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I. Einleitung 

 

1. Fragen, Ziel und Thesen 

 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Leben der in Deutschland lebenden Koreaner. Die 

Koreaner in Deutschland, die vor allem einst als Gastarbeiter nach Deutschland 

gekommen sind und hier ihre Lebenswelt aufgebaut haben sowie deren nächste 

Generation bilden die Hauptpersonen der folgenden Arbeit. Das Verhältnis zwischen 

dem Leben in Deutschland und hier Koreaner zu sein, ist das Hauptthema der Arbeit. 

Es waren Krankenschwestern und Bergarbeiter, die in den 60er und 70er Jahren nach 

Deutschland kamen. Es wird oft klischeehaft gesagt, dass sie wegen der Armut ins 

Ausland kamen und mit dem schwer verdienten Geld ihre Eltern in der Heimat 

unterstützt haben. Die Reise nach Deutschland war für sie ein zeitbedingtes Vorhaben. 

Alle waren mit der Absicht nach Deutschland gekommen, um in kürzerer Zeit Geld zu 

verdienen und nach Korea zurückzukehren. Sie hatten nicht vor, über 3 Jahre hinaus in 

Deutschland zu bleiben. Zunächst waren die Frauen keine ungebildeten billigen 

Arbeitskräfte. Sie waren Ausgebildete mit Hochschulabschluss. In der Mine, in der die 

Männer keine Erfahrungen hatten, wurden viele verletzt oder konnten es nicht aushalten. 

Anders als die Männer, die vorher keine Arbeiter waren, hatten die Frauen in Korea 

schon eine feste Stelle als Krankenschwestern, soweit sie als erste Gruppe nach 

Deutschland kamen. Sie bildeten damals in Korea eine privilegierte Gruppe in dem 

Sinne, dass sie eine Ausbildung erhalten hatten und dadurch einen Beruf ausüben 

konnten. Aber unter den damaligen koreanischen Verhältnissen war die Zukunft für sie 

recht ungewiss und negativ vorherzusehen. Als ihnen angeboten wurde, ins Ausland 
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auszureisen, ergriffen sie die Chance, da sie die Ausreise ins Ausland nicht frei 

auswählen durften. Wahrscheinlich spielte die düstere Perspektive im Bezug auf ihre 

Zukunft eine zentrale Rolle. Worauf sie sich einließen, wussten sie damals aber nicht.  

Als die Frist des dreijährigen Vertrages abgelaufen war und die Frauen vor der Wahl 

standen, ob sie nach Korea zurückzukehren oder in Deutschland weiter arbeiten sollten, 

entschied sich schätzungsweise ein Viertel der koreanischen Krankenschwestern dafür 

weiter in Deutschland zu arbeiten. Sie haben weiter als Krankenschwester gearbeitet, 

ihre Familien gegründet und sich schließlich hier niedergelassen. 30 oder 40 Jahre 

später bildet ein Teil von denen, die in Deutschland geblieben sind und deren 

Nachfolgegeneration gegenwärtig die koreanische Gemeinde in Deutschland.  

Sie haben sich an die deutsche Kultur und die Lebensweisen angepasst. Sie waren 

wegen des Lebens in Deutschland bereit, die neue Kultur kennen zu lernen und sie 

anzunehmen. Ihnen ist die Umgebung in Deutschland viel vertrauter und die deutsche 

Art und Weise zu Denken und zu Handeln sind sie ebenfalls gewohnt. Die Koreaner in 

Deutschland führen materiell betrachtet ein relativ gesichertes Leben. So 

widersprüchlich es klingen mag, vermitteln sie aber nicht den Eindruck, dass sie sozial 

und gesellschaftlich in Deutschland einen festen Platz gefunden hätten. Individuell 

fühlen sie sich wohl in Deutschland, ihr sozialer Status ist aber nicht gesichert. Da 

Deutschland ihre Lebenswelt darstellt, richten sich die ersten Fragen also danach, wie 

sie in Deutschland leben, warum sie in Deutschland geblieben sind und sich hier ihr 

Leben aufgebaut haben und welche Faktoren dabei eine Rolle gespielt haben. Es ist 

dabei wichtig zu erfahren, wie sich die Deutschen gegenüber den ausländischen 

Mitbürgern verhalten und unter welchem Standpunkt sie mit ihnen umgegangen sind. 

Dabei könnte es die gesellschaftlichen Hemmungen und Barrieren herausfinden, sie als 
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Deutsche mit koreanischer Herkunft definieren zu können.  

Wenn es um ihre Identität geht, existieren nach Perspektiven der Betrachter mehrere 

Identitäten. In den Augen der Deutschen sind sie Koreaner, und da sie genauso aussehen 

wie Koreaner, nehmen die Koreaner sie auf den ersten Blick als Koreaner wahr, was 

sich mit der Zeit als großer Irrtum herausstellt. Wie sie sich fühlen und unter welchen 

Kategorien sie einordnen werden, ist die zweite Fragestellung dieser Arbeit. Es ist 

Ansichtssache, ob die Koreaner, die die Hälfte, bzw. das ganze Leben in Deutschland 

verbrachten, als Koreaner gehalten werden dürfen. Es könnte aber eine einseitige 

Wahrnehmung des dritten Betrachters sein, wenn man die Koreaner, die sich in der 

kirchlichen Gemeinde treffen, allein wegen des gleichen Aussehens oder einer 

gemeinsamen Sprache zu einer Gruppe zuordnet. Mit den Auskünften darüber, was die 

Koreaner in Deutschland über sich selbst denken, könnte man eine sehr hilfreiche und 

präzise Auskunft erhalten, wenn man sie selbst erzählen lässt und sie fragen würde, was 

sie darüber denken und davon halten.  

 

Ziel  

Es wurde bei der Beschäftigung mit dem Thema vorweggenommen, dass man im Lauf 

der Arbeit und schließlich am Ende ein allgemein gültiges und einheitliches Bild über 

die Koreaner in Berlin herausbilden kann. Im Lauf der Zeit muss man aber feststellen, 

dass dies unmöglich ist. Abgesehen davon, dass die Koreaner in Berlin koreanische 

Wurzeln haben, konnte man keine Gemeinsamkeiten unter ihnen feststellen: Ihre 

Lebensphilosophie, Lebensweise und ihre Lebenspraxis sind ganz unterschiedlich. Es 

scheint also im Augenblick widersprüchlich. Es ist keine Gemeinsamkeiten zu finden, 

sie unter wenigen Kategorien zusammen zu schildern. Es gibt also keine einheitliche 
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Richtlinie, die sie als koreanisch charakterisieren kann. Man geht wegen der Bildung 

der Kinder nach Korea zurück, andere Koreaner bleiben in Deutschland, um den 

Kindern eine bessere Bildungschance zu geben. Es gibt keine Gemeinsamkeiten, in 

welcher Sprache sie zu Hause mit den Kindern sprechen oder welchen Pass sie haben. 

Wenn es um den Pass geht, gibt es keine allgemeine Regel. Einen deutschen Pass zu 

besitzen, bedeutet in erster Linie  Annehmlichkeit des Lebens. Mit dem deutschen Pass 

durfte man in den 80ern Jahren sogar frei in die ehemaligen kommunistischen Länder 

einreisen, während den Leuten mit dem koreanischen Pass der Zugang fast verschlossen 

blieb. Ein deutscher Pass erleichtert das Leben in der deutschen Gesellschaft. Dem 

Besitzer eines deutschen Passes wird der Erwerb eines Hauses ermöglicht und es gibt 

keinerlei Beschränkungen bei der Geschäftsführung. 

Daher hebt diese Arbeit keinen Anspruch auf die allgemeine Gültigkeit der Koreaner in 

Deutschland auf. Ein allgemein gültiges Bild über die koreanischen Migranten in 

Deutschland zu entwerfen, ist nicht das Ziel dieser Arbeit. Diese Arbeit zielt nicht 

darauf ab, eine umfassende Darstellung über die Koreaner in Deutschland zu liefern. 

Wenn man mit ihrer Lebensgeschichte einen Zugang dazu schafft, welche Erfahrungen 

die Koreaner in Deutschland gemacht haben, und das Verständnis schafft, wie sie solche 

Erfahrungen machen mussten, dann hat diese Arbeit ihr Ziel erreicht. Die koreanische 

Gemeinde in Deutschland ist mit ihrer kleinen Anzahl der Mitglieder in der deutschen 

Gesellschaft eher unauffällig und ihre Geschichte eher unbekannt geblieben. Das 

Interesse an den Koreaner ist durch persönliche Verbindungen und aufgrund des 

Arbeitsplatzes vorhanden. Ihnen einen ersten Zugang zu bieten ist das Ziel dieser Arbeit. 

Es ist ein Versuch, aufgrund ihrer Aussagen mehr über sie zu erfahren, zu verstehen, 

wer sie sind und wie man sie verstehen kann. Um sie kennen zu lernen wurde die 
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Methode des direkten Interviews ausgewählt. 

 

Thesen - Ohne Identität ist keine Integration möglich 

Die Koreaner in Deutschland sind Thema dieser Arbeit. Die Koreaner bilden mit 

anderen Ausländern einen Teil der deutschen Gesellschaft. Es ist die Zusammensetzung 

zweier andersartiger Elemente.  

Die Identität der Einwanderer hat mit der Kluft und Diskrepanz zwischen Vorstellung 

und Wirklichkeit zu tun. Sie ist ein Riss zwischen dem, was ein Individuum als Ich 

geglaubt hat und der Realität, wie es wirklich angesehen wird. Die Identität der 

Einwanderer ist keine Frage des einzelnen Individuums. Neben dem eigenen Selbstbild 

ist die Vorstellung anderer über ihn vorhanden. Wie sich ein Individuum mit der 

migranten Herkunft persönlich fühlt, wird ihm eine andere Identität gegeben. Ob sich 

ein junger Koreaner in Berlin persönlich eher deutsch als koreanisch fühlt, ist 

vollkommen gleichgültig, er wird in seiner Firma als typischer Koreaner 

wahrgenommen. Unter diesen spezifischen Umständen ist es notwendig und 

erforderlich, die Kluft zwischen den Identitäten der Einwanderer zu erkennen. Erst 

wenn man sich bewusst ist, wo man steht, kann man mit dem Umfeld elastisch umgehen.  

Die erste These ist, dass ohne Selbstachtung keine Identität möglich ist. Die 

Selbstachtung beginnt mit der positiven Einstellung zu sich selbst. Die 

Lebenseinstellung eines Individuums bestimmt die Richtung und das Ziel seines Lebens. 

Diese neue Perspektive wirkt als Kraft zum weiteren Ziel in die Zukunft. Da der Stolz 

eines Individuums mit einer Art der Selbstachtung verbunden ist, schafft die positive 

Einstellung über die Nation den einzelnen Mitgliedern eine solide Grundhaltung. Das 

Leben der Koreaner in Deutschland wird an Sinn und Bedeutung gewinnen, wenn sie 
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ihren Lebensweg bis zum Deutschland mit Selbstachtung betrachten können.  

Die Identitätsfrage der in Deutschland lebenden Koreaner stellt nicht ihr eigenes 

Problem dar. Die Unsicherheit und das schwache Bewusstsein als Koreaner sind das 

Resultat aus seiner niedergeschlagenen Geschichte. Die Mentalität und Haltung einer 

Nation hängen mit dem jeweiligen Staatsbildungsprozess eng zusammen.1 Die äußeren 

Entwicklungen bestimmen unbewusst die kollektiven Einstellungen der Nation. „Die 

Kernfrage ist dabei, wie sich das Schicksal eines Volkes im Lauf der Jahrhunderte im 

Habitus seiner einzelnen Angehörigen niederschlägt.“ 2  Die Ohnmacht und die 

Demütigung sind es, wenn sie über ihre Geschichte nachdenken. Man spricht von ‚Han‘, 

wenn man über den nationalen Habitus der Koreaner redet. Han ist eine spezifische 

koreanische Mentalität, die aus den unerfüllten Wünschen entstanden ist. Die mit Trauer 

und Schmerzen verbundenen Lebenseinstellungen geben aber die produktive Kraft, 

noch mal zu versuchen und weiter zu machen.  

Die zweite These ist, dass die Integration die aktive Gestaltung des Zusammenlebens 

zwischen den Deutschen und ausländischen Mitbürgern ist. Bei der Integration stellt 

sich die Frage, wie diese zwei ungleichen Teile, die Koreaner in Deutschland oder die 

ausländischen Mitbürger in Deutschland zusammengebracht werden können. Es geht 

dabei um die Frage, wie dieses Zusammenleben gestaltet werden soll, und es geht um 

den Vorgang, die möglichen Lösungen zu suchen.  

Die ausländischen Mitbürger können in der deutschen Gesellschaft eher unauffällig, 

unsichtbar und an die deutsche Kultur angepasst leben. Eine Interviewpartnerin der 

zweiten Generation ist der Meinung, dass sich die Asiaten trotz des erkennbaren 

Merkmals als Ausländer sehr leicht und schnell in die deutsche Gesellschaft integrieren. 

                                                           
1 Norbert Elias, Studien über die Deutschen,  Frankfurt am Main 1990, S. 8. 
2 Ebd., S. 27. 
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Andererseits findet sie, dass die Integration erst in 100 oder 200 Jahren möglich ist, 

wenn durch die Vermischung keine Unterschiede zwischen Deutschen und Koreanern 

oder Ausländern mehr bestehen. Die Integration ist aber kein Ziel der Zukunft, das 

durch den Zeitablauf erreicht werden kann, sondern sie ist Aufgabe der Gegenwart. 

Dabei behindert das Bewusstsein als Ausländer die Integration nicht. Es fördert eher die 

Bemühung um eine lebendige und vielfältige Gesellschaft. Und zur erfolgreichen 

Integration werden letztendlich der Wille und die Bereitschaft eines Individuums 

gezählt. 

Die dritte These ist, dass die Identität einer Nation durch die Berührung mit den 

Fremden hervorbringt. Durch das Dasein der ausländischen Mitbürger in der deutschen 

Gesellschaft wird die Frage neu gestellt, was deutsch ist. Der Begriff der modernen 

Nation wird durch diejenigen neu definiert, die am Rande der Gesellschaft existieren. 

Zu denen gehören die Frauen oder Migranten. Durch sie wird das Bild einer 

harmonisierten und einheitlichen Gesellschaft in Frage gestellt.3  

 

2. Alltags- und Erzählgeschichte 

 

Die folgende Arbeit basiert auf Erzählungen der in Berlin lebenden Koreaner in Form 

von Interviews. Sie erzählten, wie sie lebten, wofür sie sich interessierten, wie sie ihre 

Kinder erzogen haben etc. Was sie im Interview erzählten, war ihre Lebensgeschichte, 

ihre persönlichen Eindrücke. Aber gerade aus dieser Gegebenheit erfährt man, wie sie  

die deutsche Wiedervereinigung persönlich empfunden haben. Man erfährt auch, dass 

                                                           
3 Gisela Brinker-Gabler, Exil, Immigrant, Re/Unified. Writing (East) Postunification Identity in Germany, 
in: Gisela Brinker-Gabler, Sidonie Smith(Hg.), Writing new identities, gender, nation and immigration in 
 
contemporary Europe, Minneapolis, London 1997, S. 264. 
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sich diese Menschen durch die Euro-Einführung schwerer getroffen fühlten als durch 

die deutsche Wiedervereinigung. Was die Menschen in den Interviews erzählten, waren 

nicht die weltbewegenden oder weltverändernden Geschichten und auch keine 

epochalen Ereignisse.  

Die Alltagsgeschichte beschäftigt sich nicht mit epochalen Entwicklungen oder einem 

Strukturwandel zur modernen und industrialisierten Gesellschaft; sie konzentriert sich 

darauf, wie ein Individuum diese Veränderungen erfährt und wie  damit umgeht. Es geht 

bei der Alltagsgeschichte um die Namenlosen, die als Mehrheit in der Geschichte nur 

kurz auftreten. Es werden also die ‚normalen Menschen‘ in den Mittelpunkt gerückt und 

man fokussiert, wie sie leben, wie sie ihr Denken geformt und ihre Handlungen 

entschieden haben. Der alltägliche Lebenslauf ist nicht einfach eine routinierte 

Wiederholung, oder wie Jürgen Kocka sagte, eine „Wiederkehr des Gleichen“. 

Der alltägliche Ablauf ist eine subjektiv konzentrierte Normalität und scheint eine 

einfache routinierte Wiederholung zu sein. Wenn man aber den täglichen Lauf genauer 

beobachtet und den wiederholenden alltäglichen Lebenslauf konstruiert, dann wird man 

aus dem routinierten Alltagsleben eine musterähnliche Ordnung skizzieren können, mit 

welchem Regeln dieses Alltagsleben organisiert ist. In der scheinbar routinierten 

Wiederholung des Alltags steckt vielmehr selbst der Grund für ihr Handeln. Wenn man 

genau beobachtet, wie man den alltäglichen Lauf plant und organisiert, dann erkennt 

man, welches Interesse man verfolgt, was man in der Gegenwart und Zukunft für  

wichtig hält. Der Alltag dieser normalen, namenlosen Menschen ist die Wirklichkeit, in 

der ihr Denken und Handeln stattfindet. Es wird durch den Blick auf die wirkliche 

alltägliche Lebenswelt der Menschen ein Zugang eröffnet, der zeigt, wie die Menschen 

die gegebene objektive Lebenslage individuell wahrnehmen und handeln. Die ältere 
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Generation, z. B. die meistens das Rentenalter erreicht haben, verbringen einen Teil 

ihres Alltags im Sinne der Gesundheit. Sie kümmern sich um das körperliche 

Wohlbefinden und sorgen dafür, gesund zu bleiben. Die Angst davor krank zu werden 

und gleichzeitig der Wunsch, gesund zu bleiben bringt sie zu einem solchen Handeln. 

Durch die alltägliche Beobachtung ist der wichtige Bestandteil ihres Handelns zu 

erkennen. Die Alltagsgeschichte ist also nichts anderes als ein Perspektivenwechsel, in 

dem der wiederholenden Geschichte der Namenlosen Aufmerksamkeit  geschenkt und 

die am Rande der Gesellschaft stehenden Menschen in die Mitte gerückt werden. Die 

namenlose Mehrheit bleibt nicht mehr als ein Objekt der Forschung, das ihr Schicksal 

aus der Perspektive der anderen ausmalen lässt. Nicht nur Historiker interessieren sich 

für diese Menschen, in Form der Erzählgeschichte sprechen sie selbst als Subjekt ihres 

Lebens aus. 

Die Erzählung der eigenen Lebensgeschichte deutet auf die konstruktive und positive 

Bearbeitung der Vergangenheit und der Entwicklungen zur Zukunft hin. Die 

Alltagsgeschichte wird mit Leiden, Sorge, Freude, also mit den emotionalen Anlagen 

dieser Menschen konfrontiert, da das menschliche Handeln nicht nur mit Vernunft, 

sondern vielmehr mit Gefühlen und Emotionen zu erklären ist. Allein durch das zur 

Sprache bringen und das Thematisieren wird man mit dem Problem konfrontiert. Die 

verdrängte und unterdrückte Geschichte bleibt unbearbeitet und lückenhaft und es wirkt 

im gegenwärtigen Leben des Individuums als Störfaktor. Wie sich die Identitätskrise 

einer Person durch die Rekonstruktion ihrer Lebensgeschichte zu lösen versucht, wird 

die Identität einer Nation durch die Bearbeitung der eigenen Geschichte gebildet, indem 

die Geschichte einer Nation mit nüchternem Blickwinkel betrachtet und der Gegenwart 

gegenübergestellt wird. Es deutet umgekehrt daraufhin, dass die gegenwärtigen 
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Probleme der Gesellschaft durch den Blick in die Vergangenheit Lösungsmöglichkeiten 

finden könnte. 

Die Erzählungen der in Deutschland lebenden Koreaner in Interviews oder im Buch 

sind nicht auf die Lebensgeschichte der Einzelnen beschränkt. Durch die Erinnerungen 

an ihre Kindheit und Jungendzeit, an die Eltern und die Großeltern wird die leidvolle 

und schmerzhafte Vergangenheit Koreas vergegenwärtigt. Das Leben der Großeltern 

wird durch Erzählungen an die nächsten Generationen weiter überliefert und das Leben 

der Vorfahren eines Volkes wird in Form der Mythen und Erzählungen weitergegeben. 

Durch die Erzählung und Erinnerung an sie wird uns ihr Leben lebendig und kann auf 

unser Leben Einfluss nehmen. Ihr Leiden und ihre Schmerzen werden der nächsten 

Generationen ins Unbewusstsein und ihre Fröhlichkeit und Glücksmomente in die 

Kultur vererbt und eingeprägt. Die Geschichte ist nicht einfach vergangen, sondern sie 

bestimmt die Gegenwart und gibt die Richtung für die Zukunft an.  

In dieser individuellen Lebensgeschichte ist die ganze Geschichte Koreas zu erkennen. 

Sie begründet ihr Koreaner zu sein mit der Mentalität und der Essgewohnheit. Es ist das 

nationale Bewusstsein und die Kultur, die sie zu Koreanern machen. Der Stolz auf einen 

Staat, der leistungsschwach bzw. unfähig war, ist relativ gering gewesen. Da die 

Koreaner im Allgemeinen unter dem schwachen Staat gelitten haben sind das Vertrauen 

und die Erwartungen in den Staat gering gewesen. Bei den Interviews mit der ersten 

Generation ist die Tatsache aufgefallen, dass sie eine starke Kritik und negative 

Kommentare auf die koreanische Gesellschaft ausgeübt hat. Sie waren einst die jungen, 

kräftigen und risikobereiten Arbeitskräfte, mit deren Hilfe das arme Land seinen 

wirtschaftlichen Aufschwung schaffen konnte. Als dieser Staat mit seinen hohen 

Leistungen seinen Status in der Welt verbessert hatte und sein Ansehen aufgestiegen war, 
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sind sie stolz darauf, dass sie Koreaner sind. Es ist aber nicht mehr ihre Welt. Was sie 

durch Besuche und  Aufenthalte in Korea erfahren haben, stimmt nicht überein, was sie 

über Korea im Kopf behalten haben. Die Heimat, die sie einst verlassen haben, ist nicht 

mehr derselbe Ort, den sie in der Erinnerung haben. Und sie fühlen sich in  der eigenen 

Heimat wie Fremde, da sie den wirtschaftlichen Aufschwung und den gesellschaftlichen 

Wandel Koreas nicht miterlebt haben. Wenn sie zurückkehren wollen, müssen sie sich  

nur mit Mühe und  dem neuen Umlernen an die koreanische Gesellschaft anpassen. 

Diese einzelne Lebensgeschichte zeigte aber gleichzeitig, welche Normen und Werte die 

koreanische Gesellschaft für wichtig gehalten hat. Manche Frauen erwähnten in ihren 

Erzählungen, dass sie sich unter den Geschwistern durch die Bevorzugung des Sohnes 

benachteiligt fühlten.  

Die einzelne Lebensgeschichte findet im Kontext des gesellschaftlichen 

Zusammenhanges statt, der auf die Wahrnehmung, das Denken und Handeln Einfluss 

ausübt. Andererseits spielen die individuellen Entscheidungen beim Handeln eine 

wesentliche Rolle. Die Geschichte der Koreaner in Deutschland begann mit einem 

sozial bedingten und zeitlich befristeten Unternehmen. Sie entwickelte sich aber zu 

einer dauerhaften Einwanderung. Dabei spielen die individuellen Entscheidungen eine 

zentrale Rolle. Auf sozial bedingten Umständen waren sie es, ihren Vertrag verlängert 

zu haben. Sie waren diejenige, die sich für ihre Zukunft aktiv gestalteten und eine 

Entscheidung trafen und sie haben sich für das Leben in Deutschland entschieden. Die 

Koreaner in Deutschland haben eine gemeinsame koreanische Herkunft und Wurzeln, 

ihr Lebensweg hat aber von Individuum zu Individuum sehr unterschiedliche 

Entwicklungen genommen.   

Die Geschichte der Koreaner in Deutschland wird je nach den Aspekten der Betrachter 
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unterschiedlich beschrieben. Sie geben in Erzählungen Auskünfte über sich selbst. Die 

Erzählungen drücken Träume von der neuen Welt, Erwartungen und Freude, aber auch 

Wut, Enttäuschungen, Trauer und Verlust aus. Es ist das Leben der Betroffenen mit 

allem emotionalen Durchleben. Das Bild, das die erste Generation von sich selbst gibt, 

unterscheidet sich von den Bildern der zweiten Generation, die ihr Leben in der Nähe 

erlebt haben. Das Bild über die Koreaner in Deutschland oder das Bild über 

Deutschland und die Gedanken über die Deutschen, das hier dargestellt wird, sind aber 

Bilder aus Sicht von einem dritten Betrachter. Die Kontur aus der Distanz kann 

manchmal unklar und fehlinterpretiert sein. Durch die Betrachtung aus der Distanz 

heraus ist aber zu erkennen, wo sich der Brennpunkt befindet. Der Kommentar, das 

Urteil und die Kritik der Interviewpartner an die gegenwärtige koreanische Gesellschaft 

und Koreaner könnten  dadurch interpretiert werden, welche Probleme die koreanische 

Gesellschaft zurzeit hat. Diese Probleme könnten in einer Gesellschaft schwer zu sehen, 

die aber aus Distanz leicht zu erkennen sind.  

In der Beschäftigung mit der Identitätsfrage und Integrationsfrage geht es darum, sich 

einzuordnen und den entsprechenden Platz zu finden. Es geht bei der Integrationsfrage 

der Einwanderer darum, in der neuen Gesellschaft den sozialen Status und die 

gesellschaftliche Stellung zu finden. Unter diesem Aspekt wird als Erstes dargestellt, 

wie die koreanischen Einwanderer in der deutschen Gesellschaft leben (III). Im Kapitel 

IV werden die umfassenden Bindungen an ihre Herkunft beschrieben. Es kann 

Erinnerungen sein oder Diskrepanz zwischen der Realität und der Vorstellungen sein. 

Die Frage der Identität ist eine Reise zu sich und sie ist gleichzeitig eine 

Entdeckungsreise, zu erkundigen, wie es ist. Dabei wird sich eine neue Identität 

herausbilden. Es geht in Kapitel V spezifisch um Frauen. Die Frauen geben den 
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Eindruck, dass sie anders als Männer leichter und bereiter sind,  sich in die neue 

Gesellschaft zu integrieren. Um die möglichen Erklärungen  dafür zu finden, werden die 

soziale Stellung der Frauen und ihre anstrengende Arbeit  behandelt. 

Im letzten Kapitel des Hauptteils wird dem Verhältnisse von Nation und Nationalstaat  

unter diesem Aspekt  der Integrationsfrage neu nachgegangen. 

 

3. Vorgehensweise des Interviews  

 

Diese Arbeit basiert hauptsächlich auf den Erzählungen und Beschreibungen der relativ 

kleinen Anzahl der Koreaner, die von Januar 2003 bis 2005 in den jeweils privaten, von 

Angesicht zu Angesicht persönlich geführten Interviews gesammelt wurden. Es wurde 5 

Vorbereitungengespräche einschließlich insgesamt 24 Interviews geführt. 

Die Interviewpartner waren Gastarbeiter und deren Kinder, die Ende der 60er oder 

frühen 70er Jahre nach Deutschland kamen und immer noch arbeiten oder in Rente 

gehen. Und ihre Kinder bilden die zweite Generation der koreanischen Gemeinde. Sie 

sind aber diejenigen, die zu entscheiden haben, dass sie in Deutschland bleiben und hier 

ihr Leben entfalten. Als Interviewpartner wurden sie beliebig ausgewählt. Was sie 

erzählt haben ist ihre Lebensgeschichte, ihr Leben in Deutschland, ihre Erziehung der 

Kinder.  

Methodisch geht bei der Untersuchung elementar das direkte und persönliche Interview 

vor. Die Umfrage mit dem Fragebogen könnte für die Statistik sehr nützlich sein. Aber 

diese Methode erklärt nicht genau die hintergründlichen Umstände, z. B. aus welchem 

Grund einige zum deutschen Pass gewechselt haben, dies variiert von Person zu Person.  

In der Vorbereitungsphase habe ich mit der jungen Generation über ihre 
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Lebensgeschichte gesprochen. Bei diesen Gesprächen ist der Eindruck entstanden, dass 

sie ihrer Position in der deutschen Gesellschaft sehr bewusst sind und damit ihr Leben 

in Deutschland arrangiert haben. Zwei von fünf Interviewpartnern sagen, dass sie sich 

zu 70% als Deutscher und zu 30% als Koreaner fühlen. Allgemein empfinden sie das 

Leben in Deutschland als viel sicherer und bequemer. Gleichzeitig fühlen sie sich aber 

als Außenseiter oder als Gast.  Aus diesen Treffen wurden die Richtung und das Ziel der 

Arbeit bestimmt. 

Das Interview wurde in der Anfangsphase mit Briefschreiben in Gang gesetzt. Da das 

Kontaktieren mit dem Interviewpartnern telefonisch ohne Erfolg blieb, wurde als 

nächstes Mittel ein Brief geschickt, auf dem die Absicht und der Zweck des Interviews 

erklärt wurde. Wenn der Empfänger des Briefes positiv darauf reagierte, wurde dann ein 

Termin vereinbart. 

Es ist jedoch nicht einfach, einen Interviewpartner zu finden. Die Koreaner betrachten 

ihre Geschichte als private Sache. Sie würden lieber mit den Bekannten darüber 

sprechen, wenn sie etwas zu erzählen haben. Am Ende des Interviews wurde deshalb die 

Frage gestellt, ob sie noch mal ein Interview geben würden, wenn ein Unbekannter sie 

um das Interview gebeten hätte. Sie beantworten diese Frage mit Nein.  

Das Gespräch in Form eines Interviews ist eine Sache des Vertrauens. Die Gespräche, 

die ich im November 2003 geführt habe, sind relativ kurz geführt und schnell beendet. 

Der Grund dafür liegt wahrscheinlich darin, dass sich die Gesprächspartner nicht gut 

kannten und sie zuerst nur ungern und zögerlich geantwortet haben.  

Im Interview wurden bestimmte Bereiche ihrer Lebensgeschichten, die sie lieber für 

sich behalten oder nicht an dritte Personen weitergeben wollten, nicht zur Sprache 

gebracht. Die Erzählenden selbst legten eine Zensur auf ihre Erzählungen. Wenn 
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Themen zur Sprache kamen, die für die Erzähler unerwünscht waren oder lieber im 

Verborgenen bleiben sollten, wurde mit einer Pause zu einem anderen Thema 

gewechselt. Eine Frau umging die Umstände für ihren Weg nach Deutschland mit der 

Bemerkung, dass es nicht nötig sei davon zu erzählen. Oder ein Ehepaar blockierte 

gegenseitig die Erzählung, als die Umstände der Hochzeit ihrer Tochter zur Sprache 

kamen. Hierbei spielte die Hemmung eine Rolle, dass sie einem Fremden eine familiäre 

Angelegenheit erzählen mussten. Es gab einen Fall, in dem das Interview in einer 

freundlichen Atmosphäre begann, aber als es zum politischen Thema kam, zog sich 

Interviewpartner auf auffällige Weise zurück. Die Konflikte zwischen den Generationen 

oder innerhalb der Familie kamen nicht zur Sprache. Sie erzählten nur von der schönen 

und positiven Seite des Lebens. 

Einige Interviewpartner sind Bekannte aus der kirchlichen Gemeinde, andere wurden 

durch Freunde vorgestellt. Ich habe zuerst einige Hauptfragen vorgetragen und meine 

Absichten und Thesen angedeutet und  dann die Interviewpartner ihre Geschichte 

erzählen lassen. Danach habe ich einige zusätzliche Frage gestellt.  

Als Material dieser Arbeit wurden neben den persönlichen Interviews auch die 

verschiedenen Hilfsmittel verwendet: Es wurde in einer Tagung mit diesem Thema 

behandelt und Bücher darüber veröffentlicht. Außerdem wurden zahlreiche mediale 

Texte bzw. Artikeln im Hinblick auf die aktuellen Debatten um die Integration und 

Einwanderer in der deutschen Gesellschaft einbezogen.  
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II. Integration 

 

Manche Interviewpartner der ersten Generation antworteten auf die Frage, für was sie 

Deutschland halten, dass Deutschland für sie eine zweite Heimat ist. Für die hierzulande 

lebenden Koreaner, die als Gastarbeiter nach Deutschland kamen, stellt Deutschland 

nicht nur eine Lebenswelt dar, in der ihr Leben stattfindet und in der sie arbeiteten, 

sondern es ist für sie zur zweite Heimat geworden. Nach der Statistik wohnen hier 15 

Millionen Menschen mit migrantem Hintergrund, jeder fünfte Einwohner hat also eine 

Biografie mit Einwanderungsgeschichte. Die deutsche Gesellschaft fordert von diesen 

in Deutschland lebenden ausländischen Mitbürgern die Integration.  

„Erfolgreiche Integration bedeutet Identifikation, Teilhabe und Verantwortung. (…) 

Maßgebend ist zum einen die Bereitschaft der Zuwanderer, sich auf ein Leben in 

unserer Gesellschaft einzulassen, unser Grundgesetz und unsere gesamte Rechtsordnung 

vorbehaltlos zu akzeptieren und insbesondere durch das Erlernen der deutschen Sprache 

ein sichtbares Zeichen der Zugehörigkeit zu Deutschland zu setzten.“4 So ist es auf der 

Internetseite der Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration zu lesen. 

Daneben wird von der Aufnahmegesellschaft dazu aufgefordert, „Akzeptanz, Toleranz, 

zivilgesellschaftliches Engagement und die Bereitschaft, die Menschen, die rechtsmäßig 

bei uns leben, ehrlich willkommen zu heißen.“5 

Die Konferenzen zwischen Politikern und Vertretern der Migrantengruppen, die 

Integrationsdebatte und die zahlreichen Diskurse auf der politischen und öffentlichen 

Ebene scheinen aber offenbar kein sichtbares Ergebnis zu zeigen. Das erste Problem 

                                                           
4 Internetseite der Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration, darunter ‚Gutes 
Zusammenleben-klare Regeln‘ vom 14. 07. 2006. 
5 a.a. O. 



 17

liegt wahrscheinlich darin, dass die Politiker kein richtiges Konzept für die Integration 

vorlegen können. Es wird daher in diesem Kapitel der Frage nachgegangen, warum die 

Bemühungen um eine passenden Lösung für die Integration ohne produktive Ergebnisse 

von fast allen Seite kritisiert wurden und allzu sehr ins Stocken geraten sind.  

