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Abschlussbericht Jahresstipendium für Doktoranden 

Philipp Frank Jäger: Feldforschung in Aktöbe, Kasachstan 

 

1. Vorbereitung 

Mit den Vorbereitungen zu meiner Feldforschung begann ich im Oktober/November 2011 in 

Deutschland. Ich legte die Reiseroute fest, kaufte die Tickets und die geeignete Ausrüstung.  Für 

meine ethnologische Feldforschung benötigte ich multifunktionale Allwetterkleidung, ein Notebook, 

eine Spiegelreflexkamera, ein Diktiergerät für Interviews und eine große Sammlung Geschenke aus 

Deutschland, die ich als Gastgeschenke nach der komplexen Etikette der Kasachen bei meinen 

Besuchen überreichen konnte. 

Die Anreise erfolgte über die Russische Föderation, so dass ich Grenzgebiete auf der russischen Seite 

Grenze begutachten konnte. Ich flog nach Kasan und reiste von dort aus mit der Eisenbahn weiter in 

den Ural und nach Westkasachstan. Wie erwartet, unterschied sich die Infrastruktur auf beiden 

Seiten der Grenze kaum, nur kulturelle Gegebenheiten fielen in den Gebieten, in denen auch 

Kasachen, aber mehrheitlich Tataren und Baschkiren wohnen, unterschiedlich aus. In der Russischen 

Föderation benutzen Kasachen im öffentlichen Kontext fast ausschließlich Russisch, während in 

Kasachstan auch durchaus mittlerweile Ausländer auf Kasachisch angesprochen werden. Weder mit 

den lokalen Behörden noch an der Grenze gab es Probleme, da ich die gültigen Zeiten für Visen und 

Registrierungen einhielt. 

Vor Ort angekommen, half mir die aus Aktöbe stammende Familie meiner Frau, eine Wohnung zu 

finden, in der ich mich einrichten konnte und mir ein Büro aufbaute, von dem aus ich operierte. 

Durch  gründliche Vorbereitung sowie die Regional- und Sprachkenntnisse, die ich mir in meinem 

Auslandsstudienjahr 2007/08 - gefördert durch den DAAD - aneignen konnte, fiel es mir leicht, mich 

einzuarbeiten. Ich reaktivierte mein Kasachisch in einem offiziellen Sprachkurs und machte mich mit 

Aktöbe vertraut. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase, in der ich Kontakte an den lokalen 

Universitäten schloss, begann ich mit meiner Forschung zur Binnenmigration in Westkasachstan. 

 

2. Begebenheiten vor Ort 

Als Großstadt in Westkasachstan ist Aktöbe mit dem Flugzeug aus Moskau, Almaty und Astana sowie 

mit der Eisenbahn gut zu erreichen. Schwieriger gestaltet sich der Transport vor Ort, denn neben 

wenigen Buslinien gibt es nur Minibusse (Marschrutkas) für den Stadtverkehr, die permanent  
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überfüllt sind. Touren mit Gepäck empfehlen sollte man mit dem Taxi unternehmen, die für eine 

einfache Fahrt circa 500 Tenge (2,5€) kosten. 

Lebensmittelpreise in Aktöbe liegen gut 10-30% über dem Preis in Deutschland außer bei Fleisch. 

Lebensmittel sind am besten auf den Märkten zu erstehen, wo die Preise deutlich unter denen der 

Supermärkte liegen. Im Vergleich zu Mitteleuropa ist im Winter die Produktpalette deutlich 

eingeschränkt. Die Gastronomie bietet ein geringes Angebot in Qualität und Auswahl bei Preisen auf 

deutschem Niveau. Die Mieten sind ähnlich hoch. Eine möblierte kleine Wohnung (1-2 Zimmer) 

kostet je nach Zustand 300-500€. Besuchern aus Deutschland würde ich dringend empfehlen, einen 

lokalen Kontakt um Hilfe zu bitten, weil sich die Wohnungsmarktsituation für Außenstehende nicht 

erschließt und es zu Betrug und Übervorteilung kommen kann. 

