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VORWORT 

Warum eigentlich ein Vorwort schreiben? Da auch ich mich mit dieser Frage 

gegenübergestellt sah, habe ich zunächst einige einschlägige Quellen im Internet 

hierzu konsultiert. Hier heißt es „das Vorwort kann ironisch und teilweise 

selbstkritisch ein Werk einleiten“ (http://manuskript24.de/ein-vorwort-

schreiben/) und „Ein Prolog dient oft der Erläuterung der Intention des Stücks“ 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Prolog_(Literatur)). Überzeugt hat mich dann aber 

letztendlich die Aussage: „Es können auch größere Diplomarbeiten oder 

Dissertationen ein Vorwort enthalten“ (http://manuskript24.de/ein-vorwort-

schreiben/). 

Nun gut, dann also ein Vorwort. Die Intention des Stückes. Ziel meiner 

Dissertation war es natürlich, wie es das Ziel einer jeden Dissertation sein sollte, 

Forschungslücken in einem spezifischen Themenfeld zu schließen und so zum 

Fortschritt der Wissenschaft beizutragen. Dies ist, wie viele Doktoranden sicher 

bestätigen können, leichter gesagt als getan. Das Thema Migration, welches in 

dieser Dissertation behandelt wird, ist beispielsweise wahrlich kein neues 

Thema und wurde schon von Forschern aus aller Welt und unterschiedlichsten  

Disziplinen beleuchtet. Daher hieß es zunächst einmal Literatur wälzen und 

überlegen, wo es überhaupt noch unentdeckte „weiße Flecken“ auf der 

Landkarte der Migrationsforschung zu füllen gab. Glücklicherweise steht die 

Welt und auch die Wissenschaft nicht still. Volkswirtschaften, Regionen und 

Menschen, aber auch Theorie, Empirie und Politik entwickeln sich ständig 

weiter. Folglich entstehen neue Forschungslücken fast täglich, in der weiten 

Welt der Geographie vermutlich sogar stündlich.  

So verändern sich sicher auch Migrationsmuster in Thailand und Vietnam über 

die Zeit, sagte ich mir und schon stand die Idee für mein erstes Kapitel. 

Nachdem ich tatsächlich neue Migrationstrends in Thailand und Vietnam 

identifizieren konnte, wurde mir bewusst, dass man diese Veränderungen nun 

natürlich auch mit den neusten Methoden untersuchen sollte. So entstand der 

Ansatz zu meinem zweiten thematischen Kapitel, in dem ich die 

Migrationsentscheidung für verschiedene Migrationsziele mithilfe einer 

Mehrebenenanalyse untersuchte. Schon kurz nach Abschluss des Kapitels fiel 

mir auf, dass auch die Rückkehrentscheidungen „alter“ Migranten diese Muster 
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prägen mussten. Dieses Thema ist, das muss ich zugeben, wohl das innovativste 

dieser Arbeit. Zum einen gibt es zu interner Rückmigration tatsächlich keinen 

allzu hohen Berg an Literatur, zum anderen sind sowohl die Grundidee als auch 

die Analysen in einer relativ fortgeschrittenen Phase meiner Dissertation 

entstanden. Denn auch wenn man es zunächst nicht immer mitbekommt, 

entwickelt man sich und seine Fertigkeiten während dieser Zeit durchaus weiter. 

Was ich damit sagen möchte richtet sich vor allem an andere Doktoranden, von 

denen ich zufällig einige kenne, und die Botschaft lautet kurz gefasst: Es gibt 

Hoffnung. Fast alle Doktoranden fragen sich am Anfang, ob sie wohl das Zeug 

dazu haben, etwas Neues zu erschaffen, die richtigen Methoden zu finden und 

zu erlernen oder ein ganzes Buch zu schreiben. Die üblichen Seiten im Internet 

kennen sicherlich alle, die sich in dieser Situation befinden, und können sich 

meist ohne größere Schwierigkeiten einer der beispielsweise auf Zeit.de 

beschriebenen sieben Phasen der Promotion zuordnen (Siehe: http://www. 

zeit.de/campus/2012/02/promotion-ablauf). Dabei können die Phasen „2 

Sammelwut“, „3 Auswertung“ und „4 Selbstzweifel“ meiner Erfahrung nach 

beliebig häufig wiederholt werden. Irgendwie schafft man es dann zur Abgabe, 

und die Lösung, wie man es zu diesem erstrebenswerten Moment schafft, ist am 

Ende eine ebenso simple wie anstrengende: Immer einen Schritt nach dem 

anderen. Die besten Ideen kommen meist erst während der Arbeit und umso 

tiefer man in die Materie einsteigt. Dabei muss ich noch hinzufügen, dass der 

Prozess nicht immer so linear abläuft wie oben beschrieben, sondern manch 

spätere Erkenntnis durchaus eine grundlegende Überarbeitung vorangegangener 

Kapitel zur Folge hatte. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Trotzdem, 

letztendlich bin ich sehr stolz auf diese Arbeit und weiß, dass es die Mühe wert 

war. 