Die Forderung, die deutsche Sprache zu lernen, ist ohne Zweifel eine 

selbstverständliche Bedingung für die Integration. Die deutsche Sprache zu lernen ist 

eine der wichtigsten und wesentlichsten Voraussetzung im Integrationskurs. Das 

miteinander verständigen spielt im Alltag unter den Menschen mit kulturellen und 

sprachlichen Unterschieden eine zentrale Rolle für das Zusammenleben. Obwohl die 

Sprache keinen wesentlichen Teil für die Bildung einer Nation darstellt, bringt die 

gemeinsame Sprache die Menschen zusammen. Ein 5-jähriger Junge gerät im 

Kindergarten oft in Konflikt mit anderen Kindern. Da er weder seine Muttersprache 

noch Deutsch perfekt beherrscht, leidet er sehr darunter. Ohne die begrifflichen 

Vorstellungen von Dingen ist er unfähig, mit dem Rest der Welt zu kommunizieren. 

Dadurch wächst in ihm auch die Wut, die manchmal dazu führt, Alltagsprobleme mit 

Gewalt zu lösen, weil er nicht verstanden wurde. Da sich die Menschen untereinander 

nicht verständigen könnten oder sich missverstanden fühlen, kommt es oft zu 

Eskalationen. 

Die Sprache erleichtert nicht nur den alltäglichen Umgang mit den Deutschen, sondern 

sie führt den Weg zur Welt, die die vergangenen und gegenwärtigen Errungenschaften 

der Deutschen zum Ausdruck bringt. Die Sprache ist im alltäglichen Leben nicht nur ein 

Mittel, sich miteinander zu verständigen und zu kommunizieren. Die Sprache ist nicht 

nur ein Kommunikationsmittel, sie bietet auch einen symbolischen Zugang zur Identität 

eines Individuums. Sie bildet auch ein Tor zur Geschichte, Kultur und Lebensweise 
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eines Landes, dessen langer Verlauf sich in der Sprache artikuliert und mit Worten 

erfasst wird. Nach Wittgenstein verkleidet die Sprache die Gedanken.6 Durch Sprache 

bringt man seine Meinungen, Gedanken und Gefühle formuliert zum Ausdruck. Wie die 

Sprache eines Individuums artikuliert eine Gruppe in der Sprache kollektiv ihre Gefühle 

und Geschichte. Die Sprache verleiht dem sie sprechenden Einzelnen die Identität, eine 

kulturelle Identität.7  Sie vermittelt viel mehr „Geschichte, Kontinuität, Kultur, auch 

Schuld und Schönheit und Trauer.“ 8  Mit der Sprache drückt eine Gruppe ihre 

spezifische Logik aus Lebensweg und Kultur aus. Durch Sprache lernt ein Individuum 

die Logik der Gruppe, ihre kollektive Erinnerung und Geschichte. Die Deutschen 

vermeiden zum Beispiel bestimmte Worte, da diese bestimmte Ereignisse der 

Vergangenheit zur Assoziation bringen. 

Die koreanischen Krankenschwestern kamen wie die meisten ausländischen Arbeiter 

ohne sprachliche und kulturelle Vorkenntnisse nach Deutschland. Eine koreanische Frau 

schreibt, das sie "lediglich einige Bücher in koreanischer Übersetzung von Hermann 

Hesse und Luise Rinser und das Tagebuch von Anna Frank" gelesen hatte. Auf dem 

Arbeitsvertrag der koreanischen Krankenschwester war ein vom Arbeitgeber bezahlter 

Sprachkurs vorgesehen. Diese Klausel wurde aber von Fall zu Fall unterschiedlich 

aufgenommen. Die Krankenschwester, die Berlin zugeteilt wurden, wurde in dieser 

Hinsicht wie eine Privilegierte behandelt. Sie konnte drei Monate lang im Goethe 

Institut den deutschen Sprachunterricht bekommen, bevor sie mit der Arbeit anfangen 

musste. Man ist davon ausgegangen, erzählt eine Frau, dass man nach einem halben 

Jahr in Deutschland die deutsche Sprache beherrschen würde. Aber es war nicht so 

                                                           
6 L. Wittgenstein, Tractatus logoco- philosophicus, Frankfurt am Main 1993, S. 26. 
7 Wolfgang Frühwald, Die Sprache und die Menschenwürde, in: Integration und kulturelle Identität 
zugewanderter Minderheiten, Augsburg 2002, S. 9. 
8Ebd., S.17. 
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einfach, wie sie weiter schreibt. "Wenn man die Artikel nicht weiß, kann man nicht 

richtig konjugieren. Mir fehlt die Logik der Sprache, beispielsweise "der Rock" 

eigentlich "die Rock" heißen, weil es ein Frauenkleidungsstück ist. Aus meiner Sicht 

wäre die Hose „der Hose“. 9  In der Anfangszeit mussten die koreanischen 

Krankenschwester neben der Arbeit auch die deutsche Sprache im Alltag lernen. Da sie 

ihre Deutschkenntnisse vor allem aus Büchern und nicht umgangssprachlich gelernt 

hatte, brachte sie durch ihre Sprache die Mitmenschen oft zum Lachen. „Ich habe 

Üblichkeit“ so sagte eine Frau, als es ihr schlecht ging.10  Oder die Krankenschwester 

wollte wissen, wie groß der Patient war, indem sie fragte, „Wie viele Kilometer sind 

Sie?“11 Sie konnte allmählich ohne größere Schwierigkeiten den Alltag am Arbeitsplatz 

und zu Hause meistern.  

Die erste Generation zählt die Sprache zu einer der Schwierigkeiten, die ihr Leben in 

Deutschland schwer macht. Neben der alltäglichen Umgangssprache fällt es der ersten 

Generation schwer, einen förmlichen Brief zu schreiben oder eine Diskussion zu einem 

spezifischen Fachgebiet zu führen. Frau Kim aus Spandau erzählt, wie sie beim 

Briefschreiben von ihrem Mann gestresst wurde. Sie schrieb einen Text mit eigener 

Meinung und eigenem Stil und zeigte ihrem Mann den Brief mit der Absicht, dass er die 

grammatischen Fehler korrigieren sollte. Er aber wollte den ganzen Text in seinen Stil 

umwandeln. Sie wollte daher ihre schriftliche Formulierung den anderen 

Familienmitgliedern ungern zeigen, obwohl sie wusste, dass ihr Deutsch beim 

Schreiben einer Korrektur bedarf.  

Das Problem der Integration fängt auch mit der Definition an. Was man genau unter 

                                                           
9 H. Berner, Sun-Ju Choi(Hg.), Zuhause, S. 152. 
10 Ebd., S. 62f. 
11 Ebd., S. 117. 
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Integration versteht, ist nicht präzise genug dargestellt worden. Die unterschiedlichen 

Vorstellungen bilden eines der ersten und schwierigsten Probleme für die Integration. 

Und die Vorstellungen, die die Deutschen vom Zusammenleben mit den ausländischen 

Mitbürgern haben, stimmt nicht mit dem überein, was sich die ausländischen Mitbürger 

denken. Den Deutschen scheinen die Vorstellungen und Erwartungen bei der Integration 

zu sein, dass die eingewanderten Mitbürger die deutsche Sprache lernen und sich der 

deutsche Kultur, den Lebensweisen und Lebensformen, Werten und Normen anpassen. 

Die Deutschen fordern den ausländischen Mitbürger auf zur Übernahme der deutschen 

Lebensformen und Lebensweisen, die in der Debatte um die deutsche Leitkultur 

deutlich ausgefochten wurden. 

„Während für die einen der Integrationsprozess im Kern ein Assimilationsprozess ist, 

der in der weitgehenden oder gänzlichen Übernahme der Kultur, der Lebensformen und 

Lebensweise der Aufnahmegesellschaft besteht, betont die Gegenposition ihr 

Integrationsverständnis auf der Basis kultureller Vielfalt bei Anerkennung der 

Verfassung und der Gesetze des Aufnahmelandes.“12  

Ist Integration eine Assimilation oder eine Anpassung? Zwischen den Begriffen der 

Anpassung und der Assimilation gibt es subtile aber gewaltige Unterschiede.  

Die ausländischen Mitbürger können die gesetzlichen und öffentlichen Regeln der 

Aufnahmegesellschaft einhalten und sich an sie anpassen, wobei sie ihre Lebensweisen 

und Kultur behalten. Bei der Assimilation machen sich ausländischen Mitbürger die 

Lebensweise und den Lebensstil der Aufnahmegesellschaft zu eignen. Dabei wird ihnen 

der Handlungsraum zu eigenen Lebensweisen eingeschränkt.  

Was die ausländischen Mitbürger bei der Debatte um die Integration unverständlich 

                                                           
12 Rita Süssmuth, Migration und Integration: Testfall für unsere Gesellschaft, München 2006, S. 138f. 
 



 21

finden, ist die Diskussion um den Lebensstil. „Während die deutschen 

Stadtteilbewohner (…) gerne den mangelnden Integrationswillen ihrer türkischen 

Nachbarn beanstanden, werfen diese ihren Kritikern vor, stets Assimilation zu meinen, 

wenn sie von Integration sprechen. Ebendieses Ansinnen, sich eine Kultur 

einzuverleiben, die in ihren Augen von sozialer Kälte und einem rücksichtslosen 

Individualismus geprägt ist, weisen die türkischen Stadtteilbewohner größtenteils weit 

von sich. Sie wollen nach ihrer eigenen Fasson am gesellschaftlichen Leben 

teilnehmen.“ 13  

Die ausländischen Mitbürger wollen sich dagegen an die ihnen fremden, mit ihren 

eigenen Lebensweisen und Wertschätzungen unvereinbarten Lebensstile und 

Einstellungen der Deutschen nicht anpassen. In diesem Punkt sind die ausländischen 

Mitbürger einer anderen Meinung. Sie nehmen die gesetzlichen und politischen 

Rahmenbedingungen der deutschen Gesellschaft an, aber sie sind nicht bereit dafür auf 

die eigenen gewohnten Lebensformen, die erworbenen Normen und Gesinnungen zu 

verzichten. Die Art und Weise, wie und was man isst, wie man sich kleidet, und wie 

man lebt und wohnt, all das stellt Ausdrucksformen einer Kultur dar. Aus dieser Basis 

heraus wird die Denk- und Handelsweise, z. B. in Form des Umgangs zwischen 

Menschen und mit der Natur geregelt. Die Kultur ist ein Produkt, eine Lebensform, die 

auf die Natur und Lebenswelt angewiesen ist und sich daraus kristallisierte.  

Die Kultur ist keine leere Floskel, die im Bildrahmen an der Wand gehängt bleibt, 

sondern sie soll im alltäglichen Leben ausgeübt werden. Durch die Essensgewohnheit, 

Kleidung oder das Wohnstil soll eine Lebensweise zur Schau getragen werden. Für die 

Migranten ist die Möglichkeit, eigene Kultur auszuleben, beschränkt. Die traditionelle 

                                                           
13 Ferdinand Sutterlüty, Wer ist was in der deutsch-türkischen Nachbarschaft? in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte. Integration-Desintegration, 40-41/2006, S. 30. 
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Kleidung wird in einem anderen Kulturkreis als außergewöhnlich betrachtet und der 

ungewöhnliche Geruch eines koreanischen Gerichts könnte einen Konflikt mit den 

Nachbar bringen. Die Wohnung aber, wo es von der Außenwelt relativ isoliert und 

getrennt ist, kann man  sich mit dem eigenen Geschmack ausstatten. Man kann in der 

koreanischen oder gemischten Familie die Wohnzimmer mit koreanischen Schmuck 

oder Möbeln beobachten.    

Während sich Wohnen und Kleiden im Vergleich zu dem Stand vor 100 Jahren in der 

gegenwärtigen ‚globalisierten‘ Welt überall zu einer fast gleichen Form entwickeln, 

bleibt die Esskultur nachhaltig unverändert. Da die Essgewohnheiten mit den 

langfristigen Gewohnheiten sehr eng miteinander verbunden sind, kann man nicht 

einfach auf sie verzichten oder auf einmal zu einer anderen Essgewohnheit wechseln. 

Die Tatsache, dass die Deutschen überhaupt nicht wissen, wie die ausländischen 

Nachbarn leben, ist das zweite Problem bei der Lösungssuche der Integration. Die 

deutsche Regierung hat lange Zeit gezögert zu akzeptieren, dass Ausländer ein Teil der 

deutschen Gesellschaft geworden sind. Dabei hat die deutsche Gesellschaft versäumt,  

Lebensart und Kultur der ausländischen Arbeiter kennen zu lernen und ihnen 

gleichzeitig die deutschen Lebensweisen zu zeigen. 

 

1. Das Motiv, nach Deutschland zu kommen 

 

Die Frage nach den Motiven, warum junge Menschen ihre Heimat verlassen und im 

Ausland eine Arbeit gesucht haben, geht zweifellos von dem Klischee aus, dass sie 

hauptsächlich wegen wirtschaftlichen Gründen ihre Familie und Heimat verlassen 

haben und nach Deutschland kamen. Daher wurde bei den für diese Arbeit geführten 
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Interviews nicht besonders beachtet und deshalb in der Anfangsphase im Interview 

keine Frage gestellt. Im Verlauf der Arbeit ist das Interesse dafür jedoch stärker 

geworden, sodass in den letzten zwei Interviews direkt darüber gesprochen wurde. In 

den beiden Fällen nannten die Befragten als Motive persönliche Gründe. Eine Frau war 

nach dem Koreakrieg bei Adoptiveltern aufgewachsen und wollte im entsprechenden 

Alter heiraten. Die Familie des Mannes lehnte eine Eheschließung jedoch ab, weil die 

Frau als Waise ohne familiäre Bindung allein stand. Unter diesen Umständen wollte sie 

nicht heiraten. Als sie die Anzeige in der Zeitung gelesen hatte, meldete sie sich und 

kam 1966 nach Deutschland. Eine andere Frau war damals eine begabte Sportlerin. 

Aufgrund einer Verletzung konnte sie jedoch nicht mehr aktiv Sport ausüben. Als sie zu 

Hause depressiv wurde, gab ihr Bruder ihr die Information über die Bewerbung als 

Krankenschwester in Deutschland. Sie meldete sich und kam nach der Ausbildung nach 

Deutschland. 

Einige der befragten Frauen, die gegenwärtig in Berlin die koreanische Gemeinde 

bilden, sind aber aus ganz persönlichen Gründen nach Deutschland gekommen. Sie 

kamen in den 80er Jahren nach Deutschland. Eine Frau aus Spandau kam als 

Krankenschwester und arbeitete einige Jahre lang in einer Klinik, dann hatte sie einen 

Deutschen kennen gelernt und heiratete ihn. Einige Frauen kamen nach Deutschland, 

um sich umzusehen und sie lernten Deutsche kennen und heirateten sie. 

Die Motive der jungen Frauen lassen sich im Rahmen der sozial bedingten Umstände 

erklären. Obwohl die Männer und Frauen ihre Entscheidung des Weggehens allein 

getroffen hatten, war es nicht einfach dafür, ihr individuelles Ideal zu verwirklichen, 

sondern es war für die Familie bestimmt. Der erste direkte Beweggrund für die jungen 

Koreaner, die einen solchen Schritt gewagt hatten, war, in kürzester Zeit viel Geld im 
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Ausland zu verdienen.  

Das Geld, das sie in Deutschland verdienten, war nicht nur für sie bestimmt. „Ich stieg 

in den Zug nach Seoul und ließ die bedauernden Blicke der Eltern hinter mir, die nicht 

wirklich für oder gegen die Reise waren, denn damals war Korea insgesamt sehr arm 

und sie hofften auf meine finanzielle Unterstützung.“ 14  Was mit dem Geld auf 

staatlicher Ebene geschah wurde außer Acht gelassen. Was die jungen Leute privat mit 

ihrem Geld damals machten, darauf richtet sich im Grunde genommen der Focus. Mit 

dem Geld, welches sie sich durch die Arbeit im Ausland in kürzerer und intensiverer 

Zeit verschaffen konnten, wollten die jungen Menschen ihre Familien finanziell 

unterstützen oder bei dem Ankauf des Grundstückes und Familienhauses helfen. Dies 

war unter damaligen koreanischen Umständen fast unmöglich. Es dauerte lange, mit 

dem ‚normalen‘ Gehalt eines Angestellten ein eigenes Haus kaufen zu können. Das 

Geld wurde auch für die Studiengebühren der jüngeren Geschwister verwendet. Es hat 

der Familie, der Gesellschaft und sogar dem Staat gut getan. Ihr Handeln soll also im 

Bezug auf die Wirkung auf die Mitmenschen betrachtet werden, obwohl es fraglich ist, 

ob die Frauen die Auswirkungen ihrer Handlung auf solchen Umständen bewusst 

gehandelt haben. 

So hatten die jungen Frauen nur einen geringen Anteil ihres Gehaltes für sich selbst 

übrig und schickten den Rest nach Korea. Mit diesem Geld wurde dann das neue Haus 

gekauft bzw. aufgebaut oder man ermöglichte den jüngeren Geschwistern eine 

Ausbildung. Der Wohlstand, der ihnen in Korea fehlte, sollte mit dem Geld aus dem 

Ausland geschaffen werden. Das benötigte Geld wurde im Ausland erworben und in 

Korea verwendet.  

                                                           
14 Heike Berner, Sun-Ju Choi und Koreanischen Frauengruppen in Deutschland(Hg.), Zuhause.       
Erzählungen von deutschen Koreanerinnen, Berlin und Hamburg 2006, S. 137. 
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Aber man verließ nicht einfach seine Heimat aus ökonomischer Not heraus. Es gibt 

immer einen Grund wegzugehen, z. B. die individuellen Unzufriedenheiten oder die 

gesellschaftlichen Unstimmigkeiten. Man geht im Allgemeinen davon aus, dass die 

soziale Notlage bei der Bewerbung als Krankenschwester eine wichtige Rolle gespielt 

hat. Im großen sozialen Kontext gesehen ist diese Aussage zutreffend, aber wenn man 

die individuelle und persönliche Lage genauer betrachtet, kommt ein anderes Bild 

heraus, als das, welches man selbstverständlich annimmt.15 Die jungen Frauen lernten 

aus der Entwicklungsphase heraus ihre individuellen Wünsche und Träume kennen. Die 

wirtschaftliche Lage Koreas Ende der 60er und Anfang der 70er Jahren bot der jungen 

Generation im erwerbsfähigen Alter keine positiven Aussichten, sich beruflich zu 

betätigen geschweige denn sich zu entwickeln. Als das Angebot aus dem Ausland kam, 

ergriff sie diese Möglichkeit. Die Krankenschwestern, die nach Deutschland gekommen 

sind, hatten versucht ihre Zukunft aktiv mitzubestimmen. Sie bildeten aber auch schon 

eine privilegierte Schicht in der koreanischen Gesellschaft. Die Tatsache, dass sie als 

Krankenschwester arbeiten konnten, bedeutet immer, dass sie die Möglichkeit einer 

Ausbildung genossen hatten. Entscheidend ist, dass die jungen Frauen unter sozial 

bedingten Umständen eine aktive und persönliche Entscheidung getroffen haben.  

Unter den Männern, die sich als Bergarbeiter beworben hatten, waren etwa 30% 

Universitätsabsolventen oder Studiumsabbrecher; etwa 40% der Bewerber hatten einen 

Hochschulabschluss. 

In einem Seminar zu diesem Thema, das eine koreanische Frauengruppe in Deutschland 

anlässlich des 40 jährigen Jubiläums der Ankunft der koreanischen Krankenschwestern 

                                                           
15 Da in den Interviews keine direkte, ausreichende Informationen herausbekommen hatte, mussten für  
diese Punkte andere Quellen mitberücksichtigt werden. Dazu ist die Band der Erzählungen von der    
koreanischen Frauengruppe in Deutschland sehr hilfreich gewesen. 
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in Deutschland veranstalteten, wurde nach dem Motiv gefragt, warum sie nach 

Deutschland gekommen waren. Das Resultat ist nicht so weit differenziert wie man 

erwartet hatte. Die häufigsten Antworten waren, dass die jungen Menschen aus 

wirtschaftlichen und finanziellen Gründen die Chance ergriffen hatten, als ihnen die 

Gelegenheit angeboten wurde. Ein Angebot aus dem Ausland konnte praktisch von 

Nutzen sein. Mit ihrer Arbeit konnten sie der in Not geratenen Familie helfen. Die 

jungen Frauen konnten ihre mutige und gewagte Entscheidung durchsetzen, da die 

Macht des männlichen Oberhaupts geschwächt wurde. Als die Tochter ihre 

Entscheidung gesagt hatte, konnte der Vater in der notdürftigen Lage nicht Nein sagen. 

„ Er war sehr besorgt und konnte sich nicht vorstellen, was mit mir geschehen würde. 

Aber er wollte mir keinen Stein in den Weg legen.“16 Widerwillig willigte der Vater bei 

der Ausreise seiner Tochter ins Ausland ein, mit der Annahme, die dreijährige Frist 

entspräche der Zeit des Militärdienstes.  

Es ist das zweite und dritte Motiv, welches man besonders zu berücksichtigen hat. Das 

zweite Motiv ist die Neugierde, das Abenteuer, eine neue Welt kennen zu lernen, ein 

neues Leben zu führen. „Ich war neunzehn, sprach kein Wort Deutsch und war 

unterwegs in eine mir völlig unbekannte Welt. In der gesamten Maschine befanden sich 

nur junge koreanische Krankenschwestern, die ihre Heimat verließen, um in 

Deutschland Geld für ihre Familien zu verdienen. Natürlich gab es auch andere Gründe. 

Ich zum Beispiel wollte nicht einfach nur Zuhörerin sein, wenn meine Freundinnen von 

Europa erzählten. Ich wollte es selbst erleben.“17  

Als drittes Motiv nannten die Gefragten das Verlangen nach einem Studium. Die 

meisten Frauen konnten die Ausbildung als Krankenschwester machen, weil  für die 

                                                           
16 H. Berner, Sun-Ju Choi (Hg.), Zuhause, S. 115. 
17 Ebd., S. 52. 
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Krankenschwesternschule kein Schulgeld zu bezahlen war. Für manche 

Krankenschwester war diese Arbeit keine Berufung, sondern eine zweite Wahl aus der 

Not heraus. Die schulische Ausbildung der Frauen war damals nicht empfehlenswert 

und wurde daher nicht besonders gefördert. Für die Ausbildung an der Hochschule 

wurden  die Söhne der Familie bevorzugt.  

Diese beiden Motive spiegelten die Situation der koreanischen Frauen wider. Sie waren 

jung, Anfang 20, hatten Träume, konnten aber ihre Träume nicht verwirklichen. Nach 

den traditionellen koreanischen Werten und Vorstellungen sollten Frauen einen guten 

Mann heiraten und Kinder bekommen. So war die Rolle der Frauen vorgesehen. Die 

Frauen sollten nicht viel lernen. Die ungleichen Behandlungen zwischen den 

Geschwistern waren unmittelbar zu spüren und wurden deshalb für die jungen Frauen 

besonders unerträglich. Diese jungen Frauen waren rebellisch gegenüber den 

traditionellen und der Sozialstruktur bedingten Zwängen und Normen. Diese 

gesellschaftlichen Normen und Werte wollten die jungen Menschen hinter sich lassen. 

Dazu bot eine Bewerbungsanzeige der Krankenschwester eine passende Möglichkeit. 

Die jungen Frauen wollten sich von dem Zwang befreien, der ihnen aufgrund der 

traditionellen Wertvorstellungen auferlegt wurde.  

Ihre Situation vor der Reise nach Deutschland schildert eine Frau in der Erzählung 

vergleichbar mit einem Leben im Käfig eines jungen Vogels, „der zum ersten Mal in 

seinem Leben am Nestrand sitzt und die Flügel zum Flug ausbreitet, ohne es je zuvor 

geübt zu haben.“18, der aber gleichzeitig Angst hatte. „Wie ein lange in einem Käfig 

eingesperrter Vogel, der nun seiner Freiheit und Unabhängigkeit entgegenfliegen darf. 

Woher kam aber nur diese Angst?“ 19  Einmal haben sie gewagt, die Grenze zu 

                                                           
18 Ebd., S. 92. 
19 Ebd., S. 93. 
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überschreiten und diese Erfahrung bot ihnen unendlich viele Möglichkeiten, ihr Leben 

aktiv zu gestalten und zu verwirklichen. Ihre größte Leistung ist, dass sie dem Käfig der 

Tradition und der Unterdrückung entfliehen konnten und in der wilden Welt überlebt 

haben. 

Die Tatsache, dass die jungen Krankenschwestern oder die Bergarbeiter das im Ausland 

verdiente Geld in Korea verwendeten, verdeutlicht noch einen weiteren Aspekt. Neben 

dem Geld oder gerade mit dem im Ausland verdienten Geld wollten sie auch in Korea 

eine soziale und gesellschaftliche Anerkennung erringen. Reichtum erzeugt gleichzeitig 

gesellschaftlichen Respekt, so glaubte man. Das Weggehen von der Heimat hängt aber 

auch eng mit der Erfolgsaussicht zusammen. Die Weggehenden sollten nach der 

Rückkehr nachweisen, dass ihnen das Weggehen Erfolg gebracht hat. Es ist aber die 

Ironie der Sache, dass die jungen Menschen, die für ein besseres Leben nach 

Deutschland kamen, nicht nach Korea zurückgekehrt sind und als Rentner immer noch 

in Deutschland bleiben. Sie fühlten sich in ihrem Heimatland Korea verloren, während 

sie in Deutschland nicht um die wesentlichen Lebensbedingungen fürchten mussten.  

Dieser Aspekt bestimmt weiterhin die Vorstellung davon, was Erfolg im Leben ist. Aus 

der vernachlässigten und benachteiligten Förderung der Frauen ist der Drang, das 

Bedürfnis, das Begehren nach Wissen und nach einem Studium entstanden, welches 

gerade bei den koreanischen Krankenschwester bemerkenswert hoch gewesen ist. 

Einige Frauen hatten Medizin studiert und praktizieren nun den Beruf des Arztes. Der 

Arzt als Beruf wird in der koreanischen Gemeinde in Berlin wie in deutsche 

Gesellschaft mit gutem Ansehen betrachtet. Man hält eine praktizierende koreanische 

Ärztin für erfolgreich. 

Es wurde im oben erwähnten Seminar auch diskutiert, was sie in ihrem Leben als Erfolg 
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zählen können. Die meisten von ihnen haben eine feste Vorstellung von Erfolg, nämlich 

die sozialen Errungenschaften, die durch den akademischen Titel oder durch den 

sozialen Aufstieg gesellschaftlichen Respekt geschaffen haben. Demgegenüber 

empfinden sie ihr Leben, in dem nichts davon nachgewiesen werden konnte, 

erniedrigend. Sie sehen und schätzen nicht hoch ein, was sie in ihrem Leben geleistet 

haben, nämlich dass sie sich in einem fremden Land behaupten konnten. 

Für die erste Generation der Migranten und allgemein für diese Generation war das 

Überwinden der Armut die eindringlichste Aufgabe gewesen. Die Erfahrung der Armut 

in der Heimat prägt das Bewusstsein der koreanischen Migranten so tief, dass es für ihr 

Denken und Handeln einen zentralen Faktor bildet. Die strukturellen Bedingungen der 

koreanischen Gesellschaft, die sie zu ihrem Handeln veranlassten, sind längst 

verschwunden, aber diese Bedingungen bestimmen ihr ganzes Leben auch weiterhin 

lang und prägen ihr Handeln. Daher spielt die Stabilität auf der ökonomischen Ebene für 

das Leben der koreanischen Migranten eine zentrale Rolle. Der materielle Wohlstand, 

die persönliche Gesundheit und der soziale Erfolg und damit die gesellschaftliche 

Anerkennung waren die Ziele, die sie erreichen wollten. Diese Zielsetzungen 

bestimmten das Handeln und beherrschten ihr ganzes Leben. Ihr Lebensstandard ist 

über die Mittelschicht hinaus relativ gut gesichert. Die Berufe der Ehemänner der 

Frauen, die in deutsche Familien eingeheiratet haben, sind vom Taxifahrer, Polizisten, 

Grundschullehrer bis zum Arzt sehr variabel. Von den Interviewpartnern der ersten 

Generation besitzt die Hälfte, die ihre Wohnung zeigten, ein Haus am Rande Berlins, 

während die andere Hälfte der Befragten seit längerer Zeit in derselben Wohnung unter 

günstigen Bedingungen wohnt. Ihre Wohnung liegt meistens in Charlottenburg, 

Schöneberg oder Nikolassee. 
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2. Leben und Arbeit  

 

In Deutschland anzukommen ist schon der Anfang des Abenteuers. Plötzlich waren sie 

in einem anderen Kulturkreis, einem völlig fremden Land gelandet, in dem sie arbeiten 

und Geld verdienen sollten. Genauso wie die jungen Koreanerinnen, die nur über 

wenige Kenntnisse der Kultur des Gastlandes verfügten, so wussten die Deutschen 

kaum etwas über das Land des Gastarbeiters. 

„Das Essen war ganz anders als bei uns; abends gab es Brot und Wurst, und mit Messer 

und Gabel zu essen fiel uns sehr schwer. Zwar hatten wir in Korea geübt, in der rechten 

Hand das Messer, links die Gabel zu hantieren, aber es war alles einfach ungewohnt. Ich 

musste mich sehr auf das kleine „Werkzeug“ konzentrieren, damit das Essen nicht 

herunterfiel. Mit der rechten Hand klappte es ganz gut, aber die linke Hand hat beim 

koreanischen Essen nichts zu suchen. So war es sehr mühsam, mit der Gabel Fleisch, 

Gemüse oder Kartoffeln zu transportieren.“20 

“Das erste Mittagsessen in unserem neuen Heim war gelber Bohneneintopf. Ich kann 

mich deshalb so gut daran erinnern, weil die gelben Bohnenschoten in meiner Heimat 

lediglich als Viehfutter verwendet wurden. Spätestens an diesem Punkt wurde mir klar, 

dass ich mich wirklich in einer anderen Welt befand. Viel später lernte ich den 

entsprechenden Ausdruck für meine Gefühle: „Kulturschock“. Und der Schock 

wiederholte sich beim Abendessen, als wir Salzhering in Sahnesauce vorgesetzt 

bekamen – der Fisch mit seiner schleimigen Haut sah wie eine Schlange aus und roch 

auch sehr, sehr fremd!. Offenbar hatte man sich keine Gedanken darüber gemacht, wie 

man die neuen Mitarbeiterinnen aus Fernost wenigstens an ihrem ersten Tag 

                                                           
20 Ebd., S. 149. 



 31

angemessen willkommen heißen könnte.” 21 

“Käse zu essen war für mich ganz neu. Er sah appetitanregend aus, die Farbe war schön 

gelb, aber an den Gestank musste ich mich erst gewöhnen. (...) Zum Essen besorgten 

wir uns Reis und Weißkohl - Chinakohl gab es damals nicht. Einige hatten 

Paprikapulver und gerösteten Sesam aus der Heimat mitgebracht, und so konnten wir 

den Weißkohl zubereiten und nach 14 Tagen zum ersten Mal wieder scharfen Kimchi 

essen.”22 Eine Frau erzählte im Interview, dass sie sich in der Anfangszeit durch das 

ungewöhnliche Essen nicht richtig ernähren konnte und deshalb krank wurde. 

Deswegen hatte sie überlegt nach Korea zurückzukehren.  

Was sie erwartete und welche Arbeit sie erledigen mussten, darüber waren sie kaum 

informiert. Oder auch wenn sie davon hörten, war die Neugierde auf die neue Welt so 

groß gewesen – da unter damaligen Umständen die Gelegenheit zum Reisen ins 

Ausland so gering war -, dass sie es trotz Ahnungslosigkeit gewagt hätten, diesen 

abenteuerlichen Schritt zu unternehmen.  

Die Arbeit war härter, als sie sich vorgestellt hatte. Es wurde in den Interviews nicht 

ausführlicher darüber gesprochen, wie schwer die Arbeit war. Eine befragte Frau hat 

nebenbei erwähnt, dass sie von der unerwarteten Arbeit deprimiert war. Diese Art von 

Arbeit im Krankenhaus konnte sie sich in Korea nicht vorstellen. Die 

Krankenschwestern erwähnten in den Briefen nach Hause kaum etwas von   schwieriger 

Arbeit oder von den unerfreulichen Lebensumständen. Die meisten Interviewten 

erzählten nicht viel von der Anfangsphase, sie erwähnten sie nur am Rande ihrer 

Erzählungen. Im Allgemeinen erinnerten sich die Frauen an ihre schwierige Arbeit in 
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Form eines Abenteuers und erzählten sie im Nachhinein mit Humor.  

Die jungen Leute lernten trotz des Heimwehs neue Aspekte des Lebens. Sie waren als 

junge Menschen neugierig auf die fremde Kultur. Eine Frau erzählte eine Episode aus 

Unwissenheit. Sie ging mit ihren Freunden ins Kino, es war ein Sex-Kino. Die Erotik 

und die körperlichen Kontakte der Liebenden auf der Straße waren ihrer Vorstellung 

nach sehr ungewöhnlich. Sie lernten neben dem eintönig ablaufenden Arbeitsalltag auch 

den ‘deutschen Lebensstil’ kennen. Sie genossen ihre neue Freiheit und entdeckten die 

Freude des Lebens: Sie lernten Fahrrad fahren, machten mit Freunden Ausflüge, kauften 

Schallplatten und genossen Musik. Mit den Resten ihres Gehalts feierten sie gemeinsam 

den Geburtstag mit Sekt und Bier. Einmal hatte sich eine Koreanerin ein Fahrrad 

gekauft und kam damit zur Arbeit, ihre Freunde kauften wie sie ein Fahrrad und kamen  

zur Arbeit.. Einmal hatte sich eine Freundin eine Schallplatte gekauft und wurde von 

den Kollegen dafür getadelt, weil es für viele undenkbar war, mit dem Geld so 

verschwenderisch umzugehen. Die meisten wollten nach drei Jahren in Deutschland 

nach Korea zurückkehren. Die Geschichte von Frau Park aus Charlottenburg macht sich 

als allgemeiner Lebenslauf von vielen Frauen geltend. Der Arbeitsvertrag dauerte 

normalerweise drei Jahre. Mit Ausnahme von einer geringen Summe schickte sie ihr 

ganzes Gehalt nach Korea. Mit dem Gehalt half sie Haushalt der Eltern zu finanzieren. 

Nach drei Jahren hatte sie aber nichts für sich selbst in der Hand. So beschloss sie zwei 

weitere Jahre zu bleiben. In dieser Zeit lernte sie einen Mann kennen, heiratete ihn und 

gründete eine Familie. 

Die meisten Koreaner der ersten Generation erreichen jetzt das Rentneralter. Die 

Lebensphase, in der sie zwischen Kindern, Familie und der Arbeit hin und her pendeln, 

ist vorüber. In diesem Lebenslauf gab es keinen Platz für sich selbst oder für das 
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Ehepaar. Jetzt genießen die meisten Koreaner der ersten Generation ihr Leben. Sie 

denken über das Leben im Alter nach. Frau Choi aus Tempelhof erzählt, dass sie zurzeit 

die schöne Zeit mit ihrem Mann verbringt. Sie hat lange Zeit nicht gearbeitet. Jetzt wo 

sie Zeit hat und die Kinder groß  und von Hause ausgezogen sind, möchte sie wieder 

anfangen zu arbeiten. 

