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1. Einleitung 

 
 
 

Im Dezember 2008, in der siebten Woche meines Feldforschungsaufenthaltes in 
Singapur, chattete ich1 ausgiebig mit Abbie.2 

 
Abbie: 
 my dad wants to see me graduate with a good degree, that’s y i m here  
 […] 
Abbie: 

NUS [National University of Singapore] is ranked 30th among universi-
ties.. but malaysia university has fallen out of 200th 

Abbie: 
 he already planned that long time ago for me… studying at nus.. 

                                                             
1 „V“ oder im weiteren Verlauf der Arbeit auch „V.T.“ 

2  Alle verwendeten Namen der vorliegenden Arbeit sind Pseudonyme. Ich habe christli-

che, chinesische, indische und malaiische Namensgebungen bei den Anonymisierun-

gen beibehalten. Diese Namengebungen gestalten sich unterschiedlich: In chinesi-

schen Familien steht der Familienname an erster Stelle, darauf folgen zwei Vornamen 

wie z. B. bei KHOR Cui Hong. Viele englischsprachige ChinesInnen stellen ihrem 

chinesischen Namen noch einen englischen voran, der dann zusätzlich vor den chine-

sischen Nachnamen gestellt wird, z. B. Judith Khor C. H. In der malaiischen Bevölke-

rung wird gemäß arabischer Namensgebung kein Nachname verwendet. MalaiInnen 

werden mit ihrem ersten Namen adressiert und in wissenschaftlichen Kontexten auch 

so zitiert. Nach dem oder den ,Vornamen‘ folgt formal ,binte‘ bei Frauen und ,bin‘ bei 

Männern und daran anschließend der Name des Vaters: z. B. Saliha binte Abdul Wa-

hid. ,Binte‘ und ,bin‘ stehen für ‚Tochter/Sohn von‘ und werden in der Praxis oftmals 

weggelassen. In der vorliegenden Arbeit haben die malaiisch-malaysischen AkteurIn-

nen deshalb ausschließlich Vornamen, während Chinesisch-MalaysierInnen auch mit 

Nachnamen vorgestellt werden. 
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V: 
 why 
Abbie: 
 to make the family proud 
Abbie: 
 it sound better to graduate from nus than from a malaysian university 
Abbie: 
 i keep up for my family 
 […] 
Abbie: 
 he also sent me to Singapore cos its similar to malaysia 
Abbie: 
 means that it’s easier to survive for us chinese 
(Chat mit Abbie, 8.12.2008) 
 
Abbie ist 2008 von Melaka, einer alten Hafenstadt an Malaysias Westküste, für 
ihre Universitätsausbildung nach Singapur migriert.3 Im Chat-Ausschnitt thema-
tisierte Abbie die Vaterrolle, die dieser für ihre eigene Bildungsmigration nach 
Singapur eingenommen hatte. Er stellte gewisse Erwartungen an sie, da sie das 
Prestige ihrer Familie durch hohe Bildung in Singapur aufbauen sollte. Als Chi-
nesisch-Malaysierin sollte ihr dies in Singapur gelingen. Im Chat deutete Abbie 
dementsprechend an, dass sich ihre Familie mit ihrer ethnischen Identifizierung 
hinsichtlich einer Bildungslaufbahn nach bestimmten Faktoren aufgestellt hat. 
Wie wird die Familienkonstellation diesbezüglich gestaltet? Welche genaue Rol-
le spielen dabei der Vater und welche die Tochter? Wie werden Geschlecht und 
der Erwerb von Bildung in einem intergenerationalen, familiären Beziehungsge-
flecht ausgehandelt? 

Szenenwechsel: Meine chinesisch-malaysische Gesprächspartnerin Kristy, 
die bereits 1994 von Malaysia nach Singapur migriert ist, schrieb mir im Sep-
tember 2007 eine E-Mail mit folgendem Ausschnitt:  

 
                                                             
3  Grundsätzlich setze ich alle Beschreibungen und Aussagen meiner Gesprächspartne-

rInnen in die Formen der Vergangenheitstempora. Dadurch werden die entsprechen-

den Situationen zeitlich kontextualisiert und es wird verdeutlicht, dass die Erfahrun-

gen der lokalen AkteurInnen die spezifische Zeit meiner Forschung abbilden. Um-

stände, die sich nicht verändern, wie die Herkunft oder die Geschwisterfolge meiner 

Gesprächspartnerinnen, sowie allgemeine und analytische Aussagen werden im Prä-

sens dargestellt. Zur Kennzeichnung aller Geschlechter verwende ich im Folgenden 

die Binnengroßschreibung, also AkteurInnen, MalaysierInnen etc. 
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„The traditional Malaysian upbringing remains juxtaposed with our [my female 
Malaysian friend’s in Singapore and my] westernised thinking (a by product of 
our overseas tertiary educational environment).“ (E-Mail von Kristy, 10.9.2007)  

 
In ihrer E-Mail verband Kristy ihre Sozialisierung in Malaysia mit Traditionali-
tät. Diese Traditionalität wollte sie durch ihren Weg des Bildungserwerbs im 
Ausland mittels westlichen Denkens überwunden wissen. Wie genau ist der Bil-
dungsmigrationsweg von Malaysia nach Singapur mit dem Aspekt des Modern-
seins verbunden? 

Was Abbie und Kristy thematisierten – ethnische Identifizierungen, Ge-
schlechterrollen (nicht nur) in der Familie, soziale Mobilität durch den Bildungs-
erwerb im Ausland, ein modernes Singapur vs. ein traditionelles Malaysia – be-
gegnete mir auch in meinen anderen Gesprächen immer wieder. Mal wurde be-
tont, dass der einzige Bruder in Malaysia bei den Eltern lebte und eben nicht in 
Singapur an einer Prestigeuniversität studierte. Der Universitätsabschluss von 
der singapurischen Universität sei das Karrieresprungbrett für die eigene Zu-
kunft, das dem Bruder nicht in solcher Art offen stünde. Ein anderes Mal ging es 
darum, sich als ,moderne‘, freizügig kleidende chinesische Frau vom langärme-
ligen ,muslimisch-traditionellen‘ Kleidungsstil der Malaiisch-Malaysierinnen 
abzugrenzen. In wieder anderen Gesprächen machten malaiisch-malaysische 
Studentinnen deutlich, dass ihr Universitätsabschluss die Voraussetzung für das 
Eingehen einer Liebesbeziehung war.  

Diese Einblicke führen zum Thema der vorliegenden Arbeit: den Wechsel-
wirkungen zwischen Geschlecht und Bildungsmigration. Diese Wechselwirkun-
gen werden im Kontext gesamtgesellschaftlicher Transformationsprozesse, wie 
ethnischen Identifizierungen und Modernitätsaspirationen, untersucht. Wie die 
Formulierung des Themas impliziert, lässt sich als These der Arbeit formulieren, 
dass im lokalen Kontext Wechselwirkungen zwischen Geschlecht und Bil-
dungsmigration existieren: Das heißt, dass entsprechende aufeinander bezogene 
soziale Interaktionen manifest werden, die sich gegenseitig beeinflussen. Durch 
das dialektische Verhältnis von Wechselwirkungen gestaltet sich die Kernfrage-
stellung der Arbeit doppelter Natur: Auf der einen Seite gilt es herauszuarbeiten, 
wie Geschlecht als grundlegende gesellschaftliche Kategorie Bildungsmigratio-
nen beeinflusst. Auf der anderen Seite ist zu analysieren, wie Bildungsmigration 
wiederum die vergeschlechtlichten Identifizierungen und Handlungspraxen der 
Akteurinnen transformiert. 

Die zunehmende Wichtigkeit von Bildung ist in den multikulturellen Staaten 
Malaysias und Singapurs mit veränderten Ideologien und Praxen von Geschlech-
terverhältnissen verbunden. Dieser Zusammenhang offenbart sich in verschiede-
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nen Migrationsentscheidungen. In den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen 
um Geschlecht und Bildungsmigration werden verschiedene lokale, national-
staatliche und globale Diskurse und Praxen verhandelt und miteinander kombi-
niert. Mich interessiert, wie und mit welcher Bedeutungszuweisung lokale Ak-
teurinnen diese Diskurse und Praxen für sich auf lokaler Ebene nutzen. Für eine 
höhere Bildung zu migrieren bedeutet für die meisten Chinesisch-
Malaysierinnen wie Abbie und Kristy, sich mithilfe von ethnischer Differenzie-
rung im malaiisch-dominierten Herkunftsland Malaysia und durch gleichzeitige 
Aneignung ethnisch konnotierter Diskurse im chinesischen Singapur als Frau 
weitergehender entfalten zu können. Dabei greifen sie auf von ihnen als 
,modern‘ erachtete Identifizierungen zurück. In diesem dynamischen gesell-
schaftlichen Gefüge stellt die Bildungsmigration von Malaysia nach Singapur 
das Mittel für Transformationen von geschlechtlich normierten Handlungen und 
Identifizierungen für die Akteurinnen dar. Sie erlangen individuell Handlungs-
macht und soziale Mobilität durch Bildung.  

Neben diesen subjektiven Motiven stellen modernisierende Staatspolitiken in 
Malaysia und Singapur, die Handlungserweiterungen für Frauen miteinschlie-
ßen, einen wesentlichen Motor für die aktuell höhere Frequenz von Bildungs-
migrationen dar. Mit diesem Hintergrund können die Akteurinnen als Repräsen-
tantinnen individueller „movement of women“ (McRobbie 2009:7) verstanden 
werden, die sowohl aus eigenen Motiven und Strategien heraus in Bewegung 
sind als auch staatlich gewollt in Bewegung gesetzt werden. Diese Formulierung 
der „movement of women“ verstehe ich in Anlehnung an McRobbie in Abgren-
zung zu einem kollektiven feministischen Moment im Sinne einer „women’s 
movement“. Dieses Moment stellt im gegenwärtigen lokalen Kontext gerade 
keinen Motor für eine Transformation der Ressource Bildung in handlungser-
mächtigende Optionen dar. 

