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„Wie alles begann…“ –
Eine Diskussion als Vorwort
Wie so oft, ist auch dieses Buch Resultat der Gedanken vieler Köpfe. Wie alles
begann, wie es also zur Entwicklung des Buches kam und welches Für und
Wider gegen diese Art von Buchprojekt sprach, spiegelt der folgende Auszug
der Kommunikation zwischen den Autorinnen dieses wissenschaftlichen Lesebuchs wider:
A: Vielleicht sollten wir uns bald Gedanken über die Veröffentlichung unseres Forschungsprojektes machen. Ich denke, wir sollten das Projekt mit einem Buch abschließen. Dabei ist mir der Gedanke durch den Kopf gegangen,
ob wir mal etwas anderes ausprobieren. Ich könnte mir vorstellen, dass wir
unsere Ergebnisse einmal anders präsentieren könnten. Also eine andere Art
des Schreibens ausprobieren. Vielleicht könnten wir ja eher Geschichten erzählen, was denken Sie?
B: [begeistert] Das ist ja eine super Idee! Wir könnten zum Beispiel je nach
Thema eine wissenschaftliche Kriminalgeschichte schreiben oder ein wissenschaftliches Märchen.
A: Hm [überrascht und zweifelnd], an solche Arten von Geschichten hatte
ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Es soll ja nicht zu journalistisch oder literarisch werden.
D: Also, ich würde das jetzt nicht so kritisch sehen. Wissenschaftliche Publikationen sind doch dafür da, um wissenschaftliche Ergebnisse zu kommunizieren. Dafür gibt es einige Grundregeln. Zum Beispiel muss die Darstellung
empirischer Ergebnisse nachvollziehbar sein, sie müssen methodisch begründet und Quellen nachgewiesen werden, etc. Aber warum sollten Ergebnisse
immer in Form von Tabellen oder Falldarstellungen oder was auch immer präsentiert werden? Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch ganz andere Darstellungsformen sinnvoll wären. In unterschiedlichen Disziplinen verwendet man
doch schon seit längerem ganz verschiedene Darstellungsformen.
C: Hm… Also, ich kann mir das gerade nicht so richtig vorstellen. Wie sollen unsere Ergebnisse denn als Märchen dargestellt werden oder als Kriminalgeschichte?
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D: Doch, doch, das geht… Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich denke gerade an unser Interview mit Amaré Issayu und an seine Erzählung, als
er nach seinem langen Fluchtprozess in Deutschland ankam und ganz allein
war. Wir könnten dies beispielsweise folgendermaßen nacherzählen: ‚Es war
eiskalt, Amaré läuft allein um die Häuser. Er fühlt sich einsam. Vor Kälte bluten seine Finger und er weiß nicht, wohin er gehen soll…‘ So ähnlich erzählt er
es auch. So könnte man sein damaliges Erleben und seine Gefühle vielleicht
sogar eindrücklicher zur Geltung bringen!
B: Super, das hört sich gut an.
A: Oh je, ich dagegen bekomme gerade doch etwas Zweifel.
B: Zugegebenermaßen ist das wirklich ein Experiment. Wir können es ja
einfach mal versuchen und vielleicht müssten wir überlegen, was es denn für
Darstellungsformen geben könnte. Es müssen ja auch nicht alle Kapitel im selben Stil geschrieben sein, ich fände es schön, wenn ganz verschiedene Arten
des Schreibens darin Platz fänden. Wir haben so verschiedene Interviews und
unterschiedliche Untersuchungsfokusse; orientiert an den Daten und an den
Gegenständen könnten wir dies auch in der Form des Schreibens widerspiegeln. Ich bin einfach begeistert von der Idee!
C: [lacht] Das merke ich! Also meinst du, es können auch ganz ‚normale‘,
‚klassische‘ wissenschaftliche Texte enthalten sein? Das fände ich beruhigend
zu wissen, denn ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich dazu fähig bin, anders zu
schreiben. Außerdem denke ich wirklich, dass es Themen gibt, die so besser
zu bearbeiten sind.
D: Auf jeden Fall! Denn es eignen sich ja auch nicht alle Daten für alle
Darstellungsformen gleichermaßen.
A: Ich muss gestehen, so ganz überzeugt bin ich von der ganzen Sache
noch nicht. Aber vielleicht müssen wir es einfach mal ausprobieren. Vielleicht
sollten wir das Experiment einfach mal wagen… Jede von uns könnte versuchen einen Text zu schreiben, am besten zu einem Thema, das sie spannend
findet und an dem sie eine andere Darstellungsform ausprobieren möchte.
B: Sehr gut! Dann würde ich mich der Analyse der Bedeutsamkeit von
Häusern widmen. Ich könnte mir gut vorstellen, unsere Ergebnisse in Form
einer Expertendiskussion zu präsentieren. Also, irgendwie eine Diskussion
zwischen Theoretikerinnen und Theoretikern, die sich mit der Bedeutung von
Dingen auseinandersetzen, und unseren Interviewten.
C: Da ihr nicht locker lasst, muss ich mir wohl auch was einfallen lassen.
Ich kann mir vorstellen, mich mit den Belastungen durch transnationale Verbindungen am Beispiel von Bahar Ceylan und Ada Cengiz zu beschäftigen.
Mal sehen, was ich daraus machen kann… Vielleicht könnten die beiden ja in
einen imaginierten Dialog treten. Aber ich versuche es einfach und schau mal,
was in diesem Prozess entsteht. Es stellt wirklich eine Herausforderung dar,
ich habe schon Respekt davor.

