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Migration zwischen hoch entwickelten Staaten stellt heute einen zentralen Bestandteil des 

globalen Wanderungsgeschehens dar (OECD 2015). Dennoch wissen wir über die internatio-

nale Migration der Bevölkerungen eben jener Wohlstandsgesellschaften vergleichsweise we-

nig, da bisher vor allem die Migration aus weniger in höher entwickelte Staaten untersucht 

wurde. Ziel der German Emigration and Remigration Panel Study (GERPS) ist es, dieses Thema 

am Beispiel Deutschlands zu untersuchen und neue Daten zu den individuellen Konsequen-

zen internationaler Mobilität zu erheben.
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Neue GERPS-Daten über deutsche Aus- und Rückwandernde

Der Beitrag präsentiert das Forschungsde-

sign und zentrale thematische Schwerpunkte die-

ses neuen Forschungsprojekts, welches durch die 

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fi nan-

ziert und in Kooperation zwischen dem Bundesin-

stitut für Bevölkerungsforschung und der Univer-

sität Duisburg-Essen durchgeführt wird.

Forschungsdesign
Die räumlich mobile – und insbesondere die 

international mobile – Bevölkerung ist ein Para-

debeispiel einer für die Sozialforschung schwer 

erreichbaren und entsprechend kompliziert zu 

untersuchenden Bevölkerungsgruppe. Ange-

sichts des Mangels an verfügbaren Daten zu den 

individuellen Konsequenzen internationaler Mo-

bilität zwischen hoch entwickelten Staaten kon-

zentrierten sich bisherige Studien meist auf har-

monisierte internationale Surveys (z. B. European 

Social Survey oder European Union Labour Force 

Survey), die aufgrund geringer Fallzahlen und 

unzureichender Informationen über den eigent-

lichen Migrationsprozess schnell an ihre Gren-

zen stoßen (Erlinghagen 2012; Ette und Sauer 

2010). Die German Emigration and Remigrati-

on Panel Study (GERPS) entstand als unmittel-

bare Reaktion auf diesen Mangel an geeigneten 

Daten. Das Forschungsdesign stellt das gewöhn-

liche Vorgehen der Migrationsforschung auf den 

Kopf: Statt der Untersuchung von Zuwanderern 

aus einer Vielzahl von Herkunftsländern in nur 

einem Zielland konzentriert sich GERPS auf die 

Befragung von Menschen eines Herkunftslandes 

in einer Vielzahl von Zielländern. Dieses Verfah-

ren einer Stichprobenziehung im Herkunftsland 

kombiniert mit einer Befragung im Zielland (Ghi-

mire et al. 2019) hat zwei wesentliche Vorteile 

gegenüber klassischen Ansätzen der Migrations-

forschung:

1. GERPS untersucht Migration im Lebensver-
lauf. Viele Untersuchungen der Migrations-

forschung sind mit methodischen Problemen 

konfrontiert, welche sich aus den unterschied-

lichen Aufenthaltsdauern der Zuwanderer im 

Zielland und der selektiven Rückwanderung 

ergeben. Die Erfahrungen eines Menschen, der 

erst vor wenigen Monaten ins Ausland verzogen 

ist und eine baldige Rückkehr plant, sind kaum 

vergleichbar mit den Erfahrungen einer Per-

son, welche bereits seit mehreren Jahren und 

mit dauerhaften Bleibeabsichten im Zielland 

lebt. GERPS untersucht Migration hingegen als 

wichtiges Ereignis im Lebensverlauf und be-

fragt international mobile Personen möglichst 

unmittelbar – zwischen vier bis maximal 20 Mo-

naten – nach dem Wanderungsereignis.
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2. GERPS untersucht Migranten im Vergleich 
zu ihrer Herkunftsgesellschaft. Die Integra-

tion der Migranten im Vergleich zu Personen 

in der Aufnahmegesellschaft und die Konse-

quenzen der Zuwanderung für die Aufnah-

megesellschaft bestimmen die traditionellen 

Perspektiven der Migrationsforschung. Für ein 

Verständnis der individuellen Konsequenzen 

der Migration für den Lebensverlauf ist die 

international nicht mobile Bevölkerung der 

Herkunftsgesellschaft allerdings die metho-

disch relevantere Vergleichsgruppe. Erst der 

Vergleich zwischen den Menschen, die sich für 

einen Fortzug entschieden haben und denen, 

welche international immobil sind, gibt Auf-

schluss über die Auswirkungen internationaler 

Migration auf soziale Mobilität.

