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Vorwort 
  
 
Meine fremden Nachbarn.  
Vor ein paar Jahren wohnte ich noch im Prenzlauer Berg. In meiner unmittelbaren 
Nachbarschaft gab es fünf kleine, von Vietnamesen geführte Geschäfte: drei Lebensmittelläden, 
in denen ich regelmäßig einkaufte; und zwei Blumenläden, in denen ich weniger oft einkaufte. 
Im Ostteil der Stadt kennt fast jeder so einen kleinen Laden in seiner Nähe und ist bestimmt das 
eine oder andere Mal dankbar, dass die Besitzer es mit den Öffnungszeiten manchmal nicht so 
genau nehmen. Mich wunderte irgendwann, dass ich mit den Ladeninhabern kaum ein Wort 
wechselte. Eigentlich komme ich schnell mit anderen ins Gespräch. Warum war ich plötzlich so 
einsilbig? Viele der Vietnamesen, sprachen nicht wirklich gut Deutsch. Lag es also an der 
Sprache? Ich begann mich zu fragen, wie wohl das Leben dieser Menschen hier aussieht, ob 
sie deutsche Freunde haben oder guten Kontakt zu ihren Nachbarn im Haus. Ich wusste kaum 
mehr, als dass viele als Vertragsarbeiter in den achtziger Jahren zum Arbeiten in die DDR 
gekommen waren und nach dem Mauerfall blieben. Da fiel mir der Artikel „Kein Recht auf Jugend“ 
(taz, 19.1.2006) von Marina Mai in die Hände.  
 
Kein Recht auf Jugend. 
Im Artikel berichtet die freie Journalistin über junge Vietnamesen in Ostberlin. Anders als bei 
Zuwandererkindern aus beispielsweise der Türkei oder dem Balkan sprechen sie „... in der 
Regel perfekt Deutsch, haben gute Schulnoten und begehen, statistisch gesehen, selten 
Straftaten.“ Die Probleme liegen woanders. Viele vietnamesische Eltern fordern gute 
Schulleistungen von ihren Kindern. Dafür lernen die meisten Kinder täglich nach der Schule und 
üben über die vorgeschriebenen Hausaufgaben hinaus noch zusätzlichen Stoff. An den 
Wochenenden lernen viele von ihnen Vietnamesisch, damit sie sich bei Besuchsreisen in 
Vietnam mit den Großeltern unterhalten können. Neben diesem Lernpensum helfen die älteren 
Kinder auch oft den Eltern im Laden aus. “Dass Kinder sich ihren Eltern unterordnen, ist in 
Vietnam eine Selbstverständlichkeit. Nach konfuzianistischer Tradition verlangt es der Respekt 
vor den Älteren, ihnen so viel Arbeit wie möglich abzunehmen.”   
Mittlerweile leben ca. 12.000 Vietnamesen in Berlin, viele von ihnen im Ostteil. Nach dem 
Mauerfall sind einige der Vertragsarbeiter geblieben und haben sich eine neue Existenz 
aufgebaut. Endlich konnten sie ihre in Vietnam zurückgelassenen Familien nachholen oder hier 
eine Familie gründen. Zu DDR-Zeiten war es den Frauen verboten, ein Kind zu kriegen. 
Schwangere Frauen wurden umgehend zurück nach Vietnam geschickt. Es gibt also 
Jugendliche, die einen Teil ihrer Kindheit in Vietnam verlebten und später nach Deutschland 
kamen, und es gibt die hier geborenen, deren erste Generation gerade volljährig wird. 
 
 
 

 
 
 
 
Erste Wege. 
Ich hatte also einige Antworten gefunden. Tatsächlich tauchten aber weitere Fragen auf. 
Irgendwie konnte und wollte ich mir das nicht vorstellen: Bestand das Leben dieser Kinder 
wirklich nur aus Schule, Lernen, Hausarbeit und im elterlichen Laden helfen? Keine Hobbys? 
Keine Zeit zum Rumstromern? Und was entstehen für Probleme, wenn Eltern und Kinder eine 
andere Muttersprache sprechen? Ich machte mich selbst auf die Suche nach Antworten. Die 
Probleme der vietnamesischen Jugendlichen waren ins Zentrum meines Interesses gerückt. 
Meine Idee war, ein Theaterstück mit ihnen zu entwickeln, in dem sie von sich und ihrem Leben 
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erzählen können. Dafür wollte ich vorab Interviews mit ihnen führen. Mein Weg führte mich zuerst 
nach Marzahn, wo Cuc, die ich später auch interviewte, am Wochenende einen Tanzkurs für 
Kinder und Jugendliche leitet, größtenteils vietnamesische Jugendliche. Als ich eintraf, empfing 
mich laute Musik der „Pussycat Dolls“. Keine Folklore. Die Jugendlichen trugen bunte 
Sportklamotten und ich fühlte mich ein bisschen wie bei der TV-Sendung „Popstars“. Alle sahen 
fit aus und waren bestens gelaunt. Ich dachte sofort: „Die gehören auf die Bühne!“ und stellte 
mich und mein Projekt vor. Aber leider blieb die Resonanz bei den Jugendlichen bescheiden. Ein, 
zwei meldeten sich zwar im Laufe der nächsten Tage, aber zu einem Treffen kam es nie. Keine 
Zeit! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zeit ist Mangelware 
Ich suchte einen neuen Weg, um Interviewpartner zu gewinnen und fand einen vietnamesischen 
Verein, der mir helfen sollte. Im März 2007 traf ich mich das erste Mal mit Herrn Nugyen Son 
Thach. Herr Thach arbeitet in der „Vereinigung der Vietnamesen in Berlin und Brandenburg 
e.V.“ Dort treffen sich am Wochenende viele vietnamesische Familien. Die Kinder lernen 
Vietnamesisch, spielen Fußball oder am Computer. Manchmal unternehmen sie in den Ferien 
gemeinsame Reisen. 2007 ging es nach Rostock und nach Dresden. Ich erzählte Herrn Thach 
von meiner Idee für das Theaterstück, die ihm sofort gefiel und er versprach, mir zu helfen. Es 
verging noch über ein halbes Jahr bis zum ersten Interviewtermin, auch wenn es meinetwegen 
gleich hätte losgehen können. Im Nachhinein war ich froh über die gewonnene Zeit. Denn ich 
stellte fest, dass diese Interviews nicht nur für mich und das zukünftige Stück spannend sein 
könnten und beschloss, sie als Buch zu veröffentlich. Ich konnte die Fotografin Jessica 
Gellweiler für das Projekt gewinnen. Trotz der oftmals wenigen Zeit die zur Verfügung stand – 
mitunter blieb nicht Mal eine Viertelstunde für das Shooting – schaffte sie es, dem Buch ein 
Gesicht zu geben. Nach den Sommerferien trafen wir die ersten Jugendlichen. Meistens 
konnten wir nicht länger als eine Stunde miteinander reden. Manchmal begann es gerade erst 
spannend zu werden und mein Gegenüber taute auf, da hieß es auch schon wieder: Mikrofon 
aus und auf Wiedersehen! 
 
Ein Bilderbogen. 
Die vorliegenden Interviews wurden von Oktober 2007 bis März 2008 geführt. Die Inhalte ergeben 
in ihrer Gesamtheit einen Bilderbogen, der vom Leben hier und dem Verhältnis zu Vietnam erzählt. 
Und obwohl wir keine wissenschaftliche Arbeit vorlegen, lassen sich vielleicht Erkenntnisse 
gewinnen. Wie so oft bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund  ist es für sie schwierig zu sagen, 
ob sie sich deutsch oder vietnamesisch fühlen. Fest steht, sie haben wenig Zeit und lernen viel, 
aber sie sind genauso lebenslustig oder faul oder freiheitsliebend wie alle Teenager. Für die 
meisten stellt sich die Frage nach der Identität scheinbar erst, wenn jemand wie ich kommt. Die 
meisten Jugendlichen, die ich interviewte, kommen aus recht liberalen, offenen Elternhäusern. 
Doch es hat mich sehr befremdet zu hören, wie der Freiheitsdrang und die Selbstbestimmung bei 
manchen der heranwachsenden Vietnamesen unterdrückt werden. Deswegen wünsche ich mir 
sehr, dass dieses Buch allen Eltern, egal welcher Nation sie angehören mögen, ein Denkanstoss 
ist. Denn heute zählen nicht nur gute Schulleistungen, um erfolgreich zu sein, sondern auch 
Flexibilität und Selbstständigkeit und viele andere Dinge, die man nicht durch Lerneifer und 
Unterordnung erwerben kann. Und was gibt es letztendlich schöneres, als einen glücklichen, 
selbstbewussten Menschen groß zuziehen? 
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Dank 
An dieser Stelle möchte ich allen Interviewten danken. Zunächst den Jugendlichen, die sich die Zeit 
genommen haben und mir von sich berichteten. Liebe Thuy Anh, Steffi, Ngoc Anh, Nga, Nhan, Chi, lieber 
Quan, Ha Nhat Minh und Dang Duc Minh, ich möchte Euch herzlich danken für euer Vertrauen! Ebenso 
vielen Dank auch an die Erwachsenen: Cuc und Tran, Frau Pham Thi Bien Thuy, Herrn Nguyen Son Thach 
und Frau Henschel für die offenen und ehrlichen Worte. 
Ein großer Dank geht auch an Frau Weden von der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, mit deren 
Unterstützung das Projekt überhaupt erst möglich wurde. 
 
PS: Wir haben die Namen in der asiatischen Schreibweise abgedruckt. Hier folgt der Vorname nach dem 
Familiennamen und dem Namen, der das Geschlecht bezeichnet. 
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Lê Lan Chi, 20 Jahre 
 
 
„In Berlin werd ich auch auf der Strasse angesprochen und 
nach dem Weg gefragt.“ 
 
 
 
Wie heißt Du? 
Ich heiße Chi Lan Lê. 
 
Was bedeutet denn Dein Name? 
Jasminzweig. Lan ist Jasmin und Chi bedeutet Zweig. 
 
Wie alt bist Du? 
Ich bin zwanzig Jahre alt. 
 
Und wo wurdest Du geboren? 
Ich wurde in Hanoi geboren und bin mit zwei Jahren nach Russland gekommen und mit vier 
nach Deutschland. 
 
Seid Ihr von Russland in die DDR gezogen? 
Nein, wir waren im Westen. Also das mit Russland hatte eigentlich nur berufliche Gründe 
gehabt. Das hatte keinen politischen Hintergrund gehabt. Danach waren wir Flüchtlinge. Da sind 
wir nach Deutschland geflohen. Deutschland war eigentlich nur als Zwischenstation gedacht, 
eigentlich war Amerika angepeilt. Aber irgendwie hat es uns hier so gut gefallen. Und es hatte 
sich dann so ergeben, dass wir  hier geblieben sind. 
 
Wo habt Ihr gelebt? 
Wir waren am Rhein in einem kleinen Dorf namens Franken. 
Also wirklich klein, was weiß ich, zehntausend Einwohner leben da. 
 
Wart Ihr die einzigen Vietnamesen dort? 
Wir waren definitiv die einzigen Vietnamesen. Andere Vietnamesen lebten nur auf der anderen 
Seite vom Rhein.  
 
War Dir das damals schon bewusst? 
Ich bin wie gesagt sehr früh hierher gekommen und mir war es damals gar nicht aufgefallen, 
dass es keine anderen Ausländer gab. Weil ich mich eh mit jedem angefreundet habe und für 
mich waren alle gleich gewesen. 
Ich hab es später gemerkt. Doch. Ich hab doch gemerkt, dass ich in der Klasse die einzige 
Ausländerin war. Da hab ich es richtig gemerkt, weil ich einfach anders war als alle anderen. 
Dort hat das angefangen. Und ich bin dann auch sehr unter Deutschen aufgewachsen. Und war 
überrascht, als ich dann in Berlin so viele Vietnamesen auf einmal gesehen habe. Das war dann 
für mich auch wiederum fremd.   Wir waren erst in Franken, dann in Remagen. Und Remagen 
war so eine kleine katholische Stadt, wo es kaum Ausländer gab, damals. Inzwischen hat sich 
das geändert. 
 
Wann bist Du denn nach Berlin gekommen? 
Ich bin vor elf Jahren gekommen, mit meinen Eltern und meiner kleinen Schwester, die in 
Rheinland-Pfalz geboren wurde. Wir sind nach Charlottenburg gezogen. Und später nach Mitte. 
 
Wie fandest Du das, als Du herkamst und es plötzlich so viele Landsleute gab? 
Meine Eltern haben natürlich auch schon vor Berlin Anschluss gesucht. 
Schon im Rheinland war es so, dass meine Eltern auch ein paar vietnamesische Freunde 
gefunden haben. Aber die haben wie gesagt immer auf der anderen Seite vom Rhein gelebt. 
Deswegen hab ich die eher selten gesehen. Und hier haben meine Eltern versucht, was 
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aufzubauen und haben Kontakt zu Landsleuten gesucht. Wir waren oft in Marzahn, Lichtenberg, 
in den Bezirken, wo eben mehr Vietnamesen waren. Und das war für mich eine Umstellung, 
plötzlich so viele Landsleute zu sehen. Das war für mich anfangs ein Problem, weil ich bis dato 
nur mit meinen Eltern Vietnamesisch gesprochen hatte. Und es für mich total merkwürdig war 
von anderen Menschen auf Vietnamesisch angesprochen zu werden. 
Ich hab mich auch insofern fremd gefühlt, weil die Gleichaltrigen anders aufgewachsen sind als 
ich. Die meisten sind direkt in eine Stadt gezogen, wo ganz viele Vietnamesen leben. Viele 
wurden auch gar nicht hier geboren, sind also wie ich erst später gekommen. Und direkt in eine 
Gemeinschaft gekommen, wo nur Vietnamesen drin waren. Deswegen waren sie anders. Die 
hatten auch nur vietnamesische Freunde, haben perfekt Vietnamesisch gesprochen. Und die 
meisten komischerweise  auch gebrochen Deutsch, obwohl die hier zur Schule gingen. Und ich 
bin halt nur unter Deutschen aufgewachsen, hab eigentlich schon angefangen, mich mehr 
deutsch zu fühlen als vietnamesisch. Das war für mich auf einmal ganz fremd. Ich hab mich 
ehrlich gesagt mit denen nicht wirklich verstanden. Weil einfach das Kulturelle so ganz anders 
war. Und das Verständnis. Ja, es ging irgendwie nicht. Und das ist auch  der Grund, warum ich 
bis heute eher weniger vietnamesische Freunde habe, eigentlich fast gar keine. 
 
Das klingt, als ob Du einen Prozess mit der Identität durchgemacht hast. Stimmt das? 
Ja, das war komisch. Irgendwann hab ich mich ohne Heimat gefühlt. Das gab wirklich eine Zeit, 
da war ich vierzehn, fünfzehn oder so, dass ich so ein heimatloses Gefühl hatte. Weil ich 
gemerkt hatte, hier in Berlin werd ich zum Teil von Deutschen wie ein Ausländer behandelt. 
Aber wiederum von Vietnamesen wie eine Deutsche. Zu der Zeit war ich auch das erste Mal 
wieder in Vietnam und hab mich da auch ein bisschen fremd gefühlt. Weil ich zwischen den 
ganzen Menschen total  aufgefallen bin und die mich alle nicht als wirkliche Vietnamesin 
angesehen haben. Da hatte ich wirklich eine kleine Krise. Weil ich dachte, irgendwie bist du 
nicht wirklich deutsch, vom Aussehen her schon gar nicht und wirst auch nicht so 
wahrgenommen hier. Aber andererseits wirst du von deinen Landsleuten nicht als Vietnamesin 
wahrgenommen. Und das waren schon so ein zwei Jahre, wo ich dachte: „Gott, was bin ich jetzt 
eigentlich?“ 
 
Und hast Du das für Dich gelöst? 
Ich hab das für mich gelöst. Also ich muss ehrlich sagen, ich fühl mich jetzt total deutsch. 
Eigentlich. Also klar, ich hab vietnamesische Wurzeln, ich kann die Sprache noch und ich hab 
das Aussehen, aber sonst ist davon nicht viel übergeblieben. 
 
Und wenn Du heute nach Vietnam fährst, wie fühlst Du Dich dabei? 
Also ich war bisher nur einmal dort, für drei Wochen. Und ja, das war schon ein Kulturschock. 
Das war schon schlimm eigentlich. (lacht) 
 
Wieso? 
Ich war immer neugierig auf meine Cousins, meine Tanten, Onkel, Oma und Opa. Und ich hätte 
nicht gedacht, dass sie so anders sind. Mir war schon klar, dass da Traditionen anders sind, und 
die auch ganz anders leben als ich. Aber dass es so anders ist, hätte ich nicht gedacht. Z.B. bin 
ich da hingekommen und hab mich so gefreut, alle zu sehen, dass ich die umarmen wollte und 
die sind plötzlich alle von mir weg gesprungen. In Vietnam gibt es dieses herzliche Umarmen in 
dem Sinne nicht. Ich bin hier so aufgewachsen, wenn ich mit jemandem gut befreundet bin und 
den mag, dass wir auch mal knuddeln. So was halt. Was ich total gewöhnt bin, hier. Klar, ich 
kannte die ganzen Menschen aus meiner Familie eigentlich nicht, weil ich sie seit über zehn 
Jahren nicht mehr gesehen habe. Aber trotzdem war diese Verbundenheit noch da und ich  
wollte die natürlich alle einfach mal in den Arm nehmen. Die haben mich echt total schockiert 
angeguckt. So fing es schon mal an.  
 
Wie begrüßt man sich denn sonst in Vietnam? 
Na, man umarmt sich schon, aber es ist so was Kühles. Es ist eher dieses unpersönliche 
Umarmen. So total komisch. Und dann auch einfach, dass ich mit meinen Cousins und 
Cousinen nicht richtig sprechen konnte. Die mich gleich gefragt haben: „Was machst du so?“ 
Und ich so: „Ja, wenn ich keine Schule habe, dann treffe ich mich mit Freunden.“ Und sie mich 
immer groß angeguckt haben. So nach dem Motto: „Wie? Du triffst dich mit Freunden?“  „Ja! Ich 
treffe mich mit Freunden.“  „Ja sind da auch Jungs dabei?“ „Natürlich sind Jungs dabei. Ich hab 
mehr männliche Freunde als weibliche.“ „Wie das erlauben dir deine Eltern?“ Und dann kamen 
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meine Eltern irgendwann in einen Konflikt, weil die natürlich von ihren Eltern Ärger bekommen 
haben, was sie mit der Tochter machen. „Du verziehst die voll! Das geht ja nicht!“ Ich hab mich 
einfach unwohl gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ständig getadelt zu werden, für alles was ich 
denen erzähle. Was ich so in Deutschland mache. Und ja, ich hab mich da sehr fremd gefühlt. 
Ich hab mich dann auch gar nicht mehr getraut irgendwas zu sagen, weil ich dachte, es ist eh 
alles falsch, was ich jetzt sagen. Das war schon schwierig. Ich hatte zu der Zeit auch meinen 
ersten Freund. Meine Eltern sind ja schon lockerer. Die fanden es zwar auch nicht toll, aber die 
haben es akzeptiert. Aber für meine Familie dort war es schon komisch. Die gehen davon aus, 
wenn man mit jemand zusammen ist, dann heiratet man den auch. Und ich bin überhaupt nicht 
davon ausgegangen. 
 
Ist es nicht üblich in Vietnam mit vierzehn, fünfzehn einen Freund zu haben? 
Nein, gar nicht. In der Regel lernt man so Anfang zwanzig einen Mann kennen und heiratet den 
dann auch. 
 
Du hast gerade beschrieben, dass  Du auch zu den Vietnamesen hier eine Distanz spürst. 
Wieso? 
Ja, die halten sehr an den Traditionen fest. Es gab mal ein Mädchen mit der ich mich wirklich 
besser verstanden hatte, mit der ich auch eine zeitlang  noch Kontakt hatte. Und ich hab sie 
angerufen und gefragt, ob wir am Abend weggehen wollen. Und dann hieß es von ihr, sie müsse 
erst ihre Mutter fragen. Ich war da neunzehn und sie war zwei Jahre älter als ich. Ich musste 
meinen Eltern bloß Bescheid sagen, aber nicht wirklich fragen. Und sie musste das richtig. Und 
dann war dieses: „Ja, ich muss fragen, ob ich fünf Euro kriege, damit ich heute Abend 
weggehen kann.“ Und ich dachte: „Nee, wieso denn?“ 
 
Ärgerst Du Dich darüber? 
Na, ich denk schon, das ist jedem seine Sache. Aber ich finde es einfach schade. Ich finde 
keinen Nutzen, keinen Zweck in diesen Traditionen. Gut, wenn man im Land lebt und das nun 
mal so ist in der Gesellschaft, dann kann ich es ja verstehen. Aber wenn man jetzt in 
Deutschland aufwächst, dann versteh ich das echt nicht. Ich finde, ein bisschen sollte man sich 
schon anpassen, irgendwie.  
 
Lebt Ihr in Deiner Familie auf eine andere Art Traditionen? 
Also meine Eltern haben anfangs sehr darauf geachtet, dass die Kultur noch beibehalten wird. 
Irgendwann waren die mehr fasziniert von der Art und Weise wie die Deutschen leben. 
Deswegen haben die mich frei machen lassen, was ich wollte. Bloß irgendwann haben sie 
gemerkt, dass ihre Tochter gar nichts mehr von Vietnam hatte. Dann haben  sie versucht, das 
wieder ein bisschen zurück zuholen. Aber das war bei mir eigentlich schon zu spät. Aber meine 
Eltern pflegen das noch. Die machen selber viel Musik. Und das krieg ich natürlich schon mit. 
 
Was machen sie für Musik? 
Sie machen traditionelle asiatische Musik. Meine Mutter ist Musikpädagogin. Und die haben 
Anfang Zweitausend hier ein Musikensemble gegründet, mit ganz vielen asiatischen 
Berufsmusikern. Das Lotusensemble. Ich hab auch ab und zu ausgeholfen. Ich kann das alles 
gar nicht wirklich, aber irgendwie schnappt man ja schon was auf, wenn man bei so 
musikalischen Eltern aufwächst. Das war eigentlich die einzige Quelle für Traditionelles. Sonst 
ist das mit der Tradition so ziemlich an mir vorbeigegangen. 
 
Glaubst Du, dass Du irgendwann mal danach suchen wirst oder sagst Du, das ist nicht 
meins? 
Das ist ganz lustig. Die letzten Jahre hab ich nämlich immer auf die Frage geantwortet: „Nee, 
will ich nix damit zu tun haben, weil ich mich total deutsch fühl. Und mich interessierte es auch 
nicht wirklich.“ Aber in den letzten Jahren hab ich ganz viele deutsche Gleichaltrige getroffen, 
die für ein paar Monate in Vietnam waren. Als ich das Studium begonnen habe, hab ich gleich 
zwei in meinem Semester kennen gelernt, die meinten: „Cool, du bist aus Vietnam, da war ich 
erst drei Monate“ Erst dachte ich: „Hä, seid ihr doof?  Was wollt ihr denn da?“ Aber ich hab in 
den letzten Monaten auch bei mir selbst gemerkt, dass sich das Interesse gebildet hat, Vietnam 
auf eigene Faust zu erkunden. Also ich möchte jetzt nicht nach Vietnam und wieder in die 
Familie und mich da voll labern lassen. So nach dem Motto: „Hö, du musst das und das.“ Ich will 
als Touristin reisen und selbst gucken und das Land kennen lernen. Also da hab ich auf jeden 
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Fall Interesse dran. Einfach mal zu wissen, wo meine Wurzeln liegen. Momentan stell ich es mir 
so vor, dass ich irgendwann einfach den Rucksack schnappe und durchreise. Ich hab noch 
keine konkreten Pläne gemacht, weil ich jetzt erstmal andere Sachen vorhatte. Aber ich würde 
es schon gern in den nächsten Jahren machen. 
 
Was studierst Du denn? 
Visuelle Kommunikation. Ich hab jetzt angefangen. Das Studium dauert neun Semester 
Regelstudienzeit. 
 
Das ist aber kein typischer Studiengang bei Vietnamesen? 
(lacht) Also was ich so mitkriege, studieren die meisten BWL und Jura. Und ein ganz kleiner Teil 
auch Physik. Und Informatik. Aber der Grossteil BWL. Das kann ich mir alles nicht vorstellen. Ich 
weiß nicht, ich hab so das Gefühl... ich hab mich mit vielen unterhalten, und die haben eigentlich 
ganz andere Interessen. Aber trotzdem wollen die alle BWL studieren. Das ist das 
Familiendenken. Bei den meisten, mit denen ich mich so unterhalte, heißt es: „Ich will Geld 
verdienen, damit ich später meine Familie versorgen kann.“ Nicht die eigene Familie, sondern 
Papa, Mama, Großeltern in Vietnam. Und die meisten sind davon überzeugt, dass wenn sie 
BWL studieren, sie damit auf dem richtigen Weg sind. So hab ich das von den meisten 
mitbekommen, auch wenn sie eigentlich ganz andere Interessen haben. Ich hab z.B. vor einem 
Jahr einen jungen Vietnamesen aus Köln kennen gelernt, der davon träumt Schauspieler zu 
werden. Aber auch er meinte zu mir: „Ja, ich will schon gern Schauspiel studieren, aber das 
kann ich nicht machen. Ich breche doch das Herz meiner Eltern. Deswegen studiere ich jetzt 
BWL.“ So etwas finde ich wirklich schade. Ich hab nicht das Gefühl, dass sie sich selbst 
entfalten können. Und da ist es auch schon wieder Tradition, die einen behindert, finde ich. 
 
Bist Du manchmal auch traurig, dass Du Dich in dieser Beziehung so unterscheidest? 
Es sind zwei Dinge. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich praktisch mit einer ganz kleinen 
Familie aufgewachsen bin. Dass ich dieses „Oma und Opa“ nicht so habe, wie das meine 
deutschen Freunde haben. Aber es ginge so oder so nicht.  Auch wenn ich jetzt mehr Kontakt 
zu meinen Großeltern hätte, wäre dieses „Oma und Opa“, was ich von meinen deutschen 
Freunden kenne, nicht da. Ich verlang von niemand, dass er so lebt wie ich, aber ich bin schon 
von vielen Gleichaltrigen enttäuscht. Ich finde Enttäuschung ist da das bessere Wort. Ich hab 
mich früher gar nicht für gleichaltrige Vietnamesen interessiert, in letzter Zeit hat sich das ein 
bisschen geändert, da hab ich versucht Kontakte aufzunehmen. Und ich war oft enttäuscht 
darüber, dass alle so anders sind. Ich versteh das einfach nicht. Viele sind im selben Alter wie 
ich hergekommen und haben dasselbe durchgemacht, mehr oder weniger, was Bildung und 
alles angeht. Und sie leben trotzdem nur in ihrem kleinen Kreis.  
 
Wieso ist das so, was meinst Du? 
Die kennen das einfach nicht anders. Die sind so rein gewachsen, ich sag mal, in dieses System 
und sie können sich nichts anderes vorstellen. Oder wenn sie das Andere sehen, dass sie 
denken: „Das kann ich nicht machen.“ 
 
Hast Du noch Erinnerungen an Deine ersten beiden Lebensjahre in Vietnam? 
Merkwürdigerweise ja. Ganz komisch. Ich kann mich noch an wenige Sachen erinnern. Ich kann 
mich noch an unser Minihäuschen erinnern. Wir hatten ein ganz komisches Haus. Ich hab das 
früher als kleines Kind immer als Zelt beschrieben, was meine Eltern lustig fanden. Es war 
wirklich so ne kleine Hütte. Mit so einem kleinen Hof und wir hatten freilaufende Hühner. Das 
war so ein kleiner Bezirk, wo jeder jeden kannte und ich kann mich noch total gut daran 
erinnern, dass ich immer raus gerannt bin. Ich war sehr hyperaktiv als Kind und ich kann mich 
erinnern, wie ich immer rumgerannt bin. Und dann gab es mal einen Tag, wo ich über den Zaun 
geklettert bin und vom Hund gebissen wurde. (lacht) Die Nachbarn hatten einen wahnsinnig 
großen Hund gehabt. Ich wurde von dem in den Arm gebissen. 
 
Ich hätte es jetzt nicht erwartet, dass man sich in Vietnam Hunde als Haustiere hält. 
Doch, das gibt es. Man muss nur aufpassen, dass der Nachbar nicht rankommt. (lacht) Aber 
doch, gibt es. Auf jeden Fall. Aber wenn, dann eher als Wachhunde. Schoßhunde eher nicht. 
Meine Familie hatte ein Schoßhündchen gehabt. Das wurde schwanger, hatte zwölf Welpen zur 
Welt gebracht. Und dann hatten wir wirklich Angst, dass die Nachbar davon mitkriegen. Das war 
echt heikel. 
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War Euer Haus tatsächlich wie ein Zelt? Oder scheint Dir das aus der Erinnerung so? 
Das war wirklich so ne Strohhütte. Ein kleines Häuschen mit einem großen Raum. Ich kann 
mich immer nur an einen großen Raum erinnern, wo ich im riesigen Bett drin lag. Meine Eltern 
haben Wert darauf gelegt, dass ich früh anfange, Lesen und Schreiben zu lernen. Deswegen 
hatte ich früher so Bauklötze, um die mich alle Kinder beneidet haben. Kleine Bauklötze mit 
Buchstaben drauf. Daran erinnere ich mich. Ich glaub, es war damals wirklich unmöglich so was 
zubekommen. Ich weiß auch nicht, woher meine Eltern die hatten. Aber ich hatte sie! (lacht) 
Dann gab es noch meine Großeltern im etwas größeren Haus. Da bin ich die Treppen hoch und 
runter geflitzt. An solche kleine Sequenzen erinnere ich mich noch dunkel. 
 
Gibt es auch Farben oder Gerüche, an die Du Dich erinnern kannst? 
Nee, gar nicht eigentlich. 
 
Warum sind Deine Eltern damals aus Russland geflohen? 
Weil sie mit der Regierung nicht einverstanden waren. Auch einfach mehr wollten, gucken 
wollten, was die Welt so hat.  
 
Wie verlief denn die Flucht? 
Daran kann ich mich auch nur dunkel erinnern. Ich hab mit meinen Eltern nie darüber 
gesprochen. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Einen Teil der Strecke sind wir mit dem Zug 
gefahren, einen Teil sind wir zu Fuß gelaufen und für einen Teil hatten wir jemand gehabt, der 
uns gefahren hat. Sind wir von Russland über Tschechien? 
 
Welchen Teil seid Ihr gelaufen? War das lang? 
Nein, gelaufen sind wir eigentlich nie lang. Es gab eine ziemlich gefährliche Strecke, wo wir zu 
Fuß laufen mussten. 
 
Das war Grenzgebiet? 
Ich glaube ja. Das sah aus wie ein Dorf mit vielen Häusern und es war nachts. Soweit kann ich 
mich noch erinnern. Wir mussten irgendwohin, wo wir dann mit dem Auto abgeholt wurden. Als 
wir ankamen, war das Auto noch nicht da. Und dann hieß es erstmal, sich verstecken. Ich kann 
mich noch erinnern, dass ich irgendwann ganz dringend auf das Klo musste, was wohl 
gefährlich war. 
 
Wo habt Ihr Euch versteckt? 
Es gab so ein kleines Bushäuschen oder so was. Ich hab wie gesagt nie mit meinen Eltern 
darüber gesprochen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was wahr ist und woran ich mich falsch 
erinnere. Aber ich kann mich gut daran erinnern, dass wir uns hinter einem Häuschen versteckt 
hatten, bis ein Auto kam und uns abgeholt hat. Ich weiß noch, dass ich im Auto ständig 
runtergedrückt wurde. Ich musste mich verstecken. Wir sind irgendwo in Frankfurt gelandet. 
Eine Nacht waren wir da auch im Asylheim. Das war total überfüllt, deswegen hatten wir eine 
Matratze auf dem Flur gekriegt. Am nächsten Tag  wurden wir auch schon weiter gebracht. Ich 
weiß nicht, warum es bei uns immer so locker weiterging. Aber wir wurden weitergebracht in ein 
Gasthaus. Da waren wir erstmal zwei Monate, glaub ich. Dann sind wir nach Franken in eine 
kleine Dachgeschoßwohnung gekommen, auf einen Bauernhof. Da hatte ich wieder Hühner und 
Kühe und alles Mögliche. 
 
Hatten Deine Eltern die Flucht vorher angekündigt? 
Nein. Wir waren in Russland und hatten noch gar nicht gepackt. Ich weiß nicht, was da los war. 
Es ging von einen Tag auf den anderen. Ich weiß, dass sie die Flucht davor schon geplant 
hatten. Es stand aber nicht fest, wann genau. 
Das war für mich damals ganz schlimm. Ich war in Russland richtig verwöhnt, hatte ganz viel 
Spielzeug. Und plötzlich kam mein Vater nach Hause: „So, wir gehen jetzt!“ Die haben ganz 
schnell ein paar Sachen zusammen gepackt. Und ich hab geheult, weil ich meine ganzen 
Spielsachen nicht mitnehmen durfte. 
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Wie war das dann in Deutschland? 
Ich hab erst in Franken langsam realisiert, dass wir woanders sind und dass wir da leben. Ich 
weiß, dass meine Mutter total entsetzt war. Weil wir wirklich in so einem Kaff waren, wo es 
nichts gab. Die kamen dort an und konnten nur einen Brocken Deutsch und haben verstanden: 
„Wenn sie einkaufen wollen, müssen sie mit dem Bus in die nächste Stadt fahren. Hier gibt es 
keine Läden.“ Und da waren die ein bisschen entsetzt. Die wollten so schnell wie möglich weg. 
 
Was machen Deine Eltern beruflich? 
Mein Vater ist Journalist, meine Mutter ist Musikpädagogin. Die haben lange gebraucht, um in 
ihren Berufen wieder Fuß zu fassen. Erstmal mussten sie sich mit Kellnerjobs durchschlagen 
und was weiß ich, was die alles gemacht haben, Handwerker. Und in Berlin hat es sich dann 
geändert, so nach und nach. Und jetzt ist mein Vater beim ehemaligen Sender Freies Berlin als 
Redakteur und Sprecher. Und meine Mutter auch, nebenberuflich. Und sie unterrichtet 
Vietnamesisch und Musik in diversen Vereinen und Musikschulen. Aber davor haben sie sich 
echt mit komischen Jobs durchgeschlagen. 
 
Du hast also mitbekommen, dass es Deiner Mutter damals nicht gut ging in Deutschland? 
Es ging beiden am Anfang nicht gut. Sie haben die ganze Zeit überlegt, ob es wirklich gut war, 
rüber zu kommen. Weil sie überhaupt keine beruflichen Perspektiven gesehen haben.  Sie sind 
auch gegangen, ohne sich wirklich zu überlegen: „Was machen wir da?“ Die dachten sich halt, 
das klappt schon irgendwie. Dass es dann so schwierig wird, hätten sie nicht gedacht. Wir 
haben dann viel Glück gehabt. In Franken war es erstmal aussichtslos. Da dachten wir: „Oh 
Gott, oh Gott!“ Keinen Job, gar nichts.  Meine Mutter hat angefangen in einer Kneipe zu 
kellnern. Sie konnte die Sprache nicht mal richtig. Und mein Vater hat sich bemüht, irgendwas 
zu finden. Meine Mutter hat dann Mal mit ihrem Musikinstrument auf einem PRO ASYL - Fest in 
der Nachbarstadt gespielt. Und dort hat uns eine Geigenlehrerin angesprochen, die zufällig dort 
war und fasziniert davon war. Und durch sie sind wir an die Gemeinde in Remagen gekommen, 
die uns dann auch herzlich aufgenommen hat. Und dort hat mein Vater einen Hausmeisterjob 
bekommen. Im Pfarrheim! Das hat erstmal Aufsehen erregt, weil wir die ersten Ausländer waren 
in dem Städtchen. Und dann auch noch das neue Pfarrhaus! In einer katholischen Stadt ist das 
ja neben der Kirche so das Heiligtum. Dass er da Hausmeister wurde, war für viele erstmal ein 
Schock. 
 
Hast Du das direkt mitbekommen? 
Ich hab das über meine Eltern mitbekommen. Aber ich hab im Nachhinein auch realisiert, dass 
wir echt Glück hatten. Uns haben wirklich viele Leute geholfen. Wir sind also umgezogen und 
hatten zum ersten Mal eine ordentliche Wohnung. Vorher hatten wir diese Einzimmer-
Dachgeschoßwohnung. Und dann hatten meine Eltern endlich wieder Arbeit. In Remagen 
konnten wir in Ruhe alles aufbauen. 
 
Gab es auch andere Äußerungen Deinen Eltern gegenüber? 
Es gab in der Gemeinde Menschen, die uns wirklich herzlich aufgenommen haben. Und 
wiederum andere, die sich abfällig Bemerkungen geleistet haben. Auch meinen Eltern direkt ins 
Gesicht. Dass sie nicht einverstanden sind mit Ausländern und auch mit Nicht-Christen. Und so 
weiter. 
 
Findest Du, es gibt einen Unterschied zwischen Remagen und Berlin? 
Ja. In Berlin bist du recht anonym unterwegs, weil es so groß ist. Man kann sich zurückziehen. 
In Remagen kennt sich jeder. Man kann eigentlich keinen Schritt machen, ohne dass die 
anderen das mitbekommen. Aber andererseits sind die Menschen dort auch hilfsbereiter, hab 
ich das Gefühl. Weil die sich einfach für die anderen interessieren. Und du kriegst dort sofort 
Unterstützung. Und hier bist du schon sehr auf dich selbst gestellt. Aber meine Eltern wollten 
unbedingt nach Berlin. Wir hatten damals die Aufenthaltsgenehmigung bekommen und dann 
hieß es: „So! Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, in die Großstadt.“ 
 
Also findest Du Berlin offener? 
Jaaaa, jaja. In Berlin ist man gewöhnt, dass man auf der Strasse auch Ausländer sieht. Es ist 
auf jeden Fall anders, im Vergleich zu einer kleineren Stadt. 
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In Berlin werde ich auch auf der Strasse angesprochen und nach dem Weg gefragt. Hier falle 
ich gar nicht auf. Aber so richtig bewusst wurde es mir erst jetzt, als ich wieder weggezogen bin 
aus Berlin. In Weimar ist es schon anders. Ich werd als erstes, wenn überhaupt, auf Englisch 
angesprochen. Und wenn ich einkaufen gehe, sagen die Kassiererinnen den Betrag auf 
Englisch. Ich antworte dann auf Deutsch und dann gucken die mich ganz groß an. Ich war vor 
kurzen bei der Sparkasse und wollte ein Konto eröffnen. Die Frau am Schalter hat mich erst mal 
mit großen Augen angeguckt als ich gesagt habe, was ich wollte. Und dann hat sie 
geschwiegen, und ich dachte: „Was ist denn jetzt los?“ Und sie: „Entschuldigung! Ich war gerade 
so fasziniert, dass sie so gut Deutsch sprechen.“ 
 
Hast Du Dich darüber gefreut oder geärgert? 
Ich fand es lustig, witzig. Und es ist jetzt die ganze Zeit in Weimar so. Jeder findet es komisch, 
dass ich den Mund aufmache und Deutsch spreche. In Berlin ist es doch ganz anders. 
 
Als Du in die Schule gekommen bist, haben Deine Mitschüler da auf Dich besonders 
reagiert? 
In Vietnam haben wir ja dieselben Buchstaben wie in Deutschland, das war ein Vorteil für mich. 
Denn meine Eltern haben schon ganz früh angefangen, mir das Lesen und Schreiben 
beizubringen. Ich bin in dem Sinne nicht aufgefallen. Ich bin eher dadurch aufgefallen, dass ich 
alles schon konnte. Und dass es öfters hieß: „Ja schaut doch mal, ihr seid alle hier geboren und 
sie kommt vierzehntausend Kilometer hier her und kann das besser als ihr. Schämt euch mal.“ 
(lacht) So was kam mal. Aber sonst? Die Kinder haben mich erstmal ein bisschen komisch 
angeguckt, aber das hat sich dann gelegt, so nach einer Woche. Aber am Anfang hieß es 
erstmal: „Äh. die kommt aus China. (lacht) Ne Chinesin.“ 
 
Wie findest Du das, wenn man Dich Chinesin nennt? 
Früher hat es mich echt geärgert. Ich dachte, China ist nicht alles und China ist kein Kontinent. 
So nach dem Motto: Asien ist gleich China. Das hat mich schon sehr geärgert. Und auch das 
ständige Erklären, dass ich aber aus Vietnam bin. Aber was ich komisch finde, ich hab in Berlin 
nicht das Gefühl, dass die Deutschen ein Problem mit mir haben. Aber bei anderen Ausländern 
hab ich manchmal das Gefühl, dass sie ein Problem mit meinem asiatischen Aussehen haben. 
Was heißt Problem? Es gibt halt in Berlin Gruppen, die gern rumpöbeln. Einige Türken, Araber, 
bei denen ich das Gefühl habe, die haben ein Problem mit mir. Aber eher so, dass die einfach 
nur pöbeln wollen. Ich bin eigentlich jemand, ich sag nix, wenn mich jemand doof anmacht. Aber 
wenn es sehr doof kommt, dann sag ich auch mal einen Ton. Und dann gab es schon 
Situationen, wo ich auf die Strasse gehe und diese typischen Berliner Türkenprolls auf dem 
Ku´damm mir dumm kommen und rufen: „Äh guck ma, Chinesin, Ching Chang Chong.“ Und 
dann dreh ich mich um und sag: „Ja du, lern doch erstmal Deutsch, bevor du anfängst 
Chinesisch zu sprechen.“ Und die mich dann total doof angucken: „Äh Schlampe, was willst 
du?“ Und das versteh ich nicht. Was haben die für ein Problem? Ich hab ganz viele türkische 
Freunde, und ich versteh nicht, warum es da eine gewisse Gruppe gibt, die ständig Streit 
suchen. Das versteh ich irgendwie nicht. 
 
Also verbindet es nicht, dass Ihr alle Migranten seid, da unterscheiden sich die Kulturen 
zu sehr? 
Man könnte eigentlich denken, dass Leute mit Migrationshintergrund zusammen halten. Aber es 
ist irgendwie nicht so. 
 
Was hast Du nach Deinem Studium vor? Wovon träumst Du? 
Boah, das ist schon viel zu weit gedacht. (lacht) Ich bin nicht so talentiert darin, weit voraus zu 
planen. Also klar, ich hab früher in der Schulzeit immer gedacht, dass ich auf jeden Fall was 
Gestalterisches studiere. Und bin froh, dass es mit dem Studienplatz geklappt hat. Ich bin jetzt 
seit drei Wochen in Weimar und mir gefällt es. Ich hab schon ganz viele Leute kennen gelernt. 
Da hilft das Medium Internet ziemlich. Wir haben bei studiVZ eine eigene Ersties-Gruppe, wo wir 
alle vorher schon Kontakt hatten. Ich hab dadurch ein Mädchen kennen gelernt, die kommt aus 
Lettland und wohnte auch in Berlin. In Charlottenburg. Ich hab mich vorab mit ihr schon 
zehntausend Mal getroffen. Mit ihr war ich gemeinsam auf Wohnungssuche. Ich hatte auch 
vorher Kontakt mit vielen anderen, aus anderen Bundesländern. In Weimar haben wir uns alle 
sofort getroffen und sind jetzt schon eine eingeschworene Clique, eigentlich. Bevor das Studium 
überhaupt richtig angefangen hat. Das geht schon schnell. 
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Kannst Du Dir für die Zukunft vorstellen, woanders zu leben, nicht in Deutschland? 
Früher wollte ich immer nach Amerika und dann war ich vor drei Jahren in New York gewesen 
und war voll entsetzt. Und seitdem hab ich kein Interesse mehr an Amerika (lacht). Nein, ich find 
es toll in Deutschland. Ich hab früher immer gedacht, Deutschland ist toll, aber ich glaub, ich geh 
später ins Ausland. Aber ich würde schon gern wieder nach Berlin. Da stell ich mir momentan 
meine Zukunft vor. 
 
Hast Du einen Freund? 
Ja, ich hab einen Freund. Er lebt jetzt in Erfurt. Er ist halb Deutscher, halb Iraner. 
 
Könntest Du Dir vorstellen, mit einem vietnamesischen Jungen befreundet zu sein? 
Nein. Absolutes Nein. Ich hab bisher nie einen vietnamesischen Jungen kennen gelernt, bei 
dem ich das Gefühl hatte, ich kann mit ihm reden. Erstmal sind die meisten total 
traditionsbewusst. Das geht nicht. (lacht) In Vietnam ist es so, wenn du einen Mann heiratest, 
heiratest du die ganze Familie mit dazu. Und das kann ich nicht.  
Wenn ich jetzt einen treffen würde, der so ähnlich aufgewachsen ist wie ich, dann vielleicht. Das 
gab es bisher nicht. Die leben wirklich alle nach der Tradition. Das würde nicht passen. Zwei 
verschiedene Welten. 
 
Es geht Dir also auch ein bisschen um Emanzipation? 
Das auch. Sowieso. Mein Vater ist wirklich eine große Ausnahme. Wenn ich mir andere Männer 
anschaue, auch in meiner Familie, die helfen nicht viele im Haushalt mit. Meine Eltern sind im 
Unterschied zu vielen anderen Vietnamesen hier sehr offen anderen Kulturen gegenüber. Sie 
erforschen gern andere Kulturen. Die haben hier in Deutschland wirklich alles aufgesogen, was 
sie bekommen haben. Und sie sind mit vielen Traditionen in Vietnam selber nicht einverstanden. 
In Vietnam ist Neid eine große Sache, die einfach drin ist. Die kann man nicht so leicht raus 
kriegen.  Also, dieses Sehen was andere haben und es ihnen nicht gönnen. Das ist wirklich so 
tief drin. Und Unehrlichkeit. Und Männer, die Machokultur und so. Wir leben schon sehr anders 
als viele andere. Meine Eltern haben innerhalb ihrer eigenen Familie ein paar Probleme 
deshalb. Weil meine Großeltern einfach nicht verstehen, warum meine Eltern mich und meine 
Schwester so erziehen. Sie streiten sich schon öfters darüber. Und es gibt noch andere Sachen, 
worüber sie nicht einig werden. Mein Vater denkt dann: „Okay. Da brauchen wir gar nicht weiter 
drüber zu reden. Sie verstehen das eh nicht.“ Das ist ein Konflikt innerhalb der Familie.   
 