Die Entscheidung, (junge) Frauen in den Mittelpunkt einer Studie über Ge-
schlecht und Bildungsmigration zu rücken, erklärt sich nicht darüber, dass sie im 
Gegensatz zu ihren Brüdern derzeit mehrheitlich diejenigen sind, die die aktiven 
Bildungsmigrationsschritte gehen. Vielmehr werden lokal Diskurse um Bildung, 
Modernität und Fortschritt mit Weiblichkeit verknüpft. In diesem Spannungsfeld 
verstehen sich die Frauen auf Grundlage ihrer Bildungsmigrationsschritte als ak-
tive Protagonistinnen von als ,modern‘ imaginierten Prozessen. Um dieses Span-
nungsfeld von Aneignung, Abgrenzung, In- und Exklusionen entlang ge-
schlechtsspezifischer, aber auch ethnischer, klassenspezifischer und religiöser 
Linien erfassen zu können, lasse ich verschiedene AkteurInnengruppen zu Wort 
kommen: die vorwiegend chinesisch-malaysischen Bildungsmigrantinnen in 
Singapur, ihre Familien in Malaysia sowie malaiisch-malaysische Studentinnen 
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in Malaysia, die explizit nicht nach Singapur migrieren. Die Erfahrungen, Erleb-
nisse und Entscheidungen meiner unterschiedlichen Gesprächspartnerinnen in 
Singapur und Malaysia bilden einen bestimmten Ausschnitt ihres Lebens ab und 
waren während ihres temporären Lebensausschnitts einer Prozesshaftigkeit un-
terworfen. Je nach biografischen, gesellschaftspolitischen, räumlichen und zeitli-
chen Umständen verändern sich auch die Lebensgeschichten der Akteurinnen. 
Meine Fallbeispiele begreife ich nicht als repräsentativ, sondern stelle sie bei-
spielhaft in einen Diskussionszusammenhang, der sich u. a. auf statistischen Da-
ten und Sekundärliteratur aufbaut. Dabei erörtere ich, wie sich die Akteurinnen 
in diesem Kontext mit ihren Alltagshandlungen positionieren. 

Die Narrationen der dreizehn chinesisch-malaysischen Bildungsmigrantinnen 
ermöglichen ein Verständnis der verwobenen Motive, Entscheidungen und Be-
deutungen aus der Perspektive der Akteurinnen bzgl. ihrer Bildungsmigrations-
schritte nach Singapur. Durch Gespräche mit ihren Familien in Malaysia wurden 
die komplexen Aushandlungsprozesse von geschlechtsspezifischen Bildungsfra-
gen auf einer relationalen Familienebene deutlich. Die ergänzende Darstellung 
der Erwartungen und Anforderungen der Eltern (und in einem Fall der Großel-
tern) an ihre Töchter und Söhne (und die Enkelin und den Enkel) sowie die Be-
ziehungen zwischen den Schwestern und Brüdern erweitern das Verständnis der 
Motive und Entscheidungen der bildungsmigrierenden Akteurinnen. Infolge ei-
ner vielperspektivischen multi-sited fieldwork in Singapur und in Malaysia ergibt 
sich eine Multilokalität der Bedeutungsebenen, wodurch außerdem transnationa-
le Aushandlungsprozesse mit in den Blick gerückt werden. Die Erfahrungen und 
Strategien der chinesisch-malaysischen Bildungsmigrantinnen werden mit denen 
von muslimischen malaiisch-malaysischen Studentinnen kontrastiert. Von deren 
ethnisch-religiösen Werten und Handlungspraxen grenzten sich die chinesisch-
malaysischen Bildungsmigrantinnen mit ihren Wegen nach Singapur aktiv als 
,moderne Frauen‘ ab. Die sieben Malaiisch-Malaysierinnen der vorliegenden 
Studie verfolgten hingegen eigene Ideen und Strategien in ihren Bildungs(-
migrations-)wegen. Aus ihren gesellschaftspolitischen Positionierungen heraus 
konstituierten sie andere ,moderne‘ Identifizierungen als die chinesisch-
malaysischen Akteurinnen. Mit der kontrastierenden Gegenüberstellung wird 
sowohl ein Einblick in Zuweisungen und Abgrenzungen entlang ethnisch-
religiöser Linien ermöglicht als auch verschiedene Perspektiven auf denselben 
Gegenstand beleuchtet. Durch die Darstellung der verschränkten Betrachtungs-
weisen der verschiedenen Akteurinnen-Gruppen werden nicht nur die jeweils ei-
genen Ziele und Motive in puncto Bildungsmigration und Vorstellungen von 
Weiblichkeit im Rahmen von Multikulturalismus und Modernität herausgearbei-
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tet. Anhand der Thematik wird auch die Komplexität der gesamtgesellschaftli-
chen Transformationsprozesse Malaysias und Singapurs verdeutlicht. 

Ziel meiner Arbeit ist es, Geschlecht als Identitätskategorie in den Aushand-
lungsprozessen um Bildung und Migration in ihren lokalen, vielseitigen Bedeu-
tungen zu erfassen und zu vermitteln. Damit leistet die Arbeit einen Beitrag zu 
den Debatten um Migration und Geschlecht, die mit Fragen um den Einfluss des 
Bildungsfaktors erweitert und ausdifferenziert werden. 

 
 

1.1 FORSCHUNGSSTAND 
 

Innerhalb der letzten vier bis fünf Dekaden hat das Thema ,Migration und Ge-
schlecht‘ in den wissenschaftlichen Debatten große Aufmerksamkeit erfahren. 
Ein Desiderat stellen Forschungen zu intellektuellen4 Frauen dar: zur Elitenfor-
schung im Allgemeinen und zu hochqualifizierten (highly skilled) Arbeitsmig-
rantinnen sowie zu Bildungsmigrantinnen im Speziellen. Die komplexe Zusam-
menführung der Themen ,Geschlecht, Migration und Bildung‘ fehlt bisher.  

Allein zur Bildungsmigration sind Forschungen rar, gerade im kulturwissen-
schaftlichen Bereich. In rezenten Studien wird aus einem erziehungswissen-
schaftlichen Blickwinkel die Internationalisierung von höherer Bildung sowie 
Muster von Bildungsmigrationen meist unter dem Stichwort ‚student mobility‘ 
in verschiedenen regionalen Kontexten untersucht (Bhandari/Belyavina/Gutier-
rez 2011; Brooks, R./Waters 2011; Macready/Tucker 2011; Sidhu 2011; 
Kell/Vogl 2010; Byram/Dervin 2008; Adams/Kirova 2007; Kuroda 2007). Spe-
ziell im deutschsprachigen Raum werden in derselben Fachdisziplin Bildungs-
laufbahnen von zweiten Einwanderergenerationen in den Blick genommen 
(Hummrich 2006, 2001; King 2005). Mit einem latent Ökonomie fokussierenden 
Blick wird die ,student mobility‘ im Kontext von Bildungssystemen und Wirt-
schaftspolitiken analysiert (Delpierre/Verheyden 2011; Haupt/Krieger/Lange 
2011; Kahanec/Králiková 2011).  

Sozialwissenschaftliche Forschungen, die auf der Mikroebene angesiedelt 
sind, lassen sich hingegen sehr schwer finden. Speziell für den südostasiatischen 
Kontext haben die Forschungen zu jungen Menschen, die für höhere Bildung 
migrieren, gerade erst begonnen: Eine ethnologische, soziologische und islam-

                                                             
4  Der Intellekt wird gegenwärtig bspw. durch die Akademia formalisiert. Nach Antonio 

Gramsci (1996:1500ff.) gehe ich in diesem Sinne davon aus, dass alle Menschen intel-

lektuell sein können, aber nur wenige die Möglichkeiten haben, die Funktion als Intel-

lektuelle – wie durch eine Position an der Universität – auch einnehmen zu können. 
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wissenschaftliche ForscherInnengruppe der schwedischen Universitäten Göte-
borg und Lund, die zu innerasiatischer Bildungsmigration arbeitet, hat bisher 
leider noch keine Ergebnisse veröffentlicht.5 Eine ethnologische Studie zur Bil-
dungsmigration von jungen Menschen aus arabischen Ländern nach Malaysia, 
das am Institut für Asien- und Afrikawissenschaften der Humboldt-Universität 
zu Berlin durchgeführt wird, ist noch nicht abgeschlossen.6 Ein Forschungspro-
jekt zu Migration von afrikanischen StudentInnen nach Malaysia, das in den 
Südostasienwissenschaften der Universität Frankfurt am Main angesiedelt ist, 
hat erst kürzlich begonnen.7 Diese rezent initiierten Forschungsprojekte verwei-
sen auf die Relevanz und Aktualität des Themas der Bildungsmigration, speziell 
in Südostasien. 

Es gibt zwei abgeschlossene ethnografische Studien zu Bildungsmigration, 
beide sind regional zwischen Deutschland und Afrika angesiedelt: Jeannett Mar-
tin (2005) behandelt Fragen nach Rückkehrmigration von ghanaischen Bil-
dungsmigranten, die v. a. in den 1960er Jahren in Deutschland studiert haben. 
Martin (2005:272-292) fokussiert die Bildungsmigrationsfragen in einem Unter-
kapitel mit einer geschlechtsspezifischen Perspektive, indem sie zu Fragen nach 
Rückkehrmotiven auch einige Frauen zu Wort kommen lässt.8 Die zweite ethno-
grafische Studie zu Bildungsmigration wurde von Wiebke Aits (2008) durchge-
führt und befasst sich mit Bildungsmigration von jungen Männern aus den 
maghrebinischen Staaten nach Deutschland.  

Die gesellschaftlichen Dynamiken in Asien bedürfen in einer ethnografi-
schen Studie zu Geschlecht, Bildung und Migration eigener Schwerpunktsetzun-
gen. Sie können nicht einfach an Dynamiken von Bildungsmigrationen in bzw. 
                                                             
5  Das Projekt Transnational mobility of higher education within Asia: an interdiscipli-

nary study of strategies and educational conditions among young persons lief vom 

1.1.2011–31.12.2013. 

6  Dr. Olivia Kilias forscht seit 2011 mit ihrem Projekt The Politicisation of Religion in 

the Context of Educational Migration to Malaysia innerhalb des vom Bundesministe-

rium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Kompetenznetzwerkes Dynam-

ics of Religion in Southeast Asia (DORISEA). 

7  Die Studie Migration of African students to Malaysia unter der Leitung von Prof. Dr. 

Arndt Graf ist Teil des BMBF-geförderten Forschungsprojektes AFRASO – Africa’s 

Asian Options: New Interactions between Africa and Asia und hat am 1.2.2013 be-

gonnen. 

8  An dieser Stelle möchte ich kritisch anmerken, dass Martin die Kategorie Geschlecht 

in ihrer Studie leider typisch unkritisch gedacht hat. Sie behandelt keine allgemeine 

Geschlechtsspezifik, sondern betrachtet Männer als universal und gedenkt eine Ge-

schlechtsspezifik über die Erzählungen einiger Frauen abdecken zu können. 
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aus anderen Kontinenten angeschlossen werden. Asien als geografisch weit aus-
gedehnte und facettenreiche Region beheimatet etwa die Hälfte der Weltbevöl-
kerung und fast zwei Drittel der weltweiten Arbeitskräfte (Wong, T. et al. 
2003:13). Die besondere Geschwindigkeit und das besondere Ausmaß an öko-
nomischen, politischen, sozialen und demografischen Veränderungen in Asien 
führten zu grundlegendem Wandel von Migrationswegen und -arten in den letz-
ten vier Dekaden. Dies trifft auf internationale wie auf innerstaatliche Ebenen zu.  

