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Biographische Risiken 
im Migrations-  

und Aufstiegsprozess
Vom „pursuit of happiness“

Von Ariana Kellmer & Anja Weiß

 Erinnern Sie sich an die Märchen 
der Gebrüder Grimm? Zum 

Beispiel an das Tapfere Schneider-
lein? Nachdem es sieben Fliegen auf 
einen Streich erlegt hat und so seine 
Tapferkeit erkennt, will es, dass die 
Welt davon erfährt. Es macht sich 
auf den Weg und besteht Abenteuer 
durch List und Mut. Am Ende wird 
es König. Als dieses Volksmärchen 
niedergeschrieben wurde, stand der 
„pursuit of happiness“, also das Stre-
ben nach Glück, schon in der Unab-
hängigkeitserklärung der Vereinigten 
Staaten von Amerika – einem Land, 

dessen Bevölkerung großenteils aus 
Migrant*innen bestand. 

Die Soziologie verwendet All-
tagstheorien gerne, um durch Nach-
denken und empirische Forschung 
zu neuen Einsichten, also zu wissen-
schaftlichen Theorien, zu kommen. 
Die soziologische Individualisie-
rungstheorie kann zum Beispiel gut 
erklären, warum die Geschichte 
vom tapferen Schneiderlein erst in 
der Neuzeit aufgeschrieben wurde 
(Kohli 1985). In den Grimmschen 
Märchen kehren die Königssöhne 
und Handwerker, die als junge Leute 

in die Ferne ziehen, normalerweise 
an ihren gottgegebenen Ort zurück. 
Aber immerhin gab es um 1800 
herum schon die Vorstellung, dass 
ein Schneiderlein König werden 
könnte.

Dagegen ist der Mythos vom 
Tellerwäscher, der Millionär wird, 
später entstanden und er ist sozial 
voraussetzungsreicher. Im 18. Jahr-
hundert wurde die Leibeigenschaft 
endgültig abgeschafft; Bauern zogen 
als Arbeiter in die Städte oder als 
Auswanderer nach Amerika. Erst 
vor diesem historischen Hintergrund 

In ihrer Doktorarbeit untersucht Ariana Kellmer Biographien 
von Menschen, die nicht auf den Schutz eines starken und reichen 
Wohlfahrtsstaates hoffen können, weil sie in arme Familien im 
Globalen Süden geboren wurden. Statistiken der Weltbank 
zeigen zum Beispiel, dass das Einkommen durch Auswanderung 
deutlich stärker ansteigt, als es im Rahmen des Herkunftslandes 
durch Bildungsanstrengungen möglich gewesen wäre.
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verbreitete sich der Gedanke, dass 
Menschen nicht nur durch Aben-
teuer, sondern auch durch hartnäcki-
ges Arbeiten aufsteigen. Noch später 
ist die Idee entstanden, dass Bildung 
nicht nur einzelnen, sondern poten-
ziell allen den Weg zum Aufstieg 
ebnet. Dieser Glaube an die Merito-
kratie, die Belohnung der Leistungs-
starken, konnte erst ab der Mitte des 
20. Jahrhunderts in reichen Ländern 
gedeihen, denn dann war die Ent-
wicklung der Medizin soweit fortge-
schritten, dass plötzliche Todesfälle 
unwahrscheinlich wurden. Erst dann 
machte es Sinn, sich viele Jahre zu 
bilden, um noch viele weitere Jahre 
ein höheres Einkommen zu erzielen. 
Heute glauben die meisten Men-
schen im reichen Norden, dass sie 
ihr Glück selbst in der Hand haben 
und ihr Leben planen können.

Wenn man sein Leben planen 
kann, liegt der Umkehrschluss nahe, 
dass Misserfolg durch Planungsfeh-
ler verursacht wird. Wenn jemand 
keinen Erfolg hat, denken die meis-
ten, dass es entweder an den notwen-
digen Voraussetzungen (Intelligenz) 
fehlt und/oder jemand die falschen 
Entscheidungen getroffen hat (Sach-
weh 2010): Hätte die Verkäuferin 
nicht doch besser Abi machen oder 
einen anderen Mann heiraten sollen? 
Dann würde sie nach der Schle-
cker-Pleite nicht arbeitslos zu Hause 
sitzen.

Die Individualisierungstheorie 
untersucht nicht in erster Linie, 
ob es stimmt, dass Menschen auf-
steigen können, wenn sie sich nur 
anstrengen – wie wir spätestens seit 
PISA wissen, stimmt das eher nicht. 
Vielmehr fragt die Individualisie-
rungstheorie, warum Menschen 
glauben, dass es an ihnen selbst liegt, 
ob sie Erfolg im Leben haben oder 
scheitern, und nicht etwa an den 
Verhältnissen, in denen sie leben. 
Wie Ulrich Beck in seinem Buch 
„Die Risikogesellschaft“ schrieb, 
kam es in den Nachkriegsjahren in 
der Bundesrepublik Deutschland zu 
einem sogenannten „Fahrstuhl-Ef-
fekt“:1 Alle wurden reicher, wobei 
sich der Abstand zwischen reich und 

arm nicht verringerte. Der Reichtum 
brachte neue Möglichkeiten mit 
sich. Er setzte die Menschen von 
erdrückenden Sachzwängen frei. Sie 
verloren aber auch das Gefühl von 
Sicherheit, das die Zugehörigkeit zu 
einem bestimmten Stand verleiht. 
Plötzlich mussten sie Entschei-
dungen rechtfertigen und sich eine 
sinnvolle Biographie zurechtbasteln.2 
Wenn es schiefging, hatte dann nicht 
das Schicksal zugeschlagen, sondern 
man war alleine daran schuld. Daher 
auch die Rede vom biographischen 
Risiko: Wer selbst entscheidet, muss 
auch selbst die Folgen seines Han-
delns tragen. 