Wo genau leben Deine Großeltern und Deine Verwandtschaft? 
Meine Großeltern leben in Vietnam. In Deutschland leben keine Verwandten von uns, ganz 
entfernte vielleicht. Aber mein Cousin und meine Cousine leben in Sydney. Von denen hab ich 
eigentlich gedacht, dass sie ein bisschen was davon mitkriegen und anders sind. Aber nee, die 
gehören auch zu denen, die zwar woanders leben, aber total an ihrer Tradition festhalten. Mein 
Cousin lebt jetzt seit fünf Jahren in Sydney und ich frag ihn ständig aus, wie die Stadt so ist.  
Und er so: „Weiß ich nicht, geh nie weg.“  
 
Hast Du eine Erklärung, warum so stark an solchen Traditionen festgehalten wird? 
Das weiß ich nicht. Ich glaube, ein Teil ist, dass sie es nicht anderes kennen und auch 
überhaupt nicht die Augen öffnen für was anderes, gar nicht offen sind. Das ist, glaub ich, so 
einer der Hauptgründe. Sonst weiß ich es nicht. 
 
Interview 6.10.2007 
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Nguyen Ngoc Diep Hang Stefanie, 12 Jahre 
Nguyen Ngoc Anh, 15 Jahre 
 
 

„Manchmal macht Mama Gulasch und Klöße und Spaghetti.“ 
 
 
 
Wie heißt Du? 
Stefanie: Ich heiße Nguyen Ngoc Diep Hang Stefanie. 
 
Und wie alt bist Du? 
Stefanie: Ich bin zwölf Jahre alt. 
 
Du hast Deine Schwester dabei, wie heißt Du? 
Ngoc Anh: Ich heiße Ngoc Anh und bin fünfzehn. 
 
Stefanie ist ja ein deutscher Name. Nennt Dich jeder so? 
Stefanie: Jedenfalls ist es für die Deutschen einfacher meinen Namen auszusprechen. Sonst 
nennen mich alle Steffi, also mit der Abkürzung meines normalen Namens. 
 
Hat Dein vietnamesischer Name eine Bedeutung? 
Stefanie: Diep Hang bedeutet grüner Mond. 
 
Weißt Du, was Dein Name bedeutet? 
Ngoc Anh: Meiner ist so ein wertvoller Stein,  ich weiß nicht genau. 
 
Wo wurdet Ihr denn geboren? 
Stefanie: Ich wurde in Deutschland geboren. In Berlin.  
Ngoc Anh: Ich wurde in Altenburg geboren, in Thüringen.  
 
Erzählt doch mal ein bisschen von Euch - was wisst Ihr z.B. von Vietnam? Wart Ihr schon 
dort? 
Ngoc Anh: Ja, ich war dreimal, aber Steffi nur zweimal. 
Stefanie: Ja, also, ich hab jetzt nur einmal wirklich was mitbekommen. Davor war ich zu klein. 
Also der Verkehr ist nicht wie in Deutschland, da wechseln sie schon ein paar Mal die Spur, 
einfach so (lacht). Die Polizisten sind unachtsam. Also wenn man irgendwie die Spur wechselt, 
was man ja gar nicht soll, dann sehen sie es und tun nix. 
Ngoc Anh: Spurwechseln darf man schon, du meinst die Geisterfahrer. 
Stefanie: Wir beide sind mal mit einem Auto gefahren und der Mann war Geisterfahrer und ist 
voll über die andere Spur gefahren. 
Ngoc Anh: Ja, doch nur zum Parken. 
Stefanie: Nur zum Parken? Aber da kamen schon Autos und der ist rüber gefahren. Ich war voll 
geschockt. Aber die Polizisten, ich weiß gar nicht, warum es den Beruf da überhaupt gibt. Ich 
glaub der Verkehr ist so der größte Unterschied. Was noch? 
Ngoc Anh: Vielleicht die Häuser? Die sind nicht dicht, deswegen können Kakerlaken rein. 
Stefanie: Und an der Decke gibt es manchmal so Echsen 
Ngoc Anh: Geckos. Die sind aber niedlich. 
Stefanie: Ja, ich wollte mir eine fangen und als Haustier halten. Aber sie waren viel zu schnell. 
Und hingen auch immer an der Decke. 
Stefanie: Und es gibt viel Essen auf der Strasse. Die stellen das einfach auf die Strasse (lacht). 
Und da verkaufen sie auch manchmal in einer Strasse nur Essen. Und dann gibt es auch am 
Abend einen Straßenmarkt, da kann man sich so Sachen kaufen. Und in Vietnam gibt es auch 
viele Sehenswürdigkeiten.  
Ngoc Anh: Und wie Stefanie gesagt hat, die Hygiene, weil sie auf der Strasse kochen und so, 
das ist ganz anders als in Berlin. Wenn wir hier anfangen würden, so zu kochen, käme sofort 
das Ordnungsamt und die verscheuchen dann die Leute. In Vietnam ist es kein Problem, dass 
man sich da so einen Hocker  hinstellt und die Sachen verkauft.   
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Wo wart Ihr denn in Vietnam, an verschieden Orten? 
Stefanie: Ja, wir waren in Hanoi und Saigon. 
Ngoc Anh: Wir fliegen mit dem Flugzeug nach Hanoi und fahren dann mit dem Auto in ein 
kleines Dorf, wo die Familie meiner Mama wohnt, und später mit dem Zug in den Süden. Vorher 
noch zu Oma und Opa, die wohnen noch in einem anderen Dorf. 
 
Und wo gefällt es Euch besser? Dorf oder Stadt? 
Ngoc Anh: Och, es ist beides schön. 
Stefanie: Ich mag Hanoi mehr. Da sind auch meine Lieblingsverwandten, mein Cousin Anh 
Hien, meine Cousine Chi Hoai und meine Tante Bac Bich. Hanoi ist einfach schön und groß. 
Und dort ist auch meine Freundin Trang! 
 
Warum sind Sie denn Deine Lieblingsverwandten? 
Stefanie: Sie spielen sehr oft mit uns, haben viel Zeit und bringen uns überall hin. 
 
Mit dem Motorrad? 
Beide: Ja! 
 
Seit Ihr auch schon allein gefahren? 
Beide: Nein. 
 
Du hast eben von den Strassen und dem Essen erzählt, findest Du das merkwürdig? 
Stefanie: Ja, es ist ganz anders in Berlin, wo es immer Läden und Häuser gibt. Dort sieht man 
oft ein kleines Ständchen, wo sie mitten auf der Strasse kochen. Und das kann man dann 
einfach kaufen. Es ist auch ein bisschen schmutzig, aber sonst ist alles okay – Also, Vietnam ist 
toll! 
 
Ihr seht ja Eure Verwandten nicht so oft, aber trotzdem habt Ihr ein ganz enges Verhältnis 
zu Ihnen. Woher kommt das? 
Stefanie: Ich weiß nicht, das ist einfach so. 
Ngoc Anh: Das muss man doch wissen, wer die Verwandten sind und so. Vielleicht hört es sich 
auch so an, weil wir sie erst vor kurzem getroffen haben. 
Stefanie: Ja, manche Verwandte haben wir 2005 zum ersten Mal in unserem Leben gesehen. 
Ich kenne jetzt auch nicht wirklich alle in unserer Familie. Ich les da Namen und weiß nicht 
wirklich, wie sie aussehen oder so. Das kann ich dann nicht einschätzen. Das ist schon eine 
sehr große Familie. 
 
Aber trotzdem habt Ihr sehr enge verwandtschaftliche Gefühle und fühlt Euch Ihnen 
verbunden. Oder gibt es auch ein paar Verwandte, die Ihr nicht so mögt? 
Stefanie: Nein, das gibt es nicht. 
Ngoc Anh: Aber das ist nur so bei den Tanten und Onkeln. Wenn es zu den Cousins und 
Cousinen von Papa und Mama geht, dann kennen wir sie auch nicht so. 
Stefanie: Sozusagen nur die Geschwister von unseren Eltern und deren Kinder. 
 
Fällt Euch eine lustige Geschichte ein, die Ihr dort erlebt habt? 
Ngoc Anh: Wir fahren ja immer in den Sommerferien, da ist es in Vietnam richtig heiß und wir 
haben nur so leichte Sachen an. Einmal sind wir in die Berge und es war gerade Regenzeit und 
richtig kalt. Das hatten wir nicht gewusst. 
Stefanie: Da hatten wir alle nur kurze Sachen an. Und in Vietnam gibt es ganz große 
Kakerlaken, ungefähr so groß. Einmal wollte ich mich waschen und bin an einer toten Kakerlake 
vorbei gegangen und hab angefangen zu schreien. Ich bin zurück gerannt und musste warten 
bis meine Oma die weggeschmissen hat, erst dann konnte ich erleichtert ins Bad. Ich wusste 
aber, dass es im Bad noch viel mehr Kakerlaken gibt und hab mich nicht getraut in die 
Kakerlakenecke zu schauen. Meine Cousine hat auch viel Angst vor Kakerlaken. Einmal hat sie 
sich am morgen gewaschen und plötzlich kam eine Kakerlake vorbei und sie hat geschrien. Ich 
hab mir gerade die Zähne geputzt und hab auch gleichzeitig geschrien. Dabei wusste ich gar 
nicht, was da los war. Und auf einmal kommt noch eine Kakerlake vorbei und wir schreien noch 
mehr und mehr und rennen dann in die Küche. Das war schlimm! 
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Gibt es sonst eklige oder gefährliche Tiere in Vietnam? 
Ngoc Anh: Nein, ich kenne keine. 
 
Tiger? 
Ngoc Anh: Nein. Nur die Mücken, die sind nicht so toll. 
Stefanie: Und dann gibt es noch stechende Ameisen. Die stechen einen auch noch dazu. 
 
Wenn Ihr aus Vietnam nach Berlin kommt, seht Ihr aus wie Streuselkuchen? 
Stefanie: Ja (lacht). 
 
Welche Staatsbürgerschaft habt Ihr denn? 
Ngoc Anh: Die deutsche. 
 
Da braucht Ihr ja ein Visum. 
Ngoc Anh: Ja, genau.  
 
Ihr lernt hier am Wochenende Vietnamesisch. Wo sprecht Ihr denn sonst noch 
Vietnamesisch, außer im Unterricht?  
Stefanie: Untereinander sprechen wir meistens Deutsch, das gefällt unseren Eltern aber nicht. 
Mit unseren Eltern sprechen wir Vietnamesisch. Wir machen sozusagen ein Mischmasch aus 
Deutsch und Vietnamesisch. 
 
Auch innerhalb der Sprache? 
Ngoc Anh: Wenn wir das Wort nicht wissen. Dann sagen uns Mama oder Papa hinterher wie 
das auf Vietnamesisch heißt. 
 
Wenn Ihr z.B. über den Alex lauft, sprecht Ihr dann miteinander Deutsch oder 
Vietnamesisch? 
Ngoc Anh: Deutsch. 
 
Ihr könntet aber auch Vietnamesisch redet, damit euch die Leute drum herum nicht 
verstehen? Macht Ihr das nie? 
Stefanie: Wenn ganz viele Leute da sind, z.B. in der S-Bahn, dann red ich mehr Vietnamesisch 
als Deutsch. Das ist mir sonst ein bisschen unangenehm. So kleine Dinge sag ich auch auf 
Vietnamesisch. Das gefällt mir besser. 
 
Warum? 
Stefanie: Na ja, einfach so. Dann lerne ich noch nebenbei. Ich weiß nicht, ich finde es einfach 
besser. 
 
Was würdet Ihr sagen, ist Eure Muttersprache? 
Beide: Vietnamesisch. 
  
Das sprecht Ihr also auch besser als Deutsch? 
Stefanie: Nein. Ich rede besser Deutsch als Vietnamesisch. 
 
Aber wieso meint Ihr, dass Vietnamesisch Eure Muttersprache ist? 
Ngoc Anh: Na ja, Mama belehrt uns immer, dass wir Vietnamesisch sagen sollen, sonst werden 
wir nicht so richtig angesehen. Wenn wir schon keine Deutschen sind, sollten wir  
Vietnamesisch können und dazu stehen,... 
Stefanie: ...dass wir Vietnamesen sind. 
  
Und abgesehen davon, wenn Ihr in Euch reinhört, wie fühlt Ihr Euch da? 
Stefanie: Ich glaub, ich würde Deutsch sagen. Es ist einfacher, weil da keine Zeichen über den 
Buchstaben sind. Das ist einfacher zu Lesen und zu Schreiben. Wegen der Betonung muss man 
sich in Vietnamesisch Sorgen machen wie es eigentlich geschrieben wird. Deutsch ist da 
einfacher. Auch zu Sprechen. 
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Und bei Dir? 
Ngoc Anh: Na, ich steh dazu, Vietnamesin zu sein. Ich sag nur, dass ich Deutsch kann und das 
wars. 
 
Gibt es in Deiner Klasse noch andere Vietnamesen? 
Ngoc Anh: Noch drei weitere. 
 
Und sprecht Ihr Deutsch oder Vietnamesisch? 
Ngoc Anh: Wir sprechen eigentlich nicht miteinander. 
 
Huch, wieso das? 
Ngoc Anh: Wir sind nicht befreundet. Aber wenn die drei miteinander reden, dann Deutsch. 
 
Und wie ist es bei Dir? 
Stefanie: Ich hab meine beste Freundin in der Klasse, sie ist auch Vietnamesin und mit ihr 
spreche ich abwechselnd Deutsch und Vietnamesisch. 
 
Findest Du es manchmal cool, dass Ihr Vietnamesisch könnt, im Gegensatz zu den 
Klassenkollegen? 
Stefanie: Ich find das, eher gesagt, witzig und nicht cool. Ich will ja nicht damit angeben. Ist ja 
nur eine andere Sprache, mehr auch nicht. Damit anzugeben wäre ein bisschen doof. Aber es 
hat schon ein paar Vorteile. 
 
Welche? 
Ngoc Anh: Geheimnisse. 
Stefanie: Geheimnisse, von denen die anderen nichts wissen sollen. Also wenn was passiert ist, 
außerhalb der Schule, sagen wir es auf Vietnamesisch. Wenn man möchte, dass die anderen 
das nicht wissen,  nur die beste Freundin, dann kann man Vietnamesisch sprechen. Und das 
verstehen dann die anderen nicht, außer sie nehmen Vietnamesischstunden. 
 
Und was sagen die Lehrer dazu, wenn Ihr in der Schule Vietnamesisch sprecht? 
Stefanie: Das ist denen egal. 
 
Hast Du neben Deiner besten Freundin noch andere Freunde in der Klasse? 
Stefanie: Wir sind, genauer gesagt, ein Fünfer-Team. Der Rest sind deutsche Freundinnen. 
 
Fragen sie Euch manchmal, wie es in Vietnam ist oder auch wie etwas auf Vietnamesisch 
heißt? 
Stefanie: Ja, aber sehr selten. 
Ngoc Anh: Bei mir ist es nicht so. Sie fragen mich nichts. 
 
Sie nehmen Dich wie Du bist? 
Ngoc Anh: Ja, genau. 
 
Besuchen sie Euch auch zu Hause? 
Stefanie: Ja. 
 
Finden sie, dass es asiatisch bei Euch aussieht? 
Stefanie: Nein, bei uns sieht es ganz normal aus. Wie in jeder Familie. 
 
Was würdet Ihr sagen, was ist für Euch Heimat? 
Ngoc Anh: Das weiß ich gar nicht so genau. Ich hab da noch gar nicht so nachgedacht. Ich 
glaub, eher Deutschland, da bin ich schon länger. Aber wenn wir jetzt nach Vietnam ziehen 
würden, dann wäre es Vietnam. 
 
Das klingt, als wäre Heimat für Dich da, wo Deine Familie ist oder die Menschen, die Du 
magst. 
Ngoc Anh: Genau. 
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Gibt es irgendwas in Berlin, was Du ganz toll  findest, was Du besonders  liebst? 
Ngoc Anh: Ja, also das  ganze System in Deutschland. 
 
Das politische System? 
Ngoc Anh: Ja genau. Und auch die Strassen. Der Verkehr ist geregelter und es ist hier sauber. 
 
Hast Du einen Lieblingsort  in Berlin, wo Du Dich z.B. mit Freunden triffst? 
Ngoc Anh: Nee, eigentlich nicht. 
 
Was machst Du denn in der Freizeit mit Deinen Freunden? 
Ngoc Anh: Na ja, ich mach nicht viel. Ich hab eigentlich nicht viel Zeit. Papa und Mama wollen, 
dass ich gut in der Schule bin. Und wir haben so einen Imbiss, da muss ich am Wochenende 
manchmal aushelfen.  
 
Wo befindet sich denn Euer Imbiss? 
Ngoc Anh: Der ist da im Berlin Carree in der Markthalle. Also auch in der Nähe vom Alex, da wo 
Mc Donalds ist. 
 
Was hilfst Du da? 
Ngoc Anh: Tische wischen und kellnern. 
 
Und nicht kochen? 
Ngoc Anh: Nein. 
 
Kannst Du vietnamesisch kochen? 
Ngoc Anh: Nur Pillepalle. 
 
Was ist denn Pillepalle? 
Ngoc Anh: So kleine Sachen. 
  
Sommerrollen? Frühlingsrollen? 
Ngoc Anh: Ja. 
 
Gibt es auch Herbst- und Winterrollen? 
Ngoc Anh: Nee, (lacht) ich hab auch noch nicht Sommerrollen gehört, nur Frühlingsrollen. 
 
Aber gibt es nicht hier in einigen vietnamesischen Restaurants Sommerrollen zu kaufen? 
Ngoc Anh: Das kenn ich nicht. 
 
Das sind meiner Meinung nach unfrittierte Frühlingsrollen. 
Ngoc Anh: Ja, die nennen wir Cuon song. 
Stefanie: Gerollte... 
Ngoc Anh: Ja, frische... 
 
Frische Frühlingsrollen? 
Ngoc Anh: Nee, nicht Frühlingsrollen. Die Füllung ist anders. Die besteht eigentlich nur aus 
Reisnudeln, Salat, ein paar Kräutern, manchmal auch Ei. Nee, Ei  ist eigentlich immer dabei. 
Und Fleisch und Schrimps. Und bei den Frühlingsrollen kommen dann noch Morcheln und 
Hackepeter, Zwiebeln und Ei dazu. 
Stefanie: Bei Frühlingsrollen ist es auch ein anderer Teig, die Hülle ist anders. 
 
Also es ist eigentlich was komplett anderes? 
Stefanie: Ja. (lacht) 
 
Kannst Du auch kochen? 
Stefanie: Nein, ich kann eigentlich auch nur Pillepalle, aber noch weniger als Ngoc Anh. 
 
Kannst Du kleine deutsche Gerichte kochen? 
Stefanie: Nein, kann ich nicht. 
Ngoc Anh: Das kann ich auch nicht 
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Gibt es bei Euch zu Hause manchmal deutsche Gerichte? 
Ngoc Anh: Manchmal macht Mama Gulasch und Klöße und Spaghetti und Pommes Frites. 
 
Stefanie, brauchst Du noch nicht im Imbiss mitzuhelfen? 
Stefanie: Nein, ich muss noch nicht, aber bald. 
 
Sagen das Deine Eltern? 
Stefanie: Ich bin ja erst zwölf und wenn ich arbeiten würde, wäre das ein bisschen eigenartig. 
Ich darf erst, wenn ich älter bin. Ich weiß nicht warum. 
 
Würdest Du denn gern dort arbeiten?  
Stefanie: Kommt auf meine Stimmung an. 
 
Ich frage, weil Du gerade “darf“ gesagt hast. 
Stefanie: Manchmal geh ich hin. Aber mir ist dort langweilig, weil ich da immer nur rum sitze. 
Dann würde ich lieber helfen, als nur rum zu sitzen. 
 
Ich hatte den Hintergedanken, dass Du vielleicht auch etwas Geld bekommen würdest. 
Ngoc Anh, verdienst Du da etwas? 
Ngoc Anh: Ja.  
Stefanie: Ich krieg nichts. Wenn ich mal helfen darf, dann bekomm ich nichts. 
 
Und was machst Du in Deiner Freizeit, Stefanie? 
Stefanie: Ich mach Karate. Und dann geh ich auch nach Hause. Dann mache ich irgendetwas, 
spiele oder ich geh mit meinen Freunden wohin, vielleicht ins Kino oder in die Schönhauser 
Allee Arkaden. Das war es eigentlich. Schwimmen, ins Kino gehen, solche Sachen. 
 
Hast Du noch andere Hobbys? 
Stefanie: Nicht wirklich, ich mach einfach alles, irgendwie. 
Ich bin ein bisschen faul. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich hab nicht wirklich 
was, was ich besonders mag.  
Also mein Hobby ist ja eigentlich Karate, weil ich da auch lerne, mich selbst zu verteidigen. 
Ngoc Anh: Und es macht Spaß. 
Stefanie: Ja, es macht Spaß. 
 
Hast Du auch Hobbys, Ngoc Anh? 
Ngoc Anh: Ich zeichne gerne. 
 
Was denn? 
Ngoc Anh: Klamotten 
 
Wäre das ein Beruf für Dich, Designerin?  
Ngoc Anh: (lacht) Ja. Aber Papa möchte lieber das ich was Ordentliches mache. 
 
Und was möchtest Du? 
Ngoc Anh: Ich weiß es noch nicht. Vielleicht Designerin oder so. 
 
Was wäre denn ordentlich? 
Ngoc Anh: Irgendwie so Wirtschaftsdingsda. 
 
Studieren? 
Ngoc Anh: Ja, genau. Wenn ich es nicht wirklich gut mache, das Zeichnen, sagt Papa, würde 
ich davon nicht leben können. 
 
Hast Du Deine Zeichnungen schon mal jemand gezeigt? 
Ngoc Anh: Nö. 
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Und was denkst Du? Bist Du gut genug für ein Designstudium? 
Ngoc Anh: Ich glaub schon. Aber das Problem ist der Beruf. Studieren wäre schon okay. 
Obwohl nee, das Studium möchte Papa auch nicht. Er will mehr Wirtschaft. Ich hab ja gesagt, 
davon kann man nicht leben. 
 
Was denkst Du, wie du Dich entscheiden wirst? Willst Du eher den sicheren Weg gehen, 
um Geld zu verdienen oder willst Du Deinem künstlerischen Talent nachgehen? Wohin 
tendierst Du? 
Ngoc Anh: Zum Zeichnen. Das Design, weil ich es besser kann als das Wirtschaftsdings. 
 
Was sagt dann Dein Papa, wenn Du Design studierst? 
Ngoc Anh: Na, nichts weiter. Er hat ja gesagt, er fände es besser, wenn ich das andere machen 
würde.  
 
Aber er verbietet Dir das Designstudium nicht? 
Ngoc Anh: Ja. 
 
Das klang ein bisschen so. 
Ngoc Anh: Er möchte nur, dass wir es besser haben als er. 
 
Wie sind denn Eure Eltern hier hergekommen? 
Ngoc Anh: Als Gastarbeiter. Mama hat genäht und Papa Betriebsschlosser und danach 
Industriemeister für Instandhaltung von Bandanlagen und Geräten.  
 
Und weiß Du schon, was Du später werden willst? 
Stefanie: Nein. Als ich klein war, wollte ich mal Verkäuferin werden. Aber dann hab ich mich um 
entschieden. Jetzt, wo ich weiß, was wirklich mit dem Geld passiert...Ja, dann hatte ich die Idee, 
Käse zu machen. Ich weiß auch nicht, warum. Das sah im Fernsehen ganz spaßig aus. Ich hab 
das mal gesehen, wie die Käse machen. Und dann habe ich Lust drauf bekommen, das auch zu 
machen. Aber ich glaub nicht, dass ich damit Geld verdienen würde, wenn ich meinen Käse 
verkaufe. 
 
Gibt es eigentlich in Vietnam Käse? Ich hab mal gehört, dass Asiaten Milcheiweiß oft 
nicht vertragen. 
Ngoc Anh: Ich weiß es nicht. Ich hab da noch keinen Käse gesehen. Aber sie haben ein Wort 
dafür. Irgendwie Fomat oder so. 
 
Also, dann wärst Du eventuelle eine Trendsetterin mit Deinem Käse. 
Und wieso wolltest Du Verkäuferin werden? 
Stefanie: Das hört sich jetzt ein bisschen geldsüchtig an, aber na ja, es war so: Immer wenn ich 
mit meiner Mama einkaufen gegangen bin, hab ich das viele Geld in der Kasse gesehen und ich 
dachte immer, dass behalten die Verkäuferinnen, was sie in die Kasse bekommen. Dann hat mir 
meine Mutter erzählt, wie es wirklich ist. Dann wollte ich das nicht mehr werden. Ich war da 
vielleicht sieben, acht oder neun. Und dann hatte sich der Traum ausgeträumt (lacht). 
 
Könnt Ihr Euch noch an Eure letzte Reise erinnern? Wie werdet Ihr denn von den 
Einheimischen wahrgenommen? 
Stefanie: Eigentlich wie Vietnamesen, bis auf den Moment, wenn wir Sprechen. Es gibt da 
haufenweise Dialekte. Es gibt da einen ganz schlimmen, den kann ich überhaupt nicht 
verstehen, die reden dann ganz anders. 
 
Wo wird dieser Dialekt denn gesprochen? 
Stefanie: Im Süden. 
Ngoc Anh: Der ist ganz stark, den versteht sogar meine Mami manchmal nicht. 
 
Gibt es also nichts in Eurem Verhalten, dass Euch von Einheimischen unterscheidet? 
Stefanie: Nein. Vielleicht, dass wir früher aufstehen? Nein später. Immer wenn ich aufgewacht 
bin, haben alle schon gefrühstückt und ich war die einzige, die noch nicht gefrühstückt hatte. 
Und keiner hat mich aufgeweckt. Weil wir in Deutschland 5 Stunden Zeitverschiebung haben. 
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Ngoc Anh: Also wenn sie uns dem Alter nach vergleichen, dann merken sie schon, dass wir 
nicht aus Vietnam kommen, dass wir nicht da leben. Wir sind größer und kräftiger gebaut als die 
Gleichaltrigen. 
Stefanie: Die sind nämlich kleiner. 
 
Wieso sind sie kleiner? 
Ngoc Anh: Vielleicht weil sie sich mehr bewegen, sie müssen auch hart anpacken bei Papa und 
Mama. 
 
Du sagtest vorhin, dass Dir das politische System in Deutschland besser gefällt. Wenn Ihr 
nach Vietnam kommt, gibt es in dieser Hinsicht, Dinge, die Euch auffallen?  
Ngoc Anh: Nein, aber als ich klein war, hab ich gefragt, ob es in Vietnam schön ist, einfacher, 
gemütlicher. Und Papa hat gesagt: „Nein, denn wir sind arm in Vietnam.“ Z.B. wenn wir  krank 
sind in Vietnam... die Krankenhäuser sind sehr voll und man muss sehr lange warten bis man 
dran kommt. Wenn man nicht warten will, geht man einfach zum Apotheker und holt sich was. 
Das find ich nicht so toll. Der Apotheker weiß ja nicht wirklich, was wir haben. 
 
Warst Du mal krank als Du dort warst? 
Ngoc Anh: Ja, ich hatte Durchfall. 
 
Musstest Du da ins Krankenhaus. 
Ngoc Anh: Ja, aber wir hatten Medikamente aus Deutschland mitgebracht. 
 
Aber das war nicht schlimm, der Durchfall? 
Ngoc Anh: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, weil ich da tatsächlich schon krank war. 
Soll  ich? 
 
Ja. 
Ngoc Anh: Ich hatte Malaria. Aber das haben sie eigentlich sehr gut geregelt.   
 
Dann hattest Du hohes Fieber? 
Ngoc Anh: Fieber und Erbrechen. 
 
Und dann bist Du dort ins Krankenhaus gekommen und musstest lange warten? 
Ngoc Anh: Nee, das mit dem lange Warten hab ich gehört. Als ich krank war, ging es eigentlich 
recht schnell. Nur die Plätze sind zu wenig. Ich musste da ein Bett mit einer Oma teilen. 
 
Wie bitte? Du hast mit einer Oma in einem Bett gelegen? 
Ngoc Anh: Ja, aber das Bett war ziemlich breit. 
 
Hatte sie auch Malaria? 
Ngoc Anh: Ich weiß nicht, was sie hatte. Aber das war nicht so ein normales Bett, mit Matratze, 
sondern so ein Geflecht mit Steinchen. Es ist erträglich, wenn man es gewöhnt ist. 
Stefanie: Das ist aber hart. Da gibt es nur ein Bettgestell und dieses Geflecht. Das ist wohl gut 
für den Rücken. (lachen) 
 
Und eine Bettdecke? 
Stefanie: Nein, das ist viel zu heiß! Da brauchen sie keine Decken, nur einen Ventilator. 
 
Und in den anderen Betten lagen auch immer zwei, drei Leute? 
Ngoc Anh: Nur zwei. 
 
Was hast Du da gedacht, als Du mit dieser Omi im Bett lagst? 
Ngoc Anh: Eigentlich nichts weiter. 
 
Na, da warst Du bestimmt auch zu krank. 
Ngoc Anh: Ja. 
 
Aber wenn das jetzt hier in Deutschland passieren würde, was würdest Du da denken? 
Ngoc Anh. Das ist... ich weiß das Wort nicht 
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Meinst Du „komisch“? In einem Land nimmt man es hin und findet es nicht weiter 
bemerkenswert. Und in einem anderen Land würde man sich über die gleiche Situation 
wundern. 
Ngoc Anh: Ja, genau. 
 
Wenn Ihr nach Vietnam kommt und Euch Eure Verwandten oder Bekannten nach 
Deutschland fragen, wie beschreibt Ihr Berlin und wie Ihr hier so lebt? 
Ngoc Anh: Hier ist es kühler und... 
Stefanie: ...es schneit. In Vietnam gibt es zwar ein Wort für Schnee, aber es schneit dort nicht. 
 
Und wie beschreibt Ihr Ihnen den Schnee? 
Stefanie: Weiß und es ist kalt und man sollte es nicht essen. 
Ngoc Anh: Und wenn man es berührt, dann schmilzt es. 
Stefanie: Ja. 
Ngoc Anh: Aber das sehen sie ja auch im Fernsehen. 
 
Und sonst, erzählt Ihr von Berlin? 
Stefanie: Nein. Außer natürlich, sie fragen danach. Aber das haben sie nicht. 
 
Vermisst Ihr Berlin, wenn ihr dort seid? 
Ngoc Anh: Das Bett vermisse ich. Mehr nicht. 
Stefanie: Außer in Hanoi bei meiner Lieblingstante, da gibt es ein Bett mit Matratze. Da ist es 
auch schön kühl. 
 
Ist die Tante westlicher als die anderen Verwandten? 
Ngoc Anh: Nein, eigentlich nicht. Sie hat eine Klimaanlage und das wars auch schon. Da ist es 
zu kalt nachts und man braucht wieder eine warme Matratze. 
Stefanie: Ja, und eine Decke. 
Ngoc Anh: Wegen der Politik hat Papa noch erzählt, dass es sehr korrupt ist.  
Stefanie: Was ist korrupt? 
Ngoc Anh: Bestechlich. 
 
Könntet ihr euch vorstellen, in Vietnam zu leben? 
Ngoc Anh: Ja. 
Stefanie: Ja, wenn ich mich an die Mückenstiche gewöhnt habe. Aber da essen sie keine 
Brötchen zum Frühstück oder so was, da gibt es auch keine Milch? Gibt es Milch? 
Ngoc Anh: Milch gibt es. 
Stefanie: Aber zum Frühstück essen sie schon was Warmes. 
Ngoc Anh: Reis oder so. 
Stefanie: Da fühlt man sich ein bisschen wie Mittag. Also zum Frühstück würde ich gern 
Brötchen essen, aber sonst kann ich es mir schon vorstellen. 
 
Wünschst Du Dir das? Dort zu leben? 
Stefanie: Nein, wenn es passiert, dann bin ich halt da. Aber ein großer Wunsch ist es nicht. 
 
Und bei Dir? 
Ngoc Anh: Meiner auch nicht. 
 
Wenn Ihr ein Superheld wärt, was wäre dann Eure Spezialfähigkeit? 
Stefanie: Ein Superheld hat ja eigentlich die Aufgabe, dass er anderen Leuten hilft.  
 
Aber jeder Superheld macht das ja anders.  
Stefanie: Ich denk jetzt gerade nur an Schnee. Allen Menschen, die Schnee nicht kennen, 
zeigen wie es aussieht. Aber das hilft ja nicht. 
 
Aber das ist eine schöne Idee, dass man etwas herbeizaubern kann. 
Stefanie: Genau, das möchte ich. Alle Dinge herzaubern. 
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Beschreibt Euch doch bitte noch selbst. 
Stefanie: Ich bin eine... ich weiß nicht, kann ich schwer einschätzen, ich bin eigentlich nett. Aber 
ich spreche aus, wenn mich etwas stört oder etwas nicht okay finde. 
Ngoc Anh: Offen bist du. 
Stefanie: Ja, aber manche Geheimnisse hab ich auch.  
Ngoc Anh: Hilfsbereit. 
Stefanie: Ja, sag du doch, wie ich bin. 
Ngoc Anh: Wenn sie Probleme sieht, versucht sie zu helfen,  
Stefanie: Wenn Ngoc Anh krank ist, kümmere ich mich um sie, dass sie schnell gesund wird. Ich 
zwinge sie zu trinken.  
 
Habt Ihr das gleiche Zimmer? 
Ngoc Anh: Ja. Hast du schon gesagt, dass du faul bist? Sportlich bist du auch, hast du das auch 
schon gesagt? 
 
Stefanie, beschreib doch mal Ngoc Anh. 
Stefanie: Sie ist etwas schüchtern, aber nett. Sie hilft auch viel, wenn man Hilfe braucht. Also 
nicht, dass andere Leute sie fragen müssen, sie hilft schon denjenigen der Hilfe braucht von 
sich aus. Und sie ist nicht böse zu mir, immer nett. Nur wenn ich mal ganz böse zu ihr bin, dann 
meckert sie mich natürlich an, aber dann vertragen wir uns auch gleich wieder.  
 
Was bewunderst Du denn an Deiner kleinen Schwester am meisten? 
Ngoc Anh: Dass sie so stark ist.  
 
Und was bewunderst Du an Deiner großen Schwester am meisten? 
Stefanie: Dass sie so nett ist. So nett und geduldig könnte ich nicht sein. Ich bin sehr 
ungeduldig. Ich reg mich schnell auf. Ein Beispiel: Ich kenn den Weg nicht und sie kennt ihn nur 
so lala.  Dann mach ich mir Sorgen, dass wir uns verfahren, so wie heute. Ngoc Anh muss mich 
immer beruhigen. Ich frage dann tausendmal die gleiche Frage und so. 
 
Was mögt Ihr denn nicht so aneinander?  
Ngoc Anh: Manchmal ist sie so ungehorsam. Wenn ich mal möchte, dass sie was macht, dann 
macht sie es nicht. Also Disziplin fehlt ihr.  
Stefanie: Das hat sie mehr, das weiß ich. An Ngoc Anh stört mich nichts, da müsste ich schon 
nachdenken. Doch etwas: Ich möchte immer pünktlich los und sie sagt: „Ach wir haben noch 
Zeit, wir können auch dreißig losgehen. Wir kommen schon nicht zu spät!“ Sie wäscht sich auch 
manchmal am Morgen noch die Haare! Weil sie kurze Haare hat, geht das auch ganz schnell. 
Na ja, deswegen geh ich jetzt immer früher los als sie. 
Ngoc Anh: Sie mag meine Langsamkeit nicht. 
 
Hast Du Vorbilder? 
Stefanie: Ich hab kein Vorbild. 
Ngoc Anh: Die Stärke von Steffi ist mein Vorbild. Mama sagt, ich sollte mir mal von Steffi ein 
Scheibchen abschneiden.  
 
In welcher Beziehung meint sie das? 
Ngoc Anh: Na, ich bin immer so unsicher.  
 
Hört Ihr gern Musik? Welche denn? 
Stefanie: Wir hören so ziemlich das Gleiche. 
 
Na, das trifft sich gut, Ihr habt ja auch ein Zimmer zusammen. 
Stefanie: Ja, wir hören Rock.  
 
Welche Bands? 
Stefanie: Billy Talent, Good Charlotte, da gibt es viele. Sag du doch mal was. 
Ngoc Anh: Also Alternative und Indie. 
Stefanie: Wir hören beide Rock. Aber ich kann alles hören, ich kann auch Pop hören. Aber Sido 
oder Bushido mag ich nicht, definitiv mag ich das nicht. 
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Wer bringt die neuen CDs mit? 
Ngoc Anh: Wir kaufen uns nicht so viel, aber ich bin diejenige die neue Musik anbringt. 
 
Und woher kennst Du die Musik? 
Ngoc Anh: Aus dem Radio. Wenn es mir gefällt, versuch ich den Interpreten herauszufinden.  
Stefanie: Meine beste Freundin und ich mögen die gleiche Band, und meine andere Freundin 
mag Justin Timberlake, den wir beide überhaupt nicht mögen. Wir hören schon verschiedene 
Musikrichtungen unter den Freunden. 
 
Spielt jemand von Euch ein Instrument? 
Stefanie: Nein. 
Ngoc Anh: Ich würde gern Schlagzeug spielen. Ich weiß aber nicht, wie ich es anfangen soll.  
 
Was mögt Ihr denn an Euren Eltern besonders? 
Ngoc Anh: Sie sind nicht so streng wie die Anderen. 
Stefanie: Die  Bekannten sind strenger zu ihren Kindern als unsere Eltern zu uns. 
 
Ihr meint jetzt vietnamesische Bekannte? 
Stefanie: Ja. 
 
Wie äußert sich das? 
Ngoc Anh: Wenn ich z.B. eine Drei mit nach Hause nehme, dann schimpfen sie nicht so dolle.  
 
Und wenn Du faul bist...? 
Stefanie: Dann meckern sie schon, das versteh ich ja auch. Ich find ja auch, dass ich sehr faul 
bin. Da will ich mich auch bessern, und meine Eltern helfen mir dabei. Weil ich wenig Ärger 
bekomme und deswegen muss ich auch gehorchen. 
 
Und gibt es noch was anderes Bewundernswertes? Oder vielleicht auch etwas was Euch 
ärgert? 
Stefanie: Nichts wirklich. 
Ngoc Anh: Nein. 
 
Feiert Ihr Weihnachten? 
Stefanie: Ja. 
 
Wie? 
Stefanie: Ganz normal. 
Ngoc Anh: Ein großes Essen und Geschenke. 
 
Und was lebt Ihr an vietnamesischen Traditionen? 
Ngoc Anh: Na, wir gedenken den verstorbenen Omas und Opas und wir feiern Sylvester nach 
dem Mondkalender, das Tet-Fest. 
Stefanie: Was ist noch mal mit Ram? Ram ist doch... 
Ngoc Anh: Ach so, Vollmond, da machen wir auch was. 
 
Vollmond ist einmal im Monat. Feiert Ihr das also monatlich? 
Ngoc Anh: Das ist keine Feier. Wir kaufen Obst und stellen das auf den  Schrank. 
Stefanie: Altar. 
Ngoc Anh: Ich weiß nicht, ob man das Altar nennt, 
Stefanie: Jedenfalls haben wir so einen Schrank und da werden dann drei Räucherstäbchen in 
einen Reistopf gesteckt... 
Ngoc Anh: Nee, in ein Reisschälchen und Obst. 
Stefanie: Manchmal auch normales Essen, Hühnchen. 
Ngoc Anh: Nee, das wird nur hingestellt, wenn jemand gestorben ist. Dann wird richtig gekocht: 
Reis, Hühnchen und ein Ei. 
Stefanie: Und danach müssen wir es dann essen. 
Ngoc Anh: Nicht „müssen“ , das wird gegessen. 
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Wenn also eine Tante oder ein Onkel in Vietnam stirbt, kauft und kocht Ihr auch hier in 
Deutschland ein Essen? 
Beide: Ja. 
 
Habt Ihr auch einen Ao dai? 
Ngoc Anh: Ach so, ja, haben wir. 
Stefanie: Nur Mama 
Ngoc Anh: Ich hab auch einen, aber der ist schon ganz alt. Und wir ziehen ihn nie an. 
Stefanie: Was ist das denn eigentlich? 
Ngoc Anh:  Ao dai, das Kleid. 
Stefanie: Welches Kleid? 
Ngoc Anh: Na so ein ganz langes Kleid, bis hierhin offen und eine Hose drunter. 
Stefanie: Ach so das. Hä, hast du das? 
Ngoc Anh: Ja, von Mama. Mama hat sich gerade ein Neues gekauft. Aber wir ziehen es nie an. 
 
Kauft Ihr das in Berlin? 
Ngoc Anh: In Vietnam. 
 
Hattest Du es schon mal probeweise an? 
Ngoc Anh: Ja. Es sieht sehr schön aus. 
Stefanie: Ich hab so was nicht. 
 
Und zu den Festen bleibt es auch im Schrank? 
Ngoc Anh: Ja. 
 
Ihr habt ja gemeint, wenn ich in eure Wohnung komme, würde ich nicht denken, dass ich 
bei Vietnamesen bin. Aber habt Ihr nicht vielleicht Stäbchen und Gewürze in der Küche, 
die landestypisch sind? 
Ngoc Anh: Einen großen Fächer haben wir, der hängt an der Wand. 
Und ihnen würde bestimmt auch der Altar auffallen. Ja und der Reiskocher. 
Stefanie: Und die vier Bilder hinter dem Fernseher... 
Ngoc Anh: Aber das können auch Europäer haben. 
Stefanie: Ja, stimmt. Und das Poster von Che. 
Ngoc Anh: Wir haben ein Poster von Che Guevara, aber das können auch Europäer an der 
Wand haben. 
Stefanie: Das Einzige, was sie wahrscheinlich irgendwie begeistern würde, sind die großen 
Fische. 
Ngoc Anh: Ja, wir haben ganz große Fische! 
 
Wie groß sind die denn, wie Karpfen? 
Ngoc Anh: Nee. Die heißen Arowana. 
 
Und woher kommen die? 
Stefanie: Die haben wir geschenkt bekommen von unserem Onkel. 
Ngoc Anh: Nee, die sind gekauft. Die haben wir hier in Deutschland gekauft.  
Stefanie: Ich dachte, wir haben sie in so einem Kästchen...? 
Ngoc Anh: Wir haben sie in Sachsen gekauft und hierher gebracht. 
Stefanie: Sie haben auf gewisse Weise Angst vor schwarz. Weil wir sie in einen großen dunklen 
Behälter gesteckt haben. Dann sind wir mit dem Auto gefahren, da waren die drei Stunden in 
dem Ding. Und immer wenn wir ganz nah an sie rankommen und wenn es dunkel ist... na ja, 
jetzt ist das nicht mehr so. Wir haben jetzt ein größeres Aquarium und da haben sie keine Angst 
mehr. Keine Ahnung, warum die so waren, vielleicht haben sie Platzangst? (lachen) 
 
Na ja, wenn sie so riesig sind...? 
Ngoc Anh: Als wir sie gekauft haben, waren sie ja noch klein. 
 
Was haben die denn für eine Farbe? 
Ngoc Anh: So ein Silber, mehr weiß. Und wenn Licht drauf scheint, sind die Flossen rötlich. 
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Und wer kümmert sich um die Fische? 
Beide: Papa. 
 
Das ist sein Hobby? 
Ngoc Anh: Ja. 
 
Habt Ihr noch andere Haustiere? 
Ngoc Anh: Wir hatten früher zwei Wellensittiche, ein Pärchen, aber Mama hat dann eine 
Stauballergie bekommen. 
 
Was kennt Ihr eigentlich noch an deutschen Orten, außer Berlin und Altenburg? 
Stefanie: Werdau, das ist bei Zwickau in Sachsen. Da wohnen Bekannte und der Onkel. 
 
Fahrt Ihr auch manchmal in den Urlaub? 
Stefanie: Ja, da fahren wir eigentlich zu unserem Onkel nach Frankreich, Lyon. Und eben nach 
Vietnam. Aber das  st selten. 
Ngoc Anh: Als unser Oma und Opa aus Vietnam nach Deutschland zu Besuch kam, sind wir mit 
ihnen nach Lyon zu unseren Onkel gefahren und dann auch nach Barcelona. Und davor waren 
wir auch mit der Tante in Disney Land, aber sie war nicht mit in Spanien. 
 
Ach, eure Großeltern waren schon hier? 
Ngoc Anh: Ja. 
Stefanie: Zu meiner Einschulung. 
 
Und wie fanden sie es hier? 
Ngoc Anh: Aufregend.  
Stefanie: Sie haben z.B. den Fernsehturm gesehen und den fanden sie ganz toll. 
 
Hattet Ihr das Gefühl, dass sie sich Deutschland so vorgestellt haben? 
Stefanie: Na ja, das haben wir nicht bemerkt. 
 
Interview 12. Oktober 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyen Viet Nga, 13 Jahre 
Tran Thi Tan Nhan, 14 Jahre,  
 
 
„Ich glaube, Türken werden ernster genommen als wir 
Vietnamesen.“ 
 
 
  
Wie heißt Ihr? 
Nhan: Nhan. Mein Vorname ist Tan Nhan und mein Nachname ist Tran Thi. 
Nga: Nguyen Viet Nga. Nguyen  ist der Familienname und  Viet Nga ist mein Name. Aber ich 
nenn mich nur Nga. 
 
Wie alt seid Ihr? 
Nhan: Ich bin vierzehn. 
Nga: Ich bin dreizehn. 
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Geht Ihr in die gleich Klasse? 
Nga: Ja, leider. (lacht) 
 
Seit wann kennt Ihr Euch?  
Nhan: Seit der 7. Klasse. 
 
Jetzt seid Ihr in der 8. Klasse? 
Nhan: Ja. 
 
Hat es gleich gefunkt zwischen Euch? 
Nhan: Ich kannte sie als erste Person. Ich kannte ja keinen außer ihr. 
 
Wieso kanntest Du nur sie? 
Nhan: Weil ich umgezogen bin. Vom Strausberger Platz. 
 
Deine alten Freunde waren auch Vietnamesen? 
Nhan: Deutsche und Albaner. 
 
Bist Du in Berlin geboren? 
Nhan: Ich bin im Saarland geboren. 
  
Wann seid Ihr nach Berlin gezogen? 
Nhan: Mit sechs, glaub ich. 
 
