
 
 

Stellenausschreibung  

(English version below) 

Die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) ist eine der renommiertesten und größten Uni-

versitäten Deutschlands. 

Am Institut für Ethnologie der Ludwig-Maximilians-Universität München ist zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt die Stelle einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin/eines wissenschaftlichen Mitarbeiters 

(TVL-E13, 75%, DoktorandInnenstelle) im DFG-geförderten Forschungsprojekt „Zurück nach Pakistan: 

Die politische Ökonomie der Emotionen in der Remigration“ für 3 Jahre zu besetzen. Für nähere In-

formationen siehe das untenstehende Abstract. Das Projekt ist bereits bewilligt.  

Aufgaben:  

 Ethnologische Feldforschung zum Thema in Pakistan und in Deutschland, Datenerhebung 

und -auswertung 

 Verfassen von Publikationen 

 Weitere Tätigkeiten im Forschungsprojekt 

Voraussetzungen: 

 Ein überdurchschnittlicher Master-Abschluss in Ethnologie/Sozialanthropologie 

 Praktische Erfahrungen in ethnologischer Feldforschung 

 Gute mündliche Urdu -Kenntnisse, hervorragendes Englisch in Wort und Schrift 

 Gute Kenntnisse in der Anthropologie der Migration 

Arbeitsort ist (außerhalb der Feldforschungszeiten) München. Es besteht die Möglichkeit zur Promo-

tion. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung 

bevorzugt. Die Bewerbung von Frauen wird begrüßt. Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 

(Motivationsschreiben, CV, Zeugnisse sowie Arbeitsproben wie Publikationen oder die Masterarbeit) 

mit der Angabe von zwei Referenzen per Email an: Prof. Dr. Martin Sökefeld, Institut für Ethnologie, 

LMU München; martin.soekefeld@lmu.de 

Die Bewerbungsfrist endet am 14. Dezember 2018. 

 

Abstract:  

Das Forschungsprojekt untersucht Abschiebungen und „freiwillige“ Rückkehr aus Deutschland nach 

Pakistan und fokussiert dabei auf die „politische Ökonomie der Emotionen“ in der Remigration, ver-

standen als Produktion, Austausch und Zirkulation von Emotionen im Gefüge von Beziehungen, Er-

fahrungen, Verpflichtungen und Erwartungen zwischen (Re-)Migranten, verwandtschaftlichen, loka-

len und transnationalen Kontexten, sowie staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen.  

Nachdem Deutschland in den vergangenen Jahren vermehrt zum Zielland pakistanischer Migranten 

geworden ist, nehmen im Zuge verschärfter Asylpolitik Abschiebungen und die Förderung „freiwilli-

ger“ Rückkehr zu. Die Forschung geht davon aus, dass Migration nie ein rein „rationales“, „interes-
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sengeleitetes“ Phänomen ist, sondern dass Migration, Remigration eingeschlossen, stark mit Emotio-

nen verbunden ist. Sie gliedert sich ein in das wachsende ethnologische Forschungsinteresse an Ab-

schiebungen, das jedoch bislang vor allem auf Afrika und Lateinamerika gerichtet ist.  

Die Untersuchung beginnt mit der sehr unübersichtlichen Situation hinsichtlich Abschiebung und 

Rückkehrförderung in Deutschland. Darauf aufbauend werden die Emotionen, mit denen die Motiva-

tionen, Erwartungen und Erfahrungen der (Re)Migration einhergehen, untersucht, bezogen sowohl 

auf pakistanische Migranten in Deutschland, denen eine Rückkehr bevorsteht, als auch auf Remi-

grierte, die schon in Pakistan angekommen sind. Schließlich will das Projekt die gesellschaftlichen 

Konsequenzen und Effekte der Abschiebung und/oder „freiwilligen“ Rückkehr in Pakistan erforschen, 

indem es das soziale Umfeld von Remigranten (Familie, Verwandtschaftsnetzwerke, peer groups, 

Dorf oder urbane Nachbarschaft, soziale Netzwerke), seine ökonomischen und (lokal-)politischen 

Strukturen, und die in diesem Kontext produzierten und zirkulierenden Emotionen untersucht.  

Neben der empirisch-ethnographischen Untersuchung von Abschiebung und Remigration nach Pakis-

tan beabsichtigt das Projekt, einen theoretischen und methodologischen Beitrag zur Rolle von Emoti-

onen im Kontext von Remigration und Abschiebung zu erarbeiten und damit einen Beitrag zur anth-

ropology of removal (N. Peutz) zu leisten. 

  



(English Version) 

 

The Department of Social and Cultural Anthropology at Ludwig-Maximilians-University Munich is 

looking forward to appoint a doctoral researcher (TVL E13, 75%, fixed term, 3 years) for the research 

project Return to Pakistan: The political economy of emotions of remigration (see the abstract be-

low). The project is funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft.  

 

You will:  

 conduct ethnographic fieldwork on deportation and return migration in Pakistan and Ger-

many 

 analyse the data resultant from fieldwork 

 work on publications 

 complete other tasks for the research project 

Required qualifications: 

 above average MA degree in social anthropology 

 fieldwork experience 

 good communication skills in Urdu and German, excellent writing skills in English  

 good knowledge of the anthropology of migration 

Except during fieldwork, you will have to work in Munich. Please send your application (including 

cover letter, CV, degrees, publications and/or your MA thesis) and the names and contact data of 

two referees by email to: Prof. Dr. Martin Sökefeld, Institut für Ethnologie, LMU München;  

martin.soekefeld@lmu.de 

Please send your application before December 14, 2018. 

 

Abstract:  

The project “Return to Pakistan: The political economy of emotions of remigration” researches de-

portation and “voluntary” return migration from Germany to Pakistan. Research will focus on the 

“political economy of emotions” in return migration, understood as the production, exchange and 

circulation of emotions in the entangled relations, experiences, obligations and expectations be-

tween (return) migrants, their kin, local and transnational contexts, as well as governmental and non-

governmental institutions.  

While in recent years Germany became a significant destination for Pakistani migrants, deportations 

and assisted “voluntary” return have become more and more important in consequence of increas-

ingly rigid politics of asylum. This project departs from the assumption that migration is never a 

purely “rational” phenomenon, solely based on “interests”, but that migration is strongly liked with 

emotions. This applies especially for return migration. The project intends to complement the grow-

ing body of anthropological research on deportation that to date focusses largely on Africa and Latin 

America. 

Research starts with investigating the complex and often confusing situation in Germany regarding 

deportation and assisted “voluntary” return. Subsequently we will focus on emotions linked with the 
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motivations, expectations and experiences of return, working with both Pakistani migrants in Ger-

many who face their return and with returnees back in Pakistan. The project will research the socie-

tal consequences and effects of deportation and/or “voluntary” return in Pakistan by analyzing the 

social environment of the returnees (i.e. their family, kin networks, peer groups, the village or urban 

neighborhood, and social networks), its economic and (local) political structures, as well as the emo-

tions produced and circulated in this context as they are linked with reciprocal obligations and expec-

tations. 

In addition to the ethnography of return to Pakistan, we intend to develop a theoretical and method-

ological contribution on the role of emotions in the context of return migration and deportation and 

thus to offer contribution to the “anthropology of removal” (N. Peutz). 