In Asien sind Arbeitsmigrationen seit langer Zeit weit verbreitet. Im Gegen-
satz zu Bildungsmigrationen findet diese Spezifik der Migration in der wissen-
schaftlichen Literatur breite Beachtung. Von den frühen 1950ern bis in die frü-
hen 1970er Jahre wurden in dieser Region wenig internationale Arbeitsmigrati-
onsschritte verzeichnet, weder innerhalb Asiens noch aus Asien heraus (Wong, 
T. et al. 2003:13). Eine Besonderheit waren hingegen eigenständige Land-Stadt-
Migrationen von Frauen in Malaysia und auf den Philippinen, die bereits für die 
frühen 1960er Jahre verzeichnet wurden (Ariffin 1984; Eviota/Smith, P. 1984; 
Khoo S.E./Pirie 1984). Eine ,Feminisierung von Migration‘ wurde damit in Süd-
ostasien zumindest für den Bereich der arbeitsbasierten Land-Stadt-Migration 
früh benannt.  

In der südostasiatischen Forschung wird die Relevanz von arbeitsmigrieren-
den Frauen in den letzten drei Dekaden weiter fokussiert. Arbeitsmigrantinnen 
bilden unter den asiatischen Migrantinnen den größten Teil, speziell die unquali-
fizierten Arbeitskräfte (Yamanaka/Piper 2005:2). Diese arbeiten in der Regel im 
schlecht bezahlten und kaum abgesicherten Dienstleistungssektor, wie die live-in 
domestic worker, bzw. maids (Yeoh/Huang, S. 2010; Huang, S. 2006; Huang, 
S./Yeoh/Jackson 2004; Lim/Oishi 1996; Wong, D. 1996).  

In Europa und den USA werden Frauen erst seit den 1980er Jahren als aktive 
Migrantinnen wahrgenommen – auch hier v. a. im Bereich der Arbeitsmigration 
(Jenson/Hagen/Reddy 1988; Pessar 1986; Sassen 1984). Angestoßen durch die 
neuen Frauenbewegungen entwickelte sich das Bedürfnis nach einem Aufbre-
chen des „main- und malestream-Diskurses“ (Hess/Lenz 2001) auch in der Wis-
senschaft. Eine politische Ausrichtung jener Forschungen zielte auf das Aufzei-
gen patriarchaler Strukturen. Vor den 1980er Jahren wurden Frauen in Europa 
und den USA in Migrationszusammenhängen entweder gar nicht oder als passiv 
wahrgenommen. Während männliche Familienangehörige als aktiver Part darge-
stellt wurden, sollten Frauen diejenigen gewesen sein, die ihnen ausschließlich 
nachfolgten. 

Frauen wurden in der südostasiatischen (seit den 1960er Jahren) und der eu-
ropäischen und US-amerikanischen (seit den 1980er Jahren) Migrationsfor-
schung nicht nur sichtbar gemacht, sondern Geschlecht selbst wurde zu einer 
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analytischen Strukturkategorie weiterentwickelt. Trotz der Interdisziplinarität der 
Themenfelder wurde Migration von Frauen in der Migrationsforschung lange als 
,Genderspezifik‘ und in der Geschlechterforschung als ,Ethnizitätsspezifik‘ er-
achtet, wie Helma Lutz (2004:476) konstatiert. In der Migrationsforschung wur-
den Konstruktionen von Ethnizität in den Mittelpunkt gerückt und Konstruktio-
nen von Geschlecht dafür in der Geschlechterforschung kaum auf Migrantinnen 
bezogen. Erst seit Mitte der 1990er Jahre wird die geschlechtliche Identifizie-
rung als maßgebend für Migrationsziele, -schritte und -orte verstanden, so dass 
die Herangehensweisen der Geschlechter- und Migrationsforschung zu komple-
xen analytischen Ansätzen verwoben wurden (z. B. George 2005; Lauser 2004; 
Lutz 2004; Salih 2003). Dennoch werden in der europäischen und US-
amerikanischen sozialwissenschaftlichen Forschung die analytischen Zusam-
menführungen der Migrations- und Geschlechterforschung (auch im Sinne frau-
enzentrierter Studien) weiterhin verhandelt, da die Anerkennung von Geschlecht 
als strukturgebende Kategorie in Migrationsprozessen nach wie vor ein um-
kämpftes Feld darstellt (Bereswill/Rieker/Schnitzer 2012; Fink/Lundqvist 2010; 
Pessar/Mahler 2010; Lutz 2009). 

Mit Blick auf Südostasien wurde Geschlecht als analytische Strukturkatego-
rie im Zusammenhang mit Migration v. a. im Themenfeld der Familie unter-
sucht. In bestimmten südostasiatischen Geschlechterstudien liegen die Schwer-
punkte auf der Transformation von Familienkonstellationen durch Migrations-
schritte (Ng, T. 2005, Chattopadhyay 1997). Die Verschiebungen von individu-
ellen Unabhängigkeiten (Yamanaka/Piper 2005) und von familiären Rollen (Par-
reñas 2005, 2003; Huang, S./Yeoh/Jackson 2004) bieten das Potential für vielfäl-
tige Veränderungen in geschlechtlich normierten Familiengefügen.  

Mittlerweile wird sich in der südostasiatischen feministischen Migrationsfor-
schung derart auf Frauen konzentriert, dass Männer in den Migrationskonstella-
tionen aus dem Blick geraten sind. Das Begreifen von Geschlecht als Kategorie 
der Geschlechterverhältnisse erfordert mittlerweile eine Korrektur dieses frauen-
fixierten Blickes. Jüngere Studien befassen sich daher mit der Schnittstelle von 
Männlichkeitskonstruktionen und Migration (Kay Hoang 2010; Yeoh/Willis 
2004; Pingol 2001). Dies bedeutet nicht, Männer allein in den Mittelpunkt zu rü-
cken. Es wird untersucht, wie Männer von den Migrationsschritten ihrer Ehe-
frauen, Schwestern oder Töchter beeinflusst werden bzw. wie migrierende Män-
ner lokale Männlich- und Weiblichkeitsentwürfe auf ihren Wegen für sich nut-
zen.  

Der ungleich auf Frauen zentrierte Blick in der migrationsbezogenen Süd-
ostasienforschung gilt allerdings nur für explizit feministisch ausgerichtete Be-
reiche der entsprechenden Fachrichtungen. Der Blick über den Tellerrand macht 
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tiefe Lücken in geschlechtsbezogenen Fokussierungen zu Südostasien aus: Die 
Südostasien-Politikwissenschaftlerin Susan Blackburn (2009) konstatiert, dass in 
von ihr gesichteter politikwissenschaftlicher, Überblick gebender Literatur zu 
Südostasien der letzten Dekade keinerlei Frauen-, geschweige denn Geschlech-
terfragen behandelt werden.  

 
„[Authors writing about Southeast Asian Politics] have not accepted [the] relevance [of 

feminist literature] to their work. It is as if most political scientists categorize books about 

Southeast Asian women as a specialised field for women’s eyes only“ (Blackburn 

2009:68).  

 
Frauen- und Geschlechterfragen werden nach wie vor nicht als grundlegend für 
gesellschaftliche Auseinandersetzungen in jedweder wissenschaftlichen Literatur 
(und gesellschaftlicher Praxis) verstanden. Solange dies der Fall ist, erklärt sich 
ein weiterer Bedarf an (feministischer) Forschung, in der Frauen als Akteurinnen 
mit ihren Lebensentwürfen in relationale Geschlechterverhältnisse eingeordnet 
werden, von selbst. 

Nach dieser Einordnung meiner Arbeit in die aktuelle Forschungslage lege 
ich nun die methodischen Überlegungen und Herangehensweisen meiner Arbeit 
dar. 
 
 

1.2 METHODIK 
 

Die Erkenntnisse dieser Studie basieren auf einer einjährigen, multilokalen Feld-
forschung in Singapur und Malaysia von September 2008 bis August 2009. Die-
se Feldforschung habe ich im Dezember 2009, Juli 2010 und November 2011 
insgesamt sieben Wochen in Deutschland, Singapur und Malaysia fortgesetzt, 
um die gesammelten Daten in einen längeren zeitlichen Kontext stellen zu kön-
nen. 

Den Feldzugang erlangte ich maßgeblich dadurch, dass ich zu Beginn der 
Forschung ausführliche Beschreibungen meines Forschungsvorhabens verbun-
den mit dem Wunsch, mit interessierten malaysischen Bildungsmigrantinnen 
darüber ins Gespräch zu kommen, auf den Universitäts-Campus der National 
University of Singapore (NUS) und der Nanyang Technological University 
(NTU) in Singapur aushängte. Ein halbes Jahr später brachte ich ähnliche 
Schreiben auf öffentlichen Flächen des Campus der Universiti Malaya (UM) in 
der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur an. Mit diesem Vorgehen überließ 
ich es der Eigeninitiative der Akteurinnen, ob sie an meiner Forschung teilneh-
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men wollten oder nicht. An dem Tag, an dem ich die Beschreibungen meines 
Vorhabens in der NUS öffentlich aufgehängt hatte, meldeten sich sogleich fünf 
interessierte Malaysierinnen per E-Mail. Weitere Gesprächspartnerinnen lernte 
ich anschließend über das ,Schneeball-System‘ kennen. Aber auch durch direkte 
Kontaktaufnahmen zu Repräsentantinnen malaysischer Studierendenorganisatio-
nen der NTU lernte ich Interviewpartnerinnen kennen. Darüber hinaus führte ich 
ExpertInneninterviews mit SüdostasienwissenschaftlerInnen, z. B. mit Brenda 
Yeoh, einer wichtigen Migrations- und Geschlechterforscherin an der NUS. 

In den folgenden Abschnitten wird der Forschungsprozess mit besonderer 
Berücksichtigung der Multilokalität der Forschung, der Rolle meiner Verkörpe-
rungen, der lebensgeschichtlichen Erzählungen und der Erhebungsmethoden 
vorgestellt. 
 

1.2.1 Multi-sited ethnography 
 

Eine ethnografische Studie zu malaysischen Bildungsmigrantinnen in Singapur 
behandelt globale Themen, die die einzelnen AkteurInnen auf lokaler Ebene in 
räumlichen und zeitlichen Dimensionen verhandeln. Um die Komplexität einer 
Studie, die nationalstaatliche Grenzüberschreitungen behandelt, erfassen zu kön-
nen, ist nach Ulf Hannerz methodologisch eine „transnational anthropology“ 
(1998:246) unabdingbar. Diese sieht er maßgeblich auf Grundlage einer multi-
sited ethnography nach George Marcus umgesetzt (Hannerz 1998:247).  

Wesentliches Merkmal einer multi-sited ethnography ist die Feldforschung 
an vielfältigen, miteinander verbundenen Orten mit einhergehender Erfassung 
verschiedener Perspektiven auf denselben Gegenstand (vgl. Lauser 2005). In re-
zenten Sammelbänden von Simon Coleman und Pauline von Hellermann (2011) 
sowie von Mark-Anthony Falzon (2009) wird dieses Herangehen unter den Fra-
gestellungen ,Verwässerung ethnografischer Praxis‘ und ,oberflächliche vs. tief-
gehende Informationen‘ diskutiert, jedoch als Postulat für globalisierungsbezo-
gene Studien nicht in Frage gestellt.  

