faktor gewesen, in den Iran zurückzukehren. Shahab beschreibt die Rolle der 
Familie als den wichtigsten von drei Faktoren bei der Rückkehr: „Die Rückkehr in den 

Iran ist ein Projekt, das auf drei Beinen steht. Wenn eines dieser Beine bricht oder 

wackelt, dann gerät das Ganze ins Wackeln. Das eine ist der Beruf. Das zweite Bein ist 

der Alltag. Das dritte ist die Besonderheit von Iran. Wir kehren zurück zu unseren 

Familien.“ Die Freude der Familie ist groß, und es ist ein befriedigendes Gefühl, für 
Familienmitglieder da zu sein, ihnen zu helfen oder einfach nur Zeit mit ihnen zu 
verbringen. Man macht Ausflüge von Tehran in die Berge und lädt sich gegenseitig zum 
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Essen ein. Der große Zusammenhalt in der Familie gibt einem Sicherheit und eine Art 

Geborgenheit, die es nur dort gibt. Auch wenn das Familienleben nicht immer 
harmonisch ist und sich nicht immer alle mögen, fühlt man sich gut aufgehoben: „Die 

Verwandten nehmen dich ohne Berechnung, auch wenn sie manchmal schlecht über 

dich reden.“  
 

Ein großer Teil des Lebens findet innerhalb der Familie statt, jedoch kann dieses häufige 
Zusammensein für Rückkehrer auch schwierig sein. Tägliche Besuche ist man nicht 
mehr gewohnt, und so kann das Zusammensein mit der Familie auch als zu anstrengend 
empfunden werden und „wird manchmal zu viel“. Obwohl man die Familie kennt, braucht 
es Anpassung, sich wieder einzufinden. Es gebe ein Sprichwort, das die Entfremdung 
oder Distanzierung, die man gegenüber der Familie erlebt, beschreibt: „Wenn ich dich 

mehrere Jahre nicht sehe, dann fängst du an, aus meinem Herzen zu gehen.“ Durch den 
Auslandsaufenthalt hat man sich nicht nur emotional entfernt, auch hat man weniger von 
den Geschehnissen innerhalb des Familienlebens mitbekommen, man ist „nicht mehr up 

to date“. Als Rückkehrer/-in bemerkt man auch, dass sich das Familienleben im 
Allgemeinen verändert hat. Während es vor Jahren noch sehr enge und häufige 
Kontakte innerhalb der Großfamilie gab, sind diese weniger geworden. Auch iranische 
Familien würden sich weniger häufig sehen, heute würde man mehr arbeiten und ist 
abends zu müde, um sich zu verabreden. 
 
In den Interviews finden sich Aussagen über ein verändertes Wahrnehmen der eigenen 
Zugehörigkeit zur iranischen Gesellschaft. Es scheint nicht so, dass man sofort in die 
Herkunftsgesellschaft integriert wird. Die Rückkehrer/-innen beschreiben eine Exklusion 
von der Herkunftsgesellschaft, ein Sich-fremd-Fühlen, aber auch ein Als-Fremde-
behandelt–Werden. Es findet eine betonte Unterscheidung und Distanzierung von der 
Herkunftsgesellschaft statt, wobei den Rückkehrer/-innen keine negativen Eigenschaften 
zugeschrieben werden, die Unterscheidung als Aufwertung beschrieben wird. „Die Iraner 

lieben die Leute, die im Ausland waren … Alle denken, dass sie was besonderes sind.“ 

Als Rückkehrer/-in wird man schnell erkannt und viel beobachtet. Und so bekommen die 
Rückkehrer/-inen schnell zu spüren: „Wir sind anders“. Einheimische würden merken, 
dass sie nicht im Iran leben bzw. lange im Ausland waren. Die Zeichen sind eindeutig: ihr 
Äußeres, die Haarfrisur, Kleidung, aber auch ihr Benehmen, ihre Sprache und 
Lebensgewohnheiten sind verschieden.  
 

Während man sich in Deutschland noch darüber freut, von beiden Kulturen zu profitieren, 
findet manch einer sich im Iran in einem verwirrenden Dazwischen wieder. „Ich bin weder 

Iraner noch Deutscher“, sagt Afshar und beschreibt, dass er sich mit einer deutschen 
Staatsangehörigkeit und einem iranischen Geburtsort weder als Deutscher noch als 
Iraner fühle. Kobras Beschreibung ist positiver, sie spricht von ihrem Zuhause als einem 
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dritten Raum, den sie selbst mit ihrem Mann geschaffen habe. Dort herrsche „keine 

deutsche Atmosphäre, es ist keine iranische Atmosphäre. Es ist eine Atmosphäre, die 

wir geschaffen haben. Es ist etwas Neues, die beiden Kulturen sind da.“  

 

Die Veränderung, die die Rückkehrer/-innen spüren, und der Abstand, den sie zur Her-
kunftsgesellschaft haben, gibt ihnen auch die Möglichkeit, freier im Denken zu sein und 
weniger Gebundenheit an die gesellschaftlichen Regeln zu spüren. Trotzdem sind es die 
Verhaltensregeln, an die es sich zu gewöhnen gilt und die das Leben manchmal schwer 
machen. Mehdi beschreibt, er fühle sich halbdeutsch im beruflichen Bereich. So habe er 
in Deutschland gelernt, in seinem Arbeitszusammenhang, bei Vereinbarungen und dem 
Abschluss von Verträgen einen unkomplizierten und sachlichen Umgang zu pflegen. 
Man sei mehr bei der Sache, kann auch Probleme klar benennen und muss nicht lügen, 
um der Höflichkeit zu genügen. Allerdings gibt es auch hier Grenzen, die sich auch nach 
Jahren in Deutschland nicht überwinden lassen, selbst wenn man es möchte. Ein offenes 
Nein ist die kulturelle Barriere, die Mehdi nicht überwinden könne. Hier sei die 
Umgangsform zu sehr verinnerlicht: „Ich kann das nicht, da bin ich immer noch 

orientalisch. Da gibt es eine Schwelle, die kulturell bedingt ist.“  
Es ist allerdings nicht so, dass sich die Rückkehrer/-innen als Deutsche fühlen. Kobra 
beschreibt die Unterschiedlichkeit zu den Deutschen und die Erfahrung, sich dort nie 
ganz zugehörig zu fühlen. Das, was sie von den Deutschen trennt, wäre das „Gefühl, wie 

wir die Welt sehen“, das sei anders, und das könnten selbst die deutschen Freunde nicht 
verstehen. 
 
Eine Frage an die Rückkehrer/-innen war, ob sie Deutschland besuchen und wie sie den 
Kontakt zu Menschen in Deutschland halten. Den Wunsch, Deutschland zu besuchen 
und die zweiten Landsleute zu treffen, gibt es. Einige fahren nach Deutschland, 
besuchen Freunde oder nehmen an Konferenzen teil. Auch kommen Freunde aus 
Deutschland zu Besuch, um das Land kennenzulernen. Durch die Medien, das Internet 
und das Satellitenfernsehen gibt es viele Wege, sich über Deutschland zu informieren 
und den Kontakt zu halten. Besonders das Fernsehen bietet Möglichkeiten, die Sprache 
zu üben und Nachrichten zu sehen, aber die Satellitenschüsseln zum Empfang von 
westlichen Fernsehsendern sind verboten, und die staatlichen Kontrollen nehmen zu. 
 

Welchen Rat würden die Rückkehrer/-innen anderen Absolvent/-innen geben, die vorha-
ben, in den Iran zurückzukehren? Diese sollten vor allem eine positive Einstellung mit-
bringen. Man brauche Geduld, Durchhaltevermögen, Fleiß und solle nicht wegen Kleinig-
keiten aufgeben. Dann könne man die schönen Seiten des Landes sehen und den 
richtigen Weg finden. Eine gute Vorbereitung in Deutschland erscheint sinnvoll. So sei es 
gut, wenn man einige Berufspraxis mitbrächte und bereits in Deutschland den Kontakt zu 
Menschen im Iran gehalten hätte. Vor allem der berufliche Erfolg sei wichtig für das 
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Gelingen der Rückkehr. „Ich habe viele gesehen, die wieder nach Deutschland zurückge-

gangen sind, weil sie hier keine gute Stelle gefunden haben.“ Es sei unbedingt not-
wendig, sich eine berufliche Existenz aufzubauen. Hierbei sei es nicht nur wichtig, eine 
Stelle zu finden, die seelisch und mental zu einem passt, sondern sich auch klar zu 
machen, dass es für Rückkehrer/-innen erstmal schwierig sein kann, den Einstieg in den 
Beruf zu finden. „Viele, die zurückkehren aus Deutschland, denken, sie kommen am 

Flughafen an, und es wird ihnen ein roter Teppich hingelegt … Das ist nicht so.“ 

Bescheidenheit und Eigeninitiative seien gefragt, wenn man beginnt zu arbeiten. Man 
könne zwar nur wenig erwarten, komme dafür aber in eine Gesellschaft, in der man viel 
mitgestalten könne, in der es viele Möglichkeiten gebe, etwas aufzubauen.  
 
Wichtig sei, sich vorher klar zu sein, dass die Arbeitswelt und die Bedingungen, unter 
denen man arbeitet, andere sind: „Das System ist anders.“ Und auch das, was dringend 
gebraucht wird, könne man erst nach einiger Zeit erkennen. So solle man besonders am 
Anfang die „Augen und Ohren weit offen haben, um so viel wie möglich zu sammeln und 

zu sehen, was dem Land fehlt“. Auch könne das mitgebrachte Wissen nicht unreflektiert 
übertragen werden: „Man kann nicht alles eins zu eins übernehmen.“ Zuerst einmal soll 
man sich mit der Situation vor Ort vertraut machen. „Die eigene Geschichte und die Lage 

im eigenen Land kennenzulernen“ sei wichtig, um erfolgreiche Projekte zu beginnen. „Ich 

muss (mit den) bestehenden Möglichkeiten nach einem Weg suchen.“ Hier sei neben 
dem Wissenstransfer und eigenen Ideen auch ein hohes Maß an unabhängigem 
Arbeiten und Eigenverantwortung notwendig. 
 
So sollen Rückkehrer/-innen auch nichts von der Regierung erwarten, sondern sich mit 
anderen vernetzen und zusammenarbeiten. Eigenes Engagement und die 
Verwirklichung eigener Ideen hätten auch auf die Regierung einen Einfluss: „Wenn viele 

da sind, dann können die von Oben nicht alles machen, was sie wollen … Wenn alle 

zusammenhalten, dann können sie nicht so viele Zeitungen verbieten.“ Eigeninitiative 
und die Stärkung der Gemeinschaft können auch ein Schutz vor Übergriffen der 
Regierung sein. Wenn man sich nicht mehr auf den Staat verlassen würde, selbst etwas 
machen würde, könne das zu mehr Unabhängigkeit und damit zu weniger staatlichen 
Einschränkungen führen.  
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9.8 Weiterwandern 

Christina: Für euch, die in Deutschland geblieben sind, ist Rückkehr noch ein 

Thema? Könnt ihr euch vorstellen, wieder im Iran zu leben? 

Armin: Um diese Frage zu beantworten, ob ich im Iran leben will, würde ich sagen nein. 
Eindeutig nein. Aber ich würde für den Iran soweit arbeiten, dass man in der Zukunft da 
lebenswürdig leben kann. 
 
Benam: Wenn hier in Deutschland jetzt die Lebensumstände so eng werden, dass ein 
Teil von mir und meiner Persönlichkeit - nicht Geld, nicht die finanziellen Möglichkeiten, 
nichts Materielles, sondern von meiner Psyche, von meiner Persönlichkeit - irgendetwas 
einbüßt, würde ich sofort gehen.  
 
Karim: Für mich ist es so, nach sechs Jahren beherrsche ich die Sprache. Ich kann die 
Leute verstehen und beherrsche auch die wissenschaftlichen Gesetze und Regeln und 
die Kultur. Und wenn ich noch mal mein Ziel wechseln sollte, dann muss ich alle diese 
Sachen noch mal lernen. Das ist für mich sehr aufwendig, sehr energieaufwendig. 
 
Mina: Also, gehen könnte ich jetzt schon, aber ich habe ein bisschen Angst. Es kann 
sehr gut sein, dass ich verhaftet werde, weil ich sehr offen meine Gegnerschaft gegen 
dieses Regime gezeigt habe. Das mag auch sein, dass sie mich als harmlos einstufen, 
keine Ahnung. Wenn ich anfange, als Frau zu schimpfen oder irgendetwas zu sagen, 
was ihnen nicht passt ... Dann fangen sie an, mit mir zu streiten, und dann schikanieren 
sie mich. Das kann sehr schnell passieren, und dann bin ich vogelfrei. Darauf habe ich 
keine Lust. Ich liebe mein Leben sehr, und ich möchte nicht mehr kämpfen.  
 

Marjane: Ich meine, seit der Islamischen Revolution gibt es so viele Gründe, warum ich 
gefährdet sein könnte. Ich lebte [in Deutschland] mit einem Mann zusammen, mit dem 
ich zwar nach deutschem Recht verheiratet war, aber nicht nach iranischem Recht. Es 
gäbe, wenn man wollte, auch heute noch Gründe zu sagen, die hat sich nicht islamisch 
verhalten … auch meine Dozententätigkeit an der Uni über Themen wie Geschichte und 
Stellung der Frau [wären ein Grund mich anzuklagen]. Die ersten Jahre habe ich sehr 
darunter gelitten, dass ich nicht fahren konnte. Es gab Zeiten, wenn man mich auf den 
Iran angesprochen hat, dann habe ich angefangen zu heulen. Ich habe dann irgendwann 
Abschied genommen von meinem Land, wie es mal war. 
 
Kambiz: Eigentlich ist das so, ich muss erstmal warten, bis diese Zeit kommt. Wenn ich 
die Promotion zu Ende gebracht habe, dann schaue ich, wie die Situation ist. Wenn für 
mich die Möglichkeit besteht, weiter in Deutschland im Forschungsbereich zu bleiben, 
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dann würde ich da gern bleiben … Der Vorteil ist, … die Forschungsinstitute geben 
einem bessere Labormöglichkeiten und Bezahlung für die Tätigkeit … im Vergleich mit 
dem Iran. Das ist für mich persönlich sehr wichtig, diese sozialen Leistungen zu 
bekommen. Einer von diesen Gründen, warum ich auch ins Ausland gefahren bin, hängt 
davon ab.  
 
Armin: Dass wir im Iran arbeiten, ist für viele Iraner in Deutschland noch unwahrschein-
lich. Ich habe durch den Verein sehr viele Kontakte mit Iranern, sehr gute Akademiker, 
die wirklich führende Personen innerhalb der Wissenschaft hier sind. Aber wenn es um 
Iran geht, die sind so weit weg seelisch, dass die sich nicht mehr vorstellen können, im 
Iran zu leben. Diese neue Mentalität im Iran ist für die unglaublich fremd. Wir sind 
wirklich fremd.  
 
Jahan: Obwohl die Umstände im Iran sehr kompliziert sind und ganz schlimm, sehe ich 
das immer noch als eine Möglichkeit … Wenn alle Möglichkeiten, die ich jetzt hier habe 
oder woanders, wenn es die nicht mehr gibt, dann gibt noch einen Weg im Iran. 
Momentan sehe ich das nicht. Es ist so, dass ich in einer sehr starken familiären 
Verpflichtung bin, das hat Prio eins … Ich muss erstmal sehen, dass ich unsere Kinder 
groß kriege … und Prio zwei hat natürlich die Arbeit.  
 
Daria: Dieses Gefühl, dass ich zurückgehen möchte, kommt ab und zu mal … Nur nach-
dem man sich diese Situation da vorstellt und denkt, so nun lebe ich im Iran, wird es klar, 
du kannst nicht da leben. Ich denke, in so einem korrupten Land müsste man Iraner sein, 
um dort überleben zu können. Du musst die Tricks kennen. Wenn sie mit dir reden, 
musst du wissen, was sie meinen, damit du nicht in Gefahr kommst. Selbst ich verstehe 
das nicht, weil ich gar nicht damit aufgewachsen bin, mit so vielen Lügen und 
Hinterhältigkeiten, die jetzt üblich sind.  
 
Mina: In all diesen 20 Jahren bin ich nie wieder zurückgegangen. Deshalb weiß ich über-
haupt nicht, was mich noch verbindet mit diesem Land. Mich interessiert es, ich gehöre 
nicht zu den Iranern, die das alles abweisen. Ich habe zwar wenig Kontakt, aber ich 
denke, es ist auf jeden Fall wichtig, dass ich irgendwann mal zurückkehre, auch für kurze 
Zeit, um zu sehen: Ist es ein Punkt, oder ist es ein Komma?  
 
Sarah: Ich dachte, ich kann es nicht, aber jetzt denke ich anders. Ich bin jetzt reifer 
geworden. Meine Kinder sind jetzt groß, die brauchen meine Fürsorge nicht mehr … ich 
denke, ich kann jetzt zurückgehen. Man hat auch jetzt Internet, und man kann Radio und 
Fernsehen empfangen … Ich könnte mich auch engagieren in dieser NGO. Aber dann 
denke ich: Wovon werde ich dann leben? In dieser Situation sind jetzt viele, die in 
meinem Alter sind … Ich denke, wenn im Iran die politische Situation anders gewesen 
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wäre als die jetzige, wenn ein bisschen mehr Freiheit dagewesen wäre, … dann sind 
immer noch viele bereit zurückzugehen. 
 

Niki: Ich weiß, dass ich in Iran nicht langfristig leben kann … Ein System, in dem sich alle 
gemäß des Systems verhalten sollen und jegliches Verhalten, was dagegen spricht, 
bestraft wird, das ist ungeheuerlich schwierig zu ertragen … Ich kann mir vorstellen, dass 
ich hinfahren kann, Projekte machen kann ... Ich kann mir nicht vorstellen, bis zum Ende 
meines Lebens dort zu sein … Ich würde gerne das, was ich hier gelernt habe, deutsche 
Literatur oder Iranistik, dort unterrichten. Ein wunderbares Experiment wäre, dass ich ein 
halbes Jahr hier arbeite und ein halbes Jahr dort. Das wäre am Schönsten, davon 
träume ich.  
 
Reza: Ich würde gern, wenn ich die finanzielle Möglichkeit habe, einen Teil, ein halbes 
Jahr, im Iran leben und ein halbes Jahr in Deutschland. Wenn mein Leben das erlaubt, 
dann würde ich das machen, immer die halbe Zeit im Iran leben und nur zur Not herkom-
men.  
 

Christina: Gab es Momente, in denen ihr überlegt habt, aus Deutschland 

auszuwandern? 

Marjane: Ein paar Jahre vor dem Mauerfall, da spielte ich mit dem Gedanken [auszuwan-
dern]. Es war so eine Art Stagnation hier in Berlin. Es bewegte sich nichts mehr. Da 
dachte ich, vielleicht wäre es doch schöner, woanders zu leben. Dieser Gedanke blieb 
auch noch zwei, drei Jahre nach dem Mauerfall, weil sich die Situation dann stark 
verändert hat. Für Ausländer hat sich die Situation zum Negativen verändert. 
 

Hamid: Besonders nach der deutschen Wende war das für Ausländer etwas strenger. Da 
war das ein Thema. Ich war gerade in Berlin, und da war die Atmosphäre nicht so gut. 
Auf einmal so viele Arbeitslose, viele von Ostdeutschland kamen nach Westberlin. Dann 
war das auch für Ausländer sehr schwierig, keine gute Stimmung … Vor der Wende war 
das noch zu ertragen. Es war locker, die Wirtschaft boomte, wir hatten Arbeit und 
Studium gleichzeitig … Aber dann war es eine sehr schlechte Zeit.  
 

Daria: Die große Wirkung, dass ich den Wunsch habe, Deutschland zu verlassen, ist das 
Auseinanderleben der Menschen. Also die Nachbarn sind sich fremd, die Menschen auf 
der Straße sind sich fremd, die Arbeitskollegen sagen hallo, sie lachen auch, die essen 
auch miteinander, aber das ist auch alles. Sie sind nicht sehr kollegial. Sie sind nicht 
sehr nah … Das ist der Grund, warum die Entscheidung zu bleiben oder nicht zu bleiben 
kommt. 
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Karim: Die wirtschaftliche Lage. Wenn meine Leistung hier nicht mehr dementsprechend 
bezahlt wird, … würde ich zu anderen Unis gehen in andere Länder, wo meine Leistung 
gut bezahlt wird.  
 

Christina: Und habt ihr überlegt, aus dem Iran erneut nach Deutschland auszuwan-

dern? 

Mehdi: Ich kenne Menschen, die sind seit 25 Jahren hier, und die fragen sich immer 
noch, ob sie richtig sind … Ich habe das von Anfang an abgeschlossen … Ich bin hier 
zufrieden. Viele Sachen sind nicht so, wie ich das haben möchte. Aber überall in der 
Welt ist das so. Man kann nicht alles so haben, wie man das will. Man muss sich 
abfinden mit dem, was da ist. Einige Sachen muss ich auch tolerieren können … Ich 
möchte nicht irgendwohin gehen und da noch mal alles von Anfang an beginnen … Ich 
würde das immer noch schaffen, sogar mit 80, wenn ich so alt werde … Aber warum soll 
man die Energie verschwenden, wenn man die Energie besser nutzen kann? 
 
Hamid: Ja, ich denke manchmal daran, aber dann denke ich, ich habe keine Lust mehr. 
Ich bin jetzt fast 50. Wenn die Kinder gehen wollen, dann helfen wir ihnen. Ich bleibe 
hier, solange es möglich ist, bis ich alles verliere. Ich habe vieles in der Zwischenzeit 
aufgebaut, auch Privates … Ich bin jetzt fünf Jahre hier, und in der Zwischenzeit fühle ich 
mich wohl. Es ist immer möglich, von heute auf morgen hier aufhören zu müssen, aber 
bis dahin mache ich weiter. 
 

Afshar: Ich habe keinen Bock zurückzugehen, und dann muss ich wieder anfangen, 
Bewerbungen zu schreiben … Und besonders nach dem 11. September und nach den 
Bombenanschlägen in Spanien und London, da hat die Gesellschaft sowieso eine ganz 
andere Meinung besonders über Moslems … Momentan denke ich nicht darüber nach. 
Aber ich bin von Natur aus ein spontaner Mensch … Ich kann mir gut vorstellen, morgen 
in Addis Abeba zu leben oder in Oklahoma oder in Syrien. Ich habe keine Probleme, 
mich meiner Umgebung anzupassen. Das gehört zu meinen Stärken, sonst hätte ich 
diese zwei Jahre im Iran nicht ausgehalten. Ich kenne viele, die sind nach zwei, drei 
Monaten geflüchtet.  
 

Saba: Ich glaube, das ist kein Thema. Wenn ich was anderes denke, dann ist es wegen 
meiner Kinder. Dann möchte ich mit meinen Kindern [in Deutschland] sein. Manchmal 
denke ich, das wäre gut. Auf der anderen Seite merke ich, wenn ich da [in Deutschland] 
bin und an allen Sachen beteiligt bin, dann ist das auch nicht schön. Manchmal ist ein 
wenig Abstand gut. 
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Kobra: Ja, das ist ein Thema, aber nicht für uns jetzt, sondern für meine Tochter. Wir tun 
alles für meine Tochter … Ich bin jetzt 42 Jahre alt, mein Mann ist 45 Jahre alt. Wenn wir 
in Deutschland arbeiten wollen, dann müssen wir uns wieder von Anfang an ausbilden. 
Da müssen wir für zwei Jahre mindestens trainiert werden, um dann arbeiten zu können. 
Nach 10 Jahren, 15 Jahren harter Arbeit haben wir das, was wir jetzt im Iran haben. Für 
unsere Tochter tun wir das. Wir machen alles, dass unsere Tochter später in vielleicht 
fünf oder sieben Jahren die Möglichkeit hat, als eine Amerikanerin dort zu leben, ohne 
dass sie ein Visum braucht. 
 

Christina: Denkt ihr manchmal darüber nach weiterzuwandern, also in ein ganz 

anderes Land zu gehen? Welches Land würde das sein? 

Armin: Weil wir jetzt fast alle die doppelte Staatsbürgerschaft haben, d.h., wir sind fast 
alle Deutsche und Iraner, könnten wir nach Australien auswandern. Ob das geschieht, 
hängt wahrscheinlich mit dem Job zusammen. Wenn ich meinen Job hier habe und 
berufen werde an eine Universität, würde ich sicherlich nicht nach Australien 
auswandern.  
 
Marjane: Ein paar Jahre vor dem Mauerfall, da spielte ich mit dem Gedanken. Es war so 
eine Art Stagnation hier in Berlin. Es bewegte sich nichts mehr. Da dachte man, vielleicht 
wäre es doch schöner, woanders zu leben. Dieser Gedanke blieb auch noch zwei, drei 
Jahre nach dem Mauerfall, weil sich die Situation dann stark verändert hat.  
 
Benam: In die USA. wollte ich nie gehen … Nach England bin ich gegangen, da habe ich 
das Gefühl gehabt, man lebt in einem viktorianischen Museum. Das wollte ich nicht. Ich 
habe das Gefühl gehabt, in Berlin bin ich zu Hause. Wenn ich nicht in Berlin lebe, als 
Alternative habe ich New York. Nicht die USA, nur New York. Aber in Deutschland oder 
in Europa nur in Berlin. Das ist der einzige Ort, an dem ich mich sehr wohl fühle.  
 
Ferhad: Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann in Australien oder Neuseeland oder 
Südafrika lebe … Das ergibt sich. Ich werde mich nicht dagegen wehren. Wenn es eine 
Gelegenheit gibt, dann würde ich auch nach Mozambique gehen. Ich denke, die 
nächsten zwei, drei Jahre bin ich auf jeden Fall hier. Sehr wahrscheinlich ist, dass ich die 
nächsten zehn Jahre hier bin. Aber ich schließe nicht aus, dass ich in zwei Wochen nach 
Deutschland fliege und dann dort bleibe, das kann auch passieren. 
 
Niki: Ja, also andere Kulturräume zu erleben, das reizt mich sehr. Aber ich muss dafür 
hier was tun und mir die Voraussetzungen hier schaffen. Es gibt diesen Lehreraustausch 
zwischen Spanien und Italien, diese Erasmusgeschichten. Da könnte ich auch für zwei 



 232 

Monate irgendwo hingehen und dort unterrichten. Es ist ein Versuch wert, um zu gucken, 
ob man auch in diesem Raum bleiben möchte. 
 
Marjane: Jetzt ist es so, ich bin selbstständig freiberuflich und ungebunden. Und jetzt 
tauchen solche Gedanken auf. Was würdest du machen, wenn du für eine Zeit nach 
Italien, Frankreich oder sonst wo müsstest? Ich würde es immer sehen wollen als ein 
Auslandsaufenthalt mit einer Rückkehr. Ich könnte mir im Moment nicht vorstellen, ganz 
wegzugehen … Ich hätte das Gefühl, ich würde etwas ganz Spannendes verpassen, 
wenn ich nicht in Berlin bleibe. 
 
Daria: Mir fehlt einfach der Mut, den ich damals hatte. Jetzt mache ich so viele Berech-
nungen und mir Gedanken. Hier habe ich 20 Jahre Geschichte, das ist einfach ein Teil 
meines Lebens … Es ist nicht so, dass ich es komplett aufgegeben habe. Ich laufe mit 
der Vorstellung, dass ich gehen werde. Aber wohin? Seit Jahren geht mir das so, aber es 
kommt immer etwas dazwischen … Aber diese Idee wegzugehen habe ich noch nicht 
aufgegeben, die lebt weiter.  
 
9.9 Interpretation 

Hat man sich einmal für ein Leben in Deutschland oder die Rückkehr in den Iran 
entschieden, und wurde die Entscheidung umgesetzt, könnte man meinen, dass diese 
Frage für den jeweiligen Lebensentwurf beantwortet ist und das Thema damit 
abgeschlossen sei. Dem ist oft nicht so. Viele Absolvent/-innen können sich eine erneute 
Migration vorstellen. Auch wenn es meist keine konkreten Pläne gibt, gibt es die 
Vorstellung und oft auch die Bereitschaft dazu, wenn sich die Lebensverhältnisse am 
Wohnort verändern sollten.  
In ihren Beschreibungen berichten die in Deutschland Lebenden von einem 
Fremdheitsgefühl gegenüber der Gesellschaft im Iran und kommen auf Beweggründe für 
das Bleiben in Deutschland zu sprechen. Bei den im Iran Lebenden wird deutlich, wie sie 
mit den manchmal schwierigen Lebensbedingungen umgehen. Die Möglichkeit der 
erneuten Migration steht zur Frage. Dies kann als mangelnde Integration in die 
Gesellschaft gedeutet werden. Es kann aber  auch ganz im Gegenteil als Coping-
Strategie für ein zufriedenes Leben in einer Gesellschaft und als Kompetenz, die durch 
die erste Migration erlernt wurde, verstanden werden. 
 
Das Weiterwandern wird als möglicher Ausweg beschrieben. Eine erneute Migration wird 
nicht ausgeschlossen, wenn die Lebensbedingungen in dem Land, in dem man lebt, sich 
verschlechtern sollten. Das scheint für die im Iran wie auch die in Deutschland Lebenden 
eine Möglichkeit zu sein. Das Weiterwandern wird dann als ein Ausweg beschrieben, 
wenn sich die Lebensverhältnisse zu sehr verschlechtern sollten. „Wenn hier in Deutsch-
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land jetzt die Lebensumstände so eng werden, dass ein Teil von meiner Persönlichkeit 

irgendetwas einbüßt, würde ich sofort gehen.“ Auch bei den im Iran Lebenden gibt es die 
Vorstellung, immer gehen zu können, wenn sich die Situation verschlechtert: „Es ist 

immer möglich, von heute auf morgen hier aufhören zu müssen, aber bis dahin mache 

ich weiter.“  
 
Der Mauerfall (1989) wird als ein Ereignis beschrieben, das die Lebensqualität für 
Migrant/-innen in Berlin sehr verschlechtert hätte. Aufgrund der sich verändernden wirt-
schaftlichen und politischen Situation, aber vor allem der Stimmung in der Mehrheitsge-
sellschaft, die als verstärkt fremdenfeindlich wahrgenommen wurde, wollten einige 
Deutschland verlassen. „Für Ausländer hat sich die Situation zum Negativen verändert.“ 
Die angenommene wirtschaftliche Verschlechterung schien die Spannungen innerhalb 
der Gesellschaft zu verstärken: „Auf einmal so viele Arbeitslose … keine gute Stimmung 

… dann war es eine sehr schlechte Zeit.“ Bemerkenswert ist auch, dass in diesem 
Kontext die Interviewten von der Exklusion durch die Mehrheitsgesellschaft berichten 
und sich als ‚Ausländer’ bezeichnen. So kann die Idee der erneuten Migration einerseits 
eine Reaktion auf die verschlechterten ökonomischen und beruflichen Lebensbe-
dingungen und andererseits eine Reaktion auf eine stärkere Exklusion von der 
Mehrheitsgesellschaft sein. Als ein weiterer Grund wird ein Fremdheitsgefühl 
beschrieben, das motiviert, Deutschland zu verlassen. Das Gefühl, sich den Menschen 
nicht nah zu fühlen und zu erleben, dass die Gesellschaft wenig Zusammenhalt hat: „Die 

Nachbarn sind sich fremd, die Arbeitskollegen … sind nicht sehr kollegial.“ Hier wird nicht 
explizit von Ausgrenzung gesprochen, sondern eher von einer emotionalen und sozialen 
Kälte innerhalb der Gesellschaft, der man sich durch Migration entziehen möchte. Auch 
die wirtschaftliche Lage, die Möglichkeiten, Karriere zu machen und eine gute Bezahlung 
für die eigene Arbeitsleistung zu bekommen, sind Gründe, warum eine erneute Migration 
denkbar wird. Man möchte dann lieber in ein Land, „das etwas anderes ist als 

Deutschland, wo es bessere Möglichkeiten gibt, sich zu entwickeln.“ 
 
Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Migration kann als eine Kompetenz, eine Migrations-
kompetenz gesehen werden, die man durch den Aufenthalt in Deutschland erworben hat. 
„Ich würde das [eine erneute Migration] immer noch schaffen, sogar mit 80.“ Man hat es 
einmal geschafft, sich eine Existenz in einem neuen Land aufzubauen, und weiß, dass 
es erneut gelingen kann: „Ich habe keine Probleme, mich meiner Umgebung 

anzupassen.“ Diese Bereitschaft und das Vertrauen, erneut zu wandern und noch mal 
neu anzufangen, gibt es bei den Absolvent/-innen unabhängig davon, ob sie in 
Deutschland oder im Iran leben.  
 

