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Beiträge

Viola Thimm

„my dad wants to see me graduate with a good degree (…)“ 
Bildungsmigration und Geschlecht im regionalen Kontext Malaysias 
und Singapurs 

Abbie: oh ... i miss home ... especially weekend
V.T.: I also miss my home, all my friends and

of course my boyfriend
Abbie: i wish i can go back everyweek 
Abbie: how come some people, they never 

seem to miss home
Abbie: my dad wants to see me graduate with 

a  good degree, that’s y i m here
V.T.: what do you mean?
Abbie: NUS [National University of Singapore]

is ranked 30th among universities… but 
malaysia univer sity has fallen out of 

 200th
Abbie: he already planned that long time ago 

for me… studying at nus…
V.T.: why
Abbie: to make the family proud
Abbie: it sound better to graduate from nus

than from a malaysian university
Abbie: i keep up for my family (…)
Abbie: he also sent me to Singapore cos its simi

lar to malaysia
Abbie: means that it’s easier to survive for us 
 chinese

(Chat am 8.12.2008)

In der elften Woche meiner Feldforschung in Sin-
gapur chattete ich mit Abbie, einer chinesisch-
malaysischen Studentin der National University 
of Singapore (NUS). Abbie deutete in diesem 
Chat an, dass Chinesisch-Malaysierinnen im 
chinesischen Singapur aufgrund ihrer ethni-
schen Zugehörigkeit gewisse Annehmlichkeiten 
erführen. Diese positiven Erfahrungen wurden 
infolge des enormen Leistungsdrucks wiederum 
geschmälert. Der Druck rührte nicht nur vom sin-
gapurischen Bildungssystem, sondern auch von 
den eigenen Familienstrukturen her.
Der kurze Chatausschnitt liefert Einblicke in all-
tägliche Realitäten einer jungen malaysischen 
Frau, die für ihre Universitätsausbildung nach 
Singapur migriert ist. Ihre Themen waren auch 
in unzähligen Gesprächen mit den anderen ma-
laysischen Gesprächspartnerinnen meiner Studie 
präsent, die für den Bildungserwerb nach Singa-
pur migriert sind: Ihr Alltag war davon geprägt, 
das Studium an der Prestigeuniversität NUS 

zu meistern und damit einen gewissen gesell-
schaftlichen und familiären Status zu erlangen. 
Emotional eingerahmt war dieses durchstruktu-
rierte Leben von einem stetigen Vermissen ihres 
Elternhauses in Malaysia. Was brachte sie dazu, 
ein Leben mit derartigen zeitlichen und emotio-
nalen Anstrengungen ihrem Leben in Malaysia 
vorzuziehen?
Abbie ist, wie meine anderen Gesprächspart-
nerinnen auch, Chinesisch-Malaysierin und 
gehört damit nicht der größten malaysischen 
Bevölkerungsgruppe an, den Malaiisch-Ma-
laysierInnen. In der Konsequenz ist sie für den 
höheren Bildungserwerb gezielt nach Singapur 
migriert. Dieser ethnische Hintergrund stellt 
einen wichtigen Ausgangsaspekt meines eth-
nografischen Promotionsprojekts „Wechselwir-
kungen zwischen Geschlecht und Bildungsmig-
ration: Weibliche Lebensentwürfe malaysischer 
Bildungsmigrantinnen in Singapur“ dar. Diese 
Wechselwirkungen in den Blick zu nehmen, 
bedeutet, zu analysieren, wie Geschlecht als 
grundlegende gesellschaftliche Kategorie Bil-
dungsmigrationen beeinflusst. Es bedeutet 
ebenso, herauszuarbeiten, wie die Kategorie 
Geschlecht im Sinne von Lebensentwürfen der 
Akteurinnen wiederum durch Bildungsmigrati-
on transformiert wird. Ziel meiner Arbeit ist es, 
die gesamtgesellschaftlichen Transformations-
prozesse durch den Fokus auf Geschlecht als 
Identitätskategorie in den Aushandlungsprozes-
sen um Bildung und Migration in ihren lokalen, 
vielseitigen Bedeutungen zu erfassen und zu 
vermitteln. Damit leiste ich einen Beitrag zu den 
Debatten um Migration und Geschlecht, die ich 
mit Fragen um den Bildungsfaktor erweitere und 
zuspitze. 