Die grundlegenden Überlegungen für das Konzept der multi-sited ethno-
graphy lieferte Marcus (1995, vgl. 2011) als Antwort auf die „transformed loca-
tions of cultural production“ (1995:97). Durch die wachsenden globalen Einflüs-
se auf lokale Situationen gibt es laut dem Autor (Marcus 1995:98) keine isolier-
ten Orte mehr, die gänzlich ohne äußere Einflusse existieren. Die Untersu-
chungsgegenstände ethnografischer Forschungen sollten deshalb als mobile Be-
gebenheiten betrachtet werden, die vielfältig situiert werden müssen (1995:102). 
Mit diesem Verständnis von Verknüpfungen zwischen Globalem und Lokalem 
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empfiehlt Marcus schließlich das methodische Herangehen, Feldforschung auf 
multiple Orte auszuweiten.  

Die/der EthnologIn sollte in den dynamischen, multilokalen Forschungspro-
zessen die Reflexionsleistung erbringen können, die Verknüpfungen der einzel-
nen globalen und lokalen Phänomene an den verbindenden Linien und Elemen-
ten zu erkennen: 

 
„Multi-sited research is designed around chains, paths, threads, conjunctions, or juxtaposi-

tions of locations in which the ethnographer establishes some form of literal, physical 

presence, with an explicit, posited logic of association or connection among sites that in 

fact defines the argument of the ethnography“ (Marcus 1995:105). 

 
Die praktische Umsetzung dieser methodischen Vorannahmen schlägt Marcus 
mit den Handlungsanleitungen Follow the People; Follow the Thing; Follow the 
Metaphor; Follow the Plot, Story, or Allegory; Follow the Life or Biography und 
Follow the Conflict (1995:106-110) vor. Der methodologische Imperativ des 
,Dortseins‘ in der Feldforschung wird folglich erweitert um das Verfolgen so-
wohl von materiellen Dingen wie auch von immateriellen Lebensgeschichten, 
Konflikten usw.  

Mit diesem von Marcus beschriebenen Herangehen folgte ich während mei-
ner Feldforschung meinen Gesprächspartnerinnen auf ihren Spuren von Singapur 
aus nach Malaysia. Die ersten sechs Monate meiner Feldforschung von Septem-
ber 2008 bis Februar 2009 weilte ich in Singapur, um die dreizehn chinesisch-
malaysischen Bildungsmigrantinnen dieser Studie 9  intensiv zu begleiten. Ich 
verbrachte mit ihnen ihren Alltag in den Wohnheimen, den Mensen und den 
Hörsälen der Universität – in der Regel der NUS. Ich interviewte sie in Kneipen 
und Restaurants. Ihre Geschichten und die Themen, mit denen sie sich auseinan-
dersetzten, nahm ich als Basis, um anhand dessen auch entsprechende Diskurse 
und Strukturen der singapurischen und malaysischen Gesellschaften zu begrei-
fen.  

Nachdem ich mehrere Monate mit den malaysischen Bildungsmigrantinnen 
in ihrem Zielland verlebt hatte, folgte ich von März bis August 2009 ihren bio-
grafischen Spuren im Sinne von Marcus’ Follow the People und Follow the Bio-
graphy sowie ihren thematischen Wegen in Anlehnung an Follow the Plot. Ihre 
biografischen Spuren verfolgte ich, indem ich ihre Heimatorte in Malaysia auf-
suchte. Damit erlangte ich Zugang zu ihren Lebensumfeldern in ihrer Herkunfts-
                                                             
9  Es handelt sich um Doreen Hemmy, Yue Yan, Shireen, Judith, Elizabeth, Lin Lam, 

Abrianna, Jingfei, Ai Ling und Margaret aus Kuala Lumpur, Chun Hua aus Penang, 

Cui Hong aus Melaka und Annapoorna aus Johor Bahru. 
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gesellschaft, v. a. in der Hauptstadt Kuala Lumpur. Dort führte ich Gespräche 
mit ihren Eltern, Großeltern, Brüdern und Schwestern. Teilweise waren die Bil-
dungsmigrantinnen dabei, meistens aber nicht. 

Ihren thematischen Spuren spürte ich in erster Linie anhand der Verbindun-
gen von Bildungsmigrationsentscheidungen und ethnischen Identifizierungen 
auf. Ich suchte die alternativen Schauplätze für die Migrantinnen in Malaysia: 
Wo würden sie sich bewegen, wenn sie für den Bildungserwerb nicht nach Sin-
gapur gegangen wären? Die Universiti Malaya (UM) in Kuala Lumpur oder die 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) im Einzugsgebiet der Hauptstadt wären 
als die beiden besten staatlichen Universitäten des Landes mögliche Alternativen 
gewesen. Nach Singapur schafft es durch die hohen Anforderungen nur die 
,Crème de la Crème‘. Dieser Schritt würde folglich nur für die ,exzellenten‘ Stu-
dierenden dieser beiden malaysischen Prestige-Universitäten in Frage kommen.  

Gleichzeitig suchte ich auf den thematischen Spuren an diesen Universitäten 
sieben malaiisch-malaysische Studentinnen10 auf. Ich begleitete sie intensiv, um 
zu begreifen, warum ihre Bildungswege nicht nach Singapur führten. Dies war 
nicht nur für das Erfassen der Komplexität der ethnisch basierten Prozesse wich-
tig, die die Bildungsmigration der einen Bevölkerungsgruppe erleichtern und die 
der anderen verunmöglichen. Ich habe so auch die inter-ethnischen Beziehungen 
der malaysischen Gesellschaft anhand von gegenseitigen Vorurteilen der Chine-
sisch-Malaysierinnen und Malaiisch-Malaysierinnen verstehen gelernt.  

Der bewegte Forschungsprozess führte mich also von Singapur aus zunächst 
auf den Spuren der Chinesisch-Malaysierinnen in ihre Herkunftsorte, in die ma-
laysischen Städte. Auf Grundlage meiner engen Kontakte zu malaiisch-
malaysischen Studentinnen begab ich mich im Forschungsprozess danach weiter 
in ländliche Gebiete Malaysias, die wiederum deren Herkunftsorte darstellen. 
Mein anfänglicher Forschungsort – in erster Linie die NUS in Singapur – weitete 
sich im Verlauf des Forschungsjahres räumlich immer weiter aus. Ähnlich ver-
größerte sich auch mein Netz an GesprächspartnerInnen immer mehr. Über das 
Schneeballsystem erweiterte es sich nicht nur von Bildungsmigrantin zu Bil-
dungsmigrantin, sondern auch zu ihren Familienangehörigen – sowie zu denen, 
die auf Grund der gesellschaftspolitischen, ethnischen Konflikte indirekt in die 
Themen um Geschlecht und Bildungsmigration von Malaysia nach Singapur in-
volviert sind. Die konkreten, wenn zuweilen auch fragmentierten, Orte sowie die 
verschiedenen Gespräche machten in ihrer Gesamtheit schließlich den Schlüssel 
zum Begreifen der komplexen, gesellschaftlich präsenten Forschungsthemen 
                                                             
10  Es handelt sich hierbei um Adilah aus Hutan Melintang in Perak, Fauzana und ihre 

Schwester Noraini aus Kuala Terengganu, Afifah aus einem Dorf in Negeri Sembilan, 

Siti aus Kajang in Selangor und Masjalizah sowie Safinaz aus Kelantan. 
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aus. Eine multi-sited ethnography zeichnet sich demnach nicht nur durch die 
Multilokalität, sondern auch durch die daraus folgende Multiperspektivität aus. 

Welche Rolle meine Verkörperungen während der multilokalen Feldfor-
schung gespielt haben und wie sich die Beziehungen zwischen mir und meinen 
Gesprächspartnerinnen interaktiv ausgestaltet haben, wird im Folgenden erläu-
tert. 
 

1.2.2 Verkörperte Feldforschung 
 

In den 1980er Jahren formulierten Women of Colour (WoC) die Kritik, dass 
Frauen aus ,dem Westen‘ mit ihren privilegierten Erfahrungen die Situationen 
und Bedürfnisse der WoC nicht erkennen könnten und deshalb ihre Stimmen 
weder verbal noch schriftlich für sie erheben sollten (z. B. Mohanty 1991). Einen 
solchen Anspruch erhob ich nicht. In den Beziehungen zu meinen Gesprächs-
partnerinnen ließ sich die Dominanz der Kategorie ,race‘, womit ich die Diffe-
renz auf Grundlage meiner europäischen Herkunft meine, dennoch nicht ignorie-
ren. Viele Gesprächspartnerinnen sagten mir oft, dass ich so schlank, groß, schön 
und so modern sei, was für mich als Europäerin fast schon eine Selbstverständ-
lichkeit sein müsse. Meine Nachbarin Jia in Malaysia riet mir einst, Model zu 
werden, mir würden doch wegen meines Aussehens so viele Möglichkeiten of-
fenstehen. Diese Gesprächspartnerinnen imaginierten in mir als Europäerin eine 
Art von Freiheit, die sie mit Schönheit und Modernität definierten. Mit dieser 
konstruierten Differenz, die wenig mit den Schwerpunkten meines eigenen 
Selbstbildes gemein hatte, war es für mich oft schwierig, die Beziehungen mit 
meinen Gesprächspartnerinnen zu gestalten. Die Relationen, die ich zu ihnen 
einging, gründeten sich für mich auf grundsätzlicher Anerkennung, für sie in 
manchen Fällen auf einer Zurücknahme und Abwertung ihrer selbst. In diesen 
Situationen wurden ungleiche Relationen in Bezug auf die Kategorie ,race‘ sehr 
wohl deutlich.  

In Bezug auf die Kategorie ,Klasse‘ hingegen konturierte ich mein For-
schungsfeld auf eine Weise, mit der ich in das Fahrwasser von Bevormundung, 
Abhängigkeiten und Machtverhältnissen nicht von vornherein geriet: Mit Aus-
nahme einer jungen Frau sind meine Gesprächspartnerinnen Teil der lokalen 
Mittelklasse und Bildungselite. Die Schere zwischen Arm und Reich in einer 
Gesellschaft, die für viele EthnologInnen in ihrem Forschungsprozess eine Rolle 
spielt, hatte auf mein Beziehungsgeflecht (fast) keine Auswirkungen.  

