
Einleitung 

Globalisierung zu Beginn des 21. Jahrhunderts kennzeichnet eine nie da gewe-
sene Mobilität von Waren, Kapital, Informationen und Menschen; ihre weltweit 
wirkenden Kräfte haben nicht nur ökonomische wie politische Auswirkungen, 
sondern nehmen auch Einfluss auf die alltagsweltliche Lebenspraxis von Indivi-
duen, lassen neue Lebensentwürfe sowie Sozialräume entstehen, die grenzüber-
schreitend sind. In der vorliegenden Arbeit „Stabile Gemeinschaften – Transnati-
onale Familien in der Weltgesellschaft“ wird auf die alltagsweltliche Lebenspra-
xis von Individuen bzw. ihre Lebensentwürfe als Mitglied einer Familie, die 
räumlich disloziert ist, eingegangen. Das Erkenntnisinteresse besteht darin, mehr 
darüber zu erfahren, ob und wie diese Familienmitglieder den neuen Zustand der 
Welt für sich instrumentalisieren, d. h. auf die vernetzende Infrastruktur (Trans-
port- und Kommunikationsmedien) zurückgreifen, um als Familie über die Dis-
tanz wieder näher zusammenrücken zu können. Die grenzüberschreitende Aus-
richtung des familiären Sozialraums, so eine Leithypothese, kennzeichnet den 
neuen Zustand der Globalität und verweist auf eine veränderte soziale Realität.  

Mit anderen Worten, die Proliferation grenzüberschreitender bzw. transnatio-
naler Bezüge scheint ein Charakteristikum unseres heutigen Zeitalters oder von 
Globalität zu sein, in der Grenzen zunehmend ihre strategische Bedeutung ver-
lieren, da diese mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, realer und virtueller 
Natur, einfacher zu überwinden sind.  

Herbeigeführt wurde dieser qualitativ neue Zustand, in einer Welt als singulä-
rer Struktur zu leben, durch die sogenannte „Globalisierung ‚von oben‘ und die 
Transnationalisierung ‚von unten‘“ (Pries 2002: 11-13). Globalisierung „von 
oben“ meint die Veränderung der Makrostruktur durch die entstandenen weltum-
spannenden Triebkräfte während Transnationalisierung „von unten“ sich auf die 
gesellschaftliche Mikroebene, die Transformation der Lebenswelt von Indivi-
duen, bezieht. Ein Resultat dieses mehrdimensionalen Prozesses könnte die Kon-
stituierung einer Weltgesellschaft sein, deren Kennzeichen möglicherweise die 
gegenwärtige Dynamik, Mobilität, Flexibilität, Reflexivität sowie die strukturelle 
Entwurzelung von Individuen, durch die Vernetzung von Lebenswelten, ist. Im-
plizit verweist der Diskurs Weltgesellschaft darauf, dass soziale Beziehungen 
von Individuen über den Tellerrand des Nationalstaats Hinausreichen und damit 
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ihre territoriale Fixiertheit aufgeben können (vgl. Albrow 1998). Dies schafft ei-
nen globalen Artikulationsraum unterschiedlicher Lebensstile, Werthaltungen 
usw., die von jedem Individuum unterschiedlich interpretiert oder rezipiert wer-
den und demnach mannigfaltige Reaktionen erzeugen, die die Welt interaktiver 
erscheinen lässt als je zu vor. 

Im Allgemeinen soll bei dieser Arbeit auf fragmentierte kulturelle Identitäten 
im Zeitalter der Globalisierung eingegangen werden, um zu zeigen, dass sozialer 
Wandel als heterogener nicht homogener Entwicklungsprozess verstanden wer-
den kann. Im Besonderen wird im Rahmen einer explorativen Untersuchung auf 
Lebensentwürfe transnationaler Familien eingegangen werden.  