Für den Aufbau dieses neuen Datensatzes 

mussten international mobile Menschen aus 

Deutschland für eine sozialwissenschaftliche 

Bevölkerungsbefragung gewonnen werden. In 

Deutschland bieten die kommunalen Einwoh-

nermelderegister eine vergleichsweise gute Er-

fassung internationaler Mobilität. Die Register 

dokumentieren Fort- und Zuzüge über die Gren-

zen der Bundesrepublik und ermöglichen so die 

Erstellung umfassender Listen dieser Personen-

gruppen. Aufbauend auf einer umfangreichen Pi-

lotstudie (Engler et al. 2015) basiert GERPS auf 

einer zweistufi gen Einwohnermelderegister-

stichprobe. Im ersten Schritt wurden unter Be-

rücksichtigung des Wanderungsvolumens 81 

Gemeinden in Deutschland ausgewählt. Die Aus-

wahl zielt auf die Repräsentation von großen und 

kleinen Gemeinden sowie aller Bundesländer ab. 

Im zweiten Schritt wurden in den Gemeinden 

zwei Personenstichproben gezogen. Die erste 

Stichprobe basiert auf allen Personen deutscher 

Staatsangehöriger im Alter zwischen 20 und 70 

Jahren, die sich zwischen Juli 2017 und Juni 2018 

aus einer dieser Gemeinden ins Ausland abge-

meldet haben (Auswandererstichprobe). Mit dem 

Ziel der Untersuchung der Konsequenzen von in-

ternationaler Mobilität sollten jedoch nicht nur 

Personen befragt werden, welche sich gegenwär-

tig im Ausland aufhalten. Es müssen auch Perso-

nen in die Studie miteinbezogen werden, welche 

im Ausland gelebt haben, mittlerweile aber wie-

der nach Deutschland zurückgekehrt sind. Eine 

zweite Stichprobenziehung erfolgte daher un-

ter denjenigen, welche sich zwischen Juli 2017 

und Juni 2018 aus dem Ausland zuziehend in ei-

ner der 81 Gemeinden angemeldet hatten (Rück-

wandererstichprobe), wiederum mit identischen 

Beschränkungen des Personenkreises (deutsche 

Staatsbürger, 20-70 Jahre alt).

Abbildung 1 stellt das Forschungsdesign sche-

matisch dar. Der Zeitpunkt der Migration (t
0
 in der 

Abbildung) lag nach Angaben der Register inner-

halb der genannten zwölfmonatigen Zeitspanne 

zwischen Juli 2017 und Juni 2018. Auf Grundla-

ge der aus den Registern verfügbaren Adressen 

wurden die Personen zum Zeitpunkt der ersten 

Befragung zwischen November 2018 und Febru-

ar 2019 (t
1
 in der Abbildung) postalisch zur Teil-

nahme an der Online-Befragung eingeladen. Da-

bei wurden Rückwanderer an ihrer aktuellen 

Anschrift in Deutschland, Auswanderer hingegen 

an ihrer aktuellen Anschrift im Ausland ange-

schrieben. Konkret wurden in der ersten Befra-

gungswelle über 11.000 vollständige Online-Fra-

gebögen ausgefüllt – 4.545 von Auswanderern 

und 6.465 von Rückwanderern, was einer Aus-

schöpfungsrate von 27,5 % (Auswanderer) bzw. 

ABB. 1: Schematische Darstellung des Forschungs-
designs der German Emigration and 

 Remigration Panel Study (GERPS)

Quelle: eigener Entwurf
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Auswanderer Rückwanderer Nicht Mobile*

Sozio-demografi sche Merkmale und Wanderungsbiografi e

Alter 35,3 36,6 45,8

Anteil der Befragten …

… die Frauen sind 51,0 % 50,6 % 50,1 %

… mit einem Land der EU-28 als Ziel- bzw. Herkunftsregion 48,6 % 41,5 % -

… mit Migrationshintergrund 25,8 % 30,3 % 14,8 %

… die mit dem Gedanken spielen, ins Ausland bzw. nach Deutsch-

land umzuziehen
62,2 % 37,1 % 13,1 %

… die eigene berufl iche Gründe als sehr wichtig für ihre Migrations-

entscheidung einschätzen
58,4 % 51,0 % -

Erwerbstätigkeit und Einkommen

Anteil der Befragten …

… die einen akademischen Berufsabschluss haben 75,5 68,9 24,7

Durchschnittlicher sozio-ökonom. Status der Berufe (ISEI-08) auf 

einer Skala von 11 (niedrig) bis 88 (hoch)
68,2 66,9 48,5

… die erwerbstätig sind 73,6 % 65,8 % 70,6 %

… die im Ruhestand sind 2,2 % 2,7 % 12,4 %

Partnerschaft und Familie

Anteil der Befragten …

... die in Ein-Personen-Haushalten leben 33,8 % 39,7 % 22,7 %

… die in Haushalten mit Kindern leben 19,5 % 24,5 % 26,9 %

… bei denen sich die Haushaltsstruktur zwischen der Zeit vor und 

nach der Migration geändert hat
60,0 % 60,6 % -

… bei denen der Partner die treibende Kraft bei der Entscheidung 

für die Migration war
19,8 % 13,2 % -

Wohlbefi nden und Lebenszufriedenheit

Durchschnittlicher Gesundheitsstatus auf einer Skala von 1 

(schlecht) bis 5 (sehr gut)
4,2 4,1 3,4

Durchschnittliche Lebenszufriedenheit auf einer Skala von 0 

(unzufrieden) bis 10 (zufrieden)
7,8 7,3 7,2

Quelle: GERPS 2018/19; SOEP v34.

