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Vorwort
Zwischen Deutschland und Vietnam gibt es eine Migrations- und
Kontaktgeschichte, deren Auswirkungen den Alltag von vielen der
deutsch-vietnamesischen Gemeinschaft bestimmt. Wie auch bei
Vertreter*innen anderer Diasporen verortet sich die Identität von
Deutsch-Vietnames*innen in zwei oder mehr Kulturen gleichzeitig. Das ist ein Gewinn, weil man aus verschiedenen Lebenswelten
schöpfen kann, aber auch ein Problem, weil es unmöglich ist, das Ich
eindeutig zu bestimmen. Darüber hinaus hat sich über die Generationsgrenzen etwas verschoben. Während die Zuwanderer und Zuwanderinnen noch stark von ihren Herkunftssozialisierung in Vietnam geprägt waren, gilt das nicht für die nachfolgende Generation der
jungen Deutsch-Vietnames*innen. Es gibt mittlerweile viele Studien
über diese Thematik, aber die vielfältigen Stimmen der Angehörigen
dieser Community bleibt bislang weitgehend ungehört.
Dieser Sammelband gibt jungen Deutsch-Vietnames*innen, die eindringlich über ihre persönlichen Lebensgeschichten schreiben, eine
Stimme. Darüber hinaus gibt es Beiträge, worin die wissenschaftlich
fundierten Erkenntnisse zur vietnamesischen Diaspora im Hinblick
auf Erziehung, Bildung, Sprache und das gemeinsame Forschen dargestellt werden. Auch werden gesellschaftliches Engagement sowie
transnational vergleichende Aspekte und die Rückspiegelung nach
Vietnam in der Gegenwart erörtert. Die Texte in diesem Buch werden
von photographischen Bildern umrandet. Aus dem Gesamttableau entsteht ein faszinierendes und authentisches Zeugnis über die heutigen
deutsch-vietnamesischen Lebenswelten.
Die Verbindung zwischen der akademischen Welt, wovon die sogenannten Vietnam-Studien einen Teil ausmachen, und die Gesellschaft
ist wichtig, weil das wissenschaftliche Wissen eine allgemeine Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Umgekehrt sind die Erfahrungen und Sichtweisen aus der Gesellschaft eine wichtige Grundlage
für die Generierung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die Brücke
zwischen einer (selbst-)kritischen Wissenschaft und der Gesellschaft
hat in Zeiten der „falschen Wahrheiten“ stark an Bedeutung zugenommen. Dabei ist die Offenheit für neue Perspektiven entscheidend.
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Die vorliegende Publikation ist ein Produkt der Zusammenarbeit
zwischen dem Institut für Asien- und Afrikawissenschaften (IAAW)
an der Humboldt-Universität zu Berlin und VLab Berlin. Im IAAW
wird im Rahmen eines länder- und regionenübergreifenden Ansatzes
zu und in Vietnam geforscht und gelehrt. VLab Berlin ist hervorgegangen aus der ehemaligen studentischen Initiative Vietnam-Stammtisch@Humboldt-Universität zu Berlin. Als gemeinnützige Unternehmergesellschaft fungiert es an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft
und Gesellschaft.
Ich freue mich sehr über die Veröffentlichung dieses Sammelbandes mit wissenschaftlichen Beiträgen und persönlichen Essays. Ich
möchte mich bei meinen beiden Alumni Julia Behrens und Diệu Linh
Đào sowie bei den Autor*innen bedanken für ihr großes Engagement.
Das Ergebnis ist sehr inspirierend und verdient eine große Leser*innenschaft.
Berlin, im August 2020
Prof. Dr. Vincent Houben
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Einleitung
Dieser Sammelband erscheint zu einem Zeitpunkt, der geprägt ist von
Unsicherheit und Veränderung. 2020 ist ein Jahr, das viele Menschen
vor neue, ungeahnte Herausforderungen gestellt hat. Unter anderem
hat die COVID-19-Pandemie Ausgrenzungsmechanismen gegen asiatische Deutsche offener denn je dargelegt. Der Rassismus besteht zwar
schon lange, doch wurden diese Ressentiments in den vergangenen
Jahren durch die Mehrheitsgesellschaft und auch durch die Politik heruntergespielt – es seien doch positive Vorurteile. Neben verbalen Attacken wurden teilweise auch physische Übergriffen auf asiatisch-aussehende Personen verübt, da sie als Ursache und Träger*innen des
Corona-Virus angesehen wurden.
Für Viet-Deutsche der eineinhalben, zweiten und dritten Generation gehörten Aussagen wie „Wann geht ihr zurück in die Heimat?“,
„Du sprichst aber gut Deutsch!“ oder Fremdzuschreibungen als asiatisch gleich chinesisch allerdings schon vor der Pandemie zu ihrem
Alltag, obwohl sie in Deutschland geboren und aufgewachsen sind.
Stilisiert zum „Bildungswunder“ oder „Vorzeigemigrant“ ist in Mainstream-Diskursen relativ wenig über die Kehrseite der vietnamesischen „Erfolgsgeschichten“ bekannt. Dazu gehören eben jene Ausgrenzungserfahrungen, aber auch Konflikte und Druck seitens der
eigenen Familien.
Psychische Belastungen aufgrund von Kriegstraumata und den
widrigen Umständen der Migration werden bei Migrant*innen durch
neuere Studien vermehrt nachgewiesen. Diese führen häufig zu Spannungen innerhalb der Familien und belasten oft das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern (Röttger-Rössler und Lam 2018). Doch diese
Konflikte blieben bisher meistens unsichtbar, da es im vietnamesischen
Kulturkontext unüblich ist, offen über Emotionen oder psychische
Erkrankungen zu sprechen, schon gar nicht außerhalb der Kernfamilie. Diese kulturellen Grenzen werden gerade durch die zweite und
dritte Generation Viet-Deutscher auf den Prüfstand gestellt. Geprägt
durch das deutsche Bildungssystem und ihr soziales Umfeld, sind sie
eher dazu bereit, ihre individuellen Erfahrungen zu teilen und Konflikte offener anzusprechen. Was letztendlich die beste Lösungsstra-
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tegie ist, wird von den Akteur*innen kontinuierlich ausgehandelt und
kontextabhängig entschieden. Es gibt kein Richtig oder Falsch.
Dieser Sammelband bietet rare Einblicke in die Lebensrealitäten
von Viet-Deutschen, insbesondere der eineinhalben, zweiten und dritten Generation. Der Titel „Ist Zuhause da, wo die Sternfrüchte süß
sind? Viet-deutsche Lebensrealitäten im Wandel“ ist angelehnt an das
Gedicht „Quê hương là chùm khế ngọt” von Đỗ Trung Quân, welches
Anfang der Neunziger Jahren in Vietnam vom Komponisten Giáp Văn
Thạch zu einem populären Lied umgeschrieben wurde.1 Wie der Titel
schon andeutet, stehen Fragen zu Identität und Herkunft im Mittelpunkt des Sammelbands. Weitere wichtige Themen sind Bildung,
Kultur, Rassismus und intergenerationale Konflikte. Der Band besteht
sowohl aus Beiträgen, die auf Forschung zu den vietnamesisch-deutschen Communities beruhen, als auch aus persönlichen Gesprächen
und Essays. Zur Eröffnung skizziert Nguyen Minh Hoang in seinem
Essay die mediale Berichterstattung zum sogenannten „Bildungs- und
Integrationserfolg“ der Viet-Deutschen und prüft, in wieweit diese
Wirklichkeiten widerspiegelt. Er diskutiert zwei kulturidealisierende
Ansätze, die genutzt werden, um den Bildungserfolg junger Viet-Deutscher zu erklären: der des Generationenvertrages innerhalb vietnamesischer Familien und der der Legitimation von Migration in der Aufnahmegesellschaft.
Birgitt Röttger-Rössler, Gabriel Scheidecker, Hoàng Anh Nguyễn
und Hương Giang Thierbach der Forschungsgruppe zu „Affective
Societies“ der Freien Universität Berlin zeichnen anhand von Erfahrung betroffener Eltern Konflikte mit und Chancen von Angeboten wie
Familienhilfe und des Jugendamtes nach.
Eine Herausforderung innerhalb vietnamesisch-deutscher Familien
ist die Sprachbarriere. Die Geschwister Anh-Thy, Anh-Thu, Thuy-Vy
und Quang Minh nähern sich in ihrem Gespräch der Rolle von Sprache
im Familienleben. Sie sprechen darüber, wie unterschiedlich Erfahrungen mit Sprachen und damit Prägungen fürs weitere Leben selbst
innerhalb einer Familie sein können.
NhuMì und Bình An beschreiben in sehr persönlichen Erfahrungsberichten, wie die Migrationsgeschichte ihrer Eltern zu ihrer Lebensgeschichte wurde. Sie erzählen von der Suche nach der eigenen Identität zwischen Erwartungen der eigenen Familie und rassistischer
1
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Ausgrenzung seitens der Weißen Mehrheitsgesellschaft. Sie erzählen
vom Schmerz im Kampf um einen Platz für sich selbst.
Max Müllers Beitrag ist ein Versuch, das eigene Weiß-Sein sowohl
in der Forschung als auch in der Freundschaft mit Viet-Deutschen zu
hinterfragen. Er erzählt vom Zuhören und der Auseinandersetzung
mit den eigenen Privilegien.
In einem weiteren Gespräch tauschen sich Thi Minh Huyen Nguyen,
Thuy Trang Nguyen, Minh Duc Pham und Dieu Hao Do über die Grenzen ihres Schaffens aus. Aus ihren Erfahrungen als Künstler*innen
heraus thematisieren sie Fragen der Intersektionalität, Repräsentation
und die Realität, ständig existierende oder gefühlte Grenzen zu überschreiten.
Barbora Nováková und Marta Lopatková von der Karls-Universität
Prag bieten einen Einblick in die Lebensrealitäten von jungen Tschecho-Vietnames*innen, deren Migrationsgeschichte sowie deren Weg
zur Selbstermächtigung.
Zum Schluss analysieren Ngà T. Mai und Gabriel Scheidecker neue
Migrationsbewegungen aus Vietnam nach Europa und diskutieren
deren Motivationen und Umstände.
Die Fotografin Fungi Phuong Minh Tran porträtiert mit ihrer Bildstrecke „Wir, heute und hier“ die Vielfalt und Emotionen der Viet-Deutschen und ihren Communities.
Wir sind uns bewusst, dass die vorliegende Publikation nur punktuelle Einblicke in die Vielfalt der multiplen Narrativen von viet-deutschen Communities bieten kann. Ein breiteres Format würde unsere
Kapazitäten allerdings sprengen. Hoffnungsvoll blicken wir jedoch in
die Zukunft, da sich in den letzten Jahren nicht nur in Deutschland
(Berlin Asian Film Network (BAFNET), Vietnam-Germany Innovation
Network (VGI Network), Korientation e.V., Rice and Shine Podcast,
Deutsch-Asiaten*innen Make Noise (DAMN) usw.), sondern auch in
anderen Teilen der Diaspora (diaCritics, Vietnam Now etc.) eine Vielzahl von Vereinen und Initiativen formiert haben, die den vielschichtigen Perspektiven der Communities Stimmen geben.
In dieser Rolle sieht sich auch das VLab Berlin. Hervorgegangen aus
der studentischen Initiative Vietnam-Stammtisch @Humboldt-Universität zu Berlin setzen wir uns seit 2013 aktiv für den vietnamesisch-deutschen Bildungs- und Kulturtransfer ein. Im Bereich Non-Profit möchten wir die Diversität der vietnamesisch-deutschen Perspektiven
sichtbarer machen. Im Bereich Business bieten wir Dienstleistungen
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zur Vermittlung von interkulturellen Kompetenzen und Anti-Diskriminierungsarbeit an. In Zukunft werden wir weitere Projekt wie
dieses realisieren. In Kooperation mit dem Sonderforschungsbereich
„Affective Societies“ unter Leitung von Prof. Röttger-Rössler an der
Freien Universität Berlin bereiten wir beispielsweise ein Digitales Storytelling-Format vor, in der ein intergenerationeller Dialog angestoßen
und dokumentiert wird.
Um die Beiträge dieses Sammelbandes zu verstehen und einzuordnen, ist es wichtig, deren geschichtlichen Kontext zu kennen. Die
Deutsch-Vietnamesische Geschichte ist eine geteilte. Während die
Deutsche Demokratische Republik (DDR) seit 1949 diplomatische
Beziehungen zum sozialistischen Bruderstaat pflegte, nahm die Bundesrepublik Deutschland erst 1975 offiziell Beziehungen auf. In der
Geschichte der DDR kamen auf Grundlage von Vertragsarbeiterabkommen zwischen den Staaten über 70.000 Vietnames*innen in die
DDR (Dennis 2007). Diese temporär begrenzte Migration sollte Vorteile
für beide Seiten bringen. Vietnamesische Arbeiter*innen wurden zu
„sozialistischen Kosmopoliten“ (Schwenkel 2014) und nutzen die rare
Gelegenheit, gleichzeitig einen anderen Teil der Welt zu sehen und ein
höheres und stabiles Einkommen als im eigenen Land zu verdien. In
die DDR zu gehen, galt als Privileg. Für die Auserwählten, die in die
DDR reisen durften, war das Leben dort jedoch von strengen Regularien geprägt, die klar machen sollten, dass mit der Einreise in die
DDR bereits die Rückkehr nach Vietnam besiegelt war. Das Vertragsarbeiterabkommen war wirtschaftliche Hilfe für die DDR in Form von
Arbeitskräften im Niedriglohnbereich, kein humanitäres Programm.
So gab es zum Beispiel ein Kontaktverbot zwischen Deutschen und
Vietnames*innen. Es gab gesonderte Wohnheime zur Unterbringung
der Gastarbeitenden, und Sprachkurse wurden wenn nur minimal
angeboten. Schwangere Frauen mussten abtreiben oder nach Vietnam
zurückkehren. Unter anderem deswegen versuchten die Gastarbeitenden, aber auch die vietnamesischen Studierenden, wirtschaftlich das
Beste aus ihrer Zeit in der DDR zu machen. Sie nahmen Zusatzarbeit
an und schickten Güter, wie Fahrräder oder Nähmaschinen, zu ihren
Familien nach Vietnam – Geldsendungen waren untersagt. Diese Politik der DDR führte, neben anderen Gründen, schon damals zu rassistischen Ausschreitungen gegen vietnamesische Migrant*innen. Diese
wurden jedoch kaum thematisiert, da es im Sozialismus ja keinen Rassismus gäbe. Als weiterer Katalysator für rassistische Gewalt kam das
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Ende der DDR und die deutsche Wiedervereinigung hinzu. 1992 ist eine
Zäsur der deutsch-vietnamesischen Geschichte – und doch wissen zu
wenige Weiße Deutsche, was 1992 in Rostock-Lichtenhagen passierte.
Menschen zündeten ein Wohnheim an, in dem neben Vietnames*innen auch u.a. Sinti und Roma wohnten. Die Polizei schritt nicht ein, das
System kapitulierte und unterstützte damit den rassistischen Mob2.
Die deutsche Wiedervereinigung bedeutete für die vietnamesischen
Vertragsarbeitenden außerdem vor allem Unsicherheit. Sie hatten keinen legalen Aufenthaltsstatus mehr. Eine endgütige legale Bleiberegelung erhielten sie erst 1997. In der Zwischenzeit retteten sich deshalb
viele, die in Deutschland geblieben waren, in die Selbstständigkeit,
eröffneten Gastronomiebetriebe, Obst- und Gemüseläden, Blumenläden usw. Damit prägen sie bis heute das Bild mancher deutscher Städte
maßgeblich mit. Viele holten ihre Familienmitglieder aus Vietnam
nach oder gründeten Familien im wiedervereinigten Deutschland.
Im Westen Deutschlands fanden ab 1978 Geflüchtete Asyl. Vietnames*innen, die aus politischen Gründen vor dem sozialistischen
Regime flohen, taten dies vor allem auf Booten, was ihnen die Fremdbezeichnung „Boat People“ oder auch „Bootsflüchtlinge“ einbrachte.
Über 35.000 Geflüchtete kamen in den 1970ern und 1980ern nach
Westdeutschland (Boesch & Su 2018). Sie lebten in der Regel weniger
isoliert von der Weißen Mehrheitsgesellschaft als Vietnames*innen in
Ostdeutschland. Da ihr Aufenthalt nicht auf wenige Jahre begrenzt
war, gab es u.a. staatliche Sprachkurse und eine weitere räumliche
Verteilung. Diese Spaltung in West und Ost bzw. Süd und Nord findet
sich bis heute wieder. Hier ist u.a. zu beobachten, wie sich die erste
Generation vietnamesischer Migrant*innen anhand ihrer Herkunft
selbstorganisiert und getrennt voneinander Feierlichkeiten und kulturelle Zusammenkünfte organisiert. Wie Kinder der deutschen Wiedervereinigungszeit prägen diese unterschiedlichen Biografien auch die
zweite und dritte Generation der Viet-Deutschen. Doch werden diese
Unterschiede nicht mehr bewusst als Abgrenzung zu anderen Gruppen reproduziert, die ideologischen Gräben schließen sich. Neue Ini2 Weiterführende Quellen:
Hörspiel und Theaterstück „Sonnenblumenhaus“ von Dan Thy Nguyen, www.danthy.net.
Jochen Schmidt (2002). „Politische Brandstiftung“, Edition Ost.
Florenz M. Sanne (2017). „Sprechen und Schweigen zu Rostock-Lichtenhagen. Plurale
Erinnerung an das Pogrom 1992“, unveröffentlichte Masterarbeit.
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tiativen der jungen Generation sprechen Menschen community-übergreifend an.
Weder sind diese beiden Gruppen von Vertragsarbeitenden und
Geflüchteten homogen, noch sind sie die einzigen Fragmentierungen
der vietnamesisch-deutschen Migrationsgeschichte. Es gab ebenso
südvietnamesische Vertragsarbeiter*innen und Studierende aus ganz
Vietnam. Es gab Kinder und Jugendliche, die schon früh zu ihrer Ausbildung nach Deutschland geschickt wurden. Es gab auch DDR-Bürger*innen, die aus beruflichen Gründen nach Vietnam migrierten.
Außerdem gibt es die neue Migration, die Menschen, die nach der Wiedervereinigung nach Deutschland kamen und kommen. Und all deren
Kinder. Diese Diversität ist der Grund, warum wir von Communities
in der Mehrzahl sprechen. Wir nutzen den englischen Begriff anstatt
der deutschen „Gemeinschaft“, da diese innerhalb der Communities
als transnationale Selbstbezeichnung üblich geworden ist. Die Bezeichnung der Viet-Deutschen soll keine politische Gewichtung sein. Wir
haben sie gewählt, da diese Bindestrichidentität die Vielschichtigkeit
einer Identität darstellen soll sowie der Schauplatz der Geschichten im
Buch überwiegend in Deutschland liegt.
Schließlich möchten wir uns im Namen von VLab bei unseren
Kooperationspartnern, Autoren*innen und denen bedanken, die diesen Sammelband möglich gemacht haben. Ganz besonderer Dank gilt
allen voran den Beitragenden in diesem Sammelband, für ihre Offenheit, Verletzlichkeit, Verlässlichkeit und ihre Kraft, ihre Erfahrungen
aufs Papier zu bringen. Ebenso Professor Dr. Vincent Houben, der mit
einem Vorwort zum Sammelband sein großes Vertrauen in unserer
Arbeit seit Anfang zum Ausdruck bringt. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung, besonders Nadja Dorschner, Jörg Schultz und Philip Degenhardt,
hat uns in unserer Konzeption vertraut, Finanzierung bereitgestellt
und uns in der Umsetzung begleitet. Ohne Eva Streifeneder vom regiospectra Verlag wäre unsere Idee nicht zu einem Buch geworden.
Gerne möchten wir die Publikation unseren Familien widmen. Für
Katrin und Peter Behrens, die all die Hürden, die ihnen das Leben in
ihren Weg gestellt hat, mit Empathie und Warmherzigkeit gemeistert
haben und die trotz ihrer eigenen Schwierigkeiten nie verlegen waren,
anderen selbstverständlich Hilfe und Unterstützung zu gewähren,
wenn diese darum baten.
Für Đỗ Thị Nguyệt und Đào Hoà Bình – die furchtlosesten und großzügigsten Personen, die wir kennen – für die unendlichen Mengen an
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Reis und Fischsauce, mit der sie Diệu Linh während ihres Erwachsenwerdens und während ihrer Ausbildung genährt haben. Ein herzliches
Dankeschön an Đào Diệu Ly und Florenz M. Sanne für eure Geduld,
euer Wissen und eure stets ehrliche (manchmal brutale) Kritik.
Wer nach diesem Sammelband noch nicht genug hat vom Thema
der vietnamesisch-deutschen Lebensrealitäten, und das hoffen wir
sehr, kann auf unserer Websitee3 und im Blog des Sonderforschungsbereiches „Affective Societies“4 der Freien Universität die Lektüre vertiefen. Dort veröffentlichen wir nach und nach weitere persönliche Essays
aus den viet-deutschen Communities und darüber hinaus.
Diệu Linh Đào & Julia Behrens
VLab Berlin-Gründerinnen
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Die vietnamesische Diaspora in deutschen
Diskursen um Bildung und Integration
Nguyen Minh Hoang

Wer in Deutschland Gesprächen über Integration folgt, hört oft die Forderung nach Bildung. Diese Forderung versteht Bildung als Grundlage
für die kulturelle Anpassung an die Aufnahmegesellschaft und in den
Arbeitsmarkt. Dabei geht es oftmals auch um die Erfolge zugewanderter
Menschen und ihrer Kinder beim Durchlaufen des Bildungssystems. Seit
etwa zehn Jahren tritt vermehrt das Bild von überdurchschnittlich guten
Schulleistungen junger Deutsch-Vietnames*innen medienwirksam auf.
Artikelüberschriften wie „Das vietnamesische Wunder“ (Spiewak 2009),
„Die besten Schüler kommen aus Vietnam“ (Peters 2011), „Unauffällig
an die Spitze“ (Farrell 2010) in Zeitungen unterschiedlichster politischer
Prägung zeugen von einem positiven Bild in der heutigen deutschen
Öffentlichkeit. Spätestens mit Thilo Sarrazins kulturrassistischen Darstellungen der Vietnames*innen (gemeinsam mit Ostasiat*innen und
Inder*innen) als Gegenentwurf zur ‚muslimischen Integrationsverweigerung‘ gelten sie in Deutschland als ein Musterbeispiel wünschenswerter Integration, frei von sozialen Problemen.
Doch inwiefern spiegelt eine solche Darstellung die vielfältigen
Lebensrealitäten in der vietnamesischen Diaspora in Deutschland
wider? Welche Rolle spielt dabei der Bildungserfolg der zweiten Generation, und wie lässt sich dieser erklären? Mit diesen Fragen habe ich
mich im Rahmen einer Abschlussarbeit (Hoang 2017) auseinandergesetzt und dabei festgestellt, wie unzureichend und gefährlich diese
Berichterstattung ist. Aus dieser Arbeit möchte ich – auch mit der
Innensicht eines in Deutschland geborenen Sohnes vietnamesischer
Eltern – einige Erkenntnisse zur Diaspora vorstellen und im Lichte
neuerer Entwicklungen einordnen.
Vorüberlegungen zum Begriff der Diaspora und Interkulturalität
Die Gruppe an Menschen, um die es geht, ist nicht einfach begrifflich
zu fassen. ‚Vietnamesischstämmige Deutsche‘, ‚Deutsch-Vietnames*in31
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nen‘, ‚vietnamesische ‚Community‘ oder ‘Migrant*innen‘ sind nur
einige Bezeichnungen. Für diesen Beitrag wird der Begriff ‚vietnamesische Diaspora‘ genutzt, um damit eine bestimmte sprachliche Brille
aufzusetzen, die der komplexen Beziehung zwischen jenen Menschen,
Deutschland und Vietnam Rechnung trägt.
Das griechische diasporá bzw. διασπορά (‚Zerstreuung‘) bezeichnete ursprünglich Zerstreuung im rein materiellen Sinne und wurde
erstmals mit der Übersetzung des Alten Testaments auf die Lebenssituation von Juden außerhalb jüdischer Völker bezogen. Neben der
theologischen Lesart werden mit dem Begriff auch grundsätzlich
außerhalb des Heimatlands lebende Personengruppen eingeschlossen.
Die Bildung von Diasporen ist dann nicht zwingend an die für das Exil
typischen Aspekte wie Flucht, gewaltsame Vertreibung, Verfolgung
und Entwurzelung gebunden, sondern wird als ein natürliches Phänomen in Kombination mit Flexibilität und Freiheit gesehen und (vgl.
Moosmüller 2002, Kuhlmann 2014, Tölölyan 1996). In diesen neueren
Sichtweisen ist eine Diaspora „a cultural resource, not a historical
dilemma to be overcome“ (Boyarin 2012).
Ein wichtiger Aspekt ist die kollektive Identität: Im Gegensatz zum
‚Exil‘ als „solitude experience outside the group“ (Said 1994) kann die
Diaspora ihren Mitgliedern eine Gemeinschaft bieten. Ein anderer
Aspekt ist der Bezug auf eine tatsächliche oder vorgestellte Heimat,
die in unserem Fall Vietnam darstellt. Diaspora-Angehörige versuchen
ihre „spezifische, heimatlandbezogene Identität, die sie von der Aufnahmegesellschaft unterscheidet, [...] in Abgrenzung zur Aufnahmegesellschaft zu erhalten beziehungsweise zu erneuern“ (Kuhlmann
2014: 14). Dies drückt sich dort aus, wo aus der Heimat stammende
Traditionen gepflegt, weitergegeben und adaptiert werden. Die vietnamesische ‚Heimat‘ ist hier jedoch vielschichtig zu verstehen. Zwischen Rückkehrwünschen, Idealisierung und konstantem Verlangen
ist Heimat ein sehr widersprüchliches Gefühl, das sich ständig infrage
stellt (Moosmüller 2002) – auch wenn von về Việt Nam (nach Vietnam
zurückkehren) die Rede ist, empfinden es nicht alle als ‚Zuhause‘. Die
schwierige, emotionale Bindung zu jenem Ort schafft ein Verlangen,
dessen Befriedigung die Aufgabe der Diaspora ist: Neben Dingen,
Orten, Situationen, Blicken, Bildern, Gerüchen, Gefühlen etc. müssen
auch soziale Situationen hergestellt werden, die es ermöglichen, Ähnlichkeiten im Miteinander zu erleben. Dabei wird nicht nur auf Mitgebrachtes zurückgegriffen, sondern vielmehr aus den im Residenz32
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land und in der Diaspora-Gemeinde gegebenen Möglichkeiten und
Ressourcen ausgewählt und passend kombiniert (vgl. ebd.).
Dieses interkulturelle Zusammenspiel bedeutet, sich selbst im Wechselspiel mit der Umwelt zu reflektieren und dabei Neues zu gestalten.
Beispielsweise schafft eine vietnamesische Betreiberin eines sogenannten Asia-Restaurants zusammen mit ihren Kund*innen und
deren stereotypen Erwartungen einen „dritten Raum“ (Bhabha 2000),
in dem sich wechselseitig ein sehr spezielles deutsch-vietnamesisches
Asien-Bild konstituiert. Diese ‚neue Welt‘ kann und würde weder in
Vietnam noch in einem Deutschland ohne vietnamesische Migration
existieren.
Eine sehr wichtige Voraussetzung von echter Interkulturalität ist
jedoch eine partnerschaftliche Haltung zwischen beiden Seiten und
die Anerkennung von „kulturelle[r] Pluralität als Grundverfassung der
mitmenschlichen Wirklichkeit“ (Wierlacher 2003). Die Begegnung von
Vertreter*innen der Kulturen sollte im Idealfall in einem gleichberechtigten, kooperativen System stattfinden, um eine „wechselseitige Erhellung“ (ebd.) zu ermöglichen. Hier muss bedacht werden, dass dies in
der Praxis häufig durch Machtungleichheiten in Form von historischer,
sozialer und wirtschaftlicher Benachteiligung verhindert wird. Kriege,
Kolonialisierung, Exotisierung und unreflektierte Aneignung des Fremden, unachtsamer Tourismus, eine restriktive Zuwanderungspolitik
sind nur einige Beispiele für fehlende oder und fälschlicherweise postulierte Interkulturalität. Auch das genannte Beispiel der Restaurantbetreiberin zeigt die Übermacht der deutschen Deutungshoheit auf, in
der die vietnamesische Küche für lange Zeit keinen Raum hatte und
daher für viele Vietnames*innen in Deutschland das Verstecken hinter
einer chinesischen oder schlichtweg ‚asiatischen‘ Identität zur wirtschaftlichen Überlebensstrategie wurde (s. dazu Bui 2003).
Folglich drückt auch die Forderung an bestimmte Menschen, sich
in die Mehrheitsgesellschaft zu ‚integrieren‘, aus, wie wenig partnerschaftlich dieses Verhältnis ist. Besonders laut ist diese Forderung
immer dann, wenn es um Bildung geht.
Vietnamesischer Erfolg im deutschen Bildungssystem
In der Integrationsdebatte ist ‚Bildung‘ ein wichtiges Schlagwort, gilt
sie doch gleichzeitig als Bedingung und Indikator für Integration. Das
Gutachten „Integration durch Bildung. Migranten und Flüchtlinge in
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Deutschland“ des sogenannten „Aktionsrat Bildung“1 leitet seine Empfehlungen mit folgenden Worten ein:
„Es darf keine Illusion darüber bestehen, dass die Integration durch Bildung eine der mit Abstand wichtigsten Bildungsmaßnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik sein wird. Es ist die Aufgabe der Politik, […]
Akzeptanz und Unterstützungsbereitschaft im Hinblick auf die eigene
Zukunftsfähigkeit des Landes herzustellen. Diese Maßnahme hat hohe
Priorität, wenn Deutschland seine Identität, seine produktive Kraft und
seine Zukunftsfähigkeit erhalten und ausbauen will. Migrantinnen und
Migranten können hierzu einen fundamentalen Beitrag leisten, wenn dies
von ihnen erwartet, es ihnen aber auch möglich gemacht wird.“ (vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. 2016)