Ein Teil der untersuchten Familien hat Deutschland als ihren Lebensmittel-
punkt gewählt. Demnach weisen wahrscheinlich ihre sozialen Beziehungen über 
die deutsche Landesgrenze hinaus. Mit Hilfe von fünf Leitfadeninterviews sollen 
Einblicke in das grenzüberschreitende Familienleben gewonnen werden. Sie sol-
len Hinweise darauf geben, ob die familiäre Gemeinschaft, von Deutschland aus-
gehend, grenzüberschreitend erhalten werden kann, in dem Familien sich einen 
so genannten familiären transnationalen sozialen Raum aufbauen. Des Weiteren 
soll überprüft werden, ob Familien mit Migrationshintergrund, deren Nachkom-
men bereits in dem Ankunftsland Deutschland geboren wurden oder aufgewach-
sen sind, ihre Familie durch den Verlust der kulturellen Zugehörigkeiten bzw. 
Zuordnung als eindeutigen Bezugspunkt sehen. Abschließend wird auf Basis der 
gewonnenen Erkenntnisse unter Bezugnahme auf die theoretischen Konzepte er-
örtert, ob transnationale Familien ein Symptom oder Agenten von Weltgesell-
schaft sind und diese bis zu einem gewissen Grad verkörpern können. 

Diese Untersuchung ist in zwei Hauptkapitel eingeteilt. Der erste Block lie-
fert einerseits die theoretische Grundlage für die im zweiten Block anschließende 
explorative Untersuchung und zeichnet andererseits die Veränderung der sozialen 
Realität nach, die Entstehungsvoraussetzung für transnationale Formationen (bei-
spielsweise transnationaler Familien) sind. 

Das erste Hauptkapitel „Weltgesellschaft als Resultat von Globalisierung und 
Transnationalisierung“ setzt sich als theoretische Grundlage mit gegenwärtigen 
makro- und mikrostrukturellen Veränderungen auseinander, auf deren Basis ab-
schließend eine Annäherung an den Begriff Weltgesellschaft erfolgt. Dieser Teil 
ist wie folgt gegliedert: Einführend werden Beispiele bzw. Ereignisse angeführt, 
die einen Verweis auf die Interaktivität der Welt enthalten und als kleiner Auszug 
verdeutlichen, welche unterschiedlichen Interessen bzw. emanzipierte Identitäten 
in dem globalen Artikulationsraum aufeinander treffen.  

Um den qualitativ neuen Zustand der Welt, der sich um das Thema der Ent-
grenzung zentriert, ausarbeiten zu können, wird zuerst die Funktion des National-
staats vorgestellt. Dabei wird zum einen deutlich, weshalb die Annahme heute 
von territorial gekoppelten Vergesellschaftungsformen heute willkürlich er-
scheint. Zum anderen kann die Entwicklung, die zum gegenwärtigen Zustand der 
Welt führte, nachgezeichnet werden. Des Weiteren wird im Zusammenhang mit 
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dem Nationalstaat auf die Bildung von nationaler Identität eingegangen; diese 
bleibt trotz struktureller Entwurzelung ein integraler Bestandteil kultureller Iden-
tität eines jeden Individuums und steht im Kontrast zu dem heute gültigen Kon-
zept von prozessualer Identität als kulturelle Identität. 

Unter der Überschrift „Zur Revision nationalstaatlicher Konzepte in der 
flüchtigen Moderne“, wird zuerst im Allgemeinen der Übergang zwischen Mo-
derne und Globalem Zeitalter thematisiert. Im Besonderen werden die für das 
vorliegende Erkenntnisinteresse relevanten Transformationen nationalstaatlicher 
Konzepte und ihre Gestalt im neuen Zeitalter vorgestellt. Hierzu gehören u. a. die 
Ortsungebundenheit und die Kultur. Im Anschluss werden Theorien kultureller 
Globalisierung vorgestellt, die eine unter-schiedliche Interpretation der gegen-
wärtigen Globalität sind und exemplarisch für Mechanismen sowie die sich her-
auskristallisierende kulturelle Dynamik in dem heutigen singulären Wirkungs-
gefüge stehen. Hier zeigt sich, dass Globalisierung nicht als unidirektionaler 
homogenisierender Prozess verstanden werden kann, sondern als ein Prozess, der 
widersprüchliche Dynamiken in Gang setzt, die zur Heterogenisierung, Fragmen-
tierung und Pluralisierung unserer Lebenswelt beitragen.