Anmerkungen: Alter 20-70 Jahre, nur Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit. 

*Nicht Mobile = Personen ohne internationale Mobilität im Vergleichszeitraum.

TAB. 1: Ausgewählte Merkmale der Befragten der German Emigration and Remigration Panel Study sowie des-
Sozio-oekonomischen Panels (Prozentwerte bzw. Mittelwerte)
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36,7  % (Rückwanderer) entspricht. Im Rahmen 

von GERPS wird keine Stichprobe der internatio-

nal nicht mobilen Bevölkerung in Deutschland als 

„Kontrollgruppe“ befragt. Stattdessen orientieren 

sich die verwendeten Befragungsinstrumente von 

GERPS am Sozio-oekonomischen Panel (SOEP), 

das als etablierte Panelbefragung in Deutschland 

detaillierte Informationen über die nicht inter-

national mobile Wohnbevölkerung liefert. Diese 

Wohnbevölkerung wird im Beitrag als „nicht mo-

bil“ bezeichnet.

Die Auswanderung aus und die Rückwan-

derung nach Deutschland sind Ereignisse, die 

weitreichende Konsequenzen für unterschied-

liche Dimensionen des Lebensverlaufs haben, 

wie etwa die Familie oder die Karriere. Eine Aus- 

oder Rückwanderung kann daher in ihrer Folge 

zu Veränderungs- und Anpassungsprozessen im 

neuen Lebensumfeld führen. Aus diesem Grund 

wurde das längsschnittliche Forschungsdesign 

des SOEP auf GERPS übertragen. Im Rahmen so-

genannter Panelbefragungen werden bestimm-

te Personen über einen bestimmten Zeitraum 

mehrmals wieder befragt. Gerade bei der Unter-

suchung der individuellen Konsequenzen inter-

nationaler Mobilität ist davon auszugehen, dass 

es nur durch eine solche mehrfache Messung 

zentraler Zielgrößen in einem vergleichswei-

se kurzen Zeitabstand gelingen wird, die Dyna-

mik internationaler Migrationsprozesse und ih-

rer Konsequenzen zu verstehen. Insgesamt sind 

nach der ersten Befragung mindestens drei Wie-

derholungsbefragungen geplant, wovon die ers-

te bereits zwischen Mai und Juli 2019 stattgefun-

den hat (t
1+x

 in der Abbildung). Die Konzeption 

als Online-Panelbefragung ermöglicht es, erneu-

te Auswanderungen von aktuell in Deutschland 

lebenden Personen bzw. Rück- oder Weiterwan-

derungen von aktuell im Ausland lebenden Per-

sonen vergleichsweise gut zu erfassen.

Thematische Schwerpunkte
Die thematischen Schwerpunkte der bisheri-

gen drei Befragungswellen von GERPS konzent-

rieren sich auf die Untersuchung der individuellen 

Konsequenzen internationaler Migration für den 

Lebensverlauf, die entlang klassischer Dimensio-

nen der Sozialstrukturanalyse und der Ungleich-

heitsforschung untersucht werden sollen. Insbe-

sondere für die Dimensionen „Erwerbstätigkeit 

und Einkommen“, „Partnerschaft und Familie“ 

sowie „Wohlbefi nden und Lebenszufriedenheit“ 

stellt GERPS eine Vielzahl von Informationen zur 

Verfügung, die im SOEP ebenfalls für die nicht 

international mobile Bevölkerung erhoben wer-

den. Zusätzlich werden zentrale Informationen 

über mehrere Zeitpunkte erfasst. Dies beinhaltet 

z. B. Angaben zur Einkommens- und Erwerbssi-

tuation und Haushalts- und Familienstruktur vor 

und nach der Migration sowie im weiteren Ver-

lauf des Migrationsprozesses. Weiterhin enthält 

GERPS Angaben zur Erwerbs- und Migrations-

biografi e sowie der Partnerschafts- und Famili-

enbiografi e der Befragten.