Die Interviewten stellen die erneute Migration als einen Ausweg dar, der ihnen jederzeit 
offen steht. Es gibt die Möglichkeit, in ein anderes Land, das bessere Bedingungen in 
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Bezug auf Karriere oder das Zusammenleben bietet, auszuweichen. Auch die Rückkehr 
ist eine Option, die man in Betracht ziehen kann, wenn das Leben in Deutschland an 
Attraktivität verliert oder der eigene Lebensentwurf scheitert. Die Rückkehr in den Iran 
wird von einem Interviewten als eine Sicherheit beschrieben, der Iran als ein Ort, der als 
letzter Ausweg oder als Versicherung immer da ist: „Wenn es nirgendwo in der Welt 

etwas gibt, dann gibt es immer noch ein Land, wo ich irgendwas machen kann. Wenn 

alle Möglichkeiten, die ich jetzt hier habe, wenn es die nicht mehr gibt, dann gibt es noch 

einen Weg im Iran.“ 

 
Die Option des Weiterwanderns bzw. der Rückkehr, von der nicht sicher ist, ob sie als 
Gedankenspiel existiert oder tatsächlich umgesetzt wird, kann als eine mangelnde 
Zugehörigkeit zur Mehrheitsgesellschaft oder auch fehlende Bindung an das Land 
gelesen werden. Damit gäbe es einen Mangel an Motivation, negativen Entwicklungen in 
der Gesellschaft, in der man lebt, entgegenzuwirken und das Leben aktiv mitzugestalten. 
Man kann die Bereitschaft zu erneuter Migration aber auch als einen Zugewinn an 
Freiheit verstehen, der ein Mehr an Handlungsmöglichkeiten darstellt, um mit 
Schwierigkeiten umzugehen.  
Die Vorstellung, Deutschland erneut zu verlassen, stößt in vielen Antworten auf Ableh-
nung und man möchte nicht erneut wandern. Hier in Deutschland habe man ein gutes 
Leben und hat es besser als anderswo. Das können gute Aussichten auf Erfolg im Beruf 
sein oder ein gutes Umfeld, um seine Kinder aufzuziehen. Man hat sich hier ein Leben 
aufgebaut, das man nicht verlassen möchte. Es brauchte Zeit und Kraft, die Sprache zu 
lernen und das Land kennenzulernen: „Das ist für mich sehr aufwendig, sehr energieauf-

wendig, um alle diese Regeln zu beherrschen.“ Auch hat man in Deutschland oder Berlin 
eine Heimat gefunden und ist an einem Ort, den man bewusst zum Leben gewählt hat: 
„Das ist der einzige Ort, an dem ich mich sehr wohlfühle.“ Man kann sich auch nicht 
mehr vorstellen, auf Dauer wegzugehen: „Ich hätte das Gefühl, ich würde etwas ganz 

Spannendes verpassen, wenn ich nicht in Berlin bleibe.“  
 

Die Frage an die in Deutschland Lebenden nach einer möglichen Rückkehrabsicht in den 
Iran wird auch hier aufgrund der politischen Situation und der Angst vor möglicher 
Verfolgung durch das Regime abgelehnt oder aufgeschoben. Dabei wird die 
Entscheidung zur eigenen Rückkehr als etwas beschrieben, das von den Veränderungen 
im Land abhängt, und bis dahin werden keine Rückkehrpläne gemacht. Es ist demnach 
nicht so, dass man der Rückkehr durch eigene Kraft näher kommen kann, wie das bei 
den iranischen Studierenden mit Rückkehrmotivation der Fall ist. Man kann sich die 
Rückkehrmöglichkeit nicht erarbeiten und sie auch nicht selbst beeinflussen. Die 
Lebensbedingungen im Iran sollen sich verändern. Wenn die politische Situation eine 
andere wäre, würden viele in den Iran zurückgehen, so glaubt man.  
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Auch fürchten einige, aufgrund von Aktivitäten in Deutschland bestraft zu werden oder 
mit der Regierung und den Menschen vor Ort in Konflikt zu geraten. Ein Leben im Iran 
würde auch immer die Gefahr von politischer Verfolgung mit sich bringen: „Seit der 

Revolution gibt es viele Gründe, warum ich gefährdet sein könnte“, sagt Marjane. Auch 
Mina beschreibt, dass ein Leben im Iran und der Umgang mit den Menschen dort viele 
Konflikte für sie mit sich bringen würde: „Ich liebe mein Leben sehr, und ich möchte nicht 

mehr kämpfen.“ Andere haben noch nicht ganz mit der Frage abgeschlossen. Sie haben 
die Entscheidung der Rückkehr aufgeschoben, auf einen späteren Zeitpunkt, an dem sie 
in den Iran reisen wollen, um zu sehen, ob dort ein Leben für sie möglich ist: „Ich denke, 

es ist auf jeden Fall wichtig, dass ich irgendwann mal zurückkehre … um zu sehen: Ist es 

ein Punkt oder ist es ein Komma?“  
 

Während Marjane anfangs darunter gelitten habe, aufgrund der Gefahr von politischer 
Verfolgung nicht in den Iran fahren zu können - „Die ersten Jahre habe ich darunter sehr 

gelitten“ -, trauert sie heute nicht mehr darüber und hat einen anderen Blick auf das Hei-
matland bekommen: „Ich habe dann irgendwann Abschied genommen von meinem 

Land, wie es mal war.“ Das Land und die Gesellschaft hätten sich so verändert, dass sie 
es nicht mehr kennen würde. Von diesem Fremdheitsgefühl bzw. dem Gefühl, das 
Heimatland wäre nicht mehr die Heimat, an die sie sich erinnern würde, berichten auch 
andere Interviewte. Die Absolvent/-innen haben an den politischen und 
gesellschaftlichen Veränderungen in den Jahren, in denen sie nicht im Land waren, nur 
wenig teilgenommen. Die Menschen im Iran hätten sich über die Zeit stark verändert, 
und man sei sich fremd geworden. „Diese neue Mentalität im Iran ist für die unglaublich 

fremd. Wir sind wirklich fremd.“ 
 

Gesellschaftliche Regeln und Umgangsformen im Iran sind heute andere. Auch wenn es 
manchmal noch den Wunsch der Rückkehr gibt, kann man sich realistisch betrachtet ein 
Leben im Iran, so wie es heute ist, nicht mehr vorstellen. Man befürchtet, in dem politi-
schen und gesellschaftlichen System gar nicht leben zu können, die ‚Spielregeln’ nicht 
mehr zu kennen: „nur nachdem man sich diese Situation da vorstellt und denkt, so nun 

lebe ich im Iran, wird es klar, du kannst nicht da leben … Du musst die Tricks kennen … 

Selbst ich verstehe das nicht, weil ich gar nicht damit aufgewachsen bin.“ Deutlich wird 
hier, dass sich die in Deutschland lebenden Absolvent/-innen hier nicht als Teil der irani-
schen Gesellschaft beschreiben, sondern als Fremde, denen es nicht mehr möglich 
wäre, ohne Konflikte und Gefühle der Fremdheit in die iranische Gesellschaft 
zurückzukehren, um dort auf Dauer zu leben. 
 

Für die Rückkehrer/-innen im Iran sieht es ähnlich aus, und man möchte dort bleiben, wo 
man sich ein Leben aufgebaut hat. „Ich bin jetzt fünf Jahre hier, und in der Zwischenzeit 

fühle ich mich wohl.“ Auch wenn man nicht völlig zufrieden ist mit den Lebensbedingun-
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gen vor Ort, kann man damit umgehen: „Man kann nicht alles so haben, wie man das 

will. Man muss sich abfinden mit dem, was da ist.“ Die Jahre sind vergangen, und man 
fühlt sich zu alt, um erneut zu wandern. Auch wird vermutet, dass die 
Lebensbedingungen in Europa auch ihre Schwierigkeiten mit sich bringen und man dort 
heute islamfeindlicher ist als zuvor: „Und besonders nach dem 11. September … da hat 

die Gesellschaft sowieso eine ganz andere Meinung, besonders über Moslems.“ So 
haben einige für sich beschlossen, im Iran zu bleiben, sehen aber die Migration ihrer 
Kinder als eine Möglichkeit. Man möchte die nächste Generation unterstützen, wenn sie 
das Ziel hat, im Ausland zu studieren und zu leben, weil man für sie ein besseres Leben 
im Ausland sieht oder ihnen die gleichen Möglichkeiten geben möchte, die man selbst 
durch das Studium in Deutschland gehabt hat.  
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10 Interpretation der Ergebnisse und Verortung im Wissenschaftsdiskurs  

Im folgenden Teil werden die Ergebnisse und Interpretationen aus den Interviews in ihrer 
Gesamtheit dargestellt und mit der bestehenden Forschung zum Thema in 
Zusammenhang gebracht. Welche Ergebnisse finden sich in Hinblick auf die 
Untersuchungsfrage? Was tragen die Resultate zur sozialwissenschaftlichen Diskussion 
über den Gegenstandsbereich bei? In neun thematischen Abschnitten werden der 
jeweilige Fachdiskurs mit Erkenntnissen aus der Erhebung diskutiert und Bezüge zu 
Ergebnissen aus anderen Untersuchungen und Textquellen hergestellt. Eine 
Generalisierung und eine Anknüpfung an Ergebnisse aus der Migrationsforschung soll 
hier erarbeitet werden. 
 
10.1 Motive für eine (Bildungs-)Migration 

In den Beschreibungen der ‚Wege nach Deutschland’ werden Migrationsmotive und 
Gründe für die Wahl Deutschlands als Studienort genannt. Bei der Entscheidung wurden 
von den Interviewten die individuelle Situation, aber auch die derzeitigen bzw. die erwar-
teten Studien- und Lebensbedingungen im Iran und in Deutschland in Betracht gezogen. 
Viele entschieden sich zur Migration in einer Lebensphase, in der sie Anfang zwanzig 
waren und sich in Bezug auf ihre Berufsbildung und ihren weiteren Lebensweg orientier-
ten. Die Entscheidung für ein Studium in Deutschland wurde dabei von unterschiedlichen 
Motiven beeinflusst.  
Für die Frage der Rückkehrentscheidung wird in diesem Teil deutlich, dass die Erwägun-
gen zu einer Rückkehr oder zum Verbleib in Deutschland nach dem Ende des Studiums 
bereits in den Motiven zu einer Migration nach Deutschland angelegt sind. So wussten 
einige bereits bei der Ausreise, dass sie nach ihrem Studium nicht zurückkehren wollten. 
In den Erzählungen über die Entscheidung, nach Deutschland zu kommen, werden 
Motive und Gründe für den weiteren Lebensweg nach dem Studium mit kommuniziert.  
 
In der Literatur zu internationalen Studierenden werden Motive für ein Studium in 
Deutschland genannt. In der aktuellen Studie – die vom Studentenwerk in Auftrag gege-
bene 19. Sozialerhebung zur Situation ausländischer Studierender in Deutschland – 
beschreiben Isserstedt und Kandulla (2010:36f) ein Zusammenspiel verschiedener 
Motive: 
o Verbesserung der Berufschancen durch den Erwerb spezieller Fachkenntnisse 
o Deutschland als hochtechnisiertes Land mit einem guten wissenschaftlichen Ruf  
o Erwerb eines international anerkannten deutschen Studienabschlusses 
o gute Studienbedingungen, breites Studienangebot, akademische Freiheit 
o Deutschkenntnisse vertiefen  
o Deutschland kennen lernen  
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o Finanzierbarkeit des Studiums 
o traditionelle Kontakte des Herkunftslandes zum Studienland Deutschland 
o Familie, Freunde, die bereits ein Studium in Deutschland absolviert haben 
 

Auch Penitsch (2003) erhebt in ihrer Studie zu marokkanischen Bildungsmigranten 
Motive für ein Studium in Deutschland. (Dies. 2003:39) In ihrer Erhebung spielen die 
strukturellen Hindernisse des marokkanischen Bildungssystems, der Wunsch, die 
eigenen Arbeitsmarktchancen durch eine Ausbildung im Ausland zu verbessern, mehr 
Selbstständigkeit und ein höheres Prestige durch den Bildungsaufstieg als 
Migrationsmotive eine wichtige Rolle. Penitsch beschreibt, wie die von ihr befragten 
jungen Migrant/-innen durch die räumliche Entfernung eine gewisse Ablösung aus der 
sozialen und insbesondere familiären Kontrolle erwarten. (Dies. 2003:53) 
 

Bildungsmigration als Kettenmigration 

 
Deutschland war für einige der Interviewten die zweite Wahl oder eine Zwischenstation 
zum Erreichen des Wunschlandes, denn oft wären die USA oder Australien die erste 
Wahl gewesen. Durch soziale Netzwerke, die eine Migration nach Deutschland 
ermöglichten, und die Erkenntnis, hier gute Lebens- und Studienbedingungen zu haben, 
haben sich viele der Interviewten dann für das Studium in Deutschland entschieden. So 
scheinen Bekannte und Verwandte in Deutschland für die Migrationsentscheidung und 
-durchführung eine wichtige Rolle zu spielen. In den Interviews wird deutlich, dass die 
Migration nach Deutschland oft durch soziale Netzwerke positiv beeinflusst wurde. 
Soziale Kontakte zu Verwandten und Freund/-innen, die bereits im Ausland studiert 
hatten oder dort lebten, waren wichtig, um Informationen über das Leben und Studium in 
Deutschland zu bekommen. Auch nahmen die Bildungsmigrant/-innen deren Hilfe in 
Anspruch, um ihre Migration nach Deutschland umzusetzen.  
Für die Bildungs- bzw. Fluchtmigration kann somit von einer Kettenmigration (Haug 
2000b; Cassarino 2004) gesprochen werden. MacDonald/MacDonald betonen in ihrer 
Definition, dass Migrant/-innen über Informationen, aber auch mit konkreter 
Unterstützung von Migrant/-innen unterstützt werden: „Chain migration can be defined as 

the movement in which prospective migrants learn of opportunities, are provided with 

transportation and have initial accommodation and employment arranged by means of 

primary social relationships with previous migrants.“ (MacDonald/MacDonald 1974:227 in 
Han 2000:12) Heckmann schreibt zur Kettenmigration: „Beziehungen aus dem 

Herkunftskontext werden in die Einwanderungsgesellschaft ‚verpflanzt’ bzw. am neuen 

Ort wiedererrichtet. Kettenwanderung ist eine universelle und wahrscheinlich auch die 

quantitativ bedeutendste Form der Migration“ (Heckmann 1992:99)  
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Studierende, Flüchtlinge und Arbeitsmigrant/-innen 

 
Iraner/-innen in Deutschland werden nach ihrem jeweiligen Aufenthaltsstatus als Studie-
rende, Flüchtlinge oder Arbeitsmigrant/-innen bezeichnet. Diese Aufteilung erscheint 
allerdings in den Selbstbeschreibungen so nicht. Vielmehr gibt es hier mehr als einen 
Grund für die Migration, und die Bezugsgruppen können im Laufe der Jahre wechseln.  
So vermischten sich besonders in den 1980er Jahren die beiden Migrationsmotive Flucht 
und Auslandsstudium, zu einer Zeit, die durch Krieg, fortschreitende Islamisierung der 
Gesellschaft und Verfolgung von Regierungsgegner/-innen geprägt war. Durch den 
Mangel an Studienplätzen, der zu Beginn der 1980er Jahre durch die Schließung der 
Universitäten und die anschließenden Kriegsjahre seinen Höhepunkt hatte, waren viele 
junge Studienbewerber/-innen motiviert, ein Studium im Ausland aufzunehmen. Gleich-
zeitig gab es viele junge Menschen, die aufgrund ihrer politischen Ansichten und Aktivi-
täten oder aufgrund ihrer Religion im Iran verfolgt wurden. So war die Aufnahme eines 
Studiums für viele der nächste Schritt, sobald sie einen Asylstatus bekamen. Die Gruppe 
der politisch und religiös Verfolgten und die Gruppe der Studieninteressierten sind nicht 
klar zu trennen, und viele derer, die mit einem Studienvisum einreisten, waren auch 
Verfolgte und vice versa. Auch waren viele iranische Studierende in Deutschland 
politisch aktiv, so dass das Studienland noch während oder nach dem Studium zum 
politischen Exil wurde, viele konnten oder wollten nicht mehr in den Iran zurückkehren.  
Auch Suhrke und Zolberg kritisieren die Einteilung in Migrantengruppen: „Wer freiwillig 

und aus wirtschaftlichen Gründen geht, ist ein Einwanderer, und wer unfreiwillig und aus 

politischen Gründen geht, ist ein Flüchtling. Diese Begriffsbildung ist jedoch in vieler Hin-

sicht problematisch.“ (Dies. 1992:39) Treibel beschreibt, dass die klassische Einteilung in 
der Migrationsforschung – Einwanderung, Gastarbeit, Flucht – nicht mehr uneinge-
schränkt weiterverwandt werden kann, denn sie sei eine Hilfskonstruktion mit fließenden 
Übergängen. (Treibel 2008:22) 
 
10.2 Individualisierte Lebensentwürfe  

Als Bildungsmigrant/-innen wandern junge Iraner/-innen zwar mit der Unterstützung ihrer 
Familien und anderer Netzwerke aus, allerdings gehen sie allein. Sie verfolgen einen 
seltenen Lebensentwurf und müssen nach Abschluss des Studiums über ihren weiteren 
Lebensweg individuell entscheiden, ohne dafür viele Vorbilder zu haben. Dann 
orientieren sie sich nicht immer an vorgegebenen Wegen und gesellschaftlichen 
Vorstellungen. Sie leben zwar nach wie vor in einem Netzwerk von verwandtschaftlichen 
Beziehungen und sozialen Kontakten, diese nehmen allerdings bei der Entscheidung 
über den Lebensort und Karriereweg nicht unbedingt Einfluss. Die Entscheidung wird als 
individuelle Entscheidung beschrieben, die keiner Tradition oder Erwartung der Her-



 240 

kunftsgesellschaft folgt und die verändert werden kann, wenn sich die eigenen 
Vorstellungen oder Bedürfnisse ändern. 
 
Während die Entscheidung zur Migration noch im Familienverband und auch auf eine 
gesellschaftliche Tradition der Elitenwanderung zurückgeführt werden kann, ist die 
Entscheidung über den weiteren Lebensweg nach einem Hochschulstudium oft ein 
individuell zu gestaltender Prozess, der unterschiedliche Möglichkeiten bietet. Hier gibt 
es zwar auch Vorstellungen über die Lebensweise von hochqualifizierten Migrant/-innen, 
diese Lebenswege –und weisen sind allerdings wenig vorgezeichnet, und die Absolvent/-
innen beschreiben sich als Gestalter/-innen ihrer eigenen Biographie und verweisen nur 
selten auf Vorgaben einer Gesellschaft oder Familie. Somit wird die Entscheidung zum 
Gehen oder Bleiben mehr zu einer individuellen Wahl als einer Vorgabe durch 
Gesellschaft oder Tradition. Die Absolvent/-innen müssen selbstverantwortlich 
entscheiden und orientieren sich dabei an Faktoren, die ihnen persönlich als relevant 
erscheinen.  
 
Damit kommt es dann auch in den Lebensverläufen der Bildungsmigrant/-innen zu einer 
Pluralisierung der Lebensentwürfe und die Gruppe der iranischen Absolvent/-innen 
erscheint als Konstrukteure einer Bastel- oder Individualbiographie, die von Beck inner-
halb seiner Individualisierungsthese135 beschrieben wird. (Beck 1986:217). Die eigene 
Biographie beruht auf individuellen Entscheidungsprozessen, die meist unabhängig von 
den Vorgaben einer Herkunftsgesellschaft entstehen: „Chancen, Gefahren, 

Unsicherheiten der Biographie, die früher im Familienverband, in der dörflichen 

Gemeinschaft, im Rückgriff auf ständische Regeln oder soziale Klassen vordefiniert 

waren, müssen nun von den einzelnen selbst wahrgenommen, interpretiert, entschieden 

und bearbeitet werden.“ (Beck/Beck-Gernsheim 1993:179) Allerdings spielen sowohl die 
Gesellschaft als auch die Rahmenbedingungen nach wie vor eine wichtige Rolle: 
„‚Gesellschaft’ muß unter den Bedingungen des herzustellenden Lebenslaufes als eine 

‚Variable’ individuell gehandhabt werden“. (Beck 1986:217) Beck spricht hierbei von 
„institutionsabhängigen Individuallagen“, in denen sich Personen befinden, die u.a. durch 
den Arbeitsmarkt, Bildung, sozialrechtliche Regelungen oder Konsumangebote bestimmt 
werden. (Ders. 1986:210) 
 

                                                 

135 „Individualisierung meint erstens die Auflösung und zweitens die Ablösung industriegesellschaftlicher 
Lebensformen durch andere, in denen die einzelnen ihre Biographie selbst herstellen, inszenieren, 
zusammenschustern müssen, und zwar ohne die einige basale Fraglosigkeit sichernden, stabilen 
sozial-moralischen Milieus, die es durch die gesamte Industriemoderne hindurch immer gegeben 
hat.“ (Beck/Beck-Gernsheim 1993:179) 
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10.3 Bildungsaspiration und Migration 

Für Bildungsmigrant/-innen ist die zentrale Motivation, ihr Heimatland zu verlassen, ein 
Studium in Deutschland zu absolvieren und einen Hochschulabschluss zu erlangen. In 
den Interviews wird dieser besondere Stellenwert, den eine Hochschulausbildung für die 
Interviewten hat, deutlich. Formale Bildung und damit der Erwerb von Bildungsgraden 
genießt ein hohes Prestige in der iranischen Gesellschaft136: „Die Bildungsmigration ist 

hauptsächlich durch das Bewusstsein, höherer bzw. universitärer Ausbildung als den 

Schlüssel zu sozialem Aufstieg und Prestigegewinn zu betrachten und diese Bestrebung 

über das Auslandsstudium verwirklichen zu wollen, gekennzeichnet.“ (Ghaseminia 
1996:85) 
 
Die hohe Bildungsaspiration wird als eigenes Motiv, aber auch als ein Wert innerhalb der 
Herkunftsfamilie beschrieben. Dies wird zum einen dadurch begründet, dass viele irani-
sche Migrant/-innen einer gebildeten Mittelschicht entstammen, in der auf die Ausbildung 
der Kinder besonders Wert gelegt wird. Zum anderen entsteht sie durch den Wunsch von 
Migrant/-innen, sich durch Bildung bessere Lebensbedingungen im Aufnahmeland zu 
schaffen. Auch in Untersuchungen zu Migrant/-innen und Integration in Deutschland wer-
den die Bildungsaspiration bzw. der hohe Bildungsstand von iranischen Migrant/-innen 
betont. So schreiben Haug und Müssig (2007), dass 81% der iranischen Muslime in 
Deutschland die Hochschulreife besitzen. Unter den iranischen Muslimen, die in 
Deutschland zur Schule gegangen sind, haben 63% die Fachhochschulreife oder das 
Abitur erreicht. Haug und Müssig stellten auch fest, dass die Integration in den 
Arbeitsmarkt durch eine hohe Stellung im Beruf und einen großen Anteil an 
Selbstständigen besonders positiv sei. (Haug/Müssig/Stichs 2009:307f) 
 
In den Interviews werden die Bedeutung der Bildung und der besondere Stellenwert von 
akademischen Titeln innerhalb der Herkunftsgesellschaft betont. Die Ursachen dafür 
werden von den Interviewten aus unterschiedlichen Perspektiven kommentiert und 
begründet. Durch einen Hochschulabschluss werden eine hohe gesellschaftliche Wert-
schätzung im Iran, gute Karrieremöglichkeiten und damit auch ökonomische Chancen 
erwartet. Auch im öffentlichen Bereich schreibt man einer guten Ausbildung die Möglich-
keit von Macht und Mitbestimmung zu. Die Bedeutung der Bildung innerhalb der irani-
schen Gesellschaft und der Gewinn, den Absolvent/-innen mit ihrem Abschluss aus 
Deutschland zu erwarten haben, soll hier mit Hilfe des Kapitalbegriffes von Bourdieu 
(1983) verdeutlicht werden. Im Sinne von Bourdieu wird von Kulturellem, Sozialem, 
Ökonomischem und Symbolischem Kapital (Bourdieu 1983) gesprochen. Durch ihren 

                                                 

136 Dies zeigt sich u.a. auch durch die hohe Anzahl von Teilnehmer/-innen an der 
Hochschulzugangsprüfung, die es seit der Gründung von Universitäten gibt und an der Abiturient/-
innen unterschiedlicher Schichten teilnehmen. 
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akademischen Titel erwerben iranische Hochschulabsolvent/-innen Kulturelles Kapital, 
das sich besonders in institutionalisierter Form durch den Bildungstitel und den 
Abschluss äußert. So berichten die Absolvent/-innen, dass akademisch Gebildete ein 
hohes Ansehen innerhalb der Gesellschaft genießen. Dieses Kulturelle Kapital lässt die 
Absolvent/-innen soziale Kontakte und gute Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt und 
damit ein gutes Einkommen erwarten. Das durch eine Ausbildung im Ausland erworbene 
Kulturelle Kapital scheint innerhalb der iranischen Gesellschaft gleichzeitig eine hohe 
Reputation und ein Prestige mit sich zu bringen, was als Gewinn von Symbolischem 
Kapital beschrieben werden kann.  Die besondere Stellung der Akademiker/-innen zeigt 
sich auch innerhalb der Familien, in denen Rückkehrer/-innen als Vorbilder für andere 
Familienmitglieder gelten. Auch auf dem Heiratsmarkt können Frauen und Männer das 
Kulturelle Kapital ihres Bildungsabschlusses einsetzen, um für Partner/-innen mit 
höherem sozialen Status attraktiv zu sein. 
 
Der Stellenwert von formaler Bildung wird als kultureller Wert innerhalb der Gesellschaft 
beschrieben, der historisch gewachsen ist und tradiert wird. So schreibt Ghaseminia: „In 

der iranischen Kulturgeschichte liegt diesem Bewusstsein auch eine sehr alte und allge-

meine Wertschätzung der Wissensaneignung zugrunde.“ (Ghaseminia 1996:85) Der 
Wert, den die Absolvent/-innen einer akademischen Ausbildung zusprechen, und das 
Ansehen, das Gebildete innerhalb der Gesellschaft genießen, werden als traditionell 
überliefert beschrieben. Es handelt sich um einen Wert, der bereits vor der Gründung 
moderner Universitäten bestanden habe. Wissenschaft und Bildung hätten in der 
jahrhundertealten Geschichte Persiens eine wichtige Rolle gespielt. Durch die Erfor-
schung von Grundlagenwissen in Medizin und Mathematik hätten persische 
Wissenschaftler bereits im 7. Jahrhundert einen Beitrag zur Weltzivilisation geleistet.137  
 
Zwar lässt sich einwenden, dass auch in Deutschland bzw. anderen Ländern ein 
akademischer Titel und eine Hochschulausbildung eine wichtige Rolle innerhalb der 
Gesellschaft spielen, dennoch scheint es, dass Bildung in der iranischen Gesellschaft 
eine besonders hohe – vielleicht sogar überzogene – Wertschätzung zuteil wird. Ein 
hoher Bildungsabschluss scheint besonders in Ländern mit einem schwachen 
Bildungssystem ein Mittel zu sein, um sich von dem Großteil der Bevölkerung 
abzugrenzen bzw. den bestehenden sozio-ökonomischen Status aufrechtzuerhalten. 

                                                 

137 Das Bewusstsein für die Bedeutung des alten Persiens mit seiner Kultur, Gesellschaft und Religion 
und das Erinnern daran scheint ein einendes Element innerhalb der iranischen Community in 
Deutschland zu sein. Das Erinnern an die alte Kulturnation bietet eine positive Identifikationsfläche 
und einen gemeinsamen Nenner für Iraner/-innen im Iran und im Ausland. So scheint das Feiern des 
Nowruz-Festes oder der Yalda-Nacht in den letzten Jahren eine größere Bedeutung zu bekommen, 
was als Zeichen eines neuen Bewusstseins gesehen werden könnte, aber auch einer positiven 
Identifikationsmöglichkeit mit einem Iranischsein, das nicht mit dem aktuellen Regime und dem Islam 
in Verbindung gebracht wird bzw. sich davon abgrenzt.  
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Dies beobachtet auch Bourdieu in den 1960er Jahren in Marokko, wo er ein großes 
gesellschaftliches Prestige von formalen Bildungsabschlüssen feststellt. Das hohe 
Ansehen von Gebildeten sei etwas, das in ‚Entwicklungsländern’ noch ausgeprägter ist 
als in den Industrieländern. Er begründet dies mit einem Mangel an Konkurrenz, da 
Fachkräfte sich von der Mehrheit der unausgebildeten Bevölkerung unterscheiden und 
dadurch viele Privilegien genießen würden:  

„Die hauptsächlichen Nutznießer dieses Gefälles sind naturgemäß jene, die das 

Abschlusszeugnis einer höheren Schule besitzen und auf Grund ihrer kleinen Zahl 

mühelos alle ‚höheren’ Funktionen, und vor allem die Verwaltungsposten, besetzen, 

wobei das mit diesen Funktionen verbundene Prestige das in dieser Gesellschaft 

traditionelle Prestige der Gebildeten verdoppelt.“ (Bourdieu 1962:272f in Bourdieu/ 
Passeron 1974:128) 

 
Das Prestige, das eine Hochschulausbildung genießt, scheint jedoch in den letzten 
Jahren abzunehmen. Das liegt nach Aussage der Interviewten vor allem daran, dass das 
Bildungssystem Irans weiter ausgebaut wurde und es vor allem durch die Gründung von 
privaten Universitäten heute viel mehr Hochschulabsolvent/-innen gibt als bisher. Aber 
auch mit einem verbesserten Bildungssystem scheint der gesellschaftliche Wert weiter 
zu existieren, und so gehen Rückkehrer/-innen davon aus, dass sie gute Chancen auf 
eine Integration in den Arbeitsmarkt haben. Kritisch gesehen werden die mangelnde 
Anerkennung von Ausbildungsberufen und das Problem, dass es ein nur ungenügend 
ausgebautes Berufsschulsystem gibt. Im Gegensatz zu Hochschulabsolvent/-innen 
hätten andere Berufsgruppen viel weniger Ansehen, obwohl auch diese zur Entwicklung 
des Landes gebraucht werden. 
 
10.4 Bleibemotive 

Im wissenschaftlichen Diskurs zum Brain Drain erscheinen Absolvent/-innen aus Afrika, 
Asien und Lateinamerika  als eine homogene Gruppe, und die Gründe für den Verbleib 
im Studienland werden allgemein beschrieben.138 Diese Studien beziehen sich auf 
hochqualifizierte Migrant/-innen aus ‚Entwicklungsländern’ und gehen auf die spezifische 
Situation des jeweiligen Heimatlandes nur wenig ein. So gibt es kaum Erkenntnisse über 
die Situation iranischer Absolvent/-innen und deren Bleibemotive.  
Die Gründe für den Verbleib von Hochqualifizierten aus Afrika, Asien und Lateinamerika 
in Deutschland werden in der besseren ökonomischen Situation, den Karrierechancen 
und einer Entfremdung vom Heimatland gesehen. Die über die Studienjahre entstandene 
Bindung an Deutschland, eine bessere Lebenssituation für Familie und Partner/-in, das 
soziale Netzwerk der Freund/-innen und Kolleg/-innen, soziale Sicherheit und 

                                                 

138 Sills (2001), Feldhaus und Logemann (2002), Docquier et al. (2006) und Langthaler (2008)  
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Lebensstandard sind weitere zentrale Faktoren, die in Studien, wie z.B. in der von 
Feldhaus und Logemann (2002:78) genannt werden. In der Studie von Bratsberg wird 
auch die wirtschaftliche Situation und den zu erwartenden Gewinn aus dem eigenen 
Humankapital als Kriterium für die Entscheidung genannt. Bratsberg unterscheidet 
zwischen Ländern und Studienfächern der Absolvent/-innen. Rückkehrländer wären 
demnach solche, die die Investitionen der Absolvent/-innen in Bildung honorieren 
würden. (Ders. 1995:376) Gibson/McKenzie fassen die Ergebnisse einiger Studien zu 
den Gründen von Wanderung Hochqualifizierter wie folgt zusammen: „The evidence is 

consistent with the high-skilled wanting to be in places in which they can live well, without 

fear of violence or instability, and in which they have sufficient opportunities to advance 

their careers and work with like-minded people.” (Gibson/McKenzie 2011:118) 
 

Welche Entscheidungsmotive werden in den wenigen Studien, die sich speziell mit der 
Gruppe der iranischen Akademiker/-innen beschäftigen, genannt? Nach Torbat sind es in 
erster Linie politische Gründe, die Akademiker/-innen dazu veranlassen, nicht zurückzu-
kehren bzw. den Iran zu verlassen. Ökonomische, soziale und berufliche Faktoren 
spielen eine zentrale Rolle für die Entscheidung zur Migration (Torbat 2002:274). Adibi 
stellt in seiner Untersuchung zu Iraner/innen in Südkalifornien fest, dass vielen die 
berufliche, soziale und ökonomische Integration in die USA gelungen ist. Zwar sei bei 
den befragten Iraner/-innen in den USA oft von der Rückkehrabsicht die Rede, die 
Umsetzung wird allerdings immer wieder verschoben. Als Hinderungsgrund wird 
hauptsächlich die ungewisse politische Lage und Zukunft des Irans genannt. (Adibi 
2003:211)  
 
In den Interviews dieser Studie kommen Iraner/-innen zu Wort, die über viele Jahre in 
Deutschland leben. Einige hatten bereits zu Beginn ihres Studiums den Wunsch, 
langfristig in Deutschland zu leben, und bei anderen hat sich die Entscheidung erst über 
die Jahre ergeben. Die Ergebnisse aus den Interviews, die etwas über die Bleibemotive 
der Absolvent/-innen sagen, decken sich in vielen Punkten mit den Ergebnissen aus den 
o.g. Studien, wobei einige Motive für die Gruppe der iranischen Absolvent/-innen zentral 
erscheinen. Besonders im Iran stehen die aktuelle politische Situation, aber auch die 
historisch instabile Lage und die daraus resultierenden Lebensbedingungen als zentrale 
Faktoren für die Begründung, in Deutschland zu bleiben, im Mittelpunkt.  
 