Zu guter Letzt möchte ich zu dem Punkt kommen, weswegen ich ursprünglich 

dieses Vorwort schreiben wollte. So heißt es nämlich im Internet auch: „Man 

könnte auch erwähnen, wo man Unterstützung bei der Ideenfindung bekommen 

hat und es mit einer Danksagung verbinden“ (http://manuskript24.de/ein-

vorwort-schreiben/). 

Mein erster Dank gilt insbesondere meinem Doktorvater Herrn Prof. Javier 

Revilla Diez vom Institut für Wirtschafts- und Kulturgeographie in Hannover, 

der mich während der nicht immer einfachen Zeit der Promotion begleitet und 

jederzeit mit Rat und Tat unterstützt hat. Auch sehr herzlich bedanken möchte 

ich mich bei meiner Zweitgutachterin Frau Prof. Ulrike Grote vom Institut für 

http://manuskript24.de/ein-vorwort-schreiben/
http://manuskript24.de/ein-vorwort-schreiben/
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Institut für Umweltökonomik und Welthandel in Hannover für die intensive 

Auseinandersetzung mit und Wertschätzung von meiner Arbeit. Ebenfalls 

bedeutender Dank gilt Herrn Prof. Schätzl, der mir nicht nur in räumlichen, 

sondern natürlich auch in inhaltlichen Fragen stets zur Seite stand und der vor 

allem bei der Themenfindung eine entscheidende Rolle gespielt hat. Für die 

exzellente Übernahme des Prüfungsvorsitzes während meiner Disputation am 

29.10.2012 möchte ich Juniorprof. Tom Brökel sehr herzlich danken. 

Bedanken möchte ich mich auch bei meinen Kollegen im Institut für 

Wirtschafts- und Kulturgeographie für ihre vielseitigen Beiträge zur 

Fertigstellung meiner Arbeit – insbesondere bei Dr. Jürgen Brünjes, PD Dr. 

Daniel Schiller, Arne Vorderwülbecke und Nora Hesse. Für die anregenden 

Diskussionen und die tolle Zusammenarbeit möchte ich auch allen Mitarbeitern 

des DFG FOR756 Forschungsprojekts danken, vor allem bei Lena Hohfeld, Dr. 

Theda Gödecke, und Prof. Hermann Waibel. Für die spannenden Gespräche und 

die inhaltliche Unterstützung meiner Forschungsarbeit in Thailand und Vietnam 

möchte ich meinen zahlreichen Interviewpartnern aus Forschung, Politik und 
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ABSTRACT 

The central goal of this dissertation is to explain and to analyze internal 

migration in Thailand and Vietnam. In particular, this study contributes to three 

areas of migration research: notably the patterns of migration over time, the 

migration decision in a multilevel perspective and for varying destinations, and 

the preconditions and consequences of return migration. 

With respect to the patterns of migration over time, the empirical results show a 

growing urbanization in Thailand and Vietnam, particularly down the hierarchy 

away from the major centers Bangkok, Ho Chi Minh City and Hanoi. The 

primary data shows furthermore a changing destination pattern for migrants, 

again away from Bangkok and Ho Chi Minh City to other and particularly more 

regional destinations. These findings indicate a decentralization process in both 

countries and thereby confirm important arguments of the polarization reversal 

theory established by Richardson (1980). Based on these results, the growing 

importance of destinations within the regions is acknowledged by distinguishing 

between within-province migration and outside-province migration. 

In order to analyze the migration decision for these two types of destinations in a 

multilevel perspective, i.e. taking into account both the individual and the 

regional level, binary logistic multilevel regressions are applied. In doing so, the 

regional level is proved to have a significant impact on the individual migration 

decision. At the individual level education strongly affects the migration 

decision. Furthermore, these educated persons are more likely to leave areas 

where no nonfarm opportunities are available. Thus, another important finding is 

the existence of cross-level interactions between the individual and the regional 

level in migration decisions. This underlines the importance of a multilevel 

perspective of migration determinants, which should be incorporated more 

intensely into the theoretical discussion of migration.  

Finally, this dissertation distinguishes between local return migrants, who return 

to their home communities, and regional return migrants, who move to other 

destinations within their home provinces. Results from the multinomial 

regressions indicate that regional return migrants are significantly more 

educated and engage in different labor sectors than local return migrants. 

