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Summary 

The following thesis deals with the topic of sex selective migration of young women from 

rural areas in eastern Germany. Even though there are several European countries with an 

increasing number of women migrating from rural areas, the eastern part of Germany is the 

most affected region. The consequence is a total unbalanced proportion of men and women. 

 

The main causes for the disproportional migration go back to the different education level of 

women and men in eastern Germany. Women do partially higher educational achievements, 

have strong ambitions on a vocational career and are therefore more willing to migrate than 

men.  The young women aim especially for higher qualified employments in the service 

sector. In contrast to this men are still aiming for occupations in the producing sector which 

does not offer many jobs anymore because of the structural change in eastern Germany. As 

the chances for good employments are better in the bigger cities of eastern Germany, young 

women migrate while the men are staying often long term unemployed in their native region. 

These developments also go back to the social constructions and socialistic gender roles in the 

ancient German Democratic Republic which coincidence with the current structural change 

and a difficult situation on the eastern German labor market.  

 

Consequences of the disproportional gender structure can vary from strong demographic 

changes, social and structural problems to political effects. To improve the situation in the 

affected regions selective measures are necessary which attract young women to move to the 

rural parts or at least not to migrate. Moreover it is important to support the remaining men in 

the fields of education and looking for a job.   
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1. Introduction 

Several European countries have experienced an increasing number of women migrating from 

rural and peripheral areas. The region that is most affected in Europe is eastern Germany. The 

rising migration quota of women from eastern Germany became noticeable quite recently. 

Young women from the rural parts of eastern Germany are leaving to settle down in western 

Germany or in the bigger cities in the east. The consequence is an unbalanced proportion of 

men and women in some regions.  There is no other region in Europe with such a high 

overspill of men than the rural parts of eastern Germany. In some areas there are only 72 

women for every 100 men (Website Nationalatlas). 

 

In the face of these facts this bachelor thesis aims to analyze the phenomenon of sex-selective 

migration from the rural parts of eastern Germany.  The primary goal is to carve out the 

reasons why young women are deciding to migrate while the men are staying in the rural 

areas and which basic conditions are significant for this phenomenon. Moreover the 

consequences of the unbalanced gender proportion will be analyzed and recommendations for 

action on how to deal with this problem will be suggested.    

 

First of all, the investigation area and the most important determinants of the migration are 

presented. Next, a brief summary of the development of population and migration is given. 

The applied scientific methods of this work are presented in the following part. It is explained 

why qualitative methods in general are especially important for this investigation and 

moreover the single method which is used is explained in detail. The next part of this thesis 

presents essential theoretical concepts which describe, typecast and explain the term of 

“migration”. In addition to the terminology, the different distinctions of migration are given. 

The term of “selective migration” and the meaning of selected groups of population in 

migration processes are also discussed. Different macro and micro theoretical migration 

models are presented in the next part, showing how scientists try to explain causes for 

migration and emphasize certain patterns and regularities of migration. Furthermore it is 

described how the meaning of gender in migration is regarded in the science and how the 

gender aspect influences migration processes. Based on the presented theoretical concepts, 

hypotheses that can explain the disproportional migration of young women from rural areas in 

eastern Germany will be formulated. Subsequently, the hypotheses are proved and discussed 

to emphasize the causes why women migrate from the rural parts.  Based on the results of 

these analysis the final part of this work aims for presenting selective recommendations for 

action how the problem of women migration can be handled and which future perspectives 

can be expected. 
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2. Investigation Area 

The following chapter aims for presenting the investigation area, eastern Germany. The whole 

area of eastern Germany was chosen because the phenomenon of women migration is nearly 

equal in all the eastern federal states. The main differences within this region are the 

differences between the bigger towns and the country side, not the individual rural.  Because 

of the same historical context, the eastern German federal states can be determined from the 

west very well.  

 

2.1 Eastern Germany in general 

 Eastern Germany consists of the federal states 

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 

Sachsen-Anhalt and Thüringen. The eastern German 

federal states, which have belonged to the German 

Federal Republic since the German reunification in 

1990, are still in a process of transformation that is not 

completed yet. 

At the end of the year 2010 about 12, 86 million 

people were living there. The equal population density 

is 127 people per square kilometer which is quite low 

compared to the western part of Germany. (Website 

Statistik Portal) 

Eastern Germany is characterized in large parts of rural 

and peripheral areas. The main urban agglomerations 

are the areas around Berlin and Potsdam, Leipzig and 

Halle as well as Dresden.  

At the beginning of the year 2012 the eastern federal 

states of Germany had an average unemployment rate 

of 11,42%, which is distinctly higher than the entire unemployment rate in Germany of 7,2% 

(Website Spiegel). In the rural areas of eastern Germany, the unemployment rates are even 

higher. This goes back to the structural change the eastern part of Germany is going through 

since the reunification.  Since 1990, millions of jobs were lost, mainly in the producing sector. 

The loss of employments was especially extensive in the rural areas. While modern service 

jobs are offered more and more in the urban areas, the rural parts are still suffering from very 

high rates of unemployment like the region Demmin in Mecklenburg-Vorpommern with an 

unemployment rate of 17,5% (Website Focus). 

 

2.2 Sociodemographic changes  

In addition to the major political and economic changes, the end of the German Democratic 

Republic brought along social and demographic changes. Especially strong changes were 

noticeable in the last 20 years in the development of the population; for example, there was a 

decline in the birth rate, aging of population and migration. In the year 1989 eastern Germany 

had a total fertility rate of 1, 6 children per woman which was a little higher than the equal of 

1, 3 children per woman in the western part of Germany. This goes mainly back to the 

benefits for family that were promoted by the government of the German Democratic 

Republic and the good child care facilities. Immediately after the reunification the total 

fertility rate decreased to a minimum of 0, 77 children per woman in the year 1994 which can 

Figure 1: Own Illustration 
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be explained by the coincidence of various factors of changing during the time of 

reunification.  Because of the adaption on a longer duration of education time and job 

training, the equal age of primogeniture per woman raised from 22, 9 to 26, 9. For the eastern 

German federal states these developments mean a constant decreasing of population and, 

because of the raised primogeniture, a very high deficit of births in the year 1994. Even if 

these sociodemographic changes were noticeable everywhere in the eastern parts of Germany, 

there are strong differences between the rural regions and the urban areas today. Currently the 

situation in the bigger cities eased and firmed up while rural parts are still suffering from 

increasing demographic problems. (Website Berlin Institut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2:Own Illustration after Website Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 
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2.3 Migration from eastern Germany 

One of the strongest problems for the demographic developments of eastern Germany is the 

migration of young people. With the German reunification a massive wave of migration from 

eastern German people to the western federal states started. Just during each year, about 

400.000 people left the eastern parts of Germany in the years 1989 and 1990. In total, about  

1, 6 million people left eastern Germany between 1989 and 2005. This is 10% of the native 

population. The migration processes from eastern Germany can be divided into two waves. A 

first peak in the east-west migration was reached already in 1990. This goes mainly back to 

the built-up wish of migration after decades of isolation in the German Democratic Republic. 

Moreover the extreme wealth gap between east and west as well as the loss of many 

workplaces caused the high rate of migration to the western part of Germany. In the following 

years the migration rate decreased and reached an almost balanced level. Because a broad 

economic recovery that could have implicated new employments failed to appear, a new wave 

of migration started at the end of the 1990s and persists partially until today. The 

consequences of the migration are extensive demographical changes such as a huge decrease 

in population in the eastern German federal states.  

In recent times, the migrations to the west of Germany decreased, but especially the rural and 

peripheral part of eastern Germany still suffer from a constantly fall in population. Instead of 

migrating to the western parts of Germany many young people go to the eastern big cities 

such as Dresden, Leipzig and Berlin which have a steady population growth. (Klingholz, 

Kröhnert 2007, p. 4), (Website Berlin Institut) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Selective migration of young people and especially women 

The migration from the eastern federal states of Germany has a very selective character. The 

major part of the people migrating to the western part of Germany or to the bigger cities in the 

east is belonging to the age group of 18 to 29. This is a general characteristic of migration 

processes because this age class boasts the highest mobility.  Furthermore the phenomenal of 

an over proportional migration of young women is noticeable.   All in all, 55% of the people 

who left eastern Germany until 2005 were female. While the disproportional migration of 

women was not noticeable in the early 1990s, this trend increased significantly in the later 

years. Between the years 2001 and 2005 more than two thirds of the migrants were female. 

Figure 3:Own Illustration after Website  Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung 
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Moreover, it is obvious that a higher percentage of men who left eastern Germany are coming 

back while the migrated women are staying away (see Figure 3). (Klingholz, Kröhnert 2007, 

p.39)  

The consequence of the sex selective migration is the visible shrinking of the female 

population in the age class of 18-29.  The current gender proportion in eastern Germany of 

this age class displays 89 women to 100 men.  On a smaller scale there are regions with an 

even higher imbalance of gender proportion.  These are peripheral, rural and structurally weak 

areas such as Uecker-Randow in Meckleburg-Vorpommern which is the statistically most 

affected region in Germany. (Website Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung 2) 

 

 
                                Figure 4: Own Illustration after Website  Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung 

 

 

The bigger cities in eastern Germany are not affected by this problem. As well the university 

towns in eastern Germany rather show influx of young women than migration. Out of this it is 

obvious that there is a clear division between town and countryside. (Klingholz, Kröhnert 

2007, p.p. 40 - 41) 

In the European context there are no other regions that are affected by the problem of the 

selective migration of women so strongly. Besides the sex selective migration, it is 

noteworthy that the migrating population has a rather high level of education. In contrast, 

mostly the lower qualified and socially weak population groups are remaining in the rural 

parts of eastern Germany. Because of the low quality of life that can be offered to those 

people, the stoppage of an economic and demographic downward trend has become rather 

difficult. Mainly from the regions with the national highest overspill of men, more and more 

young women are migrating. The young men, who are relating in those structural weak 

regions, have many difficulties in the fields of education, labor market and finding a partner. 

(Klingholz, Kröhnert 2007, p. 40) 

The main reasons and consequences for this selective migration will be presented further on 

in this work.  
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3. Methodology 

To work successful on a scientific investigation, it is important to define suitable research 

methods. Therefore it is necessary to have a clear idea about the object of investigation and 

the current state of research and previous scientific investigations.   

As the migration of women from rural areas in eastern Germany is a topic which is not 

explored scientifically in detail yet, methods of the field of qualitative social science were 

suitable.  

 

3.1 Qualitative methods 

While quantitative methods can help to generate statistics concerning the numerous extension 

of migration, qualitative methods can help to emphasize the background and the causes for 

migration. Qualitative studies aim for understanding the complexity of a social phenomenal 

and explaining it on a chosen example. (Oswald 2007, p. 24) 

By applying qualitative methods, existing theories can be proved and new theories can be 

built up based on the empirical results (Flick 2006, p. 18). 

Compared to quantitative methods that aim for determining firm structures, the qualitative 

methods try to gain knowledge about the developing of certain structures (Heinze 2001, p.30). 

 

3.2 Literature 

Firstly, the access to existing literature helped to get into the topic of migration. The literature 

imparted a basic knowledge and afforded the main terminology as well as important and 

suitable theories of migration and the gender aspect of migration and mobility. Based on these 

theories and of the importance of gender in migration processes, hypotheses were developed.  

 

3.3 Guided interviews 

As there is existing only sparse literature about the sex selective migration from eastern 

Germany, information was also collected by guided interviews with different people who are 

familiar with the field of the women migration. The contents of the guided interviews with 

scientific experts should complement the scientific perception and current state of research 

which is only sparely described in the literature. In contrast to this the guided interviews with 

young women who migrated from a rural area should emphasize personal motives and causes 

for their migration.  

 

Guided interviews are a method which allows disposing the dialog partner in a certain 

direction and asking spontaneous goal-oriented questions (Flick 2002, p.143). 

For an optimal analysis of the interviews,   the dialogues were recorded by a dictation 

machine and then transliterated. A categorization of the information into different thematic 

codes was the next step. At this juncture the transcribed text could be broken up and important 

goal-oriented data could be filtered out. The final step was the interpretation analysis of the 

results which aimed for proving and discussing the hypothesis in order to get a final 

conclusion. 
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3.4 Conclusion of methodology 

To work on this topic successfully it was first necessary to get access to suitable literature. For 

the own qualitative ascertainments, it was important to find enough possible subjects for 

interviews. Women who migrated from a certain region could be found and contacted for 

example, through the Internet (social networks etc.).  The interviewed scientific experts who 

are familiar with the problem of women migration could be found out due to existing contacts 

from the university.   

Interviewing a group of people was a time- intensive procedure and involved moreover 

financial costs as the interviews were in different cities of Germany. Also the transliteration, 

analysis and usage of the interviews were time-consuming processes.  

 

4. Theory of migration 

The following chapter describes the theoretical background, this investigation is based on.  To 

get to a final conclusion in this work, social constructions as well as processes which 

influence the gender-determined migration need to be described and defined.  

 

4.1 Migration 

Technical literature delivers many different definitions for “migration”. Migration is a 

complex process and contains many different aspects. It can be seen as a movement of 

individuals, groups or societies (population) in a geographical area. The movement is 

associated with a constant or temporary change of the residence.  Migration is a matter of 

diverse disciplines such as demography, economy, sociology, anthropology and statistics. 

These disciplines use the term of migration in different manners. (Fuchs et al.  1983, p. 502) 

 

As this thesis treats migration mostly in the sociological context an appropriate definition 

should be used from the field of sociology. In a sociological examination a very complex 

definition of the word is useful and should contain the element of dislocation, change of the 

network, of social connections and liminal experience. Migration can be seen as a spatial 

dislocation of the main place residence. As the term of migration is such complex, it can be 

distinguished between different types of migration. (Oswald 2007, p.13, 16)  

 

Regarding the spatial aspects of migration, different dimensions can be figured out. The main 

distinction is generally seen between international and internal migration.  While international 

migration means the change of residence to another country, the internal migration describes 

the change of residence from one political commune to another within the boundaries of a 

country. In regard to a commune, in which migration takes places, it is distinguished between 

in-migration and out-migration. For example the migration from a rural to an urban area is 

called rural out-migration. In general the quota of in-migration to an area or commune is 

called the in-flow and in contrast to this the out-migration is called out-flow. (Han 2005, p. 9) 

Moreover it is also possible to see the migration process even more in detail and regard also 

the inter-regional migrations as well as migration within a region (Oswald 2007, p.14). 