Bleiben als Prozess                                                                                                                  
 
Die Rückkehr und Reintegration von Studienabsolvent/-innen wird als ein Prozess der 
sozialen, beruflichen und ökonomischen Wiedereingliederung in die 
Herkunftsgesellschaft beschrieben. (Zauner 1992:7; Karcher/Etienne 1991) Der Verbleib 
von Studienabsolvent/-innen kann als ein ähnlicher Prozess der sozialen, beruflichen 
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und ökonomischen Integration betrachtet werden, der während der Zeit des Studiums 
beginnt und nach Studienende, mit dem Eintritt in den Beruf, fortgesetzt wird. Oft wird die 
Entscheidung als kein konkreter Schritt, kein bewusster Schlüsselmoment oder Plan, der 
zielgerichtet umgesetzt wird, beschrieben. Vielmehr erscheint den Absolvent/-innen die 
Tatsache, dass sie bleiben, als eine Entwicklung und damit als ein Prozess über Zeit. 
Han (2010) beschreibt die Migration von einem Land in ein anderes als einen Prozess, 
der „beginnend von der Vorbereitung über den faktischen Verlauf bis hin zu einem 

vorläufigen Abschluss, in einem zeitlichen Kontinuum stattfindet.“ (Han 2010:7) Diese 
Vorstellung kann hier in Bezug auf den Verbleib in Deutschland ergänzt und erweitert 
werden. Der Verbleib in Deutschland und damit der Übergang von der Bildungs- zur 
Arbeitsmigration kann als Teil eines Migrationsprozesses verstanden werden, der sich 
über die Zeit herausbildet. Der Aspekt der Zeit scheint auch für die Wahrscheinlichkeit 
des langfristigen Verbleibs in Deutschland eine wichtige Rolle zu spielen. Nach Sills 
(2000:9) nimmt die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Wanderung ab, je länger 
Menschen an einem Ort leben. Durch die Jahre im Ausland hätten die Migrant/-innen 
auch die Gelegenheit, soziale Netzwerke aufzubauen, die als wichtiger Aspekt einer 
sozialen Integration gelten. So würde über die Zeit der Aufenthaltsort zur zweiten Heimat 
bzw. eine Bleibeorientierung deutlich werden.            
 
Werterwartungstheorie und Verbleib in Deutschland 

 
Die Entscheidung zum Verbleib im Studienland als Handlungsalternative zu einer Remig-
ration kann mit der Werterwartungstheorie verdeutlicht werden, die z.B. von Behong und 
Fawcett 1981 beschrieben wird. Nach ihrem Modell entscheiden sich Menschen für ein 
Leben an dem Ort, der für sie mit dem größten Nutzen verbunden ist. Dabei wird die 
erneute Migration in Hinblick auf verschiedene persönliche Ziele einer subjektiven Ein-
schätzung unterzogen, und Kosten und Nutzen werden abgeschätzt. 
Migrationentscheidungen werden getroffen, wenn der subjektiv erwartete Gesamtnutzen 
der Migration höher ist als der erwartete Nutzen aus dem Verbleib im Aufenthaltsland. 
Ziel des Handelnden ist es demnach, den subjektiv erwarteten Nutzen (Subjective 
Expected Utility – SEU) der Handlung zu maximieren. (Kröhnert 2007:4f) Die 
Lebenssituation im Studienland ist so attraktiv, dass es keinen Anlass gibt, über erneute 
Migration nachzudenken, bzw. der zu erwartende Gewinn einer Migration geringer als 
der derzeitige und der noch zu erwartende Gewinn im Studienland ist.  
 
Betont wird die Bedeutung der beruflichen vor der gesellschaftlichen Teilhabe in 
Deutschland. Dadurch, dass es für die Absolvent/-innen Räume des Agierens gibt und 
sich Möglichkeiten der beruflichen Betätigung ergaben, sind sie geblieben. Auch die 
Untersuchung des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen zu den Bleibeabsichten 
von ausländischen Absolvent/-innen betont: „Die guten Arbeitsmarktaussichten sowie der 
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Wunsch Erfahrungen auf dem internationalen Arbeitsmarkt zu sammeln, sind die beiden 
wichtigsten Motive für den Verbleib nach Studienabschluss.“ (SVR 2012:38) 
In den Interviews wird darüber hinaus deutlich, dass neben den beruflichen, 
ökonomischen und politischen Gründen auch persönliche Lebensentwürfe und 
-vorstellungen in die Entscheidung mit einfließen. Auch wird ein Gewinn beschrieben, der 
so nur durch die Angebote einer westlichen Großstadt entsteht. Hier gäbe es eine 
gesellschaftliche Liberalität und ein Angebot an Freizeitmöglichkeiten, die von den 
Migrant/-innen geschätzt wird. Ein weiterer Punkt sind die sozialen Netzwerke von 
Freunden, Familie und Arbeitskolleg/-innen und ein damit einhergehendes Heimatgefühl, 
die als weitere Gründe genannt werden. 
 
Politische Situation im Iran und Entfremdung 

 

Was die Bleibemotivation von Iraner/-innen von vielen anderen Nationengruppen unter-
scheidet, ist die große Gruppe der aktiven und passiven Oppositionellen, die sich gegen 
das herrschende Regime richten. In Studien zur Zusammensetzung der Iranischen 
Community in Deutschland macht die Gruppe der Flüchtlinge den höchsten Prozentsatz 
aus. Danach kommen Studierende und Absolvent/-innen und eine kleine Gruppe von 
Händlern. (Hesse-Lehmann 1993)  
Auch wenn sich viele der Interviewten nicht als politische Flüchtlinge bezeichnen oder 
politisch nicht aktiv sind, scheint für die Mehrzahl die politische Situation im Land ein 
zentraler Grund für den Verbleib im Studienland zu sein. Die politische Situation im Iran 
wird von den Interviewten als größter Hinderungsgrund für eine Rückkehr genannt. 
Krieg, politische und religiöse Verfolgung und auch die Unzufriedenheit mit dem Leben in 
einer islamischen Gesellschaft werden von den Absolvent/-innen als Probleme und 
Gründe angegeben, nicht im Iran, sondern eher in einem anderen Land zu leben. Im Iran 
wäre man heute nicht sicher vor Übergriffen durch die Regierung, vor Willkür von 
Behörden, Polizei und Justiz, aber auch durch Angehörige der Gesellschaft, die sich der 
Einhaltung der islamischen Regeln und Vorschriften verpflichtet fühlen. Es gäbe keine 
Meinungsfreiheit und keine Rechtssicherheit, und viele Freiheiten, die man in einem 
westlichen Land hat, hätte man dort nicht. Auch der Schutz vor Krieg und wirtschaftlicher 
Instabilität des Landes spielten besonders bis Ende der 1980er Jahren eine wichtige 
Rolle für die Entscheidung, nicht in den Iran zu gehen. Besonders in Bezug auf die 
Kriegsjahre (1980-88) wird in den Interviews betont, dass die Familien im Iran ihre 
Angehörigen gern im sicheren Ausland wussten.  
 
Ähnlich sind die Befunde von Torbat (2002) zu Iraner/-innen in den USA. Auch er 
berichtet, dass Migrant/-innen, die nur für eine kurze Zeit das Land verlassen wollten, 
noch lange vorhatten und z.T. immer noch vorhaben, in den Iran zurückzukehren. Die 
Rückkehr wird aufgrund der schlechten politischen Situation auf einen Zeitpunkt in der 
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Zukunft verschoben, zu dem sich die politischen Verhältnisse gebessert haben. Damit ist 
der Verbleib im Ausland nicht so sehr eine Entscheidung für das jeweilige Land, sondern 
eine Alternative zum Leben im Iran. Betont wird hier der Push-Faktor ‚Politische Situation 
im Iran’, der zur Wanderung führt. 
 

In den Interviews wird über eine Entfremdung von der Herkunftsgesellschaft berichtet, 
die dazu führen kann, dass man nicht mehr zurückkehren möchte. Diese Veränderung 
kann zum einen mit der Entwicklung, die die Bildungsmigrant/-innen durch ihre Migration 
und Adoleszenz selbst durchlaufen,139 zum anderen mit gesellschaftlichen und 
politischen Veränderungen im Heimatland erklärt werden. Besonders die politische 
Situation und deren Auswirkungen auf die Herkunftsgesellschaft werden von 
unterschiedlichen Migrant/-innengenerationen als Begründung genannt, sich von dieser 
zu distanzieren. Die Umwandlung von Gesellschaft und Politik nach den Leitlinien eines 
Islamischen Staates haben in den letzten 40 Jahren den Iran stark verändert. Dabei wird 
von den Interviewten nicht nur die Islamische Regierung mit ihren Gesetzen und der 
aktuellen Politik abgelehnt bzw. als fremd empfunden. Thematisiert wird auch, dass sich 
im Zuge der Islamisierung des Landes eine Gesellschaft entwickelt hätte, die sich mit 
ihren Normen und Werten verändert habe. 
Die Ablehnung von gesellschaftlichen Normen und Werten der Herkunftsgesellschaft, 
wie z.B. eine männerdominierte Gesellschaft, lässt ein Leben in Deutschland als 
attraktiver erscheinen. Durch den Aufbau eines islamischen Staates in den 1980er 
Jahren hätten sich auch die informellen Regeln, Normen und Werte der Gesellschaft 
verändert. Diese seien für die Interviewten fremd und nur schwer zu lernen bzw. zu 
akzeptieren. Auch sind nach Jahren in Deutschland die Umgangsregeln zwischen 
Frauen und Männern sehr ungewohnt. Die Erwartungen an die Geschlechterrollen 
werden von Hiergebliebenen als große Einschränkung beschrieben. Zur 
Geschlechterdimension bei der Frage der Integration in Deutschland und der 
Reintegration im Iran liegen in den Interviews leider nur wenige Aussagen vor.  
 
Karriere, Familie und Teilhabe in Deutschland 

 

Die beruflichen Möglichkeiten, gute Bezahlung und Arbeitbedingungen werden von den 
Interviewten ähnlich wie in der Studie von Heß zu Hochqualifizierten Migranten in 
Deutschland (Heß 2009) als Gründe für den Verbleib in Deutschland genannt. Dieser 
berufliche und ökonomische Aspekt kommt auch in den Interviews zur Sprache, und so 
wird die Möglichkeit der beruflichen Selbstverwirklichung, z.B. durch eine Professur, 
Wissenschaftlertätigkeit oder durch die Möglichkeit, an interessanten Projekten zu arbei-

                                                 

139 In diesem Zusammenhang spricht Günther in ihrer Studie zu ghanaischen Bildungsmigrant/-innen 
von einem doppelten Transformationsprozess, den junge Migrant/-innen durchlaufen. Dies seien 
zwei sich beeinflussende Wandlungsprozesse: Migration und Adoleszenz. (Günther 2009:241)  
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ten, betont. Dies wird auch in den Passagen deutlich, in denen nach den Plänen für eine 
erneute Wanderung gefragt wird. Wenn die Arbeitsstelle wegfällt oder die Arbeitsbedin-
gungen, wie z.B. die Bezahlung in Deutschland, sich verschlechtern würden, wäre dies 
ein Grund, erneut zu wandern. Wenn die Berufsmöglichkeiten in einem anderen Land 
besser wären, dann würden einige der Interviewten in Erwägung ziehen, dorthin zu 
gehen.  
 

Die sozialen Netzwerke werden in den Studien von Cassarino (2008) und Haug (2000a, 
2000b) als bedeutend für die Remigration betont. Auch die Mehrheit der von mir Inter-
viewten sagt, dass die sozialen Netzwerke durch Familie und Freunde, die im Iran über 
Jahre aufrechterhalten wurden, von großer Bedeutung sind. Für den Einstieg in den 
Arbeitsmarkt sind berufliche Kontakte besonders wichtig. Die Existenz sozialer 
Netzwerke ist zwar von Bedeutung für die Bildungsmigrant/-innen, sie scheint jedoch für 
die Entscheidung über den Verbleib in Deutschland nur eine untergeordnete Rolle zu 
spielen.  
 

Zur Frage der Rückkehrentscheidung gemeinsam mit deutschen Ehepartner/-innen 
liegen nur wenige Beiträge vor. Deutlich wird, dass die gemeinsame Entscheidung in 
deutsch-iranischen Ehen und Familien anders verhandelt wird, als wenn Iraner/-innen für 
sich allein oder mit iranischen Ehepartner/-innen entscheiden. Hier gibt es in den 
Überlegungen für die weitere Lebensplanung eine/-n Diskussionspartner/-in, der/die die 
Situation aus einer anderen Perspektive betrachtet, und diese muss mit ins Kalkül der 
Rückkehrüberlegung gezogen werden. Was für die Absolvent/-innen die Rückkehr in das 
Herkunftsland und damit die Reintegration bedeutet, ist für die deutschen Ehepartner/-
innen eine Migration in ein Land, das sie oft nur wenig kennen. Können die deutschen 
Ehepartner/-innen im Iran leben? Wird es ihnen auf Dauer dort gefallen oder nur für eine 
Zeit? Ein Interviewter beschreibt, wie seine deutsche Ehefrau die Frage der Rückkehr 
ohne die Faktoren betrachtet hat, die ihn bei der Entscheidung begleitet hätten, nämlich 
Emotionen und Nationalbewusstsein. Sie hätte vielmehr ein ökonomisches Kalkül betont 
und die Frage des Lebensstandards im Iran und sich für ein Leben in Deutschland 
entschieden.  
 

Auch die Absolvent/-innen, die sich für den Verbleib in Deutschland entschieden, nennen 
den Aspekt des Lebensstandards. Hier und besonders in einer Großstadt wie Berlin mit 
seiner Infrastruktur und vielen kulturellen Angeboten gäbe es viele Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung. Aber auch die internationale und offene Atmosphäre einer deutschen 
Großstadt wird als positiv beschrieben. Hier gäbe es eine Liberalität, die sich positiv auf 
die Lebensqualität auswirke. Die Tatsache, dass hier Menschen mit unterschiedlichen 
kulturellen Hintergründen leben und es eine ‚Liberalität in den Gedanken’ gäbe, wirkt sich 
positiv auf das Lebensgefühl aus. Hier gäbe es die Möglichkeit, den jeweiligen Lebens-
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entwurf umzusetzen. Damit wird oft die Verwirklichung beruflicher und privater Interessen 
beschrieben, aber auch des gesellschaftlichen Miteinanders.  
 

Die Möglichkeiten der Teilhabe an gesellschaftlichen und politischen Prozessen in 
Deutschland werden von einigen Befragten als positiv beschrieben. Die Möglichkeit, in 
ihren jeweiligen Berufen zu wirken, und auch gesellschaftliche Teilhabe, wie z.B. in Ver-
einen, werden als positive Lebensaspekte dargestellt. So scheint die Möglichkeit der 
zivilgesellschaftlichen Partizipation ein wichtiger Faktor für die Zufriedenheit der Iraner/-
innen zu sein. Dieser Punkt wird in der Auswertung im Thementeil ‚Integration in 
Deutschland’ näher erläutert. 
 
Bleibemotive nach dem Push-Pull-Modell von Black et al. zusammengefasst 

 

Die Motive für den Verbleib im Studienland können mit Hilfe des Push- und Pull-
Modells140 von Black et al. (2004) dargestellt werden.141 Die Anwendung des Modells von 
Black et al. erscheint an dieser Stelle sinnvoll, da so Kernaussagen der Interviewten in 
einem Überblick dargestellt werden können. In dem Modell von Black et al. werden 
neben den Push- und Pullfaktoren auch die individuellen Gründe abgebildet, was die 
Mehrdimensionalität der Bleibe- und Rückkehrmotive deutlich macht.  
 

Lebensbedingungen im Iran 

 

o Politische Situation: Verfolgung seitens der Regierung – politisch/religiös, 
Opposition zur islamischen Regierung, Schutz vor Krieg, Schutz vor politischer und 
wirtschaftlicher Instabilität des Landes, Islamische Gesetze – Geschlechtertrennung, 
Kleidungsvorschriften 

 

o Entfremdung von der Herkunftsgesellschaft: Distinktion von Normen und Werten 
der iranischen Gesellschaft, eigene Entfremdung von der Herkunftsgesellschaft, Her-
kunftsgesellschaft wurde fremd aufgrund der Zeit und Islamisierung, Opposition zu 

                                                 

140 Eine erste Beschreibung dieses Modells, das Migrationsmotive nachzeichnet, findet sich bei Lee 
(1966). 

141 Die Darstellung von Migrationsmotiven in Form eines Push-Pull-Modells ist allerdings kritisch zu 
betrachten, da es ein dichotomes Bild von Einwanderung und Auswanderung zeichnet und so auch 
nicht alle Migrationsmotive abbilden kann. Es kann vor allem nicht das Wechselspiel verschiedener 
Motive dargestellen. Die Entscheidung zur Migration bzw. zum Verbleib im Studienland wird als 
individuelle Entscheidung allein oder mit dem Ehepartner und der Familie gefällt. Auch dies kann mit 
dem Modell nicht dargestellt werden. Trotz seiner Kritik soll das Push-Pull Modell hier angewandt 
werden, da viele – wenn auch nicht alle – Gründe für die Migration, die sowohl in der Situation im 
Herkunfts- als auch im Studienland liegen, dadurch gut sichtbar werden. 
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einer islamischen Gesellschaftsordnung, vorgeschriebene Geschlechterrollen/-verhält-
nisse 

 

Lebensbedingungen in Deutschland 

 

o Integration: Beruflicher Erfolg, Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen, 
Familiengründung, Netzwerk von Freund/-innen und Kolleg/-innen, Identifikation mit 
dem Ort, Heimatgefühl bzw. Bleibeorientierung: Deutschland als zweite Heimat 

 

o Freiheit/ Leben jenseits der Begrenzungen der Heimatgesellschaft: Kleidung, 
Normen und Werte, Politik, Teilhabe an der Gesellschaft, Liberalität in Gedanken, 
Lebensweisen, freie Meinungsäußerung, Zugang zu Literatur und Medien, keine 
staatliche Zensur 

 

o Lebensstandard: finanzielle Einkommensmöglichkeiten, Angebote einer 
Großstadt, Lebensentwürfe können gelebt werden, private und berufliche 
Interessen 

 

o Sicherheit142: Sozial- und Rechtssystem, Gesundheitsversorgung, Versicherung, 
Schutz vor Kriminalität und staatlicher Willkür, Staatsbürgerrechte, Sicherheit vor 
Krieg 

 
o Individuelle Situation und Eigenschaften: fließender Übergang vom Studium in 

den Beruf, Prozess der Entscheidung, Entfremdung von der Herkunftsgesellschaft, 
Liberalität und Lebensqualität 

 

o Soziale Kontakte (Ehepartner, Kinder, soziale Netzwerke, Großfamilie): sozia-
les Netzwerk in Deutschland: Mitglieder der Großfamilie leben bereits in Deutsch-
land, deutsche/-r Ehepartner/-in und Kinder, Freund/-innen und Bekannte 

 

o Anreize und Hindernisse143: Aufenthaltsrechtliche Regelungen, Asylmöglichkeiten 
für politisch oder religiös Verfolgte, Berufsmöglichkeiten nach dem Studium 

                                                 

142 In den Aussagen der Interviewten wird kaum auf den Aspekt von Rassismus und ethnischer 
Diskriminierung eingegangen. Dies kann an der Fragestellung der Arbeit liegen, die stark auf 
Ansichten und weniger auf Erlebnisse der Befragten abgezielt hat und auch nicht explizit nach 
Rassismuserfahrungen oder der Einschätzung der Sicherheitslage in Bezug auf rassistische 
Übergriffe fragte. 

143 Zu den rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Anreizen und Hindernissen nahmen die 
Befragten bis auf den Aspekt der Berufs- und Karrieremöglichkeiten wenig Bezug. Für die Mehrzahl 
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10.5 Rückkehrmotive 

Mehrdimensionalität der Motive und soziale Kosten-Nutzen-Rechnung 

 

Die Remigration von Studienabsolvent/-innen kann direkt nach dem Studium oder nach 
Jahren der Berufstätigkeit stattfinden. Untersuchungen speziell zur Remigration von 
Studienabsolvent/-innen gibt es kaum, so dass hier Studien zur Remigration von anderen 
Gruppen einbezogen werden. Diese betonen analog zur Migration die 
Mehrdimensionalität der Gründe für eine Wanderung und nehmen somit ökonomische, 
soziale und politische Aspekte gemeinsam in den Blick. „Die individuellen Attribute, die 

vor allem neben dem vorhandenen Einfluss ökonomischer Variablen zur Erklärung von 

Migration beitragen, sind Phasen im Lebenslauf, vor allem Alter oder Stellung im 

Familienzyklus, sozioökonomische Faktoren wie Beschäftigung, Bildung oder 

Einkommen, sowie soziale Netzwerke und Verwandtschaftsbeziehungen“ (Ritchey 1976 
in Haug 2000b:31) 
 
Nach Sills spielen eine starke Familienbindung im Heimatland, die Verantwortung für 
Angehörige, die Unzufriedenheit mit den Lebensbedingungen im Aufnahmeland, die 
Erwartung von besseren Berufschancen im Heimatland und Nostalgie eine wichtige Rolle 
bei der Entscheidung zur Rückkehr (Sills 2000:8). In der Studie des 
Sachverständigenrats deutscher Stiftungen (SVR 2012) wurden bei den 
Rückkehrwilligen familiäre, partnerschaftliche und private Gründe genannt und darüber 
hinaus der Wunsch, das in Europa erworbene Wissen für die Entwicklung des 
Herkunftslandes zu nutzen. (SVR 2012:41f) Auch Glaser (1974) stellt in seiner 
Untersuchung zu hochqualifizierten Migrant/-innen in den USA fest, dass der Entschluss 
zur Rückkehr meist auf patriotische Gefühle und den Wunsch, mit Familie und Freunden 
zu leben, zurückzuführen ist. Gründe, das Studienland zu verlassen, seien Rassismus 
und ethnische Diskriminierung und eine Mehrheitsgesellschaft, die fremd bleibt. 
Politische Gründe würden nur wenige zu einem Verbleib im Studienland bewegen, aber 
das Studienfach und damit der Beruf der Migrant/-innen hätten einen Einfluss auf die 
Entscheidung. (Glaser 1974:239) 
 
Aus den erzählten Rückkehrmotiven der Interviewten ist es weder möglich, auf Typen 
von Rückkehrer/-innen zu schließen noch Vorhersagen über Rückkehr-
wahrscheinlichkeiten oder den richtigen Zeitpunkt für eine Rückkehr zu machen. Hier 
werden die Motive und Faktoren, die in den Selbstbeschreibungen der iranischen 
                                                                                                                                                         

der Absolvent/-innen wird allerdings auch die Möglichkeit, eine Aufenthaltsgenehmigung in 
Deutschland zu erhalten, eine Rolle gespielt haben.  
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Rückkehrer/-innen eine Rolle spielen, deutlich. Sie führen für ihre Entscheidung nicht nur 
einen Rückkehrgrund an, sondern eine Gemengelage von Motiven, die sich ähnlich wie 
die Ergebnisse von Sills, Ritchey u.a. nicht nur auf ökonomische Motive beziehen, 
sondern vor allem auch auf soziale Aspekte eingehen. Das ortsspezifische Sozialkapital 
scheint damit für die Entscheidung zur Rückkehr eine wichtige Rolle zu spielen 
(Haug/Rühl 2008:26 in Glorius 2010:214). Im Falle der iranischen Absolvent/-innen sind 
die familiäre Situation, die beruflichen Kontakte und Netzwerke zentrale Themen. Der 
eigene Lebensentwurf zeigt sich auch daran, welche Rolle innerhalb der 
Herkunftsgesellschaft angestrebt wird. Diese individuellen Vorstellungen und Pläne, wie 
die eigene Rolle innerhalb der Gesellschaft und Familie, die Karriere und der Lebensweg 
aussehen sollen, beeinflussen die Motivation zur Rückkehr.  
 
Die Rückkehrentscheidung der Absolvent/-innen war für einige eine individuelle und für 
andere eine gemeinsam mit den Ehepartner/-innen getroffene Entscheidung. Zugrunde 
liegen dabei die Informationen, die Absolvent/-innen über Deutschland und den Iran 
haben, und ihre individuellen Bedürfnisse und Pläne. Hier wird analog dem Modell von 
De Jong/Fawcett (1981) vom subjektiv erwarteten Nutzen ausgegangen, der auf 
Grundlage der zur Verfügung stehenden Informationen und der individuellen 
Einschätzung ermittelt wird.  Dabei wird aus dem vorliegenden Material deutlich, dass 
dieser Nutzen, anders als von De Jong und Fawcett (1981) beschrieben, nie nur 
ökonomischer Art ist, sondern gerade auch soziale Motive eine wichtige Rolle spielen. Es 
ist demnach keine Kosten-Nutzen-Rechnung im materiellen Sinne, sondern schließt 
auch emotionale bzw. soziale Bedürfnisse mit ein. Dies widerspricht den ökonomischen 
Migrationstheorien, nehmen die Rückkehrer/-innen bei einer Berufskarriere im Iran doch 
meist niedrige Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen in Kauf. Vielmehr scheint es 
also trotz schlechter ökonomischer Aussichten und einer geringeren materiellen 
Lebensqualität als in Deutschland starke Motive für die Rückkehr zu geben.  
 
Kulturelles Kapital und Beruf 

 

In den Aussagen der Interviewten kommt der Aspekt der ökonomischen Kapitalansamm-
lung bzw. des ökonomischen Nutzenaspekts zwar wenig zur Sprache, dafür umso 
stärker das Motiv, Kulturelles Kapital in Form von Abschlüssen und Fachkenntnissen zu 
sammeln, um dieses gewinnbringend im Heimatland einzusetzen. Ein Studienabschluss 
aus Deutschland wird als Vorteil, der in Hinblick auf die Karriere im Iran viele Chancen 
bietet und besonders viel Prestige vermittelt, beschrieben. So könne man zwar in Europa 
ein/e normale/r Wissenschaftler/-in sein, im Iran sei man dann allerdings etwas 
Besonderes. Die Rückkehrer/-innen wissen darum, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich 
in beruflicher Hinsicht selbst zu verwirklichen.  
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In den Berichten wird die berufliche und gesellschaftliche Anerkennung betont, die man 
genießen kann, wenn man im Iran mit einem deutschen Hochschulabschluss und erster 
Berufserfahrung Karriere macht. Hier erscheint der deutsche Abschluss als wichtiges 
Kulturelles Kapital. Die Aussicht auf eine hohe Position, ein gutes Einkommen und 
gesellschaftliche Anerkennung werden als Rückkehrmotive genannt. Auch wenn man 
Kontakte braucht, stehen die Chancen gut, als Rückkehrer/-in eine hohe Stellung zu 
bekommen und das in sehr unterschiedlichen Berufsbranchen. Umgekehrt wissen einige, 
dass sie auf dem deutschen Arbeitsmarkt ihr Kulturelles Kapital nicht gut unterbringen 
können und in Berufen arbeiten müssen, die nicht ihrem Ausbildungsgrad entsprechen. 
Cerase nennt eine Rückkehrmotivation ‚return of conservatism’ und beschreibt damit 
Arbeitsmigrant/-innen, die genügend Einkommen im Migrationsland angespart haben 
und damit zurückkehren. (Cerase 1974:254) Bildungsmigrant/-innen können unter 
diesem Aspekt als bereit zur Remigration gesehen werden, wenn sie ihr Studium 
abgeschlossen und damit ihr Migrationsziel erreicht haben.  
 
Soziale Netzwerke, Zugehörigkeit und Nostalgie 

 

Von vielen Rückkehrer/-innen werden emotionale und soziale Faktoren für die Entschei-
dung zur Rückkehr angeführt. Nostalgie, die Sehnsucht nach der Heimat, wird als ein 
Faktor beschrieben. Das Gefühl von Heimweh kann so weit gehen, dass man 
zurückkehren will, um wieder glücklich zu sein. Die Interviewten berichten von einem 
Gefühl der Verbundenheit zur Heimatgesellschaft und zum Heimatland. So wird in den 
Interviews von der ‚Liebe zu meinen Leuten’ und der ‚Liebe zum Land’ gesprochen. Das 
eigene Wohlbefinden wäre im Iran besser, ein Gefühl, gut aufgehoben zu sein, wird 
beschrieben und eine Lebensart, bei der Freunde, Familie und das gesellschaftliche 
Miteinander eine wichtige Rolle spielen. All dies mache die Rückkehrer/-innen glücklicher 
als das Leben, das sie in Deutschland hatten.  
 
Ein weiteres Thema im Zusammenhang mit der Heimatverbundenheit und sozialen Netz-
werken ist die Loyalität zur Herkunftsgesellschaft. Es erscheint erstrebenswert, einen 
Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Berichtet wird auch, dass Rückkehrer/-innen eine 
wichtige Rolle innerhalb der Familie oder Gesellschaft zugesprochen bekommen. Dabei 
geht es nicht nur um die Pflege der Eltern oder darum, den Kindern das Aufwachsen im 
Iran zu ermöglichen. Rückkehrer/-innen berichten, dass sie aufgrund ihrer 
Studienleistungen und ihrer beruflichen Tätigkeit Vorbilder und Unterstützer für 
Familienangehörige im Iran sind.  
 
Neben dem Leben in einer Gesellschaft, zu der es ein Zugehörigkeitsgefühl gibt, wird 
auch die Bedeutung des Lebensstils im Iran betont. Beschrieben wird ein 
gesellschaftliches Miteinander, das mehr auf ein kollektives Leben, besonders mit einem 
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starken Bezug auf die Familie, gerichtet ist. In den Beschreibungen der Interviewten 
werden die Aspekte Mentalität und Werte angesprochen, die innerhalb der iranischen 
Gesellschaft mehr mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmen würden. Gemeint ist 
auch ein anderer Lebensstil, als es in Deutschland oft der Fall ist. Das Leben 
konzentriert sich nicht nur auf die Arbeit, sondern auch die Freizeit und besonders die 
Zeit mit der Familie sind ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens. Ein großer Teil 
der Freizeit wird dann auch gemeinsam mit der Familie verbracht. Einladungen und 
Besuche, Ausflüge und Picknicks sind Aktivitäten, die man gemeinsam plant. Von den 
Angehörigen gebraucht zu werden, aber auch Hilfe und Beratung von diesem sozialen 
Netzwerk bei privaten und beruflichen Problemen zu bekommen, scheinen Wünsche zu 
sein, die die Entscheidung, im Iran zu leben, beeinflussen. Han betont in der ‚Soziologie 
der Migration’ den Aspekt der emotionalen Bindungen und der Sicherheit als 
Migrationsmotiv: „Migranten orientieren ihre Entscheidung nicht immer an dem logisch 

rational erwartbaren Vorteil, wie bessere Verdienstmöglichkeiten, sondern an sozialen 

und emotionalen Bindungen. (Han 2000:15) Die Betonung der sozialen Kontakte, die zu 
einer Rückwanderung führen können, finden sich auch bei Portes (1997) und Glick 
Schiller (1992). 
 
In Netzwerk-Theorien und transnationalen Ansätzen werden das Vorhandensein und die 
Kontinuität der persönlichen sozialen Beziehungen von Migrant/-innen als ein wichtiger 
Faktor für die Remigration beschrieben. (Glorius/Matuschewski 2009:210) Soziale Netz-
werke wie Familie und Freunde, aber auch berufliche Kontakte genauso wie ein Zugehö-
rigkeitsgefühl und eine Verbundenheit zur Gesellschaft finden sich als Aspekte, die die 
Rückkehrmotivation begünstigen und Reintegration erleichtern. Deutlich wird in den 
Interviews ein Punkt, den transnationale Ansätze vertreten: Migrant/-innen halten meist 
ein Netzwerk im Heimatland aufrecht bzw. bauen es auch vom Ausland aus weiter aus, 
von dem sie bei einer Rückkehr oder auch beim Verbleib im Studienland profitieren 
können. So berichten die Interviewten, sie hätten den Kontakt zum Heimatland nicht 
abgebrochen, sondern über Kommunikation, Besuche und Reisen kontinuierlich 
aufrechterhalten. 
 
Idealismus als Change Agent und Arbeit als Sinn 

 

Der Idealismus, aus dem die Motivation entsteht, innerhalb des Landes Entwicklung und 
Veränderungen voranzutreiben, taucht als zentrales Motiv in den Beschreibungen der 
Rückkehrer/-innen auf. In ihren Selbstbeschreibungen stellen sich einige als Entwick-
lungshelfer/-innen ihrer Heimatländer dar und geben der Möglichkeit, einen Beitrag für 
die iranische Gesellschaft zu leisten, einen hohen Stellenwert. Sie hatten bereits zu 
Beginn ihres Deutschlandaufenthaltes das feste Ziel, nach Abschluss des Studiums in 
den Iran zurückzukehren, um dort einen Beitrag zu leisten. Mit dieser idealistischen 
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Lebensplanung war es wichtig, ein Studienfach zu wählen, das dem Fachkräftebedarf im 
Iran entsprach. Damit war das Studium nur ein Teilschritt zum Erreichen eines lang-
fristigen Zieles, der Rückkehr und Berufstätigkeit im Iran.144  
 
So betont eine Interviewte, dass sie in Deutschland vieles für ihr individuelles Glück hätte 
tun können, allerdings andere nicht in dem Maße hat unterstützen können, wie ihr das im 
Iran möglich ist. Durch die eigene Arbeit einen wichtigen Beitrag zu leisten, von der 
Gesellschaft oder Teilen der Gesellschaft, wie z.B. Studierenden, gebraucht zu werden, 
ist vielen Rückkehrer/-innen besonders wichtig. Die Arbeit im Iran erscheint trotz 
niedriger Löhnen und schlechter Ausstattung als befriedigend, denn die gesellschaftliche 
Anerkennung und der eigene Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung sind vielen 
Rückkehrer/-innen wichtig. Diese Haltung findet sich auch bei der von Cerase145 
beschriebenen ‚return of innovation’ wieder. Rückkehrer/-innen wollen ihr im Ausland 
erworbenes soziales und finanzielles Kapital im Herkunftsland investieren. (Cerase 1974)  
 
Das unter dem Stichwort der Change Agents oder Entwicklungshelfer/-innen diskutierte 
Motiv, einen Beitrag zur Entwicklung des Landes zu leisten, wird in den Interviews aller-
dings kontrovers diskutiert. Während sich die einen als Change Agents sehen, die nach 
ihrer Rückkehr etwas im Iran verändert haben oder noch verändern wollen, wird von 
anderen das Bild des ‚Entwicklungshelfers’ als überholtes Entwicklungsmodell und 
Eingriff in die Gesellschaft von außen abgelehnt.  
 
Eine dritte Gruppe von Rückkehrer/-innen nennt zwar den idealistischen Aspekt, für sie 
hätten allerdings andere Gründe für eine Rückkehr überwogen. Einen Beitrag zur Ent-
wicklung des Landes zu leisten, wird von ihnen als ein wichtiger Aspekt unter vielen 
anderen beschrieben.  
 