Dort angekommen ist die Arbeit für sie nicht mehr unerlässlich. Die Arbeit stellt für sie 

eine Möglichkeit dar. Für sie ist die Arbeit eine Alternative geworden, Arbeit ist keine 

Notwendigkeit zum Geldverdienen mehr. Die vier Frauen von den Befragten, die als 

Krankenschwester gearbeitet hatten, haben sich für die Frührente entschieden, als sich 

der deutsche Arbeitsmarkt verschlechterte und das Frührentensystem eingeführt wurde. 

Sie wollten lieber Freizeit für sich haben, als durch die Arbeit körperlich verletzt oder 

geschwächt zu werden. 

Das Hauptinteresse der Rentner richtet sich nach dem Rentensystem und der 

persönlichen Gesundheit. Im Sinne des Wortes führen die koreanischen Migranten ihr 

Alltagsleben in selbstgeregelter und routinierter Form in der gewohnten Umgebung, 

wobei der Sinn des Lebens, was sie für wichtig halten, im alltäglichen Verlauf festgelegt 

wird. Die erste Generation macht regelmäßig Gymnastik, Sparziergänge und kümmert 

sich viel um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden. Statt Arbeit wählt sie das Leben des 

Hobbys aus, sie lernt Schwimmen, Malen, Klavier spielen und macht Gymnastik. Die 

Frauen singen in einem Chor und lernen Tanzen. Gegen die Arbeit in dem Sinne von 

Geldverdienen ist das Hobby für die erste Generation ein Bereich, indem sie den 

persönlichen Interessen nachgeht. 

Das Leben in Deutschland verläuft im Vergleich zum Leben in Korea einfach und ein 

bisschen fade ab. Obwohl Frau Cho aus Nikolassee meint, dass Einsamkeit im Alter 
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überall gleich ist, sagt sie, „Einsamkeit im Alter wird hier in Deutschland schlimmer als 

in Korea, wegen des Andersseins bezüglich des Aussehens und der Hautfarbe“. Herr 

Mang aus Charlottenburg ist angesichts des Älterwerdens anderer Meinung. Er meint, 

dass man beim Älterwerden krank wird. In Deutschland wird man die 100 prozentigen 

Krankenversicherungen bekommen, während in Korea die Kosten vom Individuum 

bezahlt werden müssen. Für die Alten ist es deswegen in Deutschland bequemer. 

Aber man kann es ruhig und gut genießen, so findet Frau Park aus Spandau. Man hat 

aber im Vergleich zu Korea viel Zeit, kann über sich nachdenken und man hat auch die 

Muße, sich selbst ohne Hektik zu reflektieren. Trotz des eintönigen Lebens in 

Deutschland kann diese Zeit nützlich sein, wenn man sie nutzt, erzählt Frau Park aus 

Spandau. Das Leben in Korea ist mit Familien, Verwandten, Freunden und Nachbarn 

viel umfangreicher zu führen. Die Migranten haben aber auch in Deutschland ihre 

Familie, doch ihre Kinder wachsen ohne Cousine oder Cousin auf. Deshalb ist bei der 

zweiten Generation zu beobachten, dass die Beziehung zu Freunden sehr wichtig  ist.  

Als die Migranten der ersten Generation nach Deutschland kamen, waren sie bis dahin 

nicht einmal von ihren Eltern und der Familie getrennt. Deshalb blieben sie mit den 

koreanischen Kollegen, mit denen sie nach Deutschland geflogen waren, immer in 

Kontakt. Sie lebten miteinander wie eine Ersatzfamilie.  

 

3. Über die Deutschen und Deutschland 

 

Die Interviewpartner kennen von der deutschen Geschichte das, was sie in der Schule 

gelernt haben. Zu den vergangenen Ereignissen, so scheint es, finden die Fremden 

keinen direkten Zugang und deshalb bleibt die Empfindung relativ oberflächlich. Man 
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kann eine Gesellschaft, zu der man nicht gehört, von Außen und aus der Ferne 

betrachten, einschätzen und beurteilen, ohne die tief verwurzelten, grundlegenden 

Ursachen zu erkennen. Dabei werden die spezifischen Verhältnisse dieser Gesellschaft 

übersehen und bei der Beurteilung nicht ausreichend berücksichtigt. Das passiert vor 

allem dann, wenn es um die geschichtlichen Entwicklungen eines Volkes geht, dem man 

nicht angehört. Aber wenn die gegenwärtigen Ereignisse unmittelbar das Leben des 

Individuums beeinflussen, wird die Wahrnehmung der Ereignisse viel betroffener und 

wirksamer.  

Für manche koreanischen Migranten ist Deutschland allerdings kein fremdes Land mehr. 

Deutschland ist für die erste Generation eine zweite Heimat geworden. Sie haben hier 

die Hälfte ihres Lebens verbracht. Während der letzten 30 oder 40 Jahre erlebten sie die 

Entwicklungen der deutschen Gesellschaft. Was sie über Deutschland und über die 

Deutschen mitbekommen haben, erfuhren sie aus dem unmittelbaren alltäglichen Leben.  

Herr Mang aus Charlottenburg ist der Meinung, dass die Wiedervereinigung 

Deutschlands im staatlichen Sinn richtig gewesen, für die Leute aber schlecht ist, weil 

ihnen das Geld knapp wurde. Es hat viel gekostet, die Infrastruktur der Ostteile zu 

sanieren, dafür musste man viele Steuern bezahlen und sich mit wenig Gehalt zufrieden 

geben. Die jungen Menschen aus der DDR werden als Arbeiter bevorzugt, weil sie 

Deutsch sprechen. Nach der Wiedervereinigung sind daher die ausländischen 

Arbeitskräfte überflüssig geworden. Frau Im aus Rudow konnte als Hausfrau keinen 

Unterschied zwischen den menschlichen Beziehungen erkennen. Wirtschaftliche 

Änderungen konnte sie spüren. Vor der Einheit lief die Firma gut, aber nach der 

Wiedervereinigung musste man die Arbeit mit der Konkurrenz aus dem Osten teilen, 

das Einkommen wurde dadurch geringer. Der Lebensunterhalt ist teurer geworden, man 
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musste wegen dem Stau auf der Straße mehr für Benzin bezahlen, so erzählt Frau Im.  

Allgemein schätzt die ältere Generation die Ordnung der deutschen Gesellschaft. 

Deutschland ist ein Land mit gut funktionierendem Sozialsystem und vielen 

Versicherungen. Die ältere Generation weiß es zu schätzen, dass das Gesetz eingehalten 

und dass nach dem Gesetz gehandelt wird. 

Bei der jüngeren Generation kommt Deutschland anders an. Sie sieht Deutschland als 

Land, in dem man ohne öffentlichen Druck leben kann. Im Vergleich zur koreanischen 

Gesellschaft leben die Deutschen individuell, sie gestalten ihr Leben nach ihrem 

eigenen Geschmack. Dagegen ist in Korea Konformität mit den gesellschaftlichen 

Normen von großer Bedeutung. Obwohl die zweite Generation meistens hier geboren 

und aufgewachsen ist, bezeichnet sie das Land nicht als ihre Heimat. Es ist nur ein Ort. 

Man fühlt sich hier wohl und man kann in Deutschland besser zu rechtkommen als in 

Korea. Sie hat zu Deutschland demnach eine eigene Beziehung entwickelt. Frau Choi, 

die als Deutschlehrerin in Thailand, London und Korea gearbeitet hatte, erzählt, dass sie 

wie die jungen Deutschen  Deutschland wegen der Geschichte und wegen Hitler mehr 

als die anderen Ländern kritisiert hatte. Aber wenn man eine längere Zeit im Ausland 

lebt oder Erfahrungen im Ausland gemacht hat, bekommt man eher eine positive 

Einstellung zu Deutschland. Es ist Gewohnheitssache, meint sie. Wenn man daran 

gewöhnt ist, dass die Züge pünktlich fahren und alles ordentlich läuft, empfindet man 

das scheinbar unordentlich laufende System im Ausland als negativ.  

Die ältere Generation reagiert auf die wirtschaftlichen Änderungen sehr empfindlich. In 

den Augen vieler Menschen hat sich die deutsche Gesellschaft in den letzen 20 Jahren 

stark verändert. Deutschland war vor 20 Jahren in wirtschaftlicher Hinsicht wie ein 

Paradies. Die wirtschaftliche Situation Deutschlands ist in den letzten Jahren deutlich 
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schlechter geworden. Diese Ansicht teilen viele der Befragten. Damals konnte man ohne 

Arbeit gut leben, jetzt ist es sogar mit Arbeit schwer. Es gab keine Diebe, jetzt gib es 

viele Diebe. Obwohl man die Wiedervereinigung im weiteren Sinn für richtig hält, sieht 

man vor allem in der Wiedervereinigung und der Euroeinführung die Hauptursachen für 

die wirtschaftlichen Verschlechterungen. Der Preis der Wiedervereinigung ist viel höher,  

als man geschätzt hatte. Es hat viel gekostet die Infrastruktur des Ostteils zu sanieren, 

dafür musste man mehr Steuern zahlen und sich mit weniger Gehalt zufrieden geben. 

Man weiß nicht genau, was mit den häufig geänderten Gesetzen und der wirtschaftlich 

instabilen Lage passieren wird. Deshalb geben die Leute nicht viel Geld aus, was 

wiederum zur Wirtschaftshemmung führt. Eine Frau, die mit ihrem Mann eine Werkstatt 

führt, erzählt von der veränderten Situation: Vor der Wiedervereinigung lief die Firma 

gut, aber nach der Einigung musste man viele Steuern bezahlen und sich die Aufträge 

mit den anderen Leuten teilen. Die Folge daraus war ein geringeres Einkommen. Früher 

schien das Leben langsamer zu laufen, ohne Geld konnte man das Leben müßig 

genießen. Jetzt, mit der wirtschaftlichen Enge kann man mit dem Leben nicht so locker 

wie früher umgehen. Obwohl es ihr wirtschaftlich gut geht, konnte sie psychisch ihren 

früheren Lebensstil nicht weiterführen.  

Frau Choi aus Tempelhof erzählt davon, wie ihr Mann die Wiedervereinigung empfand. 

Ihr Mann wurde in Spandau geboren und er sagt, er sei ein Spandauer. Er ist auch ein 

Patriot. Er hatte Sehnsucht nach dem Osten und wohnte deshalb an der Grenze in 

Spandau. Nach dem Mauerfall machte er jedes Wochenende mit seinem Sohn einen 

Ausflug in den Osten, was dem Sohn aber nicht gefiel. Der Sohn entwickelte deshalb 

eine Antipathie gegenüber dem Osten. 

Während die ältere Generation den Mauerfall und die Wiedervereinigung aus der 
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ökonomischen Sicht betrachtet, erlebt die jüngere Generation diese Änderungen selbst 

mit und urteilt eher positiv. Eine junge Frau schildert ihre Erfahrungen mit dem 

Mauerfall: Sie war 12 Jahre alt, als die Mauer fiel. Am Anfang fuhr sie nicht in den 

Osten und auch auf keinen Fall mit der S-Bahn. Man hat viele Witze über Ossis erzählt, 

aber man hatte keinen wirklichen Kontakt zu Ossis. Sie hatte einen Nebenjob in einem 

Krankenhaus an der Grenze in der Bernauer Straße. Dort hatte sie enge Kontakte mit 

Leuten aus dem Osten. Sie waren nicht aggressiv und sie fand auch die gesellschaftliche 

Stimmung von damals nicht aggressiv. Man konnte damals am Aussehen erkennen, ob 

man aus dem Osten oder dem Westen kam. Heute kann man erkennen, ob man reich 

oder arm ist. Ein junger Mann erzählt wiederum von  einem anderen Aspekt der 

Wiedervereinigung. Seiner Meinung nach bekommt Deutschland durch die 

Wiedervereinigung noch mehr Charakter. Generell sind die Menschen individuell, aber 

Sachsen, Thüringer und Mecklenburger haben eine eigene Art zu handeln. Hinzu kommt 

die Denkweise aus der ehemaligen DDR. In diesem Sinn hat Deutschland mehr 

Charakter. Er selbst hat mit den Menschen aus dem Osten positive Erfahrungen gemacht. 

Die jüngeren Leute reagieren auf die Euroeinführung eher empfindlich. Nach der 

Euroeinführung kann man mit Geld nicht mehr locker umgehen wie früher. Es ist 

doppelt so teuer geworden. Man kann nicht mehr einfach ins Kino gehen oder Bücher 

kaufen, sagt eine junge Befragte. 

Wenn es bei der Befragung um die Charakterisierung der Deutschen geht, ist das Urteil 

nach den individuellen Erfahrungen ganz variabel.  

Frau Lee aus Schöneberg hat einen behinderten Sohn. Als Mutter findet sie Deutschland 

menschlich. Die Gymnastiker und die Einzelhelfer, die für ihren Sohn nach Hause 

kommen, findet sie nett und unbefangen in dem Sinne, dass die Deutschen die 
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Behinderten sehr natürlich und freundlich wie normale Menschen behandeln. Sie meint, 

dass das soziale System in Deutschland gut ausgestattet ist und über die dazu 

notwendigen Denkweisen verfügt.  

Es ist eine andere Art der Deutschen, so meint ein alter Herr aus Charlottenburg, wenn 

der Staat etwas befiehlt, dies zu akzeptieren, obwohl es ihnen nicht gefällt. Die 

Deutschen sind bei den staatlichen Vorhaben bereit zu folgen, ohne dabei zu kritisieren 

oder Einwände zu erheben, deshalb geht es in Deutschland voran.  

Allgemein schätzen die Koreaner bei den Deutschen Tugenden wie Ehrlichkeit, 

Pünktlichkeit, Hilfsbereitschaft und Sparsamkeit. Besonders die ältere Generation hält 

diese deutschen Tugenden für wertvoll und achtbar. Die meisten Befragten finden die 

Deutschen ehrlich. Sie nutzten den anderen nicht aus. Sie belasten und belästigen den 

anderen nicht. Aber es ist nicht leicht, mit den Deutschen befreundet zu sein. Wenn man 

aber das Vertrauen aufgebaut hat, hält diese Freundschaft an. Unter der jüngeren 

Generation spielt diese Freundschaft eine wichtige Rolle. Eine Erzählung einer jungen 

Frau zeigt den unterschiedlichen Aspekt der Freundschaft: Sie erzählt von einer 

Freundschaft mit einer Deutschen, mit der sie lange Zeit keinen Kontakt hatte, den sie 

aber vor kurzem wieder aufgenommen hatte. Dagegen ist die Freundschaft mit den 

koreanischen Studenten anders. Ihrer Meinung nach sind die Studenten oberflächlich. 

Nach der Rückkehr nach Korea hält die Freundschaft mit ihnen nicht an. Sie geht unter. 

Die Deutschen leben von dem, was sie durch die Arbeit bekommen und durch das 

Sparen. Die Deutschen sagen nicht direkt die Wahrheit. Während die Koreaner mit 

ihrem südländischen Temperament die Dinge sofort sagen, wenn ihnen etwas nicht passt, 

nehmen sich die Deutschen dagegen viel Zeit. Sie denken viel nach.  

Auf die Frage, was Koreaner an Deutschen vermissen, nennen die meisten 
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Interviewpartner die Menschlichkeit und Gütigkeit. Ihnen fehlt das Mitgefühl für die 

Mitmenschen. Im Vergleich zu anderen Ländern finden sie die Deutschen weniger 

freundlich. Die Deutschen sind unhöflich, taktlos und unsensibel, sagt eine junge Frau. 

Die Deutschen denken zuerst an sich und an die eigene Entfaltung. Wenn das 

funktioniert, dann denken sie an die anderen, und nicht in erste Linie an die 

Gemeinschaft und an die Opfer für die Gemeinschaft. Die Deutschen kümmern sich um 

die armen Leute, aber bei gleichem Niveau zeigen sie Neid, so erzählt ein alter Mann.  

Was das Verhältnis zu den Nachbarn betrifft, sind bei der ersten Generation gute und 

positive Antworten selten zu erwarten. Die meisten Befragten der ersten Generation 

antworten, dass sie keine deutschen Freunde haben. Die direkten Kontakte mit den 

deutschen Nachbarn blieben eher selten. Als ihre Kinder jung waren und mit den 

Kindern der Nachbar zusammen spielten, gab es Kontakte zwischen den Nachbarn, aber 

danach, als die Kinder groß  waren und ihr eigenes Leben führten, wurden die Kontakte 

wieder abgebrochen. Dies macht es der ersten Generation schwer, mit den Deutschen 

Freundschaft zu schließen. Neben der Familie, den Verwandten und Freunden hat das 

Verhältnis zu den Nachbarn in Korea eine alltägliche Bedeutung. Da die Nachbarn 

unmittelbar nah wohnen und die Kinder zusammen spielen, kreuzt sich das Leben der 

Nachbarn häufiger als das der Verwandten und Freunde, die weit weg wohnen und sich 

nur gelegentlich treffen. Dagegen hört man von der zweiten Generation häufig, dass ihre 

besten Freunde Deutsche sind.  

Auf die Frage, ob sie persönlich schon die Fremdenfeindlichkeit erlebt haben, antworten 

fast alle Befragten eher negativ. Wenn sie im Alltag einer unfreundlichen Verkäuferin 

oder einem Beamten begegnet sind, nehmen sie es trotz des anfänglichen Unmuts locker. 

Sie haben aufgrund einer langjährigen Erfahrung eine sich schützende Haltung 
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entwickelt. Sie nehmen es locker. Diese fremdenfeindliche Haltung kann in jedem Land 

vorkommen, meint Herr Bae, aus der zweiten Generation. Wenn er solche Leute trifft, 

ignoriert er sie einfach. Die Erzählung von Frau Shin zeigt einen interessanten Blick auf 

eine solche Situation. Der Fremdenfeindlichkeit begegnet man oft und überall. Es 

kommt darauf an, wie gefährlich die Situation ist. Man muss so schnell wie möglich 

rauskommen, aber bloß nicht rennen. Es sind aber nicht nur Deutsche, die 

fremdenfeindlich sind, meint sie. Mob mag sie nicht, der in einem Grüppchen eine 

frauenverachtende Haltung zeigt. Bei den Behörden ist  es besonders schlimm, dagegen 

kann man nichts tun. Dort wird sie besonders freundlich und versucht nett zu reden. 

Einmal hat sie in der U-Bahn einen Neonazi getroffen und sich mit ihm unterhalten. Sie 

las gerade etwas über Beethoven. Der Neonazi erzählte ihr, was für ein Problem er als 

Neonazi hat und welche Probleme er mit seinem Vorgesetzten hat. Mit Handschütteln 

hat sie sich von ihm verabschiedet. Man kann mit vielen Leuten reden, meint sie. 

Generell empfindet sie, dass die Deutschen  Ausländer im Allgemeinen nicht mögen. 

Trotz der persönlichen Strategie, mit der unfreundlichen und fremdenfeindlichen 

Haltung möglichst locker umzugehen, ist die Wunde der Diskriminierung  von 

Ausländern tief in der Erinnerung verankert. Nicht die schlechten Deutschkenntnisse, 

sondern das Aussehen und die Herkunft sind die hauptsächlichen Kriterien für die 

Diskriminierung im positiven und negativen Sinne. Herr Kim aus Reinickendorf ist ein 

Koreaner, der aber in Deutschland aufgewachsen und zur Schule gegangen ist. Bis zu 

seiner Heirat war er in der kirchlichen Gemeinde sehr aktiv. Als er sich nach dem 

Studium für eine Stelle bewerben wollte, sagte er am Telefon seinen Namen und erhielt 

dadurch einen sehr späten Vorstellungstermin. Als er seinen Termin hatte, war die Stelle 

schon vergeben. 
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Es ist interessant zu beobachten, dass unter der ersten Generation Vorurteile gegenüber 

bestimmten Bezirken vorhanden sind. In ihren Augen sind die Bezirke außerhalb ihres 

Wohngebiets dreckig und gefährlich. Dementsprechend wurde das Verhalten der 

Bewohner unterschiedlich bewertet. Es gibt je nach Bezirk unterschiedliche 

Verhaltensweisen gegenüber Ausländern. In Neukölln z. B. sagt man direkt einen 

fremdenfeindlichen Spruch, während die Menschen mit Manieren und Bildung in 

Zehlendorf solche Äußerungen vermeiden. Unterschwellig bleiben sie aber trotzdem 

gegenüber Ausländern, meint eine Frau, die lange in Zehlendorf gelebt hat. 

Die meisten Befragten verfolgen die aktuellen und gegenwärtigen Ereignisse in 

Deutschland durch die Medien, ohne aber die dahinter  tief steckenden Hintergründe zu 

kennen. Was in Deutschland politisch passiert, damit beschäftigen sich die befragten 

Frauen nicht. Sie geben auch zu, dass sie über die vergangene deutsche Geschichte nicht 

genau Bescheid oder zu wenig wissen. Frau Lee aus Schöneberg erzählt, dass sie über 

die deutsche Geschichte nicht genau Bescheid weiß. Aber sie findet die damalige Politik 

des Dritten Reiches erschreckend und ist außerdem erstaunt darüber, wie die Leute, die 

ihrer Meinung nach ehrlich und menschlich sind, eine solche Geschichte haben konnte. 

Frau Park, die Sozialarbeiterin, erwähnt unter Deutschen die deutsche Geschichte nicht, 

weil sie für die Deutschen ein wunder Punkt ist. Sie würde, sagt sie, als Bürgerin ohne 

Kritik auch der Politik der Regierung folgen. Frau Park aus Charlottenburg erzählt, wie 

ihre deutschen Kollegen mit diesem Thema umgehen. Sie meinen, dass sie für ihre 

geschichtliche Schuld genug getan haben. In Gesprächen wollten sie das Thema 

vermeiden. In der Gesellschaft gibt es eine Linie zwischen den Generationen, die 

schuldtragende ältere und die jüngere Generation. 

Frau Park aus Spandau erzählt noch von einem anderen Aspekt. Ihre deutschen Freunde 
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sprechen über die deutsche Vergangenheit ohne Angst und Hemmung. Hitler und das 

Dritte Reich haben Unrecht getan, aber was sie damals geleistet und vollbracht haben, 

darauf sind sie stolz. Ihre Freunde aus der Nachkriegsgeneration haben keine direkte 

Verantwortung für das, das in der Vergangenheit passierte und leben ohne Belastung. 

Herr Kim aus Reinickendorf findet, dass die Zeit der deutschen 

Vergangenheitsbewältigung vorbei ist. Dieses Thema ist nicht mehr aktuell genug, die 

Deutschen vergessen die Geschichte. Sie glauben für die Vergangenheit genug getan zu 

haben. 

Wenn es um die Vergangenheitsbewältigung geht, ist das deutsche Bild bei den in 

Deutschland lebenden Koreanern durch einen positiven Eindruck geprägt. Die Koreaner, 

die die Geschichte der japanischen Kolonialherrschaft haben, geraten gegenwärtig 

immer noch in Konflikt, wenn die japanische Regierung versucht, die Geschichte zu 

verdrehen oder zu verfälschen, geschweige denn Verantwortung zu zeigen oder sich für 

Verbrechen zu entschuldigen. Deshalb sehen die Koreaner die Bemühungen der 

Deutschen im Umgang mit ihrer Vergangenheit als vorbildlich an. Um die 

Ungerechtigkeit der Vergangenheit wieder gut zu machen, engagieren sich die 

Deutschen in vielerlei Hinsicht, z. B. bei der Asylfrage oder bei der Entwicklungshilfe. 

Wenn es um den Umgang mit den ausländischen Arbeitern geht, schätzen die meisten 

Koreaner das deutsche Verhältnis gut ein. Angesichts der gegenwärtigen Situation in 

Korea, in der ausländische Arbeiter aus Südostasien nicht gut behandelt werden, 

bewerten die koreanischen Migranten das deutsche Verhältnis sehr positiv. Sie loben das 

deutsche Vorgehen im Vergleich zur koreanischen Haltung mit dem Wort ‚Gentlemann‘s 

Haltung‘. 
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4. Koreaner, Deutsche oder koreanische Deutsche? 

 

„Nicht im Traum hatte ich damals gedacht, dass ich in Deutschland eine Existenz 

aufbauen und eine Familie gründen würde.“23 So schreibt eine Ärztin aus Frankfurt. 

Keiner von den Krankenschwestern oder Minenarbeitern sind mit der Absicht nach 

Deutschland gekommen, hier zu bleiben und gar hier zu leben. Genau genommen waren 

sie nicht nach Deutschland eingewandert. Sie kamen als Arbeiter mit der Absicht, nach 

dem Ende der Vertragsfrist wieder nach Korea zurückzukehren. 

Ein Teil von ihnen ist aber in Deutschland geblieben und bildet die Gemeinde der in 

Deutschland lebenden Koreaner. Deutschland stellt für die Gebliebenen eine neue 

Heimat dar, die sie anhand eigener Überlegungen ausgewählt haben.  

Im Vergleich zu anderen Ausländern, die auch als Gastarbeiter nach Deutschland kamen, 

ist nur eine kleine Anzahl der Koreaner in Deutschland geblieben. Die Gebliebenen 

haben aufgrund von ausgewogenen Überlegungen entschieden, hier zu bleiben. Da sie 

in Deutschland materiellen Wohlstand erlebten, begannen sie zu überlegen in 

Deutschland zu bleiben und entschieden sich letztendlich zugunsten  Deutschlands, 

anstatt nach Korea zurückzukehren. Auf die Frage, warum sie nicht nach Korea 

zurückgekehrt sondern in Deutschland geblieben sind, stimmt die erste Generation 

meistens darin überein, dass das soziale System der deutschen Gesellschaft, welches gut 

und stabil funktioniert, der erste Grund  für ihr Bleiben darstellt. Diese Einstellung zeigt 

auch, worauf die Eingewanderten im Leben Wert legen.  

Ein Interviewpartner erzählt, dass er geplant hatte, nach Korea zurückzukehren, wenn er 

das Rentenalter erreicht habe. Doch die Zeit der Rückkehr wurde hinausgeschoben auf 

                                                           
23 H. Berner, Sun-Ju Choi(Hg.), Zuhause, S. 52. 
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den Zeitpunkt, an dem die Kinder mit der Ausbildung fertig waren. Obwohl die Kinder   

mittlerweile das Haus der Eltern verlassen haben, lebt er mit seiner Frau immer noch in 

Berlin. Als koreanischer Mann wollte er im hohen Alter in Korea leben, während seine 

Frau bei den Kindern in Berlin bleiben möchte. Im hohen Alter hat die erste Generation 

der Eingewanderten Angst davor, krank zu werden. Gesund zu bleiben und Krankheiten 

vorzubeugen, das ist deshalb ihre höchste Priorität. Beim Gedanken in die Heimat 

zurückzukehren spielt die Ansicht, die medizinische Lage und Versorgung in Korea zu 

überblicken, eine wichtige Rolle. Der Gedanke an die medizinische Versorgung scheint 

aber eine allgemeine Sorge der in Deutschland lebenden Ausländer zu sein, die über 

eine Rückkehr ins Heimatland nachgedacht hatten. „Auch die Vorstellung, in der Türkei 

alt und krank zu sein, womöglich ins Krankenhaus in die vom Heimatdorf weit 

entfernte Stadt gebracht werden zu müssen, erfüllt sie mit Unbehagen.“ 24  Die in 

Deutschland lebenden Ausländer schätzen die gut funktionierende Infrastruktur, das 

Bildungssystem, die medizinische Versorgung, obwohl diese Leistungen in der letzten 

Zeit durch soziale Reformen Einbußen erlitten. Besonders die als Gastarbeiter nach 

Deutschland gekommenen Menschen konnten diese Leistungen ziemlich gut genießen 

und hatten sich bei dem langen Aufenthalt in Deutschland daran gewöhnt und es für 

selbstverständlich gehalten. Deshalb spielt dies beim Abwägen einer möglichen 

Heimkehr eine wichtige Rolle, da sie dann auf diese Leistungen verzichten müssten. 

Andererseits ist ihr Leben in Deutschland koreanischer geworden, so erzählt Frau Park 

aus Spandau. Ob dies am Alter liegt, ist ihr nicht klar, sagt sie. Wer als Erwachsener 

nach Deutschland kommt, wird sich nicht für einen Deutschen halten und vermisst im 

Alter Korea mehr. Man denkt öfter an die Heimat, seit man älter geworden ist und wenn 
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man viel Zeit hat wie jetzt, so sagt Frau Lee aus Schöneberg. Frau Im aus Rudow 

erzählt genauso: Sie hat die Hälfte ihres Lebens in Deutschland verbracht, trotzdem 

fühlt sie sich der koreanischen Musik, dem Tanz oder dem koreanischen Material, z. B. 

koreanischen Möbeln oder Bestecken näher. Im Alter hört man die koreanische Musik, 

die man früher als kitschig empfunden und gering geschätzt hat.  

Obwohl die erste Generation der koreanischen Einwanderer in Deutschland lebt, 

interessiert sie sich mehr für die Politik Koreas als für die der Deutschen. Das Internet 

bringt den im Ausland lebenden Koreanern das Leben in Korea näher. Sie sehen 

Nachrichten, Filme und TV- Serien. Mit Hilfe des Computers, Internets und 

Satellitenfernsehens sind sie mit der Welt Koreas schneller und näher verbunden und 

erfahren durch das Internet direkter, was in Korea passiert. Herr Mang aus 

Charlottenburg sagt, dass er das koreanische Fernsehprogramm sieht, weil er Koreaner 

ist und hin und her pendelt. Er muss deswegen  über die koreanische Politik Bescheid 

wissen. Aber manchmal versteht er die Politik Koreas nicht, so erzählt er. Was in 

Deutschland passiert, interessiert ihn weniger als das, was in Korea passiert. Obwohl er 

in Deutschland lebt, kümmert er sich wenig darum. Frau Lee aus Schöneberg erfährt die 

deutschen Nachrichten von ihrem Sohn, aber sie hat kein großes Interesse daran. Mit 

der Hilfe ihres Sohns hört sie durch das Internet und Radio unregelmäßig Musik und 

Nachrichten von und über Korea. Frau Park aus Spandau erzählt, dass sie durch das 

Internet viel mehr über die koreanische Politik Bescheid weiß als früher. Sie liest auch 

im Internet koreanische Zeitungen und Magazine. Sie findet, dass die Quellen der 

Informationen durch das Internet vielfältiger geworden sind.  

Auf die Frage, mit wem sie befreundet sind und verkehren, antwortet eine 

Interviewpartnerin aus Spandau mit klaren Unterschieden zwischen dem Freundeskreis 
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und den Bekannten. Zu den Freunden zählt sie diejenigen, mit denen man zusammen 

aufgewachsen ist und gemeinsame Erfahrungen und Erinnerungen geteilt hat. Derjenige, 

mit denen sie zurzeit befreundet ist und verkehrt, zählt auf deutschen Aspekt dann 

jedoch höchstens zum Bekanntenkreis. 

Die erste Generation der Migranten denkt und handelt nicht, wie ihre Gleichaltrigen es 

in Korea tun. Nach 30 oder 40 Jahren Leben in Deutschland hat sie die deutsche Art und 

Weise des Denkens und Handelns angenommen und praktiziert es zum Teil im 

Alltagsleben. Die erste Generation ist sachlich, obwohl sie von Natur aus eher 

temperamentvoll und emotional angelegt ist und denkt rational im Vergleich zu ihrer 

Generation in Korea. Wenn es um den Umgang mit Geld geht, ist sie sehr sparsam, 

obwohl sie mit Sicherheit zur Mittelschicht gehört. Daher ist sie sehr kritisch den 

Koreanern gegenüber, die in ihren Augen verschwenderisch scheinen. Diese 

Lebensweise zum Denken und Handeln tritt normalerweise nicht in Erscheinung, erst 

wenn die erste Generation ihr Heimatland besucht und sich mit den Menschen dort 

unterhält, machen sich die Unterschiede bemerkbar. Frau Choi erzählt, wie das Treffen 

ihrer Eltern mit den Verwandten in Korea abgelaufen ist. Ihre Eltern haben nach 23 

Jahren zum ersten Mal Korea wieder besucht. Korea hat sich inzwischen ernorm 

verändert, es war ein Kulturschock für ihre Eltern. Ihr Vater hat den Onkel ständig damit 

genervt, zu sagen, wie es im Vergleich zu Korea in Deutschland ist. Durch das 30- oder 

40 jahrelange Leben in Deutschland haben sie bewusst oder unbewusst die deutschen 

Lebensart gelernt und in ihrem Leben praktiziert, obwohl sie nicht alle deutschen 

Gepflogenheiten akzeptieren konnten. Andererseits kam die erste Generation als 

Erwachsene nach Deutschland, d. h. ihr Sozialisationsprozess und das Heranwachsen 

fand zum größten Teil in Korea statt. Diese Sozialisation beeinflusst sie ihr ganzes 
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Leben lang. Bei der ersten Generation der Einwanderer sind die Denk- und 

Handlungsweisen stehen geblieben und die Werte und Normen sind beibehalten worden,  

die sie vor 40 Jahren beim Verlassen Koreas gehabt hatte, während sich Korea 

inzwischen wirtschaftlich und gesellschaftlich schnell veränderte und damit das 

Verhalten der Koreaner untereinander verändert hat. Oft bemühen sich die 

Gesellschaften der Migranten, in der Aufnahmegesellschaft mit dem Bewahren der 

Sitten und Gebräuche ihre Eigenschaften zu bewahren. Diese Sittlichkeit wird trotz der 

räumlich-zeitlichen Entfernung von der Heimat in einer strengen und verhärteten Form 

ausgeübt, die meistens konservativ erscheint. Die Migranten bilden eine Zwischenstelle  

in der Dreierbeziehungen zwischen dem Heimatland und Gastland. Sie werden mit zwei 

Seiten konfrontiert. Die in Deutschland lebenden Koreaner haben aus der Überlegung 

heraus eine Entscheidung getroffen, in Deutschland ihr Leben zu gestalten. Hier ist ihr 

Zuhause, wenngleich sie sich in Deutschland nicht wirklich verwurzelt fühlen. In 

Deutschland werden sie als Fremde betrachtet, während sie in ihrer Heimat  einen 

Kulturschock erleben mussten. Es fällt der ersten Generation selbst schwer, sich an die 

neue und veränderte Situation Koreas anzupassen. Was sie beim Verlassen ihrer Heimat 

mitgenommen hat, ist die Vertrautheit und sie bleibt nur in der Erinnerung. 