1. Gesellschaftliche Prozesse

Ethnizität und Bildung

Die zunehmende Wichtigkeit von Bildung, ver-
knüpft mit Status und Macht, wird in Malaysia 
und Singapur mit veränderten Bedeutungszu-
weisungen an Geschlechterverhältnisse und an 
ethnische Differenzierung verbunden. Die Basis 
dessen bilden Konzept und gesellschaftliche 
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Praxis des Multikulturalismus. Staatlicherseits 
wird dieser mittels der exklusiven Kategorisie-
rungen der Gesellschaften in „Chinese, Malay, 
Indian and Other“ („CMIO“) kontrolliert. Die-
ses Konzept bringt verschiedene Möglichkeiten 
der kulturellen Anerkennung, gleichzeitig aber 
auch Ausschlüsse vieler anderer mit sich. Damit 
bildet es die Basis ethnischer Segregation. Die 
auf kolonialen Politiken beruhende Einteilung 
in CMIO wird biologistisch gedacht. Damit wird 
nicht nur die Inklusion anderer kultureller Identi-
fizierungen verhindert, sondern infolge der kon-
trollierten Grenzziehung auch interkultureller 
Austausch (Goh/Holden 2009: 3).
Trotz kultureller Vielfalt in beiden Ländern legi-
timieren die jeweiligen Regierungen eine chine-
sische Mehrheitsgesellschaft in Singapur sowie 
eine malaiische kulturelle Vorrangstellung in 
Malaysia (ketuanan Melayu). Letztere Vorrang-
stellung wird zudem an Religion gekoppelt: Der 
sunnitische Islam mit Shafi´i-Rechtsschule do-
miniert im Staat als vorgeschriebene Religion 
der Malaiisch-MalaysierInnen (ketuanan Islam) 
(Hefner 2001: 29). Diese Entwicklungen der 
In- und Exklusionen gründen sich auf kolonia-
len Kategorisierungen von „race“ und „Kultur“, 
die in der postkolonialen Phase bis heute nicht 
grundlegend transformiert wurden.
Die ethnische Segregation wurde im britischen 
Kolonialismus unter anderem durch das ein-
gerichtete Bildungssystem eingeführt. Zentral 
dabei war die Annahme, dass die Kolonialregie-
rung die malaiische Bevölkerung im damaligen 
Malaya (heutiges Festlandmalaysia und Singa-
pur) als „einheimisch“ im Gegensatz zu immig-
rierten ChinesInnen und InderInnen betrachtete. 
In der Konsequenz richteten sie für jede Bevöl-
kerungsgruppe ein eigenes Schulsystem ein (Lee 
H.G. 2009: 208).
In Malaysia sind seitdem Spannungen zwischen 
malaiischer und nicht-malaiischer Bevölkerung 
von besonderer Bedeutung, die den Wandel von 
Bildung und Ausbildung bestimmen. Die bis heu-
te andauernde Aufrechterhaltung eines privaten 
chinesisch-malaysischen Schulsystems (Chinese 
Independent Schools) fordert die Hegemonisie-
rung muslimischer malaiisch-malaysischer Kul-
tur heraus, die das staatliche Ausbildungssystem 
durchdringt.
Das Konzept der Bildung verstehen die Regie-
rungen in Malaysia und Singapur gegenwärtig 
im Sinne neoliberaler Ausbildung, die auf öko-
nomischen Aufstieg zielt (Lee, M. 2004: 1–18). 
Besonders in Singapur wird dieses Prinzip mit 
Eliteuniversitäten nach „westlichen“ Standards 
erfolgreich praktiziert. Während das malaysi-
sche Bildungssystem darüber hinaus auf musli-
mischen Bildungstraditionen fußt, basieren das 

private chinesisch-malaysische sowie das staat-
liche singapurische Bildungssystem auf einem 
konfuzianischen Grundsatz, der Bildung als den 
Dreh- und Angelpunkt für persönlichen Erfolg 
ansieht (Göransson 2010: 119). Dieser Zusam-
menhang wird durch das idealtypische Bild des 
junzi – des moralisch perfekten, gerechten und 
kultivierten männlichen Chinesen – verkörpert 
(Chan 2008: 153f.).