Allerdings war zu dieser Zeit 
auch schon das Prinzip der Sozial-
versicherung erfunden. Menschen, 
die in ihre Bildung „investieren“ 
und sich individuell am Arbeits-
markt „bewähren“, werden durch 
die Arbeitslosen-, Renten-, Kran-
ken-, usw. Versicherung geschützt, 
wenn die Planung doch nicht den 
gewünschten Ertrag bringt. Im 
Unterschied zur Wohlfahrtspflege 
früherer Zeiten beziehen sich auch 
Versicherungsleistungen zunehmend 
auf das Individuum. Zum Beispiel 
waren Ehefrauen früher allein und 
ziemlich schlecht über ihren Ehe-
mann abgesichert, während sie heute 
als Individuum gelten, das nach einer 
Scheidung dann aber auch schnell 
wieder arbeiten gehen soll. Risiken 
werden gegenwärtig als Risiken der 
individuellen Lebensführung begrif-
fen, obwohl sie wie die Massenar-
beitslosigkeit oder das Scheitern von 
Ehen sehr viele Menschen in ganz 
ähnlicher Weise betreffen. Die Sozi-
alhilfe, die ursprünglich rein nach 
Bedürftigkeit vergeben wurde, ist zu 
einer „Grundsicherung für Arbeits-
suchende“ geworden, die dem Prin-
zip des „Förderns und Forderns“ 
folgen soll. Es sollen sich also auch 
diejenigen um Arbeit bemühen, die 
als Alleinerziehende, Kranke, Unge-
bildete und Alte kaum eine Chance 
haben, diese zu finden.

Obwohl die Individualisierungs-
theorie vieles erklären kann, was wir 
derzeit erleben, ist sie selbst auch ein 

Kind ihrer Zeit. Zum Beispiel sieht 
man deutlich, dass sie in Deutsch-
land in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts erfunden wurde, wo es 
vielen Menschen gut ging. In seinen 
späten Schriften überlegte Beck 
selbst, ob Individualisierung auch 
in China zu beobachten wäre, und 
er hat herausgearbeitet, dass diese 
von den Institutionen eines starken 
Wohlfahrtsstaats abhängig ist.3

In ihrer Doktorarbeit an der 
Universität Duisburg-Essen unter-
sucht Ariana Kellmer Biographien 
von Menschen, die nicht auf den 
Schutz eines starken und reichen 
Wohlfahrtsstaates hoffen können, 
weil sie in arme Familien im Glo-
balen Süden geboren wurden. Auch 
dort ist der Glaube an den Wert von 
Bildung groß, aber im Unterschied 
zur Bildungsexpansion in der BRD 
der 1960er Jahre führt Bildung heute 
im Süden der Welt nicht automatisch 
zu einem Fahrstuhleffekt. Statistiken 
der Weltbank zeigen zum Beispiel, 
dass das Einkommen durch Auswan-
derung deutlich stärker ansteigt, als 
es im Rahmen des Herkunftslandes 
durch Bildungsanstrengungen mög-
lich gewesen wäre.4

Die Menschen, die Kellmer 
befragt, sind teils direkt, teils auf 
Umwegen nach Deutschland aus-
gewandert und ihre Forschung 
beschränkt sich auf die wenigen, die 
es tatsächlich vom Tellerwäscher fast 
bis zum Millionär geschafft haben – 
also die absoluten Ausnahmefälle.5 
Hier kann daher nichts herausgefun-
den werden, was für alle Migranten 
gültig ist, sondern wir nutzen die 
biographischen Erzählungen der 
Ausnahmemigranten – das heißt 
derer, die nicht aufgeben mussten, 
unterwegs nicht umgekommen sind 
und in Deutschland nicht Putzfrau 
geblieben sind oder ihre Hoffnungen 
auf die Kinder verlagern mussten. 
Kann die Individualisierungstheorie 
auch aktuelle Geschichten von Süd-
Nord-Migrant*innen erhellen oder 
finden sich Anhaltspunkte für andere 
Rahmenbedingungen, die dann auch 
andere Aufstiegsgeschichten hervor-
bringen? Das ist die Frage, die hier 

anhand von Fallstudien analysiert 
werden soll. Dabei zeigt sich, dass 
sich auch ohne wohlfahrtsstaatliche 
Absicherung Geschichten finden, 
die als Freisetzung aus kollekti-
ven Bindungen verständlich sind. 
Typisch sind aber auch Erzählungen, 
in denen sich Menschen zwar alleine 
durchschlagen, das aber nur des-
halb, weil sie hoffen, so ihre ganze 
erweiterte Familie aus der Armut zu 
befreien.

Migration als Herauslösung  
aus dem Herkunftsmilieu

Frau Campos kommt aus Süd-
amerika. Sie erzählt eine Famili-
engeschichte, in der sich einzelne 
mehr oder weniger erfolgreich aus 
den Zwängen kollektiver Zugehö-
rigkeiten befreien. Ihr Großvater 
mütterlicherseits entstammte einer 
Ehe zwischen einem spanischen 
(weißen) Vater und einer schwarzen 
Mutter, so dass er trotz der schwar-
zen Hautfarbe, die in Frau Campos‘ 
Herkunftsland mit Armut gleich-
bedeutend ist, gute Schulen besu-
chen und eine reiche Bauerstochter 
heiraten konnte. Das Kind aus 
dieser Ehe ist die Mutter von Frau 
Campos. Sie gefährdete die ohnehin 
zwiespältige Position der Familie, 
indem sie ungeplant und von einem 
Schwarzen schwanger wurde und 
die Schule verließ. Frau Campos war 
dieses ungewollte Kind. Nachdem 
ihr Großvater krank wird und stirbt, 
wächst sie in Armut auf. Außerdem 
signalisieren Familie und Umfeld, 
dass sie als „schwarze“ Tochter eines 
„Schwarzen“ mit Einschränkungen 
leben muss.