Was deutsch oder  was koreanisch ist, das kann nicht genau beschrieben oder erklärt 

werden. Dieses Charakteristikum ist bei der ersten Generation der koreanischen 

Migranten  beides gemischt vorhanden. “Wir wissen, was es ist, solange uns niemand 

danach fragt, aber wir können es nicht sofort erklären oder definieren.”25 Man weiß aus 

Erfahrung, was koreanisch und was deutsch ist. Ein Koreaner zu sein kann man dadurch 

feststellen, wenn man das koreanische Essen bevorzugt und Erfahrungen und 
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Erinnerungen an Korea und die koreanische Mentalität hat. Es ist etwas Gewöhnliches, 

Alltägliches und Übliches. Im alltäglichen Leben bleibt diese Einzigartigkeit im 

Verborgenen. Sie ist in so lockerer Form vorhanden, dass man sie im alltäglichen Leben 

kaum bemerken kann.   Man kann es nicht in Worte fassen oder artikulieren. So wie die 

meisten Interviewpartner auf die Frage antworteten, weshalb sie sich wie Koreaner 

fühlen. Der eigentümliche Charakter einer Nation wird aber im Alltag als Gewöhnliches 

nicht eingeschätzt. „ Meine Deutschwerdung war ein langer Prozess, der 

selbstverständlich mit meinen Auslandserfahrungen zu tun hatte. In meiner Kindheit, 

meiner Jugend war ich nicht im Geringsten interessiert an deutscher Geschichte, und ich 

hatte keinen, der es war.“26 Die Eigenartigkeit und die Zugehörigkeit einer Nation treten 

erst durch Berührung mit der anderen Kultur deutlich zutage. Die Frauen, die deutsche 

Männer geheiratet haben, werden sogar in der Familie ständig mit ihrer Einzigartigkeit 

und kulturellen Unterschiede konfrontiert. 

Die ‚deutsche‘ Perspektive, die sie aus dem Leben in Deutschland erlernten, ist ein 

Aspekt für die Koreaner,  der den Umgang mit den ausgewanderten Koreanern schwerer  

macht. Die eingewanderten Koreaner verfügen neben dem koreanischen 

Verhaltenscodex auch über die erworbene deutsche Art und Weise zum Denken und 

Handeln. Die koreanische Politik und das politische Vorgehen werden aus der 

Perspektive eines Deutschen betrachtet und kritisiert. 

Man kann nicht erahnen oder abschätzen, wann sie welche Verhaltensmuster benutzen 

und man gerät oft in Verwirrung. Es ist nicht einzuschätzen, wie die ausgewanderten 

Koreaner in bestimmten Fällen reagieren. Die Koreaner treten mit der Erwartung an die 

eingewanderten Koreaner heran, dass auch sie einen ähnlichen Verhaltenscode wie sie 
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selbst haben. Dann zeigt sich allmählich, dass dies eine falsche Einschätzung war. Die 

Selbstverständlichkeit der Reaktion, die normalerweise unter den Koreanern zu 

erwarten ist, hat keine Gültigkeit. 

Die Kinder der Gebliebenen bilden einen weiteren Teil der koreanischen Gemeinde in 

Deutschland. Ihnen sind die deutschen Denk- und Handelsweisen durch ihre 

Sozialisation viel vertrauter als die koreanischen. Sie sind an die deutsche Kultur 

gewöhnt und Deutschland ist für sie ein aktueller Raum, wo ihr Leben stattfindet. Lange 

Zeit bleibt ihnen das Land Korea als Heimatland der Eltern weit fern und sie konnten 

keine direkte Verbindung herstellen.  

Anhand der Interviews ist herauszufinden, dass die jüngere Generation das Wort 

‚Heimat‘ ungern benutzt und zu diesem Wort keinen Bezug hat. Im koreanischen Sinne 

wird die Heimat an einen festen Ort gebunden definiert. Es ist ein Ort, wo man geboren 

und aufgewachsen ist oder wo schon die Vorfahren von Generation zu Generation gelebt 

haben. Obwohl die zweite Generation in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, 

wird sie Deutschland nicht als ihre Heimat bezeichnen. Für sie gibt die Heimat eher ein 

Gefühl der Zugehörigkeit, einen festen Platz zum Dazugehören.  

Als Teenager, erzählt Frau Choi, suchte sie ihre Identität und stellte fest, dass sie keine 

Deutsche ist und nicht als Deutsche angenommen wurde. So bekam sie den Gedanken, 

dass Korea ihre Heimat sein könnte. In Deutschland gibt es Koreaner, die sehr an Korea 

hängen und die das Koreanische toll finden, und Koreaner, die Abneigungen gegenüber 

Korea haben und sagen, sie seien Deutsche. Eine andere junge Frau erzählt ihre 

Geschichte: Ihre Freunde, die sich am wenigsten als Koreaner definieren, fühlen sich als 

Deutsche. Sie wollen gar nichts mit der zweiten Generation zu tun haben, weil sie ihrer 

Meinung nach zu koreanisch sind. Diese junge Frau sieht sich nicht als koreanisch an. 
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Andererseits zeigt sie eine ambivalente Haltung gegenüber dem Leben als Deutsche. 

Wenn man sie auf der Straße danach fragt, wieso sie so gut Deutsch sprechen kann, ist 

ihre Antwort, sie sei eine Deutsche, sehr positiv gemeint. Aber wenn sie eine deutsche 

Fahne auf dem Potsdamer Platz sieht, dann gehört sie nicht zu den Deutschen.  

Die koreanische Herkunft ist am Äußeren der Koreaner sichtbar, aber es ist auch nicht 

einfach, diese Generation mit ihrem Sozialisationsprozess ohne weiteres als Koreaner 

anzusehen. Wenn es um die Identität, die Wurzeln der Herkunft geht, ist dies zwischen 

den Generationen lückenhaft verlaufen. Die zweite Generation verfügt nur durch die 

Verbindung zu den Eltern über einige wenige Kenntnisse über Korea. Außer im 

Elternhaus hat es für die zweite Generation die Gelegenheit, die koreanischen Wurzeln 

kennen zu lernen, sehr selten gegeben. Die Hangul-Schule, die meistens am Sonntag 

von der kirchlichen Gemeinde angeboten wurde, wird von der zweiten Generation nicht 

ernst genommen. Es wurde auch bei der zweiten Generation zu Hause nichts weiter 

darüber vermittelt, was es heißt ein Koreaner zu sein oder was koreanisch ist, da die 

erste Generation keine Selbstachtung als Koreaner finden konnte. Der zweiten 

Generation wurde die Sprache oder die Bildung der nationalen Geschichte nicht 

vermittelt und damit wurde ihr das Bewusstsein als Koreaner nicht gegeben. Durch 

Sprache und Geschichte werden die Erinnerungen und Erfahrungen der Vorfahren an die 

nächsten Generationen weitergegeben und dabei wird eine spezifische Lebensform einer 

Nation vermittelt. Dadurch wird auch das nationale Selbstbild lebendig erhalten.  

Es gibt aber auch eine Kluft zwischen dem, für das sich diese Generation   hält und dem, 

wie die Außenwelt sie wahrnimmt. Hier findet eine unterschiedliche Wahrnehmung 

zwischen den Deutschen und den ausländischen Mitbürgern statt. Die koreanischen 

Einwanderer betrachten z. B. ihre nationale Zugehörigkeit als einen Teil von Vielen, die 
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ihre Identität bilden. Dagegen erkennen die Deutschen die Nationalität eines Ausländers 

als Ganzes seiner Identität an. Bei den Deutschen wird eine Person durch seine äußeren 

Merkmale wie Aussehen, Hautfarbe oder den sprachlichen Akzent als Fremder 

kategorisiert. Ein Koreaner oder ein Vietnamese ist in Deutschland schon wegen seines 

Aussehens ein Fremder. Die in Deutschland lebenden Koreaner sind in den Augen der 

Deutschen in erster Linie Ausländer. Ob sie eine deutsche Staatsbürgerschaft haben oder 

nicht, das wird nicht beachtet. Die Deutschen halten sie nicht für Deutsche, sondern für 

Koreaner. Weil die Deutschen sie für Koreaner halten, wollen sie von ihnen mehr über 

Korea erfahren. Die zweite Generation hat aber nur selten Koreanisch sprechen gelernt 

und weiß nicht viel über die koreanische Kultur und Geschichte.  

 

Die Migranten mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund werden in der neuen 

Gesellschaft mit Diskriminierung konfrontiert. Da die Diskriminierung mit Gefühl zu 

tun hat und sie eine sehr subtile Empfindung ist, wird sie von Beteiligten ganz 

unterschiedlich wahrgenommen.  

Die unfreundliche Haltung einer Verkäuferin oder der verdächtige Blick wird von einer 

koreanischen Frau sehr empfindlich als ablehnend oder gering schätzend interpretiert, 

während ihr deutscher Mann ihr rät,  eine solche Haltung ganz einfach zu ignorieren. 

Während die erste Generation solche Diskriminierungen gewissermaßen akzeptiert und 

hingenommen hat mit der Annahme, dass sie als Fremder nach dieser Gesellschaft 

gekommen ist, hat die abgrenzende Haltung der deutschen Gesellschaft in der Psyche 

der zweiten Generation, die in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, eine sehr tief 

verletzende Spur hinterlassen. Verbale Bemerkungen wie Schlitzaugen verletzen die 

kleinen Kinder und auch die Jugendlichen reagieren auf solche Äußerungen sehr 
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empfindlich. Der Schock wird umso größer, wenn diese Generation, die ihre 

Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft für selbstverständlich hält und daran keinen 

Zweifel hat, sich plötzlich von dieser Gesellschaft ausgeschlossen und diskriminiert 

fühlt.  

Die Diskriminierten haben sich nicht darauf vorbereitet, wie sie auf die ungewöhnlichen 

Leute und Situationen reagieren sollen. Die Diskriminierung hat mit den Wertungen zu 

tun und ist das kollektiv geteilte Unterbewusstsein. „Vorurteile werden häufig durch 

Vergleiche zwischen der eigenen  und anderen Gruppen ausgebildet, wobei jede Gruppe 

ihr positives Selbstbild zum Maßstab der Bewertung macht.“27 Mit der Überbewertung 

der Eigenschaften, was die Diskriminierenden zu schätzen meinen, glaubt man, dass die 

individuellen Stellungen und Werte auch erhöht sind. Weil sie sich bezüglich ihres 

sozialen Status unsicher sind, wehren sie sich mit dem einzigen Mittel, was sie haben, 

gegen die Fremden und die Neu- und Spätgekommenen. Der Erfolg eines Individuums 

wird ermöglicht, der soziale Aufstieg wird erschwert. Die zweite Generation mit der 

migranten Herkunft hat die Aufforderungen, sich in die deutsche Gesellschaft zu 

integrieren, erfüllt, trotzdem scheint bei der nächsten Generation noch eine hohe 

Barriere zu der Gesellschaft zu existieren. Demnach sind die Diskriminierten wie eine 

gerade eingepflanzte Pflanze, die im neuen Boden noch nicht festgewurzelt ist. Sie sind 

unsicher in der ihnen fremden Welt und in der ungewöhnlichen Kultur leicht verletzbar. 

„Diskriminierung hat nicht nur etwas mit Pöbelei zu tun, es können auch Blicke sein. 

Misstrauische Blicke, unfreundliche oder ignorante, sie alle sind diskriminierend.“28 

Wenn man aber davon ausgeht, dass Vorurteile, Rassismus und Diskriminierung 

gegenüber Fremden - obwohl sie manchmal aggressiv erscheinen –auf Unwissen 

                                                           
27 Vorurteile. Informationen zur politischen Bildung, Nr. 271/2005, S. 8. 
28 Cornelia Spohn (Hg.), Zweiheimisch. Bikulturell leben in Deutschland, Bonn 2006, S. 135. 
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beruhen 29  und nichts anderes als eine Art Abwehrmechanismus sind, also als  

Schutzmittel gegenüber dem Fremden zu verstehen sind, kann die Reaktion darauf viel 

kreativer und produktiver sein.  

Unter diesen Umständen bieten koreanischen Wurzeln einen neuen Aspekt und  üben 

eine Anziehungskraft aus. Die Attraktivität der Herkunft bekommt einen neuen 

Stellenwert, wenn ihr Herkunftsland mit seiner wirtschaftlichen Stärke weltweit 

geschätzt wird. Dadurch wird das Interesse an der Heimat der Eltern größer. Mit dem 

Ansehen des Heimatlandes wird die soziale Stellung der Migranten im Gastland erhöht 

und auch das Selbstwertgefühl der Mitglieder  wird gestärkt. Je mehr sich die Migranten 

im Gastland von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen, desto größer wird die 

Bedeutung des Heimatlandes geschätzt und die Annäherung intensiv ausgeführt. Die 

abgelehnte Zugehörigkeit zum ‚gewünschten‘ Wohnort wird durch die neue Verbindung 

mit der Herkunft kompensiert. Die besondere Stellung der zweiten Generation könnte 

gleichzeitig ihre Stärke sein. Die zweite Generation ist noch um ein weiteres 

Sozialkapital bereichert und kann dadurch in der deutschen Gesellschaft 

konkurrenzfähig bleiben. Die Tatsache, dass die zweite Generation beide Kulturen kennt, 

erhöht ihre Chance, beide Kulturen vorteilhaft zu nutzen. Dabei ist jedoch wichtig, die 

Balance zwischen beiden Kulturen zu halten. 

 

 

 

 

                                                           
29 Vorurteile, S. 7. „Mitglieder fremder Gruppen werden jedoch nicht nur stereotyper, sondern im 
Positiven wie Negativen auch extremer beurteilet, da wir über sie weniger wissen als über die 
Eigengruppe.“ 
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III. Identität 

 

1. Identität ist eine Erinnerung 

 

„Identität ist ein Vorgang der Bewusstwerdung und hat mit der Wahrnehmung der 

Realität zu tun.“ 30  Der klassischen Theorie zur Identität zufolge ermöglicht die 

selbstreflektierende Eigenschaft einem Menschen, „Subjekt und zugleich Objekt seiner 

selbst sein zu können.“31 Davon ausgehend wird die Identität  in der klassischen Theorie 

in drei Dimensionen thematisiert und behandelt; „Identität als Vermittlung zwischen 

Person und seiner Umwelt, Identität als Vermittlung zwischen den inneren Instanzen der 

Person und Identität als Vermittlung zwischen den verschiedenen biographisch-

historischen Phasen des Lebenslaufs.“32 Die Fragestellung nach der Identität äußert sich 

in Überlegungen über sich selbst. Sich selbst zu reflektieren heißt eine Reise in sich 

selbst zu unternehmen. Durch einen Rückblick auf das Leben werden die verlorenen 

und vergessenen Seiten des Lebens wieder erkannt und wieder gefunden.  

Die Fragestellung nach der Identität jedoch gehört aber nicht zum alltäglichen 

Lebensbereich. Man stellt sich im normalen Alltag keine solche Frage. Sie geht über 

den Alltag und über das alltägliche Leben, in dem der Lebenslauf einer Person routiniert 

und regelmäßig wiederholt wird. Einige Interviewpartner, die ich später zufällig 

getroffen habe, erzählten, dass sie früher mit der Identitätsfrage nicht ernsthaft 

konfrontiert waren und erst nach dem Interview über diese Frage nachgedacht hätten. 

                                                           
30 Dorothea Weidinger, Nation – Nationalismus – Nationale Identität, Bonn 1998, S. 88. 
31 Michael von Engelhardt, Biographie und Identität. Die Rekonstruktion und Präsentation von Identität 
im mündlichen autobiographischen Erzählen in: Walter Sparn(Hg.),Wer schreibt meine Lebensgeschichte,   
S. 200. 
32 Ebd., S. 200. 
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Die Identitätsfrage ist mit einer Krise verbunden und wird daher bewusst und intensiv 

gestellt. „Diese Fragen beziehen sich unmittelbar auf unser existenzielles und soziales 

Dasein, (…) Identität wird hier verstanden als die existenzielle Antwort, die ich auf die 

Frage nach mir selbst erhalte, oder genauer, lebe.“33 Die Frage nach der Identität deutet 

auch auf eine Krise hin. Über sich selbst solche Fragen zu stellen fängt mit dem Zweifel 

an, dass man nicht weiß, wer man ist und wo man steht. Dieser Vorgang verursacht eine 

Diskrepanz mit der gegebenen Welt, ein Riss entsteht im festgeglaubten Bewusstsein. 

Man schaut sich in seiner Lebenswelt um, blickt auf sein Leben zurück und findet dabei 

neue Orientierungen. Die gegenwärtige Krise bringt den Blick auf die Vergangenheit 

zurück und dieser Blickwinkel führt zu einer neuen Orientierung zur Zukunft. Identität 

ist eine persönliche Verarbeitung, sie hilft dabei, eine Beziehung zur Welt herzustellen. 

Der wichtigste Bestandteil der Identität ist die Erinnerung: In welchem Kreis ich gelebt 

habe, mit wem ich verkehrt und konfrontiert war, wer mich am stärksten beeinflusst hat, 

bei welchem Prozess meine Richtung, mein Ziel des Lebens entstanden ist, so dass ich 

mit all diesen Erfahrungen sagen kann, wer ich bin. Ein Amnesiepatient kann nicht 

sagen, wer er ist. Er kann nicht sagen, wie sein Name ist. Er kann sich an nichts 

Vergangenes erinnern. Ohne die Vergangenheit bleibt die Identität im Dunkeln. Die 

Identitätsfrage ist somit auch eine philosophische Frage. Durch die Fragestellung 

werden die Einstellungen, Ziele und Ideale des Lebens einer Person rekonstruiert. 

Die Erinnerung ist eine Art Erzählung. Ohne sie existiert das Ich nicht.34 Das religiöse 

                                                           
33 Roland Whörle-Chon, Empathie und Moral, Frankfurt am Main 2001, S. 84. 
34 Kim/Lee, Kommunikation zwischen Orient und Abendland in 127 Tage durch den E-Mail, Seoul 2001, 

S. 191f. Es handelt sich hierbei um eine freie  Übersetzung aus diesem Buch. 
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Ritual ist eine Art Erinnerung an die Geschichten und deren Erzählung. Die katholische 

Messe ist wie die buddhistische Zeremonie von wiederholter Erzählung über deren 

Geschichten geprägt. Im Wortgottesdienst wird ständig die Lehre Jesu verkündet und 

bei der Eucharistiefeier werden die letzten Tage Jesu bedacht. Der kirchliche Kalender 

ist nach Geschichten, genauer gesagt nach dem Leben Jesu geordnet. Dies bestimmt   

immer noch das menschliche Leben der Gegenwart. Der weltliche Kalender des 

westlichen Kulturkreises ist nach der kirchlichen Ordnung eingeteilt. Die wiederholende 

Erinnerung in der Messe, am Gedenktag, oder Jahrestag wird im Bewusstsein des 

Individuums so tief eingraviert, dass es dessen Denken und Handeln beeinflusst wird. 

Die Geschichte aber, an die man sich nicht erinnert, wird vergessen. Die Erinnerungen 

an die Erfahrungen und die gemeinsame Geschichte und die Erzählung davon bildet den 

Inhalt der Kultur. Die Kultur, die im Alltag nicht praktiziert wird, geht verloren. Die 

vergessene Geschichte und die verlorene Kultur machen es unmöglich, die Wurzeln zu 

erforschen, weil die Verbindung zum Ursprung abgeschnitten wurde. Das macht es einer 

Nation oder einem Individuum besonders schwer, eine Identität zu bilden, woher sie 

und es kommt, wie sie und es gelebt hat usw.  

Ein Zeichen erinnert dabei an das vergangene Ereignis. Die Kultur, eine symbolisch 

vermittelte Gemeinsamkeit von vielen Zeichen, z. B. Essen, Trinken, Monumente, 

Bilder, Landschaften und Riten und Muster, etc. bildet das Medium, “durch das eine 

kollektive Identität aufgebaut und über die Generation hinweg aufrechterhalten wird.”35 

Eine Statue eines nationalen Helden erweckt bei den Mitgliedern dieser Nation die 

glorreiche Vergangenheit, eine Ruine aus einem demütigenden Moment der Geschichte 

erinnert sie an die Tragödie der Nation. 

                                                           
35 J. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis,  München 1992, S. 139. 
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Jedes Individuum bildet durch ein gemeinsames Wissen, ein gemeinsames Gedächtnis 

und durch eine gemeinsame Sprache seine kollektive Identität, ein Bewusstsein sozialer 

Zugehörigkeit36 . Die kollektive Identität muss sich aber von Seiten der beteiligten 

Mitglieder zu ihr bekennen und mit ihr identifiziert werden. Man identifiziert sich mit 

einer staatlichen Einheit. Auf die Frage, welcher Nationalität man angehört, werden die 

Ausländer mit ihrem Herkunftsstaat antworten, während die Deutschen mit ihrer 

Herkunft antworten. 

In dem Maße, wie die Mitglieder einer Gruppe ihre kollektive Identität im Bewusstsein 

lebendig halten und sich in ihrem Denken und Handeln beeinflussen lassen, wird die 

Verbindung an ihre kollektive Identität gestärkt oder geschwächt.37  

Die Kontur, ein Bild über sich selbst wird deutlich, wenn man dem Fremden, einem 

Anderen, begegnet. Man kann nicht sagen oder erklären, was koreanisch ist, was einen 

zum Koreaner macht. Durch die Begegnung mit einem Fremden wird ein Merkmal des 

Unterschieds hervorgebracht. Auf die nächste Frage, woran sie es erkennen, antwortete 

die erste Generation mit der Essgewohnheit oder der koreanischen Mentalität. Diese 

Merkmale der Essgewohnheit oder der Mentalität treten aus den Unterschieden mit den 

Deutschen hervor. Diese Tatsache sagt aber nichts darüber aus, was 

„koreanischsein“ letztendlich genau bedeutet.  

Sie hat nicht viel Gemeinsames mit den Landsleuten in Korea. Die Heimat der 

traditionellen Vorstellung oder die Verbindung mit der Heimat ist innerhalb der ersten 

Generation allmählich verschwunden, da sie mit dem Ort, wo sie geboren und 

aufgewachsen ist, keine direkte Verbindung herstellen konnte. Die Eltern oder die 

Verwandten sind nicht mehr da. Obwohl die erste Generation die koreanischen Wurzeln 

                                                           
36 a.a. O. 
37 Ebd., S. 132. 



 59

nicht vergisst, kommt ihr die Idee, nach Korea zurückzukehren, ganz selten. Die 

zeitliche und räumliche Trennung macht es sogar unter den Familienmitgliedern schwer, 

die Kluft zu überwinden. Kulturell gesehen ereignet sich das Leben der koreanischen 

Migranten in einem anderen Raum als einem Ort, wo innerhalb einer Gesellschaft keine 

kulturellen Unterschiede festgestellt werden können. Sie werden im alltäglichen Leben 

schon mit anderen Normen, Sprachen oder Handlungsweisen konfrontiert. Sie finden 

nach langer Abwesenheit kein gemeinsames Thema mit ihren Verwandten in Korea, 

wenn es um die Kindererziehung oder familiäre Konflikte geht. Mit der erworbenen 

deutschen Denkweise und Perspektive geraten sie sogar mit den Verwandten in 

Konflikte. Wenn sie Korea besuchen, kritisieren sie aus dem deutsch gewordenen 

Blickwinkel die Situation Koreas.   

 

2. Korea, Koreaner und Koreaner zu sein 

 

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, was die in Deutschland lebenden Koreaner 

über ihr Heimatland Korea und über die Koreaner denken und wie sie sich entsprechend 

verhalten. Mit ihrer Schilderung, wie die koreanische Gesellschaft und die Koreaner in 

ihren Augen gesehen werden, wird ihre Beziehung zu Korea, zu   Koreanern und zur 

koreanischen Sprache dargestellt. 

Vor den Interviews wird davon ausgegangen, dass die erste Generation von der Frage 

nach der Identität fest überzeugt ist, während die zweite Generation, welche quasi 

zwischen zwei Kulturen steht, bei ihrer Identität Unsicherheiten zeigt. Diese 

Ausgangsposition muss  allerdings während der Interviews korrigiert werden. 

Die Frage, ob sie sich wie Koreaner fühlen, wird  von der ersten Generation wie nicht 
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anders vermutet fast durchgängig bejaht. Vom Aussehen, von Gedanken oder von der 

Umgebung her, spricht mit wem sie häufig zusammenkommen, fühlt  sich diese  

Generation als Koreaner.   

Korea ist für sie ein Land, in dem sie geboren und aufgewachsen ist und in die Schule 

gegangen ist. Dort hat der Prozess ihrer Sozialisation stattgefunden und dieser Prozess 

hat sie beeinflusst. Außerdem vermissen sie die schöne Landschaft und das gute Wetter.   

Besonders bei den Frauen, die einen Deutschen geheiratet haben, ist das Anderssein im 

Alltagsleben unmittelbar zu erkennen. Obwohl sie unter den Deutschen leben und die  

deutsche Art und Weise zu Denken und Handeln angenommen haben, wohnen sie in 

Deutschland nicht als Deutsche, sondern als Ausländerinnen. Außerdem akzeptieren sie 

nicht alles von der deutschen Art und Weise. Durch das Leben in Deutschland sind sie 

sogar teilweise koreanischer geworden. Die meisten von ihnen verbrachten die Hälfte 

ihres Lebens in Korea und die andere Hälfte in Deutschland. Mit dem Alter hört man 

vermehrt die koreanische Musik, die vorher wenig geschätzt wurde. Sie fühlen sich der 

koreanische Musik, dem Tanz oder dem koreanischen Material näher stehend. Ob es am 

Alter liegt, ist jedoch   unklar. Es hat ihnen zu früheren Zeit nicht so gut gefallen.   

Heimat nach traditioneller Vorstellung oder die Verbindung mit der Heimat ist bei der 

ersten Generation allmählich verschwunden, da sie mit dem Ort, indem sie geboren und 

aufgewachsen ist, keine direkte Verbindung herstellen konnte. Die Eltern, die die 

hauptsächliche Verbindung zu Korea darstellen, leben nicht mehr. Die Geschwister sind 

mit eigener Familienbildung nicht  mehr dieselben. Trotzdem ist der Kontakt mit Korea 

nicht vollständig unterbrochen. Durchschnittlich besuchen sie es einmal alle zwei Jahre. 

Obwohl die erste Generation die koreanischen Wurzeln nicht vergisst, kommt ihr der 

Gedanke ganz selten, nach Korea zurückzukehren. Die zeitliche und räumliche 
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Trennung macht es sogar unter den familiären Mitgliedern schwer, die Kluft zu 

überwinden.  

Die allgemeine Aussage war stets; wenn die Kinder mit dem Studium fertig sind, 

werden sie nach Korea zurückkehren. Man merkt jedoch, dass Korea sich verändert hat. 

Selbst unter den Familien und Freundeskreisen ist es schwer, bei langer Abwesenheit 

ein gemeinsames Thema zu finden. Das Leben der Koreaner in Deutschland ereignet 

sich in dem Raum, wo sie schon im alltäglichen Leben mit anderen Normen, Sprachen 

oder Handlungsweisen konfrontiert werden. Was sie aber von Korea haben, die Werte, 

Normen, Sprache und Denkweise existierte vor 30 oder 40 Jahren. Aber all diese 

Normen entwickeln sich und verändern sich mit der Zeit. Die Koreaner in Deutschland 

haben diese Entwicklung jedoch nicht miterlebt. Sie haben die Gedanken, Vorstellung 

und Einstellung zum Leben immer behalten, die sie beim Verlassen Koreas gehabt 

hatten. Die Veränderungen in Korea haben so schnell stattgefunden, dass sie mit dem 

Tempo nicht mithalten konnten. Diese Entwicklung und Veränderung wirkt auf einen, 

der Korea lange Zeit nicht besucht hat, wie ein Kulturschock. Die deutschen 

Mentalitäten und Lebensstile, die sie unbeabsichtigt und unbewusst übernommen haben, 

werden während des Koreabesuchs sichtbar. Das führt zum Konflikt unter den Familien. 

Sie bewerten die Lage aus der Sicht eines Deutschen. Sie nerven die Verwandten damit, 

in dem sie immer sagen, in Deutschland so und so zu sein. Es fällt ihnen sehr schwer, 

langfristig oder für immer in Korea zu leben. 

Es lässt sich der zweiten Generation Unterschiede zwischen den Geschlechtern 

feststellen. Die jungen Frauen wollen sich nicht festlegen, ob sie Deutsche oder 

Koreanerinnen sind, hingegen äußern sich die jungen Männer klar in eine Richtung. Ein 

Mann (Jahrgang 1968) fühlt sich der Mentalität nach als Koreaner. Das Essen, die 
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Denkweise oder der Umgang mit den Eltern ist eher koreanisch. Er ist mit einer 

Koreanerin verheiratet. Ein junger Mann denkt eher als Deutscher und ist sich dabei 

ziemlich sicher. Er hatte keine koreanischen Freunde in seinem Alter gefunden und eher 

viel Kontakt zu deutschen Jugendlichen. Er ist relativ froh, in Deutschland 

aufgewachsen zu sein. Das Leben in Deutschland ist unkompliziert und der 

Leistungsdruck ist im Vergleich zu Korea nicht so hoch. Das Gefühl der 

Zwischenstellung von einer Deutschen oder Koreanerin unter jungen Frauen scheint 

sich aus der persönlichen Erfahrung herausgebildet zu haben. Eine Frau hat sich lange 

Zeit als Koreanerin gefühlt. Aber die drei monatigen Urlaube in Koreas haben dies 

geändert. Egal wo sie war, war sie nicht ganz koreanisch. Auf der Straße wurde sie  stets 

Englisch angesprochen, weil sie wahrscheinlich anders angezogen war und sich anders 

hingesetzt hatte. Sie ist davon ausgegangen, dass sie nicht dazu gehört. Eine andere 

Frau hat 3 Jahre lang an einer Universität als Deutsch-Lektorin gearbeitet. Sie sieht wie 

eine Koreanerin aus und spricht koreanisch. Dies ist vorteilhaft, aber dafür ist die 

Erwartung auch hoch. Die Kollegen an der Universität erwarteten, dass sie sich wie eine 

Koreanerin verhält, wie eine koreanische Dozentin, den Besuch macht, den Kontakt 

pflegt, was sie nicht so stark gemacht hat. In Deutschland denkt man als Koreanerin, in 

Korea als Deutsche. Vom Aussehen her ist sie für die Deutschen im ersten Moment 

immer eine Fremde. Vom Aussehen her sind sie eine Asiatin. Eine andere junge Frau hat 

sich nie als Deutsche gefühlt, obwohl sie in Deutschland geboren und zur Schule 

gegangen ist. Sie fühlte sich in einer koreanischen Gemeinde mehr gebunden.  

Die jüngere Generation ist durch das Elternhaus mit dem Land Korea verbunden, es ist 

die Heimat der Eltern. Von Kindheit an bekam sie zu Hause die koreanische Kultur und 

manchmal Politik mit. Korea ist ein Land, von dem sie die Mentalität und Eigenschaft 
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übernommen hat. Sie bezeichnet aber weder Korea noch Deutschland als ihre Heimat. 

Sie hat keinen Bezug zu dem Begriff der Heimat. Korea hat in den letzten Jahren mit 

seinen Entwicklungen in vielen Bereichen weltweit ein positives Ansehen und einen 

guten Ruf bekommen. Nicht nur der wirtschaftliche Reichtum, sondern auch der Erfolg 

in kulturellen Bereichen, vor allem in der Filme- und Musikbranche wirkten auf die 

jungen Generationen als eine anziehende Kraft. Durch die Entwicklung der Technik und 

Medien werden die jungen Menschen in Berlin trotz der Entfernung über das Leben in 

Seoul informiert. Das Bild über Korea, das sich die junge Generation durch mediale 

Mittel vorgestellt und erträumt hat, wird aber durch persönliche Besuche oder den 

Aufenthalt in Korea korrigiert. Zwischen der erträumten Heimat im Kopf und dem 

wirklichen Leben in Korea ist eine breite Kluft zu entdecken. Gerade für die jungen 

Frauen mit unabhängiger Lebenseinstellung ist es schwer, sich vorzustellen, in Korea 

als Individuum zu leben. Die Koreaner finden es sehr ungewöhnlich, im Restaurant 

allein zu essen, so erzählt eine Frau, die in Korea drei Jahre verbracht hat. Korea könne 

man nicht gerade als eine individualistische Gesellschaft bezeichnen. Es gibt keine 

Privatsphäre. Es gibt keine klare Grenze zwischen Mein und Dein. Man gibt viel, aber 

man nimmt auch viel. Man fühlt sich nicht frei. So hat sie sich entschlossen, lieber 

fortzugehen als eine Hassliebe entstehen zu lassen. Obwohl sie sich in Korea wohl 

gefühlt hat, brauchte sie Luft und Freiheit. Der Eindruck der jüngeren Leute, die selbst 

eine Weile in Korea gelebt haben, kommt aus ihren direkten Erfahrungen. Sie haben das 

Leben Koreas hautnah mitbekommen. Ihren Erzählungen nach sind die Menschen in 

Seoul unfreundlich, in sich gekehrt und schauen niemandem in die Augen. Sie sind 

aggressiv, schneller und einheitlich in dem Sinne, dass die jungen Menschen zwar 

modebewusst, aber einheitlich dem modischen Trend folgend gekleidet sind. 
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Ein junger Mann zweiter Generation erzählt von seinen Erlebnissen in Korea. Die 

älteren Menschen sind wie sein Vater ruhig, höflich, freundlich, aber unauffällig. Die 

Jugend lebt exzessiv, sie arbeitet viel und feiert viel. Die Jugend, die im koreanischen 

Film dargestellt wird, lebt planlos und ziellos. Sie nimmt das Leben so, wie es ist. Die 

Erfahrungen einer jungen Frau, die als Dozentin an einer koreanischen Universität 

gearbeitet hat, zeigen einen vertieferenden Einblick. Die Koreaner sind allgemein 

gastfreundlich und neugierig, so erzählt sie. Sie sind aber gegenüber Fremden nicht 

offen. Die koreanischen Studenten haben viele Hemmungen ihr gegenüber. Am Anfang 

hatte sie wenig Kontakt zu koreanischen Studenten, weil die deutsche Sprache ein 

Hindernis zwischen ihnen darstellte. Ein Jahr später hat sie die Strategie geändert und 

mehr koreanisch gesprochen. Danach wurden die Kontakte zu den Studenten intensiver 

und privater. Die Studenten wollten mit ihr trinken gehen. Sie hat die Erfahrung 

gemacht, dass die koreanischen Studenten sehr offen sind, allerdings dass sie geringere 

Chancen haben als die Deutschen, billig ins Ausland zu fliegen. Geld verdienen ist auch 

schwieriger und sie bekommen nicht viel. Sie können sich nicht vorstellen, woanders zu 

leben, weil es für sie so fern ist. Und sie sind manchmal konservativ, besonders die 

männlichen Studenten. Frauen streben nach Veränderungen, sie sind viel offener.  

Wenn es um die alltägliche Sprache geht, ist ein relativ ähnliches Bild zu erkennen. Die 

koreanische Eltern in Deutschland schicken ihre Kinder zur Hangul-schule, die meistens 

von der Kirche organisiert und daher am Sonntag angeboten wird. Zu Hause sprechen 

die Eltern mit den Kindern Koreanisch, solange die Kinder klein sind. Wenn die Kinder 

zur Schule oder zum Kindergarten gehen, taucht jedoch ein Problem auf. Die Kinder 

können sich nicht, oder nur bedingt mit anderen Kindern verständigen. Es entwickeln 

sich daher zwei unterschiedliche Richtungen: Zu Hause wird nur deutsch gesprochen, 
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und irgendwann sprechen die Eltern Koreanisch und die Kinder antworten auf Deutsch. 