„Wie alles begann…“ – Eine Diskussion als Vor wor t

A: Oh je, oh je, das scheint ein Selbstläufer zu werden. Ich glaube, ich habe
mich mit meinem Vorschlag zu weit aus dem Fenster gelehnt. Aber verrückterweise kommen mir weitere Ideen. Man könnte doch auch Ergebnisse als
Tagebucheintragungen vorstellen.
B: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und was ich noch super fände,
wäre, wenn wir auch unsere Diskussionsprozesse in die Darstellungen einbeziehen könnten. Wir haben doch viel diskutiert, waren uns oft nicht sicher,
wie was zu interpretieren ist und wie wir es theoretisieren können, welche
Begriffe wir verwenden sollen. Das könnte auch den Forschungsprozess selbst
anschaulicher und für die Leserinnen und Leser plastischer nachvollziehbar
machen.
D: Ich finde das alles hervorragend! Ich glaube, ich würde mich dann gerne
mal, um das grundsätzlich zu klären, der Frage widmen, wie sich schlüssig
begründen lässt, warum sich andere Darstellungsformen von empirischen
Ergebnissen zur Kommunikation wissenschaftlicher Resultate als geeignet
erweisen, so dass wir einen theoretischen Ausgangspunkt haben. Na, dann
wünsche ich viel Freude und Erfolg und bis demnächst dann, wenn wir uns
unsere Versuche präsentieren!
… 1 Jahr später …
Liebe Leserinnen und Leser,
in der vorliegenden Publikation sehen Sie, was aus unserem ‚Wagnis‘ geworden ist. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Anregungen beim Lesen!
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Einleitung

Die Autorinnen begaben sich auf die Spuren transnationaler Lebenswelten
im Kontext von Migration und Armut, die sie insbesondere aus der Perspektive von Bewältigungs- und Unterstützungsprozessen untersuchten. Dieser
Forschungsfokus entwickelte sich aus den empirischen Befunden einer Vorgängerstudie zum Themenbereich „Migration, Armut und Bewältigung“
(Hollstein/Huber/Schweppe 2010). In dieser Studie deutete sich in den untersuchten Lebensgeschichten die Relevanz transnationaler Bezüge im Kontext der Lebensbewältigung an. So zeigte sich z.B. in einigen biografischen
Erzählungen, wie lebensweltliche Bezüge, die nationalstaatliche Grenzen
überschreiten, für Akteurinnen und Akteure1 erweiterte Handlungsoptionen
zur Bewältigung prekärer Lebenssituationen in Deutschland bereitstellten. In
anderen Fällen gingen mit grenzüberschreitenden Lebensbezügen hingegen
Belastungen einher und immer wieder wurden spezifische Unterstützungsprozesse, die mit grenzüberschreitenden Beziehungskonstellationen und Alltagspraktiken verbunden waren, sichtbar.
An diese Ergebnisse knüpften wir in einer Folgestudie an, die die Grundlage dieses Buches darstellt (vgl. auch Bender et al. 2012, 2013). Wie der Titel
des Buches andeutet, untersuchten wir unterschiedliche transnationale Bezüge, die die Lebenswelten von Migrantinnen und Migranten, die in Deutschland unter Bedingungen von Armut leben, prägen. Ausgehend von einem Verständnis transnationaler Lebenswelten als herzustellender und hergestellter
Verflechtungszusammenhang unterschiedlicher (nationaler) Bezugssysteme
richtete sich unser Blick dabei insbesondere auf die damit verbundenen Bewältigungsprozesse und die in ihnen eingelagerten Unterstützungsprozesse
(s.u.). Der gewählte Titel dieses Buches „Auf den Spuren transnationaler Lebenswelten“ spiegelt die intendierte Offenheit des betreffenden Forschungsprojektes wider: Ohne von vornherein auf spezifische transnationale Bezüge in
den Lebenswelten der Akteurinnen und Akteure zu fokussieren, begaben wir
1 | Im Rahmen des Buches werden immer dann beide Geschlechter genannt, wenn
es sich auf kein bestimmtes Genus bezieht. An jenen Stellen, an denen nur ein Genus
steht, so ist auch nur dieses gemeint.
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uns in einem offenen Prozess auf die Suche nach transnationalen Verbindungen in der Bedeutsamkeit ihrer Alltäglichkeit sowie der Alltagsbewältigung.