„Du hörst es schon als Kind 
von deine Familie: Alles darfst 
du nich‘ sein, alles darfst du nich‘ 
machen, weil du schwarz bist. 
Das schaffst du nicht.“6

Jedoch will die Mutter den 
Niedergang der Familie nicht hin-
nehmen, sondern sie tut alles, damit 
die Töchter Lehrerinnen werden 
und einen guten gesellschaftlichen 

Stand erreichen. Sie nutzt zum 
Beispiel Kontakte aus ihrer privi-
legierten Jugend, um die Töchter 
in den Schulklassen der Bürger-
kinder zu platzieren, wo sie jedoch 
als Schwarze stigmatisiert werden. 
Gleichzeitig werden die Töchter sehr 
streng erzogen: Sie dürfen keinen 
Freund haben, bevor die Berufsaus-
bildung abgeschlossen ist. Außerdem 
werden Hobbies wie Tanzen und 
Malen nicht gerne gesehen. Frau 
Campos steht unter Druck und 
leidet unter den Restriktionen. Sie 
wünscht sich, die Familie zu verlas-
sen, und will schon als Jugendliche 
am liebsten ins Ausland gehen. 

„Irgendwann geh’ ich weg 
und dann werd’ ich die Welt... 
Welt erobern und alles machen, 
was ich will.“7 

Frau Campos beginnt zunächst 
die Ausbildung zur Lehrerin. Dabei 
merkt sie schnell, dass sie sich mit 
dem Beruf nicht identifizieren kann, 
traut sich aber auch nicht, dem 
Wunsch der Mutter zu widerspre-
chen. Dank der Hilfe eines Lehrers 
wechselt sie schließlich das Fach und 
zieht nach Abschluss der Ausbil-
dung in Geographie zu ihrer Tante 
in die nächstgrößere Stadt, um dort 
Medizin zu studieren. Sie möchte 
sowohl der Kontrolle der Mutter als 
auch den kleinstädtischen Strukturen 
entkommen. Bei ihrer Tante steht 
sie allerdings weiterhin unter der 
familiären Kontrolle und auch die 
Zulassungsprüfung zum Medizin-
studium schafft sie nicht. Stattdessen 
beginnt sie eine Ausbildung zur 
Sekretärin und arbeitet in der städti-
schen Verwaltung, wo sie zwar nicht 
viel verdient, aber eine gute, sichere 
Stelle hat. Als sie sich jedoch in 
einen Cousin verliebt und familiäre 
Probleme befürchtet, verlässt sie die 
Familie Hals über Kopf und zieht 
vor Beendigung des Studiums in eine 
große Metropole.

„Dann bin ich weg. Ich 
dachte, ich werde sterben dort. 
[…]. I.-Stadt ist eine Stadt, es ist 

eine sehr, sehr schwierige Stadt, 
sehr groß und die ganze Leute 
in Nord sagt: Oh Gott, I.-Stadt! 
Und ich hab' gelogen. Ich hatt’ 
Familie gelogen. Ich hab’ gesagt: 
Ich hab’ eine Arbeite dort, ich 
wurde eingeladen. Alles gelogen. 
Ich hab’ mein Geld genommen, 
hingefahren, viel geweint, aber 
da war ich. Ich war ganz allein.“8 

Mit dem Umzug in die Groß-
stadt stellt sich Frau Campos kom-
plett auf eigene Füße und sie geht 
ein existentielles Risiko ein. Sie hat 
Angst um ihr Leben und weiß nicht, 
was auf sie zukommen wird. Dann 
findet sie eine Stelle in einem Hotel. 
Sie kann sich schnell hocharbeiten, 
übernimmt die Leitung und verdient 
sehr gut. 

Als sie einen Freund der Familie 
in Deutschland besucht, gefällt es ihr 
dort so gut, dass sie erneut alles auf-
gibt und einen Neubeginn wagt. Ein 
Grund hierfür ist, dass der Freund in 
einem mulitkulturellen Szeneviertel 
in einer deutschen Großstadt lebt 
und Frau Campos sich dort erstmals 
in ihrem Leben frei von rassistischen 
und geschlechtsspezifischen Rest-
riktionen fühlt. Dafür nimmt sie in 
Kauf, dass sie ohne formale Aufent-
haltsgenehmigung erneut von Null 
anfangen muss. Sie gibt ihre gute 
Position im Herkunftsland auf und 
ist zumindest in der ersten Zeit als 
„Undokumentierte“ auf Reinigungs- 
und Pflegejobs angewiesen.

„Manchmal es gab diese… 
diese Gedanke: Was hast du 
gemacht? Du bist von…nach 
oben gegang und wieder ganz 
nach unte. Und dann kommt 
immer die… meine Mutter, das 
Gespräch von meine Mutter, ne. 
Wenn man ihr mich nich’ höre, 
werde ihr immer die Schwarze 
sein. Und manchmal kommt 
diese Gedanke: Du bist wieder 
unte. Weil die Schwester is’ 
Schuldirektorin und du bist jetzt 
Putzfrau. Aber da kommte diese 
Glucksgefühle wo Freiheit is’, die 
Freiheit. Hier bin ich frei. Ich bin 
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nich’ die Frau einem Mann, der 
immer auf ihn zu Hause warten 
muss. Ich bin auch nich’, die das 
nich’ darf, das nich’ darf, dies 
nich’ darf. Ich bin hier frei.“9 

Man sieht hier gut die Ambiva-
lenz dieses Ablösungsprozesses. Auf 
der einen Seite ringt Frau Campos 
mit den Erwartungen ihres Her-
kunftsmilieus: Als Frau sollte sie 
heiraten und auf ihren Mann warten. 
Ihre Mutter hat ihr vermittelt, dass 
sie als Schwarze arm sein wird, wenn 
sie nicht besonders hart arbeitet. 
Durch die Migration entkommt sie 
diesen Zuschreibungen, sieht aber 
selbst, dass sie nun zumindest vor-
übergehend als Putzfrau arbeitet, 
also genau das tut, was von ihr als 
Schwarzer im Herkunftsland erwar-
tet wird.

Frau Campos gehört jedoch zu 
den seltenen Ausnahmen, denen 
es trotz einer undokumentierten 
Migration gelingt, Fuß zu fassen und 
beruflich weiter aufzusteigen. Über 
ihren Freund, den sie später heiratet, 
und über Netzwerke zu Menschen 
aus ihrem Herkunftsland bekommt 
sie Zugang zu einer großen Alkohol-
firma, die Produkte ihres Herkunfts-
landes vertreibt. Zunächst modelt 
und tanzt sie für die Firma auf 
Events und nach einiger Zeit über-
nimmt sie das Eventmanagement. 
Ihr „exotisches“ Herkunftsland und 
Aussehen helfen beim Marketing. 
Noch etwas später gründet sie zwei 
eigene Eventagenturen, mit denen 
sie sehr erfolgreich ist, bis sie sich 
wegen eines Burn-Outs zum Teil aus 
dem Geschäft zurückzieht, um sich 
stärker ihren künstlerischen Interes-
sen zu widmen.