Hast Du Geschwister? 
Nhan: Nur Stiefgeschwister. Brüder. Das ist etwas kompliziert. Meine Eltern haben sich 
getrennt. Und jetzt hab ich einen Stiefvater. Ich hab zwei Brüder von meiner Stiefmutter und 
einen Bruder von meinem Stiefvater.  
 
Und bei wem wohnst Du? 
Nhan: Bei meiner Mutter. 
 
Verstehst Du Dich mit Deinen Brüdern? 
Nhan: Ja. 
 
Wie alt warst Du bei der Trennung? 
Nhan: Da war ich in der ersten Klasse.   
 
Kannst Du Dich noch erinnern? 
Nhan: Das hab ich schon mitgekriegt. Ich find es nicht so schlimm. Meine Eltern verstehen sich 
ja immer noch gut. Es ist besser, wenn sie sich trennen anstatt immer zu streiten. Und ich sehe 
meinen Vater, wann ich will. 
 
Und wie habt Ihr beiden Euch kennen gelernt? Ihr seid beide zur gleichen Zeit in die 
gleiche Klasse gekommen? 
Nga: Ja. Leider. Ja, das ist aber immer noch besser als in die 8/4 zu kommen.  
 
Wieso, Du magst Deine Klasse nicht? 
Nga:  Nein, meine Klasse ist ganz okay, nur die Jungs sind schrecklich! 
 
Was machen die denn? 
Nga: Oh. Sie, wie soll ich sagen...? Sag du es doch lieber. Ich finde, die können sich nicht 
benehmen.  
Nhan: Ich find unsere Jungs okay, außer wenn sie Mist bauen.  
Nga: Wenn wir Vertretung haben, dann können sie sich nicht zurückhalten, dann wird so richtig 
schön die Sau rausgelassen. 
Nhan: Ist typisch Jungs. 
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Sie arbeiten wohl nicht mit im Unterricht? 
Nga: Nur einige. Man müsste sagen, fünf von den fünfzehn Jungs sind halbwegs okay. 
Nhan: Die stören den Unterricht gar nicht. 
Nga: Doch...(zählt verschiedene Jungennamen auf). 
Nhan: Vor manchen Lehrern haben die Angst. 
Nga: Richtig Schiss. 
Nhan: Und dann stören die den Unterricht nicht. 
 
Seid Ihr die beiden einzigen Vietnamesen in der Klasse? 
Nga: Es gibt noch so einen Jungen... Erzähl du. Also auf unserer Schule gibt es eine Gruppe 
von Vietnamesen und wir beiden Mädchen sind wohl einige der wenigen, die sich nicht dieser 
Gruppe angeschlossen haben. Deswegen nerven sie uns. Die ganze Zeit. Das ist total stressig. 
Und er ist einer der Jungs, der dabei ist.  
  
Und warum habt Ihr keine Lust darauf? 
Nga: Ich will mich doch nicht mit meinem vietnamesisch belallen. 
Nhan: Das kam irgendwie gar nicht dazu. Wir kennen die gar nicht. Die sind fast alle aus einer 
Klasse. Dann kennen sie sich.   
 
Es ist also für Euch nicht Grund genug, weil Ihr vietnamesische Wurzeln hab, bei dieser 
Gruppe mitzumachen? 
Nhan: Nicht wirklich. 
Nga: Eigentlich wollte ich mal kurz reingucken, aber nach dem ersten Eindruck hab ich’s lieber 
doch gelassen. 
Nhan: Da sind halt am meisten Jungs in der Gruppe. Und die ärgern einen. 
Und vor allem der Junge aus unserer Klasse. Die Jungs ärgern mich immer mit dem, weil er 
angeblich in mich verschossen ist. 
Nga: Ja, das ist so wie mit mir, dass ich angeblich in ihn verschossen bin. Eigentlich mag ich 
einen ganz anderen Typen.  
 
Könntest Du Dir vorstellen, mit einem vietnamesischen Jungen zusammen zu sein? 
Nga: Zurzeit nicht. 
 
Magst Du lieber die deutschen Jungen. 
Nga: Ja, na okay, nicht wirklich. Ich glaub jetzt hab ich zuviel erzählt...(lacht) 
 
Das wäre Dir aber egal? Hauptsache, er ist nett? 
Nga: Ja. Jedenfalls sollte er das Gegenstück zu mir sein. Er braucht einen ruhigen, 
ausgeglichenen Charakter. Er muss sehr ruhig sein. Denn ich bin das ganze Gegenteil. Okay, in 
Geduldigsein bin ich sehr gut. 
 
Das ist doch ein schönes Stichwort. Nga, beschreibt Dich doch mal selbst. 
Nga: Ich bin sehr vorlaut, ich gebe es gern zu. Und ich kann öfters ruhig sein, und ich hab oft 
Spaß an meinem Leben. 
 
Du bist lebenslustig. 
Nga: Halbwegs ja 
 
Und was hast Du für Hobbys? 
Nga: Lesen. Musik hören und Hörbücher. Und Zeichnen. 
 
Was zeichnest Du denn? 
Nga: Mangas. Shojo-Mangas.  
 
Zeigst Du die auch jemand? 
Nga: Nein, nein. Bloß nicht. Die schmeiß ich eigentlich immer weg.  
 
Was bedeutet denn Dein Name? 
Nga: Nga bedeutet Russland und Viet ist eine Kurzform von Vietnam. 
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Und Dein Name, Nhan? 
Nhan: Tan ist so was wie Lilie und Nhan so eine Frucht, Litchi, glaub ich. 
 
Beschreib Dich doch auch mal. 
Nhan: Ich glaub, ich bin manchmal bei Jungs schüchtern. Da denken manche, ich bin 
eingebildet oder so. Und ich bin manchmal ruhig. Manchmal kann ich auch richtig ausflippen. 
Nga: Eine sehr direkte Person, so wie ich. 
Nhan: Und ich bin auch, hilf mir mal... 
Nga: Was denn? 
Nhan: Also ich kann manchmal auch schwer verzeihen. Wenn jemand was Falsches getan hat, 
dann bin ich meistens diejenige in der Gruppe, die am längsten durchhält nicht mit demjenigen 
zu reden. Die anderen fangen wieder an. Aber für mich ist ein Thema nicht einfach vorbei und 
ich muss darüber reden. 
 
Nhan, Beschreib doch mal Deine Freundin Nga. 
Nga: Kindisch. 
Nhan: Nein. Nga quatscht total viel. Das Gegenteil von mir. Manchmal ist sie auch total 
deprimiert.  
Nga: Das ist ja jetzt total nett von dir. 
Nhan: Sie sagt andauernd, sie ist dick und so. 
Nga: Na, ich bin ja auch dick! 
Nhan: Sie hat total kein Selbstbewusstsein. 
Nga: Doch, ich hab schon halbwegs Selbstbewusstsein, aber an manchen Stellen bin ich eben 
einfach dick. Das ist doch ein ganz normales Verhalten. Jeder muss sich doch selbst kritisieren. 
Du kritisierst dich doch auch, sagst, dass du dick bist. Das ist doch ganz normal. Das find ich 
voll gemein. 
Nhan: Okay. 
 
Wo bist Du denn geboren? 
Nga: In Russland. In Moskau. Die ersten drei Jahre war ich dort. 
 
Kannst Du Dich noch erinnern, als Du hierher gekommen bist?  
Nga: Während des Fluges hab ich mir eine Narbe geholt. Hier am Fuß. Meine Mutter wollte mir 
einen Tee geben. Kurz bevor das Flugzeug landete. Ich wollte ihn auch nehmen, aber dann hat 
mein Vater auf einmal gerufen und meine Mutter hat sich ein bisschen erschrocken und hat den 
Tee runterrutschen lassen und alles ist auf meinen Fuß geknallt. Die nächsten zwölf Tage waren 
sehr schön. 
 
Da warst Du im Krankenhaus? 
Nga: Ja. Ich durfte überallhin. Aber nur im Rollstuhl. Ich durfte sogar einen Tag bevor ich 
entlassen wurde eine Schiffsfahrt machen. 
 
Dann war das erste, was du von Deutschland gesehen hast, ein Krankenhaus? 
Nga: Ja. Weiß. Weiß. Und langweilig. 
 
Und dann? 
Nga: Dann bin ich in den Kindergarten gekommen. Da wurde ich oft sehr enttäuscht von meinen 
Eltern, denn sie sind immer eine halbe Stunde zu spät gekommen. Es waren ja nur knapp zehn 
Minuten zu laufen. Aber meine Eltern sind immer eine halbe oder eine ganze Stunde zu spät 
gekommen. 
 
Wie lange warst Du denn da? 
Nga: Von neun Uhr bis, ich glaube, siebzehn Uhr. Oder siebzehn Uhr dreißig. 
 
Mochtest Du den Kindergarten? 
Nga: Oh ja, denn da war mein Cousin, mein Cousin und mein anderer Cousin. Und da hab ich 
auch meine beste Freundin kennen gelernt.   
Nhan: Darf ich auch was sagen? 
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Na klar. 
Nhan: Ich finde, bei uns Vietnamesen ist es anders als bei deutschen Kindern. Wir sind, glaub 
ich, früher selbstständig, weil unsere Eltern immer viel arbeiten müssen. Darum ist es auch 
anders. 
 
Ihr seid also von Anfang an viel mehr auf Euch gestellt? 
Nhan: Na ja. 
 
Und wart Ihr schon in Vietnam? 
Beide: Ja.  
 
Und ist das dort ähnlich? 
Nga: Oh ja. 
Nhan: Ähnlich? 
 
Dass die Kinder früher selbstständig werden? 
Nhan: Viel früher. Wenn ich nach Vietnam fliege, ist es schon irgendwie anders als hier. Die 
Kinder tun mir da meistens leid. Sie müssen da schon mit zwei Jahren arbeiten, hab ich 
gesehen.   
 
Was müssen sie denn arbeiten? 
Nhan: Bonbons oder so verkaufen. Oder Lottoscheine. 
Nga: Oder Schuhe putzen. Das ist der traurigste Job für Kinder. Aber das macht jedes zweite 
Kind dessen Eltern arm sind, würde ich sagen.  
 
Und müsst Ihr bei Euren Eltern mitarbeiten? 
Nga: Ich helfe schon öfters mit, weil der Laden sehr groß ist. 
 
Was haben Deine Eltern denn für einen Laden? 
Nga: Einen Lebensmittelladen.  Aber der ist ein bisschen groß und sehr weit weg. Und meine 
Eltern müssen auch öfters Lebensmittel besorgen und da kann mein Bruder nicht allein 
aufpassen.  
 
Was hilfst Du dann? 
Nga: Also z.B. wenn die Flaschen alle werden, hole ich neue Flaschen. 
 
Musst Du Deinen Eltern auch ein bisschen helfen? 
Nhan: Ich muss nicht, aber manchmal am Wochenende helfe ich aus. 
 
Was machen Deine Eltern? 
Nhan: Sie haben einen  Blumenladen und da mach ich die Vasen am Ende immer rein. Aber ich 
muss zugeben, als ich zwölf war, hab ich mehr getan. Jetzt bin ich zu faul oder so. Ich denk mal, 
das ist wegen der Pubertät. Da hat man halt auf gar nichts Bock. 
Nga: Nein, das kommt sicher wegen der ganzen Schule. 
Nhan: Man ist deprimiert und so was. 
 
Wenn Du Deinen Eltern sagst, dass Du ihnen nicht helfen willst, ist das okay? 
Nhan: Ja. Aber manchmal tut es mir auch ein bisschen leid. Sie gehen hart arbeiten und du 
selber machst nichts. Das ist ein komisches Gefühl. 
Nga: Wenn ich sage, dass ich mich vielleicht mit meiner Freundin treffen will, ist meine Mutter 
öfters einverstanden, aber mein Vater ist meistens dagegen. Weil er denkt, dass ich mich mit 
Jungs treffe oder dass ich zu spät komme. Wie zum Beispiel letztes Mal als ich zu einer 
Geburtstagsfeier wollte. Ich hab gesagt, dass es dahin eine halbe Stunde dauert. Und es fängt 
um vierzehn Uhr an und dann sagen sie, ich soll um fünfzehn Uhr zu Hause sein! Deswegen bin 
ich erst zwanzig Uhr nach Hause gekommen. Ich hatte keinen Bock. 
 
Und was haben Deine Eltern da gemacht? 
Nga: Meine Mutter hat mir erstmal eine Predigt gehalten. Und meinen Vater, och, den hab ich 
halt ein bisschen ignoriert, als wir danach zu einer Feier sind. Danach war alles ganz okay, weil 
ich ihm den ganzen Abend aus dem Weg gegangen bin. Ja, ich bin sehr gut darin. 
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Nhan: Meine Mutter sagt immer, ich soll jetzt lieber lernen, statt einen Freund zu haben. 
 
Hast Du einen Freund? 
Nhan: Nein. Aber ich weiß nicht, ob sie es ernst meint oder nicht. 
Nga: Die Eltern wollen lieber, dass wir intelligente Schüler sind. Und das ist so schrecklich, weil 
man dieses Niveau nicht einhalten kann, das sich die Eltern wünschen. 
 
Ihr könnt Euch in der zehnten Klasse entscheiden, ob Ihr Abi machen möchtet. Wollt Ihr? 
Nhan: Wenn ich es schaffe... 
Nga: Ich versuche es. Und meine Eltern wollen es auch. Meine Mutter zwingt mich nicht dazu, 
aber mein Vater schon. Mein Vater braucht diesen Stolz, dass ich ein gutes Mädchen bin, ein 
intelligentes Mädchen bin. Und das ist sehr deprimierend. 
 
Streitest Du mit Deinem Papa deswegen? 
Nga: Ja, öfters. Wenn ich mal nicht mehr kann und lieber vor der Glotze sitze und mein Vater 
kommt nach Hause und sagt, ich sollte lieber lernen. Aber ich kann das nicht immer und zu 
jedem Zeitpunkt. Lernen ist kein Hobby für mich. Nicht so wie für die anderen Schüler. 
 
Findest Du, die deutschen Schüler lernen lieber? 
Nhan: Hmmm... 
Nga: Die Deutschen bekommen mehr Freiheit. Und diese Freiheit bekomm ich gar nicht mehr. 
 
Nicht? 
Nga: Nein, ich bekomme gar keine Freiheit! Nur dass wir zurzeit in der Achten sind und dass ich 
nicht mehr so viele Probleme habe, weil ich jetzt besser geworden bin in der Schule. Nur in 
Mathe wollen sie mich unbedingt auf eine Eins bringen, aber das will ich gar nicht. 
 
Was willst Du denn machen? 
Nga:  Ich will was ganz anderes... mein Vater will, dass ich nach Vietnam fliege. 
Nhan: Apotheker. 
Nga: Ja, so was wie ein Arzt ungefähr. Oder so etwas mit Auslandssprache. Aber das will ich 
gar nicht. Ich will lieber um die Welt reisen. 
Nhan: Ich finde man sollt auch etwas machen, das einem Spaß macht. Ich kann ja nicht 
Apotheker werden, nur weil man da mehr Geld verdient, wenn es mir keinen Spaß macht. Bei 
mir ist es eigentlich anders. Meine Mutter zwingt mich zu nichts Sie findet, wenn sie mich zwingt 
und ich keinen Bock drauf hab, dann nutzt es ja auch nichts. Ich hab schon mehr Freiheiten als 
Nga.  
 
Wie oft wart Ihr denn schon in Vietnam? 
Nhan: Dreimal. In den Sommerferien. Einmal war es in der ersten Klasse, da war ich etwas 
länger als die Ferien. Und dann in der fünften und sechsten war ich fünf Wochen. 
 
Wie fandest Du es dort? 
Nhan: Also z.B. hier gewöhnt man sich ans normale Bett und in Vietnam ist es schon  ärmer. Da 
sagt man erst „Iiiihh!“ Aber wenn man sich an die Sachen gewöhnt... 
 
Hat man da kein Bett? 
Nhan: Doch. Wir hatten eigentlich schon ein Bett. Aber wir waren bei manchen Bekannten, die 
haben Matten, aber man gewöhnt sich eigentlich daran. Wir sind sozusagen an Luxus gewöhnt. 
Aber wenn man länger in Vietnam lebt, dann gewöhnt man sich auch daran. Und da gibt es 
auch schrecklich viele Mücken und Insekten und so was. Und ich mag das nicht wirklich. Ich find 
das immer so Horror. Und es ist auch total warm da. 
  
Und bei Dir Nga? 
Nga: Das erste Mal war ich vier oder viereinhalb. Und das letzte Mal war ich in der vierten 
Klasse. Eigentlich wollte ich diese Winterferien auch hinfliegen. Mein Großvater ist im Januar 
gestorben. Bei uns gibt es so eine Tradition, dass ein Familienteil nur ein Jahr in der Erde bleibt 
und dann wird es wieder irgendwo ganz anders begraben, auf dem Familienfriedhof, sag ich 
jetzt mal so. Und eigentlich wollte ich da mit, aber da die  Winterferien nur ein Tag sind, kann ich 
nicht mit. Meine Eltern hatten schon alles vorbereitet für mich. Aber als wir bemerkt haben, dass 
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es nur einen Ferientag im Winter gibt, haben meine Eltern entschieden, dass ich lieber nicht 
fliege. Da war ich schon etwas traurig. Deswegen fliege ich in den Sommerferien. Für mich ist 
es schon sehr lange her. Als ich in der vierten Klasse erfahren habe, dass ich fliegen durfte, war 
ich sofort froh. Denn dieses Wetter hier war für mich einfach zu kalt. Ich musste mich immer dick 
einmummeln. Auch wenn es Sommer war, hab ich mich in Strumpfhosen reingezwängt. Ehrlich. 
Aber als ich in Vietnam war, hab ich mich total schnell daran gewöhnt.   
 
Hast Du noch eine große Familie in Vietnam? 
Nga: Oh ja. So ein Viertel der Familie lebt hier in Deutschland. 
 
Und wie ist das, wenn Du dort hinkommst? Da muss man ja schon etwas anders 
umgehen mit den Erwachsenen? 
Nga: Oh, da muss ich  schon viel mehr Respekt zeigen. Da soll ich zeigen, dass ich von meinen 
Eltern gelernt habe, dass ich das und das kann. Das ist echt doof. 
 
Kannst Du das nicht? 
Nga: Ich kann das schon, aber es ist langweilig. 
Immer wieder die Person mit der passenden Altersrede zu begrüßen und sich dann zu 
verbeugen. Wenn ich einmal zu einer älteren Dame so wie zu einer jüngeren Dame sage, oh,  
dann werd ich erstmal angemeckert und angemeckert. Das ist sehr horrormäßig, weil da die 
Traditionen so wichtig sind für sie. 
Nhan: Also ich muss das hier auch machen. Nicht nur in Vietnam. 
Nga: Ja, aber da muss ich nur die Altersrede dazusagen, fertig. 
 
Ist das so anders als hier? Mit „Herr“ und „Frau“? 
Nga: Oh, da gibt es, glaub ich, vier oder drei Formen. 
Nhan: (zählt auf) Eigentlich ist es auch wie hier, oder?  
Nga: Na hier sagen sie ja nur Oma und Opa und Tante und so. Aber das ist ja viel leichter 
einzufügen.   
Nhan: Auf jeden Fall ist es in Vietnam strenger als in Deutschland. Nicht so locker.  
Nga: In Deutschland wird eher auf die Manieren geachtet und in Vietnam eher auf die 
Begrüßung und die Verabschiedung. Manieren beim Essen sind ihnen nicht so wichtig. (Beide 
lachen.) Das ist ihnen alles egal, Hauptsache was zu essen. Namnam. 
 
Schmeckt Euch das vietnamesische Essen gut? 
Nga: Ja, halbwegs. 
 
Esst Ihr auch deutsches Essen? 
Nhan: Ja. 
 
Gerne? 
Nga: Oh ja. 
Nhan: Eigentlich schmeckt mir beides gleich. 
Nga: Meine Eltern achten darauf, dass ich eher Vietnamesisches esse, aber wenn eine Feier ist 
oder wenn ich auf etwas anderes Lust habe, und sage: „Mama, ich will heute mal etwas anderes 
essen als Vietnamesisch“, dann sagt sie:  „Okay, dann essen wir heute Nudel.“ Also Spaghetti. 
 
Also wird bei Euch auch mal italienisch gekocht? 
Nga: Ja, gerne. 
Nhan: Ja. Mein Hobby ist ja auch Kochen. Manchmal koche ich dann deutsche Sachen. 
 
Was denn? 
Nhan: Alles mögliche eigentlich. Ich backe Kuchen. Und ich hab schon mal Kartoffelgratin 
gemacht. Manche Sachen fallen mir nicht schwer zu kochen. Es gibt ja eine Anleitung und man 
kann es einfach so machen, wie es in der Anleitung steht. Manche Leute, Kinder in meinem 
Alter, hassen Kochen, weil es so kompliziert ist. Aber ich find es nicht kompliziert. 
 
Und Du darfst zu Hause auch alles benutzen? 
Nhan: Ja. Wenn ich danach aufräume. Sonst kommt meine Mutter am Abend von der Arbeit und 
meckert mich an wie die Küche aussieht. 
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Wie oft am Tag siehst Du denn Deine Mutter? 
Nhan: Ich kann sie immer sehen, wann ich will. Sie arbeitet ja hier in der Nähe. Und ich sehe sie 
morgens im Bad. Bis um elf oder so bleibt sie zu Hause. Meine Mutter und mein Vater wechseln 
sich ab bei der Arbeit im Laden. Und dann kommt zwischendurch mein Vater nach Hause. Sie 
kommen meistens so um acht. Manchmal müssen sie auch Überstunden machen und die 
Blumen binden usw. Dann kommen sie erst um neun. Ich bin das eigentlich gewöhnt, allein zu 
Hause zu sein und mir die Sachen selbst zu machen, z.B. die Hausaufgaben selbst zu machen. 
Ich bin gewöhnt, dass mir keiner sagt, du musst das machen.   
 
Und bist Du gut? 
Nga: Sie ist eine der besten. Na ja, unsere Klasse  ist auch nicht gerade die intelligenteste. 
Jungs, die zuhören, gehören zu unseren, wie unsere Lehrerin sagt, Top Ten. Und wir Mädchen 
besetzen ungefähr sieben Plätze davon und die restlichen drei gehen an die Jungs. 
 
Also Ihr seid beide ziemlich gut? 
Nga: Ich bin schlechter als sie. 
Nhan: Ich bin eigentlich Zweitbeste. Ich hab einen Durchschnitt von zwei. Aber wenn ich zu 
Besuch bin, dann haben meine Bekannten auch Kinder und die sind immer besser. Die gehen 
auf das Gymnasium und haben einen  Durchschnitt von eins Komma noch was. Dann nervt es 
einen schon, denn die Eltern vergleichen einen auch mit den anderen, und das ist dumm. Jeder 
ist anders. 
 
Und sagst Du dann Deinen Eltern, dass Dich das stört? 
Nhan: Manchmal sag ich es ihnen, manchmal nicht. Jetzt ist es besser als früher. Hatte ich 
früher eine Drei, hab ich totale Anmecker bekommen. Jetzt weiß meine Mutter, dass es nicht so 
einfach ist. Sie kann ja manche Sachen auch nicht mehr und sie war ja auch nicht die Allerbeste 
in der Schule. Sie kann es schon nachvollziehen. 
 
Und was willst Du später werden? Hast Du schon eine Idee? 
Nhan: Das fragen mich fast alle! Ich weiß es noch gar nicht. Ich wollte vielleicht Moderatorin 
werden, jedenfalls nicht  so einen schlauen Beruf wie Apotheker oder so was. Ich mag das 
einfach nicht. 
Nga: Einfach auf der Bühne stehen, das macht Spaß. 
 
Finden das Deine Eltern okay? 
Nhan: Meine Mutter sagt: „Werd Apothekerin.“ 
Nga: Wieso eigentlich Apothekerin? 
Nhan: Keine Ahnung.  
 
Sie wünschen sich also nicht, dass Du den Blumenladen übernimmst? 
Nhan: Nee. Sie hat gesagt: „Mach das nicht!“ Sie selber weiß ja, wie anstrengend das ist. Ich bin 
auch ein Mensch, der überhaupt nicht mit Pflanzen umgehen kann. Ich hab Pflanzen in meinem 
Zimmer, die verwelken andauernd. Ich will nicht irgendwas mit Pflanzen machen. Ich will aber 
auch nicht unbedingt z.B. bei Kaisers als Verkäuferin dastehen. Ich muss mich anstrengen, um 
etwas, sag ich mal, Besonderes zu machen. Aber etwas zu Besonderes will ich auch nicht 
machen, z.B. wie Apothekerin. Also so ein Mittelding. 
Nga: Ich würde gern Stewardess werden. 
 
Trotz des Erlebnisses mit dem Tee im Flugzeug? 
Nga: Ja, ich mag das Reisen und ich spreche gern andere Sprachen. Es macht mir Spaß und 
kommunizieren kann ich auch ganz okay. Außer den netten Wörtchen, die ich öfters mal  
gebrauche. 
 
Sprichst Du auch Vietnamesisch? 
Nga: Ja, ich nehme auch Unterricht. Aber ich bin sauschlecht. 
 
Wo wirst Du unterrichtet? 
Nga: In der BE, Naulitzerstrasse 63, Alleecenter. 
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Gehst Du auch da hin? 
Nhan: Ich konnte Vietnamesisch eigentlich schon von Anfang an gut sprechen. Ich weiß auch 
nicht warum. Ich kann eigentlich flüssig Vietnamesisch sprechen, bloß schreiben und lesen kann 
ich es nur ein bisschen. 
 
Wann habt Ihr denn Vietnamesisch sprechen gelernt? 
Nga: Das ist sehr verschieden, weil ich ja in Russland geboren wurde, und da musste ich mich 
erstmal auf Russisch und Vietnamesisch einstellen. Aber da ich schon mit drei nach 
Deutschland gekommen bin, musste ich erst mal Deutsch lernen. Und Russisch verlernen. Und 
deswegen hab ich auch die ganze Zeit auf der Grundschule Deutsch als zweite Sprache 
bekommen. Und da konnte ich mich nie so richtig auf Vietnamesisch konzentrieren, weil ich ja 
auch noch Englisch und so vorbereiten musste. 
 
Und wie redest Du mit Deinen Eltern? 
Nga: Deutsch und Vietnamesisch gemischt. 
Nhan: Ich rede auch manchmal Deutsch. Es kommt irgendwie raus, ich weiß auch nicht warum. 
Und dann krieg ich immer Ärger. 
Nga: Deine Eltern verstehen es jedenfalls. Mein Vater nicht. 
 
Dein Vater versteht kein Deutsch? 
Nga: Doch. Er hat mal Unterricht bekommen. Aber wenn ich mal ein bisschen Deutsch spreche, 
einen kurzen Satz wie z.B. „Morgen hab ich Ausfall.“, sagt mein Vater: „Hier wird nicht Deutsch 
gesprochen nur Vietnamesisch, verstanden?“ Und dann werd ich erstmal so richtig bockig. Aber 
ehrlich mal, das ist total der Horror, wenn mein Vater mich nicht so annimmt, wie ich bin. Das ist 
total traurig. Mein Bruder ist sein Liebling. 
 
Wie alt ist Dein Bruder? 
Nga: Er ist neunzehn. Er war früher viel schlechter als ich und jetzt vergleicht mein Vater mich 
mit seinen jetzigen Leistungen. Er meint: „Dein Bruder ist so intelligent.“ Da mein ich: „Guck dir 
mal lieber unsere Zeugnisse der letzten beiden Jahre an, dann weißt du, wer der intelligentere 
von uns beiden ist.“ Dann meint er: „Ja, aber ich meint doch vom Jetzt aus betrachtet. Du musst 
besser werden, um so zu werden wie dein Bruder.“ 
 
Meinst Du, dass es auch damit zu tun hat, dass er ein Junge ist? 
Nga: Mein Vater glaubt meinem Bruder mehr als mir. Mein Bruder sagt immer, dass ich nicht 
richtig gelernt habe. Ich will ja versuchen, zu lernen, aber er spielt Computer. Das ist total 
nervig, wenn man immer dieses: „Klick! Klick! Klick!“ hört. Das ist total stressig! Da muss ich 
einfach rausgehen. Ich lese lieber. Er meckert mich dann an und sagt meinen Eltern, ich hätte 
gar nichts gelernt. 
Nhan: Ich glaub, dein Bruder will im Mittelpunkt stehen. Der provoziert dich immer, damit du 
schlecht bist und damit er der Beste in der Familie ist. 
Nga: Jetzt steht er nur noch auf Einsen und Zweien. Er meint, dass  er abends auch noch lernen 
muss. In Wirklichkeit hat er nachmittags nur Computer gespielt. Und am Abend spielt er den 
tollen, lieben Schüler.   
 
Sprechen Deine Eltern Deutsch? 
Nhan: Deutsch nicht.  
 
Können sie Deutsch? 
Nhan: Ja, können sie. Aber sie verstehen es besser als sie es sprechen. Das ist schwerer für 
sie. Aber eigentlich können sie Deutsch. 
 
Wenn Du mit ihnen zu Hause Deutsch redest, wie jetzt hier, würden sie das verstehen? 
Nhan: Doch, aber ich krieg Ärger. Sie wollen, dass ich Vietnamesisch spreche. Wenn ich nach 
Vietnam fliege, dann soll ich mit den Leuten auch Vietnamesisch sprechen können. 
 
Fühlt Ihr Euch eher vietnamesisch oder deutsch? Wie fühlt Ihr Euch hier? 
Nga: Ich fühl mich als etwas Besonderes hier in Deutschland. Ich fühl mich als etwas anderes, 
als etwas Hervorstechendes mit meinen Augen und meinen Haaren und meinen mickrigen 
Körper.  
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Findest Du Dich nicht hübsch? 
Nga: Nein. Ganz ehrlich. 
 
Und Du, wie fühlst Du Dich? 
Nhan: Ich glaub, 70 Prozent deutsch und das andere halt vietnamesisch. Ich fühl mich doch in 
Deutschland wohler als in Vietnam. 
Nga: In Deutschland hat man etwas mehr Luxus hat als in Vietnam. 
Nhan: Bei mir ist es nicht deswegen, 
Nga: Hier fühlt man sich halbwegs besser behandelt von den Erwachsenen und von den 
Mitschülern. In Vietnam herrscht Rassismus bis zum geht nicht mehr. 
Nhan: Ich hab auch manchmal Schiss, wenn ich nach Vietnam fliege. Ich habe das Gefühl, dass 
manche Leute Angst vor mir haben. Sie denken, ich komm aus Deutschland, ich bin reich. Dann 
haben sie Angst, dass ich etwas Besseres bin und nicht mit ihnen rede und so. Und dann 
behandeln sie mich auch anders. 
 
Wie äußert sich das dann? 
Nhan: Weiß nicht. Sie sitzen einfach nur da und gucken mich an, als ob ich etwas Besseres bin. 
Dabei bin ich nichts Besseres.  Die denken, wir kommen von Deutschland und haben mehr 
Geld. 
Nga: Naja, wir haben ja auch ein bisschen mehr. 
Nhan: Ja, aber die Sachen in Vietnam sind auch viel billiger als hier. Z.B. Schuhe kosten da fünf 
Euro oder so. 
Nga: Ja, für uns hier fünf Euro. Bei denen ist es dann schon Luxus. 
 
Wie meintest Du das mit dem Rassismus gerade? 
Nga: In Vietnam denken sie, dass ich ein Mischling bin, dass ich vietnamesisch und deutsch bin. 
Weil ich ja ein bisschen anders aussehe. Ich hab etwas hellere Haut und meine Haarfarbe ist 
nicht pechschwarz. Und deswegen gucken sie mich auch ganz komisch an. Die gucken. Wenn 
ich  ganz normal an ihnen vorbeigehe, dann müssen die sie mich erstmal so richtig...(imitiert das 
Glotzen)...so richtig schön begutachten. „Oh, die sieht ganz hübsch aus. Aber mein Gott hat die 
eine hässliche Nase. Seht euch mal die Nase an!“ Und so weiter und so fort. 
Nhan: Aber z.B. wenn jemand hier zu mir sagt: „Ausländer raus!“ find ich es auch blöd, weil... 
 
Sagt das jemand? 
Nhan: Nö, ist nur ein Beispiel. Ich ärger mich dann. Meine Familie geht arbeiten. Und so kriegen 
die Arbeitslosen auch einen Teil ihres Geldes von uns. Manche ärgern die Ausländer halt. Dabei 
arbeiten wir auch für manche Deutsche, die zu Hause bleiben und nichts machen. 
 
Gibt es bei Euch an der Schule Nazis oder Rechte? Oder ist das kein Thema? 
Nhan: Manche Leute aus unserer Klasse sagen so was aus Spaß. 
 
Was sagen sie? 
Nga: Chinapfanne.  
Nhan: Fidschie.  
Nga: Ja. Ein Mädchen aus unserer Klasse hat uns immer mit Chinapfanne und so beleidigt. Da 
hat unsere Lehrerin gesagt: „Ab jetzt heißt du Döner.“, weil sie aus der Türkei kommt. Das war 
ein schöner Name für sie. 
 
Und was kennt Ihr sonst noch an Klischees über Vietnamesen? 
Nga:  Zigarettenverkäufer. 
Nhan: Dass alle Hunde essen. Also unsere Leute essen gar keine Hunde. 
Nga: Na ja, wir haben Hunde gezüchtet. Ich hab immer mit meinen Hunden gespielt, auf einmal 
war nur noch ein Hund da. Ich fragte mich, wo der andere Hund war, da sagte mein Vater: „Er 
ist gerade auf dem Weg in meinen Magen.“ Ich wollte das auch mal essen. Ich sah so ein 
schönes, dunkelrotes, knuspriges Fleischchen daliegen und wollte mal kurz probieren, weil ich 
dachte, das sei Rindfleisch. Da sagte meine Mutter: „Bist du dir sicher, dass du Hund essen 
willst?“ 
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War das in Deutschland? 
Nga: Nein, in Vietnam. Aber mein Vater wollte mich auch hier mal mitnehmen. Bei uns gibt es so 
Kreise, wo sie so etwas verkaufen. Mein Vater hat mich gefragt: „Hast du nicht mal wieder Lust, 
Hund zu essen?“ 
Nhan: Was denn für Kreise? 
Nga: Dong Xuan Markt. 
Nhan: Achso. Äh, ich hasse das! 
Nga: Und meine Nachbarin wollte uns mal Hundefleisch anbieten. Mein Vater hat es natürlich 
angenommen. 
Nhan: Mein Vater traut sich da weniger als meine Mutter. Die probiert manches. Also die isst 
jetzt keinen Hund. Aber manche Sachen probiert sie halt schon und mein Vater traut sich das 
nicht. 
 
Und was kennt Ihr noch so für Klischees? 
Nhan: Das wir alle klein sind. 
Nga: Aber da wir öfters klein sind... 
Nhan: Unsere Mütter sind ja auch nicht die größten. 
Nga: ...und man nicht denkt, dass wir schon in der achten Klasse sind, sondern in der  fünften 
oder sechsten. Sie fragen immer: „In welcher Klasse bist du denn?“ Dann sag ich: „Achte.“ Und 
dann gucken sie mich mit so einem ganz komischen Blick an und drehen sich kurz weg. Dann 
sag ich: „Ich weiß, dass sieht man mir nicht an. Aber dafür hab ich etwas im Hirn!“ 
Nhan:  Ich denke mal, die Vietnamesen, die hier geborne sind oder leben, die werden  schon 
größer als die in Vietnam. Die haben auch mehr Essen. 
 
Und sagt auch jemand Fidschi zu Euch? 
Nga: Oh ja. 
Nhan: Doch, letztens. 
Nga: Sogar heute erst auf der Toilette. „Ey, du Fidschi, warte doch mal. Kannst du mal kurz die 
Tür aufhalten. Danke schön.“ 
Nhan: Wer war das denn? 
Nga: In der Toilette, hast du das nicht gehört? Jessi. 
Nhan. Ach Jessi...  
 
Meint sie das ernst? 
Nhan: Nein. Sie ist immer wie eine Gangsterbraut. Die sagt das, um cool zu sein. Aber 
eigentlich, sind die nicht so. So eine alte Mitschülerin aus unserer Klasse sagt auch immer 
Fidschi, aber wenn man sich privat mit ihr trifft, dann ist sie ganz anders. Die wollen bloß cool 
dastehen. 
 
Und verletzt Euch das? 
Nga: Nein. Wir wissen, dass sie doof sind. 
Nhan: Wir wehren uns auch und sagen: „Fidschis sind ne Inselgruppe.“  
 
Wenn Ihr abends durch Lichtenberg lauft, habt Ihr da Angst? 
Nga: Nein. Innerhalb der nächsten fünfhundert Meter wohnt schon meine Tante oder mein 
Onkel oder so.   
Nhan: Nein, ich hab kein Angst. Aber ich darf sowieso nicht. Meine Mutter hat immer Angst vor 
den Türken.  
  
Und bekommt Ihr Taschengeld? 
Nhan: Nö. 
Nga: Nur zurzeit. Weil ich gebeten hab, ob ich etwas Geld haben kann. Das will ich sparen, 
damit ich etwas kaufen kann in Vietnam. Früher hab ich kein Taschengeld bekommen. Wenn ich 
etwas Geld für die Schule brauchte, haben sie es mir gegeben. Ich hab manchmal von dem 
Geld, dass mein Vater mir zwischendurch geschenkt hat, stiebiziert und mir etwas Süßes 
gekauft. Aber das war kein regelmäßiges Taschengeld, sondern zwei, drei Euro. Bei mir zu 
Hause krieg ich ja nichts Süßes. 
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Und Du kriegst kein Taschengeld? 
Nhan: Früher hab ich schon welches bekommen, aber jetzt nicht mehr. Ich verlang gar nicht 
danach. Wenn ich was für die Schule brauche, krieg ich’s auf jeden Fall. Und wenn ich mal was 
anderes will, dann krieg ich’s oder krieg es nicht. 
 
Sag mal, Nga, wenn Deine Eltern so streng sind, was meinen sie denn dazu, dass Du 
Stewardess werden willst? 
Nga: Ich hab meiner Mutter gesagt, dass ich vielleicht Schauspielerin werden will, weil ich gerne 
etwas auswendig lerne. Meine Mutter hat gesagt, das sei okay. Mein Vater will, dass ich etwas 
Intelligenteres werde. Er will mir eine bessere Zukunft schenken. Aber ich will das gar nicht... 
 
Würdest Du für Deinen Zukunftswunsch kämpfen?  
Nga: Ja. Ich würde erstmal ein kleines Streitchen anfangen. Und dann wird es größer. Und dann 
lerne ich nicht mehr so für Schularbeiten, weil ich keinen Bock mehr darauf habe, zu lernen, wie 
sie es wollen. Und wenn ich eine schlechte Zensur mit nach Hause nehme, dann gibt es noch 
mehr Ärger und dann lehne ich mich noch mehr gegen sie auf. 
 
Habt Ihr das Gefühl, Ihr seid im Vergleich zu vier, fünf Jahre älteren Vietnamesen anders? 
Nhan: Ja. Die sind auf jeden Fall viel traditioneller. Auf unserer Schule merkt man das, weil die 
nur Vietnamesisch reden. Auf unsere Schule sind allerdings die meisten Vietnamesen nicht hier 
geboren, sondern  erst später aus Vietnam hierher gekommen. 
 
Und das macht einen Unterschied? 
Nhan: Ich denke schon, weil die länger in Vietnam gelebt haben. So haben die auch mehr 
Traditionen mitbekommen.   
Nga: Mein Vater will sich unbedingt immer an die Traditionen halten. 
 
Habt Ihr auch einen Ahnenaltar zu Hause? 
Nga: Ja, zwei. Einen für die Göttin und einen für meinen Großvater und meine Großmutter. 
Nhan: Ja. Aber wir haben nur einen. Das heißt die stehen nicht nebeneinander, sondern einer 
ist ein bisschen weiter weg. Einer ist von meiner verstorbenen Tante, also von der Schwester 
von meinem Stiefvater. Und einer ist für die Göttin, damit sie uns Glück bringt. 
 
Wer ist denn die Göttin? 
Nhan: Das ist eigentlich ein Buddha. Wir haben keine Göttin, wir haben einen Buddha. 
Nga: Ihr habt Buddha, diesen Fettmops? (Beide lachen.) 
Nhan: Wenn ich das sage, dann krieg ich so was von Ärger. Wir dürfen zum Beispiel zu Buddha 
nicht dieses Ding oder so was sagen. 
Nga: Nein, so hab ich es nicht gemeint, aber wir haben eine Göttin, die eine Lotusblüte hält. Ich 
wusste ja nicht... Auf dem Bild hält sie eine Lotusblüte und traditionelles Essen.  
 
Kümmert Ihr Euch auch um die Altäre? 
Nga: Ich zünde öfters die Räucherstäbchen an oder nehme das Essen runter. 
Nhan: Ich auch. 
 
Ihr mopst das Essen vom Altar runter? 
Nhan: Wir nehmen es nur, wenn die Räucherstäbchen fertig abgebrannt sind. Dann müssen wir 
uns vorher verbeugen. 
Nga: Zweimal mit der Hand so runterbeugen. 
Nhan: Und dann müssen wir alle Sachen runter nehmen. Ich hab meine Mutter gefragt. „Was ist, 
wenn ich nicht so traditionell wie du bin und nicht bete?“ Und sie hat gesagt, das wäre auch 
nicht so schlimm. Und ich hab weiter gefragt. „Was ist, wenn ich nun zu einer anderen Religion 
gehen will, z.B. zum Christentum?“ Und sie hat gesagt, das dürfe man nicht. 
Nga: Das wäre so eine Art Verrat. 
 
Interessierst Du Dich denn für das Christentum? 
Nhan: Das war nur ein Beispiel. Ich bin nicht so religiös. Vor Schularbeiten bete ich vielleicht zu 
Hause. 
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Vor dem Altar, zu Buddha? 
Nhan: Nee, abends im Bett. Für mich. 
Nga: Bei uns ist mal ein Räucherstäbchen nicht ganz normal runter gebrannt, sondern ist zu 
einer Flamme geworden. Das bedeutet, dass jemand meine Großmutter verärgert hat. 
 
Glaubst Du daran? 
Nga: Das sagen jedenfalls meine Eltern. Wenn ein Familienteil stirbt, dann meint man immer, 
dass die als Schmetterling oder als ein anderes Tier zurückkommen. 
Nhan: Ich hab gehört, wenn die Räucherstäbchen krumm runter brennen, hat man Glück. 
Nga: In dem Fall hätten wir nur Unglück. Bei uns ist die Asche immer runter gefallen. Bei uns 
werden die nicht krumm, die brechen vorher ab. 
Nhan: Das bedeutet ja aber nicht gleich Unglück, nur weil die abbrechen. 
Nga: Na siehste. 
 
Und was kennt Ihr sonst noch an vietnamesischen Traditionen? 
Nhan: Bevor man isst, muss man jedem einzeln guten Appetit wünschen, das ist sehr wichtig. 
Nga: Man darf nie mit beiden Füssen auf dem Stuhl sitzen. Es heißt, das wäre nicht gut für die 
Verdauung. 
Nhan: Den Arsch soll man nicht in die Richtung des Altars halten.  
Nga: Nur wenn ein Räucherstäbchen brennt, darf man das Gesäß nicht zeigen. Das wäre eine 
Beleidigung für den Verstorbenen. Meine Mutter geht auch alle drei Monate in die Kirche. In 
Marzahn und Schönefeld. 
Nhan: In Marzahn ist der Altar voll klein. 
 
Warst Du schon einmal da? 
Nhan: Ja. Ich war eigentlich schon ein paar Mal in dieser Kirche. 
Nga: Ich sollte auch Mal mit, aber ich war gerade erst aufgewacht und meine Frisur sah aus wie 
bei einer Löwin. 
 
Habt Ihr das Gefühl, Ihr seid zu modern für Eure Eltern? 
Nga: Zu sehr. Als ich mal ein Kleid über eine ganz normales T-Shirt und eine Hose getragen 
habe, war mein Vater total sauer. „Nimm jetzt nicht noch die deutschen Traditionen an.“ Und 
wenn meine Freundin mich abholt, dann meint er immer: „Du gehst ab sofort nicht mehr mit ihr. 
Du weißt, dass sie zu deutsch ist. Du wirst deinen Glauben verlieren.“ und so was. Ist aber total 
Unsinn. 
 
Ihr habt also auch ein paar deutsche Freundinnen? 
Nhan: Ja. 
 
Besucht Ihr die auch manchmal zu Hause, so zum Abendessen oder so? 
Nhan: Ja. 
Nga: Oh, Mann. Das darf ich gar nicht. Ich darf nur meine Familie besuchen. Der einzige 
Ausweg für mich sind Geburtstagsfeiern.  
 
Und plötzlich haben alle mehrmals im Jahr Geburtstag? Lügst Du Deine Eltern auch 
manchmal deswegen an? 
Nga: Nein, so was sag ich nicht. Ich mogle öfters mal eine Stunde Unterricht dazu.  
Nhan: Sagst du dann, ich hab heute neun Stunden, oder was? 
Nga: Nein. Ich mogle am Donnerstag mal ne Stunde dazu. Ich hab oft kein Bock nach Hause zu 
gehen. Mit meinem Bruder auch noch, der ist voll der Hammer. Nerven, nerven und nerven. 
 
Und was macht Ihr in der freien Stunde? 
 Nhan: Pizza Hut.  
 
Seid Ihr zusammen da. 
Nga: Nein. 
Nhan: Also da hängen noch andere Freunde aus unserer Schule ab. 
Nga: Ich geh aber lieber in die Thalia Buchhandlung und lese. Ganz hinten,  Manga-abteilung. 
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Und was macht Ihr beiden zusammen, wenn Ihr nicht in der Schule seid? 
Nhan: Das ist schon schwierig. Wenn ich sie frage, darf sie meistens nicht mit. Bei mir ist es 
schon anders, als bei ihr. 
Nga: Ich werde eingeengt. Ich werde vom Laden eingeengt und von den Traditionen meines 
Vaters. Meine Mutter ist öfters dafür, dass ich weggehen darf, aber  mein Vater will das nicht. 
Zum Beispiel wenn ich unbedingt ins Kino will meinen neuen Harry Potter-Film gucken, will mein 
Vater das nicht. Das dauert bei mir immer so ein zwei Wochen, bis ich die Erlaubnis meines 
Vaters habe. Aber ich geh auch öfters ohne die Erlaubnis von meinem Vater hin. Ich geh einfach 
nur mit der Erlaubnis meiner Mutter. Das ist traurig. 
Nhan: Eigentlich brauch ich nur die Erlaubnis von meiner Mutter. Mein Stiefvater zählt zwar 
auch, aber nicht ganz so. Es zählt eigentlich nur eine Person. Entweder oder. 
 
