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1 Einleitung

„I tend to think of things as sets of lines to be unravelled but also to be made 
to intersect. I don´t like points (…). Lines aren´t things running between two 

points; points are where several lines intersect. Lines never run uniformly, and 
points are nothing but inflections of lines. More generally, it´s not beginnings 

and ends that count, but middles.”
(Deleuze 1995: 160 f.)

Translokale Netzwerke sind die neuralgischen Punkte unserer Zeit. Die Linien, von denen 
Deleuze spricht sind mehr denn je miteinander verflochten. Es gibt kaum einen Moment 
in unserem Tagesablauf, der nicht mit Translokalität zusammenhängt. In der globalisier-
ten Welt wird kaum ein Produkt an nur einem Ort produziert und es gibt kaum einen 
Wirtschaftszweig, der nicht in das Geflecht globaler Abhängigkeitsbeziehungen einge-
bunden ist. Gleiches gilt für Werte, Normen und Weltanschauungen.

„The most striking features of globalization are the growth of cross-border flows of 

various kinds, including investment, trade, cultural products, ideas and people; and the 

proliferation of transnational networks with nodes of control in the multiple locations” 

(Castles u. Miller 2003: 1).

Wie kommt es dazu, dass immer mehr Netzwerke zu translokalen Geflechten werden und 
welche Rolle spielen dabei Globalität und Lokalität? Im Zuge der Globalisierungsdebatte 
wurde die Rolle der Migration verstärkt diskutiert, da Mitte des 20 Jhd. neue Dynamiken der 
Migration zu beobachten waren (Massey et al. 1998: 4). Die Internationale Migration rückte 
hierbei besonders in das Zentrum der Forschung. In den meisten Ländern jedoch spielt die 
Binnenmigration eine weitaus größere Rolle, als die internationale Migration (UNDP 2009: 
22). Nach Angaben der International Organization for Migration gibt es derzeit ca. 214 Mio. 
internationale Migranten (IOM 2012). Diesen stehen 740 Mio. Menschen gegenüber, die 
sich innerhalb nationalstaatlicher Grenzen bewegen (UNDP 2009: 21). So fordern einige Ver-
treter der Migrationsforschung einen genaueren Blick auf die Binnenmigration zu werfen 
(Greiner 2010: 13). Aus diesem Grund widmet sich die vorliegende Arbeit diesem Thema in 
Bangladesch.

Im Jahre 1951 schrieb Davis über den indischen Subkontinent: „The population of the sub-
continent like that of most peasant regions is relatively immobile” (ebd.: 122). Vierunddreißig 
Jahre später stellt Skeldon (1985) fest: „There is tremendous mobility in the sub-contitnent but 
it is primarily local” (ebd.: 39). Zur Jahrtausendwende berichten Castles und Miller (2003) von 
einer dramatischen Zunahme der internationalen Migration in Asien (ebd.: 154). Wie las-
sen sich diese Beobachtungen übergeordneter Migrationsmuster in Bezug auf Bangladesch 
einordnen? Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema der Migration in Banglad-
esch, einem Land, in dem die Mobilität zu einem bedeutsamen Teil des Alltagslebens ge-
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worden ist. Sowohl die globalen als auch die lokalen Einflüsse spielen hierbei eine wichtige 
Rolle, die es zu untersuchen gilt.

1.1 Thema und Fragestellung der Arbeit

„Jeder Bericht ist ein Reisebericht - ein Umgang mit dem Raum.“
(de Certeau 1988: 216)

Das vorliegende Working Paper mit dem Titel „Migrationspfade und Arbeitsräume 
in Bangladesch – Translokale Lebenssicherung in einer sich wandelnden (Um)Welt“ ist in 
diesem Sinne ein Reisebericht. Es handelt sich um den Versuch einen translokalen Blick 
auf das Thema der Arbeitsmigration in Bangladesch zu werfen. Ziel ist es, die Binnenmi-
gration in ihren räumlichen und inhaltlichen Facetten zu beleuchten. Der Autor machte 
sich auf die Spurensuche und folgte verschiedenen Migrationspfaden, um die Migration-
sprozesse in Bangladesch besser zu verstehen. Transmigration führt zur Verflechtung 
von Herkunft-sorten, Zwischenräumen, Zielregionen, Akteuren und Netzwerken. Um 
diese translokalen Verflechtungen zu erfassen, wurde ein multilokaler Ansatz gewählt, 
bei dem nicht nur Migranten untersucht wurden, sondern auch die Perspektiven der 
Zurückbleibenden, Empfängergemeinden, Profiteure und Konkurrenten. Hierbei stand 
die übergeordnete Frage nach der Entstehung und des Wandels von Migrationsver-
flechtungen im Fokus, woraus sich die folgenden Forschungsfragen (FF) entwickelten:

FF1:  Was sind die Gründe für (Trans-)Migration? 
FF2:  Welche Migrationssysteme gibt es und wie funktionieren sie?
FF3:  Wer bestimmt die Spielregeln im Feld der Migration?
FF4:  Wie und warum haben sich die Migrationssysteme gewandelt?
FF5:  Wie entsteht Translokalität?
FF6:  Welche Rolle spielt die Migration für die Lebenssicherung?
FF7:  Welche Migrationserfahrungen machen die Menschen und wie wird diese 
 bewertet?
FF8:  Welche Rolle spielt die Dialektik zwischen Herkunfts- und Zielregion?

1.2 Kontext der Studie und Einbettung der Forschung

Die vorliegende Studie ist an ein Forschungsprojekt angegliedert, welches in Koopera-
tion zwischen dem Geographischen Institut der Universität Bonn, CARE International und 
dem Institute for Environment and Human Security der United Nations University (UNU-
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EHS) entstanden und durchgeführt worden ist. Das Where the rain falls-Projekt1 hat sich zum 
Ziel gesetzt, den Zusammenhang zwischen Niederschlagsvariabilität, Nahrungsunsicher-
heit und Migration zu erforschen und Bangladesch ist eines von acht Forschungsländern 
des Projekts. Aufgrund der hohen Relevanz von Migration im Alltagsleben der Menschen 
in Bangladesch wurde es als Forschungsgebiet für die vorliegende Arbeit gewählt. Im Zuge 
des Rainfalls-Projekts sind zwei weitere Studien entstanden, eine in Nordthailand zum The-
ma sozialer Resilienz und Translokalität (Reif 2012) und eine weitere in Bangladesch zum 
Thema Migrationsnetzwerke, Ernährungssicherung und soziale Resilienz (Birtel 2012). Die 
Arbeit von Serge Birtel und die vorliegenden Arbeit sind in thematischer und räumlicher 
Ergänzung zueinander entstanden. Während sich die Arbeit von Birtel (2012) vertiefend mit 
der Herkunftsregion Kurigram (Ausgangspunkt auch dieser Studie) auseinandersetzt und 
den Zusammenhang sowie die Konsequenzen von Nahrungsunsicherheit und Migration 
beleuchtet, beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit den Migrationspfaden und Zielgebi-
eten (Arbeitsräume) der Migration sowie der Rolle von Translokalität (siehe oben). Auf kom-
plementäre Erkenntnisse und Überschneidungen zwischen beiden Arbeiten wird im Verlauf 
dieser Arbeit hingewiesen. Die Umsetzung der empirischen Forschung wurde durch CARE-
Bangladesch begleitet. Diese Zusammenarbeit war nicht nur auf organisatorische und logis-
tische Fragen beschränkt, sondern es entstand ein intensiver inhaltlicher Austausch, woraus 
sich die Praxisrelevanz dieser Abschlussarbeit ergibt.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit besteht aus sieben Kapiteln. Nach dieser Einleitung wird im zweiten Kapitel 
der theoretische und konzeptionelle Grundstein für die Analyse gelegt. Hierbei werden ein-
ige Herausforderungen angesprochen, denen sich eine translokale Studie auch methodisch 
stellen muss. In Kapitel drei wird diesem Aspekt der methodologischen Umsetzung und 
dem Ansatz der Multi-sited Ethnography entsprechend Platz eingeräumt. Das vierte Kapitel 
liefert einen Überblick über die Topographie der Migration in Bangladesch und wirft einen 
kurzen Blick auf den Stand der Migrationsforschung zu Bangladesch. Somit ist der Kontext 
für den Ergebnisteil der Arbeit geschaffen. Dieser ist in zwei Kapitel unterteilt (Kap. 5 und 
6). In Kapitel fünf werden die Ergebnisse der Forschung beschrieben und analysiert. Das 
darauf folgende sechste Kapitel greift einige zentrale Aspekte auf und diskutiert die zuvor 
dargelegten Ergebnisse in Bezug auf ihre Translokalität. Die Arbeit endet mit den Schlussbe-
trachtungen, welche die wesentlichen theoretischen und empirischen Ausführungen noch 
einmal zusammenfassen.

1     Im Folgenden Rainfalls-Projekt genannt.
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2. Theoretische Konzepte und Analyserahmen

Im zweiten Kapitel werden die dieser Arbeit zugrunde liegenden theoretischen Konzepte 
dargelegt. Hierbei wird zunächst das Raumverständnis diskutiert (Kap. 2.1). Im anschlie-
ßenden Kapitel werden zwei noch sehr junge theoretische Ansätze der Migrationsfor-
schung vorgestellt, der Transnationalismus und die Translokalität. Auf Grundlage dieser 
Ansätze und Konzepte (Kap. 2.2) gilt es dann, einen Analyserahmen der Translokalität zu 
entwickeln, welcher dieser Arbeit zur analytischen Navigation dienen soll (Kap. 2.3).

2.1 Raumkonzept

“Geographers have long argued that space and place are crucial foci of social 
struggle (…) and recently, anthropologists and sociologists have come to the con-
clusion that localities are not naturally given and have started to explore the idea 

that space and society as well as place and community are mutually constituted.
(Gille 2001: 329)

Für das Verständnis einer geographischen Arbeit ist das zugrunde liegende Raum-
konzept, welches sich sowohl explizit also auch implizit ausdrückt, von grundlegender Be-
deutung. Wie das obige Zitat andeutet, hat um die ‚Raumfrage‘ eine grundlegende Ausein-
andersetzung stattgefunden, deren Verlauf hier vollständig darzustellen vermessen wäre 
(Gille 2001: 329). Nichtsdestotrotz lassen sich einige Kernelemente der wissenschaftlichen 
Diskussion herausstellen, die für die vorliegende Arbeit von Bedeutung sind. Hier seien drei 
raumkonzeptionelle Aspekte angesprochen: der physische Raum, der Sozialraum und die 
Raum-Zeit.

Der Physische Raum (Flächenraum) versteht den Ort als Lokalität. In diesem Sinne sind 
Menschen „als Körper ortsgebunden und nehmen einen konkreten Platz ein (…) [und der] Ort 
kann absolut als der Punkt im physikalischen Raum definiert werden, an dem sich ein Akteur 
oder ein Ding platziert findet“ (Bourdieu et al. 1997: 160). Die Geographie wurde lange Zeit 
auf diesen Aspekt des Flächenraumes reduziert; sie war jedoch daran selbst beteiligt, da sie 
sich naturgemäß durch den Raumbezug von anderen Disziplinen abgrenzte und dies auch 
heute noch tut. Das physische Raumverständnis stellt ein absolutes Raumkonzept dar, in 
dem jedes Raumelement seinen Platz einnimmt und so eine räumliche Ordnung entsteht. 
Der absolute Raum ist somit statisch und wird häufig mit „settledness, coherence and continu-
ity“ (Massey u. Jess 1995: 1) verbunden. Das Denken in begrenzten Raumeinheiten (Contain-
erräume) führte dabei nicht selten zur Herausbildung von Dichotomien, wie beispielsweise 
‚Land vs. Stadt‘ oder ‚entwickelt vs. unterentwickelt‘.
Die hierbei suggerierte Eindeutigkeit wurde mit der Zeit immer mehr in Frage gestellt 
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(Steinbrink 2009: 21 f.). Doreen Massey z. B. kritisiert die bis dato konzeptionelle Trennung 
von Raum und Zeit als losgelöste Dimensionen. Während Veränderungen und Wandel 
dem Zeitlichen zugeordnet wurden, blieb dem Raum die Funktion des Stillstandes und 
der Ordnung vorbehalten (Massey 1992: 67). Seit den 1970er Jahren wurde das positivis-
tische Raumkonzept des physischen Raumes federführend durch die marxistische Schule 
kritisiert. Die Frage, die nun vielmehr im Zentrum stand, war die konzeptionelle Erfassung 
der Beziehung zwischen Raum und Gesellschaft. „Space itself may be primordially given but 
the organization, use, and meaning of space is a product of social translation, transformation 
and experience” (Soja 1980: 210). Der Raum als soziales Konstrukt, wurde somit zur Losung 
der 1970er Jahre und der Sozialraum wurde das Raumkonzept, welches bis heute in den 
Geisteswissenschaften vorherrschend ist (Bourdieu 1997: 160)2. Der Sozialraum nach Pierre 
Bourdieu begreift den Ort eines Akteurs als Position innerhalb eines Feldes (Bourdieu 2004: 
159 ff.). Die Akteure definieren sich über die relative Position gegenüber anderen Positionen 
(Akteure) bzw. über die Nähe oder Distanz zu diesen (Bourdieu 2004: 160).
In den 1980er Jahren kam es zu einer Rückbesinnung auf den Raum. Aus der Losung „space 
is a social construct” wurde „the social is spatially constructed too“ (Massey 1992: 70). Hinzu 
kam, dass mit dem erweiterten Verständnis des Sozialraumes auch die Trennung zwischen 
räumlicher und zeitlicher Dimension nicht mehr aufrechterhalten werden konnte (Appa-
durai 1996: 179). Massey argumentierte mit ihrem Konzept der Raum-Zeit (1992: 79 ff.), dass 
beide Dimensionen unabdingbar miteinander verbunden seien und der Raum keinesfalls 
als statisch angesehen werden kann3. Massey argumentiert weiter, das Macht und Herr-
schaft ebenfalls inhärenter Bestandteil des Raumes sind. Somit entsteht Raum nicht nur 
durch soziale Beziehungen, sondern „space is by its very nature full of power and symbolism, 
a complex web of relations of domination and subordination, of solidarity and cooperation“ 
(Massey 1992: 81). Dreh- und Angelpunkt von Sozialität und Gesellschaft sind somit Han-
dlungen und Beziehungen, die sich in einem Geflecht hegemonialer Zusammenhänge 
abspielen und einem ständigen Aushandlungsprozess unterliegen. Die Raum-Zeit ist das 
Medium, das ein Handeln ermöglicht und somit grundlegende Dimension menschlicher 
Existenz. Die Interaktionen, die sich in der Raum-Zeit ereignen, sind offene und dynamische 
Prozesse. Dieser Aspekt des Wandels und der Transformation wurde seit den 1980er und 
1990er Jahren verstärkt in die Diskussion aufgenommen und die Rolle der Globalisierung 

2      Diese Entwicklung muss auch vor dem Hintergrund des konstruktivistischen Paradigmenwechsels   
eingeordnet werden, welcher in den Geisteswissenschaften sowie in der Humangeographie zu dieser Zeit 
vollzogen wurde (Reuber u. Wolkersdorfer 2007: 752).

3      Ein Gedanke, der im Zuge des spatial turn in der Breite diskutiert wurde und keinesfalls nur Massey bzw. 
der Geographie zuzuschreiben ist (vgl. Lossau u. Lippuner 2004: 201).
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bei der Raumproduktion diskutiert. In ihrem Artikel A Global sense of place (1991) befasst sich 
Massey mit der Raum-Zeit-Kompression und definiert eine neues Raumverständnis welches 
versucht, dem Aspekt der Dynamik und Prozesshaftigkeit gerecht zu werden (ebd.: 29):

¬      Räume sind nicht statisch, sondern ein Produkt von Beziehungen und „durch     
       einen Prozess von Interaktionen konstituiert“ (Massey 2003: 31).
¬      Räume sind nicht zwangsläufig durch Grenzen definiert, die zwischen Drinnen      
       und Draußen unterscheiden. Grenzen sind bruchhaft und beweglich zugleich    
       und der Raum ist „kein kohärentes zusammenhängendes System“ (Massey 2003:    
       32).
¬      Die Identität eines Raumes ist nicht homogen.
¬      Die Einzigartigkeit von Räumen und Orten ergibt sich aus dem Zusammenspiel  
       zwischen lokalen und übergeordneten, globalen sozialen Beziehungen.

Hierin drückt sich ein relationales Raumverständnis aus, welches sich in den letzten 
Dekaden immer deutlicher durchgesetzt hat (Bourdieu 1997; Appadurai 1996: 178). Ein re-
lationales Raumverständnis sowie das Konzept der Raum-Zeit werden auch dieser Arbeit zu-
grunde gelegt. In diesem Sinne gilt es, das absolute und positivistische Raumverständnis zu 
überwinden und eine translokale Perspektive auf die Fragestellung zu entwickeln (Kap. 5).

2.2 Transnationalismus und Translokalität

„Translocality is now widely seen to be a form of ‘grounded transnationalism‘– a 
space where deterritorialized networks of transnational social relations take 

shape through migrant agencies. This means that translocality as a form of local-
local relations exists primarily within the debates on transnationalism.”

(Brickel u. Datta 2012: 3)

Dieses Kapitel befasst sich mit den theoretischen Ansätzen, die für die Analyse der em-
pirischen Ergebnisse herangezogen werden. In dem ersten Teil (Kap. 2.2.1) wird der Transna-
tionalismus in die Reihe der neueren Migrationstheorien eingeordnet. Anschließend werden 
die Kernelemente des transnationalen Ansatzes dargelegt (Kap. 2.2.2). Die Perspektive der 
Translokalität stellt eine Erweiterung des Transnationalismus dar und wird im Abschnitt 
2.2.3 erläutert.

2.2.1 Kanon der Migrationstheorien

Die klassischen Migrationstheorien betrachten die menschliche Mobilität im Kontext 
der Wirtschaft, des Kapitalismus und der Wertschöpfung (Arbeitsmigration). Doch die 
Wirtschaftsprozesse haben sich im Zuge der Globalisierung verändert und neue Ansätze 
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zur Erklärung der neuen Migrationsprozesse wurden relevant. In den 1970er Jahren gab 
es eine verstärkte Unzufriedenheit mit den klassischen Migrationstheorien. Die makrothe-
oretischen und neoklassischen Push- und Pull-Modelle wurden infrage gestellt und in der 
Folge kam es zu einem weitreichenden Paradigmenwechsel in der Migrationsforschung 
(Parnreiter 2000: 26). In ähnlicher Weise, wie die Großen Entwicklungstheorien in der Geogra-
phischen Entwicklungsforschung durch die Theorien mittlerer Reichweite abgelöst wurden, 
konzentrierten sich die neueren Migrationstheorien auf die Erklärung einzelner Teilbereiche 
der sich diversifizierenden Migrationsprozesse (Castles u. Miller 2003: 7 f.). Der Anspruch 
einer allumfassenden Erklärung von Migration wurde abgelegt und es entstand ein Kanon 
an Migrationstheorien, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven den zahlreichen Migra-
tionsphänomenen näherten. So versucht Michael Joseph Piore (1972) mit seiner Dualen 
Arbeitsmarkttheorie Migration durch die Nachfrage einerseits gutbezahlter und angese-
hener (primäres Arbeitsmarktsegment) sowie andererseits schlecht bezahlter Arbeitsplätze 
(sekundäres Arbeitsmarktsegment) zu erklären. Oded Stark und David Bloom erklären mit 
ihrer Theorie der New Economics of Labor Migration (1985) Migration als Anpassung ländli-
cher Haushalte an schlecht funktionierende Märkte bzw. Marktversagen. Mit der neomarx-
istisch geprägten Weltsystemstheorie, die federführend von Imanuel Wallerstein (1974) 
etabliert wurde, werden die Migrationsphänomene in einen breiteren Zusammenhang 
des globalen Kapitalismus gestellt (Parnreiter 2000: 32 ff.). Nach der Weltsystemtheorie wird 
der Globus in Zentren und Peripherien unterteilt, die durch Mechanismen des ungleichen 
Tausches miteinander in Verbindung stehen. Akkumulationsprozesse führen zur Einbezie-
hung neuer peripherer Gebiete in die internationale Arbeitsteilung, wobei die Migration für 
Nachschub an Arbeitskräften sorgt (Parnreiter 2000: 33). Wenngleich in Folge der spürbaren 
Globalisierungsprozesse die Weltsystemtheorie großen Zuspruch erlebte, entstanden alter-
native Ansätze wie z. B. der Transnationalismus, der die internationale Migration nicht nur als 
Folge der Globalisierung sieht, sondern auch als ihre Triebfeder.

2.2.2 Transnationalismus

Der Entstehungskontext des Transnationalismus liegt am Anfang der 1990er Jahre, die 
durch eine spürbare Dynamisierung der Globalisierung charakterisiert waren (Glick Schiller 
et al. 1992). Auch die beobachtbaren Phänomene der Internationalen Migration veränderten 
sich, weshalb der Transnationalismus als „Produkt des Weltkapitalismus“ (Glick Schiller et al. 
1997: 90) beschrieben wurde und gleichsam in der Diskussion um die Weltsystemtheorie ver-
ortet werden kann (ebd.: 89). Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass Migranten immer 
mehr dazu neigten, ihre sozialen Netzwerke, Alltagspraktiken und Lebensmuster sowohl in 
ihrer Gast- als auch Heimatgesellschaft zu entfalten (Glick Schiller et al. 1997: 81; Pries 1997; 
Faist 1997; Smith 2011). Die in den Anfängen der Migrationsforschung vorherrschenden 
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makrotheoretischen Push- und Pull-Modelle sowie die ethnologischen und soziologischen 
Modelle der Akkulturation und Assimilation, die bis in die zweite Hälfte des 20. Jhd. en vogue 
waren (Hannerz 1997: 3; Pries 2003: 30), wurden durch die Vertreter des Transnationalismus 
ebenso wie die Zentrum-Peripherie-Modelle der 1970er Jahre abgelehnt (Appadurai 1990: 
588; Greiner 2010: 146) bzw. durch neue translokale Ansätze ergänzt.

“In the past two decades (…) new theories emerged that challenge these older paradigms: 

Complementing the rapid growth of global interconnectedness, much attention was drawn 

to processes of transnational migration. Researchers increasingly realize that many mi-

grants keep up continuous and multifaceted relationships with their countries of origin, and 

that these relationships significantly shape their political, economic, religious and social 

lives” (Greiner 2010: 135).

Wenngleich sich der Transnationalismus bis heute zu keiner ausgereiften Theorie entwi-
ckelt hat, entstanden aus diesen neuen Ansätzen erste Konzepte (Featherstone 2007: 383). 
Grundgedanke ist es, das Denken in Dichotomien zu überwinden, womit binäre Kategorien 
wie Herkunftsort/Zielort, Zentrum/Peripherie, Stadt/Land, Emigration/Immigration etc. ge-
meint sind (Luethi 2005: 1 f.; Steinbrink 2009: 1 ff.; Greiner u. Sakdapolrak 2012a: 15). Auf-
grund der Beobachtungen, dass sich die Migrationsphänomene im Zeitalter der flüssigen 
Moderne (Bauman 2007) entscheidend gewandelt haben, rückten die Verflechtungen und 
Verbindungen, die durch Migrationsprozesse entstehen, in den Mittelpunkt des Erkenntnis-
interesses transnationaler Studien.

„Transnationalismus definieren wir als den Prozeß, in dem Immigranten soziale Felder schaf-

fen, die das Land ihrer Herkunft und das Land ihrer Niederlassung miteinander verbinden“ 

(Glick Schiller et al. 1997: 81).

Damit geht auch die Forderung nach einer Deterritorialisierung von Nationalstaaten ein-
her (Kearney 1995: 552f.). Wenngleich die Existenz und Wirkmächtigkeit von nationalen 
Grenzen nie bestritten wurde (Levitt u. Jaworsky 2007: 134), so steht dennoch die These im 
Vordergrund, dass sich im Prozess der Globalisierung Nationalgesellschaften sukzessive au-
flösen und neue ungebundene Gesellschaftsformen bilden (Pries 2003: 24).

„More recent scholarship understands transnational migration as taking place within fluid 

social spaces that are constantly reworked through migrants‘ simultaneous embeddedness 

in more than one society“ (Levitt u. Jaworsky 2007: 131, eigene Hervorhebung).

Hierin verdeutlicht sich die Herausforderung, der sich der transnationale Ansatz stellt. 
‚Fluid social spaces‘, die permanenter Veränderung und Aushandlungsprozessen ausgesetzt 
sind (Massey u. Jess 1995: 4), können nicht als eindeutige bestehende Einheiten begriffen 
werden, sondern als dynamisch-relationale Einheiten, die sich weniger im physischen Raum, 
als vielmehr in translokalen Arenen oder Sozialräumen verorten lassen (Levitt u. Jaworsky 
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2007: 143). Daraus folgt, dass alle Kategorien zur Erfassung von Transnationalität als kontext-
bezogen und relational verstanden werden müssen (Smith 2005: 16; Greiner 2010: 134). 
Somit greifen die Vertreter des Transnationalismus das Raum verständnis, wie es von Massey 
und Bourdieu diskutiert wurde, auf (s. Kap. 2.1).

Tabelle 1: Das Zusammenspiel von Transnationalismus und Translokalität (Quelle: eigene Darstellung 
nach Brickell u. Datta 2011)
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“In these approaches, space is conceived of in terms of social relations rather than 
physical distance and to emphasize the role of the actors in creating, negotiating 
and transforming transnational social spaces. They acknowledge that within these 
spaces actors can be incorporated simultaneously into multiple settings and net-
works” (Greiner 2010: 136).