Oder es wird sich trotz der Schwierigkeit weiter auf Koreanisch unterhalten. Im letzten 

Fall unterhalten sich die Geschwister meistens auf Deutsch. Einige von den Kindern, in 

deren Zuhause nur deutsch gesprochen wurde, gingen nach Korea, um dort die Sprache 

zu lernen. Eine Erzählung von einer jungen Frau zeigt einen interessanten Aspekt des 

alltäglichen Umgangs mit der Sprache; Zuhause sprach sie mit ihren Eltern in beiden 

Sprachen, wenn sie etwas wollte, hat sie auf Koreanisch gesprochen, es wurde aber auf 

Deutsch gestritten. Wenn es aber schnell gehen musste, wurde Deutsch gesprochen. Mit 

ihrer Schwester hat sie Deutsch gesprochen. Das Koreanische, das sie mit den Eltern 

sprach, war Umgangsprache ohne irgendwelche Höflichkeit, die nur unter 

Gleichaltrigen benutzt wird. Die höfliche Form war ihr irgendwie fremd. Aber ihre 

Einstellung zur Sprache ändert sich von Jahr zu Jahr, ebenso die emotionale Einstellung 

zur Sprache ändert sich. Auf Koreanisch wird sie ihren Vater nicht beschimpfen, auf 

Deutsch wiederum geht es. Bei den gemischten Familien bemühen sich die Mütter, den 

Kindern die koreanische Sprache und Kultur zu vermitteln, indem sie sie zur 

Sprachschule schicken oder ihnen Taekwondo, die traditionelle Sportart Koreas, 

beibringen. Dadurch wissen die Kinder, dass ihre Mütter Koreanerinnen sind. Diese 

Kinder antworten auf Koreanisch, wenn sie verstehen, was ihre Mütter auf Koreanisch 

fragen. Die koreanische Sprache in der Familie wird nicht nur wegen der 

Kommunikation gepflegt. Dadurch wird bei den Kindern das Interesse an Korea 

geweckt. Sie lernen die traditionelle koreanische Musik und die Tänze und engagieren 

sich aktiv bei kulturellen Veranstaltungen.    

Während die eingewanderten Koreaner in Deutschland mit einer neuen Welt 

konfrontiert waren, erlebte das Land Korea eine wichtige Phase seiner Geschichte. In 
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den 70er, 80er Jahren machten Korea und die Koreaner starke gesellschaftliche 

Veränderungen durch. Die strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft und der Politik 

hatten  enormen Einfluss auf das dortige menschliche Verhalten. Mit der 

Industrialisierung und Demokratisierung wurden die Menschen mehr individualisiert. 

Die Bezogenheit auf die Gruppe ist schwächer geworden und das Interesse des 

Individuums tritt mehr in den Vordergrund. All diese gesellschaftlichen Änderungen 

haben die ausgewanderten Koreaner nicht miterlebt. Was sie über Korea in Erinnerung 

behalten haben, existiert nicht mehr, die Landschaft, die menschliche Beziehung oder 

das Verhalten untereinander oder zwischen den Generationen hat sich verändert. Die 

Eigenschaften, die die eingewanderten Koreaner einst gelernt und für wichtig gehalten 

haben, wie Höflichkeit, Respekt gegenüber den Älteren oder die Rücksichtnahme auf 

die anderen, sind bei der jüngeren Generation nicht mehr in dem von ihnen gekannten 

Ausmaße zu finden. Eine Frau hat einmal ihre Nichte aus Korea zu sich genommen. Sie 

hat wahrscheinlich Gehorsam und Respekt von ihr erwartet, weil sie sich einst der 

älteren Generation gegenüber so verhalten hatte. Aber die Nichte aus Korea zeigte 

Verhaltensweisen, wie sie für ihre Generation typisch sind, für die alte Frau war dies 

jedoch ein unerwartetes egoistisches Verhalten. 

Von der Mentalität oder der Lebensweise her hat die erste Generation ihren 

herkömmlichen sozialen Habitus bewahrt. Aber wie die Landschaft ist die 

gesellschaftliche Struktur, die ihr solchen Charakter gegeben hat, längst untergegangen. 

Mit dem bewahrten herkömmlichen Habitus erweckte die erste Generation eher den 

Eindruck, dass sie sich als konservativ abstempeln lässt. Die meisten der ersten 

Generation haben im Leben den Gedanken, wieder nach Korea zurückzukehren, 

mindestens einmal in Erwägung gezogen. Einer der Hauptgründe die dagegen sprechen 



 67

ist, dass sie mit ihrer ‚naiven’ Grundansicht in Korea nicht überleben würde. Abgesehen 

von ihrer Neuorientierung an die neue Umwelt, obwohl Korea ihr Heimatland ist, ist die 

Angst und die Bemühung, sich der neuen Umgebung anzupassen, ernorm. Und sie 

können nicht mit dem Maß des Konsums der Koreaner mithalten. Sie könnten in 

Deutschland wenigstens nicht sterben, meinte ein Interviewpartner.   

Da die erste Generation die materiellen Entbehrungen erlebt hat und diese Erfahrungen 

und die daraus entstandene Angst vor Armut tief im Bewusstsein verankert hat, möchte 

sie der nächsten Generation, spricht ihren Kindern diese Erfahrungen ersparen. Die 

meisten koreanischen Eltern sind der Ansicht, den Kindern ein möglichst wohlbehütetes 

Leben zu ermöglichen. Eine „typische“ Einstellung der Koreaner, die auch die 

Ausgewanderten immer noch beibehalten haben, ist die gastfreundschaftliche Haltung. 

Obwohl ich mit den Interviewpartnern zum Reden und für ein Interview verabredet war, 

behandelten sie mich wie einen eingeladenen Gast, und luden mich zum Essen zu Hause 

ein. 

Mit dem einzigartigen Gepräge bilden sie in einer Mehrheitsgesellschaft eine Art Insel: 

sie gehören weder zu Deutschland noch zu Korea. Sie nennen sich selbst Halbkoreaner 

und Halbdeutsche. 

Die meisten Interviewpartner der ersten Generation üben starke Kritik an der 

koreanischen Gesellschaft und deren Systemfunktion aus. Sie sprechen während des 

Interviews auch Probleme des koreanischen Systems in der Politik oder die soziale 

Ungerechtigkeit an. Die Stärke und der Grad der Kritik werden erhöht, wenn das 

Aufnahmegerät nicht mehr läuft. Wenn es um Fragen und Probleme über Deutschland 

geht, geben sie relativ distanzierte Antwort und gehen locker damit um. Geht es 

dagegen um Korea, vermitteln sie den Eindruck der Teilhabe an den Ereignissen.  
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3. Wunschvorstellung und Realität. Zwischen zwei Kulturen 

 

Als die erste Generation nach Deutschland kam, war Deutschland für sie ein Land des 

Traumes, ein Land der Sehnsucht. Deutschland war das Land von Goethe, Beethoven 

und Hegel, ein Land der Philosophie. Aber man wusste nicht, was einen erwartete; 

welche Arbeit auf einen wartete, und wie ahnungslos man doch war.  

Das Dilemma der ersten Generation liegt in der Unstimmigkeit zwischen Wunsch und 

Realität. Sie wünschte sich lieber den Rest ihres Lebens in Korea zu verbringen, doch 

die Kluft zwischen der Vorstellung und der Realität macht dies unmöglich.  

Als die jungen Menschen nach Deutschland kamen, um Geld zu verdienen, hatten sie 

keinen Gedanken daran, für immer hier zu bleiben. Sie wollten nach Korea 

zurückkehren. Wenn dies nicht in absehbarer Zeit möglich war, hatten sie vor, im Alter 

als Rentner nach Korea zurückzukehren. Diese Gedanken sind jedoch mittlerweile bei 

ihnen verschwunden. Ob sie den Rest ihres Lebens in Korea verbringen möchte, 

beantwortete sie früher immer mit Ja. Jetzt sagt sie Jain. So erzählt Frau Choi aus 

Tempelhof. Sie würde sich in Korea als Fremde fühlen, sagt sie. Diejenigen, die sich mit 

dem Gedanken befasst haben, nach Korea zurückzukehren, haben einige 

Vorsorgemaßnahmen getroffen. Sie haben tatsächlich ein Haus und ein Stück Land in 

Korea gekauft. Frau Park aus Charlottenburg wollte nach Korea zurückkehren. Sie hat 

sich auf die Rückkehr nach Korea vorbereitet. Sie merkt aber inzwischen, dass sie durch 

die lange Abwesenheit von den Freunden und der Familie keine gemeinsamen Themen 

mehr findet. Ohne den festen Entschluss konnte sie weder hier noch dort leben. 

Inzwischen hat sie den Plan aufgegeben. Man weiß aber nie, was in der Zukunft kommt, 

ergänzt sie. Frau Im aus Rudow findet das Leben in Korea für ein paar Wochen 
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interessant, die Arbeit lief gut und das Verhältnis zu den Geschwistern war auch sehr gut. 

Aber wenn man sie zwingen würde, in Korea zu leben, kann sie sich das nicht vorstellen. 

Nach der Heirat mit einem Deutschen hat sie nicht vor, nach Korea zurückzukehren. An 

die endgültige Entscheidung, in Korea zu leben, denkt sie nicht. Es ist ihr viel lieber, in 

Korea Grund und Boden zu kaufen oder ein Haus zu bauen und hin und her zu pendeln. 

Das endgültige Umziehen nach Korea kann sie sich nicht vorstellen. Außerdem kann sie 

nicht mit dem Mann, der in Korea Kommunikationsprobleme haben wird, nach Korea 

umziehen. Sie weiß schon aus eigener Erfahrung, welche Probleme ein Fremder in 

einem anderen Kulturkreis haben wird. Für Frau Park, eine Sozialarbeiterin, stellt der 

Gedanke, nach Korea zurückzukehren, eine Illusion dar. Realistisch gesehen, sagt sie, 

wird man in Korea verhungern, während man in Deutschland mit Rente und 

Grundsicherung überleben kann. Ihrer Meinung nach verändert sich Korea sehr schnell 

und es wird im Alter schwieriger, sich an die koreanische Gesellschaft anzupassen. Man 

muss sich z. B. neu daran gewöhnen, wie man mit der U-Bahn fährt. Sie will nach 

Korea zurückkehren, aber sie wird der Familie eine Last sein, sagt sie. Solange es die 

Gesundheit erlaubt, wird sie zwischen den beiden Ländern hin und her pendeln. Es fällt 

ihr aber wegen der medizinischen Versorgung schwer, endgültig nach Korea 

zurückzukehren. Über die Rückkehr nach Korea hat Frau Hong aus Tegel nachgedacht, 

aber in Korea zu leben konnte sie sich nicht vorstellen, weil sie Schwierigkeiten mit 

dem Schlafen und Essen hatte. 

Diese Meinungen oder Vorstellungen sind  die Folge von Vergleichen zwischen beiden 

Ländern. Die in Deutschland lebenden Koreaner gehören genau genommen weder zur 

deutschen noch zur koreanischen Gesellschaft. Sie bilden eine neue Gesellschaft. Diese 

Tatsache kann sich zum Vorteil und zum Nachteil auswirken. Weil sie zu keiner von 
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beiden Gesellschaften gehören, können sie die beiden Gesellschaften als 

Nichtangehörige erleben und beobachten. Die Eindrücke, die sie dabei von den 

Koreanern gewinnen, sind unterschiedlich. Die koreanische Gesellschaft hat während 

der letzten Jahrzehnte politisch und wirtschaftlich ernormen Veränderungen erlebt. 

Diese strukturellen Veränderungen haben auch Einflüsse auf menschlicher Ebene gehabt, 

so dass sich die Beziehungen und die Verhältnisse unter den Menschen geändert haben. 

Während die Koreaner diese Entwicklung allmählich erlebt haben, wirkt sie für 

diejenigen, die diese Änderungen nicht unmittelbar miterlebt haben, wie ein Schock. 

Die in Deutschland lebenden Koreaner haben diese sozialen Veränderungen nicht 

miterlebt und mitbekommen. Unter diesen Umständen ist bei der Rückkehr nach Korea 

eine Anpassung erforderlich, die der ersten Generation schwer fällt.  

Die meisten Koreaner der ersten Generation verfügen über einen Internetzugang zu 

Hause. Dadurch bekommen sie direkt die neuen Nachrichten aus Korea, nicht nur die 

aktuellen politischen und wirtschaftlichen Ereignisse, sondern auch die sozialen und 

gesellschaftlichen Veränderungen. Sie lernen auch die neue Sprache, die 

Umgangsprache, die Sprache der Jugendlichen kennen. Sie wissen schon, dass sie in 

Korea schwer zu recht kommen würden. Trotzdem bereiten sie sich vor, oder versuchen 

zumindest, den Kontakt zu Korea nicht zu verlieren.  

Andererseits ist es bei ihnen zu beobachten, dass sie die koreanische Gesellschaft mit 

den Augen der Deutschen betrachten und beurteilen. Im Vergleich zu deutschen 

Verhältnissen sind Koreaner verschwenderisch und beachten die Umweltprobleme nicht 

besonders. Die Koreaner sind aber im Vergleich zu den Deutschen menschlich, fröhlich 

und bunt gekleidet. Wenn im deutschen Fernsehen negative Bilder über Korea gezeigt 

werden, z. B. gewalttätig demonstrierenden Studenten oder Arbeiter auf der Straße oder 
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die sich im Parlament turbulent auseinandersetzenden Politiker, betrachteten die 

Koreaner dies mit Scham und Unbehagen. Mit Hilfe des technischen Fortschritts bei der 

Medien lassen sich die im Ausland lebenden Koreaner das Leben in Korea näher 

bringen. Sie sind aber an Ereignissen in Korea nicht direkt beteiligt, denn sie sind keine 

aktiven Akteure, sondern bleiben Publikum und Beobachter. Sie sind aber auch nicht in 

der Lage, Nachrichten aus Korea mit Distanz zu betrachten. “Die Gefühlsbindungen des 

Individuums an den eigenen Staat mögen ambivalent sein; sie haben oft die Form einer 

Hass-Liebe. Aber welcher Art sie auch sind, die Gefühlsbindung an den eigenen Staat 

ist stark und lebendig.”38 Außerdem betrachten sie das aus den Augen der Deutschen 

und für die Deutschen. Deshalb ist der Grad der Diskrepanz bei ihnen zwischen dem, 

was ist und dem, was sein sollte, sehr weit gefächert. 

Der Vergleich der beiden Gesellschaften spielt bei dem Bleiben in Deutschland eine 

bedeutende Rolle. 

„ Auch die Vorstellung, in der Türkei alt und krank zu sein, womöglich ins Krankenhaus 

in die vom Heimatdorf weit entfernte Stadt gebracht werden zu müssen, erfüllt sie mit 

Unbehagen. Schließlich lebt sie seit zwei Jahrzehnten in Berlin und hat sich wie alle 

anderen hier, daran gewöhnt, ein funktionierende Infrastruktur und ein allgemein 

zugängliches Bildungssystem für ebenso selbstverständlich zu halten wie eine jederzeit 

zur Verfügung stehende medizinische Versorgung. Sie ahnt, dass eine Rückkehr in die 

Heimat einen zweiten Kulturschock für sie bereithalten könnte.“39 

Dies ist eine Passage aus der Erzählung einer Türkin, die in Berlin lebt. Abgesehen 

davon, dass sie aus der Türkei stammt, ist das Problem, welches sie als Ausgewanderte 
                                                           
 
38 N. Elias, Die Gesellschaft der Individuen,  Frankfurt am Main 1994, S. 292. 
39 W. Benz, Integration ist machbar,  S. 159. 
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im Leben hat, mit subtilem Unterschied, aber völlig übereinstimmend mit dem Dilemma 

der in Deutschland lebenden Koreaner. Obwohl die koreanische Gesellschaft auch über 

ein gutes und qualifiziertes medizinisches System verfügt sind die in Deutschland 

lebenden Koreaner davon ausgegangen, dass man in Korea nur mit viel Geld überleben 

könnte, während man in Deutschland ohne großes Problem leben kann. Anders als beim 

deutschen Sozialsystem müssen die Kosten der Versicherung in Korea von Personen 

übernommen und getragen werden. Die funktionierende Infrastruktur und die 

medizinische Versorgung Deutschlands wirken sich bei der Entscheidung mancher 

Eingewanderten für das Bleiben in Deutschland entscheidend aus. Obwohl die in Berlin 

lebenden Koreaner das Leben in Deutschland im Vergleich zu Korea nicht lebendig 

finden, ist ihnen das Leben in Deutschland vertraut. Sie sind an das Leben in 

Deutschland gewöhnt, das einfacher und bequemer ist als das Leben in Korea. Wenn die 

im Ausland wohnenden Koreaner ihr Heimatland Korea besuchen, wollten sie ihr Land 

in idyllischen und friedlichen Bildern sehen. Doch die Landschaft und die Natur, welche 

die erste Generation an Korea meistens vermisst, existieren nicht mehr. Dieses Bild 

existiert nur in ihren Köpfen, in ihren Erinnerungen, aber nicht mehr in der aktuellen 

Wirklichkeit. 

Wie sich die Landschaft inzwischen verändert hat, so ist das Land Korea nicht mehr 

dasselbe, das sie im Kopf haben. Statt eines Lebens in einem idyllischen und an die 

Natur gebundenen Ort wohnen die meisten Menschen in Korea in Städten oder im 

näheren Umkreis von Städten. Die Menschen haben sich auch verändert und dadurch 

auch ihr Umgang miteinander. Anstelle der Großfamilie bildet nun die Kleinfamilie den 

Großteil der Gesellschaft. Die Generation, die in einer Kleinfamilie aufgewachsen ist, 
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hat z. B. eine andere Beziehung zu Mitmenschen. Die im Ausland lebenden Koreaner 

haben die Denk- und Lebensweisen der Länder, in denen sie wohnen, absorbiert und 

angenommen. Aus diesen Perspektiven betrachten sie das Land als Beobachter. Das 

Land Korea hat sich aber auf seine Weise entwickelt und verändert.  

Räumlich gesehen leben die Koreaner in Deutschland in einem völlig fremden Ort. Der 

fremde Ort ist nicht nur physikalisch von der Heimat weit entfernt, sondern hat auch 

eine eigene Vorstellung von menschlichen Beziehungen. Es ist daher unausweichlich, 

die ‘deutschen Umstände’ neu zu lernen und sich ihnen anzupassen. Der Ort Berlin übt 

als räumliches Umfeld einerseits Einfluss auf das Verhalten, Denken und Handeln des 

Individuums aus, anderseits bleibt bei den Koreanern in Deutschland aber auch die alte 

traditionelle Erziehung erhalten. Die räumlichen Bedingungen und die erzogenen 

Gegebenheiten sind nebeneinander vorhanden. Die Erziehung und der fremde Ort 

kreuzen sich im Alltagsleben und wirken beim Verhalten und Handeln als wichtiger 

Faktor. Zwei Frauen von Befragten, die in eine deutsche Familie eingeheiratet haben, 

wohnen in einem Haus mit ihren Schwiegermüttern, aber in getrennten Räumen. 

Obwohl ihre Schwiegermütter Deutsche sind, ist das Verhalten den Schwiegermüttern 

gegenüber den traditionellen Wertvorstellungen entsprechend. Nach Tradition hat ein 

koreanisches Mädchen nach der Hochzeit ihr Haus verlassen und ist in das Haus des 

Mannes eingezogen. Sie wurde dort als neues Mitglied der Familie angenommen.  

Während diese Frauen nach alten traditionellen Normen handeln, erwarten sie von der 

jüngeren Generation mit entsprechendem Respekt behandelt zu werden. Eine Frau 

erzählt von ihren Erfahrungen mit ihrer Nichte und wie sehr sie enttäuscht wurde. Sie 

hat ihre Nichte, eine Tochter ihres Bruders, in ihrem Haus aufgenommen. Die Nichte 

hat sich nicht den Erwartungen der Frau entsprechend verhalten, zeigte jugendlichen 
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Egoismus und war nur auf sich selbst bezogen. Die Frau wollte nicht mehr opfern und 

schickte die Nichte nach Korea zurück. Dies kann ein Grund für die Konflikte zwischen 

den Generationen sein, die auf unterschiedliche Erfahrungen und damit differenzierten 

Werten und Normen beruhen. Es ist aber auch ein Aspekt der Folgeerscheinungen, der 

zeigt, dass sich die menschlichen Verhaltensmuster und damit auch die 

Wertvorstellungen und Normen verändern.  

Was die Eheschließung der Kinder betrifft, sind die Eltern eher zurückhaltend, obwohl 

sie dafür eigentlich konkrete Wunschvorstellung haben. Die meisten Eltern äußern sich 

ihren Wunsch, dass ihre Kinder einen Partner mit ähnlichem kulturellem Hintergrund 

haben sollten. Wenn aber eine Entscheidung getroffen werden soll, mischen sie sich 

nicht ein. Obwohl die koreanischen Mütter ihre Kinder auf deutsche Art und Weise 

erzogen haben, wollten sie an der Wahl der Partnerin ihrer Söhne beteiligt sein. Die 

Mütter, die Söhne haben, wollen einen starken Einfluss auf die Wahl der zukünftigen 

Schwiegertochter haben, der aber fast keine Wirkung zeigt. Die koreanischen Mütter 

haben eine feste Vorstellung davon, welches Fach ihre Söhne an der Universität wählen 

sollen, Medizin oder Jura werden bevorzugt, ohne dabei das Interesse der Söhne zu 

berücksichtigen.  

Obwohl sich die koreanischen Eltern bei der Eheschließung ihrer Kinder eher 

zurückhaltend verhalten, sind sie aber ihrer Zeit und der dadurch erworbenen Ideologie 

verhaftet. In bestimmten Punkten zeigen sie besonders ‘absurde’ Ansichten. Ein Ehepaar 

erzählte im Interview, dass sie ihren Kindern von Anfang an klar gemacht haben, dass 

sie als Schwiegersohn oder Schwiegertochter Koreaner haben wollen. Das ist ein 

Prinzip der Familie gewesen. Dieses Prinzip kommt aus der Bibel, in dem das 

Nichtmischen zwischen den Rassen gelehrt wird. Sie haben dazu eine Bedingung 
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aufgestellt; wenn es trotzdem ein Ausländer sein sollte, soll er oder sie Koreanisch 

sprechen und über die koreanische Kultur Bescheid wissen.  

Wenn es um die Erziehung der Kinder geht, ist ein Unterschied zwischen den 

Geschlechtern festzustellen. In der zweiten Generation lässt sich bei der 

Persönlichkeitentwicklung der Geschlechter eine unterschiedliche Richtung beobachten. 

Die jungen koreanischen Frauen sind meistens zu einer sehr unabhängigen 

Persönlichkeit erzogen worden. Die Vorstellung von einer starken unabhängigen Frau 

orientiert sich jedoch mehr am feministischen Bild von einer Frau. Im Interview zeigen 

Frauen der ersten und zweiten Generation allgemein eine viel liberalere und offenere 

Ansicht als die Männer. Das Verhalten der Männer scheint dagegen den koreanischen 

Wurzeln nahe zu stehen, obwohl sie behaupten, sie fühlen sich eher als Deutsche. Ein 

Beispiel: Die Männer der jüngeren Generation, die vor allem als Kind nach Deutschland 

gekommen sind, heiraten koreanischen Frauen, die aus Korea kommen. Diese Männer 

der zweiten Generation haben vor, sich in Deutschland eine Zukunft aufzubauen. Ihre 

Lebensweisen und Lebensansichten sind deutsch. Sie fühlen sich als Deutsche. Geht es 

aber um die Eheschließung, ziehen sie als Ehepartnerin eine Koreanerin einer 

Deutschen vor. Ein Interviewpartner der früheren Zeit stellte seine Frau mit Stolz vor. 

Sie war eine Studentin aus Korea. Herr Kim aus Reinickendorf hat eine Studentin aus 

Korea geheiratet, sein Bruder dagegen eine Deutsche. Er erzählte von dem Unterschied 

beim Umgang mit den Schwiegereltern zwischen seiner Frau und der Schwägerin. Seine 

Frau weiß, wie man mit den Schwiegereltern umgehen soll. Die traditionelle Vorstellung 

beim Umgang mit den Schwiegereltern wird erwartet und existiert weiterhin. 

Der Grund dafür muss also in der familiären Umgebung und Erziehung gesucht werden. 

Die Männer scheinen äußerlich in der deutschen Gesellschaft integriert zu leben. Sie 



 76

haben aber innerlich immer noch die koreanischen Werte behalten. 

Ein Grund, warum sich die zweite Generation das Leben in Korea nicht vorstellen kann, 

liegt wahrscheinlich darin, dass sie die koreanische Sprache nicht perfekt beherrscht. 

Sicherlich sind auch die Arbeitsbedingungen in Korea im Vergleich zu Deutschland 

schlechter. Man muss viel härter arbeiten und das für eine schlechtere Bezahlung. 

Ebenso verläuft das Stadtleben verläuft hektischer. Aber in erster Linie stellt die 

Sprache ein Problem dar. Die Koreaner werden diejenigen nicht als Landsleute 

akzeptieren, die nicht Koreanisch sprechen können. Die zweite Generation fühlt sich 

nicht als Koreaner in Korea, weil sie trotz des ähnlichen Aussehens kein Koreanisch 

spricht. Aber in Deutschland sind sie Fremde, die die deutschen Werte und Normen 

akzeptieren und respektieren. 

Während bei der ersten Generation der Migranten die Kluft zwischen dem Wunsch und 

der Realität auf ihrer alten Prägung als Orientierungsmuster basiert, ist bei der jüngeren 

Generation der Konflikt zwischen dem Wunsch und der Realität für das Suchen ihres 

Platzes in der Welt charakteristisch. Die Meinung der Frau N (Sie wollte anonym 

bleiben) gegenüber Deutschen, Koreanern und gegenüber Deutschland und Korea 

reflektiert die mühsamen Wege der in Deutschland geborenen Generation. Ihrer 

Meinung nach denken die Deutschen an sich und an ihre eigene Entfaltung. Wenn das 

funktioniert, denken sie an die anderen, aber nicht in erster Linie an die Gemeinschaft 

und an die Opfer für die Gemeinschaft. Die Koreaner gehen im Allgemeinen taktvoller 

miteinander um. Das Zusammenkommen mit der Gemeinschaft ist vorteilhafter, aber es 

wird dem anders denkenden Individuum weniger Raum gelassen. Es ist schwer, in 

Korea als Individuum zu leben. 

Die meisten Koreaner wohnen im südwestlichen Teil Berlins oder ihr Wohnsitz liegt am 
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Rande Berlins. Die Familien, die am Rande Berlins wohnen, besitzen in der Regel ein 

eigenes Haus. Die Familien, die in einer Mietwohnung wohnen, leben in einer guten 

Umgebung und wohnen seit mehr als 20 Jahren in derselben Wohnung. Bei der ersten 

Generation ist der Gedanke, ein eigenes Haus zu besitzen, immer noch vorhanden. Ein 

eigenes Haus zu haben oder ein Stück Land zu besitzen, ist der Traum vieler Koreaner. 

Land und in der gegenwärtigen Gesellschaft ein eigenes Haus, sei es ein Haus oder eine 

Eigentumswohnung, symbolisiert für den Koreaner Reichtum. Unter den Menschen, die 

gerade eine eigene Familie gegründet haben, ist der Wunsch nach einem eigenen Haus 

besonders groß und wird zielstrebig angegangen. Ein Herr erzählte im Interview, dass er 

sich nach der dreijährigen Arbeit in Deutschland ein Haus in Korea anschaffen konnte. 

Das Resultat der Wertvorstellung aus Korea hat eine weitere Funktion in der deutschen 

Gesellschaft. Ein teures Auto, ein schönes Haus und die Ausbildung der Kinder sind 

nicht nur das Symbol des Reichtums, sie geben der ersten Generation die 

kompensatorische Wirkung gegenüber der herabsetzenden Haltung der Nachbarn.  

  

4. Identität zwischen Nichtwollen und Nichtkönnen. Eine selektive Identität 

 

Was die Identität der zweiten Generation betrifft, ist die Äußerung, „Identität ist eine 

Sache des Bewusstseins, d. h. des Reflexivwerdens eines unbewussten Selbstbildes.“40 

eine zutreffende Aussage.  

Das Elternhaus und die Schule sind Orte, an denen die heranwachsende Generation 

durch die Vermittlung der gemeinsamen nationalen Traditionen das gesellschaftliche 

Verhaltensmuster, wie die Sprech- und Denkweise und die Gewissens- und Idealbildung, 

                                                           
40 J. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, S. 130. 
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individuell verarbeitet und damit die eigene Persönlichkeit entwickelt. 41  „Das 

Bewusstsein sozialer Zugehörigkeit, das wir „kollektive Identität“ nennen, beruht auf 

der Teilhabe an einem gemeinsamen Wissen und einem gemeinsamen Gedächtnis, die 

durch das Sprechen einer gemeinsamen Sprache oder allgemeiner formuliert: die 

Verwendung eines gemeinsamen Symbolsystems vermittelt wird. (…) Die kulturelle 

Formation42 ist das Medium, durch das eine kollektive Identität aufgebaut und über die 

Generation hinweg aufrechterhalten wird.“43  

Die Bemühungen der Eltern zu Hause, ihrem Nachwuchs die koreanischen Wurzeln zu 

überbringen, sind relativ schwach gewesen. Der heranwachsenden Generation wurde 

die Gelegenheit, etwas über die koreanische Geschichte, die Sprache, die Religion, die 

koreanische Kultur zu lernen, etwas zu erfahren und zur Sprache zu bringen, somit 

vorenthalten. Ein Interviewpartner der zweiten Generation erzählt nur sprichwörtlich 

von der koreanischen Geschichte. Er konnte es allerdings nicht in die richtige 

Reihenfolge einordnen. Bei der zweiten Generation der Migranten wird es zwischen 

dem, was zu Hause gesprochen und vermittelt wird, und dem, was in der Schule gelehrt 

wird, Unstimmigkeiten geben.  

Die Koreaner der zweiten Generation, die in Deutschland geboren und hier zur Schule 

gegangen sind, haben zum großen Teilen die deutschen Charakterzüge wie 

selbstverständlich übernommen. Sie werden aber von Deutschen nicht als Ihresgleichen 

angenommen. Durch das erkennbare andere Aussehen werden sie als Ausländer 

betrachtet. Obwohl ein Koreaner, der hier geboren und aufgewachsen ist, sich selbst als 

Deutscher fühlt und sieht, ist er für den Deutschen ein Fremder. Herr Kim aus 

                                                           
41 N. Elias, Die Gesellschaft der Individuen, S. 203. 
42 Die kulturelle Formation bedeutet nach J. Assman die symbolisch vermittelte Gemeinsamkeit. 
43 J. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, S. 139. 
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Reinickendorf wurde bei einem Bewerbungsgespräch wegen seinem Namen als Letzter 

eingesetzt. So hat die heranwachsende Generation angefangen, sich von sich aus und 

ohne Zwang der Eltern für Korea und die koreanische Kultur zu interessieren. Die junge 

Generation besucht Korea und lernt  die koreanische Sprache ebenso ist es innerhalb   

der jungen Generation zur Mode geworden, die koreanische Kultur kennen zu lernen. 

Sie lernt die koreanische Musik und Tänze und führt dies vor Publikum auf. Die 

Bemühungen der zweiten Generation, Koreanisch zu lernen, hängen wahrscheinlich mit 

der Tatsache zusammen, dass das Land Korea in den letzten Jahren einen enormen 

wirtschaftlichen Aufschwung erreicht hat und dies als Art Anziehungskraft auf das Land 

Korea und seine Kultur wirkte. Diese neue Konstellation bietet der heranwachsenden 

Generation neue Perspektiven. Auf dem Arbeitsmarkt sind die koreanische 

Sprachkenntnisse nun vermehrt erwünscht und werden in einigen Fällen sogar 

bevorzugt.  

Der Aufenthalt in Korea hat der jungen Generation aber auch einen neuen Aspekt 

gezeigt. Durch die Erfahrungen in Korea merkt sie, dass sie der koreanischen 

Gesellschaft nicht  dazu angehören und keine Koreaner sind. Trotz der erlernten 

gemeinsamen Kultur und dem ähnlichen Aussehen hat die koreanische Gesellschaft ein 

anderes System, andere Gesetze und Vorschriften. Im Vergleich zu der deutschen 

Gesellschaft ist die koreanische Gesellschaft weniger individuell und liberal. Gerade für 

die jungen Schüler ist das koreanische Schulsystem, bei welchem für die Aufnahme an  

einer guten Hochschule viel gelernt werden muss, eine Horrorgeschichte. Man wollte 

dann in diesem Fall lieber nicht dazugehören. Da die zweite Generation in der 

deutschen Gesellschaft aufgewachsen ist, sind ihre Sozialisationen, ihre Lebensweisen 

und ihr Verhalten deutsch ausgeprägt. Gerade weil ein solcher Verhaltenscode 
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individualistisch und privat bestimmt ist, kommt es bei der zweiten Generation bei 

ihrem Besuch oder Aufenthalt in Korea oft zu Konflikten mit den koreanischen 

Verhaltensweisen. Der soziale Druck ist für ein Individuum in der koreanischen 

Gesellschaft groß. Das Dasein eines Individuums ohne Kompromisse mit den 

gesellschaftlichen Normen ist nur schwer vorstellbar. Die zweite Generation wird sich 

in Korea fremd fühlen, obwohl sie unter gleich aussehenden Menschen ist. Sie wird 

aber auch in Deutschland als Ausländer ausgegrenzt, obwohl sie einen deutschen Pass 

besitzt und perfekt Deutsch spricht.  

Die zweite Generation versucht eine eigene Identität zu erreichen. Diese Identität lässt 

sich dadurch charakterisieren, dass sie eine Identität zwischen Nichtwollen und 

Nichtkönnen ist und dass sie eine selektive Identität ist, eine von beiden Seiten 

ausgewählt zusammengesetzt ist. Eine junge Frau zweiter Generation vergleicht ihre 

besondere Position bei der Beantwortung der Identitätsfrage mit einer Banane. 

Äußerlich sieht sie Asiaten, aber drin ist sie weiß, innerlich ist ihre Mentalität nicht die 

einer Asiaten. 