Moreover, positive pull-factors, such as the size and growth of nonfarm markets 

within the communities or provinces, impact the return decisions of regional 

return migrants more than those of local returnees.  

Since this work highlights the importance of the individual and regional impact 

on migration, also policies should address both levels simultaneously. At the 

individual level, mobility of labor should be further facilitated and investments 
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in education are necessary to increase the individual capabilities and absorptive 

capacity of migrants. Since the empirical results show a polarization reversal 

trend in both countries, the promotion of economic growth and agglomeration 

economies in medium-sized cities should be a goal of policies at the regional 

level. 

Keywords: Migration, Regional Development, Asia 

 



 

 

KURZZUSAMMENFASSUNG 

Das zentrale Ziel dieser Dissertation ist die Erklärung und Analyse interner 

Migration in Thailand und Vietnam. Dabei trägt die Arbeit insbesondere zu drei 

Bereichen der Migrationsforschung bei: die räumliche Veränderung der 

Migrationsmuster im Zeitablauf, die Migrationsentscheidung in einer 

Mehrebenenperspektive sowie die Determinanten und Konsequenzen von 

Rückwanderung. 

Hinsichtlich der räumlichen Migrationsmuster zeigen die empirischen 

Ergebnisse eine zunehmende Urbanisierung in Thailand und Vietnam, 

insbesondere in kleinen und mittelgroßen Städten. Die Erhebungsdaten zeigen 

zudem, dass sich auch die Migrationsziele über die Zeit verändern, mit einer 

Verlagerung der Migrationsströme von den Hauptstädten Bangkok und Ho Chi 

Minh City hin zu regionalen Zentren. Damit weisen die Ergebnisse für beide 

Länder einen Dezentralisierungsprozess nach und bestätigen damit wichtige 

Argumente der „Polarization Reversal“-Hypothese von Richardson (1980). Der 

wachsenden Bedeutung regionaler Zentren wird in dieser Arbeit durch eine 

Unterscheidung zwischen intraregionaler und interregionaler Migration 

Rechnung getragen.  

Um die Migrationsentscheidung beider Gruppen in einer Mehrebenen-

perspektive zu analysieren, werden für die individuelle und regionale 

Einflussebene binär-logistische Mehrebenenregressionen geschätzt, wobei ein 

signifikanter Einfluss der Regionsebene auf die individuelle Migrations-

entscheidung nachgewiesen wird. Auf der individuellen Ebene üben zudem 

Bildung und außerlandwirtschaftliche Beschäftigung einen signifikanten 

Einfluss aus. Ein weiteres Resultat ist, dass gebildete Individuen mit einer 

größeren Wahrscheinlichkeit jene Regionen verlassen, in denen nur wenige 

außerlandwirtschaftliche Beschäftigungsmöglichkeiten existieren. Dieses 

Ergebnis belegt die Existenz von ebenenübergreifenden Wechselwirkungen und 

unterstreicht die Bedeutung einer Mehrebenenperspektive bei der Untersuchung 

von Migrationsdeterminanten. Die Mehrebenenperspektive sollte daher stärker 

in die Migrationstheorie inzegriert werden.  

Zuletzt wird in dieser Dissertation unterschieden nach lokalen Rückwanderern, 

die zurück in ihre Gemeinde wandern, und regionalen Rückwanderern, die in 

andere Orte ihrer Heimatprovinz wandern. Die Ergebnisse der multinomialen 

Regressionen zeigen, dass regionale Rückkehrer über ein signifikant höheres 

Ausbildungsniveau verfügen und in anderen Sektoren tätig sind als lokale 

Rückkehrer. Des Weiteren üben regionale Pull-Faktoren, wie die Größe oder das 
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Wachstum des außerlandwirtschaftlichen Sektors, eine größere Anziehungskraft 

auf regionale Rückkehrer aus als auf lokale.  

Da diese Arbeit den gleichzeitigen Einfluss von individuellen und regionalen 

Faktoren auf die Migration hervorhebt, sollte auch die Politik beide Ebenen 

berücksichtigen. Für Individuen sollte die Erhöhung von Mobilität und Bildung 

im Fokus stehen, um Fähigkeiten und Absorptionskapazität der Migranten zu 

verbessern. Für die regionale Ebene zeigen die Ergebnisse einen „Polarization 

Reversal“-Trend an, weshalb wirtschaftliches Wachstum und die 

Nutzbarmachung von Agglomerationseffekten in mittelgroßen Städten 

unterstützt werden sollten. 

Schlagworte: Migration, Regionalentwicklung, Asien 
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