In Bezug auf die Migration ergeben sich daraus folgende Konsequenzen: Migration wird 
nicht, wie oft getan, als eine einmalige oder seltene Ausnahmesituation gesehen, sondern als 
Alltagsphänomen, mit dem nicht nur die Migranten selbst konfrontiert sind, sondern auch 
jene, die zurückbleiben sowie die unterschiedlichen Akteure der Zielregionen (Empfäng-
er). Daraus folgt, dass Migration nicht mehr als Emigration (Sozialraumwechsel durch den 
Fort- und Zuzug), sondern als Transmigration, d. h. als Ortswechsel bei gleichzeitiger sozialer 
Einbettung verstanden wird (Levitt u. Jaworsky 2007: 131)4. In Anlehnung an Glick Schiller 
et al. (1997) und Steinbrink (2009) wird in dieser Arbeit die Transmigration als dauerhafter, 
saisonaler oder periodischer Fortzug definiert, durch den ökonomische, soziale, politische 
und kulturelle Verflechtungen zwischen Herkunfts- und Zielraum geknüpft werden, wobei 
die soziale Einbettung in der Herkunftsregion aufrecht erhalten wird5. Transmigration ist ein 
Prozess, bei dem soziale Netzwerke ausgeweitet (Translokalisierung) oder verändert (Trans-
formation) werden.

2.2.3 Translokalität

Der Übergang zwischen Transnationalismus und Translokalität ist fließend (s. Tabelle 1). 
Die translokale Perspektive wird hier als Erweiterung des Transnationalismuskonzeptes ver-
standen und nicht als Gegenentwurf. Im Verlaufe der wissenschaftlichen Diskussion erga-
ben sich unterschiedliche Kritikpunkte am Transnationalismus. So wurde die Neigung kritisi-
ert, „to see transnational migration everywhere when, in fact, the range and scope of migrants’ 
transnational practices vary considerably“ (Levitt u. Jaworsky 2007: 131). Dadurch wird die 
Notwendigkeit einer Begriffsschärfung deutlich, da sich die Diskussion von der internation-
alen Migration über transnationale Unternehmen bis hin zum Tourismus erstreckt. Ein weit-
erer Impuls kam in jüngerer Zeit vor allem aus der Geographie, deren Vertreter sich verstärkt 
mit dem Konzept der Translokalität auseinandersetzen und eine grundlegende Deterritori-
alisierung von transnationalen Akteuren in Frage stellen. Akteure bleiben, so das Argument, 

4      Im Zusammenhang mit der Entstehung von Identität spricht Homi Bhabha hier von Hybridität bzw. von 
„Culture’s in-between“ (Bhabha 1996: 54).

5      Inwiefern sich eine soziale Einbettung auch in den Zielregionen ergibt, ist von dem jeweiligen Kontext 
abhängig und wird in Kapitel 6.2 diskutiert.
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trotz der zunehmenden Entgrenzung durch die Globalisierung in Raum und Zeit verwurzelt 
(Featherstone 2007: 385; Verne 2012: 16).

Zudem wurde die weiterhin zentrale Bedeutung nationaler Kategorien, wie es sich bere-
its im Terminus Transnationalismus verdeutlicht sowie die Vernachlässigung beispielsweise 
der Binnenmigration, kritisiert (Freitag u. von Oppen 2010: 12).

“Hence I argue, that the distinction between international and domestic migration in many 

respects is rather an artificial one and that research on rural-urban migration can benefit a 

great deal from the insights into the dynamics of transnational migration outlined above” 

(Greiner 2010: 6).

Durch die translokale Perspektive kommt es zu einer Rückbesinnung auf das Lokale 
(Featherstone et al. 2007: 385; Hedberg u. do Carmo 2012: 6) und der handelnde Akteur tritt 
wieder stärker in das Zentrum des Interesses (Tabelle 1). Zudem wird die Frage, inwiefern 
die unterschiedlichen Skalen (global, national, lokal), konzeptionell miteinander verschränkt 
werden können, verstärkt diskutiert (Olwig 2003: 787; Swyngedouw 2004: 25 ff.; Verne 2012: 
16 ff.). Aus diesem Grund liegt der vorliegenden Arbeit eine translokale Perspektive des 
Transnationalismus zugrunde. Dadurch ist sie nicht auf die inter-/nationale Skala beschränkt, 
sondern es eröffnet sich die Möglichkeit alle Skalenebenen mit einzubeziehen, sofern sie 
empirisch eine Rolle spielen. Über das erweiterte Verständnis der Translokalität wird der 
Transnationalismus, wie oben bereits mit Greiner (2010: 6) dargestellt, zur Erforschung in-
terner Land-Stadt- oder Land-Land-Migration fruchtbar.

„[T]ranslocality also emphatically emphasises the fact that political boundaries might be 
one of many potentially significant boundaries for the process at stake” (Freitag u. von 
Oppen 2010: 12, eigene Hervorhebung).

Somit verändert sich durch die translokale Sichtweise auch das Verständnis von Raum 
und Abgrenzung. Während beim Ansatz des Transnationalismus von Zwischenräumen, 
Grenzüberschreitungen und von der Gleichzeitigkeit der Räume die Rede ist, so verweist die 
translokale Perspektive auf eine sehr viel komplexere Rolle von Lokalität und Abgrenzung, 
die der postulierten Deterritorialisierung entgegen wirkt.

Grenzen sind keine eindeutigen, sich auflösenden nationalstaatlichen Grenzen mehr, 
sondern sich überlappende, paradoxe, ‚confusing borders‘ (Oakes u. Schein 2006: 20; Kap. 
2.3). Ziel translokaler Geographien ist es, “[…] simultaneous situatedness across different lo-
cales which provide ways of understanding the overlapping place-time(s) in migrants’ everyday 
lives“ (Brickell u. Datta 2011: 4) zu untersuchen und zu beschreiben. „[T]his means we pay at-
tention not just to the transnational migrant; but also to those who move across other scales be-
yond that nation, we no longer confine ourselves to the debates on transnationalism“ (ebd.: 4).
Im Verlaufe der Diskussion wurden verschiedene Definitionen von Translokalität heraus-
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gearbeitet, die an dieser Stelle nicht alle dargelegt werden können6. Die vorliegende Ar-
beit definiert Translokalität in Anlehnung an Freitag und von Oppen (2010) sowie Brickell 
und Datta (2011) als eine Vielzahl von offenen, non-linearen Prozessen, die zwischen ver-
schiedenen Orten enge Verflechtungen schaffen, die durch Migrationsströme, Netzwerke 
und unterschiedliche Formen des Austausches sowie Aushandlungsprozesse geformt und 
ständig neu überarbeitet werden. Es handelt sich hierbei um einen handlungsorientierten 
Zugang und „[i]n these multi-scalar settings, mobile actors negotiate their positions through 
the exchange of different capitals which are valued differently across different scales” (Greiner u. 
Sakdapolrak, 2012b: 5; Kap. 2.3). Doch wie lässt sich der translokale Ansatz mit dem Raum-
verständnis dieser Arbeit in Verbindung bringen?

Die vorliegende Arbeit greift auf den Feldbegriff von Bourdieu zurück (Bourdieu u. Wac-
quant 1996: 124 ff.). Die Akteure sind nicht nur in einer Lokalität verankert, sondern in 
translokalen Sozialräumen (Feldern). Diese definiert Malte Steinbrink (2009) „als pluri-lokale 
soziale Verflechtungszusammenhänge (…), die über mehrere Orte verteilte, verdichtete Konfig-
urationen alltagsweltlicher Lebenspraktiken darstellen, die relativ dauerhaft flächenräumliche 
Grenzen überspannen“ (ebd.: 40, eigene Hervorhebung). Diese Definition des translokalen 
Sozialraums wird hiermit dieser Arbeit zugrunde gelegt.

Im Kapitel 2.2 wurden der epistemologische Kontext sowie die Kerngedanken des Trans-
nationalismus und der Translokalität dargelegt. Nichtsdestotrotz bestehen weiterhin offe-
ne Fragen. Wie z. B. entsteht Translokalität? Wie kann Translokalität analytisch und metho-
disch gefasst werden? Diesen Fragen stellen sich die nun folgenden Kapitel. Im nächsten 
Abschnitt (Kap. 2.3) geht es zunächst darum, einen Analyserahmen der Translokalität zu 
entwickeln, um sich im darauffolgenden Kapitel (Kap. 3) mit Fragen der methodischen Um-
setzung auseinanderzusetzen.

2.3 Analyserahmen der Translokalität

„A wider understanding of mobilities, which critically address both temporal and 
spatial complexities (…) has been rather lacking in rural studies.“ 

(Hedberg u. do Carmo 2012: 4)

Da es keine etablierten Analyserahmen im Bereich der Translokalitätsforschung gibt, 
wurde für diese Arbeit auf Grundlage der aktuellen Literatur ein eigener Analyserahmen 
konzipiert. Ziel ist es ein tieferes Verständnis von Migrationsprozessen in Bangladesch 
zu gewinnen. Hierbei steht die Translokalität im Mittelpunkt, welche unmittelbar mit der 

6      Als weiterführende Literatur sei hier auf Greiner u. Sakdapolrak (2012b) verwiesen.
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Entstehung von translokalen Räumen und Verflechtungen verbunden ist (Abbildung 1). 
Letztere sind stets Veränderungen ausgesetzt und können nur als Momentaufnahmen 
erfasst werden (siehe unten). Es stellt sich also die Frage, wie Translokalität und translokale 
Räume analytisch aufgespannt werden können (Abbildung 1):

Die drei Grundelemente, die den translokalen Raum aufspannen, sind die Akteure, die 
mit ihrem alltagsweltlichen Handeln in mehreren Orten und Räumen verankert sind und 
somit Verflechtungen und Verbindungen schaffen, die flächenräumliche und sozialräumli-
che Grenzen überspannen (vgl. Steinbrink 2009: 40). Der translokale Raum wird nicht als 
statisch verstanden, da er ständig Aushandlungs- und Transformationsprozessen unterliegt. 
Diese spielen sich in der grundlegenden Dimension, der Raum-Zeit, ab und werden durch 
globale Einflüsse (Ströme) beeinflusst. Dieses Zusammenspiel von Handlung, Raum-Zeit 
und globalen Strömen stellt die Metaebene des Analyserahmens dar, wobei sich alle drei 
Elemente gegenseitig beeinflussen (Pfeile in Abbildung 1). Sie bilden die Basis für die Trans-
lokalisierung7, die zur Entstehung von translokalen Räumen führt (Steinbrink 2009: 96 ff.).

7      z. B. die Translokalisierung des Einkommens, sozialer Felder oder Haushaltsentscheidungen (siehe Kap. 
5.3).

Abbildung 1: Analyserahmen der Translokalität (Quelle: eigener Entwurf, inspiriert durch Massey 1992; 
Appadurai 1996; Glick Schiller et al. 1997; Levitt u. Jaworsky 2007; Steinbrink 2009; Verne 2012)
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Akteure & Aktiva: Es sind die Akteure, die translokale Räume schaffen und die Verflech-
tungen knüpfen. Dabei sind sie eingebettet in die strukturellen Rahmenbedingungen der 
Raum-Zeit, in der sie sich bewegen und handeln. Hierbei spielen nicht nur die (Trans-)Mi-
granten eine Rolle, sondern auch jene, die zurückbleiben müssen, und die Akteure in den 
Zielregionen. Konkurrenten und Profiteure sind ebenso an der Entstehung von transloka-
len Sozialräumen beteiligt. Translokale Verknüpfungen entstehen auf ganz unterschiedli-
chen Skalen, von der individuellen Ebene bis hin zu transnationalen Netzwerken und Ge-
sellschaftssystemen. Doch auch die zur Verfügung stehenden Aktiva müssen berücksichtigt 
werden. Diesbezüglich wird in dieser Arbeit auf die Kapitalien (ökonomisches, soziales, kul-
turelles) von Bourdieu zurückgegriffen (Bourdieu 2004: 217 ff.): 

Das ökonomische Kapital lässt sich direkt in monetären Werten messen und spiegelt die 
Besitz- und Eigentumsrechte wider. Das Sozialkapital basiert auf der Reziprozität sozialer 
Beziehungen (Kontakte und Netzwerke) und hängt von der Größe des Netzwerkes sowie der 
Kapitalausstattung seiner Mitglieder ab. Das kulturelle Kapital lässt sich in drei Unterformen 
gliedern (inkorporiertes, objektiviertes, institutionalisiertes). Das inkorporierte kulturelle Kapital 
bezeichnet die Verinnerlichung von Wissen, Normen und Werten und ist für diese Arbeit von 
besonderem Interesse, wie das Kapitel 5.2 zeigen wird. Für Bourdieu stellt jede Form des Ka-
pitals akkumulierte Arbeit dar und die verschiedenen Kapitalien lassen sich mehr oder weni-
ger gut in jeweils andere Kapitalformen transformieren (Bourdieu 2004: 217). Das Handeln 
der einzelnen Akteure hängt von der Ausstattung und dem Zugang zu Kapitalien sowie der 
Interpretation und Bewertung8 dieser ab.

Das Handeln: Besonderes Interesse gilt dem Handeln im Kontext von Verwundbarkeit, 
da diese Arbeit die Thematik der translokalen Lebenssicherung in einer sich wandelnden (Um)
Welt bearbeitet. Lebenssicherung wird hier als die geplante Organisation des Überlebens 
einer sozio-ökonomischen Einheit definiert9. Sie umfasst „die Koordination der Nutzung der 
zu Verfügung stehenden materiellen und immateriellen Ressourcen sowie die Koordination des 
strategischen Handelns der Mitglieder mit dem Ziel der individuellen und kollektiven Bedürfnis-
befriedigung sowie der langfristigen Existenzsicherung“ (Steinbrink 2009: 84). Die Praxis des 
alltäglichen (Über)Lebens steht in Bangladesch im Kontext von Verwundbarkeit10 (Kap. 5.1). 

8      Handlung hängt also auch davon ab, welche Möglichkeiten die einzelnen Akteure im Hinblick auf ihre 
Aktiva sehen (siehe Kap. 5.3.3).

9      Wenn in dieser Arbeit von Migrationsentscheidungen die Rede ist, beziehen sich diese i. d. R. auf die 
Haushalte, die als eine ökonomische Interessensgemeinschaft gesehen werden.

10      Auf einer ausführliche Betrachtung des Verwundbarkeitskonzeptes wird hier verzichtet, da es den 
Umfang dieser Arbeit übersteigen würde. Weiterführend kann unter anderem auf Chambers (1989); Watts u. 
Bohle (1993); Bohle (2001) und Bohle u. Glade (2008) verwiesen werden.
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Entgegen einer reinen Darstellung der Migration als Strategie zur Lebensverbesserung, 
weist Steinbrink (2009) darauf hin, dass es für Akteure in Momenten der Unsicherheit rational 
sein kann, ein maximierungsorientiertes Handeln aufzugeben.

Es lassen sich zwei weitere Dimensionen der Handlungslogik herausstellen: die 
Sicherheitsrationalität und die Überlebensrationalität (Abbildung 2). Der Grad der 
Verwundbarkeit wirkt sich auf den zeitlichen Rahmen der Handlungsrationalität aus. 
Während einer akuten Krise handelt der Akteur kurzfristig und reaktiv um zu überleben. 
Je niedriger der Grad der Unsicherheit, desto strategischer und langfristiger werden 
Migrationsentscheidungen getroffen. Das Zusammenspiel von Verwundbarkeit und 
Handlungsoptionen (in Abhängigkeit zu den Aktiva) wirkt sich letztendlich auf die Art der 
Migration aus (Abbildung 2). Die in Abbildung 2. dargelegten Handlungslogiken werden in 
dieser Arbeit zur Analyse der Lebenssicherung im Kontext von Unsicherheit herangezogen 
(Kap. 5.3.2).

Abbildung 2: Handlungslogiken der Migration (Quelle: eigener Entwurf, nach Steinbrink 2009: 81)
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Migrationsorte & -pfade: Translokalität muss in ihrer räumlichen Dimension erfasst 
werden. Es gilt, das Ensemble von Herkunftsorten, Zielregionen und Zwischenräumen zu un-
tersuchen. Die Migrationspfade beschreiben die Wege und Richtungen der Migration und sie 
stellen die raumüberwindenden Verbindungen her, die für die Entstehung von Verflechtun-
gen und Translokalität wichtig sind. Doch der Raum sollte nicht auf seine Dreidimensionalität 
reduziert werden, denn er spielt eine aktive Rolle bei der Erklärung von Migration. Räume 
stellen eine zusätzliche Form des  ‚Kapitals‘ dar, das  ‚spatial capital‘ (Rérat u. Lees 2010). Das 
Raumkapital soll hier als Ergänzung zu den Kapitalien von Bourdieu gesehen werden und 
es besagt, dass der jeweils variierende räumliche Kontext Einfluss darauf hat, inwieweit die 
Aktiva (siehe oben) an den unterschiedlichen Orten in Wert gesetzt werden können (ebd.: 
127). Wie das fünfte Kapitel zeigen wird, spielt das Raumkapital bei der Binnenmigration in 
Bangladesch eine wichtige Rolle (s. auch Kap. 6.1).

Raum-Zeit: Neben dem Raum muss die zeitliche Dimension in die Analyse einbezogen 
werden. Da das Konzept der Raum-Zeit bereits in Kapitel 2.1 dargelegt wurde, sei hier nur 
kurz darauf verwiesen, dass das zeitliche Element stets bei der Analyse einbezogen wird und 
insbesondere bei der Untersuchung des Wandels aber auch saisonaler Zusammenhänge 
und globaler Einflüsse seine Beachtung findet (z. B.: FF4; globale Ströme in Abbildung 1; Ab-
bildung 2; Kap. 5.2).

Migrationssysteme & Verflechtungen: Migrationssysteme fassen die Migrationsprozesse 
zusammen, die zwischen bestimmten Migrationsorten entstehen und einen gewissen Grad 
der Organisation und Institutionalisierung aufweisen. Migration verläuft innerhalb eines Sys-
tems nach einem ähnlichen Muster und wird dadurch aufrechterhalten. Migrationsnetzwerke 
beschreiben direkte persönliche Beziehungen zwischen Akteuren, die an Migrationsprozes-
sen beteiligt sind und können insofern mit sozialen Netzwerken gleichgesetzt werden. In 
dieser Arbeit entsprechen die Migrationsnetzwerke dem Bourdieu´schen Feldbegriff (siehe 
oben) und werden auch als Felder der Migration bezeichnet. Migrationssysteme bestehen 
aus mehreren Migrationsnetzwerken, die nach den gleichen Spielregeln funktionieren. 
Durch die Migrationssysteme entstehen zwischen den Orten enge Verflechtungen, die den 
Kern von Translokalität bilden; Ein translokaler Raum entsteht. Dessen Entstehung ist ein 
organischer und ergebnisoffener Prozess. In Bezug auf Julia Vernes treffende Anmerkung, 
dass jeder Versuch, translokale Verflechtungen darzustellen nur als Momentaufnahme gese-
hen werden kann (Verne 2012: 28), soll hier in Anlehnung an Vernes Metapher des Rhizoms 
(ebd.: 23 ff.) der Vergleich mit einem neurologischen Systems hergestellt werden. Ähnlich wie 
bei einem neurologischen System, bei dem über die Synapsen Impulse und Informationen 
ausgetauscht werden11, werden innerhalb translokaler Netzwerke und Migrationssysteme 

11     siehe Haamann 1996: 130 ff.
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immerfort Informationen und Kontakte übermittelt. „Ständig werden neue Synapsen aufge-
baut, bestehende verstärkt und überflüssige abgebaut“ (Max-Planck-Gesellschaft 2010) und 
genauso unterliegen die translokalen Felder einem ständigen Wandel zwischen Aufbau und 
Zerfall von Beziehungen12. Die translokalen Netzwerke sind so gewissermaßen die neuralgis-
chen Systeme unserer globalisierten Welt.

Die Impulse, Kontakte und Verflechtungen lassen sich in ökonomische (Rücküberweisun-
gen, ökonomische Abhängigkeit, Opportunitätsgewinne, etc.), soziale (Netzwerke, Freund-
schaften, soziale Einbettung, etc.), physische (Migration/Besuche und materielle Güter) sowie 
saisonale Verflechtungen (z. B. Angebot und Nachfrage) gliedern, wobei sich diese Liste noch 
erweitern ließe. Dies führt uns zu der Rolle der Globalisierung, die im Transnationalismus 
nicht mehr als externer Faktor gesehen wird, sondern als integraler Bestandteil von Transna-
tionalität und Translokalität.

Globale Ströme: Durch die Globalisierung werden Grenzen überwindbarer und die 
Wechselbeziehungen vielseitiger. Der heutige Raum wird mehr denn je durch die Dynamik 
der Globalisierung geprägt und wir erleben eine ‚Verflüssigung des Raumes‘ (Appadurai 1990, 
1996; Massey 1991; Soja 1996; Hannerz 1997; Bauman 2007; Cresswell u. Merriman 2011). 
Die globalen Ströme lassen sich folgendermaßen gliedern:

 ¬      Ökonomische Austauschbeziehungen der globalen Ökonomie, die über   
          sämtliche  Formen des Handels sowohl materieller wie auch immaterieller           
          Güter definiert werden können.

 ¬      Informationsströme, die über neue Kommunikationstechnologien (Telefon, Inter 
          net usw.) sowie zahlreiche Formen der Medien die Welt umspannen. Informa- 
          tionen werden vielerorts quasi in Echtzeit verfügbar.

 ¬      Logistik und Verteilung ermöglichen den Austausch von Gütern und    
          materiellen Gegenständen über verbesserte Allokationssysteme    
                       und Transportwesen (LKW, Busse, Logistikzentren, (Flug-)Häfen etc.).

 ¬      Auf sozio-politischer Ebene umspannen zahlreiche Netzwerke den Globus wie  
          z. B. Migrationsnetzwerke, transnationale Bewegungen, politische    
          Bewegungen etc.

 ¬      Finanzströme stehen für Finanzmärkte, Börsenhandel, Währungsunionen sowie  
          die draus resultierenden Interdependenzen. Nicht zuletzt seien die Rück-   
                       überweisungen (Remittances) von Migranten genannt, die eine immer   
          wichtigere Rolle übernehmen.

12      Daraus ergibt sich die Konsequenz, dass immer auch die zeitliche Komponente bzw. die Entstehung und 
der Wandel von Migrationssystemen in die Betrachtungen mit einbezogen werden müssen (siehe oben).
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Die hier beschriebenen Ströme wirken sich auf unterschiedlichen Skalenebenen aus. Auch 
auf kleinerer Skala können sich die übergeordneten Systeme (z. B. politischer Umbruch) 
wandeln, ohne dass es sich um ein globales Phänomen handeln muss. Die Rolle der Ströme 
wird in erster Linie als die der Dynamisierung und ‚Verflüssigung‘ beschrieben. Nichtsdesto-
trotz lässt sich auch eine strukturierende, stabilisierende Wirkung erkennen. Ströme sollten 
keinesfalls als ausgeglichen gesehen werden. Die Wechselbeziehungen verlaufen vielmehr 
asymmetrisch und sind Ausdruck hegemonialer Beziehungen (Handelsbeziehungen, Vor-
rangstellung westlicher Bildung, etc.). „This in turn means that the spatial has both an element 
of order and an element of chaos“ (Massey 1992: 81, eigene Hervorhebung). Ähnlich wie es 
Bourdieu mit seinem Feld der Macht (1998: 48 ff.) beschreibt, hat die Macht (Hegemonie), 
dem Magnetfeld gleich, eine strukturierende und eingrenzende Wirkung, was uns zum letz-
ten Aspekt des Analyserahmens führt.

Grenzen: Wenn Michel de Certeau die raumbildende Wirkung von Grenzen feststellt 
(1988: 227f.), sollte man jedoch nicht der Versuchung verfallen, Grenzen als Trennung zu 
verstehen, sondern ein Verständnis jenseits von Drinnen oder Draußen entwickeln (Kap. 2.1). 
„Das Paradox der Grenze: da sie durch Kontakte geschaffen werden, sind die Differenzierung-
spunkte zwischen zwei Körpern auch ihre Berührungspunkte. Verbindendes und Trennendes ist 
hier eins“ (de Certau 1988: 223). In diesem Sinne werden Grenzen als brüchige Widerstände 
von Zugehörigkeit verstanden. Die transnationale Perspektive unternimmt diesbezüglich 
den Versuch, nationalstaatliche Grenzen zu dekonstruieren bzw. diese aufzulösen. Der trans-
lokale Blick hingegen betont stärker noch die Ortsgebundenheit und versteht räumliche 
Prozesse und Identitäten weniger als entwurzelt (Brickell u. Datta 2011: 3), sondern “trans-
locality deliberately confuses the boundaries of the local in an effort to capture the increasingly 
complicated nature of spatial processes and identities, yet it insists on viewing such processes 
and identities as place-based rather than exclusively mobile, uprooted, or “traveling” (Oakes u. 
Schein 2006: 20).

In dieser Arbeit werden Grenzen als ein Kontinuum zwischen weichen und scharfen Gren-
zen (geographische, administrative, ökonomische, soziale, kulturelle usw.) gesehen. Es han-
delt sich dementsprechend um eine Integration beider Positionen, wie sie oben beschrie-
ben wurden. Es wird angenommen, dass es Grenzen gibt, die sich auf die Migration und 
ihre translokalen Verflechtungen auswirken bzw. diese einschränken. Grenzen verändern 
sich jedoch durch die globale Dynamik, wobei sie einerseits überwindbarer (z. B. Informa-
tionstechnologie) werden können, sich im nächsten Moment aber auch verschärfen bzw. 
verschließen können (z. B. Grenzzäune und Mauern). Die Grenzen verlieren hierbei ihre Ein-
deutigkeit und sie werden zu ‚confusing borders‘ (Oakes u. Schein 2006: 20). Manche Gren-
zen könnte man als halbdurchlässig beschreiben. Eine solch selektive Durchlässigkeit von 
Grenzen ist eine Frage von Macht und Mitteln (Aktiva) und sorgt im selben Moment für die 



www.transre.org - TransRe Working Papers Series 2015, No. 4 27

Reproduktion dieser Machtstrukturen. 

Das zweite Kapitel lässt sich folgendermaßen auf den Punkt bringen. „[T]ranslocality (is) 
being experienced also ‚in place‘ as well as ‚on the move‘“ (Brickell u. Datta 2011: 14). Es wur-
den einige grundlegenden Kritikpunkte dargelegt, wie beispielsweise die Rolle des Raumes 
zwischen räumlicher Verankerung und Deterritorialisierung. Die Frage, wie dieser Kritik auch 
methodisch begenget werden kann, leitet zum folgenden Kapitel über.