Tabelle 1 gibt auf Grundlage der ersten Befra-

gung einen Eindruck über die Struktur der inter-

national mobilen Bevölkerung im Vergleich zur 

nicht mobilen Bevölkerung in Deutschland. Dass 

es sich bei der internationalen Mobilität deut-

scher Staatsbürger in erster Linie um innereuro-

päische Migration handelt und beinahe die Hälfte 

der Fortzüge aus Deutschland in einen Staat der 

Europäischen Union erfolgt, ist sicherlich weniger 

überraschend. Umso mehr überrascht der hohe 

Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. 

Mit 25,8 % (Auswanderer) bzw. 30,3 % (Rückwan-

derer) hat ein vergleichsweise hoher Anteil der in-

ternational mobilen Bevölkerung mit deutscher 

Staatsbürgerschaft einen Migrationshintergrund. 

Anhand der Frage, ob die Personen ernsthaft mit 

dem Gedanken spielen, für längere Zeit oder für 

immer (ein weiteres Mal) ins Ausland bzw. zurück 

nach Deutschland umzuziehen, lässt sich erken-

nen, dass es sich insgesamt um eine hochmobi-

le Gruppe handelt. Während 62,2 % der aktuell im 

Ausland lebenden und 27,1 % der nach Deutsch-

land zurückgekehrten eine derartige Intention äu-

ßern, liegt dieser Anteil bei der 20- bis 70-jährigen 

nicht mobilen Bevölkerung in Deutschland nur bei 

13,1 %.
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werden. Dort wird auch eine umfassende Doku-

mentation der Daten sowie des Forschungsde-

signs verfügbar sein. Externe Nutzer haben zudem 

die Möglichkeit, sich mit eigenen Forschungs-

ideen für die vierte Befragungswelle der German 

Emigration and Remigration Panel Study zu be-

werben. Diese ist für den Herbst 2020 geplant. Die 

Ausschreibung für Fragebogenmodule wird eben-

falls im ersten Quartal 2020 veröffentlicht. Wir 

hoffen, dass die Verfügbarkeit dieser neuen Da-

teninfrastruktur die Diskussion über den Einfl uss 

internationaler Mobilität auf Lebenschancen und 

soziale Ungleichheit weiter befördern wird.
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ANALYSEN

Berufl iche Motive haben eine hohe Bedeu-

tung. So gaben 58,4  % der Befragten berufl iche 

Gründe für die Migrationsentscheidung an. Die 

hohe Bedeutung zeigt sich auch anhand des über-

durchschnittlich hohen Qualifi kationsniveaus der 

Migranten und dem ebenfalls hohen sozioökono-

mischen Status ihrer Berufe. Dass die internatio-

nal mobile Bevölkerung durchschnittlich 10 Jahre 

jünger ist als die nicht mobile Bevölkerung, lie-

fert eine Teilerklärung für ihr höheres Qualifi kati-

onsniveau. Die jüngere Altersstruktur spiegelt sich 

auch im geringeren Anteil von im Ruhestand be-

fi ndlichen Personen wider. Dieser liegt mit 2,2 % 

(Auswanderer) bzw. 2,7 % (Rückwanderer) deut-

lich niedriger als bei der gleichaltrigen nicht mo-

bilen Bevölkerung (12,4 %). Der höhere Anteil von 

Ein-Personen Haushalten und der niedrigere An-

teil von Haushalten mit Kindern in der Gruppe der 

Auswanderer und Rückwanderer kann ebenfalls 

auf deren geringeres durchschnittliches Alter zu-

rückgeführt werden.

Die unterschiedliche Altersstruktur der inter-

national mobilen Bevölkerung im Vergleich zur 

nicht mobilen Bevölkerung erklärt teilweise auch 

den besseren Gesundheitsstand der Aus- und 

Rückwanderer. Die Unterschiede in der Lebens-

zufriedenheit erklären sich jedoch deutlich weni-

ger über die Altersstruktur, denn es sind nur die 

Auswanderer, die eine im Vergleich mit Rückwan-

derern und der nicht mobilen Bevölkerung signi-

fi kant höhere Zufriedenheit mit ihrem Leben äu-

ßern. Während Männer und Frauen etwa gleich 

häufi g international mobil sind, sind Männer – ins-

besondere bei der Entscheidung für einen Fortzug 

aus Deutschland – tendenziell häufi ger die trei-

bende Kraft der Migration. So geben 19,8 % der 

Befragten an, dass der Partner ausschlaggebend 

war – zwei Drittel davon sind Frauen.

Ausblick
Neben weiteren inhaltlichen Untersuchungen 

soll im ersten Quartal 2020 der Scientifi c-Use-Fi-

le der ersten Befragungswelle im Datenarchiv für 

Sozialwissenschaften bei „GESIS – Leibniz-Institut 

für die wissenschaftliche Nutzung“ veröffentlicht 