                                                 

144 Eine Interviewte beschreibt dies sehr eindrücklich, indem sie sagte, sie wollte in Deutschland 
studieren und dort die Sprache, Kultur, Wissenschaft und all die Sachen, die man mit sich tragen 
kann, nach Hause bringen. 

145 Das Modell von Cerase (1974:252) teilt Rückkehrer/-innen in Typen ein, die aufgrund eines 
speziellen Motives oder einer Lebenssituation zurückkehren. Cerase beschreibt vier Typen in 
Anlehnung an das Hauptmotiv für die Rückkehr: return of failure, return of conservatism, return of 
retirement, return of innovation. In der vorliegenden Studie erscheint es nicht sinnvoll, die Rück-
kehrer/-innen in Gruppen zu unterteilen, da die Rückkehrmotive vielseitig und auch die tatsächlichen 
Rückkehrgründe schwer zu rekonstruieren sind. Dennoch können die vier Gruppen als 
stellvertretend für verschiedene Migrationsmotive gelesen und hier als Beschreibung der 
Migrationsmotive angewendet werden. 
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Rückkehrentscheidung im Lebenslauf 

 

Zwei Phasen im Hinblick auf die Lebensläufe der Migrant/-innen erscheinen für eine 
mögliche Rückkehr besonders relevant. Da ist zum einen der Übergang vom Studium in 
den Beruf, der Zeitpunkt, an dem ein Ziel der Migration, der Bildungsabschluss, erreicht 
wurde. Zu dieser Zeit entscheiden sich viele Absolvent/-innen für eine Rückkehr und den 
Berufseinstieg in ihrem Heimatland. In dieser Phase und auch in den ersten Jahren nach 
dem Studium geht es, nicht anders als bei deutschen Studienabsolvent/-innen auch, um 
die Integration in den Arbeitsmarkt und die Entscheidung, an welchem Ort eine Karriere 
stattfinden kann und soll. Hier kann es auch sein, dass die Absolvent/-innen erste 
Berufserfahrung in Deutschland sammeln und nach einigen Jahren einen Berufseinstieg 
im Iran versuchen. Die Berufschancen und Wünsche der Selbstverwirklichung durch eine 
Karriere stehen häufig im Mittelpunkt der Überlegungen über den Wohnort. 
 
Beim Übergang vom Beruf in den Ruhestand wird das Thema Rückkehr erneut relevant. 
Cerase beschreibt dieses Motiv als ‚return of retirement’. (Cerase 1974:254) Im Alter 
scheint sich die Frage der Rückkehr erneut zu stellen, nun fällt die Entscheidung unter 
anderen Gesichtspunkten, die Rückkehrmotive sind andere. Die Karrieremöglichkeiten 
auf dem Arbeitsmarkt, höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen spielen nun keine 
Rolle mehr. Die emotionalen Bindungen an das Herkunftsland scheinen eine größere 
Bedeutung zu bekommen. Auch der Wunsch, in einem warmen Klima und in der 
Muttersprache zu leben, werden als Beweggründe genannt. Eine Sehnsucht nach der 
Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit und damit verbunden der Wunsch nach 
Rückkehr an altbekannte Orte werden deutlich. Dietzel-Papakyriakou schreibt, dass 
Heimweh und Nostalgie stärker bei älteren Migrant/-innen, bei ihrer Suche nach der 
‚verlorenen Zeit’ der Kindheit und Jugend, vorkommen würde. Ältere Menschen würden 
sich generell mehr auf ihre frühere Vergangenheit und den Herkunftsort beziehen und 
damit eher an Heimweh und Nostalgie leiden. (Dietzel-Papakyriakou 2004:31) 
 
Andererseits wird von den in Deutschland verbliebenen älteren Iraner/-innen betont, dass 
die Gesundheitsversorgung, die gute Infrastruktur, hiesige familiäre Bindungen und der 
Freundeskreis ein wichtiger Grund sind, auch im Alter in Deutschland zu bleiben. Für die 
Untersuchung der Motive und der Rolle, die die Rückkehrfrage für ältere Migrant/-innen 
in Deutschland spielt, können hier nicht viele Aussagen aus den Interviews 
herangezogen werden. Inwieweit die Thematisierung der Rückkehr im Alter ein Teil des 
Rückkehrmythos oder eine Überlegung ist, die in eine tatsächliche Rückkehr mündet, 
sollte im Rahmen weiterer Untersuchungen geklärt werden. Deutlich wird allerdings, 
dass sich das Thema in dieser Lebensphase noch einmal anders darstellt und nicht mehr 
unter beruflichen Gesichtspunkten diskutiert wird.  
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Politische Veränderungen im Iran 

 

Politische und damit auch gesellschaftliche Veränderungen im Iran waren seit jeher 
Grund für die Migration von Angehörigen verschiedener Gruppen nach Deutschland. 
Auch unter den Interviewten gab es Studierende, die aufgrund des Krieges oder 
politischer Verfolgung nach Deutschland gekommen sind. So ist der Verbleib in 
Deutschland, aber auch die Rückkehr mit politischen und gesellschaftlichen 
Veränderungen zu begründen. Nach der Revolution 1979 und zu Beginn der 1980er 
Jahre gingen nach Auskunft der Interviewten viele Absolvent/-innen in den Iran zurück 
mit dem Wunsch, am Aufbau des Landes mitzuwirken. Auch gingen viele Gegner/-innen 
des Shah-Regimes nach der Revolution davon aus, nicht mehr verfolgt zu werden. Nach 
dem Krieg Ende der 1980er Jahre gab es Rückkehrer/-innen, die auf Sicherheit hofften 
und am Aufbau des Landes mitarbeiten wollten. In den 1990er Jahren gingen nach den 
Wahlen von Präsident Chatami einige Absolvent/-innen in den Iran in der Hoffnung, das 
islamische Regime würde liberaler werden und sich nach Westen öffnen. Hier ist 
festzuhalten: Auch wenn das Warten auf Veränderung von politischen und 
gesellschaftlichen Verhältnissen im Iran nicht im Vordergrund der Bleibemotive steht, 
kommen politische Ereignisse und die Hoffnung auf Veränderungen im Land in den 
Erzählungen vor. 
 
Lebensverhältnisse in Deutschland als Push-Faktoren 

 

In den Beschreibungen der Push-Faktoren, die zu einer Migration aus Deutschland 
geführt haben, werden die Exklusion von der deutschen Mehrheitsgesellschaft und 
mangelnde Berufschancen von den Interviewten genannt. Cerase beschreibt in diesem 
Zusammenhang die ‚Rückkehr aufgrund des Scheiterns’ (return of failure). (Ders. 
1974:254) Hierbei würde den Migrant/-innen keine zufriedenstellende Integration im 
Zielland gelingen, und sie würden aufgrund dieses Scheiterns zurückkehren. Hierfür 
konnten in den Interviews allerdings keine Aussagen gefunden werden. Keiner der 
befragten Rückkehrer/-innen beschreibt die Remigration als einen Ausweg aus einem 
gescheiterten Aufenthalt in Deutschland. Die Interviewten begründen ihre Rückkehr nicht 
mit dem Scheitern ihres Migrationsprojektes oder einem unglücklichen Leben in 
Deutschland. Dies kann daran liegen, dass diese Push-Faktoren tatsächlich keine 
zentralen Motive für die befragten Rückkehrer/-innen sind, oder auch daran, dass es 
zwar Aspekte des Scheiterns in ihrem Leben gab, die Interviewten ihre eigene 
Migrationsgeschichte jedoch insgesamt als erfolgreich betrachten.146 So erscheint der 
                                                 

146 Zum einen kann dies am gewählten Sample liegen bzw. daran, dass ‚gescheiterte Bildungsmigrant/-
innen’ nicht zu einem Interview bereit waren. Auch kann es sein, dass in den Selbstbeschreibungen 
der Teilnehmer/-innen keine negativen Migrationsgeschichten vorkommen, weil sie vielleicht 
negative Erlebnisse oder ein Scheitern im beruflichen oder privaten Bereich erlebt haben, diese 
jedoch nicht als zentrale Gründe für ihre Rückkehr einschätzen.  
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von Cerase gewählte negativ bewertende Begriff des Scheiterns nicht zutreffend, da 
dieser das Migrationsprojekt in allen seinen Aspekten als insgesamt gescheitert 
beschreibt. 
 
Eine Rückkehr aufgrund des Scheiterns des Migrationsprojektes wird vielmehr als eine 
Sicherheit beschrieben. Wenn es nicht mehr möglich ist, in Deutschland zu leben, oder 
die Lebensbedingungen dort nicht mehr den Vorstellungen der Migrant/-innen 
entsprechen, dann gibt es immer den Ausweg, ins Heimatland zurückzukehren. Damit ist 
die Möglichkeit der Rückkehr eher als eine Versicherung zu sehen, die das Leben in 
Deutschland leichter macht. Die in Deutschland Lebenden haben die Sicherheit, dass es 
einen Ort gibt, an den sie gehen können und an dem sie vom Staat und der Gesellschaft 
immer aufgenommen werden. 
 
Weitere Push-Faktoren sind die Diskriminierung und Exklusion seitens der Mehrheitsge-
sellschaft in individuellen Begegnungen, aber auch auf institutioneller und struktureller 
Ebene. Ausschlusserlebnisse, die von der Mehrheitsgesellschaft ausgehen, aber auch 
das eigene Gefühl einer mangelnden Zugehörigkeit werden als negative Faktoren 
benannt, die sich auch nach Jahren in Deutschland nicht abstellen.147 Die Anerkennung 
von Zeugnissen aus dem Heimatland und der schwierige Zugang in bestimmten 
Berufsbereichen werden als strukturelle Diskriminierung beschrieben. Innerhalb der 
Familie kann es den Wunsch seitens der Ehepartner geben, Deutschland zu verlassen, 
da es hier nicht genügend soziale Netze gibt bzw. die Nähe zu den Verwandten und 
Freunden im Heimatland fehlt. Auch gibt es den Wunsch, die eigenen Kinder nicht inner-
halb der deutschen Gesellschaft mit einem anderen Normen- und Wertesystem 
aufwachsen zu lassen.  
 
Zusammenfassung im Modell der Push- und Pull-Faktoren für eine Rückkehr 

 

Im Folgenden werden fünf Faktoren dargestellt, die die Entscheidung der Rückkehr 
beeinflussen. Auch hier wird das Modell der Push- und Pull-Faktoren von Black et al. 
(2004) angewandt.148 
 

                                                 

147 In der Studie des SVR gab rund jeder dritte internationale Studierende an, schon einmal wegen 
seiner Herkunft diskriminiert worden zu sein. Und „Auch die mangelnde Serviceorientierung der 
Ausländerbehörden und eine verbesserungsfähige Freundlichkeit der Mitarbeiter werden genannt.“ 
(SVR 2012:43) 

148 Hierbei werden die Anreize und Hindernisse (Incentives und Disincentives) zwar als Kategorien 
aufgeführt, in den Aussagen der Interviewten spielen sie allerdings keine Rolle. 
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Lebensbedingungen im Iran (Pull-Faktoren) 

 

o Herkunftsgesellschaft und Zugehörigkeit: Leben in der sozialen Gemeinschaft/ 
Wir-orientierte Gesellschaft, Zugehörigkeitsgefühl zur Gesellschaft/eigener Kulturkreis, 
Heimatverbundenheit/ Patriotismus, Familienbindung/Rollenerwartung innerhalb der 
Familie 

 
o Heimweh und Nostalgie: Sehnsucht nach der Herkunftssprache, Nostalgie für Orte 

der Jugend/Erinnerung, Wetter und Natur, Wunsch nach Nähe zur 
Herkunftsgesellschaft 

 
o Berufliche Möglichkeiten: Netzwerk und Familie für die Karriere nutzen, Theorie- 

und Praxiserfahrung aus Deutschland einbringen, berufliche Perspektive und sinnvolle 
Aufgabe, zur Entwicklung des Landes beitragen, Beitrag zur Gesellschaft, 
Gestaltungsmöglichkeiten 

 
o Kulturelles Kapital durch einen Studienabschluss aus Deutschland: 

gesellschaftliche und familiäre Anerkennung, Berufsmöglichkeiten, Beteili-
gungsmöglichkeiten 

 
Lebensbedingungen in Deutschland (Push Faktoren) 

 

o Exklusion von der Mehrheitsgesellschaft: aktive Ausgrenzung der Mehrheitsgesell-
schaft durch Diskriminierung/Fremdenfeindlichkeit, institutionelle Diskriminierung 
(Anerkennung von Zeugnissen etc.), Fremdheitsgefühl – keine Zugehörigkeit zur 
Mehrheitsgesellschaft, Gefühl einer emotionalen Kälte in der Gesellschaft 

 
o Berufliche Gründe: schlechte Karrieremöglichkeiten, wirtschaftliche Situation und 

Arbeitsmarktlage 

 
o Individuelle Situation und Eigenschaften: Rolle als Change Agents: Idealismus, 

einen Beitrag zur Entwicklung des Landes zu leisten, Fachwissen anwenden, Entwick-
lung mitgestalten, Rückkehr und Lebenslauf: Ende des Studiums am Übergang in den 
Beruf, Ende der Berufstätigkeit/ Kinder aus dem Haus, am Übergang in die Rente 

 
o Soziale Kontakte: enge Verbindung zur Familie im Iran, Wunsch von Ehepartnern 

nach Rückkehr, Kinder sollen im Iran aufwachsen 
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o Mögliche Anreize und Hindernisse (Incentives and Disinventives)149: keine 
Aufenthaltsverlängerung in Deutschland, Rückkehranreize vom Iran, Entspannung der 
politischen Situation, Kriegsende, Revolution, Ende von Unruhen, Neuwahl eines 
Präsidenten  

 

 

10.6 Rückkehrmythos und Migrationskompetenz  

Auch wenn die Entscheidung über den Verbleib in Deutschland gefallen ist, ist das 
Gespräch darüber oft nicht beendet. Für viele der Interviewten in Deutschland ist die 
erneute Wanderung eine Möglichkeit, die in den Gesprächen nicht ausgeschlossen wird. 
Auch wenn es faktisch so ist, dass sie sich für ein Land entschieden haben, scheint es 
wichtig, die Option und die Orientierung an eine erneute Wanderung 
aufrechtzuerhalten.150 Somit ist das Thema Migration für viele Absolvent/-innen niemals 
ganz abgeschlossen, obwohl sie grundsätzlich zufrieden mit ihrem Leben in Deutschland 
bzw. dem Iran sind. Für einige beruht das Gespräch über eine erneute Wanderung auf 
einer ernsthaften Lebensplanung, die in der Zukunft tatsächlich umgesetzt wird, und für 
andere handelt es sich um eine Rückkehrillusion, die für das Leben in Deutschland bzw. 
im Iran eine wichtige Funktion hat. Wer erneut wandern wird, kann hier nicht untersucht 
werden. Auch wird an dieser Stelle nicht auf die strukturellen Rahmenbedingungen, d.h. 
die tatsächlichen Möglichkeiten einer erneuten Migration eingegangen. Hier soll es zu 
einer Annäherung daran kommen, warum den Absolvent/-innen das Gespräch über die 
erneute Migration wichtig ist und welche Funktion das Aufrechterhalten der Rückkehr- 
bzw. Migrationsoption haben kann. 
 

Migration als Kompetenz und Lebensentwurf 

 

Im Gespräch über eine erneute Migration formulieren einige Interviewte, dass sie auch 
heute noch in der Lage wären, in ein anderes Land weiterzuwandern. Während in 
Studien zur Integration die Rückkehrbereitschaft als Integrationshemmnis diskutiert wird, 
kommt Korte in ihrer Befragung türkischer und jugoslawischer Familien in Deutschland 

                                                 

149 Die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen bzw. Anreize und Hindernisse werden in den 
Interviews nicht benannt. Ein Grund hierfür kann sein, dass diese Angebote nicht wahrgenommen 
werden, bzw. nicht den Bedürfnissen der Absolvent/-innen entsprechen. Die Faktoren der 
Rückkehranreize, Aufentaltsbestimmungen und der politischen Situation sind als Rückkehrmotive 
relevant, auch wenn sie für die untersuchte Gruppe nicht im Mittelpunkt der Rückkehrthematik 
standen. 

150 Die Bedeutung der Migrationsorientierung bei faktischem Verbleib im Migrationsland wird im Kontext 
unterschiedlicher Studien diskutiert, so bei Korte 1990, Wolbert 1995, Pagenstecher 1996 und Al 
Rasheed 1994. Weniger erforscht ist allerdings die Bereitschaft erneuter Wanderung bei 
Rückkehrer/-innen.  
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zu dem Ergebnis, „dass sich Integration und Rückkehrorientierung nicht ausschließen 

und Maßnahmen zur Integration auch die ‚Rückkehrfähigkeit’ erhalten. (Korte 1990:208) 
Diese Migrationsfähigkeit scheint ein wichtiger Aspekt zu sein. Denn die Bereitschaft und 
Fähigkeit zur Migration kann als eine Kompetenz gesehen werden, die durch den Aufent-
halt in Deutschland erworben wird. Die Erfahrung, sich eine Existenz im Migrationsland 
aufzubauen und sich einer fremden Umgebung anzupassen, vermittelt die Gewissheit, 
dass dies bei Bedarf erneut gelingen kann. Die Absolvent/-innen haben das nötige 
Kulturelle Kapital und verfügen über Bildung, Sprachkenntnisse und soziale Netzwerke, 
die ihnen eine Migration erleichtern. Außerdem verfügen sie über Interkulturelle 
Handlungskompetenz, die ihnen die Orientierung in einer neuen Umgebung erleichtern 
kann. Die Bereitschaft zur Migration kann damit als Kompetenz gelesen werden, die die 
Handlungsmöglichkeiten der Absolvent/-innen vergrößert. 
 
Für die Gruppe der Bildungsmigrant/-innen erscheint die Möglichkeit der Mobilität beson-
ders positiv besetzt, auch wenn es strukturell und finanziell nicht allen möglich ist, diese 
Mobilität zu leben. „Wanderung ist Leben und Fortschritt – Sesshaftigkeit ist Stagnation“ 
(Ravenstein 1972:86 zitiert in Treibel 2008:44). So will man auch für die eigenen Kinder 
die Möglichkeit aufrechterhalten, dass sie im Ausland studieren und ihren Lebensort 
selbst wählen können. Die Möglichkeit der Migration und die Migrationserfahrung werden 
für den eigenen Lebensentwurf als besonders positiv hervorgehoben und oft auch an die 
nächste Generation weitergegeben. Bönisch-Brednich beschreibt, wie sogenannte 
‚Wohlstandsmigrant/-innen’ (Migrants of choice) in Neuseeland Mobilität und Multiloka-
lität als einen modernen Lebensstil beschreiben. Die von ihr befragten Migrant/-innen 
sehen sich selbst als fest verankert an einem Ort und mobil zugleich. Diese 
Permanenzerklärung bei gleichzeitiger Versicherung einer nach wie vor bestehenden 
Mobilität soll auch hier nicht als Widerspruch gesehen werden, sondern als ein 
Lebensentwurf, der ‚Liminalität’ (Schwellenzustand) und Mobilität als wichtige Aspekte 
der eigenen Lebensrealität deutet. (Bönisch-Brednich 2006:463ff)  
 
Die Möglichkeit einer erneuten Migration bzw. Rückkehr nach Deutschland oder in den 
Iran wird aber auch als Ausweg beschrieben, wenn sich die eigene Lebenssituation ver-
schlechtern sollte. Man wäre schwierigen wirtschaftlichen, politischen oder gesellschaftli-
chen Bedingungen nicht ausgeliefert, sondern könne sich ihnen jederzeit durch Migration 
entziehen. Eine erneute Migration erscheint vielen Befragten als realisierbar, und mit ihr 
können eigene Lebensentwürfe verwirklicht werden. „Potentielle Migranten verfügen über 

‚kognitive Landkarten’, in denen Optionen verortet werden. In solchen kognitiven Land-

karten finden sich etwa individuelle Pläne, Erwartungen und Lebensentwürfe 

verzeichnet.“ (Faist 1997:72) Die Frage nach Rückkehr bzw. Weiterwanderung kann in 
unterschiedlichen Lebensphasen wie z.B. nach dem Studium, bei Eintritt in das 
Rentenalter oder bei Arbeitslosigkeit gestellt werden. Auch wenn sich die 
Rahmenbedingungen im Land verändern, kann die Frage der Migration erneut gestellt 
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werden. Somit ist Migration eine Möglichkeit, sich den individuellen Plänen, Erwartungen 
und Lebensentwürfen zu nähern. Straubhaar beschreibt die Migrationsentscheidung als 
einen sequentiellen Suchprozess. Migrant/-innen würden immer wieder überprüfen, ob 
sich in ihrem Umfeld Faktoren verändert haben und ob sie erneut migrieren sollten. In 
diesem sequentiellen Entscheidungsmodell bilden Migrant/-innen subjektive Erwartungen 
über den Nutzen der verschiedenen Möglichkeiten und gleichen die Entscheidung nach 
dem jeweiligen Informationsstand an. (Straubhaar 2000:14) Damit wird Migration zu 
einem fortlaufenden Prozess, der nie abgeschlossen ist, und von Zeit zu Zeit wird die 
Frage einer erneuten Migration individuell oder mit der Familie verhandelt. 
 

Illusion der Rückkehr 

 

Mit dem Rückkehrmythos wird in der Migrationsforschung eine Ilusion der Rückkehr 
beschrieben, die „Orientierung an einer bereits überholten Zukunftsvorstellung.“ (Wolbert 
1995:26) Diese Rückkehrorientierung bei faktischer Sesshaftigkeit hat nach 
Pagenstecher (1996) wichtige soziale, kulturelle und psychische Funktionen. Sie kann 
als Loyalitätsbekundung zur Minderheit und zum Herkunftsland gelesen werden 
(Pagenstecher 1996:167f) und auch als Strategie, mit Diskriminierung und Exklusion 
seitens der Mehrheitsgesellschaft umzugehen.  
 
Ein doppelter Wohnsitz bzw. das Pendeln werden von den Interviewten als Königsweg 
der Entscheidung zwischen Deutschland und dem Iran beschrieben. Nur wenigen ist es 
möglich, diesem Wunsch der Gleichzeitigkeit tatsächlich einen Raum zu geben. Damit 
leidet die Mehrheit unter dem Verlust des Ortes, gegen den sie sich entschieden haben. 
Pagenstecher schreibt: „Diese Orientierung der Minderheit auf das Herkunftsland 

bewirkt, dass die Absicht, zurückzukehren, ein wichtiges Zugehörigkeitsmerkmal bleibt – 

umso mehr, je heterogener andere Situationen und Einstellungen, je individueller die 

Selbstbilder als Einzelne werden.“ (Pagenstecher 1996:15) Die Rückkehrabsicht wird zu 
einem Symbol dafür, ein Leben an beiden Orten zu planen und sich dazu bekennen zu 
dürfen: „The myth is, therefore, a pragmatic solution to the dilemma of being apart of two 

contexts, two countries and two sets of norms and values.“ (Al-Rasheed 1994:200) Dies 
dürfte mehr für die in Deutschland lebenden Iraner/-innen der Fall sein, allerdings berich-
ten auch Rückkehrer/-innen von einem Verlustgefühl gegenüber Deutschland.  
 

Auch wenn man nicht tatsächlich wandert, die Pläne dazu niemals umsetzt, kann das 
Wissen um die eigene Fähigkeit und Möglichkeit eine Strategie sein, Probleme und 
schlechte Lebensbedingungen besser zu ertragen. Man ist der Situation nicht hilflos 
ausgeliefert, könnte sich ihr durch Auswandern entziehen. Durch das Gespräch über die 
Rückkehr würde auch eine Zugehörigkeit zur ethnischen Gruppe im Gastland hergestellt 
und eine Bindung und Orientierung an das Heimatland formuliert. Das Gespräch über die 
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Rückkehr ist dann eine Reaktion auf Exklusion und Diskriminierung. Dies beschreibt 
Wolbert in ihrem Buch zu türkischen Arbeitsmigrant/-innen in Deutschland: „Die Rück-

kehrorientierung ist eine Reaktion auf das Erleben sozialer Marginalität; die Praxis sich 

einen Raum zu schaffen, in den die entfernte Türkei zu integrieren ist, ist Ergebnis kultu-

reller Kreativität.“ (Wolbert1995:28) Die Illusion der Rückkehr dient in ihrer Reaktion auf 
Diskriminierungserfahrungen der Selbstbehauptung und der Bewahrung des 
Selbstwertgefühls. (Pagenstecher 1996:14) 
 
Die Erklärungen von Korte, Pagenstecher und Wolbert wurden im Zusammenhang mit 
der Untersuchung von Arbeitsmigrant/-innen aus der Türkei, aus Griechenland und aus 
Jugoslawien formuliert. Hierbei ist zu unterscheiden, dass die iranischen Migrant/-innen 
oft angeben, aufgrund der politischen Situation nicht in ihr Heimatland zurückkehren zu 
können oder zu wollen, während das für Arbeitsmigrant/-innen aus den genannten 
Ländern möglich ist. Die Gruppe der Iraner/-innen in Deutschland hat daher meist ein 
ambivalentes Verhältnis zum Heimatland und zur Herkunftsgesellschaft. Zum einen gibt 
es enge Kontakte zu Verwandten, Freund/-innen und Arbeitskolleg/-innen, zum anderen 
lehnen viele die Regierung und die islamische Gesellschaftsordnung ab. Es gibt ein 
Dilemma zwischen dem Wunsch, in den Iran zurückzukehren, und der Erkenntnis, den 
eigenen Lebensentwurf dort nicht umsetzen zu können. Eine tatsächliche 
Rückkehrplanung ist daher, solange die Regierung nicht wechselt, für die Mehrzahl der 
in Deutschland lebenden Iraner/-innen tatsächlich eine fiktive Vorstellung. Damit hat das 
Gespräch über die Rückkehr einen symbolischen Wert, der die Verbundenheit und 
Zugehörigkeit mit dem Land aufrechterhält bei gleichzeitiger Differenzierung zu Staat und 
weiten Teilen der Herkunftsgesellschaft.  
 
 
10.7 Rückkehr, Reintegration und Leben im Iran  

Im Themenbereich Rückkehr und Reintegration wurde den Fragen nach den 
Erfahrungen der Rückkehr und den Eindrücken eines Lebens im Iran nach langer 
Abwesenheit nachgegangen. Wie wird die Rückkehr und das Leben im Iran beschrieben, 
und welche Problemfelder gibt es? Welches gesellschaftliche Ansehen haben 
Rückkehrer/-innen? Welche positiven Erfahrungen machen sie bei der Reintegration in 
die Herkunftsgesellschaft? Wie wird das Leben im Iran beschrieben? Auf diese Fragen 
geben die Aussagen der Interviewten erste Antworten.  
Die Erzählungen über persönliche und gesellschaftliche Faktoren, die die jeweiligen 
Rückkehrprozesse begleitet haben, geben Hinweise darauf, wie Reintegration erlebt 
wird. Reintegration wird von den Interviewten als ein multidimensionaler Prozess 



 264 

beschrieben, der ökonomische, soziale und psychosoziale Dimensionen umfasst.151 Die 
Interviewten reflektieren hier auch ihre Rolle, die sie innerhalb der iranischen 
Gesellschaft einnehmen, und die Erwartungen, die sie selbst und andere damit 
verbinden. Im Folgenden wird deutlich, dass die Erfahrung der Rückkehr und 
Reintegration ein zentrales Thema in den Erzählungen der Interviewten ist. 
 
In der Forschungsliteratur zur Rückkehr und Reintegration dominiert der Blick auf die 
Schwierigkeiten und Problemlagen dieses Prozesses. (Martin 1986; Gaw 2000; Schröder 
2009) Zwar werden auch in den Berichten der Interviewten die erste Zeit im Heimatland 
als eine kritische Lebensphase beschrieben und eine Reihe von Frustrationserfahrungen 
geschildert, allerdings geben die Rückkehrerberichte ein relativ ausgewogenes Bild 
wieder, in dem neben den Hindernissen und Schwierigkeiten auch viele Vorteile und 
positive Schilderungen einen Raum bekommen. Die Rückkehrer/-innen berichten über 
ihre Erfahrungen der Ankunft und des ‚Wiedereinlebens’ weniger negativ, als es die 
Literatur zur Rückkehr erwarten lässt. Viele positive Aspekte dieser Anfangszeit werden 
hervorgehoben. Das soll die Reintegrationsprobleme nicht verdecken, gibt allerdings ein 
differenzierteres Bild.  
 
Reintegration als Prozess 

 

Die von mir Interviewten beschreiben ihre Rückkehr als Prozess, der Jahre dauern kann 
und vielleicht nie ganz abgeschlossen ist. Es wird der Aspekt der Zeit betont. Nach den 
Schilderungen der Rückkehrer/-innen dauert es Monate und manchmal Jahre bis sich  
Rückkehrer/-innen mit der neuen Lebenssituation vertraut machen und wieder 
ankommen. Für einige ist dieser Rückkehrprozess nie ganz abgeschlossen. Auch der 
‚gute Rat’ an zukünftige Rückkehrer/-innen, sie müssten Geduld mitbringen, damit die 
Reintegration gelingt, betont die Dimension der Zeit im Rückkehrprozess.  
 
Die Prozesshaftigkeit einer Reintegration ins Herkunftsland wurde auch in der For-
schungsliteratur beschrieben. Reintegration ist kein einmaliger Akt, sondern ein oft jahre-
langer Prozess (Karcher 2000) des Lernens und der Anpassung an die Herkunftsgesell-
schaft, „der mit der Entscheidung im Ausland zu studieren beginnt und nach Jahren der 

Rückkehr noch nicht abgeschlossen ist“ (Zauner 1992:7). Ähnlich formuliert Hampel 
seine Beobachtung und betont, dass Prozesse der Reintegration nie vollständig 
abgeschlossen sind: „Für viele Rückkehrer/-innen gibt es jedoch keine totale Anpassung 

an die im Heimatland bestehende, normale Situation: Es bleiben immer Räume in denen 

                                                 

151 Hier stimmten die Beschreibungen der Rückkehrer mit Zauner (1992) überein, die das Ziel der 
Reintegration als gelungene soziale, berufliche und ökonomische Wiedereingliederung in die 
Herkunftsgesellschaft und damit als Teilhabe an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 
beschreibt. (Zauner 1992:7) 
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sie sich fremd fühlen.“ (Hampel 1995:129) Dieser Punkt erscheint besonders relevant für 
die Diskussion der Inhalte von Begleitprogrammen für Rückkehrer/-innen, aber auch 
dafür, zuerst einmal zu verstehen, wie Prozesse der Rückkehr und Reintegration 
ablaufen.  
 
Die Rückkehr mit ihren Umstellungsprozessen kann nicht als einfache Umkehrung 
(reversal shift) einer Ausreise verstanden werden. Auch wäre es falsch, davon 
auszugehen, dass während des Auslandsaufenthaltes Gelerntes wieder aufgegeben 
werden müsse. Es handelt sich vielmehr um einen neuen Lernprozess, der für die 
Rückkehrer/-innen die Erkenntnis beinhaltet, dass sie sich im Laufe der Jahre und 
aufgrund ihrer Erfahrung der Migration verändert haben. Diesem Lern- und 
Bildungsprozess während eines Auslandsaufenthaltes liegen nach Gaw neben 
Entwicklungsprozessen (maturation change) besonders interkulturelle Lernerfahrungen 
zugrunde (Gaw 2000:87). So spricht Günther von migrations- und adoleszenspezifischen 
Umwandlungs- und Neubildungsprozessen, die sich gegenseitig verstärken würden.152 
Koller schreibt über die Situation von Migrant/-innen, dass unter veränderten 
gesellschaftlichen Bedingungen eine Habitustransformation stattfindet. Diese 
Beobachtung kann vermutlich auch für den Prozess der Remigration gelten. Nach Koller 
würden Interpretations- und Handlungsschemata nicht mehr greifen und so durch Bil-
dungsprozesse neu angepasst werden. (Koller 2009:28) In den Erzählungen der Rück-
kehrer/-innen werden Beobachtungen dieser Veränderungen beschrieben, allerdings 
wird dazu nicht ausführlich genug berichtet, und so lassen die Interviewsequenzen nur 
einen ersten Eindruck der Rückkehrerfahrungen in diesem Zusammenhang zu.153  
 
Rückkehr als Schock? 

 

Besonders die Ankunftszeit nach einer Rückkehr wird in der Literatur häufig als ein kri-
senhafter Prozess beschrieben, da die Remigration schwerer sei als die Migration. 
(Martin 1984; Elborgh/Feldmann 1991; Gaw 2000) Die Anpassungsschwierigkeiten der 
Rückkehr werden oft nicht erwartet, und die Betroffenen haben dann wenig Strategien, 
damit umzugehen. (Martin 1984) Man geht sowohl von einer Entfremdung vom Heimat-
land aufgrund persönlicher Entwicklungen als auch von einer Veränderung der 
Herkunftsgesellschaft aus, an der die Rückkehrer/-innen nicht direkt teilgenommen 

                                                 

152 Günther beschreibt Veränderungen in den Denk-, Handlungs- und Wahrnehmungsmustern sowie 
eine Neubildung der Identitätsentwürfe. Hierbei würde eine doppelte Transformationsleistung von 
den jugendlichen Migrant/-innen erbracht werden, ein Umwandlungsprozess auf individueller, 
kultureller und sozialer Ebene. (Günther 2009:81) 

153 Die Untersuchung des Habituswandels nach einem Auslandsaufenthalt bzw. durch 
Migrationserfahrungen erscheint sinnvoll. Eine solche Studie könnte durch vertiefte biographische 
Interviews über Veränderungen der Persönlichkeit und die individuelle Beobachtung von veränderten 
Denk-, Handlungs- und Wahrnehmungsmustern Auskunft geben. 
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haben. Hampel beschreibt den Rückkehrschock wie folgt: „Die Heimat ist vielen fremd 

geworden. Sie finden sich in der Mentalität ihres Heimatlandes nicht wieder, kämpfen mit 

Identitätsproblemen. Sie denken und fühlen anders als ihre Familien, ihre Landsleute. 