Der Abschnitt „Transnationalisierung der sozialen Welt von Individuen“ ver-
lässt die Makroebene, um auf der Mikroebene auf diese Transformation der Le-
benswelt von Individuen einzugehen, die Konsequenz der veränderten Makro-
struktur sind und kulturelle Identitäten mit grenzüberschreitenden Bezügen bzw. 
Lebensentwürfen hervorbringt. Durch den neuen globalen Möglichkeitshorizont 
bzw. Bezugsrahmen werden kulturelle Identitäten mit einem Übermaß an Le-
bensskripten konfrontiert, die sie in ihren Lebensentwurf integrieren bzw. mit 
diesem abgleichen können. Des Weiteren lässt die Mobilität von Menschen 
neben der Vermischung von Kulturen Identitätsentwürfe entstehen, die durch ihr 
Leben bzw. Aufwachsen in einem fremden Kulturkreis zu so genannten kulturel-
len Hybriden werden. Sie passen nicht mehr in den Rahmen binärer Gegensätze 
und leben in einer Zwischenwelt. Dies wird zum einen in dem Abschnitt „Kultu-
relle Hybride in der entgrenzten Welt“ thematisiert und zum anderen wird im 
Anschluss auf die Problematik (Notwendigkeit) des so genannten Übersetzens 
zwischen einzelnen kulturellen Bedeutungen eingegangen, welches essenziell für 
die Produktion einer subjektiven kohärenten Identität sind. Des Weiteren wird 
eine Abgrenzung zu dem Lebensentwurf eines so genannten Kosmopoliten vor-
genommen, da diese verstärkt bei transnationalen Familien auftreten können. 

Der Abschluss des theoretischen Teils bildet die Annäherung an den Begriff 
der Weltgesellschaft, die sich in grenzüberschreitenden sozialen Bindungen ma-
nifestiert – hervorgegangen aus den gesteigerten Verflechtungszusammenhängen; 
zum einen zwischen Lokalitäten, zum anderen zwischen Systemen, die auch zur 
Verlängerung des sozialen Umfeldes von Individuen beitrugen, da dies zuneh-
mend von Kommunikationsstrukturen durchdrungen wurde. Diese Verlänger-
ungsoptionen des sozialen Interaktionsumfeldes bildet möglicherweise die Basis 
für die Ausrichtung des Familienlebens über nationalstaatliche Grenzen hinweg. 



14 | STABILE GEMEINSCHAFTEN – TRANSNATIONALE FAMILIEN IN DER WELTGESELLSCHAFT

Im zweiten Hauptkapitel „Transnationale Familien in Deutschland als For-
schungsgegenstand“ werden Erkenntnisse über transnationale Familien, die über-
wiegend aus dem Ausland stammen, da es nahezu keine Erkenntnisse aus 
Deutschland vorliegen, vorgestellt. Der darauf folgende Exkurs über Migration in 
Deutschland wird zum einen im Hinblick auf die Auswahl der Interviewpartner 
geführt und soll verdeutlichen, dass Deutschland zu einem Einwanderungsland 
bzw. zu einer multikulturellen Gesellschaft geworden ist, in der es unter den heu-
te gegebenen Umständen realitätsnäher erscheint, dass Migranten den Kontakt zu 
der Verwandtschaft im Ausland beibehalten bzw. sich transnationale Familien 
auch hier formieren können – eine Tatsache, die in der Migrationsforschung 
künftig bedacht werden muss, die bisher an den nationalstaatlichen Grenzen ab-
brechen zu scheint. Anschließend erfolgt die Herleitung der Hypothesen be-
züglich transnationaler Familien, die Beschreibung der Vorgehensweise sowie 
die Methodik der Untersuchung und die Begründung für die Auswahl der Inter-
viewpartner. Interviewpartner hierfür waren Menschen mit Migrationshinter-
grund, die über einen gewissen Zeitraum in Deutschland leben und eine bination-
ale Partnerschaft führen, da unter anderem überprüft werden soll, ob sich von 
Deutschland ausgehend familiäre transnationale Sozialräume entwickeln.  

Das vierte Kapitel „Einblicke in das Leben von transnationalen Familien“ 
präsentiert die Ergebnisse der fünf Leitfadeninterviews im Rahmen von so ge-
nannten Einzelfallanalysen. Im fünften Kapitel erfolgt die fallübergreifende 
Überprüfung der Hypothesen, die im Gro en und Ganzen zutreffend sind. Aus 
der Verifizierung der Hypothesen lassen sich hier zusätzlich vier analytischen 
Dimensionen von familiären transnationalen sozialen Räumen ableiten, die Ten-
denzen bezüglich der Entstehungsvoraussetzungen, Beständigkeit sowie die Mo-
dalitäten des transnationalen Familienlebens enthalten und skizziert werden. Ab-
schließend wird auf Basis der Erkenntnisse sowie den theoretischen Konzepten 
diskutiert, ob transnationale Familien ein Symptom von Weltgesellschaft sind.  