Hier wird deutlich, wie ambivalent die Erwartungs- und Forderungshaltung gegenüber Personen mit Migrationshintergrund ist. Die Funktion dieser Menschen besteht darin, ‚Beiträge‘ zu leisten. In diesem Fall
bestünden diese – so ließe sich die Formulierung „produktive Kraft
und Zukunftsfähigkeit [Deutschlands]“ deuten – im erfolgreichen
Durchlaufen des Bildungssystems, um volkswirtschaftlich nicht zur
Last zu fallen.
Der Zeitpunkt der Forderung ist ein Zeugnis politischer Trägheit
angesichts der Tatsache, wie lange bereits die Missstände bestehen:
Die Partizipation von Schüler*innen aus Zuwanderungsfamilien im
deutschen Bildungswesen lässt sich nach Beuchling (2003) anhand von
drei Tendenzen zusammenfassen: Erstens habe sich die Bildungsbeteiligung gegenüber den 1970er und frühen 1980er Jahren insgesamt
verbessert; zweitens blieben die Nachteile gegenüber deutschen Staatsbürger*innen jedoch weiterhin bestehen2; drittens differenziere sich
dieses Muster zudem entlang ethnischer Hintergründe. In dieser dritten Tendenz treten u.a. griechische und vietnamesische Schüler*innen
als häufiger erfolgreich auf. In den 2000er Jahren rückte die Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse und weiterer Studien die Selektivität des
1 Selbstbeschreibung: „Der AKTIONSRAT BILDUNG ist ein Expertengremium renommierter BildungswissenschaftlerInnen, das sich 2005 auf Initiative der vbw – Vereinigung der
Bayerischen Wirtschaft e. V. konstituiert hat. Das gemeinsame Interesse liegt vor allem darin,
auf Basis der umfassenden Expertisen die gegenwärtige Situation im deutschen Bildungssystem zu bewerten“ [Hervorhebung durch M.H.] (abgerufen unter aktionsrat-bildung.de,
06.09.2020).
2 Dieser Zusammenhang wird auch als ‚Fahrstuhl-Effekt‘ bezeichnet: Durch den
gleichförmigen Aufstieg fast aller Menschen bleiben die Abstände, also die sozialen Ungleichheiten gleich unverändert (vgl. El-Mafaalani 2014: 12).
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deutschen Schulsystems und die Abhängigkeit des Schulerfolges von
der sozialen und ethnischen Herkunft junger Menschen in Deutschland ins öffentliche Interesse. Diskutiert wurden die Unterrepräsentierung ausländischer Schüler*innen an Gymnasien und eine Überrepräsentierung an Förder- und Hauptschulen – eine Chancenungleichheit,
die sich auf dem Ausbildungsmarkt fortsetzt (vgl. Butterwegge 2007).
Das vorherrschende Narrativ zur vietnamesischen Diaspora in den
Medien betont und inszeniert vor allem den Kontrast zwischen Elternund Kindsgeneration: Aufopfernde, in prekären Situationen arbeitende
Eltern bringen wissenshungrige Kinder hervor, die trotz ökonomischer
Benachteiligung überdurchschnittliche gute Leistungen in der Schule
erbringen. Wie lässt sich dies erklären?
Die Gefahr kulturalisierender Erklärungen
An verschiedenen Stellen werden für die Beschreibung der vietnamesischen ‚Müsterschüler*innen‘ Erklärungen herangezogen, die sich
wahlweise auf die ‚Tradition‘, die ‚Mentalität‘ oder den ‚Charakter‘ von
Vietnames*innen beziehen, „welcher sich von Natur aus durch Fleiß
[und] Arbeitswillen […] auszeichnet“ (Van 2011: 57f.); andernorts sind
gar „Asiaten für ihre Anpassungsfähigkeit und Lebenstüchtigkeit
bekannt“ (Bui Cong Tang 1996: 25). Die Aussagen finden sich sowohl in
journalistischen als auch wissenschaftlichen Quellen und sind unterschiedlich direkt in der Art und Weise, Stereotypen zu verbreiten (z.B.
„Vietnamesen hatten in der DDR den Ruf, fleißig, freundlich und nicht
aggressiv zu sein“ (Raendchen 2001: 98)). Dabei handelt es sich nicht
nur um Fremdzuschreibungen. Vielmehr sind es ‚Grenzgänger‘ zwischen den Kulturen – Menschen, die sowohl im deutschen als auch
vietnamesischen Umfeld sozialisiert wurden, sowie Forschende, die
über Jahre hinweg intensiven Kontakt mit Vietnames*innen pflegten
–, die solche Aussagen tätigen. Selbst wenn solche Aussagen auf einem
authentischen Erfahrungsschatz basieren, so schreiben sie trotzdem
diese Unterschiede fest. Sie beschreiben ‚den vietnamesischen Charakter‘ als naturgegeben und nicht durch Sozialisation veränderlich. Dementsprechend sind diese Verallgemeinerungen, die mit der gleichen
Logik rassistischer Zuschreibungen arbeiten, kritisch zu betrachten
und mit Vorsicht zu reproduzieren, auch wenn sie erst einmal positiv
klingen. Schließlich kann nicht von einer einheitlichen, unveränderlichen und klar abgrenzbaren vietnamesischen Kultur ausgegangen
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werden. Solche starren Annahmen führen zu Begegnungen, in denen
abweichende Erfahrungen ausgeblendet und entwertet werden. Dies
fügt schließlich auch denen Gewalt zu, die von einer Norm abweichen
und z.B. nicht überdurchschnittlich produktiv und erfolgreich auf dem
deutschen Arbeitsmarkt sind.
Mit diesen Vorbehalten wird ‚Bildung‘ im Folgenden als Kulturthema im historischen, ‚traditionellen‘ vietnamesischen Kontext skizziert, weil sie im öffentlichen Selbstverständnis der Kultur eine wichtige Rolle hat.
Konfuzius und die Generationen
Mit der tausendjährigen chinesischen Herrschaft im Gebiet des heutigen Vietnams erhielten die Lehren des Konfuzius Einzug in das gesellschaftliche Wertesystem der Region. Insbesondere die Auffassungen
von und um Bildung wurden nachhaltig beeinflusst. Wie auch in ostasiatischen Staaten etablierte sich ein Prüfungssystem, das die machthabende Beamtenelite durch strenge Auslese hervorbrachte. Eng damit
verbunden ist die meritokratische Idee: Jede Person kann unabhängig
vom sozialen Status durch Bildung gesellschaftlich aufsteigen.
Außerdem nimmt die gesellschaftliche Ordnung eine wichtige Position im konfuzianischen Weltbild ein, in dem fünf soziale Grundbeziehungen3 definiert sind. Sie sind hierarchisch geordnet und weisen
auch innerhalb der Beziehungen ein ‚Machtgefälle‘ auf. So spendet die
ranghöhere Seite Güte, Liebe, Gerechtigkeit und Wohlwollen, während
die andere Seite zu Loyalität, Pietät, Gehorsam und Ehrfurcht verpflichtet ist. Das vietnamesische Sprichwort Tiên học lễ, hậu học văn (Erst das
Benehmen lernen, dann das Wissen) drückt aus, dass zuerst das gute
Benehmen bzw. formalisierte Höflichkeitsformen gelernt werden müssen, bevor weitere Bildung erfahren werden kann. Dadurch wird der
Bildungsanspruch mit einer Morallehre verknüpft (vgl. Otto 1995).
Konfuzianische Lehren betonen zwar Bildung, dienen aber auch
zur Sicherung von Macht – sowohl im Sinne einer politischen Herrschaftslegitimation wie auch im kleinen Rahmen des stabilen Familiengefüges. Der davon beeinflusste Erziehungsstil fokussiert soziale
Ordnung, Respekt und Pflichterfüllung und fördert dadurch eine aus3 Diese sind 1. Herrscher/Untertan, 2. Vater/Sohn, 3. Ehemann/Ehefrau, 4. älterer Bruder/jüngerer Bruder, 5. Freund/Freund.
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geprägte familiäre Verbundenheit. Die vietnamesischen Eltern führen
die Familie als starke Einheit, die ihre Mitglieder gegenüber äußeren
Einflüssen schützen soll.
Gleichzeitig erleben ihre Kinder in Deutschland aber auch häufig
liberale Familienbilder, in denen Autonomie eine wichtigere Rolle einnimmt. In der Konfrontation mit der häuslichen restriktiven Erziehung
entstehen viele familiäre Konflikte und Auseinandersetzungen zwischen den Generationen. In der Literatur kommen massive psychosoziale Probleme der Betroffenen zur Sprache (s. dazu Nguyễn 2009,
Nguyen-thi 1998). Diese Konflikte führen zwangsläufig zu einer Veränderung der elterlichen Erziehungspraktiken. Vietnamesische Eltern
wägen ab und versuchen in der Erziehung – wie auch in der Küche4
– Elemente aus den zur Verfügung stehenden Kulturen und Erfahrungen zu kombinieren. Folglich sind konfuzianische Ideen zwar in den
Wertvorstellungen (der Eltern) präsent, die tatsächlichen Erziehungsstile und Lebensrealitäten sind aber vielmehr das Ergebnis von langen,
sehr individuellen Aushandlungsprozessen mit ihren Kindern und der
Gesellschaft.
Aus der strukturellen Benachteiligung in die
Überdurchschnittlichkeit
„[Dass] wir alle Abi machen sollten, das is’n ungeschriebenes Gesetz.“
(25-jährige Interviewpartnerin, Studentin) (Beuchling 2003: 220)

Bildungsbiografien von vietnamesischstämmigen Jugendlichen verlaufen besonders häufig erfolgreich im Vergleich zu ihren Peers mit
und ohne Migrationshintergrund. Nun wachsen Vietnames*innen in
Deutschland überdurchschnittlich häufig in prekären Lebenslagen
und in bildungsfernen Familien auf. Im selektiven und wenig sozial
durchlässigen deutschen Bildungssystem erscheint ihr Bildungserfolg
verwunderlich. Dazu gibt es zwei plausible Theorien, die dieses Phänomen erklären.
Die erste Theorie handelt von der Rechtfertigung der familiären
Entfremdung durch gesellschaftlichen Aufstieg. Der Bildungsforscher
4 Viele Kinder vietnamesischer Eltern kennen die Geschichte, wie eine Würzsauce der
Marke Maggi fester Bestandteil der Küchenausstattung wurde: Sie diente in den ersten Jahren in Deutschland als Ersatz für Sojasauce oder Fischsauce, die in Ermangelung
eines entsprechenden Handels- und Importnetzwerkes nicht erhältlich waren.
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Aladin El-Mafaalani erklärt dies mit einer Adaption der soziologischen
Habitustheorie von Bourdieu (1987). Nach Bourdieu wirken in jedem
sozialen Milieu typische Denk- und Handlungsmuster, die als Habitus
bezeichnet werden. Dieser hängt stark vom ökonomischen, kulturellen
und sozialen Kapital der Eltern ab (Einkommen, Bildungsniveau, soziale
Netzwerke der Familie). Benachteiligte Familien, denen es an Kapital mangelt, prüfen bei Investitionen die Notwendigkeit strenger und
kurzfristiger. Dies wird als Knappheitsmanagement bezeichnet und
versperrt ‚habituell‘ den Zugang zu Bildung in Form von beispielsweise
Büchern oder Musikunterricht, weil sie nicht genug lebenspraktische
Nützlichkeit aufweist und sich durch unbekannte Rituale und Symbole auszeichnet. Dies trifft soweit für die meisten sozioökonomisch
benachteiligten Menschen in Deutschland zu. Als Besonderheit bei
Migrant*innen nennt El-Mafaalani (2014) das Konzept der Sphärendifferenz, das neben der schichtbezogenen Differenz (unten vs. oben) noch
eine Innen-Außen-Differenz (Familie/Community vs. Mehrheitsgesellschaft) bedenkt. Ein Bildungsaufstieg, der mit einer Herauslösung aus
dem Milieu und Veränderung des Habitus, ist dann besonders schwer,
wenn in der inneren Sphäre (Familie/Community) eine hohe Loyalität
erwartet wird. Hierbei gäbe es einen ‚Vorteil‘ für den deutsch-vietnamesischen Kontext: Im Gegensatz etwa zum deutsch-türkischen Kontext würden in der vietnamesischen Diaspora die beiden Sphären nicht
als unvereinbar gelten. Gute schulische Leistungen fungieren als eine
Brücke, die diese Sphärendifferenz überwindet: Der Bildungsaufstieg
rechtfertigt die Entfremdung vom Herkunftsmilieu, weil er in beiden
Sphären (Mehrheitsgesellschaft und eigene Community) zu Anerkennung führt. Eltern sind dadurch trotz ihrer ökonomisch prekären Lage
bereit, viel in die Bildung zu investieren – das Knappheitsmanagement
wird außer Kraft gesetzt –, weil sie dafür für die Erfolge der Kinder
Wertschätzung und Zuspruch von ihren Peers in der Diaspora erhalten. Dies deckt sich mit dem häufig von Eltern geäußerten Aufstiegsnarrativ „Nur Bildung führt weg vom Reisfeld“, das den sozialen Aufstieg des Kindes vorsieht und damit ausdrücklich das ‚Verlassen‘ des
(metaphorischen) Reisfeldes. Im Ergebnis fallen Ehre und Anerkennung wieder auf die Familie zurück.5
5 Dieser Gedanke findet sich in einem weiteren vietnamesischen Sprichwort wieder:
Con hơn cha là nhà có phúc (Kommt das Kind weiter als der Vater, bedeutet es Glück für die
Familie).
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Eine andere Erklärung für die hohen Bildungserwartungen und
-bestrebungen (auch Bildungsaspiration genannt) macht der Bildungsforscher Olaf Beuchling auf. Seiner ethnologischen Studie über ehemalige Bootsflüchtlinge nach sind die hohen Bildungsaspirationen bei
den Kindern auf die persönlichen Erfahrungen der Elterngeneration
und die Situation in Deutschland zurückzuführen. Als übergeordnetes Motiv wird die „Wahrnehmung gesellschaftlich offerierter Lebenschancen“ (Beuchling 2001) benannt: Die befragten Eltern in der Studie
erinnern sich daran, wie ihnen in ihrer Jugend aufgrund der Situation
im Heimatland der Zugang zu hochwertiger Bildung verwehrt war.
Daher setzten sie ihre Hoffnungen auf die nächste Generation und die
besonderen Gelegenheiten in Deutschland. Sie glauben an Bildung als
Vorbeugung gegen die selbst erlebte Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt. Diese internalisierte Leistungslogik wird durch Sätze wie „Du
musst doppelt so viel leisten wie die Deutschen, weil du Ausländerin
bist“ (Bota et al. 2014: 122) an die Kinder weitergegeben. Bezüglich der
zweiten Generation stellt Beuchling in seinen Daten fest, dass bei einigen der jungen Deutsch-Vietnames*innen das Leistungsmotiv internalisiert und schließlich intrinsisch ist: Durch den positiven Zuspruch
würden sie einen eigenen Spaß an Leistung und Wettbewerb entwickeln.
Zusammenfassung und Fazit
Um den Bildungserfolg junger Vietnames*innen und die elterliche
Bereitschaft, viel in die Bildung ihrer Kinder zu investieren, zu erklären, eignet sich die kulturelle ‚Veranlagung‘ des Konfuzianismus nur
teilweise. Vielmehr sind es elterliche Erfahrungen von entgangenen
Bildungschancen, die Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt und nicht
zuletzt die Diaspora selbst, welche zu den hohen Bildungsaspirationen
und einem internalisierten Leistungsmotiv bei den Kindern führen.
Erst die Diaspora schafft durch ihre Alltags- und Gesellschaftsorganisation den sozialisierenden Raum, in dem das existiert, was häufig
mit ‚Kultur‘ (ob konfuzianistische, vietnamesische, deutsch-vietnamesische oder migrantische etc.) zu erfassen versucht wird.
Der Bildungserfolg junger Vietnames*innen dient der zweifachen
Anerkennung:
1) Er rechtfertigt im Sinne eines Generationenvertrags die Mühen
der unter prekären Bedingungen arbeitenden Elterngenerationen und
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entschädigt dabei auch für eine kulturelle Entfremdung der Kinder
vom Herkunftsmilieu der Kinder. Der soziale Aufstieg steigert das
Ansehen der Eltern und liefert damit einen Beitrag innerhalb der Diaspora.
2) Gleichzeitig legitimiert und positioniert er auch die eigene Migrationsgeschichte in der Aufnahmegesellschaft. Ein erfolgreiches
Durchlaufen des Bildungssystems stellt somit, drastisch ausgedrückt,
in einer Kosten-Nutzen-fokussierten Integrationsdebatte das ‚positive
Saldo‘ der Migration sicher.
Entgegen der überwiegend positiven Bilanz für junge, gebildete
Deutsch-Vietnames*innen ist es häufig die erste Generation, die oft
keine gleichberechtigte Teilhabe in der Mehrheitsgesellschaft erfährt
und im Schatten ihrer sich etablierenden Kinder übersehen wird. An
Vietnames*innen wurde medial sichtbar gemacht, dass eine Zuwanderungsgruppe auch mit bzw. trotz Integrationshürden und sozialen Problemen ökonomisch integriert sein kann. Die Herausforderung besteht
darin, dies in der gesellschaftlichen Diskussion nicht zu kulturalisieren und den „Sarrazin-Effekt“ zu vermeiden. Denn durch das Ausspielen von Gruppen gegeneinander wird weder eine Verbesserung der
benachteiligenden Strukturen noch eine Verbesserung der prekären
Situationen von Betroffenen erreicht. Stattdessen bestehen rassistische Stereotype und das Anderssein durch Fremdzuschreibungen der
Mehrheitsgesellschaft fort.
Die zweite Generation der vietnamesischen Diaspora ist mittlerweile erwachsen und kann sich entgegen gesellschaftlicher Widerstände selbstbewusst artikulieren. Akademische, publizistische, politische, aktivistische und künstlerische Stimmen („Wir neuen Deutschen“
von Bota et al. 2014, „Sonnenblumenhaus“ von Nguyen 2014, der „Rice
and Shine“-Podcast, die „D.A.M.N.“-Plattform, um nur einige wenige
zu nennen) verarbeiten und reflektieren innerhalb und außerhalb der
Diaspora, was ihre Erfahrungen für sie und diese Gesellschaft bedeuten. Dabei suchen diese Stimmen – fernab von Nationalitäten – auch
nach neuen Bündnissen. Ihre heutige Lautstärke und ihre Position in
der Gesellschaft beweisen eindrucksvoll die Macht von Bildung und
zollen damit den Mühen ihrer Eltern Tribut.
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Erziehung und Erziehungshilfe aus Sicht
vietnamesischer Migrant*innen in Berlin
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Hoang Anh Nguyen & Birgitt Röttger-Rössler

Einleitung
Für vietnamesische Migrant*innen in Deutschland stellt die Erziehung
ihrer Kinder eine besondere Herausforderung dar. Neben der allgemeinen Elternaufgabe, ihre Kinder nach bestem Wissen und Können
großzuziehen, stehen sie in besonderem Maße vor der Herausforderung, ihre Erziehung mit den für sie neuen Bedingungen, Normen
und Erwartungen im Ankunftsland abzustimmen. Eine zentrale Rolle
hierbei spielen die Hilfen zur Erziehung, ein staatlich organisiertes
System mit der Aufgabe, Eltern durch Erziehungsberatung, sozialpädagogische Familienhilfe und andere Hilfeformen zu unterstützen und
gleichzeitig über das Kindeswohl zu wachen. Für viele der kürzlich
aus Vietnam eingewanderte Eltern zählt die Erziehungshilfe, neben
KiTas und Schulen, zu den primären Berührungspunkten mit staatlichen Einrichtungen und der weiteren Gesellschaft jenseits der vietnamesisch-deutschen Community.
In diesem Beitrag setzen wir uns mit der Frage auseinander, wie
vietnamesische Eltern in Berlin die Erziehungshilfe und ihre einzelnen Angebote erleben und welche Einstellungen und Emotionen sie
diesen entgegenbringen. Ausgangspunkt ist hierbei unsere Beobachtung, dass vietnamesische Eltern der Erziehungshilfe häufig misstrauisch gegenüberstehen. Dies ist insbesondere deshalb bemerkenswert,
als viele Eltern mit dem primären Ziel aus Vietnam nach Deutschland
gekommen sind, ihren Kindern hier eine bessere Bildung zu ermöglichen. Warum sollten Eltern also Unterstützung bei einer Aufgabe
ablehnen, der sie selbst äußerste Priorität einräumen? Wie lässt sich
ihre Skepsis diesem institutionellen Feld gegenüber verstehen?
Die Frage nach der Elternperspektive ist nicht nur für vietnamesische Migrant*innen in Berlin, sondern generell für die Erziehungshilfe
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in einer pluralen Gesellschaft relevant. Die Erziehungshilfe basiert auf
gesetzlich verankerten und wissenschaftlich legitimierten Normen
und Richtlinien zum Kindeswohl, zur Erziehung und Betreuung, die
über Jugendämter, Familiengerichte, einzelne Träger und Maßnahmen
sowie schließlich durch die konkrete Arbeit von Fachkräften an Eltern
herangetragen werden. Sie ist top-down organisiert, und es gibt wenig
Raum für einen Bottom-up-Wissenstransfer, der von den Erfahrungen
der Eltern und Fachkräfte ausgehend auf die Richtlinien der Erziehungshilfe zurückwirkt. Ein solches Feedback erscheint aber gerade
im Hinblick auf zugewanderte Eltern wichtig, da deren migrationsbedingte Situation in den Rahmenbedingungen der Erziehungshilfe noch
kaum Berücksichtigung findet. Denn die Konzepte und Standards zur
Entwicklung und Erziehung von Kindern, an denen sich die Erziehungshilfe orientiert, basieren fast ausschließlich auf Forschungen
zu einer sehr spezifischen Gruppe, nämlich finanziell abgesicherten
mitteleuropäischen oder euro-amerikanischen Kleinfamilien aus der
gebildeten Mittelschicht (Henrich et al. 2010). Deren spezifische Ausgangsbedingungen, Lebensformen, Bedürfnisse und Anliegen können
in einer pluralen, durch Zuwanderung geprägten Gesellschaft kaum
bei allen Familien gleichermaßen vorausgesetzt werden.
Ausgehend von unserer mehrjährigen Erfahrung in der sozialen
Arbeit und ethnografischen Forschung mit vietnamesischen Familien
in Berlin nähern wir uns den elterlichen Perspektiven in vier Schritten: Nach einem Überblick zur Erziehungshilfe im vietnamesischen
Berlin beschreiben wir die elterlichen Perspektiven anhand zweier
Fallbeispiele, einmal zur freiwilligen Elternbildung und dann zur verpflichtenden Erziehungsintervention aufgrund des Verdachts der Kindeswohlgefährdung. Abschließend erörtern wir praktische Schlussfolgerungen aus unseren Erkenntnissen.
Erziehungshilfe im vietnamesischen Berlin
Mit Erziehungshilfe meinen wir die Unterstützung und Kontrolle von
Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder durch staatliche Einrichtungen
und andere, nichtstaatliche oder internationale Organisationen. Hierbei lassen sich grundsätzlich zwei Zielrichtungen unterscheiden: der
Schutz des Kindeswohls und die Förderung der kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklung von Kindern. Seit der Ratifizierung
der UNICEF-Kinderrechtskonvention im Laufe der 1990er-Jahre durch
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die meisten Länder sowie einer wachsenden wissenschaftlichen und
gesellschaftlichen Aufmerksamkeit für frühkindliche Förderung hat
die Erziehungshilfe stark an Bedeutung gewonnen, sowohl in Deutschland (Ostner & Stolberg 2015) als auch weltweit (Daly et al. 2015). Internationale Organisationen wie etwa die UNICEF zielen vor allem auf
Familien im globalen Süden (Morelli et al. 2018). Innerhalb Deutschlands, wie in anderen Industriestaaten, ist die Erziehungshilfe in erster
Linie staatlich organisiert, nämlich durch das Jugendamt auf Grundlage des Sozialgesetzbuches VIII (§§ 27-40). Das Jugendamt beauftragt
in der Regel nichtstaatliche Dienstleister, sogenannte freie Träger, mit
der Umsetzung der Hilfen. Besonders häufig richten sich die Hilfen
an sozial schwache sowie eingewanderte Familien, die in besonderem
Maße mit der Figur der risikobelasteten oder überforderten Familie
assoziiert werden (Westphal et al. 2017).
In der Erziehungshilfe in Berlin haben sich in den letzten Jahren
mehrere Teams aus Fachkräften gebildet, die auf vietnamesischsprachige Familien spezialisiert sind. Hier leben derzeit ca. 30.000
registrierte Menschen mit vietnamesischer Staatsbürgerschaft oder
vietnamesischem Migrationshintergrund. Neben den sogenannten
Bootsflüchtlingen und ehemaligen DDR-Vertragsarbeiter*innen, die
bis in die 1980er Jahre nach Berlin gekommen sind, finden sich darunter auch zahlreiche, in den letzten beiden Jahrzehnten eingewanderte Familien. Diese neuen vietnamesischen Immigrant*innen bilden
mittlerweile die Mehrheit in der vietnamesischen Diaspora, sowohl
in Berlin als auch in Deutschland insgesamt (Mai, Scheidecker, selber
Band). Viele der kürzlich eingewanderten Vietnames*innen stammen
aus Zentralvietnam und haben sich größtenteils in den Ostberliner
Bezirken Lichtenberg und Mahrzahn-Hellersdorf niedergelassen. Hier
befindet sich eine etablierte, auf die einstigen Vertragsarbeiter*innen
zurückreichende migrantische Infrastruktur, mit dem Dong Xuan
Center im Zentrum, die neu aus Vietnam zugewanderten Menschen
Erwerbsmöglichkeiten und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Vermittlungsdienste anbietet (vgl. Schmiz 2014). Da die Kinder der neuen
Migrant*innen aus Vietnam häufig noch jung sind, stehen sie im Zentrum der vietnamesischsprachigen Erziehungshilfe.
Unserer Forschung und Praxiserfahrung zufolge wird die Erziehungshilfe für vietnamesische Familien besonders häufig durch
bestimmte elterliche Praktiken veranlasst. Im Bereich des Kinderschutzes sind dies vor allem Körperstrafe und verbale Drohungen, die als
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physische und psychische Gewalt interpretiert werden. Hinzu kommt
die Betreuung von Kindern durch ältere, minderjährige Geschwister, was als Verletzung der elterlichen Aufsichtspflicht gilt. Auffällig
schlechte Zähne bei Kindern und bestimmte Ernährungspraktiken
werden wiederum häufig als Indikator einer möglichen Kindesvernachlässigung gewertet. Im Bereich der frühkindlichen Entwicklungsförderung attestiert die Erziehungshilfe vietnamesischen Eltern häufig
eine ungenügende Stimulation ihrer Kinder und Defizite in der Beziehung zu ihnen. So äußerten Sozialarbeiter*innen widerholt die Einschätzung, dass viele vietnamesische Eltern zu wenig Zeit mit ihren
Kindern verbrächten und lediglich deren materielle Bedürfnisse im
Blick hätten. Häufig wurde auch der hohe Medienkonsum der Kinder
als mangelndes elterliches Engagement gewertet. Entsprechend zielen
viele Maßnahmen der Elternberatung darauf, vietnamesische Eltern an
gemeinsame Aktivitäten mit ihren Kindern heranzuführen. Dazu zählen etwa Freizeitgestaltung wie Familienausflüge oder gemeinsames
Spielen, Eltern-Kind-Konversation und Vorlesen, regelmäßige gemeinsame Mahlzeiten sowie Einschlafrituale.
Erziehungshilfe als freiwillige Elternbildung
Unter den verschiedenen Angeboten der Elternbildung und -beratung
greifen wir exemplarisch ein theaterpädagogisches Format heraus,
das von einem „Interinstitutionellen Projekt zur Stärkung der Erziehungskompetenz“ in Berlin entwickelt und daraufhin von einem ‚Vietnam-Team‘ für vietnamesischsprachige Eltern adaptiert wurde. Wie
die Fachkräfte bei der Uraufführung auf einem Fachtag zum Thema
„Erziehungskompetenz vietnamesischer Eltern“ deutlich machten, ist
der partizipative Ansatz mit der Hoffnung verknüpft, vietnamesische
Eltern besser zu erreichen. Denn: „In der Regel werden Erziehungsberatung und andere präventive Angebote von vietnamesischen Eltern
kaum genutzt und gedruckte Materialien nicht gelesen.“ (Dokumentation des 6. Fachtags vietnamesisches Berlin, 2016). Im Kern besteht
das Theater in der Abfolge zweier Versionen einer familiären Alltagsinteraktion. Die erste Version gipfelt in einem Konflikt, woraufhin das
Publikum die Gelegenheit erhält, den die Eltern repräsentierenden
Schaupieler*innen Ratschläge zu erteilen, wie die Interaktion positiver
gestaltet werde könnte. Die Ratschläge sollen als Grundlage für eine
zweite, konfliktfreie Version dienen. Die Aufführungen werden durch
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einen pädagogischen Fachvortrag und Aufwärmübungen eingeleitet.
Am Ende haben die Eltern Gelegenheit, sich bei vietnamesischen Spezialitäten untereinander und mit den Sozialarbeiter*innen auszutauschen.
Von 2017 bis 2019 haben wir an elf Aufführungen in Kindertagesstätten, Grundschulen, Integrations- und Sprachschulen sowie
gemeinnützigen Vereinen teilgenommen und die dabei angefertigten
Videoaufnahmen gemeinsam gesichtet. Zudem haben wir zwei Fokusgruppeninterviews mit Eltern zu den Aufführungen und anderen
Erfahrungen mit der Erziehungshilfe durchgeführt. In den von uns
dokumentierten Aufführungen wurden die folgenden Konfliktfelder
thematisiert: Zwang beim Füttern, Medienkonsum während der Mahlzeit, Einschlafrituale und Zahnhygiene, Spielen und Geschwisterstreit
sowie intergenerationale Konflikte. Diese Szenen haben die Fachkräfte
sowohl auf Grundlage des deutschsprachigen Vorbilds als auch der
Erfahrung in der Sozialpädagogischen Arbeit mit vietnamesisch-deutschen Familien in Berlin entwickelt. Der Frage, wie Eltern das Theaterprojekt erleben und einschätzen, nähern wir uns auf drei Ebenen: ihrer
Teilnahmebereitschaft, ihren Reaktionen während der Aufführungen
und ihren retrospektiven Einschätzungen in den Gruppeninterviews.
Während einige Veranstaltungen gut besucht waren, fanden sich
bei anderen nur wenige Eltern ein. Dies obwohl die Sozialarbeiter*innen der jeweiligen Einrichtung im Vorfeld Werbung bei den vietnamesischen Eltern gemacht hatten. Zudem bemerkte eine am Theater
beteiligte Fachkraft, dass die elterliche Teilnahme bei einer zweiten
Aufführung am selben Ort weiter nachließ. An den gut besuchten
Veranstaltungsorten arbeiteten vietnamesischsprachige Sozialarbeiter*innen, womit deren Beziehung zu den Eltern entscheidend für die
Teilnahme gewesen sein dürfte. Insgesamt deutet das Teilnahmeverhalten darauf hin, dass das Theater als solches keine große Nachfrage
zu wecken vermochte, was weniger auf dieses spezielle Format als auf
ein allgemein geringes Interesse vietnamesischer Eltern an Angeboten
der Erziehungsberatungen zurückzuführen ist. Entsprechend ist die
Frage, wie sich vietnamesische Eltern „besser erreichen“ lassen, ein
stetig wiederkehrendes Thema bei Netzwerktreffen der im vietnamesischen Berlin tätigen Organisationen.
Die Atmosphäre und Beteiligung der Eltern während der Veranstaltungen variierte in Übereinstimmung mit der Teilnehmerzahl.
Während in den schlecht besuchten Veranstaltungen die Stimmung in
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der Regel gehemmt wirkte und die Eltern sich nur zögerlich mit Vorschlägen einbrachten, waren die Eltern bei den gut besuchten Auftritten ausgelassen und zeigten eine rege Beteiligung, offenbar wiederum
als Effekt einer positiven Beziehung zur ausrichtenden Einrichtung
und ihren Fachkräften.
In den Fokusgruppeninterviews brachten die Teilnehmer*innen
gemischte Einschätzungen zum Ausdruck. Einige Eltern lobten, dass
die Veranstaltung unterhaltsam, informativ und obendrein kostenlos
sei. Mehrere Eltern fanden die Lösungsvorschläge wiederum für sie aus
verschiedenen Gründen wenig praktikabel. Eine vierzigjährige Mutter
etwa erklärte dies anhand einer Theaterszene, in der die Eltern das Kind
gemeinsam geduldig zu Bett bringen und ihm etwas vorlesen:
„Mein Mann kommt immer spät von der Arbeit nach Hause und ich muss
den Haushalt noch schnell am Abend erledigen. Bei uns bringen die großen
Geschwister die Kleinen ins Bett. Ich lasse sie einfach toben bis sie einschlafen. Ich habe keine Zeit, ihnen vor dem Schlafen Bücher vorzulesen.“

Hier zeigt sich eine Rollenverteilung, die im Theater wie in der Erziehungshilfe in der Regel nicht als Lösungsstrategie propagiert, sondern
eher sogar problematisiert wird: die Übernahme von Betreuungsaufgaben durch ältere Geschwister. Auch kann oder möchte die Mutter
keine Zeit für ein elaboriertes Einschlafritual aufbringen, das in der
Forschung als typisches Beispiel einer kulturspezifische Routine von
euro-amerikanischen Mittelschichtsfamilien beschrieben wird (z.B.
Lancy 1996).
Neben den Anwendungsschwierigkeiten deuteten mehrere Äußerungen von Eltern darauf hin, dass sie die verbesserte Theaterszene
als Ausdruck „deutscher Erziehungsmethoden“ interpretierten. „Nun
erfahre ich neue Methoden nach deutschem Erziehungskonzept, die
richtig sein müssten“, meinte etwa eine vierzigjährige Mutter. Eine
andere Mutter, die mit einem Deutschen verheiratet ist, erklärte: „Ich
habe während meiner Schwangerschaft viele Bücher über deutsche
Kindererziehungsmethoden gelesen und deshalb bin ich nicht überrascht.“ Umgekehrt assoziierten die Eltern die erste, konflikthafte Szene
als Darstellung vietnamesischer Familieninteraktion. Die interviewten
Eltern tendierten also dazu, die Theaterszenen kulturell und normativ
zu deuten, wonach die erste Version vietnamesische, problematische
Praktiken und die zweite Version deutsche, sozial erwünschte Praktiken repräsentiert.
48