3. Methode

„I traveled and traveled and traveled, and each bus trip and train stop reminded 
me that the puzzle called reality whose pieces I was pursuing so eagerly was my 

construction: Or was it?” 
(Gille 2001: 324)

Eine jede wissenschaftliche Arbeit steht vor der Herausforderung, einer sauberen und 
sinnvollen methodischen Umsetzung. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Methodologie 
und schlägt somit die Brücke zwischen den theoretischen Ansätzen und der methodischen 
Umsetzung, der Empirie. Eine empirische Arbeit im Bereich der Migrationsforschung muss 
sich im Besonderen den Herausforderungen einer sich dynamisierenden empirischen Real-
ität stellen (Kap. 2.2). Um dieser Dynamik aber auch der translokalen Fragestellung gerecht 
zu werden, wurde auf die Methodik der Multi-sited Ethnography zurückgegriffen, die sich 
innerhalb der qualitativen Sozialforschung bei den interpretativ-verstehenden Verfahren 
verorten lässt. Kapitel 3.1 soll sich in der gebotenen Kürze mit der Einordnung dieser Ar-
beit in die qualitative Sozialforschung befassen. Im Anschluss daran wird das methodische 
Vorgehen dieser Arbeit dargelegt.

3.1 Qualitative Sozialforschung

In der Sozialforschung lassen sich quantitative und qualitative Verfahren unterscheiden. 
Der naturwissenschaftliche Charakter der frühen Sozialforschung, der sich zunächst mit der 
Deduktion logischer Kausalketten sowie allgemeingültiger Gesetze beschäftigte, erfuhr in 
den 1970er Jahren einen grundlegenden Umschwung, der als die Qualitative Wende der So-
zialforschung bezeichnet wird (vgl. Mayring 2002: 12). Max Weber (1864-1920), der als Weg-
bereiter der qualitativen Sozialforschung gilt, hebt als erster das wissenschaftliche Ideal der 
Objektivität auf (Flick 202: 14; vgl. auch Mayring 2002: 15)13.

13      Webers Gedanken finden sich Mitte des 20. Jh. u.a. in den Strömungen des Kritischen Rationalismus 
und des Kritischen Realismus wieder. Hierin verdeutlicht sich die Tragweite der Auflösung der Objektivität, 
die in den folgenden Jahrzehnten zu grundlegenden Paradigmenwechseln in den Geisteswissenschaften 
geführt hat. Das wissenschaftliche Leitparadigma des Konstruktivismus geht ebenfalls auf Max Webers 
Grundgedanken zurück.
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Verstärkt setzen sich konstruktivistische/subjektive Leitgedanken durch (vgl. Flick 2002: 
21), wonach der Wissenschaftler und das Forschungssubjekt (Akteur) als Interpreten von 
Realität verstanden werden (interpretatives Paradigma). Das Verständnis des sozialen Han-
delns als Interpretation ist neben der Subjektivität der Forschung14 ein Novum und zentraler 
Bestanteil der qualitativen Wende. Die vorliegende Arbeit kann in dieses Verständnis der 
interpretativ-verstehenden, qualitativen Sozialforschung eingeordnet werden, womit das 
Paradigma des Konstruktivismus zugrunde gelegt wird. Hieraus ergibt sich eine hermeneu-
tische Vorgehenswiese (Mayring 2002; Flick 2002). Im hermeneutischen Grundverständnis 
sind „Texte, wie alles vom Menschen Hervorgebrachte (…), immer mit subjektiven Bedeutungen, 
mit Sinn verbunden; eine Analyse der nur äußerlichen Charakteristika führt nicht weiter, wenn 
man nicht diesen subjektiven Sinn interpretativ herauskristallisieren kann“ (Mayring 2002: 13-
14). Dieses Herangehen wurde mit dem hermeneutischen Zirkel von Helmut Danner zusam-
mengefasst (Danner 1979: 53; ANNEX 1). Durch den Abgleich von (Vor)Verständnis, welches 
auf dem Wissen und den Erfahrungen des Forschers basiert, mit dem Gegenverständnis 
(auch Textverständnis), welches sich aus dem Forschungsprozess ergibt, lässt sich ein immer 
feineres Verständnis des Forschungsgegenstandes entwickeln.

Der Mehrwert und die Herausforderung dieser Arbeit, liegen bei der Überwindung des 
klassischen Raumverständnisses, in dem unsere Raumkonstruktionen oft verhaftet sind. Die 
Arbeit versucht den Schritt vom Flächenraum hin zur Raum-Zeit (Massey 1992) zu gehen. 
Dieser Schritt muss auch methodisch gegangen werden. Brickell u. Datta (2011) schlagen 
einen breiten Ansatz von Methoden vor, um Translokalität mit all seinen Facetten zu erfas-
sen. Für diese Arbeit wurde die Methode der Multi-sited Ethnography gewählt, da sie die 
Möglichkeit eröffne die Fragestellung aus unterschiedlichen räumlichen Perspektiven zu 
untersuchen.

3.2 Multi-sited Ethnography

In den 1980er Jahren wurde das dominierende, ortsgebundene Forschungsdesign, in der 
Ethnologie und Migrationsforschung immer mehr in Frage gestellt (vgl. Falzon 2009; Fitzger-
ald 2006; Gille 2001; Hannerz 2003; Marcus 1995, 2009; Nadai u. Maeder 2005; Smith 2002). 
Auslöser für die kritische Hinterfragung der bis dahin gängigen singel-site Forschung waren, 
in Analogie zur Transnationalismusdebatte (Kap. 2.2), die neuen empirischen Realitäten, die 
sich im Zuge der Globalisierung entscheidend geändert hatten (Marcus 1995: 97). Daraus 

14      Bedeutend an dieser Stelle ist die Differenzierung zwischen (1) persönlicher/individueller Subjektivität, 
deren Grenzen zur hier beschriebenen Interpretation fließend sind und (2) der wissenschaftlichen Subjek-
tivität mit dem Anspruch einer „objektiven“/allgemeingültigen Subjektivität (Bsp.: grundlegende Regeln der 
Wissenschaft wie Transparenz, Reliabilität, Validität etc.).
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entstand die Erkenntnis, dass in der heutigen globalisierten Welt die Betrachtung eines iso-
lierten Ortes nicht mehr möglich ist, da jeder Ort und (Zwischen-)Raum in globale Verfech-
tungen eingebunden ist (Kap. 2). Eine klare Trennung zwischen Lokalität und Globalität ist 
nicht mehr möglich, da beides zusammenhängt.

”Comparison reenters the very act of ethnographic specification by a research design of jux-

tapositions in which the global is collapsed into and made an integral part of parallel, re-

lated local situations rather than something monolithic or external to them“ (Marcus 1995: 

102, eigene Hervorhebung).

Auf den ersten Blick stellt die Multi-sited Ethnography vielmehr eine Perspektive, als eine 
spezifische Methode dar. Auf den zweiten Blick ist die postulierte Offenheit in Bezug auf 
die einzelne Methodenanwendung (Participatory Rural Appraisal, Befragung, teilnehmende 
Beobachtung ect.) zentraler Bestandteil der Methodologie (Gille 2001: 312). Prinzipiell las-
sen sich alle Methodenanwendungen der Sozialforschung von der teilnehmenden Beobach-
tung über partizipative Methoden bis hin zur klassischen Befragung15 im Sinne der Multi-
sited Ethnography durchführen. Diese Offenheit schafft einen neuen Weg sich losgelöst vom 
Ort, dem Gegenstand der Forschung zu nähern. Dies ermöglicht es nach Marcus (1995: 96) 
neuen Einsichten und unerwarteten Ergebnisse zu erlangen. Es geht nicht mehr darum ein 
soziales Phänomen an einem bestimmten Ort zu untersuchen, sondern um das Phänomen 
selbst, welches sich an unterschiedlichen Orten abspielt und somit raumüberspannend 
wirkt. Die allgemeine Vorgehensweise der Multi-sited Ethnography folgt dem von Marcus be-
schriebenem Follow-Prinzip:

“Multi-sited research is designed around chains, paths, threads, conjunctions, or juxtaposi-

tions of locations in which the ethnographer establishes some form of literal, physical pres-

ence, with an explicit, posited logic of association or connection among sites that in fact 

defines the argument of the ethnography” (Marcus 1995: 105).

Der Forscher wird zum Reisenden, der sich auf die Suche macht, um Antworten auf seine 
Fragestellung zu finden. Marcus (1995: 105 ff.) nennt unterschiedliche Möglichkeiten der 
‚Spurensuche‘ bei der es im Grunde darum geht einen Gegenstand in seiner Multilokalität zu 
erfassen:

 ¬      Follow the people bezeichnet das Reisen und Verweilen mit den Akteuren,   
          wodurch die multi-lokalen Lebenswelten von Individuen, Familien oder   
          Gruppen beleuchtet werden können.

 ¬      Follow the thing: Auch Gegenstände wie Waren, Dinge, Geldströme und Ideen  
          bewegen sich über Räume und Grenzen hinweg.

15      Auch quantitative Verfahren sind denkbar.
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 ¬      Follow the metaphor: Um die Entstehung und Funktion von Symbolen,   
                       Zeichen und gesellschaftlichen Kodizes zu verstehen, folgt der Forscher den  
          Orten des Diskurses über eine Metapher, welche meist in der Sprache   
          und verschiedenen Medien ihren Ausdruck findet. Die Forschungsreise kann  
          also auch zwischen medialen und virtuellen Räumen stattfinden.

 ¬      Follow the plot, story, or allegory: Narrativen werden zwar häufig an einem  
          Ort erzählt, spielen sich jedoch in ganz unterschiedlichen Räumen ab. Um   
          eine Erzählungen zu verstehen, gilt es ihr an die verschiedenen Orte zu folgen.

 ¬       Follow the life or biography umfasst die Lebensgeschichte einer Person oder  
          einer Gemeinschaft, die sich ebenfalls nicht an dem Ort der Erzählung   
                       begreifen lassen.

 ¬      Follow the conflict: Indem man verschiedenen Konfliktparteien in ihre   
         unterschiedlichen Räume und Perspektiven folgt, kann ein ganz neuer Blick  
         auf einen Konflikt entstehen.

Die Offenheit und Flexibilität der Multi-sited Ethnography war ausschlaggebend für die 
Methodenwahl der vorliegenden Arbeit. Zum einen eignet sie sich sehr gut zur Erhebung 
unterschiedlicher Migrationspfade und Arbeitsräumen und ermöglicht es die Forschung stets 
an die jeweilige Situation der unterschiedlichen Untersuchungskontexte anzupassen.
Zum anderen kann die Methode auch dem theoretischen Ansatz des Transnationalismus 
und der Translokalität gerecht werden, da nicht nur die lokalspezifische Situation erfasst 
werden soll, sondern auch der weitere soziale, translokale und globale Rahmen, in den die 
empirische Situation eingebettet ist – das Globale zerfällt im Lokalen (Kap. 2.2).

3.3 Follow the People‘ – der Forschungsprozess

Der Forschungsprozess dieser Arbeit kann im Sinne der Multi-sited Ethnography als eine Spu-
rensuche beschrieben werden. Die Suche begann mit der ersten Idee, Migrationspfade in 
Bangladesch zu thematisieren und endet vorerst mit dem Verfassen des vorliegenden Bei-
trages. Am Anfang stand eine ausführliche Literaturrecherche und Lektüre. Hierbei waren 
die Ergebnisse der Rainfalls-Studie (Ahsan u. Etzold 2012) von besonderer Bedeutung, da 
sie eine detailliertere Vorbereitung des Forschungsaufenthaltes ermöglichten. Darauf auf-
bauend konnten die ersten offenen Forschungsinteressen spezifiziert und relevante Frag-
estellungen herausgearbeitet werden (Kap. 1.1). Die darauf folgende Operationalisierung 
wurde, dem hermeneutischen Vorgehen entsprechend, als offener Prozess verstanden und 
immer wieder angepasst. Die zweimonatige Erhebungsphase wurde von Ende Februar bis 
Ende April durchgeführt. Sie begann in dem Ort Khanpara (Kurigram Distrikt) im Norden des 
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Landes (Abbildung 3)16.
Da die nördlichen Regionen Ausgang-
spunkt vieler Migrationsströme darstel-
len (Kap. 4), wurde dieser Distrikt auch 
als Ausgangspunkt der vorliegenden 
Arbeit gewählt. Nach dem Follow-the-
People-Prinzip wurden hier mehrere 
Migrationspfade bis in die Zielregionen 
verfolgt (Abbildung 3). Unterschiedli-
che Akteure und Perspektiven konnten 
so, zur Entwicklung einer translokalen 
Perspektive auf die Migrationsprozesse 
in Bangladesch beitragen. Prämisse des 
Follow-Prinzips ist, dass nicht der For-
scher die Richtung vorgibt, sondern der 
Forschungsgegenstand. In Khanpara 
wurden zunächst die Migrationspfade 
und –ziele herausgearbeitet (Inter-
views und PRA: Matrix scoring, Migra-
tion map, Focus group discussion). Die 
Forschung wurde zu einem Zeitpunkt 
durchgeführt, als die saisonale Migra-
tion unmittelbar bevorstand (Kap.5.1). 

So ergab sich die Gelegenheit, einer Gruppe von Erntehelfern nach Phultola (Munshigonj 
Distrikt) zu folgen (Kap. 5.2.2). Dort konnten mit Hilfe der Migranten sowie deren Arbeit-
gebern neue Kontakte geknüpft werden. So wurde die ‚Spurensuche‘ auf weitere Ziele, wie 
Katputti (ebenfalls Munshigonj Distrikt), Shotoro (Feni Distrikt) und Feni ausgeweitet (Abbil-
dung 3). Die Hauptstadt Dhaka war eine regelmäßige Anlaufstelle für die Organisation der 
weiteren Feldaufenthalte sowie für Feedback-Runden mit dem Projektpartner CARE.

Die Befragung

Insgesamt wurden sechs PRA-Anwendungen und 29 Interviews durchgeführt. Die Er-
hebungen forderten ein hohes Maß der Anpassung an die jeweilige Situation, da sich die 
meisten Gesprächspartner zum Zeitpunkt der Forschung in einem äußerst zeitintensiven 

16      Diese erste Erhebungsphase wurde zusammen mit Serge Birtel durchgeführt, wobei gemeinsam ver-
schiedene Methoden angewendet wurden. 

Abbildung 3: Karte der Forschungsreise (Kartographie: 
Simon Peth; Datenbasis: NordNordWest/Wikimedia 
Commons) 
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Beschäftigungsverhältnis befanden. Aus diesem Grund wurde die Anwendung der in der 
Regel zeitintensiven PRA-Methoden zugunsten qualitativer, semistrukturierter Interviews 
reduziert, die sehr flexibel an jedem Ort und in der gebotenen Dauer durchgeführt werden 
konnten17. Unter den empirischen Methoden der Sozialforschung zählt die Befragung zu den 
am häufigsten angewendeten Methoden (Kromrey 2006: 358). Sie eignet sich Begründun-
gen, Wahrnehmungen und Bewertungen des Handelns von Akteuren zu erheben. In Bezug 
auf den Strukturierungsgrad der Interviews ergibt sich ein Kontinuum, welches zwischen 
hoher Offenheit (rezeptives Interview) und stark strukturierten „Tiefen-interviews“ (Reuber u. 
Pfaffenbach 2005: 130) verläuft. Für diese Arbeit wurden problemzentriert, semi-strukturi-
erte Interviews durchgeführt, bei denen theoretische Konzepte und Vorüberlegungen in die 
Fragen mit einflossen, sich der Verlauf jedoch durch eine „weitgehende Offenheit“ (Reuber 
u. Pfaffenbach 2005: 131, 133) auszeichnete. Hierbei diente ein Leitfaden, der im Laufe der 
Erhebungen nach dem hermeneutischen Verfahren überarbeitet wurde, als Orientierung-
shilfe. Der Leitfaden dieser Arbeit zielte auf das Handeln der Akteure im Feld der Migration 
ab, wobei im Sinne der Multi-sited Ethnography unterschiedliche Perspektiven einbezogen 
wurden (siehe oben). Neben den Interviews wurden diverse spontane Gespräche mit in die 
Analysen einbezogen, da sie ebenfalls wichtige Hinweise für die Forschung lieferten. An dies-
er Stelle sei noch die Bedeutung einer allabendlichen Reflexion mit dem Forschungsteam18 
herausgestellt, bei der die ersten analytischen Erkenntnisse gewonnen werden konnten. Teil 
der Reflexion war auch die kritische Hinterfragung der eigenen Vorgehensweise, die im Fol-
genden betrachtet werden soll.

3.4 Methodenreflexion

Entgrenzung und Irritation

„Habe gerade in den Text von Malte Steinbrink (2009) reingelesen und dabei ist mir ein Teil 
meiner Position oder Situation klar geworden. Die Translokalität bzw. das Rumreisen und 

das Treffen der gleichen Menschen an unterschiedlichen Orten irritiert mich – oder anders 
ausgedrückt, die überschaubaren Grenzen des Dorfes Khanpara mit seinen 117 Haush-

alten lösten sich auf. Mir wurde die Vieldimensionalität der Lebenswelt der Arbe-
itsmigranten deutlich, als ich sie auf dem Kartoffelfeld besucht habe oder als der Besitzer 

17     Aus diesem Grund wurde auf eine detaillierte Beschreibung des PRA in diesem Methodenteil verzichtet 
und dies den Umfang der Arbeit übersteigen würde. Es sei auf Kumar (2006) verwiesen.

18     In diesem Fall mit meinem Übersetzer Hassan Gazi, Serge Birtel (per Mobiltelefon), der im gleichen 
Projekt arbeitete sowie mit den Mitarbeitern von CARE Bangladesch, die über große lokale und thematische 
Kenntnisse verfügten.
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eines Handyladens auf einmal über die Lebenssituation in Kurigram berichtete, obwohl er 
einige hundert Kilometer entfernt wohnt und noch nie dort gewesen war (…). Zunächst 

wünsche ich mir ein kleines überschaubares Dorf, wo ich nach und nach meine Fragen 
abarbeiten kann. Hier in den Zielregionen tauchen ständig neue Akteure und neue Fragen 

auf und mir wird klar, was ich alles nicht bearbeiten kann, da mir die Zeit und die Seiten-
zahl nicht gegeben sind. Dann denke ich, dass genau dieser Verlust der Eindeutigkeit, der 

Einfachheit und Überschaubarkeit vermutlich Teil der Konsequenzen der translokalen 
Perspektive sind“ 

(Dhaka, 25.03.2012, Forschungstagebuch des Verfassers).

Insgesamt haben sich während der Datenerhebung nur wenige Probleme ergeben. Auf-
grund der Offenheit der Akteure und Interviewpartner konnte der Zugang zu den relevanten 
Gesprächspartnern gewährleistet werden19. Dennoch ergaben sich kleinere Herausforder-
ungen, wie das obige Zitat zeigt:

Lost in Space: Die Auseinandersetzung mit der Rolle des Raumes war ständiges Thema 
der Reflexion. Insbesondere die Frage nach der Relevanz der verschiedenen ‚Spuren‘ wurde 
hinterfragt. „Woher weiß ich, dass ich (all) die relevanten Orte, Räume und Akteure gefunden 
habe? Muss ich alle Orte im gleichen Maße erforschen“ (Dhaka, 06.04.2012, Forschungstage-
buch des Verfassers)? Zsuzsa Gille stellt hierzu fest, dass die Auswahl der Orte und Ziele 
durch die Multi-sited Ethnography einen arbiträren, fast zufälligen Charakter habe (Gille 
2001: 323). Was bedeutet das jedoch für die analytische Verbindung der Orte und Räume? 
Dem Raumverständnis von Bourdieu und Massey folgend (Kap. 2.1), bei dem der Raum ein 
Feld sozialer Beziehungen darstellt, ergibt sich daraus die Konsequenz, dass die Forschung-
sorte nicht durch die Logik des Forschers ausgewählt werden sollten, sondern durch die so-
zialen Beziehungen selbst. Dies entspricht der Vorgehensweise die bei dieser Arbeit gewählt 
wurde. Der zufällige Charakter ist also durchaus gewollt, zumal Marcus (1995) betont, dass 
die Multi-sited Ethnography keineswegs einen holistischen Anspruch stelle und der Zugang 
zu den unterschiedlichen Orten, von dem jeweiligen Kontext abhängig sei (ebd.: 99). Nichts-
destotrotz sollte auch die Rolle des Forschers verdeutlicht werden:

“What ties together fieldwork locations is the ethnographer’s discovery of traces and clues, 
the ethnographer’s ‘logic of association’. This is a rather significant shift from the classical 
job description of the ethnographer: from being an observer of reality, however small, to 
becoming its creator” (Gille 2001: 323).

Lost in Complexity: Was das Anfangszitat ebenfalls verdeutlicht, ist der Aspekt der Kom-

19     Insbesondere das Handy bzw. die Vernetzung zwischen den Akteuren trug maßgeblich zum Erfolg 
dieser Arbeit bei. Ohne die Handynummern und die telefonische Kontaktaufnahmen mit den verschiedenen 
Akteuren, wäre die diese Arbeit vermutlich nicht möglich gewesen.
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plexität. Die unterschiedlichen Perspektiven der diversen Orte und Akteure macht zwar auf 
der eine Seite die Stärke der Multi-sited Ethnography aus, führt aber auf der anderen Seite zu 
immer neuen Erkenntnissen. Schienen die Erkenntnisse zunächst sicher, so wurde sie man-
ches Mal mit einem Standortwechsel durch neue Ergebnisse infrage gestellt. Das Ziel kann 
also nicht sein die Realität zu erfassen, sondern eine plausible und argumentative Interpreta-
tion dieser (vgl. Mayring 2002; Kap. 3.1). Eine jede sozialwissenschaftliche Arbeit sollte sich 
des eigenen konstruktivistischen Charakters bewusst sein und so sind auch die Ergebnisse 
dieser Arbeit nicht davon befreit.

Lost in Translation: Die Forschung dieser Arbeit wurde mit Hilfe eines Übersetzers durch-
geführt welcher als zusätzliches interpretierendes Subjekt berücksichtigt werden muss (Kap. 
3.1). Der Autor ist auf die Güte der Übersetzung angewiesen und vor diesem Hintergrund 
kann diese Arbeit nur eine Interpretation dritten Grades darstellen20. Eine zusätzliche Heraus-
forderung ist in Bangladesch die stark hierarchisch funktionierende Gesellschaft. Hierbei 
kann die Position des Übersetzers als Vertreter der modernen, städtischen Mittelschicht den 
Zugang zu den Akteuren beeinflusst haben. Auch die Versuche des Autors den Gespräch-
spartnern möglichst auf gleicher Ebene zu begegnen (bspw. durch Mitarbeit bei der Kart-
offelernte21) war nur bedingt möglich, da ihm die Sonderrolle des Gastes aus Deutschland 
zukam und eine längere Beteiligung an der Arbeit, nicht zugelassen wurde.

Um Kritik vorzubeugen, die der qualitativen Sozialforschung individuelle Willkür vorwirft, 
wurden wichtige Standards empirischer Forschung festgelegt, um die Ergebnisse auf ihre 
Reliabilität und Validität hin zu überprüfen. Auch diese Arbeit hat sich an diesen Kriterien 
orientiert. Hierzu zählt eine Verfahrensdokumentation, die im Vergleich zum quantitativen 
Vorgehen spezifischer und genauer durchzuführen ist, um eine Nachvollziehbarkeit zu 
ermöglichen (Mayring 2002: 144). Neben der Audiodokumentation wurde ein Forschun-
gstagebuch geführt in dem relevante Details und Erkenntnisse zum Forschungsverlauf 
festgehalten wurden. Trotz der postulierten Offenheit des Verfahrens müssen bestimmte 
Verfahrensregeln eingehalten werden (Regelgeleitetheit) hierzu zählt die systematische Au-
farbeitung und Analyse des Materials (Mayring 2002: 145 f.; Kap. 3.5). Des Weiteren sind die 
Nähe zum Gegenstand und die Einbindung des Forschers in das Alltagsgeschehen der Be-
fragten wichtig. Inwieweit dies gelingt, ist von der jeweiligen Situation abhängig und im 
Nachhinein offenzulegen (siehe oben). Bleibt abschließend die Triangulation zu nennen, mit 

20     Das gesagte der jeweiligen Gesprächspartners stellt eine Interpretation der Realität dar (vgl. Mayring 
2002: 19 ff.), die Übersetzung ist eine Interpretation des Gesagten von Bangla auf Englisch und die Auswer-
tung und Analyse durch den Forscher stellt die dritte Interpretationsebene dar.

21     Die Idee war es, die für die Interviews verwendete Zeit, in Form von Mitarbeit ‚zurück zu geben‘.
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Hilfe derer eine Überprüfung der Forschungsfragen durch Hinzunahme weiterer Quellen 
und Methoden möglich wird. So entsteht ein „kaleidoskopartiges Bild“ (Mayring 2002: 148), 
welches die Stärken und Schwächen der jeweiligen Methode offenlegt (Flick 2002: 80 f.).

3.5 Die Auswertung

Die Auswertung qualitativer Daten bedarf einer systematischen Aufbereitung (siehe 
oben). Alle Interviews und PRA-Anwendungen wurden transkribiert.  Für die Inhaltsanalyse 
wurden die transkribierten Interviews zur besseren Lesbarkeit bereinigt (Reuber u. Pfaffen-
bach 2005: 131, 155 f.). Die Transskripte wurden durch Symbole und Kommentare ergänzt, 
um Auffälligkeiten während der Interviewsituation (Pausen, hinzukommende Personen, 
Störungen etc.) zu dokumentieren (Lamnek u. Krell 2010: 369). Zusätzlich zu den Audio-
aufnahmen, wurden kurze Memos zum Verlauf und der Rahmenbedingungen des Inter-
views verfasst, wie es Richards (2005: 73 f.) empfiehlt. Aus forschungsethischen Gründen 
wurden die Namen in den Transskripten anonymisiert bzw. verändert. Für Auswertung der 
Daten wurde der Ansatz der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (1983, 2008) gewählt. 
Hierbei wurde eine induktive Vorgehensweise verfolgt22. Zunächst wurde ein übergeord-
netes Kodiersystem entwickelt, dessen Kategorien sich an den Forschungsfragen (Kap. 1.1) 
sowie am Analyserahmen (Kap. 2.3) orientieren. 

