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Fragestellung:  

Exit (Abwanderung), Voice (Widerspruch) or Silence (Schweigen)? - Welche Optionen wählen 

Jugendliche in Bosnien/Herzegowina angesichts der angespannten politischen und wirtschaftlichen Lage 

ihres Landes?  

 

• Mit welcher Motivation/Gründen werden die möglichen Optionen gewählt? 

• Wird Exit als Unterwanderung der Voice-Option gesehen? 

• Welche Erfolgschancen sehen Organisationen in der Voice-Option?  

• Welchen Chancen sehen Jugendliche in den Optionen Voice und Exit?  

 

Theoretischer Hintergrund:  

Unsere Fragestellung ist angelehnt an das Konzept von Exit und Voice (deutsche Übersetzung: „Abwanderung“ 

und „Widerspruch“) von Albert O. Hirschmann aus seinem im Jahr 1970 veröffentlichten Buch: Exit, Voice and 

Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States.  

 

Das Begriffspaar Abwanderung und Widerspruch scheint ein passendes Analyseinstrument im Fall Bosniens zu 

sein, da es sich hierbei um einen Staat mit einer schwierigen Ausgangslage für Jugendliche handelt: ein starres, 

blockiertes politisches System, eine schwache Wirtschaft, eine geteilte Bevölkerung, hohe Korruption, wenig 

Vertrauen der Bevölkerung in seine politische Eliten, etc. Konfrontiert mit diesen Widrigkeiten in ihrem Land 

scheinen den Menschen, vor allem den jungen Menschen in Bosnien drei Optionen offen zu stehen: 

Abwanderung in ein Land mit besseren Voraussetzungen; Widerspruch gegen die bestehenden Verhältnisse, um 

etwas zu bewegen und zu verändern; oder das Hinnehmen des Systems als unveränderbar und die Anpassung an 

dieses.  

 

Die Beziehung zwischen Abwanderung und Widerspruch ist laut Hirschmann oft eine inverse. Insbesondere 

„Abwanderung unterminiert die Reaktion des Widerspruchs“ (Hirschmann 1992: 333). Dies bedeutet, dass je 

leichter es ist, die Option „Abwandern“ zu wählen, desto weniger wird die Option „Widerspruch“ gewählt. Das 

inverse Verhältnis wird noch dadurch verstärkt, dass meist die Menschen, die eine starke Stimme hätten und 

diese zum Ausdruck bringen könnten, am ehesten abwandern. Je stärker die Option Abwanderung genutzt wird, 

desto unwahrscheinlicher ist es, dass starker Widerspruch gegen den „Leistungsabfall“ eines Staates von den 

Bürgern kommt (Hirschmann 1992:333f.). Diese These scheint plausibel, wenn man sich Staaten wie Rumänien 

oder Bulgarien ansieht, deren Bürger mit der state performance unzufrieden sind und daher umso öfter die 

Option „Abwandern“ wählen. Diese Option steht ihnen frei zur Verfügung, denn beide Staaten gehören zur 

Europäischen Union (EU) und ihre Bürger genießen daher Freizügigkeit in allen Mitgliedsstaaten.  

Bosnien jedoch gehört nicht zur EU und die Option Abwandern ist daher schwerer zugänglich für die dort 

lebenden BürgerInnen. Dennoch hat sich jahrelang in Bosnien trotz schlechter wirtschaftlicher und stagnierender 

politischer Verhältnisse wenig Protest bei den BürgerInnen geregt. Dies änderte sich zum ersten Mal im großen 

Stil im Sommer 2013 und setzte sich im Februar 2014 fort, als BürgerInnen darunter vor allem viele junge 



Erwachsene anfingen, gegen die Verhältnisse zu demonstrieren und so anfingen Widerspruch gegen die 

schlechten politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in ihrem Land zu äußern.  

 

Interessant für unsere geplante Reise wäre nun zu erfahren, wie das Verhältnis des Begriffspaars 

„Abwanderung“ und „Widerspruch“ in Bosnien ist. Untergräbt das Bestehen der Option Abwanderung die 

Möglichkeit des Widerspruchs? Was treibt vor allem die Jugend, die in Bosnien mit einer Arbeitslosenquote von 

58% besonders schlechte Aussichten zu haben scheint, an zu gehen oder zu widersprechen? Wie wird die eine, 

wie die andere Option bewertet? Welche Strategien entwickeln Organisationen, die sich eindeutig der 

Möglichkeit des Widerspruchs bedienen, diesen zu äußern und sichtbar zu machen?  

Auf unserer Reise nach Bosnien wollen wir diese Fragen beleuchten und junge Menschen nach ihrer Motivation, 

sich zu engagieren befragen und mit Organisationen über ihre Einschätzungen ihrer Erfolgschancen sowie ihre 

Strategien sprechen. Eine Idee ist zudem nach oder vor unserer Reise mit jungen BosnierInnen, die nach 

Deutschland ausgewandert sind, über ihre Beweggründe, Bosnien zu verlassen, zu sprechen. So könnte ein 

Video oder ein Heft entstehen, in denen beide Seiten - Abwanderung und Widerspruch - durch persönliche 

Geschichten illustriert werden. Zudem können aus den verschiedenen Antworten, die wir von Organisationen zu 

ihrer Einschätzung bekommen, Arbeiten entstehen, die die Strategien von Organisationen in Bosnien angesichts 

der Lage ihres Landes analysieren.  
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