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Shaker Verlag Okt 2011, 2011. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Die polnischen Arbeiter auf
einem der Spargelhöfe in Brandenburg kennen sich zumeist sehr gut. Sie sind Verwandte, Nachbarn
oder Bekannte aus dem gleichen Dorf oder Nachbardorf. Ihre Unterkunft ist oft einfach, fast
spartanisch und ihre Schichtarbeit ist von intensiven Arbeitsphasen geprägt. Dennoch bleiben die
Arbeiter für zwei bis drei Monate in Deutschland und kehren oftmals in der darauffolgenden Saison
wieder. Diese Beobachtungen werfen die Frage nach der Bedeutung des sozialen Netzwerks für die
polnischen Saisonarbeiter auf. Das Beispiel der polnischen Spargelstecher eignet sich gut, um das
Phänomen einer kurzfristigen Migration zu beschreiben. Hierzu wird in der Arbeit ein
akteurszentrierter Ansatz gewählt. Die beteiligten Saisonarbeiter, Vermittler, Betriebsleiter und
weitere Akteursgruppen stehen im Vordergrund der Analyse. Von ihnen ausgehend wird die Frage
nach der Bedeutung des im polnisch-deutschen Migrationsraum aufgespannten sozialen Netzwerks
gestellt. Von wesentlichem Interesse ist auch der Einfluss des Sozialkapitals auf die Entscheidung der
Akteure einer Saisonarbeit nachzugehen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Frage nach den
Ursachen für die Beständigkeit der kurzfristigen Arbeitskräftewanderung und die dafür
verantwortlichen formalen und informellen Institutionen. Dabei werden vor allem die sozialen
Beziehungen, die zwischen den beteiligten Akteuren stattfindenden Transaktionen und die
Strukturen der...
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These kinds of publication is everything and made me hunting ahead of time and more. I have got read through and i also am confident that i am going to
gonna study yet again yet again later on. Its been printed in an extremely basic way in fact it is only a er i finished reading this pdf in which in fact
transformed me, alter the way i believe.
-- Cr istina  K oepp-- Cr istina  K oepp

I just started o  looking over this ebook. It is actually loaded with wisdom and knowledge Its been developed in an remarkably simple way in fact it is
simply after i finished reading through this book where basically modified me, modify the way i believe.
-- Josie K och IV-- Josie K och IV
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