Sie fühlen sich von Fremden und Verwandten unverstanden, reiben sich an der sozialen 

Kontrolle.“ (Hampel 1995:128) Damit entsteht eine soziale Desintegration bzw. 
Exklusion, die mehr oder weniger ausgeprägt sein kann und die von den Betroffenen mit 
starken Irritationen bis hin zu Krisen erlebt wird. Winter bezeichnet diesen Zustand als 
‚Soziale Marginalität’ (Winter 1996:370). Somit ist im Prozess der Reintegration ein 
erneutes Interkulturelles Lernen genauso wie bei der Integration ins Studienland 
unbedingt notwendig. Martin schreibt über die Anpassung im Studien- wie im 
Herkunftsland: „In adaption, the sojourner integrates elements of home and host cultural 

patterns both overseas and on reentry.“ (Martin 2004:310) 
 

In den Berichten der von mir interviewten Rückkehrer/-innen wird von einer starken Des-
orientierung in der Zeit nach der Ankunft gesprochen. Besonders die Anfangszeit wird als 
eine kritische Phase erlebt, eine Zeit, in der die Entscheidung der Rückkehr auf dem 
Prüfstand stehen würde. Man kann die eigene neue Lebenssituation nur schwer fassen, 
fühlt sich in einer Art ‚räumlichen Ambivalenz’, einem Dazwischen von Gefühlen der 
Heimkehr und Fremde zugleich. Die Rückkehrer/-innen empfehlen, diese 
Schwierigkeiten als Herausforderung zu sehen. Das Einfinden in die neue 
Lebenssituation wird als eine Aufgabe beschrieben, der mit Fleiß und Geduld begegnet 
werden sollte. Zwar findet auch eine ‚soziale Marginalisierung’ statt, bzw. die 
Rückkehrer/-innen werden als Andere erkannt und behandelt, dies wird allerdings eher 
als positiv beschrieben. Das positive Image der Rückkehrer/-innen aus Deutschland ist 
mit viel Prestige und sozialer Anerkennung seitens der Aufnahmegesellschaft 
verbunden. Gefühle von Euphorie und Ernüchterung wechseln innerhalb dieser Anfangs-
phase ab.  
 
So findet sich in den Erzählungen der Rückkehrer/-innen oft ein Optimismus der Rück-
kehr und des Neubeginns. Die Rückkehrerzählungen der Interviewten sind von vielen 
positiven Eindrücken geprägt. Mit dem Studienabschluss einer deutschen Universität, 
Sprachkenntnissen und vielen Erfahrungen im Gepäck war der Auslandsaufenthalt 
erfolgreich, und man geht von einem guten Neubeginn aus. Rückkehrer/-innen erfahren 
nach ihrer Ankunft Anerkennung durch die Aufnahmegesellschaft: Ein Studienabschluss 
aus Deutschland und Auslandserfahrungen genießen großes Ansehen, und den 
Auslandsstudent/-innen traut man zu, dass sie ihr Wissen positiv für die Entwicklung des 
Landes einbringen werden. Sie erfahren auch Anerkennung, weil sie sich für die 
Rückkehr und ein Leben im Iran entschieden haben, obwohl sie auch in Europa hätten 
bleiben können. Seitens der Rückkehrer/-innen werden Aspekte betont, die innerhalb der 
iranischen Gesellschaft geschätzt werden. Der Zusammenhalt wäre im Iran größer, 
Menschen seien hilfsbereit und würden sich mehr Zeit für das Miteinander nehmen. 
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Anpassungsschwierigkeiten 

 

Im Mittelpunkt vieler Forschungsarbeiten zu Rückkehr und Reintegration stehen die 
Anpassungsschwierigkeiten, denen Remigrant/-innen ausgesetzt sind. Dieter Hampel 
führt eine Liste von reintegrationserschwerenden bzw. -hemmenden Faktoren auf, denen 
zurückkehrende Absolvent/-innen begegnen können. Er identifiziert fünf Bereiche: 
berufliche, ökonomische, politische, soziale/kulturelle und persönliche Probleme. 
(Hampel 1995:138) Van Houte und Davids betonen, dass es eine dauerhafte positive 
Rückwanderung nur dann geben kann, wenn eine erfolgreiche Reintegration auf 
wirtschaftlicher, sozialer und psychosozialer Ebene erfolgt. Das Gelingen dieser drei 
Faktoren würde von der individuellen Migrationserfahrung, der Freiwilligkeit der 
Rückwanderung, der Qualität sozialer Netzwerke, dem ökonomischen Rückhalt durch 
Ersparnisse oder das familiäre Vermögen im Heimatland abhängen. (van Houte/Davids 
2008) Amini betont beim Reintegrationsprozess die Aufgabe, eine Rolle bzw. einen Platz 
innerhalb der Gesellschaft zu finden und beschreibt diese Notwendigkeit sich in die 
Gesellschaft zu ‚integrieren’ als einen der wichtigsten Faktoren im 
Reintegrationsprozess. (Amini 1991:146ff) 
 
Auch in den Aussagen der iranischen Absolvent/-innen zu ihrer Rückkehr werden diese 
Schwierigkeiten genannt. Die Interviewten schildern, wie es zu Problemen der Anerken-
nung von Zeugnissen kommt und welche Schwierigkeiten es im beruflichen Bereich und 
bei der Stellensuche gibt. Im ökonomischen Bereich sprechen die Interviewten über die 
Relation von Qualifikation und Gehalt, von der sie enttäuscht sind. Die politischen Ver-
hältnisse stellen für iranische Rückkehrer/-innen einen großen Unsicherheitsfaktor dar. 
Auch wenn sich die Rückkehrer/-innen entscheiden, unter der Regierung zu leben, so 
sind sie doch in der Mehrzahl regimekritisch eingestellt. Sie schildern eine Entfremdung 
von der Herkunftsgesellschaft. Nicht zuletzt würden psychische Probleme wie der 
beschriebene Kulturschock oder auch ein individueller Erfolgsdruck die Rückkehr 
erschweren.  
In Bezug auf die im Theorieteil zitierten Studien zu iranischen Absolvent/-innen von Wal-
dorf (1989) und Tawakoli (1976) finden sich Übereinstimmungen zu den Ergebnissen der 
Interviews in dieser Untersuchung. Waldorf betont die Bedeutung der positiven Einstel-
lung der Aufnahmegesellschaft für ein Gelingen der Rückkehr. Tawakoli identifiziert die 
folgenden Faktoren als relevant für den Rückkehrprozess: Rolle der Familie, soziale 
Beziehungen, Einschätzung der Arbeitssituation und Bewertung des Lebens im Iran. 
Auch wenn die Ergebnisse dieser Studien mehr als 20 Jahre alt sind, scheinen die Prob-
lemlagen und Anforderungen an Rückkehrer/-innen auch heute noch ähnlich. Viele der in 
den beiden Studien genannten Faktoren werden auch von den hier befragten 
Rückkehrer/-innen als relevant eingestuft. 
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Besonders die Integration in den iranischen Arbeitsmarkt ist für viele Rückkehrer/-innen 
eine Hürde, die gleichzeitig als ein wichtiger Faktor für eine gelungene Rückkehr genannt 
wird. Während bereits für deutsche Hochschulabsolvent/-innen der Übergang vom Stu-
dium in den Beruf als kritisches Lebensereignis gilt, stellt sich dieser Übergang für irani-
sche Absolvent/-innen noch verschärft dar. Oft ist das Migrationsprojekt auf eine 
erfolgreiche Karriere im Heimatland gerichtet, und daran soll sich zeigen, ob dieses 
Vorhaben erfolgreich ist. So lastet auf vielen ein großer Erfolgs- und Erwartungsdruck 
besonders in Bezug auf den Karriereweg. Dies verschärft sich weiterhin, da die Absol-
vent/-innen aus Deutschland kommend wenige Kenntnisse über die Anforderungen und 
den Bedarf des iranischen Arbeitsmarktes haben. Studienabsolvent/-innen aus 
Deutschland verfügen selten über Netzwerke und Beziehungen, die bei der Vermittlung 
von Stellen behilflich sein können. So erleben Rückkehrer/-innen den Einstieg in den 
Beruf oft mit einer Enttäuschung über schlechte Verdienstmöglichkeiten und 
Arbeitsbedingungen. Ihre fehlende Berufspraxis und die Schwierigkeit des Transfers von 
Studieninhalten bzw. der Anwendung von Fähigkeiten im eigenen Berufsfeld kommen 
erschwerend hinzu. Absolvent/-innen, die bereits in Deutschland gearbeitet haben, 
erfahren den Neubeginn als Rückschritt in ihrer Karriere.  
 
Die Zeit der Rückkehr wird in beruflicher Hinsicht als eine Zeit des Neubeginns beschrie-
ben, in der das lang geplante Ziel, etwas zur Entwicklung des Landes beizutragen, 
erreicht wird und ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Der Enthusiasmus, am Aufbau 
einer Infrastruktur beteiligt zu sein und etwas von dem erworbenen Wissen einbringen zu 
können, und die Erfahrung der eigenen gesellschaftlichen Teilhabe und der Möglichkeit, 
einen wichtigen Beitrag zu leisten, werden als besonders positiv beschrieben. 
Rückkehrer/-innen haben oft eine hohe Motivation, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse 
einzubringen, und nehmen dafür auch eine geringe Bezahlung und einfache 
Arbeitsbedingungen in Kauf. Das während des Studiums erworbene Wissen 
anzuwenden und einzubringen und eigene Betätigungsfelder zu finden, scheint für viele 
Rückkehrer/-innen sinnstiftend. Diese Motivation kann auch als Bewältigungsstrategie 
betrachtet werden, um mit Nachteilen der Migrationsentscheidung umzugehen. Die 
schlechteren Arbeitsbedingungen und das niedrige Lohnniveau werden zwar als 
Nachteile beschrieben, sie werden allerdings in Kauf genommen bzw. relativiert, weil das 
Wissen um die eigene Rolle als Change Agent, der einen wichtigen Beitrag zur 
Entwicklung des Landes leistet, wichtiger erscheint. 
 

Die familialen Netzwerke und das erneute Zusammensein mit der Familie werden über-
wiegend positiv beschrieben. Oft herrscht eine emotional und sozial enge Bindung an die 
Herkunftsfamilie, die nach Ankunft wieder aufgenommen wird bzw. die auch in Deutsch-
land über die Distanz aufrechterhalten wurde. Der Zusammenhalt der Familie gibt 
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Sicherheit, und man genießt es, die Freizeit mit den Verwandten zu gestalten. Das 
erneute Zusammenleben und die große Nähe können auch als anstrengend empfunden 
werden. Man ist sich über die Jahre fremd geworden, hat Veränderungen in der Familie 
nicht miterlebt und kann schwerer anknüpfen. Anders erscheinen Beziehungsnetzwerke 
außerhalb der Familie. In Bezug auf soziale Bindungen außerhalb der Familie werden 
z.T. enttäuschende Erfahrungen beschrieben. Man erlebt den Verlust von Freunden, da 
es keine gemeinsamen Interessen mehr gibt. Insgesamt können Rückkehrer/-innen eine 
Distanz zur Herkunftsgesellschaft erleben, fühlen sich fremd und werden auch als 
Fremde behandelt. So kann es trotz positiver Einstellungen seitens der 
Aufnahmegesellschaft und der Rückkehrenden zu einer sozialen Marginalisierung 
kommen. 
 

Im Vergleich zum Leben in Deutschland wird vom Iran als Heimat gesprochen, als einem 
Ort, dem man sich zugehörig fühlen kann. Hier habe man ein Gefühl der Vertrautheit und 
damit mehr Selbstbewusstsein im Umgang mit anderen Menschen. Diese Vertrautheit 
mit der Kultur und den Menschen mache das Leben leichter. Dieses Gefühl der 
Zugehörigkeit und der Vertrautheit ist allerdings nicht ungebrochen. Eine Erfahrung, die 
in den Erzählungen über die Rückkehr immer wieder auftaucht, ist die des 
‚Dazwischenseins’. Man fühlt sich der iranischen und der deutschen Gesellschaft 
zugehörig und zugleich beiden fremd bzw. von ihnen distanziert. Diese doppelte 
Differenzerfahrung beschreiben Interviewte meist negativ als Exklusion. Hierzu finden 
sich auch vereinzelt positive Aussagen. So hätten einige dadurch mehr Abstand zu den 
gesellschaftlichen Normen und konnten vorherrschende Werte in Frage stellen. Auch 
beschreiben sie, etwas Neues in ihrem Leben zu schaffen, einen dritten Raum, mit dem 
das Dazwischensein als positiv und neu beschrieben wird. Man hätte eigene 
Lebensweisen gefunden, nicht deutsch, nicht iranisch, etwas, das der eigenen 
Lebenssituation entspricht. Diese Berichte knüpfen an die von Winter beschriebene 
kulturrelativierende Haltung an, die es Rückkehrer/-innen ermöglicht, von einem 
kulturdifferenten Standpunkt die Umwelt zu betrachten. (Winter 1996:370)  
 
Der Iran befindet sich besonders seit dem Ende der 1970er Jahre in einem 
gesellschaftspolitischen Wandlungsprozess. Damit sind auch Veränderungen in den 
Normen und Werten sowie den gesellschaftlichen Regeln einem extremen Wandel 
unterzogen. Viele Rückkehrer/-innen haben an den Wandlungsprozessen in den 1980er 
Jahren nicht teilgenommen, da sie im Ausland waren. Man weiß um die Veränderungen, 
oft sind die Regeln, z.B. der Umgang von Männern und Frauen in der Öffentlichkeit, aber 
auch soziale Normen im Berufsleben oder mit Regierungsvertretern, wenig vertraut. 
Diese ausgesprochenen und unausgesprochenen Verhaltensregeln müssen neu gelernt 
werden. Dies sei ein Lernprozess, in dem die Regeln, aber auch Strategien des 
Umgangs mit diesen als Teil des Rückkehrprozesses beschrieben werden. Es könne 
gelernt werden, wie man Regeln umgeht oder mit Beschränkungen seitens der 
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Regierung oder der Mehrheitsgesellschaft umgeht. Etwas ‚hinter vorgehaltener Hand’ zu 
tun oder an richtiger Stelle ein Bestechungsgeld zu zahlen, werden als Strategien des 
Umganges mit staatlichen und gesellschaftlichen Verboten beschrieben.  
 
Rückkehrer/-innen berichten, dass sie freier im Denken seien und es auch ein Vorteil ist, 
weniger an Normen und Werte der Gesellschaft gebunden zu sein. Der Abstand, den der 
Auslandsaufenthalt geschaffen hat, ermöglicht einen distanzierteren Blick auf die Gesell-
schaft und damit die Fähigkeit, gesellschaftliche und politische Verhältnisse kritischer 
beurteilen zu können. Ein Ratschlag ist, die eigene Haltung zu reflektieren und durchset-
zungsfähig zu sein. Man solle sich nicht alles gefallen lassen. Betont wird die eigene 
Kraft, sich nicht allen Regeln zu beugen und das Verhalten anderer durch die eigene 
Haltung zu beeinflussen.  
 
Rückkehrer/-innen als Change Agents  

 

Die Erwartung, dass Rückkehrer/-innen als Change Agents in ihren Ländern wirken, ist 
ein zentrales Thema in der politischen und wissenschaftlichen Diskussion. Auch in den 
Aussagen der von mir befragten Interviewten wird die Möglichkeit, als Change Agents 
aufzutreten, betont. Besonders in ihrer beruflichen Karriere sehen die Rückkehrer/-innen 
Potentiale und Möglichkeiten, sich mit ihrem Fachwissen aus Deutschland einzubringen. 
So sehen sie den Bedarf, eine Infrastruktur im technischen oder wissenschaftlichen 
Bereich aufzubauen. Auch im Bereich der Bildung gibt es viel Neues einzubringen. Mit 
dem Selbstbild des/der ‚Helfers/Helferin’, der /die zur Entwicklung des Landes beiträgt 
wird auch das Problem der niedrigen Entlohnung relativiert. Man tue etwas Positives, die 
Arbeit habe einen Sinn unabhängig von der Bezahlung und bringe dadurch 
Zufriedenheit. 
 
In den Beschreibungen wird deutlich, dass die Interviewten die Spielräume für ihren 
Einfluss auf politische Veränderungen im Land als gering ansehen. Man kann für das 
persönliche Wohl etwas tun und auch Übergriffen der Regierung durch den Zusammen-
schluss mit anderen vorbeugen. Durch das eigene Verhalten könne man anderen 
Menschen zwar Grenzen setzen, allerdings werden keine grundsätzlichen 
Veränderungen angestoßen. Es wird deutlich, dass die befragten Rückkehrer/-innen es 
nicht für möglich halten, die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse im Land 
grundsätzlich zu verändern, und dies auch nicht als ihr Ziel formulieren. 
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10.8 Leben in Deutschland 

Wenn über Iraner/-innen in Deutschland berichtet wird, erscheinen diese oft als erfolgrei-
che Einwanderer und ‚heimliche Erfolgsgeschichte’154: „Die gewisse Unauffälligkeit der 

Iraner liegt sicherlich auch darin begründet, dass sich die meisten gut haben integrieren 

können - sprachlich, schulisch, beruflich und kulturell.“ (Schmidt-Fink 2003:3) In Hinblick 
auf Integrationsparameter wie Bildungserfolg, Integration in den Arbeitsmarkt, ethnische 
Orientierung und Übernahme der deutschen Staatsangehörigkeit erscheint die Gruppe 
erfolgreich und fällt damit in der Integrationsdebatte, die auf die Defizite und Problemla-
gen der Migrant/-innen fokussiert, wenig auf. Dies gilt besonders für iranische Bildungs-
migrant/-innen. Shenavari stellt in seiner Studie zu iranischen Migrant/-innen in 
Süddeutschland für Bildungsmigrant/-innen fest, dass sie aufgrund ihrer Herkunft, ihrer 
Ausbildung und ihres gesellschaftlichen Status eine stetige Integration durchlaufen. 
(Shenavari 2009:163) Sie hätten sich die für eine gelungene Integration erwarteten 
lingualen und sozial-kulturellen Fähigkeiten bereits während des Studiums angeeignet 
und brächten als Angehörige der Mittelschicht ihres Landes bereits Kulturelles und 
Soziales Kapital und damit einhergehend eine hohe Aufstiegs- und Bildungsorientierung 
mit. Sie erreichen formale Bildungsabschlüsse, verheiraten sich überdurchschnittlich oft 
mit deutschen Partner/-innen, ihre Kinder haben erfolgreiche Bildungskarrieren, und viele 
von ihnen nehmen die deutsche Staatsbürgerschaft an. (Vgl. Schmidt-Fink 2003; Lau 
2006; Wunn/Mohaghegh 2007)155 
 

Studium als Integrationsphase 

 

In der Phase ihres Studiums durchlaufen internationale Studierende einen trans-
formatorischen Bildungsprozess. Die sozialen Strukturen der Herkunftsgesellschaft 
unterscheiden sich meist von denen der Aufnahmegesellschaft. Nach Koller verändern 
sich über die Studienzeit Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata, und 
angepasst an vorherrschende gesellschaftliche Bedingungen finden bei den 
Studierenden Lernprozesse statt. (Koller 2009:27) In der Zeit, bis der formale 
Hochschulabschluss erreicht wird, erleben Bildungsmigrant/-innen eine Phase der 
kulturellen und sozialen Integration, die Einfluss auf die Entscheidung über den weiteren 
Lebenslauf haben kann.  
Viele Absolvent/-innen, die ihr Studium abschließen, haben zwar eine berufliche Integra-
tion in den Arbeitsmarkt und aufenthaltsrechtliche Fragen noch vor sich, können diese 

                                                 

154 Die Zeit 16.03.2006/Nr.12: „»So ein Nichts vertritt unser Land« Exil-Iraner in Deutschland – das ist 
eine Erfolgsgeschichte, besonders selbstbewusst sind die Frauen.“  

155 Diese Untersuchungen beschreiben einen Integrationsbegriff, der sich stark an der Idee der 
Assimilation orientiert. Inwieweit iranische Migrant/-innen an gesellschaftlichen 
Veränderungsprozessen mitwirken, wurde bisher nicht untersucht.  
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allerdings leichter bewältigen, da sie neben den formalen Qualifikationen und praktischen 
Kenntnissen für den Beruf auch neue Handlungsschemata und soziale Fähigkeiten 
erworben haben, die ihnen das Leben in Deutschland erleichtern. 
 
Dies zeigt sich auch bei der Gruppe der Befragten. Auch wenn viele ihren Aufenthalt zeit-
lich befristet geplant hatten, sind sie bereits im Laufe ihrer Studienzeit zahlreiche Schritte 
für eine soziale und berufliche Integration in Deutschland gegangen. Sie haben einen 
Lernprozess durchlaufen, der sie in die Lage versetzt, am Studium teilzunehmen, und 
der nach Studienabschluss eine wichtige Basis für den Übergang in den Beruf gebildet 
hat. In den Jahren des Studiums, in denen sie die Sprache gelernt, eine Wohnung 
bezogen, erste berufliche Erfahrungen gesammelt, Freunde gefunden und manchmal 
eine Familie gegründet haben, haben sie bereits am Leben in Deutschland 
teilgenommen, was dann auch den Übergang vom Studium in den Beruf vereinfacht hat. 
Damit kann das Studium als eine Integrationsphase gesehen werden, ein Vorsprung für 
einen guten Start in das deutsche Berufsleben, den Hochqualifizierte Migrant/-innen, die 
für eine Arbeitsstelle nach Deutschland kommen, nicht haben. 
 
Zufriedenheit als Integrationsfaktor 

 

Die Innenperspektive, die Einschätzung der Betroffenen über ihre Stellung innerhalb der 
Gesellschaft und die Kriterien, die sie für ein Ankommen in der Mehrheitsgesellschaft 
ansetzen würden, sollen in dieser Arbeit als zentraler Faktor für eine Integration in 
Deutschland gesehen werden. Die Interviewten gaben Auskünfte darüber, was sie an 
einem Leben in Deutschland schätzen und was sie vermissen. Berichtet wird von den 
Vorzügen eines Lebens in Deutschland und mit welchen Nachteilen sie konfrontiert sind. 
Die Zufriedenheit mit dem Leben in Deutschland bezieht sich vor allem auf die 
Möglichkeiten der Selbstverwirklichung durch Beruf, Familie und Partizipation an 
politischen, kulturellen und sozialen Veranstaltungen. Die Freiheiten und 
Gestaltungsmöglichkeiten, die der Lebensort Berlin bzw. Deutschland bietet, die 
genannten Bereiche auszugestalten, werden hervorgehoben. Deutlich wird in den 
Aussagen auch, dass die Absolvent/-innen aus der Perspektive von Migrant/-innen 
sprechen, denen eine berufliche und soziale Integration gelungen scheint. 
 
Das hohe Maß an Freiheit wird in erster Linie als Aspekt genannt, der die Zufriedenheit 
mit dem Leben in Deutschland ausmacht. Dabei werden die soziale und politische 
Sicherheit, die Möglichkeiten zur Teilhabe an Politik und Zivilgesellschaft, die Freiheit zur 
Verwirklichung unterschiedlicher Lebensentwürfe und die Karriere- und Freizeitmöglich-
keiten einer europäischen Großstadt wie Berlin beschrieben. Die Möglichkeit der 
Partizipation wird als wichtiger Aspekt in den Interviews genannt. Dabei beschreiben die 
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Interviewten Partizipation als gesellschaftliche Teilhabe.156 Es wird ein Zugehörigkeitsge-
fühl beschrieben, das sich auf das Arbeitsumfeld, auf die eigene Berufsgruppe und die 
Kolleg/-innen bezieht und auf den Ort, an dem man lebt. Besonders der Wohnort, als 
Heimat und Gestaltungsraum, erscheint als positiver Aspekt eines Lebens in 
Deutschland. Die Bedeutung einer beruflichen Tätigkeit wird nicht nur in Hinblick auf die 
Verdienstmöglichkeiten als zentrale Bedingung für die Zufriedenheit mit einem Leben in 
Deutschland genannt. Familie und Freunde um sich zu haben und ein soziales Netzwerk 
aufzubauen, erscheinen neben dem Beruf als besonders wichtig für ein gutes Leben in 
Deutschland. Als negativ werden Bürokratie, Exklusion und Diskriminierung seitens der 
Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft und eine emotionale Kälte innerhalb der Gesell-
schaft beschrieben.  
 
Im Vergleich zum Leben in Iran gewinnen bestimmte Aspekte besonders an Bedeutung. 
Die freie Meinungsäußerung, das Fehlen einer staatlichen Zensur und gesetzlicher 
Verhaltensregeln wie z.B. die im Iran festgeschriebene Kleiderordnung werden als 
Freiheiten beschrieben, die in Deutschland gelebt werden können. Innerhalb der 
Gesellschaft gäbe es kulturelle Umgangsregeln, die das Leben erleichtern würden. So 
loben einige Interviewte die Offenheit und die direkten Aussagen vieler Deutscher im 
Umgang miteinander. Auch eine Anonymität der Menschen, das besonders in einer 
Großstadt erlebte Fehlen von sozialer Kontrolle und Repression wird als positiv 
beschrieben. Freiheit von Konventionen und damit die Möglichkeit, unterschiedliche 
Lebensentwürfe zu leben und Ideen auszusprechen, die nicht der Mehrheitsgesellschaft 
entsprechen, werden als weitere Beispiele genannt.  
 
Die Studie von Barbara Heß (2009) „Zuwanderung von Hochqualifizierten aus Drittstaa-
ten“, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Auftrag gegeben wurde, 
erforscht die sozioökonomische Struktur von Hochqualifizierten, ihre Migrationsmotive 
und ihre Rückkehrabsichten. Hier wird auch über die Zufriedenheit der Befragten in 
Deutschland Auskunft gegeben. In der Betonung der Aspekte Freiheit und Sicherheit 
unterscheiden sich die iranischen Absolvent/-innen von anderen befragten Hochqualifi-
zierten. In der Studie von Heß waren die Art des Arbeitsplatzes bzw. des Unternehmens, 
die Höhe des Einkommens und die langfristige Karriereplanung Motive für die Entschei-
dung, in Deutschland zu leben. (Heß 2009:64f) Zum Thema Arbeit und Karriere, das bei 
der Studie zu Hochqualifizierten aus Drittstaaten im Vordergrund steht und als primäres 
Migrationsmotiv hervorgehoben wird, sind die Meinungen bei den befragten iranischen 
Migrant/-innen geteilt. Einige berichten, dass sie hier gute finanzielle Einkommens- und 

                                                 

156 Auch Riegel beschreibt in ihrer Studie zu Jugend und Migration ein Partizipationsverständnis, das 
über den Aspekt der politischen Teilhabe hinausgeht: „Hier sind auch Formen der sozialen und 
gesellschaftlichen Teilhabe und die Möglichkeit der Mitgestaltung gesellschaftlichen Lebens 
gemeint.“ (Riegel 2007:9) 
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Karrieremöglichkeiten haben. Andere können nicht in den erlernten Berufen arbeiten und 
müssen Tätigkeiten unter ihrer formalen Qualifikation ausüben wie z.B. Taxifahren.  
 
Eigenverantwortung und Interkulturelle Kompetenz als Integrationsstrategien 

 

Die befragten iranischen Bildungsmigrant/-innen erleben persönliche Zufriedenheit vor-
nehmlich als Freiheit, Möglichkeit der Partizipation und als Zugehörigkeitsgefühl. Da die 
Möglichkeit der gesellschaftlichen, beruflichen und politischen Partizipation sich in 
Deutschland nicht ohne Weiteres offenbart, zugleich aber zentral für die Orientierung an 
Integration ist, kommt der Eigeninitiative der Migrant/-innen eine besondere Bedeutung 
zu. So sehen die Interviewten Eigenverantwortung bzw. Eigeninitiative und Empathie mit 
der Mehrheitsbevölkerung als Schlüssel für ein gelungenes Leben in Deutschland. Sie 
sehen sich als aktiv handelnde Personen, die ihr Leben selbst bestimmen. Auch wenn 
die Frage der Remigration bzw. erneuten Migration für viele nicht abschließend geklärt 
ist, schaffen sie sich häufig eine berufliche und soziale Existenz in Deutschland. Die 
Interviewten betonen, dass es wichtig sei, sich selbst Daseinsräume zu schaffen und 
soziale Bindungen einzugehen, Freund/-innen und Vertraute zu finden. Ähnliche 
Ergebnisse weist die Studie von Ghaseminia (1996) auf, der in seiner Untersuchung 
nach der Rolle der Eigeninitiative des Einzelnen im Integrationsprozess fragt. Als 
Integrationskriterien dienen Ghaseminia u.a. das Erlernen der Sprache und die 
Auseinandersetzung mit der deutschen Kultur und Lebensweise. Auch die Mehrheit der 
von Ghaseminia Befragten hebt die Notwendigkeit der Eigenverantwortung hervor. Er 
interpretiert dieses Ergebnis wie folgt: „Aufgrund ihrer (groß)städtischen Herkunft, ihres 

Aufstiegsbewußtseins bzw. ihrer leistungsbetonten sozialen Orientierung, heben sie die 

Rolle des Einzelnen in ihrer Auffassung über Integration hervor.“ (Ders. 1996:461) 
 
Die Interviewten sprechen auch kritisch über die Gesellschaft, in der sie leben, und 
wollen auf gesellschaftliche Verhältnisse Einfluss nehmen. Damit geht es ihnen nicht nur 
um die Anpassung an bestehende Verhältnisse, sondern auch darum, sich eigene 
Räume zu schaffen und selbst einen Beitrag zu leisten, der die Mehrheitsgesellschaft 
positiv beeinflusst. Somit sehen sie sich auch als Akteure innerhalb der deutschen 
Gesellschaft. Die deutsche Mehrheitsgesellschaft wird in Teilen als emotional kalt und 
verschlossen beschrieben. Hier erscheint Deutschland als Entwicklungsland mit 
Veränderungspotential. Als Iraner/-in könne man dies als Herausforderung ansehen, 
etwas am emotionalen Klima innerhalb der Mehrheitsgesellschaft zu verändern. Die 
Interviewten erweitern die Vorstellung der Eigenverantwortung für ihre eigenen sozialen 
und beruflichen Fortschritte und sehen es als notwendig an, auch Problemen der 
Aufnahmegesellschaft aktiv zu begegnen. Mit einer Haltung, die Defizite der 
Aufnahmegesellschaft anspricht, eigene Bedürfnisse formuliert und die eigenen 
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Kompetenzen als wichtigen Beitrag für die Aufnahmegesellschaft wahrnimmt, brechen 
sie die in der Integrationsdebatte vorherrschenden Bilder von defizitären Migrant/-innen. 
 
Neben den eigenen Handlungsfähigkeiten wird von den Interviewten die Frage nach 
Anpassungsfähigkeit an die Verhältnisse vor Ort immer wieder diskutiert. Ein Interesse 
an der Aufnahmegesellschaft sei wichtig, die Fähigkeit, sich als einer von ihnen zu fühlen 
und offen zu sein für die Werte beider Kulturen. Dabei wird zwar eine Differenz, die 
Unterscheidung zwischen eigener und fremder Kultur, benannt, diese wirbt allerdings für 
eine interkulturelle Reflexion und darum, den Umgang mit unterschiedlichen Mentalitäten 
und Persönlichkeiten zu üben. Hier wird die Notwendigkeit einer interkulturellen 
Handlungskompetenz157 angesprochen, die sich die iranischen Absolvent/-innen 
während ihrer Zeit in Deutschland angeeignet haben. 
 
Religion und Leben in Deutschland 

 

In den Interviews wurde nicht erhoben, welcher Religion die Befragten angehören oder 
wie sie ihre Religion in Deutschland leben. Gefragt wurde, ob die eigene Religion eine 
Rolle bei der Rückkehr- bzw. Verbleibsentscheidung gespielt habe. Für den Entschei-
dungsprozess hätte die Möglichkeit der Ausübung der Religion allerdings keine 
Bedeutung gehabt. Die Möglichkeit die eigene Religion auszuüben sehen die 
Interviewten auch in Deutschland gegeben. Man kennt Iraner/-innen, die als streng 
gläubige Muslime in Deutschland leben, bzw. andere, die in den Iran zurückkehren, ohne 
religiös zu sein. Religiöse Iraner/-innen würden ohnehin nicht nach Deutschland zum 
Studium kommen, sondern im Iran oder im islamischen Ausland studieren.  
 
Die Gruppe der Interviewten sieht sich mehrheitlich als säkular bzw. übt ihre Religion 
nicht aus. Nach ihren Beschreibungen kommen Bildungsmigrant/-innen bereits aus einer 
säkularen Mittelschicht158 nach Deutschland. In ihren Lebensentwürfen spielt Religion 
keine zentrale Rolle.159 Diese Säkularisierung, die ohnehin bei dieser 
                                                 

157 Karcher und Overwien definieren Kompetenz als die „Fähigkeit zu selbständigem Handeln im 
jeweiligen Bezugsrahmen, im privaten, beruflichen oder auch politischen Feld.“ (Dies. 2003:4) 
Schondelmayer (2010) beschreibt Interkulturelle Handlungskompetenz damit, dass Menschen die 
Fähigkeit haben, mit Irritationen des eigenen Habitus so umzugehen, dass eine Interaktion 
aufrechterhalten wird. Darüber hinaus wäre ein reflektiertes Wissen über sich und andere und 
praktisches Können im Umgang mit Differenzen notwendig.  

