
Abschlussbericht zur DAAD Sommerschule „Albania on the Move – die albanische 

Migrationsgesellschaft“ (19.08.-01.09.2017) 

Zwei Wochen habe ich mit einer bunt gemischten Gruppe 16 verschiedener Student_innen in 

Albanien verbracht und dabei nicht nur über Folgen und Probleme der Migration gelernt, 

sondern auch über die Entwicklungsimpulse und die Resilienz, die die Mobilität der 

albanischen Bevölkerung mit sich bringt. Während meines Aufenthalts habe ich viele 

spannende Eindrücke von Albanien gesammelt und interessante Bekanntschaften 

geschlossen. 

Schon bei meiner frühmorgendlichen Anfahrt aus Mazedonien im Minibus bin ich überrascht 

von der kilometerlangen Bebauung an Hotelburgen entlang des Strandes von Durrës, welche 

im Gegensatz zur aktuellen touristischen Vermarktung Albaniens in Deutschland als 

unberührter Geheimtipp steht. Hier startet unsere Sommerschule mit einem 

Willkommensessen. An der Strandpromenade von Durrës machen wir unsere ersten 

Berührungen mit der albanischen Küche und der Ausgehkultur, bevor wir am nächsten Tag 

Tirana erkunden.  

Mittlerweile sind die Städte Tirana und Durrës fast komplett zu einem einzigen Ballungsraum 

verschmolzen, eine Stadtkante kann ich auf der 30-minütigen Busfahrt nicht erkennen. Die 

enorme Land-Stadt-Migration nach 1990 hat aufgrund des politischen Vakuums zu starkem 

informellem Siedlungsbau geführt, deren Legalisierungsprozess noch immer in der 

albanischen Bürokratie verfangen ist. In der mittelständischen Siedlung, die wir zuerst 

besuchen, wurden Straßen, Wasser- und Stromversorgung erst im Nachhinein gebaut und 

Sicherheitsstandards lange ignoriert. Die Konversion eines leerstehenden Textilkombinats, 

welches wir anschließend besuchen ist jedoch ein Armutsphänomen. Trotz der dörflichen 

Sozialstrukturen gelang den Migrant_innen hier kein gesellschaftlicher und ökonomischer 

Aufstieg, weswegen das Viertel auch als gescheiterte Arrival City interpretiert werden kann. 

Für unseren letzten Stopp begeben wir uns aus der Peripherie Tiranas ins Stadtzentrum, wo 

wir die städtebaulichen Spuren der kommunistischen Vergangenheit Albaniens aufsuchen und 

von den Kontroversen rund um den geschichtlichen Aufarbeitungsprozess lernen. 

Am nächsten Tag werden wir offiziell in der Universität Durrës empfangen, u.a. von einem 

Vertreter der Deutschen Botschaft Tirana, welcher innenpolitische Probleme, wie das 

Erstarken der AfD erschreckenderweise auf die (albanische) Migration zurückführt und 

deutlich macht, dass Asyl kein Migrationsweg für albanische Staatsangehörige ist. Prof. Doka 

gibt uns einen Einblick in die Entwicklungen Albaniens nach 1990, welche im Wesentlichen 

durch einen wirtschaftlichen Zusammenbruch, Arbeitslosigkeit, starke Abwanderung ins 

Ausland, sowie im Inland und starke räumliche Disparitäten charakterisiert wird. Die 

Hyperurbanisierung von Tirana- Durrës geht mit der Marginalisierung der ländlichen 

Peripherie einher. Prof. Göler sieht die Migrationsbewegungen in seinem Vortrag als 

Konsequenz der Entwicklungsunterschieden, die Rücküberweisungen der Migrant_innen 

tragen dazu bei diese Differenzen zu lindern. Nach der massiven Abwanderung der 90er folgte 

eine Phase der Remigration und migrantischen Unternehmertums, welche wirtschaftliche 

Impulse mit sich brachte. Die Wirtschaftskrise treibt 2008 die Migrant_innen welche 

überwiegend nach Griechenland und Italien emigrierten in die Arbeitslosigkeit und zwingt sie 

zur unfreiwilligen Rückkehr. Als Folge der „Refugees Welcome“ Kultur machen sich ab 2015 



auch Albaner_innen auf dem Weg nach Deutschland, welchen dort jedoch kein Asyl gewährt 

wird. Die Frage, ob Migration einen Gewinn oder einen Verlust für Albanien darstellt, lässt sich 

nur schwer beantworten. Dem Verlust an Arbeitskraft und Wissen stehen die 

Rücküberweisungen, die Entlastung des Arbeitsmarktes, sowie der Gewinn an Wissen und 

Kapital im Falle einer Rückkehr gegenüber. Fest steht jedoch, dass durch die Migration 

transnationale Räume entstanden sind, in denen sich Menschen mit transnationalen 

Identitäten bewegen. 