Und ist das unter Euch ein Thema, die Strenge der Eltern? 
Beide: Ja. 
Nga: Ich hab mal erzählt, dass eine Freundin von mir einen Freund hat und da wurde mein 
Vater total rot. „Du darfst noch keinen Freund haben. Das darfst du erst, wenn du zwanzig bist.“ 
  
Und bist Du verliebt? 
Nga: Ähm... 
Nhan: Sie findet jemanden süß. 
Nga: Ja. 
 
Und er weiß es nicht? 
Nga: Nein. Bloß nicht! (lacht) Mit meiner Visage. 
Nhan: Übertreib mal nicht. 
Nga: Wenn man eine Wahl machen würde, würde man sich eher für sie entscheiden, denn sie 
ist die ruhige, intelligente Person. Ich bin eher kindlich. 
Nhan: Meistens sieht man nicht das Schöne in sich, wie man so sagt. Man findet sich selbst 
immer dumm.  
Nga: Bin ich doch auch. Wenn ich das nicht bin, was bin ich dann? Dumm und doof.   
 
Und Dein Schwarm, wie alt ist der? 
Nga: Ein Jahr älter als ich, ein oder zwei. Aber er beachtet mich gar nicht. Als ich in der siebten 
Klasse in einen anderen Typen verliebt war, hat die ganze Klasse davon gewusst. Derjenige, 
den ich angeschmachtet hab, hat sich aber ganz okay benommen. Er hat sich nicht mit mir 
eingelassen, aber hat sich nicht in zehn Metern Abstand aufgehalten. Sondern mehr wie ganz 
normale Freunde. 
 
Hattest Du schon mal einen Freund? 
Nga: Ja. Im Kindergarten. Mein Freund im Kindergarten war Vietnamese, denn die anderen 
waren mir viel zu groß. 
 
Und der, den Du jetzt anschwärmst? Ist er Vietnamese? 
Nga: Nein, ich hab jetzt einen ganz anderen Eindruck von vietnamesischen Jungs. Ich war 
früher immer so klein und die deutschen Jungs waren so groß. 
Nhan: Nur wegen der Größe? 
Nga: Hallo? Guck mal, ich musste mich auf meinen Zehenspitze stellen. 
 
Und Du Nhan, bist Du gerade verliebt? 
Nhan: Ich find auch jemand süß.  
 
Ist er Vietnamese? 
Nhan: Nein. 
 
Könnstet Du Dir vorstellen, in einen Vietnamesen verliebt zu sein? 
Nhan: Ja. Mir ist es eigentlich egal aus welchem Land er kommt. Hauptsache es stimmt. 
Nga: Zurzeit kann ich vietnamesische Jungs auf keinen Fall leiden 
Nhan: Die vietnamesischen Jungs, die aus Vietnam hier herkommen, sind manchmal so prollig, 
irgendwie so. Das kann man nicht beschreiben. Sie sind so machohaft. 
Nga: Sie gelen ihre Haare bis zum geht nicht mehr auf. 
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Nhan: Das sind sie von Vietnam gewöhnt.  
Nga: Ja, in Vietnam ist gerade ein neues Zeitalter angekommen: HipHop. 
Endlich. Vor zwei Jahren gab es den ersten Geldautomaten in Vietnam. 
Toll oder? 
Nhan: Nö. Die haben nicht mal genug Geld für einen Geldautomaten. 
 
Schicken Eure Eltern auch Geld dorthin? 
Nga: Man müsste sagen, das müssen sie, da es in Vietnam schwieriger ist einen Job zu 
bekommen. Weil jetzt das Ausland darein kommt. Man weiß, dass  Vietnam jetzt eigentlich 
wieder ein bisschen mehr Kohle bekommt. Und jeder will jetzt nach Vietnam, weil da immer 
mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Deswegen kriegt man als Einheimischer jetzt nicht mehr 
so leicht einen Job.   
Nhan: Also unsere Familie in Vietnam ist  nicht gerade reich aber auch nicht arm. Mein Opa sagt 
immer, meine Mutter soll kein Geld schicken, er könne leben von seiner Rente und so weiter. 
Aber sie schickt es ihm trotzdem, weil er doch ihr Vater ist. Die Verwandten sagen: „Hauptsache 
ihr seid gesund, wir brauchen kein Geld.“ Mein Opa ist nicht gerade so ein moderner Opa, er ist 
schon ein altmodischer Mann. Da ist ihm halt Geld nicht so wichtig. Er hat zwar etwas Geld, 
aber statt sich ein neues Sofa zu kaufen, weil das alte kaputt ist, klebt er es lieber zusammen. 
Er sagt, er braucht es nicht und kann auch ohne Luxussachen leben.  
 
Bewunderst Du Deinen Opa dafür? Kannst Du seine Haltung verstehen? 
Nhan: Ich kann es schon verstehen. Als junger Mensch, würde ich es auch so machen, aber 
wenn ich alt bin, würde ich das Leben mehr genießen. Ich sterbe ja auch irgendwann mal und 
da will ich schon mein Leben genießen. 
 
Macht es sich Dein Opa zu schwer? 
Nhan: Er mag es so. Er ist daran gewöhnt von früher. Vom Krieg. 
 
Habt Ihr Vorbilder? 
Nga: Nee, Jetzt nicht so. Nhan, sag du mal. 
Nhan: Nö. Ich finde jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Und nur weil unsere Eltern alles 
geschafft haben, muss man es nicht auch schaffen. Ich finde, jeder muss seinen eigenen Weg 
gehen. Ich hab kein Vorbild. 
 
Was wünscht Ihr Euch für die Zukunft? 
Nhan: Jeder sagt immer, dass die Eltern gesund bleiben und nicht sterben sollen. Aber ich hab 
keine Angst vorm Sterben. Jeder stirbt irgendwann mal. Aber ich wünsch mir natürlich schon, 
dass meine Familie gesund bleibt. Trotzdem hab ich mehr Angst, dass mein Opa stirbt, weil es 
für meine Mutter sehr schwer wird, wenn ihre Eltern sterben. 
Nga: Der Tod kommt öfters immer so auf einmal. So wie der Großvater  von meiner Tante, der 
ist auf einmal gestorben, obwohl er vor zwei Jahren noch total kraftvoll war. Er konnte sogar 
mich tragen, obwohl ich da noch ein kleines Schweinchen war 
Nhan: Meine Großmutter liebt meine Mutter sehr, weil sie schon mehrere Kinder verloren hat. 
Darum ist es für sie so schön, wenn wir sie besuchen.  
Nga:  Ich will versuchen Geld zu sparen. Und wenn ich neue Freunde finde, versuche ich sie zu 
überreden, mit mir in einer WG zu wohnen. Dann können wir zusammen wohnen. Ich will auch 
versuchen, mein Traum zu verwirklichen und etwas werden, das nur ich werden will. Und nicht 
etwas, was meine Eltern von mir erzwingen wollen. 
Nhan:  Also ich will auf keinen Fall heiraten. Kinder will ich schon. Ich finde heiraten irgendwie 
Unsinn. Man kann auch so zusammen sein und auch so Ringe tragen. Dann hat man nicht 
diesen Papierkram, wenn man sich trennt ist. Das hab ich auch bei meinen Eltern mitgekriegt. 
Man kann auch so zusammen sein und sich gegenseitig vertrauen. 
Nga: Eigentlich verbindet einen beim Heiraten nur so ein ganz kleiner Papierfetzten. Sonst gar 
nix. 
 
Ihr habt erzählt, dass Ihr eine Türkin in der Klasse habt. Vergleicht Ihr Euch mit Ihr? 
Nga: Nein, ich überhaupt nicht. Und du? 
Nhan: Ich glaub, Türken werden ernster genommen als wir Vietnamesen. Ich weiß auch nicht, 
warum. 
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Nga: Weil die Türken, ich sag mal, viel mehr Geld verdienen mit ihren Dönerbuden. Es ist eben 
das Zeitalter der Fastfood-Generation. Sie können sich Hammerlimousinen kaufen, und wir 
kaufen uns lieber so Arbeitsfahrzeuge, die  halbwegs ein bisschen stylisch aussehen.  
Nhan: Sie sehen auch meistens ordentlicher aus als wir. Nicht ordentlicher, aber sie sind größer, 
sie sehen auch mehr aus wie Deutsche. Wir sind Asiaten, da merkt man schon, das die 
irgendwie... 
Nga: ...anders wirken. 
Nhan: Ja, man kann es nicht erklären, aber irgendwie finde ich, dass die Türken ernster 
genommen werden als wir. 
Nga: Türken nimmt man auch ernster, weil sie viel mehr Kraft haben. 
Nhan: Mich nervt, dass sie zu uns Chinese sagen. Vietnamesen kennt fast keiner. Weil das 
Land so klein ist. Na, die können es auch nicht wissen. Das ist ja klar. 
 
Und was sagt Ihr dann? 
Nga: Überleg mal selbst, woher du kommst, du Idiot. 
Nhan: Verschiedenes. Ich sag, ich bin kein Chinese. Oder schreib das erstmal richtig und dann 
kannst du wiederkommen. Keine Ahnung. Aber meistens sag ich auch gar nichts. Denn die 
können auch nicht wissen, dass ich kein Chinese bin. Wir sehen auch irgendwie alle gleich aus, 
wie Japaner und so was. 
Nga: Ja, schwarze Haare, Schlitzaugen und Orangenhaut. Äh Gelbhaut. 
  
Welche Staatsangehörigkeit habt Ihr denn? 
Nga: Ich hab die vietnamesische. 
Nhan: Ich auch. 
 
Was ärgert Euch hier in Deutschland am meisten? 
Nga: Dieser Hass gegen Ausländer, den viele Deutsche haben. Die bemerken uns gar nicht 
wirklich. Sie denken, wir sind nur Asylbewerber und wollen ihnen Jobs klauen, weil sie selbst 
ihren Arsch nicht hoch bewegen können und Geld verdienen wollen. Die denken nur, wir 
nehmen ihnen Geld und Platz weg. 
Nhan: Die nehmen uns auch nicht ernst. Z.B. wenn wir manchmal ins Restaurant gehen, dann 
denken die: „Ja, was machen die denn hier?“ Die wundern sich, weil sie denken, dass 
Vietnamesen immer sparsam sind und nie ins Restaurant gehen.  
Darf ich auch was Gutes sagen? Z.B. gefällt mir, dass es hier mehr Gesetze und Regeln gibt, 
z.B. Ampeln. In Vietnam gibt es zwar Ampeln in der Großstadt, aber die übersehen wir einfach. 
Da passieren andauernd Unfälle. Hier ist es besser, weil hier mehr Regeln existieren. Hier ist 
mehr geklärt als in Vietnam. 
 
Wenn Ihr an Vietnam denk, fallen Euch Sinneseindrücke dazu ein? 
Nhan: Das Geräusch von Grillen abends. Und viel Staub auf jeden Fall. Und der Müll wird 
einfach auf die Strasse geworfen. Es gibt keinen Platz, wo man den Müll hinmacht. Und 
irgendwie sind die Tapeten da meistens so grün gestrichen.   
Nga: Wirklich? 
Nhan: Na dieses Türkis. Oder Orange. 
Nga: Orange immer.  
 
Hast Du ein paar Eindrücke, Nga? 
Nga: Diesen Dreck, der in der Luft liegt und den man riechen kann und sehen kann. Und auch 
noch diese Motorräder. Da gibt es keine Ampel, nur Kreuzungen, da fährt eine Gruppe da lang, 
die andere will genau dazwischen durch kommen, so eine Art Slalomspiel. 
Nhan: In Vietnam fahren auch kleinere Leute schon Motorräder. Z.B. Dreizehn-jährige. Dann 
gibt es auch weniger Autos als Motorräder, es gibt eigentlich nur Taxis als Autos. Autos kosten 
ja auch viel mehr.  
 
Und was fällt Euch zu Deutschland ein? 
Nga: Kunterbunt. Chaos bis zum geht-nicht-mehr. 
Nhan: Irgendwie klarer. Nicht so eingeengt, nicht so erstickend. Die Häuser in Vietnam sind 
ganz schön dicht bei einander. Man kann voll rübergucken zum Nachbarn. 
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Nga: Ja und die alten Häuserblocks sind eklig. Da gibt es keinen einzigen Türriegel. Man muss 
einfach nur zudrücken und fertig. Dann gibt es noch einen Vorhang und fertig ist das 
Schlafzimmer. Ein kleines Deckchen für das Bett und so weiter.  
 
Du meinst, es gibt keine Privatsphäre? 
Nga: Kaum ein bisschen. 
Nhan: Ja. Also wir haben einen Bekannten, der hat auch ein ganz ordentliches Haus. Da gibt es 
eigentlich schon Privatsphäre. 
Nga: Ja, aber nur die neu erbauten Häuser haben Privatsphäre. 
 
Wo seid Ihr denn, wenn Ihr Vietnam besucht? 
Nga: In Hanoi. 
Nhan: Hanoi, Saigon, Hoe. 
 
  
Interview 5.10.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vu Minh Quan, 14 Jahre  
 
 
 

„Wieder hier zu sein, das hat Spaß gemacht.“ 
 
 
 
Wie heißt Du? 
Vu Minh Quan. 
 
Und wie alt bist Du? 
Ich bin vierzehn, gehe in die achte Klasse. 
 
In welchem Stadtteil wohnst Du denn? 
Jetzt wohne ich in Friedrichshain-Kreuzberg, in der Strasse der Pariser Kommune. 
 
Und wo bist Du geboren? 
In Deutschland. In Forst. Das ist in der Nähe von Cottbus. 
 
Wie lang hast Du da gelebt?  
Nicht lang. 
 
Kannst Du Dich an Forst erinnern? 
Nein. 
 
Also Du bist ein echter Berliner? 
(lacht) 
 
Welche Staatsbürgerschaft hast Du? 
Ich habe die vietnamesische Staatsbürgerschaft. 
 
 



 43 

 
Warst Du schon in Vietnam? 
Ja, ich war vor einiger Zeit länger dort. Nach der vierten Klasse bin ich für zwei Jahre nach 
Vietnam gegangen. 
 
Wieso? 
Weil mein Vater nach Vietnam musste, um zu arbeiten. 
 
Damals ist die ganze Familie mitgezogen? 
Ja, meine Mutter, mein Vater, mein Bruder und ich. 
 
Wie alt ist Dein Bruder? 
Er ist elf Monate jünger als ich. 
 
War es das erste Mal, dass Du in Vietnam warst? 
Nein, davor war ich auch schon mal dort. 
 
Wann warst Du denn das erste Mal in Vietnam. 
Entweder als ich ein Jahr war oder noch früher. 
 
Kannst Du noch sagen, was Deine frühesten Erinnerungen an Vietnam sind? 
Keine Ahnung. Ich war schon so oft in Vietnam. Da gehen die Erinnerungen durcheinander. Na 
ja, Vietnam ist nicht gerade das sauberste Land, und dort fahren hauptsächlich Motorräder, 
Mopeds und keine Autos wie in Deutschland. Ich dachte immer, das wäre gleich wie in 
Deutschland. Die Landschaft war eigentlich schon so wie ich es gedacht hatte. Hauptsächlich 
viele Felder und kleine Häuser. 
 
Hast Du Dich gefreut, als Dein Papa vom Umzug erzählt hat? 
Na ja, nicht wirklich. 
 
Wusstest Du von vornherein, dass es nur zwei Jahre sein werden? 
Ja. 
 
Und wo habt Ihr gewohnt? 
In Bac Ninh. In der Nähe von Hanoi. 
 
Wie groß ist Bac Ninh? 
Das kann ich nicht einschätzen, keine Ahnung. Aber es ist schon eine größere Stadt. 
 
Erzähl doch mal ein bisschen von Deiner Zeit in Vietnam. 
Also die Schule war schwieriger. Das Leben eigentlich ganz normal, aber es war auch heiß. Z.B. 
in der Schule war es heiß und wir saßen zu ca. 40 - 50 Schüler in einem Klassenraum.  
 
Hast Du Dich wohl gefühlt? 
Es war schwer, aber es ging eigentlich. 
 
Hattest Du Freunde? 
Das war ganz normal. 
 
Gab es etwas im Schulalltag, was hier in Deutschland nie passieren würde? 
Also in Deutschland geht man ganz normal zur Schule, in Vietnam trägt man ein weißes Oberteil 
und eine dunkle Hose. Das ist Vorschrift gewesen. Und bevor der Unterricht des Tages beginnt, 
muss man fünf Gesetze sagen von Ho-Chi-Minh. 
 
Was sind das für Gesetze? Kannst Du die noch? 
Nein, nicht alle. Also: Man muss nett zu anderen sein, hilfsbereit und sich an die Gesetze halten. 
 
Fandest Du die Schüler in ihrem Verhalten anders als in deutschen Schulen? 
Nö, das ist eigentlich gleich. 
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Es gibt auch mal Kloppereien? 
Ja, aber eher selten. Wenn, dann außerhalb der Schule. 
 
Hast Du Dich auch schon mal gekloppt? 
Nein, nicht in Vietnam und nicht in Deutschland. 
 
Was wäre denn ein Grund für Dich, Dich zu Prügeln? 
Eigentlich will ich mich nie schlagen, weil ich kaum Probleme mit anderen hab. 
 
Fällt Dir vielleicht eine lustige Geschichte ein aus der Zeit in Vietnam? 
(überlegt) 
 
Oder fällt Dir irgendeine traurige Geschichte ein? 
Vor vier Jahren, da ist meine Oma gestorben. Ich bin  zum Begräbnis dorthin geflogen. Das ist 
schon anders als in Deutschland. Da läd man erstmal Leute ein, zieht die verstorbene Person 
an, geht zum Begräbnis. Dort muss man ein Schüssel mit Reis und ein Ei und zwei Stäbchen  
auf das Grab legen. Und im Sarg sind so Kleider und alle Sachen vom Verstorbenen.  
 
Der Sarg ist da noch offen? 
Ja. Das passiert aber vorher. Erst legt man die Sachen rein und dann erst legt man denn Toten 
rein. Dann kommt der Sarg in die Erde und nach drei oder vier Jahren muss er noch mal 
rausgeholt werden. Dann sind eigentlich nur noch Knochen übrig. Die macht man dann sauber 
und die werden dann verbrannt oder so. Und dann muss man die noch mal woanders 
vergraben. Mit einem richtigen Begräbnis und mit einen richtigen Stein. 
 
Und wer macht das? Angehörige oder ein Totengräber? 
Ich glaube, das machen Angehörige. 
 
Dann habt Ihr sicher zu Hause auch einen Altar für die Oma? 
Ja. 
 
Kümmerst Du Dich um den  Altar? 
Nö, meine Mutter eigentlich.  
 
Musstest Du zum Begräbnis was Spezielles anziehen? 
Man darf nichts Rotes anziehen. Ganz in schwarz. 
 
Und warum bettet man die Toten um? Hat das Dir mal jemand erklärt? 
Nein. 
 
Als Ihr nach zwei Jahren zurückgekehrt seid, wie war das für Dich? 
Da war ich wieder glücklich. Wieder hier zu sein, das hat Spaß gemacht. 
 
Könntest Du Dir vorstellen, in Vietnam zu leben? 
Nicht wirklich. 
 
Warum? 
Hier macht es mehr Spaß.  
 
Was gefällt Dir denn hier besser? 
In Vietnam ist es immer heiß und  immer schlechte Temperatur, und in Deutschland ist es eher 
sauber und man hat gute Luft. Ja, und hier hab ich auch nicht so viel Zeit. Aber in Vietnam noch 
viel weniger als hier. Da muss man jeden Tag lernen. Auch am Wochenende und Samstag 
mussten wir zur Schule gehen. 
 
Du spielst hier in Deiner Freizeit Fußball, gibt es so was in Vietnam gar nicht? 
Also, dort hat eine Stadt vielleicht einen Rasen. Hier in Berlin gibt es ja bestimmt über hunderte 
Rasenplätze oder Spielfelder. In Vietnam gibt es sehr wenig. In unserer Stadt hatten wir nur 
einen, also haben wir auf der Strasse gespielt. 
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Haben denn die Kinder freie Zeit zum Spielen? 
Wenig, meistens sonntags oder abends. 
 
Und hier? 
Ich geh jetzt jeden zweiten Tag Fußballspielen im Verein. Ich hab eigentlich viel Freizeit, kann 
eigentlich machen was ich will. 
 
Hast Du einen Lieblingsclub? 
Ja, Barcelona. 
 
Was hast Du denn noch für Hobbys? 
Eigentlich nichts weiter. 
 
Deine Lieblingsbeschäftigung ist also der Fußball, auf welcher Position spielst Du? 
Früher war ich Verteidiger, jetzt spiel ich Mittelfeld. 
 
Und was ist schöner? 
Mittelfeld. 
 
Willst Du Fußballprofi werden? 
Nein. Ich kann das auch nicht ewig spielen. Später, wenn ich Abitur mache, hab ich nicht mehr 
soviel Zeit dafür. 
 
Hast Du schon einen Wunsch, was Du später werden willst? 
Noch nicht, eigentlich. 
 
Beschreib Dich doch mal bitte selbst. 
Ich bin, glaub ich, eher zurückhaltend und nicht so auffallend. Und sportlich.  
 
Fühlst Du Dich eher deutsch oder vietnamesisch? 
Eher vietnamesisch. 
 
Was kennst Du denn an vietnamesischen Traditionen? 
Das Mondfest, das ist im August oder September glaub ich, und Neujahr. Dann gibt es so einen 
Tag, da muss man Goldfische in einen See freilassen. Vor so einer Buddhafigur.  
 
Und warum macht man das? 
(lacht) Keine Ahnung. Meine Mutter hat gesagt, ich soll das machen, na und ich hab es dann 
gemacht. Einmal. 
 
Und was kennst Du an deutschen Traditionen? 
Ach, da kenn ich auch keine. Weihnachten kenne ich natürlich. 
 
Du sprichst ja gut Deutsch, wie gut sprichst Du Vietnamesisch? 
Ganz gut. Ich schreibe und lese auch gut, wegen der zwei Jahre, die ich dort war. Bin ja dort zur 
Schule gegangen. 
 
Welche Sprache fällt Dir leichter? 
Deutsch ist einfacher. 
 
Liest Du auch manchmal vietnamesische Bücher? 
Nein, ich les nicht so gern, auch keine deutschen Bücher. 
 
Guckst Du Fernsehen? 
Ja. Animes. „Naruto“ zum Beispiel. Fußball guck ich auch manchmal. 
 
Darfst Du zu Hause bestimmen, was geguckt wird? 
Also, mein Vater ist ja eigentlich immer unterwegs. Und mein Bruder und ich wollen immer das 
Gleiche gucken. Und meine Mutter guckt nicht so viel fernsehen. 
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Was macht denn Dein Papa? 
Der arbeitet hier im Verein. Mama geht Blumen verkaufen. 
 
Wann fährst Du denn das nächste Mal nach Vietnam? 
Diesen Sommer wahrscheinlich. 
 
Freust Du Dich schon? 
Ja. 
 
Auf wen freust Du Dich denn am meisten? 
Auf die Verwandten und Freunde. 
 
Hast Du Lieblingsverwandte? 
Ich hab eigentlich sehr viele Verwandte. 
 
Hast Du auch Verwandte in Deutschland? 
Ja, meine Tante. Die wohnte bis zum Sommer noch in Berlin. Jetzt lebt sie mit ihrer Familie in 
Augsburg. 
 
Kennst Du Augsburg? 
Das ist bei München. 
 
Ja, aber warst Du schon mal selbst dort? 
Nein. 
 
Was kennst Du denn außer Berlin noch in Deutschland? 
Im Sommer war ich in Rostock an der Ostsee und im Herbst in Dresden. 
 
Warst Du schon mal in den Alpen? 
Da bin ich vorbeigefahren. 
 
Wo bist Du denn da hingefahren? 
Nach Italien mit der Fußballmannschaft. 
 
Erzähl doch mal davon, was habt Ihr da gemacht? 
Wir sind mit der Fußballmannschaft der verschiedenen Altersklassen, 93, 94, 95 und 96  
zusammen nach Italien gefahren. Dort hatten wir dort ein großes Tournier.  
 
Wer hat das Tournier denn gewonnen? 
Eine Mannschaft aus Kroatien. Da waren auch noch aus anderen Ländern Mannschaften. 
Kroatien, Italien, Polen, Deutschland. Wir wurden Dritter.  
 
Habt Ihr mit den anderen Mannschaften auch Eure Freizeit verbracht? 
Nein, eigentlich nicht. Wir wohnten an verschiedenen Orten. 
 
Was habt Ihr von Italien gesehen? 
Wir waren da in Rimini. Da waren wir fast jeden Nachmittag baden. 
 
Und in Vietnam, warst Du da auch schon mal am Meer? 
Ja, aber nur in Südvietnam. 
 
Ist das Meer da anders als in Rimini? 
In Nordvietnam ist das Meer eher dreckig. In Südvietnam ist es sauber. Und der Sand ist weiß. 
Man kann Tiere sehen auf den Boden, aber wenn das Wasser einem bis zur Hüfte geht, dann 
kann man nichts mehr sehen. 
  
Warst Du außer in Italien noch woanders in Europa? 
In Frankreich war ich schon mit der Familie. Wir haben da Verwandte und in Österreich war ich 
auch. 
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Da gibt es doch auch Alpen. 
Ja, aber ich war glaub ich eher unten. Also nicht in den Alpen. 
 
Nenn’ mir doch bitte ein paar typisch vietnamesische Dinge. 
In Vietnam gibt es viele Tempel, wo man jeden Monat hingeht. Es gibt auch viele Feste. Und die 
Familien sind größer als in Deutschland. Wenn man dort ein Haustier hat, dann werden die nicht 
so kontrolliert wie hier. Und dann isst man dort vieles anderes als hier. 
 
Was schmeckt Dir besser? 
Das vietnamesische Essen. 
 
Und was ist typisch Deutsch? 
Deutschland hat viel Graffiti. Hier gibt es eher Wohnungen und in Vietnam eher ein eigenes 
Haus. Hier fährt man Autos und weniger Motorräder. 
 
 
Interview vom 11.11. 2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha Nhat Minh, 12 Jahre 
 
 

„In Vietnam muss man eigentlich immer mit Latschen 
rumlaufen“ 
 
 
 
Wie heißt Du? 
Minh. 
 
Und wie alt bist Du? 
Ich bin zwölf. 
 
Erzähl doch mal ein bisschen über Dich. Was hast Du z.B. für Hobbys? 
Ich spiele Fußball und Tischtennis, am Wochenende. In der Woche bin ich eigentlich immer zu 
Hause - ich weiß nicht - weil wir Vietnamesen immer gut in der Schule sein müssen. Da müssen 
wir in der Woche immer zu Hause sein. 
 
Ärgert Dich das? 
Ich bin daran gewöhnt. Würde man jetzt von heute auf morgen so werden, dann würde es mich 
bestimmt stören. Aber so stört mich das nicht. 
 
Und lernst Du gern? 
Kommt darauf an. Zuviel lernen macht auch keinen Spaß. Und es kommt auch darauf an welche 
Fächer ich lernen muss. 
 
Was sind denn Deine Lieblingsfächer? 
Gern mache ich Mathe, Deutsch oder Chemie. Aber manche Fächer, die mir in der Grundschule 
Spaß gemacht haben, sind auf dem Gymnasium ein bisschen schwerer. Da bin ich auch bei 
meinen guten Fächern eine Zensur runtergerutscht. 
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Ach, das wird schon! Das ist ja nicht so ungewöhnlich, wenn man auf das Gymnasium 
wechselt. 
Ich denke mal, wenn man sich hält, das wär schon besser als runter rutschen. 
 
Du bist ja erst seit ein paar Wochen auf dem Gymnasium - Hast Du schon neue Freunde? 
Am Anfang hatte ich Freunde, die ich schon seit dem Kindergarten kenne und noch welche aus 
der Grundschule. Und von den Größeren auch ein paar. Quan geht auch auf meine Schule. 
 
Sind das Vietnamesen oder Deutsche? 
Eher Vietnamesen, ja. 
 
Denen geht es bestimmt ähnlich und sie müssen sehr viel lernen? 
Ja. 
 
Was wäre denn, wenn Dich deutsche Freunde unter der Woche fragen, ob Du mit Fußball 
spielen kommst? 
Dann kann ich nicht. 
 
Gibt es diese Situation? 
Diese Situation? Selten. Also, in meiner Klasse gibt es nur ein paar Deutsche und ich hab mit 
denen auch gar nichts zu tun. Also, ich spiel eigentlich immer nur mit Ausländern. Ich befass 
mich nur mit denjenigen, mit denen ich auch klar komme. 
 
Und mit den Deutschen kommst Du nicht so gut klar? 
Ich hatte in der Grundschule auch ein paar deutsche Freunde, aber sonst nicht so. 
 
Du hast gerade gesagt: „Ich spiele mit den Ausländern.“ Siehst du Dich und Deine 
Freunde als Ausländer? 
Na, wir in unserer Schule sind fast alle in Deutschland geboren, aber wie soll ich sagen? - Weil 
die Deutschen zum Beispiel auch weiter weg wohnen. Die meisten Deutschen aus meiner 
Klasse wohnen in Kreuzberg. Und haben so Akzente wie die Türken. Das gefällt mir nicht. In 
meiner Klasse gibt es auch Türken. Einer wohnt auch in Kreuzberg. Ich denke mal, in Kreuzberg 
auf der Schule sind die aggressiver, das erinnert mich daran. Ich kann die auf meiner Schule 
auch nicht leiden. Ja, ich kann die einfach nicht leiden. 
 
Sind sie auch aggressiv zu Dir? 
Nee, in meiner Klasse ist keiner, der aggressiv zu mir ist. Das würden sie sich aber auch nicht 
trauen.   
 
Und wo bist Du geboren? 
Ich bin hier in Berlin geboren. 
 
Hast Du die deutsche Staatsbürgerschaft? 
Nein, ich hab die noch nicht.  
 
Kennst Du Vietnam? 
Ich war da, mit sieben, mit zehn und mit elf, also dreimal. 
 
Wenn Du Dich an das ersten Besuch erinnerst, stimmte Deinen Phantasien über Vietnam 
mit der Realität überein? 
Ich hab ja Fotos gesehen, die Landschaften. Und Fotos, da hat man auch das Gebäude 
gesehen, in dem wir gewohnt haben. Da konnte ich mir das gleich so ungefähr erschließen. 
Aber als ich da war, hab ich mich schon im Flugzeug nicht wohl gefühlt. 
 
Wieso? 
Ich weiß nicht. Also, ich bin alleine hingeflogen mit einer Bekannten. Dann, noch im Flughafen, 
haben wir uns getrennt. Dort hat mich ein Onkel abgeholt, und den kannte ich ja vorher nicht. Es 
kam mir so vor als wär ich mit fremden Leuten irgendwohin gegangen.   
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Wo wohnt denn der Onkel? 
Das war noch der Onkel von meiner Mutter. Die wohnen nicht in so einer modernen Stadt. 
Sondern das ist eher so ähnlich wie ein Dorf. Provinz. Die wohnen auf dem Land. Dann hat mich 
der Onkel aber zu den Eltern meines Vaters gebracht. Die wohnen in Bac Ninh, das ist 
moderner. Sozusagen. 
 
Kennst Du deutsche Dörfer oder Provinz? 
Nee. 
 
Was kennst Du denn von Deutschland außer Berlin? 
Ich war schon mal in Rostock. 
 
Und warst Du in Vietnam schon mal am Meer? 
Am Meer? Ja. Ich war schon oft am Meer. 
 
Wenn Du das Meer dort und die Ostsee vergleichst, gibt es Unterschiede? 
Na, in der Ostsee...In Vietnam sind so viele Steine im Untergrund, nicht so Sand. Da muss man 
schon schwimmen können. Wenn nicht, dann wird man von Schnecken oder Krebsen so 
gezwackt. Das merkt man erst nicht. Also wenn man Krebse einmal abbekommt, dann merkt 
man das nicht, erst im Nachhinein.  
 
Du bist wohl schon von einem Krebs gezwickt worden? 
Ja, ich hatte so komische Flecken gehabt. Da hat mir mein Onkel erklärt, dass ich da was 
abbekommen hab, von den Scheren. 
 
Hat es Dir in Vietnam gefallen? Oder hattest Du Heimweh nach Deutschland? 
Beim ersten Mal war es so lala, aber beim zweiten und dritten Mal war es schon besser. Beim 
zweiten Mal waren meine Eltern mit, beim dritten Mal war ich wieder allein. Aber beim dritten 
Mal kannte ich ja schon alles. Da war es wie zu Hause eigentlich. 
 
Wieso bist Du allein dahin? 
Meine Schwester war gerade erst geboren. Meine Eltern wollten nicht, dass so ein kleines Kind 
nach Vietnam reist, wegen des langen Flugs. Und dem Aufwand. 
 
Erzähl doch noch ein bisschen von Deinen Erlebnissen in Vietnam? 
In Vietnam, da sind viele Motorräder. Also, ich hab viele Videos aus Vietnam, und wenn man 
sich die Motorräder anschaut - die fahren kreuz und quer, ohne Unfälle zu bauen. Das sieht 
dann voll komisch aus. Einer da, einer da, aber alles ganz eng zusammen. Und die Autos, die 
da fahren, die müssen auch im Fußgängertempo fahren. 
 
Und wie bewegst du Dich als Fußgänger über die Straße? 
Entweder die halten für mich an, oder ich muss warten bis der Verkehr langsamer wird. Wenn 
ich irgendwohin gehe, dann fahr ich eigentlich auch mit dem Motorrad. 
 
Du fährst selbst? 
Nee, hintendrauf. Aber eine Strasse zu überqueren, das hab ich nur einmal gemacht. Und da 
hat man vielleicht fünfzehn Minuten auf der Straße gewartet, nur um was zu kaufen oder ins 
Internetcafe zu gehen. Und dafür muss man extra fünfzehn Minuten warten. 
 
Das ist echt lang. 
Genau! 
 
Beschreib mir Vietnam doch mal über Sinneseindrücke, Farben, Geräusche, was findest 
Du typisch? 
Vietnam, denk ich mal, ist rot. Erinnert mich daran, auch wegen der Flagge. Geräusche? Viele 
Motorräder eben.  
 
Und ist es auf dem Dorf bei Deinen Verwandten auch so laut? 
Im Dorf  kommen nur so ein, zwei Motorräder rüber. Sonst ist es da ganz ruhig. Da hört man 
eher die Vögel zwitschern. Da gibt es auch Leute, die Fahrrad fahren und Früchte oder Gemüse 
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oder Brötchen verkaufen. Und dann haben sie so einen Lautsprecher und da sprechen sie rein 
und fragen, wer was kaufen will. Das Dumme ist, das sie das vom Tag bis in die Nacht machen. 
Und wenn es Nacht ist, hört man es auch immer noch, das ist dann nervig, eigentlich. 
 
Waren Deine Großeltern schon mal in Deutschland? 
Der Vater meines Vaters hat ganz am Anfang, als meine Eltern zum ersten Mal nach 
Deutschland kamen, da hat er sie begleitet. 
 
Was würde Deine Großmutter über Berlin und Deutschland denken, die ja noch nie hier 
war? 
Na, sie würde erstaunt sein. Wegen der Stadt, weil es hier moderner ist. Auch wegen der 
Häuser und so. Bei uns in Vietnam muss man sich die Erde kaufen, den Boden, und darauf 
kann man sich ein Haus bauen. Umso größer oder höher das Haus, umso teurer ist es. 
 
Was würde ein Freund denken, wenn Du ihm Vietnam zeigst? Wenn Du meinetwegen mit 
dem Motorrad durch Hanoi fährst? 
Na, er würde erst mal erstaunt sein wegen der vielen Motorräder. Und ich denke mal, wenn ich 
kein Vietnamese wäre, würde ich denken, dass wir nicht reich sind, sondern eher nicht so hoch 
sind, von den Staaten her. Dass wir nicht so reich sind und nicht so Wohnungen mit Teppich 
oder so haben. In Vietnam muss man eigentlich auch immer mit Latschen rumlaufen. 
 
Sprichst Du gut Vietnamesisch? Du lernst hier in der Schule? 
Nein, ich komme nur zum Fußball her. 
 
Du musst also kein Vietnamesisch lernen? 
Nein, ich hab es aber mal. Aber das Sprechen ist kein Problem, auch wenn ich hier geboren bin, 
sprechen meine Eltern schon von Kindheit an mit mir Vietnamesisch. Deutsch spreche ich 
immer nur in der Schule und draußen. Und als ich hier war, hab ich nur das Schreiben gelernt. 
Aber das hab ich eigentlich schon mit fünf gelernt. 
 
Im Vergleich zwischen Vietnamesisch und Deutsch, welche Sprache fällt Dir leichter?  
Deutsch kann ich schon besser. 
  
Ich würde gern wissen, ob Du vietnamesische Sagen oder Geschichten kennst? 
Die Geschichten, also die Märchen in Vietnam sind eigentlich auch wie hier, bloß vietnamesisch 
gesprochen, und die Namen sind verändert. 
 
Gibt es Rotkäppchen und den Wolf? Und Hänsel und Gretel? 
Ja, gibt es. Bloß die Namen sind anders. Mal so, mal so. In der Familie sagt man das immer 
vom Papa zum Kind weiter, und da verändert man auch immer die Namen. 
 
Haben Dir Deine Eltern auch Märchen vorgelesen oder erzählt? 
Nee, eigentlich nicht. Nicht so oft. Eigentlich gar nicht. Aber meiner Schwester erzählen sie 
schon.  
 
Du sagtest, dass die Märchen weitergegeben, wie eine Tradition. Was kennst Du denn 
noch an vietnamesischen Traditionen? 
Den Löwentanz. 
 
Was ist das? 
Das geht mit sechs Leuten. Ich hab selber schon mal den Löwentanz gemacht. Hier für die 
Schule. Da sind wir zu Neujahr in Restaurants gegangen oder woanders hin, und haben da den 
Löwentanz getanzt. Ich war der Hintern oder habe getrommelt. Dann haben wir dafür Geld 
bekommen. 
 
Ziehen die Kinder zu Neujahr als Löwe verkleidet los? 
Nein, das sind zwei große Löwen. 
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Und die kämpfen? 
Das kommt darauf an, wie man die Choreografie machen will. Die müssen nicht unbedingt 
kämpfen. Man geht da als Löwe hin und hat einen Kopf, einen Löwenkopf, und hinten hat man 
wie so eine Decke und dann bückt sich der hintere Mann und ist der Hintern, und vorne haben 
sie dann vier Beine. Es gibt zwei Löwen, manchmal sind die auch Drachen, einen Trommler und 
einen Rächer, der die Löwen verärgert... 
 
Ach, da wird eine richtige Geschichte erzählt? 
Genau, eine Geschichte, die man nachtanzt. 
 
Ist die Geschichte immer die Gleiche? 
Meistens. Man kann sie auch anders gestalten oder ganz anders machen.  
 
Erzähl sie doch einmal? 
In etwa ist die Geschichte so: Ganz am Anfang schlafen zwei Löwen oder Drachen. Es kommt 
ein Graf, ein Kaiser, der hingeht und denkt, er hat keine Angst vor den Löwen und die verärgert. 
Die Löwen wachen dann auf und wollen den Kaiser jagen! Wenn sie sich beide umgedreht 
haben, kommt der Kaiser wieder und ärgert sie, und dann denken die Löwen, dass sie sich 
gegenseitig geärgert haben. 
 
Also ist es eine lustige Geschichte? 
Ja, genau. 
 
Hast Du sonst noch Traditionen oder Werte von Deinen Eltern vermittelt bekommen, die 
typisch vietnamesisch sind? 
Neujahr - da gibt es so ein besonderes Essen und da hat man ein Räucherstäbchen, das zündet 
man an und das glüht dann. Und das ist genau in der Mitte vom Tisch. In der Mitte ist ein Glas 
mit einem Räucherstäbchen, einem oder zwei, und rings herum ist das Essen von uns, eine 
Flasche Wein und Obst, richtig besonderes Essen. Das dürfen wir erst essen, wenn die 
Räucherstäbchen runtergeglüht sind. 
 
Wie lange dauert das? 
Schon so eine Stunde oder eine halbe Stunde. 
 
Und was passiert in dieser Zeit? 
In der Zeit, wo die Räucherstäbchen glühen, sagt man, essen die Toten an Neujahr das Essen 
rings um uns. Und in dieser Zeit machen wir etwas anderes, Hauptsache wir rühren das Essen 
nicht vorher an. 
 
Meinst Du, Du hast durch diesen Brauch eine engere Beziehung zu den Toten?  
In meiner Familie ist zum Glück noch keiner gestorben, auch die Großeltern nicht. Bei uns zu 
Hause gibt es auch keinen Schrein. 
 
Hast Du eigentlich Vorbilder? 
Nein, ich mach mir keine Vorbilder. 
 
Niemand aus der Familie, oder Politik oder Musik? 
Ich nehme mir keine Vorbilder. 
 
Warum? 
Ich weiß nicht, wenn man sich z.B. so anzieht wie ein HipHop-Star, dann übertreiben das 
manche, den Gangster-Style oder so. Wenn ich mich so anziehen würde, würden das meine 
Eltern auch nicht erlauben. Weil das nicht so passt. 
 
Was magst Du denn für Musik? 
Ich mag HipHop selber und auch so R´n´B.  Ich hör nur, was mir gefällt, die Band ist mir nicht 
wichtig, oder der Sänger. 
 
Hörst Du auch deutsche Rapper, Sido z.B.? 
Nee. Die deutschen Rapper, die können es auch übertreiben. 
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Gab es irgendwann in Deinem Leben einen Moment, wo Du gedacht hast, dass Du anders 
bist, zum Beispiel durchs Aussehen? 
Eigentlich nicht, weil ich mir hier angepasst habe. 
 
Kennst Du Klischees über Vietnamesen in Deutschland?   
Manche Vietnamesen, die herkommen, haben keinen Pass und verkaufen Zigaretten, illegal. 
Das mit den Zigarettenverkäufern gibt es aber schon. Dazu sagen sie auch Fidschis. In unserer 
alten Schule hat das mal jemand zu mir gesagt und ich hab ihm eine gescheuert. 
 
Wenn Du ein Superheld wärst, was hättest Du gern für eine Superkraft? Oder was 
würdest Du gern können? 
Geld machen. 
 
Und was hättest Du für ein Superkostüm? 
Ich würde mich nicht verkleiden. 
 
Was wünschst Du Dir denn für die Zukunft? 
Ich will auf jeden Fall mein Abitur machen, aber ich weiß noch nicht, was ich werden will. 
 
Und weißt Du, was Dein Name bedeutet? 
Sonnenlicht. Minh ist die Sonne und Nhat das Licht. 
 
Interview 28.10.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dang Duc Minh, 14 Jahre 
 
 

„Ich fang schon seit ich klein bin keinen Streit an.“ 
 
 
 
Wie heißt Du? 
Ich heiße Minh und bin vierzehn Jahre und wohne in Berlin. 
 
Wurdest Du auch in Berlin geboren? 
Ja. 
 
Wo genau wohnst Du? 
Ich wohne im Prenzlauer Berg. 
 
Gefällt es Dir da? 
Ja, ziemlich. 
In welchem Kiez wohnst Du denn? 
Das weiß ich nicht. Ich wohne in der Nähe der Allee-Arkaden. 
 
Da gehst Du doch bestimmt dort aufs Gymnasium? 
Nein, ich geh in Lichtenberg zur Schule. 
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Oh, wieso das? 
Weil die Schule, auf die ich wollte, voll war. Da musste ich mir eine andere Schule suchen, weil 
sich da ziemlich viele Schüler beworben haben. Viele von meinen Freunden waren auch dort. 
Das war auch der Grund, warum ich dorthin wollte. 
 
Und wie ist es jetzt auf der Schule in Lichtenberg? 
Geht eigentlich auch. Ich hab da viele Freunde gefunden. 
 
Aber der Weg ist doch recht weit, oder? 
Das stimmt schon. (lacht) Dreißig Minuten ungefähr. Wenn man langsam läuft. 
 
Läuft? 
Na, oder fährt halt. U-Bahn-Verspätung ist einkalkuliert, so dreißig Minuten ungefähr. 
 
Erzähl doch mal, was hast Du denn letzte Woche gemacht? 
Na ja. Freitag hatten wir nur zwei oder drei Stunden Unterricht. Der Rest war Vertretung und 
Ausfall. Und das Übliche halt. Lernen. Essen und schlafen gehen.  
 
Hast Du Hobbys? 
Ja, ich spiel ein bisschen Fußball. Und spiel auch mit dem Computer. 
 
Was spielst Du da? 
Unterschiedlich. Meistens spiel ich Rollenspiele. Oder Egoshooter und so. 
 
Spielst Du allein?  
Ja, allein. Das kann man aber auch im Internet mit anderen spielen. Aber ich hab kein Internet. 
 
Und was magst Du am Fußball? 
Ich hab mir einmal ein Spiel angeguckt, 2002 das WM-Finale in Südkorea und dann hat es mir 
halt gefallen. 
 
Wie fandest Du die WM 2006 in Deutschland? 
Ziemlich interessant. Aber Brasilien, muss ich sagen, hat schlecht gespielt. Die hätte ich 
eigentlich im Halbfinale gesehen. 
 
Warst Du enttäuscht von Brasilien? Dein Favorit? 
Ja. Danach kam Frankreich. 
 
Hast Du die Spiele zu Hause geschaut oder an öffentlichen Plätzen? 
Nee, bei mir zu Hause. Die Spiele vom Achtel- bis zum Viertelfinale war ich nicht in Berlin, 
sondern auf Klassenfahrt. Die hab ich gar nicht gesehen. Wir hatten da nicht mal einen 
Fernseher!  Die letzten Spiele hab ich aber wieder gesehen. 
 
Bist Du Fan einer Mannschaft? 
Barcelona, AC Mailand, Real Madrid, Juventus Turin. Auf nationaler Ebene find ich Brasilien, 
Argentinien, Frankreich und Deutschland gut. 
 
Und hast Du auch in der Bundesliga eine Lieblingsmannschaft? 
Bundesliga? Schwer zu sagen. Bayern und Bremen. 
 
Wenn Du zu Hause Fußball guckst, schaut Deine Familie mit? 
Papa und ich gucken zusammen. Meine Mutter ist da noch auf Arbeit.  
 