158 Agha (1997:64) merkt zur Mittelschicht im Iran an, dass darunter ein breites Spektrum verschiedener 
sozialer Gruppen, wie die sogenannten Basaris (traditionelle Händlerschicht) oder die insbesondere 
im Laufe der 1960er und 1970er Jahren neu entstandene moderne Bildungsmittelschicht, gefasst 
wird. 

159 Die Sinus-Studie (2008) zu Migrantenmilieus stellt allgemein fest, dass der Einfluss religiöser 
Traditionen überschätzt wird und nur für einen kleinen Teil der Migrant/-innen in Deutschland 
Religion eine alltagsrelevante Rolle spielt. 
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Bevölkerungsgruppe im Iran vorherrschend ist, scheint in Deutschland bzw. Berlin durch 
ein säkulares Umfeld dann noch verstärkt zu werden. So werden Essgewohnheiten, 
Moscheebesuche oder religiöse Feste nur von wenigen ausgeübt. Dies heißt gleichzeitig 
für die Lebensorientierung der iranischen Bildungsmigrant/-innen in Deutschland, dass 
sie sich tendenziell nicht an einer religiösen Gemeinschaft orientieren. Weder kommt es 
zur Bildung von ethnisch-religiösen Wohnvierteln, noch dient die Moschee oder 
islamische Gemeinde als zentraler Lebensort. (Hesse-Lehmann/Spellmann 2004) Für die 
Interviewten ist das Begehen von islamischen Feiertagen, wenn sie sich überhaupt 
danach richten, eher eine kulturelle als eine religiöse Veranstaltung. Religiöse Feste und 
Praktiken gelten als kulturelle Elemente, die in abgewandelter oder abgeschwächter 
Form ausgeübt und von vielen ganz abgelehnt werden. So sind Zusammenkünfte zu 
religiösen Festen oder Feiertagen von geringer Bedeutung. Die Beobachtung einer 
Säkularisierung der iranischen Bildungsmigrant/-innen deckt sich mit der Erhebung von 
Haug u.a. (2007) und Daneshjoo (2003), die ebenfalls eine hohe Säkularisierung der 
iranischen Einwanderer feststellen. Sie beobachten, dass Religion keine große Rolle im 
Alltag der iranischen Muslime spielt. So zeigen auch diese Untersuchungen, dass 
religiöse Speisevorschriften, Moscheebesuche oder religiöse Feste nur von wenigen 
praktiziert werden und keine relevante Rolle in den Lebensentwürfen spielen.  
 
Die ausgesprochene Zugehörigkeit zum Islam scheint für viele der Interviewten, die sich 
selbst als säkular beschreiben, vor allem ein politisches Statement. Der islamische 
Glaube scheint für Auslandsiraner/-innen, und hier nicht nur für die Flüchtlinge, eng mit 
dem iranischen Regime verwoben, von dem sie sich distanzieren wollen, indem sie eine 
anti-islamische Haltung annehmen. Eine Interviewte weist darauf hin, dass diese 
Ansichten unter den jüngeren Iraner/-innen anders sein könnten. Während Religion für 
die Opposition und die Regierungsanhänger/-innen in den letzten Jahrzehnten ein sehr 
politisiertes Thema war und damit die Zugehörigkeit zur Religion für viele einer 
Zustimmung zur Regierung gleichkam, könnte sich diese Teilung heute allerdings 
verändert haben. Offen bleibt hier die Frage, wie die jüngere Generation, die in einer 
islamisierten Gesellschaft aufgewachsen ist und die Zeit vor der Revolution nicht kennt, 
mit diesem Thema umgeht.  
 
Iranische Community als Patchwork Community 

 

In diesem Teil sollen „Strukturen (formaler und informeller) ethnischer Selbstorganisa-

tion“ und damit „die freiwillige Aufnahme oder Weiterführung innerethnischer Beziehun-

gen“ (Heckmann 1992:97f) von Iraner/-innen in Deutschland beschrieben werden.160 

                                                 

160 Treibel spricht von Ethnizität als einer gefühlsmäßigen Volkszugehörigkeit. Die klassische Definition 
von Max Weber versteht ethnische Gruppen als Menschengruppen, die unabhängig von einer 
Blutsgemeinsamkeit „auf Grund von Ähnlichkeiten des äußeren Habitus oder der Sitten oder beider 
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Dabei geht es um die Frage, wie die Interviewten ihre Zugehörigkeit zu einer iranischen 
Gemeinschaft beschreiben und inwieweit sie an der Organisation von sozial-kulturellen, 
religiösen und politischen Organisationen beteiligt sind. Auch können erste Antworten 
darauf gefunden werden, inwieweit die ethnische Gemeinschaft für die Absolvent/-innen 
eine Binde- und Orientierungskraft bildet bzw. welche Funktion eine Zugehörigkeit zur 
Community für sie hat. 
 
Im Folgenden möchte ich zeigen, dass die iranische Gemeinschaft in Deutschland sehr 
heterogen ist und Iraner/-innen sich meist in Interessengemeinschaften von Iraner/-innen 
zu einem bestimmten Thema zusammen finden. Viele Iraner/-innen in Deutschland leben 
in dem Bewusstsein, dass es Angebote und Ansprechpartner/-innen aus der iranischen 
Gemeinschaft gibt. Man weiß, dass es eine ganze Reihe von Möglichkeiten gibt, 
Kontakte zu pflegen und sich an Veranstaltungen zu beteiligen. Die Gemeinschaft 
existiert damit als unverbindlicher, mobilisierbarer Zusammenschluss und ich möchte sie 
als Patchwork Community bezeichnen. 
 
Iraner/-innen in Deutschland haben keine formalen Organisationsstrukturen. Dennoch 
schließen sich Iraner/-innen zu Themen und Veranstaltungen, je nach individuellen Inte-
ressen zusammen. So gibt es lose Zusammenschlüsse, die sich für politische 
Demonstrationen und Aktionen, traditionelle Feste, kulturelle Veranstaltungen, wie das 
Neujahrsfest Nowruz, zusammenschließen und so als Gruppe für die 
Mehrheitsbevölkerung sichtbar werden. Im offenen Kanal gibt es ein iranisches 
Fernsehprogramm (TV Yek), und im Internet finden sich unterschiedliche Foren und 
Internetseiten, die von Iraner/-innen in Deutschland erstellt wurden. Es existiert eine 
ethnische Ergänzungsökonomie durch iranische Restaurants, Lebensmittelgeschäfte und 
Buchläden, die von Auslandsiraner/-innen, aber auch von der Mehrheitsbevölkerung 
besucht werden. Diese Ökonomie bietet zwar für einige die Existenzgrundlage, die 
Mehrheit ist allerdings in anderen Bereichen tätig, die nicht von der Existenz einer 
Auslandsgemeinschaft abhängen.  
 
Wie sehr die Möglichkeiten wahrgenommen werden, hängt von der individuellen Lebens-
gestaltung ab und auch davon, in welcher Lebensphase sich Menschen gerade befinden. 
Die Gemeinschaft wird, anders als das in anderen ethnischen Gemeinschaften der Fall 
ist, nicht in erster Linie als Orientierung im Gastland oder zum Zwecke der 
ökonomischen und beruflichen Existenzsicherung angesehen.161 Sie ist keine 

                                                                                                                                                         

oder von Erinnerungen an Kolonisation und Wanderung einen subjektiven Glauben an eine 
Abstammungsgemeinschaft hegen.“ (Weber 1956/1922:307)  

161 Beispielsweise war für die erste Generation der Einwanderer in die USA die Community 
lebensnotwendige Auffangstation und Möglichkeit für Kontakte in sprachlich und kulturell vertrauter 
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Notwendigkeit für das Überleben, sondern wird vielmehr im Sinne einer ‚Wohlfühl-
Gemeinschaft’ beschrieben, die dem Bedürfnis nach sozialen Kontakten und kulturellem 
Austausch nachkommt. Innerhalb dieser Gemeinschaft finden sich Iraner/-innen als 
Interessengruppe über kurze oder längere Zeit zusammen, um ein gemeinsames Ziel zu 
verfolgen. Somit werden die Zugehörigkeit und auch die Auswahl von Aktivitäten 
innerhalb dieser sozialen Kategorie zu einem individuellen Entscheidungsprozess. In 
Deutschland lebende Iraner/-innen wählen die Angebote und Möglichkeiten für ihren 
Lebensentwurf aus, die ihnen als attraktiv erscheinen. 
 
Die Meinungen zur eigenen Zugehörigkeit zu einer iranischen Community scheinen bei 
den Interviewten geteilt. Einige können sich nicht mit einer iranischen Gemeinschaft 
identifizieren, während andere eine Zugehörigkeit für wichtig halten. Während dieses 
Zugehörigkeitsgefühl von vielen Interviewten beschrieben wird, gibt es auch Stimmen, 
die sich nicht als Teil einer ethnischen Gruppe fühlen. Sie beschreiben sich als ‚nicht 
iranisch’ oder sagen, dass in ihrem Selbstbild die Zugehörigkeit zu einer Nationengruppe 
keine Rolle mehr spielt, sie sich als Weltbürger fühlen würden. Einige beschreiben sich 
als ‚nicht typisch iranisch’ und sagen, die eigenen Werte und Interessen seien mit denen 
der ‚iranischen Mentalität’ nicht vereinbar. Sie betonen, dass sie keine Kontakte zu 
anderen Iraner/-innen pflegen. Andere waren anfangs bemüht, sich an den Aktivitäten 
der Community zu beteiligen, machten dann aber schlechte Erfahrungen und verloren 
ihre Motivation. Die iranische Community erscheint hier mehr als ‚vorgestellte 
Gemeinschaft’ (Anderson 1983 in Joas 2007:10) und nicht als tatsächlicher 
Zusammenschluss einer Gruppe von Menschen. Dies gilt nach Joas für ethnische 
Gemeinschaften allgemein: 
„Ethnien, soziale Klassen und ähnliche Wir-Gruppen sind ‚vorgestellte Gemeinschaften’: 

Sie beschreiben weniger eine soziale Realität, als dass ihre Mitglieder die Vorstellung 

eines Zusammengehörigkeitsgefühls teilen.“ (Joas 2007:10) Heckmann beschreibt sie 
als eine „soziale Kategorie“: „Ethnische Gruppen sind durch gemeinsame Institutionen 

und Beziehungssysteme verbunden. Trotz des Vorhandenseins gemeinsamer 

Institutionen und Beziehungssysteme in ethnischen Gruppen sind diese zunächst keine 

‚wirklichen Gruppen’, sondern eher soziale Kategorien.“ (Heckmann 1992:55)  
 
Es gibt keine Stadtviertel, in denen Iraner/-innen bevorzugt wohnen, und auch keine 
Organisation, die die Community repräsentiert. Gemeinsam ist den in Deutschland 
lebenden Iraner/-innen der Herkunftsort, ihre Migrationsgeschichte und oft eine 
Opposition zur politischen Führung im Herkunftsland. Auch wenn die Migrationsgründe 
unterschiedlich sind, eint viele Auslandsiraner/-innen ein Gefühl des Heimatverlusts 
aufgrund der politischen Situation bzw. einer islamischen Regierung und Gesellschaft, 
                                                                                                                                                         

Umgebung, die ihre Existenz sichern konnte und eine Entlastung im Migrationsprozess darstellte. 
(Treibel 2010:191) 
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der sie sich nicht zugehörig fühlen. Sie haben ein kollektives Selbstbild als 
‚Schicksalsgemeinschaft’ (Ghaseminia 1996:506), das auf gemeinsamer Herkunft und 
den Erlebnissen, die für viele zur Migration geführt haben, beruht. Heckmann schreibt:  
 

„Wie andere ethnische Kollektive haben ethnische Gruppen eine Vorstellung gemein-

samer Herkunft sowie ein Zusammengehörigkeitsbewußtsein und sind durch Gemein-

samkeiten von Kultur und Geschichte gekennzeichnet. Eine kollektive Identität 

begründet sich zum einen auf einem Bewusstsein der Gruppe von sich selbst, zum 

anderen als Urteil und Zuschreibung ‚von außen’, d.h. andere Gruppen.“ (Heckmann 
1992:57) 

 

Die Interviewten beschreiben die Gruppe der Iraner/-innen in Deutschland als heterogen, 
und auch in dem Versuch, gemeinsame Aktivitäten zu organisieren, gäbe es Probleme, 
einen festen Zusammenschluss zu gründen. Iraner/-innen werden von den Interviewten 
als sehr unterschiedlich beschrieben. Mills hält diese Beobachtung für etwas, das auf 
Angehörige vieler Einwanderergruppen zutrifft und somit als Merkmal von Diaspora 
gedeutet werden kann: „Die Einwanderungsgruppe selbst ist fast niemals homogen, 

sondern gespalten nach ökonomischen Interessen, nach Rivalitäten zwischen 

Herkunftsorten, entlang von Stadt-Land Unterschieden und manchmal nach religiösen 

Differenzen, nach Bildungsstand und Beruf.“ (Mills et al. 1967:82 in Heckmann 1992:110) 
Auch Makan findet in seiner Studie zur Integration von Iraner/-innen in Deutschland 
wenig Gruppenzusammenhänge und stellt fest, dass Zusammenschlüsse nur unterhalb 
der ethnischen Zugehörigkeit, aufgrund von Religion oder politischer Orientierung, 
benannt werden. Er begründet dies mit den unterschiedlichen politischen und sozialen 
Umständen, die zur Einwanderung nach Deutschland geführt haben. Hier gebe es eine 
Vorsicht und Skepsis, die den Gruppenbildungsprozess unmöglich machen würde. 
(Makan 1997:97) 
 

Interviewte beschreiben, dass der Kontakt zu Iraner/-innen und die Aktivitäten der Com-
munity kein realer Kontakt zum Land sind und auch nicht iranisches Leben, so wie es im 
Iran stattfindet, abbilden. Die iranische Gemeinschaft bzw. Formen der Zusammenkunft 
von Iraner/-innen im Ausland haben zwar das Ziel, als Brücken zur Herkunftskultur zu 
dienen, sie sind allerdings nicht Teil der Herkunftskultur. Sie bilden eine Zwischenwelt 
(Heckmann 1992:115). Diese Zwischenwelt kann auch als transnationaler Raum 
beschrieben werden, der in Auseinandersetzung mit den Erfahrungen der Migration in 
der Herkunfts- und Aufnahmegesellschaft hergestellt wird. Die Community bildet einen 
Raum, der zwar oft Themen des Heimat- und Aufnahmelandes behandelt, dann 
allerdings etwas Neues beschreibt. So entsteht Literatur von Auslandsiraner/-innen oft 
vor dem Hintergrund einer Migrationsgeschichte, in Auseinandersetzung mit der 
Geschichte und Politik im Iran und den Erfahrungen in Deutschland. Eine Untersuchung 
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zu transnationalen Migrant/-innen erscheint besonders bei der Gruppe der iranischen 
Bildungsmigrant/-innen sinnvoll und wurde bisher wenig umgesetzt.162 
 
Exilkultur und Community Builder 

 

Malek beobachtet, dass die Produktion von ‚Exile Culture’ in den letzten Jahren eine im-
mer größere Rolle für Auslandsiraner/-innen spielt. (Malek 2006:356) Ich möchte hier 
argumentieren, dass daran nicht nur Exilant/-innen, sondern auch Bildungsmigrant/-
innen bzw. iranischen Absolvent/-innen beteiligt sind, indem sie Veranstaltungen 
besuchen oder selbst an der Produktion von Ausstellungen, Literatur, Theater oder 
Diskussionsrunden mitwirken. Eine Reihe von Iraner/-innen in Deutschland ist aktiv an 
der Gestaltung der ‚Exil Culture’-Production im Rahmen der Community beteiligt. Einige 
haben einen Bereich zu ihrem Beruf gemacht und schreiben Theaterstücke oder 
Literatur, andere sind in ihrer Freizeit aktiv.  
 

Es gibt eine Reihe von politischen Vereinen, die sich als Orte des Widerstandes im Exil 
verstehen und meist von politischen Flüchtlingen organisiert werden. Einige Interviewte 
waren während der Revolution in den 1960er und 1970er Jahren aktiv, andere in den 
1980er Jahren in der Opposition zum Islamischen Regime. Diese politischen Aktivitäten 
wurden in Deutschland während des Studiums und z.T. auch danach betrieben. Sie 
zeigen, dass sich die Befragten in dieser Zeit als Teil der Herkunftsgesellschaft 
verstanden haben und etwas an den gesellschaftlichen Verhältnissen verändern wollten, 
auch um dort nach ihrem Studium leben zu können. Während es in den 1960er und 
1970er Jahren viele politische Gruppen gegeben hat und in den 1980er Jahren viele 
Flüchtlinge sich politisch engagiert haben, wird für die 1990er Jahre und nach 2000 eine 
Politikmüdigkeit beschrieben. Auch hätten sich viele Aktive mit dem Entschluss, in 
Deutschland zu bleiben, regionalen Themen zugewandt. In den Berichten der 
Interviewten aus dem Jahr 2006 spiegelt sich zwar eine Opposition zur Regierung im 
Iran wider, allerdings scheint diese wenig an politische Aktivitäten geknüpft worden zu 
sein. Es schien, als wenn die Interviewten den Glauben daran verloren hätten, dass eine 
Veränderung der Verhältnisse tatsächlich eintreten würde bzw. dass sie etwas dazu 
beitragen könnten. 
 
Im Zuge der Proteste nach den Wahlen 2009 kam es auch in Deutschland zu einem 
stärkeren politischen Engagement von Auslandsiraner/-innen. Die sonst sehr heterogene 
Gemeinschaft beteiligte sich gemeinsam an Protesten und Aktivitäten, die die Grüne 

                                                 

162 Auch in den Erzählungen der Rückkehrer/-innen wird über die Entstehung eines dritten Raumes 
gesprochen, in dem eine Lebensweise entstehen kann, die auf der Migrationserfahrung beruht. So 
gibt es in den Interviews die Aussage: „Es ist eine Atmosphäre, die wir geschaffen haben. Es ist 
etwas Neues, die beiden Kulturen sind da.“  
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Revolution im Iran unterstützen sollten. Als Opposition zum politischen Regime im Iran 
verstehen sich viele Auslandsiraner/-innen als eine Gruppe, geeint durch das 
gemeinsame Ziel, die Protestierenden im Iran zu unterstützen und auf 
Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen. Es kam zu einem stärkeren 
Engagement für die Ziele der Grünen Revolution, zum einen angestoßen durch die 
Möglichkeiten der politischen Betätigung in Form von Demonstrationen, aber vor allem 
durch Internetforen und Blogs. Diese wurden sowohl von im Ausland lebenden Iraner/-
innen als auch von Oppositionellen und Student/-innen im Iran ins Netz gestellt, die sich 
mit ihrer Regierungskritik und Berichten über die Menschenrechtsverletzungen im Iran 
vernetzt haben. Zu vermuten ist, dass nach den Wahlen von 2009 die Aussagen in den 
Interviews, die eine Politikmüdigkeit beschreiben, andere wären. Es gab gerade in Berlin 
eine große Beteiligung an unterschiedlichen Protestformen und vermutlich wären die 
Interviewten politisch motivierter oder zumindest interessierter gewesen. 
 
Selbstbilder, Fremdbilder, Mehrfachzugehörigkeiten 

 

Die Konstruktion einer Differenz zwischen der Gruppe der Iraner/-innen in Deutschland 
und der Aufnahmegesellschaft und Fragen kultureller und ethnischer Zugehörigkeit 
wurde in den Interviews nicht explizit angesprochen. Trotzdem kommen die Themen in 
den Selbstbeschreibungen der Interviewten vor, die sich auf ihre Herkunft in Form der 
Nation und auf ihre Zugehörigkeit zur Gruppe der Iraner/-innen beziehen. Römhild 
schreibt, dass die Unterscheidungen aufgrund von ‚Herkunft’ und ‚Zugehörigkeit’ „im 

unspektakulären Alltag der Einwanderungsgesellschaft allgegenwärtig [sind]. Sie wirken 

in den Institutionen, den Diskursen, in der sozialen und kulturellen Praxis als eine 

grundlegende identitätspolitische Ressource, die jederzeit für unterschiedliche Ziele nicht 

nur auf der Seite der ethnisierten Minderheiten eingesetzt und mobilisiert werden kann.“ 
(Römhild 2007:165)  
 
In der Sinus-Milieustudie (2008) treten die nationalen Zugehörigkeiten in den Hintergrund 
und die Studie versucht, den Lebenswirklichkeiten und Mehrfachidentifikationen von Mig-
rant/-innen Ausdruck zu geben, ohne sie als Nationengruppen zu fassen. In der Studie 
wird davon ausgegangen, dass die nationalen bzw. ethnischen Zugehörigkeiten die 
Lebensrealität und Erfahrungsräume von Migrant/-innen nicht treffend beschreiben. So 
wird in der Untersuchung von Migrant/-innen in Deutschland eine Einteilung in acht 
Migrantenmilieus unabhängig von der nationalen Herkunft gewählt: „Die Migranten-

Milieus unterscheiden sich weniger nach ethnischer Herkunft und sozialer Lage als nach 

ihren Wertvorstellungen, Lebensstilen und ästhetischen Vorlieben. Dabei finden sich 

gemeinsame lebensweltliche Muster bei Migranten aus unterschiedlichen 

Herkunftskulturen.“ (Sinus-Milieustudie Kurzfassung 2008)  
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In dieser Aufteilung würde sich vermutlich die Gruppe der Interviewten eher in einem 
Milieu mit anderen hochqualifizierten Migrant/-innen wieder finden, als mit Iraner/-innen 
die kein Studium absolviert haben. Aber auch wenn sich die Absolvent/-innen an unter-
schiedlichen Milieus bzw. Zugehörigkeiten orientieren, so ist die Selbstbeschreibung als 
Iraner/-in eine zentrale Kategorie, die hier näher betrachtet wird. Die Unterscheidung von 
Nationengruppen bzw. ethnischen Gruppen wird in den Interviews in Form von Selbstbe-
zeichnungen wie ‚Ich als Iraner’ und in Gruppenbezeichnungen wie ‚Iraner und Deutsche’ 
verwendet. Damit wird u.a. deutlich, dass sich einige Interviewte selbst nicht ohne 
Einschränkung als Teil der deutschen Gesellschaft definieren und damit eine Differenz 
zwischen sich und der Mehrheitsgesellschaft beschreiben. Diese Identifikation mit einer 
ethnischen Gruppe erscheint bei Pott als eine sozial konstruierte Kategorie: „‚ethnische 

Gruppen’ … existieren nicht von sich aus, sondern sie entstehen durch bestimmte 

Zuschreibungs- und Definitionsprozesse, die die Gruppen und ihre Mitglieder selbst 

vornehmen.“ (Pott 2002:22)  
In den Interviews der in Deutschland lebenden Absolvent/-innen wird die Distinktion zwi-
schen den Iraner/-innen und der Aufnahmegesellschaft deutlich. Dies ist in den Beschrei-
bungen der Rückkehrer/-innen auch der Fall. Auch in Hinblick auf die Herkunftsgesell-
schaft gibt es eine veränderte Wahrnehmung der Zugehörigkeit. Zwar kann hier nicht von 
einer klaren Distinktion wie im Falle der deutschen Mehrheitsgesellschaft gesprochen 
werden, doch kommt es zu einer Distanzierung von der Gesellschaft, die im Iran lebt. Die 
Rückkehrer/-innen beschreiben ein sich als Andere wahrnehmen, das sie selbst 
herstellen, das aber auch durch die Reaktionen von Angehörigen der 
Herkunftsgesellschaft deutlich wird. Dies muss nicht negativ sein, doch kann auch eine 
besonders zuvorkommende Behandlung ein Gefühl von Ausschluss erzeugen. 163 
 
Diese soziale Kategorie der ethnischen Zugehörigkeit, so Pott, würde allerdings nicht nur 
durch die Gruppe selbst konstruiert, sondern auch durch die Außenwahrnehmung von 
Anderen: „Außer durch den geteilten Gemeinsamkeitsglauben einer ethnischen Gruppe 

wird die ethnische Identifikation (bzw. Ethnizität) allerdings auch stark durch spezifische 

Zuschreibungen und Assoziationen, die andere vornehmen, beeinflusst.“ (Ders. 2002:23) 
Dies lässt sich auch in den Aussagen der Interviewten beobachten. So findet sich in den 
Berichten die Differenzierung von Deutschen und Iraner/-innen auch als das, was seitens 
der Mehrheitsgesellschaft als Fremdzuschreibung praktiziert wird. Oft geschieht dies 
unabhängig von der Länge des Aufenthaltes in Deutschland oder der Staatsbürgerschaft. 
Die Unterscheidung wird meist durch phänotypische Merkmale oder aufgrund eines ira-
nisch bzw. nicht deutsch klingenden Namens vorgenommen. Damit verbunden ist, dass 
                                                 

163 Martin (2005) beschreibt die Gruppe der Rückkehrer/-innen nach Ghana, die dort den Status der 
Been-Too genießen, und auch türkische Rückkehrer/-innen werden als ‚Almancilar’ (Deutschler) 
bezeichnet (Wolbert 1995:8), das allerdings negativ benutzt wird. So eine Bezeichnung gibt es im 
Iran nicht, allerdings wurde die öffentliche Wahrnehmung der Rückkehrer/-innen im Iran in dieser 
Studie auch nicht näher untersucht. 
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die Interviewten als Gäste angesprochen werden, indem man sie fragt, woher sie 
kommen und wann sie zurückkehren. Die Interviewten berichten von Diskriminierung und 
Ausgrenzung, die sie dadurch erleben. Hier stimmen ihre Eindrücke mit denen aus der 
Untersuchung von Agha (1997) überein. Viele erleben „das Festhalten der Aufnahmege-

sellschaft an der Vorstellung, dass sie eines Tages wieder in ihre Herkunftsländer 

zurückkehren müssen, als eine Fremdbestimmung. Das Gefühl, sich durch diese 

Zuschreibungen in dem gewählten Exilland nicht ‚zu Hause’ fühlen zu dürfen, kann 

insbesondere in gesellschaftlichen Krisensituationen zu schweren Irritationen führen.“ 
(Agha 1997:179) Auch Penitsch beschreibt diese Exklusion seitens der 
Mehrheitsgesellschaft und zeigt auf, dass dadurch die Wahrnehmung von 
Mehrfachzugehörigkeiten erschwert wird: „Durch diese Reduktion einer Person auf ihre 

Herkunftsnationalität wird ihr eine quasi biologische kulturelle Identität – eine von der 

‚deutschen Kultur’ abweichende – zugeschrieben und die multiplen 

Identifikationsmomente des Individuums werden ignoriert.“ (Penitsch 2003:160)  
 
In den Interviews wird eine doppelte Zugehörigkeit zur deutschen und iranischen Gesell-
schaft beschrieben. Eine Interviewte hätte durch den Besuch der iranisch-deutschen 
Schule, diverser Deutschlandaufenthalte und einem Studium in Deutschland immer die 
Möglichkeit gehabt, sich im deutschen und iranischen ‚Kulturkreis’ zu bewegen und beide 
Zugehörigkeiten zu leben. Sie beschreibt einen Aspekt ihrer doppelten Zugehörigkeit als 
kulturelle Option164, die Möglichkeit, sich als Teil der deutschen Gesellschaft zu fühlen, 
wenn sie es möchte, und sich von dieser zu distanzieren, wenn ihr etwas nicht gefällt. 
Eine andere Interviewte beschreibt, wie sie für sich etwas Drittes geschaffen hat, das aus 
ihren Erfahrungen in der iranischen und deutschen Kultur entstanden sei. Einige 
Interviewte stellen grundsätzlich in Frage, ob die Kategorie Iraner/-in noch treffend für sie 
ist. Die Einteilung von Gruppen in Nationenangehörige wird kritisiert, da diese in den 
realen Beziehungen kaum eine Rolle mehr spielen würde. Viele möchten sich nicht mehr 
an nationalen Schemata orientieren. Die Relevanz dieser Gruppenzugehörigkeit sei 
gering, wie sich an der Wahl der Freund/-innen und am Engagement in Gruppen ablesen 
ließe, die sich an anderen Zugehörigkeiten. So würden andere Zugehörigkeiten, wie die 
zu einer Berufsgruppe, einer Stadt oder Interessengebieten wichtig sein. 
 
10.9 Migration und Entwicklung 

In den Gesprächen über die Rückkehr als entwicklungspolitische Maßnahme wird 
sichtbar, dass sich die Absolvent/-innen mit dem entwicklungspolitischen Diskurs 
auseinandergesetzt haben und sich einige darin als Akteure wahrnehmen. So werden 

                                                 

164 Mary Walters (1990) beschreibt in ihrem Buch „Ethnic Options. Choosing Identities in America“, wie 
für die dritte und vierte Generation von europäischen Einwanderern eine „symbolische Ethnizität“ 
existiert und sie wählen, ob sie sich auf die Ethnizität ihrer Vorfahren beziehen.  
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reflektierte Antworten zur Frage der eigenen entwicklungspolitischen Verantwortung 
gegeben. Das unter dem Stichwort der Change Agents diskutierte Motiv, durch Rückkehr 
einen Beitrag zur Entwicklung des Irans zu leisten, wird kontrovers diskutiert. Dabei 
tauchen unterschiedliche Sichtweisen auf die Frage einer Verantwortung gegenüber dem 
Heimatland auf. Remigration als entwicklungspolitische Maßnahme, die in erster Linie 
zur Entwicklung der Länder beitragen soll, wird als überholtes Modell, das nicht wirksam 
ist und auch nicht den Lebensentwürfen der Absolvent/-innen entspricht, kritisiert. 
Während der entwicklungspolitische Diskurs die Rückkehrer/-innen gerade aufgrund 
ihrer Zugehörigkeit zur Herkunftsgesellschaft für einen Wissens- und Technologietransfer 
geeignet hält, problematisieren die Interviewten diese Sichtweise.165 
 
Das Motiv, ins Heimatland zurückzukehren, um dort durch einen Wissenstransfer, die 
eigene Arbeitskraft und die Verbindungen zu Deutschland einen Beitrag zur Entwicklung 
der Länder zu leisten, wird zwar genannt, allerdings nicht als ausschlaggebend für die 
Entscheidung der Rückkehr beschrieben. Rückkehrer/-innen betonen, dass sie in erster 
Linie aus individuellen Interessen zurückgekehrt sind und dann auch etwas für ihr Land 
tun wollten. Sie geben den Wunsch, ihr Land zu entwickeln, damit nicht als zentralen 
Grund einer Rückkehr an, dennoch erscheint die Motivation, als Change Agents einen 
Beitrag zur Entwicklung des Landes zu leisten und das in Deutschland erworbene 
Wissen einzubringen, als ein wichtiges Motiv. Hierbei wird der Nutzen, den der eigene 
Beitrag der Gesellschaft bringt, höher bewertet als ökonomische Erfolge.  
 
Der Wunsch, etwas zur Entwicklung des Irans beizutragen, wird nicht mit der Notwendig-
keit einer dauerhaften Rückkehr verknüpft. So wollen auch Iraner/-innen in Deutschland 
etwas zur Entwicklung des Herkunftslandes beitragen und betonen ihre Motivation, sich 
an Aktivitäten zu beteiligen, oder beschreiben eigene Initiativen, die bereits bestehen. 
Einige Interviewte können sich vorstellen, auf Zeit ins Herkunftsland zurückzukehren und 
sich an der Entwicklung des Landes zu beteiligen bzw. einen Fachaustausch mit 
iranischen Kolleg/-innen zu beginnen. Die Interviewten, die in Deutschland leben 
differenzieren sich von einer Zugehörigkeit zur Herkunftsgesellschaft und sprechen aus 
Sicht einer iranischen Diaspora. Es gibt den Wunsch nach Austausch mit Fachkolleg/-
innen aus dem Iran und auch die Bereitschaft, auf Zeit etwas im Land zu tun, allerdings 
ohne den Lebensmittelpunkt in Deutschland aufzugeben. Hierbei wird auch die 
Ambivalenz deutlich, die viele Iraner/-innen in Deutschland zum Herkunftsland aufgrund 
der politischen Situation und der islamischen Gesellschaftsordnung haben. So betonen 

                                                 

165 So titelt die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) auf ihrer Webseite: „Rückkehrende 
Fachkräfte als mobile und innovative Brückenbauer der internationalen Zusammenarbeit“, um im 
Rahmen ihres Programmes für Rückkehrenden Fachkräfte, Absolvent/-innen aus Afrika, Asien und 
Lateinamerika für eine Rückkehr zu gewinnen. URL: https://globalconnect.giz.de/themen/thema-des-
monats/monatsthemen/september/september-2012/cim.html (Stand 12/2012) 
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einige, dass sie derzeit kein Interesse an einem Engagement im Herkunftsland haben. 
Hier wird die Haltung vieler deutlich, die einen Rückkehrwunsch haben, diesen allerdings 
auf die Zeit verschieben, in der es zu einem Regierungswechsel kommt. (Adibi 2003) 
Genauso wird auch die Bereitschaft zu einem Engagement im Herkunftsland auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben, an dem sich eine Veränderung der politischen Situation 
abzeichnet. 
 
In den Selbstbeschreibungen lösen die Absolvent/-innen sich von der ihnen 
zugeschriebenen Rolle als Entwickler/-innen ihrer Länder und beschreiben sich als 
Akteure, die in erster Linie ihre Lebensentwürfe verwirklichen wollen und danach ihren 
Lebensort wählen. Hier stehen individuelle Lebensentwürfe im Vordergrund und weniger 
das Bewusstsein, ein Teil der Herkunftsgesellschaft zu sein, in der man eine bestimmte 
Rolle zu erfüllen hat. In diesen Aussagen wird eine Differenz zur Herkunftsgesellschaft 
und damit auch ein Loslassen von der Zugehörigkeit zur iranischen Gesellschaft 
benannt. Die Interviewten stellen den Bezug zur nationalen Herkunft für ihre aktuelle 
Lebenssituation in Frage und betonen eine individualistische Lebensplanung. Damit 
entziehen sich einige auch der Konstruktion seitens des entwicklungspolitischen 
Fachdiskurses, der Absolvent/-innen entweder als Rückkehrer/-innen oder als Teil einer 
entwicklungsorientierten Diaspora festschreibt.  
 