 

Migration can be also defined by its causes. Causes for migration are determined by a 

multitude of interrelated reasons and constraints such as cultural, political, economic, 

religious, demographical, ecological or social character. These are usually the result of the 

coincidence of diverse causes, which derive from the socially-structural as well as from 
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personal-individual background. It is almost impossible to explain migration monocausally 

because the complex causes are often interwoven and related to each other; it is hard to 

distinguish clearly between forced and unforced migration. (Han 2005, p. 8) 

 

4.2 Selective migration  

Even though there are always individual reasons for migrating, general instances of selection 

are often noticeable in migration processes. Selective migration generally means the selection 

effects of migration concerning certain regions, persons and groups. It is noticeable that 

individuals or groups willing to migrate can be distinguished from the remaining people due 

to certain mental, physical and social characteristics.  (Fuchs et al.  1983, p. 502) 

Independent from the individual motives for migration, it is generally noticeable that people 

willing to migrate are young ones belonging to the most productive age group on the labor 

market.  A new development in worldwide migration is the increasing quota of migrating 

woman.  These migration processes often involve a sexual and age specific component. In 

these cases, the age specific selection of labor force gives edges to the target areas.  For those 

areas an enlargement of the productive population (more labor force) means an increase of 

wealth. In contrast to this, the home areas lose productive labor force while the older 

consumptive population remains.  These forms of selective migration occur in international as 

well as in internal migration.  The internal migration a drift to the cities is a common selection 

process in which mainly young and productive people leave rural areas to settle down in an 

urban area. In the affected rural and peripheral areas only old and less productive people 

remain. (Han 2005, p. 31)  

 

4.3 Migration theories  

The beginnings of migration theoretical reflections go back to Ernst Georg Ravenstein (1889), 

who observed migration and firstly noticed regularities in migration movements. Since that 

time it was repeatedly tried to describe the causes and the dimension of migration with the aid 

of formal models. Nevertheless there is no satisfactory and broad theoretical model until 

today.  The existing theoretical models share the supposition that rational decisions of the 

stakeholders finally cause the migration.  A very common theory is the push and pull 

paradigm, which says that certain factors of rejection in the home region combined with 

appealing factors of a target region actually cause the decision for migration.  Nevertheless 

the push and pull paradigm is not an own theoretical approach but rather a suggestive 

designation. The migration theories can be distinguished methodically into macro and micro 

theories. (Kröhnert 2009, p.p. 14, 15) 

 

The macro theoretical approaches are tending to explain the phenomenal of migration based 

on the entire population. They aim for explaining the aggregated migration between two 

defined geographical units based on characteristics of the affected regions such as economical 

or geographical ones. Such kinds of theories are mostly suitable to work with but contain a 

high level of generalization and incompleteness.  (Kalter 2000, p. 439) 

Based on the propositions of Ravenstein, gravitation models of migration were developed in 

the 1940s and 1950s. These are closely related to the physical law and see the distance 

between the home place and the target place as an essential factor and try to explain this in a 

formula.  In the 1960s and 1970s the classical economy was used for extending this model. 

Hence the difference of regional wage level was seen as the determining factor for explaining 

migration movements. Hypotheses of this theory say that labor force migrate from regions 

with a low wage level to regions with a high wage level. For upgrading this idea, it was tried 
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to add further economic factors such as the rate of unemployment in the home and target area 

which influences the willingness for migration as well. (Kalter 2000, p. 440 – 445) 

 

In contrast to the macro theories, the micro theories are trying to explain social phenomenal 

with general patterns of action of individuals. Micro theories for migration were mainly 

developed by extending the macro theories individualistically. Lee (1972) tried to give an 

individualistic interpretation of the push and pull paradigm by describing migrations as an 

interactive structure of four different factors: 

 Factors related to the home area 

 Factors related to the target area 

 Intervening barriers  

 Individual factors 

The first two factors contain except from the wage level and the rate of unemployment also 

manifold structural characteristics such as climatic, quality of health and education system 

and public security.  The third factor regards except from the distance between home and 

target area also barriers like immigration laws and impervious borders.  Within the individual 

factors, personal characteristics such as sex, age, level of education or profession which can 

influence the migration as well are regarded.  Depending on the individual perception of a 

person all these factors can have different effects and influence the personal manner of 

migration. For example a good education system is attractive for parents with young children 

but does not matter for other groups of people.  Lee basically regards the factors in the home 

and the target area to explain the decision between migration and not-migration.  The main 

disadvantage of this detailed micro theoretical model can be seen in the impossibility of 

transforming it into a precise formula. (Lee 1972, p. 115-129 cited in Kröhnert 2009, p. 17) 

A further micro theoretical migration model goes back to Sjaastad (1962). In this model 

migrations are interpreted as individual investments in human capital. Hence a migration 

always involves costs and income which can be monetary or non-monetary. Monetary costs 

can arise for example because of the house moving to a distant region while non-monetary 

costs can be the loss of friends. In contrast to this monetary income can be a new highly paid 

employment and non-monetary costs can be a better climate in the target area. Due to this 

model it is likely that a person migrates if the income in the target area is higher than the 

income in the home area and the more years the person still will be employed and the lower 

the costs of migration are.  Thereby diverse manners of migration of different social groups 

can be explained principally. (Sjaastad 1962, p. 80-93 cited in Kalter 2000, p. 454, 455) 

 

4.4 Migration and gender 

Before the mid-1970s women and the aspect of gender were not noticed in studies of 

migration. Since that point of time, the science started to pay more attention on female 

migrants and the increasing feminization of the international migration. (Kofman 1999, p. 

269) 

In the former times it was regularly seen that young men who are looking for a job migrate to 

new places.  After a certain time of acclimatization at the new place they let their wives 

follow them. Accordingly the pioneer migration was seen as male and the subsequent 

migration as family reunification was female.  (Oswald 2007, p.38, 39) 

Hence the migration of women can come to pass in a dependent or independent form. The 

dependent migration, also called secondary or associational migration, mean the forms of 

migration in which women are following their husbands or family members who are already 

living in another place. (Han 2003, p. 25) 
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In this case, the migration does not contain an end in itself but rather serves the family 

reunion. In contrast to this, the independent migration, also called autonomous or primary 

migration means a form of migration in which women decide to migrate independently from 

their families, aiming for reaching individual goals. Independent migration is often related 

with an individual employment or job training. (Han 2003, p. 26) 

In former migration processes women were mainly seen as an appendage of their husband. 

The men were always seen as the main initiators of migration. The reason for this is mainly 

seen because the patriarchic social systems in ancient societies and the gender gap. A system 

of social relationship is called patriarchic if the men are dominating and exploiting the 

women. Typical characteristics for a patriarchic social system are distinctive for example in 

the power relations in gainful employment, in the political system, in sexuality and cultural 

institutions. Moreover it is supplemented by physical violence of men towards women. 

Patriarchal social systems are marked as well by the gender gap within the family structures. 

Children deriving from a marriage are belonging to the men respectively to the paternal 

family. From the marriage on the wife becomes a member of the husband’s family and has to 

change her residence to her husband’s one. Unmarried women are belonging to her father. 

Hence a patriarchal social system is accompanied by subjection of the women and associated 

with a very low mobility for them and only a chance of dependent migration. (Kröhnert 2009, 

p. 25) 

The first time women were dominating in a stage of migration, was the emigration from 

Ireland to the USA in the end of the 19
th

 century. The causes for the feminization of the Irish 

emigration go back to the patriarchal and rural structures.   During this time Ireland was 

suffering from famine, poverty and overpopulation. The patriarchal hereditary system let the 

oldest son be the sole heir of the parental farm. The daughters were totally excluded of the 

heir and had to have a high dowry instead to get married. Many of the women were not able 

to offer that because of poverty and consequently they did not had a chance to marry and 

found an own family. At the same time the demand of female domestic aid was rising in the 

wealthy classes in the USA.  These factors mainly established the migration wave of Irish 

women to the USA.  (Han 2003, p. 44, 45) 

In the 1980s a scientific investigation showed that among the migrants to the USA between 

1857 and 1979, the quota of men was dominating until 1930. From 1931 the number of 

immigrating women exceeded the one of the men constantly. This surprising result initiated a 

new analytical and theoretical view on the international migration and the term “feminization 

of migration” was introduced.  Since the second part of the 20
th

 century the amount of 

international migrating women was rising strongly. Scientific studies brought to light the 

amount of independent migrating women was rising extremely. (Han 2003, p. 56, 57) 

Such high rates of independent migrating women indicate a rising integration of women on 

the labor market. This is attributable to the global economic change of structure after the end 

of the Second World War. The economic expansion in all OECD-countries between 1950 and 

1970 contained a shortage of labor force which was increasingly compensated for integrating 

women on the labor market. At the same time the expansion of welfare institutions provided 

more and more employment in the field of education, caring and administration for women. 

Moreover the relaxation of patriarchal structures in the home countries of migrants 

encouraged the independent migration of women. Because of the economic dominance of 

producing sector, the majority of migrants to Europe were male. This changed after the 

worldwide recession 1973. From that point of time, many male guest workers and their 

families were sent back to their home countries. Coincidently women became popular 

employees because they were also willing to work in part time jobs and accepted lower social 

coverage’s which turned out to be beneficial for the employers. For this reasons women were 

able to expand their labor participation during the economic crisis. (Kröhnert 2009, p. 28) 
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The rising globalization of economy after 1990 brought along a translocation of employments.  

Work places in the producing sector, in which men were dominating, were translocated from 

the western industrial countries to low-wage countries. Hence, the employments of men in the 

industrial countries were decreasing while new established service occupations provided the 

female labor participation. Besides the specific demand of labor force in industrial countries, 

the rising independence of women influences their mobility and willingness for migration 

from the home countries.  Even though the science is regarding nowadays much more the 

gender aspects of migration, the importance of gender in internal migration in European 

countries is still disregarded. However it can be assumed that even the in the internal 

migration can feature gender-specific peculiarities. This should be seen in the background of 

the rising education level of women, emancipation and independence of the family and in 

regard to economic structural changes and related economic developments in the affected 

regions. (Kröhnert 2009, p. 30) 

 

5. Causes for sex selective migration from eastern Germany  

It is obvious that migration from the eastern parts of Germany, especially from the rural areas, 

mainly goes back to the overall low quality of life due to the economic and structural weak 

situation. It is a natural process that young people of both sexes migrate from a structural 

weak area to a region with better prospects for living. To get an analytical conclusion why 

more women than men migrate, it is necessary to analyze in detail the framework conditions 

concerning differences of men and women in the affected regions.  

The following hypotheses of why young women migrate from the rural parts of eastern 

Germany are developed based on the consisting theories of migration. The presented 

migration theories already brought up that certain factors in the native and the target regions 

cause the will to migrate for certain groups of the population while other groups are less 

affected and influenced by those factors.  Hence, specific factors that cause especially the 

migration of women but not of men need to be determined.  Moreover it is important to regard 

the former social constructions of the ancient German Democratic Republic which might 

influence the unbalanced gender quota in current migration processes as well.  

In the following the main causes for the disproportional migration will be emphasized. 

Therefore the hypotheses are discussed with the results of the guided interviews and the 

research of literature.  

 

5.1 Hypothesis 1 

 Late aftermaths of social constructions in the German Democratic Republic cause 

especially women to migrate 

After this hypothesis it can be assumed that the equality of socialistic citizens in the ancient 

German Democratic Republic still has late aftermaths on the society in the eastern parts of 

Germany today. It is likely that women have maintained certain traits from that time and it has 

still effects on their mobility and independence today. 

 

Because of the need of labor force in the German Democratic Republic, equality of men and 

women was especially noticeable in the field of gainful employment. During this time eastern 

Germany was characterized by a very high percentage of labor participation of women. The 

female labor participation was supported by the government for example due to places in 
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kindergarten for all children. In the late 1980s the percentage of employed women in the 

German Democratic Republic was over 90% while the rate in western Germany was only 

60%.  (Berger, Hank, Tölke 2011, p. 176) 

The high rate of the female labor participation hence had consequences for an ongoing 

independence and mobility of women in eastern Germany. Towards Kröhnert the structures of 

a high percentage of female labor participation is manifested very intensively and still have 

effects on the eastern German society today, more than 20 years after the German 

reunification. (Kröhnert 2012 – 03 – 29) 

This late consequence of the ancient German Democratic Republic is suitable to explain why 

young women in eastern Germany are especially mobile and often migrate independently but 

it does not explain why men do not so. For this purpose it is necessary to regard the kind of 

employments in which women and men are working in eastern Germany. 

Another characterization of the former eastern German labor market was the high distinction 

between typical employments for men and women. Men were typically doing physical labor 

in the fields of agriculture, industry and mining while women were mainly occupied in 

service, administration and social employments. (Klingholz,  Kröhnert 2007, p. 43) 

Towards Kröhnert the coincidence of the gender typical career choices and a strongly 

changing labor market in eastern Germany is an important determination to explain why 

women migrate and men stay. Since the German reunification and the start of the structural 

change in eastern Germany, the situation on the local labor market became very difficult.  

While men are still aiming for professions in which it became very hard to find an 

employment, women aim for service occupations which are fit for the future. Kröhnert thinks 

that the young women have adapted very well on the current situation of the labor market, 

because they have strong aspiration on education and do better educational achievements than 

the men. Moreover the young women have a stronger wish of a high qualification and an own 

occupational development than men. While men prefer staying in the rural areas where it is 

most difficult to find an employment, women are more ambitious and migrate to the bigger 

cities or to the western part of Germany where the chances are better for carving out a career. 

(Kröhnert 2012 – 03 – 29) 

These developments show distinctly, that beside the social constitutions from the German 

Democratic Republic also the level of education of men and women is an important factor 

which influences the mobility and migration of young women.  

 

The occupations in the service sector women are usually choosing require a higher scholastic 

graduation than a typical male job in the producing sector. In the eastern part of Germany it is 

conspicuous that girls deliver on average much better scholastic performances than boys do.  

Since 1990 the total amount of females of high-school graduates raised to 60%. Conversely 

more boys than girls in eastern Germany are leaving the school with a 10
th

 grade education or 

with no scholastic graduation. In the rural areas the different scholastic education levels 

between girls and boys are even higher. (Klingholz, Kröhnert 2007, p. 54-56) 

Towards Köhler the causes for the differences between the educational achievements of girls 

and boys go back to the educational system which seems to disadvantage the males. One 

problem in the educational system of eastern Germany he is seeing in the superior number of 

female teaching stuff. Especially in the rural parts there is hardly any male teaching stuff.  

Hence there are no male reference persons the boys can orientate there self by.   Moreover 

there are many boys growing up with lone mothers in the rural parts of eastern Germany who 

need male reference persons all the more. (Köhler 2012 – 04 – 02) 

Kröhnert thinks that boys are less ambitious in school and do lower graduations because of 

the obsoleted socialistic male gender role of physical work which does not require a high 

education. (Kröhnert 2012 – 03 – 29) 
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Furthermore the takeover of the tree-tier school system from western Germany after the 

reunification is criticized. The early selection into three different types of schools seems to 

bring along problems for the boys because in at a young age they are backward in 

development compared to girls. (Klingholz, Kröhnert 2007, p. 45, 46) 

 

All in all it can be declared that the late aftermaths of the German Democratic Republic are 

indeed influencing the women in eastern Germany concerning employments and choice of 

occupation and this influences again the mobility and independence of women.   Nevertheless 

the strong differences in the level of education between females and males seem to be the 

most determining factor which delivers the basic conditions for the higher mobility of women.  