Ethnizität, Bildung und Geschlecht

Am Konzept des junzi zeigt sich, dass konfu-
zianische Elemente und Wertevorstellungen 
männlich zentriert waren beziehungsweise sind 
– ebenso die muslimischen und britisch-kolonia-
len. Geschlecht stellt damit die zentrale Katego-
rie hinsichtlich malaysischer und singapurischer
Bildungspolitiken dar. Die männlichen Zent-
rierungen wirkten sich in Bevorzugungen der
männlichen Bevölkerung in schulischer Bildung
aus (Singam 2004: 14f.). Die verschiedenen Bil-
dungssysteme Malaysias und Singapurs führten
ab Ende des Zweiten Weltkriegs zu Forderungen
von Frauen nach formaler Bildung. Diese war
ihnen gleich welch ethnischer Zugehörigkeit in
den ethnisch exkludierenden Bildungseinrich-
tungen bis dato faktisch verwehrt. Die späten
1940er/frühen 1950er Jahre kristallisierten sich
zum wichtigsten Wendepunkt für Frauen aller
ethnischen Identifizierungen heraus. Es entwi-
ckelten sich anti-koloniale Bewegungen, in de-
nen Frauenfragen, wie solchen nach weiblicher
Partizipation an Bildung, eine wichtige Rolle
spielten. Trotz eines Anti-Kolonialismus als ge-
meinsamem Ziel verliefen diese Kämpfe und
Politiken entlang der ethnisch differenten Linien, 
die sich in den vorherigen Dekaden entwickelt
hatten (Maznah 2002: 84f.). Geschlechterfragen
sind folglich seit der Kolonialzeit mit ethnisch
basierten Bildungspolitiken verschränkt.
Diese Verknüpfungen werden in Malaysia um
1970 mit Einführung der New Economic Policy
(NEP) verstärkt. Die NEP zielte nach rassistischen 
Unruhen 1969 zwischen malaiisch-malaysischer
und chinesisch-malaysischer Bevölkerung auf
ökonomischen Aufstieg für erstere mittels Bil-
dungs- und Arbeitsplatzmöglichkeiten. Von die-
sen Politiken eines „neoliberal multiculturalism“
(Goh/Holden 2009: 10) profitierten in erster Linie 
malaiisch-malaysische Frauen, da sie als „billige
Arbeitskräfte“ klassifiziert wurden. Der soziale
Status dieser Frauen, der sich infolge von Ent-
lohnung und Eigenständigkeit wandelte, wurde
gleichzeitig zum Maßstab eines „modernen Is-
lam“ (Frisk 2004: 59). Dass nationale Geschlech-
terpolitiken mit – malaiisch-malaysischen –
Frauen im Zentrum zum Kristallisationspunkt
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staatlich modernisierender Bildungspolitiken 
wurden, verwundert im lokalen Kontext nicht. 
Bestimmte südostasiatische, bilateral ausgerich-
tete Geschlechterkonzepte verlaufen quer zu 
den religiösen und kolonialen Geschlechterbil-
dern. In großen Teilen Südostasiens präsentieren 
sich Frauen angesichts ihrer vielfältigen Funkti-
onen außerhalb des Haushalts als Selbstversor-
gerinnen, die sich mit unabhängigen Männern 
gleichstellen. Ihre ökonomischen Aktivitäten 
auf Märkten oder als Unternehmerinnen sind 
hierbei wichtige Beispiele (Devasahayam 2009: 
2). Südostasiatische Konzepte von Bilateralität, 
Komplementarität und Gemeinsamkeit impli-
zieren aber nicht, dass es keine lokalen Ge-
schlechterungleichverhältnisse gibt. Durch Kon-
fuzianismus, Islam und britischen Kolonialismus 
sind Machtverhältnisse zwischen Männern und 
Frauen gleichzeitig wirkungsmächtig.
Das ökonomische Wachstum der letzten vier 
Dekaden in Singapur und den städtischen Zent-
ren Malaysias führte zu enormer sozialer Mobi-
lität von Frauen. Als Ausdruck dessen erlangen 
mittlerweile mehr Frauen als Männer tertiäre 
Bildung (Department of Statistics, Malaysia 
2007: 130–134), viele Frauen arbeiten in hohen 
Positionen und können dabei grundsätzlich zwi-
schen „Karriere“ und „Familie“ wählen (Stivens 
2007). Im muslimisch-malaiisch dominierten 
Malaysia beziehungsweise chinesisch-dominier-
ten Singapur differieren die Zugänge zu diesen 
Möglichkeiten für Frauen jedoch weiterhin nach 
ethnischer, religiöser und auch klassenspezifi-
scher Zugehörigkeit. Der einführende Chataus-
schnitt hat angedeutet, dass in der Konsequenz 
der unterschiedlichen Möglichkeiten vor allem 
junge Chinesisch-Malaysierinnen nach Singapur 
nicht nur arbeitsmigrieren, wie bisher in der Li-
teratur beschrieben (z. B. Lam/Yeoh 2004), son-
dern, wie Abbie, auch bildungsmigrieren. Mich 
interessiert, wie und mit welcher Bedeutungs-
zuweisung lokale Akteurinnen die vielfältigen 
Diskurse und Praxen um Ethnizität, Multikultu-
ralismus, Bildung, Geschlecht und Migration für 
sich auf lokaler Ebene nutzen.