Theore tische R ahmung : Tr ansnationalität –
B e wältigung – soziale U nterstützung
Mit dem Forschungsfokus dieser Studie schließen wir an ein Verständnis der
„transnational studies“ an, welches transnationale Lebenswelten nicht (nur)
als eine geografische Ausweitung von Handlungskontexten und Beziehungsgeflechten über den nationalen Rahmen hinaus versteht, sondern als einen
über soziale Praktiken, Symbolsysteme und Artefakte (herzustellenden und
hergestellten) Verflechtungszusammenhang unterschiedlicher (nationaler)
Bezugssysteme (vgl. Pries 2008, 2010). Demnach sind Nationalstaaten und
deren Grenzen nicht bedeutungslos (geworden), sondern greifen weiterhin tief
in die Lebensverhältnisse von Menschen ein. Dabei können rechtliche, politische, wirtschaftliche, soziale oder kulturelle Grenzziehungen in den Alltagspraktiken der Akteurinnen und Akteure virulent und für sie bedeutsam bzw.
folgenreich werden. In nationalstaatlich-grenzüberschreitenden Lebensbezügen werden Menschen entsprechend mit unterschiedlichen (nationalen) Referenzrahmen konfrontiert; sie sind in diverse Handlungskontexte bzw. Handlungsrahmen eingebunden, die keineswegs (immer) deckungsgleich sind. In
ihnen zeigt sich „Nationales“ jeweils anders und sie werden mitunter machtvoll wirksam. Die damit einhergehenden Grenzziehungen bedürfen der Bearbeitung, um Inkompatibilitäten zu moderieren und auszugleichen (vgl. Mau
2007, S. 61). Sie erfordern Übersetzungs- und Adaptationsleistungen, um die
unterschiedlichen Bezugsrahmen zu relationieren und miteinander verbinden
zu können.
Diese Bearbeitung und Verflechtung nationalstaatlicher Grenzziehungen werden in der Transnationalitätsforschung mitunter mit dem Begriff der
Grenzarbeit beschrieben (Schröer/Schweppe 2013a, b). Entsprechend legen
Studien dar, wie Alltagswelten durch unterschiedliche Arten von Grenzarbeit
charakterisiert sind, in denen ‚Nationales‘ in unterschiedlichen Verflechtungen und Konstellationen be- und verarbeitet wird (vgl. hierzu auch Bender et al.
2014; Klein-Zimmer 2015). Durch und in transnationale(r) Grenzarbeit werden
folglich nicht nur territoriale Grenzen überschritten, sondern unterschiedliche
soziale, rechtliche, biografische und als kulturell gedeutete Zusammenhänge,
die durch nationalstaatliche Grenzziehungen bedingt sind, bearbeitet und
miteinander „verflochten“ (vgl. Mau 2007). Hierdurch werden soziale Beziehungen, Räume, biografische Verläufe, Identifikationen oder Zugehörigkeiten
konstruiert, die jenseits nationaler Bezugssysteme liegen und gerade transnationale Lebenswelten charakterisieren.