Nevertheless this factor can be partially attributed again on the consequences of the social 

constructions in the German Democratic Republic. 

 

5.2 Hypothesis 2 

  Women migrate from the rural parts of eastern Germany because they are 

disadvantaged on the local labor market  

It is logical to assume that particular groups of people are migrating, if they are disadvantaged 

on the labor market. Certainly this fact seems to be applicable on the young women who are 

leaving the rural parts of eastern Germany only partially.  

 

Altogether there are more unemployed men than women in eastern Germany. This goes back 

to the structural change in eastern Germany. The male-dominated industries in the eastern part 

of Germany such as mining and heavy engineering broke away and many men became 

unemployed. The modern service sector which was developed quite low in the ancient 

German Democratic Republic did not offer many various occupations for women apart from 

nursing staff, administration and white-collar occupations. In the last ten year the service 

sector expanded a lot in eastern Germany and now offers many lucrative occupations. These 

occupations usually require a higher scholastic graduation, than the former common jobs in 

the producing sector which required mostly physical efforts. Therefore the chances of success 

on the employment market for young people with a low or none scholastic graduation became 

very difficult. (Klingholz,  Kröhnert 2007, p. 43) 

As described above, mainly the young men in eastern Germany are obtaining low scholastic 

graduations. Moreover they are still aiming for professions in certain industries which are not 

fit for the future. Therefore especially in the younger age-groups much more men than women 

are unemployed or not able to find an apprenticeship place in the rural parts of eastern 

Germany. Statistics emphasize that regions have a very high emigration rate of young people 

if there is a high rate of youth unemployment. According to the jobless count, more young 

men than women should leave those regions. Nevertheless the reality implies the opposite. 

Hence a high rate of unemployment in the affected age group cannot be a reason for the 

migration of women.  (Klingholz; Kröhnert 2007, p. 49 – 50) 

 

To get to a final conclusion if any factors give disadvantages to women on the eastern 

German labor market, it is important to regard the situation of apprenticeship places as well.   

Because of the structural weakness it is quite difficult for young people to find an 

apprenticeship place in eastern Germany. Compared to the western part, there are partially 

less women in eastern Germany searching for an apprenticeship place.  Out of this, it can be 

recognized that eastern German women either prefer the west to look for an apprenticeship 

place or prefer a study at a university instead.  Therefore the low number of apprenticeship 

places in eastern Germany can be excluded as well as a cause for the disproportional 
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migration of women. Furthermore these facts emphasize that most of the young women have 

better alternatives and plans instead of searching apprenticeship place without success. All in 

all it seems that young women in eastern Germany are aiming for higher job educations and 

qualification than the men of the same age group do. (Klingholz, Kröhnert 2007, p. 52, 53) 

Towards Kröhnert more and more of the women are not aiming anymore for an 

apprenticeship because they can have more vocational success with an academic education.  

The outstanding good scholastic education of women in eastern Germany offers bigger 

chances to them to graduate from a university than to the men. (Kröhnert 2012 – 03 – 29) 

All in all these developments show that women are basically not disadvantaged on the labor 

market in eastern Germany. The migration is rather an expression of adaption on the general 

difficult situation on labor market.   

After Köhler disadvantages on the labor and apprenticeship market for women only arise in a 

few regions which are characterized by agriculture, forestry and building industry. In those 

regions attractive employments in the service sector are not offered and furthermore those are 

the regions with very high migration quota of young women. (Köhler 2012 – 04 – 02) 

Other parts of eastern Germany where occupations in the service sector are offered do not 

have that high female migration rates. Hence women migrate when there is a lack of typical 

female employments. In contrast to that, men are not migrating when there is a lack of typical 

male occupations. (Klingholz, Kröhnert 2007, p. 53, 54) 

 

 

5.3 Hypothesis 3  

Women migrate more often from the rural parts of eastern Germany because they have 

different ambitions and goals in life than the men:   
 

After the theoretical approach of Sjaastad from 1962 (See part 3.3) a migration is an 

investment in the individual human capital and contains income and costs which can be 

monetary or non-monetary. Hence it can be assumed that women and men have different 

ambitions and goals in life which are leading to different subjective assessments for the costs 

and income of migration. Women associate migration from a rural region with a high income 

and low costs. In contrast to this, men associate migration from their native region with lower 

income and higher costs.  Monetary causes are very closely related to the possibilities of 

employment and discussed in hypothesis two. In the following section, mainly the non-

monetary causes will be examined.  

 

Non-monetary causes for migration are mainly subjective preferences, wishes and goals of the 

individuals rather that for financial motives. The affinity and attachment to the respective 

native region can be seen as one non-monetary cost which might determine migration.  

After Köhler it is first of all conspicuous that young women are both independent and willing 

to leave their parental home while the young men are less independent and find it difficult to 

leave their parental home that early. (Köhler 2012 – 04 – 02) 

In a case study about sex selective migration Klingholz and Kröhnert got to similar results. In 

many interviews with young men from rural areas in eastern Germany they found out that 

they seem to be much more conservative and attached to their home region than women. 

Many of the men could not imagine leaving their native area. Even though the chances on the 

labor market are extremely low and it would be easier to find a job somewhere else, many 

young men do not migrate in order to remain with their friends and family in a familiar 

environment. By regarding statistic numbers about young people who migrate first and then 

return home it is very conspicuous that 8 of 10 people returning home are male. Reasons for 
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returning to the home region are the old friends and not mastering the life away from home. 

(Klingholz, Kröhnert 2007, p. 17, 18) 

Köhler assesses the migration of young people from rural areas in eastern Germany to bigger 

cities and to western Germany as a current and enduring trend. In his opinion young people, 

especially young women, prefer a more exciting and entertaining life in a city rather than a 

more traditional and conservative life in a rural area. (Köhler 2012 – 04 – 02) 

The interviews with young women who migrated from rural areas reaffirm Köhler’s 

assumption. Besides their studies, they left their home area because they were missing 

possibilities for culture and entertainment. Moreover they prefer the manifold and more 

anonymous life in a big city instead of living on the countryside where everyone knows each 

other. These women adumbrated as well that they have the impression that many of the men 

in rural areas prefer a more simple life in their native region while many young women aim to 

move away and experience something new. All in all the women regard the men in the rural 

areas as more conservative and attached to their home than the females.  

A further non-monetary cause for young women to migrate seems to be the partner market in 

eastern Germany. After statistical surveys the search for a partner or the move to be with their 

partner is a reason for women to migrate from the rural parts of eastern Germany.  

In the process of finding a partner young women are orientating themselves towards men with 

an equal or higher social state.  Less qualified men are avoided as a possible spouse. 

Statistical numbers prove that low-earning men are often without a partner. Men in western 

Germany or in the bigger cities in the east usually are more attractive to women because they 

are better qualified and the majority of men are employed. Hence they gain a higher income 

than men in the rural parts of eastern Germany.  (Kingholz, Kröhnert 2007, p. 60) 

However it is necessary to reflect, that the presented goals and values women and men in 

eastern Germany have in live might not be a typical gender characteristic. In this case it seems 

to be rather a consequence of the differences of their education levels.  

 

5.4 Conclusion   

Actually the contents of the interviews with migrated women should have helped to discuss 

the hypotheses. Nevertheless the contents of the interviews do not contain the required 

information and could not deliver useful substance concerning the causes for the sex selective 

migration. It can thus be concluded that even the migrated women are not fully aware of their 

subjective causes for migration.  

Anyway the contents of the interviews with the scientific experts turned out to be much more 

useful than expected and could be used excellent to discuss the hypothesis.  

 

The main reasons for the disproportional migration of young women can be summarized as 

follows. All in all it is obvious that the difference in the level of education between women 

and men is the most important and determining factor for the disproportional migration. It is a 

phenomenal throughout Germany that girls or doing better and higher educational 

achievements than boys do. In eastern Germany the different education levels between 

females and males are even more pronounced, especially in the rural parts.  There are several 

conjectures why boys are disadvantaged such as a high rate of female teaching staff, missing 

male reference persons who promote the boys and an early selection into three types of 

schools.  These differences in education of girls and boys coincide with special basic 

conditions in the rural areas of eastern Germany and cause the disproportional migration of 

young women in this way.  
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The first hypothesis tries to justify the migration of young women with late aftermaths of 

social constructions in the ancient German Democratic Republic. All in all it can be declared 

that some aftermaths are indeed influencing the women in eastern Germany concerning 

employments and choice of occupation and this influences again the mobility and 

independence of women. Until today there are partially more employed women in eastern 

Germany than in the western part of Germany. Moreover young people in eastern Germany 

still aim for a gender typical occupation which influences the behavior of migration 

enormously. Besides an explanation for the migration of young women, the ancient socialistic 

idea of gender roles delivers also a further explanation for the gender differences in the 

education. Typical female occupations require today a high scholastic graduation while a 

typical male job requires physical strength but a lower graduation. Hence the first hypothesis 

can be confirmed.  

 

The second hypothesis assumes that women migrate because they are disadvantaged on the 

local labor market. As partially more males than females in the rural areas of eastern Germany 

are jobless, a high unemployment rate as a cause for migration can be discarded.  The current 

situation on the apprenticeship market in the rural areas of eastern Germany is quite difficult 

and young women have adapted very well on it. They mainly search for apprenticeship places 

in the bigger cities and in western Germany or alternatively aim for an academic study instead 

of an apprenticeship. Disadvantages for women only arise in a few regions where jobs in the 

service sector are very rare. The migration rates are especially high in those regions. 

Hence this hypothesis can be verified partially. It can be confirmed that women actually 

migrate when they are disadvantaged on the labor market because of a lack of female 

occupations. Nevertheless the high rates of women migration from other rural parts where 

women are definitely not disadvantaged are rather an expression of very good adaption on the 

currently difficult situation on the labor market.  

 

The last hypothesis tries to explain the migration of young women by different perceptions 

and goals females and males have in their life.  Examinations show that men in the rural parts 

of eastern Germany have fewer ambitions for carving out a career and are satisfied with a 

more simple life on the country side. In contrast to this women have a bigger motivation in 

the fields of education and career. Moreover they seem to be more independent and less 

attached to their native region than the men.  These facts show that the hypothesis can be 

approved. Nevertheless it should be regarded that the different values and aims in life do not 

result from social gender role ascription but rather from the different education level of 

women and men. 

 

6. Recommendations for actions 

Due to the lack of young women and the structural weakness in the rural parts of eastern 

Germany several problems and negative consequences have arisen.   

To mitigate these problems and reduce the ongoing migration process from the rural areas it is 

important to conceptualize recommendations for action and measures which are based on the 

causes for the migration. The following suggestions how the situation in the affected regions 

can be improved are developed according to the analytical conclusions of part 6 of this work. 

 

Even if the disproportional migration of young women is a serious problem, it is important to 

regard that it is just one of many structural problems in eastern Germany (Köhler 2012 – 04 – 

02). 
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The recommendations for action can be distinguished into two different types. One package 

of measures aims for preventing the further migration of young women and moreover 

attracting them to move to the affected regions.  The other package’s goal is to improve the 

overall structure and living conditions in the rural parts of eastern Germany.  

 

6.1 Women returning to rural areas  

The rural and peripheral parts of eastern Germany do not attract young adults, especially not 

the young women. Due to the structural change the situation on the labor market is difficult.  

Hence the young women migrate because the attractive and better paid employments are 

rather in the bigger cities or in western Germany. To counteract these procedures, measures 

need to be established that firstly prevent the migration of women or attract young women to 

return to their native areas after studies or training in another region or city.  

After Leibing it is first of all it is important to improve the image of the rural areas in eastern 

Germany which has greatly suffered in recent times. It is necessary to focus on the chances 

that women also have in the rural parts. (Leibing 2012 – 04 – 03) 

In addition to this Köhler thinks it is also necessary to consider as well in the regional 

planning that rural areas need to become more attractive for higher qualified women.  This 

contains also the constitution of family-friendly infrastructures. The government is currently 

thinking about establishing new study programs which are especially attractive for females at 

local universities. (Köhler 2012 – 04 – 02) 

Due to a reduction of the shortage of women, the local fertility rate and the development of 

population as well could become more balanced.  

While the government is trying to improve the problem of the migration of women from the 

rural areas of eastern Germany with such measures, this approach is criticized by some 

scientists. Towards Kröhnert it is not mandatory to accomplish any measures for prohibiting 

the ongoing migration of women but rather supporting the remaining people, especially the 

young men in the rural areas (Kröhnert 2012 – 03 – 29).  

 

6.2 Supporting the remaining people in rural areas 

Mainly in the rural areas of eastern Germany it is noticeable that many of the men have a very 

low level of education and a low or none graduation from school. Moreover the young men 

are often searching for employments in the wrong sectors which are not fit for the future 

anymore.  Because those men seem to be less willing to leave their native region than women 

and look for an occupation and better living conditions somewhere else, they are often long-

term unemployed and live on welfare.  Towards Leibing for solving these problems and 

improving the situation of those men, measures are necessary that support and promote 

enhanced the boys in the educational system and in the step from school to a job. (Leibing 

2012 – 04 – 03) 

One criticized point in the education system in eastern Germany is the outstanding high 

percentage of female teaching staff in schools as well as in kindergartens. Therefore it is 

mainly important to cater for more male teaching staff in eastern German education institutes.  

Furthermore compared to the girls, boys need apparently additional promotion on the way 

from school to a professional education such as career counseling and application training. 

The males have to adapt finally on the structural change in eastern Germany and need to be 

motivated for a higher education in order to get an employment. (Köhler 2012 – 04 – 02) 

Nevertheless it must be regarded, that if the young men have more success in school and 

finding a job it can arise as a result that also more young men will be willing to leave the rural 

areas.  
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7. Future perspectives 

Even if the presented problem of the disproportional migration of women seems to be very 

serious, one should consider that there are many other structural problems in affected regions 

as well. Current statistics show that the number of migrating women has decreased recently. 

Nevertheless Köhler thinks that the population in eastern Germany is going to shrink further if 

there is not a strong change in trends and the rural regions become attractive for young people 

again. In his opinion only the big and medium-sized towns will maintain a constant number of 

inhabitants in the future.  (Köhler 2012 – 04 – 02) 

Köhler and Leibing expect significant improvements in the market of apprenticeships. As 

there are less and less young adults in the age for an apprenticeship, it will become easier for 

young people to find a position. Instead of many applicants for one apprenticeship place, there 

will be a lack of qualified applicants in the near future. 