Frau Campos entkommt also der 
rassistischen Abwertung in ihrem 
Herkunftsland, indem sie Stereoty-
pen über die Exotik ihres Herkunfts-
landes bedient. Ähnlich zweideutig 
ist die Herauslösung aus traditio-
nellen Geschlechterverhältnissen, 
denn sie braucht die Beziehung 
zum Freund der Familie, um sich in 
Deutschland zu etablieren. Jedoch 
beharrt sie – trotz gemeinsamem 

Kind – auf getrennten Zimmern und 
geht nach einigen Jahren auch wieder 
eigene Wege.

Genau diese Zweideutigkeit 
wird von der Individualisierungs-
theorie auch für den reichen Norden 
der Welt behauptet: Die Menschen 
nehmen sich zwar als „frei“ wahr 
und sie tun auch alles, um ihre Indi-
vidualität zu behaupten, aber im 
Hintergrund dieser Freiheit bleiben 
strukturelle Zwänge bestehen, die 
sehr viele Menschen gleichermaßen 
betreffen. So erlaubt es die Migrati-
onsgesetzgebung Deutschlands Frau 
Campos nicht, als „Freie“ zu wan-
dern, sondern sie kann sich in diesem 
Land nur durch eine Ehe etablieren. 
Für Selbstständige aus dem Ausland 
führt der Weg zum ökonomischen 
Erfolg oft über ethnische Netz-
werke und die Nischenökonomie, 
mit deren Hilfe Frau Campos ihr 
„exotisches“ Aussehen vermarktet. 
Die Migration ermöglicht es Frau 
Campos dennoch, sich als eine zu 
begreifen, die ihr Leben selbst in 
die Hand genommen hat und sich 
zumindest aus dem kollektiven 
Schicksal ihres Herkunftsmilieus 
befreien konnte. Ihre Erzählung 
passt also genau zu den Erwartungen 
der soziologischen Individualisie-
rungstheorie.

Migration als Ausbruch 
aus der Armut

Die Aufstiegsgeschichten von Herrn 
Bari und Herrn Kunar bilden einen 
Kontrast zu der von Frau Campos. 
Auch sie kommen aus armen Fami-
lien, aber im Unterschied zu Frau 
Campos streben sie nicht danach, 
sich aus der Familie zu befreien, 
sondern sie gehen ein großes persön-
liches Risiko ein, um ihrer gesamten 
Familie zu helfen.

Herr Bari hat schon als Schüler 
konkrete Aufstiegspläne: ein Ingeni-
eursstudium in Deutschland soll den 
Zugang zu beruflichem Erfolg und 
den Wohlstand der Familie sichern. 
In das Bildungssystem seines zen-
tralafrikanischen Herkunftslandes 
setzt er aber kaum Hoffnung. Der 

Unterricht findet nicht zuverlässig 
statt und für arme Kinder ist der 
Zugang zu höherer Bildung ohnedies 
schwierig. Die Hürden, die er auf 
seinem Weg nach Deutschland über-
winden muss, sind allerdings zahl-
reich. Er hat weder einen Pass, noch 
hat er ein Visum oder Geld für das 
Flugticket. Ohne Abitur hat er auch 
keinen Anschluss an das deutsche 
Hochschulsystem und damit keine 
Chance auf eine typische Bildungs-
migration. Den Pass kann er – wie 
er von Bekannten erfährt – über die 
Botschaft in einem Nachbarland 
erhalten, wo er jedoch ein höheres 
Alter angeben muss. Tatsächlich ist 
er 15 Jahre alt, als er sich zusammen 
mit einem Freund zu Fuß auf die 
Reise durch zahlreiche afrikanische 
Länder und die Wüste begibt. Sie 
hatten eine baugewerbliche Schule 
besucht, was unterwegs hilfreich ist, 
denn sie finden leicht Jobs auf Bau-
stellen. Sie leben sparsam, schlafen 
zum Beispiel in verlassenen Häu-
sern in der Hoffnung, das Geld für 
den Flug zusammenzubekommen. 
Während der Reise wird Herr Bari 
ausgeraubt, von Schleppern im Stich 
gelassen, festgenommen, vertrieben 
und in einem Kriegsgebiet wird auf 
ihn geschossen. Außerdem muss 
er die kalten Nächte in der Wüste 
überstehen und sich permanent um 
seinen Lebensunterhalt sorgen.

Als er endlich im Norden Afrikas 
angekommen ist, reicht das Geld nur 
für einen Flug nach Spanien. Dort 
lebt er anderthalb Jahre und kon-
solidiert sich nach einer Phase der 
Baustellenarbeit durch das Verkaufen 
von Büchern, fährt aber trotzdem 
mit dem Zug nach Deutschland 
weiter. In einer deutschen Großstadt 
angekommen, verbringt er ein Jahr 
in der Obdachlosigkeit. Zugang zu 
Arbeit auf dem Bau kann er hier 
ohne Arbeitsgenehmigung nicht 
bekommen. Schließlich arbeitet er 
sieben Tage die Woche in einem chi-
nesischen Restaurant, bis er einen 
Pfarrer kennenlernt, der ihm Zugang 
zum Bildungssystem verschafft und 
bei der Ausländerbehörde Ausnah-
megründe geltend macht. Nach-

dem Herr Bari mehrere Jahre von 
Abschiebung bedroht war, erhält er 
ein Bleiberecht. Seine Lehrer*innen 
sind von seinen Leistungen beein-
druckt; er wird durch ein Stipendium 
gefördert, beendet das Abitur und 
später sein Ingenieursstudium. 