Einleitung

Aus einer sozialpädagogischen Perspektive interessieren diese Herstellungsprozesse unter Einnahme einer Bewältigungsperspektive, die insbesondere Fragen der Handlungs(un)fähigkeit ins Zentrum stellt. Transnationale
Lebenswelten sind weder per se belastend noch per se gewinnbringend. Sie
tragen einerseits Potenziale der Erschließung neuer Optionen und der Erweiterung des Handlungskontextes (vgl. Mau 2007, S. 61) zur Lebensgestaltung
und Lebensbewältigung in sich. Sie stellen andererseits aber auch hohe Bewältigungsanforderungen an Menschen. Entsprechend können sie riskant, belastend und überfordernd sein und Gefahren für die Handlungsfähigkeit nach
sich ziehen. Dabei sind transnationale Lebenswelten nicht nur durch kognitive,
emotionale und soziale Anforderungen, die sie an die Akteurinnen und Akteure stellen, gekennzeichnet (vgl. Koehn/Rosenau 2002), sondern insbesondere
auch in den Kontext sozialstruktureller Lebensbedingungen und Lebenslagen
eingebettet, die unterschiedliche Möglichkeitsräume für ihre Gestaltung und
Bewältigung zur Verfügung stellen.
Bei der Herstellung transnationaler Lebenswelten und darin eingelagerten
Bewältigungsprozessen kann soziale Unterstützung eine wichtige Bedeutung
einnehmen. Der Begriff der sozialen Unterstützung nimmt soziale Beziehungen und soziale Einbindungen in den Blick und untersucht deren Bedeutung
zur Stärkung der subjektiven Handlungsfähigkeit und der alltäglichen Lebensbewältigung im Kontext von beeinträchtigenden und bedrohlichen sozialen
Konstellationen und Erfahrungen ebenso wie ihre präventive Funktionen zur
Vermeidung von Beeinträchtigungen und problematischen Lebensverläufen
(vgl. Nestmann 2001). Das Konzept der sozialen Unterstützung begrenzt sich
dabei keineswegs nur auf „an active interplay between a focal person and his
or her support network“ (Vaux 1988, S. 29), sondern bezieht auch die rechtlichen, organisationalen und strukturellen Bedingungen mit ein, in denen die
Akteurinnen und Akteure im Kontext von Unterstützungsbeziehungen und
-strukturen handeln. In der sozialen Unterstützungsforschung geht es somit
auch darum, soziale Konstellationen, soziale Netzwerke und Übergangskonstellationen, allgemein: soziale Prozesse der Stärkung der Handlungsmächtigkeit oder der Herstellung von Handlungsfähigkeit zu betrachten und diese
in gesellschaftlichen und politischen Kontexten zu verorten (vgl. Homfeldt/
Schröer/Schweppe 2006).
Die soziale Unterstützungsforschung fokussierte dabei lange Zeit auf Prozesse im geografischen Nahraum. Das Konzept der transnationalen sozialen
Unterstützung (vgl. z.B. Homfeldt/Schröer/Schweppe 2006, 2008; Chambon/
Schröer/Schweppe 2012) ermöglicht es, auch über diesen Zusammenhang von
geografischer Verortung und sozialer Unterstützung hinaus grenzüberschreitende Formen der sozialen Unterstützung zu analysieren. „In taking a social actors approach, transnational social support can be understood as a social
process of appropriating and designing social worlds across national borders,
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in which support activities are performed in either direct or indirect ways.“
(Chambon/Schröer/Schweppe 2012, S. 3) An diese theoretischen Überlegungen lässt sich somit bei der Untersuchung von Unterstützungsprozessen in
alltagsweltlichen Beziehungsnetzwerken sowie Bewältigungsformen, die die
Grenzen von Nationalstaaten überschreiten, anschließen.

