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Migration oder die Wanderung von Bevölkerungen ist 
ein historisch und aktuell universal vorfindbares Phä-
nomen. Dennoch leben und sterben die weitaus meis-
ten Menschen in oder in der Nähe des Ortes, in wel-
chem sie geboren wurden. Neu ist, dass sich das 
Ausmaß der Migrationen etwa seit dem 2. Weltkrieg 
stark vergrößert hat und dass in der Gegenwart sehr 
viele Menschen den Wunsch haben, zu migrieren und 
in einer anderen Gesellschaft ein besseres Leben zu 
finden. Neu ist auch, dass die Vorstellungen eines 
„besseren Lebens“ sich im globalen Maßstab angenä-
hert haben und zunehmend vielen Menschen die 
Möglichkeiten globaler Kommunikation und globalen 
Transports zur Verfügung stehen. Dies begründet die 
Erwartung, dass sich Migrationsprozesse weiter ver-
stärken werden. 

Diese Überlegungen bilden die Grundlage der sozio-
logischen Theorie der Migration in modernen Gesell-
schaften, die Thomas Müller-Schneider in Weiterfüh-
rung von Hypothesen Hoffmann-Nowotnys hier vor-
legt. Ihr Ziel ist vor allem, die Zunahme der Migratio-
nen in der Gegenwart zu erklären. 

Die Theorie Müller-Schneiders liefert einen theoretischen Rahmen für konkrete Forschung 
im Bereich Migration; sie wendet sich aber auch in ihrer kompakten Form an Praktiker in 
Verwaltung, Politik und Medien, die im Bereich Migration und Integration arbeiten und die-
se Prozesse als Grundlage für ihr Handeln besser verstehen wollen und müssen. Die Theorie 
liefert eine praxisrelevante Erklärung verschiedener Arten von Migration und eine Analyse 
von möglichen Steuerungsprozessen.  
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