Für Verkaufsgespräche stellt es sich als unabdingbar heraus, die Landessprache oder Russisch zu 

sprechen. Diese Form der Alltagskonversation sollte eine Motivation sein, die Sprachen vor Ort zu 

lernen. Teilweise ließen sich in Aktöbe noch Personen finden, die Deutsch oder Englisch sprachen, in 

den Provinzstädten oder den Dörfern ist es nicht mehr möglich, sich durch Fremdsprachen zu 

verständigen. Mein Kasachisch half mir, in den Dörfern Unterkunft, Verpflegung und Transport selbst 

zu organisieren. In Aktöbe regelte meine Frau die meisten Angelegenheiten für uns. 

Während das Klima in Mitteleuropa mild ausfällt, herrscht in Kasachstan kontinentales Klima vor, in 

dem sich zwischen Sommer und Winter die Temperatur um bis zu 80 Grad Celsius ändert. Im Januar 

und Februar war die Durchschnittstemperatur minus 30 Grad, an kalten Tagen minus 40. Wenn die 

Burane, die Schneestürme, toben, ist die Stadt praktisch abgeschnitten, denn der Verkehr kommt 

komplett zum erliegen.  Im Winter verblieb ich in Aktöbe und lud Informanten im Café und in Zentren 

zu Befragungen ein. 

Frühjahr und Herbst fallen sehr kurz aus. Während im April der Schnee schmilzt, klettert das 

Thermometer im Mai bereits auf plus 30 Grad. Im Juni und Juli sind an sonnigen Tagen plus 40 zu 

erwarten, wodurch Aktivitäten auf den frühen Morgen und den Abend verlegt werden sollten. Ich 

versuchte mich den landestypischen Gepflogenheiten anzupassen und imitierte die 

Bewegungsmuster der lokalen Kasachen, die vor allem am Abend ein reges Sozialleben zeigen. In 

Provinzstädten und Dörfern ist es üblich, dass sich Großfamilien, die auf mehrere Häuser verteilt 

wohnen, zum Gastmahl treffen. Solche Gelegenheiten waren für mich als Ethnologen willkommen, 

um die Menschen zu ihrem Alltag zu befragen, während ich die Familien beobachten konnte.  
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3. Die Feldforschung 

Ich forschte wie geplant in Aktöbe, Regionalstädten und Dörfern der Provinz Aktöbe. Der Hauptteil 

meiner Untersuchung konzentrierte ich auf Aktöbe. Meine Termine organisierte ich alle selbst, wobei 

es lange dauerte, bis ich Zugang zu Verwaltung und Politik hatte. Nach den blutigen Unruhen in 

Zhangaösen reagierten viele offizielle Stellen nervös auf Ausländer in der Region, da Gerüchte die 

Runde machten, dass ausländische Geheimdienste hinter den Kulissen agierten. 

Nach einer kurzen Vorbereitungsphase begann ich damit, Daten zu erheben, die ich einerseits von 

Institutionen wie Verwaltungen oder dem Arbeitsamt, aber vor allem von Migranten selbst einholte. 

Hauptsächlich arbeitete ich mit Kasachen, teilweise mit Russen und anderen europäischen Ethnien 

zusammen. Ich untersuchte die Familiensituation und Migrationsbiographie der Menschen, mit 

einem besonderen Augenmerk auf Ausbildung und Arbeitsplatzsuche. Die Reaktionen auf meine 

Person waren unterschiedlich. Vor allem in Aktöbe herrschte eine gewisse Skepsis gegenüber 

meinem wissenschaftlichen Projekt. 