2. Methodische Umsetzung: Multi-sited 
ethnography

Eine ethnografische Studie zu malaysischen 
Bildungsmigrantinnen in Singapur behandelt 
globale Themen, die die konkreten Akteurinnen 
auf lokaler Ebene in räumlichen und zeitlichen 
Dimensionen verhandeln. Um die Komplexi-
tät einer Migrationsstudie erfassen zu können, 
ist eine multi-sited ethnography zu empfehlen 
(Marcus 1995, vgl. Coleman/von Hellerman 
2011). Wesentliches Merkmal dessen ist die 

Feldforschung an vielfältigen, miteinander ver-
bundenen Orten.
Die Untersuchungsgegenstände ethnografischer 
Forschungen sollten durch die zu untersuchen-
den globalen Phänomene als mobile Begeben-
heiten betrachtet werden, die vielfältig situiert 
werden müssen. Mit diesem Verständnis schlägt 
Marcus das methodische Herangehen vor, Feld-
forschung auf multiple Orte auszuweiten. Die 
praktische Umsetzung konzeptionalisiert er mit 
den Handlungsleitungen Follow the People; Fol-
low the Thing; Follow the Metaphor; Follow the 
Plot, Story, or Allegory; Follow the Life or Biogra-
phy und Follow the Conflict (1995: 106–110).
Mit diesem Herangehen folgte ich während 
meiner Feldforschung meinen Gesprächspart-
nerinnen auf deren Spuren von Singapur aus 
nach Malaysia. Die ersten sechs Monate meiner 
Feldforschung verbrachte ich in Singapur, um die 
etwa zehn chinesisch-malaysischen Bildungs-
migrantinnen meiner Studie intensiv zu beglei-
ten. Ich teilte ihren Alltag in den Wohnheimen, 
Mensen und Hörsälen der Universität oder in 
Kneipen und Restaurants. Nachdem ich mehrere 
Monate mit den malaysischen Bildungsmigran-
tinnen in ihrem Zielland verbracht hatte, folgte 
ich ihnen auf ihren biografischen Spuren im Sin-
ne von Marcus‘ Follow the People und Follow 
the Biography sowie ihren konfliktbehafteten 
Wegen in Anlehnung an Follow the Conflict. Ihre 
biografischen Spuren verfolgte ich, indem ich 
konkret ihre Wohnorte in Malaysia aufsuchte. 
Damit erlangte ich Zugang zu ihren Lebensum-
feldern und führte dort Gespräche mit ihren El-
tern, Großeltern, Brüdern und Schwestern.
Ihre konfliktbehafteten Spuren verfolgte ich 
in erster Linie anhand der Verbindungen von 
Bildungsmigrationsentscheidungen und eth-
nischen Identifizierungen. Ich suchte mit den 
besten staatlichen Universitäten des Landes 
die alternativen Schauplätze für die Migran-
tinnen in Malaysia auf. Unterdessen begleitete 
ich an diesen Universitäten intensiv etwa acht 
malaiisch-malaysische Studentinnen, um zu be-
greifen, warum ihre Bildungswege gerade nicht 
nach Singapur führen. Dies war nicht nur für das 
Erfassen der Komplexität der ethnisch-basierten 
Prozesse wichtig, die die Bildungsmigration der 
einen Bevölkerungsgruppe erleichtern und die 
der anderen verunmöglichen. Ich habe so auch 
die inter-ethnischen Beziehungen der malay-
sischen Gesellschaft anhand von Vorurteilen 
der Chinesisch-Malaysierinnen den Malaiisch-
Malaysierinnen gegenüber und umgekehrt zu 
verstehen gelernt. Eine multisited fieldwork 
zeichnet sich demnach nicht nur durch die Mul-
tilokalität, sondern auch durch die daraus er-
wachsende Multiperspektivität aus.
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3. Ergebnisse