Hast Du Geschwister? 
Nein, ich bin Einzelkind. 
 
Guckst Du noch andere Sendungen im Fernsehen außer Fußball? 
„Die Simpsons“ find ich lustig. 
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Hast Du auch den Kinofilm gesehen? 
Ja, hab ich. 
 
Mit wem warst Du denn im Kino? 
Alleine. Ich guck meistens alleine. Wenn mein Kumpel Zeit hat, dann guck ich mit ihm 
zusammen. 
 
Ist er Dein bester Freund? 
Ihn kenn ich halt seitdem ich in der zweiten Klasse war und er in der vierten. 
Er ist Vietnamese. Er ist kein Schulfreund.  
 
Wie habt Ihr Euch denn kennen gelernt? 
Mein Vater und sein Vater haben zusammen gearbeitet. Sein Vater hat uns eingeladen. Dann 
sind wir Freunde geworden. 
 
Und was magst Du an ihm? 
Er ist auch so ein Fußball-Fanatiker und er spielt auch gern Computer. Wir spielen meistens 
Fußballspiele am PC. Ich verlier immer gegen ihn. 
 
Und was habt Ihr gespielt, als Ihr Euch kennen gelernt habt? 
Da haben wir immer Prügelspiele gespielt. 
 
Prügelspiele? 
Am Computer.  
 
Ach so. Und jetzt hat er nicht mehr so viel Zeit? 
Nein. Er ist in der elften Klasse und hat seinen mittleren Schulabschluss fertig und muss sich auf 
das Abitur vorbereiten. Da muss man schon viel wissen. 
 
Bei Dir hält sich das mit dem Lernen noch in Grenzen? 
Na, ich muss jetzt auch für den mittleren Schulabschluss viel lernen. 
 
Lernst Du mehr als die deutschen Klassenkollegen? 
Nach den Schularbeiten muss ich noch zusätzliche Aufgaben machen. Wenn uns ein 
Rechnungsweg vorgegeben wurde, muss ich versuchen, ob es noch leichter geht. Dann 
diskutiere ich mit meinem Vater, wie es anders gehen könnte. 
 
Sind diese zusätzlichen Aufgaben von der Schule? 
Nein, das ist von mir selbst. Ich guck im Buch, ob es weitere Aufgaben gibt und so. Wenn wir 
zum Beispiel nur Aufgabe A machen müssen, mach ich halt das ganze. A schreib ich in mein 
Heft und den Rest mach ich so. 
 
Warum? 
Zum Festigen. Sonst vergisst man es. 
 
Machst Du Mathe gern? 
Ja. Mathe, Physik, Chemie. 
 
Hast Du Fächer, die Du nicht magst? 
Deutsch. 
 
Warum? 
Weil ich das meistens nicht versteh. Ich versteh diese Grammatik nicht. 
 
Ist Deutsch Deine Muttersprache? 
Glaub schon. 
 
Welche Sprache hast Du denn zuerst gesprochen? 
Vietnamesisch. Und dann Deutsch. Und dann Englisch und Französisch. 
 



 55 

Und wo hast Du Deutsch gelernt? 
Im Kindergarten. 
 
Sprichst Du zu Hause auch Deutsch? 
Ein bisschen. Wenn ich was auf Vietnamesisch nicht weiß, dann spreche ich Deutsch.  
 
Und Deine Eltern verstehen Dich dann? 
Ja, die verstehen das. Fragen verstehen sie, aber sie können nicht richtig antworten.  
 
Ist das manchmal ein Problem für Dich? 
Wie? Dass meine Eltern was sagen und ich es nicht verstehe? Das gibt es schon. Dann frag ich 
noch mal, dann wird es mir erklärt. Wie letztens, da hab ich ein Wort nicht verstanden und mein 
Vater hat es mir anhand von Beispielen erklärt.   
 
Also Du lernst immer noch. 
Ja. 
 
Lernen Deine Eltern auch von Dir? 
Ja. Zum Beispiel heute erst hat meine Mutter ein Wort von mir gelernt. 
 
Weißt Du, wann Deine Eltern hierher gekommen sind? Und wieso? 
Nein, das weiß ich nicht. 
 
Beschreib Dich doch mal selbst. 
Na, ich bin sehr schüchtern. Wenn ich jemanden nicht kenne, dann geh ich nicht mit hundert 
Prozent auf ihn zu und frag ihn gleich, ob er das und das haben möchte, sondern ich frag ihn 
erstmal ein paar andere Sachen. 
 
Hättest Du das gern anders? 
Ach, das kann ich nicht sagen. Das hab ich noch nie ausprobiert. 
 
Und gibt es sonst noch etwas, dass Dich beschreibt? 
Ich bin sehr ehrgeizig beim Spielen. Und ärgere mich sehr, wenn ich verliere. Aber ich schlag 
nicht die Tastatur auf den Boden und trete noch mal drauf. Ich raste nicht aus, sondern nehme 
es hin. Ich bin meistens ziemlich laut und aufgeregt. 
 
Hast Du auch Freundinnen? 
Nö. 
 
Interessierst Du Dich schon für Mädchen? 
Ja. 
 
Hast Du schon mal für jemanden geschwärmt? 
Ja, einmal. Ein Mädchen aus meiner Klasse. 
 
Hast Du es ihr gesagt? 
Nö. 
 
War das ein deutsches Mädchen? 
Eine Deutsche. 
 
Und was hat Dir an ihr gefallen? 
Ihr Aussehen. Aber sie hatte schon einen Freund. 
 
Besuchst Du eigentlich Deine Freunde zu Hause? 
Selten. 
 
Und sie Dich? 
Selten, weil ich meistens im Laden mithelfen muss. Weil ich keine Zeit hab.  
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Wie sieht denn Dein Tagesablauf aus? 
Ich steh um sechs Uhr auf, geh um sieben aus dem Haus, um acht Uhr beginnt die Schule. Die 
geht bis ungefähr 14 Uhr. Dann bin ich ca. 14.30 Uhr  zu Hause, ruh mich aus, esse ein 
bisschen was, mach die Hausaufgaben. Und mach dazwischen mal ne Pause. Dann kommt 
gegen 17, 18 Uhr mein Vater nach Hause und guckt sich an, was ich gemacht habe. Dann 
gucken wir ein bisschen fernsehen, warten auf meine Mutter, dann essen wir und dann geh ich 
schlafen. 
 
Und wann arbeitest Du im Laden? 
Am Samstag und Sonntag, es sei denn, ich muss für eine Arbeit lernen. 
 
Und zu welchen Zeiten musst Du arbeiten? 
Nachmittags muss ich ein bisschen mithelfen. 
 
Das verabredet Ihr vorher? 
Ja, ich frag einen Tag vorher, ob Freunde zu mir können und dann antworten sie mir und dann 
kommt mein Freund zu mir und wir unternehmen etwas. Wenn ich für eine Arbeit lernen muss, 
lass ich das Mithelfen. Ich muss das nicht jedes Wochenende. 
 
Und hilfst Du gern?  
Nein, ungern. Das ist so ein Lebensmittelgeschäft. Ich lern lieber zu Hause und ruh mich aus. 
Dort muss ich Kisten schleppen und beim Einkauf helfen. Ich hab meistens keine Lust. 
 
Sagst Du das Deinen Eltern? 
Nein, weil die ziemlich viel um die Ohren haben. 
 
Du fängst keinen Streit an? 
Nein. 
 
Warum nicht? 
Ach, das mach ich schon so, seit ich klein bin. Ich fang schon seit ich klein bin keinen Streit an. 
 
Bist Du manchmal neidisch, wenn Deine Klassenfreunde mehr Zeit haben? 
Schon. 
 
Was würdest Du in der freien Zeit gern machen? 
Rausgehen und Fußball spielen.  
 
Findest Du es für Deine Freundschaften hinderlich, wenn Du so wenig Zeit hast? 
Ja, das find ich schon. Aber die wissen das. 
 
Und wie gehen sie damit um? 
Na, die fragen halt immer und warten aufs nächste Mal. Ich sag dann, ich kann ja fragen und 
sag es dir morgen, ob ich kann. 
 
Kriegst Du denn manchmal frei?  
In der Woche ist es schwierig wegen der Schule, aber Freitag und Samstag hab ich schon ein 
bisschen Zeit. Am Freitag kann ich ja nach der Schule frei machen und Samstag auch ein 
bisschen. Sonntag muss ich schon wieder anfangen zu lernen. 
 
Nach der Schule bist Du von 14 bis 18 Uhr allein zu Hause. Kontrollieren Dich Deine 
Eltern in der Zeit? 
Also von 14 bis 15 Uhr mach ich Pause. Die Pause ist ein bisschen lang gezogen. Ich mach 
dann ein bisschen was für mich und danach lern ich. 
 
Du würdest Dich aber nicht heimlich mit Freunden treffen? 
Nein, die Eltern rufen ja auch an und fragen. Die haben in letzter Zeit auch Angst wegen 
Kidnapping. Deswegen rufen sie mich an. Aber ich hab mich schon daran gewöhnt.  
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Hast Du manchmal Lust zu rebellieren? 
Das gibt es nicht bei mir. 
 
Kennst Du eigentlich noch andere Orte in Deutschland? 
Rostock, Leipzig, Dresden, Magdeburg. Das war es. 
 
Welche Stadt magst Du noch außer Berlin? 
Ach, ich hab nicht so eine Favoritenstadt. Jede Stadt hat ihr eigenes Plus und Minus. 
 
Könntest Du Dir vorstellen, nicht in Berlin zu leben? 
Nein. 
 
Und hast Du einen Lieblingsplatz in Berlin? 
Nö, ich bin fast überall. 
 
Hast Du schon einen Zukunftswunsch? 
Nein, das lasse ich auf mich zukommen. 
 
Haben Deine Eltern Pläne für Dich? 
Meine Mutter will immer, dass ich Arzt werde. Was mein Vater sich vorstellt, weiß ich nicht. 
 
Und was sagst Du zum Berufswunsch Deiner Mutter? 
Mag ich nicht. Da müsste ich Latein lernen. Und Latein find ich langweilig. 
 
In welche Richtung gehen denn Deine Talente? 
Irgendwas mit Mathe, Physik und Chemie. 
 
Wollen Deine Eltern nach Deiner Ausbildung hier bleiben? 
Meine Eltern wollen wieder zurück nach Vietnam.  
 
Redet Ihr auch darüber, ob Du mitkommst oder hier bleibst? 
Also, ich weiß noch nicht so viel von Vietnam. Ich möchte halt mal gucken, wie es da ist. 
 
Warst Du schon mal da? 
Ja, fünfmal sogar. Ich fand es da ziemlich interessant. Ich war in der Hauptstadt. Über den Rest 
vom Land weiß ich nicht so viel. 
 
Hattest Du Dir bestimmte Vorstellungen von Vietnam gemacht? 
Ach, da hab ich mir gar nicht so viel vorgestellt. Ich dachte, Hanoi ist ne Stadt wie Berlin. Als ich 
dahin gekommen bin, hab ich da noch ziemlich viel Landwirtschaft gesehen. Das kann man ja 
hier in der Stadt nicht so sehen. In der Nähe vom Flughafen gibt es Landwirtschaft und ziemlich 
alte Häuser. Und es verkaufen viele Leute draußen auf der Strasse. Es gibt nicht so viel im 
Laden. Läden gibt es zwar auch, aber die sind klein. Es gibt keine großen Center wie hier, wo es 
alles in einem großen Haus gibt. Man muss auch viele Wege gehen. 
 
Ist es immer noch so dörflich in Vietnam? 
Als ich letztes Jahr dort war, war es schon etwas besser geworden. 
 
Sollte das denn Deiner Meinung nach anders werden? 
Manche wollen, dass es moderner wird, manche wollen, dass es so bleibt. Ich kann mich da 
nicht entscheiden, ich bin da ein neutraler Typ.  
 
Wo habt Ihr in Vietnam gewohnt? 
Bei meinem Opa. 
 
Was hast Du denn für ein Verhältnis zu Deinem Opa? 
Ein ziemlich gutes. Ich oder meine Eltern rufen meistens an und fragen, wie es ihm geht. 
 
Gefällt es Dir in Vietnam? 
Ich find es schon ziemlich interessant dort. 
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Kannst Du Dir vorstellen, in Vietnam zu leben? 
Ja. 
 
Warum?  
Um von meiner Herkunft zu erfahren. Da haben ja meine ganzen Vorfahren gewohnt 
 
Hast Du dort auch schon mal Schlange oder Hund gegessen? 
Hund hab ich mal gegessen. 
 
Und wie war das? 
Bisschen zäh. Vom Geschmack eigentlich ziemlich gut. Wir haben uns von dort ein ganzes Tier 
mitgenommen und hier gegessen. Schlange hab ich noch nicht gegessen. Da stell ich mir vor, 
dass es zäh ist und mit Knochen. 
 
Wenn Du bei Deinen Verwandten bist und es gibt so etwas zum Abendbrot, musst Du 
Dich überwinden, um es zu essen? 
Na, es gibt schon einige Sachen, die ich nicht kenne. Und dann sagt mein Opa immer: „Iss mal, 
iss mal, iss mal!“ Und ich so: „Nein, ess’ ich nicht.“ Und dann muss ich das doch essen. 
 
Ist er streng? 
Mein Opa ist ziemlich streng. Eigentlich ist er gut drauf, aber wenn es um so was geht, ist er 
ziemlich streng. 
 
Und sind Deine Eltern auch streng? 
Also, wenn es um schulische Sachen geht ja. Bei anderen Sachen sind sie locker. 
 
Was sind andere Sachen? 
Bei Spielen hab ich freie Hand. Sie sagen nicht, du darfst nur Spiele ab 16 spielen. Ich darf auch 
Spiele ab 18 spielen. Die lassen mir freie Hand bei Spielen. 
 
Du darfst auch Sachen für 18jährige spielen? 
Ja, und gucken. Ich leih das mir manchmal von meinem Kumpel aus oder frag meine Mutter, ob 
sie es mir kauft. Alleine komm ich halt nicht ran. 
 
Wenn Dein Großvater so streng ist und kein Deutsch spricht, fühlst Du Dich dort 
manchmal auch fremd? 
Eigentlich nicht. Ich bin daran gewöhnt, dass meine Eltern nur Vietnamesisch sprechen. 
 
Gibt es etwas, dass Dir fremd erscheint? 
Ich find es da ziemlich dreckig. Zum Beispiel das Bad. Da waschen die ab und alles. Im Bad 
waschen die auch das Geschirr ab und gießen das Dreckwasser auf den Boden und dann fließt 
es in den Gulli. Die Wände sind auch ziemlich brüchig, die Farbe blättert schon ab.   
 
Hörst Du gern Musik? 
Ich hör gern HipHop und R´n´B.  
 
Magst Du eine Band besonders gern? 
Bands hör ich, wenn sie gut sind.  
 
Hast Du gerade ein Lieblingslied? 
„Apologize“ von Timbaland. Hat er produziert. Die Band ist noch nicht so bekannt. 
 
Liest Du auch gern? Hast Du ein Lieblingsbuch? 
Ich les nicht so oft, so gut wie nie. Zeitschriften und Comics eher. Richtige Bücher hab ich bisher 
nur eins durch gelesen. 
 
Welches denn? 
Den zweiten Band von Harry Potter. Den ersten hab ich angefangen und wieder aufgehört. Den 
dritten hab ich angefangen. Ich hab ihn eine Woche von meinem Freund ausgeliehen 
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bekommen und er hat gefragt: „Wie war es?“  Da hab ich mir schnell die DVD ausgeliehen und 
gesagt: „Ja. Interessant.“ und hab das Buch zurückgegeben. Dann hat er mir den vierten Band 
gegeben. So ging das immer weiter bis zum fünften. 
 
Traust Du Dich nicht zu sagen, dass er die Bücher zu Hause lassen soll? 
Nee. Eigentlich ist das eine Klassenkameradin. Beim fünften ist es mir aufgefallen: Ich les den 
ersten Satz und schon ist mir langweilig. Ich guck das nur zum Zeitvertreib, so toll find ich das 
nicht. Vielleicht kommt es daher, dass ich so viele vietnamesische Bücher gelesen hab? 
 
Welche vietnamesischen Bücher hast Du denn gelesen? 
Ich hab Bücher über Kampfsport gelesen und so. 
 
Sind das Fachbücher? 
Nein, schwer zu sagen. So was gibt es in Deutschland nicht, glaub ich. Das ist eine Geschichte 
von einem chinesischen Schriftsteller. Der hat sich was ausgedacht aus der Zeit, als die 
Mongolei China unterdrückt hat. Darin kommt viel Kampfsport vor. 
 
Ist das so was wie ein literarisches Gegenstück zu  den „martial arts“ - Filmen?  
Ja. 
 
Wie heißt denn der Autor? 
Da gibt es viele. Es gibt ziemlich viele, die über die Thematik schreiben. Filme gibt es auch, aber 
die gibt es nur in Vietnam, China, Singapur. 
 
Sind das Deine Lieblingsfilme? 
Ja, eigentlich schon. Schauspieler aus amerikanischen Filmen find ich nur ein paar ziemlich gut. 
Ich steh eher auf asiatische Filme.  
 
Kennst Du noch andere Geschichten aus Vietnam, Märchen oder Sagen? 
Nein, solche Sachen interessieren mich nicht. 
 
Und Kinderlieder? 
Ja, da kenn ich eins. Das hat mir mein Vater immer zum schlafen vorgesungen. 
 
Weißt Du, was Deine Vornamen bedeuten? 
Nö, das weiß ich nicht. Duc ist ein ziemlich häufiger Name, Minh auch. 
 
Wenn Du mir Vietnam sinnlich beschreiben solltest, was würdest Du da sagen? Fallen Dir 
Geräusche, Gerüche oder Farben ein? 
Geräusche? Sehr viel Motorradhupen. Alle fahren über Rot und hupen stattdessen. Farbe? 
Weiß. Wegen des Reis. Und der Nudeln. Und der Geruch von gegrilltem Fleisch. Die Marinade 
riecht man schon von weitem. 
 
Und für Deutschland? 
Nein, da weiß ich nichts. 
 
 
Interview 09.12.2007 
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Thuy Anh Nguyen, 19 Jahre 
 
  

„Man sagt, Europa wäre so tolerant und manchmal ist das 
halt nicht so...“ 
  
 
 
Wohnst Du hier? 
Ich wohne in Hohenschönhausen. 
 
Und wo bist Du geboren? 
Ich bin in Vietnam geboren.  
 
Seit wann wohnst Du in Deutschland? 
Mit vier bin ich nach Deutschland gekommen. Mit meiner Mutter. Mein Vater war schon hier. Da 
hab ich in Dresden gewohnt. Dann mit neun musste ich mit meiner Mutter und meinem Bruder 
wieder zurück nach Vietnam. Fünf Jahre später bin ich dann wieder hierher gekommen. 
  
Hast Du Geschwister? 
Ja. Einen kleinen Bruder. Der ist aber hier geboren. Er ist jetzt zehn, wird bald elf. Und als er ein 
Jahr geworden ist, sind wir zurückgegangen. 
 
Dein Vater war also schon vor Euch in Deutschland. Was hat er hier gemacht? 
Er hat hier Mathematik studiert und dann promoviert. Meine Eltern  haben in Vietnam geheiratet. 
Dann bin ich dort geboren. Und dann ist mein Vater wieder nach Deutschland gekommen, um 
zu promovieren. Meine Mutter kam  später mit mir nach Deutschland. Sie hat hier auch 
weiterstudiert. Als beide fertig promoviert hatten, hatte mein Vater noch keine richtige Arbeit und 
deswegen musste ich mit meiner Mutter wieder zurück. Als er wieder Arbeit hatte und alles in 
Ordnung war, hat er uns wieder hierher geholt. 
 
Und wo habt Ihr in Vietnam gewohnt? 
In Hanoi. 
 
Wie unterscheiden sich die beiden Großstädte Hanoi und Berlin voneinander? Was ist für 
Dich eine Metropole? 
Berlin! Berlin ist viel viel größer als Hanoi. Hanoi ist klein und da sind auch sehr viele Menschen. 
Deswegen hat man das Gefühl, dass es noch kleiner ist. Und hier in Berlin ist alles riesengroß. 
Z.B. in Berlin-Mitte gibt es viele Menschen, Touristen und so. Aber in Lichtenberg hat man 
schon das Gefühl, dass man nicht mehr so ganz in Berlin ist. Und in Hanoi sind  so viele 
Menschen. Alles ist immer voll, viele Geräusche. 
 
Welche Staatsangehörigkeit hast Du? 
Ich bin immer noch Vietnamesin. Und vielleicht in vier, fünf Jahren kann ich mich entscheiden, 
was günstiger wäre für mich und wo ich lieber leben möchte. 
 
Wenn Du Dich heute entscheiden müsstest, was würdest Du wählen? 
Also heute würde ich sagen, schon eher die deutsche Staatsbürgerschaft. Weil ich auch 
vorhabe, hier zu studieren. Und falls ich in eine Richtung gehe, mit der man in Vietnam nicht viel 
anfangen kann, würde ich auch schon gern hier oder in Europa oder so arbeiten. 
 
Was schwebt Dir für ein Studium vor? 
Vielleicht Psychologie.  
 
Und wieso meinst Du, dass Du damit in Vietnam nichts anfangen kannst? 
Ich weiß, dass in Vietnam Leute mehr so Studienrichtungen wie BWL oder so mögen. Wenn ich 
jetzt nach Vietnam gehe und sage: „Hey, ich studiere Psychologie!“ dann verstehen sie nicht so 
ganz, was man mit Psychologie machen kann. Hier weiß man,  dass man damit z.B. auch in die 
Wirtschaft und Firmen gehen kann. Aber in Vietnam denkt man nur an Psychotherapeuten. 
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Was interessiert Dich an Psychologie?  
Ich weiß z.B.  dass man für das Therapeutische parallel auch Medizin studieren muss. Und 
Medizin, na ja (lacht) ist nicht so meine Richtung. Dann vielleicht eher so Beratung. Oder eben 
in die Wirtschaft. Oder vielleicht auch Psychologie mit IT verknüpfen.   
 
Was hast Du für Leistungskurse? 
Mathe und Deutsch. 
 
Und bist Du gut? 
(lacht) Ja. Also ich fühl mich wohl in Mathe und Deutsch. Ich glaube, ich bin eine der wenigen, 
die diese Verknüpfung hat. Aber ich fühl mich wohl da. 
Vielleicht tendiere ich eher zu Deutsch, aber in Mathe krieg ich relativ gute Zensuren. Da muss 
ich mir nicht so extrem viel Mühe geben und es geht halt so... (schnippst mit Finger). Mathe ist 
schon ein Fach, wo es bei mir stabil ist. Und dann kann ich mich mehr um Deutsch kümmern, 
wofür ich mich interessiere. 
 
Ist Deutsch für Dich die Muttersprache? 
Muttersprache... Also ich mach natürlich auch viele Fehler. Rechtschreibefehler und 
Grammatikfehler. Und krieg fast immer so einen Punkt Abzug (lacht).  Aber ich denke auf 
Deutsch und ich träume vielleicht auch auf Deutsch. Meine Lehrerin hat mich einmal gefragt: 
„Wenn Sie träumen, träumen Sie eher auf Vietnamesisch oder auf Deutsch?“ Und da hab ich 
gesagt: „Ich glaube auf Deutsch, aber ich bin mir nicht sicher.“  Ich rede auch gerne Deutsch. 
Und schreibe auch gern Deutsch. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als Vietnamesisch? 
Vietnamesisch lese ich auch gern und versteh das auch alles. Also wenn ich z.B. zwei Bücher 
habe, eins auf Deutsch und eins auf Vietnamesisch, dann würde ich zur Zeit doch eher das 
Deutsche nehmen.  
 
Und musst Du eine der Sprachen trainieren? 
Nein. Aber Schreiben kann ich Vietnamesisch besser als Sprechen. Also ich spreche natürlich 
auch normal. Ich mache halt typischen Fehler. So als würde ich das auf Deutsch formulieren, 
aber ins Vietnamesische übersetzten. Aber nicht oft. 
 
Mit wem sprichst Du Vietnamesisch? 
Zu Hause. Mit meinen Eltern. Und mit meinem Bruder versuchen wir Vietnamesisch zu 
sprechen. Damit er es nicht vergisst. Und wenn ich meinen Freunden in Vietnam Mails schreibe. 
Oder mit ihnen chatte. Deutsch spreche ich in der Schule und sonst mit Freunden und so. 
 
Hast Du in Deiner Schule auch vietnamesische Freunde oder bist Du die einzige 
Vietnamesin?  
In meiner Klassenstufe haben wir zur Zeit drei oder vier Vietnamesen. Ich kenne sie jetzt nicht 
so gut, dass wir uns auch außerhalb der Schule treffen. Wir reden halt in der Schule, aber dann 
auch auf Deutsch. Also in der Schule hab ich eigentlich als gute Freunde nur Deutsche. 
Außerhalb der Schule kenne ich noch ein paar Vietnamesen. Aber wenn, dann treffen wir uns, 
ich weiß nicht, ein bis zweimal pro Monat oder so? Dann reden wir Vietnamesisch. 
  
Fährst Du noch oft nach Vietnam? 
Wir versuchen alle zwei Jahre nach Vietnam zu fliegen, weil wir da noch Großeltern haben und 
Verwandet. Ich bin ja seit fünf Jahren hier und zweimal waren wir jetzt schon in Vietnam. 
 
Vielleicht kannst Du Dich noch erinnern, als Du das erste Mal von Vietnam hierher  
gekommen bist? Wie war das? 
Als ich klein war, hatte ich noch nicht so richtig Kenntnis von Geografie. Eigentlich hab ich 
gedacht, Vietnam und Deutschland liegen nebeneinander und wenn man in den Flughafen 
reingeht, dann ist man schon drüben. (lacht) Ich glaube, damals wusste ich nicht viel von 
Deutschland. Nur dass in Deutschland mein Vater ist. Ich weiß bloß, dass ich mich schon sehr 
schnell eingewöhnt habe. Also ich hab mich da nicht so wirklich als Vietnamesin gesehen. Ich 
war ja dann im Kindergarten. Damals musste ich mir eigentlich mehr Mühe geben, 
Vietnamesisch zu lernen als Deutsch. Meine Mutter musste einmal die Woche mit mir 
Vietnamesisch üben. Diktate und auch Lesen und Schreiben.   
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Dann hast Du Deine ersten Erinnerungen eher an Vietnam? Oder eher an Deutschland? 
Bruchstücke Vietnam. Also die ersten Erinnerungen waren in Vietnam. Aber die meisten 
Erinnerungen aus der Kindheit sind aus Deutschland. 
 
Was sind denn Deine ersten Erinnerungen an Vietnam? 
Och, ganz bruchstückhafte, zu Hause, die Familie. Oder z.B. wie ich weine und auf meine 
Mutter warte oder mich auf meinen Vater freue. Solche ganz kleinen Kindererinnerungen. 
 
Wann hast Du geweint? 
Wenn ich aufgewacht bin und meine Mutter nicht neben mir war. 
 
Wenn Du weiter gehst in Deiner Geschichte, wieder die Rückkehr nach Vietnam. Wie 
würde die angekündigt? Wie war das?  
Ich kam nach Hause und da haben sie mir gesagt, wir werden bald nach Vietnam zurückkehren. 
Das war schon ein bisschen ein Schock. Mit neun Jahren haben sie mir auch noch nicht erzählt, 
ob es da Schwierigkeiten gab oder so. Ja, das war schon ein kleiner Schock. Und in Vietnam 
hab ich auch relativ lange gebraucht, mich einzuleben. Mein Vater war ja hier. Deswegen war es 
auch ein bisschen schwierig. Er kam dann öfters nach Vietnam. Ungefähr für einen Monat im 
Jahr. 
 
Abgesehen von dieser Trennung, fandest Du etwas schwierig daran, wieder nach Vietnam 
zu gehen? 
Ich glaube das Ganze. Das Schulsystem war total anders, viel schwieriger und viel härter. Die 
Menschen an sich. Also das erste mal in der Schule, daran kann ich mich noch sehr gut 
erinnern, das war schon ein kleiner Schock für mich. Ein Kulturschock vielleicht auch? Vor allem 
die beiden Sachen. Das Schulsystem und die vietnamesische Mentalität kann man irgendwie 
sagen. 
 
Wie würdest Du denn die vietnamesische Mentalität beschreiben? 
An die Erwachsenen kann ich mich nicht mehr erinnern, wie die damals waren. Ich kann also 
nur die Kinder dort mit den Kindern hier vergleichen. Sie sind zurückhaltender und auch 
neugieriger. Also am Anfang, glaub ich auch ein bisschen distanziert. Und diese Neugier war für 
mich damals auch ein bisschen unangenehm. Ich hab ein Jahr gebraucht, dann hab ich mich 
wieder wie eine Vietnamesin gefühlt. 
 
Dann hast Du Dich ein Jahr nicht als Vietnamesin gefühlt? Wie hast Du Dich dann 
gefühlt? 
Ja, damals war ich neun oder acht, das war... fremd. Ja, ich hab mich in der Schule ein bisschen 
fremd gefühlt.  
 
Und was hast Du gemacht, wenn es Dir nicht gut ging? Konntest Du mit jemanden 
darüber reden? 
Ja, ich hab natürlich immer ein bisschen gehofft, weil mein Vater hier war, dass wir irgendwann 
wieder... Aber reden? Nö, hab ich eigentlich nicht. Das ging immer so weiter und irgendwann 
hatte ich mich dann eingelebt und hatte auch gelernt, mein Leben dort zu schätzen und die 
schönen Dinge zu sehen. Ich hab das auch irgendwann getan. Das war nur das erste Jahr, das 
komisch war. Später wollte ich auch nicht mehr richtig nach Deutschland. Ich hatte mich dort 
eingewöhnt, hatte auch Freunde und so. Ich hatte auch Zukunftspläne, was ich später machen 
möchte. Ich wollte in eine bestimmte Schule gehen. Ich hab damals französisch gelernt, und ich 
wollte dann vielleicht versuchen nach Frankreich zu gehen, um dort zu studieren.   
 
Und dann kam wieder eine Botschaft vom Umzug? 
Ja, aber darüber war ich nicht todunglücklich. Ich war irgendwie froh. Deutschland und Europa 
bedeuten schon ein besseres Leben als in Vietnam. Mir haben meine Freunde gefehlt, aber 
nicht so das Schulsystem. Das Schulsystem war jetzt nicht so toll in Vietnam.  
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Hattest Du denn während der Zeit in Vietnam noch Kontakt zu Deinen deutschen 
Freunden? 
Nein. (lacht) Also im ersten Jahr hat mich mal ein Freund gegen Mitternacht angerufen. So drei 
bis fünf Sätze gesagt. (lacht) Damals war er glaub ich neun. Ich glaube, er hat das hinter den 
Rücken seiner Eltern gemacht und mich ganz schnell angerufen. Aber mein Vater war ja hier, 
und deswegen hab ich manchmal gesagt, dass er mir Zeichentrickfilme oder Filme aufnehmen 
und nach Vietnam schicken soll. Oder Zeitschriften oder so.  
 
Du bist also mit vierzehn wieder nach Deutschland. Wie war die Rückkehr? 
Ich war froh. Wäre ich in Vietnam geblieben, hätte ich diese komische Mittelstufenprüfung 
machen müssen. Es war auch ein bisschen fremd, aber ich hab mich im Allgemeinen gefreut. 
Ich wusste z.B. dass ich in Mathe und in den Naturwissenschaften keine Probleme habe. Aber 
z.B. in Englisch und Deutsch und solchen Fächern wie Geschichte oder Erdkunde wusste ich, 
dass ich da schon Probleme haben werde. Ja, und Deutsch... Ich konnte noch Deutsch 
verstehen, z.B. Filme gucken oder lesen, aber na ja... also ich hab es noch verstanden. 
Sprechen war schon ein Problem. Ich war da auch ein bisschen schüchtern, und ja... 
 
Wie war das in der neuen Klasse? Hast Du Dich getraut zu sprechen? 
Ich musste eine Klasse noch mal wiederholen. Ja, ich war schüchtern. Es war auch so, dass 
man sich in Vietnam nicht melden muss, sich nicht um die Mitarbeitszensuren kümmern muss. 
Und hier war das halt wichtig. Da liegt sozusagen meine Schwäche. Bis jetzt auch noch, ich 
melde mich kaum in der Schule und im Unterricht. 
 
Und wie haben Deine neuen Schulkameraden auf Dich reagiert? 
Sie waren nett, freundlich. Aber ich hab mich da auch nicht so reingefühlt. Ich war manchmal ein 
bisschen distanziert.  
 
Hast Du schnell Freundinnen in der Klasse gefunden? 
Ja. Es ging dann ziemlich schnell mit den Freunden. Ich hatte da zwei sehr gute Freundinnen, 
meine besten Freundinnen. Sie waren auch beide eher schüchtern. Und im ersten Jahr hier, 
hatte ich auch noch ganz viel Kontakt zu meinen Freunden in Vietnam. Die waren mir dann ein 
Trost. Ich hab immer geschrieben, wie es mir geht und hab halt eher mit denen in Vietnam 
geredet. So über meine Probleme hier. Nach und nach haben wir dann den Kontakt ein 
bisschen verloren.   
 
Wenn Du jetzt mit Deinen Freundinnen was unternimmst, was macht Ihr? 
Wir gehen zusammen irgendwo aus. Trinken etwas abends, gehen ins Kino. Ist ganz normal 
eigentlich. 
 
Geht Ihr auch zur Disko? 
Ja, in die Disko nicht so oft, eher in Bars.   
 
Und kannst Du solange ausgehen, wie Du willst? 
Ja, eigentlich schon. Vor ein, zwei Jahren war das noch nicht so. 
 
Wann musstest Du da zu Hause sein? 
Also vor zwei Jahren oder so, war es schon so um zehn, um elf. Wenn was Besonderes war, 
z.B. eine Geburtstagsparty, dann um zwölf. Aber eher in die Richtung um zehn, um elf. Also 
noch vor zwölf. 
 
Fandest Du Deine Eltern in dieser Beziehung streng? 
Na ja. Damals bin ich nicht so oft abends ausgegangen. Wir haben uns dann um fünf, sechs Uhr 
getroffen. Dann war es zehn Uhr auch okay. Manchmal war es ein bisschen blöd, aber es war 
jetzt nicht schlimm. Na ja, sie wollen immer wissen, mit wem ich ausgehe. Ich gebe ihnen auch 
die Nummer von Freunden, mit denen ich oft ausgehe. Und wenn es z.B. zwei, drei Uhr 
morgens wird, dann sag ich ihnen auch, dass ich bei einer Freundin übernachte. Dass wir 
zusammen zu ihr nach Hause gehen. Damit sie sich keine Sorgen machen müssen. 
 
Wohnst Du noch bei Deinen Eltern? 
Ja. 
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Wenn Du ausziehen wolltest, wäre das okay? 
Ja.  
 
Und wenn Du jetzt beispielsweise sagen würdest, ich möchte nicht Mathe studieren, 
sondern Psychologie? 
Sie sind da tolerant. Sie sagen schon, ich soll aufpassen, was ich studieren möchte. Damit ich 
später auch was habe. Am liebsten würde ich natürlich Germanistik studieren. Aber ich weiß, 
dass das schwierig ist, um später auch was damit zu machen.   
 
Mich interessiert noch, wie viel Du über vietnamesische Traditionen, z.B. den Ahnenkult 
weißt. Was hat das für einen Stellenwert in Deinem Leben? 
Oh je, nicht so viel. Ich kenn mich da nicht so aus. Ich hab meine Eltern mal gefragt, ob ich das 
später unbedingt ganz strikt weiterführen soll. Sie meinten, dass wäre nicht so sehr wichtig, aber 
ich solle mich halt entscheiden. Also entweder ich mache es, und dann muss ich mich richtig 
informieren. Wenn, dann richtig.   
 
Wer macht das jetzt bei Euch? 
Meine Eltern. In Vietnam bei meinen Großeltern ist es glaub ich so, dass die älteren Brüder das 
machen. Bei meinen Tanten ist es so, dass in ihren Wohnungen oder Häusern der Ahnenkult 
vom Mann gepflegt wird, aber auch von ihren Familien. Ich kenn mich da wirklich nicht so sehr 
aus. Ich registriere, wann meine Eltern das machen, zu Vollmond oder zu bestimmten Tagen. 
Und wir feiern auch noch Neujahrfest oder Mondfest. Aber meine Eltern sind auch in dieser 
Richtung nicht so streng. Mein Vater hat ja beinah die Hälfte seines Lebens hier gelebt.     
 
Wie empfindest Du Dich selbst? Fühlst Du Dich eher vietnamesisch oder deutsch? 
Oh je, das ist schwierig. Also ich sehe mich nicht so als Vietnamesin oder Deutsche. Irgendwie 
sehe ich mich einfach nur als Mensch.  Also deutsch? Oder vietnamesisch? Vielleicht hab ich 
später vor, in England zu leben? Also diese Identität ist für mich nicht so großartig wichtig. 
 
Hast Du das Gefühl, dass es von außen als wichtig wahrgenommen wird? 
Oder gibt es Erlebnisse, bei denen Du von anderen als fremd angesehen wurdest? 
Nicht richtig, dass ich sage, ich fühl mich jetzt eher als Vietnamesin als Deutsche. Aber  
manchmal gibt es diese Distanziertheit in der Klasse. Dann weiß ich schon, das ist von denen 
nicht absichtlich. Aber man kann es so verstehen,  dass ich in gewisser Weise doch ein 
bisschen anders bin. 
 
Was sind das für Situationen? 
Ach. Das ist immer nur so ein Gefühl. Manche wundern sich auch, wenn ich sage, ich bin 
Vietnamesin. Sie wundern sich, dass ich noch nicht Deutsche bin. Es gibt also auch diese 
positive Richtung. 
 
Hast Du einen Freund? 
Nein, nein. 
 
Wäre Dir egal, ob Dein Freund Vietnamese oder Deutscher ist? 
Ich glaube, ich würde schon einen deutschen oder europäischen Freund bevorzugen. Ich kenne 
auch viele vietnamesische Freunde und ich würde mir schon jemanden wünschen, der sich 
auch mit Kultur und Geschichte und Literatur auskennt. Und in Vietnam wissen sie nicht so viel 
darüber. Und eigentlich würde ich schon jemand bevorzugen, der sich auch in diesen Sachen 
auskennt als nur in Informatik oder Mathematik. 
 
Gibt es Sinneseindrücke, die für Dich Vietnam beschreiben? Oder Deutschland? 
Deutschland ist für mich eher helle Farben, aber auch grau. Distanziert und ein bisschen kühl. 
Und Vietnam würde ich sagen: gelb. Dieses komische gelbrot, so ein maisgelb. 
 
Und Geräusche? 
In Vietnam ist es dieses Motorradgeräusch. In Deutschland gibt es eigentlich nicht so viele 
Geräusche, wenn man es mit Vietnam vergleicht.   
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Gibt es eigentlich etwas hier von dem Du jedes Mal denkst, dass es Dir in Vietnam nicht 
passiere würde? 
Oh je, (überlegt lange) eigentlich fällt mir spontan nichts ein. 
 
Und umgekehrt? 
Hmm... Na, ich mochte in Vietnam diese Strenge in der Schule nicht. 
 
Was meinst Du genau mit Strenge? 
Dieser Frontalunterricht. Dieses Wettereifern in Vietnam. Das Gute ist, dass man in Mathe und 
Naturwissenschaften viel mehr lernt als hier. Z.B. setzten in Vietnam auch viele Eltern die Kinder 
und Schüler unter Druck und die Kinder müssen auch sehr häufig Abendschulen besuchen.  
 
Musstest Du das auch? 
Nee. Ich hab kaum Abendschulen besucht, im Vergleich zu anderen. Meine Mutter ist der 
Meinung, dass ich so was nicht so sehr brauche. Sie findet, dass es oft zuviel ist. 
 
Aber wenn Deine Noten nicht so gut gewesen wären, hättest Du das auch gemusst? 
Ja, (zögerlich) also z.B. in Französisch hab ich damals Nachhilfe bekommen. Aber Mathe und 
Vietnamesisch z.B. hat meine Mutter mir zu Hause beigebracht. Meine Mutter hat es 
vorgezogen, dass ich mit ihr zu Hause lerne, anstatt zu Abendschulen zu gehen. Und was mich 
an den Deutschen ärgert, ist vielleicht schon diese Distanziertheit zwischen den Menschen.  
Nicht unbedingt zwischen Ausländern und Deutschen, auch miteinander und in der Schule. 
Dass es auch viele Gruppen gibt. So allgemeine Gruppen, z.B. die sogenannten „Frutten“ oder 
die Punks, und dass die einander nicht ausstehen. Das ärgert mich schon. Man sagt ja auch 
Europa wäre so tolerant und so. Und manchmal ist das halt nicht so..... 
 
Solche Gruppen gibt es in Vietnam nicht? Die Punkerkultur z.B.? 
Nicht so extrem, glaub ich. Ich war ja nur bis zur Mittelstufe in Vietnam. Deswegen weiß ich 
nicht, wie es dann später sein wird. In der Mittelstufe mit zwölf, dreizehn Jahren ist es so, dass 
man eher auf die schulische Leistung schaut und sich die Gruppen eher so zusammenstellen. 
So die Guten mit den Guten, in die Richtung. 
 
Und was ist, wenn man zu den Schlechteren gehört? 
Unter Schülern ist es nicht so extrem. Bei den sehr guten Schülern merkt man, dass die Lehrer 
sie mögen und bei den nicht so guten, dass die Lehrer sie kalt behandeln. 
 
Kennst Du die Bedeutung Deines Namens? 
Ja. Anh bedeutet soviel wie intelligent oder weise. Und Thuy bedeutet liebenswert.  
 
Wie würdest Du Dich selbst beschreiben? 
Eher ruhig. Ich lese gern und interessiere mich für Filme und Kultur und Religion. 
 
Und was liest Du? 
Alles von A-Z. Ich versuche Bücher zu finden, wo es um besondere Schicksale geht. Ich habe 
mal gern historische  Romane gelesen. Aber zurzeit suche ich Bücher über Menschen mit 
besonderen Schicksalen. Ich schreibe auch gern. Also im allgemeinen Sinne von Schreiben. Ich 
schreibe gerne Mails und Briefe. Ich bin nicht so der Typ, für den Musik eine große Rolle spielt. 
Ich bin nicht so musikalisch. 
Und Sport ist jetzt auch nicht mein Spezialgebiet. Eigentlich mach ich überhaupt keinen Sport. 
Als ich das erste Mal in Deutschland war, hab ich Turmspringen gemacht. Aber als ich nach 
Vietnam musste, musste ich damit aufhören. Das war eigentlich schade. Als ich damals in 
Deutschland war, hab ich sehr viele Sachen angefangen und musste dann aufhören. Z.B. Hab 
ich auch  Klavier gespielt.  
 
Du sagst Du schreibst gern. Schreibst Du auch Gedichte oder literarische Sachen? 
Also Gedichte nicht, aber kleine Geschichten.  
 
Und zeigst Du jemanden, was Du schreibst? 
Nee. Eigentlich nicht. Theater mag ich eigentlich auch sehr gern. Unsere Deutschlehrerin mag 
Theater sehr gern, deswegen schleppt sie uns auch immer zu ganz vielen Aufführungen. 
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Da Du gerade noch Mal auf  Vietnam zu sprechen kommst, hattest Du das Gefühl, dass es 
für Deine Mutter schwer war, zurück zu gehen? 
Ja, schon. Auch wegen der Familie an sich. Meine Mutter ist ein Familienmensch. Damals hab 
ich das nicht so richtig registriert, aber im Nachhinein weiß ich, dass sie ihre Habilitation nicht 
hat weitermachen können. Das war auch schade für sie. 
 
Was machen Deine Eltern jetzt? 
Mein Vater arbeitet in einer kleinen privaten Firma als Programmierer. Und meine Mutter 
arbeitet hier, in der Vereinigung der Vietnamesen. 
Sie hat vor zwei, drei Jahren noch mal einen Master gemacht. Wollte auch eine Arbeit finden, 
aber hier in Berlin gab es das nicht, was sie studiert hat. Gerätetechnik. Sie wollte nicht in einer 
anderen Stadt Arbeit suchen. Dann wäre die Zusammengehörigkeit der Familie wieder nicht da. 
 
Wenn Du abends ausgehst, hast Du Angst, durch Lichtenberg oder Hohenschönhausen 
zu laufen? 
Ach, eigentlich nicht so sehr. Mein Vater sagt immer, wenn ich Angst habe und spät nach Hause 
komme, dann kann ich ihn anrufen und er holt mich dann am S-Bahnhof ab. Es laufen ja auch 
noch Leute herum. Es ist ja nicht so, dass da niemand ist. 
  
Ist Rechtsradikalismus  für Dich ein Thema? 
Ich weiß, dass es in unserer Schule ein zwei Leute gibt, vom Hörensagen her. Mit einem war ich 
auch mal im Kurs zusammen, wir hatten sogar einen Vortrag zusammen, einen Gruppenvortrag. 
Aber das war nicht so schlimm. Er hat auch keine Aggressionen gezeigt. Irgendwie war es nicht 
so extrem für mich.   
Eine  Freundin in Dresden,  eine Vietnamesin, die eigentlich hier geboren und aufgewachsen ist, 
hatte da extreme Probleme.  Auf dem Schulweg wurde sie blöd angemacht. Sie hat oft mit mir 
darüber gesprochen. Ich hatte im Vergleich dazu überhaupt keine Probleme. Vielleicht  auch 
weil Berlin multikulturell ist? Mehr als andere Städte. 
 
 
Interview vom 30.9.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pham  Thi Bien Thuy, 47 Jahre 
 
 

„Ich erzähl meinen Kindern lieber Geschichten...“ 
  
 
Wo in Vietnam sind Sie denn geboren? 
Ich bin in Son La geboren. 
 
Wo liegt das? 
In einem Gebirge im Nordwesten. 
 
Sie waren die ersten Jahre mit Ihrer Tochter Thuy Anh allein in Vietnam. Wie war das für 
Sie? 
Nee. Als mein Mann hierher kam, war Thuy Anh schon fast zwei Jahre alt. Davor waren wir zwei 
Jahre zusammen zu Hause, in Vietnam. Dann war ich allein mit Thuy Anh. Dann hab ich ein 
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Stipendium in Deutschland bekommen und bin mit ihr hierher gekommen. Ich habe mein 
Praktikum und meine Ausbildung gemacht. Fünf Jahre waren wir alle zusammen hier und ich 
hab meinen Sohn in der Zwischenzeit gekriegt. Dann bin ich mit den Kindern wieder nach 
Hause, nach Vietnam.  
 