Eigentlich hatte Herr Bari nach 
Studienabschluss zurückkehren 
wollen. Als er seinen Plan schmie-
dete, war ein ausländischer Ingeni-
eursabschluss in seinem Herkunfts-
land ein Garant für Arbeitsplatz, 
Dienstwagen und eigenes Haus. 
Jedoch hatte sich in der Zwischen-
zeit die Situation in seinem Her-
kunftsland verschlechtert und auch 
in Deutschland erweist sich der 
Arbeitsmarkt als schwierig, denn 
Herr Bari schloss sein Studium etwa 
zur Zeit der Wiedervereinigung 
ab. Nach einer längeren Phase der 
Arbeitslosigkeit und der Weiter-
bildung macht sich Herr Bari als 
Informatiker selbständig und ist 
damit – mittlerweile in einem ande-
ren deutschsprachigen Land lebend 
– auch erfolgreich.

Im Unterschied zu Frau Campos 
will sich Herr Bari nicht aus der 
Familie lösen, sondern betont mehr-
mals, dass er ein positives Beispiel 
für seine Familie ist. Er müsse es 
schaffen, weil seine Familie sonst ins 
Elend stürzen würde:

„Ich hatte natürlich mein 
Vater, meine Eltern, meine 
Geschwister in Hinterkopf. 
Ich muss dem auch helfen. Ja. 
Und bei mir war immer im... in 
meinem Kopf: Wenn du ni... äh, 
du bist, wenn du nich’ schaffst, 
dann schaffen die andern auch 
nich’. Die werden dich als Bei-
spiel nehmen. Also das heißt, 
wenn ich versage, hab’ ich ein-
fach ’n ganze Familie Unglück 
gestürzt, so ungefähr.“10 

Ähnlich wie Frau Campos fragt 
sich auch Herr Bari, welche Risiken 
er eingehen kann. Im Unterschied 
zu Frau Campos, die mit den müt-
terlichen Zuschreibungen hadert, 
vermeidet Herr Bari Risiken, weil 

er bedenkt, was sein Tod für seine 
Familie bedeuten würde:

„Ich war ja jung und s... man 
hat die Möglichkeit gesucht, koste 
was es wolle. Ja, und... Ja, nich’ 
koste was es wolle, weil es gab 
noch ein andere Wege, aber das 
war zu gefährlich […] Es gab 
also die Möglichkeit, den Boot 
zu nehmen, […] Und da ham die 
Leute damals wirklich mal... sind 
ertrunken. Hab' gesagt: Nee, die 
nehm’ ich nich’. Das isv mir zu 
gefährlich. […] nich’... weil ich 
Angst oder... oder... Ich wollte 
meine Eltern nich’... das antun, 
meine Mutter das nich’ antun. 
Es gibt auch viele Dinge, die ich 
zum Beispiel sogar draußen nich’ 
gemacht haben, weil ich ein-
fach meine... meine Mutter und 
mein... mein Vater dran gedacht 
haben und gesagt: Ja, s... es is’ 
meine... mein Leben auf ’n Spiel 
zu setzen... Wenn ich zum Bei-
spiel nich’ da bin, wie werden sie 
sich dann fühlen und so weiter? 
Sie würden’s ja nie verkraften. 
Für mich war egal, äh, Sache. 
Wenn er nur mir geht... Aber die 
waren mir ein bisschen... na ja. 
Ja. Mittlerweile wie ich natür-
lich... hab’ ich natürlich auch 
Familie hier, ne. Ja, mein Bruder 
is’... hat mich auch... hat auch 
in Deutschland studiert, ja, und 
abgeschlossen und arbeitet auch 
schon, hat... Ja. Ja, und, äh, mein 
Cousin hat auch studiert fertig. 
Die, äh, das is’ ja mei... mein 
Verdienst. Die hab’ ich auch, äh, 
übergeholt, ja.“11 

Die Erzählung von Herrn Bari 
deutet an, dass er als junger Mensch 
bereit gewesen wäre, sein Leben 
aufs Spiel zu setzen. Er suchte nach 
Möglichkeiten der Migration „koste 
was es wolle“. Bei seinen Entschei-
dungen orientiert er sich nicht daran, 
was er selbst für sein eigenes Leben 
will und welche Risiken er eingehen 
kann, sondern denkt an die Gefühle 
seiner Eltern und an die Perspektive 
seines ganzen Umfelds: Anscheinend 

ist er der erste in seiner Familie, der 
in die Fremde geht. Er ist ein Vorbild 
und sein Scheitern wäre für viele 
das Ende ihrer Hoffnung. Es geht 
aber nicht nur um die Gefühle und 
Hoffnungen seiner Familie, sondern 
um ganz Praktisches. Durch seinen 
Erfolg in Deutschland kann er wei-
teren Verwandten eine Bildungs-
migration und den sozialen Aufstieg 
ermöglichen. Herr Bari arbeitet 
also am Wohlergehen seiner ganzen 
Familie. Seine Individualität stellt er 
in den Dienst des großen Ganzen.

Existenzielle Risiken und die  
Realität des Scheiterns 

Die Geschichte von Herrn Kunar 
ähnelt der von Herrn Bari, was die 
Familienorientierung angeht. Bei 
Herrn Kunar wird zusätzlich sicht-
bar, unter welch extremem Druck 
er steht. Herr Kunar kommt aus 
einem Dorf in Asien. Die Familie 
ist bitterarm und als sie kaum noch 
von der Ernte leben kann, beschließt 
der Vater mehrmals, sein Glück in 
der Stadt zu suchen. Nach anfäng-
lichen Schwierigkeiten finden er 
und der älteste, damals zehnjährige 
Bruder eine Stelle in der Industrie. 
Als der Rest der Familie folgen kann, 
wohnen sie auf zehn Quadratmetern. 
Herr Kunar besucht zusammen mit 
dem jüngeren Bruder die Schule, 
während seine Schwester im Haus-
halt hilft und der ältere Bruder in 
der Fabrik arbeitet. Der Vater (und 
der Rest der Verwandtschaft) ist 
zunächst nicht überzeugt von den 
Bildungsambitionen der zwei jün-
geren Söhne. Stattdessen erwartet 
er, dass die Brüder ihm bald in die 
Arbeit folgen werden. Die Noten 
der Brüder sind allerdings so gut, 
dass sie den Vater immer wieder 
von einem Verbleib in der Schule 
überzeugen können. Dank der guten 
Noten werden den Brüdern die ab 
der siebten Klasse anfallenden Schul-
gebühren erlassen.