M e thodisches V orgehen

der

S tudie

Die Studie wurde mit Hilfe erzählgenerierender Leitfadeninterviews durchgeführt. Im Anschluss an einen ersten offenen Teil, der ausgehend von einem
durch die Interviewerinnen gesetzten Erzählstimulus2 erfolgte und in dem
frei nach eigenen Relevanzsetzungen über grenzüberschreitende Bezüge im
Leben der Interviewten erzählt werden konnte, wurden sodann zuvor überlegte Leitfragen zu unterschiedlichen Themenbereichen gestellt. Diese umfassten den Kontakt zu Personen oder Organisationen in anderen Ländern, die
erfahrene und geleistete Unterstützung über Ländergrenzen hinweg ebenso
wie Alltagspraktiken, Gedanken sowie subjektiv bedeutsame Materialitäten
und Symbole, die den nationalen Rahmen überschreiten. Ebenso wie der anfängliche Erzählstimulus wurden auch die späteren Fragen zu den genannten
Themenkomplexen möglichst erzählgenerierend formuliert. Ein solches Vorgehen bietet sich an, da Bewältigungshandeln, Unterstützungsprozesse und
die damit verbundenen Ressourcen, Motive und Herausforderungen den Betroffenen keineswegs immer eigentheoretisch verfügbar sind, was eine direkte
Abfrage erschwert. Daher erweist sich eine Erhebung mittels einer solchen
qualitativen Interviewvariante, in der die Befragten Gelegenheit bekommen,
relativ frei über ihre Weltsicht, Erfahrungen und Kontexte zu berichten, als
besonders geeignet.
Interviewt wurden Personen, die selbst oder deren Eltern nicht in Deutschland geboren wurden und unter Bedingungen knapper finanzieller Mittel leben. Diese Zielgruppe ist – wie die Fragestellung des Forschungsprojekts –
Ergebnis der anfangs genannten Vorgängerstudie zu Bewältigungsanforderungen und -prozessen unter Bedingungen von Migration und Armut, welche die Relevanz transnationaler Bezüge im Kontext der Lebensbewältigung
aufzeigte (vgl. Hollstein/Huber/Schweppe 2010). Einige der Texte in diesem
Buch werden zeigen, dass und wie die Frage nach der Bedeutung transnatio2 | Es handelte sich dabei um folgenden Erzählstimulus: „Wir interessieren uns für die
Lebenssituation von Menschen, die selbst oder deren Eltern nicht in Deutschland geboren wurden. Vor allem interessieren wir uns für die Verbindungen zum Herkunftsland
oder zu anderen Ländern. Darum bitte ich Sie darum, mir davon zu erzählen. Ich höre
Ihnen erst einmal ruhig zu.“

Einleitung

naler Verbindungen im Kontext der alltäglichen Lebensbewältigung durch die
geringe Ausstattung mit finanziellen Ressourcen eine besondere Zuspitzung
erfahren kann.
Insgesamt wurden 14 Interviews mit Migrantinnen und Migranten aus
verschiedenen Ländern in Afrika (Senegal, Äthiopien, Marokko, Kenia), aus
Asien (Süd-Korea, Irak, Iran), aus Europa (Russland3 , Polen, Kroatien) und aus
Lateinamerika (Peru) geführt, die ihre Lebenssituation als arm deuteten. 4 Die
Interviews wurden in Deutsch und in Einzelfällen in Englisch erhoben, nach
dem Verfahren des theoretical samplings (Glaser/Strauss 1967) ausgewählt
und sodann nach den Regeln mittlerer Genauigkeit transkribiert. Demnach
fanden Pausen, Dialekte, Versprecher und andere typische Sprechweisen (betont, leise, fragend) genauso Berücksichtigung wie paralinguistische Elemente
(lachen, stöhnen, seufzen); auf die Wiedergabe der Intonation einzelner Silben
und anderer spezifischer Aspekte von Sprach- und Satzmelodie wurde jedoch
verzichtet.
Ausgewertet wurden die transkribierten Interviews in Orientierung am
Stil der Grounded Theory-Methodologie (GTM) im Anschluss an Strauss und
Corbin (1996). Während das Vorgehen der GTM sich üblicherweise durch
‚Sprünge‘ in den zu analysierenden Texten auszeichnet, erfolgte die Auswertung der Interviews jedoch sequenzanalytisch ihrem chronologischen Auf bau
entsprechend nacheinander. Dabei wurden die in der Analyse eruierten Dimensionen in Bezug auf die Antworten der Befragten sogleich in Kodes und
daraufhin in Kategorien überführt. Durch dieses Vorgehen wurde es möglich,
sowohl den individuellen Einzelfall zu rekonstruieren als auch abstrakte Kategorien zu generieren. Diese Vorgehensweise und deren Ergebnisse spiegeln
auch die im Folgenden vorgestellten Darstellungsformen insofern wider, als
die rekonstruierten Ergebnisse anhand der (erzählten) Geschichten von Personen präsentiert/erklärt werden und sodann anhand der eruierten zentralen
Kategorien weiter theoretisiert werden.