Wie war das? Die Zeit, in der Sie allein mit den Kindern waren? Ohne Mann. 
Och nee, in Vietnam ist es nicht so schwer. Natürlich war es nicht leicht, wenn man allein ist. Als 
Thuy Anh ganz klein war, hab ich aber noch bei meinen Eltern in einem großen Haus gewohnt. 
Wir haben uns gegenseitig geholfen. Zum Beispiel hab ich Thuy Anh zum Kindergarten gebracht 
und meine Mutter hat sie dann abgeholt. 
 
Fanden Sie es also in Deutschland schwieriger? 
Ja, hier war es schwieriger. Am Anfang hatte ich ein Praktikum in München. Mein Mann 
promovierte damals und Thuy Anh war bei ihm in Dresden. In Dresden hatten wir einen 
Kindergartenplatz, deswegen musste sie dort bleiben. Das dauerte so vier Monate und dann 
merkte ich, das geht irgendwie nicht, die Thuy Anh war da viel zu allein. Deshalb hab ich mir ein 
Praktikum an der TU in Berlin gesucht. 
 
Was haben Sie denn studiert? 
Ich habe Gerätetechnik studiert und danach ein Aufbaustudium für optische Nachrichtentechnik 
gemacht. Bei Siemens. 
 
Wie kam es überhaupt zu der Entscheidung, nach Deutschland zu gehen? 
Oh. Da hatte ich nicht viel zu entscheiden. Ich musste immer meinem Mann hinterher. Erstmal 
hat er hier promoviert und dann die Arbeit. Da mussten wir immer hinterher. 
 
Wie kam es zur Rückkehr nach Vietnam? 
Nach der Geburt meines Sohnes konnte ich nicht mehr arbeiten. Mein  Mann hat promoviert und 
dann hatten wir finanzielle Probleme. Und es gab auch Probleme mit der 
Aufenthaltsgenehmigung. Deswegen bin ich mit den Kindern wieder zurück. Als mein Mann 
dann eine Greencard bekommen hat,  hatte er auch eine sichere Arbeit und wir kamen wieder 
her. 
 
War es schwer, Deutschland und den Ehemann zu verlassen? 
Ach, ich hab ja gedacht, dass ist nur für die Zwischenzeit, für zwei Jahre, bis die Doktorarbeit 
fertig ist und dann würde er auch nachkommen. Aber mein Mann wollte immer in Deutschland 
arbeiten und hat sich deswegen um die Greencard bemüht. 
 
Wo haben Sie dann in Vietnam gewohnt? 
Am Anfang wohnten wir noch bei meinen Eltern in Hanoi. In einem großen Haus. 
 
Hatten sich Hanoi und Vietnam verändert nach den fünf Jahren Abwesenheit? 
Oh ja, da hatte sich eine ganze Menge verändert. Das hat sich ganz positiv entwickelt in 
Vietnam. Jetzt hat man mehr Freiheiten und  der Lebensstandard ist besser. Es ist viel offener. 
 
War das auch ein Grund für Ihre Familie in Deutschland leben zu wollen, wegen des 
Lebensstandards und der Freiheit? 
Nee, das war nur, weil mein Mann hier unbedingt arbeiten wollte. Der wollte in die Forschung 
und in Vietnam ist es schwer, wenn man so was machen will. Nicht wegen des Lebensstandards 
oder so was. Ich hab dort meine ganzen Freunde, meinen Beruf. Das hab ich alles aufgegeben. 
Ich war Forschungsingenieur in einem Institut. 
 
Gibt es auch manchmal Streit mit dem Mann, weil Sie soviel aufgegeben haben? 
Jaaa, (lacht) das gibt es schon mal. Ich hab schon ziemlich viel aufgegeben. 
Manchmal bin ich nicht ganz zufrieden oder glücklich hier. 
 
Vermissen Sie Vietnam? 
Ja, immer. 
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Sie könnten sich demnach vorstellen, wieder dort zu leben? 
Ja, das kann ich mir sofort vorstellen. Aber mein Mann hat hier seine Arbeit und ich denke hier 
in Deutschland haben meine Kinder eine bessere Ausbildung und mehr Chancen. 
 
Wie sehen Sie denn die Entwicklung Ihrer Kinder hier? 
Ich finde, für Thuy Anh ist es ganz positiv. Bei meinen Sohn ist da noch so ein großes 
Fragezeichen. Für Thuy Anh ist es positiv, weil sie das Wissen von mir aus Vietnam hat. Sie hat 
irgendwie einen asiatischen Charakter, sehr feminin. Sie ist nicht so wie die Kinder, die hier 
geboren und aufgewachsen sind. Sondern sie hat von beiden Kulturen Seiten an sich. Das ist 
bei ihr irgendwie gemischt. Sie fühlt sich hier zu Hause und ist auch froh in Vietnam. Sie kann 
gut Vietnamesisch lesen, schreiben und sich unterhalten. 
 
Wird Ihr kleiner Sohn anders erzogen als Thuy Anh? 
(lacht) Ja, Thuy Anh hat das schon gesagt. Das hat sie mir mal ein bisschen vorgeworfen. Als 
Thuy Anh noch ganz klein war,  in der ersten Schulklasse, hab ich ihr nebenbei Vietnamesisch 
beigebracht. Sie musste ganz streng lernen, so wie sie in Vietnam in der ersten Klasse lernen. 
Und in der zweiten, dritten Klasse genauso. Deswegen konnte sie sofort in die vierte Klasse 
einsteigen als wir wieder nach Hause kamen nach Vietnam. Ein paar Schwierigkeiten hatte sie 
schon, aber sie konnte trotzdem gleich in die vierte Klasse einsteigen. Bei meinem Sohn war es 
dann anders. Als wir hierher kamen, konnte er schon ein bisschen Vietnamesisch lesen. Ich 
dachte, er kann schon weiter lernen. Aber dann merkte ich, mit der deutschen Sprache hat er 
irgendwie ein Problem. Er war schüchtern, sprach mit niemandem für drei Monate. Mit keiner 
Erzieherin oder irgendjemand. Also musste ich das Vietnamesisch erstmal beiseite lassen, 
damit er besser wird in der deutschen Sprache. Jetzt spricht er sehr gut Deutsch, aber im 
Vietnamesischen hat er schon viel verlernt. Und man kann ihn ja schwer dazu zwingen, 
Vietnamesisch zu lernen. Er kann Vietnamesisch lesen, aber ganz langsam und ohne Betonung. 
 
Wie wichtig ist es für Sie, Ihren Kindern die Sprache und die vietnamesischen Traditionen 
mitzugeben? 
Ich bin nicht so altmodisch wie andere Vietnamesen. Hauptsache meine Kinder sind zufrieden. 
Die können nehmen was sie wollen, das ist gut für sie. Ich bin nicht so streng und sage, du 
musst das oder das, nee. 
Die Hauptsache ist, dass sie sich wohl fühlen. Mein Sohn ist ja noch klein. Er will sich gern 
deutsch benehmen. Ich bin da nicht so streng. Manchmal erinnere ich ihn: „Aber du bist doch 
Vietnamese.“ Aber das ist nicht so ganz streng gemeint. Nur als Hinweis, damit er merkt, dass 
er doch noch Vietnamese ist.  
 
Wenn Sie nach Vietnam gehen würden, was meinen Sie, bleiben Ihre Kinder dann hier? 
Mir ist das egal. Es ist kein Problem, wenn ich irgendwann zurück gehe und sie hier bleiben. 
Wenn sie sich hier wohl fühlen, ist es okay. Ich kann auch loslassen. 
 
Ich stell mir das schwer vor. Sie kennen die Trennung von den Eltern ja auch persönlich. 
Ja. Am Anfang wollten meine Eltern immer, dass ich zurückkomme. Sie sagten immer: „Hier ist 
deine Heimat und die Heimat deine Kinder, bleib nicht in Deutschland. Vielleicht kommen 
irgendwann die Bösen?“ Aber für mich ist es schön zu sehen, dass Thuy Anh sich hier wohl fühlt 
und genauso in Vietnam. Das ist besser. Wenn sie irgendwann zurück muss, wird es für sie kein 
Problem sein. Aber für meinen Sohn bemerke ich da schon Probleme, wenn wir nach Vietnam 
fahren. 
Wir sind oft zu Besuch in Vietnam. Aber er hat dort noch keine richtigen Freunde. Thuy Anh hat 
gute Freunde hier und dort. 
 
Gibt es einen Grund, warum es für Ihren Sohn anders ist? 
Na ja, Thuy Anh war von ihrem fünften bis zehnten Lebensjahr dort, das ist auch eine wichtige 
Zeit in der Entwicklung. Als mein Sohn hierher kam war er fünf. Jetzt ist er immer nur kurz zu 
Hause, für drei Wochen oder fünf Wochen und nur zu Besuch. Er kennt fast nur ältere Leute. Er 
wird in Vietnam zwar sehr verwöhnt, aber zum Wohlfühlen gehören richtige Freunde. Und man 
muss irgendwie die Traditionen verstehen, ein bisschen wenigstens. Aber er ist noch klein, 
vielleicht wird das noch anders? 
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Da geben Sie mir ein gutes Stichwort: Was bedeutet für Sie der Begriff Heimat? 
Heimat ist für mich meine Familie, meine große Familie. Es ist egal, wo die ist. Ich bin in der 
Hinsicht offener als andere. Aber Vietnam ist für mich schon meine Heimat. Vielleicht ist es für 
Thuy Anh auch so? Aber wie es für meinen Sohn ist, weiß ich nicht. Deshalb sag ich, für meinen 
Sohn hab ich immer noch große Fragezeichen. 
 
Haben sich die Erwartungen erfüllt, die Sie damals an Deutschland hatten? 
Nein. Ich hatte gedacht, dass ich wieder in meinen Beruf einsteigen kann. Aber das war für mich 
schwer. Also ich vor fünf Jahren herkam, dachte ich, dass ich eine Stelle wie zuvor an der TU 
finde. Ich habe gedacht, dass ich das schaffe. Ein Jahr war ich noch mit meinem Sohn zu 
Hause, weil er noch so klein war. Dann habe ich ein Master-Aufbaustudium angefangen. Ich 
habe zwei Jahre dafür geopfert und gedacht, in meinem Alter schaffe ich noch einen Master für 
Berechnungen. Aber dann merkte ich, dass ich zu alt bin für die Forschung, um neu 
einzusteigen. 
 
Wie alt sind Sie denn, wenn ich fragen darf? 
47 Jahre. Und als ich das Studium abgeschlossen habe, war ich fünfundvierzig. In dem Alter 
wieder in die Forschung zu gehen, das ist schwer. Dazu kommt, dass mein Sohn mich wegen 
der Schule braucht. Und einen Halbtagsjob zu finden, ist schwer. Ich hab mich an verschieden 
Instituten beworben, aber es ist immer schwer. Meine Studienfreunde damals von der TU 
Ilmenau meinten, sie  wollen mir helfen. Aber die angebotenen Möglichkeiten waren mir zu weit 
weg von Berlin. 
 
Und jetzt arbeiten Sie hier als Lehrerin? 
Na ja, mehr ehrenamtlich. Ich gebe hier Nachhilfe in Mathematik für  Kinder, für neun bis zehn 
Schüler. Und seit zwei Wochen gebe ich auch Vietnamesischunterricht für deutsche 
Erwachsene. 
 
Haben Sie außer durch den Unterricht sonst noch Kontakt zu Deutschen? Haben Sie 
deutsche Freunde? 
Nein, nicht richtig. Damals im Studium in Ilmenau hatte ich gute Freunde, aber der Kontakt ist 
verloren gegangen. 
 
Hätten Sie gern mehr Kontakt? 
Ich wünsche es mir schon, aber irgendwie klappt es nicht. Ich habe auch etwas Kontakt mit 
Eltern von Mitschülern meiner Kinder. Das ist zwar schon eher selten. Mein Sohn ist  im 
Fußballverein und geht jede Woche zweimal zum Training und  zum Wettkampf. Auch dadurch  
habe ich Kontakt zu anderen Eltern. Das sind dann aber Bekannte. Keine Freunde. 
 
Haben Sie eine Vorstellung, wie die Deutschen die hier lebenden Vietnamesen sehen? 
Das ist unterschiedlich. 
 
Das Bild Vietnams ändert sich ja gerade, durch den wirtschaftlichen Aufschwung und die 
Öffnung nach Westen. Haben Sie das Gefühl, dass sich auch bei den Deutschen der Blick 
auf die hier lebenden Vietnamesen ändert? 
Das glaub ich nicht. Die Vietnamesen hier sind auch sehr unterschiedlich. Die meisten 
Deutschen sehen die kleinen Händler auf der Strasse.  In meinem Bekanntenkreis gibt es aber 
auch Akademiker, einen Professor in Darmstadt. und einen Manager bei Daimler-Chrysler. Und 
eine Bekannte, die gerade an der Uni Potsdam habilitiert.  
 
Ärgert es Sie manchmal, dass es so ein vereinfachtes Bild über Vietnamesen in 
Deutschland gibt, nach dem Motto: entweder Gemüsehändler oder Zigarettenhändler? 
Ja, manchmal. Aber das ist halt so. Ich z.B. kenne fast nur Vietnamesen die ganz 
hochqualifiziert sind. 
 
Haben Sie mal versucht, was dagegen zu unternehmen? 
Nein, ich bin nicht so ein offensiver Typ. Manchmal sag ich etwas. Auch zu den Leuten hier im 
Verein. Z.B. wenn die eine Veranstaltung für Jugendliche haben. Die meisten Jugendlichen, die 
hier in den vietnamesischen Verein kommen, sind im Gymnasium. Denen braucht man nicht zu 
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erklären, wie man sich für einen Beruf bewerben kann, weil sie studieren wollen. Aber die  Leute 
hier sagen immer, dass ihre Kinder lieber auf eine Berufsschule gehen sollen.  
 
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?  
Für die Zukunft? 
 
Haben Sie überhaupt einen Zukunftswunsch? 
Ich wünsche mir, dass meine Familie gesund und munter bleibt. Und meine Kinder sollen sich 
gut entwickeln und glücklich sein. 
 
Und für sich selbst? 
Ich habe keinen großen Wunsch für mich. Eigentlich hab ich alles in Vietnam aufgegeben, 
meinen Beruf, meine Familie.  
 
Wann fahren Sie denn wieder nach Vietnam? 
Wir waren alle zusammen vor zwei Jahren und eigentlich sollten wir nächsten Sommer, aber ich 
überlege noch, ob ich nicht später fliege. 
 
Wieso? 
Meine Eltern sind schon ziemlich alt und wenn jemand von ihnen krank wird, muss ich sofort zu 
ihnen. Ich will nicht im Sommer hinfahren und wenn etwas passiert gleich wieder hin fliegen. 
Das wäre zu teuer. Und meine Schwester ist auch krank. Deshalb überlege ich noch. Für 
Vietnamesen ist die Familie sehr  wichtig. Wenn jemand krank ist, ist man lieber zu Hause.  
 
Wie lange bleiben Sie dann bei den Eltern, wenn Sie krank sind? 
Tja, ich bleibe so lange, bis sie sterben. Deswegen suche ich mir auch im Moment keine neue 
Arbeit, denn dann kann ich sofort hinfahren. 
 
Gibt es auch Vorteile, wenn man quasi in zwei Ländern lebt? 
Ja, das ist schon interessant. In meinem Alter find ich das nicht mehr so, aber als ich jung war, 
fand ich das schon sehr interessant.  
 
Gibt es in Deutschland auch Dinge, die Sie richtig stören oder ärgern? 
Mein größter Ärger ist, dass ich nie so reinkomme in diese Gesellschaft. Ich hoffe, dass es 
meinen Kindern da besser geht. Aber in dieser Gesellschaft bleibe ich immer draußen. Ich weiß 
nicht, vielleicht denke ich zuviel oder ich verlange zu viel? Vielleicht fühlen sich andere 
Vietnamesen hier wohler? Aber ich fühle mich ausgegrenzt. 
 
Ich versteh Sie schon. Sie sagen selbst, dass Heimat für Sie dort ist, wo die Familie und 
die Freunde sind. Gibt es auch Tage, an denen Sie traurig sind? 
Ja. Gibt es. 
 
Und was machen Sie dann? 
Ich weiß nicht, ich geh irgendwohin. Zu meiner Freundin.   
 
Ist der Unterricht im Verein auch ein Halt für Sie? 
Nein, ich mache das nur so, damit ich auch ein wenig Kontakt habe. Aber die meisten meiner 
richtigen Freunde wohnen entfernt im Westteil. Das hier mache ich, damit ich den Kontakt zu 
Vietnamesen habe. Sonst hab ich auch keinen richtigen Kontakt mit anderen Vietnamesen. 
 
Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 
Oh, ob ich noch Freizeit habe? (lacht) Ich geh mit meinem Sohn zum Fußball. Ich guck gern zu, 
wenn er spielt.  
 
Gehen Sie auch ins Kino oder Theater? 
Nein, ins Kino und Theater nicht. Ich gucke manchmal Fernsehen oder lese ein Buch. Aber 
Unternehmungen außerhalb sind irgendwie selten. 
 
Haben Sie nachts auf den Strassen in Ihrer Wohngegend Angst? 
Nein, hab ich nicht. 
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Wenn Sie Vietnam über Sinneseindrücke beschreiben sollten, Geräusche, Farbe, 
Gerüche, was wäre das? 
Eine Farbe? Die Farbe in Vietnam ist grün. Es ist immer grün dort, die Bäume. Draußen, die 
Natur. Die Pflanzen, die Felder. 
 
Gibt es einen Geruch, der Sie an Vietnam erinnert? 
Das bemerke ich nicht. Es gibt soviel Gerüche. Von den Früchten beispielsweise. Die 
Lotusfrüchte oder der Duft der Blumen von den Pampelmusen. Kennen sie das? Die 
Pampelmusenblüten? 
 
Nein. 
Die gibt so einen schönen Duft. Als ich so jung war wie Thuy Anh, bin ich oft mit dem Fahrrad 
los, um in einem kleinen Laden in meiner Strasse etwas zu kaufen. Da ist eine Pagode und da 
gibt es diese Pampelmusenbäume. Im Frühling gab es immer so einen schönen Duft. 
 
Können Sie hier eigentlich alles im Laden kaufen, was Sie für vietnamesische Gerichte 
brauchen? 
Das kann man schon fast alles hier kaufen. Fast alles. 
 
Sie kochen doch bestimmt auch Vietnamesisch. 
Ja, ich koche jeden Tag. 
 
Und auch deutsche Küche? 
Ja, wenn mein Mann eine Dienstreise hat. (lacht) Wenn er zu Hause ist, koche ich auch 
manchmal Deutsch, aber nichts Großes. Kartoffelsalat oder so. Wenn ich keine Zeit hab, mache 
ich schon mal Kartoffelsalat oder Bratwurst. 
 
Essen Sie mit Stäbchen zu Hause? 
Ja, aber nicht den Kartoffelsalat. (lacht) 
 
Beschreiben Sie sich doch bitte selbst! 
Ich bin Hausfrau. (lacht) Ich bin ein gerader, direkter Typ, nicht so hintenrum. Und ich liebe 
Kinder. Den Nachhilfeunterricht für die Kinder hier mache ich gern. Ich unterhalte mich gern mit 
ihnen. Manchmal lieber als mit Erwachsenen.   
 
Sind Sie religiös? 
Na ja,  als ich mit meinen zwei Kindern zu Hause war in Vietnam, war ich zweimal im Monat in 
der Pagode. Aber wenn man so sagen will, einen Glauben an Buddha hab ich nicht. Aber ich 
ging gern in die Pagode und habe für Gutes gebetet. Es war immer ganz ruhig dort, man kann 
gut nachdenken. Die Pagode ist für mich mehr das. 
 
Gibt es in Berlin auch Pagoden? 
Gibt es, aber ich war noch nicht dort. Für mich sind die Pagoden in Vietnam etwas anderes, ein 
Kulturerbe. Etwas das uns von den älteren Generationen bleibt.  
 
Ist es mit den Traditionen ähnlich wie in Deutschland? Man feiert noch ein paar Feste, 
aber viele Traditionen sind im Allgemeinen was für alte Leute? Weil Sie auch vorhin 
sagten, Sie seien nicht so altmodisch? 
Altmodisch meinte ich in einem anderen Sinne. Altmodische wie ein bestimmter Typ von Asiaten 
oder Vietnamesen. Wäre ich so, dürfte Thuy Anh nicht nach zehn Uhr außer Haus, da sie noch 
nicht verheiratet ist oder irgendwas dergleichen. Egal wie alt sie ist. Aber mir ist es egal, sie ist 
nun achtzehn und eigenverantwortlich. Es gibt auch viele Vietnamesen hier, die sagen: „Du 
musst das und das und das machen!“ Sie sagen nicht: „Ich würde das empfehlen, aber es ist 
deine Entscheidung.“ 
 
Reden Sie auch manchmal mit anderen Erwachsenen über solche Regeln? 
Ja, ich sage manchmal zu den Leuten: „Lass mal die Kinder selbst entscheiden.“ In Vietnam 
sagt man: „Du musst das machen!“ Und wenn nicht, gibt es schon Ärger. Aber ich bin nicht so. 
Ich will meinen Kindern lieber etwas von der Geschichte Vietnams mitgeben. Wieso standen 



 72 

sich Vietnam und Amerika im Krieg gegenüber? Was war da? Diese Dinge erzähl ich. Was ist 
Krieg, wieso Krieg? Wie jetzt im Irak. Mir tut es immer Leid für Irak. Als ich klein war, war Krieg. 
Da durfte ich nicht bei meinen Eltern bleiben, sondern wurde evakuiert. Als der Krieg zu Ende 
war, war ich zwölf oder dreizehn. Ich hab meine ganze Kindheit mit Krieg gelebt. Wir konnten 
uns gar nicht vorstellen, wie es ohne Krieg ist. Das kannten wir ja gar nicht. Aber als er vorbei 
war, war es erstmal eine Erleichterung. Aber dann kam eine schlimme Zeit. Wir hatten keine 
Hilfe mehr von draußen und mussten alles selbst aufbauen. Ich erzähle lieber solche 
Geschichten als streng zu sagen: „Du musst das und das und das machen.“  Oder „Du musst 
das essen und das nicht und zu Hause musst du Vietnamesisch sprechen.“ Ich lehre meinen 
Kindern ja auch Vietnamesisch, aber ich zwinge sie nicht. Meine Kinder sprechen miteinander 
Deutsch. 
 
Verstehen Sie das immer? 
Ja. 
 
Kennen Sie auch Familien, wo die Eltern ihre Kinder nicht so gut verstehen? 
Das gibt es viel, fast alle Vietnamesen hier.  
 
Gibt es da nicht auch andere Probleme? Das ist ja auch ein Kommunikationsproblem 
über die Sprache hinaus? 
Das glaub ich schon. Deshalb wollen ja viele Vietnamesen, dass ihre Kinder zu Hause nicht 
Deutsch sprechen. Ich sage: „Lasst mal die Kinder Deutsch sprechen. Die müssen den Weg 
selbst finden!“ 
 
Sie hatten den Krieg angesprochen. Vielleicht können Sie dazu noch mehr erzählen? 
Vielleicht haben sie davon gehört, da gab es diese schlimmen Tage und Nächte in Hanoi, jede 
Nacht kamen die Bombardierung von den Amerikanern. Das hab ich so zwei oder drei Tage 
mitbekommen. Und als meine Eltern merkten, dass es zu gefährlich wird, musste ich evakuiert 
werden. Dann konnten wir von ganz weit sehen, wie es glühte. Der Himmel war immer rot in 
Richtung Hanoi. Die Bomben konnten wir auch Kilometer weit hören. Und die flogen immer 
nachts. Deshalb schlafe ich auch jetzt noch schlecht, wenn ich fliege oder mit dem Bus oder 
dem Zug fahre. Wegen diesen durchgehenden hohen Tönen. Als ich klein war, musste ich sofort 
aufwachen und in den Bunker, wenn es Alarm gab. 
 
Haben Ihre Eltern gekämpft? 
Gegen die Franzosen ja, aber gegen die Amerikaner nein. Da waren sie in Hanoi.  
 
Sie sagten auch, dass Sie oft an den Irak denken. Dort ist es ja ähnlich, der Krieg ist 
vorbei und die Zerstörung geblieben. 
Für Kinder ist das schrecklich, die wissen nichts von Kommunismus oder Imperialismus. Da 
kann man nicht sagen, wir sind Kommunisten. Kinder verstehen so was nicht. Die Kinder im Irak 
wissen auch nicht, was ist jetzt gut oder böse. 
 
Interview vom 18.11.2007 
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Le Huu Tran*, 29 
*Name geändert 
 
 

„Ich hatte von Anfang an den Willen, hier zu bleiben.“ 
  
 
 
Wie heißt Du? 
Ich heiße Le Huu Tran. 
 
Wann bist Du geboren? 
Ich bin 1978 geboren. 
 
Und wo genau? 
In Hanoi. 
 
Wie bist Du nach Deutschland gekommen? 
1992 bin ich aus Vietnam ausgereist und besuchte meinen Vater in Algerien. Er ist 1990 
ausgereist und arbeitet dort. 
 
Wo hast Du bis 1992 gelebt? 
Bei meiner Mutter. 
 
Sie ist also nicht mit Deinem Vater gegangen? 
Nein, nicht sofort. 
 
Warum bist Du zu Deinem Vater? 
Er wollte, dass ich ins Ausland reise und dort meine Ausbildung mache.  
 
Du hast eine sehr bewegte Vergangenheit. Vielleicht erzählst Du, was Du erlebt hast? 
Ja. In Algerien besuchte ich eine französische Schule für mehr als ein Jahr. Dann kamen 
politische Unruhen ins Land. Deswegen musste die Schule geschlossen werden. Daraufhin 
stand ich zwar mit einem französischen Abschluss da, aber ohne weitere  Perspektiven, um in 
diesem Land zu bleiben und weiter zu lernen.    
Es gab damals das Gerücht, dass Deutschland Menschen aufnimmt und in sozialen 
Einrichtungen unterbringen würde. Es waren aber natürlich nur Gerüchte. Diese Informationen 
hatte man nur von Mund-zu-Mund-Erzählungen. Daraufhin meinte mein Vater:  „Gut. Dann 
solltest du möglichst nach Deutschland fahren.“  Dann sind wir erstmal nach Europa gekommen, 
mein Vater und ich. Wir haben Verwandte besucht in Europa und anschließend meinte er: „Auf 
jeden Fall musst du nach Deutschland. Um jeden Preis.“  Ja. Und da bin ich auch nach 
Deutschland gekommen (lacht leise). Irgendwie bin ich rein gekommen.  
 
Wolltest Du selbst auch nach Deutschland? 
Es war eine Entscheidung, die ich nicht zu beeinflussen hatte. Mein Vater ist Akademiker und er 
legte sehr viel Wert auf Bildung. Er besuchte selber früher in seiner Studentenzeit oder zum 
Zweck der Promotion eine DDR-Universität. Daher kannte er Deutschland so ein bisschen. 
 
Und wie ging es Dir hier, allein?  
Ich bin 1994 nach Deutschland gekommen. Ende des Jahres. Die Trennung war ziemlich 
schwer. Natürlich. Es war ja eine familiäre Trennung. Und für mich war schon auf dem Weg 
nach Deutschland klar, dass ich allein auf mich gestellt sein werde. Ich hatte keine konkreten 
Vorstellungen, was für Schwierigkeiten auf mich zukommen.  Man fühlte sich nur so ein 
bisschen verunsichert. Ich hatte damals sofort einen Plan im Kopf aufgestellt, wie ich mich in 
Deutschland durchschlagen werde. Ungefähr so wie eine Schutzwand.  Man bewahrt die 
Identität für sich. Was man Preis gibt, würde Konsequenzen haben. Der erste Gedanke bei mir 
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war natürlich: „Die Schule musst du besuchen, daher überlege dir, welches Alter du angeben 
wirst, wenn du in Deutschland ankommst. Wenn du ein zu hohes Alter angibst, dann werden sie 
dich höchstwahrscheinlich nicht mehr zur Schule schicken.“ Ich wusste damals, dass 18 die 
Volljährigkeit bedeutet und ich nicht mehr ins Kinderheim geschickt werden könnte. Also hab ich 
mein Alter um drei Jahre runtergesetzt. Ich sehe auch so jung aus, heute noch, und deswegen 
haben es alle geglaubt.  
 
Wie genau bist Du denn nach Deutschland eingereist? 
Es gab, sagen wir mal, nette Menschen, die mir geholfen haben am Anfang. Berlin war eine 
fremde Stadt, ich hatte kein Geld in der Tasche. Meinen Bekannten mussten wir schon vorher 
kontaktieren. Es klingt wie eine Menschenschleuse, aber es ist nun einmal so.  Entweder man 
hat ein Visum oder man hat kein Visum. Und wenn man kein Visum hat, dann ist man von 
vornherein illegal in Deutschland. Also das brauch ich jetzt nicht zu bewerten, oder? (lacht) 
Diese netten Menschen haben mir am Anfang den  Weg frei gemacht.  
 
Bist Du gleich nach Berlin gekommen? 
Ja, da bin ich erstmal in die Sammelstelle gekommen. Da waren lauter Jugendliche aus 
verschiedenen Ländern, jedenfalls war es sehr bunt in diesem Heim.  Zum ersten Mal im Leben 
war ich auf mich selbst gestellt und ich musste über mich hinauswachsen, in gewisser 
Beziehung. Du lebst nicht mehr unterm Schutz deiner Eltern. Und ich hab natürlich dort die 
ersten Freundschaften geknüpft. Es waren aber nicht so persönliche Beziehungen. Andererseits 
gab es aber noch die gesetzliche Situation. Ich wusste, dass ich illegal in Deutschland war. Also 
musste ich jeden Monat, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, zur Ausländerbehörde fahren 
und meinen Aufenthalt verlängern lassen. Und jedes Mal war das eine Mutprobe. Es gab dann 
noch ganz interessante Erlebnisse.  
 
Erzähl doch bitte mehr darüber. 
Die Sammelstelle hatte an dem Tag, wo Geld bzw. Verpflegung verteilt wurde, jemanden zur 
Prüfung bestellt. Er war Beauftragter der Ausländerbehörde und guckte sich die Ausweise an. 
Dann beorderte er den jeweiligen Sozialleistungsempfänger entweder zum Zahnarzt oder zum 
Orthopäden, wenn er die Altersangabe nicht glaubte. Letztendlich sind alle durch dieses 
Untersuchungsnetz gegangen. Ich war auch irgendwann mal dran. Obwohl ich versuchte, immer 
erst kurz vor Ende der Vergabezeit runter zu rennen und schnell mein Geld zu holen. Aber der 
Beauftragte war hartnäckig. (lacht) Und einmal hat er mich erwischt. Ich hatte damals tatsächlich 
Angst gehabt. Denn in dieser Situation ging es entweder um nichts oder um alles. Ich musste 
dann zum Zahnarzt. Der hatte seine Praxis in der Nähe dieser Sammelstelle. Ich bin ganz 
normal dahin gegangen. Es gab auch Tricks mit Ersatzpersonen und so weiter. Aber ich war 
irgendwie nie gut im Tricksen. Und dann bin ich hingegangen. Persönlich. Auf dem Rückweg 
überlegte ich, ob ich nun nicht zurückgehen soll in die Sammelstelle oder ob ich doch hingehe 
und das Ergebnis auf mich zuknallen sehe. Dann bin ich trotzdem hin. Ich meine, wohin sollte 
ich sonst gehen? Ich hatte kein anderes zu Hause in Deutschland. Ich bin dann zur 
Sammelstelle und die haben nichts gesagt! Die haben mir ihr Geld gegeben und das war es. 
(erstaunt) Haben mich wieder ins Zimmer geschickt. Diese erste Hürde hatte ich überwunden.  
 
Wie war denn der Alltag in der Sammelstelle? 
Wir hatten da Zimmer mit drei oder vier Betten, volle Belegschaft. (lacht leise) In der Zeit, als ich 
in der Sammelstelle lebte, hab ich trotzdem versucht mich irgendwie zu integrieren. Von Anfang 
an hatte ich den Willen, hier zu bleiben. Das wurde mir erst im Nachhinein bewusst. Ich hab 
immer gern an Veranstaltungen teilgenommen. Es gab z.B. Malkurse. Eine Sozialarbeiterin 
veranstaltete für alle Jugendlichen so etwas. Und ich machte das immer mit, egal was es war. 
Wir besuchten den Zirkus und so weiter. Mein Vater hat mich von klein auf an Allgemeinbildung 
rangeführt. Das ist in Vietnam nicht sehr üblich, dass man so viel Wert auf Allgemeinbildung 
legt, sowohl in meiner Generation als auch in der Elterngeneration meines  Vaters. Er hat mich 
das von klein an so gelehrt und ich habe es mit meinen Möglichkeiten fortentwickelt. Ich war der 
einzige Jugendliche in diese Sammelstelle, der bei allen Veranstaltungen mitgemacht hat. 
(lacht) Ich wurde auch teilweise verspottet, weil die meinten:  „Ach, du legst Wert darauf? Du 
machst es und hoffst,  dass die dann aufmerksam auf dich werden und dich behalten werden.“ 
Das war aber nicht mein Zweck. Den ganzen Tag rum sitzen, aufstehen um elf Uhr morgens 
und ins Bett gehen um drei Uhr im Alter von sechzehn? Das war nicht mein Ding. Ich wollte 
unbedingt irgendwas Sinnvolles machen. Die anderen sind Zigaretten verkaufen gegangen oder 
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haben woanders Partys gemacht und kamen spät nach Hause. Das war nicht, was ich wollte. 
Denn, wie gesagt, von Anfang an wollte ich eine Ausbildung haben mit Abschluss. Irgendwann 
hat diese Sammelstelle uns allen einen Deutschkurs in einer Volkshochschule angeboten. Und 
das war das Schönste was mir in dieser Zeit passierte. Da bin ich auch regelmäßig 
hingegangen. Ich hab sogar noch Fotos hier von dieser Klasse. Eine Überraschung war auch, 
dass ich später in dasselbe Gebäude zur Schule ging. Das war die Oberschule, in der ich später 
mein Abitur abgelegt habe. Aber das wusste ich damals noch nicht. Zu diesem Zeitpunkt wusste 
ich nicht mal, was Abitur bedeutet.   
 
Als Du hierher kamst, konntest Du da Deutsch? 
Ja, ich hab ein bisschen Deutsch in der französischen Schule in Algerien gelernt. Aber das war 
sehr wenig. Man konnte nicht viel mehr reden als: Wie heißt du? Wie geht es dir? Ich geh zur 
Schule. Also ich hab versucht, auch in der Sammelstelle Deutsch zu sprechen. Ich konnte da 
schon mit der Sozialarbeiterin sprechen. Das war gut. Und dann im Kinderheim ging es sehr 
schnell. 
 
Wann kamst Du denn ins Kinderheim? 
Weihnachten 1994 durften wir ein paar Kinderheime besuchen, um zu entscheiden wohin wir 
umziehen wollten. Ich hab mich  für  ein Kinderheim entschieden, das hauptsächlich mit  
deutschen Jugendlichen belegt war. Das war  beabsichtigt. Erstens: weil ich nur dann besser 
Deutsch lernte. Zweitens: weil nur solche Kinderheime auch so ein bisschen das Gefühl von zu 
Hause vermitteln können. Die anderen Kinderheime, die ausländische Jugendliche für ihren 
Aufenthalt bevorzugen, sind für diejenigen geeignet, die nicht so gern zur Schule gehen und 
lieber gleich ihr Brot verdienen wollen. Dort war man zwar unter sich in der Kultur. Im eigenen 
Kulturkreis hatte man sehr viele Freunde. Vietnamesen sind zuhauf da, Araber zuhauf, Türken, 
Kurden, Rumänen und so weiter und sofort. Man hatte ein Stück  Heimatgefühl für den Alltag. 
Aber es war natürlich ein Durcheinander. Es gab ein Gehen und Kommen. Und man hat dann 
auch zu dritt oder zu viert in einem Zimmer gelebt. Also es gab weder Privatsphäre noch Ruhe 
zum Lernen oder weiß ich was. Deswegen kamen diese Kinderheime für mich nie in Betracht. 
Als wir mein späteres Kinderheim besichtigten, war gerade  Weihnachtszeit. Das hat irgendwie 
gepasst, dass ich dieses Kinderheim um diese Zeit gesehen habe. Also, das war ziemlich 
schön, denn Weihnacht bedeutet ja Familie. Das hat mir natürlich sehr imponiert und mich sehr 
beeindruckt. 
 
Und wann bist Du ins Kinderheim gezogen? 
Es ging dann zum 1. Januar 1995 da hin. Das war eine schöne Zeit, eigentlich. Für 2 ½ Jahre 
hab ich dort gelebt. Erst dort durfte ich auch eine Regelschule besuchen. Ich hab dann den 
Deutschkurs in der Volkshochschule verlassen und bin in eine Gesamtschule gegangen. Das 
war ein Wendepunkt für mich. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, dass ich 
nicht ein völliger Außenseiter der Gesellschaft bin. Man muss sich das so vorstellen: Um die 
Sammelstelle herum sind ein paar Wohnanlagen und Arztpraxen oder Gewerbe und dann noch 
ein Altersheim daneben. Es fühlte sich für mich immer an, wenn ich aus diesem Ausgang ging, 
dass ich erst dann in die Gesellschaft eingetreten bin. Aber wenn ich in das Gebäude wieder 
rein ging, dann war ich abgeschottet von der Umgebung. Ich war da sozusagen das 
beobachtete Objekt. Das Gefühl, das Subjekt meines Lebens zu sein, hatte ich erst um die Zeit 
als ich in das Kinderheim einzog. Ich war unter Deutschen und ich wurde von Betreuern 
unterstützt oder verpflegt. Ich war ein gleiches Mitglied unter Gleichen. Das war sehr wichtig für 
mich. Denn das hat mich motiviert, etwas zu machen. Natürlich hätte ich auch, glaub ich, in 
einer anderen Situation mein Ziel weiter verfolgt. Aber trotzdem war es eine sehr wichtige 
Motivation. Ich erinnere mich an diesen Malkurs in der Sammelstelle. Mir ist ein Bild eingefallen. 
Ich hatte im höchsten Stockwerk gewohnt. Unser Zimmer hatte einen seitlichen Ausgang durch 
das Fenster zu einem Nebengebäude, das verlassen war. Aber das sah nicht verlassen aus. Es 
gab nur niemals Licht. Man wusste, dass da niemand wohnt. Da drüben gab es ein Dachzimmer 
mit  einer Fensterluke.  Ich hab damals ein Bild gemalt mit einer Person an dieser Fensterluke 
am Schreibtisch sitzend und mit einer Lampe, mit einer Tischlampe. Wenn ich jetzt zurückblicke, 
dann war es so, dass ich in diesem Zimmer sitzen wollte und lernen wollte. Das habe ich wohl 
gewollt um die Zeit. Mehr nicht. Das war damals mein Wunsch. Ich glaube, das Bild ist mir erst 
vor ein paar Jahren wieder ins Gedächtnis gekommen. Das Bild bleibt jetzt sehr konkret bei mir.  
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Du meintest vorhin, Du hattest den Willen hier zu bleiben. Wieso hattest Du den? 
Ich denke mal, diese Freiheit spürt man. Die Freiheit und die Entfaltungsmöglichkeiten spürt 
man, wenn man hier lebt. Und zwar von Anfang an. Diese Individualität. Etwas, das man in 
Vietnam gerade überhaupt nicht hat. 
 
Hatte es auch was damit zu tun, dass es der Wunsch Deines Vaters war? 
Nee, das ist unabhängig davon. Sein Ziel war nur die Ausbildung, mehr nicht. Er ist nicht so ein 
Gesellschaftskenner.   
 
Wie verlief denn der Alltag im Kinderheim? 
Dieses Kinderheim hatte natürlich eine Vielfalt von Freizeitangeboten. Also in den Ferien. Urlaub 
usw. Das war schön. Das Einzige, was mir gefehlt hat, ist die tatsächliche Geborgenheit. Das 
hat man nicht. Das kann einfach nicht aufkommen. Das ist nun mal so. Was ich aber auch sehr 
gern gemacht habe, war  Sport. Ich bin immer schon in Vietnam ein fanatischer Sportler 
gewesen,  hab immer gern Fußball gespielt. Und dort hatten sie ein Fitnessstudio, Tischtennis, 
ein Fußballfeld und auch Fahrräder. Das war schön. Das Kinderheim ist auch von Wald 
umgrenzt. Es war mächtig idyllisch. Ich hatte ein großes Zimmer, das zum Wald hinguckt. Was 
will man mehr? Also in dieser Situation ist das schon das Beste, was man bekommen konnte.  
Die Lernleistung ging auch entsprechend hoch. Ich hab es sehr schnell geschafft, in eine 
normale Klasse zu gehen. Denn man durfte als Ausländer erstmal nur die Vorbereitungsklasse 
besuchen. Man lernte zwar dort alle Fächer, aber hauptsächlich Deutsch. Auch die Leistungen 
in der Regelklasse waren sofort sehr gut. Und ich wusste ab da, dass das Abitur in Reichweite 
war und ich es auch machen werde.  In die Gesamtschule bin ich ab der neunten Klasse 
gegangen. In der neunten Klasse macht man dieses Betriebspraktikum. Ich war gerade ein Jahr 
in Deutschland. Mit so Vielem was ich erlebt habe. (lacht) Ist mir auch erst jetzt bewusst 
geworden, dass ich innerhalb dieses einen Jahres so viel erlebt habe.  
Da hab ich mir gesagt: „Du willst Rechtsanwalt werden? Dann geh zu einem Rechtsanwalt!“ 
Dann bin ich losgezogen. In der Umgebung des Kinderheims gibt es  ein paar Kanzleien. Dann 
hab ich tatsächlich dort angeklingelt und gefragt. Und die Rechtsanwälte haben mich immerhin 
empfangen. Sie haben natürlich gefragt: „Wo wohnen sie? Wer sind ihre Eltern? Welche Schule 
besuchen sie?“ Die letzte Frage konnte ich natürlich sehr gut beantworten. Aber: „Wo wohnen 
sie?“ Bei meiner Antwort: „Im Kinderheim!“ haben sie schon recht skeptisch geguckt. Als ich 
dann sagte, meine Eltern wären gestorben, hieß es:  „Gut. Okay, da muss ich mit meinem 
Partner sprechen.“ Ich dachte damals, dass er wirklich mit seinem Partner sprechen wollte. Jetzt 
arbeite ich selbst in einer Rechtsanwaltskanzlei und weiß, dass das nur eine Ausrede war. 
(lacht) Macht nichts. Ich werde vielleicht später auch irgendjemanden so ausreden müssen. Als 
Rache. (lacht) Nee! 
 
Warum hast Du gesagt, dass Deine Eltern tot sind? 
Ich musste es sagen. Das war der Deal, dass man in Deutschland bleiben durfte. Hätte jemand 
gewusst,  dass mein Vater irgendwo arbeitet oder meine Mutter irgendwo lebt, dann hätte ich 
natürlich da hin gemusst. Die waren ja die verantwortlichen Personen für mich. 
 
Hast Du noch einen Praktikumsplatz bekommen? 
Netterweise hat mich eine Betreuerin ihrem Rechtsanwalt empfohlen. Das war auch wieder so 
ein Glücksfall. Ich muss ehrlich gestehen, ohne solche Glücksfälle, wäre ich gar nicht da 
ankommen, wo ich jetzt bin. Der Rechtsanwalt hat mich genommen. Er hat seine Kanzlei hier in 
Westberlin. Ein sehr netter Rechtsanwalt, ein Strafrechtler.  Nach einem Jahr in Deutschland 
hab ich in einer Kanzlei als Praktikant gearbeitet, hab Lob bekommen, hab sogar noch ein 
Geschenk bekommen nach dem Betriebspraktikum. Es war Anerkennung für mich, 
Anerkennung hoch zehn. Ich war anerkannt als gleichberechtigtes Mitglied in der Gesellschaft. 
Zumindest nach außen hin. Und zugleich auch in der Schule, denn ich hatte gute Leistungen. 
Von den Mitschülern hab ich Anerkennung bekommen, auch von den Lehrern. Das war gut. Das 
wünscht sich wahrscheinlich auch jedes andere Kind. Jedes deutsche Kind,  jedes ausländische 
Kind, das legal in Deutschland lebt. (lacht) 
Um diese Zeit habe ich auch Freundschaft zu Einheimischen, zu Deutschen gesucht. Denn ich 
fand, es gehört dazu. Es gehört sich nicht, dass Vietnamesen, die in Deutschland Fuß fassen 
wollen, unter Vietnamesen bleiben. Man sollte vielleicht seine eigene Kultur pflegen,  aber man 
sollte nicht immer unter sich bleiben und man sollte sich auch nicht von der Umgebung 
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ausgrenzen oder gar in Anwesenheit eines Deutschen Vietnamesisch reden. Das finde ich nicht 
höflich.  
 
Wie ging es dann weiter? Du sagtest, Du bist zweieinhalb Jahre dort gewesen?    
Mit vollendetem sechzehnten Lebensjahr durfte man aus dem Kinderheim ausziehen. Das 
bedeutet für den Staat natürlich auch eine Ersparnis. Wenn man in eine betreute Einzelwohnung 
zieht, muss der Staat nur noch Miete zahlen, monatliche Verpflegungskosten und 
Betriebskosten, also was ein Mensch hier zahlen muss, wenn er selbständig wird. Ab dem 
sechzehnten Lebensjahr, natürlich nur auf meinem Ausweis, musste ich dann ausziehen. Nur 
das war für mich noch nicht der Zeitpunkt,  wo ich ausziehen wollte. 
 