Such a development could have again an effect on the migration of young people believes 

Köhler. (Köhler 2012 – 04 – 02), (Leibing 2012 – 04 – 03) 

Nevertheless it should be regarded that the structure of apprenticeships and employment has 

not changed a lot and the attractive occupations in the service sector which are especially 

interesting for women are in the cities. It must be waited for, if small improvements in the 

structure and measures can actually help to change the disproportional sex ratio.   
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Warum ist Ihrer Meinung nach die Frauenabwanderung aus Ostdeutschland  als so 

besonders zu betrachten, im Gegensatz zu der aus anderen Regionen Europas? Wo würden 

sie die Besonderheiten genau sehen? 

 

Mit den anderen Ländern Europas habe ich mich nicht vertieft beschäftigt, das Besondere in 

Ostdeutschland ist es für mich schon allein von der Größe des Phänomens, es gibt ja kein 

anderes so dicht besiedeltes Gebiet in Europa, wo die überproportionale Abwanderung von 

Frauen stattgefunden hat. Und es hat sich in relativ kurzer Zeit ausgeprägt, nämlich im Prinzip 

im Zeitraum zwischen Anfang und Ende der 1990er Jahre und ist dann im Prinzip auf diesem 

Niveau verblieben, auf diesem ständigen hohen Niveau der überproportionalen Abwanderung. 

Insofern, in anderen  peripheren Regionen wo dieses Phänomen auch zu beobachten ist liegen 

die Ursachen eher in den strukturellen Schwächen des Arbeitsmarktes, so schätze ich das jetzt 

mal ein, während das in Ostdeutschland ja ganz eindeutig mit einer Kollision von 

Geschlechterrollen mit einem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturwandel nach der 

Wiedervereinigung  zu tun hat, insofern ist das für mich schon ein besonderes, soziologisches 

Phänomen.  

 

Haben die Rahmenbedingungen der Nachwendezeit Ihrer Meinung nach einen starken 

Einfluss auf die Frauenabwanderung? 

 

Ja, ich denke schon. Wie ich schon sagte, das Zusammentreffen eines bestimmten 

Geschlechterrollenbildes aus der ehemaligen DDR, damit meine ich die Vorstellungen, was 

Erwerbstätigkeit von Frauen betrifft, das Berufswahlverhalten von Frauen und Männern 

betrifft, dass da bestimmte Geschlechterrollenbilder auf einen sich massiv wandelnden 

Arbeitsmarkt und Gesellschaft getroffen sind. Bestimmte Branchen, männlich dominierende 

Branchen sind weggebrochen. Frauen dominierte Branchen sind nicht weggetroffen, aber 

Frauen haben diese Bildungsaspiration beibehalten und sogar noch ausgebaut. Und das unter 

schwierigen Bedingungen eines schwierigen Arbeitsmarktes, so dass aus meiner Sicht eben 

Frauen in Ostdeutschland sich als wesentlich anpassungsfähiger an diesen wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Strukturwandel angepasst haben, als die Männer und das sehe ich eben 

als eine Ursache für die unproportionale Abwanderung.  

 

Das hat ja auch starke negative Auswirkungen, wie wichtig sehen Sie es, dass durch 

bestimmte Maßnahmen entgegengesteuert wird? 

 

Ich finde man sollte die Folgen der überproportionalen Frauenabwanderung nicht 

dramatisieren. Wir haben das ja auch versucht zu untersuchen und haben geschaut, hat das 

eine Auswirkung auf Kriminalität oder ähnliches und wir sind da nicht zu großartigen 
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Erkenntnissen gekommen. Also man kann es sehen das es nicht großartig negative 

Auswirkungen auf die soziale Gegebenheiten hat in diesen Regionen. Es hat natürliche soziale 

Auswirkungen, dass es eine große Gruppe von Männern gibt, die auf dem Partnermarkt 

chancenlos bleiben dauerhaft, es hat sicherlich demographische Auswirkungen, da Familien 

nicht gegründet werden können, weil die Kinder nicht geboren werden weil es keine Frauen 

gibt in einer eh demographisch angespannten Lage. Aber darüber hinaus sehe ich jetzt nicht 

die Möglichkeit oder die Notwendigkeit einer Region konkret an der Abwanderung etwas zu 

tun, weil  ich denke das ist jetzt nicht ein Phänomen was jetzt eine einzelne Region an sich 

leisten kann, sondern was ein strukturelles Problem ist. Es hängt zusammen mit 

Bildungsabschlüssen, die Männer und Frauen machen und Berufswünschen, die Männer und 

Frauen in unterschiedlicher Weise ausprägt und natürlich auch mit einem 

Arbeitsmarktangebot in einer Region und diese drei Sachen, das sind ja tiefgreifend 

strukturelle Eigenschaften einer Region und die kann man ja nicht kurzfristig ändern. Und alle 

kleinen Maßnahmen, was immer diskutiert wird, zum Beispiel Prämien zu zahlen an Frauen, 

damit sie dann bleiben, das halte ich für alles nicht besonders Wirksam. Weil ein Wegzug aus 

beruflichen oder anderen Gründen ist eine tiefgründige Entscheidung, so dass ich mich nicht 

wegen einer Geldprämie oder ähnlichen davon abbringen lasse, zumindest nicht langfristig. 

Das ich solche Maßnahmen zu entwickeln auch für gar nicht für zielführend halten 

würdefinde.  

Die Ursachen  liegen im Großen in einer strukturellen Situation des Bildungssystems und des 

Arbeitsmarktes, des Partnermarktes auch und können meiner Meinung nach auch nur durch 

eine Veränderung in diesen Strukturen entgegengewirkt werden.  

 

Ist das Problem der Frauenabwanderung also eines unter vielen strukturellen Problemen? 

 

Ja, so sehe ich das schon. Das hat sich ja auch gezeigt die Regionen… das war ja auch eine 

Ihrer Fragen. Ja es gibt Regionen, die Projekte machen, die das Thema zumindest 

kommunizieren oder schon seit einigen Jahren kommunizieren, aber es ist halt größtenteils 

Öffentlichkeitsarbeit die dort betrieben wird. Ich war auch kürzlich eingeladen zu so einem 

Forum in Brandenburg, es wird auf Foren diskutiert, dass Frauen wichtig sind. Aber konkrete 

Maßnahmen? Nein…es ist ja auch kaum vorstellbar, dass zum Beispiel bestimmte 

Arbeitsplätze für Frauen reserviert werden oder so was. Das ist ja nicht machbar. Und meine 

Erfahrung war es bisher, dass die Regionen die davon betroffen sind ein massives 

Arbeitsmarktproblem haben und das Arbeitsmarktproblem und die hohe Arbeitslosigkeit 

natürlich ein viel größeres Problem war als das Problem allein der überproportionalen 

Frauenabwanderung. Und deshalb wurde da auch nicht „speziell“ in Hinblick auf dieses 

Phänomen Projekte entwickelt.  

 

Ist das in anderen Regionen Europas auch so zu sehen, dass strukturelle Probleme das 

Hauptproblem sind und die Frauenabwanderung eines unter vielen? 

 

Ja genau, ich sehe es so … sie fragen mich ja auch, ob man eine einheitliche Theorie ableiten 

könnte, die auf alle Räume anwendbar ist. Ja ich denke schon und im Prinzip kann man das. 

Man muss sich nur fragen, womit hat das zu tun und damit unterscheiden sich ja auch Länder 

voneinander und Regionen. Es hängt auf der einen Seite zusammen mit Bildungsaspirationen 

und Bildungsabschluss. Also fangen wir mal unten an. Natürlich wie in Ostdeutschland, dass 

Frauen wesentlich bessere Bildungsabschlüsse, sprich Abitur machen als Männer. Wo im 

Bildungssystem die Ursachen liegen. Wie das in anderen Ländern ist weiß ich nicht. Wo das 

natürlich so ist, dass ein Bildungssystem ein Output hat, dass Frauen viel bessere Abschlüsse 

machen als Männer,  da sind die die gebildeten immer mobiler als die weniger gebildeten. Das 

ist schon mal ein Faktor.  
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Ein zweiter Faktor ist mit Sicherheit Berufliche Aspiration. Auch da ist Deutschland ja eine 

Besonderheit, da es dort eine sehr stark geschlechterabhängige Berufswahl gibt. Denken sie 

nur z.B. dass 80% aller Germanistikstudentinnen in Deutschland weiblich sind. Und wenn es 

natürlich so ist dass, im Osten Deutschlands so viele Frauen Abitur machen werden diese 

Frauen nie mehr in ländlichen Regionen  einen Beruf finden, also aus Berufswunsch gründen. 

Daher müssen sie sowieso abwandern und zum Studium erst einmal sowieso. Sie können 

dann natürlich auch nicht mit diesem Beruf zurückkommen. Das könnte anders sein und 

untersucht werden, wie in anderen Ländern Europas das aussieht. In Ländern würde dieser 

Faktor weniger schwerwiegend sein, wo die Geschlechter Selektivität der Frauen nicht so 

stark ist. Also in Ländern, wo natürlich auch Frauen mehr Ingenieur- mehr Agrarwissenschaft 

studieren.  Wo natürlich Jobs auch in einer höheren Position verfügbar sind wäre das natürlich 

ein Faktor der dann natürlich gegen überproportionale Abwanderung von Frauen wirkt.  

Das dritte ist sicherlich auch das Erstheiratsalter. In Ländern mit sehr hohen Erstheiratsalter… 

Also die Masse der Wanderungen findet natürlich zwischen 18 und 25 statt. Und je höher das 

erstheiratsalter ist, desto höher ist dann natürlich auch die Mobilität. Also in Ländern wo 

schon früh geheiratet wird zumindest geschlechtsselektive Wanderung nicht mehr so stark 

möglich. Denn da gehen Ehepaare ja eher gemeinsam wo hin. Aber in Deutschland.. . 

Vielleicht ist in den europäischen Ländern der Unterschied auch gar nicht mehr so hoch, das 

ist ja überall so um die 30. Natürlich ist das auch ein Ostdeutsches Phänomen, ein hohes 

Erstheiratsalter und damit auch eine hohe Selbständigkeit von Frauen im Alter zwischen 18 

und 25 und dadurch auch eine unabhängige Wanderungsbewegung. Das ist natürlich auch 

eine ganz andere Situation, wie jetzt z.B. in Griechenland wo eine noch viel traditionelle 

Eheschließung früher stattfindet.  

Der vierte Faktor ist vllt. noch die Erwerbsneigung. IN Ländern mit einer niedrigen 

Erwerbsneigungsquote, wo Frauen eben weniger einem Beruf nachgehen, weil sie eben häufig 

dann in ihrem Haushalt bleiben, da ist der Wanderungsdruck natürlich nicht so groß, aber ich 

denke, grade in skandinavischen Ländern und in Ostdeutschland, wo Frauen eine sehr hohe 

Erwerbsneigung haben ist natürlich auch der Wunsch sich zu qualifizieren und sich eine 

eigenständige berufliche Entwicklung aufzubauen ist der Wanderungsdruck groß. Der ist ein 

Wanderungsmotiv.  

 

Wie wurde in Deutschland auf ihre Studie reagiert? 

 

Also Kritik, nicht direkt. Es wurde schon zugestimmt. Vor allem Regionen, die haben das ja 

vor Augen. Also als wir die Studie „Not am Mann“ veröffentlicht haben, wir waren damit ja 

die ersten die sich damit beschäftigt haben. Vor allem die öffentlich Akademie und 

Wissenschaft war interessiert. Aus dem Thema ist vor allem interessant geworden, dass sich 

nun sehr viele Wissenschaftler für das Bildungsgefälle in Deutschland interessieren. Wir 

haben mit der Studie ein neues Thema gesetzt. Auch aus dem Medien gab es ein großes 

Interesse.  

 

Gab es bestimmte Anfragen von Kommunen, wie mit dem Thema umzugehen ist? 

 

Ja, das läuft meist so, dass ich zu Veranstaltungen dort eingeladen werde, wo sich 

verschiedene Gremien treffen. Und auch die Handlungsempfehlungen, die ich natürlich auch 

schon in der Studie vertreten habe. Ich war ja nie ein Vertreter davon, dass man bestimmte 

Projekte für Frauen machen sollte. Ich habe ja eher immer gesagt, die Frauen sind fit genug, 

die kümmern sich um sich selbst. Man müsse sich vielmehr um die Männer kümmern, um 

dieses Ungleichgewicht zu beseitigen und da fand ich immer ne interessante Diskrepanz 

zwischen den Leuten, die an der Basis sitzen, also den Lehrern und Sozialarbeitern, die immer 

gesagt haben, ja genauso ist es. Die Jungs sind das Problem dort, die haben Bildungsdefizite 
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und soziale Defizite. Und im Unterschied dazu die politische Ebene, die Ministerien und die 

Gleichstellungsabteilungen, die immer natürlich von Frauen besetzt waren, die immer 

meinten, man müsse da immer noch mehr für Frauen machen. Das ging ja dann bis hin zu 

dem Vorschlag, man müsse in Brandenburg eine spezielle Universität gründen nur für Frauen, 

worauf hin der Rektor der Fachhochschule in Magdeburg dann sagte, das brauchen wir gar 

nicht. Bei uns sind Frauen eh schon die Mehrheit der Studierenden. So dass sich da ein 

Wiederstand auf der politischen Ebene ergibt, gegen die  Idee man müsse da  eine 

Jungenförderung betreiben, gerade um da das Bildungsgefälle zu verringern, da gibt’s einen 

Wiederstand dagegen.  

 

Was würden Sie abschließend sagen, wie Aussichten aktuell sind, ist das immer noch ein 

aktuelles Thema in Regierung und Politik? 

 

Also das hat sich schon etwas verändert in den letzten Jahren, also sie müssen ja auch sehen 

der Arbeitsmarkt hat sich verändert in den letzten Jahren. Die Situation hat sich entspannt, 

auch in vielen ländlichen Regionen, das muss man schon so sagen. Das hängt ja auch mit der 

Verrentung dieser Menschen in den Regionen zusammen. Wir laufen im Moment eher in die 

Phase hinein eines Mangels an Fachkräften. An gut qualifizierten Leuten. Und da kommt da 

Thema wieder neu aufs Tablett. Vor Jahren sagte ich ja schon immer, man muss sich dem 

Thema ja nicht speziell widmen, dass die Frauen überproportional abwandern, denn hier hat ja 

eh niemand eine Chance. Heute ist es dagegen so, wir brauchen qualifizierte Leute und die 

Anzahl der Leute, die jetzt ins Ausbildungsalter kommen hat sich halbiert. Wegen des großen 

Geburtenrückgangs nach der Wende. Da herrscht eine massive Knappheit an jungen Leuten. 