Navigation durch schwieriges Gelände

Eine solche Tendenz zeigte sich auch in zahlreichen anderen Kontexten unserer Forschung und Arbeit im vietnamesischen Berlin: viele
vietnamesische Eltern scheinen durch Angebote und Interventionen
der Erziehungshilfe ein zweites, als deutsch markiertes Erziehungsmodell zu erlernen, das sie vor allem im Umgang mit Fachkräften hervorkehren, jedoch kaum eins zu eins in ihre Erziehungspraxis übersetzen. Damit folgen vietnamesische Eltern nicht unbedingt der linearen
Logik der Elternbildung, eine Stärkung und letztlich Optimierung der
elterlichen Erziehungskompetenzen anzustreben. Um dies zu verstehen, ist der Umstand zu berücksichtigen, dass migrierte Eltern nicht
nur eigene Erziehungsvorstellungen mitbringen, sondern in der Regel
auch weiterhin mit abweichende Erziehungsratschlägen und Erwartungen ihrer Angehörigen in Deutschland oder Vietnam konfrontiert
sind. Somit befinden sie sich gewissermaßen in einem Spannungsfeld
aus divergierenden Erziehungsmodellen und Erwartungen.
Erziehungshilfe als Kinderschutzintervention
Den zweiten Aspekt der Erziehungshilfe, nämlich den Schutz des Kindeswohls mittels sozialpädagogischer Intervention, veranschaulichen
wir zunächst an einem Fallbeispiel, um dann auf die entsprechenden
Sichtweisen der Eltern zu kommen.
Ein achtjähriges Mädchen erzählt in der Schule, dass sie zu Hause
geschlagen werde und Angst habe, woraufhin sich die Schulleitung mit
einer Kinderschutzmeldung an das Jugendamt wendet. Das Jugendamt
erstellt nach weiteren Erkundigungen einen Hilfeplan mit dem primären Ziel, die Praxis der Körperstrafe zu unterbinden, und beauftragt
zur Umsetzung einen freien Träger der Familienhilfe, der über vietnamesischsprachige Fachkräfte verfügt. Bei den ersten Hausbesuchen
der beiden dem Fall zugewiesenen Sozialarbeiter*innen stellt sich heraus, dass das Mädchen nach der Schule vorwiegend von einer vietnamesischen Babysitterin betreut wird, während die Mutter in Vollzeit
arbeitet und zusätzlich einem informellen Job nachgeht. Sowohl die
Mutter als auch die Babysitterin, eine Tante des Mädchens ohne Aufenthaltstitel in Deutschland, haben bereits ältere Kinder in Vietnam.
Sie begründen die Praxis der Körperstrafe damit, dass das Kind häufig
unartig sei und andernfalls nicht auf sie höre.
Das Jugendamt erläutert der Mutter, dass Körperstrafe in Deutschland nicht erlaubt sei und ihr das Kind durch Inobhutnahme entzogen
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werden könne, sollte sie diese Praxis nicht beenden. Die Sozialarbeiter*innen besuchen die Familie nun wöchentlich für mehrere Stunden, um der Mutter und Tante alternative, auf verbaler Kommunikation basierende Erziehungsmethoden aufzuzeigen. Zudem bemühen
sich die Sozialarbeiter*innen darum, der Mutter einen ‚liebevolleren
Umgang‘ mit dem Mädchen nahezulegen, das heißt, sie soll in sanfterem Ton mit ihm sprechen, mehr auf seine Bedürfnisse eingehen und
mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Dies ist der Mutter nur schwer zu
vermitteln, da sie der Ansicht ist, dass ihr hohes Arbeitspensum bereits
Ausdruck ihrer Liebe sei – schließlich opfere sie ihr Leben damit auf,
um eine bestmögliche Versorgung, Bildung und Zukunft ihrer Tochter
sicherzustellen.
Nur durch zahlreiche Hausbesuche über einen langen Zeitraum
und durch die wiederholte Zusicherung, keine sensiblen Informationen an andere Ämter weiterzuleiten, war es möglich, allmählich ein
gewisses Vertrauensverhältnis aufzubauen. Das heißt, die Intervention
war über weite Strecken von einem beträchtlichen Misstrauen der Mutter und Tante gegenüber den Sozialarbeiter*innen und beteiligten Einrichtungen geprägt.
Ein solches Misstrauen gegenüber der Erziehungshilfe ist unserer
Arbeitserfahrung nach unter vietnamesischen Eltern in Berlin weit
verbreitet. Eine vergleichbare Skepsis zeigten Eltern auch in unseren
Interviews, sobald wir auf Erziehungsfragen, persönliche Informationen oder die Erziehungshilfe selbst zu sprechen kamen. Schon im
Gespräch über Erziehungsfragen im Allgemeinen hatten wir den Eindruck, dass Eltern meist gehemmt waren, nur wenig von ihrem tatsächlichen Erziehungsverhalten erzählten und sich stattdessen sehr
bemühten, ihre Darstellung an unseren Erwartungen auszurichten.
Auch unsere routinemäßige Erhebung einiger demografischer Daten
wie etwa dem Geburtsdatum sorgte bei vielen Interviewpartner*innen
für starke Bedenken. Direkt zur Erziehungshilfe und zum Jugendamt
wollten sich die Eltern kaum äußern, zumindest nicht in formalen Interviewsituationen. Offenbar befürchteten unsere Interviewpartner*innen, dass wir die uns anvertrauten Informationen an das Jugendamt
und andere Ämter weitergeben könnten.
Das Misstrauen ist nicht auf uns als Sozialarbeiter*innen oder Wissenschaftler*innen beschränkt. Vielmehr ist es Ausdruck einer allgemeineren Sorge vietnamesischer Eltern, dass Nachbarn, Menschen an
der Supermarktkasse, Fachkräfte in Kindergärten, Schulen oder Kran50
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kenhäusern ihr Erziehungsverhalten beim Jugendamt beanstanden
könnten. Darauf deuten neben den Interviews auch andere Zugänge
hin, etwa durch teilnehmenden Beobachtung:
Beim Abendessen mit zwei Familien in Marzahn beginnt ein dreijähriger Junge plötzlich laut protestierend zu schreien, offensichtlich
um einen Lutscher von einem etwas älteren Mädchen zurückzuerobern. Die Mütter der beiden Kinder zucken zusammen und sorgen
umgehend dafür, dass der Junge das Begehrte erhält und aufhört zu
schreien. Daraufhin erzählt seine Mutter, dass ihre Nachbarin kürzlich
gedroht habe, das Jugendamt wegen des Kindergeschreis zu informieren.
In einer vietnamesischsprachigen Facebook-Gruppe zu Erziehungsfragen in Deutschland, die mit 46.000 Mitgliedern ein bedeutsames
Forum darstellt, teilen Eltern häufig ihre Probleme und Ratschläge im
Umgang mit dem Jugendamt. Beispielsweise fragt eine Mutter, deren
Kind vor dem Schlafengehen häufig schreit, wie es eine Kinderschutzmeldung bzw. anschließende Komplikationen mit dem Jugendamt vermeiden könne. Innerhalb von drei Tagen erhält sie 144 Kommentare.
„Auf alle Fragen [vom Jugendamt] antworte einfach mit ‘Ja‘ oder ‚Nein‘.
Je mehr du redest, desto mehr Probleme bekommst du“, rät etwa ein
Mitglied. Ein anderes mahnt: „Sei vorsichtig, sonst werden die Jugendämter deine Kinder wegnehmen“. Auch diskutieren Eltern in dieser
Gruppe, wie man vermeiden könne, dass die Äußerungen des eigenen
Kindes in der KiTa oder Schule zu einer Kinderschutzmeldung führen. Weitere Posts sowie unsere informellen Gespräche deuten zudem
darauf hin, dass sich Eltern, die bereits über das Jugendamt vermittelte
Erziehungshilfe erhalten, den Sozialarbeiter*innen ausgeliefert fühlen,
da diese ihr Erziehungsverhalten beim Jugendamt negativ darstellen
oder ihre aus dieser Möglichkeit resultierende Machtposition zu ihrem
eigenen Vorteil ausnutzen könnten.
Die Einstellung vieler vietnamesischer Eltern zur institutionellen
Erziehungshilfe ist also durch große Ängste geprägt, die sich in erster Linie am Jugendamt festmachen, aber auf sämtliche Fachkräfte,
Nachbar*innen oder Mitmenschen im öffentlichen Raum als potentielle ‚Denunzianten‘ ausstrahlt. Wie lassen sich diese geradezu paranoid anmutenden Ängste verstehen? Offensichtlich ist hier das Schreckensszenario der Inobhutnahme entscheidend. Wie im Fallbeispiel
beschrieben werden Eltern im Rahmen einer Kinderschutzintervention über diese mögliche Konsequenz aufgeklärt. Darüber hinaus sor51
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gen aber vor allem dramatische Erlebnisberichte einzelner Fälle von
Inobhutnahme, die über soziale Medien wie etwa der genannten Facebook-Gruppe innerhalb der Community kursieren, für eine weitläufige Verbreitung eines solchen Szenarios. Die Möglichkeit der Inobhutnahme gilt allerdings prinzipiell für alle Eltern in Deutschland und
erklärt für sich alleine genommen nicht die ausgeprägten Ängste unter
vietnamesischen Immigrant*innen.
Für viele vietnamesische Eltern kommt der Umstand hinzu, dass
sie sich auch dann nicht in Sicherheit wiegen können, wenn sie der
Kindererziehung die größte Sorgfalt angedeihen lassen. Denn die
Erziehungsstandards und -konzepte, an denen sie gemessen werden,
sind ihnen kaum von Vornherein vertraut. Selbst wenn Eltern im Rahmen von Elternbildungsprogrammen an diese herangeführt werden,
tendieren sie dazu, diese distanzierend als deutsche Erziehungskonzepte zu interpretieren. Dies ist, wie wir schon angedeutet haben, auch
beim beschriebenen Theaterformat der Fall, das besonders auf Partizipation und Stärkung vorhandener Erziehungskompetenzen setzt.
Eltern scheinen das durch dieses und andere Formate erworbene Wissen in erster Linie für ein erfolgreicheres „displaying family“ (Finch
2007) gegenüber der Erziehungshilfe zu nutzen. Besonders neu eingewanderte Eltern mit minimalen Deutschkenntnissen bewegen sich
aber gewissermaßen in einem Minenfeld, was die gesellschaftliche
Beurteilung ihrer Erziehungspraktiken anbelangt. Bei der Navigation
in diesem Feld sind sie in besonderem Maße von vietnamesischsprachigen Fachkräften abhängig, womit aber auch die Sorge wächst, diese
könnten ihre Machtposition zum eigenen Vorteil ausnutzen. Für Familien, deren Aufenthalts- oder wirtschaftlicher Status prekär ist, was
auf einen Großteil der vietnamesischsprachigen Klient*innen zutreffen
dürfte, kommt die Befürchtungen hinzu, die Erziehungshilfe könnte
sensible Informationen weitergeben.
Schluss
Die grundlegenden Zielsetzungen der Erziehungshilfe, eine angstfreie Kindheit und eine gleichberechtigte Eltern-Kind-Beziehung zu
befördern, scheinen zumindest im vietnamesischen Berlin häufig mit
einer paradoxen Konsequenz verbunden zu sein: die Erzeugung von
Ängsten auf Seiten der Eltern und eines ausgeprägten Machtgefälles
zwischen Eltern und Einrichtungen oder Akteur*innen der Erzie52
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hungshilfe. Die daraus resultierende Verunsicherung der Eltern in
Erziehungsfragen dürfte einer gelingenden Erziehung wenig förderlich sein. Doch wie lässt sich dieses Dilemma lösen oder zumindest
minimieren? Die gegenwärtigen, auf Partizipation und Stärkung vorhandener Erziehungskompetenzen basierenden Ansätze lösen dieses Problem für sich genommen kaum. Denn sie unterstellen Eltern,
dass sie im Grunde genau dieselben Erziehungsziele haben und diese
nur aus Schwäche, Unwissen, mangelnder Kompetenz oder Überforderung nicht umzusetzen vermögen. Dies trägt dem Umstand nicht
genug Rechnung, dass Eltern mitunter auch anders handeln, weil sie
andere Überzeugungen davon haben, was für ihre Kinder gut ist.
Die kulturanthropologische und kulturpsychologische Forschung
zur Kindheit und Entwicklung hat vielfach aufgezeigt, dass nicht nur
Praktiken, sondern auch Erziehungsziele und -strategien historisch
und kulturell stark variieren (z.B. Keller 2011). Dies ist weniger auf
mangelnde Erziehungskompetenz oder fehlendes Wissen, als vielmehr
auf die allgemeinmenschliche Grundeigenschaft zurückzuführen,
unterschiedliche Lebensformen auszubilden und sich an variierende
Umwelten anzupassen. So sind auch die Standards der Erziehungshilfe
nicht einfach als Ausdruck eines überlegenen, wissenschaftlich gesicherten Wissens zu sehen. Wie eingangs angedeutet sind sie stattdessen als normative Setzungen zu verstehen, die in erster Linie auf die
Lebensform akademisch gebildeter, ökonomisch abgesicherter westeuropäischer oder euro-amerikanischer Kleinfamilien zugeschnitten
sind. Wenn vietnamesische Eltern davon abweichen, ist also stets damit
zu rechnen, dass sie nicht einfach aus Unwissenheit oder Überforderung, sondern aufgrund von Erfahrungszusammenhängen handeln,
die sowohl auf ihren Herkunftskontext als auch auf ihre gegenwärtige
Lage als Migrant*innen in Deutschland zurückgehen.
Selbst wer den Standpunkt vertritt, dass Eltern ihr ‚mitgebrachtes‘ Erziehungswissen ‚ablegen‘ sollten, weil ihre Kinder ja nun in
einer anderen Gesellschaft aufwachsen, muss berücksichtigen, dass
der Migrationsstatus spezifische Erfordernisse mit sich bringt, die
im Mittelschichtsmodell, an dem sich die Erziehungshilfe orientiert,
nicht berücksichtigt sind. Dies lässt sich mit einem Gedankenexperiment verdeutlichen: Hätten die vietnamesischen Eltern in Deutschland
exakt im Sinne der durch die Erziehungshilfe bzw. deutsche Mittelschicht vertretenen Ideale gehandelt, wäre der Bildungserfolg ihrer
Kinder wohl unterdurchschnittlich ausgefallen. Denn im Vergleich
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zu deutschen Mittelschichtfamilien konnten sie viel weniger auf ein
umfangreiches kulturelles, ökonomisches und soziales Kapital setzen, das in Deutschland häufig erfolgsentscheidend ist (El-Mafaalani
& Kemper 2017). Der überdurchschnittliche Bildungserfolg vietnamesisch-deutscher Kinder muss folglich mit den spezifischen Erziehungszielen und Praktiken der Eltern zusammenhängen.
Die Sichtweise, dass die Erziehungsnormen und -konzepte sowohl
der Eltern als auch der Erziehungshilfe historisch, kulturell und situativ bedingt sind, muss jedoch keineswegs in einen lähmenden Kulturrelativismus münden. Es geht nicht darum, die gesetzlich verankerten
Normen aufzugeben, wichtig ist lediglich, dass sie als normative Setzungen unserer Gesellschaft deutlich werden. Wir gehen davon aus,
dass eine stärkere Beachtung der elterlichen Verständnisse einen respektvolleren, weniger autoritären und Angst erzeugende Umgang zwischen Vertreter*innen der Erziehungshilfe und eingewanderten Eltern
ermöglichen würde. Anstatt elterliche Praktiken, die von der gesellschaftlichen Norm abweichen, vorschnell als mangelnde Kompetenz
oder Überforderung zu interpretieren, könnte eine solche Sichtweise
helfen, andersartige Erziehungsweisen aus der Perspektive der Eltern
nachzuvollziehen und gegebenenfalls gemeinsam neue Lösungswege
zu entwickeln, die für beide Seiten akzeptabel sind.
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Wenn Eltern und Kinder keine
Muttersprache teilen

Ein Gespräch unter vier Geschwistern der zweiten
Generation über die Bedeutung der vietnamesischen
Sprache, Identität und intergenerationelle Konflikte

“I am writing to reach you – even if each word I put down is one word further from
where you are.“ (Ocean Vuong)

Obwohl in derselben Familie aufgewachsen, haben wir – Quang-Minh,
Thuy-Vi, Anh-Thu und Anh-Thy – alle sehr unterschiedliche Zugänge
zur vietnamesischen Sprache – der Muttersprache unserer Eltern. Mit
nun 35, 33, 32 und 21 Jahren reden wir darüber, wie wir mit ihr aufgewachsen sind und wie sich ihre Bedeutung für uns im Laufe der Zeit
verändert hat.
Ob nun als Mutter eigener Kinder (die gerade anfangen, ihren
Zugang zu Sprache zu finden), Lehrerin anderer Sprachen oder Musiker, wir verwenden verschiedene Sprachen in unterschiedlichen
Bereichen unseres Lebens. Sprache ist der Schlüssel zu einer guten
Kommunikation und Kommunikation der Schlüssel zu einer innigen
Beziehung. Oder vielleicht auch nicht? Wie stellt sich das Verhältnis
zwischen Eltern und Kindern dar, die keine Muttersprache miteinander teilen? Welche Konflikte kommen damit auf?
Diese und andere Fragen haben wir vor Kurzem in mehreren
Gesprächen diskutiert. Dabei haben wir entdeckt, dass unser Verhältnis zur Sprache und die Entwicklung der Identität in unseren Biografien fließende Übergänge haben und dynamisch sind, ähnlich wie eine
gute Unterhaltung. Die Wiedergabe als Gespräch trägt dieser Erkenntnis Rechnung.
***
Quang-Minh: Ich habe mich als Kind schon für die vietnamesische
Sprache geschämt. Wenn Mama und Papa mich angerufen haben und
ich anfing, Vietnamesisch zu reden, haben andere gekichert und ich
habe mich dafür geschämt, weil meine Freund*innen es lustig fanden,
wie es sich anhörte.
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Thuy-Vi: Mir ging es ähnlich. Ich glaube durch die Reaktion meiner
Freund*innen damals habe ich meine Zweisprachigkeit als Kind nicht
als zusätzliche Kompetenz betrachtet. Deutsch war immer die dominante Sprache. Ich war nie stolz darauf, Vietnamesisch sprechen zu
können.
Für mich ist es auch heute noch komisch, vor anderen Vietnamesisch
zu sprechen. Ich glaube, ich bin unbewusst damit aufgewachsen, dass
Vietnamesisch zu sprechen für mich nicht wertvoll war.
Anh-Thu: Ich habe mich nur geschämt vor Leuten, Vietnamesisch zu
sprechen, die die Sprache besser sprechen als ich. Vor Deutschen war
mir das egal. Ich war mir nie sicher mit der Aussprache, und wenn
unser Onkel angerufen hat und mit uns sprechen wollte, war mir das
sehr unangenehm.
Quang-Minh: Ja, stimmt, wenn Papa plötzlich das iPad vorgehalten
hat und bà nội (Oma väterlicherseits) dran war und wir mit ihr reden
sollten.
Thuy-Vi: Ich hatte immer Angst, dass bà nội es als Misserfolg sieht,
dass wir als Nachkommen nicht ihre Sprache sprechen.
Anh-Thu: Unser Vietnamesisch war nicht so gut, weil Mama und Papa
nicht viel mit uns geredet haben. Unser Wortschatz beschränkte sich
ja wirklich nur auf eine sehr einfache Alltagssprache. Mir haben viele
Vokabeln dadurch einfach gefehlt.
Quang-Minh: Das kann man nicht nur darauf beziehen. Es liegt auch
viel an der Gesellschaft, dem Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind.
Wir haben außer zu Hause halt hauptsächlich Deutsch gesprochen.
Anh-Thy: Vietnamesisch war für mich immer mit einem Gefühl von
Zwang verbunden. Zu Hause musste immer Vietnamesisch gesprochen werden, Deutsch wurde verboten.
Quang-Minh: Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass Papa
mich irgendwann mal dazu gezwungen hat, Vietnamesisch zu sprechen.
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Anh-Thy: Für mich war das ein weiterer Punkt, weswegen ich als
anders markiert wurde und davon gab es ja eh schon genug. Zum
Beispiel hatten die anderen in der Schule meistens sehr früh schon
einen Freund, mit dem sie rumgeknutscht haben oder was auch immer
oder durften länger weggehen oder waren viel reicher. Wir waren arm
und dann musste ich auch noch Vietnamesisch sprechen.
Quang-Minh: Krass! Für mich ist Vietnamesisch sprechen nur dazu
da, damit Mama und Papa mich besser und schneller verstehen. Ich
glaube, dass ich fließender Vietnamesisch spreche als Mama und
Papa Deutsch. Und in der Schule habe ich die Unterschiede zu meinen
Freund*innen gar nicht so stark gemerkt.
Anh-Thy: Du bist ja auch erst viel später geboren worden, Mama und
Papa waren nicht mehr so streng mit dir wie mit uns. Außerdem waren
in deiner Schule ja auch viel mehr PoCs1, im Gegensatz zu unserer
Schule, an der wir eine krasse Minderheit waren. Wir wurden in der
Schule noch oft mit „Ching chang chong“ geärgert. Das hat natürlich
auch eine Rolle gespielt, warum ich ungern in der Öffentlichkeit Vietnamesisch gesprochen habe.
Quang-Minh: Das meinte ich auch am Anfang. Dieses Kichern und
diese rassistischen Bemerkungen stelle ich da gleich.
Anh-Thu: Minh, du hast doch damals einen Vietnamesischkurs
besucht, oder?
Quang-Minh: Ja.
Anh-Thu: Anh-Thy, du auch?
Anh-Thy: Ja, im hội (Vereinshaus), in Viersen. Da hat cậu (Onkel) Minh
doch damals Vietnamesischunterricht gegeben.
Thuy-Vi: Das war doch dieses Kulturhaus, in dem verschiedene Communities ihre Räumlichkeiten hatten.
1