Wieso? 
Es war für mich so eine Art Trennung. Wie die Trennung zu meinem Vater damals. Das hat 
einfach jemand entschieden und ich musste  dieser Entscheidung folgen. Ich bin dann mit einem 
guten Freund aus dem Kinderheim zusammengezogen. Das war ein Trost für mich. Wir sind 
zusammen nach Tiergarten gezogen. Wegen dieser Trennung wollte ich noch ein Stückchen 
Kontinuität beibehalten. Und das war die Schule. Ich wollte die Schule nicht wechseln. Ich hatte 
mehr als eine Stunde Fahrzeit vormittags und nachmittags. Insgesamt mehr als zwei Stunden. 
Aber die Schule ist bis zum Abitur geblieben. Da wuchsen natürlich auch sehr viele gute 
Freundschaften zu den Mitschülern und zu den Lehrern.   
Ab dem Umzug war ich eigentlich erst selbstständig. Vorher war ich zwar von der Familie 
getrennt,  aber ich wurde trotzdem weiter versorgt. Ich musste mich um nix kümmern. Ab 
diesem Zeitpunkt musste ich mich um den Haushalt und um die Verteilung von 
Versorgungskosten kümmern. Aber ich hatte auch Freiheit. Niemand sagte mir, du musst ins 
Bett gehen und so. Es war aber vielleicht zu viel Freiheit?  Eine Freiheit ohne Grenze, eine 
Freiheit  ohne Fürsorge. Das ist keine gute Freiheit Das ist eine wildwüchsige Freiheit. Ausgleich 
für diese Freiheit war nur die Schule und die Freundschaft zu den anderen.  Die waren 
sozusagen ein Stückchen Fürsorge  und Emotion, die ich nun nicht mehr hatte, wenn man es 
vergleicht zu dem Leben im Kinderheim davor. Da sind wir nach Hause, ins Kinderheim, 
gegangen und trafen stets jemanden an.  Eine Betreuerin hat dort übernachtet oder es waren 
Menschen da, mit denen man reden konnte. In der betreuten Einzelwohnung war es ganz 
anders. Also in meinem Fall war es eine WG. Wenn man nach Hause kam, war niemand da. 
Das ging dann bis zum Abitur also drei, vier Jahre. Das war einfach ein Stück Leerlauf. So ein 
leeres Gefühl manchmal. Manchmal am Wochenende wollte ich kein Wochenende haben. In 
den Ferien wollte ich keine Ferien haben. Das ist anormal für einen Mensch, der normalerweise 
arbeiten geht. Der braucht einfach Urlaub. Aber um das zu kapieren, habe ich sehr viel Zeit 
gebraucht. Für mich waren Ferien nicht wirklich Ferien und Wochenende war kein Wochenende. 
Und deswegen war für mich das Lernen manchmal auch nicht das Lernen. Das hat meine 
Leistungen auch ein bisschen runter gezogen. Ich konnte mich auf nichts konzentrieren, denn 
die emotionale Seite war unausgefüllt. Unausgefüllt bis zum geht nicht mehr.   
 
Und wie hast Du Dir in dieser Zeit geholfen? 
Ich muss gestehen, dass ich mich manchmal selbst bewundere, dass ich die Zeit überwunden 
habe und das Abitur abgelegt habe. Das waren vier Jahre bis zum Abitur. In der Schule war es 
gut. Ich hatte inzwischen auch schon viele Lehrer kennen gelernt, die Zuneigung zu mir hatten. 
Meine Leistungskurslehrerin hat einen sehr guten Draht zu mir gehabt. Eine wunderbare 
Person. Ich treffe in meinem Leben in Deutschland immer auf wunderbare Personen, die zwar 
nicht Familienmitglieder sind,  aber mich unterstützen. Wenn man traurig ist, denkt man an diese 
Person und dann kann man davon getröstet werden. Es gab diese Lehrerin und dann noch eine 
Ärztin, eine Kieferorthopädin. Meine Zähne waren damals sehr durcheinander. Heute ist es 
gerade. Aber sie hat mich ohne Honorar behandelt. Für einen Zahnarzt ist es sehr 
ungewöhnlich. Sie hat das über zwei Jahre gemacht! 
 
Und wie ging es dann weiter? 
Dann kam 2000 das Abitur. Da war noch mal so eine Phase, wo ich dachte, was machst du 
nach dem Abitur? Du brauchst für das Studium einen legalen Aufenthalt.  
Die einzige Sorge, die mich parallel bis zu meinem Studium begleitet hat, war mein Aufenthalt. 
Also diese Behördengänge, die sich wiederholten. Es war für mich wie ein Tagesgeschäft. Man 
hat den Termin im Kalender eingetragen und sich damit abgefunden. Irgendwann flacht die 
Furcht ab. Aber ein Stück Furcht ist immer geblieben, ob man denn bei der nächsten 
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Verlängerung noch in Deutschland bleiben darf. Gott sei Dank hab ich Menschen kennen 
gelernt, die in dieser Sache Ahnung hatten. 
In der Abiturzeit, wollte ich mich sozial engagieren und da kam ich auf eine Einrichtung, die 
„Reistrommel“ heißt. Ein vietnamesischer Verein. Das war für mich auch so ein Stück 
Selbstverwirklichung. Ich hab da Veranstaltungen mitorganisiert und neue Menschen kennen 
gelernt. Und ich hab wirklich auch viele neue Seiten von mir entdeckt, denn soziales 
Engagement war neu. Ich kümmerte mich hier um jemand anderen (lacht), nicht jemand 
anderes kümmerte sich um mich. Gute Freunde habe ich auch gefunden. Das hat auch später 
sehr gute Auswirkungen gehabt, denn diese Menschen haben mir gezeigt, wie man zu den 
Verantwortlichen kommt, die über meinen Aufenthalt entscheiden. Das  war im Sommer 2000. 
Da hab ich mich ganz normal über die ZVS für Jura beworben und ich habe die Humboldt 
bekommen, (lacht) Humboldt Universität Berlin! Aber natürlich konnte ich die nicht besuchen. 
Ich bin zum Sekretariat gegangen und wollte mich einschreiben. Aber das ging nicht. Ich hatte  
keinen Ausweis und keinen legalen Aufenthalt. Die Sekretärin der Humboldt Universität hat 
sogar handschriftlich die Einschreibefrist verlängert. Das war auch wieder einmal so ein 
Glücksfall. Sie hat gesagt: „Gut, kümmern Sie sich um ihren Aufenthalt, sie dürfen sich auch 
später einschreiben.“ Ich hab den Termin aber trotzdem nicht geschafft. 
 
Warum? 
Ich musste mich an die Senatsverwaltung wenden und an die Härtefallkommission. Das braucht 
seine Zeit, solche Verfahren.  
Anfang 2001 hab ich dann den Aufenthaltstitel bekommen. Ich habe zwar keinen Pass 
bekommen, aber einen Passersatz, der Eigentum der Bundesrepublik Deutschland ist. Ich war 
trotzdem kein Deutscher. Ich war fast wie ein Staatenloser. Die vietnamesische Botschaft wollte 
mir keinen Pass ausstellen. Ich hatte kein Geld. Eigentlich war es mir  egal, mir war nur das 
Studium wichtig.  
 
Ich stelle mir das trotzdem sehr schwer vor. Da braucht man doch sicher viel Kraft? 
Ich hab in der Zeit auch eine Frau kennen gelernt, die mich sehr unterstützt hat. Das war eine 
sehr liebevolle Person. Sie hat mich auch psychisch unterstützt, indem sie sagte: „Alles was mit 
dir passiert, werde ich mithalten.“   
Ich bin dann auch arbeiten gegangen. Das war nicht illegal. Es gab damals eine Möglichkeit, 
dass einem der Arbeitgeber bescheinigen konnte, dass er nur dich nehmen will. Dass heißt, kein 
deutscher Arbeitnehmer, der sonst Bevorzugung genießen würde, würde den Arbeitsplatz 
bekommen. Und mit dieser Bescheinigung konnte man zum Arbeitsamt gehen und die 
Arbeitsgenehmigung beantragen. Ich hab mich bei zwei Leuten beworben. Darunter war ein 
Laden in der Friedrichstrasse. Die haben mich genommen. Ich durfte kellnern und ein bisschen 
kochen bei einem Vietnamesen.   
Dann hab ich gearbeitet und eben die emotionale Unterstützung der Freundin bekommen. Und 
sie hat sich auch entschieden, mit mir in eine Wohnung  zu ziehen.   Das war sehr wichtig. 
Irgendwie hatte ich immer Glück. An den Tiefpunkten meines Lebens hatte ich immer eine 
Person bei mir gehabt. Irgendwie war ich (lacht) vom Glück getroffen, sozusagen.    
Und dann ging das Studium los, das Jurastudium. Meine Deutschkenntnisse waren damals 
noch nicht so gut, dass man hätte sagen können, ich würde alles verstehen. Und bei Jura ist 
nun mal die Sprachebeherrschung das A und O. (lacht)   
Ich musste eine Erklärung abgeben, dass ich während der Studienzeit keine Sozialleistungen 
beziehe, in keiner Art und Weise. Sonst hätten sie mir für das Studium keinen Aufenthalt erteilt. 
Ich musste also nebenbei arbeiten. Es war mir auch recht. Wenn man so lange Zeit unsicher in 
Deutschland gelebt hat, dann ist die Aufenthaltsgenehmigung ein enorm wichtiges Ereignis im 
Leben. Da schiebt man dann alles andere zur Seite.   
 
Du sagtest, Du hattest Anfangs Schwierigkeiten im Studium, konntest Du das aufholen? 
Ich hab studiert bis zum fünften, sechsten Semester und dann kam die Trennung mit der 
Freundin. Das war für mich auch ein Schlag. Ab da hab ich mich nur noch aufs Staatsexamen 
vorbereitet. Ich wusste um die Wichtigkeit dieses Staatsexamen. Ich hab bestanden, aber nicht 
so gut. Also hab ich mir gesagt: „Gut. Dann schreibst du es noch mal.“ Man darf in Jura das 
Examen zweimal schreiben, wenn man einen Verbesserungsversuch machen möchte. Und 
beim zweiten Mal hat es besser geklappt. Während des Studiums hab ich mich gefragt, ob ich 
später auf dem Markt Fuß fassen könnte. Es gibt viele deutsche Juristen. Juristen, die aus 
Deutschland stammen. Denn Juristerei bedeutet auch Vertrauen. Wenn man jemanden anguckt, 
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ist der erste Eindruck immer sehr wichtig. Mein Aussehen ist nun mal ausländisch und ob dann 
ein Mandant zu mir kommen würde, ist fraglich. Aber Gott sei Dank hab ich das zweite Mal 
ziemlich gut abgeschnitten.  
 
Arbeitest Du jetzt als Jurist? 
Tatsächlich habe ich zurzeit eine ziemlich gute Arbeit. Ich arbeite in einer Kanzlei und auch in 
der Verwaltung für die Bundesrepublik Deutschland, vorübergehend.  
 
Und was ist jetzt mit Deiner Familie? Wo sind die jetzt? 
Meine Familie lebt zerstreut. Meine Eltern leben noch in Algerien. Meine Schwester lebt in der 
Tschechischen Republik. Eine Schwester von mir und die anderen leben in Vietnam. Aber auch 
sehr geteilt, also in verschiedenen Regionen in Vietnam. Wir sind eine kinderreiche Familie mit 
vier Geschwistern.  
 
Vermisst Du Deine Familie? Fährst Du nach Vietnam? 
Ich bin seit der Ausreise noch nie wieder zurückgekehrt. Aber vermissen tue ich sie auch nicht 
mehr so. Ich hab eigentlich nie wirklich das Land vermisst. Vermissen bedeutet für mich ein 
dauerhafter Zustand. Ich hatte mal Momente, wo gute Erinnerungen auf einmal zurückkamen. 
Dann vermisse ich was. 
 
Hast Du auch kein Heimweh nach Deinen Eltern? 
Sie haben mich ab und zu besucht und ich sie auch. Na ja, vielleicht bin ich aus dem Alter raus? 
In dem Alter wo ich meine Eltern hätte vermissen sollen, da hab ich mich von ihnen entfernt. 
 
Wie ging es Deinen Eltern dabei, Dich ganz allein nach Deutschland zu schicken? 
Ich hab sie nie danach gefragt. Ich glaube, meine Mutter hat da nicht mit zu entscheiden. Mein 
Vater allein hat die Entscheidung getroffen. Und ich denke, er hat mehr Wert auf Ausbildung 
gelegt als auf familiäres Zusammenleben. Deswegen hat er es so entschieden. Und 
wahrscheinlich fiel es ihm schwer. Ich könnte es mir vorstellen. 
 
Warst Du auch mal sauer oder böse auf Deinen Vater? 
Böse? Nicht böse. Aber ich denke, ich hätte die Entscheidung so nicht getroffen, wenn ich ein 
Kind hätte. Mein Vater steht jetzt mit seiner Entscheidung richtig da, weil ich es hier geschafft 
habe. Er sieht sich bestätigt. Aber ich diskutiere nicht mit ihm über das Thema. Das bringt auch 
nicht viel. 
 
Wie war das für Dich, immer zu sagen, Du hättest keine Eltern? 
Das war für mich wie ein Deal. Ich hab das dann auch sehr geschäftlich rüber gebracht. Ich 
hätte mir in dem Moment eigentlich mehr Glaubwürdigkeit gewünscht. Keine Behörde hat es mir 
abgekauft, das war für mich sehr gefährlich. Ich musste öfters Briefe schreiben und 
irgendwelche Erklärungen abgeben. Sie schicken auch ihre Leute in Vietnam überall hin und 
untersuchen, ob deine Angaben richtig sind. Wenn sie etwas finden, eine Spur, dann bist du 
weg. Dann schicken sie dich zurück. 
 
Als Du später alles korrigieren konntest, wie hast Du Dich da gefühlt? 
Das war eine sehr große Erleichterung. Da hab ich mit meiner Identität leben können. Das war 
sogar eine Bedingung, die mir gestellt wurde für die Aufenthaltsgenehmigung. Aber bei meinen 
Freunden hab ich das nicht groß angekündigt.  
 
Weißt Du heute noch, was die anderen machen, die mit Dir zur gleichen Zeit in der 
Sammelstelle waren? Hast Du noch Kontakte? 
Ja, hab ich noch. Sogar einen guten Freund. 
 
Ich frage, weil sich Deine Biografie ja scheinbar sehr von der anderer unterscheidet. 
Das stimmt auch. Die haben sich eher amüsiert oder gingen Zigaretten verkaufen. Ich pflege 
trotzdem die Kontakte, denn sie sind doch als Personen ganz nett. Sie haben vielleicht nicht 
diese Karriereambitionen und wollen keine Ausbildung absolvieren. 
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Würde sich Deine Geschichte heute wiederholen können? 
Das denke ich schon. Ich kenne keinen konkreten Fall, aber ich denke, dass es noch so 
ähnliche Fälle gibt. Ohne Eltern herzukommen ist wohl selten, aber mit Eltern, die sich 
absichtlich abkapseln, damit sie vielleicht... mit anderen Motiven, ich weiß nicht.  
 
Du findest es gut, wenn man nach außen geht und hast auch von Anfang an so gelebt. 
Wie beurteilst Du das bei den hier lebenden jugendlichen Vietnamesen? 
Ich kenne ein paar aus meiner Generation. Für die ist es nicht üblich, dass sie sich öffnen, trotz 
ihrer Ausbildung. Viele machen Abitur, viele studieren anschließend, viele gehen ihre eigenen 
Wege. Aber es ist nicht üblich, dass sie sich der Gesellschaft öffnen und einen intensiven 
Kontakt zu Deutschen pflegen. 
 
Woher kommt das? 
Viele, die hier geboren wurden, haben sehr gute Kontakte zu Deutschen. Da muss ich leider das 
Gegenteil konstatieren. Die haben wiederum keinen guten Kontakt zu Vietnamesen, meistens. 
Zu meiner Generation kann ich was sagen, über die Jüngeren kann ich das nicht. Ich könnte 
vielleicht ein paar Faktoren nennen, aber ich will mich nicht festlegen lassen.  
 
Aber Du hast das beobachtet? 
Ja, ich hab mir schon ein paar Gedanken darüber gemacht. Ich denke erstens: entweder liegt es 
an der Erziehung. Wenn die Familie selbst sich öffnet, dann wird das Kind von Anfang an 
mitgezogen. Oder es liegt an der Mentalität. Denn Vietnamesen sind etwas scheuer. Sie fühlen 
sich, trotzdem sie hier leben, als fremde Menschen und sie reagieren sehr passiv bei vielen 
Kontakten. Sie suchen nicht aktiv  die Kontakte selbst auf. Deswegen wird die Anzahl der 
Kontakte begrenzt bleiben. Solche Kontakte, die nur aktiv von einer Seite gepflegt werden, 
können sich nicht intensivieren. Und drittens: vielleicht können sich ein paar nicht von dem 
Leben in Vietnam trennen? Sie mögen einfach diesen Lebensstil so sehr, dass sie sagen, die 
deutsche Mentalität ist ihnen zu distanziert oder zu sachlich. 
 
Und Du? Bist Du ein Berliner? 
Ich denke, ich schwanke ein bisschen in der Mitte. Mal mehr Deutscher als Vietnamese, 
manchmal mehr Vietnamese als Deutscher. 
 
Ist das für Dich eine Frage? 
Nee, nicht mehr. Früher war es vielleicht mal kurz eine Frage. Denn letztendlich als Europäer ist 
man ja alles, nicht nur Deutscher.   
 
Du bist viel herumgekommen. Und in Deinem Leben gab es große Veränderungen, die 
nicht immer schön oder leicht waren. Hat Dir das auch was Positives gebracht für Dein 
Leben? 
Ja, natürlich. Die Lebensumstellungen waren nicht immer schön, aber die machen mich doch 
vielleicht anpassungsfähig. Und außerdem lerne ich auch die andere Kultur kennen. Wenn man 
die Kultur kennen lernen will, sollte man in einem Land lange und ganz normal wohnen. Nicht 
nur mit einer Pauschalreise rüber fahren und zurück, sondern richtig dort wohnen. 
 
Meinst Du, Du bist dadurch auch offener? 
Bestimmt wurde es dadurch bestärkt, aber ich war schon immer ein offener Mensch, der gern 
Neues lernen will. Das ist, glaub ich, eine Einstellung von Kindheit an. 
 
Was kennst Du noch von Deutschland? 
Ja, ich bin schon ein bisschen rumgereist. Dresden, München, Frankfurt am Main, verschiedene 
Städte an der Ostsee, Hamburg, Hannover, der Harz. Den Schwarzwald hab ich noch nicht 
besucht. 
 
Gibt es noch andere Orte in Deutschland, wo Du Dir vorstellen könntest zu wohnen? 
Außer Berlin? Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich eigentlich nur in Berlin gewohnt habe 
und noch nicht woanders. Das kann ich also nicht beurteilen. Aber in Großstädten würde ich 
schon wohnen. In München würde ich vielleicht nicht wohnen wollen und in Frankfurt am Main 
auch nicht. 
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Beschreib Dich doch bitte selbst. 
Ich bin vom Charakter eher jemand, der Wert auf Offenheit legt. Obwohl ich persönlich eher 
zurückhaltend bin. Offenheit bedeutet auch Toleranz und  Freundlichkeit. Offenheit bedeutet 
nicht, sich beim ersten Kennenlernen alles zu erzählen. Auf Hilfsbereitschaft lege ich Wert. Ich 
sehe mich als zielstrebig an. Ein Karrieremensch bin ich allerdings nicht. Es gibt auch welche, 
die nur auf Karriere abfahren, so bin ich nicht. Ich lege Wert auf Familie. Ich lege viel Wert auf 
Genauigkeit. Meine Wohnung ist zwar nicht gerade so in Ordnung, wie man sieht. Ich bezeichne 
mich auch manchmal als langweilig, wenn man die Wohnung so anguckt. In viele Wohnungen 
kommt man rein und dort hat man als junger Student überall so etwas Ausgefallenes an der 
Wand. Bei mir ist es ganz normal. Lampe, Schrank... 
 
Was hast Du für Hobbys? 
Sport treiben und sich mit Leuten treffen. Ich will irgendwann anfangen Musik zu machen. Ich 
wollte schon immer damit anfangen. Irgendwann muss ich das tatsächlich machen. Ich würde 
gern Schlagzeug spielen. 
 
 Interview, Anfang 2008 
 
 
 
 
 
 
 
Hoang Thi Cuc, 29 Jahre 
 
 

„Tanzen ist für mich auch ein Ausdruck der Gefühle.“ 
  
 
Wo wohnst Du?  
In Berlin-Lichtenberg. 
 
Und wo wurdest Du geboren?  
In Vietnam, genauer in Süd-Vietnam, wo es immer schön warm ist.  
 
Seit wann lebst Du in Deutschland?  
Ich bin 1992 nach Berlin gekommen. Da war ich 13 Jahre alt. 
 
Erinnerst Du Dich noch, an Deine ersten Eindrücke von Deutschland? Fandest Du  
irgendetwas besonders schön oder merkwürdig oder schrecklich? 
Na ja, ich fand es hier zuerst einmal schrecklich kalt. Aber ich hab auch das erste Mal Schnee 
gesehen. Das war spannend. Das Wichtigste war aber, dass ich endlich meine Mutter nach 
langer Zeit wieder sehen konnte. Sie war Ende der Achtziger Jahre als Gruppenleiterin für 
Vertragsarbeiter in die DDR gekommen. Ich hatte sie also fünf, sechs Jahre nicht gesehen. 
 
Bei wem hast Du in Vietnam gelebt? 
Bei meinem Vater.  
 
Wieso bist Du nach Deutschland gekommen?  
Ein Grund war, meine Mutter wieder umarmen zu können. Ich wollte einfach bei ihr sein. Meine 
Mutter wollte nach der Wende nicht zurück und hat meinen Bruder und mich gefragt, ob wir zu 
ihr nach Deutschland ziehen wollen. 
 
Wie war der Abschied von Vietnam?  
Zuerst war es okay, weil ich die ganze Zeit nur an meiner Mutter gedacht habe. Ich hatte sie 
ziemlich vermisst. Später, so nach einem halben Jahr, habe ich Vietnam sehr vermisst. Meine 
Mutter hatte wenig Zeit und musste viel arbeiten. In der Schule hab ich mich auch nicht so wohl 
gefühlt. Ich hatte wenige gute Freunde und konnte kaum Deutsch. Außerdem gab es damals 
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viele Nazis, auch in meiner Schule. Mit denen hatten ich und auch andere vietnamesische 
Freunde Ärger. Die haben uns angemacht und zum Beispiel „Fidschi“ genannt oder „Zigarette.“ 
Zwei, drei Jahre lang war ich ziemlich traurig hier. Ich hab meine Freunde in Vietnam vermisst. 
Aber ich hatte als Motto immer einen Gedanken im Kopf: Ich muss lernen und lernen und das 
Abitur schaffen! Aber ab der zehnten Klasse hat es sich gebessert, dann hatte ich meinen 
eigenen Stand in der Klasse. Und es gab auch nicht mehr so viele Nazis. 
 
Fühlst Du Dich mehr als Deutsche oder Vietnamesin? 
Ich fühl mich mehr als Vietnamesin. 
 
Warum?  
Ganz einfach, weil ich eine Vietnamesin bin. 
 
Was gefällt Dir an Deutschland?  
Ach, hier gefällt mir eigentlich vieles: die Unabhängigkeit, Freiheit und   Selbständigkeit, die man 
hier mehr hat als in Vietnam. Das Schulsystem ist besser. Und die Krankenhäuser, Bibliotheken, 
Verkehr, die Umwelt. Das funktioniert einfach viel besser als in Vietnam. 
 
Was gefällt Dir gar nicht?  
Ich finde oft, dass hier jeder nur an sich selbst denkt. Da ist der Zusammenhalt in Vietnam 
stärker.  
 
Was bedeutet Vietnam für Dich?  
Vietnam ist das Land, indem ich mich wohl fühle. Dort erhalte ich viel Zuneigungen und 
bekomme am meisten Liebe zu spüren. Da fühl ich mich einfach geborgen. 
 
Was empfindest Du, wenn Du jetzt in Vietnam bist?  
Zuerst einmal ist es dort immer schön warm und nicht so kalt wie hier. Und damit mein ich 
eigentlich nicht nur das Wetter, sondern auch die Menschen. 
 
Was findest Du in Vietnam besser als hier?  
Das Essen ist total lecker. Und die viele Liebe und Zuneigungen von allen Menschen dort, die 
tut gut. Man fühlt sich nicht allein.  
 
Und was ist umgekehrt hier in Deutschland besser?  
Die Luft in Berlin ist auf jeden Fall frischer. Und die Menschen sorgen sich mehr um die Umwelt, 
das find ich natürlich auch besser. 
 
Gibt es spezielle Farben, Geräusche, Gerüche, die Du mit Vietnam assoziierst?  
Als Farben fallen mir sofort Rot und Gelb ein, wegen der Flagge. Außerdem ist es in Saigon 
oder Hanoi ziemlich laut. Und es riecht  nach Schweiß, weil es im Süden immer warm ist, so 30-
35° Celsius. 
 
Und gibt es solche Sinneseindrücke auch für Deutschland? 
Deutschland empfinde ich eher Blau. Und Schwarz und Weiß. Still. Frische kühle Luft. Das 
wären so meine sinnlichen Eindrücke. 
 
Hast Du noch Heimweh nach Vietnam? 
Ja, ich vermisse am meisten meinen Papa und meine Oma und natürlich auch meine enge 
Freunde und Verwandte. Und das vietnamesischen Essen dort. 
 
Und wenn Du in Vietnam bist, hast Du auch Heimweh nach Deutschland? 
Ja,  dann vermisse ich meine Mutter, meinen Partner, meinen Bruder, enge Freunde und die 
Tanzgruppen. 
 
Was lebst Du an vietnamesischen Traditionen?  
Eigentlich nicht so viele, aber natürlich das Tet-Fest im Februar. Das ist das vietnamesische 
Neujahrsfest. 
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Und was lebst Du für deutsche Traditionen?  
Hier feiere ich Weihnachten. Und Silvester. 
 
Was hast Du studiert?  
Modedesign. Ich hab hier in Berlin studiert und gerade mein Diplom gemacht und bin jetzt 
Modedesignerin geworden.   
 
Hast Du mehr deutsche oder vietnamesische Freunde? 
Mehr Vietnamesen. Ich hab auch ein paar deutsche Freunde, aber da ist der Kontakt  
oberflächlicher. 
 
Du leitest als Choreografin einen HipHop-Kurs. Wo hast Du das Tanzen und 
Choreografieren gelernt?  
Ich hatte als kleines Mädchen in Vietnam mit Ballettunterricht und Tanzgymnastik angefangen. 
Als ich nach Deutschland gekommen bin, war ich zunächst sehr schüchtern und hatte am 
Anfang auch nicht so viele Freunde und dabei auch viel Stress und Druck in der Schule. 
Deswegen brauchte ich unbedingt ein Hobby, wo ich Stress und Druck abbauen konnte. Da ich 
Tanzen liebe, hatte ich also den Jazz- und Modern Dance Kurs in der Musikschule besucht. 
Seitdem fühlte ich mich auch viel besser und durch die vielen Auftritte bin ich letztendlich auch 
selbstbewusster geworden. 
 
Wie bist Du auf die Idee gekommen, so einen Kurs zu gründen? 
1998 war ich zufällig mal im Verein „Reistrommel“. Dort hatte ich sehr viele vietnamesischen 
Jugendlichen, die auch in einer ähnlichen Situation wie ich waren, getroffen. Ich habe mich 
entschloßen, einen Tanzkurs für diese Jugendlichen aufzubauen, damit sie auch ihren Stress 
und Druck abbauen können und gleichzeitig Freunde finden, mit denen sie über ihren Probleme 
sprechen können. Am Anfang waren alle sehr schüchtern. Wie ich früher. Aber nach und nach 
habe ich gemerkt, dass sie sich bei uns sehr wohl fühlen, und durch die verschiedenen Auftritte, 
sind sie auch selbstbewußter geworden. Wenn die alten Schüler gehen, dann kommen die 
neuen, und das geht immer so bis heute. Früher gab es kein HipHop, heute mögen 
Jugendlichen HipHop, daher habe ich mir HipHop selber beigebracht. Und die Jugendlichen 
sind meine Inspiration für meine Choreographie. 
 
Was macht Dir an dieser Arbeit Spass? 
Es macht mir Freude, zu sehen wie meine Schüler selber Spaß dabei haben. Wie ihr 
Selbstbewusstsein wächst  und sie große positive Fortschritte machen. Ich selber tanze auch 
gerne. Tanzen ist für mich auch ein Ausdruck der Gefühle. 
 
Was würdest Du sagen, wenn einer der Jugendlichen professioneller Tänzer werden 
möchte? Würdest Du das unterstützen?  
Natürlich. Ich leite verschiedene Kurse. Es gibt Kurse für Anfänger bis Fortgeschrittene. Bei den 
Fortgeschrittenen lasse ich die Phantasie der Jugendlichen frei leben. Sie lernen dabei, sich 
eigene Choreographie auszudenken  und weiterzuleiten.  
 
Wer kommt denn eigentlich zu Dir zum Tanzunterricht? Was sind das für Jugendliche?  
Es kommen ganz verschiedene Kinder. Mich freut, dass es mittlerweile gemischte Gruppen gibt. 
Es kommen nicht mehr nur vietnamesische Jugendlichen und Kinder, sondern auch deutsche, 
russische Jugendlichen gern zu mir.  Diese Jugendlichen tanzen auch gern. Und sie brauchen 
einen Ort, wo sie am Wochenende hingehen können, um Spaß zu haben, Stress abzubauen. 
Sonst sitzen sie nur zu Hause, gucken fern, spielen am PC oder hängen einfach auf der Straße 
rum. Hier lernen sie sich gegenseitig kennen, tanzen. Die meisten sind auch gute Freunde 
geworden. 
 
Habt Ihr auch außerhalb des Kurses Kontakt?  
Wir tauschen uns unsere Email-Adressen und Telefonnummern aus.  In der Woche ist es 
natürlich für alle schlecht sich zu treffen, weil alle Schule haben. Deswegen ist  nur am 
Wochenende Zeit übrig. 
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Gibt es manchmal auch Ärger mit den Jugendlichen?  
Ja, wenn ich  traditionelle Tänze unterrichte. Sonst habe ich keine Probleme mit den 
Jugendlichen. Aber wenn ich ihnen traditionelle Tänze zeigen will, finden sie das langweilig. 
Viele tanzen gar nicht mit. Die laufen weg, wenn ich die Musik an mache. Von denen, die hier 
geboren wurden, interessiert sich eigentlich niemand dafür. Bei denen, die später hierher 
kamen, gibt es schon ein kleines Interesse. 
 
Wie findest Du TV-Formate wie Popstars oder Dancestar?  
So was schaue ich mir auch gern an. 
  
Beschreib Dich doch bitte selbst.  
Klein aber fein. 
 
Kennst Du die Bedeutung Deines Namens? 
Ich bin eine Blume. Ich glaube der Name Cuc bedeutet auf Deutsch Chrisantheme. Diese Blume 
ist vielleicht nicht die schönste, aber die herzlichste. 
 
Was hast Du noch für Hobbys? 
Bekleidung entwerfen, nähen, lesen. 
 
Hast Du ein Vorbild? Oder bewunderst Du jemanden? 
Ja. Meinen Vater, meine Mutter und meine Oma. 
 
Gibt es Situationen, in denen Du Dich in Deutschland fremd fühltest?  
Immer noch, obwohl ich mich an die Kultur sehr gut anpasse. Eigentlich werd ich täglich daran 
erinnert, dass ich Vietnamesin bin. Wenn ich auf der Strasse lang laufe, werd ich als 
Ausländerin wahrgenommen. Und egal wie fleißig oder erfolgreich ich bin, das wird sich nicht 
ändern. Aber es ist nicht so, dass ich täglich darüber nachdenke. Ich bin daran gewöhnt, dass 
es so ist. 
 
Kannst Du Dir vorstellen, in Vietnam zu leben? Und ist das ein Wunsch von Dir? 
Ja, wenn ich dort eine Arbeit finde. Ich möchte nächsten Sommer dorthin fliegen und mich dort 
auf dem Markt umschauen. Wenn es geht, möchte ich dort zuerst meine eigene Modeboutique 
eröffnen und auch möglichst mit Deutschland verbinden. 
 
Was bedeutet für Dich „Heimat“? 
Wo ich mich glücklich fühle, wo ich viele gute Freunde und meine Familie habe, wo ich eine 
feste Arbeit finde, wo ich mich nicht fremd fühle, da ist meine Heimat! 
 
Interview, Ende 2007 
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Nguyen Son Thach, 55 Jahre 
  
 
 

„Für meine Kinder ist das Weihnachtsfest, glaub ich, 
wichtiger.“ 
 
 
 
Herr Thach, wann sind Sie geboren? 
1952 
 
Sind Sie in Hanoi geboren? 
Nee, ich bin weit weg von Hanoi geboren. Das ist irgendwo im Dschungel gewesen. Aber ich 
hab eigentlich in Hanoi gelebt. 
 
Und wann sind Sie nach Deutschland gekommen? 
In die DDR. Das war 1969. 
 
Sie sind also nicht als Vertragsarbeiter hergekommen? 
Nein, ich bin als Student hergekommen. Ich habe Architektur studiert. 1976 bin ich zurück. Hab 
zwölf Jahre in Vietnam gearbeitet, bis ich wieder in die DDR kam als Dolmetscher für die 
Vertragsarbeiter. Ende der Achtziger. Das war 1988. Also vor fast zwanzig Jahren. 
 
Hatten Sie vor Ihrem Studium etwas über die DDR gewusst? 
Nee, eigentlich nicht. Aber während des Studiums kriegt man ja immer viel mit. Und ich meine, 
das war die Studienzeit und die ist immer schön, egal wo man studiert. 
 
Fanden Sie als junger Mann die sozialistische DDR attraktiv? 
Ja. Warum nicht? Das hatte mir gefallen und ich finde das okay. 
 
Ich hab auch kein Problem damit. Mich interessiert nur, was Sie als junger Mensch  in die 
Ferne gezogen hat? 
Sehen Sie, das ist ganz normal. Das ist Europa hier, ein fremdes Land... Wenn man jung ist, 
denkt man nicht an Sachen, die ältere Menschen schon erlebt haben oder noch erleben. Für 
uns hieß es: schönes Land, schöne Sonne, gutes Klima. Man darf hier studieren.  
 
Wo haben Sie in der DDR studiert? 
An der TU Dresden. Wunderschöne Stadt! Ich hab in einem modernen Wohnheim gewohnt. Das 
war ein neues Haus der Universität in Dresden. 
 
Danach sind Sie wieder zurück nach Vietnam. Wo haben Sie dort gearbeitet? 
In Hanoi. Ich hab in einem Forschungsinstitut für Bauwesen gearbeitet. Als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter. Ich war in der Forschung tätig, in einem Wohnungsbauprogramm. Wir arbeiteten mit 
der Überzeugung, wir wollen genauso schöne Häuser wie in der DDR bauen. Damals war jeder 
glücklich, der so eine Wohnung bekam. Und die waren auch nicht schlecht. Muss man sagen. 
Heute ist es immer noch so. In der DDR in den 70er und 80er Jahren als es noch sehr viele 
Kohleheizungen gab, war man froh, wenn man so eine moderne Wohnung bekam. Und 
außerdem war die Miete niedrig. Ich kann mich erinnern, wir haben nur zehn DDR-Mark pro 
Monat gezahlt. 
 
Als Sie wieder in die DDR zurückgekehrt sind, haben Sie sich darauf gefreut? 
Natürlich! Ich wollte das Land gern wieder sehen, wo ich schon Mal war. 
 
Damals konnten Sie nicht ahnen, dass es die DDR bald nicht mehr geben sollte. War nach 
der Wende für Sie sofort klar, dass Sie hier bleiben wollen? 
Ja, natürlich. Das muss man so sehen: Es gab früher für einige wissenschaftliche Mitarbeiter die 
Möglichkeit ins Ausland zu fahren. Einige wenige durften in die westlichen Länder fahren, BRD, 
Frankreich, Schweden. Die haben uns dann erzählt von dem Land, vom Kapitalismus dort. Ich 
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wollte gucken, wie der Kapitalismus wirklich aussieht. Und wenn ich schon da bin, im 
Kapitalismus, wieso soll ich da nach Hause fahren? 
 
Haben Sie sich über die Wende gefreut? 
Ich hab damals auf dem Dorf gewohnt. Und dann, als es wirklich losging, also die Grenzen auf 
waren und man konnte da und da lang fahren, Musik von drüben einfach so aufnehmen, da hat 
man sich auch gefreut. Auf einmal hat man auch Möglichkeiten zu reisen. Das ist nämlich mein 
Hobby. 
 
Reisen Sie auch nach Vietnam? 
Ich bin zweimal wieder da gewesen, seitdem ich von dort weg bin. Seit fast zwanzig Jahren. Das 
ist wenig im Vergleich zu anderen. 
 
Hatten Sie keine Zeit? 
Och, Zeit schon. Aber ab und zu hatte ich keine Lust und die Familie war hier. Damals, also vor 
über zehn Jahren, musste man noch für das Bleiberecht kämpfen. Das heißt arbeiten und und 
und. Da musste man zuerst an die Existenz hier denken, dann konnte man weiter sehen. 
 
Haben Sie noch Heimweh nach Vietnam? 
Eigentlich nicht, das muss ich ehrlich zugeben. Ich habe die Pflicht, meine Eltern, die 
Geschwister, die Freunde zu besuchen. Aber Heimweh in dem Sinne wie man denkt, hab ich 
nicht. 
 
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie? 
Ich hab jetzt einen deutschen Pass. Seit fünf Monaten. Seit Juni 2007. 
 
Hat das so lange gedauert? 
Ich hab die im Jahr 2004 beantragt, aber die Bearbeitung dauerte so lange, die Bearbeitung in 
Vietnam. 
 
Ist es für Sie positiv, dass Sie hier leben? 
Das ist immer positiv, egal ob jetzt oder früher in der DDR. Für mich ist es positiv, denn man 
lernt ein anderes Land kennen. Das ist das eine. Das andere ist, man lernt auch eine andere 
Kultur kennen, man beherrscht eine andere Sprache. Und wenn man die sehr gut beherrscht 
und gut nutzen kann, ist das prima. 
 
Dann wird man z.B. Dolmetscher? 
Nicht nur das. Man versteht auch sehr viele Dinge auf dieser Welt. Das ist schon sehr günstig. 
Wenn man sich für viele Dinge interessiert, dann hat man auch mehr Möglichkeiten das zu 
machen, was man will. 
 
Haben Sie hier auch als Architekt oder Ingenieur gearbeitet? 
Nee, nee. Damals hat man mir klipp und klar in Vietnam gesagt, wenn man hierher kommt, dann 
bitte nur als Gruppenleiter oder als Dolmetscher. Ich habe mich dann um eine Stelle als 
Dolmetscher beworben.  
 
Haben Sie nach der Wende noch mal versucht, in ihrem ursprünglichen Beruf Fuß zu 
fassen? 
Nein, das ging nicht mehr. Gucken sie mal. Nach der Wende sind so viele Leute aus der DDR 
arbeitslos geworden und auch Bauingenieure bzw. Architekten. Man musste das sofort 
erkennen. 
 
Da waren Sie realistisch? 
Ich bin sehr realistisch. Nicht nur damals, jetzt immer noch. 
 
Was hat sich nach der Wende für die hier lebenden Vietnamesen geändert? 
Allgemein kann man sagen, dass sich die Leute freier fühlen. Die benehmen sich anders als in 
der Zeit, wo die Grenze noch da war. Andererseits versuchen sie sich nun irgendwie ein neues 
Leben aufzubauen. Das heißt, sie versuchen Vermögen zu schaffen. Wo dieses Vermögen sich 
befindet, ist unwichtig. Vielleicht hier in Deutschland, vielleicht in Vietnam. So wie ich das 
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verstehe, haben die meisten etwas zu Hause in Vietnam angeschafft, mit der Begründung, dass 
sie irgendwann zurückgehen werden. Aber bei den Kindern sehe ich bis jetzt wenige, die 
wirklich zurückgehen wollen. Da sehe ich es anders. Egal was die Eltern erzählen. Die meisten 
oder alle werden hier bleiben. Was sollen sie dort machen? Was haben sie dort zu suchen? In 
Vietnam? Das ist meine Meinung. 
 
Haben Sie den Eindruck, dass sich die Wahrnehmung der Deutschen auf die hier 
lebenden Vietnamesen in den letzten Jahren geändert hat? 
Ja, das hat sich verändert. Die Deutschen sehen die Vietnamesen ein bisschen anders, ich 
nehme an positiver als früher. Denn durch die Erscheinung der vielen vietnamesischen Kinder in 
Großstädten wie Berlin, durch die ganzen Kontakte der jungen, der neuen Generation mit den 
Deutschen. Denn die haben nicht nur in der Schule Kontakte mit den Mitschülern, sondern die 
besuchen sich auch zu Hause und umgekehrt. 
 
Dann sehen Sie die Kinder als kulturelle Vermittler? 
Ja, die vietnamesischen Kinder und die deutschen Kinder können sehr gut kommunizieren. Die 
gehen zusammen zur Schule, machen gemeinsam Hausaufgaben oder machen gemeinsame 
Klassenfahrten und so weiter. Dadurch kommen auch die Eltern näher zusammen.  Die sehen 
das Kind von einem vietnamesischen Ehepaar. Und das Kind ist mit ihrem Sohn oder ihrer 
Tochter in der Schule und dieses Kind bringt sogar bessere Leistungen als das eigene Kind. 
Zum Beispiel. Oder das Kind ist auch bei den Vietnamesen zu Besuch, die spielen zusammen, 
dadurch entstehen Verbindungen. Und dadurch ändert sich die Meinung der Deutschen. 
 
Aber bei manchen der vietnamesischen Kinder ist es nicht sehr üblich, dass man sich 
gegenseitig besuchen darf. Manche Eltern sehen das nicht so gern... 
Das hängt vom Alter der Kinder ab. Und ob es sich um Jungs oder Mädchen handelt. Ich kann 
mir gut vorstellen, dass es manche Eltern ungern sehen, wenn sie Mädchen haben und sie nicht 
mehr klein sind, so vierzehn, fünfzehn Jahre alt, und sie dann deutsche Freunde haben wollen 
oder können und dann genauso auftreten wie die deutschen Jugendlichen. Das heißt Disko, das 
heißt Liebe und Sex und Übernachten. Das sehen sie sehr ungern. Aber das ist so. Die sind hier 
geboren. Die gehen hier zur Schule. 
 
Und wie war das bei Ihren Kindern? Sie haben einen Sohn und eine Tochter... 
Ich gebe die volle Freiheit. Das können sie selbst entscheiden. Ich hab damit keine Probleme. 
Das sieht vielleicht meine Frau ungern, aber das kann man auch nicht verhindern. Und soll man 
auch nicht. 
 
Haben Sie mit Ihrer Frau deswegen gestritten? 
Nö, nö. Ich hab gesagt, so sind die Kinder. Das muss man akzeptieren. Streiten will ich mich 
nicht mit meiner Frau, wozu denn? Hat doch keinen Sinn. 
 
Da scheinen Sie eine Ausnahme zu sein. Oftmals sind doch die Väter streng und die 
Mütter sind diejenigen, die den Kindern mehr Freiheiten zugestehen. 
Das hängt von den Familien ab. Das sollte man nicht verallgemeinern. 
 
Sie würden über sich nicht sagen, dass Sie in der Beziehung anders sind als andere? 
Vielleicht schon?! Vielleicht schon. Manche sagen, ich sei viel zu liberal in der Beziehung. Selbst 
in der Arbeit im Verein. Ich lasse meinen Mitarbeitern sehr viel Freiheit. Hauptsache, die 
machen ihren Job gut. Und solange keiner meckert, scheint alles okay. Warum soll ich mich 
einmischen? Schauen sie im Verein: da sind die Lehrerinnen, da ist der Elternrat, da sind die 
Sportler, die Jugendlichen. Jede Gruppe ist für sich verantwortlich. Die sollen ihre Sachen 
machen. Ich helfe gern mit. Solange nichts passiert, heißt es, das läuft gut. Das ist meine 
Methode. 
 
Ist die Arbeit im Verein Ihr zweiter Beruf neben der Dolmetschertätigkeit? 
Nein, andersrum. Was ich dort zurzeit mache ist meine Haupttätigkeit. Dolmetschen ist meine 
Nebentätigkeit. 
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Im Verein gibt es an den Wochenenden zahlreiche Angebote für Jugendliche und Kinder. 
Ist das für die Eltern ein Vorteil, dass das im Rahmen eines vietnamesischen Vereins 
stattfindet?  
Das ist ein sehr großer Vorteil, nicht nur für die Eltern, sondern auch für die Vereinsarbeit. Denn 
strategisch ist es so: Wenn wir die Eltern wollen, müssen wir die Kinder erstmal erreichen, 
wieder als Vermittler. Und dann kann man mit den Eltern reden und überlegen, was wir wollen. 
Was können wir für die Kinder machen? Erst gab es nur Vietnamesischunterricht, dann kamen 
Sport und Tanz, dann die Reisen, auch Ferienreisen dazu. Wir werden weiter sehen, was noch 
kommt. 
 
Was ist für Sie das Ziel des Vereins? 
Integration in die Gesellschaft für alle, nicht nur die Kinder. Dass man die Beziehung aufbaut zu 
den Einheimischen. Den echten Deutschen. (lacht)   
 
Und da sehen Sie einen positiven Weg bisher? 
Ja, das ist Gott sei Dank so. Denn die meisten vietnamesischen Kinder gehen schon von klein 
auf in die Kindergärten und die gehen auch sehr gern in die Schule. Man legt sehr großen Wert 
auf die Bildung der Kinder, egal wie das passiert. Und das ist sehr positiv. Und wenn sie sich 
hier fast so verhalten wie deutsche Kinder, dann ist es ein großer Vorteil. 
 
Vielen vietnamesischen Eltern werden ihre Kinder aber zu deutsch. 
Sie meinen den Generationskonflikt.  
 
Das ist für manche Eltern wahrscheinlich ein Verlust? 
Ja, die meisten sehen das so. 
 
Sie sagten auch, dass viele der Eltern daran denken, wieder nach Vietnam zu gehen, die 
Kinder aber hier bleiben wollen... 
Ja, aber das ist eine Frage der Einstellung. Ich sag immer zu den Leuten: „Ich kann euch sehr 
gut verstehen. Aber andererseits habt ihr das selber auch gemacht. Ihr seid hergekommen. Und 
ihr habt euch entschieden hier zu bleiben. Die Kinder sind hier geboren. Ihr schickt die Kinder in 
die deutschen Schulen und so weiter, da muss man das akzeptieren.“ 
 
Wird das angenommen, wenn Sie so reden? 
Das ist ein schwieriger Prozess. Ich sag es, so brutal wie es ist. Was soll ich sonst erzählen? Ich 
kann ich doch nicht sagen: „Ja, gut. Irgendwann wird dein Kind wieder vietnamesisch.“ Das ist 
Quatsch. Das kann man nicht sagen. 
 