Das Land, die Gesellschaft und die Umgebung, in der die zweiten Generation 

aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, bietet ihr einen Rahmen, in dem sie das 

Gefühl der vollständigen Zugehörigkeit haben konnte. Ein anderes Land und eine 

andere Gesellschaft wollte sie nicht, weil sie sich aus Erfahrungen heraus schwer 

vorstellen konnte, dort zu leben. So hat sich die zweite Generation dazu entschlossen, in 

Deutschland ihre Zukunft aufzubauen, weil ihr die deutschen Verhaltensweisen und 

Charaktere vertrauter und gewohnt sind.  
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5. Identitätsbildung: Ein Prozess der Wahrnehmung (auf der individuellen Ebene) 

 

Es wurde im Interview zuerst nach dem Namen, Jahrgang, Beruf, nach 

Familienangehörigen und Familienstand gefragt. Dies sind nach Jürgen Habermas die 

Kriterien, mit deren Hilfe eine Person identifiziert wird.44 

Es wird auf die Frage, ‚wer bist du? ‘ üblicherweise zuerst mit dem Namen geantwortet. 

Während der Vorname die Einzigartigkeit des Individuums zeigt, weist der 

Familienname eines Individuums auf sein soziales Wesen hin. Der Name eines 

Individuums deutet auf die Beziehung zu seiner Welt hin. Ein Amnesie-Patient, der sich 

nicht an seinen Namen erinnern kann, ist  nicht imstande, eine Verbindung zu seiner 

Lebenswelt herzustellen. Die Frauen, die in eine deutsche Familie eingeheiratet haben, 

haben den Familienamen ihrer Ehemänner übernommen. Sie werden aber von ihren 

koreanischen Bekannten immer noch mit ihren Geburtsnamen, den sie von ihren Vätern 

bekommen haben, angesprochen. Nach alten koreanischen Gebräuchen wurden die 

Frauen nach der Region benannt, aus der sie herkamen. Dass eine Frau ihren 

vollständigen Name behalten darf, gehört zur jüngsten Geschichte. In der globalisierten 

Gesellschaft hilft der Familienname bei der Feststellung, aus welchem nationalen Staat 

ein Individuum kommt. Man konnte früher mithilfe des Familiennamens vermuten, aus 

welcher Region ein Mensch stammte oder welchen Beruf er ausgeübt hatte. 

Ein Individuum ist stets ein Teil der Familie, es wird nach der Beziehung als Tochter, 

Schwester, Tante, Nichte oder Cousine definiert. Die Verbindung zu einer Familie, die 

sich durch den Name vermuten lässt, gibt den einzelnen Familienmitgliedern der 

Familie eine Art ‘Anweisung’ zum Handeln. Man hat ihnen gegenüber eine erwartende 

                                                           
44 Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 2,, Frankfurt am Main 1997, S. 160. 
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Haltung.  

Nach der informativen Auskunft über die Person wurde im Interview die Frage gestellt, 

ob sich der Interviewpartner als Koreaner fühlt oder denkt. Aufgrund der besonderen 

Umstände der Migranten, da die in Deutschland lebenden Koreaner von der Heimat und 

ihren Wurzeln getrennt in anderen kulturellen und territorialen Umwelten leben, wurde 

die Identitätsfrage zuerst mit dem Aspekt der nationalen Zugehörigkeit verbunden 

gestellt. Innerhalb eines einheitlichen Kulturkreises wird die Frage der Identität nicht so 

deutlich hervorgehoben wie in der Welt zwischen zwei Kulturen, und sie wird nicht 

intensiver reflektiert. Auf die Frage, ob sie Koreaner sind, antworten die 

Interviewpartner der älteren Generation ohne Zweifel und Zögerung mit „Ja“.  

Die jungen Koreaner sind vor 40 Jahren für ein besseres Leben und eine bessere 

Zukunft nach Deutschland gekommen. Die erste Generation der Migranten hat in 

Deutschland hart gearbeitet, obwohl die Arbeit anstrengend war. Sie hat die Kinder groß 

gezogen und in wirtschaftlicher Hinsicht einen relativ guten Wohlstand erricht. Dafür ist 

sie vor Jahren nach Deutschland gekommen Die erste Generation bringt aber ihre 

Situation mit der Aussage zum Ausdruck, dass sie in Korea nicht überleben würde. 

Materiell betrachtet ist aber der Wohlstand Koreas weiter übertroffen als ihr Reichtum, 

den sie in Deutschland erreicht haben. Von diesem Standpunkt aus schaut man sich um 

und blickt auf das Leben zurück. Man stellt sich die Frage, wo ich bin und wer ich bin. 

Unter dem Aspekt, dass die Identität eine Beziehung zur Umwelt, also ein Prozess der 

Wahrnehmung mit der Realität, ist, erlebt die erste Generation eine Phase der großen 

Verwirrung um ihre Identität. Auf der Suche nach ihrer Zugehörigkeit, wo sie steht, 

wohin sie gehört und schließlich wer sie ist, ist sie verwirrt. Sie sind in Deutschland, 

nicht in Korea. In Deutschland fühlen sich die Koreaner der ersten Generation als 
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Halbkoreaner und Halbdeutsche, in Korea fühlen sie sich lieber als Deutsche, in beiden 

Ländern fühlen sie sich nicht vollkommen zugehörig, sie bleiben Fremde in beiden 

Ländern. Sie haben die Stelle verloren, wo sie hingehören und stellen sich die Frage, 

wer sie überhaupt sind.  

Dieses Problem stellt nicht nur ein spezifisches Problem der in Deutschland lebenden 

Koreaner dar, es ist ein allgemeines Problem der Koreaner, die eine instabile Identität 

von sich selbst haben. Was dieses Problem für die in Deutschland lebenden Koreaner 

besonders schwer macht, ist die Situation, dass sie in einem vergleichsweise reichen 

Land leben. Wenn es um die eigene Kultur geht, schätzen sie ihre im Vergleich zur 

deutschen Kultur relativ gering ein. Im Vergleich mit dem deutschen Wohlstand und zur 

scheinbaren Stabilität der Politik fühlen sie sich minderwertig und unterlegen, wenn sie 

über die Lage ihrer Heimat nachdenken.  

Die erste Generation ist zu wenig von ihrer Kultur überzeugt und wenn sie so was gibt, 

so schwach, dass sie nicht in der Lage ist, mit Stolz ihre Kulturformen im Alltag 

auszuüben. „Kollektive Identität ist eine Frage der Identifikation seitens der beteiligten 

Individuen. Es gibt sie nicht „an sich“, sondern immer nur in dem Maße, wie sich 

bestimmte Individuen zu ihr bekennen. Sie ist so stark oder zu schwach, wie sie im 

Bewusstsein der Gruppenmitglieder lebendig ist und deren Denken und Handeln zu 

motivieren vermag.“45  

Die Kultur vermittelt den Mitgliedern einer Gruppe das Bewusstsein, dazuzugehören. 

Innerhalb desselben Kulturkreises ist den einzelnen Mitgliedern dieses Gefühl jedoch 

nicht bewusst. Die klare Erkenntnis der Zugehörigkeit zu einer Nation spielt im 

alltäglichen Leben keine große Rolle mehr. Man schenkt solchen Tatsachen im Alltag 

                                                           
45 J. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, S. 132. 
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kaum Beachtung. In einer Situation aber, wo die Kultur mit anderen Kulturen 

zusammenkommt, erkennt man, wie anders die eigene Kultur ist. Das Anderssein, wie 

man denkt und fühlt, wie man mit den anderen Menschen umgeht, wird durch das 

Berühren mit anders denkenden, sich anders fühlenden Muster deutlich erkennbar.  „Die 

Kultur symbolisiert die soziale Identität der Gesamtgesellschaft.“46 

Es ist in vielerlei Hinsicht auch schwer, den Außenstehenden die einzigartigen 

Merkmale der koreanischen Kultur zu vermitteln. Wie einzigartig die koreanische 

Kultur im asiatischen Kontext ist, oder überhaupt die Unterschiede zwischen 

koreanischer, chinesischer oder japanischer Kultur anschaulich vorzuführen, setzt das 

Selbstbewusstsein zur eigenen Kultur voraus. Für die europäischen und westlichen 

Perspektiven existiert zwischen dem indischen und chinesischen bzw. koreanischen 

Kulturkreis kaum ein Unterschied. Sie alle gehören zu den asiatischen Kulturen. Der 

Kontinent Asien umfasst mit völlig unterschiedlichen Klimazonen, verschiedenen 

Nationen, Religionen und Kulturen die größte Fläche auf der Erde. Bei genauerer 

Betrachtung existieren zwischen der koreanischen, chinesischen und japanischen Kultur 

jedoch feine Unterschiede. Während die Europäer das Messer, die Gabel und den Löffel 

beim Essen benutzen, werden in der asiatischen Esskultur  Essstäbchen und Löffel 

gebraucht. Während die Chinesen und Koreaner die Suppe mit dem Löffel essen, essen 

Japaner nur mit dem Essstäbchen die Suppe. Das Essstäbchen der Chinesen und Japaner 

ist meistens aus Holz, dagegen ist das koreanische Essstäbchen aus Metall.   

Wenn es um die eigene Identität als Koreaner geht, hat die erste Generation kein 

Selbstvertrauen in die Sprache, die Essenskultur oder in die Umgangsformen mit 

anderen Menschen. Diese stellen jedoch die äußeren Merkmale einer Kultur dar. Dieses 

                                                           
46 Ebd., S. 150. 
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Verhaltensmuster ist in ihrem Alltag zu beobachten. Frau Park hat ein gutes Verhältnis 

zu ihrer Nachbarin. Aber sie hat es nicht einmal gewagt, ihre Nachbarin einzuladen und 

das koreanische Essen zu servieren, weil sie den spezifischen Geruch des koreanischen 

Gerichts nicht aufdrängen wollte. 

Die Frauen, die in eine deutsche Familie eingeheiratet haben, sind selten auf den 

Gedanken gekommen, ihren Kinder Koreanisch beizubringen. Sie sind davon 

ausgegangen, Koreanisch zu lernen sei nutzlos. Sie sprechen mit ihren Kindern Deutsch. 

Im Fall eines Streits ist die koreanische Mutter jedoch sprachlich unterlegen, weil die 

Kinder Deutsch als Muttersprache gelernt haben und ihr deswegen sprachlich überlegen 

sind. Der Sohn von Frau Kim aus Spandau ist halb Deutscher und halb Koreaner. Frau 

Kim spricht mit ihrem Sohn Deutsch. Er ist als Deutscher erzogen worden und wohnt in 

Deutschland. Halb Koreaner zu sein wird von ihm abgesehen vom Aussehen nicht 

wahrgenommen. Die Bindung zu Korea besteht allein wegen der Tatsache, dass seine 

Mutter aus Korea kommt. Er zeigte starkes Interesse an Korea. Er hat eine Koreanerin 

kennen gelernt und sie geheiratet. Danach hat er Korea besucht und die koreanische 

Kultur kennen gelernt. Die Initiative, die Sprache des Landes zu lernen, aus dem die 

Mütter oder Eltern stammen, kommt meistens von Seiten der Kinder. Die zweite 

Generation geht freiwillig nach Korea, um dort die koreanische Sprache zu lernen. 

Sprache ist ein Mittel der Kommunikation. Wenn man bedenkt, dass eine Sprache eine 

Gruppensprache ist, hat eine Sprache den Geist und die Geschichte der Gruppe, die die 

Sprache spricht, inne. Die Ausdrucksweise irgendeiner Fremdsprache ist nicht dieselbe 

wie die einer Muttersprache. Eines von vielen Merkmalen der Menschen ist, dass sie 

von Eltern lernen. Sie hören die Sprache, die die Eltern sprechen, diese Sprache lernen 

die Kinder. Als die Kinder klein waren, wurde in der Regel bei der koreanischen 
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Familie Koreanisch gesprochen. Diese Praxis brachte bei den Familien aber ein 

Problem: Die Kinder konnten sich im Kindergarten nicht mit den anderen Kindern 

unterhalten. So wurde zu Hause Deutsch gesprochen. Von da an wurde nur eine Sprache 

gesprochen. Es ist allgemein in der Gesellschaft als positiv aufgenommen worden, dass 

die Kinder von klein auf mit zwei Sprachen aufwachsen. Ein Ehepaar, der Mann ist in 

Korea geboren und in Deutschland aufgewachsen und die Frau kommt aus Korea, 

spricht mit seiner zweijährigen Tochter in beiden Sprachen, der Vater Deutsch, die 

Mutter Koreanisch. Die Fähigkeit der Zweisprachigkeit wird gerade in der 

globalisierten Welt sehr geschätzt. Menschen mit diesem Können werden auf dem 

Arbeitsmarkt oft bevorzugt. 

Wenn es um die Identitätsfrage geht, zeichnet sich die ersten Generation der in Berlin 

lebenden Koreaner vor allem durch das Fehlen oder den Mangel an Identität aus. 

Daraus abgeleitet kommt es auch zu Identitätsverwirrungen, bei denen sie sich fragen, 

wer sie sind und wohin sie gehören. Die erste Generation kam als Erwachsene nach 

Deutschland. Ihre Persönlichkeit, ihre Werte und ihr Sinn des Lebens haben sich schon 

in ihrem Heimatland herausgebildet. Die Erinnerungen an die Erfahrungen in ihrer 

Kindheit und Jugendzeit, die Glaubenstraditionen und Verhaltensnormen, welche sie 

durch die Erziehung erlernt haben, verschwinden nicht einfach mit dem Wechsel des 

Wohnorts oder sogar mit dem Wechsel des Passes. Die Identität der Menschen ist nicht 

von Natur aus gegeben, sie konstruiert sich nach den sozialen Erfahrungen : Mit wem 

man lebt, welche Sprache man spricht und welche sozialen Normen und Werte man teilt, 

danach wird die Identität einer Person rekonstruiert. 

Als sie nach Deutschland kamen, war die Frage nach der Identität kein aktuelles Thema 

innerhalb der koreanischen Gesellschaft. Beim Modernisierungsprozess stand die 
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wirtschaftliche Entwicklung im Vordergrund der aktuellen Aufgaben. Für sie stellte die 

Frage nach der Identität kein eindringliches und wichtiges Problem dar. Man hatte keine 

Vorstellung davon, auf was man stolz sein konnte. Es fehlte die Vorstellung, was 

koreanisch ist und es bedeutete, koreanisch zu sein, die im Ganzen als ein Idealbild der 

Nation den angehörigen Mitgliedern das stolze Gefühl geben kann. 

Das Bild von Korea, welches die erste Generation in ihrem Kopf hat, stammt aus der 

Zeit, zu der sie das Land verlassen hat. Nach ihrer Ansicht ist Korea immer noch 

unterentwickelt. Ihr Bild ist geprägt von den Erinnerungen an ein verarmtes Land, das 

mit dem wirtschaftlichen Niveau des gegenwärtigen Afghanistans zu vergleichen ist. 

Das Entfliehen aus dieser wirtschaftlichen Not schien dieser Generation die einzige 

Lösung des akuten Problems zu sein. Dieser Aspekt hat somit die Identitätskrise dieser 

Generation maßgeblich geprägt. Um aus dieser Notlage herauszugelangen, ergriff sie 

die Chance und verließ ihre Heimat. Dieser ökonomische Faktor herrscht weiterhin im 

Bewusstsein der Migranten vor und beeinflusst dadurch ihre Handlungen. Ein weiteres 

Bild, was die in Deutschland lebenden Koreaner von Korea haben führt ebenso zu 

einem schlechten Eindruck Koreas. Das Bild der gewalttätig demonstrierenden 

Studenten und Arbeiter auf der Straße oder die sich mit Gewalt auseinandersetzenden 

Politiker im Parlament im deutschen Fernsehen, betrachten die in Deutschland lebenden 

Koreaner mit Scham und Unbehagen. In dem Moment identifizieren sie sich mit den 

Akteuren auf dem Bildschirm. Andererseits schaffen sie sich mit der räumlichen 

Entfernung zu Korea eine gewisse Distanz. Der aus Distanz geschaffene Raum führt zu 

‚objektiver‘ Kritik an der koreanischen Gesellschaft, bei der es aber nicht immer um die 

positiven Einstellungen, sondern auch um die Unterschätzungen der Koreaner geht.  

Im Interview spricht die erste Generation mehrmals das Wort „ärgerlich“ oder „ 
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gereizt“ aus, wenn von der koreanischen Gesellschaft die Rede ist. Wenn das 

Aufnahmegerät nicht läuft, wurde die Kritik am lückenhaften gesellschaftlichen System 

Koreas scharf erhöht, welches ihrer Meinung nach nicht besonders gut zu funktionieren 

scheint. Sie hat eine feste Vorstellung davon, wie die koreanische Gesellschaft sein 

sollte. Wenn die Realität oder Wirklichkeit zu dieser Vorstellung nicht passt, zeigt sie 

verärgerte oder empfindliche Reaktionen. 

Das Verhältnis der ersten Generation zu ihrem Heimatland ist für eine ambivalente 

Beziehung charakteristisch. Sie ist auf der emotionalen Ebene noch mit Korea 

verbunden. Die meisten Befragten der ersten Generation äußern den Wunsch, dass das 

Land Korea politisch stabil bleibt und wirtschaftlich zur Weltklasse gehört. Bei dem 

Wunsch nach wirtschaftlicher Stärke und damit nach Reichtum stimmten die Befragten 

überein. Ihr Wunsch nach einem mächtigen Korea, vor allem auf wirtschaftlicher Ebene, 

reflektiert ihre Erfahrungen in der Vergangenheit. Hier wird ihr starker Wunsch nach 

einem mächtigen Staat im Gegensatz zu einem schwachen, wie in der Vergangenheit 

deutlich.  

Als die erste Generation Korea verlassen hatte, war der Hauptgrund im Ausland mehr 

Geld zu verdienen. Doch die Gründe, das Land zu verlassen variierten auch je nach 

Person. Es war eine individuelle Entscheidung, die Familie und Heimat zu verlassen 

und im Ausland zu arbeiten und Geld zu verdienen. Doch der Hintergrund  einer 

solchen Entscheidung hat seinen Ursprung meistens im sozialen Bereich. Die Armut 

bildete hierbei den Hauptgrund. Sie war auch ein Produkt der schwierigen 

geschichtlichen Entwicklungen Koreas.  

Anfang der sechziger Jahre, als sie Korea verließen, befand sich Korea wirtschaftlich 
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auf dem Niveau von Afghanistan.47  Der politisch instabile und wirtschaftlich schwache 

Staat konnte den eigenen Bürgern kein starkes Gefühl vermitteln, sodass sie nicht stolz 

sein konnten dazuzugehören. 

Die letzten 100 Jahre der Geschichte Koreas sind nicht gerade als Ära der glänzenden 

Entwicklung zu bezeichnen: Der Souveränitätsverlust Koreas durch die Annektion 

Japans (1905), der Bruderkrieg zwischen Nord- und Südkorea (1950) nach der 

Unabhängigkeit (1945), die kurz andauernde instabile Demokratie und die darauf 

folgende Diktatur bis Ende der 80er Jahre. Dieser geschichtliche Verlauf hat dem 

koreanischen Volk sicherlich traumatische Schäden zugefügt. Dadurch wurden die 

kollektive Selbstachtung und der Nationalstolz schwer verletzt.  

Abgesehen von diesem Leiden auf nationaler Ebene musste jedes Individuum des 

koreanischen Volkes auf der personellen Ebene der Armut entkommen und überleben. 

Aufgrund dieser Situation gingen die jungen arbeitskräftigen Menschen ins Ausland, um 

Geld zu verdienen. Die erste Generation kam somit aus diesem Grund nach Deutschland. 

Der Wunsch nach wirtschaftlichem Reichtum der ersten Generation kann aufgrund Lage 

wahrscheinlich als eine selbstverständliche Schlussfolgerung gesehen werden.  

Die meisten Befragten der ersten Generation hoffen, dass ihr Heimatland Korea in 

vielerlei Hinsicht, politisch und wirtschaftlich einen Aufschwung erreicht, damit es in 

der Welt ein besseres Ansehen genießt. Der Wunsch der Koreaner nach einem politisch 

stabilen und wirtschaftlich reichen Korea reflektiert ihre Erinnerung an die 

Vergangenheit. Dieser Wunsch ist ein Ausdruck dafür, dass die erste Generation der 

Einwanderer ihr Leben und ihr Ziel darauf gesetzt hatte. Gerade im Zeitalter der 

Nationalstaaten hingen der Ruf und das Ansehen des einzelnen Menschen im hohen 

                                                           
47 Anne Schneppen,  FAZ am 19. 10. 2005. 
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Maße vom Ruf und Ansehen seines Staates ab, zu welchem er gehörte. Norbert Elias 

nennt dies „ein Faktum, ein Aspekt der Menschenwelt“.48  

“Man mag das unsichtbare Band, das den Sinn und Wert der eigenen, individuellen 

Existenz an das Schicksal der eigenen Nation oder einer anderen sozialen Einheit 

knüpfen, erst bemerken, wenn Entwicklungen auf der nationalen oder internationalen 

Ebene gefährden, was man in seinem individuellen Leben als sinn- und wertvoll 

empfindet.”49  

Obwohl die Koreaner in Deutschland wohnen und ihr Leben in der deutschen 

Gesellschaft stattfindet, interessieren sie sich sowohl für die koreanische als auch für die 

deutsche Politik. Die Koreaner lesen und erhalten durch das Internet die Nachrichten 

und bekommen Informationen über die Ereignisse in Korea. Man könnte auch vermuten, 

dass die scharfe Kritik am koreanischen System ein Ausdruck der Sehnsucht nach 

Korea ist. In ihrer Abwesenheit findet eine ernorme Veränderungs- und 

Entwicklungswelle in der koreanischen Gesellschaft statt, die sie nicht miterleben und 

nicht überbrücken und überwinden können. Frau Kim aus Spandau vergleicht im 

Interview ihre Lage mit einem Invaliden, der sprachlich und mental für beiden Seiten 

unfähig ist.   

Während die Koreaner in Korea in den letzten Jahren durch die politischen und 

wirtschaftlichen Fortschritte eine Art Selbstachtung ausgebildet und gefunden haben, 

haben die koreanischen Einwanderer in Deutschland die Entwicklungen der 

koreanischen Gesellschaft nicht kontinuierlich miterlebt. Sie konnten die 

Veränderungen und Entwicklungen Koreas nur durch gelegentliche Besuche in ihrer 

Heimat  unmittelbar erfahren. Die Tatsache, dass die im Ausland lebenden Koreaner an 
                                                           
48 N. Elias, Humana conditio, Frankfurt am Main 1985, S, 54.    
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den alten und hergebrachten Denkweisen hängen, lässt sich dadurch erklären, dass sie 

mit diesen Denkansichten vertraut waren. Da sie die politischen und wirtschaftlichen 

Entwicklungen Koreas nicht miterlebt haben, haben sie die Veränderungen auf sozialer 

und menschlicher Ebene, die die Generationen wechselseitig beeinflussen und damit zu 

den weiteren Entwicklungen der Gesellschaft beigetragen haben, verpasst.  

Sie hat die Entwicklungen und Veränderungen der koreanischen Gesellschaft der letzten 

Jahrzehnte nicht miterlebt, deswegen betrachtet sie die koreanische Gesellschaft aus der 

Perspektive der Deutschen. Nach dieser ist das koreanische System lückenhaft und 

mangelhaft. Es ist noch weit entfernt vom deutschen Niveau. Die erste Generation steht 

gleichzeitig den Landsleuten in Korea und dem staatlichen System kritisch gegenüber. 

Sie wirft den Landsleuten in Korea vor allem den verschwenderischen Lebensstil vor. In 

ihren Augen sind die Koreaner verhältnismäßig verschwenderisch, sie geben mehr aus 

als sie verdienen. Sie wohnen wie Millionäre, obwohl sie ein kleines Einkommen haben. 

Zu den kritischen Meinungen zu Korea zählen auch die verschwenderische 

Wasserbenutzung, das Müllproblem und das Umweltproblem. Anhand persönlicher 

Erfahrungen sind die zahlreiche Kritikpunkte der Befragten an den Koreanern 

hervorgetreten: Die Koreaner lügen, sie halten sich nicht an das Versprechen, mögen 

Förmlichkeit, wollen alles gratis, haben kein Benehmen in der Öffentlichkeit, und die 

junge Leuten sind nicht höflich. Andererseits sind die Koreaner in den Augen des 

fremden Betrachters auf der Straße in Korea fröhlich, die Kleidung ist bunt im Vergleich 

zu deutscher Kleidung. Allgemein finden sie Koreaner menschlich. Sie sind auch stolze 

Menschen. Die Landschaft, die ruhigen Tempel in den Bergen oder der menschenleere 

Strand gefallen ihnen gut. Die erste Generation vermisst die landschaftliche Natur in 
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ihrer Erinnerungen, die aber verschwunden ist und gegenwärtig nicht mehr existiert. 

 

6. Identitätsproblem(auf der kollektiven Ebene) 

 

Nach den klassischen Theorien zur Identität ereignet sich der Vorgang des 

Bewusstwerdens über sich selbst in drei Dimensionen: Dem Bewusstwerden zur 

Umwelt, die persönliche Verarbeitung dieses Vorgangs und die Geschichtlichkeit, die 

mit der zeitlichen Dimension zu tun hat.50 Die Identität einer Person wird durch die 

Beziehungen zwischen Menschen oder durch Verhältnisse mit dem Ort bestimmt und 

definiert. Eine Person thematisiert mit eigenen Worten und aus eigener Perspektive das 

Selbst und die Beziehung zu seiner Umwelt.51 Auf diese Weise wird die Identität der 

betreffenden Person konstruiert. Die Erinnerungen eines Individuums sind aber selektiv  

und subjektiv. Mit der erzählten Lebensgeschichte  erinnert man sich daran, was man in 

der Vergangenheit erlebt hat. Durch die Erinnerungen werden Ereignisse und 

Erfahrungen der Vergangenheit vergegenwärtigt.  

Die Identität eines Individuums bezieht sich aber nicht allein auf seine Persönlichkeit. 

Das Leben des Individuums basiert ebenso auf den Erfahrungen und dem Wissen der 

früheren Generationen. „Erfahrungen der Vorfahren können in den Begriffen einer 

Sprache abgelagert werden und lassen sich so über eine beträchtliche Reihe von 

Generationen hinweg weitergeben.“ 52   Weitergeben heißt, dass Erfahrungen der 

früheren Lebensformen den nächsten Generationen stets lebendig und vergegenwärtigt 
                                                           
50 Michael von Engelhardt, Biographie und Identität. Die Rekonstruktion und Präsentation von Identität 
im mündlichen autobiographischen Erzählen in: Walter Sparn(Hg.),Wer schreibt meine Lebensgeschichte,   
S. 200. 
51 Jürgen Schraub, Zeit, Erzählung, Interpretation. Zur Konstruktion in der narrativen 
Biographieforschung, in: Hedwig Räckelein(Hg.), Biographie als Geschichte, Tübingen 1993, S. 151f. 
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sind. 

Genauso wie das Leben der Menschen auf Beziehungen basiert, ist die Geschichte auch 

eine Beziehung, sie stellt eine Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft her. Die Vergangenheit ist nicht vorbei, sie kann starke Auswirkungen auf die 

Gegenwart haben. Ein soziales Problem der Gegenwart kann z. B. ein Resultat aus der 

Vergangenheit sein, welches nicht rechtzeitig bewältigt werden konnte. Das 

gegenwärtige Problem kann wiederum durch das Erkennen des Zusammenhangs 

zwischen Vergangenheit und Gegenwart und „durch das Verständnis der eigenen 

sozialen Entwicklung einen neuen Zugang zu sich selbst“53 finden. 

Selbstverständlich existiert ein Individuum niemals allein, sondern ist immer ein 

Produkt, eine Summe aus Familie, Gemeinde und Gesellschaft, zu der es gehört. Daher 

ist ein Individuum nicht nur das Abbild von Familie und Gesellschaft, sondern auch 

ihrer Geschichte. In der Erinnerung an die Kindheit wird zum Beispiel die koreanische 

Geschichte reflektiert. Hier kam es zu ersten Begegnungen mit den amerikanischen 

Soldaten oder man erlebte das Kanonenfeuer während des Fluchtweges. Ein Bruder 

wurde während einer Demonstration gegen die Regierung schwer verletzt. 54  Die 

Protestwelle der Studenten brachte die Regierung zum Sturz und die koreanische 

Gesellschaft konnte Anfang der 60er Jahre eine kurze demokratische Zeit erleben. Die 

ideologische Einstellung eines Onkels machte die Ausreise seiner Nichte fast unmöglich. 

Die starke ideologische Erziehung des Antikommunismus, welche in den 60er und 70er 

Jahren eine Staatsdoktrin Koreas bildete, spiegelte sich auch im Leben vieler Koreaner 

wieder. Einige erzählten von Schwierigkeiten bei der Einreise nach Deutschland, da 

                                                                                                                                                                          
52 N. Elias, Symboltheorie, Frankfurt am Main 2001, S. 29. 
53 N. Elias, Studien über die Deutschen, S. 28. 
54H. Berner, Sun-Ju Choi(Hg.), Zuhause, S. 68. 
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eines ihrer Familienmitglieder mit dem Kommunismus in Verbindung gebracht wurde 

Aus diesem Grund wurde ihnen das Ausstellen des Passes verweigert. So galt 

beispielsweise die Stadt Berlin in den 60er Jahren aufgrund des Verdachts vielerlei 

kommunistischer Spionageaktivitäten als gefährlicher Ort und sollte daher gemieden 

werden. So wird an dieser Stelle ganz deutlich, dass sich neben den gesellschaftlichen 

auch die politischen Ereignisse nicht außerhalb des Lebens eines Individuums abspielen. 

Ein Individuum steht wahrscheinlich nicht im Zentrum, ist aber zumindest ein Teil 

solcher Entwicklungen.  

„Man ist immer, ob man es will oder nicht, ein Mitglied von Gruppen. Die Sprache, die 

man spricht, ist eine Gruppensprache. Man ist mitverantwortlich, wird 

mitverantwortlich gemacht für das, was die Gruppe tut.“55 All diese Erinnerungen und 

Erfahrungen werden den Entwicklungsprozess eines Mitgliedes dieser Gruppe 

beeinflussen und bei dessen Handlungen und Entscheidungen eine wesentliche Rolle 

spielen. „Das Bild, das die individuellen Zugehörigen von ihrer Nation haben, ist darum 

zugleich ein Bestandteil ihres Selbstbildes. Die Vorzüge, der Wert und Sinn der Nation 

sind zugleich die eigenen.“56 Ein Individuum identifiziert sich mit den Leistungen der 

größeren sozialen Einheit, zu der es gehört und ist stolz auf diese Leistungen, die die 

Gruppe kollektiv errungen hat. Der Lebenssinn eines Individuums hängt mit dem Wohl 

und Wehe des Landes zusammen. Es ist ein “unsichtbares Band, das den Sinn und Wert 

der eigenen, individuellen Existenz an das Schicksal der eigenen Nation oder einer 

anderen sozialen Einheit knüpfen.”57 

Als die erste Generation ab Mitte der 60er und Anfang der 70er Jahre nach Deutschland 
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kam, war sie von dem materiellen Wohlstand Deutschlands beeindruckt. Sie hatte sich 

geschämt, dass ihr Heimatland im Vergleich dazu ärmer war. Man wusste nicht, was 

man als koreanisch zeigen durfte und worin der Wert der koreanischen Gesellschaft lag. 

Bei den Interviews ist festzustellen, dass sie keinen überzeugenden Eindruck geben, 

wenn es um ihre Nationalität geht. Dies scheint für sie jedoch kein besonderes Problem 

zu sein. 

Das Selbstbewusstsein, ein Koreaner zu sein, hängt mit dem Stolz eng zusammen. Die Koreaner 

waren nie stolz auf sich selbst. Es wäre eher richtig zu behaupten, dass die letzten 

Entwicklungen ihnen keinen Anhaltspunkt dazu gegeben haben. Allgemein betrachtet fehlt den 

Koreanern das Selbstwertgefühl. An den Koreaner fehlte das stabile Selbstbewusstsein als 

Nation und auch vom Selbstwertgefühl fehlt jede Spur.  

Woran kann das liegen? Die Antwort ist in der Vergangenheit zu suchen. Ein bekannter 

Schriftsteller Koreas sieht das so, dass die Koreaner durch die Teilung des Landes „die 

große Heimat verloren haben, den Raum, der uns allen gemeinsam gehört.“58 Es scheint 

aber auch einen tieferen Grund für die Tragödie der Koreaner in der frühen Zeit zu 

geben. Die Koreaner konnten sich trotz der langen Geschichte und Tradition von ihren 

eigenen Werten nicht überzeugen. Ihr Selbstwertgefühl wurde durch die demütigende 

Geschichte der letzten Jahrhunderte mehrmals verletzt und konnte bis zum letzten 

Jahrzehnt nicht überwunden werden. Der verletzte Nationalstolz und die damit 

verbundene Unsicherheit der Identität auf der kollektiven Ebene hängen eng mit der 

geschichtlichen Entwicklung zusammen.  

Ein Vergleich zwischen den beiden Ländern Großbritannien  und Deutschland 

hinsichtlich ihrer staatlichen Entwicklung veranschaulicht diesen Zusammenhang sehr 
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deutlich. Der nationale Stolz und Selbstrespekt der Engländer, deren staatliche 

Entwicklung zum Nationalstaat relativ ungestört verlaufen war und bei denen sich die 

Geschichte eines Volkes kontinuierlich entwickelt hatte, erreicht eine Stabilität und 

Festigkeit. Die Deutschen fühlten sich dagegen mit ihrer unterbrochenen und gestörten 

Geschichte in Sachen des nationalen Stolzes unsicher.59  

Der Verlust der Souveränität als eine Nation und das Leiden auf der nationalen Ebene 

bleiben im Bewusstsein der Mitglieder verankert und bestimmen ihr Verhalten. Die Last 

der Geschichte prägt das Leben und die Gefühlswelt des einzelnen Koreaners mit tiefem 

Eindruck. Die vergangene Geschichte bestimmt die Richtung des Lebens und den 

Lebensinhalt der Gegenwart. 

Wenn es um die Identität einer Nation geht,  ist das Selbstbild einer Nation in sich 

geschlossen. Das kollektive Bild, welches die Koreaner von sich selbst haben, ist eher 

ein negatives Bild. Den Koreanern fehlt ein Selbstbild, auf das sie stolz sein können und 

was für die Zukunft richtungweisend wirksam sein kann. Da dieses Bild von der Basis 

her schwach ist und keine ermutigende Wirkung auf das Handeln des Individuums hat, 

zeigen die Koreaner Unsicherheiten, und scheinen von der Kultur mit den höheren 

Qualitäten oder der so  genannten ‘Großen Nation’ der Nachbarländer absorbiert zu 

werden. 

Das Selbstbild der Koreaner, das die negative und pessimistische Haltung charakterisiert, 

ist eine Folgeerscheinung der geschichtlichen Entwicklungen. Der nationale Charakter 

eines Volkes, ein dessen Mitglieder gemeinsam tragendes Gepräge, hängt aufs engste 

mit dem jeweiligen Staatsbildungsprozess zusammen. 60  Der wiederum wird vom 

Schicksal eines Volkes und der persönlichen Entwicklung jedes einzelnen Angehörigen 
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beeinflusst.  