Und da sehen die Unternehmen in diesen Regionen ja auch, oh da reichen uns die 

qualifizierten nicht mehr aus. Und da wird noch mal neu diskutiert, haben wir genug Frauen 

auch in höheren Positionen? Haben wir da genug attraktive Stellen für die qualifizierten 

Frauen? Und da haben wir festgestellt, dass gerade in Ostdeutschland Frauen schon sehr gut 

in hohen Positionen in Unternehmen vertreten sind. So das auch wieder dort diskutiert wird, 

wir brauchen eigentlich besser ausgebildete Männer in diesen Regionen, so dass das Thema 

sich verschiebt. Es wird weniger die Abwanderung an sich diskutiert, als das Bildungsgefälle. 

Und ich glaube darum geht es auch in der Wissenschaft und Politik hin, wie hat sich dieses 

Bildungsgefälle etabliert und was kann man dagegen machen. Das ist was die 

gesellschaftliche Diskussion belangt. Was die Regionalausprägung betrifft habe ich 

festgestellt, dass die überproportionale Abwanderung von Ost nach West zurückgegangen ist, 

jetzt aber kann man feststellen, dass wirklich diese Polarisierung zwischen ländlichen Raum 

und Städten. Es wandern nicht mehr viele von Ost nach West, sondern viel mehr Frauen in die 

Städte. Und das kann man in schwächerer Ausprägung auch in Westdeutschland sehen. 

Dieses Bildungsgefälle und dieses unterschiedliche Berufswahlverhalten wirkt sich eben mehr 

und mehr auch in Westdeutschland aus. Die Berufe, die Frauen bevorzugen werden eben 

mehr in Metropolen angeboten als im ländlichen Raum.  

 

 

 

 

Interview partner Wilfried Köhler (conductor of the department demographical 

development and prognoses in the ministry of Sachsen-Anhalt  

Place Magdeburg, Germany 

Date 2012/04/02 
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Sie stehen mit dem “ Semigra“ -Projekt des Institutes für Länderkunde in Leipzig  in 

Verbindung. Was ist das besondere Interesse des Landes Sachsen-Anhalt in diesem 

Forschungsprojekt über Frauenabwanderung aus ländlichen Räumen mitzuwirken? 

 

Ja, wie gesagt, wir haben hier die Situation, dass junge Frauen überproportional abwandern, 

bzw. schon fehlen. Die Frage der Abwanderung ist, ob es nur die ist, ist eigentlich schon 

strittig. Es gibt auch den Professor Friedrich in Halle, der behauptet es läge gar nicht an der 

Abwanderung von jungen Frauen, sondern vor allem an der fehlenden Zuwanderung von 

jungen Frauen. Wahrscheinlich stimmt beides. Denn nach meiner Einschätzung sind Frauen in 

der Altersgruppe von 18-25, um diese Altersgruppe geht es vor allem Dingen, besonders 

flexibel, besonders ehrgeizig vielleicht auch und haben in der Regel die besseren Abschlüsse 

und können deshalb auf dem Ausbildungsmarkt und auch auf dem Studienmarkt sich 

natürlich leichter orientieren. Vielleicht gehen sie auch leichter vom Hotel Mama weg als 

junge Männer. Also da können eine Menge Gründe eine Rolle spielen…jedenfalls stellen wir 

es statistisch fest, dass wir ein Missverhältnis zwischen jungen Männern und jungen Frauen 

haben, was dann auch demografisch sicherlich von außerordentlicher Bedeutung ist. Das geht 

so weit, dass wir in einigen Teilräumen auch schon auf 100 junge Männer weniger als 80 

junge Frauen haben. Das ist wie gesagt, nicht nur demografisch von erheblicher Bedeutung, 

sondern darüber hinaus auch von Bedeutung. Denn die 20%  junge Männer haben keine 

Chance auf eine Freundin, auf Familiengründung, auf ein bürgerliches Leben, wenn sie so 

wollen. Das sind Potenziale für Extremismus, für Aggressionen, für Gewalt, für 

Unzufriedenheit und jedenfalls nicht für eine normale Entwicklung. Und wenn bei diesen 

jungen Männern vielleicht noch dazu kommt, was wahrscheinlich ist oder eine hohe 

Korrelation zeigt, ist das diese jungen Männer in der Schule, in der Ausbildung vielleicht 

auch nicht so ganz die besten sind. Und wenn man sich dann mal anschaut welches 

Frustrationspotenzial dadurch entstehen kann, dann ist das schon erheblich und man sollte es 

beachten. Deswegen haben wir uns schon vor Jahren mit dem Thema beschäftigt. Das 

Semigra-Projekt ist nun sozusagen das aktuelle Projekt. Wir haben da im Vorfeld schon 

einiges unternommen, um dieses Phänomen zu verstehen. Im Grunde genommen, sind wir 

schon so seit 8-9, schon fast 10 Jahren daran. Jedenfalls habe wir dieses Thema gesehen und 

uns gefragt, woher kommt das und es gab dann auch widersprüchliche Antworten, viele 

Fachhochschulen habe dieses Thema schon einmal angefasst. Wie gesagt, dieses Thema 

interessiert uns schon lange und nun hat Espon diese Ausschreibung gemacht und wir dachten 

wir bewerben uns. Wir haben eine kleine Vorbereitung machen lassen beim IFL in Leipzig, 

nachdem wir da auch schon vorher einige Kontakte geknüpft haben und die waren interessiert 

und angetan und haben sich dazu entschlossen, es zu machen. Dann haben wir Projektpartner 

gefunden. Wie gesagt, eine Region in Schweden, Finnland und Ungarn und eben wir in 

Sachsen-Anhalt, aber auch nicht das ganze Bundesland, sondern nur einige bestimmte 

Regionen. Es ist ja so die städtischen Verdichtungsräume so wie Halle und Magdeburg, da ist 

das ganze kein Thema. Weil es dort Hochschulen und Universitäten gibt, da laufen die jungen 

Frauen auch hin. Da ist die Geschlechterproportion dann ausgeglichen. Ja in Halle ist es sogar 

positiv, weil die Studienangebote eher Frauenaffin ist.  

 

Es ist interessant zu hören, dass dieses Thema im Land Sachsen-Anhalt schon so lange 

präsent ist. Wissen sie, wie es da in anderen Bundesländern aussieht? 

 

Also meines Wissens ist es auch auf Arbeitsebene der anderen neuen Bundesländer durchaus 

ein Thema. Die Situation ist ja auch ähnlich wie hier in Sachsen-Anhalt. Jedoch gibt es einige 

Unterschiede. Nehmen wir mal Brandenburg. Da liegt Berlin, da liegt der Speckgürtel von 

Berlin und das strahlt aus und verzehrt die Werte für die übrigen Kreise und insgesamt sieht 

der Durchschnitt dann auch wieder nicht mehr so schlecht aus. Nehmen wir mal Sachsen, da 
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gibt es Leipzig und Dresden als Zentren, die das Problem auch nicht haben. Das ist dort 

stärker als Halle und Magdeburg. Insbesondere Dresden hat dieses Problem gar nicht, dort 

haben die Städte schon etwas mehr Metropolcharakter und es gibt eher einen 

Frauenüberschuss, was bei einer Gesamtbetrachtung im Land schon wieder die Zahlen 

vermischt. Dann haben wir noch  Städte wie Chemnitz, da ist das auch nicht so stark. Ja, 

insgesamt ist das deshalb nicht so das Thema in Sachsen. Auf einigen Konferenzen wo ich 

war, habe ich das so zwar auch gehört, aber es ist nicht weiter wichtig. Jedoch, nimmt man ein 

anderes Bundesland, wie dann z.B. Mecklenburg-Vorpommern, da ist es sehr ländlich und 

dort ist das Thema präsent. Das Thema der Frauenabwanderung ist ein Thema des peripheren, 

ländlichen Raumes, wo junge Menschen insgesamt das Gefühl haben, hier ist keine Zukunft, 

hier ist nichts. Ich sage allgemein oft bei  meinen Vorträgen, dass der ländliche Raum nicht 

mehr attraktiv ist für  junge Menschen oder anders formuliert, er wird nicht mehr als sexy 

eingestuft. Also die jüngere Altersgruppe flieht aus diesem ländlichen Raum, am besten nach 

New York, London, Paris, bestenfalls noch nach Berlin. Die Metropole kann gar nicht groß 

genug sein, weil man glaubt, da ist die Welt. Da ist das wahre Leben und im ländlichen Raum 

da ist nichts los. Also so wird das dichotomisch gegenübergestellt. Der ländliche Raum 

verliert da regelmäßig und da ist es egal ob der ländliche Raum in Sachsen, Sachsen-Anhalt, 

Thüringen oder sonst wo liegt. Die jungen Leute gehen. Und die großen Städte gleichen dann 

halt immer die ländlichen Regionen aus. Erst, wenn sie das alles etwas kleinräumiger 

betrachten, dann merken sie, da stimmt wirklich was nicht. Es gleicht sich übrigens auch was 

aus, also wenn die jungen Leute älter werden, so mit 25 bis 35 da gleicht sich das aus. Frauen 

kehren tendenziell auch wieder zurück, andere wandern hinzu. Vielleicht weil sie einen 

Partner finden oder weil sie im elterlichen Betrieb arbeiten oder Ärzte, Apotheker, Lehrerin 

oder was weiß ich was tätig werden.  Und umgekehrt, wandern junge Männer so mit 25 und 

aufwärts dann auch ab. Jedenfalls so dass die Dinge sich nicht mehr als so ganz dramatisch 

darstellen.  

 

Wie wichtig würden sie das Problem der Frauenabwanderung in den Gesamtstrukturellen 

Problemen einschätzen? Hat es eine besondere Bedeutung oder ist es eines unter vielen? 

 

Es ist schon eines unter vielen. Also eines unter vielen demografischen und eines unter vielen  

Entwicklungsproblemen. Es ist jetzt nicht „das“ Problem, da würde ich schon relativieren. 

Aber durchaus ein wichtiges demografisches Problem. Meine Aufgabe ist es in erster Linie 

darauf hinzuweisen, dass es dort überhaupt ein Problem gibt, welche Räume es betrifft. Mein 

zweites Ziel besteht dann darin zu verstehen, warum das passiert, also wieso, weshalb, 

warum. Also diverse Studien, daher auch die Arbeit mit dem IFL und die vernetzten Instituten 

in anderen Ländern. Wir werden im Mai dann ja eine Abschlusskonferenz organisieren und 

dann wollen wir auch die Ergebnisse hören und die werden ich dann auch in die Politik bzw. 

auch zu den anderen Fachleuten weiterreichen mit dem Ziel, dass die daraus Rückschlüsse 

ziehen aus ihrer Arbeit. Ich kann ja damit  nichts machen, ich mache ja die Politik nicht. Man 

kann ja drüber reden, man müsste z.B. Frauenaffine Studiengänge anbieten, um junge Frauen 

in eine Region zurückzuholen. Aber ich kann diese Angebote nicht machen. Die 

Studienberater, die das entscheiden können, das sind ja eher die Hochschulleute. Wie vorhin 

geschildert, der ländliche Raum ist nicht sexy, er ist uninteressant. Da kann ich auch nichts 

tun. Das sind so Stimmungsgeschichten, die wo auch immer ihre Wurzeln haben möchten, die 

auch Imagefragen berühren, die so leicht nicht änderbar sind. Das sind eher langfristige 

Wellen. Man kann nur hoffen, dass in ein paar Jahren eine andere Generation sagt, was soll 

ich denn nur in diesen Ballungsräumen, da ist ständige Unruhe, da ist die Lebensqualität auch 

nicht höher. Da kann man zwar mehr Geld verdienen, aber dafür ist auch alles viel teurer. 

Warum soll ich nicht auch lieber im ländlichen Raum leben, Pferde und Hühner züchten, 

mich selber versorgen und rein materiell bescheideneres Leben führen, aber ein materiell 
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wesentlich anspruchsvolleres. Ja, das kann auch wiederkommen und für die Entwicklung 

eines eher ländlich geprägten Bundeslandes wie Sachsen-Anhalt wäre das schon eine wichtige 

Entwicklung. Ob da kommt wissen wir nicht, wann es kommt wissen wir nicht, aber es kann 

kommen und ich würde da eher vorsichtig sein zu sagen, dass diese Trends ewig anhalten, 

keine Trends halten ewig an und es kann alles wieder anders kommen.  

 

Ich hatte in der letzten Woche schon einen Termin in Berlin bei einem Wissenschaftler, der 

sich mit der Frauenabwanderung auseinandergesetzt hat. Er ist der Meinung, dass in den 

betreffenden Regionen nicht die Frauen unterstützt werden müssten, da die ja sowieso schon 

die besseren Bildungsabschlüsse haben und sehr gut alleine klar kommen. Er ist vielmehr der 

Meinung, dass den jungen Männern dort geholfen werden müsste.  

 

Sicherlich, die jungen Männer zu unterstützen eine völlig andere Schiene. Wahrscheinlich 

sehr notwendig, aber eine andere Sache meiner Meinung nach. Wir haben ja ein 

Bildungssystem, dass die Kinder aus Mittelschichten bevorteilt und wir haben offenbar ein 

Bildungssystem, das Mädchen bevorteilt. Jungs haben ein wesentlich höheres Bedürfnis sich 

zu bewegen, also ruhig am Tisch sitzen stundenlang und da jemanden zuhören ist absolut 

wider der Natur vieler Jungs. Die würden viel lieber handwerklich, körperlich irgendetwas 

machen. Und das wird in unserem Bildungssystem leider nicht gefördert. Dazu kommt, wir 

haben wenig männliche Vorbilder in unserem Schulsystem. Ein Junge erlebt im öffentlichen 

Raum den ersten Mann meist erst ab der 5. Klasse. Also das ist ein Problem. Wenn dann zu 

Hause eine alleinerziehende Mutter hat- und davon haben wir hier viele-, das sind ja meist die 

Mütter die das dann machen, das heißt es kann auch da passieren, dass Jungs in einer 

Männerfreien Umgebung groß werden bis zur 5. Klasse. Und das ist natürlich verheerend für 

die Entwicklung von Jungs, die eben in ihrem Umfeld kaum Männer als Vorbilder vorfinden, 

die sie eben auch in ihrem Umfeld stabilisieren könnten und ihnen helfen Krisen zu 

überwinden. Wo sie nacheifern können, wo sie sich mit identifizieren könnten. Und das sind 

eben ganz grundlegende Schwächen unseres Bildungssystems, aber auch unserer 

Kleinstfamilienstruktur, die wir heute haben. Also hauptsächlich Patchworkfamilien, die wir 

heute haben. Meistens bringt die Mutter da die Kontinuität für die Kinder, wogegen die Väter 

austauschbar sind. Also eine Fülle von Themen hängen daran. Also die Jungs fördern ist ein 

Thema, hat aber mit der überproportionalen Abwanderung junger  Frauen meiner Meinung 

nach wenig zu tun. Also ich habe vorhin schon gesagt, bis zu 20% der jungen Männer haben 

keine Chance auf eine Freundin, auf Familiengründung. Dass man diesen Männern aber 

trotzdem eine Perspektive bietet, also wenigstens eine berufliche, dass ist klar. Das eine ist 

den jungen Frauen eine Perspektive in der Heimat zu bieten, dass sie erst gar nicht weggehen 

bzw., dass andere kommen und sich die Situation im Saldo erst gar nicht so verschärft, das ist 

das eine. Und das andere ist, junge Männer, Jungs zu unterstützen, damit sie trotz aller 

Schwierigkeiten sich eine eigene Zukunft aufbauen könne, sich zumindest selber versorgen 

können und keine Hartz 4 Karriere erleben. Denn das kann natürlich nicht Sinn und Zweck 

einer Ausbildung sein, dass die Jungs schon mit 15, 16, 17 oder auch 20 ihre Zukunft schon 

hinter sich haben. Das ist ja ein Verbrechen. Insofern das sind zwei Schienen, die wenig 

miteinander zu tun. Ich würde halt sagen, dass ist eine eigene Kiste, die sie da angesprochen 

haben.  