Wie lässt sich die Verknüpfung der vielfältigen 
Kategorien und Handlungsperspektiven im ma-
laysischen und singapurischen Kontext nach 
Auswertung der empirischen Daten nun fassen? 
Zentrales Ergebnis des Forschungsprojekts ist, 
dass eine Bildungsmigration nach Singapur für 
chinesisch-malaysische Frauen vor dem Hinter-
grund eines ethnisch segregierten sowie patrili-
nearen Malaysias den Schlüssel für eine Transfor-
mation von Weiblichkeit darstellt, die erweiterte 
Handlungsmöglichkeiten und relative Unabhän-
gigkeit impliziert.

Geschlechtliche Zugehörigkeit als Motor für 
Bildungsmigration

Im multikulturellen Malaysia profitiert die malai-
isch-malaysische Bevölkerung am meisten von 
staatlichen Politiken. Durch die starke Betonung 
der „race“-Grenzen war es in Malaysia bisher 
nur schwer möglich, allgemeine frauen- und ge-
schlechterpolitische Fragen über diese Grenzen 
hinweg zu formulieren und in die Praxis umzu-
setzen. Den Chinesisch-Malaysierinnen mangelt 
es durch ihre politische Exklusion seit den letzten 
vier Dekaden nicht nur verstärkt an konkreten 
Zugängen zu Bildung, sondern auch an einer 
weiter gefassten Partizipation an nationalen Ge-
schlechterpolitiken. 
Einerseits wird der gesellschaftliche Statusauf-
stieg chinesisch-malaysischer Frauen also durch 
Bildungs- und Geschlechterfragen-kontrollie-
rende Multikulturalismus-Politiken erschwert. 
Andererseits tragen aber auch patrilineare kon-
fuzianische Elemente und Wertenormen der chi-
nesischen Bevölkerung selbst zur mangelnden 
Umsetzung frauenbezogener Politiken bei. Diese 
konfuzianischen Elemente beinhalten Ansprüche 
an fünf als grundlegend geltende Beziehungen, 
und zwar denen zwischen Vater und Sohn, Fürst 
und Untertan, Mann und Frau, älterem und jün-
gerem Bruder sowie Freund und Freund (v. Ess 
2003:6). Durch diese idealtypischen Beziehun-
gen wird für Frauen in ihrer Rolle als Tochter, 
Ehefrau und Witwe ein dreifaches Unterord-
nungsverhältnis geschaffen. 
Chinesisch-Malaysierinnen wie Abbie, die durch 
ihre Zugehörigkeit zur Mittelklasse die nötigen 
Ressourcen besitzen, haben eigene Wege der so-
zialen Mobilität entwickelt, welche die diversen 
gesellschaftlichen Marginalisierungen durchbre-
chen. Sie erlangen subjektive Handlungsmög-
lichkeiten über den Weg der Bildung im Nach-
barstaat Singapur. Bildungsmigration ist jedoch 
nicht nur durch mangelnde Möglichkeiten im 
Herkunftsland motiviert. Bildung erfährt in der 