Meine verkörperten Identifizierungen waren insbesondere bei der Kontakt-
aufnahme und beim Feldzugang bedeutsam. Für die Kontaktaufnahmen seitens 
der Bildungsmigrantinnen war meine verschränkte Rolle als eine Frau, die rela-
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tiv jung ist, an der Universität arbeitet, Englisch spricht und aus Europa kommt, 
wesentlich. Viele Aspekte, die in meinem Leben eine Rolle spielten, waren mit 
denen meiner Gesprächspartnerinnen verbunden. Mit meinen 26 bzw. 27 Jahren 
während des einjährigen Feldaufenthalts war ich nur einige Jahre älter als die 
Studentinnen Anfang 20. Diese Ähnlichkeit machte sich nicht nur am biologi-
schen Alter fest. Mit meinem Alter war ich im Sinne der lokalen Normen und 
Regeln gerade noch nicht zu alt für den entscheidenden Schritt, zu heiraten. In 
Singapur heiraten Frauen mit Universitätsausbildung zwischen 25 und 29 Jahren 
(Singapore Department of Statistics 2010a:4). Tatsächlich war ich unverheiratet. 
Wäre ich nur wenige Jahre älter gewesen und hätte damit das übliche Alter, in 
dem geheiratet wird, überschritten, hätten die Gesprächspartnerinnen in mir eine 
,alte Jungfer‘ sehen können. Doch so blieb es bei der Gemeinsamkeit zwischen 
mir als junger Promotionsstudentin und meinen Gesprächspartnerinnen als jun-
gen Bachelor- oder Masterstudentinnen. Ich komme wie sie aus einem Bildungs-
umfeld, das sich in meiner Rolle als Forscherin an einer Universität manifestier-
te. Auch wenn ich in einem anderen (kulturellen) Teil der Welt aufgewachsen 
war, berührten mich die Themen der jungen Studentinnen, die sich um Leis-
tungsdruck, Liebe, Sexualität, Familie, Konsum usw. drehten, unmittelbar. So 
fand ich mich schnell in einer Rolle zwischen Forscherin und Freundin wieder, 
was sich in einem regelmäßigen „This is my friend Viola“, wie mich verschiede-
ne GesprächspartnerInnen anderen gegenüber vorstellten, oder in einem „Hi 
Viola! Do you also stay here in the hall?“ ausdrückte. Mit dieser Nähe in unseren 
Beziehungen versuchte ich immer wieder eine Distanz herzustellen, indem ich 
bewusst die Relationen reflektierte. So hoffte ich den Erkenntnisgewinn durch 
Differenzerfahrungen zu erhalten, der durch die (vermutete) Nähe aus dem Blick 
geraten kann. 

Meine Gesprächspartnerinnen verfolgten mit mir und durch das, was ich ver-
körperte, eine eigene Strategie. Die Chinesisch-Malaysierinnen in Singapur und 
die malaiisch-malaysischen Studentinnen in Malaysia, die von sich aus aktives 
Interesse an meiner Forschung zeigten, kontaktierten mich nicht mir zuliebe, 
sondern zur Gestaltung ihrer eigenen Identifizierungen. Sie waren nie passive 
,Forschungsobjekte‘, sondern nahmen selbst eine aktive Haltung zum Geschehen 
ein. Alle Chinesisch-Malaysierinnen hatten auch vor dem Kontakt mit mir be-
reits einen gewissen Bezug zu Deutschland oder Europa durch Reisen oder 
Sprachkurse. Durch die Kontaktaufnahme mit mir sollte an vielen Stellen ein 
Zugang zur ,westlichen Welt‘ und zu Mobilität – gekoppelt an Wissenschaft und 
Bildung durch meine Funktion als Forscherin – hergestellt werden. So war es der 
chinesisch-orientierten Bildungsmigrantin Doreen11 2009 möglich, durch mich 
                                                             
11  Doreen wird in Kap. 4.1 ausführlich vorgestellt. 
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einen Teil Deutschlands kennen zu lernen. Meine malaiisch-malaysische Ge-
sprächspartnerin Masjaliza12 erhoffte sich durch mich an der Universität Göttin-
gen eine Arbeit zu finden, indem ich entsprechende Kontakte herstellen sollte.13 

Meine Verkörperungen ermöglichten mir auf der einen Seite bestimmte Be-
gegnungen, limitierten in anderen Zusammenhängen jedoch meine Forschung. 
Mehrmals fragte ich meine Gesprächspartnerin Cui Hong14 danach, ob ich ihre 
Familie in Malaysia besuchen könne. Sie hielt mich jedes Mal hin, bis sie 
schließlich ganz ablehnte. Cui Hong kommt aus einer ArbeiterInnenklassenfami-
lie.15 Ihre Absage begründete sie mit dem Hintergrund, dass ihre Familie kein 
Englisch sprechen würde und wir uns deshalb nicht unterhalten könnten. Mit 
meiner Verkörperung einer intellektuellen Frau von einer europäischen Universi-
tät erlangte ich keinen Zugang zu diesem Haushalt der ArbeiterInnenklasse. 

In Malaysia war in den muslimischen Zusammenhängen meine Rolle als 
Frau besonders relevant. Dadurch waren mir männliche Räume, d. h. sowohl 
physische Gebetsräume als auch soziale Räume von männlichen Gesprächskrei-
sen, verschlossen. Als Nichtmuslima bekam ich während einer malaiischen 
Hochzeit zudem keinen Zugang zur Moschee, in der die Trauung stattfand.16 

Der Problematik eines beschränkten Feldzugangs begegnete ich im Laufe des 
Forschungsprozesses mit unterschiedlichen Strategien. Um bspw. Zugang auch 
zu den männlichen Räumen im muslimischen Malaysia zu erhalten, reiste ich 
mit meinem langjährigen Lebenspartner, also einem männlichen Begleiter. In der 
malaiisch-malaysischen Familie meiner Gesprächspartnerin Masjaliza bekam er 
sogleich Informationen, die mir verschlossen waren: in männlichen Gesprächs-
runden wurde immer wieder über Regierungspolitik debattiert. So wurde für 
mich über diese indirekte Quelle nicht nur allgemein deutlich, dass Regierungs-
politik ein männliches Feld ausmacht. Konkret wurde mir durch diesen Umweg 
auch die politische Einstellung der männlichen Verwandten einer meiner engsten 
Gesprächspartnerinnen zugänglich.17 
                                                             
12  Masjaliza wird in Kap. 6.2.2, 6.4.1 und 6.4.2 ausführlich vorgestellt. 

13  Sehr gerne hätte ich diese Kontakte hergestellt, aber im Endeffekt zögerte Masjaliza 

dann doch.  

14  In Kap. 7.1 wird Cui Hong ausführlich vorgestellt. 

15  Vgl. Kap. 7.1. 

16  Vgl. Kap. 6.2.2. 

17  Forschungsethisch muss überlegt werden, inwiefern diese Informationen an eine öf-

fentliche LeserInnenschaft weiterzugeben sind, schließlich waren sie nicht für mich 

bestimmt. Ich beantwortete dieses Dilemma mit einem reinen Pragmatismus, denn die 

Informationen waren für die vorliegende Arbeit nicht relevant, weshalb mich eine 

Verwendung nicht weiter interessierte.  
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Meine Rolle im Feld beeinflusste nicht nur, mit wem ich sprechen konnte, 
sondern auch, wie gesprochen wurde. Cui Hong bspw. konfrontierte mich bei je-
dem unserer Treffen mit ihrem Neid auf meine Liebesbeziehung. Als mich mein 
Freund im Feld besuchte, arrangierte ich deshalb ein Treffen zwischen uns drei-
en, weil ich an der möglichen Dynamik, die daraus entstehen könnte, interessiert 
war. Ich war geradezu enttäuscht darüber, dass sie nicht besonders interessiert an 
ihm zu sein schien, obwohl er in unseren vorherigen Zusammenkünften stetig 
Objekt ihres Interesses war. Sie redete auch nicht, wie sonst immer, emotional 
überschwänglich über Liebe und Romantik, sondern gab sich diesbezüglich sehr 
distanziert. Später realisierte ich, dass zum einen erst die Abwesenheit eines 
Mannes die Möglichkeit zu Gesprächen über Liebe und Romantik gab. Zum an-
deren sprach sie immer dann über diese Themen, wenn ich meinen Freund auch 
vermisste und ihre Gespräche darüber sozusagen auf ,fruchtbaren Boden’ fielen. 
So kommen zu den Dimensionen der Erzählkontexte und Erzählsituationen auch 
die der Erzählbarkeit – aber auch die der Resonanz und Empathie – hinzu. Es 
bleibt immer zu reflektieren, wie die Gesprächspartnerinnen ihre Geschichten 
erzählen, in welchen Beziehungsgeflechten über welche Themen berichtet wer-
den kann, und auch, wie wir sie als ForscherInnen aufnehmen, wahrnehmen und 
am Ende darstellen. Diese Aspekte werde ich nachstehend weiter ausführen. 

 

1.2.3 Lebensgeschichtliche Erzählungen und 

Erhebungsmethoden 
 

In der vorliegenden Studie bin ich daran interessiert, wie die von mir begleiteten 
AkteurInnen die gesellschaftlichen Prozesse um Weiblichkeit, Bildung und Mig-
ration für sich nutzten. Neben meinen themenbezogenen Fragen war ich mit die-
sem Erkenntnisinteresse im Forschungsprozess auch an lebensgeschichtlichen 
Erzählungen interessiert. Solche Erzählungen eignen sich, um Handlungsmög-
lichkeiten und Entscheidungen der AkteurInnen in den Mittelpunkt zu rücken 
(Hermann/Röttger-Rössler 2003:2). Dabei stehen durch die Details der Narratio-
nen gerade keine Generalisierungen im Vordergrund. Im Gegenteil, die detail-
lierten Geschichten erhalten ihren Wert erst über ihre Einzigartigkeit, da jede Er-
zählung das Verständnis über die Facetten und vielfältigen Möglichkeiten von 
Realitäten im spezifischen lokalen Kontext erweitert (Waterson 2007:30). Bei 
der Befragung nach solchen Erzählungen halte ich es für bedeutsam zu reflektie-
ren, wie ErzählerInnen ihre Geschichte erzählen und damit konstruieren. 

Erlebnisse können von ein und derselben Person in unterschiedlichen Situa-
tionen ebenso widersprüchlich wiedergegeben werden wie auch dieselbe Situati-
on von unterschiedlichen Personen diskrepant dargestellt werden kann. Jede le-
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bensgeschichtliche Erzählung beinhaltet Entscheidungen der/des ErzählerIn dar-
über, was wichtig, nötig, aufreibend oder belastend war. Sie wird von der/dem 
ErzählerIn nach den Kenntnissen über die Gesprächssituation und über die Ge-
sprächspartnerInnen mit ihren Intentionen und Hintergründen interaktiv ausge-
richtet. So gesehen müssen Narrationen als Reflexionen über eine spezifische Si-
tuation zu einer spezifischen Zeit verstanden werden. Sie stellen die Forscherin 
vor die Herausforderung, die Bedeutung, die die GesprächspartnerInnen der 
Struktur ihrer Erzählungen beimessen, mit zu reflektieren. 