 

Wie sieht es in den betroffenen Regionen aus, lassen sich dort schon Folgen feststellen? 

 

Also statistische Zusammenhänge gibt es dort meiner Meinung nach noch nicht. Da habe ich 

mich bisher zu wenig mit beschäftigt. Und man hat ja gesehen, bei dieser Terrorgruppe da in 

Thüringen, die gehen ja anscheinend auch in die Kleinstädte und nicht nur in die Dörfer. Aber 

das Potenzial wächst eben da! Und die sind dann auch verführbar von Rattenfängern. Es 



The migration of women from rural areas in eastern Germany 

                                                                                                                                                                                           

VIII 

 

können auch kriminelle Banden sein und die Leute denken, was habe ich denn schon zu 

verlieren. Ich nehme mir das, was mir zusteht. Und das kann sich in verschiedene Richtungen 

entladen. Ich habe mich damit nun nicht genau vertieft, also wo ist es wie am schlimmsten 

und so. Aber man kann schon tendenziell sagen, da gibt es das Wort von den Männerbünden 

und was machen denn diese Männer? Im Zweifelsfalle hängen sie abends zusammen und 

saufen sich einen. Dabei werden natürlich auch schon mal dumme Ideen geboren. Das gibt’s 

aber im städtischen Raum auch. Selbst wenn da rein statistisch genügend Frauen da wären, 

um eine Familie zu gründen. Viele tun das dann trotzdem nicht und hängen einfach nur rum. 

Da sind die Dinge doch nun auch schon komplexer als zu sagen, da gibt es einen engen 

Zusammenhang. Worauf ich hinweisen will ist, dass Frustpotenzial da ist, das je nach Stärke 

ausbrechen kann. Muss es aber auch nicht. Es kann auch alles friedlich sein. Kann aber auch 

ganz anders kommen und da möchte ich gewarnt habe, dass es soweit kommen kann und da 

ist das Potenzial eben stärker als in dem städtischen Raum.  

 

Abschließend würde mich noch interessieren, wie sie die Zukunftsaussichten sehen. Gibt es 

Ihrer Meinung nach Trends zu beobachten, die die Situation verbessern oder könnte es sich 

doch weiter zuspitzen? Oder könnte man manche Regionen als „Hoffnungslos“ betrachten? 

 

Grundsätzlich stellen wir fest, die städtischen Räume, je größer desto mehr, stabilisieren sich 

demographisch. Sie wachsen sogar leicht, wie Magdeburg und Halle. Das wird auch in 

unserer Prognose auch deutlich, diese beiden Räume sind in der mittelfristigen Entwicklung 

relativ stabil. Dagegen verlieren alle ländlichen Räume, wenn die Trends so anhalten und 

nicht Kühe und Pferde züchten wieder modern wird, alle weiter an Bevölkerung. Aber es 

verlieren natürlich die Strukturschwachen peripheren Räume überproportional. Und wenn 

dann noch ein Landkreis, wie der Südharz andere Strukturprobleme hat, weil er früher mal 

vom Bergbau lebte und da nichts geblieben ist, dann kommen also Transformationsprozesse 

von einer geschlossenen sozialistischen Wirtschaftsform zu einer marktwirtschaftlich 

orientierten einerseits und eben solche Strukturbrüche vom Bergbau zu was auch immer, zu 

einer mittelständisch orientierten Gesellschaft vielleicht. Und da verstärken sich die Dingen 

und die Hoffnungslosigkeit wird auch signifikant größer. Das sind eben auch Räume, die es 

besonders schwer haben. Das heißt aber nicht, dass wir diese Räume aufgeben. Mannsfeld-

Südharz hat z.B. mittlerweile eine sehr gute Autobahnanbindung. Die A38 geht z.B durch die 

Region und die A71 in Richtung Erfurt kommend geht in diesen Landkreis. Zudem hat der 

Landkreis als Weltkulturerbe Eisleben. Der Landkreis hat die Europagrößte 

Fahrradproduktion und bekommt einen großen neuen Gewerbepark an diesem 

Autobahndreieck. Da wird sich mittelfristig bestimmt bald was ändern. Das weiß man nicht, 

aber es sind sicherlich viel bessere Voraussetzungen als  noch vor 10 oder 20 Jahren.  

Außerdem kann es auch wirklich bald passieren, dass die jungen Leute sagen, ich möchte da 

nicht weg. Denn das will ich ihnen auch sagen, der Ausbildungsmarkt hat sich grundlegend 

verändert in Sachsen-Anhalt. Der Ausbildungsmarkt war vor 10 Jahren so geprägt, dass auf 

100 ausbildungswillige junge Menschen nur 50 betriebliche Angebote kamen, der Rest 

musste dann irgendwo anders unterkommen oder sonst abwandern. Jetzt sind unsere 

Jahrgänge mittlerweile so klein, dass auf jeden Bewerber statistisch mehr als ein Angebot 

kommt. Das heißt der Ausbildungsmarkt ist gekippt, die jungen Leute können sich das heut zu 

Tage  beinahe schon aussuchen.  

 

Hat sich das auch vom Ausbildungsmarkt her geändert, gerade unter dem Strukturwandel, 

dass heute auch mehr typische Frauenberufe angeboten werden? 

 

Die Struktur des Angebotes wird sich so gravierend nicht geändert haben und da kommt auch 

wirklich hinzu, dass die interessanten Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor viel eher in den 
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Städten zu finden sind als in den ländlichen Räumen. Das ist für die jungen Frauen auch 

zusätzlich noch ein Grund in die Städte zu ziehen. Also insgesamt glaube ich, dass sich am 

Angebot da wenig geändert hat. Aber auch ein Land wie Sachsen-Anhalt, das sich als 

Industrieland versteht, dass an einer Reindustrialisierung sehr interessiert ist. Und diese 

Reindustrialisierung ist auch sehr gelungen. Auch bei einem Industrieland entstehen 

interessante Dienstleistungsberufe, die auch für Frauen denke ich Chancen bieten und 

interessant sind.  Da gibt es nicht nur Männerberufe, das ist nur die halbe Wahrheit. Denn der 

Grundtiefe Kern einer industriellen Wirtschaft macht nur 30% aus. Und auch da sollten wir 

versuchen mehr Frauen für zu begeistern. Und auch sonst bleiben so viele 

Dienstleistungsbereiche im weitesten Sinne, insofern würde ich da nicht sagen, da gibt es 

keine Arbeitsmöglichkeiten für Frauen, so ist das nicht! Distribution, Verwaltung und so, da 

bestehen ebenso gute  Chancen für Männer als auch für Frauen. Da hat es sich meiner 

Meinung nach wirklich gewandelt. Und es scheint sich auch weiter zu wandeln so denke ich. 

 

 

Interview partner Tim Leibing (Scientist working for the “Leibinitz Institut für 

Länderkunde“)  

Place Leipzig, Germany 

Date 2012/04/03 

 

Was ist das besondere an der Situation der überproportionalen Frauenabwanderung in 

Deutschland und wie lässt sich diese von anderen Ländern mit ähnlichen Problemen 

abgrenzen? 

 

Das ganz besondere an der Situation in Ostdeutschland ist natürlich der 

Transformationskontext. Ostdeutschland ist ja als postsozialistische Gesellschaft zu 

betrachten und das muss man auch 20 Jahre nach der Wiedervereinigung mit einbeziehen. 

Das sind Rahmenbedingungen, die gibt es in Nordschweden nicht. Da ist Deutschland die 

einzige postsozialistische Gesellschaft, in der man in eine wohlhabendere nicht 

postsozialistische Gesellschaft abwandern kann, ohne dabei auf Sprachbarrieren zu stoßen, 

ohne Probleme mit der Anerkennung von Abschlüssen zu haben und ohne in ein fremdes 

Land ziehen zu müssen. Also ist die Situation der Frauenabwanderung aus Ostdeutschland vor 

dem Hintergrund des großen Lohngefälles zwischen Ost- und Westdeutschland und der zwar 

geringer werdenden, aber auch noch deutlichen Differenz der Arbeitslosigkeit zu sehen. Also 

ökonomisch rational sage ich mal und auch wesentlich einfacher.  

 

Wie wichtig sind diese Gründe in Ostdeutschland im Gegensatz zu anderen Gründen, wie z.B. 

Bildungsunterschiede zwischen Männern und Frauen.  

 

Die sind schon durchaus zentral, also man muss sich ja  immer vor Augen halten, dass die 

Situation in Ostdeutschland im Europäischen Kontext einzigartig ist. Also diese verzerrten 

Geschlechterproportionen in dem Ausmaß, in einer geographisch so großen Region, also auch 

was die Bevölkerungszahl angeht. Das kommt nur in Ostdeutschland vor. In anderen Ländern 

sind das so eher lokale Phänomene, die man auch mit lokalen Erklärungen erklären kann. 

Zum Beispiel, dass es technische Universitäten gibt oder Marine Basis oder so etwas. Das ist 

in Ostdeutschland natürlich nicht der Fall. Das ist ein Gebiet mit mehr als 10 Millionen 

Einwohnern. Und da ist natürlich klar, die Geschichte spielt eine ganz entscheidende Rolle. 

Der nationale Kontext spielt eine ganz gewaltige Rolle. Also wenn man sich da mal z.B. 

Italien anschaut, da gibt es keine großen Auffälligkeiten in den sexual Proportionen zwischen 

Nord- und Süditalien. Obwohl die wirtschaftlichen Grundsätze massiv unterschiedlich sind 

und auch die kulturellen, da spielt dann z.B. auch das Verhalten beim Auszug aus dem 



The migration of women from rural areas in eastern Germany 

                                                                                                                                                                                           

X 

 

Elternhaus eine  wichtige Rolle. Das wird ganz klar vom nationalen Kontext beeinflusst und 

von daher kann man sagen, dass es ein ganz entscheidender Faktor ist. Sowohl historische 

Pfadabhängigkeiten als auch Arrangements auf der nationalstaatlichen Ebene sind wichtig, 

um die Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten zu erklären und ich denke, dadurch dass 

die Rahmenbedingungen so unterschiedlich sind ist es auch sehr schwierig da eine 

übergreifende Theorie aufzustellen.  

 

Kann man in betroffenen Regionen Ihrer Meinung nach schon Folgen erkennen? 

Da ist natürlich die Frage, was für Folgen erwartet werden können. Ich würde es mal so 

sagen, das werden sie in Ihren Interviews wahrscheinlich auch noch merken, vor Ort fällt der 

Frauenmangel gar nicht so auf. Die waren immer ganz überrascht, wenn man denen sagte, es 

gibt hier so einen krassen Männerüberschuss und Frauenmangel. Von daher kann man 

möglicherweise schon sagen, dadurch, dass es niemandem auffällt gibt es offensichtlich auf 

dem ersten Blick auch noch keine großen Auswirkungen. Ich denke es ist schwierig zu sagen, 

dieses oder jenes Phänomen ist auf den Frauenmangel  zurückzuführen. Es gibt da ja z.B. eine 

Pressemitteilig vom Berlin Institut nach der Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, 

wo dann ein Zusammenhang dargestellt wird zwischen den Sexualproportionen auf der einen 

Seite und dem Stimmenanteil der NPD auf der anderen Seite. Da stellt sich natürlich die 

Frage, ob es wirklich darauf zurückzuführen ist. Kommt das vielleicht von der 

Arbeitslosigkeit, kommt das vielleicht von irgendeiner besonders aktiven Wahlkampfarbeit in 

den Gebieten Ostvorpommerns, also ich denke das wird schwierig da genau zu sagen „wir 

haben da ein Problem und das ist auf den Frauenmangel zurückzuführen“. Das ist denke ich 

ein Problem in unserem Forschungsprojekt, wir haben die jungen Männer nicht befragt. Wir 

haben nur Interviews mit Frauen geführt, weil das vom Auftraggeber so gewollt worden ist. 

Es könnte natürlich sein, dass die jungen Männer die Situation anders sehen, als die jungen 

Frauen  

 

Wie sollte mit dem Problem umgegangen werden. In bisherigen Interviews bin ich auf geteilte 

Meinungen gestoßen. Herr Kröhnert vom Berlin Institut findet, dass vor allem den jungen 

Männern geholfen werden sollte. Herr Köhler von der Landesregierung Sachsen-Anhalt 

stimmt dem nicht zu. Wie sehen Sie das? 

 

Also sagen wir mal so, es ist nicht schwer anderer Meinung zu sein als Herr Kröhnert. Das 

Berlin Institut hat da sehr provokante Haltungen zum ländlichen Raum in Ostdeutschland. 

Das läuft ja daraus hinaus, also auf eine Entvölkerungsstrategie hinaus.  Ich denke mal, dass 

ist in der Demokratie sehr schwierig bzw. unmöglich so etwas durchzusetzen. Ein Stück weit 

würde ich aber sagen, was die Unterstützung der jungen Männer angeht hat er Recht. Also 

Herr Köhler hat natürlich auch Recht, dass man etwas unternehmen sollte, um die jungen 

Frauen zurückzuholen. Das sind Maßnahmen, die in zwei unterschiedlichen Altersgruppen 

wirksam werden. Also man müsste Männer auf dem Weg von der Schule ins Berufsleben 

unterstütze, weil die da anscheinend deutlich größere Schwierigkeiten haben als die Frauen. 