3 | Während Russland geopolitisch zu Europa gezählt wird, ist es geografisch Eurasien, da Großteile des Flächenraums zu Asien gehören, jedoch bis zum Ural die
Landesfläche in Europa liegt.
4 | Mit dieser Vorgehensweise, das subjektive Armutsempfinden als Auswahlkriterium zu wählen, kann nicht nur dem subjektiven Erleben der Befragten in besonderer
Weise Rechnung getragen werden. Überdies wird diese Vorgehensweise insofern dem
Anspruch eines relativen Armutsbegriffs gerecht, demzufolge eben keineswegs nur die
monetäre Dimension, sondern auch nicht-ökonomische und immaterielle Dimensionen
zu berücksichtigen sind, um Unterversorgungen und beschränkte Handlungsspielräume in verschiedenen Lebensbereichen und die Multidimensionalität und Heterogenität
von Armut in den Blick zu nehmen (vgl. Hollstein/Huber/Schweppe 2010).
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Ü ber I nhalte und deren P r äsentationsformen
D as „W ie , W as und W arum “ des B uches

oder :

Die Ergebnisse der Studie zeigen insgesamt den Facettenreichtum transnationaler Lebensbezüge, die in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen und
Lebensstationen zum Tragen kommen. Sie werden auf vielfältige Weise hergestellt und gehen im Rahmen ihrer Ambivalenz von Ent- und Belastung mit verschiedensten Unterstützungsbedarfen und Unterstützungsleistungen einher.
Trotz dieses Facettenreichtums zeigt sich jedoch, dass der Familie eine hervorgehobene Bedeutung zukommt. Grenzüberschreitende Familienbeziehungen
sowie die vielfältigen und auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelten familialen Unterstützungen über nationale Grenzen hinaus zeigen die Relevanz der
Familie im Rahmen der grenzüberschreitenden Lebenszusammenhänge der
untersuchten Personengruppe. Allerdings zeigt sich auch, dass ein transnationaler Alltag keineswegs ausschließlich durch Grenzen überspannende soziale
Beziehungen konstituiert werden kann, sondern im Rahmen der Alltagspraktiken von Akteurinnen und Akteuren auch Materialitäten in verschiedenster
Form von zentraler Bedeutung sind. Sie prägen nicht nur transnationale soziale
Unterstützungsformen, sondern erweisen sich auch im Kontext individuellen
Bewältigungshandelns als maßgeblich. Für die Konstruktion von Heimat im
transnationalen Raum – ein Thema, das sich in vielen Interviews durchzog –
kommt ihnen eine besondere Bedeutung zu.
Unsere Ergebnisse werden wir im Folgenden in Form eines „wissenschaftlichen Lesebuchs“ darlegen, das sich in der Präsentation von empirischen Forschungsergebnissen von anderen, üblicheren Darstellungsweisen unterscheidet. Beim sozialwissenschaftlichen Schreiben – wie bei wissenschaftlichem
Schreiben im Allgemeinen – handelt es sich um ein Genre, das strengen, klar
nachvollziehbaren Regeln unterliegt. Formale Vorgaben sind beispielsweise
ein klarer, argumentationslogischer Auf bau der wissenschaftlichen Arbeit
in sinnvolle Abschnitte, die Absicherung der Nachvollziehbarkeit des methodischen Vorgehens durch die Leserinnen und Leser sowie die Sicherstellung
der Möglichkeit, präsentierte Inhalte und Ideen auf ihre Referenz bzw. ihren
Ursprung zurückzuführen. Diesbezüglich gibt es klare Vorschriften zur stringenten Angabe von Literaturangaben, Zitationen, Belegen von Grafiken, Bildern und sonstigen Daten. Sie stellen den kleinsten gemeinsamen Nenner von
einer größeren Vielfalt an Vorgaben dar. Nicht zuletzt, um den Eigenanteil von
Arbeiten durch die Autorinnen und Autoren nachvollziehen zu können sowie
als Gütekriterien sozialwissenschaftlichen Arbeitens und Schreibens, sind solche Reglementarien unverzichtbar.
Neben den dominierenden Darstellungsmodi wissenschaftlichen Schreibens haben sich auch alternative sozialwissenschaftliche Schreibformen insbesondere im qualitativen Forschungsparadigmen entwickelt. Exemplarisch
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zu nennen sind ethnografische Studien, die in verschiedenen Variationen