Das Konzept von Lebensgeschichten im Sinne von autobiographischen Er-
zählungen ist nicht ohne Weiteres für alle kulturellen Kontexte brauchbar. Nach 
,westlichem Verständnis‘ wird die chronologisch-kohärente Geschichte eines 
Ichs erwartet, in der von der Zentriertheit eines Individuums ausgegangen wird 
(Lauser 2004:51). Konkrete biographische Erzählungen und Erinnerungen kön-
nen zwar fragmentarisch oder inkongruent sein. Das dahinterstehende ,west-
liche‘ Konzept lebensgeschichtlichen Erzählens stützt sich allerdings auf eine 
Erlernung von ,Lebensläufen’. Das bedeutet, dass Lebensdaten benannt werden 
können, die als Erlebnisse und Erfahrungen des eigenen, individuellen Lebens 
geordnet und nach außen hin referiert werden können. 

In vielen asiatischen Kontexten ist allerdings die erweiterte Familie der 
wichtigere Bezug als das alleinstehende Individuum. Dieses kollektivistische 
Moment benennt auch Birgitt Röttger-Rössler:  

 
„Der einzelne wird [im malaiisch-indonesischen Archipel] als Teil einer Gesamtheit defi-

niert, die über die Gegenwart hinausreicht. Sein Leben erhält nur durch seine Position in-

nerhalb des sozialen Gefüges, nur in bezug auf andere Bedeutung und kann somit erzähle-

risch auch nur im Spiegel der anderen Konturen gewinnen“ (2000:151).  

 
Bei lebensgeschichtlichen Erzählungen sollte deshalb das Konzept von Person 
und Selbst der jeweiligen Interviewten miteinbezogen werden (Hermann/Rött-
ger-Rössler 2003:5). Im malaiischen Archipel gibt es traditionell kein Konzept 
von Autobiographie, also keine Erzählweise, in der die/der ErzählerIn und das 
,Ich’ der Geschichte dieselbe Person darstellen (Röttger-Rössler 2000:136). Von 
GesprächspartnerInnen direkt Selbstdarstellungen einzufangen, gestaltet sich in 
diesem kulturellen Kontext als schwierig. In den Situationen, in denen ich an den 
lebensgeschichtlichen Erzählungen einer Gesprächspartnerin interessiert war, 
schrieb ich sie deshalb so auf, wie sie mir von verschiedenen Menschen berichtet 
wurden. Das Gesamtbild einer Person hat sich mir durch multiple Dialoge er-
schlossen, so dass sich am Ende polyphone Konstruktionen eines individuellen 
Lebenslaufs ergaben.  
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Die zahlreichen Interviews in meiner Forschung habe ich meist offen narra-
tiv geführt, wobei ich in der Regel Leitfragen vorbereitet hatte. Durch die inter-
aktive Dynamik in Gesprächen vermischten sich meist offene und semi-
strukturierte Befragungsmethoden. Die Gespräche zitiere ich mit dem Datum der 
Aufnahme. Meinen Alltag in Singapur organisierte ich zudem über teilnehmende 
und systematische Beobachtungen auf dem Campus, in Kneipen und Restau-
rants, auf studentischen Feiern, in Gottesdiensten und in den Familien der Bil-
dungsmigrantinnen. Während meiner Forschungsphase in Malaysia verabredete 
ich mich mit meinen Gesprächspartnerinnen zum Essen, Shoppen in einer Mall 
oder auf dem Markt, nahm an der Hochzeitsfeier einer malaiisch-malaysischen 
Gesprächspartnerin auf dem Land in ihrem Elternhaus und als Nichtmuslima vor 
der Moschee wartend teil. Die Beobachtungen und Gedanken dieser gesammel-
ten Erfahrungen und Gespräche schrieb ich unmittelbar nieder und zitiere sie im 
Folgenden unter der Bezeichnung ,Gedächtnisprotokoll’ und dem entsprechen-
den Datum. Zudem sah ich statistische Zensusdaten aus Singapur und Malaysia 
durch und verfolgte aktuelle gesellschaftspolitische Diskussionen in den öffent-
lichen englisch- und malaiischsprachigen Medien. Seit ich zurück in Deutsch-
land bin, halte ich den Kontakt zu fast allen Gesprächspartnerinnen per E-Mail 
aufrecht. Die E-Mails werden mit entsprechendem Datum zitiert. Durch die spä-
teren, kurzen Feldforschungsphasen zwischen 2009 und 2011 setzte ich For-
schungsgespräche für eine Vertiefung von bestimmten Biographien fort. Die 
nächsten Schritte in den Bildungsbiographien der jeweiligen jungen Frauen sind 
dadurch nachzuvollziehen. Die entsprechenden zeitlichen Verläufe ihrer Biogra-
phien werden mit der Benennung des jeweiligen Jahres des Interviews oder Ge-
dächtnisprotokolls deutlich. 

Nach diesen Positionierungen meiner Arbeit in der wissenschaftlichen Lite-
ratur und in methodischen Herangehensweisen werde ich nachfolgend die inhalt-
lichen Diskussionen, die Geschlecht und Bildungsmigration in Malaysia und 
Singapur betreffen, skizzieren. 
 
 

1.3 FORSCHUNGSTHEMEN: GESCHLECHT, BILDUNG, 
MIGRATION IM KONTEXT VON MULTIKULTURALISMUS 

UND ETHNIZITÄT 
 

In meiner Studie verknüpfe ich die Forschungsbereiche Geschlecht und Bil-
dungsmigration wechselseitig miteinander. Im lokalen Kontext müssen diese Be-



34 | GESCHLECHT UND BILDUNGSMIGRATION 

reiche als in Diskurse um Ethnizität und Multikulturalismus18 eingebettet ver-
standen werden. Nachfolgend werden die Themen in ihrer Verschränktheit skiz-
ziert.19 

Bei der Betrachtung der postkolonialen Staaten Malaysia und Singapur wird 
die öffentlich-mediale Aufmerksamkeit nach Goh, D. und Holden (2009:1) re-
gelmäßig auf zwei scheinbar widersprüchliche Bereiche gerichtet: In bildungs-
spezifischer und ökonomischer Hinsicht werden beide Staaten als erfolgreiche 
Ergebnisse von Modernisierung bewundert. So sind in jüngster Zeit im deut-
schen Finanznachrichtendienst Berichte über das ,Wissenschaftsparadies‘ Singa-
pur20 und in der staatlichen Presseagentur Chinas über Malaysias ultramoderne 
,Space City‘ südlich der Hauptstadt Kuala Lumpur21 zu lesen. In politischer Hin-
sicht wird hingegen auf die großen Demokratiedefizite hingewiesen, deren 
Überwindung gemeinhin jedoch als ebenfalls aussagekräftiger Aspekt von Mo-
dernisierung angesehen wird. Es finden sich Medienberichte in konservativen 
deutschen Tageszeitungen über Prügelstrafen gegen muslimische Malaiisch-
Malaysierinnen, die vor der Ehe Geschlechtsverkehr hatten,22 sowie in der staat-
lichen Rundfunkanstalt Australiens über Haftstrafen für Aktivisten in Singapur, 
die mittels Känguru-bedruckter T-Shirts gegen die singapurische Justiz protes-
tierten.23 Ich füge einen dritten Bereich, auf den die öffentlich-mediale Aufmerk-
samkeit gerichtet wird, hinzu: Mit Blick auf die Kategorie Geschlecht werden 
Malaysia und Singapur als ,moderne‘ Staaten mit relativ gleichberechtigten Be-
ziehungen hervorgehoben, denen wiederum Tendenzen, die als undemokratisch 
verstanden werden, entgegenstehen. So waren im französischen Auslandsfernse-
hen mit Schwerpunkt Nachrichten Medienartikel über muslimische Frauen, die 
in Malaysia Richterinnen am Syariah-Gericht werden können,24 ebenso zu lesen 
wie im regierungsnahen, englischsprachigen Nachrichtenkanal über singapuri-
                                                             
18  Eine ausführliche Theoretisierung der Themen Geschlecht, Bildung, Migration, Ethni-

zität, Multikulturalismus u. a. erfolgt in Kap. 2 im Rahmen meines Analyserahmens 

Gendered Power Hierarchies in Space and Time. 

19  Eine ausführliche historische und gegenwartsbezogene Herleitung der entsprechenden 

gesellschaftlichen Prozesse folgt in Kap. 3. 

20  http://www.ad-hoc-news.de/wissenschaftsparadies-singapur-der-stadtstaat-steckt-viel-

-/de/News/21359094 vom 1.6.2010. 

21  http://news.xinhuanet.com/english/2010-01/04/content_12751719.htm vom 4.1.2010. 

22  http://www.welt.de/vermischtes/article6464032/Drei-Frauen-in-Malaysia-mit-

Pruegeln-bestraft.html vom 19.2.2010. 

23  http://www.abc.net.au/news/stories/2008/12/03/2436093.htm vom 3.12.2008. 

24  http://www.france24.com/en/20100809-equal-powers-malaysias-women-islamic-

judges vom 9.8.2010. 
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sche Frauen, die gemessen an Bildung, Partizipation am Arbeitsmarkt und Ein-
kommen den singapurischen Männern (fast) gleichauf sind.25 Anhand dieser ge-
wissermaßen gegensätzlichen Berichte wird deutlich, dass die bildungsspezifi-
schen, ökonomischen, politischen und geschlechtsspezifischen Elemente nur 
scheinbar im Widerspruch zueinander stehen. Vielmehr sind sie untrennbar mit-
einander verschränkt: durch ethnisch basierte Staatspolitiken beider Länder, die 
in zwei multikulturellen Gesellschaften verankert sind (vgl. Goh, D./Holden 
2009).  

Konzept und Praxis des Multikulturalismus stellen die Basis sämtlicher ge-
sellschaftlicher Prozesse in Malaysia und Singapur dar. TheoretikerInnen im 
,Westen‘ bezeichnen das Konzept des Multikulturalismus seit den 1980er Jahren 
als einen ,positiven Rassismus‘. Denn eine Betonung ethnischer Distinktionen 
wird in einer gleichzeitigen Kritik an rassistisch exkludierenden Nationalstaaten 
aufrechterhalten (z. B. Köhler 2006:196-199; Wetzel 2002:37ff.). Kultur ersetze 
in einer multikulturalistischen Argumentation essentialisierende Biologismen. So 
kann Kultur zu einer Frage von Lebensentwürfen werden, anstatt die damit zu-
sammenhängenden Kategorien ,race‘ (wie lokal in Malaysia und Singapur ge-
braucht) oder ,Ethnizität‘ zum Feld inhaltlicher Auseinandersetzungen zu ma-
chen. Das Multikulturalismuskonzept solle auf Grund der rassistischen Intonati-
on und der mangelnden theoretischen Reflexion in gesellschaftlichen Untersu-
chungen nicht genutzt werden (Terkessidis 2010).  