People of Color.
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Anh-Thu: Das war damals ein sehr schönes Veranstaltungsformat,
weil es interessant war zu sehen, wie viele andere Communities ihre
Kultur leben. Da hat man sich unter den vielen verschiedenen Kulturen
nicht mehr so fremd gefühlt.
Anh-Thy: Diese Abneigung gegen dieses Anderssein hat bei mir auch
dazu geführt, dass ich mich dann selber über andere Vietnamesen lustig gemacht habe, die ich richtig uncool fand, und alle vietnamesischen
Kulturveranstaltungen gemieden habe.
Quang-Minh: Ich hab das Gefühl, das ist wirklich bei jedem
Deutsch-Vietnamesen so. Dass jeder zu cool ist für diese ganzen Feste
und die Kultur.
Thuy-Vi: Ich war so sehr damit beschäftigt, mich zu integrieren und
Deutsch zu fühlen, dass ich alles, was mit der vietnamesischen Kultur
in Verbindung gebracht werden konnte, total abgelehnt habe und als
rückständig empfand, wenn man sich in der vietnamesischen Community bewegt. Und ich glaube, ich habe mich ähnlich wie Anh-Thy
immer nur darüber lustig gemacht.
Anh-Thy: Ist das bei euch denn immer noch so, dass ihr Negatives mit
der vietnamesischen Kultur und Sprache assoziiert?
Thuy-Vi: Also ja, aber anders. Deswegen habe ich auch vom Wert der
vietnamesischen Sprache gesprochen. Für mich ist es immer noch negativ konnotiert, Vietnamesisch zu sprechen, aber nicht weil ich es an sich
beschämend finde, sondern weil ich es nicht gut genug kann, sodass
ich mich meistens nicht traue, Vietnamesisch zu sprechen. Wenn ich
mit Mama und Papa spreche oder im Restaurant etwas bestelle, rede
ich lieber Deutsch. Ich muss meinen ganzen Mut zusammenbringen,
um etwas auf Vietnamesisch zu bestellen, werde dann aber oft nicht
verstanden und das demotiviert mich dann so sehr, dass ich es beim
nächsten Mal lieber lasse.
Anh-Thu: Ich kann das gut nachvollziehen und habe mich damals,
bevor ich im Studium Vietnamesisch gelernt habe, auch oft nicht
getraut im Restaurant etwas auf Vietnamesisch zu bestellen. Im vietnamesischen Restaurant, für das ich während meiner Studienzeit gear60
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beitet habe, und auch durch mein Vietnamesisch-Studium in Bonn und
Taiwan verschwand die Scham dann allmählich. Dennoch finde ich es
immer noch beklemmend, wie sehr man in der vietnamesischen Sprache in hierarchischen Strukturen gefangen ist. Das gibt es im Deutschen ja nicht. In der deutschen Sprache wird höchstens gesiezt. In der
vietnamesischen Sprache musst du dich hierarchisch einordnen und
das ist für mich teilweise immer noch unnatürlich.
Quang-Minh: Bei mir gab es einen Punkt, an dem mir das nicht mehr
unangenehm war. Taxifahrer in Vietnam haben gemerkt, dass ich nicht
gut spreche, aber sie haben mich meistens verstanden. Es wurde dann
nach und nach immer natürlicher, Vietnamesisch zu sprechen.
Anh-Thu: Dadurch, dass wir Schwestern ausgezogen sind, als Minh
sechs oder sieben Jahre alt war, hat er als „Einzelkind“ mehr mit Mama
und Papa Vietnamesisch gesprochen. Wir Schwestern haben untereinander viel Deutsch gesprochen. Deswegen ist Minhs Vietnamesisch
wahrscheinlich auch besser.
Anh-Thy: Ich finde, unser Vietnamesisch ist gar nicht so schlecht
gewesen. Alle in Vietnam haben uns für unser Vietnamesisch gelobt,
dafür, dass wir in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Auch
wenn Mama und Papa nicht viel mit uns gesprochen haben, haben wir
den Umständen entsprechend ein gutes Alltagsvokabular entwickelt.
Anh-Thu: Ich habe die Komplimente immer für unaufrichtig gehalten,
weil wir dann mit Viet-Deutschen verglichen wurden, die wirklich gar
kein Vietnamesisch sprechen. Viele Viet-Deutsche, die ich kenne, sprechen fließend Vietnamesisch.
Anh-Thy: Es kommt ja auch darauf an, wo in Deutschland man aufwächst. In Berlin ist die vietnamesische Community viel größer, da
gibt es eine deutsch-vietnamesische Kita, ein vietnamesisches Shoppingcenter, wo das Erwerben der Sprache von den Familien viel mehr
gefördert wird und gefördert werden kann.
Quang-Minh In dem Restaurant, in dem ich gejobbt habe, waren viele
meiner Kollegen Viet-Deutsche aus Hannover, Berlin, die u.a. in einem
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Viet-Kloster aufgewachsen sind und daher richtig gut Vietnamesisch
sprechen konnten. Die haben mich für mein Vietnamesisch belächelt.
Thuy-Vi: Den Umständen entsprechend haben wir gutes Vietnamesisch erworben, aber wenig Gelegenheit gehabt mit Mama und Papa
zu reden. Es wurde nicht forciert, wir hatten viele Hobbys und kaum
gemeinsame Zeit, auch über andere Dinge zu sprechen.
Anh-Thy: Beide haben viel gearbeitet und wenig Gelegenheit gehabt,
viel zu diskutieren. Worüber hätten wir über das Alltägliche hinaus
reden sollen? Mama und Papa war es wichtig, dass wir gut in der
Schule sind und uns integrieren. Priorität war, dass wir mit deutschen
Klassenkameraden gut mithalten.
Thuy-Vi: Warum haben wir nie mit Mama und Papa über das Alltägliche hinaus gesprochen? Persönliche und politische Themen kann ich
bis heute nicht richtig mit ihnen besprechen. Ich kann mich zwar daran
erinnern mit Mama über vegane Ernährung diskutiert zu haben, das
ging aber größtenteils nur auf Deutsch. Darüber hinaus kann ich mich
nicht an andere Themen erinnern, die ich mit ihr besprochen habe, die
für mich wichtig waren bzw. sind.
Quang-Minh: Das fängt schon früh damit an, wie man sein Kind
erzieht. Ehrfurcht und Gehorsam gegenüber den Eltern oder offene
Best-friends-Beziehung. Wie Freund*innen mit ihren Eltern umgegangen sind, empfand ich als total hỗn (respektlos). Als ob man mit Eltern
über Partys und Partner reden will, wenn die das sowieso nicht hören
wollen oder es sogar verbieten.
Anh-Thy: Mama war schon sehr daran interessiert, aus unserem Leben
zu hören.
Anh-Thu: Seitdem ich aus Vietnam wieder zurück und öfter zu Besuch
bin, habe ich eine neue Seite von Papa kennengelernt. Er kommt viel
mehr aus sich heraus und erzählt Geschichten aus seiner Jugend und
wie es in der Zeit nach der Wiedervereinigung Vietnams war. Seit dem
Studium kann ich mit Mama und Papa viel besser kommunizieren.
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Thuy-Vi: Das erinnert mich daran, dass Papa bei einer Geburtstagsfeier viel ausführlicher mit einem deiner vietnamesischen Arbeitskollegen, Anh-Thu, gesprochen hatte, den er an dem Tag erst kennengelernt hatte, als mit J. (Thuy-Vis Partner), obwohl Papa und J. sich viel
länger kannten. Es ist schwierig, eine innige Beziehung aufzubauen,
wenn es keine gemeinsame Sprache gibt. Ob es Papa damals auch aufgefallen ist? Ich vergesse manchmal, wie es für Mama und Papa sein
muss. Wenn ich mit ihnen Deutsch spreche, ist das sicher auch für sie
eine Hemmschwelle, auf Deutsch zu reden und über Themen zu sprechen, die über das Alltägliche hinausgehen.
Anh-Thy: Damals haben wir uns fürs Anderssein unter den Deutschen
geschämt und heute schämen wir uns für unser Vietnamesisch unter
den Vietnamesen. Wir lassen uns in beiden Fällen von anderen daran
hindern, mehr Vietnamesisch zu sprechen.
Thuy-Vi: Schon in der Grundschulzeit fand ich die positiven Reaktionen von Erzieher*innen und Lehrkräften auf meine Zweisprachigkeit
befremdlich und übertrieben, weil es schließlich normal für mich war.
Aber durch mein Lehramtsstudium habe ich dann gelernt, dass Bilingualismus wertvolles Potenzial hat. Und ich kann dennoch heute nicht
für mich sagen, dass ich Kraft daraus schöpfen konnte. Es war für mich
immer etwas Negatives. Das bleibt wohl ein Zwiespalt in mir.
Quang-Minh: Ich frage mich, warum das bei uns so ist. Meine türkischen Freund*innen sind z.B. total stolz auf ihre Sprache. Auch sehr
stolz, dass sie eine zweite Sprache haben. Wenn meine türkischen
Freund*innen ans Telefon gehen, wird sich nicht so darüber lustig
gemacht.
Anh-Thy: Das liegt daran, dass Türkisch viel öfter vorkommt und die
Leute mehr daran gewöhnt sind, Türkisch zu hören als Vietnamesisch.
Thuy-Vi: Hat sich das bei euch geändert, dass ihr jetzt als Erwachsene
Vietnamesisch ganz anders bewertet?
Quang-Minh: Ich glaube, ich hatte damals als Jugendlicher den Anspruch, mein Vietnamesisch zu verbessern. Das ist heute nicht mehr der
Fall.
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Thuy-Vi: Bei mir ist das genau das Gegenteil von dem, was Minh gesagt hat. Bei mir hat es sich gewandelt. Ich hatte immer negative Gefühle gegenüber der vietnamesischen Sprache und manchmal kann ich
das nachvollziehen, warum Papa früher immer so streng war. Er hatte
wahrscheinlich schon eine Vorahnung, dass, wenn er es nicht strenger
durchsetzt, unser Vietnamesisch irgendwann nicht mehr ausreichen
könnte, um mit ihm und Mama zu kommunizieren. Und ich finde,
genau das ist jetzt eingetreten. Ich glaube, ich würde mich viel mehr
mit Mama und Papa austauschen, wenn ich besser Vietnamesisch sprechen könnte. Deshalb habe ich vor Kurzem angefangen, mit einer App
Vietnamesisch zu lernen. Und ich glaube, vor zwei oder drei Jahren
hätte ich nie gedacht, dass ich das machen würde.
Ich sehe das als großen Verlust, dass ich das nicht schon vorher gemacht
habe. Ich muss richtig viel aufholen. Ich habe Angst davor, die Chance
zu verpassen, mit Mama und Papa eine persönlichere Beziehung aufzubauen. Mich macht das total traurig. Irgendwann hat es bei mir Klick
gemacht. Richtig schade, dass ich nicht schon früher damit angefangen habe und die Signale, die sie damals gesendet haben, nicht ernst
genommen habe.
Anh-Thy: Die ganze Verantwortung liegt da nicht nur bei dir. Es ist ja
schon so, dass wir, wenn wir nach Hause kommen, uns mit allen austauschen wollen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich komme von einer
langen Reise zurück und hätte viel zu erzählen. Mama zeigt häufig
Interesse, aber Papa weniger. Das liegt nicht nur an unserem Vietnamesisch. Das sind auch ganz viele andere Faktoren. Wir gehören zur zweiten Generation und haben ein ganz anderes Leben. Wir sind tatsächlich
sozial aufgestiegen und haben eine akademische Bildung erhalten, die
Papa und Mama nicht hatten. Und es gibt so viele Sachen, die uns von
unseren Eltern trennen, und das ist nicht allein die Sprache. Von daher
ist das nicht allein der Grund, warum unsere Beziehung zu Mama und
Papa nicht so innig ist, wie sie sein könnte.
Anh-Thu: Ich sehe das auch so. Es ist nicht allein die Sprache. Auch
wenn ich Mama und Papa jetzt viel besser verstehen kann, ist das
immer noch so, dass wir uns manchmal nach zehn Minuten nichts
mehr zu erzählen wissen. Das hat viele andere Gründe.
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Anh-Thy: (...) Ich glaube, das Interesse wäre auf jeden Fall seitens Papa
größer, wenn ich Erlebtes auf Vietnamesisch erzählen würde.
Thuy-Vi: Ich sehe das auch so: Papa sagte damals zu mir, dass ich die
Deutsche wäre, weil ich so viel Deutsch gesprochen habe, und hat mich
als Deutsche abgestempelt, die in Vietnam nie als Einheimische gelten
könnte. Ich habe erst im Erwachsenenalter für mich reflektiert, dass
mich das sehr verletzt hat. Und mich hat es früher noch mehr darin
bestärkt, nicht Vietnamesisch zu lernen, sondern eine starke Abneigung gegen die Sprache und Kultur zu entwickeln. Zusätzlich habe
ich oft gedacht, je deutscher ich mich verhalte, desto weniger Diskriminierungserfahrungen mache ich. Bis ich Mitte 20 war, habe ich immer
so sehr darauf gepocht, als Deutsche durchzugehen und nicht als Vietnamesin oder Deutsch-Vietnamesin. Ich habe zugegebenermaßen sehr
spät gemerkt, dass es völliger Unsinn ist.
Heute ist es für mich oft ein Dilemma, wenn mich hier Vietnames*innen fragen, ob ich Vietnamesin sei. Dann sag ich meistens, ich sei Deutsche und dann widersprechen sie mir und sagen: „Du sprichst doch
Vietnamesisch also bist du auch Vietnamesin“. Bis vor Kurzem noch
habe ich das als übergriffig empfunden. Mittlerweile nehme ich das
auch als eine Art Anteilnahme oder so was wie doing community –
gibt es das? – wahr. Mich nicht mehr so sehr darauf zu konzentrieren,
„integriert“ zu sein, hilft auf jeden Fall, einen positiveren Umgang mit
der vietnamesischen Kultur zu entwickeln.
Anh-Thy: Daran wird ja nochmal klar, wie krass die Erwartungen an
uns sind. Einerseits musst du gut in der Schule sein und dich eingliedern in die Gesellschaft (...). Willst von deinen Schulfreund*innen nicht
als anders gesehen werden. Gleichzeitig sollst du aber auch gut Vietnamesisch sprechen, sonst verlierst du deinen Teil der elterlichen Kultur.
Das sind zwei Dinge, die wir unser ganzes Leben lang miteinander
verbinden mussten, und dass es nicht optimal funktioniert, ist klar.
Wer schafft das schon?
Anh-Thu: Heute hat sich das bei mir schon in die andere Richtung
entwickelt. Dadurch, dass ich mehr und besser Vietnamesisch spreche,
fallen mir oft Wörter im Deutschen auf Anhieb nicht mehr ein.
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Thuy-Vi: Manchmal denke ich, dass wir total privilegiert sind, dass
wir in dem Land leben, in dem wir unsere Muttersprache sprechen.
Das Privileg haben Mama und Papa nicht. Es ist bestimmt schwieriger für sie gewesen, Freundschaften zu schließen. Wir hatten ständig
andere Kinder oder Jugendliche um uns herum, egal ob in der Schule
oder nachmittags bei Freizeitaktivitäten. Mama und Papa haben uns
da im Vergleich zu anderen befreundeten vietnamesischen Eltern ja
überdurchschnittlich viele Freiheiten gegeben. Und wenn ich versuche, mich in Mama und Papa hineinzuversetzen, dann finde ich das
total logisch, wie sie uns erzogen haben und die Beweggründe, die sie
hatten. Ihnen war klar: Je mehr wir lernen, uns integrieren zu können,
desto einfacher würden wir es haben. Einfacher als sie es hatten.
Anh-Thy: Ja, ich finde das auch immer wieder krass, dass Fernsehen,
Nachrichten schauen, Bücher lesen in Deutschland für die beiden einfach nicht in ihrer Muttersprache stattfindet. Ich weiß noch, dass ich
damals oft aus Hamburg vietnamesische Romane aus der Bibliothek
ausgeliehen habe und sie dann per Post an Mama und Papa geschickt
habe, damit sie sie lesen konnten.
Thuy-Vi: Haben wir als Kinder vielleicht eine größere Verantwortung,
dafür zu sorgen, dass sich die Kommunikation zwischen Eltern und
Kindern verbessern kann? Und wenn ja, wie kann das funktionieren?
Anh-Thy: Für mich hat Vietnamesisch mehr an Bedeutung gewonnen.
Ich habe ja auch diverse Praktika in Vietnam gemacht und versucht,
mein Vietnamesisch zu verbessern. Ab und zu bin ich gefragt worden,
z.B. im Krankenhaus, ob ich, wenn vietnamesischsprachige Menschen
kommen und kein Deutsch sprechen, übersetzen kann und das ist mir
dann immer derbe unangenehm. Dafür allein, sagen zu können, dass
man Vietnamesisch sprechen kann, dafür allein will ich schon besser
Vietnamesisch sprechen können. Und jetzt mit einer Tochter denke ich
umso mehr, dass ich ihr Vietnamesisch beibringen will, aber ich weiß
nicht wie. Es ist eine Überwindung, mit ihr Vietnamesisch und nicht
Deutsch zu sprechen. Das ist unnatürlich für mich. Aber gleichzeitig
denke ich, wenn ich das nicht mache, dann lernt sie das nicht, und es ist
innerhalb von zwei Generationen diese Sprache verloren gegangen. Und
wenn sie sich später nicht mit Mama und Papa unterhalten kann, wäre
das ziemlich blöd. Durch verschiedene neue kulturelle Entwicklungen
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wie z.B. „Critical Whiteness“ und mehr Diversity in den Medien habe
ich ein sehr positives Gefühl dafür entwickelt, vietnamesische Wurzeln
zu haben. Es ist cool, dass wir nicht nur lahme Kartoffeln sind (lacht)
und wir viel mehr an kulturellem Schatz in unserer Familie tragen und
weitertragen können.
Thuy-Vi: Ja, stimmt! Ich habe im Studium Bücher von Amy Tan und
Chang-Rae Lee lesen müssen und bin im Nachhinein sehr dankbar
für diesen Input. Vor allem durch die Graphic Novel „American Born
Chinese“ habe ich angefangen, mich bewusster und reflektierter mit
meiner eigenen transkulturellen Identität und eigenen Rassismuserfahrungen zu beschäftigen. Für mich war es letztes Jahr eine besondere Erfahrung, die Graphic Novel in der Schule zu unterrichten. Es
hat mich bestärkt, entscheiden zu können, dass asiatisch geprägte Literatur im deutschen Schulsystem einen Stellenwert hat. Und die Werke
von Thi Bui, Viet Thanh Nguyen und Ocean Vuong, und auch der „Rice
and Shine“-Podcast, haben mich empowert, weil ich darüber in den
letzten Jahren einen positiveren Blick auf meine vietnamesische Identität gefunden habe.
Anh-Thu: Vietnamesisch zu sein, ist mittlerweile fester Bestandteil
meiner Identität, weil Duy (mein Mann) und ich uns auf Vietnamesisch
verständigen. Seit den fünf Jahren, die Duy und ich zurück in Deutschland sind, habe ich merkwürdige Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel
habe ich mich das erste Mal in Deutschland fremd gefühlt und des
Öfteren das Gefühl, dass mich Menschen als Nicht-Deutsche wahrnehmen. Das Gefühl hatte ich vorher kaum. Damals habe ich mich als
Deutsche gesehen. Heute sehe ich meine Identität verschwommen und
nicht definierbar.
Quang-Minh: Wir haben ja viel darüber gesprochen wie wir uns
sowohl für das Vietnamesische als auch für das Nicht-genug-Vietnamesisch-Können oder -Sein geschämt haben. Vielleicht sind unsere
Identitäten als Kinder von Migranten eben einfach fluider und schwerer greifbar und es gehört ein gewisses Wachstum und Starkwerden
dazu, um sich selbst überhaupt akzeptieren und wertschätzen zu lernen, anstatt sich wie zum Teil noch als Kinder in beide Richtungen zu
schämen.
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Ich bin ein Kind eines Vaters, der als vietnamesischer ‚Gast‘-Arbeiter in
die DDR gekommen ist, um auf ewig ‚Gast‘ und Arbeiter in Deutschland zu bleiben, um gleichzeitig in seinem Heimatland Việt Nam Gast
zu werden. Einem Land, in dem damals erst seit 13 Jahren der Krieg
nicht mehr peinigte und die koloniale Ausbeutung und Ausrottung
ihre Spuren von Verelendung, Armut, Krankheit und Leid hinterlassen
hat. Er kam aus einer Stadt, in der, wie meine Mutter es beschreibt, statt
Straßenlaternen jahrelang die Explosionen der Bomben – am Chợ An
Nhơn-Markt – den dunklen Nachthimmel der damaligen Stadt Sài gòn
wie die Sonne am Tage aufleuchten ließen.
Mein Vater kam nicht nur in der Hoffnung auf ein besseres Leben
für sich und uns. Vielmehr war er fest entschlossen, nicht mehr in
einem Land zu leben, welches adrett verhüllt in einem roten Kleid mit
dem Muster der Freiheit und sozialen Gleichheit nach der Wiedervereinigung Tausende von ‚unerwünschten‘ Südvietnames:innen1 tötete,
Hunderttausende von ihnen in Zwangsarbeitslager internierte. Zu
diesen ‚unerwünschten‘ Südvietnames:innen gehörten auch meine
Eltern, deren Leben an diesem Ort ein perspektivloses war. Dieser
Ort ist heute noch ein Land, in dem meine Ba Ngoai (Oma) jedes Mal
das Gespräch beendet, wenn sich mein Onkel am Mittagstisch, einem
Tisch, der keiner ist, sondern ein orangener Fliesenboden, über die
Regierung in Rage redet. Und obwohl 1954 die Indochinakonferenz in
Genf die französische Kolonialherrschaft beendete und Việt Nam für
unabhängig erklärte, sind nach wie vor die sauberen, schöneren und
1 In meinem Text möchte ich in Bezug auf eine gendersensible Sprache wie folgt verfahren: Es wird ein Doppelpunkt (z.B. Akteur:innen) als symbolischer Platzhalter für
diverse Geschlechtsidentitäten jenseits des binären Geschlechtermodells verwendet.
Mit der Verwendung des Doppelpunkts soll einerseits die weibliche* Form nicht gesondert erscheinen und andrerseits soll auch eine Infragestellung der hegemonialen vergeschlechtlichen sozialen Ordnung und damit die Unterteilung in zwei Geschlechter zum
Ausdruck kommen. Dennoch besteht bei jedem Schreibenund Sprechen über Geschlecht
die Gefahr, ungewollte Zuschreibungen zu reproduzieren.
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sicheren Orte wie Quận 2 mit einer romantischen Aussicht auf den Sài
gòn-Fluss in Ho-Chi-Minh-Stadt vornehmlich für weiße*2 Menschen –
oder wie man es 2020 nennt: Expats – bestimmt.
Die Spuren des jahrelangen Kolonialismus zeigen sich nicht nur in
Form eines andauernden politischen und wirtschaftlichen Ungleichgewichts zwischen den Ländern dieser Welt, vielmehr schreiben sie
sich in ein kollektives Gedächtnis und in die Seelen der ehemals Kolonisierten ein (vgl. Amjahid 2018: 145). So verweigerte Herr Phú Trọng
mir – nicht aber meiner weißen* Freundin – die Anmietung eines seiner leerstehenden Zimmer mit der Begründung, er vermiete lediglich
an Người Tây, sogenannte Ausländer:innen aus dem Westen, zu denen
ich, mit meinen mandelförmigen Augen, schwarzen Haaren und brauner Haut trotz deutschem Pass natürlich nicht gehör(t)e. Ich war und
bin auch in meinem vermeintlichen ‚Heimatland‘ rassistischer Diskriminierung ausgesetzt, die sich an historisch wirksame Muster des
Kolonialismus orientieren. Woran ich mich oft selbst erinnern muss,
wenn sich das – in meinem Körper und in meiner Gedankenwelt – eingeschriebene Gefühl der Nicht-Zugehörigkeit in Deutschland in einer
Romantisierung meines Nicht-Heimatlandes Việt Nam entfaltet.
Meistens bin ich froh, dass die absolute Willenskraft meines Vaters
sein und unser vorbestimmtes Schicksal als politische Nicht-Funktionäre bzw. als offenkundige Gegner:innen der vietnamesischen Regierung überwand. Im Juli 1988, vier Monate vor der Geburt meiner großen Schwester, kam mein Vater in einer Stadt in der damaligen DDR
als ‚Gast‘-Arbeiter an. Das Abkommen, dass die DDR und Việt Nam
für die Entsendung von Arbeiter:innen vereinbart hatten, regelte nicht
nur die Arbeitsbedingungen, sondern nahezu alle Lebensbereiche der
Menschen (vgl. Beth & Tuckermann 2012: 101). Die ersten vier Wochen
fuhr mein Vater jeden Morgen in die 40 km entfernte ehemalige Karl2 Der Begriff „weiß“ wird in Anlehnung an Eske Wollrad (2010: 145) als eine politische Kategorie im Sinne von Machterfahrungen von Menschen, die als weiß konstruiert werden, verwendet. Da die Großschreibung von „Weiß“, aufgrund der Tendenz zur
Gleichsetzung mit dem politischen widerständigen Begriff „Schwarz“, vielfach kritisiert
wurde, entschied ich mich für die Kleinschreibung und gegen die kursiv Setzung und
damit Hervorhebung dessen – wie es in verschiedenen Publikationen Verwendung
findet. Soziale Konstruktionen wie Geschlecht* und Rasse* werden in diesem Text mit
einem Sternchen gekennzeichnet. Das Sternchen am Ende von Begriffen wie Frau*, weiß*
oder männlich* soll verdeutlichen, dass diese Begriffe sozial hergestellt werden und zur
vergeschlechtlichenden und rassifizierenden Markierung dienen. Dabei bezeichnen sie
keine„Eigenschaften“ oder Wesensmerkmale von Subjekten (vgl. Tißberger 2020: 2).
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Marx-Stadt, um sich die nötigsten Sprachkenntnisse anzueignen, mehr
war aber nicht vorgesehen. Es handelte sich ja schließlich um einen
‚Gast‘-Arbeiter – also einen Aufenthalt, der zeitlich befristet und vor
allem sozial auf seine Funktion als Arbeiter begrenzt war und heute
immer noch ist.
Während Việt Nam mit der Entsendung von Arbeiter:innen zum
einen den heimischen Arbeitsmarkt entlasten und zum anderen
schlicht und einfach Geld verdienen wollte, war die DDR bestrebt,
personelle Engpässe in Bereichen mit besonders gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen wie z.B. Schlachthöfe, Braunkohleabbau
oder die Textilindustrie mit ‚Gast‘-Arbeiter:innen zu besetzen. Tätigkeiten, die aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen, der geringen
Bezahlung sowie mangelnden Aufstiegschancen uninteressant für die
deutsche* einheimische Bevölkerung war und ist (vgl. Beth & Tuckermann 2012: 109). Auch hier war mein Vater fest entschlossen aus dem
Spiel, welches die Regierungen auf dem Rücken der vietnamesischen
Bevölkerung spielten, auszusteigen. Er plante bereits die Flucht nach
Westdeutschland. Sobald meine Mutter und meine Schwester an einem
Dienstag im März 1990 in der DDR angekommen waren, sollte es direkt
samstags weiter nach Westberlin gehen. Während dann Hunderttausende den Fall der Berliner Mauer in der Nacht vom 9. auf den 10.
November 1989 feierten, errichtete sich für uns jedoch eine Mauer des
Schweigens. Die neu gewonnene Freiheit galt nämlich nicht für uns.
Die ‚deutsche‘ Geschichte ist nicht unsere Geschichte. Die sogenannten
„Schwarzköpfe“, zu denen auch meine Familie und ich gezählt werden,
wurden an der vermeintlich gefallenen Mauer weiterhin streng kontrolliert und bewacht. Meine Eltern und meine Schwester, die noch nicht
einmal zwei Jahre alt war, warteten vergebens tagelang in der Kälte auf
eine Gelegenheit zu fliehen. Da meine Schwester noch nicht begreifen
konnte, dass eine Mauer – eine Grenze – in unserer symbolischen Welt,
mit der Entscheidungsmacht über Menschenleben einhergehen kann,
schlüpfte sie aus Neugier durch ein Loch in der Mauer auf die andere
Seite. Das SED3-Regime gab bereits seit Februar 19894 die Anweisung,
3 Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
4 Sechs Wochen, nachdem der 20-jährige Chris Geuffroy am 5. Februar 1989 bei seinem Fluchtversuch in Berlin-Treptow erschossen wurde, beugte sich das SED-Regime
dem internationalen Druck und gab die Anweisung, an der Grenze nicht mehr zu schießen. Geuffroy war der letzte von mindestens 140 Menschen, die zwischen 1961 und 1989
ihr Leben an der Berliner Mauer ließen (vgl. BpB 2019: o. S.).
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an der Grenze nicht mehr zu schießen. Jedoch galt auch dies nicht für
uns Schwarzköpfe. So blickte meine Schwester in die Laufmündung
einer Flinte. Heute soll niemand mehr verstehen, wieso der Söldner das
Gewehr auf sie gerichtet hatte. Dabei ist das Gewehr des weißen* Mannes* immer noch auf uns gerichtet und heute noch schärfer geladen,
als ich es je zuvor erlebt habe. Eine Zeit, in der ein Virus, der die ganze
Welt umhertreibt, mit unseren Gesichtern maskiert wird.
Meine Eltern nutzten nach tagelangem Ausschauhalten die anhaltende Korruption der Institutionen aus und ‚fütterten‘ – wie mein Vater
es gerne nennt – die Grenzbeamten mit 500 Ostmark, um endlich die
innerdeutsche Grenze zu passieren und aus dem Spiel auszusteigen.
Dass mein Vater 500 Ostmark von einem Monatslohn von 400 Ostmark
Brutto übrig haben konnte, verstehe ich als einen weiteren Ausdruck
seiner Willensstärke, sich aus den Fäden der Marionettenspiele der
Regierungen zu befreien.
Angekommen in Westberlin durchliefen meine Eltern und meine
Schwester die nächsten zwei Jahre mehrere Stationen wie etwa die
Linh-Thứu-Pagode in Berlin, die Landeserstaufnahmeeinrichtungen in
Berlin und Karlsruhe, eine Sammelunterkunft für Geflüchtete in Villingen-Schwenningen sowie eine Sozialwohnung für Geflüchtete in Laufenburg, bis sie sich schließlich irgendwann in einem Eigenheim am
Rhein einrichten konnten. Obgleich sich das Leben von nun an immer
mehr settelte, konnten meine Eltern die Gelöstheit des Kommens und
Gehens nie gänzlich überwinden. Sie bewegten sich jetzt immer mehr
in einer Dialektik zwischen Fremdwerden und Fremdsein.
In Laufenburg verbrachte ich meine ersten Lebensjahre. Obgleich
ich noch nie geflüchtet war, machten die Institutionen und Strukturen aus mir ein ‚Flüchtlingskind‘. Auch wenn ich selbst erst jetzt Teil
der bisherigen Erzählungen werde, prägt diese (Vor-)Geschichte meine
ganze Existenz – wie ich denke, wie ich fühle, wie ich sehe und vor
allem wie ich gesehen werde, welche Identitäten mir zugestanden oder
von mir erwartet werden und welche ich mir erkämpfen muss(te).
In Südwestdeutschland angekommen begannen Jahre, in denen wir
immer wieder nur für wenige Monate eine Aufenthaltsbefugnis erhielten und sich meine Eltern danach jedes Mal erneut bei der Ausländerbehörde beweisen mussten. Der Aufenthalt (Status) meiner Eltern war
auch hier an die Funktion als Arbeiter:in geknüpft. Nur der Nachweis
einer angemessenen Verwertung ihrerseits, d.h. eines Arbeitsverhältnisses, legitimiert(e) unser Dasein und bestimmte gänzlich die Lebens72
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bedingungen unserer Familie. Dies und der Wunsch, uns Kindern ein
besseres Leben zu bieten, ließ die Identitäten meiner Eltern als Menschen, als Mutter, als Vater, als Frau, als Mann, als Sohn, als Tochter, als
Bruder, als Schwester oder schlicht als Minh und Yen über die Jahre in
dieser Gesellschaft zu billigen Arbeitskräften gerinnen.
Ich bin ein Kind einer vietnamesischen Textilarbeiterin und Reinigungskraft, eigentlich einer Alles-Arbeiterin. Täglich umschlang ich
als Kleinkind ihren Pyjama und hoffte gleichzeitig, dass sie Chicken
McNuggets mitbringt, während sie im Restaurant des goldenen Ms bis
spät in die Nacht stand und Big Macs verkaufte. Inzwischen versteht
sie ihre Existenz nicht mehr unabhängig von Arbeit. Die Folgen der
Asylpolitik und deren Verwertungslogik hinterließen in der Psyche
und in den Seelen meiner Eltern tiefe Spuren. Sie erzeugten Krankheiten aus (Existenz-)Ängsten und Minderwertigkeitskomplexen. Krankheiten, die es nicht mehr erlauben zu lieben, ohne zu misstrauen. Meine
Mutter ist heute gänzlich verunsichert und orientierungslos, wenn sie
nicht an einem Fließband ihre sanften mütterlichen Hände zu rauen
schroffen Händen einer Arbeiterin verarbeiten kann. Ein Körper, der
eine liebevolle und sorgsame Mutter und eine Arbeiterin voll mit Traumata vereint. Sie ist diejenige, die mich als Kind von der Arbeit aus
tröstete, wenn ich morgens, als es noch dunkel war, Angst vor Geistern
hatte oder mir riet, zu Ông địa zu beten, ihm den Bauch zu streicheln
und eine Banane zu opfern, wenn ich mal wieder meinen Schlüssel
verloren hatte. Sie ist aber auch die Person, die heute befürchtet, ich
könnte sie vergiften, oder die an manchen Tagen glaubt, ich gehöre zur
Weltmafia, die ihr das Leben schwermach(t)e.
Mein Vater arbeitet noch heute in einer Wäscherei, deren Überwachungsstrukturen denen der Stasi gleichen. Es gibt nicht nur Spitzel,
die die Arbeitstüchtigkeit der Mitarbeiter:innen durch Filmen aufrechterhalten und überwachen. Nein, es wird auch mit dem persönlichen
Fingerabdruck die Arbeitszeit ein- und ausgestempelt. Migrantische
oder migrantisierte Arbeiter:innen gleichen hier Schwerverbrecher:innen, die lediglich durch ein engmaschiges Kontrollsystem zu bändigen
seien. Es macht mich zutiefst traurig und bricht mir das Herz, bedauern zu müssen, dass mein Vater feststellen muss verpasst zu haben,
sich aus diesen Strukturen zu befreien, wo er doch schon immer den
Drang hatte sich zu befreien.
All das machte aus mir eine Studentin, die seit Schulbeginn mit
Versagensängsten geplagt ist, weil Leistungen die einzige Pforte zu
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sein scheinen, sich ein gutes Leben zu verdienen und das harte und
schmerzvolle Leben meiner Eltern zu beantworten.
Ich erinnere mich noch heute, wie ich in der vierten Klasse den
Brief mit der verbindlichen Schulempfehlung zitternd aus dem Briefkasten nahm. Mit kalt schweißnassen Kinderhänden öffnete ich den
Brief, mir schossen Gedanken durch den Kopf, wie ich die Familie verlassen würde, wenn ich es nicht schaffte, eine Gymnasialempfehlung
zu bekommen. Die Schuld und die Scham, glaubte ich, wären zu groß
gewesen. Auch wenn ich noch nicht wusste warum, so verstand ich
schon sehr genau, dass aus mir was werden musste, dass das bessere
Leben kein Angebot war, sondern eine Verantwortung.
Wie ich erst jetzt verstehe, ist mein tiefes Gefühl von Verantwortung und Schuld nicht nur die Antwort auf das schmerzvolle Leben
meiner Eltern, vielmehr ist es auch eine tiefeingeschriebene Angst, ein
Kind zu sein, von dem sie sagen könnten Con không có hiếu. Ein Wort,
das viel mehr ist als ein Wort. Ein Gefühl, das zwischen Schuld, Verantwortung, Liebe, Verpflichtung, Respekt, Unterwerfung kreist. Erst
jetzt weiß ich, dass es im Deutschen auch eine Bezeichnung dafür gibt:
die kindliche Pietät. Sie gehört als Tugend zur konfuzianischen Tradition, welche seit Jahrhunderten das alltägliche Leben in vielen Regionen der Welt, darunter auch das meiner Eltern, prägt(e). Das Kollektiv,
also die Familie, steht hier im Zentrum. Im Gegensatz zur neoliberalen
Welt, in der sich alle nach einem an Egozentrismus grenzenden Individualismus sehnen, um die beste Selbstoptimierung wetteifern und
nach Selbstverwirklichung streben. Es geht vor allem um die Fürsorge
gegenüber den Eltern und Alten und die Folgsamkeit sowie Unterwerfung gegenüber den Eltern und Vorgesetzten (vgl. Zhang 2005: 16f.).
Eins der 24 klassischen Beispiele, die als Orientierung für kindliches
Verhalten gegenüber den Eltern gelten, möchte ich an dieser Stelle nennen. Die nur zu gut bis ins Absurdum und voller Tragik mein Empfinden der von mir gefühlten erwarteten Pietät abbilden: Um seinen Vater
bestatten zu können und ihm nach dem Tod den Respekt im Sinne
von Konfuzius zu zollen, verkaufte Dong Yong, ein Sohn aus armen
Verhältnissen, seinen Körper und damit auch seine Seele. Die kindliche Pietät reicht so weit, dass Kinder für eine respektvolle Ehrung der
Eltern sogar nach dem Tod sich selbst und ihr Leben aufgeben.
Der Zwang, eine höhere Bildung zu erstreben, sowie das Umsorgen
der Eltern, an einem neoliberalen Ort, an dem sie weder anerkannt und
gesehen werden noch jemand sich für sie und ihr Schicksal interessiert,
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nötigte mich zur Selbstständigkeit, zum Durchsetzungsvermögen und
zur Aneignung von Wissen, wodurch sich die Unterwerfung für mich
bis zur Unmöglichkeit erschwerte. So befrei(t)e ich mich aus den Fesseln der Entmündigung und Unterwerfung, um mich an die Säule der
Schuld und Unabhängigkeit zu binden.
Es ist ein anhaltender unauflösbarer Widerspruch zwischen Ermächtigung und Entmündigung. „Du bist noch zu dumm, um das zu verstehen, willst du etwa wirklich deiner Mutter widersprechen (cãi)?“ und
„Du musst noch die Steuererklärung fertig machen und für mich bei der
Bank anrufen?“ höre ich heute meine Mutter in einem Atemzug sagen.
Endlich auf dem Gymnasium angekommen, fürchtete ich mich
nicht mehr nur vor schlechten Noten. Vielmehr hatte ich Angst, es
könnte auffliegen, dass wir weder ein Bücherregal mit Büchern von
Goethe im Wohnzimmer hatten noch dass wir Skiurlaub machen
konnten oder überhaupt wollten. Wenngleich ich es mit guten Noten
auf das Gymnasium schaffte, spürte ich nur zu deutlich, dass noch
mehr nötig war, um dort auch hinzugehören. Abwertende Kommentare zu meinem Aussehen oder meinem Zuhause wie „Ich find es gar
nicht schlimm, solche Augen zu haben, wie du sie hast oder siehst du
eigentlich schlechter als wir? Eigentlich finde ich es schön.“, „Wurdest
du eigentlich nach der Geburt mehrmals gegen die Wand geworfen
oder warum ist dein Gesicht so platt?“, „Bei euch stinkt es irgendwie,
weil ihr Hunde esst, oder?“ hörte ich oft von anderen Kindern, die
ich damals noch zu meinen Freund:innen zählte. Ich wollte dazugehören, also lachte ich mit und hasste mich gleichzeitig dafür, ‚anders‘
zu sein. Komplimente für mein ‚gutes Deutsch‘ oder Exotisierung und
Fetischisierung meines Aussehens wollte ich als Anerkennung und
Wertschätzung meiner Person missverstehen. Weil ich mit aller Kraft
danach strebte dazuzugehören, versuchte ich mir meine ‚Andersartigkeit‘ selbst wegzulachen. Ich ließ die Stimme, die nachts weinte und
gar nicht mehr da sein wollte, in mir selbst verstummen und bedankte
mich lächelnd. Es hat sehr lange gedauert, bis ich selbst dieser Stimme
Beachtung schenkte und mir zugestehen konnte, nicht diese minderwertige Andersartigkeit annehmen zu müssen. Jetzt sage ich mir, dass
ich auch verletzt sein darf und wütend sein muss.
Doch nicht nur Kinder, die es nicht besser wissen konnten, lachten mich aus, werteten mich ab und machten mich zu einer ‚Anderen‘.
Nein, auch Lehrer:innen wussten es scheinbar nicht besser, nicht mal
meinen Namen wollten sie lernen.
75

Ist Zuhause da, wo die Sternfrüchte süß sind?