Das Kodiersystem wurde anschließend anhand des empirischen Materials 
weiterentwickelt und überarbeitet (vgl. Mayring 2005: 11 f.). Die Kodierung wurde in 
zwei Schritten durchgeführt. Bei der thematischen Kodierung (topic coding) wurden die 
relevanten Textpassagen den einzelnen Themenbereichen dieser Arbeit zugeordnet, 
wodurch die Fülle an Aussagen und Sichtweisen strukturiert werden kann (Richards 
2005: 92). Da der Anspruch dieser Arbeit darin besteht über eine deskriptive Darstellung 
der Empirie hinauszugehen, wurde in einem zweiten Schritt eine analytische Kodierung 
(analytical coding) durchgeführt. Hierbei werden analytisch-konzeptionelle Ergebnisse 
herausgefiltert (Richards 2005: 94). Aufgrund der Datenmenge wurde die Analyse durch 
das Computerprogramm MaxQDA unterstützt.

Das dritte Kapitel hat in der gebotenen Kürze das Grundkonzept der Multi-sited Ethnogra-
phy dargestellt und gezeigt, dass sie sich als methodische Perspektive sehr gut zur Untersu-
chung von Translokalität eignet. Nach der Darlegung und Begründung des methodischen 
Vorgehens, soll im nachstehenden Kapitel (Kap. 4) der Kontext für den darauffolgenden 
empirisch-analytischen Teil dieser Arbeit (Kap. 5) geschaffen werden.

22     Wenngleich an dieser Stelle kritisch angemerkt sei, dass eine strikte Trennung zwischen induktiver oder 
deduktiver Interpretation/Analyse nicht immer möglich ist, weshalb auch deduktive Gedankengänge zu-
gelassen wurden.
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4. Topographie der Migration in Bangladesch 

Die weitreichende Bedeutung der Migrationsströme in der globalisierten Welt des 21. 
Jhd. wurde bereits von vielen Migrationsforschern herausgestellt. So bezeichnen Castles 
und Miller (2003: 1) internationale Migrationsbewegungen als  „key dynamic within globali-
zation – a complex process which intensified from the mid-1970s onward”. Auch Messey et al. 
(1998) stellen eine Dynamisierung der internationalen Arbeitsmigration Ende des 20 Jhd. 
heraus (ebd.: 2 f.). Wie lassen sich diese Beobachtungen globaler Migrationsmuster in Bezug 
auf Bangladesch einordnen? Im vierten Kapitel dieser Arbeit soll in Kürze der Kontext und 
die Topographie der Migration in Bangladesch skizziert (Kap. 4.1) sowie der Stand der Migra-
tionsforschung zu Bangladesch zusammengefasst werden (Kap. 4.2).

4.1 Die bewegte Geschichte eines jungen Landes

Bangladesch ist ein sehr junges Land, welches seine Unabhängigkeit von Pakistan im Jahre 
1971 erlangte. Die Geschichte seiner Bewohner geht jedoch weiter in die Vergangenheit 
zurück. Es ist eine bewegte Geschichte, in der die Migration einen wichtigen Platz einnimmt. 
Die Anfänge der Arbeitsmigration, die bis heute in Bangladesch eine wichtige Rolle spielt, 
lassen sich bereits im 18 und 19 Jhd. verorten (Siddiqui 2003: i; Abbildung 4).  Es kam zu einer 
verstärkten Nachfrage nach Arbeitsmigranten in Übersee, da mit der Abschaffung der Sklaverei 
durch die Kolonialmächte23 die hohe Nachfrage nach Arbeitern u. a. in der Plantagenwirtschaft 
gedeckt werden musste. In der Folge wurden aus den Kolonien Arbeitskräfte angeworben 
und bei niedrigen Löhnen zur Arbeit in Übersee verpflichtet (Dusche 2011: 41; King et al. 2010: 
26). Als Einwohner der britischen Kolonie Indien wurden auch bangladeschische Arbeiter 
meist in die Karibik und nach Malaysia gebracht, um dort die Sklaven zu ersetzen (Castles 
u. Miller 2003: 155; King et al. 2010: 26). Die heutigen Migrationsmuster internationaler 
Arbeitsmigration aus Bangladesch gehen auf diesen kolonial-historischen Hintergrund 
zurück (Siddiqui 2003: i, 2)24. Mit der Abspaltung Pakistans von Indien im Jahre 1947 kam es 
zu einer religiös-bedingten Vertreibung. Muslime sahen sich in dem indischen Bundesstaat 
Westbengalen vermehrt Gewalt ausgesetzt und migrierten in das damalige Ostpakistan. 
In diesem Gebiet wurden die Hindus daraufhin zur Minderheit und zogen ihrerseits nach 
Indien. Diese Migrationsbewegungen wirken bis heute nach, da unzählige Familien durch 

23     In Großbritannien mit dem Slavery Abolition Act 1834 (Dusche 2011: 41).

24     Die Hauptziele der internationalen Migration sind Großbritannien, Saudi-Arabien, Malaysia und Singa-
pur sowie die Golfstaaten (vgl. Siddiqui 2003: 3, 2005: 9).
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die neu gezogenen Grenzen 
getrennt wurden (Datta 
2004: 336; Khan 1982: 382)25. 
Diese grenzüberschreitende 
Wanderung hat auf indischer 
Seite zu einer Politik der 
Abschottung geführt und 
dem Bau eines über 4.000 km 
langen Grenzzaunes entlang 
der gesamten Grenze zu 
Bangladesch, die so genannten 
Null-Line26. In den 1970er 
Jahren kam es in Bangladesch, 
wie in vielen anderen Ländern 
Südasiens, zu einer drastischen 
Zunahme der internationalen 
Arbeitsmigration (Castles u. 
Miller 2003: 159). Aufgrund 
des Öl-Booms stieg die 
Nachfrage nach Arbeitskräften 
in den ölfördernden Staaten 
und so zählen die Golfstaaten 
auch  heute noch zu den 
wichtigsten27 Abreitgebern 
bangladeschischer Arbeits-
migranten (Siddiqui 2003: 3; 
Castles u. Miller 2003: 155). 

25     Das Ausmaß der Umsiedlungen, lässt sich kaum beziffern, da diese Migration i. d. R. informell verlief. 
Schätzungen gehen davon aus, dass in den ersten zwei Jahren nach der Abspaltung 15 - 17 Mio. Menschen 
umsiedelten (Skeldon 1985: 38).

26     Auf eine weitere Ausführung zu diesem Thema sei an dieser Stelle verzichtet und lediglich stellvertre-
tend auf zwei der seltenen Medienberichte verwiesen:
1) http://theindependentbd.com/paper-edition/frontpage/129-frontpage/88187-bangladesh-india-border-
wall-of-death.html
2) http://www.arte.tv/de/3020482,CmC=3019226.html

27     Nach Castles u. Miller (2003) gehen ca. 75 % aller internationalen Arbeitsmigranten aus Bangladesch in 
die Golfstaaten (ebd.: 159).

Abbildung 4: Die Topographie der Migration in Banglad-
esch (Quelle: eigener Entwurf, nach Kamaluddin 1985; Afsar 
2003; Siddiqui 2003; King et al. 2010; Dusche 2011 u. Ahsan u. 
Etzold 2012)
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Nach den Ölkrisen weitete sich die Arbeitsmigration auf die aufstrebenden Schwellenländer 
in Südostasien aus, wodurch Bangladesch zu einem klassischen Auswanderungsland wurde 
(Castles u. Miller 2003: 157, 161; Siddiqui 2005: 1). Die Rücküberweisungen erreichten 
2007 einen Anteil von 9,6 % des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von Bangladesch (King 
et al. 2010: 104), was die ökonomische Bedeutung der Arbeitsmigration für das Land 
verdeutlicht (vgl. Jha et al. 2009: 12). Neben der internationalen Arbeitsmigration muss 
auch die Binnenmigration28 beachtet werden. Es haben sich über die Jahrzehnte zahlreiche 
Migrationsmuster und -systeme herausgebildet und die Migration ist in Bangladesch heute 
zur alltäglichen Normalität geworden (Kap. 5). Saisonale Arbeitslosigkeit, Landknappheit und 
die Ernährungsunsicherheit sind die treibenden Kräfte der Binnenmigration in Bangladesch. 
Amartya Sen (1977) hat auf deutliche Weise gezeigt, dass Hungersnöte vielmehr eine Frage 
des Zugangs, als der physischen Verfügbarkeit sind. Nahrungssicherung und Migration 
sollten somit als ein soziales Phänomen zwischen Verfügungsrechten und Machtstrukturen 
betrachtet werden. Doch es gibt einen weiteren Aspekt, der im Fall von Bangladesch 
berücksichtigt werden sollte: die ökologische Umwelt.

Bangladesch und die sich wandelnde Umwelt

Bangladesch liegt in der Deltaregion zweier Hauptflusssysteme Südasiens, dem Ganges-
System und dem Brahmaputra-System. Aus diesem Grund wird Bangladesch auch als das 
Land der Überschwemmungen und Katastrophen bezeichnet (Assheuer et al. 2006: 557). 
Hochwasser, Zyklonen sowie die Küsten- und Flussbetterosion sind alljährliche Phänomene 
in Bangladesch und sie erhöhen die Verwundbarkeit in den betroffenen Regionen. So wird 
Bangladesch gerne auch als Beispiel für umweltbedingte Migration dargestellt (Abrar u. 
Azad 2007; Poncelet 2009, Kap. 4.2). Doch die Überschwemmungen haben auch eine über-
lebenswichtige Seite, denn sie sorgen für die Fruchtbarkeit der Böden (Assheuer et al. 2006: 
558). Die Flüsse und die Überschwemmungen sind Fluch und Segen zugleich. Während auf 
der einen Seite Land erodiert, akkumuliert sich auf der anderen Seite neues Land (Chars)29. 
Die an den Flussbänken und auf den Chars lebenden Menschen zählen zu den verwund-
barsten in Bangladesch (Lein 2009: 98). Sie führen ein Leben, in Anpassung an die ständig 
wechselnden Bedingungen. Bangladesch ist ein Land, dessen Umwelt durch das Wasser 
dominiert wird. Damit ist es ständigem Umweltwandel unterlegen (ANNEX 5), der Teil der 

28     Schätzungen über den Anteil von Binnenmigranten gehen sehr weit auseinander und es scheint wenig 
zielführend sich auf eine Zahl festzulegen Sie liegen zwischen 60.000 und mehreren Millionen (King et al. 
2010: 105; IOM 2011; Falk 2011: 22)

29     Bengalische Bezeichnung für meist bewohnte Flussinseln, die aufgrund des Abflussregimes neu entste-
hen, ständig ihre Form ändern oder ganz verschwinden.
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sich dynamisierenden Migration in Bangladesch darstellt.

Neben den hier beschriebenen Migrationsphänomenen ließen sich noch weitere anfüh-
ren, wie bspw. die Flüchtlingsproblematik, die sich ganz aktuell an der Grenze zu Myanmar 
abspielt oder die Migrationsbewegungen, die sich aufgrund der sozio-ökonomischen En-
twicklung des Landes ergeben (Abbildung 4). Auf sie kann jedoch nicht weiter eingegan-
gen werden, da es den Umfang dieser Arbeit übersteigen würde30. Der Blick soll sich nun auf 
den Stand der Migrationsforschung richten.

4.2 Stand der Migrationsforschung zu Bangladesch

Bangladesch wird in der wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussion wiederholt als 
eines der ärmsten und verwundbarsten Länder der Erde vorgestellt und ist aufgrund der 
Multidimensionalität seines Verwundbarkeitskontextes stark ins Zentrum wissenschaftli-
cher Betrachtung gerückt (Rahman et al. 2007: 10; Gunter et al. 2008: 1). Die Literatur der 
Migrationsforschung lässt sich in drei Bereiche unterteilen.

(1) Die früheren Untersuchungen befassten sich insbesondere mit dem Phänomen der 
Land-Stadt-Wanderung (vgl. Skeldon 1985: 37). Als Folge von Industrialisierungsprozessen, 
setzte in den 1960er eine verstärkte Urbanisierung ein, die Migrationsprozesse nach sich 
zog (Chaudhury u. Curlin 1975; Chaudhury 1978; Khan 1982; Afsar 1999; Begum 1999; Huq-
Hussain 1996; Islam 1999). Das Thema der Land-Stadt-Disparitäten ist bis heute in der Mi-
grationsforschung präsent (Afsar 2003; Kuhn 2003; Islam 2005).

(2) Der zweite Themenbereich befasst sich mit dem Nexus von Migration und Entwicklung, 
wobei häufig die internationale Arbeitsmigration untersucht wurde. Es handelt sich meist 
um ökonomische Studien, die sich auf quantitative Untersuchungen stützen und Migration 
mit Hilfe von neoklassischen Push-und-Pull Modellen erklären (Siddiqui 2003; Afsar 2009; 
Moses 2009). Die Migration wird in diesen Studien als langfristiger oder endgültiger 
Wohnortswechsel beschrieben und als Weg aus der Armut gesehen. Doch es meldeten 
sich auch andere Stimmen zu Wort, wie Hossain et al. (2003), die den Blick auf Migrations-
entscheidungen besonders armer Haushalte werfen. Sie konstatieren, dass Armut 
keineswegs automatisch durch Migration überwunden werden kann, sondern dass sie in 
bestimmten Situationen sogar dazu führen kann, dass Migration aufgrund mangelnder 
Aktiva keine Option darstellt. Die Akteure sind gezwungen zu bleiben.

(3) In den letzten Jahren hat ein dritter Themenbereich in der Migrationsforschung 
Hochkonjunktur, die Umweltmigration. Hierbei ist Bangladesch mit seiner exponierten ge-

30     Einen Überblick zur Migration in Bangladesch und Südasien liefern Kosinski u. Elahi (1985) sowie Castles 
u. Miller (2003).
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ographischen Lage als Deltaregion sowie der sehr hohen Bevölkerungsdichte31 ein häufig 
genanntes Fallbeispiel. Neben unzähligen Studien zu den Folgen des Klimawandels in Bang-
ladesch (Ali 1996, 1999; Agrawala et al. 2003; Rahman et al. 2007; Gov. of Bangadesh 2008; 
Khan et al. 2010) gibt es auch Beiträge, die den Zusammenhang zwischen Klima- und Um-
weltwandel und der Migration beleuchten (Lein 2009; Ponclet 2009; Walsham 2010; Ahsan 
u. Etzold. 2012).

Auch über das Forschungsgebiet dieser Arbeit (Kurigram/Rangpur) lassen sich Publika-
tionen finden. Diese sind in erster Linie ökonomische Studien, die sich mit der saisonalen Ar-
beitsmigration und der Rolle von Mikrokrediten befassen (Shahriar et al. 2006 u. Shonchoy 
2011). Nicht zuletzt lieferte der CARE-Bericht (Ahsan u. Etzold 2012) erkenntnisreiche Ergeb-
nisse zum Thema Migration und Nahrungssicherheit sowie die Rolle des Umweltwandels 
in Kurigram. Im Allgemeinen wurde die Rolle der saisonalen Land-Land-Migration nur sehr 
wenig untersucht und Publikationen zum Thema ruraler Binnenmigration in Bangladesch 
sind meist älteren Datums (Faraizi 1993). Multilokale Studien, die das Phänomen aus einer 
translokalen Perspektive beleuchten, sind dem Autor nicht bekannt. Somit sieht sich die vor-
liegende Arbeit als Ergänzung zu den oben vorgestellten Studien. Die Ergebnisse werden 
nun im Folgenden dargestellt.

5. Migrationspfade, Arbeitsräume und Translokalität in Bangladesch

“Any attempt to visualise translocal connections can only result in the representa-
tion of a momentary state of being of an actually fluctuating situation.”

(Verne 2012: 28)

In den bisherigen Ausführungen wurde der Grundstein für den empirischen Teil dieser 
Arbeit gelegt. Im fünften Kapitel gilt es nun die Ergebnisse der Erhebungen vorzustellen 
und zu analysieren. Bei den empirischen Daten handelt es sich, wie Julia Verne treffend an-
merkt, um die Momentaufnahme eines Systems, das durch eine große Dynamik geprägt ist 
(Kap. 2.3). Der Aufbau des Kapitels orientiert sich am Analyserahmen dieser Arbeit. Zunächst 
wird Kapitel 5.1 den Ausgangpunkt von Migration und die grundlegenden Elemente und 
Prozesse vorstellen, die bei der darauf folgenden Analyse von Translokalität von Bedeutung 
sind. In Kapitel 5.2 und 5.3 werden die Migrationssysteme und Verflechtungen herausgear-
beitet, die zur Entstehung von translokalen Räumen führen. Besonderes Augenmerk soll hier 
auf die Rolle der Migration und Translokalität für die Lebenssicherung der Akteure gerichtet 
werden. In Kapitel 6 werden die dargestellten Analysen dann in Hinblick auf ihre Bedeutung 

31     Der letzte Zensus-Bericht 2011 (BBS 2011: 8) nennt eine Bevölkerungsdichte von 964 Einw. pro Quadrat-
kilometer. Damit weisen nur noch Singapur und kleinere Stadtstaaten eine größere Bevölkerungsdichte auf.
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für das Verständnis von Translokalität diskutiert.

5.1 Setting the Scene – Migration und Lebenssicherung in Bangladesch 
5.1.1 Ausgangspunkt Migration: Leben im Kontext von Unsicherheit

FF1: Was sind die Gründe für (Trans-)Migration?

Khanpara (Ausgangspunkt dieser Arbeit) ist ein Dorf mit 117 Haushalten (644 Einw.) und 
liegt im Nordwesten des Landes im Kurigram Distrikt unmittelbar am Ufer des Brahmaputra. 
Der Fluss, der in Bangladesch Jamuna genannt wird, markiert an dieser Stelle die Grenze 
nach Indien. Die Infrastruktur ist im Landesvergleich nur wenig ausgebaut32 und die Men-
schen leben in erster Linie vom Fischfang und der Landwirtschaft.

Soziale Verwundbarkeit in Kurigram

Bangladesch liegt derzeit auf Rang 146 des Human Development Indexes (HDI) (UNDP 
2011) und befindet sich damit im unteren Drittel der HDI-Liste. Innerhalb des Landes gibt 
es deutliche Unterschiede, was den Entwicklungskontext angeht. Nach Angaben des World 
Food Programms (WFP 2004: 12) sind insbesondere die Küstenregionen im Süden und der 
Nordwesten des Landes von Armut und Nahrungsunsicherheit betroffen. Auch Kurigram 
wird häufig als Armutsregion beschrieben, denn über 51 % der Bewohner leben unterh-
alb der Armutsgrenze (Ahsan u. Etzold 2012: 30). Ein Großteil der Haushalte besitzt kein 
oder sehr wenig Land (0,1 – 0,7 ha)33, und die Abhängigkeit vom Landwirtschaftssektor ist 
außergewöhnlich hoch. In Kurigram, wie im gesamten Nordwesten des Landes, liegt der An-
teil des Einkommens, welches außerhalb des Primärsektors erwirtschaftet wird, zwischen 13 
– 18 % und über 75 % der Haushalte sind direkt von der Landwirtschaft abhängig (WFP 2004: 
23)34. Der Nordwesten Bangladeschs ist für ein Phänomen bekannt, bei dem sich die prekäre 

32     Nach Angaben des World Food Programms haben weniger als 20 % der HH Zugang zum Stromnetz, die 
Reisezeit in das nächstgelegene Wirtschaftszentrum (Rangpur) liegt zwischen einer und zwei Stunden und 
ist mit hohen Kosten verbunden. Der Zugang zu Kliniken ist in einigen Teilen des Distrikts nicht gewährleistet 
(WFP 2004: 23 ff.).

33     Familien ohne Landbesitz machen 29,2 % und HH mit sehr wenig Land 58,5 % des Dorfes aus (Ahsan u. 
Etzold 2012: 24).

34     Zahlen und Durchschnittswerte können zwar auf den grundlegenden Kontext einer Region aufmerksam 
machen, jedoch stellt die soziale Verwundbarkeit ein sehr viel komplexeres Thema dar (siehe Bohle u. Glade 
2008). Es sind vor allem die lokal-historisch spezifischen Konfigurationen, die den Raum von Verwundbarkeit 
prägen (Watts u. Bohle 1993). Intensität, Frequenz und Saisonalität, krisenhafter Ereignisse (externe Seite) 
treffen auf Akteure und Gemeinschaften, die einen Schock ganz unterschiedlich bewältigen können (interne 
Seite) (Chambers 1989).
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Grundsituation zu einer saisonalen Krise verschärft. Das sogenannte Monga-Phänomen tritt 
alle ein bis drei Jahre zwischen Oktober und März auf und entsteht durch das Zusammen-
spiel natürlicher Umwelteinflüsse (Überschwemmungen) und sozialer Verwundbarkeit. Die 
Betroffene beschreiben es als Situation, “when the people have nothing to make their living 
and nothing to feed themselves” (IN-B12, Shadar aus Kurigram). Die Kombination aus Armut, 
Landknappheit, Arbeitslosigkeit und Nahrungsunsicherheit sind die Kernelemente, die die 
soziale Verwundbarkeit des Kurigram Distrikts bestimmen.

Leben mit dem Fluss

Ein Faktor, der in Bangladesch stets einen großen Einfluss hat, ist die Umwelt (Kap. 4.1). 
Die allgemeine Landknappheit ist nicht nur das Resultat einer hohen Bevölkerungsdichte 
und Landteilung, sondern auch des Jamunas. Der Fluss vollzieht von Indien kommend eine 
Kurve gen Süden, wodurch sich sein Bett immer weiter westwärts verlagert35. Als Folge 
ist das Gebiet während des Monsuns sehr stark von Flussbetterosion betroffen. Innerhalb 
von wenigen Monaten können ganze Dörfer weggeschwemmt werden (Ahsan u. Etzold 
2012: 60). Ein weiteres Problem, welches die Überschwemmungen mit sich bringen, ist die 
allmähliche Versandung der Ackerflächen. Die wohlhabenderen Landbesitzer lassen mit 
hohem Arbeitsaufwand ihr Land von dem Sand befreien. Die überwiegende Mehrheit der 
Bauern kann sich diese Option jedoch nicht leisten, was die Versandung und den Verlust 
des fruchtbaren Landes zur Folge hat. Überschwemmungen gehören seit jeher zum Leben 
der Menschen in Kurigram36. Wie das folgende Kapitel zeigen wird, stellen diese Extrem-
ereignisse mitunter eine Zäsur für die Migration im Nordwesten Bangladeschs dar37.

35     Khanpara liegt westlich des Jamunas und ist somit unmittelbar von der Flussbetterosion betroffen. In 
diesem Flussabschnitt wird der Jamuna als braiding eingestuft, was bedeutet, dass er seinen Lauf ständig 
ändert (Höfer u. Messerli 2006: 16).

36     In der Vergangenheit, traten 1974, 1987, 1988, 1991, 1992, 1997, 1998, 2004, 2007 und 2012 Über-
schwemmungskatastrophen auf, die häufig mit großen Verlusten verbunden waren (Assheuer et al. 2006: 
563; IN-A1).

37     In Bangladesch, wie in vielen anderen Ländern, wurde in jüngster Zeit auch der Einfluss des Klima-
wandels (z. B. Niederschlagsvariabilität) auf die Migration diskutiert (Kap. 4.2). Auch wenn der Klimawandel 
nicht Gegenstand dieser Arbeit darstellt, so sei in dieser Fußnote kritisch darauf hingewiesen, dass die Rolle 
des Klimawandels in Bezug auf die Migration nicht überbewertet werden darf. Die Umwelt in Bangladesch 
ist seit jeher Veränderungen unterlegen und klimatische Veränderungen wurden von den Interviewpart-
nern nie als auslösender oder dominierender Faktor von Migration gesehen. Nichtsdestotrotz könnten 
klimatische Variabilität in Zukunft die Unsicherheiten in Kurigram sowie in ganz Bangladesch verschärfen 
und somit einen zusätzlichen Faktor darstellen. Dies gilt insbesondere für den Süden Bangladeschs, wo der 
Einfluss des Klimawandels (Meeresspiegelanstieg, Küstenerosion etc.) bereits heute sehr viel unmittelbarer 
zu beobachten ist (vgl. Ali 1996).
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5.1.2 Migrationsentscheidungen im Kontext von Unsicherheit

Die Entscheidung zu migrieren wird typischerweise vor dem Hintergrund der sozialen 
Verwundbarkeit getroffen. In den meisten Fällen wird Armut als der Auslöser für eine 
Migrationsentscheidung genannt. “Poor like I am, all yearlong I have to go out to run my family 
which has a lot of needs. The money which I need for my family I could never earn in my home village” 
(IN-B9, Wanderarbeiter aus Khanpara). Wie in diesem Fall sind es häufig die Familienväter, 
die migrieren um Geld für den Lebensunterhalt (Nahrung, Schulkosten, Medikamente) zu 
verdienen. Es kommt aber auch vor, dass Familien, ihre Kinder in die Migration schicken (vgl. 
Kap. 5.2.3). So sparen sie die Schulkosten und es müssen weniger Personen im Haushalt 
versorgt werden (IN-C1; IN-A4; IN-A5). Solange die Möglichkeit besteht genügend Nahrung 
für den Eigenbedarf zu produzieren, führt die ökonomische Armut nicht zwangsläufig zur 
Migrationsentscheidung. Dies ist jedoch aufgrund der oben beschriebenen Landknappheit 
häufig nicht möglich. “This area consists of many rivers and we suffer from river bank erosion. 
Due to the river bank erosion many houses have been lost and also our land was washed away. As 
a result we have to migrate to other places. In some cases the people experienced three times or 
four times that they have lost their houses due to riverbank erosion” (IN-A5, Gruppendiskussion 
in Khanpara). Auch Ernteverluste, die mit den Monsunüberschwemmungen einhergehen 
können zu Migrationsentscheidungen führen. Bei der Flut von 1988 wurden über 60 % der 
Landesfläche Bangladeschs überflutet. Neben zahlreichen Toten gab es einen wirtschaftlichen 
Schaden, der für gesamt Bangladesch auf zwei Milliarden US-Dollar geschätzt wurde 
(Assheuer et al. 2006: 563). Auch Kurigram war stark betroffen. Aufgrund der Ernteausfälle 
und mangelnden Arbeitsmöglichkeiten zogen die Menschen vermehrt in andere Teile des 
Landes um dort Arbeit zu finden (vgl. IN-A6). Bis heute ist während dem Auftreten des Monga-
Phänomens eine erhöhte Migration zu beobachten (IN-B12). Migrationsentscheidungen 
werden jedoch nicht ausschließlich als Bewältigungsmaßnahme von Schicksalsschlägen und 
sozialer Verwundbarkeit getroffen. Für einige Menschen stellt die Migration eine ergänzende 
Einkommensquelle dar, durch die die landwirtschaftliche Produktion ausgeweitet oder das 
Schulgeld für die Kinder bezahlt werden kann38.