Die letzten 100 Jahre der Geschichte der Koreaner lässt sich nicht gerade als stabile und 

friedensvolle Entwicklung kennzeichnen. Es wurde  von Japan einverleibt und drohte, 

als ein unabhängiges Land von der Welt zu verschwinden. Der als Institution schwache 

Staat konnte seine Souveränität im Zuge der imperialistischen Weltströmung nicht 

bewahren. Korea wurde von den Japanern annektiert. Ohne Schutz und Sicherheit des 

Staates wurden die Koreaner in die Auseinandersetzungen der Mächtigen verwickelt 

und damit psychischen und physischen Gefahren ausgesetzt. 36 Jahre lang dauerte die 

japanische Herrschaft über Korea. Es folgte in vielerlei Hinsicht für die späteren 

Entwicklungen ein fataler Schaden auf mentaler und kultureller Ebene der Koreaner. 

Den Japanern, die sich auf dem Weg zum Imperialismus befanden, dienten die Koreaner 

als Ausbeutungsbasis zur Weltherrschaft, die 1936 mit dem Angriff auf Manschurai 

angefangen und sich zum Pazifikkrieg entwickelt hatte. In der Endphase ihrer 

Herrschaft wurde die Unterdrückung so verschärft, dass es sogar verboten wurde, in der 

Öffentlichkeit Koreanisch zu sprechen. Die Koreaner wurden darüber hinaus auch 

gezwungen, ihren Namen ins Japanische umzuändern. Wenn man die Sprache als eine 

über mehrere Generationen hinweg andauernde Entwicklung gestreckter Identität einer 

Nation betrachtet, bedeutet das Verbot der Sprache Zerstörung des Geistes einer Nation. 

Ohne eigene Sprache und Geschichte wurden die Generationen unter der Ansicht der 

Japaner ausgebildet. Eine der beeinträchtigsten Folgen der japanischen Herrschaft liegt 

wahrscheinlich darin, dass dadurch der Zugang zu den koreanischen Wurzeln teilweise 

verloren gegangen ist. Die altgeschichtliche Entwicklung Koreas wurde teilweise 

zerstört oder aus den japanischen Perspektiven rekonstruiert. Die umstrittene 

Geschichtsschreibung der Gegenwart, die oft zu einem diplomatischen Konflikt 
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zwischen Korea und Japan führt, ist auf den Ursprung in dieser Zeit zurückzuführen.  

Mit der Kapitulation Japans 1945 und dem Ende des Krieges hat Korea offiziell seine 

Unabhängigkeit zurückerhalten. Im Anschluss daran wurde die koreanische Nation aber 

wieder nach den Ansichten der Weltordnung geteilt. Sie war weiterhin ohne Schutzwall 

den politischen und ideologischen Konflikten in den 40er und 50er Jahren ausgesetzt. 

Und der darauf folgende Bruderkrieg zwischen Norden und Süden brachte durch den 

Tod und die Trennung von Familienangehörigen hohen Schaden. Der Krieg endet im 

Jahr 1953 ohne  einem bis zum heutigen Tag abgeschlossenen Friedensvertrag. Der 

Zustand vom scheinbaren Frieden in der Gegenwart hält lediglich durch einen 

Waffenstillstand an.  

Nach 1945 oder nach der Entstehung des Staates 1948 haben sich die beiden 

Regierungen im Süden und im Norden darauf konzentriert, ihre eigene Regierung zu 

rechtfertigen, nicht aber darauf, eine einheitliche koreanische Geschichte, Identität und 

einen neuen Nationalstolz zu bilden.  

Die geschichtlichen Entwicklungen Koreas der letzten 100 Jahre machen es den 

Koreaner fast unmöglich, die Selbstachtung zu erlangen: Der Verlust der 

Unabhängigkeit als Staat, die darauf folgende politischen Unruhen, die Diktatur, die 

soziale Armut und die gesellschaftliche Unsicherheit nahmen den Koreanern ihr 

Selbstwertgefühl. Der Entwicklungsverlauf Koreas hinterließ im Verhalten und Leben 

der koreanischen Nation eine Spur, die sich mit dem fehlenden Selbstbewusstsein zu 

charakterisieren lässt. Die Koreaner hatten nichts, worauf sie stolz sein konnten. 

Diese erdrückende Geschichte des politischen und wirtschaftlichen Zustands bestimmte 

den Sinn und Inhalt des Lebens der Koreaner. Aufgrund dieser sozialen und geistigen 

Not wurde das Entkommen und Überwinden der Armut und die Modernisierung der 
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Gesellschaft zur dringenden Aufgabe.  

Während der letzten 100 Jahre in der Geschichte litten die Koreaner an 

Minderwertigkeitskomplexen und dadurch wurde ihr Stolz verletzt. Durch die instabil 

und niedergeschlagen verlaufene Geschichte Koreas konnten die Koreaner an ihrer 

Selbstachtung kaum festhalten. Unter dem Einfluss und dem Druck von außen konnten 

sie während des letzten Geschichtsablaufes keine eigene Identität herausbilden: Was 

koreanisch war und was nicht, was es bedeutete, koreanisch zu sein, und wie man 

koreanisch sein sollte.61  

Ohne die feste Überzeugung bezüglich des Selbstbildes sind die Koreaner auf die 

Reaktion in der Fremde sehr empfindlich. Man muss ständig darum kämpfen, sich in 

der Welt zu behaupten. Ohne stabiles Selbstbild und Selbstwertgefühl sucht man ständig 

nach Anerkennung von der Außenwelt. Der Drang nach Wissen, die ständige Suche 

nach neuen Aktivitäten sind ein Beispiel dafür, dass man sich immer beweisen muss, um 

von den anderen anerkannt zu werden.  

“Der kumulative Effekt der gestörten deutschen Geschichte, die auf lange Sicht durch 

Niederlagen und den nachfolgenden Machtverlust gekennzeichnet war und die darum 

einen gebrochenen Nationalstolz, eine ihrer selbst unsichere nationale Identität erzeugte, 

ein rückwärts gewandtes Nationalideal, das ein Traumbild der größten Vergangenheit in 

die Zukunft projizierte, begünstigte nur die Entstehung einer besonders bösartigen 

Variante von Verhaltens- und Glaubenstendenzen, die als solche auch anderswo 

vorkamen.” 62 Bei der Analyse, wie die nationalsozialistische Bewegung in der hoch 

entwickelten Industriegesellschaft mit den zivilisierten Menschen entstehen und 

möglich werden konnte, versuchte der Soziologe Norbert Elias, den Grund dafür in dem 
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deutschen Nationalideal, das „überhöhte Wir-Ideal“63 zu finden. Die jüngste deutsche 

Geschichte litt unter den andauernden Niederlagen und damit auch unter dem 

Machtverlust. Diese Lage hat den Nationalstolz der Deutschen verletzt und ihre 

Identität verunsichert. Die Unsicherheit bei der nationalen Identität hängt mit der 

nationalen Idealisierung zusammen. „Wie anderswo ging ein realistischer Stolz auf 

nationale Leistungen und Eigentümlichkeiten unmerklich in einen Stolz auf 

übertriebene oder ganz und gar imaginäre Errungenschaften und Attribute über – in eine 

nationale Hybris, die auf kollektiven Phantasien des Größer- und Bessersein gegenüber 

den übrigen Völkern der Erde beruhte. In Deutschland blieb das nationale 

Selbstbewusstsein zwischen Stolz und Hybris relativ unsicher und verwendbar. (…) 

Auch in ihrem eigenen Empfinden schwankten sie zwischen einer ausgeprägten Unter- 

und Überschätzung ihrer selbst.“64 

Die Unsicherheit ist ein anderer Ausdruck dafür, dass es zwischen Ideal und 

Wirklichkeit Diskrepanzen und Unstimmigkeiten gibt. Es ist auch ein subtiler 

Gradwandel zwischen Selbstwertgefühl und Überheblichkeit. Es sind allerdings 

Unterschiede festzustellen, wie mit dem verletzten Nationalstolz in beiden Nationen 

umgegangen wird. Während die Koreaner mit dem Problem der nationalen Identität 

konfrontiert sind und versuchen, dieses zu überwinden, scheint es bei den Deutschen 

den Eindruck zu erwecken, dass ihnen solche Mühe nicht erlaubt zu sein scheint. Es 

wird dabei aber ein wichtiger Punkt übersehen: Die nicht verarbeiteten Gefühle können 

schädigende Wirkungen auf die psychischen Entwicklungen der einzelnen Person oder 

der kollektiven Gruppe hinterlassen. Den Deutschen sind die Möglichkeiten, ihrer 

menschlichen Tragödie in der deutschen Geschichte nachzutrauern, nicht gegeben.  
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Der unsichere Nationalstolz der Koreaner oder der Deutschen zeigt sich auch im 

Umgang mit ihren nationalen Flaggen und Hymnen. Die Koreaner, sowie die Deutschen, 

konnten mit ihrer nationalen Flagge nicht offen und freimütig umgehen. Man ist von der 

Annahme ausgegangen, mit einem solchen nationalen Symbol keinen Nationalstolz 

zeigen zu dürfen, wie auch immer der Grund dafür sein mag. Dieses nationale Symbol 

wurde für den zeremoniellen und institutionellen Zweck aufbewahrt.  

Vor solchen geschichtlichen Hintergründen mussten die Koreaner lange Zeit darauf 

warten, um sich von dieser Krankheit befreien zu können und die eigene Identität zu 

suchen, da die Identität die entscheidende Grundlage des Daseins der Menschen ist.  

Identität ist ein Prozess des Bewusstwerdens und hat mit der Wahrnehmung der Realität 

zu tun. Da die Gegenwart ein Ergebnis der Vergangenheit ist, kommt das Interesse an 

der Vergangenheit aus der Gegenwart. Mit Hilfe des Reflektierens der Vergangenheit 

wird die Lösung des gegenwärtigen Problems gesucht. Wer seine eigene Geschichte 

kennt, weiß wer er ist, wo er steht und wohin er geht. Wer seine eigene Geschichte 

kennt, der kennt die zusammenhängenden Beziehungen zwischen Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft. Aus diesem Standpunkt heraus kann man seine Identität neu 

aufbauen. Das Selbstbild einer Nation stellt eine nationale Idealisierung dar. Dieses 

Selbstbild idealisiert die nationale Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das Wir-

Bild einer Nation weist die einzelnen Mitglieder auf Vorstellungen von Werten und 

Bedeutungen ihrer Nation hin. Man erwartet in einer mit diesen Idealen 

übereinstimmenden Weise zu handeln. 65  Den Koreanern fehlt das Selbstbild, die 

Idealisierung aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, das dem einzelnen 

Mitglieder die Vorstellungen und Bedeutungen der Nation vermittelt und ihm die 
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Verpflichtungen auflegt, für die Nation in vorgeschriebener Weise zu handeln.66  

Der Entwicklungssprung der letzten 50 Jahre gibt den Koreanern Anlass, die Gegenwart 

und Zukunft positiv zu schätzen zu lernen. Es scheint zu funktionieren. Es trägt aber 

nicht zur ausgeglichenen und gesunden Identitätsbildung bei. Gerade der Kapitalismus 

und die globalisierte Gesellschaft bietet den Koreaner eine gute Gelegenheit, sich in der 

Welt einen Namen zu machen und sich zu behaupten. 

Im Juni 2002 fand die Fußballweltmeisterschaft in Korea und Japan statt. Für die 

meisten Koreaner war diese Veranstaltung auch abgesehen vom sportlichen Erfolg, ein 

großes Ereignis. Durch die Fähigkeit, ein sportliches Ereignis zu organisieren und der 

Welt erfolgreich zu präsentieren, war man stolz darauf, Koreaner zu sein und 

dazuzugehören. Dies stellte für den Koreaner ein Fest dar, eine Art schamanistisches 

Ritual, in dem sie die lange Zeit vermisste Selbstachtung und das Selbstbewusstsein 

wieder gefunden haben.  

Diese Fußballweltmeisterschaft 2002 in Korea und Japan stellt einen kleinen 

Wendepunkt für die Koreaner dar. Sie bietet den Koreanern eine Möglichkeit an, ihre 

potenziellen Kräfte zu entfalten. Es bietet eine Art ‚Gut‘ an. Das ‚Gut‘ ist ein 

schamanistisches Ritual, in dem man glaubt, dass der unerfüllte Traum, das Trauma 

oder der Schmerz durch eine Ritualzeremonie gereinigt und davon befreit werden kann. 

Die negativen Ereignisse im Leben, wie der unerwartete Tod eines Sohnes, hinterlassen 

bei dem Betroffenen eine tief greifende und nachhaltige Wirkung. Sie bleiben tief im 

Gedächtnis und wirken psychisch schädlich. Durch das Gut wird das Individuum vom 

psychischen Schaden erleichtert. In dem Gut wird z. B. eine Mutter die Gelegenheit 

bekommen, von dem verstorbenen Sohn Abschied zu nehmen. Die Niederlagen, 
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Unterdrückungen und die Armut bilden die negativen Ereignisse und Erinnerungen der 

Koreaner auf der kollektiven Ebene. Der historische Verlauf wird im Gedächtnis der 

Koreaner verweilen, von Generation zu Generation vererbt und prägt sich in die 

Mentalität der Koreaner ein. Das Gefühl des ‚Han‘ ist eine spezifische Eigenschaft der 

Koreaner, eine Mischung aus Trauer, Entmutigung und Niedergeschlagenheit. Es ist 

eine verhärtete Form der seelischen Unterdrückung, die durch den langen Leidensweg 

der koreanischen Gesellschaft gebildet wurde. Die negativen Einstellungen und die 

Minderwertigkeitsgefühle sind ein Zeichen dafür. Durch das Medium des Guts kommt 

ein Individuum aber mit kathartischer Wirkung zur Fassung, wieder zukunftorientiert   

leben zu können. Durch das Fußballfestival scheint es den Koreanern zu gelingen, sich 

auf kollektiver Ebene von ihrem gestörten Lebensweg teilweise zu erholen. Von der 

schweren Belastung befreit, die unter der koreanischen Nation vorhanden ist, richten sie 

den Blick mit Selbstbewusstsein in die Zukunft. Der Stolz einer Nation und die 

Zugehörigkeit dazu kommen aus der positiven Einstellung zu sich selbst. Diese positive 

Einstellung über sich selbst ermöglicht das Selbstwertgefühl.  

Das verkörpert den Anfang der Heiltherapie für die Koreaner im kollektiven Umfang. 

Man hat eine potenzielle Fähigkeit, eine Eigenschaft der Koreaner entdeckt. Durch 

diese Gelegenheit versuchen die Koreaner, ihren Minderwertigkeitskomplex zu 

überwinden, der in den letzten Jahrzehnten durch die geschichtliche Entwicklung 

herausgebildet wurde. Man hat damit angefangen, darüber nachzudenken, was 

koreanisch ist, was es bedeutet, koreanisch zu sein. Aufgrund des Erfolgs und der 

Leistungen wird über die Geschichte mit neuen Perspektiven reflektiert.  

Durch diese explosive Kraft fühlt die jüngere Generation eine Zusammengehörigkeit. 

Man ist stolz darauf, Koreaner zu sein. Dies ist positiv einzuschätzen, weil diese 
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Möglichkeit nicht von der Politik oder den wirtschaftlichen Ressourcen organisiert 

wurde, sondern einfach aus der Basis heraus entstanden ist. 

Dadurch wurde eine neue Generation in Korea gebildet. Man nennt diese junge Gruppe 

‚Taegukgi-Generation‘.67 Taegukgi ist die nationale Flagge Koreas. Beim Umgang mit 

der Nationalflagge zeigt diese Generation keine Hemmungen mehr. Sie behandelt sie 

Flagge wie ein Spielzeug oder ein zweites Kleid, für die ältere Generation wäre diese 

Behandlung undenkbar gewesen. Durch Generationen werden Bild und Charakter einer 

Nation verändert, sie versuchen dadurch, das Bild einer Nation neu zu definieren. Aber 

diese Veränderungen werden von selbst oder der anderen Welt nicht wahrgenommen. 

Deshalb wirkt sich das klischeehafte Bild und die Vorurteile über eine Nation nachhaltig 

aus. 

Diese Generation wurde in den 80er Jahren geboren und ist  aufgrund der Basis 

aufgewachsen, in der ihre Großvater- und Vater- und Brüdergeneration um 

wirtschaftlichen Wohlstand und politische Freiheit gekämpft haben. Sie hat keine 

Schuldgefühle gegenüber der Geschichte oder gegenüber der Diktatur in den 60er/70er 

Jahren. Für sie ist Korea ein Land, das als starkes Land mit den USA und Japan 

gleichzustellen ist. Sie identifiziert sich mit den koreanischen Firmen wie Samsung oder 

Kia, die sich in der Welt einen Namen gemacht haben. Alles auf das diese Generation 

stolz ist, stammt aus den gegenwärtigen größten Strömungen des Kapitalismus. Die 

Leistung aus der Wirtschaft ist aber nicht langfristig und könnte jederzeit durch eine 

Gegenströmung wie beispielsweise der IMF- Krise 1998 umkippen. Es ist immer ein 

Kritikpunkt der Interviewpartner der ersten Generation, dass die koreanische 

Gesellschaft trotz des wirtschaftlichen Wachstums und Wohlstands noch immer einen 
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unstabilen Eindruck erweckt. Die erste Generation erwähnt als schwachen Punkt der 

koreanischen Gesellschaft, dass sie trotz des wirtschaftlichen Wachstums in der Welt im 

Grunde noch ungefestigt ist. Ihrer Meinung nach gibt es in der koreanischen 

Gesellschaft noch viel zu verbessern.  

Ob diese neue Generation der Aufgabe gewachsen ist, sei es bei der nationalen 

Wiedervereinigung oder dem nationalen Prestige in Asien, ob sie sich weltweit 

behaupten kann, das ist eine andere Sache.  

Bei der ersten Generation der Eingewanderten, so ist es bei den Interviews festzustellen, 

ist allgemein das nationale Bewusstsein schwach. Es ist aber nicht das Problem des 

Individuums, sondern der Grund ist vor allem in der Entwicklung des koreanischen 

Staates und dessen Geschichte zu suchen. Es ist schwer zu sagen, ob die Koreaner über 

sich selbst ein wertschätzendes Bild haben. Die negativen Einstellungen sich selbst 

gegenüber, ‚das kann ich nicht‘ oder ‚das schaffe ich nicht‘ sind ein allgemein geltender 

Charakter der Koreaner gewesen. Die Selbstachtung und der Selbstrespekt der Koreaner 

sind in der unglücklich und unstabil entwickelten Geschichte kaum zu finden. Das Bild 

von „der Garnele unter Walen“68 ist gut geeignet, um die geographische Lage und damit 

die politische Situation Koreas zu verdeutlichen. Das kleine Land Korea, das noch dazu 

geteilt ist, steht im Schatten seiner gigantischen Nachbarn, umgeben von China, 

Russland und Japan. Was die Koreaner über sich selbst denken oder was die Welt von 

ihnen denkt, hängt von diesem Bild ab. Aufgrund der politischen Lage war das Land ein 

armes Land. Die machtpolitisch instabile Lage und die wirtschaftliche Armut haben die 

Mentalität der Koreaner beeinflusst. Die Koreaner haben sich wegen der Armut des 

Vaterlandes geschämt, als sie als Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Im Vergleich 
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zum Wohlstand und zur stabilen Politik der Deutschen fühlten sie sich klein. Die 

Koreaner hatten in ihrer Geschichte nicht die Gelegenheit, ihren Wert und die 

Bedeutung als Nation zu bewerten. Ihnen fehlte das Bewusstsein für die eigenen Werte 

und für die Selbstachtung. Weil sie sich über die eigenen Werte und über ihre 

Leistungen nicht sicher sind, sind sie darauf angewiesen, wie andere sie bewerten. 

Obwohl die Koreaner der ersten Generation mit ihrer Arbeit als Krankenschwestern in 

deutscher Gesellschaft viel Beachtung erhalten haben, sind ihnen ihre Leistungen nicht 

bewusst und sie schätzen sie nicht mit vollem Umfang.   

Der ständige Versuch der Koreaner, sich der Welt zu präsentieren, wirkt für sie als 

Faktor, sich selbst voranzutreiben. Es muss von den anderen anerkannt werden. Ein 

anderer Faktor, der zum Erfolg Koreas beigetragen hat, ist die Investition in die Bildung. 

Die Eltern legen großen Wert auf die Bildung der Kinder. Das Bemühen um die 

Ausbildung der Kinder, das oft als überhitzt betrachtet wird, brachte gut ausgebildete 

Koreaner hervor, die für den wirtschaftlichen Aufstieg des Landes ein wichtiges 

Humankapital darstellten.    

Die Koreaner haben in den letzten Jahrzehnten viel erreicht: Durch die politische 

Stabilität, die demokratischen Entwicklungen, das wirtschaftliche Wachstum und den 

Fortschritt Koreas haben die Koreaner Vertrauen und damit den Glauben au sich selbst 

gefunden. Dadurch ist ihr Selbstbewusstsein gewachsen. Die Ereignisse und Leistungen 

der Koreaner in den letzten Jahrzehnten wurden in der Welt bekannt und anerkannt. 

Damit wurde auch die Stellung Koreas und das Nationalbewusstsein der Koreaner 

erhöht. Da der nationale Stolz mit den staatlichen Leistungen und Stärken einhergehen, 

ist das Interesse an der Heimat bei den ausgewanderten Koreanern gestiegen. Die 

Haltung gegenüber der Nation ändert sich aber von Generation zu Generation und damit 
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wird sich das Bild einer Nation verändern. 

 

IV. Frauen sind leicht zu integrieren? 

 

1. Frauenpower 

 

Die meisten der befragten Frauen haben lange Zeit als Krankenschwestern gearbeitet. 

Frau Choi aus Tempelhof ist der Meinung, dass ihre Generation durch ihre Arbeit einen 

Beitrag für die koreanische und deutsche Wirtschaft geleistet hat. Mit dem Geld, das sie 

mit ihrer Arbeit in Deutschland verdiente, hat Korea eine Grundlage zum 

wirtschaftlichen Aufschwung geschaffen. Gleichzeitig habe durch ihre Arbeit aber auch 

Deutschland in den 70er Jahren ernormen wirtschaftlichen Reichtum erlangt. 

Nach der Wende bekamen sie aber Konkurrenten aus Ostdeutschland. Die Arbeitskräfte 

aus der ehemaligen DDR nahmen die Arbeitsplätze ein und die verschlechterte 

wirtschaftliche Lage verdrängten die Frauen zur Frührente. Einige Frauen arbeiten 

immer noch, obwohl sie über 60 sind, andere dagegen sind mit einer Abfindung in 

Rente gegangen. 

Obwohl sie in der Anfangsphase Schwierigkeiten mit der Kommunikation hatten, wurde 

ihre Arbeit von Patienten und Ärzten positiv aufgenommen. Die anfänglich schwierige 

Lage konnten sie mit Fleiß und Geschicklichkeit meistern. Durch ihre Leistungen am 

Arbeitsplatz haben die Frauen eine Art Stolz entwickelt in dem Sinne, dass sie etwas 

geleistet haben. Trotz oder gerade wegen der harten Arbeit haben die Frauen in der 

deutschen Gesellschaft Anerkennung bekommen. Diese Bestätigung, etwas geleistet zu 

haben, gibt den Frauen das Gefühl, etwas Besonders und Wertvolles zu sein. Die soziale 
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Anerkennung erhöht das Selbstbewusstsein und die Selbstachtung eines Individuums. 

Eine Frau zu sein, scheint zunächst nur eine biologische Rolle  zu spielen. Doch das 

Leben einer Frau hängt eng mit der Soziologie einer Gesellschaft zusammen. Gerade in 

der Gesellschaft, wo das Patriarchat die menschlichen Beziehungen stark geprägt hat, 

wird den Frauen der Eindruck vermittelt, dass sie Männern gegenüber nicht 

gleichwertig sind. Den Frauen wurde beigebracht, sich psychologisch als wertlos zu 

empfinden und abgesehen von ihren persönlichen Interessen und der Fähigkeiten bei der 

Chance einer Ausbildung benachteiligt. Dass sich die Bildung einer Tochter nicht lohnt, 

war die allgemein gültige Ansicht der Gesellschaft. 

Mit der alltäglichen Sprache und Haltung wird den Frauen suggeriert, dass sie nichts 

wert sind. „Mein Vater hat mir immer gesagt, du weißt nichts, du kannst nichts und du 

bist nichts.“ So hat es eine Frau in der Erzählung beschrieben. Sie wollte daher ihrem 

Vater mit der Leistung beweisen, dass sie doch etwas wert ist. „Ständig war sie 

gezwungen, sich gegen diese Unterstellung – du kannst dies nicht, du kannst jenes nicht 

– zur Wehr zu setzen, zu behaupten.“ 69  Aufgrund der vorgegebenen Wertlosigkeit 

entwickelte sich bei den Frauen ein verborgener Wunsch, „ dass ich als Tochter/Frau 

genauso wie Sohn/Mann alles bewältigen kann. Vielleicht noch mehr- ich wollte alle 

davon überzeugen, dass ich als Tochter/Frau sogar erfolgreicher sein kann als ein 

Sohn/Mann. Es war ganz bestimmt auch mein Wunsch gewesen, von meinen Eltern 

dafür Anerkennung zu bekommen.“70   

Ihr Stolz ist in vielen Bereichen des Lebens erkennbar. Nicht nur bei der Arbeit, sondern 

in vielen Bereichen des Lebens sind sie aktiv beteiligt. Tatsächlich sind die Frauen in 

vielen Bereichen des Lebens sehr lebendig geworden. Neben der politischen Aktivität, 
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wie der Protestorganisation gegen die japanische Regierung, die keine Reaktion auf das 

Verbrechen während des Zweiten Krieges zeigt, gestalten die Frauen ihr Leben sehr 

positiv und aktiv. Sie machen neue berufliche Ausbildungen, sie spielen Golf, lernen die 

koreanische traditionelle Tanzkunst und Musik und engagieren sich in der kirchlichen 

Gemeinde. Einige Frauen lernen als Hobby Malerei. All diese Aktivitäten waren nach 

traditionellen Ansichten keine selbstverständlichen Handlungsweisen für  Frauen. Eine 

Frau schilderte in der Erzählung, wie sie ihrer Mutter Radfahren beigebracht hatte, als 

sie sie in Deutschland besucht hatte.  

Man wird also als Frau erzogen. Schon bei der Erziehung wird den Frauen das 

gesellschaftlich anerkannte Wertesystem auferlegt; Abgesehen von der untergeordneten 

Rolle und Position der Frauen wird vorgeschrieben, wie man als Frau  sein soll  und wie 

man sich verhalten soll. Die koreanischen Frauen nehmen es dagegen in die Hand, ihr 

Leben unabhängig und selbstständig zu gestalten. Sie wurden dazu erzogen, im 

angemessenen Alter zu heiraten und eine eigene Familie zu gründen. Ein glückliches 

Leben für eine Frau ist, wenn sie einen wohlhabenden Mann heiratet, einen 

Stammhalter gebiert und dazu eine Tochter bekommt. “Das wäre ein idealer 

Frauenlebenslauf gewesen.”71 Dagegen ist das Leben der Frau,  die “einen Beruf lernen, 

Geld verdienen, eine Arbeiterin sein, ohne Märchenprinz, zwischen Heim, Kindergarten 

und Arbeitsstelle die Anstrengungen bewältigen”72 als schweres Los zu betrachten.  

Die Ehe ist als unausweichlicher Lebensweg für die ältere Frauengeneration vorgesehen. 

Der vorgeschriebene Lebenslauf, einen Mann zu heiraten und eine Familie zu gründen, 

ließ den jungen Frauen keinen freien Raum, ohne dabei die individuellen Interessen, 

Träume und Neigungen berücksichtigen zu können. Andererseits befinden sich Frauen 
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unter den Interviewten, die mit der Absicht auf eine Eheschließung nach Deutschland 

gekommen sind, obwohl sie dies nicht unmittelbar geäußert haben. 

Neben der ‚erstrebenswerten Wunschvorstellung‘ gibt es eine andere Form der 

Lebensführung der Frauen. Man begegnet nicht selten den allein stehenden Frauen, die 

geschieden sind oder überhaupt nicht geheiratet haben. Diese Lebensweise ist für ihr 

Alter sehr ungewöhnlich. Oft begegnet man aber den Frauen, die geschieden sind. Sie 

wollten das unerträgliche Eheleben nicht mehr weiterführen oder erdulden. Die 

Scheidung ist in der gegenwärtigen Gesellschaft keine Seltenheit mehr. Aber für die 

damalige Zeit und für die koreanischen Frauen war ein Ehebruch undenkbar und galt 

fast als ein Tabu. Eine geschiedene Tochter war für die Familie eine Schande. Die 

Scheidung stellt für diese Frauen aber eine aktive Entscheidung dar. Da sie immer noch 

arbeiten oder gearbeitet haben und damit wirtschaftlich unabhängig von ihrem Ehemann 

sind, ist es für sie möglich, eine solche Entscheidung zu treffen. In einem Interview mit 

Alice Schwarzer sagte Simone de Beauvoir Folgendes: „Was aber vor allem zählt, wenn 

man wirklich unabhängig sein will, das ist ein Beruf, das ist die Arbeit. (…) Das ist die 

notwendige Voraussetzung, die es ihnen erlaubt, sich scheiden zu lassen, wenn sie es 

wollen. So können sie sich selbst und ihre Kinder ernähren, sie sind nicht abhängig und 

können ihr Leben realisieren.“73 

Die Tatsache, dass sie wirtschaftlich unabhängig sind, gewährleistet ihnen den freien 

Spielraum, eigene Entscheidungen zu treffen. Außerdem spielen die gesellschaftlichen 

Normen und Werte Deutschlands eine große Rolle, damit die Koreanerinnen ihr Leben 

aktiv und unabhängig gestalten können. Obwohl die Diskriminierung und 

Unterdrückung für die deutschen Frauen auf der anderen Ebene stattfand‚ war ‚die 
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deutsche Luft‘ für sie ein frischer Wind. Die deutschen Umstände‘ ermöglichen den 

koreanischen Frauen aber auch eine neue Atmosphäre, einen neuen Umgang mit den 

Menschen kennen zu lernen und auszuprobieren. Während die jungen Frauen in Korea, 

wenn es um die Umgangsformen mit den älteren Leuten ging, an das höfliche und 

ungleichrangige Benehmen gewöhnt waren, haben sie in Deutschland eine neue 

Erfahrung gemacht, „dass man, wenn man etwas möchte, sprechen muss und keine 

Angst haben darf. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht, aber fragen sollte man.“74  

Obwohl die Frauen ihr Leben selbstbewusst entscheiden und führen, werden sie mit  

einem anderen Maßstab beurteilt. Eine geschiedene Frau erzählt, dass sie einer Frau, die 

vorhatte, sich scheiden zu lassen, davon abraten würde, weil die Menschen sie nach der 

Scheidung mit einem anderen Blickwinkel betrachtet und beurteilt haben.   

Rückblickend schildern die Frauen ihr Leben als lange Reise zu sich selbst. In den 

Interviews und bei den Erzählungen betrachten sie diesen langen Weg als eine Odyssee, 

eine lange Reise zum Ich. Es waren weder die geradlinigen Entwicklungen, noch ein 

bewusst zielgerichtet verfolgter Endpunkt. Durch den langen Umweg konnten sie ihr 

Leben als Leben eines unabhängigen Menschen verwirklichen. Der Anfang der langen 

Odyssee war die Bewerbung im Ausland. Diese Frauen hatten die Chance ergriffen, als 

ihnen diese Chance angeboten wurde. Es war kein schlichtes Weggehen, sondern ein 

Abenteuer, ein Sprung in eine neue Welt. Sie ließen sich nicht mehr von der väterlichen 

Gewalt, von dem traditionellen Wertesystem und von den Rahmenbedingungen des 

Frauenlebens unterdrücken.  

Die koreanischen Frauen nehmen mit einem Beruf, unabhängig von ihrem Mann, ihr 

Leben selbst in die Hand und demonstrieren politisch aktiv gegen die soziale 
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Ungerechtigkeit. Trotzdem zeigen sie den gleichaltrigen Männern gegenüber eine 

erstaunlich vorbehaltene Haltung. Es wurde oft ein auffälliges Verhältnis zwischen 

Mann und Frau beobachtet. „Ich muss mich als Frau so und so verhalten, wenn ein 

Mann im Raum anwesend ist, im Sinne von sittlich, höflich etc. (…)Wenn ein Koreaner 

dabei war, war ich ruhig und unterwürfig.“75 Oder „Wenn koreanische Männer dabei 

waren, dann wurden wir eben stiller oder gingen in die Küche, um sie zu bewirten.“76 

Wenn es allgemein um die Beziehung zwischen Männern und Frauen geht, nehmen die 

Frauen die scheinbar ungerechte Meinung der Männer an, sei es selbstverständlich oder 

widerwillig. Gegenüber den Männern, vor allem den Koreanern, stellen sie eine 

untergeordnete, passive Gruppe dar, wenn sie ihre Position durchsetzen müssen. Bei 

einer wichtigen Entscheidung wird oft nach der Meinung der Männer gefragt. Die 

Frauen akzeptieren das Vorrecht des Mannes. Bei einer Zusammenarbeit in einer 

Gemeinde beharrten die Männer auf ihren Behauptungen, obwohl sie nach Meinung der 

Frauen fehlerhaft erschienen. Die Frauen widersprachen diesbezüglich aber nicht, so 

erzählte Frau Park aus Charlottenburg. 

Obwohl sie durch ihre Leistungen die gesellschaftliche Anerkennung und durch die 

wirtschaftliche Unabhängigkeit die Freiheit erlangt haben, zeigen sie in gewisser 

Hinsicht offenbar ein altmodisches Verhaltensmuster, das sicherlich an ihren Stolz 

grenzt.  

Die ‚natürlich weibliche‘ passive Haltung gegenüber den koreanischen Männern hat 

sicherlich mit der Sozialisation der Frauen zu tun. Gesellschaftliche und kulturelle 

Prägung und Erziehung sind so fest in den Gedanken und in dem Verhalten der Frauen 
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verankert, dass sie es als „zweite Natur“77 wahrnehmen.  

Diese Frauen kamen aber nicht auf die Idee, die als unfair empfundenen Situationen zu 

kritisieren oder dagegen zu rebellieren. Sie mussten die ungleiche Behandlung 

hinnehmen. 

„Zu Gunsten unserer beiden jüngeren Brüder müssen meine vier Schwestern und ich 

nicht nur auf eine höhere Bildung, sondern auch auf viele Vorzüge im Alltag verzichten. 