„So war es doch im Vietnamkrieg oder, Quintan?“ hörte ich von
Geschichtslehrer:innen und Mitschüler:innen. Obwohl ich wusste, dass
deren Geschichtsschreibung über den Vietnamkrieg nicht unsere war,
traute ich mich nicht zu sagen, dass ich eine andere kenne. Auch in meiner
mündlichen Abiturabschlussprüfung sollte ich die Rolle der asiatischen
Buddhismus-Expertin spielen. Mangelhaft. Mein Thema war ein anderes. Dabei hätte zumindest ich es inzwischen besser wissen können. Ich
konnte die einzige Rolle, die sie mir zustanden, nicht erfüllen. Ich hatte
sie aber all die Jahre auch noch nicht abgelehnt. Obgleich ich noch nicht
genau verstehen konnte, was da passiert ist und dass jede Begegnung,
jede Form von Interaktion von der kollektiven Vergangenheit und deren
inhärenten Gewaltstrukturen geprägt ist, spürte ich schon sehr genau,
dass es ungerecht war. Ich konnte es noch nicht als Rassismus begreifen.
Heute weiß ich, dass unbenannter Rassismus genauso wirkmächtig und
um so verletzender sein kann. Besonders wenn er im Schatten der auf
mich projizierten Erwartungen und imaginierten Defizite zuschlägt.
Noch heute gesteht mir die Mehrheit der Gesellschaft nicht die Position zu, die ich mir erkämpf(t)e. Sie ergreifen jede Chance, um mich
wieder auf meinen Platz als Nicht-Weiße zu verweisen. Die Irritation
meiner Präsenz als Sozialpädagogin of Color ist zu groß, als dass sie
für die meisten auszuhalten ist. Sie spüren, wenn auch unbewusst, die
Verschiebung der gesellschaftlichen Machtverhältnisse und versuchen
mit aller Kraft, diese in einem Moment der Begegnung zu annullieren.
Sie sprechen mit mir in einfachen Sätzen, laut und deutlich, (an-)erkennen mich nicht als Pädagogin, stellen mich als ihre imaginierte ‚hilfsbedürftige Migrantin‘ dar, um die dominante Hegemonie der weißen*
Retter:innen und vor allem um ihr Selbstbild aufrechtzuerhalten. Ich bin
immer noch eine Person, die Traumata in sich trägt und in dieser Welt
marginalisiert und unterdrückt wird. Allerdings habe ich inzwischen
gelernt, mein Lächeln gegen Fäuste einzutauschen, und bin fest entschlossen, mich zu beschützen und mir die Räume zu erkämpfen und
zu nehmen, die mir zustehen.
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Mein Name bedeutet Frieden
Bình An

1990 war ein gutes Jahr. In Deutschland wurde die Wiedervereinigung gefeiert. Alle Zeichen standen auf Wachstum, Hoffnung, Frieden. Meine Eltern und meine Schwester konnten endlich in die lang
ersehnte Drei-Zimmer-Wohnung ziehen, nachdem sie die letzten zwei
Jahre in einem winzigen Ein-Zimmer-Apartment mit Gemeinschaftsbad verbracht hatten. Es war die Befreiung aus einer Enge, die insbesondere meine Schwester in ihrem Entdeckungsdrang und in ihrer
kindlichen Ausgelassenheit stark eingeschränkt hatte. Die Sozialwohnung lag am Rande einer gutbürgerlichen Reihenhaussiedlung im
Westen Münchens. Integrative Stadtplanung wie aus dem Lehrbuch.
In diese neue Realität wurde ich hineingeboren: Bình An. Mein Name
bedeutet Frieden. Ich bin benannt nach dem Heimatdorf meines Vaters
im Süden Vietnams. Es ist das Dorf meiner Großmutter, in welchem
mein Vater einige wenige glückliche Jahre mit seiner Familie verbringen konnte. Ich habe ein zwiespältiges Verhältnis zu meinem Namen.
Er erinnert mich an die Heimat meiner Eltern, die mir fremd ist. Ein
Land fernab von meiner Realität, dessen Sprache ich nur in Bruchstücken verstehe und dessen Kultur ich wie ein Außenseiter bestaune.
Gleichzeitig grenzt mich mein Name aus in einem Land, welches ich
meine Heimat nenne. Ich bin ein integrativer statt inhärenter Bestandteil der deutschen Gesellschaft. Mit der Bedeutung meines Namens
verbinde ich die Pflicht, gut zu sein. Ich strebe nach Harmonie. Es ist
eine plakative Auslegung, die für mich jedoch große Bedeutung hat,
wenn man die Geschichte meiner Eltern kennt.
Meine Eltern hatten ein Leben vor mir, welches von schwer vorstellbarem Leid und Tragik geprägt war. Meine Mutter wuchs in einer
wohlhabenden Großfamilie an der südlichen Küste Vietnams auf.
Nach Ende des Vietnamkriegs wurde mein Großvater als Familienoberhaupt von den Kommunisten entführt und ermordet. Dies war das
plötzliche Ende einer sorglosen Jugend ohne starke Einschränkungen
trotz des anhaltenden Kriegs. Meine Mutter war erst 14 Jahre alt und

79

Ist Zuhause da, wo die Sternfrüchte süß sind?

hatte bereits den schlimmsten Einschnitt ihres Lebens erfahren. Ihre
Sehnsucht nach einer intakten, friedlichen Familie treibt sie bis heute
um. Zugleich ist ihre unzerstörbare Loyalität die treibende Kraft, die
unsere Familie zusammenhält. Das Leben meines Vaters startete in
einer anderen Realität: Er wurde als Kleinkind von seinen Eltern im
Süden Vietnams zurückgelassen, während es diese – den Rufen der
kommunistischen Partei folgend – in den Norden zog. Die Trennung
wiegt schwer auf ihm, da es bis heute keine Erklärung gibt, warum
seine Eltern so gehandelt hatten. Er wuchs bei seinen Großeltern auf
und entwickelte im Gegensatz zu seinen Eltern ein stark ausgeprägtes
Wertegerüst, das sich an den westlichen Demokratien orientierte. Seine
konträre ideologische Überzeugung war seine Gegenreaktion auf die
fehlende Liebe seiner Eltern. Er wollte in einer Welt leben, die keine
Spaltung der Gesellschaft zuließ. Eine Welt, in der er willkommen
war und in der er keine Ablehnung erfahren musste. Seine politische
Überzeugung bewegte ihn letztlich dazu, in die südvietnamesische
Armee einzutreten, um im Vietnamkrieg gegen die kommunistische
Bewegung zu kämpfen. Ein Kampf um Werte und Freiheit, aber auch
ein Kampf gegen seine Eltern und Geschwister, welcher den Bruch zu
seiner Kernfamilie manifestiert. Eine tiefe, schmerzvolle Kluft, die nie
geschlossen werden konnte. Nach Ende des Kriegs und dem Sieg der
Kommunisten wurde er wie viele andere südvietnamesische Soldaten
in ein Umerziehungslager gebracht. Ich weiß nicht, welche schrecklichen Eindrücke er in dieser Zeit erlebt haben muss. Wurde er gefoltert?
Hat er erlebt, wie andere Insassen umgekommen sind? Mir ist seine
Geschichte nur in Fragmenten ohne zeitliche Einordnung bekannt. Es
sind schmerzhafte Erinnerungen, die mein Vater in seinen Gedanken
hinter sich gelassen hat und über die er kaum spricht. Geblieben ist
ein schweres Kriegstrauma, welches meine Kindheit, meine Erziehung
und meine heutige Identität grundlegend geprägt hat.
Mein Leben verdanke ich der Hoffnung meiner Eltern auf eine bessere, freiere Welt. Um ihrer schmerzvollen Vergangenheit zu entfliehen, stiegen meine Eltern unabhängig voneinander am gleichen Tag
1979 in ein Boot Richtung offenes Meer. Dieser Tag ist der Beginn meiner Geschichte. Um diesen Tag zu würdigen, trage ich den Ort, an dem
sich meine Eltern das erste Mal begegnet sind, als Tattoo auf meiner
Haut: das deutsche Rettungsschiff Cap Anamur. Die Vergangenheit
meiner Eltern wiegt schwer auf meinen Schultern. Ich habe mich früh
verantwortlich gefühlt, das Leid meiner Eltern wieder gut zu machen.
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Und erst spät verstanden, dass diese Verantwortung die größte Last
meines Lebens ist.
Ich bin mit einem sehr traditionellen Familienkonzept aufgewachsen. Während mein Vater unseren Lebensunterhalt als Kellner gesichert hat, hat sich meine Mutter um den Haushalt und uns Kinder
gekümmert. Eigentlich wollte mein Vater in Deutschland nochmal
studieren, um seine Karriere als Pharmazeut, die er in Vietnam vor
seinem Kriegsdienst verfolgt hatte, wieder aufzunehmen. Jedoch wurden diese Karriereambitionen für das Familienglück und die Aussicht,
dass wir Kinder diese Lücke füllen würden, geopfert. Meine Erinnerungen aus dieser Zeit sind beschränkt auf nachmittägliche Anrufe
im Restaurant zur täglichen Kontaktpflege, ein unterwürfiges Verhältnis manifestiert über Höflichkeitsformen wie das Verbeugen und
Verschränken der Arme während ich meinen Vater zum Essen bitte
sowie auf Montagabend begrenzte Familienzeit mit gelegentlichen
Restaurantbesuchen. Dennoch waren wir eine Einheit, die zusammenhielt und in der ich mich aufgehoben fühlte. Gleichzeitig lastete eine
große Erwartung auf mir. Der Leitsatz meiner Erziehung war: „Du
musst besser sein.“ Ich wurde darauf trainiert, dass Anerkennung nur
über Leistung erreicht werden kann. Gerade, weil wir Einwandernde
in einem fremden Land waren, mussten wir uns besonders beweisen.
Zudem hatten meine Eltern einen charakterlichen Anspruch an mich,
der sich mit einem Wort beschreiben lässt: gehorsam. Dies waren die
erzieherischen Leitlinien meines Vaters, die so auch für meine Mutter galten und nicht hinterfragt wurden, um die Familienharmonie zu
wahren. Im kulturellen Kontext Vietnams ist meine Erziehung nicht
ungewöhnlich. Wenn ich an meine Kindheit denke, dann habe ich
diese als glückliche Zeit in Erinnerung. Denn ich hatte die Nähe meiner Mutter, während mein Wissensdrang und meine kindliche Neugier in einem Ehrgeiz mündeten, der mit guten Noten und Taschengeld
belohnt wurde. Erst ab meinem zehnten Lebensjahr fing diese Fassade
langsam an zu bröckeln. Denn untypisch für mein Aufwachsen war
das Ausmaß der Kälte, die sich ab meiner Teenagerzeit in unserem
Familienleben ausbreitete.
Der Beginn der 2000er Jahre war eine schwere Zeit für meine Eltern.
Wir warteten immer noch darauf, die deutsche Staatsangehörigkeit zu
erlangen, und mussten lernen, dass der Antrag noch nicht genehmigt
wurde, da meine Mutter als Hausfrau keiner beruflichen Tätigkeit
nachging. Das Restaurant, in dem mein Vater jahrelang gearbeitet hatte,
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musste geschlossen werden. Aus inständiger Loyalität zu seinem Arbeitgeber hatte er über einen längeren Zeitraum auf die Auszahlung seines
kompletten Gehalts verzichtet und konnte seiner Rolle als Familienoberhaupt nicht mehr gerecht werden. Alles, was sich mein Vater in den
Jahren zuvor erarbeitet hatte, war von einem Tag auf den anderen weg.
Die Arbeitslosigkeit legte zum ersten Mal die psychischen Kriegswunden meines Vaters vor mir frei. Der Krieg hatte ihn achtsam gemacht.
Alles war eine Gefahr. Man konnte niemandem trauen, selbst seiner
eigenen Familie nicht. Um in dieser Situation überleben zu können, gab
es nur eine Antwort: Kontrolle. Während sich in den Jahren zuvor seine
Kontrollmechanismen auf meine Mutter und unsere Finanzen fokussierten, verschoben sich diese mit der vermehrten gemeinsamen Zeit zu
Hause plötzlich auf mich. Ich erlebte eine Person, die aggressiv – jedoch
nie gewalttätig – war. Die Wutanfälle kamen aus dem Nichts und verschwanden in der Stille des Abwartens. Die emotionale Unberechenbarkeit machte mir Angst. Seine Vertrauensprobleme, sein Rückzug, seine
Kälte waren für mich ein Ausdruck seiner Enttäuschung in mich. Ich
fühlte mich wertlos, unverstanden, ungerecht behandelt.
Ich konnte lange die Verhaltensweisen meines Vaters nicht einordnen und nahm diese als persönlichen Angriff gegen mich wahr.
Aus westlicher Diagnose würde man diese heute wahrscheinlich als
posttraumatische Belastungsstörung klassifizieren. Für meine Mutter,
meine Schwester und mich gehörten seine psychischen Ausbrüche zur
Normalität unseres Alltags. Jede von uns wählte ihren eigenen Weg,
um mit der Situation zu Hause umzugehen. Während meine Mutter
sich immer tiefer in die Arbeit stürzte und letztendlich sieben Tage
die Woche ihren zwei Jobs nachging, zog sich meine Schwester in ihre
eigene Welt zurück, um die potenzielle Angriffsfläche so minimal wie
möglich zu halten. Mein Weg war der konfrontativste, der mich am
angreifbarsten machte. Der Drang, meine eigene Identität und Persönlichkeit zu entdecken, war wie ein Kriegszug gegen die Kontrolle
meines Vaters. Ich war ein sehr willensstarkes Kind mit Träumen und
Visionen, die jenseits der Vorstellungen meines Vaters lagen. Je mehr
ich die Welt entdecken wollte, desto mehr bekam ich seine Missgunst
zu spüren. Mein Vater zweifelte an meinen Fähigkeiten: Ich war nicht
gut genug in der Schule, um das Abitur zu schaffen. Ich hatte nicht
genug Talent für meine Hobbys. Ich war nicht gut genug, um beruflich
Erfolg zu haben. Im Umkehrschluss sollte ich auf meine sozialen Kontakte verzichten, denn Freundschaften waren nur ein Hindernis für
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meine Entwicklung. Er hatte seine Schutzmechanismen aus dem Krieg
auf die Bedrohung meines Teenagerlebens angewendet. Die Versuche,
seine Ablehnung mit Beweisen meiner Fähigkeiten abzuwehren, versiegten in der anhaltenden Enttäuschung. Meine Überlebensstrategie
war, so schnell wie möglich unabhängig zu werden und den Schmerz
so gut wie möglich zu verstecken.
Ich lebte in zwei Welten. In meiner Außenwelt war ich die perfekte
Tochter – fleißig, ehrgeizig, höflich, zuvorkommend. Ich war lebensfroh, immer positiv und gut gelaunt. Meine Freund*innen wussten,
dass ich kein enges Verhältnis zu meinen Eltern hatte, aber es war
kein großes Thema. Wir interessierten uns wie jeder heranwachsende
Jugendliche für Beziehungen, Partys, Klamotten, Musik. Ich fing früh
an, mein eigenes Geld zu verdienen, und träumte von einer Karriere,
die mir die fehlende Anerkennung geben sollte. Es war eine Welt voller
Hoffnung und Freude, in der ich mich selbst entdecken konnte und
mein wahres Ich zeigen durfte. Und dann gab es die andere Welt zu
Hause. Mit dem Betreten unserer Wohnung wurde ein Schalter in mir
ausgelöst, der mich unnahbar und gefühllos machte. Ich wusste oftmals nicht, was mich zu Hause erwarten würde. Daher war ich froh,
wenn ich mich unbemerkt in mein Zimmer zurückziehen konnte.
Wenn dies nicht möglich war, hatte ich einen emotionalen Panzer
aufgebaut, an dem die psychischen Ausbrüche meines Vaters abprallten. Es gab keine Kommunikation zwischen diesen zwei Welten. Ich
konnte die Kälte zu Hause nicht anders ertragen, als mir meine eigene
Welt zu erschaffen, in der ich komplett unabhängig war. Die Angst
vor der Abneigung meines Vaters brachte mich dazu, eine Mauer um
mich herum zu errichten, die keine Nähe zuließ. Meine Eltern als auch
meine Schwester verpassten alle großen Meilensteine meines Heranwachsens – von meinem ersten Liebeskummer zu der Entscheidung,
was ich studieren sollte. Ich hatte mich aus Selbstschutz von meiner
Familie isoliert und vergrub meinen Schmerz darüber über Jahre hinweg hinter einer perfekten Fassade.
Von außen betrachtet bin ich das perfekte Beispiel für eine gelungene Integration: Einser-Schülerin, Abiturabschluss, akademische
Ausbildung in Deutschland und Frankreich, Berufseinstieg als Unternehmensberaterin, steile Karriere im Großkonzern und erfolgreichem
Start-Up. Es klingt wie die perfekte Geschichte. Das Happy End einer
Einwanderungsfamilie, die in ihrer neuen Heimat angekommen ist.
Ich fühlte mich stark und belastbar. Nichts konnte mich erschüttern.
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Jede gemeisterte Herausforderung war ein Beweis meiner Unabhängigkeit. Und dann kam der Moment, in dem mein selbständig aufgebautes Gerüst erschüttert wurde. Ich war 27 und erst zwei Jahre im
Berufsleben. Damals jettete ich um die Welt, um Kunden strategisch
zu beraten. Mein Jahresgehalt überstieg den Verdienst meiner Eltern
bereits um das Mehrfache. Ich arbeitete für ein Projekt in San Francisco und flog alle zwei Wochen zwischen den USA und Deutschland
hin und her. Emotional leer und ausgebrannt, konnte ich am Wochenende kaum das Hotelzimmer verlassen. Ich wusste damals nicht, was
mit mir los war. Die Unsinnigkeit meines Lebensstils, die komplette
Selbstaufopferung für den Beruf, das Verlernen von Hobbys und die
Vernachlässigung meiner sozialen Kontakte stürzten mich in eine
tiefe Identitätskrise. Der Status, den ich mir erarbeitet hatte, brachte
mir nicht die erhoffte Anerkennung und Zufriedenheit. Das Naheliegendste war ein beruflicher Wechsel. Aber auch das schob meine Probleme nur auf, anstatt sie zu lösen. Es war einfacher, eine neue Herausforderung anzunehmen, um mir etwas zu beweisen, statt die wirklich
tiefgreifenden Themen anzugehen.
Es mussten noch zwei weitere Jahre vergehen, bis ich den Mut fand,
mich therapeutisch mit meiner Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Ich war es leid, vor meiner Familie die starke Person zu sein, und
suchte nach Nähe und Akzeptanz. Die emotionale Wucht der Therapiestunden erwischte mich komplett unvorbereitet. Ich hatte meinen
Kindheitsschmerz so tief in mir vergraben, dass ich mein ganzes Leben
in einem Schutzmechanismus verbracht hatte. Mein Panzer verhalf mir
dazu, mich stark zu fühlen. Aber meine Seele hatte sich hinter einem
ungesunden Ehrgeiz versteckt, der mich unglücklich machte. Ich war
darauf programmiert, es allen Menschen recht zu machen und hatte
dabei verlernt, wer ich selbst war. Ohne dass ich es wollte, hatte ich mir
Verhaltensweisen angeeignet, die die Erziehung meiner Eltern reflektierten. Angelehnt an die Erwartungen meines Vaters, hatte ich einen
Anspruch an mich selbst, dem ich niemals gerecht werden konnte und
der einen nicht endenden Arbeitsdrang in mir auslöste. Ich wollte nicht
emotional und unbelastbar sein. Ich wollte nicht zugeben, dass ich
meine Familie als Anker benötigte. Und gleichzeitig musste ich realisieren, dass ich das tiefe Bedürfnis hatte, endlich von meiner Familie
gesehen zu werden und das Hindernis dafür ich selbst war.
Traumata lassen sich über Generationen hinweg vererben. Meine
Eltern hatten ihr Trauma nie verarbeitet und es damit über verschie84
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dene Türen in mein Leben treten lassen. Die Besessenheit nach Leistung war der Weg meines Vaters, um Aufmerksamkeit von seinen
Eltern zu erhalten, die ihn in seiner Kindheit zurückgelassen hatten.
Die Einstellung, dass das Leben nur aus Arbeit besteht, ohne jemals
Pausen in Anspruch zu nehmen, war der Weg meiner Mutter, sich den
psychischen Ausbrüchen meines Vaters zu entziehen. Das Schweigen
und das Vermeiden von Nähe war der Weg meiner Eltern, den Schmerz
ihrer Vergangenheit hinter sich zu lassen. Vor allem meinem Vater
war es wichtig, dass wir keinen Bezug zu seinem Heimatland hatten.
Es war sein Opfer, um meiner Schwester und mir einen Neustart zu
ermöglichen. Meine Eltern beherrschten kaum die deutsche Sprache,
aber ich durfte als Kind nur auf Deutsch mit ihnen kommunizieren.
Vietnamesische Freund*innen waren tabu und bis heute gilt ein offen
ausgesprochenes Reiseverbot nach Vietnam für meine Schwester und
mich. Unsere neue Identität als Deutsche war wie ein Fremdkörper,
für den wir als Familie einen hohen Preis zahlen mussten: emotionale
Distanz. Es sind rare Momente, in denen die vietnamesische Seele
meiner Eltern ans Licht kommt. Ein lang in Vergessenheit geratenes
Familiengericht. Ein altes Lied aus Vorkriegszeiten. Oder mein Vater,
wie er versucht, über Satellitenbilder sein altes Leben aus der Vogelperspektive zu rekonstruieren. In der vietnamesischen Sprache gibt es
kein Wort für Depression. Der Gefühlszustand wird lediglich mit dem
Wort „traurig“ beschrieben. Die Dankbarkeit meines Vaters über sein
neues Leben in Deutschland vertrug sich nicht mit psychischen Problemen. Und dennoch prägten diese mein tägliches Leben. Mein Vater
kam nicht zu meinen Konzerten oder Aufführungen, nicht weil ich
ihm nicht wichtig war, sondern weil Menschenansammlungen für ihn
unerträglich waren. Ich durfte keine Freundinnen und Freunde nach
Hause bringen, nicht weil sie schlecht waren, sondern weil er Probleme
hatte, fremden Menschen zu vertrauen. Es gab keine gemeinsamen
Urlaube, nicht weil mein Vater keine Zeit mit uns verbringen wollte,
sondern weil es ihm schwer fiel unsere Wohnung zu verlassen. Er hatte
sich trotz Kriegstrauma ein Leben aufgebaut, in dem er funktionierte.
Das war seine größte Herausforderung und er hatte sie entgegen vieler
Schwierigkeiten, so gut es ging, gemeistert.
Trotz der vielen Risse in unserer Familie hat mich das Leben meiner Eltern Resilienz gelehrt. Ich habe akzeptiert, dass es eine Reihe
von Dingen gibt, die ich niemals haben werde. Ich habe Fragen über
meine Familie, auf die ich niemals eine Antwort bekommen werde.
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Das Zulassen der Trauer über die verlorene Zeit und die Einsamkeit,
welche mich beim Gedanken an meine Familie überkommt, helfen mir,
meinen Schmerz zu verarbeiten. Es bedarf kleinen Schritten, um ein
kaum vorhandenes Familienleben neu zu definieren. Die Auseinandersetzung mit meiner Vergangenheit hat mich insbesondere meiner
Mutter und meiner Schwester wieder nähergebracht. Wir hatten nie
gelernt, uns unangenehme Fragen zu stellen oder eine gemeinsame
Diskussion zu führen. Das Schweigen hatte sich auch auf unser Verhältnis ausgeweitet und wir teilen den gemeinsamen Schmerz, dass
wir uns gegenseitig im Stich gelassen haben, in einer Situation, die
eigentlich Nähe und Trost erfordert hätte. Das Wort Familie im Vietnamesischen bezieht sich auf mehrere Generationen. Es beschreibt
den generationsübergreifenden Zusammenhalt, der definiert, wer du
bist und wer du sein wirst. Familie bedeutet Identität. Der Krieg hatte
diesen Zusammenhalt in meiner Familie zerstört und damit auch die
Identität meiner Eltern. Ich trauere um die Jahre, in denen ich mich von
meiner Familie isoliert habe. Versöhnlich blicke ich in die Zukunft, in
der meine Familie ein Teil meines Lebens ist.
Dies ist meine Geschichte. Die Suche nach meiner wahren Identität zwischen zwei Kulturen, abseits von Erwartungen. Die Erkenntnis,
dass Leistung nicht Glück bedeutet. Und die Einsicht, meine Wünsche
und Gefühle anzunehmen, statt sie zu unterdrücken. Diese Reise hat
mich durch mehrere emotionale Täler geführt, in denen ich erst in kleinen Schritten den Schmerz meiner eigenen Kindheit verarbeitet habe.
Wie überlebt man eine Jugend mit einem vom Krieg traumatisierten
Elternteil? Was bedeutet Familie, wenn jeder für sich allein kämpft?
Wie lernt man Vertrauen, wenn dieses immer wieder erschüttert wird?
Mein Name ist Bình An. Er bedeutet Frieden. Ich bin benannt nach
dem Wunsch meines Vaters nach einem ruhigen, zufriedenen Leben.
Es wird noch eine Weile dauern, bis die Wunden meiner Vergangenheit
geschlossen sind. Doch ich bin hoffnungsvoll, dass ich am Ende dieser
Reise den Wunsch meines Vaters für mich selbst erfüllen kann.
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Ein Dialog über deutsch-vietnamesische
Freundschaft und das gemeinsame Forschen