5.1.3 Migrationsorte und -pfade

Aufgrund der oben beschrieben Ausgangssituation gelten Kurigram und die angren-
zenden Distrikte als bekannte Herkunftsregionen der Binnenmigration in Bangladesch (Abbil-
dung 5; WFP 2004: 27). Die meisten Migrationsstudien weisen auf eine eindeutige Dominanz 

38     Einige Migranten nutzen das verdiente Geld um Dünger und Schädlingsbekämpfungsmittel einsetzen zu 
können, oder zum Kauf von Kühen oder Ziegen (IN-A4; IN-A5). Die Schulbildung der Kinder wird als wichtige 
Investition in die Zukunft gesehen (IN-A5; IN-C1; IN-B6; IN-C6).
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der Land-Stadt Wanderung, insbesondere in die Hauptstadt Dhaka, hin (Kap. 4.2). Die Ergeb-
nisse der Rainfalls-Studie (Ahsan u. Etzold 2012: 76) sowie die Ergebnisse der vorliegenden 
Arbeit können dies jedoch nicht bestätigen. Die Karte der Migrationspfade aus dem Nord-
westen Bangladeschs zeigt, dass sowohl die urbanen Zentren, als auch ruralen Regionen 
Ziele von Migration darstellen (Abbildung 5).

Über Land und Stadt: die Arbeit als Ziel

Bei der Analyse der unterschiedlichen Migrationspfade zeigt sich, dass für die Migration 
die Frage der Arbeitsmöglichkeiten strategischer ist, als die des eigentlichen Zielortes. So 
ergeben sich häufig saisonale Migrationspfade, die sowohl in die urbanen Zentren führen, 
als auch in die ländlichen Regionen: “I normally work in the garments factory, but during the 
harvesting or cropping time I usually go for agricultural labor to nearby places of Dhaka, like 
Karaniganj. There the payment is higher than in the garments factory. And when there is no ag-
ricultural labor then I go back to the garments factory again” (IN-A7, junger Arbeitsmigrant 
aus Khanpara). Wenngleich die städtischen Zentren, allen voran Dhaka, als Orte der vielen 
Arbeitsmöglichkeiten gelten39, sind die dortigen Arbeitsmöglichkeiten bspw. in der Beklei-
dungsindustrie oder in den Reismühlen zeitlichen Schwankungen unterlegen: “I prefer the 
agricultural labour, because in the rice mill in Munshigonj sometimes there is less production and 
during that time they pay less. In the agriculture we work on contract basis, so everything is fixed” 
(IN-C2, Arbeitsmigrant; derzeit in Feni). Die Arbeit in der Stadt wird häufig als vorüberge-
hende Ergänzung zu der Lebensgrundlage auf dem Land angesehen: “My family has some 
land but we use it only for own consumption and we cannot cultivate additional crops for the 
market. I want to buy more land (…). If I work hard then somehow I can manage to by some land 
after few years and some cows also. This would be very good” (IN-B14, Migrant aus Khanpara; 
derzeit in einer Tischlerei in Munshigonj). Diese und weitere Zitate zeigen, dass Land und 
Stadt nicht als Dichotomie zwischen Zentrum und Peripherie konzeptualisiert werden kön-
nen, sondern dass sich beide Räume ergänzen (Kap. 2.2).

Zwischenräume

Bei jeder Form der Migration gibt es Zwischenräume, die überwunden werden müssen. 
Damit sind der geographische Zwischenraum, Verkehrsknotenpunkte und lokale Zentren 
gemeint, die für die Migration eine Funktion erfüllen. Neben Dhaka, dem Hauptverkehr-
sknotenpunkt des Landes, stellen auch die meisten Distrikthauptstädte, wie Feni oder Mun-
shigonj, wichtige Zwischenräume dar. Ihre Bedeutung liegt bspw. darin Informationen über 

39     “Nobody returns from Dhaka everybody gets a job in Dhaka” (IN-A4)
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Arbeitsmöglichkeiten zu erhalten oder die Reise zu organisieren. Die unzähligen Busse, die 
ebenfalls als Zwischenräume gesehen werden können, steuern diese Knotenpunkte an. Sie 
dienen zur Überwindung des Flächenraumes, was in der Regel mit Kosten (Bustickets, Zeit) 
und Gefahren (Kap. 5.2.4) verbunden ist. Unfälle sind auf den viel befahrenen Landstraßen 
an der Tagesordnung und die Busse werden häufig überfallen, da bekannt ist, dass die Mi-
granten ihren Lohn bei sich tragen:  “On the way back my brother was attacked by some smell 
(narcotics) and he fell asleep. He lost all the money. He brought 5000 TK when he was attacked. 
(…) This year three or four incidences like that already happened” (IN-A5, Teilnehmer einer 
Gruppendiskussion). Neben der Gefahr stellen die Zwischenräume auf der anderen Seite ein 
wichtiges Sprungbrett dar. In den meisten Städten gibt es Sammelplätze für Tagelöhner. Früh 
morgens kommen die Arbeitgeber hierher, die auf der Suche nach Erntehelfern, Bauarbeitern 
oder Träger sind. Hier entstehen auch erste Kontakte, die sich über die Zeit zu Migrations-
netzwerken auswachsen können.

Migrationstypen: Wege, Richtungen und Zeiten

Die Hauptziele der Migration sind: Munshigonj, Dhaka, Feni, Bogora, Sylhet, Keraniganj, 
Chittagong und Savar (Abbildung 5). Über die Jahre haben sich unterschiedliche Migration-
stypen herausgebildet, die kurz beschrieben werden sollen:

Die saisonale Agrarmigration wird von sogenannten Shadars organisiert und findet in der 
Regel in Gruppen von zehn bis 20 Personen statt. Shadars blicken meist auf eine lange Mi-
grationserfahrung zurück und haben über die Zeit viele Kontakte zu Arbeitgebern und In-
formanden gesammelt. Diese nutzen sie, um ihrer Gruppe Arbeit zu guten Konditionen zu 
verschaffen. Hierfür werden sie sowohl von den Arbeitgebern, als auch von den Migranten 
entlohnt. Das Migrationsziel hängt sehr stark von der Nachfrage in den Zielregionen und der 
Vernetzung des jeweiligen Shadars ab. Die Gruppen helfen bei der Aussaat, Transplantation 
(im Falle des Reisanbaus) und der Ernte. Die saisonale Agrarmigration findet zwei Mal im Jahr 
statt, im Frühjahr (März - Mai) und im Herbst (Sep. - Dez.). Die wichtigsten Zielregionen sind 
Munshigonj, Feni, Bogora und Keraniganj (Abbildung 5).

Die zirkuläre Arbeitsmigration wird i. d. R. individuell organisiert. Zu den klassischen Arbe-
itsmöglichkeiten zählen Rikschafahren, die Arbeit in einer Reismühle oder auf einer Baus-
telle. Die zirkuläre Migration findet rund um das Jahr statt, wobei die Dauer zwischen einigen 
Tagen und mehreren Monaten variiert. Die wichtigsten Ziele sind Dhaka, Munshigonj, Feni, 
Rangpur und Sylhet.

Eine dauerhafte Migration betrifft insbesondere Kinder und Jugendliche, deren Familien 
sich die Schulgebühren nicht mehr leisten können. So kommt es vor, dass sie im Alter zwis-
chen acht und zwölf Jahren, in Obhut eines Tischlermeisters gegeben werden, bei dem sie 
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Erläuterung: Es sind alle Migrationsziele dargestellt, die während der Erhebung an den 
Forschungsstandorten erfasst wurden. Die Bedeutung der Ziele ergibt sich aus den unter-
schiedlichen Methodenanwendungen (Ranking / Migration map (PRA-Methode); Keyinform-
ant-Gespräch; Häufigkeit der Kodierungen aller Interviews; Anzahl der Gesprächspartner, die 
jemals zu einem bestimmten Ort migriert sind. Die Karte stellt also die relative Bedeutung der 
unterschiedlichen Migrationsziele für die Arbeitsmigranten aus Kurigram dar. 

Abbildung 5: Migrationspfade in Bangladesch mit Ausgangspunkt in Kurigram (Quelle: 
eigene Erhebungen 2012)
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in die Lehre gehen um Geld zu verdienen. Aber auch Familienväter entscheiden sich für 
eine dauerhafte Migration, um die Familie aus der Ferne zu ernähren. Die Möglichkeit eine 
dauerhafte Arbeit zu finden, ist meist von sozialen Kontakten abhängig. Die Hauptziele sind, 
Munshigonj (Katputti), Dhaka und Feni. 

Wie in Kapitel drei beschrieben, haben sich die Erhebungen dieser Arbeit in den Ziel-
regionen auf Munshigonj und Feni konzentriert, da beide neben Dhaka zu den bedeutend-
sten Migrationszielen zählen. Um in den Kapiteln 5.2 und 5.3 die translokalen Verflech-
tungen genauer untersuchen zu können, werden im nachfolgenden Abschnitt die beiden 
Forschungsregionen kurz vorgestellt.

Arbeitsraum Munshigonj

Munshigonj liegt südlich von Dhaka und ist in 90 min mit der Fähre zu erreichen. Seit 
2008 ist der Distrikt auch über die Muktapur Brücke an die Hauptstadt angebunden. Die 
Infrastruktur ist gut ausgebaut (Zementfabriken, Gasleitungen, Lagerhäuser, erschlossenes 
Flussnetz für die Binnenschifffahrt). Munshigonj ist bekannt für seine Kartoffelproduktion, 
die sich in den letzten 40 Jahren entwickelt hat und in jüngster Zeit durch Überproduk-
tion in den Medien von sich Reden gemacht hat40. Mit der Einführung neuer Technologien 
(Mechanisierung, Dünger etc.) ist eine regelrechter ‚Kartoffelrausch‘ entstanden. Entlang des 
Meghna-Flusses haben sich zahlreiche Industrie- und Handwerksbetriebe angesiedelt, die 
von dem Fluss als Transportweg profitieren. So auch die Schreinereien und Tischlereien, für 
die Munshigonj (Katputti) ebenfalls bekannt ist. Nach Munshigonj zieht es sowohl saisonale, 
zirkuläre, als auch permanente Migranten. Sie arbeiten überwiegend in der Landwirtschaft, 
aber auch als Rikschafahrer, Tischler oder Träger in den Reismühlen. Die Untersuchungsorte 
in Munshigonj waren: Munshigonj Sadar (Distrikthauptstadt), Phultola (Dorf, Kartoffelan-
bau), Katputti (Vorstadt von Munshigonj Sadar) und Munshir Hat (Zwischenraum, lokaler 
Markt, Sammelpunkt für Agrarmigranten).

Arbeitsraum Feni

Feni liegt ca. 160 Km süd-östlich von Dhaka und ist mit dem Bus in 4 Std. erreichbar. Feni 
erstreckt sich zwischen der indischen Grenze und der Küstenlinie des Golfs von Bengalen. 
Es handelt sich um einen relativ wohlhabenden Distrikt (vgl. WFP 2004: 12 ff.), der kaum von 
Naturereignissen, wie Zyklonen, Überschwemmungen und Sturmfluten, betroffen ist. Seit 

40     (1) http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=29081;
(2) http://www.theindependentbd.com/paper-edition/frontpage/129-frontpage/80295-potato-growers-
traders-face-huge-losses.html
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der Einführung modifizierter Hochertragssorten (Boro-Reis und Iri-Reis) um 1985, gibt es zwei 
Ernten pro Jahr, wodurch sich die Nahrungssicherheit deutlich verbessert hat (IN-C3; IN-C8). 
Migration nach Feni führt vorwiegend in die ländlichen Gegenden, wo die anstehende Ar-
beit41 mittlerweile fast nur noch durch Migranten verrichtet wird. Die Distrikthauptstadt Feni 
zieht aber auch viele Tagelöhner aus unterschiedlichen Teilen des Landes an. Insbesondere 
die Menschen aus den Küstenregionen (Noakhali), die häufig von Zyklonen und Küstenero-
sion betroffen sind, gehen nach Feni um dort Geld zu verdienen; „Feni is for them like Dubai 
for us“ (Händler aus Feni, 29.03.2012), so fasste es ein Bewohner der Stadt zusammen. Die Un-
tersuchungsorte waren: Feni (Distrikthauptstadt), Shotoro (Dorf, Reisanbau) und Chagolnaya 
(Zwischenraum, lokaler Markt).

5.1.4 Die Akteure im Feld der Migration

Die Ausführungen zum Transnationalismus (Kap. 2.2.2) haben gezeigt, dass Translokalität 
nicht nur durch (Trans)Migranten entsteht, sondern dass mehrere Akteure daran beteiligt 
sind. In diesem Abschnitt sollen die wichtigsten Akteure, die bei der Entstehung von trans-
lokalen Verflechtungen und Netzwerken beteiligt sind, vorgestellt werden. Zunächst sind es 
die Migranten, die aufbrechen um in den unterschiedlichen Regionen des Landes zu arbe-
iten. Es handelt sich fast ausschließlich um Männer und nur in besonderen Einzelfällen (Not-
lage einer Familie) kommt es vor, dass eine Frau migriert. Die Migration von Frauen ist ein 
sehr heikles Thema, da Frauen in der muslimisch geprägten Gesellschaft Bangladeschs sich 
nicht in der Öffentlichkeit zeigen dürfen und die Purdah42 vielerorts gewahrt wird. Aufgrund 
dieser erheblichen Dominanz männlicher Migranten wurden in dieser Arbeit ausschließlich 
Migranten untersucht43. Eine wichtige Gruppe stellen die saisonalen Agrarmigranten dar 
(Kap. 5.1.2). Zu einer weiteren Gruppe zählen die Wanderarbeiter, die meist in den urbanen 
Zentren eine Arbeit als Rikschafahrer oder Fabrikarbeiter suchen. Als dritte Gruppe wurden 
permanenten Migranten untersucht (siehe oben). Zu den Profiteuren der Migrationssysteme 
zählen die Arbeitgeber, Geschäftsleute (Busunternehmer, Geldverleiher etc.) und die Shadars. 
In Kurigram zählen die privaten Geldverleiher zu den Profiteuren, da die Haushalte Mittel zum 

41     Neben der Landwirtschaft werden die Migranten in Feni auch im Hausbau und für die Instandhaltung der 
Dammstraßen sowie der Bewässerungskanäle eingesetzt, was dazu führt, dass es das ganze Jahr über Arbeit 
gibt. Die Migration stellt hier eine Mischform zwischen saisonaler und permanenter Migration dar.

42     Ein in Indien, Pakistan und Bangladesch verbreiteter Brauch, Frauen bspw. durch Verschleierung vor den 
Blicken der Öffentlichkeit zu verdecken

43     Aus diesem Grund wurde auch auf eine geschlechterdifferenzierende Darstellung wie Migrant/innen 
verzichtet.
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Überleben benötigen. Die Frauen und Kinder, die während der Migrationsphase auf sich 
alleingestellt sind, haben am meisten unter den Folgen der Migration zu leiden. Hier ergibt 
sich eine Schnittstelle zu der Arbeit von Serge Birtel (2012, Kap. 6.4), der sich vertiefend 
mit den Auswirkungen der Migration auf die Zurückgebliebenen befasst. Die vorliegende 
Arbeit konzentriert sich auf die Migranten, Empfänger, Profiteure und Schalter der Migra-
tionssysteme. Nachdem die Ausgangssituation, die verschiedenen Migrationspfade, Arbe-
itsräume und Akteure vorgestellt wurden, gilt es sich im nachfolgenden Abschnitt den ver-
schiedenen Migrationssystemen zuzuwenden.

5.2 Migrationssysteme 

FF2: Welche Migrationssysteme gibt es und wie funktionieren sie? 

FF3: Wer bestimmt die Spielregeln im Feld der Migration?

Ende der 1980er Jahre war der Nordwesten von Bangladesch sehr stark von dem sai-
sonalen Monga-Phänomen betroffen. Dies führte dazu, dass sich viele Menschen auf den 
Weg machten um in anderen Teilen des Landes Arbeit zu finden. Während dieser Phase der 
Expansion knüpften sich erste Kontakte aus denen Netzwerke entstanden, die sich über-
geordneten Migrationssystemen entwickelten. Bereits vor der großen Flut 1988 gab es 
Migranten, die in anderen Landesteilen arbeiteten. Die Lebenssituation Ende der 1980er 
(Überschwemmung, Monga) führte jedoch zu einer Zunahme der Migration. Die Bedingun-
gen in den Zielregionen begünstigten die Migrationsprozesse, da dort eine Nachfrage nach 
Arbeitskräften entstand. Daraus entwickelten sich diverse Migrationssysteme. In dieser Ar-
beit sollen drei davon stellvertretend für unterschiedliche Migrationstypen herausgestellt 
werden. 

5.2.1 Das Feni-System: “They just come and work”

Migrationsverbindungen nach Feni bestehen zu unterschiedlichen Dörfern, in denen 
es vorwiegend Arbeit bei der Reisernte gibt. Die Migranten aus Khanpara haben sich ein 
Netzwerk in dem Dorf Shotoro aufgebaut, welches ca. 15 km von der Distrikthauptstadt 
Feni entfernt liegt (Abbildung 3). Die ersten Kontakte sind Ende der 1980er Jahre erstanden: 
“The Monga situation was getting worse and on the other hand here the demand of the laborers 
was increasing. It had a vital reason because at the end of the 80ties we started the cultivation of 
two crops (Iri-Rice and Boro-Rice) in a season, so for that we needed more laborers. The monga 
people came naturally it was not like that the Feni people contacted them. So first few people 
came here and they found out that there is a job opportunity (…) and they recruited other 
workers who came here from Kurigram” (IN-C3, Dorfbewohner aus Shotoro). Wie es für die 
Entstehung von Migrationsnetzwerken typisch ist, gab es zu Beginn Pioniere, die die ersten 
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Verbindungen zwischen den Herkunfts- und Zielregionen herstellten. Der erste bekannte 
Migrant aus Khanpara, der nach Shotoro kam, war Mojibor44. Da er noch ein Kind war, als 
er kam, arbeitete er zunächst als Haushaltshilfe. Er beobachtete, dass Landarbeiter aus 
unterschiedlichen Distrikten nach Feni kamen um bei der Reisernte zu helfen (s. Foto a). “At 
that time the people came from Barisal, Mymensingh and poor areas of the Dhaka district. (…) 
As there was a labor crisis in Kurigram I just introduced the people from northern Bangladesh to 
this area” (IN-C6, Mojibor). Es begann mit vier Arbeitern, doch der Bedarf in Shotoro wurde 
immer größer und so erhöhte sich die Zahl der Arbeitsmigranten allmählich. Grund hierfür 
war nicht nur der erhöhte Arbeitsaufwand, sondern auch ein verstärkter Arbeitskräftemangel, 
da zu dieser Zeit viele junge Männer aus Feni international migrierten (Kap. 4.1). “It felt like a 
blessing for us because they could make some money and send it home. For that we could afford 
the migrant laborers and economically we were benefited. The local laborer were gone (…) but 
they were replaced by the people from Kurigram” (IN-C8, Dorfbewohner aus Shotoro). Heute 
sind über das ganz Jahr 12 bis 15 Migranten45 in Shotoro anwesend und sie werden für alle 
anstehenden Arbeiten in der Landwirtschaft aber auch im Dorf eingesetzt. Zweimal im Jahr 
(März – Mai und Okt. – Dez.) steht die Reisernte an und in dieser Zeit kommen zusätzliche 
Erntehelfer aus Khanpara. Die Anzahl der Agrarmigranten steigt dann auf 35 bis 70. In 
Kleingruppen arbeiten sie für unterschiedliche Arbeitgeber, wobei die Bedingungen jedes 
Mal neu ausgehandelt werden. Die Arbeitszeiten reichen i. d. R. von sechs bis 18 Uhr bei 
einem Tageslohn, der zwischen 250 und 300 Tk liegt (ca. 2,5 - 3 €). Die Erntehelfer können 
in den Klassenzimmern der Dorfschule (Madrasa) übernachten, da diese abends nicht mehr 
genutzt wird.

Abbildung 6: (a) Reissetzlinge kurz vor der Transplantation; (b) In Feni werden alle Arbeiten von der 

Feldarbeit bis zum Bau der Dammstraßen (rechts im Bild) von Migranten verrichtet (Fotos: Simon Peth)

44     Er arbeitet bis heute in Shotoro. Das Interview mit ihm (IN-C6) war sehr hilfreich, um die Entstehungs-
geschichte des Migrationssystems in Feni zu verstehen.

45     Die Anzahl variiert, da zwischendrin einzelne Migranten zurück nach Kurigram fahren, um die Familie 
zu besuchen und den Lohn nach Hause zu bringen. „They come and go by rotation“ (IN-C3), wie es ein Dorf-
bewohner ausdrückt.
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Wettbewerbsvorteil: Ortskenntnis

Das Arbeitssystem in Feni ist durch eine gewisse Unverbindlichkeit und Selbstorganisa-
tion gekennzeichnet. Wenn ein Dorfbewohner Arbeiter sucht, geht er in die Madrasa und 
heuert so viele an, wie er benötigt. In der Regel sind es kurzfristige Arbeiten, die wenige 
Tage dauern. Es bestehen keine telefonischen Kontakte zwischen den Arbeitgebern und 
Arbeitskräften in Khanprara (IN-C3), da sich immer eine Handvoll von Arbeitern in Shotoro 
aufhalten. Informationen wann die Reisernte beginnt und wie viele Erntehelfer benötigt 
werden, werden durch die Migranten kommuniziert, die sich dauerhaft in Feni aufhalten. 
Die Erntezeiten sind allgemein bekannt und so kann jeder auch auf eigene Faust nach Feni 
fahren um dort zu arbeiten. So lose dieses System auf den ersten Blick scheint, haben sich 
beim zweiten Blick beide Seiten aufeinander abgestimmt. Die permanente Verfügbarkeit 
und die genaue Ortskenntnis über die Besitzverhältnisse und Anbaumethoden sind ein 
Wettbewerbsvorteil der Migranten aus Kurigram gegenüber den lokalen Tagelöhnern auf 
dem lokelan Markt (Chagolnaya): “Our property, and our plots of land are known to them so 
I don´t need to take them to my field and to show them where they should cultivate. This is the 
advantage. (…) Since 20 years they are living here and we have a connection with them for that 
we give first preference to them” (IN-C3, Arbeitgeber aus Shotoro).

Zugang und Spielregeln im Feni-System

Auf den ersten Blick gibt es keine bestimmte Regelung dafür, wer nach Feni geht um dort 
zu arbeiten. Theoretisch kann jeder kommen und Arbeit finden. Doch bei Reisekosten von 
1600 Tk für beide Strecken, muss praktisch erst sichergestellt sein, dass es genügend Arbeit 
für alle Migranten gibt, damit sich die Reise lohnt (IN-C1). Die Informationen über den Ar-
beitsbedarf sind somit entscheidend, ob eine Reise angetreten wird oder nicht. Der Zugang 
zum Feni-System wird typischerweise über Verwandte und Freunde gefunden (IN-C1; IN-C2; 
IN-C6). In der Regel sind es die gleichen Personen, die sich dauerhaft in Shotoro aufhalten. 
Über sie werden die Informationen über Arbeitsmöglichkeiten kommuniziert (IN-C6). Der 
Zugang ist somit eine Frage des Sozialkapitals. Doch auch die Arbeitgeber bestimmen die 
Spielregeln im Feld der Arbeitsmigration. Dies zeigt das Beispiel einer ‚fremden‘ Gruppe, 
die nach Shotoro kam um dort Arbeit zu suchen. Sie wurde von den Dorfbewohnern weiter 
geschickt, da sie sich bereits an die Gruppe aus Khanpara gewöhnt hatten (IN-C3). “The first 
people came from Khanpara. So the people her they know the Khanpara people and they are 
interested to come here because they meet other people from Khanpara. (…) It is a long and 
big tradition (…) and if the Khanpara people don´t get a job here (Shotoro) then they go to 
Dhaka, they do not go to other villages in Feni” (IN-C6, Migrant in Shotoro). Dies verdeutlicht, 
dass sich die unterschiedlichen Migrantengruppen auf einzelne Dörfer spezialisiert, sich 
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dort Kontakte aufgebaut und durch ihre Ortskenntnis einen Wettbewerbsvorteil ermöglicht 
haben. So ergibt sich eine gewisse Sicherheit für beide Seiten. Die Migranten können sich 
darauf verlassen, dass sie in Shotoro eine Arbeit finden, die im Vergleich zu anderen Migra-
tionssystemen besser bezahlt ist (Kap. 5.2.2). Die Arbeitgeber im Gegenzug können sich auf 
die Arbeiter aus Khanpara verlassen: “At the beginning we didn´t trust them but over the last 
20 years we learned to trust them (…) Now even we don´t feel upset when we give 10 Tk more to 
the Khanpara laborers. (…) If I need some immediate clay work done in my place I wait for them. 
I could also take laborers from other places but I don´t do it because the Kurigram people can do 
it” (IN-C3, Arbeitgeber aus Shotoro).