Die ersten Monate nutzte ich dazu, die Provinzhauptstadt Aktöbe zu analysieren. Ich beobachtete die 

Stadt in ihren einzelnen Orten, wobei ich besonders den öffentlichen Raum untersuchte. In 

Untersuchungen von Einkaufzentren, Parks und Gastronomischen Betrieben betrachtete ich, 

inwiefern sich Migranten und Stadtbewohner durch Verhalten, Sprachweise und Kleidung 

unterschieden. Ich verbrachte das erste Halbjahr damit, einzelne Akteure auszuwählen und zu 

begleiten, nachdem ich mit den offiziellen Stellen gesprochen und mit einzelnen Experten Interviews 

geführt habe. Darüber hinaus nahm ich auch aktiv am kulturellen Leben der Stadt teil,  bei dem ich 

durch meine Mitarbeit die Organisation der Kasachstandeutschen „Wiedergeburt“ kennenlernte. 

In der engen Zusammenarbeit mit der "Wiedergeburt" konnte ich einen Blick von Innen in das 

Kulturhaus erhalten. Viele für meine Forschung relevante Akteure arbeiten im kulturellen Bereich, 

weswegen es mir zu Gute kam, von den Leitern der „Wiedergeburt“ vorgestellt zu werden. Ich wollte 

auch Deutsche mit in meine Untersuchung einbinden, jedoch kamen die aktuell in Aktöbe 

wohnenden Deutschen bereits in den 1990ern nach Aktöbe und sind inzwischen zur 

Stadtbevölkerung zu zählen. In den Veranstaltungen der Organisation und in meinen 

Infoveranstaltungen an der Universität ergänzten sich die deutsche Kulturarbeit. Durch meine 

Erfahrung mit ausländischen Studierenden in Deutschland konnte ich lokale Studierende fundiert 

über Studienmöglichkeiten in Deutschland informieren. In Kooperation mit der "Wiedergeburt" 

führte ich Veranstaltungen wie die Kulturwoche "Deutscher Herbst" durch, auf der ich eine 

Fotoausstellung organisierte, Vorträge hielt und Filme vorführte und kommentierte. 
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Im Frühjahr bezog ich auch die Regionalstadt Alga in meine Feldforschung mit ein. Die Planstadt 

wurde in den 1930ern um ein Chemiewerk herum aufgebaut. Während in den 1990ern die Menschen 

massenhaft Alga verließen, als das Kombinat schloss und durch die Versorgungskrise in den Wirren 

nach der Unabhängigkeit die Gas-, Wasser- und Stromversorgung zusammenbrach, zogen im neuen 

Jahrtausend vor allem Kasachen nach Alga, die einerseits aus dem Umland kamen, andererseits aus 

dem Ausland, vor allem aus Usbekistan, stammten. Die Siedlungen formten sich mehr und mehr zu 

Wohnstädten für Pendler um, die in Aktöbe oder den zahlreichen Ölstationen Westkasachstans 

arbeiten. Diesem Strukturwandel und seinen sozialen Folgen will ich in meiner ethnologischen Arbeit 

meine Aufmerksamkeit widmen. 

Nachdem ich eine Vertrauensebene zu einzelnen Migranten aufgebaut hatte, fuhr ich im Sommer 

und Herbst in die Heimatdörfer meiner Informanten, um Verwandtschaftsbezüge erfassen zu 

können. Im Rahmen von Befragungen und Interviews konnte ich von den Bewohnern erfahren, wie 

sich die Siedlungen seit dem Ende der Sowjetunion entwickelt haben, somit über oral history zu 

zeitgeschichtlichen Prozessen Auskunft erhalten. Im Oktober hatte ich auch die Gelegenheit, eine 

Gruppe kasachstanischer Ethnologen in entlegene Dörfer im Westen der Provinz zu begleiten. Ich 

konnte dort Daten über dörfliche Lebensformen und Wirtschaftsweisen sammeln. Fast jedem 

Haushalt dort gehören oder gehörten Migranten an, die sich auch zyklisch bewegen. 

 

4. Kooperationen mit lokalen Partnern 

Der Umgang mit offiziellen Stellen war weitestgehend unkompliziert. An den Universitäten konnte 

ich eine gute Verbindung zu den Dozenten herstellen, allerdings hakte es mit den 

Universitätsverwaltungen. Vorschläge meinerseits zu einer Sommerschule und Deutschunterricht 

wurden von der höheren Verwaltungsebene abgeblockt. In Aktöbe fehlt leider das Verständnis für 

internationale Kooperationen, was sich allein daran schon zeigt, dass Dokumente gefordert werden, 

die de facto nicht zu beschaffen sind. 