,Multikulturalismus‘ ist als Konzept für gesellschaftspolitische Analysen in 
Malaysia und Singapur allerdings von Nutzen. Es eignet sich nicht aus dem 
Grund, weil es in den postkolonialen Staaten Malaysia und Singapur mit den 
verbundenen Kategorien ,race‘ und Ethnizität von staatlichen Institutionen in al-
ler Offenheit genutzt und eingesetzt wird. Eine multikulturelle Perspektive ist für 
die Analysen in Malaysia und Singapur hingegen deshalb hilfreich, weil sie die 
Verhandlung von kulturellen Identifizierungen anerkennt, die in den beiden kul-
turell-segregierten Gesellschaften Malaysia und Singapur stetig hervorgebracht 
wird. Ich folge in meiner Argumentation Gerd Baumann (1999:26), der Multi-
kulturalität und Kultur als ein Set stetig zu belebender gesellschaftspolitischer 
Performances versteht. Soziale Beziehungen werden in einem durchkreuzenden 
und querschneidenden Netz von multiplen Identifikationen ausgehandelt, so dass 
kulturelle Identifikationen situational bedingt und flexibel sind (Baumann 
1999:138f.). Die kulturellen Identifikationen versteht Baumann (1999:18-26) auf 
ethnischen und religiösen Differenzierungen sowie nationenbildenden Prozessen 
basierend. Diese interdependent miteinander verschränkten Differenzkategorien 
                                                             
25  http://www.channelnewsasia.com/stories/singaporelocalnews/view/1014419/1/.html 

vom 29.10.2009. 
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der nationalen, ethnischen und religiösen Identitäten stellen nach Baumann die 
Hauptpfeiler von multikulturellen Gesellschaften dar: Durch das Konzept des 
Nationalstaats können Regierungseliten in Zusammenarbeit mit den von ihr kon-
trollierten Medien und einer dominanten Zivilgesellschaft definieren, wer zu ei-
ner Mehr- und wer zu einer Minderheit gehört. Auf Grundlage eines biologisti-
schen Ethnizitätsbegriffs können die staatlichen AkteurInnen ethnische Identifi-
zierungen an nationalstaatliche Territorien koppeln. Soziale Konflikte, die in 
pluralen Gesellschaften ausgefochten werden, werden durch Umwidmung in re-
ligiöse Konflikte entpolitisiert, was in ‚westlichen Gesellschaften‘ durch die 
Entwicklungen der Entkopplung von Staat und Religion möglich wurde. Mit die-
sen relationalen Verschränkungen verschiedener machtdurchdrungener Identi-
tätsbildungsprozesse interessiert in der vorliegenden Arbeit, wie Kultur im Han-
deln hergestellt und inszeniert wird. Kulturelle Praktiken sind Prozesse der Sinn-
zuschreibung im Austausch mit Anderen, durch die AkteurInnen kulturelle Dif-
ferenzierungen erst reflektieren. Mit der Verwendung des Konzeptes des Multi-
kulturalismus geht es mir demzufolge nicht um eine Betonung von kultureller 
Identität oder kultureller Differenz. Ich erkenne mit der Verwendung von 
,Multikulturalismus‘ die Komplexität und Diversität von Kultur in Malaysia und 
Singapur an und reflektiere dabei kritisch die Erzeugungen von und Bedeutungs-
zuschreibungen an Kultur. 

Für die Untersuchung malaysischen und singapurischen Multikulturalismus 
leisten zwei Sammelbände, herausgegeben von Daniel P.S. Goh et al. (2009) und 
Robert W. Hefner (2001a), wichtige Bausteine. Die Aufsätze in Goh, D. et al. 
(2009) beschäftigen sich mit staatlich institutionalisierten ,race‘-Kategorien, an-
hand derer Multikulturalismus als Ideologie zur Aufrechterhaltung von Multikul-
turalität als sozialer Struktur in beiden Staaten festgeschrieben wird. In Hefners 
Aufsatzsammlung werden die multikulturellen Gesellschaften Malaysias, Singa-
purs und Indonesiens in ihren Entstehungs- und Transformationsprozessen an-
hand der vorkolonialen, kolonialen und postkolonialen pluralgesellschaftlichen 
Kontexte untersucht. Goh. D. et al. erörtern die „postcolonial cultural logics of 
state multiculturalism“ (Goh, D./Holden 2009:2) aus einer Perspektive der Cul-
tural Studies und postkolonialer Theoriebildung heraus. Die Beiträge in Hefners 
Band gründen die multikulturellen Gesellschaften auch auf einem Liberalismus. 
Die spezielle Form des Neoliberalismus wird mit konstruierten ,Asiatischen 
Werten‘ (,Asian Values‘)26 ausgehandelt: So wird der ,Asiatische Wert‘ des aus-
geprägten Gemeinschaftsgefühls vom neoliberalen Prinzip des individuellen 
Konkurrenzkampfes herausgefordert. Die vorliegende Studie bewegt sich in den 
Herangehensweisen beider Werke. Denn die Bedingungen der multikulturellen 
                                                             
26  Vgl. Kap. 5.1. 
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Gesellschaften Malaysias und Singapurs können meines Erachtens mittels eines 
postkolonialen Blickwinkels, der ebenfalls neoliberale Wirkmächtigkeiten aner-
kennt, verstanden werden.  

Die Multikulturalität wird in Malaysia und Singapur staatlicherseits durch 
die exklusiven Kategorisierungen der Gesellschaften in ,Chinese, Malay, Indian 
and Others‘ (,CMIO‘) hervorgebracht und kontrolliert. Dieses Konzept bringt 
zwar verschiedene Möglichkeiten der kulturellen Anerkennung, gleichzeitig aber 
auch Ausschlüsse vieler anderer ethnischen Identifizierungen mit sich. Es bildet 
die Basis ethnischer Segregation. Die auf kolonialen Politiken beruhende Eintei-
lung in CMIO wird biologistisch gedacht. Damit wird nicht nur die Inklusion 
anderer kultureller Identifizierungen in die einzelnen festgelegten Bevölkerungs-
gruppen verhindert, sondern infolge der kontrollierten Grenzziehung aufgrund 
vermeintlicher Biologie auch interkultureller Austausch (Goh, D./Holden 
2009:3). 

Trotz kultureller Vielfalt in beiden Ländern wird in Singapur eine chinesi-
sche Mehrheitsgesellschaft und in Malaysia eine malaiische kulturelle Vorrang-
stellung (ketuanan Melayu) im Sinne von ,Erste unter Gleichen‘ legitimiert. 
Letztere Vorrangstellung wird zudem an Religionszugehörigkeit gekoppelt: Der 
sunnitische Islam mit Shafi’i-Rechtsschule (Norani 1998:170) dominiert im Staat 
als vorgeschriebene Religion der Malaiisch-MalaysierInnen (ketuanan Islam) 
(Hefner 2001b:29). Diese Entwicklungen der In- und Exklusionen gründen sich 
auf den kolonialen Kategorisierungen von ,race‘ und ,Kultur‘, die in der postko-
lonialen Phase bis heute nicht grundlegend transformiert wurden: „[S]ocial ac-
tors […] negotiate the colonial legacies of racialization and transform them into 
postcolonial multiculturalisms“ (Goh, D./Holden 2009:4).  

Die ethnischen Segregationen in Malaysia und Singapur wurden im briti-
schen Kolonialismus eingeführt, u. a. indem sie ein Bildungssystem einrichteten, 
das mit einer Institutionalisierung von ethnisch basierten Identitätspolitiken zu-
sammenwirkte. Zentral war dabei die Annahme, dass die Kolonialregierung die 
malaiische Bevölkerung im damaligen Malaya (heutiges Festlandmalaysia und 
Singapur) als ,einheimisch‘ im Gegensatz zu immigrierten ChinesInnen und In-
derInnen betrachtete. Sie verstanden die drei Bevölkerungsgruppen nicht als eine 
gesellschaftliche ,Einheit‘. Daraus folgernd richteten sie für jede Bevölkerungs-
gruppe ein eigenes Schulsystem ein (Lee H.G. 2009:208).  

Das gegenwärtige staatliche Bildungssystem wird im multikulturellen Ma-
laysia zur sozialen und politischen Kontrolle gebraucht. Denn in den Bildungsin-
stitutionen werden ethnisch basierte Diskriminierungen der Chinesisch- und In-
disch-MalaysierInnen und die gleichzeitige Bevorteilungen der Malaiisch-
MalaysierInnen umgesetzt. Dies diskutiert Cynthia Joseph in ihrer bedeutsamen 



38 | GESCHLECHT UND BILDUNGSMIGRATION 

Studie über die Zusammenhänge zwischen dem malaysischen Schulsystem, Eth-
nizität und Geschlecht: 

 
„[…] [T]he [Malaysian] education system is used more as a political tool rather than a 

means of correcting social inequality and promoting social unity among the Malaysian 

populace. Education is used to ensure that the Malay ethnic group remains in power“ 

(2003:57). 

 
Der moderne malaysische Staat „control[s][..] the Malay mind through ‘educa-
tion’“ (Azly Rahman 2009:204). Das staatliche Ausbildungssystem wird konkret 
genutzt, um ökonomische Interessen der muslimischen malaiisch-malaysischen 
Bevölkerung zu stärken. Ein privates chinesisch-malaysische Schulsystem, das 
u. a. auf konfuzianischen Prinzipien basiert, wird im Speziellen genauso margi-
nalisiert wie die ,chinesisch-malaysische Kultur‘ im Allgemeinen. Die Schulsys-
teme sind umkämpfte Felder gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Bildungs-
fragen sind bedeutende Konfrontationspunkte und immer wieder Ansatz von ge-
sellschaftlichen Spannungen zwischen malaiisch-malaysischer und chinesisch-
malaysischer Bevölkerung.  

Die britisch-kolonialen, muslimischen und konfuzianischen Bildungseinrich-
tungen waren bis in die 1960er/1970er Jahre auf Jungen und Männer fokussiert 
(Singam 2004:14f.): Die männliche Bevölkerung wurde in schulischer Bildung 
bevorzugt, indem die entsprechenden Institutionen erst ausschließlich für sie und 
nicht für Mädchen geöffnet waren. Die später eingeführte Mädchenschulbildung 
war sodann anfangs nur auf die Ausbildung von ,guten Ehefrauen‘, die kochen 
und nähen konnten, ausgerichtet.27 Die nach Geschlecht privilegierenden Bil-
dungssysteme Malaysias und Singapurs führten ab Ende des Zweiten Weltkriegs 
im Zuge der Unabhängigkeitskämpfe zu Forderungen von Frauen auch nach 
formaler Bildung. Trotz eines Anti-Kolonialismus als gemeinsamem Ziel verlie-
fen diese Kämpfe und Politiken entlang der ethnisch differenten Linien, die sich 
in den vorherigen Dekaden durch die Kolonialpolitik entwickelt hatten. Diese 
Betonung ethnischer Differenzen stand im Endeffekt möglichen Erfolgen von 
gemeinsamen frauenspezifischen Belangen entgegen (Maznah 2002b:84f.). Ge-
schlechterfragen sind folglich seit der Kolonialzeit mit ethnisch basierter Bil-
dungspolitik verschränkt und daher auch in Verbindung mit diesen zu analysie-
ren.  