Als er studieren will, hätte Herr 
Kunar zwar die Noten, um seinen 
Traum, Facharzt zu werden, zu reali-
sieren. Aufgrund der hohen Studien-
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gebühren muss er sich jedoch für ein 
Ingenieursstudium entscheiden, wo 
ihm wegen seiner sehr guten Noten 
ein Teil der Studiengebühren erlas-
sen wird. Aber auch die restlichen 
Gebühren kann er nicht bezahlen. 
Zwei Organisationen, die besonders 
begabte Studierende fördern, geben 
Zuschüsse zum Studium, die er teil-
weise zurückzahlen muss. Doch das 
Geld für die Studiengebühren reicht 
immer noch nicht und der Vater ver-
kauft ein Teil seines Landes, das er 
als Bauer im Dorf besessen hat und 
leiht sich Geld bei Verwandten. Zu 
dem Zeitpunkt steht die Familie sehr 
unter Druck der Verwandtschaft, 
die kein Verständnis für die Studi-
enabsichten von Herrn Kunar hat. 
Immerhin gehen der Familie nicht 
nur potenzielle Einnahmen verloren, 
die Herr Kunar in der Fabrik erwirt-
schaften könnte, sie müssen sich 
auch verschulden beziehungsweise 
Land verkaufen, um das Studium 
zu bezahlen. Auch für die Hochzeit 
seiner Schwester muss die Familie 
sich Geld leihen und den Rest des 
Landes verkaufen. Als Herr Kunar 
sein Studium beendet hat, hat eine 
Familie von mittlerweile landlosen 
Fabrikarbeiter*innen etwa 30.000 
Euro an Schulden angehäuft. Dann 
stellt er fest, dass das Gehalt, das er 
bei seinen ersten Stellen als Ingenieur 
verdient, bei weitem nicht ausreichen 
wird, um diese Schulden abzubezah-
len. Nicht nur liegt das ersehnte gute 
Leben in weiter Ferne. Aufgrund 
der Schulden der Familie wird sein 
Bruder nicht heiraten können.

“So I decided myself I will 
make my life like cross, I will 
give my life to whole family, 
whatever will happen with me 
- happen, if eh so, eh I decided I 
will go to outside. (..) Eh outside 
of the country.“12 

Seine Idee, ins Ausland zu gehen, 
ist eine existentielle Entscheidung 
und sie birgt ein enormes Risiko. 
Denn er kann nicht absehen, ob er 
erfolgreich sein wird und was mit 
ihm – allein im Ausland – geschehen 

wird. Hier zeigt sich ein interes-
santes Verhältnis von individueller 
Migration, aber kollektivem Risiko. 
Denn Herr Kunar geht allein. Er 
„gibt sein Leben der Familie“, 
indem er die Herausforderungen der 
Migration ins Unbekannte alleine 
auf sich nimmt. Gleichzeitig gehen 
Verwandte und Freunde das kollek-
tive Risiko ein, ihr Geld zu verlieren, 
wenn Herr Kunar scheitert.

Denn der Zugang zum europäi-
schen Arbeitsmarkt ist für Angehö-
rige von Nicht-EU-Ländern schwie-
rig. Herr Kunar beschränkt sich auf 
legale Migrationsmöglichkeiten, in 
seinem Fall die Bildungsmigration 
und findet zwar Studienplätze in 
Kanada und Schweden, bekommt 
aber kein Visum. Auch Deutsch-
land vergibt Studierendenvisa nur 
an Bewerber, die ihren eigenen 
Lebensunterhalt sichern können. 
In der Regel weisen sie das durch 
einen höheren Betrag auf ihrem 
Konto nach. Dafür leiht sich Herr 
Kunar erneut Geld von Freunden 
und Verwandten. Jedoch vermutet 
die deutsche Botschaft – zurecht –, 
dass Herr Kunar nicht wirklich über 
dieses Geld verfügt, und er unter-
nimmt sechs vergebliche – und teure 
– Versuche, ein Visum zu erlangen. 
Am Ende steht ihm das Wasser bis 
zum Hals. Sein Schuldenberg hat 
sich enorm erhöht und die Menschen 
in seinem Umfeld verlieren das Ver-
trauen in ihn.

“even that time lot of people 
counting me, also lot of pressure 
on my father, because (.) you 
know, father is always: my son 
is going there, but then when he 
fail he is- people is counting back. 
So too much pressure, everything 
is under pressure, a lot of time, 
but I believe in […] the god, so I 
try fourth time.”13 

Nach sechs gescheiterten Anläu-
fen sieht Herr Kunar keine andere 
Möglichkeit, als einen siebten Ver-
such zu unternehmen, um das Visum 
für Deutschland zu bekommen. 
Auch das Konsulat ist inzwischen 

auf ihn aufmerksam geworden 
und bittet um ein Gespräch. Dann 
gelingt ihm, was bereits aussichtslos 
erschien. Ein Mitarbeiter nimmt 
sich seiner Geschichte an und gibt 
ihm eine Chance. Einen Tag später 
erhält er das lang ersehnte Visum 
und kurze Zeit später beginnt Herr 
Kunar ein Ingenieurs-Master-Stu-
dium in Deutschland.

Mittlerweile ist er ein etablierter 
Ingenieur in Deutschland und hat 
außerdem eine Firma im Herkunfts-
land gegründet. Seine Schulden 
konnte er schnell zurückbezahlen. 
Seiner Familie hat er außerdem ein 
großes Haus gebaut und er unter-
stützt sie finanziell. Es handelt sich 
hier um einen kollektiven Aufstieg, 
der nicht nur die Familie umfasst, 
die in Herrn Kunar investiert hat 
und dank ihm nun in deutlich bes-
seren sozialen Verhältnissen lebt. 
Auch sein ganzes Herkunftsviertel 
profitiert von ihm. Er sagt, dass er 
dort sehr bekannt ist; viele kennen 
seine Geschichte und nehmen sich 
ihn zum Vorbild. Außerdem unter-
stützt er die Menschen in seinem 
Herkunftsort auch aktiv. Z.B. hat er 
schon ca. 30 Personen zu einem Stu-
dium in Deutschland verholfen.