ethnografischen Schreibens präsentiert werden. Mit der Entscheidung für das
eine oder andere Genre ethnografischen Schreibens geht auch einher, dass
man sich in unterschiedlicher Weise als Autorin oder Autor präsentiert, die
Leserinnen und Leser je verschieden adressiert und auf je andere Weisen Plausibilitäten erzeugt (vgl. Breidenstein u.a. 2013, S. 178).
An solche Überlegungen knüpfen wir mit der Idee eines wissenschaftlichen Lesebuches an, das im Vergleich zu bekannteren und üblicheren Präsentationsformen empirischer Forschungsergebnisse einen anderen Weg wählt.
Dies betrifft zum einem den Auf bau des Buches. Der Metapher des Kaleidoskops folgend, das ein Bild und das Licht, das auf es fällt – oder hier: ein
Thema, das der transnationalen Lebenswelten – in viele verschiedene Facetten
bricht, und so Einblicke in seine Vielseitigkeit gewährt, folgt der Auf bau des
Buches keiner linearen, aufeinander auf bauenden Chronologie, d.h. einer im
sukzessiven Lesen der einzelnen Kapitel verstehbaren Logik. Vielmehr können die Leserinnen und Leser – einem Lesebuch gleich – quer lesen und quer
denken; die einzelnen Beiträge stehen nicht nacheinander, sondern nebeneinander. Sie können einzeln und für sich gelesen werden, da sie in sich geschlossen und verstehbar gestaltet sind. Gleichzeitig enthalten sie jedoch auch
inhaltliche Links zu anderen Kapiteln des Buches, sodass einzelne Themen,
die vielfach für transnationale Lebenswelten als bedeutsam erscheinen, von
den Leserinnen und Lesern mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten
in den einzelnen Beiträgen verfolgt werden können.
Zum anderen werden die Ergebnisse in Form von unterschiedlichen Genres des Schreibens präsentiert. An die Seite typischer Texte sozialwissenschaftlichen Schreibens treten Darstellungsformen wie Erzählungen, Dialoge und
Diskussionen, durch die sowohl die Ergebnisse, als auch Reflexionen und Eindrücke der Forscherinnen dargelegt werden. Die in diesem Buch gewählte Präsentationsform zeichnet sich somit durch eine Kombination von unterschiedlichen Möglichkeiten wissenschaftlichen Schreibens aus.
Die jeweilige Darstellungsform wurde primär in Abhängigkeit von dem
betrachteten thematischen Schwerpunkt und dem dabei von uns gesetzten Fokus der Wissensvermittlung gewählt. Mitunter findet dabei die in den entsprechenden Interviewpassagen dominierende Textsorte und die dabei deutlich
werdende Inszenierung der befragten Person Berücksichtigung.
So wird zum Beispiel auf die Form des Tagebuches zurückgegriffen, um
die aus den Interviews rekonstruierten Belastungen darzulegen, die Akteurinnen und Akteure durch den Erhalt finanzieller Unterstützungen im Rahmen
transnationaler Familien erleben und erfahren (siehe das Kapitel „Ich möchte selbst durchkommen“). Als spezifische Form der Selbstzuwendung erwies
sich das Genre ‚Tagebuch‘ hierfür als besonderes geeignet, um die subjektiven Erlebnisgehalte und Gefühle, aber auch die spezifischen Auseinanderset-
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zungs- und Bewältigungsformen zu vermitteln. So zeichneten sich die dem
Kapitel zugrunde gelegten Interviewdaten zu dieser Thematik durch einen
starken Reflexionsgehalt aus. Der Rückgriff auf eine Expertendiskussion bot
sich dagegen an, um die in den Interviews deutlich gewordene Bedeutung des
eigenen Hauses bzw. eigener Häuser in transnationalen Lebenswelten aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und trug zudem dem vom Befragten eingenommenen Expertenstatus in besonderer Weise Rechnung (siehe das
Kapitel „Das wartende Haus“).
Dem Ziel qualitativer Interviews entsprechend, die Befragten zur Narration anzuregen, dominierte in den Interviewdaten die Textsorte der Erzählungen. Entsprechend oft werden auch in diesem Buch die Ergebnisse ‚erzählt‘.
Gleichzeitig werden hierin die generierten Erkenntnisse und Theoretisierungen – gelegentlich auch unter Berücksichtigung ihres Herstellungsprozesses –