Also ich denke da sind natürlich auch die ostdeutschen Schulsysteme gefragt, gerade in 

Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern ein sehr hoher Anteil an Männern die 

Schule ohne einen Abschluss verlässt. Wobei insgesamt die Quote von den Mädchen ohne 

Schulabschluss in diesen Regionen auch recht hoch ist. Also da sind denke ich Maßnahmen 

erforderlich, um den jungen Männern in diesem Alter den Schritt von der Schule ins 

Erwerbsleben zu erleichtern. Auf der anderen Seite ist da natürlich auch die Gefahr gegeben, 

dass die jungen Männer dann auch abwandern, wie die jungen Frauen. Wir haben die 

Situation, dass die Lage auf dem Ausbildungsmarkt in Ostdeutschland momentan recht 

günstig ist.  Was man durchaus auch merkt, wenn man mit Lehrern der Schulleitern spricht. 

Aber die Situation ist auch noch, dass es große Unterschiede im Gehaltsniveau und in den 
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Unterstützungsleistungen für Auszubildende zwischen Ost und West gibt. Ne Ausbildung im 

Westen zu machen ist natürlich finanziell viel attraktiver, als eine Ausbildung im Osten zu 

machen. Die Mädchen, klar, wenn man sich die Statistiken anguckt, die wandern in einem 

früheren Alter ab als die jungen Männer. Kommen dann häufig auch nicht mehr zurück. Das 

Problem, was sich dabei in vielen Fällen ergibt ist natürlich, dass man dann 

Rahmenbedingungen schaffen müsste, dass eine ganze Familie zurückkommt. Und da ist dann 

nicht mehr einer betroffen…nehmen wir mal an, eine junge Frau ist aus Sachsen-Anhalt 

abgewandert nach München. Hat dort einen  Partner gefunden, der nicht aus ihrer 

Heimatregion stammt. Da muss man natürlich aushandeln, wo man dann hingeht. Das hat 

nicht nur was mit dem Arbeitsplatz zu tun, sondern auch, dass der ländliche Raum in 

Ostdeutschland allgemein einen sehr schlechten Ruf hat. Das liegt an der schlechten 

Darstellung in der Presse und natürlich auch durch Studien, wie die von Herrn Kröhnert. Es 

ist klar, dass da dann auch die Gefahr besteht, wenn mehrere Leute an der Entscheidung 

beteiligt sind, dass man sich eher gegen eine Rückkehr in den ländlichen Raum in 

Ostdeutschland entscheidet. Was man da als Staat gegen machen kann… letztendlich wandern 

Leute ab, wenn sie sich an einem neuen Standort bessere Rahmenbedingungen versprechen. 

Und wie weit man da als Staat eingreifen kann, das ist so eine Frage an der wir auch zurzeit 

auch noch knabbern. Wahrscheinlich kann man da als Staat vor allem informieren. Also 

aufklären, was es für Chancen vor Ort gibt und da ist auch häufig die Erfahrung aus den 

letzten 20 Jahren prägend, wo es wirklich absolut mau ausgesehen hat und wirklich kaum 

Chancen für junge Leute gegeben hat. Das ändert sich jetzt aber langsam und von daher ist es 

sehr wichtig zu informieren. Aber was man darüber hinaus machen kann… 

 

Sie sagen der Arbeitsmarkt ändert sich. Verbessern sich die Männer dominierten Berufe oder 

eher die der Frauen oder sieht das gleich aus? 

 

Da würde ich sagen, dass die Männerjobs momentan mehr Möglichkeiten bieten, aber das 

wird sich wohl ändern in nächster Zeit. Gerade auch bei den öffentlichen Diensten wird ein 

Wandel bevorstehen. In einer Statistik habe ich gelesen, dass in z.B. Sachsen-Anhalt 86% der 

Lehrer über 50 sind. Also da kommt in den nächsten Jahren ein großer Generationenwechsel. 

Der Lehrerberuf ist in  Sachsen-Anhalt zu ungefähr 85% ein Frauenberuf. In Kindergärten 

sieht es ähnlich aus. Da ist das Personal sehr stark überaltert und im Übergang zur Rente, weil 

in den letzten Jahren keine jungen Erzieherinnen oder junge Lehrerinnen eingestellt wurden 

sind. Von daher kann man schon sehen es gibt auch wieder Bedarf in typischen 

Frauenberufen. Aber der wird eben ein wenig später kommen. Da ist natürlich dann auch die 

Frage, wie die Nachfrage durch Personalabbau im öffentlichen Dienst verringert wird. Im 

Dienstleistungsbereich, wo ja auch viele Frauen arbeiten, sieht das recht ähnlich aus. Da muss 

man immer im Hinterkopf behalten, dass in Ostdeutschland halt sehr schlecht bezahlt wird. 

Die Jugendlichen haben in den kommenden Jahren durchaus Chancen in Ostdeutschland, aber 

sie haben auch Chancen in Westdeutschland. Und die sind unter Umständen wohl attraktiver. 

Wenn jetzt nicht der Wille besteht hier zu bleiben, kann man denke ich nicht verhindern, dass 

auch weiterhin ein großer Teil der jungen Leute abwandern wird. Wenn sie gerade auf 

materielle Dinge aus sind kann man da nichts machen.  

 

Abschließend würde mich interessieren, welche Trends in naher Zukunft für die 

Frauenabwanderung abzusehen sind.  

 

Da sieht es gar nicht so schlecht aus. Wir haben hier am Institut ja eine kontinuierliche 

Beobachtung der Wanderungsverflechtungen und da deuten die neuesten Zahlen darauf hin, 

dass der Frauenanteil bei der Gruppe der 18 - 25 jährigen rückläufig ist und das auch vermehr 

Frauen aus den alten Bundesländern in dieser Altersklasse in die neuen Bundesländer ziehen. 
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Ja die Wanderungsmuster deuten eben darauf hin, dass sich die Situation in den nächsten 

Jahren wahrscheinlich nicht verschärfen wird.   

 

 

Interviews with young women who migrated 

 

 

 

Interview partner Virginia Sachse 

Place Potsdam, Germany 

Date 2012/03/30 

 

Wie alt bist du und wo genau kommst du her? 

 

24, Vorst, Lausitz 

 

Wie lange wohnst du dort schon nicht mehr? 

 

Seit fünfeinhalb Jahren 

 

Was studierst du? 

 

Kunst und Deutsch auf Lehramt 

 

Was waren deine Hauptgründe deine Heimat zu verlassen? 

 

Der Hauptgrund war mein Studium. An der Uni Cottbus gab es meine Wunschstudienfächer 

nicht, also bin ich nach Potsdam gegangen.  

 

Sind aus deinem Bekanntenkreis viele Leute aus deiner Heimatregion weggegangen? 

 

Mein fast ganzer Freundeskreis ist gleichzeitig mit mir nach Berlin bzw. Potsdam gegangen. 

 

Männer und Frauen gleichermaßen? 

 

Mehr Frauen, allerdings gehören zu meinem Freundeskreis insgesamt mehr Frauen. 

Ansonsten kommt es drauf an. Die Männer, die eine Ausbildung gemacht haben sind dort 

geblieben und haben dort meistens noch einen Job bzw. Ausbildungsplatz bekommen. 

Manche sind zum Studieren auch weggegangen, viele auch nach einigen Jahren 

zurückgekehrt.  

 

Kannst du dir vorstellen dorthin zurück zu gehen? 

 

Ja, das hat allerdings vor allem damit zu tun, dass ich durch das Lehramt im ganzen 

Bundesland gleich bezahlt werde. Da ist es egal ab ich in Potsdam, Brandenburg, Cottbus 

oder in meinem Heimatort arbeite. Dort sind wenigstens die Jobchancen für mich größer und 

die Lebenshaltungskosten viel geringer. Allerdings fehlt mir dort das kulturelle Angebot.  

 

 

Was sind Gründe für andere Leute zurückzukehren? Haben es Männer dort einfacher? 
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Auf alle Fälle haben sie es dort einfacher eine Arbeit zu finden. Allerdings denke ich mir 

auch, Männer sind von ihrer Art viel Heimatverbundener und Familienverbundener und haben 

eher Angst nach meinen Erfahrungen neuen Anschluss zu finden und wollen eher in die 

heimatlichen Gefilde zurück, weil sie sich dort sicherer fühlen. Es sei denn sie sind auf 

Karriere aus… 

 

Wie würdest du die Situation in deinem Heimatort insgesamt betrachten? 

 

Das ist eine mittelschwere Katastrophe. Es gibt kaum Chancen auf Ausbildungsplätze oder 

Arbeit. Vielleicht sehe ich das auch ein bisschen komisch. Aber viele junge  Leute machen 

einen schlechten 10. Klasse Abschluss und wollen dann aber sonst was für einen 

Ausbildungsplatz haben. Vielleicht sollten die eher etwas realistischer sein und dann einen 

Ausbildungsplatz annehmen, der auch nicht ganz ihren Traumvorstellungen entspricht. 

Andererseits finde ich es unverhältnismäßig krass, dass in den Orten dort für eine Friseurlehre 

fast ein Abitur erwartet wird, weil die Leute dann 18 und etwas reifer sind… und das finde ich 

sehr krass. Aus meiner Ostdeutschen Sicht muss ich da sagen, dass man in Westdeutschland 

eine Friseurlehre mit einem Hauptschulabschluss bekommt und im Osten braucht man fast ein 

Abitur.  

 

Wie beurteilst du die Situation deines Heimatortes insgesamt für junge Leute? 

 

Es ist einfach hoffnungslos, es gibt kaum Chancen auf Ausbildungs- oder Arbeitsplätze für 

jungen Menschen. Es wird dort auch nie mehr Arbeit geben, weil es dort keine Industrie mehr 

gibt. Bald ist die Braunkohle alle. Und der große Arbeitgeber der Region ist dann auch zu 

Ende. Dann kommen vielleicht Windparks und Solarenergie. Das wird allerdings meist 

automatisiert und es wird nie wieder so viel Personal gebraucht. Also ich glaube dieser 

Prozess ist einfach nicht mehr aufzuhalten. Es muss einfach mehr Arbeit her. Es gibt dort 

einfach kein Geld und die Leute sind arm und hoffnungslos. Dadurch kommt auch keine neue 

Kultur und Wirtschaft hin, weil die Leute keine Kaufkraft haben 

 

Ist dir auch bewusst aufgefallen, dass mehr Männer als Frauen deine Heimat verlassen 

haben? 

 

Ja, auf jeden Fall. Viele meiner Freundinnen sind weggegangen und kommen auch nicht 

wieder und verteilen sich immer weiter in Deutschland und der Welt.  

 

 

Interview partner Kathrin Hacker 

Place Leipzig, Germany 

Date 2012/03/30 

 

Wie alt bist du, was machst du beruflich und wo kommst du ursprünglich her? 

 

Ich bin 30, komme aus der Nähe von Merseburg und bin Bürokauffrau 

 

Wie lange wohnst du schon nicht mehr in deinem Heimatort? 

 

Das sind schon fast acht Jahre mittlerweile.  

 

Was waren deine Hauptgründe von dort wegzuziehen? 
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Hauptgründe waren arbeitsbedingt allgemein. Ich habe in Merseburg gearbeitet, aber da hat 

alles nicht gestimmt. Also meine Arbeitsstelle war schlecht bezahlt und insgesamt habe ich 

mich dort nicht wohlgefühlt. Da bin ich halt nach Leipzig gezogen, weil ich hier ein besseres 

Jobangebot bekommen habe und auch viele meiner Freunde hier wohnen.  

 

Kennst du viele andere, die deine Heimatregion auch verlassen haben? Und waren es deiner 

Meinung nach mehr Frauen als Männer? 

 

Ja sehr viele, also wirklich der Großteil. Und es waren auch eindeutig mehr Frauen. Die 

Männer sind eher da so in der Umgebung geblieben.  

 

Gab es für die auch die Option in deinem Heimatort bzw. in der Region zu bleiben? 

 

Nein, eigentlich gar nicht. Ich wollte einfach weg, keine Frage.  

 

Könntest du dir vorstellen einmal dorthin zurückzukehren? 

 

Nein, ganz und gar nicht. Wenn ich vielleicht irgendwann mal sehr alt und senil bin, wer 

weiß…aber eigentlich kann ich dann auch hier bleiben. Es gibt auch hier in der Großstadt 

schöne Ecken und warum sollte ich dann da aufs Land zurück, wo ich mich doch auch hier 

sehr wohl fühle.  Wenn in meiner Familie jetzt ein heftiger Vorfall kommen würde, vielleicht 

würde ich dann zurückgehen, aber ich hoffe mal nicht, dass das passiert, aber ja das wäre 

wohl ein Grund.  

 

Kommen deiner Meinung nach Männer und Frauen gleichermaßen zurück? 

 

Das kann ich jetzt nicht so sagen. Zurückkehren, ich weiß nicht. Nein, das kann ich nicht so 

beurteilen. Ich würde sagen, entweder bleibt man ganz da oder man geht ganz weg. Und das 

sind halt eher so die Frauen, die weggehen.  

 

Wie beurteilst du die Situation insgesamt in deiner Heimatregion? 

 

Oh, das ist schwierig, ja ganz schwer haben es die Leute dort. Es war auch damals sehr 

schwer für mich eine Ausbildungsstelle zu finden. Ich musste über ein Jahr warten. 

Wahrscheinlich hätte ich auch viel eher gleich in der Großstadt suchen sollen. Das meiste ist 

nur Glückssache, ob du was findest oder nicht. Man braucht halt am besten Beziehungen und 

muss die Leute kennen, damit man was kriegt.  

 

Hast du das Gefühl das es die Männer dort einfacher haben eine Arbeit zu finden? 

 

Ja auf jeden Fall. Ich habe stark das Gefühl, dass es dort viel mehr Möglichkeiten für Männer 

gibt. Die finden echt einfacher was, da wird halt auch mehr so was angeboten, was die 

Männer eher wollen, also Handwerkliche Sachen, körperliche Arbeit und solche Sachen. 

Bürojobs, die Frauen lieber machen, sind dort eher selten und es ist schwerer was zu finden. 

 

Ist dir schon einmal bewusst aufgefallen, dass mehr Frauen als Männer aus den ländlichen 

Regionen abwandern? 

 

Ja, sehr deutlich! Ich denke Frauen setzen sich eher hohe Ziele und wollen was erreichen, die 

tun was dafür. Männer haben das nicht so stark, die sind auf ihrer Baustelle, sagen es ist ok, 
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ich habe einen Job und das reicht mir. Da sind wir Frauen eher so, dass wir nicht jede Arbeit 

annehmen, wir wollen was erreichen, uns nicht unter unserem Wert bezahlen lassen und 

zeigen, was wir können. Ja, da sind Frauen insgesamt viel zielstrebiger als Männer finde ich! 

 

 

Interview partner Stefanie Karl 

Place Leipzig, Germany 

Date 2012/04/01 

 

Wie alt bist du, wo kommst du her und was machst du beruflich? 

 

Ich bin 24, komme aus der Nähe von Heidenau und studiere Deutsch und Geschichte auf 

Lehramt.  