Fazit

In der Dissertation von Ariana Kell-
mer werden Biographien von Men-
schen untersucht, die etwas extrem 
Unwahrscheinliches geschafft haben: 
Sie kommen aus armen Familien in 
armen Ländern. Sie sind ausgewan-
dert und leben nun in komfortabler 
Situation im Norden der Welt. Wir 
lesen gerne über sie, weil sie den 
breit geteilten Glauben an Leistungs-
gerechtigkeit zu bestätigen schei-
nen. Für die Soziologie sind solche 
Geschichten aber auch deshalb inter-
essant, weil sie etwas über den gesell-
schaftlichen Rahmen, in dem solche 
Erzählungen möglich sind, zeigen.

Die Individualisierungstheorie 
argumentierte, dass die Moderne 
Emanzipationsbestrebungen fördert: 
Arme Bauernsöhne in Asien wollen 
nicht zwangsläufig in die Fabrik, 

sondern Facharzt werden. Frauen 
streben nicht allein die Ehe an, und 
die schwarz-weiße Familie von Frau 
Campos denkt, dass es zwar ein 
Unglück ist, dass ihre Mutter durch 
die Liebe zu einem Schwarzen dun-
kelhäutige Kinder hat, dass diese 
aber mit zusätzlicher Anstrengung 
sehr wohl etwas werden können 
und sollten. Ein genauer Blick zeigt 
die Zwiespältigkeit dieser Emanzi-
pationsbestrebungen: Frau Campos 
gelingt es, sich aus ihrem Herkunfts-
milieu zu lösen. Die Entscheidung, 
wann und wen sie heiratet, trifft sie 
jedoch im Rahmen einer Migrations-
gesetzgebung, die Undokumentier-
ten nur diesen Weg der Legalisierung 
lässt. Auch tauscht Frau Campos den 
einen Rassismus gegen einen anderen 
ein: Statt als Schwarze verachtet zu 
werden wie in ihrem Herkunftsland, 
wird sie in Deutschland als exotische 
Südamerikanerin bewundert. Genau 
das hatte die Individualisierungsthe-
orie behauptet: Moderne Menschen 
denken, sie sind frei und planen 
ihre Biographie als Individuen. Die 
strukturellen Zwänge, in die sie 
eingebunden sind, nehmen sie nicht 
wahr, sondern Frau Campos fragt 
sich selbst, ob sie als Individuum 
eine biographische Fehlentscheidung 
getroffen hat, als sie sich als undo-
kumentierte Putzfrau in Deutsch-
land wiederfindet. Dass die soziale 
Schließung des Wohlfahrtsstaates 
Ausländer*innen kaum eine Chance 
gibt, wird in ihrer Geschichte nicht 
thematisiert.

Während die Individualisie-
rungstheorie bundesrepublikanischer 
Prägung den Fahrstuhl-Effekt, der 
alle reicher machte, und einen Wohl-
fahrtsstaat, der alle absichert, zur 
Voraussetzung hatte, zeigt sich an 
den hier vorgestellten Erzählungen, 
dass individualisierte Emanzipa-
tionsgeschichten auch außerhalb 
dieses Rahmens vorkommen. Der 
Glaube daran, als EinzelneR durch 
Arbeit und Bildungsanstrengungen 
aufsteigen zu können, ist auch im 
Globalen Süden verbreitet. Alle drei 
Befragten erkennen aber die struktu-
rellen Barrieren in ihren Herkunfts-

ländern, die den Aufstieg gefährden: 
Rassismus und gesellschaftliche Res-
triktionen, ein ungerechtes Bildungs-
system und schwierige Bedingungen 
auf dem Arbeitsmarkt. Die Kritik 
mündet bei den hier vorgestellten 
Lebensgeschichten in eine Migra-
tion,14 die der Suche nach besseren 
strukturellen Rahmenbedingungen 
dient (Weiß 2017). Das bedachte die 
Individualisierungstheorie nicht: 
Emanzipations- und Aufstiegspro-
zesse finden nicht nur im Rahmen 
des Nationalstaats statt, sondern 
auch durch Migration.

An den Erzählungen von Herrn 
Bari und Herrn Kunar zeigt sich 
zusätzlich noch ein wichtiger Punkt. 
Wie Campos zeichnen sich die 
beiden Männer als junge Menschen 
durch einen starken Willen aus, aus 
der Armut aufzubrechen. Im Unter-
schied zu Frau Campos legen sie 
sich früh darauf fest, dass sie durch 
Bildung aufsteigen wollen. All das 
steht im Einklang mit den Vorhersa-
gen der Individualisierungstheorie. 
Zusätzlich wird an den Erzählungen 
der beiden Männer aber noch deut-
lich, dass sie sich als Stellvertreter für 
eine große Gruppe von Menschen 
sehen, die ohne sie in Armut verhar-
ren müssten. Sie streben also nicht 
nur einen individuellen Erfolg an, 
sondern noch viel mehr geht es ihnen 
darum, dass ihre Familie und die 
Menschen in ihrem Wohnviertel eine 
Chance bekommen. Als ihnen das 
Unwahrscheinliche gelingt, schicken 
sie nicht nur Geld nach Hause, son-
dern vor allem bürgen sie für weitere 
junge Leute, die durch ein Studium 
in Deutschland aufsteigen können.

Bei diesen beiden geht es nicht 
nur um Leistungsbereitschaft und 
Unternehmergeist – darüber verfü-
gen beide im Übermaß. Die zentrale 
Hürde, die sie überwinden müssen, 
sind die Grenzbarrieren reicher 
Wohlfahrtsstaaten, die den Armen 
der Welt nur über Umwege Zugang 
erlauben. Beide müssen Vertreter 
des reichen Nordens überzeugen, 
dass sie als Individuum eine Chance 
verdient haben. Bei Herrn Bari ist 
das ein Pfarrer, der dem etwa 19-jäh-

rigen augenscheinlich Hochbegab-
ten nach Jahren der Wanderschaft 
bei der Legalisierung hilft und ihm 
Zugang zur Bildung gibt. Herr 
Kunar muss seine Familie bis zur 
Ausweglosigkeit verschulden und 
auch er ist, obwohl er die Kriterien 
formal erfüllt, darauf angewiesen, 
einen Botschaftsangestellten für sich 
zu gewinnen, damit er im siebten 
Anlauf in Deutschland studieren 
darf.