Brain Drain oder Tripel Win? 

 

Die Meinungen der Interviewten spiegeln in vielen Aspekten den Perspektivwechsel 
wider, der innerhalb der Entwicklungspolitik und -forschung zum Thema ‚Brain Drain’ 
bzw. ‚Migration und Entwicklung’ sichtbar wird. Migration bzw. der Verbleib im 
Studienland wird mittlerweile als Chance für Entwicklung beschrieben. Während bis in 
die 1990er Jahre die Förderung der Rückkehr und Reintegration als einzige 
entwicklungspolitische Maßnahme gesehen wurde, öffnet sich der entwicklungspolitische 
Diskurs dahingehend, den Verbleib von Migrant/-innen auch als entwicklungsfördernd zu 
betrachten. Die in Deutschland verbliebene Fachkraft aus Afrika, Asien und 
Lateinamerika gilt nun nicht mehr als verloren für die Entwicklung der Länder, sondern 
als wichtige Ressource.  
 

Es erscheint schwierig, die Wirkung der Rückwanderung als Entwicklungsfaktor für die 
Herkunftsländer empirisch nachzuweisen. Nach King scheiterten viele, die die Absicht 
hatten, Investitionen zu tätigen und ihr angeeignetes Wissen und ihre Fähigkeiten 
produktiv in der Herkunftsregion umzusetzen, an familiären und gesellschaftlichen 
Barrieren oder an unzureichenden materiellen Ressourcen. King schreibt zur Realität der 
Rückkehr: „Die theoretisch postulierten positiven Effekte von Rückwanderung in Form 

eines Gewinns an qualifizierten Arbeitskräften, Finanzkraft, Wissen und Erfahrungen 
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stellten sich jedoch eher selten ein. Gemessen an den verwendeten Indikatoren führte 

die Rückwanderung nicht automatisch zu einem ‚Gewinn’ für die Region ….“ (King 
1986:26 in Glorius/Matuschewski 2009:211)  
So würde es einer größeren Zahl an qualifizierten Rückwanderer/-innen bedürfen, um 
politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Verhältnisse in den Ländern anzugehen. 
Eine Studie von Spilimbergo (2009), die den Einfluss von im Ausland ausgebildeten 
Eliten auf Demokratisierungsprozesse in Entwicklungsländern untersucht, kommt zu 
einem anderen Ergebnis. Auch eine kleine Gruppe würde demokratische Veränderungen 
im Land bewirken können. So wären zwei Drittel der Regierungschefs aus 
Entwicklungsländern im Jahr 1990 im Ausland ausgebildet worden. Je höher der 
Bildungsstand von Regierenden ist, desto wahrscheinlicher wären strukturelle Reformen 
im Land. Auch würden sich im Ausland Ausgebildete eher mit demokratischen Ideen 
identifizieren und sich für Veränderungen im Land einsetzen. (Spilimbergo 2009:539)  
 
Die Frage, welches Veränderungspotential die iranischen Rückkehrer/-innen tatsächlich 
haben bzw. welche Wirkung sie auf gesellschaftliche, wirtschaftliche oder politische 
Veränderungen im Land haben, bleibt an dieser Stelle unbeantwortet. In den Interviews 
konnte nicht erhoben werden, welchen Einfluss Rückkehrer/-innen tatsächlich auf gesell-
schaftliche oder politische Verhältnisse haben oder inwieweit der Wissens- und 
Technologietransfer in die Arbeitszusammenhänge eingebracht werden konnte. Die 
Spielräume für einen Einfluss auf politische Veränderungen im Land erscheinen den 
Rückkehrer/-innen allerdings als gering, auch nennen sie nicht das Ziel, durch ihre 
Rückkehr politische und gesellschaftliche Verhältnisse im Land zu verändern. Vielmehr 
wird von der Gefahr berichtet, mit der Regierung in Konflikt zu geraten.  
 
Ihren Einfluss auf einen Wandel im Land sehen die Interviewten eher auf lange Zeit. Man 
habe noch nicht genug Kenntnisse über die Situation vor Ort, um tatsächlich 
Veränderungen zu bewirken. Entwicklung könne nur von innen kommen, von Menschen, 
die schon länger im Land leben und den Bedarf vor Ort kennen. Aus den biographischen 
Erzählungen der Rückkehrer/-innen stellt sich allerdings ein Bild dar, das von der 
beschriebenen Selbsteinschätzung abweicht und in dem Rückkehrer/-innen als Change 
Agents erscheinen. Die Rückkehrer/-innen sind beruflich aktiv und setzen ihre 
Kenntnisse und Fähigkeiten in den jeweiligen Arbeitskontexten ein. Auch sind einige der 
Befragten haupt- oder nebenberuflich als Lehrende an Universitäten angestellt, forschen 
und geben ihr Wissen an Studierende weiter. Einige berichten, an internationalen 
Forschungs-Netzwerken beteiligt zu sein. Die Beschreibungen der Arbeitstätigkeiten 
vermitteln den Eindruck, dass die Rückkehrer/-innen in anerkannten Positionen in der 
Herkunftsgesellschaft angekommen sind und von hier zur Entwicklung des Landes 
beitragen. Rückkehrer/-innen berichten auch, dass sie aufgrund ihrer Studienzeit in 
Deutschland und des ihnen zugeschriebenen Erfahrungsschatzes viel Prestige und 
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Ansehen in der Herkunftsgesellschaft genießen. Sie gelten als Vorbild für jüngere 
Generationen, und ihnen werden Handlungsräume gewährt. Der Studienabschluss ist ein 
Kulturelles Kapital, das den Einstieg in den Beruf erleichtert und das Ansehen fördert und 
eben auch Möglichkeiten zu mehr Teilhabe bietet. Aus den Berichten der Reintegration 
geht hervor, dass Kenntnisse aus dem Studium in Deutschland eingebracht werden. 
Rückkehrer/-innen berichten auch, dass sie noch Kontakte zu Deutschland haben und 
auch ein Interesse an weiterem Austausch, das bisher allerdings nur wenig in konkrete 
Projekte umgesetzt wurde. 
 
Diaspora und Entwicklung 

 

Als Beitrag der Migrant/-innen für ihre Herkunftsländer werden in der Literatur in erster 
Linie die Rücküberweisungen für die wirtschaftliche Entwicklung der Länder betont, die 
die Zahlungen der Entwicklungshilfe um ein Vielfaches überschreiten würden. Auch wer-
den Firmengründungen und die Förderung von Projekten in Entwicklungsländern von 
Deutschland aus hervorgehoben. Darüber hinaus würden diese Migrant/-
innenorganisationen einen wichtigen Beitrag für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit 
in Deutschland leisten. In der Studie von Baraulina et al. zu Migration aus Afrika wird 
anhand des ‚Ressource-Dependency-Modells’ (Baraulina/Borchers 2008:4) beschrieben, 
dass aus der Diaspora heraus Migrant/-innen mit einem hohen Bildungsniveau und guten 
beruflichen Positionen aktiv sind. So werden besonders in Deutschland erfolgreich 
integrierte und dauerhaft ansässige Migrant/-innen als Entwicklungsakteure beschrieben.  
 
Auch im Zusammenhang mit dem Engagement von Auslandsiraner/-innen für ihr Her-
kunftsland wird in erster Linie auf die hohen Summen der Rücküberweisungen hingewie-
sen. Die Zahl der Rücküberweisungen und Investitionen in den Iran ist schwer zu bestim-
men, da Gelder vor allem über informelle Wege, wie z.B. das Hawala System (in-
formelles Überweisungssystem) überwiesen werden. Im Jahr 2006 beliefen sich nach 
einem Bericht der Weltbank die Überweisungen (remittances) auf eine Billion US-
Dollar.166 (Weltbank 2011) Untersuchungen über Entwicklungsbeiträge von iranischen 
Migrant/-innen in Deutschland liegen noch nicht vor.  
 
In den Interviews wird vor allem auf die politischen Rahmenbedingungen hingewiesen, 
die ein Engagement im Land erschweren bzw. unmöglich machen. Hier wird die 
Ablehnung und Distanzierung vom Herkunftsland aufgrund der politischen Lage und 
einer Bevölkerung, die das System aufrechterhält, deutlich. Trotz dieser Bedenken 

                                                 

166 Durch die verstärkten Handelssanktionen der USA und der EU wird die Zahl der Überweisungen und 
Investitionen für die folgenden Jahre geringer gewesen sein. Da Deutschland keine direkte 
Entwicklungshilfe an den Iran gibt, haben die Aktivitäten der Auslandsiraner/-innen eine große 
Bedeutung. 
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betonen viele Interviewte ihr Interesse an einem Fachaustausch mit dem Iran oder 
erzählen von dem Wunsch, sich mit ihren Kenntnissen für ihr Herkunftsland zu 
engagieren. So gibt es den Wunsch, sich auf Zeit im Iran zu engagieren, ohne den 
Lebensmittelpunkt in Deutschland aufzugeben. Auch werden Beispiele von Iraner/-innen 
in Deutschland genannt, die Projekte im Iran unterstützen, die im Rahmen ihrer 
Forschung oder Arbeit eine Brücke zum Herkunftsland schlagen. Damit beschreiben sich 
viele Interviewte als Teil einer iranischen Diaspora, die einen Beitrag zur Entwicklung 
ihres Herkunftslandes leisten möchte bzw. dies bereits tut.  
 
 
10.10 Zusammenfassung der Ergebnisse  

Motive für eine Bildungsmigration 

 

o Im Theorieteil wurde deutlich, dass die Bildungsmigration von Iraner/-innen nach 
Deutschland seit dem 19. Jahrhundert ein fester Bestandteil der gesellschaftlichen 
Realität der Mittel- und Oberschicht ist. Junge Iraner/-innen kommen seitdem zu Aus-
bildung und Studium nach Deutschland, und deutsche Lehrende werden in den Iran 
eingeladen.167 Die Bildungsmigration von Iraner/-innen nach Deutschland hatte in den 
1970er und 1980er Jahren ihren Höhepunkt.168  

 
o Die politische Situation im Iran und die Gefahr der Verfolgung durch die Regierung 

waren bei jungen politisch engagierten Iraner/-innen bereits Anfang des 20. Jahrhun-
derts Migrationsmotive. In den 1980er Jahren kam die größte Zahl von iranischen 
Flüchtlingen nach Deutschland. Viele dieser politischen Flüchtlinge waren auch an 
einem Studium interessiert, und ebenso gilt, dass Studieninteressierte, die im Iran 
kein Studium aufnehmen konnten und einen Studienplatz in Deutschland suchten, 
regierungskritisch eingestellt waren. In den Aussagen der Interviews zeigt sich, dass 
eine jeweils die andere Gruppe ausschließende oder zumindest zu wenig 
berücksichtigende Einteilung in die Gruppen Bildungsmigrant/-innen und politische 
Flüchtlinge oft nicht zutreffend ist, da bei vielen beide Motive migrationsentscheidend 
waren.169  

                                                 

167 Hier ist anzumerken, dass viele iranische Bildungsmigrant/-innen aus Familien der gut gebildeten 
Mittel- und Oberschicht stammen und bereits über ein finanzielles und kulturelles Kapital verfügen, 
wenn sie nach Deutschland kommen. Dies spiegelt sich auch in der Auswahl der Interviewpartner/-
innen wider, die in ihrer Mehrzahl einer gebildeten Mittelschicht des Irans entstammen. 

168 Zur Geschichte der deutsch-iranischen Beziehungen und der Auslandsausbildung von Iranern/-innen 
haben u.a. Mahdiroody 1980, Rahimzadeh-Oskui 1981, Menashri 1992 und Küntzel 2009 
geschrieben.  

169 Hier stimmen die Aussagen der Interviewten zu ihren Migrationsmotiven, die oft eine Mischung aus 
Bildungs- und Fluchtmigration beschreiben oder die von der einen in die andere übergingen, mit den 
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o Obwohl sich Bildungsmigration in erster Linie als individuelle Migration beschreiben 

lässt, haben die interviewten Migrant/-innen, die in der Mehrheit allein ausgereist sind, 
schon zuvor soziale Bindungen und persönliche Kontakte zu Verwandten und 
Bekannten genutzt, um Informationen über die Studien- und Lebensbedingungen vor 
Ort zu erhalten. Oft haben sie auch auf die Unterstützung von iranischen Verwandten 
und Freund/-innen am Studienort zurückgegriffen. Somit finden sich in den 
Beschreibungen der Interviewten Aspekte einer Kettenmigration, die zeigen, dass die 
individuelle Migration der befragten Bildungsmigrant/-innen auf ein soziales Netzwerk 
zurückgreift.170  
 

o Die Interviewten171 beschreiben eine hohe Bildungsaspiration und -motivation. Dies 
zeigen auch andere Untersuchungen zu Iraner/-innen in Deutschland.172 Durch ihre 
akademischen Abschlüsse und Titel erwerben iranische Absolvent/-innen in Deutsch-
land ein Kulturelles Kapital, mit dem sie gesellschaftliche Wertschätzung, gute Karrie-
remöglichkeiten und ökonomische Chancen im Herkunftsland erwarten. Ein Hoch-
schulabschluss erscheint als Möglichkeit, den bestehenden sozio-ökonomischen 
Status der Familie aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen bzw. soziale Mobilität für sich 
zu ermöglichen.  

 
o In den Aussagen der Interviewten kommt der Aspekt der ökonomischen 

Kapitalansammlung in Deutschland wenig zur Sprache. Demgegenüber erhält das 
Motiv, sich Kulturelles Kapital (Bourdieu 1983) durch einen Studienabschluss anzueig-
nen und gewinnbringend im Heimatland einzusetzen, sehr viel mehr Bedeutung.  
 

o In den Interviews dokumentiert sich eine individuelle Lebensgestaltung. Einige Inter-
viewte beschreiben sich als Akteure, die über ihren Lebenslauf persönlich oder 
gemeinsam mit ihren Partner/-innen entscheiden, sich nicht nach vorgegebenen 
Rollenmustern richten, sondern eigene Lebensentwürfe entwickeln. Damit orientieren 
sie sich nicht zwingend an einer Gemeinschaft, sondern treffen individuelle Karriere- 

                                                                                                                                                         

Befunden von Treibel (2010) und Suhrke/Zolberg (1992) überein. Diese kritisieren die Einteilung in 
Migrant/-innengruppen als Hilfskonstruktionen, die nicht ausreichend die Wirklichkeit beschreiben. 

170 Eine für diesen Fall treffende Definition von Kettenmigration liefern MacDonald/MacDonald: „Chain 
migration can be defined as the movement in which prospective migrants learn of opportunities, are 
provided with transportation and have initial accommodation and employment arranged by means of 
primary social relationships with previous migrants.“ (MacDonald/MacDonald 1974:227 in Han 
2000:12) 

171 In dieser Arbeit wurde die Gruppe der Interviewten als Iraner/-innen bezeichnet, auch wenn einige 
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Damit sollte die Herkunft der Befragten betont werden 
und auch die Interviewten selbst bezeichneten sich meist als Iraner/-innen. 

172 Ghaseminia 1996; Shenavari 2009; Wunn/Mohghagh 2007 
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und Lebensentscheidungen weitgehend unabhängig von ihrer Herkunftsfamilie und 
Gesellschaft, ähnlich wie die von Beck (1998) beschriebenen Individual- oder 
Bastelbiographien. 

 
Motive für den Verbleib im Studienland  

 

o Bisher gibt es wenige Erkenntnisse über den Verbleib und das Leben iranischer 
Absolvent/-innen in Deutschland. Die hier vorliegenden ersten Ergebnisse lassen den 
Verbleib im Studienland als einen Prozess erscheinen, der mit einer sozialen, berufli-
chen und ökonomischen Integration einhergeht. Dieser Prozess beginnt bereits 
während der Studienzeit und scheint mit dem Eintritt in den Beruf noch nicht 
abgeschlossen zu sein. 

 
o Die befragten Absolvent/-innen schildern die Unzufriedenheit mit der politischen Situa-

tion im Iran als das zentrale Motiv für ihren Verbleib in Deutschland. Eine Rückkehr 
wird nicht mehr in Erwägung gezogen oder auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben.173 Weitere Motive für den Verbleib sind damit die wahrgenommene 
Freiheit und Sicherheit, berufliche und gesellschaftliche Teilhabe, soziale Netzwerke 
sowie Lebensqualität und Lebensstandard.  

 
o Für die Bleibeentscheidung der Interviewten spielt die Zugehörigkeit zu einer Religion 

keine Rolle. Die Interviewten bezeichnen sich mehrheitlich als säkular und nehmen oft 
eine anti-islamische Haltung in Opposition zur Islamischen Regierung im Iran ein.174  

 
o Auch wenn soziale Motive eine untergeordnete Rolle bei der Entscheidung zu spielen 

scheinen, hat die Mehrzahl der Interviewten ein Netzwerk von iranischstämmigen Ver-
wandten, Freund/-innen und Fachkolleg/-innen im Iran und im Ausland und hält diese 
Beziehungen durch Kommunikationsmedien und Besuche aufrecht.175 

 
o Viele Bildungsmigrant/-innen fühlen sich durch ihre Zeit in Deutschland verändert und 

beschreiben eine Distanz zur Herkunftsgesellschaft. Gleichzeitig hat sich durch die 
Islamisierung der iranischen Gesellschaft der Verhaltens- und Wertekodex im Heimat-

                                                 

173 Mit diesem Ergebnis stimmten die in Deutschland lebenden Interviewten mit der Gruppe der von 
Torbat in den USA untersuchten iranischen Akademiker/-innen überein. (Torbat 2002) 

174 Die Säkularisierung von iranischen Bildungsmigrant/-innen wird von Daneshjoo (2003) damit 
begründet, dass diese bereits aus säkularen Kreisen der Mittel- und Oberschicht im Iran stammen. 
(Daneshjoo 2003:130) Auch in den Studien von Haug et al. (2009) und (Mohaghaghi 1997) zu 
Muslimen in Deutschland wird die Säkularisierung von Iraner/-innen in Deutschland dokumentiert. 

175 Hier stimmen die Erzählungen der Interviewten mit der Forschung zur Rolle von 
Verwandtschaftsnetzwerken (Haug 2000) und Transnationalität (z.B. Schiller u.a. 1997; 
Vertovec/Cohen 1999; Luethi 2005) überein.  
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land verändert, der dann für Auslandsiraner/-innen oft fremd erscheint und mit dessen 
gesellschaftlichen Regeln viele nicht übereinstimmen. 

 
o Die Motive, die als Push-Faktoren bzw. negative Erlebnisse in Deutschland wirkten 

und die Interviewten zu einer Rückkehr in den Iran bewogen sind: 
Exklusionerfahrungen seitens der Mehrheitsgesellschaft, strukturelle Diskriminierung 
und mangelnde Berufschancen. 

 
Rückkehrmotive 

 

o Für die Lebensläufe von iranischen Bildungsmigrant/-innen werden die Phasen des 
Übergangs vom Studium in den Beruf einerseits und vom Beruf in den Ruhestand 
andererseits für die Entscheidung einer Rückkehr als besonders wichtig beschrieben. 
In der ersten Phase stehen die berufliche Selbstverwirklichung und Lebensgestaltung 
im Mittelpunkt, in der zweiten scheinen Nostalgie bzw. emotionale Bindungen an das 
Herkunftsland an Bedeutung zu gewinnen.176 

 
o Soziale Netzwerke, aber auch berufliche Kontakte, die mit einem Zugehörigkeitsgefühl 

und einer Verbundenheit zur iranischen Gesellschaft einhergehen, stehen im Mittel-
punkt der Rückkehrmotive. Dabei werden dann auch niedrigere Löhne und 
schlechtere Arbeits- und Lebensbedingungen als in Deutschland in Kauf genommen. 
Andere Interviewte sprechen über Aussichten auf eine hohe Position, gutes 
Einkommen und gesellschaftliche Anerkennung bei einer Rückkehr in den Iran.  

 
o Auch ein Idealismus, aus dem die Motivation entsteht, innerhalb des Irans 

Entwicklung und Veränderungen voranzutreiben, taucht als Rückkehrmotiv in den 
Beschreibungen der Absolvent/-innen auf.  

 
Rückkehr, Reintegration und Leben im Iran177 

 

o Die interviewten Rückkehrer/-innen beschreiben keinen Rückkehrschock178, sondern 
geben ein ausgewogenes Bild der positiven und negativen Rückkehrerfahrungen 

                                                 

176 In unterschiedlichen Studien zu Migration wird der besondere Aspekt der Rückkehr im Alter bzw. die 
Beschäftigung mit dem Rückkehrwunsch in dieser Lebensphase thematisiert. (Glaser 1978; Dietzel-
Papakyriakou 2006) Cerase spricht von dem Migrationstyp „return of retirement“. (Ders. 1972) 

177 Über die geschlechterspezifischen Aspekte der Rückkehrentscheidung und den weiteren Lebensweg 
nach einem Studium in Deutschland gibt es nur wenige Informationen aus der Literatur. Auch waren 
das Sample und die Ergebnisse der Interviews nicht ausreichend, um Aussagen darüber zu treffen. 
Deutlich wurde, dass es sowohl für Rückkehrer als auch für Rückkehrerinnen Strategien des 
Umgangs bedurfte, sich in eine Gesellschaft wieder einzufinden, in der es strikte Regeln der 
Geschlechtertrennung im öffentlichen Raum gibt. 
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wieder. Die Anerkennung und Unterstützung, die Rückkehrer/-innen oft seitens der 
Aufnahmegesellschaft erfahren, wird als wichtiger reintegrationsfördernder Faktor 
beschrieben. 

 
o Trotzdem wird von den Interviewten besonders die erste Zeit nach der Rückkehr als 

kritische Phase erlebt, mit positiven Gefühlen der Heimkehr wie auch Verunsicherung 
über eine fremd erscheinende Heimat. Rückkehr und Reintegration werden als fortge-
führter Lernprozess beschrieben, bei dem gesellschaftliche Regeln neu erlernt bzw. 
eigene Strategien der Alltagsbewältigung gefunden werden und der nie ganz abge-
schlossen ist.179  

 
o Im Fachdiskurs wird der erfolgreiche Einstieg in den Arbeitsmarkt als zentraler Faktor 

einer gelungenen Reintegration beschrieben.180 Neben der formalen Qualifizierung 
sind dazu erste Praxiserfahrung und Kenntnisse des Berufsfeldes notwendig. 
Allerdings haben Rückkehrer/-innen selten die notwendigen Kenntnisse über den 
Arbeitsmarkt, auch kaum berufliche Netzwerke, die einen Einstieg ermöglichen.  

 
o Von den Interviewten wird das Zusammensein mit Familie und Freund/-innen überwie-

gend positiv und als wichtiger Teil der Lebensqualität im Iran geschildert. Einige der 
befragten Rückkehrer/-innen erlebten aber auch eine soziale Marginalisierung, fühlten 
sich selbst fremd und beschrieben Situationen, in denen sie von der Herkunftsgesell-
schaft als Fremde behandelt wurden. 

 
Leben in Deutschland 

 

o Die Studienzeit kann als soziale und kulturelle Integrationsphase gesehen werden, in 
der Bildungsmigrant/-innen soziale Netzwerke knüpfen, sich sprachliche und fachliche 
Kompetenzen, einen formalen Abschluss und interkulturelle Handlungskompetenz 
aneignen, die ihnen den Berufseinstieg und ein Leben in Deutschland erleichtern. So 
beruht die Entscheidung für den Verbleib in Deutschland auf Erfahrungen und 
Informationen, die während des Studiums gesammelt wurden.  

 

                                                                                                                                                         

178 Gullahorn/Gullahorn (1963), Rohrlich/Martin (1991) u.a. beschreiben bei Remigrant/-innen das 
Auftreten eines Rückkehrschocks, der ähnlich dem Kulturschock bei Auslandsaufenthalten verlaufen 
würde. 

179 Hier stimmen die Aussagen wiederum mit den Texten überein, die sich mit dem Thema Rückkehr 
und Reintegration und der Bewältigung eines Kulturschock auseinandersetzen, z.B. Hampel 1998, 
Thomas/ Sandhaas 1993, Zauner/Karcher/Etienne 1996, Martin 2005. 

180 z.B. Thomas/Sandhaas 1993; Hampel 1998 
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o Als positive Aspekte eines Lebens in Deutschland werden ein hohes Maß an Freiheit 
und sozialer und politischer Sicherheit benannt. Die Möglichkeit zur Teilhabe an Politik 
und Zivilgesellschaft, die Freiheit zur Verwirklichung unterschiedlicher Lebensentwürfe 
und die Angebote einer westlichen Großstadt sind zentrale Aspekte. Als negativ 
werden Bürokratie, Exklusion und Diskriminierung seitens Angehöriger der Mehrheits-
gesellschaft und eine emotionale Kälte innerhalb der Gesellschaft erwähnt.  
 

o Eigenverantwortung wird für das Gelingen eines Lebens in Deutschland hervor-
gehoben. Durch Eigeninitiative und Empathie würde eine berufliche und soziale 
Teilhabe gelingen. Dabei ginge es nicht darum, sich der Mehrheitsgesellschaft 
anzupassen, sondern sich Partizipationsräume zu schaffen und einen positiven, 
empathischen Umgang mit der Mehrheitsgesellschaft zu pflegen. So wollen die hier 
lebenden Iraner/-innen auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse Einfluss nehmen. 

 

Selbstbilder, Fremdbilder und Patchwork Community 

 

o Die Differenz zwischen iranischen Migrant/-innen und Aufnahmegesellschaft wird 
durch eine Selbstethnisierung beschrieben, in der sich die Interviewten als Iraner/-
innen bezeichnen bzw. sich auf die gemeinsame Herkunft, Migrationserfahrungen, 
Sprache und Geschichte beziehen. Zum anderen wird eine Exklusion durch die 
Aufnahmegesellschaft beschrieben, die auf phänotypische Merkmale und iranische 
Namen Bezug nimmt, um Migrant/-innen als Andere anzusprechen und zu behandeln. 
Die genannte Selbstethnisierung schließt allerdings nicht die feste Zugehörigkeit zur 
Gruppe der Iraner/-innen in Deutschland mit ein, denn diese wird wiederum als sehr 
heterogen und ohne festen Zusammenhalt beschrieben.  

 
o Die iranische Gemeinschaft in Deutschland kann aufgrund ihrer Heterogenität, aber 

auch in Hinblick auf ihre Aktivitäten als ‚Patchwork Community’ beschrieben werden. 
Innerhalb dieser Gemeinschaft finden sich Iraner/-innen als Interessengruppe über 
kurze oder längere Zeit zusammen, um gemeinsame Ziele zu verfolgen. Die 
Gemeinschaft existiert damit als mobilisierbare Gemeinschaft (Heckmann 1992) für 
politische Protestaktionen oder kulturelle Veranstaltungen. Diese Räume können als 
transnationale Räume betrachtet werden, die eine Zwischenwelt bilden, die in 
Auseinandersetzung mit den Erfahrungen der Migration in der Herkunfts- und 
Aufnahmegesellschaft hergestellt wird.  

 
o Einige der interviewten Absolvent/-innen ist beruflich oder privat an der Produktion 

einer Exilkultur beteiligt und bestimmen so wissenschaftliche und künstlerische 
Diskurse zu Themen der iranischen Community mit. Die Aktivitäten und Produkte, die 
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entstehen, sind Teil einer Exilkultur, die in dieser Form nur außerhalb des Landes und 
auf dem Hintergrund der Migrationserfahrung möglich ist. (Malek 2006) 

 
o In den Beschreibungen der Interviewten in Deutschland wird deutlich, dass sie aus der 

Perspektive der Diaspora sprechen und dadurch eine Differenz zur Herkunftsgesell-
schaft im Iran markieren. Sie setzen sich in Beziehung zur iranischen Gesellschaft, 
sehen sich allerdings nicht mehr als Teil von ihr und beschreiben Gefühle der Fremd-
heit, die die Verbleibsorientierung verstärken. 

 
o Viele der befragten Rückkehrer/-innen erleben in Bezug auf ihre Zugehörigkeit zur 

Herkunftsgesellschaft und zur Gesellschaft im Studienland eine doppelte Differenzer-
fahrung, die mit Desorientierung und Exklusion einhergeht181, aber auch als positiv 
beschrieben wird. Sie kann zu einer kulturrelativierenden Haltung (Winter 1996) 
führen, die Rückkehrer/-innen ermöglicht, eine Perspektive einzunehmen, mit der sie 
gesellschaftliche Normen und Regeln kritisch sehen und sich in ihrem Verhalten 
davon distanzieren. Diese Haltung wird auch von in Deutschland lebenden Iraner/-
innen beschrieben. 

 
Migration und Entwicklung 

 

o Im Gespräch über die Rückkehr als entwicklungspolitische Maßnahme wird deutlich, 
dass sich die Absolvent/-innen mit dem entwicklungspolitischen Diskurs auseinander-
gesetzt haben und so als Akteure und Expert/-innen der Thematik einen wichtigen 
Beitrag leisten können.  

 
o Die Motivation, durch die Rückkehr einen Beitrag zur Entwicklung des Landes zu 

leisten, wird in den Interviews kontrovers diskutiert. Die Rückkehr als in erster Linie 
entwicklungspolitische Maßnahme zu betrachten wird als überholtes Modell kritisiert. 
In den Selbstbeschreibungen lösen die Absolvent/-innen sich von der ihnen 
zugeschriebenen Rolle als Entwickler/-innen ihrer Länder und beschreiben sich in 
erster Linie als Akteure, die ihre Lebensentwürfe verwirklichen wollen und 
dementsprechend ihren Lebensort wählen. Trotzdem wird die Motivation einen Beitrag 
zur Entwicklung des Landes zu leisten und das in Deutschland erworbene Wissen 
einzubringen, in den Berichten der Rückkehrer/-innen als wichtiger Faktor genannt. 
Dafür würden auch niedrigere Löhne und schlechtere Arbeitsbedingungen in Kauf 
genommen. 

 

                                                 

181 Günther (2009) spricht in ihrer Studie zu ghanaischen Bildungsmigrant/-innen von einem doppelten 
Transformationsprozess – Migration und Adoleszenz -, den junge Migrant/-innen durchlaufen.  
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o Die Spielräume für einen Einfluss auf politische Veränderungen im Land erscheinen 
den Rückkehrer/-innen gering, auch haben sie nicht das Ziel, durch ihre Rückkehr 
politische und gesellschaftliche Verhältnisse im Land grundlegend zu verändern.182 

 
o In den Selbstbeschreibungen lösen die Absolvent/-innen in Deutschland sich von der 

ihnen zugeschriebenen Rolle als Entwickler/-innen ihrer Herkunftsländer und 
beschreiben sich als Mitglieder einer Diaspora, die sich für ihre Herkunftsländer zwar 
engagiert und einen Beitrag zur Entwicklung leisten will, jedoch ihren 
Lebensmittelpunkt in Deutschland behalten wird.  

 
Weiterwandern, Rückkehrmythos und Migrationskompetenz  

 

o Die Möglichkeit, Leben im Iran und in Deutschland miteinander zu verbinden, wird als 
Königsweg der Entscheidung beschrieben. Nur wenige haben allerdings die Möglich-
keiten, diesem Wunsch der Gleichzeitigkeit der Lebensorte einen Raum zu geben. 
Hierfür müssen vor allem die finanziellen und aufenthaltsrechlichen Möglichkeiten 
gegeben sein. 

 
o Die Bereitschaft und Fähigkeit zur erneuten Migration kann als eine Migrationskompe-

tenz gesehen werden, die Bildungsmigrant/-innen durch den Aufenthalt in 
Deutschland erwerben. Die Fähigkeit, sich eine Existenz im Migrationsland 
aufzubauen und sich einer fremden Umgebung anzupassen, verstärkt die Gewissheit, 
dass dies bei Bedarf erneut gelingen kann.  

 
o Das Thema Migration scheint für Absolvent/-innen niemals ganz abgeschlossen zu 

sein. Die Mehrzahl hält eine erneute Migration für möglich, wenn sie diese auch auf 
einen späteren Zeitpunkt verschiebt.  

 

                                                 

182 Hier ist anzumerken, dass viele Interviewanfragen im Iran abgelehnt wurden und hier nur ein kleiner 
Teil der Rückkehrer/-innen befragt werden konnte, der nicht das ganze Spektrum der Rückkehrer/-
innen abbildet. Menschen, die soziales und berufliches Scheitern erlebt haben oder aufgrund ihrer 
politischen Opposition von der Regierung verfolgt wurden, sind weniger zu einem Interview bereit. 
Auch die Interviewten formulierten ihre Kritik vorsichtig und wiesen darauf hin, dass 
regierungskritische Äußerungen eine Gefahr für sie darstellen könnten. 
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11 Schlussfolgerungen für die Praxis und Ausblick 

Förderung von Hochschulkooperationen und Studierendenaustausch 

 

Nach wie vor ist die Attraktivität eines Studiums in Deutschland für iranische Schulabsol-
vent/-innen hoch. Auch wenn durch den Anstieg von Studienplätzen im Iran, des 
Ausbaus von öffentlichen Universitäten und der Eröffnung von Privatuniversitäten die 
Möglichkeiten zu einem Studium im Land heute größer sind, genießt ein 
Hochschulabschluss aus Deutschland nach wie vor gesellschaftliches Prestige. In 
Zukunft wird es vermutlich mehr Interessierte für Master- und Graduiertenstudiengänge 
in Deutschland geben, da iranische Studierende immer mehr die Möglichkeit haben, ein 
Erststudium im Land zu absolvieren und somit eher in eine Weiterqualifizierung im 
Ausland investieren. 
Der Ausbau von deutsch-iranischen Hochschulkooperationen und Austausch-
programmen im Graduiertenbereich würde Studierenden an iranischen Universitäten die 
Möglichkeit geben, auch für kurze Zeit nach Deutschland zu kommen und gezielt an 
einer Weiterqualifikation teilzunehmen, und würde ebenso deutschen Studierenden 
einen Weg eröffnen, internationale Erfahrung über Europa hinaus zu sammeln. 
Gleichfalls sollte das Interesse von iranischen Wissenschaftler/-innen in Deutschland und 
im Iran an Kooperationen institutionell und finanziell von Seiten beider Regierungen 
gefördert werden, so dass sie nicht ausschließlich von privater Initiative abhängen.  
 