5.2.2 Das Munshigonj-System: Just-in-time Kartoffelanbau

In Munshigonj wurde das Dorf Phultola untersucht. Es steht stellvertretend für die vielen 
Dörfer des Munshigonj Distriktes, in denen sich das Migrationssystem an den Kartoffelanbau 
angepasst hat (vgl. IN-B1). Mit der Einführung der Kartoffel in den frühen 1980er Jahren 
änderte sich die landwirtschaftliche Produktion grundlegend. Nach anfänglichem Anbau 
nur für den Eigenbedarf weitete sich die Produktion aus und der Distrikt begann Kartoffeln 
in andere Landesteile zu exportieren. Zwischenhändler brachten die Kartoffeln mit Booten 
in die Kühlhäuser der größeren Städte und es entstand ein reger Handel. Damit stieg 
auch der Arbeitsaufwand und so wurden erstmals Erntehelfer eingesetzt (IN-B2). Mit den 
Agrarmigranten war es nun möglich die Hauptproduktion auf Kartoffel umzustellen und 
schnell stellten sich die ersten Erfolge ein. Die Vorreiter verdienten gutes Geld und mit der Zeit 
baute jeder Bauer Kartoffeln an. “The last ten years it is like a competition. The question is who 
produces the most of potatoes and a kind of business started. We do it for business and for that 
actually the first laborers came here” (IN-B1, Bauern aus Phultola). Neben dem beginnenden 
Kartoffelboom verschärfte sich jedoch die Lage bei der Verfügbarkeit von Arbeitskräften, 
da auch in Munshigonj viele junge Männer die Gelegenheit ergriffen in die Golfstaaten und 
nach Malaysia sowie Singapur zu migrieren (vgl. Kap. 5.2.1). “We had a really big crisis of labor 
forces” (IN-B2, Kartoffelbauer aus Phultola). Dies führte dazu, dass mit der Zeit immer mehr 
Arbeiter aus anderen Regionen Bangladeschs rekrutiert wurden und Munshigonj zu einer 
der wichtigsten Zielregionen saisonaler Binnenmigration avancierte (IN-B21). “When you 
plant the potato and when you harvest the potato at that time you really need a lot of laborer 
and every time you have to do it very quickly (…). For that there is immediately the need of many 
laborers. If you are late and just working with few laborers it is a problem and your potato will not 
grow properly. And if the rain comes then the harvest will be gone. For that reason it is obligatory 
to have many laborers. Really because they are coming for that the people of Munshigonj can 
grow a lot of potato” (IN-B17, Bauer aus Phultola).
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Organisierte Gruppenmigration

Die saisonale Agrarmigration nach Munshigonj wird in der Regel in Gruppen organisiert 
(IN-A4). Jede Gruppe hat einen Gruppenleiter (Shadar; s Kap. 5.1.4), der die Reise organisiert, 
die Arbeitsbedingungen mit den Arbeitgebern aushandelt und den Ablauf während des 
gesamten Aufenthalts regelt und überwacht (IN-A6; IN-B12). Die Gruppengröße liegt meist 
zwischen zehn und zwanzig Personen und ist vom Bedarf des Arbeitgebers abhängig (IN-
B8; IN-C3; IN-B1). Das System der Gruppemigration in Munschigonj hat sich Anfang der 
1990er Jahren etabliert. Es gibt zwei Migrationsphasen im Jahr, eine knapp zweimonatige 
zum Setzen der Kartoffel im Oktober und November sowie eine ca. zwanzigtägige zur 
Ernte im März. Der Arbeitsaufwand ist sehr hoch (6 h bis 20 h46, mit insgesamt 2 Stunden 
Verpflegungspausen). Je nach Arbeitgeber und Aushandlungsgeschick des Shadars, liegt 
der Tageslohn zwischen 200 und 250 Tk (ca. 2 €), was einem Monatslohn von ca. 75 € bis 
80 € entspricht. Im Vergleich zum Feni-System ist das Migrationssystem in Munshigonj 
durch eine enge Abstimmung zwischen den Arbeitgebern und Shadars gekennzeichnet. 
Aufgrund der Notwendigkeit die Kartoffelernte in sehr kurzer Zeit einzufahren, ist diese 
Arbeit sehr zeitintensiv. So hat sich in Munshigonj ein Just-in-time-System entwickelt; 
detaillierte Informationen über den Zeitpunkt der Ernte und die Anzahl der benötigten 
Landarbeiter, werden per Mobiltelefon an die Shadars übermittelt. Die Bezahlung sowie 
die Arbeitsbedingungen werden als mündlicher Vertrag über das Telefon verhandelt und 

46     Während unseres Aufenthaltes wurden jedoch auch noch nach 20 h arbeitende Gruppen beobachtet, 
sofern es das Mondlich und das Wetter zuließen.

Abbildung 7: (a) Erntehelfer aus Kurigram werden von ihrem Arbeitgeber überwacht; (b) Die Kartoffel werden 

auf Boote geladen und in die Kühlhäuser der größeren Städte gebracht (Fotos: Simon Peth und Hassan Gazi)
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abgeschlossen. “First I decide which day I will start the work for both harvesting time and the 
cultivation time. Ten to fifteen days before I contact them and let them know which date they 
must be here. And through the Bank, I send money for the travel costs” (IN-B2, Kartoffelbauer 
aus Phultola). Letzteres ist eine Besonderheit des Munshigonj-Systems. Um sicher zu sein, 
dass die Erntehelfer auch kommen, gehen die Arbeitgeber in Vorkasse, was es den Migranten 
erleichtert die Migrationskosten (Fahrtkosten und Haushaltsgeld für die Familie) zu tragen 
(IN-A4; IN-A6; IN-B2; IN-B6). Der Vorschuss wird am Ende mit dem Lohn verrechnet. Die 
Unterkunft wird von den Arbeitgebern gestellt, wobei es dort deutliche Unterschiede gibt47.

Zugang und Spielregeln im Munshigonj-System

Wie bekommen die Agrarmigranten Zugang zu den Erntegruppen? “There are many ways. 
One is that they have some phone numbers so they call each other. Another is that when they plant 
the potato plants at that time they fixed the date when they can come for harvesting so with the 
accuracy of one or two days they adjust the time and they will come. (…). Sometimes the farmers go 
to the different districts and take the labor groups directly with them” (IN-B6, Bauer aus Phultola). 
Die wichtigsten Akteure im Feld des Munshigonj-Systems sind die Arbeitgeber und Shadars, 
da sie es sind, die die Arbeitsverträge aushandeln. Der Shadar wiederum entscheidet wen er 
in seine Gruppe mit aufnimmt. Die einzelnen Agrarmigranten pflegen in der Regel Kontakte 
zu mehreren Shadars, was für alle Seiten eine gewisse Auswahlmöglichkeit und Konkurrenz 
bedeutet. “The landlords have a lot of connections with the Shadars and the Shadars also have 
connections with many laborers. So Shadars and the landlords give a phone call to each other 
and then the contract is done. I can make the choice which Shadar has the best conditions. I know 
them personally so I also know who is better and who has a good payment so I will go with that 
one” (IN-B8, saisonaler Agrarmigrant aus Khanpara). Die Shadars und Arbeitgeber wiederum 
versuchen mit ihren unterschiedlichen Kontakten die für sie jeweils besseren Bedingungen 
auszuhandeln. Dieser Aushandlungsprozess ist von einem gewissen Wettbewerb geprägt, 
da beide Seiten alternative Handlungsmöglichkeiten besitzen (IN-B12; IN-B2; IN-B5; IN-B6). 
Entscheidendes Kriterium ist das Lohnniveau (IN-B5; IN-B8; IN-B9), wenngleich die Arbeitgeber 
über aktive Netzwerkarbeit versuchen, die Shadars über Besuche, Geschenke und Provisionen 
an sich zu binden (IN-B2; IN-B6). Der Fall von Munshigonj verdeutlicht auch die Vielseitigkeit 
der Migrationssysteme. Während die Just-in-time-Absprachen eine relativ neue Form der 
Aushandlung sind, besteht bis heute ein sehr viel älteres System der Arbeitsvermittlung. Vor 
der Einführung des Handys war es üblich, dass die Landarbeiter an bestimmten Sammelstellen 

47     Manche Arbeitgeber stellen ein Haus zur Verfügung mit festem Dach und verschließbaren Türen; ande-re 
Arbeitgeber lassen die Erntehelfer auf dem Feld unter einer Zeltplane schlafen. Die Landarbeiter sollen so die 
Ernte bewachen, da es in dieser Zeit immer wieder zu Diebstählen kommt.



www.transre.org - TransRe Working Papers Series 2015, No. 4 55

rekrutiert wurden (IN-B6)48. Bei diesem System gibt es keine Shadars. Es muss jedoch gesagt 
werden, dass diese Form der Arbeitsvermittlung immer stärker in den Hintergrund gerückt 
ist.

5.2.3 Das Katputti-System: Sozialkapital in der Tischlerei

Aus denselben Gründen, wie sie für die obigen Migrationssysteme beschrieben wurden, 
zog es die Migranten auch nach Katputti. „They didn´t came directly in the carpenter industries 
they work in rice mills and other low wage jobs. (…) Then they started to help in the carpentries 
just for food, three meals a day but without any contract. After some time they were doing better 
so they got paid and then one by one was getting involved. At that time they didn´t have any 
choice. For food they were ready to do any job they could find. Still today there are 3000 to 5000 
rickshaw pullers in this city” (IN-B13, Schreinermeister aus Katputti). Unter den diversen 
Arbeitsmöglichkeiten in Munshigonj ist die Arbeit in den Tischlereien und Schreinereien von 
Katputti beliebt, da sie ein regelmäßiges Einkommen bietet.

48     In der Nähe von Phultola ist Munshir Hat eine solche Sammelstelle. Munshir Hat ist gleichzeitig ein loka-
ler Markt und Verkehrsknoten, denn von hier starten die Flussfähren zu den unterschiedlichen Dörfern.

Abbildung 8: (a) Jungen Tischler bearbeiten den Rohling einer Tür; (b) Blumenmuster einer fertigen Tür, 
das Markenzeichen von Katputti (Fotos: Simon Peth)
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Schulabbruch und die Migration der Kinder

In den Tischlereien werden Türen, Fenster und Möbel hergestellt. Weil die körperliche Ar-
beitsbelastung im Vergleich zur Landwirtschaft nicht so groß ist, werden oftmals Kinder und 
Jugendliche49 nach Katputti geschickt (IN-B14; IN-B16; IN-B19). “Before I studied up to class five 
but my family couldn´t afford the money to continue my studies for that I thought that I have 
the ability to work and that I am a worker. I found it is a good work so I came to Katputti as a 
carpenter” (IN-B14, Tischler aus Katputti). Katputti ist bekannt für seine Schreinereien und es 
kommen Kunden aus einem großen Einzugsgebiet um hier einzukaufen. Es gibt zwei Arten 
von Tischlern: “one type is the design carpenter who makes furniture with floral design. Another 
type is just doing doors and windows” (IN-B14). Da die Kunst der Verzierungen und Blumen-
muster (Abbildung 8b) von dem Vater an den Sohn weiter gegeben wird, sind die Migranten, 
die nicht aus einer Schreinerfamilie kommen, meist für die schlechter bezahlte Herstellung 
von Türen und Fenstern zuständig (IN-B13). Die Arbeitsbedingungen sind im Vergleich zur 
Arbeit in der Landwirtschaft etwas entspannter. Die Arbeit beginnt um acht Uhr und geht 
je nach Auftragslage bis 21 oder 22 Uhr. Es gibt dreimal am Tag eine warme Mahlzeit und 
regelmäßige Pausen (IN-B14; IN-B16). Je nach Können verdienen die Tischler bei der Tür- und 
Fensterproduktion zwischen 3000 Tk und 10.000 Tk (ca. 30 € bis 100 € im Monat). Ein Schrein-
er, der verzierte Möbel herstellt kann im Vergleich dazu zwischen 15.000 Tk und 20.000 Tk 
verdienen.

Zugang und Spielregeln im Katputti-System

Auch im Fall von Katputti sind es zunächst die Arbeitgeber (Besitzer der Schreinereien), die 
die Regeln bestimmen. Sie stellen den Meister an und verhandeln über die Bezahlung. Da-
raufhin werden Produktionsverträge abgeschlossen, die eine Laufzeit von wenigen Monaten 
bis zu mehreren Jahren haben können. Es bleibt dem Meister überlasen wie viele Gesellen 
er anstellt und wie er den Lohn aufteilt. Somit stellen die Meister einen zweiten wichtigen 
Akteur im Feld der Tischlermigration dar. Vergleichbar zum Feni-System, ist auch in Katputti 
das Sozialkapital der entscheidende Zugangsfaktor. Die interviewten Tischler, wurden aus-
schließlich von Verwandten oder Freunden in eine Schreinerei mitgenommen und arbeiten 
mit diesen auch zusammen (IN-B14; IN-B16; IN-B19). Neben dem Sozialkapital ist aber auch 
das inkorporierte kulturelle Kapital (Kap. 2.3) wichtig: “If you learn it quickly then it is not dif-
ficult to get a job. Those who have no education for them it is difficult to work here, but those who 

49     Dass vor allem Kinder und Jugendliche aus Kurigram nach Katputti kommen, kann durch eine kleine 
Anekdote verdeutlicht werden. Als sich das Forschungsteam in Katputti auf die Suche nach Tischlern aus Kuri-
gram machte, lachten die Umstehenden und riefen „This road is called Kurigram road because there are every-
where people from Kurigram“ (Informelles Gespräch am 07.03.2012, Katputti).
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have a little bit of education they can learn it quickly” (IN-B14, Tischler aus Katputti). Andere 
Migranten haben bereits Erfahrungen in dem Handwerk, da sie zuvor in einer Schreinerei 
gearbeitet haben (IN-B20).

Die Ausführungen zu den drei hier dargestellten Migrationssystemen haben gezeigt, dass 
es jeweils unterschiedliche Akteure gibt, die die Spielregeln und den Zugang zur Migration 
und somit zu Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten bestimmen. Im folgenden Kapitel soll 
auf übergreifender Ebene die Grenzen diskutiert werden, deren Überwindung Translokalität 
erst ermöglicht.

5.2.4 Harte und weiche Grenzen im Zeichen des Wandels 

FF4: Wie und warum haben sich die Migrationssysteme gewandelt?

Wie in Kapitel 2.3 beschrieben, werden Grenzen in dieser Arbeit als brüchige Widerstände 
konzipiert, die sich in einem Kontinuum zwischen hart und weich bewegen. Im Zeitalter 
der Globalisierung sind Grenzen immer wieder Veränderungen ausgesetzt, so auch in 
Bangladesch. Zu den harten Grenzen kann (1) die nationale Grenzlinie zu Indien gezählt 
werden, die durch einen Grenzzaun gesichert ist (Kap. 4.1). Diese streng bewachte 
Grenze erklärt, weshalb es kaum internationale Migration nach Indien gibt50, obwohl die 
geographische Lage sowie die sozio-ökonomischen Bedingungen durchaus eine Migration 
nach Indien nahe legen51. Des Weiteren (2) kann auch die Geographie Bangladeschs mit 
seinen zahlreichen Flusssystemen als scharfe Grenzlinie gesehen werden. Bis zu drei Tagen 
dauerte es in den 1990er Jahren von Kurigram nach Munshigonj zu gelangen, da es noch 
keine Brücken gab und die Flüsse mit dem Boot überquert werden mussten (IN-B8). Während 
der unüberwindbare Grenzzaun zu Indien seine eingrenzende Wirkung behielt, lösten 
sich die geographischen Grenzen innerhalb Bangladeschs langsam auf. Der Ausbau der 
Infrastruktur (Brücken, Busverbindungen, Bahnlinien etc.) ermöglicht es heute, innerhalb 
eines Tages bis in die entlegensten Orte zu gelangen (IN-B8; IN-B7; IN-C4).

Jenseits der physischen Grenzen lassen sich unterschiedliche soziale Hürden ausmachen. 
Diese Form wird hier als weiche Grenze beschrieben, da ihr Übergang fließend und sie stetigen 
Aushandlungsprozessen ausgesetzt ist. Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass sie gegenüber 
der harten Grenze eine untergeordnete Rolle spielt. Zunächst seien die (1) finanziellen 

50     In Khanpara gibt es keinen Fall von Migration in das Nachbarland (IN-A4; IN-A3; IN-A7).

51     Auf Indischer Seite (u. a. in den Bundestaaten Meghalaya, Assam, Bihar und West Bangal) leben viele 
Muslime und auch Familienangehörige, die die Migration erleichtern würden, weil sie als Anlaufstation 
fungieren könnten. An der Grenze wurde allerdings eine Todeszone eingerichtet, in der auf ‚illegale‘ Migrant-
en geschossen wird. (siehe http://www.arte.tv/de/3020482,CmC=3019226.html).
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Grenzen genannt, die als Mischform zwischen harter und weicher Grenze gesehen werden 
können. Auf der einen Seite ist das ökonomische Kapital unmittelbar ausschlaggebend für 
die Möglichkeit zu migrieren (Migrationskosten). Je nach Migrationssystem können die 
finanziellen Hürden jedoch erleichtert werden, wie es der Fall in Munshigonj ist. Dort wurde 
ausgehandelt, dass die Arbeitgeber für die Reisekosten in Vorkasse gehen, was auch armen 
Haushalten die Migration ermöglicht (Kap. 5.2.2). Darüber hinaus können so auch die hohen 
Zinsen der privaten Geldverleiher umgangen werden, wodurch sich eine weitere Grenze 
‚verflüssigt‘ (Kap. 5.3.2). Für den Zugang zu Migrationssystemen sind zweitens (2) die sozialen 
Kontakte (zu Shadars, Arbeitgebern und Migranten vor Ort) wichtig. Im Umkehrschluss 
stellen mangelnde soziale Kontakte eine Hürde dar. Hierzu bedarf es aktiver Netzwerkarbeit, 
beispielsweise durch Besuche, Telefonate und Informationsaustausch (IN-B2; IN-A6; IN-A4; 
IN-C6; Kap. 5.3.1). Drittens (3) ist das kulturelle Kapital zu nennen. Im Falle der Migration 
in die Tischlereien, ist eine grundlegende Schulbildung wichtig um eine Anstellung zu 
erhalten. Bei der Agrarmigration ist Erfahrung in der Landwirtschaft wichtig, da sie für die 
Aufnahme in eine Gruppe durch den Shadar ausschlaggebend ist sowie für die Bezahlung 
(vgl. IN-A5; IN-A4; IN-B14; IN-B20). Auch (4) die körperliche Physis der Migranten stellt eine 
Zugangsbedingung dar, da ein Krankheitsfall während der Migration sich auf die gesamte 
Gruppe auswirkt: “Once Jabed, one of my group members went with me to Feni and he got 
diarrhea and Jabed was about to die. I brought him to a hospital (…). We stayed two days and 
after that he got released. I requested all the group members to provide 10 Tk per person to 
help Jabed. Then I bought a ticket and Jabed was send back to Khanpara” (IN-A6, Shadar aus 
Kurigram). Die Gefahr von Krankheiten ist stets ein Thema, schließlich kommen in einem 
solchem Fall nicht nur die Behandlungskosten auf den Betroffenen zu, sondern auch der 
Verlust des Lohnes (vgl. IN-A5; IN-B9; IN-B6). Auch andere Gefahren, die mit der Migration 
verbunden sind, werden in die Migrationsentscheidungen mit einbezogen, wie die bereits 
erwähnte Unfallgefahr, gefälschte Bustickets und Raubüberfälle (IN-A5; IN-A4; IN-B12). Das 
obige Beispiel zeigt aber auch, dass solche Gefahren durch die Gruppensolidarität zumindest 
teilweise aufgefangen werden können. Die Gruppe übernimmt z. B. die Rückreisekosten im 
Krankheitsfall oder um dem Problemen von gefälschten Bustickets zu begegnen, mieten 
manche Shadars Busse an, mit denen die Gruppen in die Zielgebiete fahren52. Dies gilt jedoch 
nur für die saisonale Gruppenmigration. Wenn sich ein Migrant alleine auf den Weg macht, ist 
er den hier dargelegten Gefahren ausgesetzt. 

Abschließend sein noch auf den Zugang zu Informationen verwiesen, der bei jeglicher 
Form der Migration unerlässlich ist. Die Einführung des Mobilfunks hat in dieser Hinsicht, 

52     Zum Zeitpunkt der Untersuchungen in Khanpara, verließen allein drei solcher Busse Kurigram um nach 
Munshigonj zu fahren. Es war von fast 300 Landarbeitern die Rede, die aus Khanpara und den Nachbar-
gemeinden bei der Kartoffelernte helfen (vgl. IN-A7).
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die Migrationssysteme in Bangladesch grundlegend verändert. Just-in-time Verträge wie in 
Munshigonj wurden durch die Einführung des Handys erst möglich. Zusammenfassend lässt 
sich hervorheben, dass sich die Grenzen in dreifacher Weise auf die Migration strukturieren 
auswirken. Zum einen werden (1) die Entscheidung zu migrieren vor dem Hintergrund 
der Migrationskosten und Hürden getroffen, die (2) Migrationsmöglichkeiten sowie die (3) 
Migrationsrichtung ergeben sich ebenfalls in Abhängigkeit der jeweiligen Begrenzungen. 
Letztendlich ist es nur durch die Überwindung von Grenzen und Widerständen möglich 
translokale Verflechtungen aufzubauen (vgl. Kap. 2.3). Welche Verflechtungen und 
translokale Räume sich im Falle der hier betrachteten Migrationssysteme ergeben haben, 
wird im Folgenden analysiert.

5.3 Verflechtungen und translokale Räume 

FF5: Wie entsteht Translokalität?

Migrationssysteme, wie sie oben beschrieben wurden, führen nicht zwangsläufig 
zur Entstehung von Translokalität. Wie also entsteht ein translokales Geflecht und wo 
lässt sich Translokalität beobachten? In Kapitel 2.2.3 wurde Translokalität als pluri-lokale 
Verflechtungszusammenhänge alltagsweltlicher Lebenspraktiken (vgl. Steinbrink 2009: 40) 
definiert. In diesem Kapitel werden zunächst die translokalen Verflechtungen analysiert, 
die durch die Migration entstanden sind. Im Anschluss daran, gilt es die Bedeutung dieser 
Verflechtungen für die Lebenssicherung zu ergründen um daraufhin einen Blick auf 
unterschiedlichen Migrationserfahrungen und Translokalität zu werfen.

5.3.1 Translokale Verflechtungen

Ökonomische Verflechtungen

Im Rahmen einer empirischen Arbeit zum Thema Arbeitsmigration scheint es kaum ver-
wunderlich, dass die ökonomischen Bedingungen und Verflechtungen von oberster Priorität 
sind. Schnell ließe sich ein Bild zeichnen, nachdem die Migranten aus den nordwestlichen 
Provinzen von den reicheren Regionen des Landes abhängig seien. Diese Darstellung würde 
dem klassischen Zentrum-Peripherie-Modell folgen, wenngleich nicht nur die Städte als Zen-
trum gesehen werden müssten, sondern auch die ländlichen Regionen. Eine solche Darstel-
lung entspräche jedoch nur der halben Wahrheit. Die ökonomischen Verflechtungen, die die 
Zielregionen und die Herkunftsregionen zu einem translokalen Wirtschaftsraum verbinden, 
beruhen auf einer gegenseitigen Abhängigkeit – oder wie es Levitt und Jaworsky auf den 
Punkt bringen, sollte Migration nicht als „one-way process“ (ebd.: 130) verstanden werden. 
Wie die Ausführungen in Kapitel 5.2 gezeigt haben, sind die Arbeitsmigranten wichtig für die 
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Ökonomie der Zielregionen. Sie übernehmen dort die Arbeit, der lokalen Arbeitskräfte, die 
international migriert sind. Insofern stehen die Migrationsströme nach Sylhet, Munshigonj 
oder Feni auch im Kontext der globalen Dynamik von Migrationsprozessen. Besonders wird 
diese gegenseitige Abhängigkeit in Munshigonj deutlich, wo sich die Bewohner der ökono-
mischen Abhängigkeit von den Binnenmigranten auch bewusst sind (IN-B2; IN-B6; IN-B11; 
IN-B13; IN-B17; IN-B21): “If the migrants would not come the machines would not run” (IN-B3, 
Geschäftsmann aus Katputti). Noch direkter drückt es ein Bauer aus Phultola aus: “Our life de-
pends on them. 26 migrant laborers come every year in October and in March to work on my fields” 
(IN-B1, Bauer aus Phultola, eigene Hervorhebung). Zudem liegen die Löhne der Migranten 
unter denen der lokalen Arbeitskräfte, wodurch Opportunitätsgewinne für die Arbeitgeber 
entstehen. Auf der anderen Seite stellen die Rücküberweisungen in das Herkunftsgebiet eine 
sehr bedeutende ökonomische Verflechtung dar. Ob dauerhafter Migrant, Land- oder Wan-
derarbeiter jeder schickt oder bringt Geld zurück nach Hause. 

Hier zeigt ein Beispiel aus Katputti, wie sehr die Regionen ökonomisch zusammengewach-
sen sind. Zwischen Munshigonj, Rongpur (Nordwest Bangladesch) und Kurigram, hat sich 
nämlich ein System etabliert, welches es ermöglicht innerhalb von wenigen Minuten Geld 
per Mobiltelefon von Katputti nach Rangpur und Kurigram zu überweisen. Passenderweise 
ist die Idee des Mobilebanking ebenfalls aus einer Migrationsgeschichte heraus entstanden. 
Ein Geschäftsmann für Mobiltelefone freundete sich mit einem Wanderarbeiter aus Rangpur 
an und gab ihm Startkapital um dort einen eigenen Handyladen zu eröffnen. Mit der Gründ-
ung der zweiten Filiale in Rangpur entstand die Idee zur Handyüberweisung: “Before that, we 
send money through flexi-load53. So when we send like 1000 Tk this money went to the mobile of 
another person. But this person couldn´t get cash out of the mobile, so he had to earn this money 
first before he could give it to the different households. It was really a problem (…). Then we had 
the idea to open a bank account in Rongpur. Like that we do the transfer. Both of us have the PIN 
and when I send money to the bank he can take it from there (…) It is a matter of faith we defini-
tively have a heart connection rather than a business relation. At any time he can cheat me if he 
wants but he will never do. I believe him hundred percent“ (IN-B3, Geschäftsmann aus Katputti).