Auch wenn diese beiden als 
Individuen wandern, stehen sie doch 
für ein Kollektiv der ökonomisch 
und rechtlich Ausgeschlossenen. Sie 
sind die Mutigsten und Leistungs-
stärksten in diesem Kollektiv und 
bieten sich selbst als Risikoträger an. 
Mangels Wohlfahrtsstaat und kos-
tenloser Bildung brauchen sie große 
Netzwerke, die auf sie setzen, und 
sie müssen am Ende auch noch einen 
Gatekeeper des Ziellandes persönlich 
überzeugen, damit sie als absolute 
Ausnahmen ihres Herkunftsmilieus 
tatsächlich die ihnen gesetzten Gren-
zen überwinden.

Die biographischen Risiken, die 
diese beiden eingehen, sind denn 
auch nicht individuelle Risiken eines 
Scheiterns vor dem Hintergrund 
eines Wohlfahrtsstaats, der mindes-
tens die materielle Existenz sichert. 
Stattdessen geht es immer wieder um 
das körperliche Überleben, sogar bei 
Frau Campos, die in der Großstadt 
ihres Herkunftslandes um ihr Leben 
fürchtet. Bei den beiden Männern im 
Typus „Ausbruch aus der Armut“ 
steht mit der eigenen Existenz auch 
die ihrer Familie in Frage. Das wird 
bei Herrn Kunar besonders sichtbar, 
der mehrfach schildert, unter wie viel 
Druck nicht nur er selbst, sondern 
auch sein Vater und die ganze Fami-
lie stehen, wenn die Schulden sich 
nicht amortisieren. Dass er immer 
wieder zur gleichen Botschaft geht, 
wirkt verzweifelt. Was soll er sonst 
tun, wenn er mit dem Geld, das er in 
seinem Land als Ingenieur verdient, 
nicht einmal ansatzweise die Schul-
den tilgen kann, die sein Bildungs-
aufstieg verursacht hat?

Als Beck in der Bundesrepublik 
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Deutschland der 1980er Jahre ein 
Hauptwerk der Individualisierungs-
theorie verfasste, war noch nicht 
vorherzusehen, dass nicht nur in 
den USA ein Tellerwäscher zum 
Millionär werden konnte, sondern 
in Deutschland auch ein spanisches 
Gastarbeiterkind Professorin. Heute 
ist beides gleichermaßen unwahr-
scheinlich geblieben. Die großen 
Aufstiegserzählungen unserer Zeit 
sind aber Geschichten, in denen 
nicht soziale, sondern materielle und 
rechtliche Grenzen überwunden 
werden müssen. Grenzen, die Bil-
dungschancen und Märkte monopo-
lisieren, so dass die Armen der Welt 
unabhängig von ihren Talenten und 
Aspirationen keine Chance haben. 
Daran zeigt sich mittelbar, dass 
neben das Risiko der Massenarbeits-
losigkeit, das Beck vor Augen hatte, 
auch das Risiko der Kleinstaaterei 
getreten ist, mit dem die Globalisie-
rungsgewinner die Globalisierungs-
verlierer in ihre Schranken weisen.

Summary

The institutionalization and individ-
ualization of life courses has led to 
the idea that individuals are respon-
sible for their fate. This view is 
linked to meritocratic interpretations 
of social inequality, according to 
which poverty is to be regarded as a 
just reward for lacking (educational) 
efforts. Meritocratic discourse and 
the individualization of life courses 
hide the fact that individuals suffer 
a collective fate, too, such as mass 
unemployment.
The article focuses on migrants 
who come from poor families in 
the Global South and have reached 
middle and upper class positions 
in the Global North. Narrations of 
these extremely exceptional biogra-
phies confirm that individual eman-
cipatory aspirations can be found 
even without their institutional pre-
condition, the national welfare state. 
In contrast to Northern individu-
alization theories the findings also 

show some cases in which individual 
aspirations represent a collective’s 
struggle to escape poverty. In that 
case the migrants accepted existen-
tial besides biographical risks in the 
attempt to give their entire family 
and neighborhood a biographical 
perspective. 

Anmerkungen

1) Vgl. Beck (1986), 122.
2) Vgl. Beck und Beck-Gernsheim (1994).
3) Vgl. Beck (2007).
4) Vgl. Milanovic (2016).
5) s gibt keine Studien, die alle Auswanderer 
aus einem armen Herkunftsland mit An-
spruch auf Repräsentativität untersuchen. Da 
die meisten Migranten in den Zielländern der 
Migration in den unteren Klassen ankommen 
und die wenigen, die zum Beispiel über sehr 
hohe Qualifikationen oder hohe Investitionen 
einwandern, meist aus den höheren Schichten 
des Herkunftslandes kommen, bewegt sich 
der Anteil der von Kellmer befragten „Extre-
maufsteiger“ an allen Auswanderern in ihren 
Herkunftsländern vermutlich im Promillebe-
reich.
6)Die Zitate transkribieren mündliche Sprache
und können aus diesem Grund nicht gram-
matikalisch korrekt sein. Namen und andere 
Details wurden anonymisiert. Dieses Zitat 
wurde zum Beispiel dem Interview mit Frau 
Campos Zeile 75–77 entnommen.
7) Interview Frau Campos, Z. 167–168
8) Interview Frau Campos, Z. 341–346
9) Interview Frau Campos, Z. 460–468
10) Interview Herr Bari, Z. 549–553
11) Interview Herr Bari, Z. 1268–1296
12) Interview Herr Kunar, Z. 163–169
13) Interview Herr Kunar, Z. 214–17
14) Zugleich wird die Ablösung vom Her-
kunftsmilieu zwingend. In Deutschland 
finden sich dagegen Aufsteiger, die ihrem 
Herkunftsmilieu nahe bleiben (Kellmer 
[2015]).
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