Max Müller

Was ist eigentlich deutsch-vietnamesische Freundschaft? Möchte
man sich mit dieser Frage auseinandersetzen, lohnt es sich, den Blick
zunächst in die Vergangenheit zu werfen. Ein historischer Moment, in
dem sich diese Freundschaft erstmalig verdichtete, ist in der Mitte der
1950er Jahre zu finden. Damals erreichten die ersten von später rund
350 vietnamesischen Kinder die DDR, um dort in einem Schullandheim in Moritzburg unter dem Banner des proletarischen Internationalismus ausgebildet zu werden. Mit Hilfe dieser hochqualifizierten
Ausbildung sollten die Kinder nach ihrer Rückkehr den Aufbau des
Sozialismus in Vietnam unterstützen (Freytag 1998). In dieser symbolisch hoch aufgeladenen Geste finden wir einen zentralen Moment
der deutsch-vietnamesischen Völkerfreundschaft und gleichzeitig die
Quelle für einen über 30 Jahre währenden wechselseitigen Migrationsfluss; zunächst zwischen den sozialistischen Teilrepubliken beider
geteilter Länder und später zwischen der Deutschen Demokratischen
Republik und der wiedervereinigten Sozialistischen Republik Vietnam. Schaut man sich Archivaufnahmen aus dieser Zeit an, sticht ein
deutsch-vietnamesischen Begriffspaar besonders häufig ins Auge: hữu
nghị – Freundschaft. So sieht man etwa in einem Bild aus dem Jahr
1955 (Höhne und Pohl 1955) eine Gruppe vietnamesischer Schuljungen
in der DDR, adrett in ihrer Pionieruniform gekleidet, stramm neben
ihrer Betreuerin daher marschierend, hinter ihnen ein Banner, welches
– mit dem entsprechenden sozialistischen Pathos – bilingual verkündet: „Es lebe die Freundschaft zwischen dem vietnamesischen und
deutschen Volk!“ (Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân
dân Đức muôn năm!).
Ein kritischer Blick auf die Geschichte der Völkerfreundschaft zwischen beiden sozialistischen Ländern verrät jedoch schnell, dass sich
hinter dieser ewigen Verbundenheit in Wahrheit eher eine „Freund-
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schaft auf Zeit“1 versteckte. Denn nach einer Reihe weiterer Hilfsaktionen im Sinne der Internationalen Solidarität wurde spätestens nach
der Unterzeichnung bilateraler Abkommen zwischen beiden Staaten
im Jahre 1980 (zum Zwecke des Arbeitskräfteeinsatzes vietnamesischer Werktätiger in der DDR) immer häufiger auf eine qualifizierende
Ausbildung von Vietnames*innen in Ostdeutschland verzichtet. Die
vietnamesischen Werktätigen wurden stattdessen als billige Arbeitskräfte für die marode Planwirtschaft der DDR ausgebeutet und die
freundschaftlichen Gefühle spätestens mit der Friedlichen Revolution
beziehungsweise der sich daran anschließenden Übernahme der DDR
gekündigt. Im Jahr der Wende standen somit rund 60.000 vietnamesische ‚Comrades of Color‘ (Slobodian 2015) plötzlich vor dem Nichts. Aufenthaltsrechtliche Unsicherheiten und der Kampf für ein gesichertes
Bleiberechte bestimmten ebenso die kommenden Jahre wie die seit der
Wende alltäglich gewordenen rassistischen Angriffe, die in Momenten
wie dem Pogrom von Rostock-Lichtenhagen oder dem feigen Mordanschlag auf Nguyễn Văn Tú in Berlin-Marzahn ihre traurigen Höhepunkte fanden. Diese komplizierte Freundschaftsgeschichte, inklusive
all ihrer Irrungen und Wirrungen, war mir jedoch vor einigen Jahren
noch völlig unbekannt.
Im Sommer 2015 begann ich mich erstmalig mit der geteilten
Geschichte der beiden Länder auseinanderzusetzen, da ich zu dieser
Zeit in einen Forschungsdialog mit einer Gruppe von in Deutschland
geborenen Kindern vietnamesischer Eltern trat. Mein Ziel war es, mit
ihnen über ihr Aufwachsen zu sprechen, um so hoffentlich ihren Verbindungen zum Heimatland ihrer Familie und ihrer Identitätsarbeit
während des Aufwachsens in Deutschland nachspüren zu können.
Diese gemeinsame Spurensuche startete in unserer Heimatstadt Berlin
und sollte mich schlussendlich für ein Jahr nach Vietnam bringen, wo
ich den Austausch gemeinsam mit einigen der Gesprächspartner*innen und ihren dortigen Familien fortsetzten durfte (Müller 2017, 2020).
Was alle Forschungsteilnehmenden dieser Studien eint, ist der Fakt,
dass ihre Eltern als Vertragsarbeitende in die DDR oder andere Ostblockstaaten migrierten und sie kurz nach der Friedlichen Revolution
1 So der treffende Titel einer im Winter 2019 in den Räumen des Berliner bi‘bak-Kollektivs von Tobias Hering und Sun-ju Choi kuratierten Filmreihe, die sich den Erfahrungen
von Vertragsarbeitenden und Studierenden aus dem sozialistischen Ausland in der DDR
widmete.
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im frisch wiedervereinigten Deutschland geboren wurden. Zu ungefähr der gleichen Zeit wie ich. Und davon leitet sich entsprechend eine
weitere Tatsache ab, die sie teilen – oder, besser gesagt, die ich mit
ihnen teilen darf: unsere Freundschaften.
Leider wird innerhalb akademischer Literatur das Thema Freundschaft im Forschungskontext viel zu selten angesprochen. Freundschaften als Ausgangspunkt wissenschaftlichen Erkenntnisinteresses
zu nehmen und die freundschaftlichen Beziehungen zu Teilnehmenden der Forschung transparent zu machen, ist daher bis heute keine
Selbstverständlichkeit. Durch die bereits bestehenden Freundschaften,
aber auch mit der kolonial-rassistischen Entstehungsgeschichte meines Studienfaches der Sozial- und Kulturanthropologie sowie meiner
Positionierung als Weiße Person der deutschen Mehrheitsgesellschaft
im Hinterkopf versuchte ich meinen Gesprächspartner*innen daher
mit einer freundschaftlich-inspirierten Forschungsethik zu begegnen.
Statt eines abstrakten wissenschaftlichen Projektes wollte ich einen
gemeinsamen Dialog auf Augenhöhe eröffnen.
Lisa Tillmann-Healy (2003) spricht in diesem Zusammenhang von
„Friendship as Method“. Wissensproduktion auf diese Art zu betreiben, bedeutet, sich als forschende Person menschlich-empathisch auf
sein Gegenüber einzulassen, sich den Studienteilnehmenden ebenfalls
mit seinen Gedanken und Emotionen anzuvertrauen, innerhalb des
Forschungsprozesses auf die natürliche Geschwindigkeit der Freundschaft achtzugeben sowie sich und seine Intentionen stetig selbstkritisch zu hinterfragen; oder einfacher zusammengefasst: Niemals mehr
zu verlangen, als man bereit ist, selber geben. Diese Forschungsethik
bringt die Autorin treffend auf den Punkt: „Friendship as method
demands radical reciprocity, a move from studying ‘them‘ to studying
us” (735, Hervorh. i. Orig.).
Um der Maxime des „studying us“ wirklich gerecht zu werden, bin
ich für diesen Beitrag noch einmal mit einigen von meinen Freund*innen zusammengekommen. Ziel war es, unsere Freundschaften sowie
den zurückliegenden Forschungsprozess zu reflektieren. Statt den
Blick nur auf sie und ihr Aufwachsen in Deutschland zu richten –
oder, als anderes extrem, nur auf meine eigenen Gefühle zu schauen
–, wollte ich kritisch auf das ‚Wir‘ schauen. Was bedeutet es etwa für
meine Freund*innen, dass ich als Mitglied der Weißen Mehrheitsgesellschaft in Deutschland über ihre Familiengeschichten schreibe und
forsche? Wie gehe ich mit meinen eigenen Bedenken um, dass ich auf
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Grundlage ihrer Biografien eine akademische Karriere aufbauen darf?
Hat der Forschungsaustausch uns schlussendlich näher zusammengebracht oder rassistische Strukturen reproduziert? Auch im Rückblick auf die komplizierte Geschichte der Völkerfreundschaft zwischen der DDR und Vietnam – der Heimat meiner beziehungsweise
ihrer Familien –, wollte ich schauen, wie wir als erste post-sozialistische Generation beider Staaten in dem Forschungsdialog agierten. Hat
eine opportunistische „Freundschaft auf Zeit“ oder ein ehrlicher Austausch unseren Dialog bestimmt? Um diesen Fragen auf den Grund zu
gehen, lud ich einige an der Forschung beteiligte Freund*innen für ein
gemeinsames Essen zu mir nach Hause ein.
***
Gegen 14 Uhr sind allmählich alle Gäste eingetroffen. Bei der Auswahl
der Gesprächspartner*innen für den heutigen Tag habe ich versucht,
neue und alte Freund*innen einzuladen: Menschen, die bereits von
Anfang an den gemeinsamen Forschungsprozess begleiteten, und Personen, die ich erst währenddessen kennenlernen durfte: mit Chau2 verbindet mich bereits seit der achten Klasse eine enge Freundschaft, Linh
und Hoang Anh lernte ich einige Zeit später in der gemeinsam besuchten Oberstufe kennen. Neben diesen drei Schulfreundinnen besuchte
auch Nam das gleiche Gymnasium wie wir, ich freundete mich jedoch
erst im Laufe der Forschung mit ihm an. Während meiner Zeit in Vietnam lernte ich auch zufällig Hai kennen, wir freundeten uns schnell
an und er komplementiert an dem heutigen Nachmittag den Freundschaftsbund.
Einer der schönsten Aspekte an der Forschung mit meinen
Freund*innen ist stets gewesen, dass unser Austausch ohne viel
Anstrengung zwischen alltäglichen Themen und tiefgründigen beziehungsweise forschungsrelevanten Gesprächen mäanderte – weil letztere für meine Freund*innen eben auch Alltag sind. So auch an diesen
Nachmittag. Während ich am Herd stehe und unser Essen zubereite,
unterhalten sich am Tisch hinter mir bereits alle angeregt. Und als
Hoang Anh über die Boxen in der Küche K-Pop laufen lässt, driftet
das Gespräch langsam zur Repräsentation von asiatisch gelesenen
Menschen in den Medien über. Ich setze mich an den Tisch und höre
2
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dem laufenden Gespräch gespannt zu. Linh spricht die von Diversität geprägte Veröffentlichungspolitik von Netflix an und berichtet, wie
bereichernd es für sie ist, in den letzten Jahren mehr asiatisch gelesene
Menschen vor der Kamera zu sehen, denn „früher gab es insbesondere
hier in den deutschen Medien eigentlich niemanden, der so aussah
wie wir. Außer vielleicht Minh-Khai Phan-Thi oder Khuê Phạm“. Linh
spricht Veröffentlichungen beider Frauen an (Phạm 2012; Phan-Thi
2007), welche auch mir geholfen haben, deutsch-vietnamesische Perspektiven besser zu verstehen. Als ich beide Bücher aus meinem Zimmer in die Küche gebracht habe, ist zwischen Linh und Hai bereits ein
spannendes Gespräch in vollem Gange. Linh blättert in den Büchern,
hebt den allgemeinen Wert der Veröffentlichungen hervor und kritisiert dennoch den aus ihrer Sicht oftmals vereinfachenden Blick, „weil
es am Ende eben doch nur die Erfahrungen der beiden sind“. In Berlin
aufgewachsen, war für sie aber gerade die Vielstimmigkeit deutsch-vietnamesischer Lebenswirklichkeiten ein selbstverständlicher Teil der
Stadtgesellschaft – insbesondere in unserem Ost-Berliner Schulkontext. Hai entgegnet ihr daraufhin, dass für ihn in jungen Jahren diese
Bücher dennoch „Leuchttürme“ waren. Im Gegensatz zu der Selbstverständlichkeit vietnamesischer Lebenswirklichkeiten in Berlin ist er
nämlich in einer ländlichen Region aufgewachsen, in der nur wenige
weitere vietnamesische Familien lebten. Im gemeinsamen Gespräch
wird uns allen deutlich, dass beim Thema deutsch-vietnamesischer
Freundschaft der Ort des Aufwachsens ein essentieller Kontext ist.
Ein grundlegender Aspekt unserer Forschung und der gemeinsamen
Reflexion ist es daher auch anzuerkennen, dass Berliner Verhältnisse
nicht immer der Norm entsprechen.
Nach dem Essen entscheiden wir uns gemeinsam dazu, unser
Gespräch in einen nahegelegenen Park zu verlegen, um es uns dort
auf einer Decke gemütlich zu machen. Ich habe das Gefühl, dass wir
im „offiziellen“ Teil unseres Treffens angekommen sind und so fasse
ich für alle einige Gedanken zusammen, die mir in der Vorbereitung
für den heutigen Tag durch den Kopf gegangen waren: Zum einem
schätze ich es als großes Glück, dass ich in den letzten Jahren im Austausch mit meinen Freund*innen den Beruf gelernt habe, dem ich jetzt
an der Universität nachgehen darf. Gleichzeitig bin ich mir aber auch
dem Spannungsverhältnis bewusst, dass ich als Weiße Person erst auf
Grundlage ihrer mit mir geteilten post-migrantischen Erlebnisse diesen Job bekommen habe. Zum anderen weiß ich aber auch die Mög91
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lichkeit zu schätzen, sich im Kontext der Forschung überhaupt erst die
Zeit genommen zu haben, um über Themen wie Identität, Heimat und
Rassismus zu sprechen, dabei intime und teils schmerzvolle Erfahrungen miteinander geteilt zu haben. Ich muss aber auch zugeben, dass
mir erst durch unseren Austausch bewusst wurde, dass es in Deutschland ein Privileg ist, sich mit diesen Themen aus einem akademischen
Interesse heraus beschäftigen zu dürfen – und nicht weil man im alltäglichen Leben mit Fragen nach der Herkunft oder durch rassistische
Strukturen damit ständig konfrontiert wird. Zusammenfassend half
mir unser Dialog, unsere Beziehungen neu zu bewerten und sie gleichzeitig zu vertiefen.
Nach einem kurzen Moment der Stille ergreift Chau daraufhin als
erste das Wort. Sie erzählt, dass die ersten Forschungsgespräche zwischen uns – damals mit Anfang 20 – auch für sie Möglichkeiten eröffneten, sich intensiver mit diesen schwierigen Themen auseinanderzusetzen. Dass durch die gemeinsame Spurensuche nicht nur zwischen
uns, sondern auch innerhalb ihrer Familie bereichernde Dialogräume
geöffnet wurden, „auch wenn mein Vater es am Anfang gar nicht gut
fand, dass ich mit jemand Fremden über unsere Familiengeheimnisse rede“. Linh und Nam teilen mit uns ähnliche Gedanken und ich
bemerke an meinen roten Ohren, wie ich mich über die Spiegelung dieser positiven Aspekte freue.
Mit diesen schönen Worten zwischen uns erkläre ich, „dass mit
einer Ethik der Freundschaft zu forschen für mich aber auch bedeutet,
Kritik mit einem offenen Herzen entgegen zu nehmen“. Und so lade
ich meine Freund*innen dazu ein, auch ehrlich über negative Erfahrungen in unserem Austausch zu reden. Linh meldet sich daraufhin zu
Wort und gibt zu, dass bei ihr schon Hintergedanken zu meinem Weißsein mitgelaufen sind und sie sich gefragt hat, warum gerade ich ihre
Geschichten einfangen sollte. Sie spürte aber auch stets ein ehrliches
Interesse meinerseits und meinen Willen, Neues zu lernen. Sie guckt
mich dann direkt an und fragt, ob mir trotzdem eigentlich je bewusst
war, dass ich durch die Forschung durchaus auch „unsere Freundschaften aufs Spiel gesetzt hatte?“ Ein Satz, der trifft! Umso mehr, da
ich mir tatsächlich bis zu diesem Punkt niemals Gedanken über mögliche Gefahren gemacht hatte. Wie hätte ich reagiert, wenn unser Dialog
irgendwie nachteilig für meine Freund*innen gewesen wäre? Während
ich mir meine Gedanken aufschreibe, ergreift auch Hai das Wort: „Und
was bedeutet für dich das ‚Deutsch‘ in deinem Beitrag über deutsch92
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vietnamesische Freundschaft eigentlich? Ich gehe davon aus, dass du
Weiße Deutsche meinst, aber das ist doch nicht alles.“ Das zweite Mal
wird mir der Finger in die offene Wunde gelegt und ich muss eingestehen, dass ich vom Beginn der Planung des Beitrages deutsch-vietnamesische Freundschaften immer aus meiner – der Weißen – Perspektive gedacht hatte. Es brauchte tatsächlich erst wieder den heutigen
Tag und das Gespräch mit meinen Freund*innen, damit mir auffällt,
wie unreflektiert mein Sprachgebrauch und wie vereinfachend mein
Denken war. In mein Notizheft notiere ich, wie erschreckend ich es
finde, trotz all der Jahre des Dialoges immer wieder zu blind für das
Offensichtliche zu sein.
Ähnlich wie zuvor entwickelt sich unser Gespräch irgendwann von
allein weiter. Ich beobachte, wie sich zwischen meinen Freund*innen
Gespräche über ihr Aufwachsen und Leben in Deutschland eröffnen,
sie Erfahrungen und Gefühle als Kinder vietnamesisch-migrantischer
Eltern teilen, die ich zwar nicht komplett nachfühlen, ihnen aber Gehör
schenken kann. Und während ich ihnen so zuhöre, manifestiert sich
langsam in mir meine Erkenntnis zu der Natur des heutigen Austauschs und dem zurückliegenden Forschungsdialog: Der wahrscheinliche banalste und gleichzeitig wichtigste Schritt in unseren Freundschaften war es gewesen, überhaupt einen Dialog zu eröffnen. Es ist
sicherlich nicht immer möglich, sich innerhalb eines mehrjährigen
Forschungsprozesses die Zeit zu nehmen, um intensiv zuzuhören, Perspektiven auszutauschen und voneinander zu lernen. Aber selbst nur
ein gemeinsamer Nachmittag wie heute startet Konversationen, die
– wenn man sich die gebührende Zeit dafür einräumt und den dabei
aufkommenden positiven wie negativen Gefühlen mit einer Ethik der
Freundschaft begegnet – helfen können, anderen Realitäten nachzuspüren, um sich so aktiv für die Belange seiner Freund*innen einsetzen
zu können. Ich glaube, es ist nicht immer wichtig, was für Ergebnisse
bei diesen Gesprächen rauskommen, sondern dass man sich mit seinen Freund*innen auf den Weg macht. Irgendwie ernüchtert mich in
diesem Moment diese Antwort. Sie zeigt mir aber auch, dass sich nach
der abgeschlossenen Forschung zwischen mir und meinen Freund*innen gerade ein neuer Dialog eröffnet hat. Ein Dialog, auf den ich mich
freue.
***
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Was ist also aus der Völkerfreundschaft zwischen Deutschland und
Vietnam geworden; was kann man aus den Freundschaften, die
Grundlage für meine Forschung bildeten, mitnehmen? Im Jahr 2020
jährt sich – durch die Corona-Pandemie versteckt – zum vierzigsten
Male die Unterzeichnung des bilateralen Arbeitskräfteabkommens
zwischen der DDR und Vietnam. Trotz dieser geschichtlichen Tatsache versteht sich jedoch die ostdeutsche Gesellschaft bis heute noch
immer nicht als Migrationsgesellschaft, Perspektiven migrantischer
und post-migrantischer Menschen sind in den offiziellen Erzählungen
über die DDR so gut wie nicht vorhanden.3 Wie ich festgestellt habe,
ein Umstand, der sich auch tief in meine Freundschaften einbrannte.
Denn wenn ich heute auf die Zeit des gemeinsamen Aufwachsens mit
der vietnamesischen post-migrantischen Generation in Berlin zurückblicke, fällt mir auf, wie erschreckend wenig ich eigentlich über die
Familiengeschichten einiger meiner besten und engsten Freund*innen
wusste. Unsere Freundschaften und den daraus entstanden Dialog
verstehe ich daher vor allem als Versprechen. Das Versprechen, mir
auch weiterhin und insbesondere auch abseits der Forschung Zeit zu
nehmen, um ihren Geschichten zuzuhören, von ihren Perspektiven
lernen zu dürfen, mich stetig antirassistisch weiterzubilden und dabei
meine Doppelfunktion als Weißer Freund und Forscher selbstkritisch
zu hinterfragen. Darauf zu achten das ‚Wir‘, anstatt das ‚Sie‘ zu denken.
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Einleitung
Identität, Kunst und politisches Engagement sind eng miteinander verflochten. In einer Weißen Mehrheitsgesellschaft stehen People of Color1
permanent vor der Herausforderung, Grenzen zu hinterfragen und zu
überschreiten.
Hierzu führte eine Gruppe der vietnamesisch-chinesisch-deutschen Diaspora aus den Bereichen der Bildenden Kunst, Film und
Kultur am 03. Juni 2020 ein Gespräch: Wo liegen unsere Grenzen? Wie
und warum sind wir gezwungen bzw. damit konfrontiert, Grenzen zu
überschreiten und neu zu definieren? Warum ist Grenzüberschreitung
hinsichtlich marginalisierter Realitäten so unerlässlich?
***
Gespräch
„Gerade wenn ich an die Schulzeit denke, wird man schon ziemlich früh
damit konfrontiert, dass man nicht dazugehört.“ – Duc

Huyen: Mir wurde in der 4. Klasse eine Hauptschulempfehlung gegeben und dann in der Realschule gesagt, ich würde es niemals aufs
Gymnasium schaffen. In der 9. Klasse, wurde mir gesagt, dass ich es
niemals an die Universität schaffen würde. Da muss ich daran den1 People of Colour ist eine Selbstbezeichnung von Menschen, die aufgrund ihres
Nicht-Weiß-Seins Rassismus erfahren. Die Bezeichnung lässt sich nicht ins Deutsche
übersetzen, da der Begriff „Farbige“ keine Selbst-, sondern eine Fremdbezeichnung aus
einem rassistischen System ist. Deshalb nutzen auch Menschen in Deutschland die Begrifflichkeit PoC.
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ken, wie limitiert das Denken von meinen Weißen Lehrer*innen war,
dass ich es nicht weiter als Hauptschule oder eine Ausbildung schaffen
würde? Später fand ich es sehr spannend, meine eigene Transformation zu sehen, als ich dann das erste Mal in den USA war, wo meine
Gastmutter mir dann sagte: „Huyen! Selbstverständlich kannst du Designerin werden, selbstverständlich kannst du all jenes machen, was du
dir erträumt hast.” Es war ein Narrativ, was ich gar nicht kannte. Ich
kannte es weder aus meinem vietnamesischen Familienhaushalt noch
aus der Schule.
Duc: Ich habe eigentlich ziemlich gute Erinnerungen von Kindheit
und Jugend, aber gerade wenn ich dann an die Schulzeit denke, wird
man schon ziemlich früh damit konfrontiert, dass man nicht dazu
gehört. Man wird gezwungen, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt ohne überhaupt die Tools mitzubekommen, oder die Gründe
dafür. Ich war zu 99% nur von Weißen Menschen umgeben, das eine
andere Prozent waren Freund*innen von uns, die damals illegal nach
Deutschland eingereist und in einem Heim untergebracht waren. Das
sind Erfahrungen, die für mich nachträglich noch aufgearbeitet werden müssen. Ich bin schon im Prozess, aber trotzdem merke ich immer
wieder, wie langwierig es ist.
Thuy: Es klingt alles sehr scary ähnlich – leben wir alle das gleiche
Leben? Ich kam als einzige viet-deutsche Person auf eine neue Grundschule und das erste, was meine Mathelehrerin macht: Sie steckt mich
in die Mathe-Olympiade. Die hat mich gesehen und dachte sich: „Ah
ja. Die ist ein Mathe-Überflieger.“ Das ist kompletter Bullshit. Ich hab
keine Ahnung von Mathe! Ich sehe nicht nur physisch anders aus als
alle anderen, sondern ich werde aufgrund dessen auch anders behandelt. Im gleichen Zuge wurde mir eine weitere Geschichte aufdiktiert,
von der ich nichts wusste. Meine Familie ist eine Boat-People-Familie.
Mit dieser [südvietnamesischen, nationalistischen und anti-kommunistischen] Vorgeschichte nach Ostberlin zu gehen und als ahnungsloses
Kind von der Lehrerin folgendermaßen beschrieben zu werden: „Ihr
Vietnamesen seid so stark, ihr habt die USA besiegt mit nur Bambusstöcken.“ Und ich war so: „Wir haben was? Wo? Wie?“
Duc: Mir wurde immer wieder gesagt: „Du bist nichts!“ und „Du
kannst nur durch Leistung was werden“. Da hat man die ganzen Ste98
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reotypen wieder angewandt, die auch Thuy gerade erwähnt hat. Ich
hatte Klavierunterricht und mich dabei sichtbar gespielt. Man konnte mich
irgendwann nicht mehr ignorieren, weil ich immer mehr zur Konkurrenz
wurde: Also ich bin nur, weil ich leiste.
Hao: Ich kann eure Erfahrungen teilen. Meine Familie sind auch als
Boat People nach Deutschland gekommen, mit dem besonderen Fall
– was wir in der Geschichtsschreibung gern vergessen – dass sie in
Saigon Teil der chinesischen Minderheit waren. Das hat alles gerade
stark mit mir resoniert. Die Tatsache, dass unsere Existenzen hier in
Deutschland an Bedingungen geknüpft sind, dass wir in einer Weißen Mehrheitsgesellschaft [mehr] leisten [müssen], um als gleichwertig
gesehen zu werden. Damit wir auf Augenhöhe gesehen werden, damit
wir respektiert werden. All das ist internalisiert. In diesem Zusammenhang finde ich den Begriff des Entlernen so wichtig. Was bedeutet das
genau für uns?
„Ich habe immer wieder das Gefühl, dass es ein zweiteiliges Entlernen ist:
1) Entlernen innerhalb einer Weißen Mehrheitsgesellschaft,
aber auch 2) Entlernen zu Hause in der Familie.“ – Huyen

Thuy: Ich glaube mittlerweile, das Ziel und der Wunsch in einer Weiß
dominierten Mehrheitsgesellschaft gesehen zu werden, ist ein Trugschluss. Egal wie viel wir machen, egal wie gut wir sind, egal wie
viel Geld wir auf dem Konto haben – wir sind weiterhin von Rassismus betroffen [und reproduzieren ihn]. Das spielt hinein in die Idee
des Model Minority Myth: Wir haben alle gelernt, dass wir nur etwas
wert sind, wenn wir leisten. Das ist Teil dieser Strategie, die uns unsere
Eltern beigebracht haben. Die Zeit, in der die erste Generation her kam,
war eine sehr gefährliche, in der ihnen jene Möglichkeiten und Ressourcen verwehrt blieben.
Huyen: Ich habe immer wieder das Gefühl, dass es ein zweiteiliges Entlernen ist: 1) Entlernen innerhalb einer weißen Mehrheitsgesellschaft,
aber auch 2) Entlernen zu Hause in der Familie. Meine Eltern sind als
Vertragsarbeiter*innen über Tschechien nach Deutschland gekommen.
Mein Vater wollte damals auch Künstler oder Architekt werden. All
diese Möglichkeiten gab es nach dem Krieg in Vietnam nicht. Er ist
dann ins Ausland gegangen, mit einer Hoffnung, aber dann wurde er in
eine Fabrik gesteckt und ist später nach Deutschland geflüchtet. Er hat
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meinen Bruder und mich in diesem Sinne erzogen: „Ne, also mit Kunst
oder mit Schreiben, damit kannst du nicht überleben. Das geht nicht
hier in Deutschland. Werde lieber Lehrerin oder Ärztin oder studiere
Jura.”
„Inwieweit entlernen, um für unsere persönliche
Freiheit einzustehen?“ – Hao

Hao: Und das tun tatsächlich auch viele in der zweiten Generation.
Dennoch glaube ich, dass unsere Gesellschaft Menschen braucht, die
sich aus einer Überzeugung heraus für andere Wege entscheiden. Ich
stelle mir auch einfach die Frage: Inwieweit entlernen wir, um für
unsere persönliche Freiheit einzustehen?
Thuy: Was meinst du genau mit unserer persönlichen Freiheit?
Hao: Wir haben so viel von unseren Eltern mitbekommen, was wir entlernen. Dann ist da noch so ein Weißes Mehrheitsgesellschaftssystem,
was uns unterdrückt. Das sind schon mal zwei Unterdrückungssysteme, denen wir ausgesetzt sind. Eigentlich sollten wir ein unbeschriebenes Blatt sein. Wir werden ja einfach nur geboren. Da ist so viel, was
wir lange Zeit gar nicht gewusst haben, was in uns steckt. Irgendwann
kommt der Widerstand. Das ist für jeden eine persönliche Reise. Dann
kommen wir zum Empfinden: „Wow, das sind wir wirklich, so können
wir uns entfalten und die Welt gestalten.” Das meine ich mit persönlicher Freiheit.
Huyen: Wie habt ihr euch da aus diesen Strukturen herausgearbeitet?
Was waren eure Strategien?
Thuy: Es fing damit an, dass ich mir die Haare kurz geschnitten habe,
ohne groß darüber nachzudenken. Das war für mich rückblickend
ein Akt des Widerstands. Es war auch ein Akt der Selbstliebe. Heute
benutze ich mein Aussehen als Strategie. Ich wandle die Vorurteile
anderer einfach um. Diese Perspektive einzunehmen, hat mir erst einmal sehr geholfen. Ich wurde sinnloserweise auf diese Mathe-Olympiade geschickt, aber zumindest gab es kostenlose Häppchen.
Hao: Strategie “Häppchenperspektive” (lacht).
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Duc: Wir waren wahrscheinlich alle an irgendeinem Punkt, wo wir sehr
unglücklich waren und eben genau dort wird diese [Unterdrückung]
sichtbar. Da fängt unser Widerstand und unser Wachstum an. Das, was
bei dir die kurzen Haare sind, sind bei mir die langen Haare. Das war
für mich genauso eine Befreiung, dass dieser Widerstand auf einmal so
in uns schon drin ist, dass wir ihn einfach leben, ausleben, erleben.
„Ich lasse nicht andere Leute für mich bestimmen, was
meine Geschichte ist oder sein wird.“ – Huyen

Huyen: Als ich angefangen habe, Sport zu machen, habe ich ein neues
Bewusstsein für meinen Körper, aber eben auch für meine eigenen Entscheidungen erhalten. Ich lasse nicht andere Leute für mich bestimmen, was meine Geschichte ist oder sein wird. Es gab mir ein neues
Selbstbewusstsein und Stärke. Das kam für mich relativ spät, denn
mein Bruder wurde hingegen schon früh beim Sport gefördert. Das
wurde mir von zu Hause aus nicht gegeben.
Hao: Das erinnert mich an meine Privilegien. Obwohl meine Eltern
mich autoritär erzogen haben, durfte ich als Junge beispielsweise vieles, was meiner älteren Schwester nicht erlaubt wurde: bestimmte Hobbys, Partys, bei Freunden übernachten. Ich will hier nochmal betonen,
dass Humor für mich eine wichtige Rolle spielt, um sich Distanz zu
schaffen. Nicht nur für unsere Kunst, sondern auch im Leben. Wenn
man Humor hat, zeigt man sich. Ich habe früh erkannt: „Okay, ich hab
diese Ader“. Ich hab als kleiner Junge immer wieder darauf bestanden,
albern sein zu dürfen. Das ist mein Akt des Widerstands gewesen. Das
hab ich mir bis heute bewahrt. Ich find’ es spannend zu beobachten,
wie der persönliche Widerstand uns zu etwas Größerem führt. Zunächst
setzen wir uns für uns selber ein. Dann setzen wir uns füreinander ein.
Duc: Ich hatte immer das Gefühl, dass es nur mir so geht: „Ich bin der
Einzige, der hier noch nicht reinpasst“. Man macht diesen Konflikt mit
sich allein aus, aus Scham. Das hattest du ja auch gerade erwähnt, Hao.
Dass es erst mit einem selbst anfängt, weil man nicht denkt, dass es
andere betreffen könnte. Erst durch diesen Widerstand findet man auf
einmal Menschen, die dasselbe erleben und mit denen man dann auch
gemeinsam was bewirken kann.
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„Ich find’ es spannend zu beobachten wie der persönliche Widerstand uns zu etwas Größerem führt. Zunächst setzen wir uns für
uns selber ein. Dann setzen wir uns füreinander ein.“ – Hao

Thuy: Das ist auch wichtig, Humor als Strategie zu haben. Aber es
ist völlig okay, nicht die Energie zu haben, nicht lustig oder schlagfertig zu sein. Diskriminierung und Ausgrenzung lässt dich in dem
Glauben, du seist allein. Es gibt kein Richtig oder Falsch in der Art und
Weise, wie man sich wehren oder schützen kann.
Duc: Danke Thuy für deine Worte! Was ich noch hinzufügen möchte,
ist, dass ich hartnäckig bin und dabei freundlich bleibe, weil man auch
Menschen so erreicht. Es ist auch vollkommen okay, wenn wir uns
manchmal zurückziehen und eine Pause brauchen, um unseren Alltag
auch danach wieder bestehen zu können. Wir sollten auch einfach mit
uns gütiger sein und uns nicht zu Tode arbeiten.
Huyen: Ich versuche auch großzügig mit mir zu sein. Das sollten wir
uns öfters gegenseitig sagen. Was mir hilft, ist das Schreiben und das
Meditieren. Ich will mich auch immer wieder daran erinnern, dass wir
mehr sind als nur unsere Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen. Dass wir nicht als Einzelpersonen repräsentativ für eine ganze
Nation sprechen, sondern auch dass es uns in vielen verschiedenen
Formen und Erfahrungen gibt. Wir vietnamesisch-deutsche Menschen
in der Diaspora haben vielfältige Perspektiven.
„Die Umwandlung meiner Wut in Energie war der Start
meines künstlerischen Werdegangs.“ – Thuy

Hao: Ich fühl mich weniger allein, weil ich weiß, dass es innerhalb der
Community Menschen gibt, die ich ansprechen und fragen kann. Wir
teilen einen Erfahrungsraum. Das sehe ich als große Bereicherung.
Trotzdem dürfen wir unterschiedlich sein: unterschiedliche Perspektiven haben, offen füreinander sein.
Thuy: Ich hatte definitiv ein Aha-Moment, als ich mich mit der asiatisch-deutschen Diaspora auseinandergesetzt habe. Ich hatte das
Gefühl, endlich gesehen zu werden, in meinem Dasein. Und andere zu
sehen, in ihrem Dasein! Das war absolut heilsam für mich. Ich habe auch
gelernt, gemeinsam wütend sein zu können. Das war für mich bahn-
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brechend zu erleben, weil ich gelernt hatte, dass Wut eine Emotion sei,
die mir nicht gehört. Ich darf sie nur runterschlucken und wegstecken.
Die Umwandlung meiner Wut in Energie war der Start meines künstlerischen Werdegangs.
Ich merke in dem Kontext, um zum Thema des Entlernen zurückzukehren, dass internalisierte Rassismen auch innerhalb der Community
zum Vorschein treten können. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass
wir oft streng und hart zueinander sind. Auch hier müssen wir das
Entlernen als Prozess verstehen.
Huyen: Tatsächlich habe ich ein sehr großes Community-Gefühl
gespürt, als ich mich in den USA mit afroamerikanischen Freund*innen ausgetauscht habe. Durch sie habe ich gelernt, sanft zu sein. Ich
habe gelernt, dass ich wütend sein darf, dass ich diese Wut und diesen
Ärger in Aktivismus transformieren darf. Es geht bei meiner Arbeit
nicht nur um asiatisch-deutsche Identitäten, sondern darum, feministische, queere, Schwarze, muslimische Identitäten in den Vordergrund
zu stellen. Weil ich weiß, dass wir [Asiatisch-Deutsche] nicht frei sind,
solange Schwarze Deutsche nicht frei sind.
Hao: Ich erinnere mich, dass wir im Vorgespräch über Safer Space
gesprochen haben.
Thuy: Wenn Menschen zusammenkommen, die Vorgeschichte und
Erfahrungen mit verschiedenen Diskriminierungsformen haben, kann
es manchmal sein, dass dabei Verletzungen hochkommen. Ohne dass
sie bewusst geäußert oder agiert werden. Es gibt keinen Safe Space, also
einen Ort, an dem jegliche Diskriminierungen ausgeschlossen sind. Es
gibt eher einen Safer Space, einen Ort, der uns mehr vor Ausgrenzungen
und Verletzungen schützen kann, jedoch nicht komplett ausschließt.
„Ich kann mir Rat holen von Menschen, die eben meine Perspektive viel
leichter nachvollziehen können, ohne, dass ich das erklären muss.“ – Duc

Hao: Community ist ja nicht gleich der Himmel auf Erden. Es gibt
differenzierte Perspektiven, wodurch natürlicherweise Konflikte entstehen können. Jeder von uns entwickelt sich weiter. Diese Prozesse
haben automatisch Einfluss auf das Zusammenwirken innerhalb der
Community.
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Duc: Ich bin großteils ohne Community aufgewachsen, weil ich es
immer gemieden hatte. Erst durch das Zulassen von Community-Leben in meinem Leben war das eine große Bereicherung für mich. Ich
fand es spannend, auf die Events meiner Eltern zu gehen und sie
dadurch neu kennenzulernen, im Umgang mit ihrer Community. Parallel dazu wurde ich von der Berliner Community so herzlich willkommen geheißen. Das war für mich eine warmherzige Erfahrung, von der
ich bis heute noch zehre. Ich habe das Gefühl, dass ich hier Antworten
oder Inspiration finden kann. Ich kann mir Rat holen von Menschen,
die eben meine Perspektive viel leichter nachvollziehen können. Das ist
in der Kommunikation viel einfacher, viel vertrauter – „Ich weiß das
und du weißt das auch.“
„Das fühlt sich sehr schön an. Zu wissen, man
ist Teil des Geschichtsflusses.“ – Thuy

Huyen: Das Schöne an dieser Pionierarbeit ist, dadurch, dass wir einmal die Grenzen unserer Eltern und auch die Grenzen unserer damaligen Weißen Lehrer*innen durchquert haben, können wir Türen öffnen. Das ist meine Hoffnung, dass wir für die nächste Generation an
BIPoCs2 auch Möglichkeiten eröffnen können. Habt ihr da Gedanken
dazu?
Hao: Wir reden oft von der Zukunft, von einer Vision. Diese Prozesse
haben lange Zeit vor uns begonnen. Und jetzt sind wir ein Teil davon.
Wir dürfen uns in eine bestimmte Geschichte einordnen und können
darauf aufbauen.
Schaut euch die Initiativen an, die in den letzten Jahren [innerhalb der
Community] entstanden sind. Ich finde es sehr empowernd. Ich lerne
ungemein viel dadurch. [Und] Wie viel habe ich schon von der Schwarzen Community gelernt, was wir übersetzen können? Ich würde nicht
so politisch denken, hätte es James Baldwin oder Toni Morrison nicht
gegeben. Es zeigt mir, wie wichtig es ist, Geschichte zu verstehen. Die
Vorstellung, dass man alleine ist, ist daher so abwegig.
Als Jugendlicher habe ich viel damit gehadert, dass ich keine asiatischen
Vorbilder hatte – sei es im Film oder in Geschichten. Ich hatte lange
2 Black, Indigenous and People of Color: Dieser Begriff möchte durch die Nennung
verschiedener Gruppen auf unterschiedliche Formen von Rassismus gegen diese Gruppen aufmerksam machen.
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Zeit nur Weiße Helden. Das war scary: An wen und woran orientiert
man sich, wenn man mit einer Vision in die Zukunft schaut?
Thuy: In meiner Arbeit des Geschichtenerzählens treibt es mich tatsächlich eher in die Vergangenheit. Ocean Vuong spricht vom Bewahren und Konservieren von Geschichten. Für mich ist das ein Akt des
Widerstandes und damit auch die Eröffnung meiner Vision. Hier
schließt sich der Kreis: Wir führen die Geschichten und den Kampf
fort, der in unseren Körpern schon steckt. Zu wissen, dass Menschen
vor uns mit viel Kraft und Anstrengung den Weg geebnet haben, damit
wir ihn weiter für andere ebnen können, ist empowernd. Das fühlt sich
sehr schön an. Zu wissen, man ist Teil des Geschichtsflusses.
Huyen: Ja, nicht nur Teil der vietnamesischen Geschichte, sondern tatsächlich auch der deutschen Geschichte.
Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, [Hao], dass du sagst James Baldwin, Toni Morrison, dass wir so viel von der Schwarzen Community
gelernt haben, dann ist es in 2020 höchste Zeit, dass sich die asiatisch-deutsche Community solidarisch mit der Schwarzen Community
zeigt. Da macht die asiatisch-deutsche Community noch nicht genug.
Hinsichtlich unserer eigenen Erziehung mit anti-Schwarzem Rassismus. Also, dass ich auf eine Neujahrsfeier gehe und erklären
muss, warum mein Ex-Freund Schwarz ist, oder wieso ich Schwarze
Freund*innen habe, oder wieso ich Schwarze Menschen überhaupt auf
Social Media teile? Und ich spöttisch ausgelacht werde, ist sehr bezeichnend für die Generation meiner Eltern sowie unsere Community, oder
meine Generation, wo dann auch vietnamesische Freund*innen nicht
eingreifen und nichts sagen. Es ist auch alles ein [langer] Lernprozess.
Thuy: Was macht ihr so, wenn ihr müde seid mit dem Lernen? Es ist
auch echt anstrengend. Wie kriegt ihr euch wieder fit?
Hao: Das Gute, was unsere Eltern uns beigebracht haben: gutes Essen.
Da sind wir doch wieder bei self care und Selbstliebe. Grenzen überschreiten heißt ja auch, Grenzen zu setzen, die eigenen Bedürfnisse
wahrzunehmen. Das find ich extrem wichtig. Nein-Sagen sollte ein
gesunder Teil in einem sein.
Duc: Mir fällt irgendwie nur schlafen ein, einfach nur Rückzug.
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Hao: In den Traumatisierungen, die wir erfahren haben, finde ich den
Punkt der Therapie und professionellen Hilfe auf jeden Fall wichtig zu
nennen. In einem Land wie Deutschland ist es möglich. Es ist finanzierbar, Krankenkassen bezahlen sowas. Es gibt Menschen, die dafür
ausgebildet sind.
Thuy: Da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht genug
sensibilisierte und kritische Therapeut*innen gibt. Ich weiß nicht, wie
es euch geht, aber in meiner Familie wird einfach gelacht, wenn ich mir
Therapie wünsche. Für sie wird es als physische Schwäche oder mangelnde Willenskraft gehandelt.
Huyen: Wir müssen uns eingestehen, dass wir alle Kriegskinder und
Nachkriegskinder sind. Tatsächlich gibt es eine Stigmatisierung von
mentaler Gesundheit in unserer Elterngeneration, weil sie diese Privilegien nicht hatten und es ihnen nicht mitgegeben wurde.
Thuy: Danke für deinen Einwurf.
Hao: Vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr wertvoll.
Duc: Danke nochmals für die Chance, mit euch über solche Themen zu
reden. Gerade jetzt in der Corona-Krise habe ich eher weniger aktivistische Arbeit leisten können und bin daher umso glücklicher, dass ihr
mich da mitgezogen habt.
Thuy: Ja auch von mir nochmal. Danke für die Einladung. Auf jeden
Fall.
Huyen: Danke euch allen für das tolle Gespräch. Unser Überleben
allein ist aktivistische Arbeit in einer Weißen Mehrheitsgesellschaft.
Wir müssen nicht mehr leisten, als das, was wir tagtäglich machen.
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„Wir werden nicht die Spätis übernehmen“
Junge Tschecho-Vietnames*innen heute