Wie stark interessieren sich denn die Kinder für die vietnamesische Sprache? 
Das ist so: Wir wollen versuchen, ihnen zu helfen, dass sie ein bisschen Vietnamesisch können. 
Aber das ist ganz wenig. Dann sehen auch die Eltern, hier kann man Vietnamesisch lernen. Und 
wenn das Kind irgendwann zu Besuch ist in Vietnam, kann es mit den Verwandten 
kommunizieren. Oder zu Hause, weil die Eltern manchmal nicht so gut Deutsch können. Die 
Kinder können sich mit mir oder mit uns Vietnamesisch verständigen, aber nur einfache Sachen 
wie: Guten Tag! Auf Wiedersehen! Was hast du gegessen? War es heute schön? Auf dem 
Niveau. Das muss man ganz realistisch sehen. Manche können es schon besser, aber das 
reicht trotzdem nicht weit. Wenn ich denen zum Beispiel eine vietnamesische Zeitung gebe, 
können das manche vielleicht lesen, aber was es bedeutet, verstehen sie nicht. Da darf man 
nicht denken, wenn man bei uns Vietnamesisch lernt, kann man es sehr gut. Glauben sie das 
bitte nicht. 
 
Wenn die Eltern nicht gut Deutsch sprechen und die Kinder nicht gut Vietnamesisch, 
kommt es da zu Problemen?  
Das gibt es schon. Ich kenne sehr viele Fälle. Bei uns in der Vereinigung auch, ich bin dabei 
mitzuhelfen. Ein Mädchen zum Beispiel, dreizehn, vierzehn Jahre alt, hat einen deutschen 
Freund. Mutter und Vater sind dagegen. Da hat man sofort Konflikte. Wie lösen nun die Eltern 
diese Konflikte? Entweder beschimpft man das Kind oder prügelt es sogar. Dann bekommt es 
das Jugendamt mit. Es kommt zur Klage. Schuld ist die Auffassung der vietnamesischen Eltern. 
Darf das Kind das oder nicht?   
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Reden Sie in solchen Fällen mit den Eltern? 
Das ist schwierig. Wir haben diesen Fall nur über das Jugendamt mitbekommen, weil wir da 
helfen sollen. Wenn das Jugendamt nicht weiter kommt, bekommen wir einen Anruf. Und 
dadurch wird man auf das Problem aufmerksam. Und dann bekommt man das Vertrauen der 
Eltern, dann erzählen sie wie das ist. Mit dem Kind brauch ich nicht zu reden. Ich weiß schon, 
was das Kind denkt und was es will. (lacht) Das Problem ist nur mit den Eltern. Die meinen 
immer noch, hier muss man noch wie in Vietnam leben. 
 
Haben Sie eigentlich in Berlin einen Lieblingsplatz? 
Ja, natürlich! Zum Beispiel vor dem ehemaligen Schlossplatz, wo der Palast der Republik 
abgebaut wird. Ein wunderschöner Platz ist das. 
 
Sprechen Sie jetzt als Architekt? 
Nicht nur das. Ich interessiere mich sehr für die Geschichte Deutschlands, deshalb ist es für 
mich ein sehr interessanter Platz. 
 
Haben Sie auch einen Lieblingsstadtbezirk? 
Bei uns in Berlin? Prenzlauer Berg, sowieso! Ich wohne dort. Danziger Strasse, 
Schliemannstrasse, Stargarder Strasse, Lychner Strasse, dieser Kiez. Der ist sehr lebendig, da 
wohnen so viele Studenten. Wie in einer Großstadt Vietnams. Dort hat auch früher meine 
Tochter gewohnt. Mir gefällt der Stadtteil nicht wegen der vielen Restaurants oder so, sondern 
wegen der ganzen Atmosphäre, so eine Stadtteil für junge Leute, ein bisschen chaotisch von 
den Äußerlichkeiten her. Zum Beispiel Jungs mit zerrissenen Jeans und was weiß ich, aber das 
ist in Ordnung. Sollen sie leben, wie sie wollen. (lacht) 
 
Haben Sie auch Kontakt zu den Nachbarn? 
Ja, wir haben gute Kontakte zu den deutschen Nachbarn, schon immer. 
 
Was interessiert Sie neben Architektur und Geschichte noch? 
Ich interessiere mich sehr für Musik. Schlager von früher und moderne Popmusik, klassische  
Musik, Geschichte, Architektur, schöne Landschaften, Sport, aber vor allem Fußball.  
 
Gucken oder spielen? 
Nee, eher gucken. (lacht) Ich hab zwei Lieblingsvereine Rostock und Dortmund.  
 
Und Hertha? 
Nee, dann Ostberlin, lieber BFC Dynamo. Hertha ist keine Berliner Mannschaft, das ist mehr 
international. Und etwas langweilig, die haben eigentlich keine richtigen Fans. 
 
Gehen Sie auch ins Stadion? 
Ach, sehr oft sogar. (lacht) 
 
Und woher kenne Sie moderne Musik?   
Von meinem Kind. Und aus den Medien.  „Juli“ hör ich oder „Silbermond“. Und von den Alten: 
„Puhdys“, „Karat“. Oder die ganzen alten Schlagerstars aus Ost und West. 
  
Und was hört Ihr Sohn? 
Och, der hat so viel Namen genannt. Hardrock. Das kann ich nicht kapieren. Er lernt 
Elektrogitarre. Zu Hause hat er ne Box und wenn er nach Hause kommt, dann dreht er die sofort 
auf und spielt wie ein Blöder. (lacht) 
 
Was macht Ihre Tochter? 
Sie ist 28 und schreibt zurzeit ihre Doktorarbeit in Zürich an der Uni dort. Sie hat 
Medienwissenschaften studiert in Berlin und dann hat sie eine Stelle an der Uni bekommen. 
 
Ist Ihren Kindern das Tet-Fest oder Weihnachten wichtiger? 
Für meine Kinder ist das Weihnachtsfest, glaub ich, wichtiger, weil sie mehr davon verstehen. 
Nicht nur wegen der Geschenke, sowieso, aber weil sie mehr Ahnung davon haben. Bei den 
Vietnamesen ist das wichtigste Fest das Tetfest. Aber die Kinder sind hier und hier geboren. 
Weihnachten wird hier genauso gefeiert wie bei den Deutschen.  
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Wenn Sie Vietnam mit Sinneseindrücken beschreiben sollen, was wäre typisch Vietnam? 
Dieser Duft von Räucherstäbchen.  
 
Und haben Sie eine Farbe für Vietnam? 
Da würde ich blau sagen. Nicht rot.(lacht)  
 
Und für Deutschland? 
Gelb. Dunkelgelb. 
 
Woher kommen die Farben? 
Das ist rein gefühlsmäßig.  
 
Können Sie sich noch vorstellen, wieder in Vietnam zu leben? 
Wenn es sein muss, ja. (lacht) 
 
Also ist es kein Wunsch? 
Nein, sonst hätte ich mich nicht für Deutschland entschieden. 
 
Wenn Ihre Eltern krank werden, würden Sie hinfahren? 
Zu Besuch schon. Ich war vor genau einem Jahr dort und ich werde wahrscheinlich Anfang 
2008 wieder hinfahren. Das hängt wiederum von den Familien ab. Mein Vater hat früher Medizin 
studiert unter den Franzosen. Das heißt, er hat eine westliche Erziehung und Bildung gehabt. 
Und meine Eltern waren immer der Meinung, es ist besser je mehr man raus fahren kann, je 
mehr man lernen kann. Für die Kinder sowieso. Meine Eltern sagen immer, warum soll man nur 
in Vietnam leben? Ich glaube, hier muss man auch eine ganze Reihe von Definitionen neu 
machen, das ist jetzt eine neue Welt. Da kann man nicht nur sagen, dort bin ich geboren und 
dort muss ich auch unbedingt arbeiten oder leben. Vielleicht gefällt es mir woanders besser? 
Also nicht finanziell, sondern überhaupt. Dann ist das okay. Das sehen sie doch, hier laufen 
fremde Leute herum. In Deutschland. Und nicht nur in Deutschland. Auch in England, ich war 
vor kurzen dort, oder Frankreich, Paris. Da sind mehr Ausländer als Einheimische. 
 
Gibt es etwas, das Sie in Vietnam besonders gut finden? 
Dort spricht man die Muttersprache, man hat viele Verwandte, die Leute sind natürlich anders, 
die sind einfacher in ihren Gedanken, wie die Indianer früher. Schlecht ist die ganze 
feudalistische, konservative Auffassung der Menschen in Richtung des Konfuzianismus, aber 
brutal, nicht so respektvoll. Nach dem Motto: „Ich bin der Chef, ich darf alles!“ oder „Ich bin der 
Papa oder das Oberhaupt, keiner darf mir widersprechen! Was ich sage, gilt!“ Das stört mich 
sehr. Oder diese ganze eigenwillige Einstellung. Nur ich allein bin der Beste und ich darf alles 
haben. Dieser Egoismus. Das hat sehr oft mit dem Bauerntum zu tun. Und die Angeberei. Wenn 
man ein bisschen Geld hat, z.B. fünf Euro, dann sagt man, ich hab fünfzig Euro. Das betrifft 
nicht nur Vietnamesen, sondern die ganzen Asiaten. Die zeigen nur das Gesicht nach außen. 
Was dahinter ist, ist egal.  
 
Das finden Sie in Deutschland weniger? 
Ich glaube, man findet es anders. Aber in Deutschland kann man sehr klar darüber reden, kurz 
und knapp. Fertig. Wenn ich keine Lust habe, sag ich, ich hab keine Lust und keine Zeit. Und 
diese ganze Disziplinlosigkeit und Unpünktlichkeit in Vietnam, das kann ich nicht ertragen 
 
Pünktlichkeit und Disziplin sind im Konfuzianismus eigentlich hohe Werte. 
Ja. Aber das ist nicht mehr so in Vietnam. Gucken sie mal unsere Leute an, die in Deutschland 
sind. Die preußische Lebensweise, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, das vermisse ich bei denen. 
 
Gibt es bei den Deutschen Dinge, die Sie besonders stören? 
Mich stört die Sturheit. Manche deutsche Partner, mit denen wir zusammen arbeiten, versetzen 
sich nicht in die Lage der anderen, besonders die Lage derer, die keine deutsche Herkunft 
haben. Man sollte doch versuchen, die anderen Leute zu verstehen. Nicht nur das Leben, 
sondern auch die Denkweise. Und das, glaub ich, versuchen sehr viele Deutsche nicht. Ich 
glaube, die leben zu wenig im Ausland. Die fahren sehr oft ins Ausland als Tourist. Und das ist 
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nichts. Man muss dort leben, zumindest ein paar Jahre. Es gibt viele gute Seiten, Pünktlichkeit, 
Verlässlichkeit, Korrektheit, das find ich sehr gut.  
 
Und wen finden Sie humorvoller? 
Das kann man nicht sagen, denn die Vietnamesen verstehen Humor anders als Deutsche. 
 
Was wünsche Sie sich für die Zukunft? 
Gesundheit sowieso. Was ich mir wünsche für mein Leben überhaupt, habe ich bis jetzt 
eigentlich immer erreicht. Vielleicht bin ich zu bescheiden? 
 
Oder Sie sind sehr erfolgreich? 
Erfolgreich kann man nicht sagen. Erfolg und Wünsche, das sind Wechselbeziehungen. Wenn 
man sich viel wünscht und es nicht erreicht, dann ist man nicht glücklich. Man muss wissen, was 
man will, wo man steht. 
 
Und wie beurteilen Sie die Entwicklung und das Leben Ihrer Kinder hier? 
Das find ich sehr gut. Besser kann man es sich nicht wünschen. Meine Tochter war sehr gut in 
der Schule, sehr gut an der Uni. Abitur mit eins Komma null. Schon in Vietnam war sie gut, aber 
hier auch. 
 
Können Sie einschätzen, was Ihre Kinder für ein Verhältnis zu Vietnam haben?  
Mein Sohn hat absolut fast keins. Natürlich weiß er, dass dort die Großeltern und Verwandte 
sind. So eng verbunden wie seine Schwester fühlt er sich nicht. Die hat dort zwölf Jahre gelebt 
und hat immer Kontakt gehalten. Sie fühlt sich verbundener mit Vietnam. Meine Tochter und ihr 
Freund sind sehr oft in Vietnam, sie fährt alle zwei Jahre. Sie bewegen sich dort so frei und 
normal wie die Studenten hier, versuchen auch günstig zu wohnen. 
 
Sie leben dann nicht nur bei der Familie? 
Nein, die wohnen meistens im Hotel.  
 
Wie würden Sie sich selbst beschreiben? 
Einfach, bescheiden, liberal, keine hohen Ansprüche. 
 
Und haben Sie Vorbilder? 
Als Mensch würde ich sehr gern Persönlichkeiten aus dem Mittelalter nennen, wie z.B. der 
englische König Richard Löwenherz oder Robin Hood. 
 
Und politisch? 
Da würde ich Napoleon nennen. Warum nicht? Der hat sich zum Kaiser wählen lassen, das ist 
eine Seite. Aber auf der anderen Seite hat er fast alle  Monarchen in Europa abgeschafft. Das 
find ich gut. Denn ich bin sehr gegen Feudalismus, weil ich das in Vietnam miterlebt habe. Das 
finde ich ganz blöd, besonders den asiatischen. Der Mensch ist nicht mehr Mensch. 
 
Was bedeutet denn Ihr Vorname? 
Thach heißt Stein und Son Berg. 
 
Interview 08.12.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 92 

Tamara Hentschel, 53 Jahre 
 
 

„Fast kein Elternteil weiß, dass es eine Pubertät gibt.“ 
 
 
 
Wie heißen Sie?  
Tamara Henschel 
 
Und wann sind Sie geboren?  
1955. 
 
Was ist Ihre Aufgabe in der „Reistrommel e.V.“ ?  
Ich bin die Geschäftsführerin und mache die Sozialberatung. 
 
Seit wann arbeiten Sie für die „Reistrommel“ ?  
Ich habe den Verein 1993 mit gegründet. 
 
Erzählen Sie doch bitte, wie es zur Gründung kam.   
Ich war früher Wohnheimbetreuerin für vietnamesische Vertragsarbeiter. Mit der Wende wurde 
so gut wie allen gekündigt. Die Verträge mit Mocambique, Angola und Vietnam wurden 
geändert. Der so genannte Staatsvertrag konnte in einen individuellen Vertrag umgewandelt 
werden. Man konnte sich entscheiden, hier zu bleiben oder nach Hause zu gehen. Wobei die 
Betriebe und auch die Betreuer und Dolmetscher, den Betroffenen nicht gesagt haben, unter 
welchen Konditionen sie hier bleiben können oder nach Hause müssen. Wir sind damals mit 
Unterstützung des ausländerpolitischen Runden Tischs angetreten um die Betroffenen erst 
einmal über die neue rechtliche Situation aufzuklären.  
 
Haben Sie einen persönlichen Bezug zu Vietnam?  
Ich bin mit einem Vietnamesen verheiratet, aber das hat damit nichts zu tun. Ich hab mich schon 
engagiert, bevor ich geheiratet habe. 
 
Sprechen Sie Vietnamesisch?  
Ein paar Brocken. (lacht) 
 
In der „Reistrommel“ gibt es auch Programme für Jugendliche. Gibt es ein Ziel Ihrer 
Jugendarbeit?   
Die vietnamesischen Jugendlichen wohnen nicht mehr, Gott sei Dank, im Wohnheim oder 
geballt in einem Gebiet, sie sind über das Stadtgebiet relativ verstreut und gehen demzufolge 
auch mit Deutschen und anderen Migranten zur Schule und sind eigentlich eher Deutsche als 
Vietnamesen. Im Gegenteil, wir bemühen uns, dass sie nicht ihre Wurzeln verlieren. Und da 
stoßen wir auch auf ganz großes Interesse der Eltern. Die Eltern können aufgrund der wenigen 
Zeit, die sie haben - fast alle sind im Gewerbe tätig, die Arbeitszeiten sind auch sehr lang -  
diesen Part nicht leisten. Da auch keine Großelterngeneration hier ist, müssen die Eltern für 
alles alleine aufkommen. Das heißt, sie müssen für das Familieneinkommen als auch die 
Sozialisierung, die Erziehung der Kinder Sorge tragen. Demzufolge fehlt es da an allen Ecken. 
 
Was heißt das konkret im Verein, wenn man an den Wurzeln arbeitet? Was sind das für 
Aktivitäten? 
Es ist nicht so, wie man vielleicht denken würde, dass die Tanzgruppe vietnamesische 
traditionelle Tänze aufführt. Um Vietnamese zu sein, muss man nicht zwangsläufig dreitausend 
Jahre alte Tänze lernen. Das machen wir Deutschen auch nicht und sind trotzdem deutsch. 
Also, die lernen Tänze, die ihnen gefallen, zum Teil zu englischer, zum Teil zu vietnamesischer 
moderne Musik. Sie lernen hier außerdem Vietnamesisch, sie treffen sich untereinander und 
lernen dadurch auch Freunde ihrer eigenen Gruppe kenne, wozu sie sonst im alltäglichen Leben 
mitunter nicht die Gelegenheit haben. Also, sie haben natürlich Freunde in der Klasse, aber das 
sind nicht unbedingt Vietnamesen. 
 



 93 

Cuc, die den Tanzkurs leitet, erzählte mir, dass die Jugendlichen flüchten, wenn sie mit 
den traditionellen Tänzen kommt. Das klingt, also ob es schwierig ist, die Jugendlichen 
an Traditionen heranzuführen... 
Na ja, man darf die vietnamesischen Jugendlichen nicht anders beurteilen als die deutschen 
Jugendlichen. Also sagen wir mal, die meisten Jugendlichen haben auch keinen Bock auf 
unsere ganzen, alten Traditionen. Wer von uns kennt überhaupt alte Lieder oder Tänze? Selbst 
die Volkslieder sind sehr vergessen. Insofern ist das nicht verwunderlich. Es ist gut, dass sie 
sich hier und da mit Festtagen und Bedeutung von Festtagen beschäftigen. Das soll man nicht 
mit dem Holzhammer vermitteln, sondern ein bisschen behutsam. Wer dann darauf Lust hat... 
Ich weiß, dass Cuc  ab und zu traditionelle Elemente in ihre Tänze einbaut, bzw. Bewegungen, 
Handbewegungen, die den traditionellen Tänzen entsprechen. Aber richtig traditionelle Tänze 
tanzen die nicht, oder fast gar nicht. 
 
Ist das bei Jugendlichen in Vietnam anders? 
Nein, das ist ganz genauso. Im Gegenteil. Die Jugendlichen hier werden sehr gezielt auf ihre 
Traditionen angesprochen, was in Vietnam gar nicht passiert. Die Menschen finden jetzt in 
Vietnam, wo mehr Geld im Land ist und sie mehr Zeit haben, ihre Traditionen wieder und lassen 
die aufleben. Man hat einfach mal den Kopf frei, weil es nicht mehr den Hunger und diese Armut 
gibt, die es noch vor einigen Jahren gab.  Aber das passiert eher mit der älteren Generation. 
Und auch in Vietnam entscheiden sich die Jugendlichen, was sie wollen, ob sie Traditionelles 
tanzen wollen oder ob sie etwas Modernes wollen. Beliebt ist noch dieser Löwentanz oder 
Drachentanz, weil der vom Kampfsport her rührt. Das ist wieder eine ganz andere Kiste, wo es 
wiederum andere Schwierigkeiten gibt, weil die Möglichkeiten sehr begrenzt sind. Wir haben 
keine Turnhalle, wo geübt werden kann. Wir müssen diese Löwenköpfe aus Vietnam holen, was 
sehr teuer ist. Die Kostüme und alles was wir brauchen, muss mit viel Aufwand und viel Geld 
hergeholt werden. Und wenn man dann alles hier hat, dann hat man... Na ja, die Jugendlichen 
müssen lernen. Die haben nur einmal in der Woche Zeit. Und das ist eine Sache, die man öfter 
üben muss, weil sie dazu eine gewisse Körperbeherrschung benötigen. Also, so viele Faktoren 
passen nicht zusammen. Aus dem Grund haben wir seit Jahren keine Drachentanzgruppe. Wir 
haben zwar Drachenkostüme hier und wir haben auch Trommeln hier, aber wir haben keine 
Jugendlichen, die regelmäßig üben könnten, bzw. wir haben keine Räume zu den passenden 
Zeiten. 
 
Da haben Sie etwas angesprochen, was mir oft begegnet ist: der Zeitmangel. Ich  frage 
mich, ob es heute einfach eine Tatsache ist, dass Jugendliche keine Zeit mehr haben 
oder ob es doch ein spezifisches Problem der jugendlichen Vietnamesen ist? 
Schule nimmt schon eine gewisse Zeit ein, wenn man Leistungen bringen will. Die Vietnamesen 
sind sehr leistungsorientiert und auch bildungsorientiert. Also, die vietnamesischen Eltern legen 
sehr viel Wert auf die Bildung ihrer Kinder. Einerseits, sollen die Kinder das schaffen, was die 
Eltern nicht mehr geschafft haben. Andererseits hat man nur mit guter Bildung eine 
Arbeitsplatzchance oder Chance im Leben. Das haben sie sehr wohl erkannt, was zum Teil bei 
den deutschen Jugendlichen noch nicht so durchgedrungen ist. Und die Eltern passen da sehr 
auf, dass die Kinder den schulischen Anforderungen entsprechen und machen da auch eine 
ganze Menge Druck. Dann kommt noch hinzu, dass sie im Laden bzw. zu Hause viel helfen 
müssen. Die Kinder müssen ganz viel Hausarbeit übernehmen bzw. die Betreuung der jüngeren 
Geschwister. Die Kinder sind wirklich, entsprechend dem Alter, mit unterschiedlichen Tätigkeiten 
zu Hause stark eingebunden. 
 
Man kann also durchaus sagen, dass es den Jugendlichen oft an Freizeit und Erholung 
fehlt, dass das Pensum für die Alterstufe unangemessen ist? 
Ja, genau. Und hinzu kommt noch das Denken der Eltern, dass Freizeit sinnlose, vergeudete 
Zeit ist. Dass sie auch in der Freizeit lernen, dass Persönlichkeit sich auch in Freizeit entwickelt, 
haben wir noch nicht geschafft, ihnen zu erklären. 
 
Das den Eltern zu vermitteln, ist ein Ziel Ihrer Arbeit? 
Also, wir versuchen das schon seit Jahren. Wir hatten mal eine Familienzeitung auf 
Vietnamesisch, die leider nicht mehr finanziert wird. Darin haben wir versucht verschiedene 
Themen: Erziehungsthemen, Themen zur Gesundheit, zur Ernährung den Eltern nahe zu 
bringen. Auch z.B. die Entwicklungsstufen eines Kindes; was ist Pubertät. Fast kein Elternteil 
weiß, dass es eine Pubertät gibt, und was das eigentlich bedeutet, dass Kinder einen gewissen 
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Zeitplan brauchen. Am Wochenende gibt es keine festen Schlafenszeiten für Kinder. Die sind 
dann bis Mitternacht auf und länger, und irgendwann fallen sie um und schlafen. Was für uns an 
der Erziehung so wichtig erscheint, ist für Vietnamesen oft nicht wichtig. Oder sie kennen es 
überhaupt nicht. Zum Beispiel die Ernährung: Kinder werden bis ins Schulalter gefüttert und 
sitzen nicht ordentlich am Tisch. Es gibt keine vernünftigen Essenszeiten und die Mutter rennt 
mit dem Teller hinterher und schiebt mal einen Löffel rein, wenn das Kind aus Versehen den 
Mund aufmacht. Also, so was würde es bei uns nicht geben. Und dann gibt es Schwierigkeiten, 
wenn sie mit der deutschen Gesellschaft in Berührung kommen, sprich in den Kindergarten 
gehen, wo es richtige Schlafenszeiten und Essenszeiten gibt, wo die Kinder auf dem Stuhl 
sitzen müssen zum Essen und den Löffel selber betätigen. Da gibt es immer Reibungspunkte, 
wo wir gefragt sind, zu vermitteln.  
 
Sieht die Erziehung in Vietnam anders aus, weil die Großeltern das übernehmen? 
Jein. Was ich eben beschrieben habe, ist in Vietnam auch nicht wirklich anders. Die Eltern hier 
wurden genauso erzogen, sie kenne das von ihren Eltern usw. Allerdings ist der Leistungsdruck 
in Vietnam noch viel höher und demzufolge sehen sie das auch nicht als Problem, wenn ihre 
Kinder hier mit eingebunden sind. 
 
Können sich die Eltern auch wegen des Zeitmangels nicht um die Erziehung kümmern 
und sind damit überfordert? Es bedeutet doch auch eine gewisse Anstrengung, ein Kind 
immer wieder zum Sitzenbleiben aufzufordern und ähnliches. 
Das ist eher ein kulturelles Problem. 
 
Sie meinten vorhin, dass es dieses geballte Zusammenwohnen nicht mehr gibt. Wie hat 
sich das entwickelt? 
Die Unterbringung in Wohnheimen war ja zu DDR-Zeiten zwingend erforderlich und ging auch 
noch bis 1995 oder 1996, oder noch länger. Das letzte Wohnheim ist um Zweitausend rum 
geschlossen worden, so dass diese Wohnheimunterbringung erst mal weggefallen ist. 
Umgezogen ist man schon hauptsächlich im Stadtbezirk, d.h. die ersten Wohnungen wurden 
schon in dem Bezirk bezogen, wo die Wohnheime waren.  
 
Für mich wirkt das auch wie ein Zugewinn an Selbstbewusstsein und Hinwendung zur 
Gesellschaf. Man lebt erst am Rand und zieht dann in die Mitte der Gesellschaft. Würden 
Sie meiner Interpretation zustimmen? 
Ich glaube nicht, dass das so bewusst gelebt wird. Das hat bestimmt auch den Effekt. Aber das 
ist nicht vom Bewusstsein gelenkt, dass man sagt, man möchte nicht mehr am Rand der Stadt 
wohnen, um nicht am Rand der Gesellschaft zu sein, sondern das hat eher diesen praktischen 
Grund, wegen des Handels und aufgrund der vietnamesischen Ansicht, dass es was 
Besonderes ist, wenn man in der Hauptstadt auch noch im Zentrum wohnen kann. Das ist was 
Besonderes, das zeichnet auch den Status aus. Nicht bloß, dass man Wohnung und Geschäft 
möglichst in der Nähe haben wollte, um Familie und Haushalt und Geschäft einigermaßen in 
Einklang bringen zu können, es hat auch was mit Status zu tun, in einer Hauptstadt im Zentrum 
wohnen zu können. Andererseits hat das auch was mit erlebtem Rassismus zu tun. Z.B. 
Friedrichshain hat von der Migrationsgeschichte Kreuzbergs profitiert und innerhalb der 
Verwaltung des Bezirkes gibt es einen anderen Umgang mit Migranten als z.B. in 
Hohenschönhausen oder Marzahn. Und die Gesellschaft reagiert auch ein bisschen anders, 
offener. Ich weiß von einer Familie, die ganz gezielt hier weggezogen ist, wegen erlebten 
Rassismus in der Schule. Sie sind nach Friedrichshain gezogen und nun sehr zufrieden, weil die 
Kinder in der Schule nicht mehr ausgegrenzt werden. 
 
Wissen Sie, was vorgefallen ist? 
Ihr Junge wurde oft sehr ungerecht behandelt, auch von den Kindern attackiert. Und die Eltern 
haben das als Rassismus empfunden. Ob das tatsächlich so war oder nur eine 
Auseinandersetzung unter Kindern und das Lehrpersonal hat nicht darauf geachtet, das kann 
ich nicht sagen. Kinder können ja auch untereinander sehr hart sein. Da muss man nicht 
unbedingt anders aussehen, um trotzdem ausgegrenzt zu werden. 
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Wie schätzen Sie das Ausmaß von Rassismus in Hohenschönhausen und Marzahn ein? 
Hat sich da seit der Wende etwas geändert? 
Es ist anders geworden. Nach der Wende war der Rassismus sehr offen. Ich war selbst sehr 
erschrocken, wo der auf einmal herkam. Die Anfeindungen waren so offen, dass sich 
Vietnamesen kaum auf der Strasse sehen lassen konnten, kaum in öffentlichen Verkehrsmitteln 
fahren konnten. Jeder hat versucht, den anderen mit dem Auto zu befördern, damit sie nicht auf 
öffentliche Verkehrsmittel angewiesen waren. Das ist nicht mehr so. Allerdings passieren noch 
offene Ausbrüche. Das hatten wir gerade erst, wo eine vietnamesische Frau, die mit dem 
Kinderwagen unterwegs war, mit Steinen vom Straßenbahnschotter beworfen und verletzt 
wurde. 
 
Von wem wurden die Steine geworfen? 
Junge Erwachsene. Das ist seit Jahren wieder das erste Mal so eine offenen Attackierung, wo 
ganz klar rübergebracht wurde: „Ihr Fidschis, geht zurück!“ Sehr offener Rassismus. 
 
Wie hat die Frau reagiert? Hat jemand geholfen? 
Ja, ja. Da wurde eingeschritten. Sie musste aber auch rennen, dass sie nichts abkriegt, eine 
sehr gefährliche Situation. Sie ist trotzdem verletzt worden, nicht lebensgefährlich, das macht 
die Sache aber nicht weniger schlimm. Wir haben hier den Blumenladen, wo ständig die Fenster 
eingeschlagen werden. So Sachen passieren schon, aber nicht mehr in der Maße wie kurz nach 
der Wende. Und meiner Meinung nach ist die Bevölkerung auch ein bisschen aufmerksamer 
geworden, man guckt hin und ist dann zivilisiert. Also, das ruft nicht die Beifallklatscher auf den 
Plan. Aber weg ist es noch lange nicht, und man muss sich auch damit beschäftigen. Die Opfer,  
die ich kenne, sind sehr schwer verletzt worden. Das waren alles Fälle in Marzahn und 
Hohenschönhausen. Jeder Fall ist zu viel, weil das Lebensschicksal das daran hängt... also, die 
ich kenne, sind alle nicht mehr voll arbeitsfähig, sind nicht mehr in der Lange, sich selber zu 
versorgen und dem Leben allein gegenüber zu stehen. 
Aber die Jugendlichen erzählen auch von unterschwelligem Rassismus in der Schule. Sie haben 
eine oder zwei Freundinnen, aber es hält sich in Grenzen mit den Freundschaften in der Schule. 
Weil die Eltern so einen Leistungsdruck machen, wird das auf eine andere Weise rüber 
gebracht: „Streber!“ Hat aber auch rassistische Wurzeln. 
 
Die wenige Zeit, die Jugendliche haben, schlägt sich doch auch auf die 
freundschaftlichen Beziehungen nieder. 
Die Freundschaften der Jugendlichen sind meistens sehr stabil. Die werden von den Eltern auch 
unterstützt. Die Kinder werden auch zum Geburtstag eingeladen, da ist eine gewisse 
Unterstützung, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. 
 
Nun, viele Jugendliche können am Nachmittag oder am Wochenende nicht mit den 
Freunden spielen. Ein Junge meinte, er würde deswegen aber nicht mit seinen Eltern 
diskutieren. 
Das steht ihm auch nicht zu. Was die Eltern sagen, ist Gesetz. Da gibt es keine Diskussion. Da 
versuchen die Kinder eher, die Eltern zu belügen oder auszutricksen; was ich noch viel 
schlimmer finde. Denn ich finde, ein Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Kindern ist 
wichtiger als diese Unterordnung. Mein Enkel hat auch einen vietnamesischen Freund und hat 
ihn zum Geburtstag eingeladen. Aber der durfte nicht kommen. Selbst das Transportieren wurde 
angeboten und meine Tochter hatte meinen Mann noch mal gebeten, für die Eltern zu 
übersetzen. So werden auch Freundschaften verhindert. 
 
Warum konnte der Junge nicht kommen? 
Die Eltern haben ein Geschäft und wollten, dass der Junge den ganzen Tag im Laden bleibt.  
 
Wie alt ist der Junge? 
Der ist in der vierten Klasse. Für die Eltern wäre es eigentlich eine Erleichterung gewesen, wenn 
der Junge einmal ein paar Stunden beschäftigt gewesen wäre. Deswegen war es nicht ganz 
nachzuvollziehen, warum die Eltern sich da so verhalten haben. 
 
Im Laden hilft er noch nicht mit, sondern muss beschäftigt werden? 
Oder beschäftigt sich selbst, genau. Deswegen war nicht ganz klar, warum... da wird von Seiten 
der Eltern eine Freundschaft ein bisschen verhindert. Aber das ist individuell unterschiedlich; 
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einige unterstützen das, andere sind weniger unterstützend. Dann kommt noch hinzu, dass wir 
eigentlich zwei Gruppen unter den Vietnamesen haben. Das sind die so genannten 
Vertragsarbeiter und deren Familienangehörigen, und dann noch die Asylbewerber, die über 
das Asylverfahren den Aufenthalt bekommen. Die letzteren kommen sehr oft aus ländlichen 
Gegenden und die Bildung ist auch nicht so hoch, die konservativen Lebensentwürfe sind viel 
stärker. Ich vermute, dass der Junge aus solchen Verhältnissen kommt. Dann wirkt die fehlende 
Bildung schon als ein Hindernis. Wir merken ganz deutlich, dass wir es mit zwei verschiedenen 
Gruppen zu tun haben, bei der der unterschiedliche Bildungsgrad eine große Rolle spielt. 
  
Falls Sie einen Einblick haben, können Sie vielleicht noch etwas dazu sagen, ob sich bei 
den Deutschen die Wahrnehmung auf die Vietnamesen in den Jahren nach der Wende bis 
heute geändert hat? 
Ja, das war immer wieder anders. Als sie als Vertragsarbeiter gekommen sind, waren es die 
kleinen Vietnamesen, die die Amerikaner besiegt haben. Das fleißige Volk und so weiter, die wir 
jahrelang solidarisch unterstützt haben. Dann kamen die Wendesituation und der 
Zigarettenhandel, und damit dieser aufkommende Rassismus, der ziemlich ungezügelt war. Die 
Politik hat das auch benutzt, die Schublade Zigarettenschmuggel, um gegen die ganze Gruppe 
vorzugehen und sie aus dem Land zu drängen, bzw. die Bevölkerung gegen die Gruppe 
auszuspielen, so dass es hieß: Vietnamese ist gleich Zigarettenhändler. Das entkrampft sich 
wieder so ein bisschen. Vietnamesen sind nicht mehr gleich Zigarettenhändler, sondern 
allgemein Händler: Blumenhändler, Restaurantbesitzer und so weiter. Das differenziert sich 
immer mehr.   Man merkt, dass sich das im Großen und Ganzen positiv entwickelt. Die Leute 
sind auch an einer anderen Kultur interessiert, nehmen die Menschen anders wahr: als fleißig, 
als den Verkäufer, der mir immer frische Ware verkauft. Die Blumen in der Vase, die halten eine 
Woche und so. Im Herbst gibt es bei uns das Mondfest und da kommen zunehmend Deutsche, 
die das mitmachen wollen, also nicht nur absahnen, sondern wirklich dran teilhaben wollen. Da 
reiht sich auch die Öffnung der Tanzgruppe mit rein, zu der immer mehr deutsche Jugendliche 
und Aussiedlerkinder kommen. 
 
Denken Sie, dass es auch damit zusammen hängen könnte, dass Vietnam an Attraktivität 
gewinnt? Vietnam ist ein Boomland und man sieht hier verstärkt touristische Werbung 
usw.? 
Aber wer kann sich das leisten? Von der Bevölkerung, die wir hier ansprechen, können sich es 
die Wenigsten leisten, nach Vietnam zu fahren und von diesem Boom zu profitieren. Und auf der 
anderen Seite: ich hab schon mit vielen Vietnamtouristen gesprochen. Die nehmen das Land 
nur als Tourist wahr und werden an die schönsten Stellen des Landes geführt. Aber das spiegelt 
nicht das Leben und die Probleme wider, der Vietnamesen, die hier herkommen. Z.B. stand 
Vietnam den ganzen Herbst unter Wasser und hier gab es überhaupt keine Reaktion. Die hatten 
eine Katastrophe nach der anderen: das Wasser im Herbst, im Winter ist alles erfroren, 
Menschen und Tiere sind gestorben. Das wird hier nicht reflektiert. Insofern würde ich davon 
Abstand nehmen zu sagen, weil Vietnam sich öffnet, wird die Bevölkerung hier offener. Es 
können nur einige Wenige dahin fahren. Ich weiß, dass ein paar Polizeibeamte aus unserem 
Bezirk, die seit Jahren auch Vietnamesisch lernen, mehrmals hingefahren sind. Oder auch 
andere Leute aus Marzahn, die mit der Betreuung von Vietnamesen zu tun haben und im 
Bezirksamt sitzen, die sich das mal angucken wollten. 
 
Allgemein nimmt man die Vietnamesen ja als zurückgezogen wahr... 
Das ist richtig. 
 
Haben Sie eine Erklärung für diese Zurückgezogenheit? 
Erst einmal ist das eine Lebensstrategie von Asiaten, nicht nur von Vietnamesen. Die Chinesen 
in der Stadt nimmt man auch nicht mehr wahr, außer im Chinarestaurant, und wir haben nicht 
gerade wenig Chinesen im Land. Insofern ist das auch schon eine Eigenschaft, nicht so 
aufzufallen. Von der anderen Seite betrachtet: wie sollen sie auch auffallen, wenn sie sechzehn 
Stunden am Tag arbeiten und die Kinder sitzen nur zu Hause, machen den Haushalt und die 
Kinderbetreuung? Aber es gab auch zu DDR-Zeiten einen Unterschied zwischen den 
Wohnheimbewohnern, den Mocambiquaner, Angolaner und Kubaner und den Vietnamesen. Die 
Vietnamesen waren trotz allem mehr unter sich. Die Deutschen sind zwar gekommen, um sich 
die Jeanshosen nähen zu lassen. Aber sie sind nicht so auf die Bevölkerung zugegangen wie 
die anderen, sie sind nicht so laut, so temperamentvoll wie z.B. Kubaner. Dann sind sie klein 
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und werden auch anders wahrgenommen. Man behandelt so eine kleine Frau nicht wie eine 
Frau, sondern wie ein Kind. Das hat auch eine rassistische Wirkung. 
 
Die ehemaligen Vertragsarbeiter leben nun schon eine lange Zeit hier. Ich hatte teilweise 
den Eindruck, dass trotzdem eine gewisse Heimatlosigkeit herrscht, dass sie nicht 
wirklich Wurzel geschlagen haben. Denken Sie, man kann das in gewissen Maß auf die 
Zurückgezogenheit zurück zuführen? 
Nein. Ursprünglich war es unter Strafe verboten, Kontakt mit der Bevölkerung zu haben. Dann 
kam die Wende. Sie sind wieder benachteiligt worden, obwohl die Staatsverträge geändert 
wurden. Obwohl man ihnen im geändert Staatsvertrag gewisse Rechte eingeräumt hatte, hatte 
man sie im Einigungsvertrag gleich wieder weggenommen. Und der Kampf ums Bleiberecht 
dauerte sieben Jahre. Das ist jetzt gerade mal zehn Jahre her. Bis dahin mussten sie immer 
sehen, wie sie es irgendwie schaffen, hier zu bleiben. Über ein Gewerbe, über 
Selbstausbeutung, über Gruppenkriminalisierung usw. 
 
Es herrscht also die Devise: lieber weniger auffallen, denn man weiß nicht... 
...wie sich das entwickelt. Heute sind wir willkommen, morgen sind wir unwillkommen. 
 
Ist es nicht auch so, dass zumindest die Elterngeneration nach Vietnam zurückkehren 
wird und deshalb kaum Wurzeln schlägt? 
Es gab eine generelle Aussage. Bis circa Zweitausend haben die Älteren gesagt: „Wir gehen 
sowieso zurück.“ Jetzt entwickelt sich das so, dass die Kinder selber Kinder kriegen und 
Familien gründen und jetzt merken sie, zu Hause gibt es eigentlich nichts mehr. Die Eltern 
sterben, für die man traditionell die Verpflichtung hatte zu sorgen. Und die Geschwister können 
inzwischen für sich selbst sorgen. Niemand wartet wirklich auf sie. Sie merken, ihr Platz ist hier, 
bei ihren Kindern, damit sie bei den Enkelkindern sind. Sie haben nun die Verpflichtung für die 
Enkelkinder, damit deren Eltern arbeiten gehen können. Jetzt fängt das an zu kippen. Man fragt 
sich: „Können wir nach Vietnam gehen? Gibt es da eine Chance zu arbeiten?“ Es gibt auch 
Rückkehrer, die sagen, ich hab zu Hause mehr Chancen, weil Vietnam sich so entwickelt. Aber 
die meisten suchen schon eher den Handel zwischen Vietnam und Deutschland, weil sie sagen: 
„Ich kann das hier, dort kann ich es nicht. Ich kenne die Spielregeln nicht mehr. Ich hab da 
niemanden. Ich brauche Beziehungen und die hab ich nicht.“ Oder: „Ich hab jetzt hier ein 
Geschäft, das einigermaßen läuft, zu Hause hab ich es nicht.“ Und so weiter.  
 
Hatte diese Entwicklung den Einfluss, dass sie Deutschland eher als Heimat begreifen? 
Na, nicht als Heimat. Aber als das Land, wo sie leben. Das gilt doch eher für die Kinder. Für die 
Eltern würde ich nicht von Heimat reden. 
 
Ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass man zwanzig Jahre und mehr in einem Land 
lebt und sich kaum verankert. Warum ist das so? 
Na ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber man muss immer bedenken, dass sie mit dem 
Auftrag ihren Familien hierher gekommen sind, für die zu sorgen. Sie sind nicht mit der Intention 
gekommen, für sich zu sorgen, sondern für die Familie im Heimatland. Das ist eine ganz andere 
Situation. Ich brauch mich auf nichts einzulassen, weil ich nicht hier bin, um mich um die Kultur 
zu kümmern und um die Sprachen, sondern nur so pragmatisch, wie es ist. Damit ich mein Geld 
verdiene und meinen Auftrag erfüllen kann. Wir sind einfach zu reich, uns geht es zu gut, um 
das nachvollziehen zu können. 
 
Die Sprache ist auch ein Thema, bei dem ich mir einiges kaum vorstellen kann. Z.B. dass 
Eltern und Kinder nicht die gleiche Sprache sprechen. 
Na ja, das hat einfach mit der Zeit zu tun. Die Eltern geben ihre Kinder in den Kitas ab, sind den 
ganzen Tag nicht da und lassen sie am Abend noch von jemand anderes betreuen, und das 
passiert in der Regel auf Deutsch, außer der Betreuung am Abend. Die Eltern sind für ihre 
Kinder für die vietnamesische Sprache gar nicht da. Also, wenn die abends kommen, heißt es 
bloß: „Iß was! Trink was! Geh ins Bett!“ Die lernen bloß Selbstbedienungsvietnamesisch, aber 
kein richtiges. Die Eltern sind nicht da, und die Kinder haben keine Großeltern. 
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Gibt es tatsächlich so extreme Beispiele, dass sich Kinder und Eltern gar nicht mehr 
unterhalten können und verstehen? 
Ja, es gibt solche extremen Beispiele, wo die Kinder mit den Eltern nichts mehr zu tun haben, 
wo sie sich weigern, Vietnamesisch zu sprechen, wo sie sich weigern vietnamesisches Essen 
zu essen, überhaupt völlig die Kultur ablehnen, die Eltern als dumm und ungebildet darstellen, 
abhauen von zu Hause. Also, es sind sehr extreme Sachen. 
 
Sind das Einzelfälle? 
Nee, nee, nee! Das sind leider nicht nur kleine Gruppen, deswegen kümmern wir uns drum, weil 
es eben wesentlich massiver ist. 
 
Und in welcher Altersgruppe fangen solche Probleme an? 
In der Vorpubertät. So nach dem Motto: „Meine  Eltern sind dumm, die können das nicht.“ Z.B. 
übersetzten sie dann den Text der Lehrerin im Hausaugabenheft völlig falsch, anstatt: „Ihr Sohn 
hat sich geprügelt.“ übersetzen sie: „Er war sehr lieb.“ Dann denkt sich der Sohn: „Meine Mutter 
ist doof, die versteht das sowieso nicht.“ 
 
Mit solchen Problemen kommen die Jugendlichen und die Eltern zu Ihnen? 
Ja, das fängt so in der vierten Klasse langsam an. 
 
Also könnte man sagen, die Hauptprobleme für jugendliche Vietnamesen hier sind die 
Sprache und die Zeit? 
Das ist das Hauptproblem. Zeit und Sprache. Zeit mit den Eltern. Deswegen reden wir immer 
von Familienfreizeit. Wir wünschen uns, dass sich die Familien Zeit nehmen für die Kinder, sich 
gemeinsame Erlebnisse schaffen. Gemeinsamen Urlaub gibt es nicht, gemeinsame Ferien gibt 
es nicht, da fehlen noch so viele andere Sachen. Weihnachten gibt es nicht. Geburtstag gibt es 
nicht, so wie das üblich ist. Jetzt macht man das schon. Früher war ja Geburtstag völlig 
unbekannt, aufgrund der Kultur. In Vietnam werden nur die Sterbetage gefeiert, nicht die 
Geburtstage, denn das wahre Leben findet nicht auf der Erde statt. (lacht) 
 
Meine letzte Frage ist eigentlich nicht Thema des Buches, aber es interessiert mich auch. 
Neben den legalen Vietnamesen gibt es auch eine große Gruppe illegaler Vietnamesen in 
Berlin. Hat das eine Auswirkung auf die Jugendlichen? 
Zum Teil hat das Auswirkungen in den Familien, weil sie in den Familien aufgenommen werden. 
Zum Teil werden die Illegalen auch in den Familien versklavt, als billige oder kostenlose 
Arbeitskräfte genutzt. Dabei lernen Kinder auch so was, wie Geringschätzung anderen 
gegenüber. Da können auch negative Charaktereigenschaften entstehen. Man darf die 
Jugendlichen auch nicht idealisieren. Wenn Eltern keine Zeit haben und ihr schlechtes 
Gewissen beruhigen wollen, wird immer viel Geld rüber gegeben. Die Kinder verfügen über 
unglaublich viel Geld. Die Kinder bewerten die Erwachsenen dann nach dem Status, nach Geld, 
nach Macht. Und so verhält sich auch ein Teil. 
 
Interview, Anfang 2008 
 
 
 
 
 