Unsere ersten Feldforschungen unternehmen wir in Kaneta, einer benachteiligten 

Nachbarschaft außerhalb von Durrës. Die Nachbarschaft ist durch Migration entstanden und 

aufgrund des schlechten Bildungszuganges ist auch eine Integration in den Arbeitsmarkt von 

Durrës unwahrscheinlich, wie wir im lokalen Nachbarschaftszentrum lernen. Vor allem Frauen 

bilden eine vulnerable Gruppe, da sie patriarchaler Unterdrückung ausgesetzt sind. Außerdem 

herrschen ethnische Spannungen zwischen Gruppierungen aus verschiedenen 

Abwanderungsregionen. Während des Geländepraktikums bin ich sehr überrascht, wie 

komplex und vernetzt die Migrationsbiographien der Bewohner_innen tatsächlich sind und 

wie bereitwillig sie uns darüber Auskunft geben. Die Befragten kommen alle ursprünglich aus 

ländlichen Regionen, viele haben eine Weile in Italien oder Griechenland gelebt und 

gearbeitet und haben auch jetzt noch Verwandte dort. 

Am nächsten Tag besuchen wir das Amt für Stadtentwicklung der Gemeinde Durrës. Hier 

kommen auch jeden Tag zahlreiche Antragssteller_innen, welche ihr Haus legalisieren lassen 

möchten. Auf der Agenda der Stadt steht vor allem die Stärkung der Tourismusindustrie und 

des Hafens. Wie das mit dem Punkt „nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz“, welcher 

auch auf der Agenda steht zu vereinbaren ist bleibt unklar. Schließlich sind bereits 13 

Kilometer Küste mit Hotels und Appartements zugebaut. Auf die Frage wie Durrës mit den 

natürlicheren Stränden der südalbanischen Küste in Konkurrenz treten möchte bekommen 

wir vorerst keine Antwort. Auffällig ist jedenfalls das marktwirtschaftliche 

Planungsparadigma, welches hier verfolgt wird: räumliche Entwicklung soll durch 

wirtschaftliche Entwicklung gesteuert werden. Zwar stehen auch soziale Programme für die 

benachteiligten Quartiere der Peripherie von Durrës im Programm, diese scheinen jedoch 

weniger Bedeutung zu haben. 

Auf der viertägigen Exkursion reisen wir durch den Abwanderungsraum Südalbaniens und 

stellen uns die Frage, ob der Tourismus Potenziale zur Restrukturierung des ländlichen Raums 

bietet. Zuerst führt uns unsere Route nach Memeliaj, einer sozialistischen Stadt, welche als 

monofunktionale Industriestadt gebaut wurde. Die post-sozialistische Transformation ließ die 

Stadt ohne wirtschaftliche Perspektive und so wanderten viele Bewohner_innen nach Tirana-

Durrës ab, während Migrant_innen aus den umliegenden Dörfern in die Stadt zogen um näher 

an Bildungseinrichtungen und Gesundheitsversorgung zu sein. Zwar blieb die 

Bevölkerungszahl dadurch konstant, es kam jedoch zu einer Ruralisierung der Kleinstadt: 

Menschen wohnen hier im Wohnblock, halten jedoch weiterhin Tiere und versuchen sich 

agrarisch selbst zu versorgen. Deutlich besser sieht es dafür in der Stadt Permët aus, welche 

wir erreichen, als wir weiter dem kristallklaren Vjosafluss folgen. Die weniger monofunktional 

ausgerichtete Wirtschaft des Sozialismus hat sich heute zu einem Kulturstandort entwickelt, 

auch Wander- und Naturtourist_innen werden mittlerweile angelockt. Während unseres 



Aufenthalts haben wir das Glück einem albanischen Popfolkfestival beizuwohnen, wo wir von 

den Locals die Schritte der traditionellen Kreistänze lernen und einen lustigen Abend 

verbringen.  