Ich konnte allerdings an drei Universitäten Informationsveranstaltungen zu Studienmöglichkeiten in 

Deutschland halten und Infomaterialien des DAAD verteilen. Besonders freue ich mich, dass der 

Bachelorjahrgang des dritten Studienjahrs in Public Health Management durch meine Beratung und 

Unterstützung gefördert, zu einer DAAD-geförderten Studienreise nach Deutschland fahren konnte.  

Schwierigkeiten in meiner Feldforschung, wie das Finden von Wohnraum oder 

Transportmöglichkeiten, hielten mich durch die Vermittlung meiner aus Aktöbe stammenden Frau 

nicht lange auf. Sie unterstützte mich sehr, vor allem beim Vernetzen mit lokalen Funktionsträgern. 
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Ich erachte vor allem meine Sprachkenntnisse als wichtigsten Schlüssel zum Erfolg. Selbst an den 

Universitäten gibt es nur wenige Dozenten, die Fremdsprachen beherrschen.    

 

5. Abschluss der Feldforschung und Nachbereitung 

Ende des Jahres kehrte ich nach Deutschland zurück. Der Flug ging von Aktöbe über Astana nach 

Frankfurt. Ich nahm unzählige Feldnotizen, Interviews und Fotos aus dem Feld mit, die ich nun 

katalogisiere und aufbereite. Darüber hinaus brachte ich Bücher und Broschüren mit, die mir bei der 

Analyse des städtischen Raums helfen werden.   

Da es für meine Dissertation nötig ist, erneut zu forschen und meine Informanten wieder zu treffen, 

halte ich regen Kontakt nach Aktöbe. Ich plane noch ein- bis zweimal nach Westkasachstan 

zurückzukehren. Mit Wissenschaftlern vor Ort habe ich mich vernetzt und kann sie über Konferenzen 

und Projekte in Deutschland informieren. Ich habe schon die ersten Anfragen, zum Beispiel zu 

Forschungsmöglichkeiten in Berlin erhalten. 

Nun bin ich motiviert, weitere Projekte mit ausgewählten Wissenschaftlern in Aktöbe auf den Weg zu 

bringen.  Die Idee einer Sommerschule habe ich bereits mit meiner Betreuerin in Berlin besprochen. 

Wir werden uns bemühen, für 2014 ein Konzept zu entwerfen und eine Sommerschule in 

Westkasachstan auf den Weg zu bringen, nachdem ich in Erfahrung gebracht habe, auf welche lokale 

Partner gebaut werden kann. Die Idee von zeitlich begrenzten Projekten internationalen und 

interdisziplinären Charakters findet immer mehr Anhänger vor Ort. Der DAAD ist für solche 

Unternehmungen der erste Ansprechpartner.  

In Artikeln über mich und von mir in der Deutschen Allgemeinen Zeitung und der Zeit online 

(http://www.zeit.de/reisen/2012-04/leserartikel-kasachstan-nauryz) konnte ich Medienpräsenz 

erwirken und über meine fachliche Tätigkeit die Öffentlichkeit informieren. Ich hoffe somit ein 

Gegengewicht zu den oft oberflächlich recherchierten Beiträgen in deutschen Fernsehen zu 

Kasachstan zu liefern und Interessierten weitere Informationsmöglichkeiten zu bieten. 

Ich danke dem DAAD und besonders Frau Vysokovskaya sowie Herrn Jaumann für die Unterstützung. 

Ohne die Feldforschung wäre meine Dissertation nicht durchführbar gewesen. Ich denke, dass ich 

durch mein Wirken in Aktöbe eine Empfehlung für Forschung und Ausbildung in Deutschland 

abgeben konnte.  

 