eingeflochten. Diese werden – ganz im Stil der Grounded Theory-Methodologie – an dramaturgisch verdichteten Stellen eingefügt, d.h. dort, wo sich für
die Leserschaft Fragen nach dem ‚Warum?‘ oder ‚Wie?‘ eröffnen.5 Strauss/
Corbin (1996) fordern die Forschenden dazu auf, dass sie zum Auf brechen der
Daten „W-Fragen“ an das Material stellen. Während die Leserin oder der Leser
sich diese Fragen noch stellt und weiter liest, werden ihnen bereits die Antworten der Forschenden angeboten, die an all jenen dramaturgisch verdichteten
Stellen der Erzählung präsentiert werden. Diese wissenschaftliche Schreibweise soll den Leserinnen und Lesern im Leseprozess gelegentlich eine Teilnahme an den prinzipiell kontingenten Entstehungsprozessen der qualitativen
Datenanalysen und andere Einbezugnahmen in sozialwissenschaftliche Forschungsprozesse ermöglichen. Denn so verschieden wie die geführten Interviews, die Interviewsituationen, die Interaktionen zwischen den Interviewten
und der Interviewerin, durch die letztlich die Interviews produziert wurden,
sind, so unterschiedlich sind auch die Interpretations- und Analyseprozesse
der Forscherinnen und Forscher. Die vor der schriftlichen Präsentation von
Studien stattgefundenen Interaktions- und Forschungsprozesse finden oft
durch separate Kapitel Eingang in Publikationen, in denen beispielsweise das
methodische Vorgehen, bei teilnehmenden Beobachtungen Besonderheiten
und Beschaffenheit des Feldzugangs und im Rahmen von Interviewforschung
oft Kontaktaufnahmen mit Interviewten sowie die Beteiligung der Forschen5 | Dass diese Fragen sich im Leseprozess eröffnen, liegt zum einen darin begründet,
dass der und die Interviewte über ein unterschiedliches Wissen verfügt als die Leserinnen und Leser, was in der hier vorliegenden Erzählung ebenso wie in der Originalerzählung deutlich und im Forschungsprozess rekonstruiert wurde. Zum anderen wird
mithilfe spezifischer Schreibtechniken, die im Modus narrativen Schreibens anwendbar werden, verdeutlicht, dass es sich hierbei um für die Forschenden interessante
Stellen handelt, die ausführlich analysiert wurden.
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den an der Datengenerierung durch Forschungstagebücher oder Beobachtungsnotizen über Settings und Sonstiges notiert werden. Eher selten in den
Blick, und falls doch, mit dem Fokus auf methodische Gesichtspunkte, geraten
bei diesen Publikationen im Stile klassischen sozialwissenschaftlichen Schreibens die Analyseprozesse, d.h. die konkrete Beschäftigung der Forscherinnen
und Forscher mit den empirischen Daten jenseits methodischer Überlegungen. Dabei handelt es sich um ein Aussparen eines (die Leserinnen und Leser
möglicherweise interessierenden) Ausschnittes des Forschungsprozesses.
Insgesamt werden somit Darstellungsformen gewählt, die nicht nur auf
ganz unterschiedliche Genres des Schreibens zurückgreifen, sondern auch
Daten und Datenanalyse auf besondere Weise verknüpfen und die Leserinnen
und Leser am Forschungs- und Analyseprozess verstärkt teilhaben lassen,
ohne auf die klassischen Formen und auch Kriterien des wissenschaftlichen
Schreibens zu verzichten.
Dieses Buch hätte nicht ohne die Hilfe und Unterstützung vieler Personen
realisiert werden können. Besonderer Dank gilt dem Ministerium für Bildung,
Wissenschaft, Jugend und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz6, das die zugrunde liegende Studie im Rahmen des Forschungsclusters „Gesellschaftliche Abhängigkeiten und Soziale Netzwerke“ an den Universitäten Mainz und
Trier finanziell gefördert hat. Herzlich bedanken möchten wir uns bei den
Personen, die sich für ein Interview bereit erklärt haben. Unser Dank gilt auch
dem Transcript-Verlag für die Aufnahme dieser Publikation in sein Verlagsprogramm. Andreas Herrgen möchten wir für die Bereitstellung des Coverbildes
und Christian Blättel für dessen Digitalisierung herzlich danken. Schließlich
sei Andrea Ertl für das zuverlässige und sorgfältige Korrekturlesen vielmals
gedankt.
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