Am nächsten Tag besichtigen wir Gjirokastër, eine Stadt, die wegen ihrer einzigartigen 

Architektur zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt wurde und ein Ausflugsziel für Touristen 

bildet. Wegen dem drohenden Verfall ist jedoch auch der Titel der UNESCO in Gefahr 

aberkannt zu werden. Nachdem wir unseren Weg durch die Serpentinen zurück zur Küste 

zurückgelegt haben, erreichen wir schließlich Saranda. Der Massentourismus am Ionischen 

Meer hat hier zu einem massiven unkontrollierten Hotelbau geführt, welcher auch mit vielen 

Umweltschäden einherging. Während der Hauptsaison tummeln sich hier Partytouristen um 

zu vergleichsweise hohen Preisen Cocktails zu trinken, den Rest des Jahres steht das Resort 

dafür leer. Eine ausgeglichenere Entwicklung hat das nördlichere Himara erfahren: lange war 

die Infrastruktur zu schlecht um die Region touristisch zu erschließen. Jetzt möchte man 

Lehren aus den Fehlern Sarandas ziehen und sich in sanftem Tourismus versuchen. Nachdem 

wir noch die alte Stadt Berats, auch „Stadt der Tausend Fenster“ genannt besuchen treten wir 

unseren Heimweg nach Tirana an. Auf der Exkursion haben wir gesehen, wie Tourismus 

Abwanderungsregionen eine Perspektive geben kann, wir haben jedoch auch feststellen 

müssen, dass unkontrollierte Investitionen und unregulierte räumliche Entwicklungen ein 

umweltschädliches, stark einseitig ausgerichtetes Wirtschaftsmodell hervorrufen. 

In den folgenden Tagen diskutieren wir über die Probleme, Chancen und Potenziale der 

albanischen Migrationsgesellschaft. Wir bekommen weitere Inputs durch Vorträge über die 

wirtschaftlichen Effekte der Migration sowie über post-sozialistische Transformation und 

Stadtentwicklung. Der letztgenannte Vortrag gibt uns einen spannenden Einblick in die 

öffentliche Debatte rund um den Umgang mit der Pyramide Tiranas (dem ehemaligen 

Museum des Diktators Enver Hoxha), den antinuklearen Schutzbunkern, dem Häuserblock der 

kommunistischen Führungsriege, sowie einem kommunistischen Mosaik an der Fassade des 

albanischen Nationalmuseums. Auffällig ist dabei, wie der kontroverse Diskurs um die 

Erinnerungskultur durch die Politik instrumentalisiert wird. 

Beim zweiten Geländepraktikum muss ich leider krankheitsbedingt aussetzen, bin jedoch sehr 

gespannt von den Geschichten über die Lebensbedingungen der Armutsbevölkerung in den 

Roma- und Migrant_innennvierteln, die die anderen Teilnehmer_innen von ihrer 

Feldrecherche mitbringen.  

Die Sommerschule hat mir einen umfassenden Einblick in die komplexen Zusammenhänge der 

albanischen Gesellschaft gegeben und mein Interesse geweckt, mich weiterhin mit dem 

Thema auseinanderzusetzen. Die Dozenten Prof. Göler und Prof. Doka haben uns sehr gut 

betreut und unsere vielen Fragen immer sehr geduldig und fachkundig beantwortet. Ich hätte 

mir aber gewünscht, dass albanische Studierende besser in das Programm der Sommerschule 

integriert sind. Zwar standen sie uns immer äußerst Kompetent zum Übersetzen im Rahmen 

der Feldforschungen zur Seite, haben an Diskussionen und der Exkursion jedoch nicht 

teilnehmen können. Statt als Deutsche in ein anderes Land zu kommen um unter Deutschen 

über dieses Land zu diskutieren hätte ich mir mehr Austausch gewünscht und eine 

gleichrangige Teilnahme der albanischen Studierenden.  



Abb1.: Marktsituation in 

Durres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.2: Pyramide im 

Stadtzentrum Tirnas – 

ehemaliges Enver Hoxha 

Museum 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.3: Zugfahrt in 

ehemaligen deutschen 

Wagons  

 



 

Abb.4: Busbahnhof in 

Durres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.5: Markt in Durres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.6: Stop in Memeliaj 

während der Exkursion 