Barbora Novaková & Marta Lopatková

Dieses Kapitel dient dazu, kurz die Herkunft der vietnamesischen
Community in Tschechien zu skizzieren. Es fokussiert sich auf die
Lebenserfahrungen und Bewältigungsstrategien junger Tschecho-Vietnams*innen als eine weitere Perspektive für die deutsche Leser*innenschaft.
Einleitung
Um die 65.000 Menschen mit vietnamesischer Herkunft leben zurzeit
in Tschechien. Darunter sind über 60.000 vietnamesische Staatsbürger*innen (61.910 Stand 2019 laut des Tschechischen Amtes für Statistik).
Damit sind sie die drittgrößte Gruppe an Ausländer*innen im Land,
nach Ukrainer*innen und Slowak*innen. Nur ein kleiner Anteil sind
tschechische Staatsbürger*innen mit vietnamesischem Hintergrund.
In den letzten Jahren wurden junge Vietnames*innen zur sichtbarsten
Gruppe von Migrant*innen in einer sonst homogenen tschechischen
Gesellschaft und machten damit aufmerksam auf die vietnamesische
Gemeinschaft als solche.
Geschichte
Die Geschichte der vietnamesischen Präsenz in Tschechien reicht bis in
die 1950er Jahre zurück, als die tschechoslowakisch-vietnamesischen
Beziehungen im Kontext des Kalten Krieges aufgenommen wurden.
Die frühere Tschechoslowakei, als Teil des Ostblocks, war eines der
Länder, das der Demokratischen Republik Vietnam (Nordvietnam) mit
Bruderhilfe im Sinne des kommunistischen Internationalismus unter
die Arme griff. Sie schickte Expertise und materielle Hilfen, um den
Wiederaufbau Vietnams nach dem Ersten Indochinakrieg zu unterstützen, und stellte Stipendien sowie Ausbildungsprogramme für viet-
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namesische Studierende und Arbeiter*innen zur Verfügung. Im Laufe
der Zeit wurden die Ausbildungs- und schließlich Vertragsarbeitendenprogramme immer wichtiger und größer, besonders in den 1980er
Jahren (Alamgir 2014). Es wird geschätzt, dass in dieser Zeit Zehntausende Vietnames*innen in die Tschechoslowakei kamen. Sie mussten
an grundlegenden Sprachkursen teilnehmen und wurden danach
Arbeitsstellen in verschiedenen Fabriken zugewiesen. Die Arbeiter*innen lebten unter relativ strengen Regeln, darunter das Verbot während
ihres Aufenthalts in der Tschechoslowakei zu heiraten oder Kinder zu
kriegen (dies ist der Grund, warum Vietnams*innen der zweiten Generation erst in den 1990ern auf der Bildfläche erschienen). Obwohl die
staatlich-organisierte Migration der kommunistischen Ära nur temporär sein sollte und Familiennachzug verboten war, ist es doch die
Grundlage einer Migrationsbewegung aus Nord- und Zentralvietnam,
die bis heute anhält.
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 endeten die tschechoslowakisch-vietnamesische Kooperation und Gastarbeiterprogramme
abrupt. Manche Vietnames*innen kehrten nach Vietnam zurück,
andere blieben in der Tschechoslowakei. Die, die blieben, gründeten
private Geschäfte, verkauften günstige und zu der Zeit rare Konsumgüter wie Kleidung, Schuhe und Elektrogeräte auf Märkten, oft an der
Grenze zu Österreich und Deutschland, wobei sie sich vor allem auf die
eher wohlhabende deutschsprachige Kundschaft fokussierten. Später
verlagerten sich die Wirtschaftsaktivitäten zu Kiosken bzw. „Spätis“,
welche zu einem nicht mehr wegzudenkenden Teil von tschechischen
Städten und Dörfern wurden. Im letzten Jahrzehnt kamen Restaurants
und Nagelstudios hinzu. In den 1990ern brachten viele Vietnames*innen ihre Familien (erst Ehepartner*innen und Kinder) und Freund*innen als Wirtschaftsmigrant*innen nach Tschechien. Manche kamen
auch aus Deutschland über die Grenze, denn dort bot die Regierung
eine finanzielle Kompensation von 3.000 Mark, wenn Vertragsarbeiter*innen sich bereit erklärten, Deutschland vor ihrem eigentlich Vertragsende zu verlassen. Der Großteil der Vietnames*innen nahm ihren
Aufenthalt in Tschechien als zeitlich begrenzt wahr und opferte ein
Maximum ihrer Zeit an Wirtschaftsaktivitäten, um genug Geld zu verdienen und mit Kapital nach Vietnam zurückzukehren. Allerdings
gründeten viele während dieser Zeit Familien und realisierten, dass
sie vielleicht länger als geplant bleiben würden.
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Neben den bereits etablierten Mitgliedern der Gemeinschaft begann
in den letzten 20 Jahren eine neue Gruppe von vietnamesischen Migrant*innen über Rekrutierungsagenturen in Tschechien anzukommen,
um in Fabriken zu arbeiten. Diese Migrant*innen hatten zuvor keine
Verbindungen nach Tschechien und es fehlte ihnen an Wissen über die
tschechische Umgebung und Sprachkenntnissen, was sie zur vulnerabelsten Gruppe von Vietnams*innen in Tschechien macht. Es war
diese Gruppe, die besonders hart von der Wirtschaftskrise 2008-2009
betroffen war.
Vietnames*innen sind in der tschechischen Gesellschaft auch stark
von Rassismus betroffen. Sie wurden als Händler*innen von gefälschten Waren und später in den 2000ern als Drogenhändler stereotypisiert. Die Anzahl der Vietnames*innen in Tschechien wuchs von 9.633
im Jahr 1994 auf 61.910 in 2019 (Tschechisches Amt für Statistik). Heutzutage ist die vietnamesische Diaspora in Tschechien intern gespalten,
abhängig vom Ankunftsjahr, Alter, sozioökonomischen Status und
Länge des Aufenthalts.
Junge Tschecho-Vietnames*innen
2014 wurde geschätzt, dass ca. 40 Prozent der Vietnames*innen in
Tschechien jünger als 24 sind und zwischen zwölf bis 15 Prozent der
Tschecho-Vietnames*innen in Tschechien geboren wurden (Freidingerová 2014). Der Fokus dieses Kapitels ist die eineinhalbe und zweite
Generation Tschecho-Vietnames*innen, welche wir Tschecho-Vietnames*innen aufgrund der Kürze nennen. Sie sind mittlerweile junge
Erwachsene von etablierten vietnamesischen Migrant*innen der ersten Generation, die größtenteils in den 1990er Jahren nach Tschechien
kamen.
Kindheit und Großwerden
Es gibt breite Akzeptanz für die Aussage, dass sich die zweiten Generationen aus Familien mit Migrationsgeschichte gut in die Mehrheitsgesellschaft des Gastlandes integrieren. Junge Tschecho-Vietnames*innen sind keine Ausnahme und sind zu einem wichtigen Teil der
tschechischen Gesellschaft geworden. Es scheint, dass die Kombination mehrerer Faktoren, welche spezifisch für die Zeit der 1990er und
2000er in Tschechien waren, eine Schlüsselrolle im Prozess der Integ109
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ration gespielt haben. Der wichtigste Faktor war wohl der Fokus der
ersten Generation auf ökonomische Aktivitäten und ihr Leben in den
Grenzregionen (zur österreichischen und deutschen Grenze) sowie die
geringe Zahl von Vietnams*innen im Land zu jener Zeit. Momentan
ändern sich Betreuungsstrukturen, Strategien zur Vereinbarung von
Arbeit und Freizeit sowie geografische Präsenz der ersten Generation
von Vietnames*innen in Tschechien.
In den 1990ern und 2000ern suchten vietnamesische Eltern mit großer Arbeitsbelastung den besten Weg, um für ihre Kinder eine bessere Startposition in der tschechischen Gesellschaft zu schaffen und
gleichzeitig das Problem der Kinderbetreuung während der Arbeit
zu lösen. Es scheint, als hätten sie die beste Lösung gefunden: Die
Mehrzahl der vietnamesischen Kinder in den 1990ern und 2000ern
wurden von tschechischen Nannys, auch Großmütter genannt, aufgezogen. Somit erfuhren sie ein tschechisches Umfeld mit Traditionen wie Weihnachtsfeiern, tschechischem Essen und tschechischen
Märchen. Diese beliebte Institution der Großmütter ermöglichte den
Kindern einen direkten Kontakt mit tschechischer Kultur – nicht nur
durch Hören-Sagen – und machte ihnen die Integration in die Ttchechische Mehrheitsgesellschaft einfacher (Svobodová 2017). Vietnamesische Kinder verbrachten oft mehr Zeit mit ihren tschechischen Nannys als mit ihren Eltern, für die dieser doppelte Gewinn an Babysitten
und „tschechischer Authenzität“, die die Kinder nur von ihrer Nanny
erfahren konnten, ideal schien (ibid.). In manchen Fällen wurden die
Nannys Ersatz für die Großeltern, die sich in Vietnam um ihre dortigen
Enkelkinder kümmerten, und bauten eine enge Beziehung auf, die ein
Leben lang andauern sollte. In anderen Fällen klappte diese Kinderbetreuung nicht ideal. Es scheint, als distanzierten sich Kinder, die viel
Zeit in einem tschechischen Umfeld verbrachten, mehr von ihrem vietnamesischen Umfeld und dessen Kultur. Das Gefühl, zwischen zwei
Kulturen festzustecken, ist ein Problem, das weltweit viele Kinder von
Migrant*innen kennen.
Verglichen mit der jungen Generation orientierte sich die Elterngeneration oft in Richtung der vietnamesischen Community und unterhielt ihre Beziehungen nahezu ausschließlich innerhalb derer und nach
Vietnam. Als Ergebnis entstand ein Raum voll von intergenerationaler Konflikte, Missverständnisse und eine Generationenlücke tat sich
auf. Junge Tschecho-Vietnams*innen gingen durch das tschechische
Bildungssystem, wurden betreut von ihren Nannys. Auch mangelnde
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Vietnamesischkenntnisse trugen zur Entfremdung bei und stellten
eine Herausforderung dar.
Neben der Betreuung durch tschechische Nannys hatten vietnamesische Kinder generell nicht viel Kontakt zu anderen Kindern mit
vietnamesischen Familien, mit denen sie Erfahrungen hätten teilen
können. Oft waren sie das einzige tschecho-vietnamesische Kind in
der Klasse oder sogar der ganzen Schule. Viele beschreiben, dass sie
sich in der Grundschule mehr tschechisch als vietnamesisch fühlten – und tschechische Namen nutzten, die ihnen entweder von den
Nannys oder Lehrkräften gegeben wurden. Sie hatten tschechische
Freundeskreise und sprachen nur wenig Vietnamesisch. Je älter sie
wurden, desto mehr wurden sie sich ihrer vietnamesischen Identität
bewusst: Viele begannen, ihre vietnamesischen Namen zu nutzen und
ihre tschechisch-vietnamesische Identität im jungen Erwachsenenalter
zu verhandeln. Neue Studien, die Identitätsentwicklung bei jungen
Tschecho-Vietnames*innen untersuchen, zeigen, dass auf Grundlage
all dieser Umstände multiple Identitäten entstehen und sie sich unwohl
fühlen, wenn sie dazu gezwungen werden, eine Identität unter vielen
zu wählen. Sie entscheiden sich je nach Situation und Umfeld frei für
eine Identität.
Herausforderungen
Eine der größten Herausforderungen, die junge Tschecho-Vietnames*innen betonen, ist die Sprachbarriere zur Elterngeneration. Viele
geben an, dass ihre Vietnamesischkenntnisse sehr gering sind und
dass sie sich wohler dabei fühlen, tschechisch zu sprechen. Die Kommunikation mit den Eltern ist meist sehr einfach und es ist nicht möglich, nuancierte oder komplexe Themen zu besprechen, was zu einer
Lücke zwischen den Generationen führt. Sie fühlen sich in Situationen
verloren, die ein Wissen der vietnamesischen Kultur voraussetzen,
und wissen daher nicht, wie sie sich nach vietnamesischen Tradition
korrekt verhalten sollten (z.B. die richtige Ausdrucksweise, vietnamesische Verwandte anzusprechen). Aus diese Gründen wird die jungen
Generation von der älteren sowie den Verwandten in Vietnam als „die,
die ihre Wurzeln verloren hat“ bezeichnet. Diese Herausforderung
geht Hand in Hand mit vietnamesischen Erziehungsmethoden, welche
von den Kindern als streng und autoritär wahrgenommen werden und
mit vielen Forderungen, Kontrolle, Erwartungen einhergehen, beson111

Ist Zuhause da, wo die Sternfrüchte süß sind?

ders im direkten Vergleich zu tschechischen Gleichaltrigen. Vietnamesische Eltern tendieren dazu, ihre Kinder zu bestimmten Berufen zu
drängen (vor allem lukrative und prestige-trächtige wie Medizin, Jura
oder Wirtschaft), kontrollieren die Auswahl von Partner*innen und
Freundeskreisen. Ein paar psychologische Studien haben herausgefunden, dass dieser Erziehungsstil zu verringertem Selbstwertgefühl
und einer Tendenz zu Depressionen in der zweiten Generation führt
(Hubertová 2014). Junge Tschecho-Vietnames*innen teilen oft ähnliche
Gefühle: Einsamkeit, nicht verstanden zu werden, fehlende Zugehörigkeit und von der eigenen Familie nicht geliebt zu werden.
Zusätzlich setzt das Label der „Vorzeigemigrant*innen“ junge
Tschecho-Vietnames*innen extrem unter Druck. Mit dem Ruf als hart
arbeitend und superintelligent gehen Erwartungen der tschechischen
Mehrheitsgesellschaft einher. Eltern üben ebenfalls Druck auf ihre
Kinder aus und bringen ihnen bei, doppelt so gut wie ihre Gleichaltrigen zu sein, um erfolgreich zu sein und akzeptiert zu werden.
Es ist offensichtlich, dass junge Tschecho-Vietnames*innen eine
ganze Reihe an Hürden überwinden müssen, nicht nur von der tschechischen Mehrheitsgesellschaft, sondern auch von der vietnamesischen Community. Welche Wege haben sie gefunden, damit umzugehen?
Bewältigungsstrategien
Die Leben junger Tschecho-Vietnames*innen erhielten 2008 zum ersten
Mal Aufmerksamkeit, durch Duong Nguyen Jirásková´s revolutionären
Blogbeitrag „Das doppelte Leben der Bananenkinder“. Darin beschrieb
sie das Leben und die Gefühle junger Tschecho-Vietnames*innen in
Tschechien. Danach gab es eine Reihe von Blogs, Artikeln und Reaktionen von anderen, die das Internet fluteten. Für diesen öffentlichen
Ausdruck ihrer Lebensrealitäten wurde die junge Generation von der
älteren harsch kritisiert und ihnen wurde vorgeworfen, dass die Kinder ihre Wurzeln verlieren würden („mất gốc“).
Zurzeit, mehr als ein Jahrzehnt später, können wir beobachten, wie
die junge Generation sich ihrem vietnamesischen Erbe verschieden
annähert. Erstens gibt es einen Wunsch nach öffentlicher Diskussion.
Das war eine Motivation für einen Freundeskreis, 2013 eine Facebookseite mit Namen „Geständnisse von Vietnamesen“ zu erstellen. Die
Seite wurde sehr populär unter der jungen Generation, denn es war ein
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Ort, an dem anonym „Geständnisse“ geteilt werden konnten. Auf der
Seite gibt es alle möglichen Arten von Beiträgen, die sich auf kulturell
negative Stereotype beziehen, die Tschecho-Vietnames*innen regelmäßig erfahren, z.B. das Essen von Hunden und Reis, Beiträge über die
strenge und restriktive Erziehung und auch lustige Geschichten aus
dem täglichen Leben mit abergläubischen Müttern, lästernden Tanten
in der Community, über Arbeit nach der Schule in Spätis, das Erwachsenwerden mit tschechischen Nannys, Dates mit Tschech*innen und
arrangierte Ehen mit Vietnames*innen. Diese noch aktive Facebookseite wurde auch beliebt in der Mehrheitsgesellschaft, da es ihnen
einen Einblick in das Leben junger Tschecho-Vietnames*innen ermöglichte.
Neuerdings scheinen die migrantischen Erfahrungen des Aufwachsen auch künstlerische Arbeiten von jungen Tschecho-Vietnames*innen zu prägen. Manche drehen Filme über die Reise auf der Suche
nach ihrem kulturellen Erbe (Mat Goc von Duzan Duong, 2014), andere
beschäftigen sich mit der Erfahrung als migrantisches Kind (animierter Kurzfilm „Malá“ von Diana Cam Van Nguyen, 2017), andere haben
Cafés im vietnamesischen Vintage-Stil eröffnet und organisieren dort
Debatten und Kunstausstellungen.
Zusätzlich gibt es mehrere Initiativen, die von Tschecho-Vietnames*innen ins Leben gerufen wurden, vor allem in Prag und anderen
Großstädten, in denen sie studieren. Diese Organisationen begannen
als informelle Plattformen, manche entwickelten sich zu offiziell registrierten Vereinen (VietUp) und sozialen Unternehmen (Anthill, SapaTrip) und können als Bewältigungsstrategie verstanden werden.
Das Ausmaß dieser Graswurzelorganisationen ist groß und sie
können in drei sich überlappende Gruppen kategorisiert werden: Aktivitäten, die sich an Tschecho-Vietnames*innen richten, Aktivitäten für
die gesamte vietnamesische Community und Aktivitäten für die breite
Öffentlichkeit. Diese Aktivitäten für Tschecho-Vietnames*inenn beinhalten Freizeitaktivitäten (so wie Sport, Pub-Quizze, Exkursionen oder
Kneipenabende) sowie gegenseitiges Lernen (Vietnamesischlernen,
Soft-Skills, Selbstentwicklung oder andere spezifische Fähigkeiten).
Generell bieten diese Organisationen Raum, den Tschecho-Vietnames*innen sich zu eigen machen können und in dem sie sich austauschen können, Freundschaften oder Partnerschaften beginnen, idem
sie ihre Lebenserfahrung teilen und Fragen zu Identität, vietnamesischer Kultur etc. debattieren können. Diese Initiativen streben auch an,
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das intergenerationelle Verhältnis durch Diskussionen und Sprachfortbildung zu verbessern.
Neben dem Fokus auf Tschecho-Vietnames*innen organisieren viele
der Initiativen auch Aktivitäten für die gesamte vietnamesische Community, denn, wie ihre Mitglieder sagen, sei diese fragmentiert. Ein
Beispiel für eine Aktivität ist die Feierlichkeit zum Internationalen Frauentag, an dem junge Vietnames*innen den Vietnamesinnen in den Kiosken Blumen überreichen. Ein weiteres Beispiel ist die Organisation des
Nikolaustages für vietnamesische Kinder. Erwachsene Tschecho-Vietnames*innen kennen diese Tradition aus ihrer „tschechischen Kindheit“
und wollen sie an junge Kinder weitergeben, die ansonsten keine Möglichkeit hätten, diese Tradition kennenzulernen. Denn die Art der Kinderbetreuung änderte sich, nachdem die Angst aufkam, tschechische
Nannys würden bei den Kindern zu einem Verlust ihrer vietnamesichen
Identität führen. MedViet, ein Verein von vietnamesischen Studierenden
der Medizin, organisieren Events, um Aufmerksamkeit auf Gesundheitsfragen innerhalb der Community zu erreichen.
Die letzte Art von Aktivitäten ist an die generelle Öffentlichkeit
gerichtet. Dazu zählen Touren durch die vietnamesischen Märkte in
Prag und Brno und ein jährliches Festival, das durch Vorträge, Diskussionen, Kunst und Essen den Menschen in Tschechien die vietnamesische Kultur näherbringen soll.
Während die Aktivitäten junger Tschecho-Vietnames*innen divers
sind, haben sie auch alle Gemeinsamkeiten. Sie wurden zuerst
auf ehrenamtlicher Basis organisiert und haben immer noch den
Anspruch, unabhängig zu sein – sowohl von der ersten Generation als
auch von anderen Quellen (Regierung, Stiftungen). Stattdessen sind sie
eigenfinanziert oder finanzieren sich über kommerzielle Einnahmen.
Eine weitere gemeinsame Eigenschaft der Initiativen ist das Peer-topeer-Prinzip, das ohne Hierarchien auskommen soll und somit einen
Gegensatz zu Vereinen der ersten Generation bilden, in denen Hierarchien eine wichtige Rolle spielen.
Zusammenfassung
Junge Tschecho-Vietnames*innen wuchsen in Migration mit verschiedenen Herausforderungen auf und entwickelten eigene Bewältigungsmechanismen, darunter öffentliche Diskussionen zu Erfahrungen, die
Gründung von Organisationen für ein Umfeld, das Beziehungsbildung
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und Kommunikation ermöglicht – nicht nur zwischen Tschecho-Vietnames*innen, sondern auch in der gesamten vietnamesischen Community und der generellen Öffentlichkeit.
Die junge tschechische Generation nimmt die Präsenz ihrer tschechisch-vietnamesischen Gleichaltrigen als normalen Teil des Lebens
wahr. Diese Wahrnehmung wird weiter unterstützt durch den
momentanen Trend, dass Tschecho-Vietnames*innen nicht mehr nur
prestigeträchtige und lukrative Karrierewege einschlagen. Stattdessen
entscheiden sie sich für verschiedene Berufe, die noch vor einigen Jahren außerhalb ihrer Reichweite waren, z.B. als Filmemachende, Fotograf*innen, Mechaniker*innen, Sprecher*innen, Soldat*innen, in der
Feuerwehr etc.
In den letzten 20 Jahren konnten wir eine prägende Veränderung
vom generell negativen Stereotyp der Wahrnehmung von Vietnames*innen als Außenseiter in der tschechischen Gesellschaft hin zu
„Vorzeigemigrant*innen“ beobachten. Die tschechische Gesellschaft
ist stolz auf diesen Wandel. Doch hoffentlich wird es zukünftig in
Tschechien weder positive noch negative Vorurteile geben und Vietnames*innen als Personen, die sie sind, respektieren.
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Ein Kurzporträt der neuen Migration aus
Vietnam nach Deutschland

Nga Thi Thanh Mai & Gabriel Scheidecker

Einleitung
Der Bevölkerungsanteil mit vietnamesischer Migrationsgeschichte in
Deutschland wird häufig auf zwei Einwanderungsgruppen zurückgeführt: sogenannte Boat People, die Ende der 1970er und Anfang 1980er
Jahre von der BRD als Kontingentflüchtlinge aufgenommen wurden
(Su & Sanko 2017), und Vertragsarbeiter, die in den 1980er Jahren in die
DDR kamen (Dennis 2005). Diese beiden Gruppen haben insbesondere
aufgrund der gegensätzlichen Migrationsregime und vielschichtigen
Verflechtungen mit der Geschichte von Teilung und Wiedervereinigung beider Länder einige Aufmerksamkeit in den Medien, in Kunst
und Kultur sowie der Forschung erhalten. Migration aus Vietnam nach
Deutschland ist allerdings kein abgeschlossener Prozess. Wie wir in
diesem Beitrag zeigen, ist spätestens seit der Jahrtausendwende eine
stetig anwachsende Zuwanderung zu verzeichnen. Neue vietnamesische Migrant*innen in diesem Sinne dürften mittlerweile gar die Mehrheit innerhalb der deutsch-vietnamesischen Bevölkerung ausmachen.
Fachkräften der Verwaltung, sozialen Arbeit oder der Gesundheitsversorgung ist die anhaltende Migration aus Vietnam durchaus
bekannt, da sie in ihrer täglichen Arbeit häufig mit kürzlich aus Vietnam eingewanderten Familien zu tun haben. So wurde bereits vor einiger Zeit in Berlin ein Fachtag zum Thema „Die neuen Vietnamesinnen“
organisiert (Förster et al. 2016). Auch in den Medien finden sich gelegentlich Berichte zur aktuellen Migration aus Vietnam, meist allerdings mit
einem problematisierenden Fokus auf Aspekte wie Menschenhandel,
Scheinvaterschaften oder Deportationen. Zudem sind aus etablierten
Kreisen der deutsch-vietnamesischen Communities gelegentlich distanzierende bis abwertende Beschreibungen der neuen Migrant*innen
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zu vernehmen. In einigen wissenschaftlichen Veröffentlichungen wird
die jüngere Migration aus Vietnam gestreift (Schmiz 2011: 95-100, Schaland und Schmiz 2015), eine weitere fokussiert undokumentierte Migrant*innen (Nguyen 2019). Bislang findet sich aber keine Studie, die die
neue Migration aus Vietnam nach Deutschland insgesamt porträtiert.
In diesem Beitrag stellen wir die neue Migration aus Vietnam in
einem Kurzporträt vor, das nicht nur der Forschung, sondern auch
Fachkräften und einer interessierten Öffentlichkeit einen ersten
Überblick bieten soll. Zunächst präsentieren wir einige Eckdaten zur
neuen Einwanderung auf Grundlage amtlicher Statistiken. Basierend
auf unserer seit fünf Jahren anhaltenden ethnografischen Forschung
zeichnen wir daraufhin einzelne Aspekte der Migrationsmotive, Migrationsstrategien und Lebenssituation in Deutschland anhand eines
Fallbeispiels nach. Hierbei stehen die Erfahrungsweisen der Akteure
im Vordergrund, die bislang größtenteils unsichtbar sind.
Eckdaten zur neuen Migration aus Vietnam
Mit neuen vietnamesischen Migrant*innen meinen wir schlicht jene
Menschen, die nach den Kontingentflüchtlingen und Vertragsarbeiter*innen, das heißt ab den 1990er Jahren, aus Vietnam nach Deutschland gekommen sind. Abgesehen von diesem zeitlichen Rahmen sind
neue Migrant*innen aus Vietnam allerdings nicht als eine einheitliche Gruppe zu verstehen, da sie weder aus einer bestimmten Region
stammen, noch dieselben Migrationswege nutzen, noch eine einheitliche Community in Deutschland bilden. Gerade diese Heterogenität der neuen Migration aus Vietnam dürfte zu dem Umstand beigetragen haben, dass sie bislang wenig Beachtung gefunden hat. Selbst
bei gezielter Suche lässt sich ihre Größenordnung nicht umstandslos
ermessen. Dennoch ist es möglich, im Rückgriff auf die Daten des
statistischen Bundesamts in Kombination mit unserer Feldforschung
einige fundierte Einschätzungen vorzunehmen.
Die neue Migration aus Vietnam beginnt im Laufe der 1990er Jahre
und löst damit allmählich diejenige der Vertragsarbeiter*innen ab. In
einem strengen Sinn endet die Entsendung von Vertragsarbeiter*innen
bereits 1990 mit der Auflösung der DDR, jedoch sind auch die in den
folgenden Jahren eintreffenden Vietnames*innen noch eng mit ihnen
assoziiert. So zogen nach der Wende zahlreiche Familienmitglieder der
Vertragsarbeiter*innen nach, zudem kamen ehemalige Vertragsarbei118
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ter*innen aus Osteuropa nach Deutschland (Bösch und Su 2018: 13).
Entsprechend steigt die Gesamtzahl von Vietnames*innen in Deutschland zwischen 1991 und 1995 von 78.000 auf 96.000 Personen stark. Daraufhin geht sie in der zweiten Hälfte der 1990er zurück, um dann um
2000 herum erneut anzuwachsen (Hillmann 2005: 84). Die Daten zur
Aufenthaltsdauer gegenwärtig in Deutschland lebender Vietnames*innen, die sich auf ihren Einwanderungszeitraum umrechnen lassen,
deuten in dieselbe Richtung (siehe Diagramm 1): Demnach kulminiert
die erste Einwanderungswelle Anfang der 1990er Jahre, um anschließend, in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre, von einem niedrigeren
Niveau ausgehend erneut anzusteigen. Auch für Berlin, dem Zentrum
der neuen Migration, zeigt sich ein ähnliches Bild: Nach leicht rückläufiger Entwicklung beginnt die Zahl vietnamesischer Staatsangehöriger
ab 1997 wieder kontinuierlich zu wachsen.1

Diese Datenbasis interpretieren wir folgendermaßen: Die zu Beginn
der 1990er Jahre von den ehemaligen Vertragsarbeiter*innen und ihren
nachziehenden Angehörigen geschaffenen transnationalen Netzwerke
und Migrationswege ermöglichten den Beginn einer neuen Einwanderungswelle aus Vietnam ab der zweiten Hälfte der 1990er Jahre. Diese
1

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Potsdam, 2020.
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unterscheidet sich von der früheren Einwanderung durch ihren größtenteils informellen Charakter, durch eine Mehrheit weiblicher Personen – womit sich die Geschlechtsverteilung umkehrt (siehe Diagramm
1) – und durch ihre Herkunft. So stammt nach unseren Einblicken ein
beträchtlicher Anteil neuer Migrant*innen aus einigen zentralvietnamesischen Provinzen wie Quang Binh, Nge An und Ha Tinh (vgl.
Nguyen 2019), die zuvor nicht als Herkunftsregionen hervorgetreten
waren.
Wir gehen davon aus, dass gegenwärtig mindestens 100.000 neue
Migrant*innen aus Vietnam in Deutschland leben. Somit dürften
die neuen Migrant*innen mittlerweile die Mehrheit unter den rund
185.0002 Menschen mit vietnamesischem Migrationshintergrund in
Deutschland bilden. Diese Einschätzung basiert auf folgenden Daten
und Erwägungen: Von den 100.000 Menschen mit vietnamesischer
Staatsangehörigkeit, die 2019 in Deutschland registriert waren, haben
70.000 eine Aufenthaltsdauer von maximal 24 Jahren, das heißt, sie sind
frühestens Mitte der 1990er Jahre nach Deutschland gekommen (siehe
Diagramm 1). Allerdings sind in dieser Zahl auch jene 10.000 vietnamesischen Staatsangehörigen enthalten, die in den letzten 24 Jahren
in Deutschland geboren wurden. Diese lassen sich nicht vollständig,
mindestens aber proportional den neuen Migrant*innen zuzurechnen,
womit sich eine Zahl von rund 67.000 Personen ergibt.
Nun ist diese Zahl aber keineswegs vollständig. Hinzugerechnet
werden müssen noch folgende Statusgruppen: neue Migrant*innen
oder deren Kinder, die mittlerweile eingebürgert wurden; Kinder
neuer Migrant*innen, welche die deutsche Staatsbürgerschaft per
Geburt erhalten haben; und Vietnames*innen, die nicht registriert sind.
Eine exakte Zahl lässt sich für diese Statusgruppen nicht bestimmen,
es gibt aber einige Anhaltspunkte: Von den knapp 40.000 Personen,
die seit der Jahrtausendwende eingebürgert wurden, sind mindestens 10.000 den neuen Migrant*innen zuzurechnen.3 Mindestens 7.305
Kinder eines vietnamesischen Elternteils haben die deutsche Staats2 Statistisches Bundesamt, Mikrozensus, Fachserie 1 Reihe 2.2.
3 Statistisches Bundesamt, Tabelle 12511-0005, eigene Berechnung. Um die neuen Migrant*innen in dieser Statistik zur Einbürgerung zu identifizieren, wurden nur jene Personen gezählt, die nach 1995 eingewandert sind und deren Alter über der Aufenthaltsdauer
liegt. In der resultierenden Zahl sind die eingebürgerten Kinder neuer Migrant*innen
allerdings nicht berücksichtigt, da sie sich nicht von Kindern früherer Migrant*innen
abgrenzen lassen.
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bürgerschaft per Geburt erhalten.4 Schließlich ist mit einer ebenfalls
nicht exakt bekannten, mutmaßlich aber signifikanten Anzahl undokumentierter Menschen vietnamesischer Herkunft in Deutschland
zu rechnen. Hillmann (2005: 80) schätzt diese im Jahr 2005 auf 40.000
Personen, allerdings ohne nähere Anhaltspunkte zu nennen. Schmiz
(2010: 101) verweist auf polizeiliche Schätzungen, denen zufolge in
Berlin ihre Anzahl diejenige registrierter Vietnames*innen um das
Doppelte bis Dreifache übersteigt. Aufgrund unserer eigenen Einblicke gehen wir von einem Anteil von 20 Prozent aller Vietnames*innen in Deutschland aus, womit ihre Zahl im Bereich von 20.000 liegen
würde. In der Summe kommen wir somit auf eine (immer noch unvollständige) Zahl von 104.000 neuen Migrant*innen, die gegenwärtig in
Deutschland leben. Nachdem wir bislang die neue Migration lediglich
in ihrer Gesamtheit betrachtet haben, gehen wir nun ihrer internen
Differenzierung anhand der Dimensionen von Geschlecht, Alter und
Aufenthaltsstatus nach.
Geschlecht, Alter, und Aufenthaltsstatus
Die Geschlechtsverteilung kehrt sich im Übergang zur neuen Einwanderungswelle um. Während unter denen, die bis Anfang der 1990er
Jahre gekommen sind, noch männliche Personen überwogen, ist die
neue Migration durchgängig durch eine Mehrheit weiblicher Personen
gekennzeichnet. Dies machen bereits die oben präsentierten Daten zur
Aufenthaltsdauer deutlich (Diagramm 1). Die Daten zur Zuwanderung
in den drei letzten Jahren (2017-2019) bestätigen dies und ermöglichen
zudem eine differenziertere Analyse der Geschlechtsverteilung (siehe
Diagramm 2).