Allerdings werden der Studierenden- und Wissenschaftleraustausch, die Durchführung 
von Hochschulkooperationen und auch die Möglichkeiten von iranischen Studierenden, 
nach Deutschland zu kommen, in Zukunft in erster Linie von der politischen Situation im 
Iran und den politischen Beziehungen beider Länder abhängen und davon, inwieweit 
sich iranische Universitäten, die derzeit eine erneute Islamisierung und stärkere Kontrolle 
durch den Staat erleben, diesen Kooperationen öffnen können. 
 

Aufbau internationaler Fachkräfte-Netzwerke 

 

Einige Interviewte berichten, dass sie nach ihrer Rückkehr die im Studium aufgebauten 
sozialen Netzwerke mit deutschen Freund/-innen und Fachkolleg/-innen durch private 
und berufliche Kontakte vertieft haben. Andere äußern den Wunsch, internationale 
Netzwerke aufzubauen und an einem fachlichen Austausch in ihren jeweiligen 
Berufsfeldern über die Landesgrenzen hinaus mitzuwirken. Ihnen fehlen allerdings die 
finanziellen und organisatorischen Ressourcen für den Aufbau solcher Netzwerke. In den 
Interviews wurde von Seiten sowohl der im Iran wie auch der in Deutschland Lebenden 
der Wunsch nach einer stärkeren beruflichen Vernetzung geäußert. Hierfür braucht es 
neben den entsprechenden Ressourcen auch die Bereitschaft der beteiligten deutschen 
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und iranischen Akteure, diesen Austausch in politisch kritischen Zeiten 
aufrechtzuerhalten.  
 
Migration als Prozess wahrnehmen 

 

Die Erzählungen der befragten Absolvent/-innen lassen mobile Lebensentwürfe oder 
zumindest den Wunsch danach erkennen, und zeigen, dass der weitere Lebensweg 
nach dem Studium sehr unterschiedlich von den ursprünglichen Plänen zu 
Studienbeginn verlaufen kann. Die Bildungsmigration von Studierenden aus dem Iran 
kann nicht als ein linearer Migrationsprozess, der mit der Ausreise ins Studienland 
beginnt und mit der Rückkehr endet, gesehen werden. Es gibt für Absolvent/-innen viel 
mehr als eine Option, und so sind das Weiterwandern in ein drittes Land, der 
permanente Verbleib im Studienland, die Pendel- oder zirkuläre Migration mögliche 
Karriere- und Lebenswege nach einem Studium in Deutschland. Selbst wenn sich 
Bildungsmigrant/-innen nach ihrem Studium für eine Rückkehr ins Heimatland oder für 
den Verbleib im Studienland entscheiden, ist ihre Migration damit nicht unbedingt 
abgeschlossen. Das Thema Migration erscheint als ein Prozess, dessen Ende zumindest 
in der Vorstellung der Interviewten nicht notwendigerweise gegeben ist.  
 
Für die Entscheidung zur Rückkehr in den Iran oder für den Verbleib im Studienland 
bedeutet das, dass diese keine irreversiblen Schritte sein sollen. Je nach persönlicher 
Situation und der jeweiligen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lage im Iran und in 
Deutschland soll es möglich sein, immer wieder neu über den Aufenthaltsort zu entschei-
den. Auch wenn es nur in wenigen Fällen zu einer erneuten Migration kommt, scheint 
das Wissen um die Entscheidungsfreiheit die Lebensqualität vieler Absolvent/-innen zu 
erhöhen. Damit sollten die aufenthaltsrechtlichen Regelungen so auf hochqualifizierte 
Migrant/-innen zugeschnitten sein, dass sie die Möglichkeit einer erneuten Migration 
haben. Eine Rückkehr ‚auf Probe’ zu ermöglichen, ohne dass die Aufenthaltserlaubnis in 
Deutschland erlischt, erscheint sinnvoll. Auch der Wunsch nach einer Pendel- und 
zirkulären Migration sollte aufenthaltsrechtlich erleichtert werden.183 
 

                                                 

183 Die Hochqualifiziertenrichtlinie der EU (2009/50/EG), die eine Blaue Karte EU (Blue Card), eine 
befristete Arbeitserlaubnis für Hochqualifizierte aus Drittstaaten vorsieht, wurde vom Bundestag 
2012 in einem Gesetzesentwurf für Deutschland verabschiedet. Auch ausländische Absolvent/-innen 
sollen nach ihrem Studium statt 12 Monaten nun 18 Monate Zeit haben, nach einer Stelle zu suchen. 
(Zeit Online. 27.04.2012. Url: http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-04/fachkraefte-zuwanderung-blue-
card (Stand 05/2012)) 
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Entscheidungsprozesse begleiten und unterstützen 

 

Wie in der Untersuchung deutlich wurde, lassen sich die Lebensentwürfe der Absolvent/-
innen als Individual- oder Bastelbiographien (Beck 1986), die von Bildungsmigration und 
den eigenen Entscheidungen über den Lebensweg nach dem Studium geprägt sind, 
beschreiben. Damit sind die Absolvent/-innen eine kleine Gruppe, für die es wenige Leit-
bilder oder Rollenvorgaben gibt, die einen bestimmten Lebensweg vorschreiben. Bil-
dungsmigrant/-innen genießen heute eine große Freiheit in der Verwirklichung ihrer 
Lebensentwürfe und können hier kreativ ihre Vorstellungen von Karriere und Privatleben 
umsetzen. Oft haben sie dann aber auch die Schwierigkeit, mit den Erfahrungen und 
Entscheidungen allein zu sein und nur wenig Orientierung zu haben. Die Entscheidung 
für den Verbleib im Studienland, die Rückkehr oder ein Weiterwandern bringt auch 
immer den Verzicht auf den jeweils anderen Lebensentwurf mit sich. Dies kann für 
Absolvent/-innen schwierig und schmerzlich sein und, diese Erfahrung ist zudem nur mit 
wenigen anderen Studierenden teilbar.  
 
An den Universitäten und in Studienbegleitprogrammen sind Räume zu schaffen, in 
denen diese Erfahrungen und die Entscheidungssituation, besonders am Übergang vom 
Studium in den Beruf, geteilt und reflektiert werden können. Eine Vernetzung der 
internationalen Studierenden über ihre Fachgebiete hinaus kann einen Austausch über 
diese Anforderungen an die weitere Lebensplanung erleichtern. Auch eine Qualifizierung 
der Mitarbeiter/-innen in den Studienberatungen, Career Service Büros, den 
Ausländerbehörden und Arbeitsämtern sollte für die Zielgruppe der Studierenden und 
Absolvent/-innen aus Nicht-EU-Ländern angeboten werden. 
 
Als Rollenvorbilder und Berater/-innen können internationale Absolvent/-innen angespro-
chen werden, die in Deutschland leben. Kontakte zur Gruppe der Absolvent/-innen in 
Form von Mentor/-innenprogrammen oder Informationsveranstaltungen wären eine 
Möglichkeit, das Erfahrungswissen über den Berufseinstieg und das Leben in 
Deutschland an Studierende weiterzugeben. In den Interviews zeigte sich, wie sich viele 
Absolvent/-innen mit den Erfahrungen ihrer Migration und ihrer Rolle auseinandergesetzt 
hatten und sehr reflektiert über ihre Situation als hochqualifizierte Migrant/-innen aus 
dem Iran sprachen. Diese Absolvent/-innen als Expert/-innen für das Thema 
wahrzunehmen und ihre Sichtweisen und Erfahrungen einzubeziehen, kann den 
Studierenden eine Hilfe am Übergang vom Studium in den Beruf sein. Auch die 
Dokumentation erfolgreicher Karrierewege von internationalen Absolvent/-innen wäre 
eine Motivation und Orientierung für internationale Studierende und Absolvent/-innen. 
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Willkommenskultur in Deutschland 

 

Bisher gibt es von Universitäts-, Regierungs- und Wirtschaftsvertreter/-innen wenig 
Engagement, den Verbleib von Hochschulabsolvent/-innen aus Afrika, Asien und Latein-
amerika zu unterstützen und Maßnahmen anzubieten, die für diese und ihre Familien 
den Übergang vom Studium in den Beruf und damit in einen dauerhaften Aufenthalt in 
Deutschland erleichtern. Dies ändert sich derzeit, motiviert durch die Debatte um den 
Fachkräftemangel in Deutschland, und die Einwanderung von Hochqualifizierten rückt 
als eine Strategie zur ‚Fachkräftesicherung’ in den Blick von Wirtschaft und Politik. Es 
werden Maßnahmen diskutiert, die einem bevorstehenden Fachkräftemangel vorbeugen 
sollen, und so werden von Vertreter/-innen der Wirtschaft und Politik die Einwanderung 
von Hochqualifizierten und der Verbleib von Hochschulabsolvent/-innen aus Nicht-EU-
Staaten in Deutschland empfohlen und bereits erste Maßnahmen zur Förderung 
umgesetzt.  
 
Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) stellt 
in seiner Studie „Mobile Talente? Ein Vergleich der Bleibeabsicht internationaler 
Studierender in fünf Staaten der Europäischen Union“ (2012) fest, dass mehr 
Studierende aus Nicht-EU-Staaten in Deutschland bleiben würden, wenn die 
Bedingungen für einen Aufenthalt erleichtert werden. Oft fühlten diese sich nicht 
ausreichend beraten und viele Studierende berichten, dass sie sich in Deutschland nicht 
willkommen fühlen. Die Autorinnen kommen in ihren Empfehlungen zu dem Schluss, 
dass die Beratungs- und Betreuungssituation von Studierenden aus Nicht-EU-Staaten 
verbessert werden sollte und akademische Institutionen und Ausländerbehörden bessere 
Informationen über die Bleibemöglichkeiten zur Verfügung stellen sollten. (SVR 
2012:51f)  
 
Der Integrationsbeirat der Bundesregierung kommt zu dem Schluss: „Deutschland 

braucht ein deutliches Signal an die besten Köpfe der Welt, dass sie hier willkommen 

sind und gebraucht werden.“ (Bundesbeirat für Integration 2012:19) Der Beirat 
veröffentlicht mit der Fragestellung, wie Deutschland für ausländische Akademiker/-innen 
attraktiver werden könne, „Empfehlungen für einen gesamtgesellschaftlichen 
Paradigmenwechsel in der Einwanderungspolitik im Sinne einer Willkommenskultur“ 
(Bundesbeirat für Integration 2012) und schlägt darin eine Reihe von Maßnahmen vor, 
die die „Einladungs-, Einwanderungs- und Willkommenskultur“ (Integrationsbeirat der 
Bundesregierung 2012:5) in Deutschland verbessern sollen. Neben der Veränderung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen, wie z.B. die Einführung der Blue Card, möchte man 
bei Botschaften, Verwaltungen und Behörden ansetzen, um dort ein Leitbild, das für 
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Einwanderung wirbt, zu etablieren.184 Unterstützende Maßnahmen seitens der 
Unternehmen, so etwa durch die Übernahme von Patenschaften und die Integration in 
ein soziales Umfeld, wären weitere Aufgaben für die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen von Einwanderern. Neben der Veränderung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen und einer Veränderung in den Institutionen und den Unternehmen 
spricht sich der Beirat auch für ein verändertes gesellschaftliches Klima, dass 
Einwanderung mehr schätzt, aus.  
 

Aktivitäten der Diaspora hier und dort stärken 

 

In der entwicklungspolitischen Debatte wird in den letzten Jahren verstärkt der Beitrag 
der Diaspora für die Entwicklung der jeweiligen Herkunftsländer diskutiert. Hierbei 
würden besonders Akademiker/-innen eine wichtige Rolle spielen.185 Auch iranische 
Absolvent/-innen in Deutschland unterstützen den Iran bzw. sind an privaten 
Entwicklungsprojekten und -initiativen beteiligt.186 Aus den Beiträgen der iranischen 
Migrant/-innenorganisationen und von Einzelpersonen werden in der Literatur in erster 
Linie die Rücküberweisungen für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes betont.187  
Einige Interviewte formulieren den Wunsch, einen Beitrag zur Entwicklung des Her-
kunftslandes zu leisten, auf Zeit in den Iran zu gehen und ihr Know-how zur Verfügung 
zu stellen. Die Dokumentation von Beispielen einer gelungenen Entwicklungspraxis der 
iranischen Diaspora und die Entwicklung von Strategien zur Unterstützung von 
existierenden Initiativen und Kooperationen seitens der deutschen 

                                                 

184 Während im Zusammenhang mit der Einwanderung als Maßnahme gegen den Fachkräftemangel oft 
die Zielgruppe der Absolvent/-innen der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, 
Technik) gemeint ist, spricht sich der Bundesbeirat in seinen Empfehlungen explizit dafür aus, neben 
der Zuwanderung aus ökonomischen Gründen auch eine Willkommenskultur gegenüber Menschen, 
die aus humanitären Gründen oder als Flüchtlinge nach Deutschland kommen, zu wahren. 
(Bundesbeirat für Integration 2012:5) 

185 In der Studie von Baraulina et al. zu Migration aus Afrika wird anhand des „Ressource-Dependency-
Modells“ (Baraulina/Borchers 2008:4) beschrieben, wie aus der Diaspora heraus Migrant/-innen mit 
einem hohen Bildungsniveau und guten beruflichen Positionen aktiv sind, weil sie die notwendigen 
Ressourcen dazu mobilisieren können. (Baraulina u.a. 2010:233) Diese Beobachtung spricht für die 
Bedeutung, die besonders hochqualifizierte Migrant/-innen, die sich für ein Leben in Deutschland 
entscheiden, für die Entwicklung der Herkunftsländer haben könnten.  

186 In den letzten Jahren wurde das Engagement der Diaspora für ihre Herkunftsländer von der 
Entwicklungsforschung und -politik thematisiert, und es wurden unter dem Stichwort ‚Migration und 
Entwicklung’ erste Programme zur Unterstützung des Engagements der Diaspora für ihre 
Herkunftsländer ins Leben gerufen. Das Wissen über den Beitrag der iranischen Diaspora, aber 
auch jeder anderen, zur Entwicklung ihres Herkunftslandes und die Möglichkeiten, diese Beiträge zu 
unterstützen, sind noch gering, und Programme haben meist Pilotcharakter. 

187 http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/3349341199807908806/IranIslamic 
Rep.pdf (Stand 10/2011)  
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Entwicklungszusammenarbeit würde die Bedeutung dieser Hilfe besser sichtbar machen 
und wäre Anregung für andere, sich stärker zu engagieren. 
 
Darüber hinaus sind von Iraner/-innen in der Betreuung von Flüchtlingen, der Menschen-
rechtsarbeit und der Öffentlichkeitsarbeit über die politische Situation im Iran aktiv. Nach 
den Protesten im Iran 2009 zeigt sich erneut eine starke weltweite Vernetzung der 
Protestbewegung gegen die derzeitige Regierung und für die Einhaltung der 
Menschenrechte im Iran, die viel Unterstützung innerhalb der iranischen Diaspora in 
Deutschland findet.  
Eine systematische Erhebung über den Beitrag der Auslandsiraner/-innen zur 
Entwicklung des Irans oder ihre Aktivitäten innerhalb der deutschen Gesellschaft steht 
auch hier noch aus. In den hier dokumentierten Interviews wird deutlich, dass sich in 
Deutschland lebende iranische Akademiker/-innen in Kooperationen und Projekten mit 
iranischen Partner/-innen für einen fachlichen Austausch und eine Entwicklung im Iran 
engagieren. Auch finden sich viele Beispiele eines kulturellen und politischen 
Engagements und von Beiträgen einer ‚Exile-Culture-Production’, die auch von der 
deutschen Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen wird.  
 
Die Lebens- und Karrierewege von iranischen Bildungsmigrant/-innen in Deutschland 
und ihr Einfluss auf die deutsche Gesellschaft wurden bisher wenig dokumentiert. Die 
Erfahrungen derer, die z.T. seit Jahrzehnten in Deutschland leben, sollten öffentlich mehr 
wahrgenommen werden und in Politik und Programme einfließen. Hiermit wäre auch 
eine Wertschätzung dieser Gruppe von Einwanderern möglich, die in der aktuellen 
Migrationsdebatte nur wenig vorkommt.  
Iranische Einwanderer blicken auf eine lange Migrationsgeschichte in Deutschland 
zurück, die nur wenig erforscht ist. Hierbei muss es zum einen um das Sichtbarmachen 
von Migrationsgeschichte(n) gehen, um „die Vielfalt der Migrationsgeschichten überhaupt 

sichtbar zu machen und ihnen Anerkennung im Öffentlichen Raum verschaffen […]“ 
(Georgi 2008:146) So ist die Dokumentation der Geschichte der iranischen Einwanderer 
als Teil der deutschen Geschichte, etwas, das mehr öffentliche Wahrnehmung verdient. 
Und auch die Erkenntnis, dass Geschichte innerhalb einer Einwanderungsgesellschaft 
auch von Migrant/-innen mitbestimmt wird, wie beispielsweise in der Betrachtung der 
Studentenbewegung der 1960er und dem Zusammenwirken von deutschen und 
iranischen Studierenden deutlich wurde, sollte dazu führen, dass Migrant/-innen auch in 
historischen Forschungen mehr in den Blick kommen. (Georgi 2008) 
 
Mit der politischen Situation und ihrer Opposition zur islamischen Regierung wird von 
Iraner/-innen in Deutschland ihre Zurückhaltung im Engagement für das Land begründet. 
Aus Opposition zur Regierung und zu einer Gesellschaft, die das System weiter trägt, 
wolle man bewusst keinen Beitrag zur Entwicklung leisten. Die existierenden Kooperatio-
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nen und Netzwerke von Auslandsiraner/-innen mit dem Iran würden das herrschende 
System unterstützen, so die Kritik. Damit ist anders als bei anderen Diasporagruppen 
weniger Bereitschaft für ein Engagement im Herkunftsland zu erwarten.  
Die Ablehnung und Distanzierung in Deutschland lebender Iraner/-innen gegenüber dem 
Herkunftsland wird in den Interviews deutlich. Im Falle eines Regierungswechsels würde 
sich die Frage der Rückkehr oder des intensiveren Engagements im Land neu stellen. Es 
ist damit zu rechnen, dass sich erst dann eine größere Gruppe von Auslandsiraner/-
innen für ein Engagement im Herkunftsland gewinnen lässt. Für diesen Fall erscheint es 
sinnvoll, bereits heute ‚Best Practice’ aus den Ländern zu sammeln, in die nach einem 
Regierungswechsel viele Exilant/-innen zurückgekehrt sind (z.B. Chile oder Afghanistan), 
und auch Möglichkeiten zu finden, wie Iraner/-innen im Ausland ihre Bereitschaft zur 
Unterstützung der Herkunftsgesellschaft dann umsetzen können. 
 
Rückkehr und Reintegration fördern 

 

Trotz der politisch schwierigen Lage haben nach wie vor Absolvent/-innen das Vorhaben, 
in den Iran zurückzukehren – ein Weg, auf dem diese Absolvent/-innen auch weiterhin 
unterstützt und begleitet werden sollten und der auch aus entwicklungspolitischer Sicht 
nach wie vor sinnvoll erscheint.  
Die Rückkehrer/-innen betonen die Bedeutung des erfolgreichen Berufseinstiegs für das 
Gelingen der Reintegration im Iran. So ist ihr Rat, bei einer Rückkehr zuerst den Fokus 
der Aktivitäten auf den beruflichen Erfolg zu legen, der vor allem durch soziale 
Netzwerke möglich scheint. Man brauche gute Kontakte zu Arbeitgeber/-innen, und die 
Vergabe von Stellen würde oft nur durch Familie und Freund/-innen ermöglicht werden. 
Da Rückkehrer/-innen den Arbeitsmarkt und das Berufsfeld nicht ausreichend kennen, 
sei es wichtig, sich zu Beginn oder bereits vor einer permanenten Rückkehr mit der 
Situation vor Ort vertraut zu machen und zu sehen, welche Qualifikationen auf dem 
Arbeitsmarkt gefragt sind. Absolvent/-innen berichten, dass für das Gelingen der 
beruflichen Karriere neben den sozialen Netzwerken selbstständiges Arbeiten und erste 
Praxiserfahrungen notwendig waren. Auch mussten sie sich ihre Arbeitsplätze oft selbst 
schaffen. Dazu brauche es neben der Qualifizierung erste praktische Erfahrungen. 
Rückkehrer/-innen empfehlen eine gute Vorbereitung in Deutschland und erste 
Berufspraxis, um dann mit den notwendigen Erfahrungen zurückzukehren.  
 
Ihren Einfluss sehen die Interviewten im gesellschaftspolitischen Bereich als gering an 
und bezogen auf Möglichkeiten der Verbesserung ihrer Arbeitsfelder als eher langfristig. 
So sollte es nach einer Rückkehr in erster Linie darum gehen, die Arbeitsumgebung 
besser kennen zu lernen und Erfahrungen in der beruflichen Praxis vor Ort zu sammeln. 
Somit ist es für Begleitprogramme für Rückkehrer/-innen wichtig, die Prozesshaftigkeit 
der Rückkehr und entsprechende Angebote zu thematisieren und langfristig anzubieten.  
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Einige Institutionen haben sich mit ihren Programmen auf die Unterstützung der Gruppe 
der Studierenden aus Afrika, Asien und Lateinamerika, die vorhaben, in ihre 
Herkunftsländer zurückzukehren, spezialisiert. Die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung 
(ZAV) und das CIM (Centrum für Internationale Migration) berät Absolvent/-innen aus 
Afrika, Asien und Lateinamerika und bietet Programme an, die die Rückkehr und 
Reintegration finanziell und organisatorisch unterstützen. Das Centrum für Internationale 
Migration (CIM) bietet eine Datenbank mit Stellenanzeigen und die Finanzierung von 
Stellen in unterschiedlichen Ländern an. Der World University Service e.V. (WUS) führt 
im Auftrag von CIM aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) das Programm zur Ausstattung des 
Arbeitsplatzes für Rückkehrende Fachkräfte durch (APA). Aufgrund der Sanktionspolitik 
gegenüber dem Iran sind diese Programme von CIM und WUS jedoch zur Zeit für 
iranische Fachkräfte nicht zugänglich. WUS bezieht sich ebenso wie verschiedene 
Programme der evangelischen und katholischen Entwicklungsorganisationen, wie z.B. 
die Studienbegleitprogramme (STUBEn), in ihrer Arbeit auf die Gruppe der Studierenden 
aus Afrika, Asien und Lateinamerika, bietet Stipendien, Seminare, Rückkehrförderungen 
und Beratung an und unterstützt auch die Gründung von Netzwerken und Vereinen von 
Rückkehrer/-innen in unterschiedlichen Ländern. Diese Organisationen führen 
Veranstaltungen zur entwicklungspolitischen Sensibilisierung, zum Wissens- und 
Technologietransfer und Seminare rund um das Thema Rückkehr und Reintegration 
durch.  
 
Die für den Bereich Rückkehr und Reintegration existierenden Einrichtungen haben in 
Anbetracht der Anzahl internationaler Studierender allerdings eher Modellcharakter und 
können die große Anzahl der Studierenden aus Afrika, Asien und Lateinamerika an den 
Universitäten nicht ausreichend unterstützen. Hier sind der Ausbau dieser Beratungs- 
und Begleitprogramme und deren Verortung an den Hochschulen sinnvoll. Gerade die 
Programme zur beruflichen Reintegration und auch zur Vorbereitung, z.B. durch Stipen-
dien für Praktika- und Zwischenheimreisen, sollten einer größeren Gruppe von 
Studierenden zur Verfügung gestellt werden. Dies könnte nicht nur von deutscher Seite 
finanziert werden, sondern auch von Seiten der jeweiligen Regierungen und der 
Wirtschaft, die bei der Gruppe der Studierenden so für eine Rückkehr werben könnten. 
 
Die genannten Programme konzentrieren sich fast ausschließlich auf die Studierenden, 
die planen, in ihre Heimatländer zurückzukehren. Hier wäre zu überlegen, inwieweit 
diese Organisationen die Möglichkeit des Verbleibs oder der späteren Rückkehr von 
Absolvent/-innen in ihre Beratungs- und Betreuungsarbeit mit aufnehmen und somit 
Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika in Hinblick auf ihren unterschiedlichen 
Karriereweg unterstützen können. Es wäre zu überlegen, inwieweit sich die Programme 
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verändern müssen, um auch Studierende und Absolvent/-innen zu erreichen, die sich 
vorerst für einen Verbleib in Deutschland entscheiden. Neben der Erkenntnis, dass diese 
Absolvent/-innen oft wichtige Beiträge für ihre Herkunftsländer leisten, auch wenn sie in 
Deutschland bleiben, müssen gerade sie als wichtige Akteure gesehen werden, deren 
Potential in einer immer mehr zusammenwachsenden Welt allen zugute kommen könnte 
und sollte. 
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Anhang 

 

 

Kurzbiographien der Teilnehmer/-innen an den Interviews 

 

 

In Deutschland 

 

Armin (m) wurde 1964 in einer Stadt im Westen Irans geboren. Er kam in den 1980er Jahren nach 
Deutschland, um Naturwissenschaften zu studieren. Heute arbeitet er an einer Universität und 
kooperiert mit einer Universität im Iran. In diesem Rahmen führt er auch Forschung und Lehre im Iran 
durch. 
 

Rousbeh (m) war zum Zeitpunkt des Interviews Anfang 30. Er kam Mitte der 1990er Jahre nach einem 
ersten Studium im Iran nach Deutschland. Ein Teil seiner iranischen Familie lebte in Deutschland und 
half ihm bei der Organisation des Studiums. Hier studierte er Germanistik und heiratete eine deutsche 
Frau, die Islamwissenschaftlerin ist. Rousbeh arbeitet heute in der Beratung von Internationalen 
Studierenden und schreibt an einer Dissertation. 
 

Benam (m) wurde 1965 in Tehran geboren und floh Ende der 1970er Jahre über Russland nach 
Deutschland, wo er studierte. Heute ist er Wissenschaftler und Dozent an einer Universität. Er ist 
verheiratet und hat ein Kind.  

 

Mina (w) wurde 1957 geboren und begann Ende der 1970er Jahre ihr Studium im Iran. Durch ihre 
politische Aktivität und Verfolgung durch das Regime im Iran musste sie Anfang der 1980er Jahre 
fliehen. Sie studierte in Deutschland und ist heute im künstlerischen Bereich tätig. 
 

Daria (w) wurde 1964 im Iran geboren und kam Anfang der 1980er Jahre mit ihrer Schwester als 
Flüchtling nach Deutschland. Nachdem ihr Asyl anerkannt wurde, begann sie mit dem Studium der 
Elektrotechnik. Das Interview wurde im Juli 2006 geführt, ein Jahr später verließ Daria Deutschland. 
 

Niki (w) wurde 1964 im Iran geboren und kam 1984 zu ihrem Bruder, der bereits in Deutschland lebte. 
Nach einem Studium im Bereich Geisteswissenschaften arbeitet sie heute als Wissenschaftlerin und 
Dozentin an einer Universität.  
 

Reza (m) wurde 1941 im Osten Irans geboren und kam Anfang der 1960er Jahre als Studienanwärter 
nach Deutschland. Nach einem kurzen Rückkehrversuch nach Tehran Mitte der 1970er Jahre lebt er mit 
seiner Frau und zwei Kindern wieder in Deutschland. Er hat Ingenieurwissenschaften studiert und sich 
selbstständig gemacht. 
 
Sarah (w) wurde 1951 im Iran geboren und kam 1975 nach Deutschland, um hier ein Praktikum in einer 
Textilfirma zu machen. Sie blieb zum Studium und lernte im Umkreis der Studenten ihren Mann kennen. 
Heute lebt sie mit ihrem iranischen Mann in Deutschland. 
 



 331 

Jafar (m) wurde 1961 geboren und kam Anfang der 1980er Jahre aus dem Iran. Er ist Ingenieur, 
arbeitet an einem Forschungsinstitut und ist mit einer deutschen Frau verheiratet. Sie haben zwei 
Kinder. 
 

Marjane (w) wurde 1960 geboren und hat ihr Abitur an der deutschen Schule in Tehran gemacht. Heute 
arbeitet sie als Übersetzerin in Deutschland. 
 

Karim (m) wurde 1976 im Iran geboren und kam in den 1990er Jahren nach Deutschland. Heute ist er 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im technischen Bereich und lebt mit seiner iranischen Frau, die 
Pädagogin ist, in Deutschland. 
 

Ali (m) wurde 1972 geboren und kam 1992 nach Deutschland, wo bereits seine Schwester lebte. Er 
studierte Architektur und arbeitet heute in diesem Bereich. Karim ist mit einer deutschen Frau ver-
heiratet und hat ein Kind. 
 

Massoud (m) wurde 1957 in einer Stadt im Westen des Iran geboren und kam 1980 nach Deutschland. 
Er studierte Politikwissenschaften und ist heute als Journalist tätig. 
 

Im Iran (Tehran) 

 

Hamid (m) ist 1958 geboren und kam nach einem ersten Studium im Iran nach Deutschland. Während 
des Iran-Irak-Krieges Mitte der 1980er Jahre sahen Hamid und seine Frau keine Zukunftsperspektive 
für sich und wanderten nach Deutschland aus. In Deutschland studierte er Wirtschaftsingenieurwesen 
und bekam zwei Kinder. Motiviert durch Reformen im Iran kehrte die Familie Ende der 1990er Jahre 
zurück und lebt seitdem in Tehran, wo Hamid in einer Firma eine eigene Abteilung leitet. 
 
Nader (m) wurde 1945 geboren und kam 1965 zum Studium nach Österreich. Mit einem Stipendium 
promovierte er anschließend in Deutschland. Nach der Revolution im Iran nahm er Verbindung mit der 
Universität in Tehran auf, die ihm eine Stelle anbot. 1980 ging er zurück in den Iran, baute ein eigenes 
Forschungsinstitut auf und war einige Zeit in der Regierung tätig. Heute ist er Leiter des 
Forschungsinstitutes, das er aufgebaut hat. Seine geschiedene Frau und seine Kinder leben in Europa. 
 

Saba (w) kommt mit 20 Jahren Ende der 1960er Jahre zum Studium nach Deutschland. Hier studiert 
sie Sozialwissenschaften und lernt ihren iranischen Mann kennen, der auch sein Studium in Deutsch-
land absolviert. Sie bekommen zwei Kinder, die in Deutschland aufwachsen sollen. Ihr Mann kauft Mitte 
der 1980er Jahre ein Haus in Tehran und gründet dort eine Firma. Er pendelt fortan zwischen der Arbeit 
im Iran und der Familie in Deutschland. Nach dem Abitur der Kinder Mitte der 1990er Jahr kehrt auch 
Saba in den Iran zurück. Seitdem arbeitet sie im Bereich der Volkshochschulen in Tehran.  
 

Mehdi (m) kommt 1985 im Alter von 22 Jahren zum Studium nach Deutschland. Nach seinem Studium 
sammelt er erste Berufserfahrung und kehrt dann 1994 in den Iran zurück. Heute arbeitet er sehr 
erfolgreich mit einer eigenen Firma und als Dozent an der Universität. Er ist verheiratet und hat drei 
Kinder. 
 

Rana (w) wurde 1950 geboren und kommt 1969 zum Studium der Sozialwissenschaften nach Deutsch-
land. Dort trifft sie innerhalb einer religiösen iranischen Gruppierung ihren Ehemann. Sie studieren und 



 332 

sind aktiv in der Bewegung gegen Shah Pahlavi. Nach Ende ihres Studiums bricht die Revolution aus, 
und das Ehepaar kehrt 1979 in den Iran zurück, um dort am neuen Regime mitzuarbeiten. Rana will die 
„neue Universität“ mitaufbauen, wird Dozentin und später Professorin an der Universität. 
 

Kobra (w) wurde 1965 geboren und kam Mitte der 1980er Jahre zum Studium nach Bochum. Dort 
studierte sie im Bereich Geisteswissenschaften und kehrte aufgrund eines Krankheitsfalles in der 
Familie noch vor Ende ihres Studiums in den Iran zurück. Dort beendet sie ihr Studium, heiratet und 
bekommt eine Tochter. Heute hat die Familie eine Green-Card für die USA, lebt aber in Tehran. Kobra 
ist Dozentin an der Universität und arbeitet in Kultureinrichtungen. 
 

Afshar (m) kam 1985 im Alter von 19 Jahren zum Studium nach Deutschland. Nach seinem Studium 
der Ingenieurwissenschaften heiratete er eine deutsche Frau und arbeitete in Kassel. Nach seiner 
Scheidung und durch die Krankheit seiner Mutter kehrte er 2006 in den Iran zurück. Heute lebt und 
arbeitet er in einer internationalen Firma in Tehran. 
 

Shahab (m) wurde 1970 im Iran geboren und mit 14 zu seiner Schwester nach Deutschland geschickt, 
um dem Militärdienst zu entgehen. Dort machte er das Abitur und studierte. Nach dem Studium und 
einer ersten Berufstätigkeit kehrte er in den Iran zurück. Heute ist er Wissenschaftler und Dozent an 
einem Forschungsinstitut im Iran. 
 

Ferhad (m) wurde 1973 in Tehran geboren und ging als Jugendlicher, um dem Militärdienst zu entge-
hen, nach Österreich. Zum Studium kam er nach Berlin und ging anschließend für eine erste 
Berufstätigkeit nach Afghanistan. Nach einem Jahr zog er nach Tehran. Heute arbeitet er im Fami-
lienbetrieb seiner Mutter und ist verheiratet.  
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