Dieses Beispiel verdeutlicht darüber hinaus, dass die Verbindungen, die durch die Migra-
tion entstehen, sich nicht nur auf den ökonomischen Aspekt reduzieren lassen. Neben den 
monetären Remittances gibt es noch eine weitere Form der Rücküberweisungen, die in jün-
gerer Zeit stärker in das Zentrum der Betrachtungen von Translokalität gerückt ist. Levitt und 
Jaworsky (2007) verstehen unter den sog. social remittances (ebd.: 132) Ideen, Normen, Prak-
tiken und Identitäten, die ebenfalls durch Migrationsprozesse transportiert werden und so 

53     Flexi-load ist in Bangladesch eine weit verbreitete Möglichkeit, per SMS das Guthaben eines zweiten 
Mobiltelefons aufzuladen. Dieses Geld kann jedoch nur zum Telefonieren verwendet aber nicht von den 
Mobilfunkanbietern bar ausgezahlt werden (IN-B3).
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den translokalen Raum mitgestalten (siehe auch Levitt u. Lamba-Nieves 2011). Im Fall von 
Khanpara stellt die Translokalität eine wichtige Plattform zur Wissensvermittlung dar. Für 
die Bauern aus Khanpara, die ihr Agrarland verloren (Kap. 5.1.1) oder es aus ökonomischen 
Gründen verpachtet haben, stellt die saisonale Agrarmigration die einzige Möglichkeit dar, 
landwirtschaftliches Wissen und Erfahrung an die Söhne zu vermitteln: “When the children 
are ten, nine or eight, they come with us in order to learn the work outside. They go there for 
non-paid work, only for food. After six or seven months or one year, they learned many things, 
and after that they get paid” (IN-A4, Agrarmigrant aus Khanpara). Auch für die Erwachsenen 
bietet die Migration die Möglichkeit, Wissen und Expertise auszubauen und andernorts wie 
z. B. in Kurigram in Wert zusetzen (IN-A4; IN-B16; IN-B17; IN-C1). Drei Migranten z. B. sind 
aus Katputti zurückgekehrt und haben ihre eigene Schreinerei gegründet, mit der sie nun 
erfolgreich ihren Lebensunterhalt verdienen können (IN-A4). Des Weiteren erlernen saison-
alen Migranten den Umgang mit Maschinen, wie Traktoren, Motorpflug oder Pumpen eine 
Expertise, die sie in Einzelfällen auch in der Herkunftsregion oder anderen Migrationszielen 
einsetzen können (IN-B9; IN-C1). Im Fall von Kurigram werden jedoch auch die Grenzen der 
social remittances deutlich. Da die Umsetzung neuer Agrarpraktiken häufig mit Kosten54 ver-
bunden ist sah keiner der Landarbeiter die Möglichkeit bspw. die Kartoffelproduktion, die in 
Munshigonj zu einem bescheidenen Wohlstand geführt hat (IN-B21), ebenfalls in Kurigram 
auszuweiten. Der Boden ist nicht so gut für den Kartoffelanbau geeignet und es wäre ein 
hoher Einsatz von Düngemitteln nötig (IN-B8; IN-B9; IN-B12). 

Soziale Verflechtungen

Transmigration wurde in Kapitel 2 als ein Prozess beschreiben, bei dem die Akteure 
die sozialen Felder ausweiten und somit den Orte der Herkunft mit dem Migrationsziel 
verbinden. Im Fall des Feni-Systems, welches zunächst durch seine Unverbindlichkeit 
der Arbeitsverträge charakterisiert wurde, stellt sich die Frage, inwiefern hier von einem 
translokalen Sozialraum die Rede sein kann. Interessant erscheint hier die Tatsache, dass 
sich über die Jahre ein Vertrauensverhältnis („intimacy“, IN-C3) zwischen den Arbeitern und 
den Dorfbewohnern entwickelt hat, das die Position der Gruppe aus Khanpara anerkennt. 
Dennoch scheint es in diesem Fall plausibler, die soziale Translokalität vielmehr zwischen 
den Migranten als translokale Gruppe zu verorten. Die gemeinsame Migrationserfahrung 
und die gegenseitigen Absprachen und Übermittlung von Informationen nach Khanpara 
sowie anderen Zielregionen weiten das soziale Netz aus Khanpara auf die unterschiedlichen 

54     z. B. kostet eine Motorpumpe ca. 50.000 Tk, ca. das Dreifache des Jahreslohnes eines Agrarmigranten.
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Lokalitäten aus (Feni, Munshigonj, Keranigonj, Bogora usw.)55. Dieses soziale Netzwerk ist 
es, welches den Zugang zur Migration und somit zu Arbeit ermöglicht (IN-A2; IN-A4; IN-
B8; IN-B13; IN-C1; IN-C6). Ein ähnliches Gruppengefüge lässt sich auch bei den Tischlern in 
Katputti beobachten, die sich durch die Familie oder gemeinsame Schulzeit in Kurigram 
kennen und nun zusammen in einer Schreinerei arbeiten. Die gemeinsame Herkunft und der 
Gruppenzusammenhalt wurde als sehr wichtig beschrieben (IN-B14; IN-B16; IN-B19). Um die 
Verbindung zum sozialen Netzwerk in die Heimat aufrecht zu erhalten, nimmt erneut das 
Handy eine bedeutende Funktion ein, da es die Kommunikation deutlich vereinfacht (IN-A6). 
In allen drei Migrationssystemen (Kap. 5.2) findet ein Kontakt mit der Familie mehrmals pro 
Woche statt, wobei über das Wohlergehen der Familie und insbesondere über die finanzielle 
Situation gesprochen wird (IN-A4; IN-A7; IN-B5; IN-B8; IN-B9; IN-B14; IN-C1). Diese hohe 
Frequenz des Austausches ist Teil translokaler Sozialverflechtungen.

Translokalisierung sozialer Felder

Dass sich die sozialen Felder über die Netzwerke der Migranten hinaus entwickeln können, 
lässt sich am Beispiel des Munshigonj-Systems erkennen. Durch die Abhängigkeit von den 
Erntehelfern, haben die Arbeitgeber ihre sozialen Netzwerke nach Kurigram (oder andere 
Herkunftsregionen) translokalisiert. Durch regelmäßige Besuche haben sie sich Kontakte zu 
lokalen Entscheidungsträger aufgebaut, wodurch sich ihre soziale Kontrolle von Munshigonj 
nach Kurigram ausweitet. “I have some connections with influential people from Kurigram. So I 
do not give the advance payment directly to the labor group leader. I know someone in Khanpara 
who is an union council member. I have this connection because I visit them. So if I would give the 
money to the Shadar so maybe he will not come or only few laborers will come. You know many 
problems can arise. But if I influence the elite or the influential people then I can give the money 
through this person. That man gives the money to the Shadar and he takes the responsibility. By 
this system nothing will be wrong the group leader will arrive in proper time and everybody will 
come. I feel that if I would give the money directly to the Shadar then maybe he would take a 
big part of the money for himself“ (IN-B2, Kartoffelbauer aus Phultola). Diese sozialen Kontak-
te und die translokalisierte soziale Kontrolle kann nur durch die bereits in Kapitel 5.2.2 und 
5.2.4 beschriebene Netzwerkarbeit geschaffen und aufrecht erhalten werden und entspricht 
dem Bourdieu´schem Verständnis, dass jede Form des Kapitals akkumulierte Arbeit darstellt 
(Bourdieu 2004: 217 ff.; Kap. 2.3). Dies gilt insbesondere für das translokale Sozialkapital, da in 
diesem Fall die Netzwerkarbeit den Raum überspannen muss. 

55     Dies verdeutlicht eine Anekdote aus der Forschungsphase. Als wir in Feni ankamen und uns in Shotoro 
vorstellen wollten, hatte man bereits von uns gehört und wusste auch darüber Bescheid, dass wir uns für 
Migration und die Feldarbeit interessierten. Eine Ähnliche Situation ergab sich in Phultola.
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Die hier beschriebenen sozialen Verflechtungen sind für die Migrationsentscheidungen 
richtungsweisend, da die Arbeitgeber immer auf Erntehelfer aus den Orten zurückgreifen, 
in denen sie über entsprechende Kontakte verfügen. Auch die Migrationsgruppen können 
ihre Arbeitsverträge nur über diese sozialen Verflechtungen abschließen (IN-A6; IN-B2; IN-
B6).

Physische Verflechtung

Wie in Kapitel 5.2.4 beschrieben, haben sich die Infrastruktur und das Transportsystem 
in Bangladesch in jüngerer Zeit deutlich verbessert. Dies macht es möglich, dass die Räume 
auch physisch stärker zusammenwachsen. Erneut lässt sich dies in Munshigonj besonders gut 
erkennen. Dort hat sich ein Busunternehmen angesiedelt, welches eine Direktverbindung in 
die Nördlichen Distrikte anbietet. Bei dem Gespräch mit dem Betreiber (IN-B7) stellte sich 
heraus, dass diese Direktverbindung aufgrund der zahlreichen Arbeitsmigranten aus den 
nördlichen Distrikten etabliert wurde. Der Erfolg spricht für sich, denn das Unternehmen 
startete 2008 mit einem Bus und verfügt heute (2012) über vier Busse. Es gibt täglich zwei 
Busverbindungen von Kurigram/Rongpur Richtung Munshigonj und von Munshigonj nach 
Rangpur/Kurigram. Die Geschäfte laufen auch außerhalb der Erntesaison sehr gut, da auch 
zahlreiche zirkuläre Migranten rund um das Jahr nach Munshigonj kommen und zudem 
immer mehr Familienangehörige permanente Migranten besuchen.  “He told that it’s a good 
business and they like the migrant laborers. He feels that because they are coming his business 
got bigger. It was only possible because of the migrant labourers. They are like two neighbours, 
he said. Bangladeshis from one part are coming here and the attitude he shows was all positive. 
(…) They are taking part of the life and playing a vital role in the economy of Munshigonj” (IN-
B7, Erinnerung von Hassan Gazi [Übersetzer] an das Gespräch mit einem Busunternehmer 
aus Munshigonj, eigene Hervorhebung). Auch wenn die Anzahl der Binnenmigranten nicht 
genau beziffert werden kann, so lässt dieses Beispiel doch erahnen, dass durch die vielen 
Migranten und all dem, was sie transportieren, sich die Räume auch physischen stärker 
miteinander verbinden.

Foto: Vier dieser Busse 
verbinden täglich ohne 
Zwischenstopp Mun-
shigonj mit Rongpur 
und Kurigram, die Orte 
aus denen die meisten 
Erntehelfer nach Mun-
shigonj kommen. Seit 
2008 bekommt diese 
Busroute regen Zulauf.  
(Fotos: Simon Peth)
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Saisonale Verflechtungen

“Here in Munshigonj, when we start to cultivate the potato and when we have harvesting 
period at that time in the other places of Bangladesh the people harvested already their rice. So 
they have free time and for that the laborers can come here“ (IN-B2, Bauer aus Phultola). Nicht 
zuletzt bestehen auch saisonale Verflechtungen, die die Migrationssysteme in Bangladesch 
erklären. Der Blick auf die Saisonalität ausgewählter Zielregionen (PRA: seasonal calender, IN-
C8; IN-B18; IN-A4; ANNEX 8; ANNEX 9) zeigt, dass die Zeit der Nahrungsunsicherheit mit den 
arbeitsintensiven Erntephasen in den Zielregionen zusammenfällt. Aufgrund einer leichten 
zeitlichen Versetzung (vgl. Feni und Munshigonj in Abbildung 9) ist es den Erntehelfern 
möglich, nacheinander in die unterschiedlichen Arbeitsräumen zu ziehen.

Dieses Kapitel hat gezeigt, dass durch die Migration in Bangladesch zahlreiche 
Verflechtungen entstanden sind, die die einzelnen Räume zu translokalen Räumen verbinden. 
Als wichtiges Ergebnis der Analyse lässt sich hervorheben, dass die translokalen Verbindungen 
die Richtung der Migrationspfade vorgeben wodurch sich diese Verflechtungen wiederum 
verstärken. Welchen Migrationswegen der einzelne Akteur folgt, ist aber auch von den 
Lebensumständen und den Aktiva des betroffenen Haushaltes abhängig. Welche Rolle die 
Translokalität bei der Lebenssicherung spielt, gilt es im Folgenden zu analysieren.

5.3.2 Die Rolle der Translokalität für die Lebenssicherung in einer sich 
wandelnden (Um)Welt 

FF6: Welche Rolle spielt die Migration für die Lebenssicherung?

Insbesondere Kapitel 5.1 hat hervorgehoben, dass die Migration im Kontext der sich wan-
delnden (Um)Welt gesehen werden muss. Der Landverlust durch Flussbetterosion und die 

Abbildung 9: Saisonalität der Agrarmigration ausgewählter Migrationsziele (Quelle: eigene 
Erhebung)
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an das Monga-Phänomen geknüpfte saisonale Arbeitslosigkeit sind die Hauptgründe für 
Migration (Kap. 5.1.2). Für 38 % aller Familien in Khanpara spielt die Migration eine unmit-
telbare Rolle bei der Lebenssicherung (IN-A3). An welchen Ort die Migration führt ist dabei 
weniger von Bedeutung als die Frage, wo es Arbeit und guten Lohn gibt (Kap. 5.1.3; IN C2). 
Die Abbildung 10 zeigt, dass die Bedeutung der Migration von der ökonomischen Situation 
der Familien abhängt. Die Haushalte, die nach einem Well-being ranking (PRA-Methode56) 
von den Teilnehmern als arm eingestuft wurden, weisen den weitaus größten Anteil an Mi-
granten auf 57.

Abbildung 10: Anzahl der Haushalte (HH) ohne und mit Migranten unterschiedlicher Wohlstands-

gruppen (Quelle: CARE-Bangladesch 2011, ergänzt durch eigene Erhebungen)

Lebenssicherung und familiärer Druck

Häufig sind Schicksalsschläge oder eine chronische Notlage in der Familie der unmittelbare 
Auslöser für eine Migrationsentscheidung (IN-A5; IN-B9). Diese Situation der gegenseitigen 
Abhängigkeit gepaart mit einer prekären Lebenslage kann dabei schnell zu familiärem Druck 
führen. Die Migranten tragen eine große Verantwortung für das Überleben der Familien, und 
sind nicht selten das ganze Jahr unterwegs um Geld zu verdienen (IN-C1; IN-C2; IN-B8; IN-
B9). Ein besonderes Spannungsfeld ergibt sich zwischen Eltern und den Kindern, die in die 
Migration geschickt werden (IN-B14; IN-B19). “If my son can earn he can ensure his daily life but 

56     Basierend auf dem Well-being Ranking (PRA-Methode durchgeführt von CARE-Bangladesch 2011, 
ergänzt durch eigene Erhebungen).

57     Weshalb die als sehr arm eingestufte Gruppe kaum migriert hängt mit den Migrationskosten und den 
zur Verfügung stehenden Aktiva zusammen (weiterführend Birtel 2012; Kap. 6.3).
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if he is unemployed then I have to give him some money and that’s why there is a discrepancy. 
I cannot manage all the family expenses I have to provide food for my family it’s really difficult 
to bear the costs and that’s why my son is employed then he can give money to the family” (IN-
A5, Vater aus Khnapara). Wie bereits in Kapitel 5.2.3 angesprochen, sind die Kinder teilweise 
noch sehr jung, wenn sie in die Migration geschickt werden. Dies ist ein Umstand, der es den 
Eltern nicht leicht macht eine solche Entscheidung zu treffen: “We parents feel some tension 
when our sons migrate to another place. We are worried about them – how they will maintain 
their life there” (IN-A5, Vater aus Khnapara). Auch die Kinder und Jugendlichen sind sich ihre 
Verantwortung für die Familie bewusst, wie das Beispiel eines heute 24-jährigen Tischlers 
zeigt, der mit 13 Jahren nach Katputti geschickt wurde: “There are seven brothers and two 
sisters in my family and out of the seven I am the only one here (Katputti). I miss my village and 
maybe in my village I would be an expert in agriculture now but at the time I came here we were 
in a very critical condition I couldn´t make any choice” (IN-B14, Tischler aus Katputti).
Ein wesentlicher Aspekt wird hierbei deutlich. Die Migration wird nur dann angetreten, 
wenn es keine andere Wahl mehr gibt. In den meisten Fällen ist die Nahrungssituation 
der aus-schlaggebende Faktor (siehe weiterführend Birtel 2012). Besonders während der 
Abwesenheit saisonaler Migranten ist die Nahrungssituation der zurückbleibenden Haus-
haltsmitglieder deutlich eingeschränkt, denn „during these months the family members 
usually suffer“ (IN-A7). Dies führt zu einer Translokalisierung von Haushaltsentscheidungen, 
wobei Migranten und die Haushaltsmitglieder in engem telefonischem Kontakt stehen58 
(IN-B9). Es hängt von der akuten Situation sowohl im Herkunfts-, also auch im Zielraum 
ab, wann und wie viel Geld (zurück)geschickt wird. Im Fall der saisonalen Migration sind es 
durchschnittlich 20.000 - 30.000 Tk Jahreslohn (IN-B8; IN-B2) und im Fall der dauerhaften 
Migration (Katputti und Feni) können zwischen 12.500 - 20.000 Tk nach Hause überwiesen 
werden (IN-B16). Die Rücküberweisungen können jedoch häufig nicht in vollem Umfang für 
die Lebenssicherung eingesetzt werden.

Tretmühle der Verschuldung

Häufig werden Migrationsentscheidungen erst dann getroffen, wenn der Haushalt über 
keine ökonomischen Mittel mehr verfügt (IN-A5; IN-B4; IN-B9; IN-B14; IN-C1). In diesem Fall 
wird die Migration über Verschuldung finanziert. Dies ist mit erheblichen Risiken verbun-
den, wie die Teilnehmer während einer Gruppendiskussion erklären: “For example this man 
returned the day before yesterday from Dhaka. He stayed there five days but out of the five days 
he got only one day work. For this reason he had to come back again. To do so he had to borrow 

58     Wann wie viel Dünger eine Familie in Kurigram kaufen kann, hängt z. B. von dem Arbeitspensum und 
dem Lohn der migrierten Person ab, weshalb eine solche Entscheidung nur translokal getroffen werden kann 
(IN-B5).
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money in Dhaka and day by day his debts are increasing. It is a cyclic process he went there to 
earn money and to repay his loan and if it is ok then he can stay here (Khanpra) but if it is not 
ok then he goes for migration again somehow he is in a bad position” (IN-A5, Teilnehmer einer 
Gruppendiskussion in Khanpara). Lediglich das Munshigonj-System stellt eine Ausnahme 
dar, da in diesem Fall die Migrationskosten durch die Arbeitgeber übernommen werden 
(Kap. 5.2.2). Ansonsten werden häufig private Geldverleiher in Anspruch genommen, deren 
Zinsen bei durchschnittlich 10 % liegen (IN-A4; IN-B8; IN-B9). Im Land der Mikrokredite 
stellt sich die Frage weshalb die privaten Geldverleiher, Hochkonjunktur haben und ihre 
Zahl in Khanpara deutlich zugenommen hat (IN-A5). Die Begründung ist in der Funktion 
des Mikrokreditsystems zu finden. Mikrokredite müssen in wöchentlichen Raten zurück-
bezahlt werden, was der Saisonalität der Verdienstmöglichkeiten widerspricht. Aus diesem 
Grund nutzen manche Haushalte die Mikrokredite, um die Migrationskosten abzudecken. 
“If somebody took money from RDRS, Grameen Bank or another NGO, he goes to another place 
of Bangladesh. But if he couldn´t get any work he cannot pay the installment. In order to re-
turn the money they go to the private money lenders” (IN-A5, Teilnehmer einer PRA-Sitzung in 
Khanpara). Um den Kredit des Geldverleihers abzubezahlen muss die Person abermals mi-
grieren, da es in Kurigram kaum Arbeitsmöglichkeiten gibt. Hinzu kommt, dass die Mikro-
kredite oft nur an Frauen vergeben werden, mit dem Ziel ihre Position in der Gesellschaft 
zu stärken. Dadurch kommt jedoch neben der ohnehin schwierigen Situation während der 
Abwesenheit des Mannes (siehe oben) eine weitere Belastung auf die Frauen hinzu, die 
nun mit den wöchentlichen Rückzahlungsforderungen konfrontiert werden (IN-A5). Profi-
teure dieser, durch Verschuldung angetriebenen Migration sind die privaten Geldverleiher. 
Für die betroffenen Haushalte ist diese Form der Migration mit deutlichen Verlusten ver-
bunden (Opportunitätsverluste durch die Schuldentilgung und Zinsen). Migration wird zu 
einer Tretmühle der Verschuldung, aus der nur sehr schwer auszubrechen ist. Familien, die 
dauerhaft ihre Lebenssituation durch Migration verbessern konnten, sind in Khanpara die 
Ausnahme (IN-A5).

Handlungslogiken der Migration

„Arbeitsmigration ist immer auf Opportunitäten im Zielgebiet gerichtet (…) Ob die 
Nutzung der verschiedenen Opportunitäten durch translokal organisierte soziale 

Einheiten Ausdruck von Zwang oder Handlungsfreiheit ist, ob die Handlungslogik der 
Akteure überlebens-, sicherheits- oder profitorientiert ist, lässt sich (…) erst anhand 

konkreter Fallstudien beantworten. Generalisierende Antworten gibt es auch hier nicht“ 
(Steinbrink 2009: 109).

Bei der Auswertung der Ergebnisse dieser Fallstudie stellt sich heraus, dass eine 
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Einkommensdiversifizierung in Kurigram nur durch eine Translokalisierung des Verdienstes 
möglich ist. Somit stellt die Migration eine unmittelbare Konsequenz des Lebens im Kontext 
von Unsicherheit in Kurigram dar. Ein Blick auf die Abbildung 11 zeigt, dass Bedeutung und 
Art der Migration von der ökonomischen Situation der Haushalte abhängt. Während bei den 
reicheren Haushalten und jenen der Mittelklasse Migration zur Weiterbildung und Karriere 
sowie der dauerhafte Fortzug den Hauptmigrationstyp darstellt, verschiebt sich dieses Bild 
bei den ärmeren Haushalten zugunsten von saisonaler und zirkulärer Migration.

Abbildung 11: Migrationstypen der Haushalte unterschiedlicher Wohlstandsgruppen in Khanpra 

(Quelle: eigene Erhebung, basierend auf einem well-being ranking von CARE 2011)

Letztere sind Formen der Migration, die zur Bewältigung finanzieller Notsituationen 
dienen. Steinbrink (2009) plädiert in diesem Zusammenhang für eine Anpassung der 
gängigen Forschungsperspektive:

„Die Mehrzahl der bisherigen Verwundbarkeitsstudien (…) sieht die Migration als Endpunkt 

eines voranschreitenden Prozesses steigender Verwundbarkeit (…), die Wanderung wird 

hauptsächlich als Bewältigungsstrategie interpretiert und als letzte Handlungsoption (…), 

nachdem das Überlebenssicherungssystem bereits zusammengebrochen ist“ (ebd.: 112).

Hierbei wird jedoch allzu schnell übersehen, dass Migration häufig „integraler Bestand-
teil der ‚alltäglichen‘ Existenzsicherung“ (ebd.: 113) ist. Die Analyse der Migration als Lebens-
sicherung in Kurigram unterstützt dieses Argument, da die mit der Zeit entstandenen Mi-
grationssysteme sowie die daraus entstandenen translokalen Verflechtungen eindeutig 
darauf hinweisen, dass es sich bei der Migration nicht um eine Ausnahmesituation handelt, 
sondern vielmehr um einen Normalzustand. Migration, die zu Beginn aus einer Bewälti-
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gungsstrategie resultierte, wird so über die Zeit zu einer Praxis des alltäglichen (Über-)Lebens 
(gestrichelte Linie in Abbildung 2 u. 12).

„Es ist der Grad der Existenzgefährdung, der die Zwecksetzung bestimmt; er beein-
flußt, wie groß die Freiheit der Zwecksetzung und die individuelle Handlungsfreiheit 
ist“ (Steinbrink 2009: 76). 

In der Abbildung wurde der Versuch unternommen, die Handlungsrationalität einzelner 
Narrativen einzuordnen, um so ein zusammenfassendes Bild der Handlungslogiken der Mi-
gration in Kurigram zu skizzieren (vgl. Kap. 2.3). Die häufigste Begründung für eine Migra-
tionsentscheidung war, die Versorgung der Familie. Migration entsteht also meist aus einer 
Sicherheitsrationalität heraus, nicht aus dem Wunsch, in der Ferne mehr Geld zu verdienen 
(Maximierungsrationalität). Die Handlungen menschlicher Akteure sind dabei immer von 
der Bewertung und der Interpretation der eigenen Situation und Handlungsoptionen ab-
hängig. Dies gilt es im Folgenden zu thematisieren.

Abbildung 12: Handlungslogiken der interviewten Migranten (Quelle: eigener Entwurf, nach Stein-

brink 2009: 81)
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5.3.3 Bewertung und Interpretation von Translokalität 

FF7: Welche Migrationserfahrung machen die Menschen und wie wird diese bewertet?

Die Bewertung von Translokalität findet implizit in der Bewertung von Migration ihren 
Ausdruck. Die Vielfalt an Perspektiven hier vollständig vorzustellen wäre vermessen und 
so sollen nur einige grundlegenden Erfahrungen und Sichtweisen dargelegt werden. Aus 
der Perspektiven der (Trans-)Migranten stehen vor allem negative Migrationserfahrungen 
im Vordergrund der meisten Narrativen. Dies passt zu der Erkenntnis, dass Migration 
häufig aus der Notwendigkeit (Sicherheitsrationalität) heraus entsteht (IN-A5; IN-A6; IN-
B8; IN-B12; IN-B19; IN-C1; IN-C4). Auch Steinbrink (2009) stellt bei seinen Untersuchungen 
zur Translokalität fest, dass die Einkommensdiversifizierung verwundbarer Haushalte und 
damit die Migration meist weniger eine Frage des Wollens als eine Frage des Müssens sei 
(ebd.: 103). “We go there for food, but it really feels bad. If we want to work, we want to work 
here at home, but we do not get a job here. So we have to go outside, but it’s not good” (IN-A7, 
Gruppendiskussion mit jungen Migranten aus Khanpara). Die meisten Probleme ergeben 
sich bei den Arbeitsbedingungen, die insbesondere von den Agrarmigranten als sehr hart 
bewertet werden (IN-A7; IN-B5). In vielen Interviews wurde von anfänglichem Heimweh (v. 
a. junger Migranten) berichtet sowie der Sorge um die Situation der Familie Zuhause (IN-
B16; IN-B8; IN-C6; IN-A6; IN-A7). Nicht zuletzt wurde die Unsicherheit bei der Bezahlung und 
die damit verbundene Abhängigkeit von Arbeitgebern und Shadars thematisiert (IN-A4; IN-
C4; IN-C1). Vielfach sehen sich die Migranten in einer aussichtslosen Situation und auch der 
Blick in die Zukunft ist dementsprechend resigniert (IN-C2; IN-C6; IN-B8), „as long as my belly 
demands food I will migrante, what else can I do?“ (IN-C1, Migrant in Shotoro).