4 Darauf deutet die Anzahl von Vietnames*innen, deren Aufenthaltstitel auf einem
Kind deutscher Staatsangehörigkeit beruht (§28 Abs.1 Satz 1 Nr.3, Satz 2 AufenthG, AE).
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2020, Tabelle 12521-0008. In dieser Zahl sind jene Kinder nicht enthalten, deren Eltern bereits eine Niederlassungserlaubnis oder die deutsche
Staatsangehörigkeit erhalten haben.
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Unter den insgesamt mehr als 20.000 Zugängen aus Vietnam in diesem Zeitraum waren 58 Prozent weiblich. Dies ist auch insofern
bemerkenswert, als im selben Zeitraum die Zugänge aus dem Ausland insgesamt, d.h. aus allen Ländern zusammengenommen, männlich dominiert waren. Die weitere Differenzierung nach verschiedenen
Zuwanderungsparametern deutet zudem auf unterschiedliche Mobilitätsmuster bei Migranten und Migrantinnen aus Vietnam hin: Der
weibliche Anteil ist noch höher, wenn man die Nettozuwanderung (64
Prozent) oder den tatsächlichen Zuwachs im Zentralregister (69 Prozent) betrachtet. Dies bedeutet umgekehrt, dass männliche Personen
häufiger wieder ausgereist sind oder aus anderen Gründen aus dem
Zentralregister gelöscht worden. Besonders häufig wurden Männer im
Vergleich zu Frauen von Amts wegen wieder abgemeldet (69 Prozent).
Auch ist unter jenen, die zum wiederholten Mal eingereist sind, der
männliche Anteil höher. Männliche Personen scheinen also eher dem
Muster der Transmigration und Frauen eher dem der Immigration zu
folgen.
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Der Großteil der in den letzten drei Jahren zugewanderten Vietnames*innen war zwischen 19 und Anfang 30 Jahre alt (siehe Diagramm
3). Die überproportionale Zuwanderung von weiblichen Personen fällt
genau in diese Alterspanne des jungen Erwachsenenalters, während
die Geschlechterverteilung bei Kindern und älteren Personen ausgeglichen ist. Darüber hinaus ist zu bemerken, dass der Kurvenverlauf zwei
Gipfel aufweist, nämlich um 20 und 24 Jahre herum. Wie die folgende
Analyse der Aufenthaltstitel zeigt, ist der erste Gipfel auf Studierende
und Auszubildende und der zweite auf Menschen, die aus familiären
Gründen kommen, zurückzuführen.
Mehr als die Hälfte aller Vietnames*innen in Deutschland, nämlich 52.600 Personen, hatte Ende 2019 einen befristeten oder prekären Aufenthaltsstatus (siehe Diagramm 4). Diese Gruppe betrachten
wir im Folgenden näher, da es sich hierbei um die neuesten, noch am
wenigsten etablierten Migrant*innen handelt. Bei Weitem die meisten
Personen in dieser Gruppe haben einen Titel aus familiären Gründen
(22.255). Darauf folgen mit großem Abstand Personen mit Titel zum
Zweck der Ausbildung (8.690), der sowohl ein Studium als auch eine
betriebliche Ausbildung, etwa zur Pflegekraft, enthalten kann (vgl.
Schaland & Schmiz 2015). Vergleichsweise wenige Vietnames*innen
haben einen der anderen befristeten Titel erhalten. Eine beträchtliche,
jedoch nicht herausragende Zahl vietnamesischer Menschen hat keinen Aufenthaltstitel (8.070). Die gelegentlich zu hörende Etikettierung
neuer Einwander*innen als „illegale Migranten“ oder „Asylbewerber“
ist jedenfalls in keiner Weise gerechtfertigt.
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Die Aufenthaltstitel sind nicht zuletzt aufschlussreich für die Geschlechtsverteilung: Die Mehrheit weiblicher Personen unter den neuen
Migrant*innen lässt sich in erster Linie auf die familiär bedingten Aufenthaltstitel zurückführen, unter denen sie mehr als doppelt so häufig
vertreten sind wie männliche Personen. Eine weitere Differenzierung
dieser Titel gibt Aufschluss darüber, mit welchen Beziehungsformen
dies verknüpft ist: Am deutlichsten ist die Mehrheit weiblicher Personen bei gut 7.000 Aufenthaltstiteln aufgrund eines deutschen Kindes
(6.235 zu 1.070) und den über 6.000 Titeln aufgrund einer Ehe (4.632 zu
1.655), wobei besonders die Ehe zu einer deutschen Person ins Gewicht
fällt (2.695 zu 585). Bei den knapp 9.000 Kindern, die aufgrund eines
Elternteils aufenthaltsberechtigt sind, ist die Geschlechtsverteilung
nahezu ausgeglichen.5 Sehen wir nun von den familiär bedingten Aufenthaltstiteln einmal ab, so sind männliche Personen sogar knapp in
der Mehrzahl. Vergleichsweise groß ist ihr Anteil bei den besonderen
Aufenthaltsrechten, die vergeben werden, wenn die Person früher
bereits länger in Deutschland gelebt hat. Dies bekräftigt die These, dass
männliche Personen eher einem transmigrantischen Muster folgen.
Ebenfalls groß ist ihr Anteil bei politisch, völkerrechtlich und humanitär bedingten Titeln sowie bei registrierten Personen ohne Aufenthaltstitel. Die Vermutung liegt nahe, dass dieser Tendenz entsprechend
Männer auch unter den undokumentierten Migrant*innen besonders
stark vertreten sind (vgl. Nguyen 2019).
5
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Zusammenfassend deuten die präsentierten Daten darauf hin, dass
die neue Migration aus Vietnam stark, aber nicht ausschließlich, auf
Familienbeziehungen beruht. Frauen nehmen hierbei eine zentrale
Rolle ein, indem sie durch eigene Kinder oder Eheschließung einen
Aufenthaltstitel erlangen und sich dauerhaft niederlassen, während
Männer häufiger zwischen Vietnam und Deutschland pendeln und
seltener einen Aufenthaltstitel erhalten.
Nachdem wir einige quantitative Eckpfeiler der neuen Migration aus
Vietnam abgesteckt haben, wollen wir nun eine akteurszentrierte Perspektive einnehmen, um Einblicke in die Motive, Strategien und Erfahrungen neuer Migrant*innen aus Vietnam zu bieten. Zu diesem Zweck
beschreiben wir in den nächsten drei Abschnitten die Etappen der Migration am Beispiel einer Mutter und ihrer Familie, die wir seit vier Jahren
sowohl in Vietnam als auch in Berlin eng begleiten. Damit rücken wir
zugleich die familienbasierte Migration in den Vordergrund.
Ausgangssituation und Migrationsmotive
Vor ihrer Ankunft in Deutschland lebte Thi6 zusammen mit ihrem Ehemann und zwei Söhnen in Dong Hoi, der ca. 100.000 Einwohner zählenden Hauptstadt der zentralvietnamesischen Provinz Quang Binh.
Nach einem Studium arbeitete sie unter anderem als Abteilungsleiterin in einem taiwanesischen Unternehmen, während ihr Ehemann
in einem auf Handel spezialisierten Familienunternehmen tätig war.
Auf diese Weise waren sie in der Lage, den gehobenen Lebensstandard ihrer Herkunftsfamilien fortzuführen, jedoch nicht maßgeblich
zu steigern. Beide Ehepartner hegten bereits seit längerer Zeit Auswanderungswünsche und tatsächlich hatte Thi vor ihrer Ehe bereits
für ein Jahr in Taiwan gearbeitet. Als Migrationsmotive beschrieben
sie ihre Unzufriedenheit mit der Regierung und die damit zusammenhängende Erfahrung, trotz großer Anstrengungen zu stagnieren. Auch
waren bereits viele ihrer Verwandten und Nachbarn in verschiedene
Länder ausgewandert. So lebten schon eine Schwester und Cousine
von Thi in Deutschland sowie zahlreiche entfernte Verwandte. Als Thi
erneut schwanger wurde, entschieden sie sich, einen Migrationsversuch nach Deutschland zu wagen, nicht zuletzt auch, um ihren Kindern dort eine bessere Bildung zu ermöglichen.
6

Bei den Namen handelt es sich um Pseudonyme.
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Entgegen einer in Deutschland verbreiteten Vorstellung, die neuen
Vietnames*innen seien vorwiegend einer von Armut geprägten ländlichen Existenz entflohen, kommen die meisten Familien, die wir kennen gelernt haben, tatsächlich aus einem urbanen Kontext und lassen
sich der neuen vietnamesischen Mittelschicht zurechnen. Immerhin
müssen migrationsbereite Familien in der Lage sein, die beträchtlichen
Anfangskosten der Migration zu stemmen. Nach unseren Erfahrungen stehen meist Motive des gesellschaftlichen Aufstiegs bzw. Mithaltens oder der Kompensation eines Statusverlusts im Vordergrund.
Diese Motive werden durch eine äußerst dynamische, jedoch ungleiche wirtschaftliche Entwicklung in Vietnam sowie die omnipräsenten Erfolgsgeschichten migrierter Nachbarn und Angehöriger in der
Region befeuert. Während für This Familie die Erfahrung limitierter
Aufstiegsmöglichkeiten in Vietnam zentral war, reagierten einige
neue Migrant*innen auch auf einen herben Statusverlust. So migrierten zahlreiche uns bekannte Frauen in Reaktion auf eine Scheidung
oder den Tod des Ehepartners, was nicht nur deren gesellschaftliche
und ökonomische Situation gravierend verschlechterte, sondern auch
die Zukunftschancen ihrer Kinder stark einzuschränken drohte. Somit
bestanden ihre Hauptmotive darin, ihren Kindern durch Migration
nach Deutschland dennoch eine gute Zukunft zu ermöglichen.
Migrationswege und -strategien
Zur Vorbereitung der Migration sammelte Thi durch Reisen in verschiedene internationale Städte, darunter Moskau, mehrere Einreistempel und beantragte auf dieser Basis erfolgreich ein Touristenvisum
für den Schengen-Raum. Zudem ließ sie sich pro forma von ihrem Ehemann scheiden und beauftragte eine Agentur in Berlin mit der Vermittlung eines Deutschen, der bereit wäre, eine Vaterschaftserklärung
für das zu erwartende Kind abzugeben. Im Jahr 2016, als sie bereits
im achten Monat schwanger war, flog sie nach Paris, reiste weiter auf
dem Landweg nach Berlin und ließ sich dort in einem Erstaufnahmelager registrieren. Kurz darauf kam ihr Sohn David7 auf die Welt. Aufgrund der Vaterschaftserklärung eines Deutschen bekam David per
7 Wie die allermeisten der in Deutschland geborenen Kinder neuer vietnamesischer
Migrant*innen hat er tatsächlich einen in Deutschland verbreiteten Vornahmen, was mit
der Hoffnung verbunden ist, dass sich zumindest die nächste Generation gänzlich in
Deutschland etablieren möge.
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Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit, womit Thi einen befristeten
Aufenthaltstitel aus familiären Gründen erhielt. Drei Jahre nach ihrer
Ankunft gelang es ihr schließlich, für ihre beiden ersten Söhne Aufenthaltstitel zwecks Familienzusammenführung zu erwirken und diese
nachzuholen. Der offiziell geschiedene Familienvater lebt weiterhin
in Vietnam, kam bisher aber mehrmals mit einem Touristenvisum zu
Besuch. Seine Aussichten auf einen Aufenthaltstitel würden sich mit
der Geburt eines weiteren Kindes verbessern. Dann nämlich könnte
er die Vaterschaft erklären und auf dieser Basis einen Aufenthaltstitel
beantragen.
Wie die oben zitierte Statistik zu den gut 7.000 Aufenthaltstiteln
aufgrund eines deutschen Kindes nahelegen, folgte This Familie einer
etablierten Migrationsstrategie, die aber verschiedene Varianten hat.
Einige uns bekannte Migrant*innen haben zunächst für einen längeren Zeitraum undokumentiert in Deutschland gelebt und etwa als
Babysitterin für etablierte vietnamesischen Familien oder in einem
Restaurant gearbeitet, bevor ihnen eine Schwangerschaft – oder auch
eine Eheschließung – die Chance auf einen Aufenthaltstitel eröffnete.
Nicht selten reisen vietnamesische Frauen auch nach längerem Aufenthalt in Drittländern ein. Beispielsweise arbeitete eine Informantin
zunächst undokumentiert in Großbritannien, um von dort aus ihre
Kinder, deren Vater tödlich verunglückt war, in Vietnam finanziell
zu versorgen. Als sie nach zehn Jahren in Großbritannien schwanger
wurde, entschied sie sich, einen Neustart in Deutschland zu versuchen, um hier ihrem Kind eine sichere Zukunft zu bieten. Dies gelang
ihr ebenfalls über das Mittel einer arrangierten Vaterschaftserklärung,
allerdings durch einen Vietnamesen mit unbefristetem Aufenthaltstitel. Die deutsche Staatsbürgerschaft des Kindes ermöglicht, wie das
Beispiel von Thi zeigt, letztlich auch den Nachzug oder die Legalisierung weiterer Familienmitglieder. Zu betonen ist, dass die beschriebenen Wege der familienbasierten Aufenthaltssicherung nicht per se
illegal sind, vielmehr handelt es sich um Strategien der Legalisierung.
Ankunft und Neuanfang
Nach ihrer Ankunft lebte Thi mit ihrem Neugeborenen zunächst für
ein halbes Jahr in einer Flüchtlingsunterkunft, bevor sie in eine Zweizimmerplattenbauwohnung in Hohenschönhausen im äußersten
Nordosten Berlins ziehen konnte. Ihre sozialen Kontakte beschränkten
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sich, nicht zuletzt sprachbedingt, weitestgehend auf andere vietnamesische Migrant*innen, die größtenteils aus derselben Provinz stammten. Dazu gehörten ihre zuvor migrierten Verwandten, zwei im selben
Haus lebende vietnamesische Familien, sowie andere Mütter, die sie in
der Unterkunft kennengelernt hatte und mit denen sie sich regelmäßig in einem der Einkaufszentren Ostberlins traf. Über einen Integrations- und Deutschkurs kam sie zudem mit einem auf vietnamesische
Familien spezialisierten Verein in Kontakt, der sie bei der Bewältigung
bürokratischer Angelegenheiten unterstützte. Im Zusammenhang
mit dem Nachzug ihrer beiden älteren Söhne nahm sie auch vietnamesische Dienstleistungen im Dong-Xuan-Center in Anspruch, wo sie
meist auch ihre Lebensmittel einkaufte. Zwei Jahre nach ihrer Ankunft
begann sie in einer Wurstfabrik am anderen Ende der Stadt zu arbeiten, während sie David von wechselnden vietnamesischen Frauen, die
teils noch keinen Aufenthaltstitel hatten, betreuen ließ. Im Alter von
drei Jahren wurde für David ein Kitaplatz frei. In diesem Zeitraum
kamen ihre beiden älteren, mittlerweile 10- und 14-jährigen Söhne an,
die seit der Auswanderung von Thi bei den Großeltern gelebt hatten.
Seither hatten sie ihre Mutter, sowie den neuen Bruder, nur einmal bei
deren Besuch in Vietnam gesehen. Als ihr Vater kurz darauf zu Besuch
kam, waren sie erstmals, wenn auch nur vorübergehend, als Familie in
Deutschland vereint.
Thi hat sich in einem Stadtgebiet niedergelassen, der von stärker etablierten Vertreter*innen aus der vietnamesisch-deutschen
Communities manchmal abschätzig als Bến Không Chồng – ‚Dorf
der alleinerziehenden [vietnamesischen] Mütter‘ – bezeichnet wird.
This Stadtteil wird damit innerhalb der Ostberliner Community am
unteren Ende eines hierarchisch gegliederten soziogeografischen
Stadtraums eingeordnet, der sich vom äußersten Nordosten Marzahns
und Lichtenbergs über das zentrale Lichtenberg bis Mitte erstreckt.
Allein in diesen drei Ostberliner Stadtbezirken leben 17.000 der 30.000
Berliner*innen mit vietnamesischem Migrationshintergrund. Auch ist
hier die vietnamesisch-deutsche Bevölkerung in den letzten Jahren
am stärksten angewachsen, seit 2007 hat sie sich nahezu verdoppelt.8
Das Dong-Xuan-Center im Zentrum dieses Stadtraums erfüllt gewissermaßen eine Scharnierfunktion im Verhältnis der alten und neuen
Migrant*innen. Von ehemaligen Vertragsarbeiter*innen aufgebaut,
8
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bietet dieses Zentrum neuen Migrant*innen nicht nur allerlei auf ihre
Bedürfnisse zugeschnittene Dienstleistungen und Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch zahlreiche Arbeitsplätze in den dort ansässigen
Betrieben. Wie This Beispiel zeigt, finden neue Vietnames*innen aber
auch zunehmend außerhalb der vietnamesischen Infrastruktur Arbeit.
Zudem gelingt es zahlreichen Migrant*innen, sich nach einigen Jahren
selbständig zu machen und gleichzeitig in andere Teile Berlins oder
Deutschlands zu ziehen. So eröffnete This Cousine vor zwei Jahren ihr
eigenes Restaurant in Neukölln, während ihre Schwester gegenwärtig
ein Nagelstudio in Dresden übernimmt.
Schluss
Während die Geschichte der Kontingentflüchtlinge und Vertragsarbeiter*innen noch meist im Zentrum der öffentlichen und wissenschaftlichen Aufmerksamkeit steht, bleibt die nachfolgende, sich bis
in die Gegenwart fortsetzende Migration meist noch im Hintergrund.
Gerät diese doch einmal in den Blick, etwa in deutsch- oder vietnamesischsprachigen Medienbeiträgen, so wird sie häufig mit negativen
Eigenschaften in Verbindung gebracht. In diesem Artikel haben wir
versucht, ein umfassenderes und ausgewogeneres Porträt der neuen
Vietnames*innen zu skizzieren.
Abschließend fassen wir unsere wichtigsten Punkte zusammen: In
der zweiten Hälfte der 1990er Jahre begann eine neue Einwanderungsdynamik aus Vietnam, die dazu geführt hat, dass neue Migrant*Innen
mittlerweile die Mehrheit der deutsch-vietnamesischen Bevölkerung
ausmachen. Sie sind jedoch nicht als reale Gruppe im Sinne einer Community zu sehen. Das breite Spektrum an Aufenthaltstiteln deutet auf
eine große Bandbreite an Migrationsmotiven, -wegen und Lebenssituationen in Deutschland hin. Dennoch lassen sich auch einige Muster
erkennen: Im Gegensatz zur früheren Einwanderung aus Vietnam
sind nun weibliche Personen in der Mehrheit – zumindest unter den
amtlich erfassten Migrant*innen –, auch lassen sie sich eher dauerhaft in Deutschland nieder als männliche Personen. Beides hängt vor
allem mit einer familienbasierten Migrationsstrategie zusammen, in
der meist Frauen eine führende Rolle spielen: Durch ihr in Deutschland geborenes Kind oder eine Ehe erhalten sie einen Aufenthaltstitel,
der sie in die Lage versetzt, weitere Familienmitglieder, insbesondere
eigene Kinder oder Ehepartner, aus Vietnam nachzuholen. Wie das
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Fallbeispiel exemplarisch nahelegt, handeln diese Migrant*innen in
der Regel weder aus purer Verzweiflung noch aus kaltem Eigennutz.
Im Vordergrund steht vielmehr das Streben nach sozialem Aufstieg
und einem besseren Leben der gesamten Familie, die in der Regel
sowohl Angehörige in Vietnam als auch in Deutschland, insbesondere
die hier aufwachsenden Kinder umfasst.
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Bình An gehört zur zweiten Generation vietnamesischer Einwandernder. Ihre Eltern kamen 1982 als Bootsflüchtlinge nach Deutschland.
Geboren und aufgewachsen in München, lebt und arbeitet sie derzeit
in Berlin.
Birgitt Röttger-Rössler ist Professorin für Sozial- und Kulturanthropologie an der Freien Universität Berlin und Leiterin des Sonderforschungsbereichs „Affective Socities“. Sie forscht u.a. zu Sozialisation
und Erziehung im vietnamesischen Berlin.
Dieu Hao Do (*1986 Stadthagen, Niedersachsen) ist chinesisch-deutscher Autor und Regisseur. Seine Filme erforschen neue Perspektiven
auf Geschichtserinnerung des Amerikanischen Krieges in Vietnam.
Sein Regiestudium an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF
führten ihn zu rassismuskritischem Denken, Sprechen und Handeln.
Mit dem Ziel, neue BIPOC-Stimmen fürs Erzählen zu empowern, leitet
er Filmworkshops und engagiert sich als Mentor. Er ist aktives Mitglied
im BERLIN ASIAN FILM NETWORK (BAFNET).
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Diệu Linh Đào ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin bei VLab Berlin. In Hanoi geboren und in Süddeutschland aufgewachsen, studierte
sie Moderne Süd- und Südostasienstudien in Berlin, Seoul und Hanoi.
Das Bachelorstudium in International Cultural and Business Studies
absolvierte sie an der Universität Passau. Zuvor baute sie mit ihrer
Familie einen Gastronomiebetrieb auf und arbeitete dort als stellvertretende Geschäftsführerin. Bei der Metro AG Vietnam und dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und
Technologie sammelte sie weitere praktische Erfahrungen. Darüber
hinaus ist sie Gründungsmitglied des Vietnam Germany Innovation
Network.
Fungi Phương Trần Minh
Geboren in Hanoi
Fotografin, Künstlerin
Gabriel Scheidecker ist Sozial- und Kulturanthropologe und arbeitet
als Postdoktorand im Sonderforschungsbereich „Affective Socities“ der
Freien Universität Berlin. Er forscht zu Kindheit und Emotionen im
vietnamesischen Berlin und in Madagaskar.
Hoàng Anh Nguyễn ist Masterstudentin an der Alice-Salomon Hochschule, Sozialarbeiterin und arbeitet im Sonderforschungsbereich
„Affective Societies“ zu Prozessen der Gefühlsbildungen im vietnamesischen Berlin.
Hương Giang Thierbach hat in Vietnam einen Masterabschluss in
Pädagogik und Literatur erworben. Sie arbeitet als wissenschaftliche
Mitarbeiterin im Sonderforschungsbereich „Affective Societies“, Freie
Universität Berlin zu Prozessen der Gefühlsbildungen im vietnamesischen Berlin.
Julia Behrens ist Doktorandin am Seminar für Südostasienstudien der
Humboldt-Universität zu Berlin und Co-Gründerin von VLab Berlin.
Sie lebt derzeit in Hanoi, wo sie zu Umweltnarrativen und Machtstrukturen forscht. Als Vertreterin VLabs in Vietnam führt sie Workshops
und Beratungen u.a. zu Themen wie Anti-Diskriminierung, interkulturelle Kommunikation und intersektionaler Projektplanung durch.
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Marta Lopatková arbeitet als Assistentin im Seminar für Vietnamistik an der Karls-Universität (Prag). Ihre Arbeit fokussiert sich auf die
Kolonialgeschichte Vietnams. Neben ihrer historischen Forschung
untersucht sie auch vietnamesische Gemeinschaften in Tschechien, vor
allem das Leben der zweiten Generation und Strategien im Arbeitsleben.
Max Müller wurde kurz nach der Wende in Berlin-Friedrichshain
geboren und ist dort seit seiner frühesten Kindheit in Kontakt mit
deutsch-vietnamesischer Lebenswirklichkeit gekommen. Während
seines Studiums der Sozial- und Kulturanthropologie in Göttingen und
Hanoi verdichtete er diese Erfahrungen. In dieser Zeit forschte er zum
transnationalen Aufwachsen junger Deutscher mit vietnamesischen
Eltern sowie ihren Gefühlen der Heimat und Identität. Seit Oktober
2019 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich
„Affective Societies“ und forscht dort zum Leben im vietnamesischen
Berlin.
Minh Duc Pham (*1991 Bad Schlema, Sachsen) ist ein vietdeutscher
Künstler. Er absolvierte ein Diplomstudium im Fachbereich Ausstellungsgestaltung und Szenografie an der Staatlichen Hochschule für
Gestaltung Karlsruhe und studierte als Gast in den Fachbereichen Performance sowie Designtheorie an der Universität der Künste Berlin.
Phams künstlerische Praxis ist Ziel und Weg eines drängenden Gestaltungswillens nach struktureller Veränderung und selbstbestimmter
sozialer Mobilität. Derzeit ist Pham Jahresstipendiat 2020 der Kunststiftung Baden-Württemberg für Bildende Kunst.
Ngà T. Mai ist Doktorandin an der Universität Amsterdam, Niederlande, und Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut
zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften
in Göttingen. Ihr Forschungsprojekt untersucht, wie sich Beziehungen
und Selbstverständnisse vietnamesischer Migrant*innen in Deutschland durch Prozesse der Legalisierung verändern.
Nguyen Minh Hoang ist im ländlichen Friesland in Niedersachsen
aufgewachsen, seine Eltern kommen aus Nordvietnam. Er studierte
in Bayreuth, Moskau und Hamburg Interkulturelle Germanistik, Russisch, Deutsch als Zweitsprache und Erziehungswissenschaften. In
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seiner Arbeit als rassismuskritischer Trainer und Pädagoge ist er stark
geprägt von der Methodik des erfahrungsbasierten Lernens bei AFS
Interkulturelle Begegnungen e.V. sowie vom Verständnis politischer
Bildung von Loic Donisa und Nissar Gardi. An der Universität Hamburg beschäftigte er sich zuletzt akademisch mit der Wahrnehmung
von Mehrsprachigkeit in pädagogischen Kontexten. Derzeit arbeitet
Minh als „Teach First“-Fellow an einer Schule in Berlin.
NhuMì (Tú Qùynh-Nhu Nguyễn), geboren 1991 in Bad-Säckingen,
lebt und studiert in Freiburg. In ihrer Masterarbeit spricht sie mit
BIPoC-Frauen* über Widerstandsstrategien und Möglichkeitsräume.
Sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext engagiert sie sich
politisch und aktivistisch vorrangig gegen Rassismus, Klassismus und
Sexismus. Sie arbeitet in einer Schule mit überwiegend mirgrantischen
und/oder migrantisierten Kindern, weil sie ihre Hauptaufgabe darin
sieht, ihre Macht zu teilen. Zudem ist sie in einem Verein für feministische Mädchen*arbeit angestellt, der Lobbyarbeit aus einer intesektionalen Perspektive betreibt.
Quang Minh reiste nach seinem Abitur nach Südostasien. Er studiert
Marketing Management an der Fontys in Venlo.
Thị Minh Huyền Nguyễn (*1992 Speyer, Rheinland-Pfalz) ist freie Autorin und beschäftigt sich mit vietnamesischer Identität in der globalen
Diaspora. Mit einem B.A. in Medien-und Kommunikationswissenschaften der Uni Mannheim verbrachte sie insgesamt fünf Jahre in den
USA, zuletzt in der Sport- und Marketingindustrie in New York City.
Mit ihrem Blog „Gold To Green“ und als Mitbegründerin von WAYV
RUN KOLLEKTIV empowert sie BIPOC/LGBTQI*-Communities in- und
außerhalb des Laufsports. Wenn Huyen nicht schreibt oder läuft, engagiert sie sich ehrenamtlich für Projekte wie „IchbinkeinVirus.org“ und
spricht sich für intersektionale Frauen of Color Rechte aus.
Thùy Trang Nguyễn (*1993 Berlin) ist viet-deutsche Filmemacherin.
Seit 2017 studiert sie Regie an der internationalen filmschule köln. Ziel
ihres künstlerischen Schaffens ist die Herausforderung normativer
Sehgewohnheiten, Empowerment und die Konservierung kulturellen
Erbes. 2010 war sie Gründungsmitglied der gemeinnützigen Organisation BERLIN ASIAN FILMNETWORK (BAFNET).
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Thuy-Vi lebt und arbeitet als Lehrerin für Englisch, Deutsch als Zweitsprache und Musik in Bremen.
Vincent Houben ist seit 2001 Professor für Gesellschaft und Geschichte
Südostasiens am Institut für Asien- und Afrikawissenschaften der
Humboldt-Universität zu Berlin (IAAW). Bis heute sind Forschungsthemen zu Kontakten und Austausch über nationalstaatliche Grenzen hinaus ein wichtiges Thema seiner Arbeit. Auch unterstützte er
als Doktorvater von Beginn seiner Professur an Promovierende aus
Vietnam. Diese enge wissenschaftliche Kooperation ermöglicht heute
gute Kontakte zur Universität der Geistes- und Sozialwissenschaften
in Hanoi/Vietnam National Universtity. Über die Lehre hinaus ist
Vincent Houben Mitglied in zahlreiche Gremien, darunter Gutachter
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Internationaler Beirat Journal of Southeast Asian Studies (JSEAS), Vorstandsmitglied European
Association of Southeast Asian Studies (EUROSEAS). Er ist Senior
Advisor bei VLab Berlin.
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