 

Seit wann wohnst du nicht mehr in deinem Heimatort? 

 

Schon seit fünf Jahren nicht mehr.  

 

Was waren die Hauptgründe für dich den Ort zu verlassen? 

 

Vor allem war das mein Studium und auch sonst, dass ich halt nicht mehr nach der Schule 

dort wohnen wollte, sich halt weiterentwickeln und so.  

 

Haben viele deiner Bekannten den Ort ebenfalls verlassen? Und sind es mehr Männer als 

Frauen? 

 

Ja schon, mehr als die Hälfte meiner dortigen Freunde sind weggegangen. Es waren auch 

mehr Frauen dabei denke ich. Die wollten halt mehr was machen, was dort nicht angeboten 

wird. Dazu mussten die in die Großstadt ziehen, oder halt irgendwohin wo es eine passende 

Uni gibt. Ich kenne auch einige, also vor allem Männer, die dort noch wohnen und keine 

Arbeit haben. Ich frage mich schon, warum die nicht aus der Gegend weggehen und dort nach 

Arbeit suchen, wo es welche gibt. Aber dort in meinem Heimatort ist es schwer was zu finden 

und wenn man Ansprüche an den Beruf und die Arbeit hat ist es quasi unmöglich.  

 

Könntest du dir vorstellen dorthin zurückzukommen? 

 

Ganz klar nein. Wie gesagt, ich wohne nun schon seit mehreren Jahren nicht mehr dort und 

ich vermisse nichts. Es hätte doch auch gar keinen Sinn für mich wieder dorthin 

zurückzugehen. Mein Studium ist hier, meine Freunde und nach meinem Studium möchte ich 

auch viel lieber hier in der Großstadt einen guten Job finden.  

 

Wie würdest du insgesamt die Situation in deinem Heimatort beschreiben? 

 

Im Ort direkt sieht es echt nicht gut aus. Da kriegste kaum was an guter Arbeit. Dresden ist 

nicht weit weg, dort ist es besser. Aber der Ort direkt bietet nichts. Deshalb wollen die jungen 

Menschen auch weg von dort. Keine kulturellen Angebote, keine guten Jobs und so weiter. 

Das müsste echt verbessert werden, wenn zukünftig die jungen Leute dableiben sollen. Aber 

das viel mehr Frauen als Männer von da weggehen, ist mir so richtig bewusst noch nicht 

aufgeafallen.  
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Interview partner Tamara Scheel 

Place Leipzig, Germany 

Date 2012/04/02 

 

Wie alt bist du und was machst du beruflich? Wo kommst du her? 

 

Ich bin 26 und arbeite als Projekt- und Vertriebsingenieurin. Ich komme aus einem Dorf 

30km von Halle entfernt.  

 

Wie lange wohnst du schon nicht mehr in deinem Heimatort? 

 

Das müssten jetzt so vier Jahre sein glaube ich 

 

Was waren die Hauptgründe für dich den Ort zu verlassen? 

 

Eigentlich fehlte mir vor allem die Kultur in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Ja, so 

kulturell ist da einfach nichts zu finden, vor allem nicht für jüngere. Naja und beruflich uns so 

weiter sieht es in den größeren Städten halt auch besser aus. Da findet man eher was. Und 

bezahlt wird meist auch besser.  

 

Haben viele Bekannte von dir den Ort ebenso verlassen? 

 

Ja, ich kenne viele andere. Aus meinem dortigen ehemaligen Bekanntenkreis sind eigentlich 

so gut wie alle weggegangen. Es gibt halt wenig Sachen, die einen da bleiben lassen. Und 

wenn die Freunde erst mal alle weggegangen sind, was willst du dann noch dort? Mir ist 

allerdings nicht weiter aufgefallen, dass es mehr Frauen als Männer sind die von dort 

weggegangen sind. Mir kommt es so vor, dass in der jüngeren Generation eigentlich die 

meisten wegwollen, unabhängig nach Geschlecht.  

 

Kannst du dir vorstellen dorthin zurückzukehren und aus welchen Gründen? 

 

In den nächsten Jahren  auf keinen Fall. Ich habe hier einen guten Job gefunden mit 

Aufstiegschancen. Und meine Freunde habe ich auch hier in Leipzig. Klar, vielleicht möchte 

ich irgendwann später dorthin zurück, also wegen Familie  und eigene Familie gründen, wer 

weiß… aber im Moment kann ich es mir nicht vorstellen wieder dort zu wohnen.  

 

Aus welchen Gründen kannst du dir vorstellen könnten andere junge Leute wieder 

zurückkehren? 

 

Ich weiß nicht, ist die Familie der Hauptgrund. Aber insgesamt glaube ich nicht dass viele 

zurückkehren werden. Die haben sich hier ein neues Leben aufgebaut, das mehr bietet als das 

Leben auf dem Dorf. Warum sollten die das wieder aufgeben? Klar, die Situation kann sich 

wohl verändern, wenn man eine eigene Familie hat, wenn die Eltern alt sind. Trotzdem, ich 

weiß nicht, ob das reicht um wieder zurückzukehren. Kann schon sein, dass die Männer da 

etwas anders ticken, ich glaube die sind deutlich heimatverbundener als wir Frauen. Während 

die Frauen, die weggegangen sind stolz auf das sind, was sie eigenständig an ihrem neuen 

Wohnort erreicht haben, habe ich das Gefühl, dass die Männer so eine Art Heimweh 

bekommen und irgendwie doch lieber in die alte Heimat zurückkehren wollen. Natürlich gilt 

das aber auch nicht für alle Männer hier… 

 

Wie weit siehst du dich denn als heimatverbunden bezeichnen? 
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Naja, vielleicht ein wenig. Wobei ich eigentlich echt gerne hier in Leipzig lebe, das ist meine 

neue Heimat. Ich denke da gibt es andere, die wesentlich mehr an ihrer alten Heimat hängen. 

 

Wie beurteilst du die Situation in deiner Heimatregion? 

 

An sich in meiner Region… Naja, in dem größeren Ort gibt es halt ein Unternehmen, was 

viele viele AUszubildene einstellt. Das ist halt so der Hauptarbeitgeber der Region. So ein 

Halbzweck Unternehmen ist das.  Aus Kupfer machen die Sachen.  

 

Also eher ein Unternehmen das Arbeitsplätze für Männer bietet? 

 

Ja, es ist halt ein großes Unternehmen, das heißt da sind auch noch genug 

Arbeitsmöglichkeiten in Dienstleistungsberufen, aber das meiste sind schon so Arbeitsplätze 

in denen echt lieber die Männer arbeiten. Und so insgesamt das Unternehmen, vielleicht 

wollen da einfach keine Frauen so gerne arbeiten, wenn das so ein Männerimage hat. 

 

Was müsste deiner Meinung nach an deiner Heimatregion verbessert werden, damit sie für 

junge Leute attraktiver wird, insbesondere für Frauen? 

 

Es muss auf jeden Fall interessanter werden. Wir brauchen dort vor allem ein kulturelles 

Angebot und die Leute müssen viel mehr die Chance kriegen sich dort entfalten und sich zu 

verwirklichen. Das ist bisher nicht richtig möglich finde ich. Im Moment leben dort nur alte 

Leute! Den jungen muss einfach was geboten werden, damit sie dableiben können. In meinem 

Ort zum Beispiel, da wohnen nur alte Leute. Man geht auf die Straße und trifft nur auf alte. 

Welche jüngeren, die noch da sind wollen dort schon noch bleiben? Insgesamt glaube ich 

müsste man das Arbeitsplatzangebot und die Ausbildungsmöglichkeiten verbessern. 

Vielleicht würden dann mehr bleiben. Vor allem die Frauen würden doch auch eher dort 

bleiben, wenn es attraktivere Arbeitsplätze für sie gäbe. Aber so wie es im Moment aussieht 

gehen alle weg… 

 

Ist dir schon bewusst aufgefallen, dass mehr Männer als Frauen abwandern? 

 

Eher nicht so, ich habe nur Zahlen gelesen, dass es so ist. Aber so richtig bemerken im Ort tut 

man es nicht glaube ich.  

 

 

Interview partner Sandra Schiller 

Place Leipzig, Germany 

Date 2012/04/02 

 

Wie alt bist du, wo kommst du ursprünglich her und was machst du beruflich? 

 

Ich bin 23, komme aus Bad Langensalzau und studiere Rechtswissenschaften.  

 

Wie lange wohnst du schon nicht mehr in deinem Heimatort? 

 

Seit 4,5 Jahren schon nicht mehr.  

 

Haben aus deinem Bekanntenkreis auch andere die Heimatregion verlassen? 
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Ja, alle. Frauen und Männer zu gleichen Anteilen würde ich sagen.  

 

Gab es für dich auch die Option in deiner Heimat zu bleiben? 

 

Nein ganz und gar nicht. Ich wollte auf jeden Fall weg, keine Frage. Da ist einfach nichts zum 

Studieren und es gibt keine akademischen Zukunftsperspektiven.  

 

Könntest du dir vorstellen eines Tages dorthin zurückzukehren? 

 

Nein das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist einfach zu klein. Jeder kennt jeden und der 

Arbeitsmarkt ist auch nicht so gut. Von meinen Freunden will eigentlich auch keiner zurück.  

 

Wie sieht ansonsten die Situation in deinem Heimatort aus – vor allem für junge Leute? 

 

Ja, Bad Langensalzau ist ein Kurort, es gibt viele Kurbäder, Parks und eine große Rehaklinik. 

In diesem Bereich gibt es schon auch gute Berufschancen und Ausbildungsplätze, also auch 

gute Chancen für Frauen. Aber sonst sieht es für die jungen Leute nicht so prickelnd aus. Es 

ist schließlich ein Kurort und die gesamte Infrastruktur ist nur auf alte Leute ausgerichtet. Für 

die jungen gibt es einfach gar nichts dort. Ja vielleicht einen langweiligen Jungendtreff, aber 

das ist auch schon alles. Alles andere ist für die ältere Generation, für die Jugend wird nichts 

getan 

 

Ist dir schon einmal aufgefallen, dass mehr Frauen als Männer abwandern? 

 

Eigentlich nicht, aber das kann in meinem Fall auch daran liegen, dass Bad Langensalzau ein 

Kurort ist, der eben viele Arbeitsplätze bietet, die für Frauen ganz gut sind. Also von daher 

könnte ich mir vorstellen, dass diese überproportionale Abwanderung dort gar nicht so 

stattfindet. Aber ich kenne auch keine Zahlen.  

 

 

 

Interview partner Antonia Ritter 

Place Leipzig, Germany 

Date 2012/04/03 

 

Wie alt bist du, was machst du beruflich und wo kommst du ursprünglich her? 

 

25, ich studiere Medien-und Kommunikationswissenschaften,  ursprünglich komme ich aus 

der Nähe von Löbau 

 

Wie lange wohnst du schon nicht mehr in deiner Heimatregion? 

 

Das sind jetzt ca. 7 Jahre.  

 

Was waren deine Hauptgründe deine Heimatregion damals zu verlassen? 

 

Schwierig, Hauptgründe waren eben  mal was Neues zu sehen, woanders hingehen und etwas 

erleben. 

 

Haben aus deinen Freundes- und Bekanntenkreis viele die Heimatregion verlassen oder warst 

du die einzige? 
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Viele, ich würde eigentlich sagen fast alle. 

 

Waren das eher Männer oder Frauen? 

 

Ja so fity fifty würde ich sagen. Ist mir nichts weiter aufgefallen.  

 

Gab es für dich auch die Option in deinem Heimatort zu bleiben? 

 

Nein eigentlich nicht. Ich wollte ja studieren. Und wenn man dort bleibt geht das eben nicht. 

Das wäre außerdem komisch in Görlitz oder Zwickau zu studieren, da will man ja auch nicht 

hin. Von daher gab es die Option zu bleiben gar nicht so recht. Ja, man könnte sich ja 

vielleicht vorstellen irgendwann einmal zurückzukehren, aber so wirklich bleiben wollte ich 

nicht.  

 

Aus welchen Gründen würdest du zurückkommen? 

 

Ich kann mir das vorstellen, weil ich gerne auf dem Dorf wohne und da halt auch schön die 

Dörfer und die  Gegend kenne. Und es waren auch schon ein  paar, die dahin zurückgekehrt 

sind. Lehramtsstudium abgeschlossen oder so… 

 

Wie ist die Chance dort auf dem Land einen Arbeitsplatz zu bekommen? 

 

Naja, es ist ja klar, dass es in den Städten immer etwas leichter ist einen Job zu finden. Aber 

im Vergleich zur Oberlausitz ist meine Heimatregion noch ganz ok. 

 

Wie würdest du die Gesamtsituation in deiner Heimat beurteilen? 

 

Ja, kann ich nicht so ganz beurteilen. Ich habe keine Ausbildung gemacht und mich daher 

kenne mich daher nicht so  ganz mit den Chancen aus. Aber ich hatte mich ursprünglich mal 

auf eine Lehrstelle beworben… aber soweit ich weiß, geht Ausbildungsplatz noch, aber festen 

Arbeit finden ist schwer. 

 

Haben deiner Meinung nach Frauen und Männer gleichgroße Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

deiner Region? 

 

Kann ich nun wirklich nicht ganz beurteilen. Ich meine klar, die Baustellen und so gibt es nun 

wirklich überall und da kommen  Männer ja immer gut unter. Aber genauso gibt es ja auch 

doch eine Menge Dienstleistungsberufe, in denen Frauen auch gut unterkommen. Ich denke es 

ist ungefähr gleich. 

 

Und wie ist die Situation für junge Menschen insgesamt in deiner Heimatregion? 

 

Geht so, es kommt natürlich immer auf die Menschen an und was du für Anforderungen hast. 

Wenn du mit einem einfachen Ausbildungsberuf zufrieden bist und dir Fußball spielen reicht, 

dann ist es natürlich ganz ok dort. Vor allem auch, weil man nicht so viel Geld braucht, wie in 

der Stadt. Ansonsten ist es schwierig, weil alle anderen jungen Menschen wegziehen und die 

Jobs sind recht schlecht bezahlt. Kommt wirklich drauf  an was man will und ob man dort 

immer wohnen bleiben will, dann kann es dort wirklich ganz schön sein.  
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Abschließend möchte ich von dir wissen, ob dir schon einmal aufgefallen ist, dass mehr 

Frauen als Männer abwandern. 

 

Na aus dem Gymnasium ist mir das gar nicht ausgefallen. Aber in anderen Gruppen, z.B. 

kenne ich einige junge Männer dort, die eine handwerkliche Ausbildung gemacht haben, für 

die wäre das nichts von da wegzugehen. Also ich denke das kommt wirklich drauf an, ob 

Ausbildung oder Studium, da könnte es schon einen Unterschied zwischen Männern und 

Frauen geben. 

 

 