Die Perspektiven der Profiteure liefert ein anderes Bild. Shadars stehen häufig im Verdacht 
Gelder der Gruppe zu unterschlagen (IN-C4; IN-C6; IN-B2) und sie selbst sind sich der Vorteile 
ihrer Position durchaus bewusst: “I usually get some benefit from the landlords as well as from 
the group. If I do not want to work a day then it is ok. And I will be paid just for supervising the 
activities. After completion of the work, the group members collect some money and give it to me 
as recognition. It may be 500 up to 2000 Tk. The landlord gives me also special money as a benefit 
for arranging the laborers. Usually the landlords provide me the travel expenses and maybe some 
500 or 1000 Tk. extra” (IN-A6, Shadar aus Khanpra). Alle interviewten Shadars rechtfertigen 
diese Zuwendungen mit der größeren Verantwortung, die ihnen obliegt (IN-A6; IN-B12). 
Dennoch bewerten die Shadars die Migration ebenfalls als Notwendigkeit: „migration is not 
good. It is not very good to work outside but as we have no work here, we have to move outside 
for work” (IN-A6, Shadar). Lediglich die Arbeitgeber und Geschäftsleute in den Zielregionen, 
die unmittelbar von der Migration profitieren bewerten diese durchweg positiv (IN-B2; IN-
B3; IN-B7; IN-B11).
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In einem weiteren Punkt scheint die Wahrnehmung und Bewertung zwischen den 
Migranten und Arbeitgebern zu differieren. Die Profiteure betonen, dass sie die Migranten 
gut behandeln und ihre Arbeit anerkennen (IN-B2; IN-B3; IN-B13; IN-B20 IN-C3; ): “We treat 
them as family members” (IN-B20, Arbeitgeber aus Katputti). Dies steht im Gegensatz zu 
den Aussagen einiger Migranten: “It is really a hard job and nobody gives a value to you, or 
sees it in a respective way. As a migrant laborer you are downtrodden and you are treated like 
this. Although it is hard work the payment is very low. We are cheap laborers and we don´t get 
proper payment” (IN-B9, Erntehelfer in Phultola). Die mangelnde Anerkennung sowie die 
Organisation des Zugangs59 zu den Migrationssystemen, stellt eine Form von Macht dar. 
Durch die Anerkennung ihrer Position als ‚untergeordnete‘ und ‚unterdrückte‘ Migranten 
wird dieses System, als Ausdruck hegemonialer Verflechtungen reproduziert (Kap.2). Hier 
ein Auszug aus einem Interview:

Question: “Did you never try to communicate with the employer maybe to change a bit 
the working hours in order to have a bit more free time? Is there any possibility to talk 
about this?”

Answer: “We cannot make a change like this. If we tell that it is hard work then the pay-
ment will be less and then they tell that we better never work here. If you work you have 
to maintain that system and it was a long existent system since we started to work during 
all the time it is the same way for that we cannot change it” (IN-B8, Agrarmigrant aus 
Khanpara).

Für die Erklärung der Migrationsprozesse, (Kap. 5.1 u. 5.2) ist jedoch auch die Perspektive 
der lokalen Bevölkerung wichtig. Nach den ersten Interviews mit den Migranten, die die 
Erfahrungen in den Zielregionen thematisierten, stand die Vermutung im Raum, dass die 
lokalen Arbeitskräfte in einem konkurrierenden Verhältnis zu den Migranten stehen, da 
die Löhne der Migranten bis zu 100 Tk niedriger sind als die der lokalen Tagelöhner (IN-
A7; IN-B7; IN-B17; IN-C1). Auf den ersten Blick bestätigt sich dieses Konkurrenzverhältnis: 
“If the migrant laborers would not come, we could demand more money. The local laborers 
are not benefited but those who are benefited are the wealthy families. They can use their 
whole land which they didn´t do before. Now they can cultivate on each and every plot” (IN-
B18, Landarbeiter aus Phultola). Doch es lassen sich auch andere Stimmen finden, die ihre 
Position als lokale Arbeitskraft nicht bedroht sehen (IN-B17). Um die Akzeptanz der lokalen 
Arbeitskräfte zu sichern kam es – hier am Beispiel Phultolas – zu Aushandlungsprozessen, 
die die Position aller Parteien sicherstellten. Nach anfänglicher Spannung wurde ein Treffen 
im Dorf organisiert und die Situation besprochen (IN-B2). Diese Aushandlungsprozesse 

59     Durch die Shadars und die translokalisierte soziale Kontrolle der Arbeitgeber im Fall von Munshigonj; 
(siehe Kap. 5.2.2 und Kap. 5.3.1).
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sind für die Positionierung der einzelnen Akteure bedeutend. Die Anerkennung der Regeln 
sowie die Aushandlung einer gewinnbringende Situation für alle Beteiligten ermöglicht 
erst die Entstehung eines stabilen Migrationssystems: „legal migration always happens when 
two partners see that both are benefited then it runs properly“ (IN-B10, Imam aus Phultola). 
Im Fall von Phultola wurde festgelebt, dass die lokalen Arbeitskräfte weiterhin eine höhere 
Bezahlung erhalten und ein geringeres Arbeitspensum erfüllen müssen (IN-B2; IN-B17; IN-
B11).

Diese unterschiedlichen Perspektiven und Positionen spannen den Bogen zur Diskussion 
des Raums und seinem Element von Macht (Kap. 2.1). Eine Positionierung im Feld ist immer 
mit Aushandlungsprozessen um Zugang zu Ressourcen in Abhängigkeit akkumulierter Aktiva 
verbunden. Alle Akteure verfolgen unterschiedliche Interessen (Lebenssicherung durch 
Migration, Gewinnmaximierung durch günstigere Erntehelfer, Absicherung der Produktion 
durch Migranten aufgrund von Arbeitskräftemangel, Gewinn durch den Migranten als Kunde, 
etc.), die sie mit unterschiedlichen Mitteln wahren (Sozialkapital, ökonomisches Kapital, 
Verhandlungsmacht, kulturelles Kapital). Gelingt es den Akteuren nicht einen gefühlten 
Gewinn auf allen Seiten zu schaffen, so kann dies zu Konflikten führen. Diese können zur 
Auflösung einzelner Kontakte, Netzwerke bis hin zu ganzen Migrationssystemen führen 
(Kap. 2.3). Bei allen Aushandlungsprozessen im Feld der Migration, spielt der räumliche 
Kontext eine grundlegende Rolle. Orte und Räume sind keine reaktionsträgen Einheiten, 
sondern stellen eine Arena mit sozialen und (ver)handelnden Akteuren dar. Dieser Aspekt 
leitet zum folgenden Kapitel dieser Arbeit über, bei dem es darum geht, Translokalität in 
Bezug auf die Ergebnisse dieser Studie zu diskutieren.

6. Diskussion

„I view locality as primarily relational and contextual rather than as scalar or spa-
tial. I see it as a complex phenomenological quality, constituted by a series of links 

between the sense of social immediacy, the technologies of interactivity, and the 
relativity of contexts.” 
(Appadurai 1996: 178)

6.1 Hier und Dort, die Dialektik zwischen Herkunft und Ziel 

FF8: Welche Rolle spielt die Dialektik zwischen Herkunfts- und Zielregion?

Will man ein solch komplexes Thema wie Migrationsprozesse verstehen, ist es unerlässlich 
sowohl das Hier, als auch das Dort in die Betrachtungen mit einzubeziehen. Migration 
spielt sich gleichzeitig sowohl im Raum als auch in der zeitlichen Dimension ab (Raum-
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Zeit). Für Brickell und Datta (2011) sind Orte und Räume nicht nur ein trivialer Hintergrund 
raum-zeitlicher Konstruktionen, sondern Räume selbst spielen eine aktive Rolle bei der 
Entstehung von Translokalität (ebd.: 8). Diese aktive Rolle des Raumes findet in dem spatial 
capital (Kap. 2.3) seinen Ausdruck. Bei den Migrationsentscheidungen spielt nämlich nicht 
nur das Portfolio der Aktiva eine Rolle, sondern auch die Frage, wie die Kapitalien in den 
unterschiedlichen Räumen in Wert gesetzt werden können. Die Migration der Kinder und 
Jugendlichen in die Tischlereien von Katputti ist hierfür ein Beispiel. Zwar gibt es in ganz 
Bangladesch Tischlereien und somit auch in Kurigram, dennoch zieht es die Lehrlinge 
nach Katputti. Dieser Ort ist weithin dafür bekannten Türen, Fenster und Möbel von guter 
Qualität herzustellen. Die Reputation der Region stellt hier das Raumkapital von Katputti 
dar und die Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Landesteilen hierher. Durch 
die gute Auftragslage in den Schreinereien, können die jungen Tischler aus Kurigram ihre 
Fähigkeiten (inkorporiertes kulturelles Kapital) in Katputti sehr viel besser in Wert setzen, 
als in Kurigram. In Kurigram ist die Auftragslage der Tischlereien sehr viel schlechter und 
somit auch die Bezahlung (IN-B16). Eine ähnliche Rolle spielt das Raumkapital im Fall der 
saisonalen Migration. Wie Kapitel 4 und 5.1.3 gezeigt haben, wurde die Binnenmigration 
in Bangladesch mit einem sehr starken Fokus auf die Land-Stadt-Wanderung diskutiert. 
Die Ergebnisse dieser Arbeit sowie der Rainfalls-Studie (Ahsan u. Etzold 2012) haben indes 
gezeigt, dass im Fall von Kurigram der ländliche Raum eine weitaus wichtigere Rolle spielt 
als angenommen. Der Blick nach Feni und Munshigonj hat gezeigt, dass es dort eine 
hohe saisonale, im Fall von Feni auch permanente, Nachfrage nach Landarbeitern gibt. 
Die Migration nach Dhaka ist stets mit der Inkorporation neuen Wissens bzw. kulturellem 
Kapitals verbunden. Geht z. B. ein Migrant als Rikschafahrer nach Dhaka, so muss er sich in 
das Straßennetz einer Megacity einarbeiten. Das Einarbeiten in der Bekleidungsindustrie 
dauert ein bis zu zwei Monate und ist unbezahlt, ein Zeitraum, der finanziell überbrückt 
werden muss (IN-A4). Vor diesem Hintergrund lässt sich erklären, weshalb viele Bauern aus 
Khanpara nicht zuletzt ihre landwirtschaftliche Expertise in den ländlichen Räumen in Wert 
setzen. Wie der Abschnitt 5.1.3 gezeigt hat, werden von den Akteuren sowohl ländliche 
als auch urbane Arbeitsräume angesteuert. Die Arbeit ist das Ziel und die jeweils bessere 
Bezahlung ist ein Ausdruck des Raumkapitals. Dieser Aspekt beinhaltet eine sehr wichtige 
Konsequenz für Lesart dieses Beitrages. Während in Kapitel 5.2 der Versuch unternommen 
wurde bestimmte Migrationssysteme herauszukristallisieren, so muss diese analytische 
Trennung hier zumindest teilweise wieder aufgehoben werden, da die unterschiedlichen 
Migranten und Akteure nicht immer eindeutig einem System zugeordnet werden können. 
Ob im Jahresverlauf oder auf die lange Sicht wechseln die Migranten zwischen den 
unterschiedlichen Migrationssystemen. An dieser Stelle verschwimmen die Grenzen, die 
aus konzeptionellen Gründen gezogen wurden.
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Neben dem Raum wurde zu Beginn dieser Arbeit auch die Zeit als Teil des Raumkonzeptes 
diskutiert (vgl. Kap. 2.1). Auch der Aspekt des Wandel hat einen wichtigen Einfluss auf die 
Migrationsprozesse, die hier vorgestellt wurden. Er vollzieht sich einerseits an spezifischen 
Orten, andererseits gleichzeitig auf höherer Skalenebene. Der Ausgangspunkt Kurigram ist 
durch mehrfache Unsicherheiten geprägt – Wandel des Kontexts – (Überschwemmungen 
und Landverlust, Arbeitslosigkeit und Nahrungsunsicherheit). Somit erhöhte sich der 
Druck auf die Migrationssysteme (IN-A5). Dem gegenüber stehen die Entwicklungen in 
den Zielregionen. Als Folge der internationalen Migration aus diesen Regionen, wuchs hier 
die Nachfrage nach Arbeitskräften. Auch globale Einflüsse waren mitverantwortlich für die 
Entstehung von Migrationssystemen. Die Einführung von Hochertragssorten, wie dem Boro-
Reis und der Kartoffelsorte Diamant (aus Holland und Deutschland), waren Auslöser für die 
Nachfrage nach Erntehelfern. Hieraus entwickelten sich wie im Fall von Munshigonj enge 
ökonomische Abhängigkeiten. Die Verbesserung der Infrastruktur und im Besonderen die 
Einführung des Mobilfunks führten mit der Zeit dazu, dass die verschiedenen Räume stärker 
zusammenwuchsen bis sich bspw. das Just-in-Time-System beim Kartoffelanbau entwickelte. 
Neben den anderen in Kapitel 5.3 dargestellten Verflechtungen, ist dies unmittelbarer 
Ausdruck von Translokalität.

Zur Vervollständigung des Konzeptes der Raum-Zeit (Kap. 2.1) sei hier noch der Aspekt der 
Macht angesprochen, der nach Mitchell (1997: 101) häufig mit Abgrenzung assoziiert wird. 
Damit sind weniger die scharfen und absoluten Grenzen, als vielmehr die sozialen, weichen 
Grenzen gemeint, die den Zugang zum Feld und die Spielregeln bestimmen. Die Akteure 
müssen dabei die Spielregeln akzeptieren und einhalten, um ihre Position zu finden und ab-
zusichern60. “The boundaries of a field are fluid and the field itself is created by the participants 
who are joined in struggle for social position” (Levitt u. Glick Schiller 2004: 1008).

6.2 Fluid social spaces – zwischen sozialer Einbettung und sozialer 
 Distanz

„More recent scholarship understands transnational migration as taking place 
within fluid social spaces that are constantly reworked through migrants‘ simulta-
neous embeddedness in more than one society.“ 
(Levitt u. Jaworsky 2007: 131)

60     Eine Beobachtung des ersten Tages in Phultola macht dies stellvertretend deutlich; In der Nacht klopfte 
eine Gruppe aus Pabna, an die Tür unseres Gastgebers und fragte nach Arbeit. Die Gruppe migrierte zum er-
sten Mal nach mehrjähriger Pause und sie tat dies nach dem damals üblichen Tür-zur-Tür Prinzip. Da sich jedoch 
in der Zwischenzeit das enge Informationssystem zwischen Shadars und Arbeitgebern etabliert hatte, musste 
die Gruppe unverrichteter Dinge weiter ziehen. Die Spielregeln im sozialen Feld hatten sich verändert.
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Der sozialen Einbettung wurde bei der Debatte des Transnationalismus besondere 
Aufmerksamkeit zuteil (Kap. 2.2). Hierbei wird, wie in dem obigen Zitat die Gleichzeitigkeit der 
Einbettung sowohl im Herkunfts- als auch im Zielraum betont. Inwiefern eine gleichzeitige, 
gegenseitige soziale Einbettung im Hier und Dort immer entstehen muss, soll in diesem 
Kapitel kritisch diskutiert werden. Ziel ist es, den Aspekt der fluid social spaces in Bezug auf 
die Binnenmigration in Bangladesch zu diskutieren. 

Die Besonderheit liegt in diesem Zusammenhang darin, dass es sich nicht nur um eine 
dauerhafte, sondern oftmals um eine saisonale oder zirkuläre Migration handelt. Ist es möglich 
auch in diesem Fall von einer sozialen Einbettung in den Zielräumen zu sprechen? Inwiefern 
kann bei der Flüchtigkeit der Begegnungen ein neues soziales Feld entstehen? Wenn eine 
gleichzeitige soziale Einbettung nicht gegeben ist, kann dann noch von Transnationalität 
oder Translokalität die Rede sein? 

Diese Fragen lassen sich nicht eindeutig beantworten. Die einzige Eindeutigkeit, die sich 
beobachten lässt, ist die Verwurzelung der Transmigranten in ihrem Herkunftsraum. Die 
Herkunftsregion ist Dreh- und Angelpunkt von Migration; sie ist der Fixpunkt, zu dem die 
Migranten immer wieder zurückkehren. Wie aber sieht es mit einer sozialen Einbettung in 
den Zielräumen aus? Sowohl die Erntehelfer, die nach Munshigonj, Feni, Bogora und in die 
anderen landwirtschaftlichen Ziele ziehen, als auch deren Bewohner berichten einstimmig 
von einer Distanz zwischen Migranten und lokaler Bevölkerung (IN-A4; IN-A5; IN-B6; IN-
B8; IN-B9; IN-B17; IN-B21). “In every place we have bad impressions. When we arrive here 
(Kurigram) it’s ok, but if we go outside Kurigram, we have negative impression of them“ (IN-A7, 
Gruppendiskussion in Khanpara). Diese soziale Distanz scheint gewollt zu sein, denn sie 
garantiert, dass keine gesellschaftlichen Konflikte entstehen (IN-B21; IN-B2; IN-B6). „They 
don´t have any social relation or interrelation for that I don´t see any negative impact of them in 
the society” (IN-B10, Imam von Phultola).

Ein anderes Bild ergibt sich im Fall von Katputti und den Migranten, die dauerhaft in 
Feni verweilen. Für sie ist auf den ersten Blick die Zielregion zu einer zweiten oder sogar 
zu einer neuen Heimat geworden (IN-C6; IN-C1; IN-B14; IN-B16). “I feel more at home here 
in Feni because I don´t stay at home (Kurigram). When I go there after ten to fifteen days I do 
not feel good in Kurigram then I want to come back here” (IN-C6, Landarbeiter aus Shotro mit 
Familie in Khanpara, eigene Hervorhebung). Ein Tischler aus Katputti drückt sich ähnlich 
aus: “I feel that Katputti is my home because out of 12 months 9 I stay here and I have friends 
here. For that I feel that Munshigonj is my home rather than Kurigram. (...) The only reason for 
me to go to Kurigram is because of my father and my mother” (IN-B14, Tischler aus Katputti). 
Auch die lokale Bevölkerung und die Arbeitgeber scheinen sich im Fall einer dauerhaften 
Migration mehr auf die Migranten einzulassen und diese als Teil der Gesellschaft zu 
begreifen (IN-C3; IN-B3; IN-B20). “The people from Munshigonj have an exceptional mentality 
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because Munshigonj is a city of migration. It is like Liverpool. For that the people here are open 
to accept people from other districts. And when they come and work here for a month or longer 
they send money back home (...). I don´t think that they are having any negative impact on the 
society” (IN-B3, Geschäftsmann aus Katputti). Doch die Aussage der Migranten (z. B. IN-B14, 
IN-B16) machen auch deutlich, dass es sich um eine zerrissene Heimat, eine translokale 
Heimat handelt. Was bedeutet diese Zerrissenheit für die Identität dieser jungen Menschen, 
die schon als Kinder ihre Familien verlassen mussten? Führt diese zu dem, was Appadurai 
(1996) die ‚Auflösung des lokalen Subjektes‘ (ebd.: 178) nennt? Hier stößt diese Arbeit – nicht 
zuletzt aufgrund der Erhebungssituation mit Übersetzung (Kap. 3.4) – an ihre Grenzen 
und es lässt sich lediglich erahnen inwiefern sich Zugehörigkeit, Einbettung und Identität 
innerhalb des fluid social space verändern. So spielt die Gruppenzugehörigkeit eine große 
Rolle. Auch wenn die Tischler in Katputti Freunde aus Munshigonj haben, so lassen sich 
dennoch Segregierungstendenzen erkennen. Die Migranten kennen sich von früher, 
wodurch besonders in der Ferne ein Zusammenhalt entsteht. “All are working in a group 
all migrant laborers who are working in the carpentry they live in a group they hang out in a 
group they always pass the time in a group” (IN-B16, Tischler aus Katputti). Dies gilt jedoch 
nicht nur für die Tischler, sondern auch die Rikschafahrer, Taglöhner und Landarbeiter 
finden sich in Gruppen zusammen; “in a group we can help each other (…) it is obligatory to 
be in a group” (IN-B19, Tischler aus Katputti). Die Zukunftspläne insbesondere der jungen 
Migranten zielen alle auf eine Rückkehr nach Kurigram. Alle interviewten Tischler wollen 
in Kurigram heiraten – nicht in Munshigonj – und dort ihre eigene Schreinerei eröffnen 
oder die Landwirtschaft des Vaters übernehmen (s IN-B14; IN-B16; IN-B19). Dies erklärt, 
warum in erster Linie die Einbettung (z. B. Rücküberweisungen, Telefonate, Besuche) in den 
Sozialraum der Herkunft während der Migration (Segregation, Solidarität) aufrechterhalten 
wird. Die gegenseitige Hilfsbereitschaft und Solidarität in der Gruppe (Kap. 5.2.2) resultiert 
aus der gemeinsamen Herkunft (Hier) und schafft eine Zugehörigkeit im Dort. Diese sozialen 
Einheiten (Migrantengruppen) können als translokale soziale Gruppen bezeichnet werden.

Bei der Diskussion der fluid social spaces ist auch die in Kapitel 5.3.1 beschriebene Trans-
lokalisierung sozialer Beziehungen61 von besonderem Interesse. Es werden einerseits 
Beziehungen in die Zielregionen aufgebaut (Shadars, andere Migranten). Diese Transloka-
lisierung ermöglicht den Zugang zu den Migrationssystemen. Doch andererseits hat die An-
alyse dieser Arbeit auch gezeigt, dass Akteure der Zielregionen ihrerseits soziale Kontakte in 
der Herkunftsregion der Migranten aufbauen (vgl. Kap. 5.2.2 und 5.3.1). Dadurch erweitert 
sich das soziale Feld und neue Akteure nehmen ihre Position ein. So entstehen fluid social 
spaces, deren Dynamik sich zwischen sozialer Einbettung und sozialer Distanz abspielt. Ein 

61     Dies sollte nicht mit einer tiefgreifenden sozialen Einbettung gleichgesetzt werden.
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Sprichwort, welches während einer Gruppendiskussion in Khanpara angesprochen wurde, 
beschreibt dieses Kontinuum:

Deshi Kokur, Bideshi Kokur; 62 “We are bideshi (local dogs) here, the others will help 
us and we do not feel alone. But at the migration places we feel lonely we work there as 
foreigners. There is this difference between the local people and us (foreign dogs)” (IN-A7, 
Gruppendiskussion in Khanpara).

7. Schlussbetrachtungen

„Perhaps transnationalism has been such a sexy topic in recent years because it 
embodies an inherently transgressive quality.“

(Mitchell 1997: 101)

Es sind zahlreiche Studien zum Thema Verwundbarkeit und Migration in Bangladesch ent-
standen (Kap. 4.2), die ihren Fokus meist auf die internationale Migration oder die Land-Stadt 
Wanderung in Bangladesch richteten. In der Regel wurden sie aus der Perspektive auf einen 
Ort oder vergleichend auf unterschiedliche Untersuchungsgebiete geschrieben, wobei die 
Stadt, respektive das Ausland typischerweise als Wachstumszentrum beschrieben und der 
rurale Raum als ein, mit Problemen behafteter Rückstandsraum skizziert wurde (Khan 1982; 
Siddiqui 2003; Datta 2004, Chowdhury et al. 2009). Dass, diese Dialektik jedoch sehr viele 
komplexer ist und auch Land-Land Verflechtungen eine wichtige Bedeutung haben, konnte 
der empirische Teil dieser Arbeit zeigen (Kap. 5). Im Mittelpunkt standen Migrationspfade 
und Arbeitsräume sowie die Bedeutung von Migration für die Lebenssicherung in einer 
(Um)Welt, die durch Unsicherheiten und stetige Veränderung geprägt ist. Das Fallbeispiel 
aus Bangladesch hat gezeigt, dass Migration und Translokalität hierbei eine zentrale Rolle 
für die Lebenssicherung verwundbarer Haushalte spielen. Migration ist zu einer alltäglichen 
Lebensstrategie geworden und soziale Netzwerke, Einkommensquellen, Haushaltsentschei-
dungen etc. werden translokalisiert, um sich an die sich wechselnden Bedingungen in der 
Herkunftsregion anzupassen.

Es hat sich gezeigt, dass ein translokaler Blick auf die Thematik zu neuen Erkenntnissen 
führt. So ist deutlich geworden, dass Migration nicht nur aufgrund der Ausgangsituation 
im Herkunftsgebiet erklärt werden kann, sondern dass der Kontext in den Zielregionen 
(Saisonalität, Nachfrage, Netzwerke) ganz entscheiden für die Entstehung und Erklärung 
von Migrationsphänomenen ist. Durch eine translokale Perspektive kann nicht nur die Frage 
erklärt werden, ob Migration stadtfindet oder nicht, sondern auch die Migrationswege und 
-richtungen. Der Mehrwert einer translokalen Perspektive liegt darin Migration jenseits von 

62      Übersetzt: local dog, foreign dog
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binären Kategorien wie ‚Zentrum – Peripherie‘ und somit jenseits eines flächenräumlichen 
Konzeptes zu verstehen. Die Trennung zwischen Herkunfts- und Zielregionen löst sich auf 
und sie werden als ein Raum, eine Arena verstanden. Hier und Dort werden zu einer sich 
ergänzenden und transgressiven Einheit, die einerseits mit bruchhaften, paradoxen Grenzen 
durchzogen ist, zum anderen aber durch translokale Verflechtungen zu einem organisch 
gewachsenen, dynamischen, translokalen Raum wird. Die Einflüsse und Dynamiken einer sich 
wandelnden Welt (Globalisierung), werde nicht mehr als äußerer Faktor betrachtet, sondern 
als integraler Bestandteil einer jeden Lokalität; Keine Lokalität im klassischen Sinne, sondern 
eine Translokalität.
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