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Abstract. The paper based on fieldwork in two African cities focuses on the views professional migrant
women hold on life in the rural and urban areas, and on their concomitant behaviour. In both cities this

group of women, compared to their male counterparts, have a strong urban commitment and specific
ways of maintaining ties to the rural areas. The emerging patterns are seen to exist irrespective of ethnic

and regional differences and they are hypothesised to be gender specific.

“Life in Nairobi, well, it might be better than in the rural areas. [...] Even if I
build my house there, I'll not be able to get what I want. [...] So even if Nairobi
is a bit too hectic, a bit too costly to live, it is still the best. So I would still stay

in Nairobi unless things change".
(Anne, "chief accountant", 43 Jahre, verheiratet, drei Kinder, Nairobi)?

So oder ähnlich äußerten sich viele berufstätige Frauen mit höherer Bildung und in
gehobenen Positionen in Calabar (Nigeria) und Nairobi (Kenia), wenn sie nach ihrer

* Dieser Artikel beruht auf Untersuchungen in zwei afrikanischen Städten - Calabar in Nigeria und

Nairobi in Kenia. Sie wurden im Rahmen des Teilprojektes B8 des Bayreuther Sonderforschungsberei-
ches 214 “Identität in Afrika” durchgeführt mit der finanziellen Unterstützung der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft, der wir an dieser Stelle unseren Dank aussprechen.
Die Calabar-Studie zu den Rückbeziehungen von Migrantinnen wurde im Sommer 1989 von Gudrun
Ludwar-Ene durchgeführt. Das Sample umfaßt 235 Frauen aus den benachbarten Bundesländern Cross
River State, dessen Hauptstadt Calabar ist, und Akwa Ibom State im Südosten Nigerias. Bei der Feldfor-
schung in Nairobi, die von Gabriele Wurster mit Unterbrechungen zwischen 1991 und 1994 durchge-
führt wurde, ging es primär um Beruf und Karriere im Lebenslauf von gebildeten Frauen. Zu der hier
untersuchten Thematik wurden 73 Frauen befragt.
Für Anregungen und Kritik danken wir Josef Gugler, Mechthild Reh, Gerd Spittler und Heidi Willer.
* Die im Text verwendeten Eigennamen sind Pseudonyme, um die Anonymität der Interviewpartne-
tinnen zu wahren. Es wurden dafür jedoch bei den Frauen in Calabar und Nairobi geläufige englische
Namen gewählt.
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