chinesischen Bevölkerung vielmehr eine beson-
dere Bedeutungszuweisung als Schlüssel zum 
Erfolg gemäß konfuzianischem Verständnis (Gör-
ansson 2010:119). Diesen Schlüssel implizierte 
Abbie, als sie ihren Vater als jemanden darstellte, 
der sie zukünftig „with a good degree“ von der 
singapurischen Eliteuniversität imaginierte.
Wie mit Abbie angedeutet, wird auf der konkre-
ten Handlungsebene in Familienkonstellationen 
geschlechtlich codiert ausgehandelt, wer diesen 
Weg zum Erfolg vorzeichnet und wer ihn gehen 
soll. Im Kontrast zu Abbies Familie wird der Bil-
dungs- und Statusauftrag in der Regel von den 
Müttern bzw. Großmüttern an die (älteste) Toch-
ter herangetragen, folglich von Frauen derjenigen 
Generationen, die gesellschaftspolitisch seit den 
1970er Jahren weibliche soziale Mobilität erfah-
ren. Während in den von mir untersuchten Fa-
milienkonstellationen die einzige Tochter im Ge-
gensatz zum einzigen Sohn den Auftrag umsetzt, 
nimmt diese Direktive in Familien mit mehreren 
Kindern von ältester Tochter zu nächstjüngerem 
Kind ab, unabhängig von der Geschlechterzuge-
hörigkeit.
Den chinesisch-malaysischen Männern kommt 
in dieser vielfältigen Arena von Macht, Status, 
In- und Exklusion die Rolle zu, die „traditionel-
len“, konservativen Elemente des Konfuzianis-
mus, wie beispielsweise die Fürsorgefunktion 
den Eltern gegenüber (filial piety), zu bewahren. 
Durch die grundsätzlich erhöhte Statusposition 
der Schwester versuchen sie, ihre männliche Ein-
flussnahme nach konfuzianischer Tradition zu-
mindest im häuslichen Bereich aufrechtzuerhal-
ten, in dem der Mann idealtypisch den „Kopf“ 
der Familie bildet. In der Konsequenz bleiben sie 
als Brüder beziehungsweise Söhne entweder in 
kleinen Familien im Elternhaus wohnen oder fol-
gen in größeren Familien ihren Schwestern in der 
Bildungsmigration ohne eigenen Bildungs- und 
Statusauftrag.
Das Geschlechterverhältnis beeinflusst folglich 
die Bildungsmigration nach Singapur insofern, 
als dass es aufgrund der gesellschaftspolitischen 
Dynamiken die jungen Frauen sind, die innerhalb 
der Familiengefüge von weiblicher Seite Aufträge 
der Handlungserweiterung und Statuserhöhung 
erhalten und umsetzen.

Transformationen geschlechtlicher 
Identifizierungen mittels Bildungsmigration

Im Sinne einer Demokratisierung werden erhöh-
te Handlungsoptionen für Frauen auch als Teil ei-
ner staatlichen „modernen“ Ideologie begriffen. 
Konkret wird diese Ideologie von als „modern“ 
erachteten Chinesisch-Malaysierinnen verfolgt, 
die einen christlichen und englisch-sprachigen 
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Hintergrund aufweisen (Chew 2008: 407). Sin-
gapur und seine multiethnische Leistungsge-
sellschaft sind Ziel der Bildungsmigrationen im 
spezifischen Lebensausschnitt der chinesisch-
malaysischen Akteurinnen, die mehr Möglichkei-
ten für sich suchen. Singapurs „modernes“, nach 
westlichen Elite-Standards ausgebautes neolibe-
rales Bildungssystem eröffnet den Migrantinnen 
zahlreiche Zugangsmöglichkeiten. Diese singa-
purische Modernität wird von den Akteurinnen 
in einen Kontrast zu den malaysischen städti-
schen Zentren und diese wiederum in Relation 
zu ländlichen malaysischen Gebieten gestellt. 
Die Modernitätsimaginationen werden mit eth-
nischen Kategorisierungen gekreuzt, denn länd-
liche, „traditionelle“ Gebiete werden mit der 
malaiisch-malaysischen Bevölkerung assoziiert. 
Durch Aneignungs- und Zuweisungsprozesse 
konstituieren sich die Bildungsmigrantinnen in 
Singapur als „moderne Mittelklasse-Frauen“ in 
erster Linie im Unterschied zu „traditionellen“ 
Malaiisch-Malaysierinnen. Die Geschlechterzu-
gehörigkeit ist im Kontext von Migration und 
Bildung folglich unmittelbar mit der ethnischen, 
religiösen und klassenspezifischen Zugehörigkeit 
verschränkt, verkörpert im „modernen“ Habitus 
der Bildungsmigrantinnen.
Die Migration wird nicht nur in das „moderne“, 
sondern auch in das chinesisch-dominierte Sin-
gapur vollzogen und ist damit gleichzeitig Mittel 
ethnischer Distinktion. Die Akteurinnen grenzen 
sich durch bedingte Aneignungen „moderner“, 
chinesisch-fokussierter Weiblichkeitsdiskurse in 
Singapur von den als „traditionell“ imaginier-
ten muslimisch-malaiischen Normen ab: in Be-
zug auf Familienkonstellationen, auf Sexualität 
und romantische Liebe sowie auf Körperlichkeit. 
Mittels dieses Rückgriffs auf gesamtgesellschaft-
liche, geschlechtlich codierte Transformations-
prozesse erweitern die chinesisch-malaysischen 
Bildungsmigrantinnen ihre Handlungsmöglich-
keiten in der heterogenen Arena von Ethnizität, 
Geschlecht, Bildung und Migration.
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