Bildungspolitik ist nur ein Bereich von vielen, in dem ungleiche Geschlech-
terverhältnisse geprägt werden. Bestimmte südostasiatische, bilateral ausgerich-
tete Verwandtschaftskonzepte verlaufen quer zu den religiösen und kolonialen 
                                                             
27 Vgl. die ausführlichen Erläuterungen hierzu in Kap. 3.2.2. 
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Geschlechterbildern. So legt Wazir Jahan Karim dar, dass ,westliche‘ Konzepte 
von ungleichen Machtverhältnissen, die Geschlechterhierarchien hervorbringen, 
für die Region Südostasien nicht allumfassend zutreffen:  

 
„The assumption that one should begin with the premise of unequal power generating 

gender hierarchies is not necessarily relevant in non-Western civilizations in Southeast 

Asia, which derive a theory of knowledge from concepts and values of bilateralism: the 

need to maintain social relationships through rules of complementarity and similarity ra-

ther than hierarchy and opposition, and the need to reduce imbalances in power through 

mutual responsibility and cooperation rather than oppression and force“ (1995:16). 

 
In großen Teilen Südostasiens verstehen sich Frauen angesichts ihrer vielfältigen 
Funktionen außerhalb des Haushalts als Selbstversorgerinnen, die sich mit unab-
hängigen Männern gleichstellen. Ihre ökonomischen Aktivitäten auf Märkten 
oder als Unternehmerinnen sind dafür wichtige Beispiele (Devasahayam 
2009:2). Entsprechende südostasiatische Konzepte von Bilateralität, Komple-
mentarität und Gemeinsamkeit sind von großer Bedeutung für Geschlechterbe-
ziehungen. Sie sind gleichzeitig wirkungsmächtig mit den Machtverhältnissen 
zwischen Männern und Frauen, die auf Konfuzianismus, Islam und britischen 
Kolonialismus basieren.  

Das ökonomische Wachstum der letzten vier Dekaden in Singapur und in 
den städtischen Zentren Malaysias führte zu enormer sozialer Mobilität von 
Frauen. Als Ausdruck dessen erlangen mittlerweile mehr Frauen als Männer ter-
tiäre Bildung (Department of Statistics, Malaysia 2007:130-134),28 viele Frauen 
arbeiten in hohen Positionen (Brooks, A. 2006) und Frauen können mittlerweile 
grundsätzlich zwischen ,Karriere‘ und ,Familie‘ wählen (Stivens 2007). Im mus-
limisch-malaiisch dominierten Malaysia und im chinesisch-dominierten Singa-
pur differieren die Zugänge zu diesen Möglichkeiten für Frauen jedoch weiterhin 
nach ethnischer, religiöser und auch klassenspezifischer Zugehörigkeit. Infolge 
der ungleichen Möglichkeiten gehen junge Chinesisch-Malaysierinnen nicht nur 
Arbeitsmigrationswege nach Singapur, wie bisher in der Literatur beschrieben 
(z. B. Lam/Yeoh 2004; Lam/Yeoh/Law 2002). Die zwei alltagsweltlichen 
Schlaglichter zu Beginn der Einleitung haben gezeigt, dass sie nach Singapur 
ebenfalls bildungsmigrieren. Geschlecht bildet im Kontext von ethnisch-
strukturierten Prozessen eine strukturgebende Kategorie für bildungsspezifische 
Divergenzen zwischen beiden Ländern. 

                                                             
28  Vgl. https://share.nus.edu.sg/registrar/info/statistics/ug-enrol-20112012.pdf vom 

12.04.2012. 
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Aus diesem vorgestellten thematischen Rahmen bestimme ich nachfolgend 
detaillierte Forschungsfragen. 

 
 

1.4 FORSCHUNGSFRAGEN 
 

Bevor die detaillierten Forschungsfragen formuliert werden, weise ich zur Erin-
nerung auf die beiden grundlegenden Fragen meiner Arbeit hin: Erstens interes-
siert, inwieweit Geschlecht die Bildungsmigration von Malaysia nach Singapur 
beeinflusst. Im Sinne der Wechselwirkungen zwischen Geschlecht und Bil-
dungsmigration gilt es ebenfalls herauszuarbeiten, in welchem Maße die Bil-
dungsmigration wiederum Handlungspraxen und Bilder von Geschlecht trans-
formiert. Nach der Einführung der thematischen Auseinandersetzung mit Ge-
schlecht, Bildung, Migration, Ethnizität und Multikulturalismus im vorherigen 
Abschnitt lassen sich diese Kernforschungsfragen folgendermaßen ausdifferen-
zieren: 
 

• Was genau führt eine junge Malaysierin nach Singapur, um dort die weiterfüh-
rende Schule oder Universität zu besuchen? 

• Welche Hintergründe für diesen Schritt lassen sich in kollektive verge-
schlechtlichte, ethnische, kulturelle und klassenspezifische Erfahrungen 
einbetten? 

• Wie ist dieser Schritt in geschlechtlich normierte Beziehungen eingebettet und 
wie werden diese wiederum im Verlauf des Migrationsprozesses gestaltet? 

• Wie beschreiben sich die Bildungsmigrantinnen über ihre Erfahrungen des 
Bildungsaufstiegs und wie ist der Bildungsmigrationsweg mit ihrer Selbst-
wahrnehmung als Frau sowie als Migrantin verbunden?  

• Welche geschlechtlich codierten Identifikationen werden im Spannungsfeld 
zwischen Bildung und Migration erzeugt?  

• In welchen Konstellationen werden die Geschlechternormen durchkreuzt, in 
welchen aufrechterhalten oder reproduziert?  

• Und: Wie sind die Entscheidungen derer, die nicht migrieren, mit denen der 
aktiv nach Singapur Migrierenden verschränkt? 

 
 

1.5 AUFBAU DER ARBEIT 
 

Nach der bis hierhin erfolgten Annäherung an zentrale Themen meiner Arbeit – 
Geschlecht, Bildung, Migration, Ethnizität, Multikulturalismus – erläutere ich in 
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Kapitel 2 den Analyserahmen, mit dem ich die lokalen Prozesse um Geschlecht 
und Bildungsmigration systematisch untersuche. In dem anschließenden Kapitel 
3 Malaysia und Singapur – historische und aktuelle Entwicklungen von Ge-
schlecht, Bildung und Migration wird erläutert, wie die im Analyserahmen vor-
gestellten Kategorien in lokale historische und aktuelle gesellschaftspolitische 
Prozesse einzuordnen sind und wie Letztere wiederum den gesamtgesellschaftli-
chen Rahmen für die Handlungspraxen der bildungsmigrierenden Akteurinnen 
darstellen. 

Im ersten empirischen Kapitel 4 Bildungsmigration als Aspiration wird ana-
lysiert, wie konkrete Akteurinnen die bis dato vorgestellten Diskurse und All-
tagsreden für sich verhandelten. Anhand von familienspezifischen Dynamiken 
wird erläutert, mit welchen Intentionen sich junge Malaysierinnen nach Singapur 
für den Bildungserwerb aufmachten. So werden Ziele und Ressourcen unter-
sucht, die geschlechtlich normiert innerhalb von intergenerationalen Familien-
strukturen erstritten wurden. Da entweder die einzige oder die älteste Schwester 
im Gegensatz zu ihren Brüdern für die Bildung nach Singapur gingen, wird in 
diesem Kapitel diskutiert, wie die Geschlechterzugehörigkeit im lokalen Kontext 
als Basis für Bildungsmigrationsschritte angesehen werden muss. In diesem Ka-
pitel werden zudem In- und Exklusionen entlang ethnischer, klassenspezifischer 
und religiöser Linien in Anbetracht des Bildungserwerbs deutlich. Diese Zu-
sammenhänge werden mittels eines ersten Perspektivwechsels von den bildungs-
migrierenden chinesisch-malaysischen Akteurinnen auf die Bildungs(-migra-
tions-)wege von muslimischen Malaiisch-Malaysierinnen verdeutlicht. Das 
folgende Kapitel 5 Lokale Geschlechterdiskurse dient als Hintergrundkapitel für 
die empirischen Analysen des Kapitels 6 Bildungsmigration als Aneignung und 
Distinktion. Ich verlasse in Kapitel 6 die Familienebene, um die aktiven Hand-
lungsstrategien der Bildungsmigrantinnen fernab familiärer Bindungen zu fokus-
sieren. Dabei widme ich mich gesellschaftspolitischen Geschlechterdiskursen, 
mit denen sich die chinesisch-malaysischen Bildungsmigrantinnen aktiv ausei-
nandersetzten, um heterogen ihre Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. Um 
sich als Frau weitergehend entfalten zu können, eigneten sich die Akteurinnen 
auf unterschiedliche Arten nationale Diskurse zum Familienbild, zu heterosexu-
ellem Begehren und romantischer Liebe sowie zu Körperlichkeiten an. Gleich-
zeitig grenzten sich die Akteurinnen von entsprechenden Geschlechterordnungen 
in Malaysia ab. Die Themen und Zuschreibungen der chinesisch-malaysischen 
Bildungsmigrantinnen werden jeweils mit Perspektiven von malaiisch-malay-
sischen Studentinnen auf denselben Sachverhalt in Beziehung gesetzt. In diesem 
Kapitel wird der Fokus der wechselseitigen Beziehungen zwischen Geschlecht 
und Bildungsmigration verschoben: Es wird diskutiert, wie und mit welchen In-
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tentionen die Akteurinnen Lebensentwürfe und Weiblichkeitsbilder durch ihre 
Bildungsmigrationswege transformierten. 

Nach der Darstellung der grundsätzlichen Möglichkeiten von Bildungsmigra-
tionsschritten nach Singapur sowohl im Sinne von ermöglichenden Ressourcen 
wie auch im Sinne von möglichen Transformationen von Weiblichkeitsvorstel-
lungen werden in Kapitel 7 Grenzen weiblicher Transformationen erläutert. So 
wird deutlich, dass die in Kapitel 6 vorgestellten erweiterten Handlungsoptionen 
durch die Bildungsmigration nach Singapur nicht als unbegrenzte Möglichkeiten 
für junge Frauen missverstanden werden sollten. Sowohl die Klassenzugehörig-
keit als auch die historische Situation, verkörpert in einer differenten Generatio-
nenzugehörigkeit, erschwerten die Transformationen von Handlungsoptionen 
und Identifizierungen im Kontext von Geschlecht und Bildungsmigration. In 
Kapitel 8 resümiere ich die Ergebnisse meiner Forschung. 