Die Bevorzugung der Söhne wird, wie in Korea üblich, von den Töchtern hingenommen, 

als wäre es selbstverständlich. Auch mir kommt es gar nicht in den Sinne, mich für eine 

gleichwertige Behandlung einzusetzen.“78 Die Männer waren vorteilhafte Empfänger 

der spezifisch koreanischen kulturellen Struktur, die den Männern als Beistandbrett 

dient. Auf diese Vorzüge zu verzichten würde den Männern schwer fallen. Die Kultur, 

den Sohn zu bevorzugen und die Männer vorzuziehen, ist nicht nur eine spezifische 

koreanische Erscheinung. Interessant ist auch, dass ein solches Phänomen in der 

deutschen Gesellschaft in nicht ganz so starker Form, ebenfalls zu beobachten ist. „Das 

heftigste Aufbäumen der ‚alten Ordnung‘ geschah, als mein Bruder geboren wurde. Der 

Großvater väterlicherseits, der meine Geburt mit einem bayerisch-lakonischen ‚passt 

scho‘ quittiert hatte, legte für meinen Bruder ein Sparbuch an.“79  Eine ‚Vater und Sohn 

zuerst‘ Haltung ist auch beim Essen zu beobachten. „In meiner bayerisch-rheinland-

pfälzischen Kindheit war es auch so, dass die Oma dem Opa das größte Stück Fleisch 

auf den Teller gelegt hat, dann kam mein Vater dran und dann erst der Rest.“80 

Während sich eine Gruppe von Frauen aufgrund der politischen Ungerechtigkeit 

bewusst aktiv an den aktuellen Ereignissen beteiligt und ihre Rechte beansprucht, sind 
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diese Frauen der ganzen koreanischen Gemeinde eine Minderheit. Allein die Tatsache, 

berufstätig zu sein bringt sie aber nicht weiter, obwohl es eine notwendige 

Voraussetzung zum selbstständigen und unabhängigen Leben ist. Es fällt schwer zu 

behaupten, dass eine berufstätige Frau unter den Interviewpartner zu Hause mit ihrem 

Ehemann gleichgestellt ist. Zu Hause sind sie eine dem Mann untergeordnete und nicht 

gleichgestellte Partnerin. Sie müssen bemerkt haben, dass sie mit den koreanischen 

Männern eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau nur schwer erreichen 

können. Deshalb wollten sie „aus dem Grund um jeden Preis patriarchalische Strukturen 

vermeiden und duldeten keine Anwesenheit von Männern“81 in ihrer Gruppe. Es lässt 

sich aufgrund von Beobachtungen schwer behaupten, dass die Frauen der ersten 

Generation in ihrer Ehe mit dem Ehemann eine gleichgestellte partnerschaftliche 

Beziehung haben. 

Die Erwerbstätigkeit der Frauen, die für sie eine wirtschaftliche Unabhängigkeit 

bedeutet, wird von den Männern als Teilhabe am Haushalt unterschätzt. Das politische 

Bewusstsein und aktive Mitmachen der Frauen wird von ihren Ehemännern scherzhaft 

als Anlass zur Scheidung benannt.82 In der Familie werden die Frauen nicht gleich wie 

die Ehemänner behandelt. Zu Hause sind sie in der Rolle als untergeordnete Ehefrau 

und fürsorgliche Mutter geblieben und reproduzieren dadurch die alte Geschlechterrolle 

weiter. Die Emanzipation der Frauen und die Gleichstellung zwischen Mann und Frau 

fängt damit an, sich von dem im menschlichen Unterbewusstsein tief verankerten 

Denkmustern zu befreien. So wie die Frauen in den letzten Jahrhunderten  in der von 

Männern dominierten Welt stets um ihren Anspruch gekämpft haben, so haben die 

koreanischen Frauen in der neuen Welt um ihre Würde gekämpft. Was zählt, ist ihr 
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größter Verdienst: Sie sind in der fremden Welt nicht untergegangen und haben mit der 

Behauptung ihres Daseins überlebt.     

Dagegen halten die koreanischen Männer in Deutschland weiterhin an den koreanischen 

Lebensweise und Gewohnheiten fest. Sie beharren auf den alten Gewohnheiten. Es darf 

nicht verallgemeinernd beurteilt werden, aber die Männer sind im Vergleich zu den 

Frauen sprachlich nicht gewandt und bei dem Kontakt zu den anderen Menschen 

ungeschickt. Die koreanischen Männer sind eher innerhalb der koreanischen Gemeinde 

geblieben, während die Frauen aufgrund ihrer Leistungen von der deutschen 

Gesellschaft positiv aufgenommen wurden. Die Frauen haben sich weiterentwickelt, 

während die Männer mit ihrer Subkultur auf alten Vorstellungen verharren. 

 

2. Patriarchat und Feminismus 

 

In den 90er Jahren wurde eine Reihe von Filmen auf dem Berliner Filmfestival 

aufgeführt, bei denen es um die Koreanerinnen ging, die während des Krieges unter der 

japanischen Herrschaft für die japanischen Soldaten zur Prostitution gezwungen worden 

waren. Auch ihr Kampf zur Wiederherstellung ihrer Würde wurde in diesen Filmen 

behandelt. Die Filme haben folgende Untertitel: Wie ist es, in Asien als Frau zu leben. 

Wie ist eigentlich das Leben einer Frau in Asien oder überhaupt in der Welt, die von 

Männern dominiert wird?  

„Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.“83 So schreibt Simone de Beauvoir. 

Ihr zufolge sind die unterdrückten Minderheiten wie Juden oder Schwarze, und ihre 

Abhängigkeit durch die historischen Ereignisse oder Entwicklungen geschehen. Im 
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Gegensatz dazu sind die Frauen „dem Mann immer untergeordnet gewesen: ihre 

Abhängigkeit ist nicht die Folge eines Ereignisses oder Entwicklung, sie ist nicht 

geschehen.“84 In der ganzen Zeit der Menschengeschichte wurde nicht einmal das Bild 

einer unabhängigen, selbstständigen Frau erwähnt. Die Frau wird also nach männlichen 

Vorstellungen zur Frau erzogen. Die Rolle einer dem Mann unterlegenen und vom ihm 

abhängigen Frau wird durch die Erziehung und das Verhalten der Umgebung gegeben.85  

Simone de Beauvoir stellt die Frage, woher die Unterwerfung der Frauen kommt und 

warum sie nicht gegen die männliche Selbstherrlichkeit kämpfen?  

„Die Hauptinstitution des Patriarchats ist die Familie.“ So schreibt die amerikanische 

Feministin Kate Millett in ihrem Buch. Nach ihrer These übt die Familie als Verbindung 

zwischen den einzelnen Menschen und der Sozialstruktur bei den einzelnen Mitgliedern 

Kontrolle und Druck aus, sich der bestehenden sozialen Struktur anzupassen. Durch die 

Familie als Exekutivorgan eines patriarchalischen Staates werden die Frauen regiert und 

stehen unter den Besitzerrechten des Familieoberhaupts, nämlich dem Vater.86 Obwohl 

der Vater im Alltagsleben unsichtbar zu sein und deshalb keine Rolle zu spielen scheint, 

ist seine Position intakt geblieben. Anscheinend führt die Mutter uneingeschränkt den 

Haushalt, aber lässt die wichtigsten Entscheidungen für den Vater übrig. So entscheidet 

er, wann und wen seine Tochter heiraten soll. Das Leben seiner Tochter, welchen 
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85 Parallel dazu ist die Vorstellung einer besseren Kultur bei den Europäern zu erwähnen. Da die Kultur  
grob gesagt schlicht eine langjährigen Lebensform einer Menschengruppe darstellt und dementsprechend 
Kultur anders und different ist, neigen die Leute aus den westlichen Kulturkreisen dazu, unter den 
Kulturen einen Rang zu stellen und zu behaupten, dass die westliche Kultur viel höhere Stelle im 
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dass sie minderwertig und ihre Kultur nicht wertvoll waren. Dieser psychologische Effekt ist die 
Kolonialherrschaft so überdauert, dass die ehemaligen unterdrückten Völker der Kultur des damaligen 
Herrschers gegenüber Minderheitskomplex hatte.     
86 Kate Millett, Sexus und Herrschaft, Die Tyrannei eines Mannes in unserer Gesellschaft, Hamburg 1985, 

S. 49f.  
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Lebenslauf sie nehmen wird, hängt von ihm ab.  

Als Angehörige einer Familie steht eine nicht verheiratete Tochter im Konfuzianismus 

unter dem Schutz des Vaters. Der Vater einer Familie bestimmte die Zukunft seiner 

Tochter. Bei den Erzählungen erwähnen die Frauen öfter ihren Vater als ihre Mutter, 

gleichgültig ob er ihr Leben positiv oder negativ beeinflusst hat. In der patriarchalischen 

Gesellschaft wurde den Frauen keine Möglichkeit gegeben, ihr Leben unabhängig zu 

führen oder etwas Eigenes zu leisten.87 Obwohl die koreanischen Frauen allein die 

Entscheidung getroffen hatten, nach Deutschland zu kommen, sagten sie den Eltern 

Bescheid und baten den Vater um Erlaubnis. Sie wurden nicht als unabhängiges und 

selbstständiges Subjekt betrachtet, sondern als ein in der männlichen Obhut der Familie 

stehendes Objekt. Sie bekommen erst durch die Beziehung mit dem Mann ihre Stellung 

in der Gesellschaft. Ihr Leben lang steht eine Frau unter dem männlichen ‚Beschützer‘, 

dem Vater, Ehemann und nach dem Tod ihres Ehemannes ist der älteste Sohn ihr 

Beschützer. Sie wurden immer als Tochter, Frau oder Mutter von jemandem definiert.  

Es war am Anfang schlicht ein biologischer Unterschied zwischen dem männlichen und 

weiblichen Wesen. Die Geburt eines Jungens wird als Geburt des Stammhalters begrüßt 

und gefeiert. Allein die Tatsache, als Mädchen geboren zu sein, gibt den Mädchen den 

Eindruck, nicht viel wert und unerwünscht zu sein. Weil das Mädchen unerwünscht ist, 

werden die weiblichen Föten in einigen Ländern gezielt abgetrieben.88 Von Geburt an 

wird den Mädchen das Gefühl vermittelt, dass ihm etwas fehlt und den Frauen  wird 

nicht gelehrt, ihren Wert zu erkennen und darauf zu achten. Die Frauen schämen sich 

wegen ihrem Körper, sie sind nicht stolz darauf, und beklagen es, als Mädchen geboren 

zu sein. Das biologische Anderssein und die darauf folgende Erziehung vermitteln den 
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Frauen psychologisch, unzulänglich zu sein. In dem patriarchalischen System werden 

Frauen allein deshalb diskriminiert, weil sie Frauen sind. „Das darfst du nicht, weil du 

eine Frau bist.“89 Wenn ein Mädchen überlebt, wird ihm die Chance auf Bildung und 

damit auch die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen nicht gegeben. Wünsche, 

Träume und die Fähigkeiten der Frauen werden nicht genug unterstützt und gefördert. 

Die anfänglichen biologischen Differenzen werden mit dogmatisch- ideologischem 

Charakter als Unterdrückungsmittel gegen die Frau eingesetzt. Sie werden durch Sitten 

und Bräuche ständig daran erinnert, wohin sie gehören oder welche Arbeiten ihre Pflicht 

sind etc. 

In der Erziehung werden die heranwachsenden Mädchen nicht genug gefördert, selbst 

zu bestimmen, eigene Entscheidung zu treffen, bei einem Konflikt die Lösung zu finden 

oder Verantwortung zu tragen. „Doch sobald die Mädchen in einem Wettkampf mit den 

Jungen treten oder sich mit ihnen schlagen wollen, werden sie getadelt und bestraft. Mit 

doppeltem Neid blicken sie auf die Aktivitäten, durch die ihre männliche Gefährten sich 

auszeichnen, denn zum einen haben auch sie den spontanen Wunsch, ihren Einfluss auf 

die Welt zu behaupten, und zum anderen zeigen sie ihren Protest gegen die 

Minderwertigkeit, zu der man sie verdammt. Sie leiden unter Verboten wie auf Bäume, 

Leitern und Dächer zu klettern.“ 90  Die lebensfreudigen und abenteuerlustigen 

Aktivitäten der Mädchen wurden als unweiblich getadelt und damit wurde der 

‚Spielraum‘ der Mädchen auf eine unbewegliche und stillstehende Ebene eingeschränkt. 

Als „verfehlte Knaben“91 wird den Mädchen vorschriftlich verboten, Jungen zu sein. 

Die heranwachsenden Frauen leiden unter den vorschriftlichen Verboten und damit auch 
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an den vorgeschriebenen Lebensweisen.  

„Wenn ein Jugendlicher sich anstrengt, ein Mann zu werden, wird er dafür respektiert, 

und man gesteht ihm schon früh eine große Freiheit zu. Vom jungen Mädchen dagegen 

wird verlangt, dass es zu Hause bleibt. Sobald es ausgehen will, wird es kontrolliert. 

Man ermutigt es in keiner Weise, seine Belustigungen und Vergnügungen selbst in die 

Hand zu nehmen.“92 Stattdessen erlaubt man den Mädchen, zu träumen und auf den 

Mann fürs Leben zu warten. Die Laufbahn einer Frau ist nämlich als Ehefrau und 

Mutter zu Hause bereits vorbestimmt. Die Mädchen beschäftigen sich daher mit den 

flüchtigen Aktivitäten wie Shopping und konzentrieren sich auf ihre Schönheit und ihr 

Jungsein, um den anderen zu gefallen.  

„Das Mädchen lernt, dass es, um glücklich zu sein, geliebt zu werden und dass es, um 

geliebt zu werden, auf die Liebe warten muss.“93 

Der Platz der Frauen in der Gesellschaft bleibt im Haus eingeschränkt. Bei dieser 

Ansicht ist die berufliche Ausbildung fast unmöglich und undenkbar. „Der Zweck der 

minimalen Ausbildung“, so schreibt Kate Millett über die Erziehung der Frauen seit der 

Renaissance, „ist eine rein ästhetische und bequeme Fügsamkeit. Der Plan gleicht den 

geistigen Beruhigungsmitteln, die weiße Begründer schwarzer Universitäten in den 

Vereinigten Staaten erfanden, als es ihnen um die Heranbildung weniger inkompetenter 

Landwirte und einer leichter lenkbaren Dienerschaft ging. Auch in Bezug auf die Frauen 

wurde allmählich erkannt, dass Dienstleistungen von gewissem Niveau dem 

Analphabetentum vorzuziehen sind.“ 94  Dabei werden die Mädchen nicht genug 

gefördert, ihre Werte zu erkennen und sich selbst zu achten, sie werden vielmehr auf das 
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Leben als Ehefrau und Mutter vorbereitet. 

Die Erziehung der Frauen soll dem Zweck dienen, dass „sie dadurch bessere 

Hausfrauen und Mütter würden“95. „Die Erziehung der Frauen soll auf die Männer 

abgerichtet sein. Ihnen gefallen, ihnen nützlich zu sein, sich ihnen liebenswert zu 

machen, sie zu erziehen, wenn sie noch Knaben, sie zu umsorgen, wenn sie erwachsen 

sind, ihnen mit Rat beizustehen, ihnen das Leben angenehmer zu machen –all das sind 

zu jeder Zeit die Pflichten der Frauen, und dies sollten sie von Kindheit an lernen.“96 

Nach diesem Standpunkt wurde die Berufsausbildung der Frauen als „eine Bedrohung 

der patriarchalischen Ehe, der häuslichen Gefühle und letzthin der männlichen 

Überlegenheit betrachtet – und zwar auf wirtschaftlichem, gesellschaftlichem und 

psychologischen Gebiet.“97 

Die Gesellschaft erwartet ‚traditionsgemäß‘ von Frauen, dass sie ihrem Alter 

entsprechend heiraten und eine Familie  gründen. „Man mag fragen(…) ob es unter 

diesen Umständen einen Wert hatte, zu arbeiten. War es nicht einfacher, 

Märchenprinzen nachzuträumen, die einen angeblich zu Königin machten?“98 Die Ehe 

ist das Schicksal der Frauen. „Bis heute sind und waren die meisten Frauen verheiratet, 

bereiten sich darauf vor oder leiden darunter, es nicht zu sein.“99 Einen guten Ehemann 

zu ‚angeln‘ ist das höchste Ziel der Frauen gewesen. Durch die Ehe werden die Frauen 

in die Gemeinschaft aufgenommen, während die ledige Frau gesellschaftlich wertlos 

bleibt. Die Existenz der Frauen wird gesellschaftlich durch die Ehe gerechtfertigt, 

indem sie der Gemeinschaft Kinder schenken und die sexuellen Bedürfnisse der Männer 
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befriedigen und seinen Haushalt führen.100 Im Konfuzianismus stand die Frau ein Leben 

lang unter der männlichen Obhut. Sogar der männliche Nachwuchs bestimmt die 

Stellung einer Frau. „ Meine Oma hatte in der Familie keine Macht, weil sie keinen 

Sohn geboren hatte. Daher musste sie mit meiner Mutter leben. Nach 

‚konfuzianistischer Sitte‘ hätte sie einen Sohn haben sollen, damit dieser den 

Familiennamen weiterführt und sich später der Eltern annimmt. Meine Oma hatte 

stattdessen nur vier Töchter.“101 Die soziale Anerkennung erfährt eine Frau später als 

Mutter ihres berühmten und erfolgreichen Sohnes. Ihr Beruf war Mutter und die 

Leistung einer Frau lag im Dasein als Mutter. 

Im patriarchalischen System wurden mit dem Einwand des männlichen Beschützers den 

Frauen keine Rechte gegeben. Ob es Konfuzianismus, Islamismus oder die zivilisierte 

europäischen Gesellschaft ist, die männliche Wertvorstellung schreibt hier vor, wie die 

Frauen sein sollen und sie gibt den Frauen keinen Spielraum, für sich selbst zu 

entscheiden und sich selbst zu entfalten. Durch Sitten und Gebräuche werden Frauen 

psychologisch unterdrückt und durch Gesetze werden ihre Rechte eingeschränkt. Bis 

Ende der 70er Jahre existierte in Deutschland ein Gesetz, nach dem die Erwerbstätigkeit 

der verheirateten Frau mit der Erlaubnis des Ehemanns verknüpft war.102 

Allerdings gibt weder Patriarchat noch Feminismus die Wirklichkeit und Realität der 

Frauen wieder und zeigt in welcher Lage sie sich befinden. Die beiden Richtungen 

zeigen je nach Standpunkt eine normative Richtung, einen Sollzustand auf, aber nicht, 

wie sich die Frauen faktisch fühlen und was sie wirklich wollen. Zwischen diesen zwei 

theoretischen Polen führen die Frauen ihr Leben.  
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„Ich hatte dafür einen Raum gewählt, der nach vorn zur Straße hinausging und nicht 

zum Garten, damit ich immer die Welt draußen sehen konnte – und ging zum Zug, um 

zur Arbeit zu fahren. Ich schaute ihm durchs Fenster nach empfand denselben Neid wie 

damals, wenn ich meinen Bruder zur Schule gehen sah. Als er um die Ecke gebogen war, 

wandte ich mich ab und blickte mich in dem unbelebten, stillen Raum, am Rande der 

Stadt, die der Mittelpunkt der Welt ist, und brach ich in Tränen aus. Ich war gerade erst 

zwanzig, und mein Leben lag wie eine einzige weite Wüste von mir, ohne dass ich das 

Geringste daran hätte ändern können.“103 

Eine weibliche Figur aus dem Roman, in dem es um die Jahrhundertswende in England 

geht, hatte eine Ausbildung genossen und hatte einen liberalen Vater und Ehemann, 

trotzdem hatte sie Angst, „lebendig begraben zu werden.“104 Da man den Frauen die 

Chance nimmt, selbst zu bestimmen, bleibt ihnen nur der beschränkt Lebensraum zu 

Hause. Das Zimmer, das nicht zum Garten, sondern zur Straße gerichtet ist, symbolisiert 

ihr Verlangen nach Aktivität. Diese Figur fühlte sich ohnmächtig, als sie die Gestalt 

erkannte, die sie unterdrückte und sie mit dieser Tatsache konfrontierte. Die Frauen 

finden die gesellschaftlichen Vorschriften, Wertvorstellungen und den Druck erstickend 

und unerträglich. „Dieser Zustand ähnelt der gesellschaftlichen Stellung von 

Subkulturen, deren Angehörigen durch eine niedrigere Rangordnung Gruppenhaß und 

Selbstablehnung sich auszeichnen. Dazu kommt eine Verurteilung zur Passivität, eine 

Zuschreibung von Klischees, wie sie auch viele Schwarze betrifft: Ihnen allen wird nur 

eine verminderte Intelligenz zugesprochen, eine primitiv-kindliche Natur, die auf die 

Befriedigung der Instinkte abzielt“ 105  Allerdings ist ein struktureller Unterschied 
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zwischen den Europäerinnen und Asiaten erkennbar, womit sie konfrontiert werden.  

Während die Asiaten mit niedrigem Bildungsniveau in erbärmlichem Zustand aktiv für 

ihre Rechte zum Leben handeln, sind die Frauen in den westlichen Ländern mit einer 

anderen Front konfrontiert. Trotz den guten Lebenskonditionen und Bildungschancen 

sind die Frauen in Europa von Passivität und Leiden unter der Unterdrückung 

gekennzeichnet. Die Aktivitäten der Asiaten kommen wahrscheinlich davon, dass ihnen 

jede Grundlage zum Auflehnen und zum Schutz fehlt. Daher müssen sie sich selbst um 

ihre Existenz kümmern. Die Front, mit der die Deutschen konfrontiert sind, kann als 

letzter Abwehrmechanismus der Männer verstanden werden. Nach dem Motto, je höher 

man aufsteigt, desto dünner wird die Luft und die Abwehrkraft der Männer wird stärker 

denn je.  

Die Frauen wollten aber nicht mehr so weiterleben, wie ihre Väter oder die Gesellschaft 

ihnen dies vorschrieb. Sie wollten sich nicht mehr an deren Rollen anpassen. Sobald die 

Frauen sich bewusst über ihre soziale und politische Ungerechtigkeit werden, die 

strukturell und systematisch auf sie auferlegt ist, kämpften die Frauen um ihre Rechte. 

Kate Millett definiert den Feminismus als ein System, welches es darauf zielt, die 

politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Gleichberechtigung zwischen Mann 

und Frau zu erreichen. Es muss aber leider dafür gekämpft werden, da die von Männern 

dominierte und definierte Welt mit einer anderen Vorstellung von Frauen unnachgiebig 

besteht. Die Suffragetten haben vor 100 Jahren für das Recht wählen zu dürfen, 

gekämpft. Der Feminismus der 70er Jahre ist dadurch gekennzeichnet, dass sich 

Aktivisten politisch um Macht, Rechte und Chancengleichheit der Frauen eingesetzt 

haben und damit die Gleichberechtigung errungen haben. So ist die Gleichberechtigung 

heutzutage eine ganz selbstverständliche Sache und deshalb ein überflüssiges Thema 
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geworden?106 

„Wirtschaftlich bilden Männer und Frauen fast zwei Kasten: bei gleichen 

Voraussetzungen haben die Männer vorteilhaftere Stellungen, höhere Löhne, mehr 

Aufstiegschancen als ihre neuen Konkurrentinnen. Sie haben in der Industrie, in der 

Politik usw. viel mehr Stellen inne und besetzten die wichtigsten Posten.“107 Mit einem 

solchen Urteil hat Simone de Beauvoir vor über 50 Jahren - die erste Ausgabe des 

Buches erschien 1949 - die Stellung der Frauen in der Gesellschaft formuliert. Die 

Schilderung der Lage der Frauen scheint sich nicht viel von der gegenwärtigen Situation 

der Frauen zu unterscheiden, obwohl die Frauen gegenwärtig mit hohem 

Ausbildungsniveau gut qualifiziert sind. 

Wenn sich der Feminismus der 70er Jahre mit dem Kampf gegen die 

frauendiskriminierenden Verhältnisse in politischen, gesellschaftlichen und vor allem in 

gesetzlichen Bestimmungen definieren lässt, ist die Frauenbewegung der Gegenwart 

und Zukunft nach Innen zu richten. 

Wörtlich bedeutet die Emanzipation die Befreiung von der manuellen Arbeit. Mit den 

technischen Weiterentwicklungen der modernen Gesellschaft fallen den Frauen die 

häuslichen Arbeiten nicht mehr so zur Last. Viel wichtiger als die Befreiung von der 

körperlichen Arbeit ist aber das Loslassen von der zur Gewohnheit gewordenen 

Abhängigkeit, die die Frauen bewusst oder unbewusst verinnerlicht hatten. Das 

Patriarchat hat das Wesen und Dasein der Frauen bestimmt und legt fest, wie sie sein 

sollen. Nach der männlichen Vorstellung hat es die Frauen erzogen und strukturell 

unterdrückt, in dem das System den Frauen keine Möglichkeiten gibt, sich zu entdecken 

und zu verwirklichen. Das Patriarchat ist nichts anderes als ein psychologisches 
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Programm, in dem die Frauen in den Glauben versetzt werden, dass sie dem Mann 

unterlegen sind. Die lange Gewöhnung an die Unterwerfung der Frau macht es 

unmöglich, sich einem solchen Umstand bewusst zu werden, geschweige denn, einen 

Versuch zu unternehmen, sich davon zu befreien. Selbst den zum zweiten Ich 

gewordenen Charakter zu bezweifeln und etwas dagegen zu unternehmen erfordert von 

den Frauen viel Mut und macht ihnen Angst. Es fällt ihnen schwer, die behagliche 

Lebensweise abzugeben, die sie dem Schutze des Mannes erhalten haben. Emanzipation 

wird nicht einfach durch einige Gesetzesänderungen erreicht. Um die gesellschaftliche 

Institution und menschliche Vorstellung zu verändern, muss nach dem Motto „Wer 

Sicherheit der Freiheit vorzieht, ist zu Recht ein Sklave“108 zuerst das Bewusstsein der 

Menschheit verändert werden. Die Gleichstellung zwischen Mann und Frau und damit 

die Emanzipation der Frauen sollte mit der Änderung des menschlichen Bewusstseins 

beginnen. Das Bild von einer Frau, ihr Charakter und ihre soziale Stellung werden von 

dem Standpunkt der Männer festgelegt. Daher wird man zu einer Frau erzogen und 

gebildet. Dieses Bild haben die Frauen als ihr zweites Ich hingenommen, ohne darüber 

nachzudenken, ob es der Tatsache entspricht. Da der Charakter und die 

Verhaltensweisen der Frauen nicht von der Natur, sondern aus der Erziehung heraus 

gebildet worden sind, könnten sie sich verändern, wenn die Bedingungen sich ändern 

und noch dazu der Wille und Mut der Frauen steigen würde. Kate Millett schildert aber 

die explosionsartigen Wirkungen der Ausbildung auf die Frauen, in dem sie schreibt, 

“Selbst das geringe Wissen, das den Frauen zugestanden wurden, erwies sich bereits als 

zu gefährlich: sah der Unterrichtsplan Lektionen in frivolem Benehmen vor, lernen die 

Frauen trotzdem auch zu denken, zu analysieren, zu organisieren – bis sie schließlich 
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einen Ausweg aus ihrer Lage fanden”109 Sobald sich die Frauen der politischen und 

sozialen Ungerechtigkeit bewusst werden, handeln sie aktiv und kämpfen um ihre 

Rechte.  

Der Grund, warum die Frauenbewegung der 70er Jahre trotz ihrer großen Leistungen 

gegenwärtig kritisch betrachtet wird, ist dadurch zu erklären, dass in der 

Frauenbewegung ein Gradwandel zwischen den Generationen stattfindet. Die 

Frauenbewegung der 70er Jahre kennzeichnet sich dadurch aus, dass sie den Grund für 

die Unterdrückung der Frau in der gesellschaftlichen Struktur, in Gesetzen und im 

System, also in der Außenwelt gesucht hat. Außerdem hat sie ihren Kampf aggressiv 

geführt, so dass die ‚kämpferische‘ Methode um Macht, die mit dem Ausdruck 

‚Geschlechterkampf’ deutlich formuliert ist, den Frauen nicht zum Mitmachen brachte, 

sondern eher Unmut bei ihnen erweckte. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Frauen in 

dieser Auseinandersetzung die Männer nicht miteinbezogen, sondern herausgehalten 

haben. Da sie mit den Leistungen ihrer Müttergeneration aufgewachsen ist, geht die 

neue Generation des Feminismus nicht kämpferisch und wenig dogmatisch um, aber sie 

zeigt geringere Unklarheiten, wenn es um das weitere Ziel der Frauenbewegung geht.  

Dass ein System die Frauen jahrtausendelang unterdrücken konnte, hat mit 

Bewertungen zu tun. Man hält es für wichtig und anspruchsvoll, weil es das Terrain der 

Männer ist. Der Mechanismus des patriarchalischen Systems beginnt damit, dass man 

die Frauen für minderwertig hält und ihnen dies durch die Erziehung vermittelt. Die 

systematische Benachteilung bei der Bildung der Frauen, die Analphabeten, die 

Einschränkung der Beweglichkeit der Frauen auf der privaten Sphäre und die 

Unsichtbarkeit in der Öffentlichkeit oder auch die Rolle der Frauen allein als Mutter 
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und Ehefrau zu beschränken, all dies dient als Mittel zur Unterdrückung der Frauen. 

Daher sind Frauenbewegung, Feminismus und Emanzipation nichts anderes als ein 

Entdeckungsprozess der Frauen, bei dem die Frauen ihre Werte, ihren Respekt, ihre 

Freiheit und schließlich ihre Selbstachtung wieder finden. Die Frauen sollen das Recht 

haben, für sich selbst zu entscheiden. Es muss allein der freien Entscheidung der Frauen 

überlassen werden, ob sie Mutter sein wollen oder ob sie sich abtreiben lassen, ohne 

dabei unter dem Schuldgefühl der ideologiegefärbten männlichen Vorstellung und dem 

Zwang zu leiden. Allerdings soll die Aufgabe des Feminismus darüber hinaus auf eine 

höhere Ebene abzielen, in der Mann und Frau auf einer menschlichen Ebene stehen. Auf 

dieser Ebene kann die Frauenbewegung ein zukunftsweisendes Ziel erreichen.  

 

V. Nation und Nationalstaat 

 

1. Der Pass : Ein Stück Papier? 

 

Wenn es um den Pass geht, gibt es keine einheitliche Richtung unter den Koreanern. 9 

von 19 Befragten haben den koreanischen Pass, während die Anderen zum deutschen 

Pass gewechselt haben. Von 5 Befragten der zweiten Generation haben zwei den 

koreanischen Pass. Die Frauen, die einen Deutschen geheiratet haben, haben den 

deutschen Pass, aber einige besitzen immer noch den koreanischen Pass. Eine Frau, die 

einen Deutschen geheiratet hat, besitzt bis jetzt einen koreanischen Pass. Sie hat aber 

vor, zum deutschen Pass zu wechseln. Sie findet es langsam lästig, wegen des Visums 

zum koreanischen Konsulat zu gehen. Eine andere Frau wiederum, die auch mit einem 

Deutschen verheiratet ist, wollte vor Jahren den Pass wechseln und ist mit allen 
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Unterlagen zum Rathaus gegangen. Am Ende hat ihr Mann ihr aber abgeraten, dies zu 

tun. Er meinte, dass sie mit dem deutschen Pass nicht zur Deutschen wird.  

Trotz der unterschiedlichen Haltung zum Thema Pass ist eine Tendenz zu erkennen, 

dass der Pass aus praktischen Gründen gewechselt wird. Diejenige, die zum deutschen 

Pass gewechselt hat, erwähnt als Grund die Bequemlichkeit bei der Reise  in den 

ehemaligen Ostblock. Mit dem deutschen Pass konnten sie ohne lange Wartezeit schnell 

einreisen. Mit dem koreanischen Pass dauerte es eben, oder das Visum zur Einreise 

wurde sogar verweigert. Es war auch einfacher, mit dem deutschen Pass innerhalb der 

EU zu reisen, als mit dem koreanischen Pass. 

Bei der Familie, die den deutschen Pass erworben hat, ist die Entscheidung von großer  

Bedeutung, weil sie  sich hier eine feste Existenz aufbauen wollte. Mit dem 

koreanischen Pass wird man manchmal ungerecht und wie ein Ausländer behandelt. 

Eine Frau nennt als Grund für den Wechsel zum deutschen Pass, dass sie hier wohnt und 

Steuern zahlt. Deshalb wollte sie auch ihr Recht ausüben. Sie ist zweimal zur Wahl 

gegangen. Eine junge Koreanerin mit dem koreanischen Pass hat die Absicht, sich 

einbürgern zu lassen. Bis jetzt ist ihre Familie davon ausgegangen, dass sie irgendwann 

nach Korea zurückkehren würde. Deswegen hat sie den Pass nicht geändert. Wenn man 

aber verbeamtet werden will, muss man einen deutschen Pass haben. Sie studiert 

Biologie auf Lehramt und will Lehrerin werden. 

Aus welchen Gründen man auch zum deutschen Pass gewechselt hat oder immer noch 

den koreanischen Pass behalten hat, alle sind im Nachhinein mit ihrer Entscheidung 

zufrieden. Für diejenigen unter der ersten Generation, die im Rentneralter zwischen 

Korea und Deutschland pendelten, ist der Besitz eines koreanischen Passes viel 

vorteilhafter. Mit dem deutschen Pass kann man sich in Korea für eine bestimme Zeit, 
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nämlich drei Monate lang aufhalten, darüber hinaus muss man sich anmelden. Ein 

Interviewpartner erzählt von der Situation am Flughafen; Bei der Einreise nach Korea 

soll sich ein Koreaner mit dem ausländischen Pass in die Reihe für Ausländer stellen 

und auf die Kontrolle warten.  

Denjenigen, die einen deutschen Pass erworben haben, ist die Entscheidung nicht leicht 

gefallen. Eine junge Frau hat sich aus einem praktischen Grund zum deutschen Pass 

entschlossen, als sie  etwa 23, 24 Jahre alt war. Obwohl sie in Deutschland geboren ist, 

wurde sie bei vielen Sachen wie eine Ausländerin behandelt; Z. B. wurde sie bei dem 

Erwerb der Studentenwohnheimplätze benachteiligt. Bei der Entscheidung hat sie 

versucht, sich selbst zu sagen, „das ist ein Stück Papier, das spielt keine Rolle für meine 

Identität.“ Doch spielte es gewiss eine Rolle, erzählte sie. Egal, wie man sich fühlt, 

spielt der Pass eine wichtige Rolle, weil er mit der Identität zu tun hat. Mit dem 

deutschen Pass ist das Leben in Deutschland in vielerlei Hinsicht bequem, hilfreich und 

übersichtlich, erzählt eine Sozialarbeiterin. Sie hat aber einen koreanischen Pass. Man 

lernt bewusst oder unbewusst die deutsche Art und Weise zu Leben und  zu Denken. 

Trotzdem dachte sie nicht einmal daran und wollte auch nicht eine Deutsche werden. 

Für sie stellte der Pass ein letztes Zeichen ihrer Identität dar. Sie behält den 

koreanischen Pass, um sich zu trösten. Der Pass repräsentiert die Zugehörigkeit zu 

einem bestimmten nationalen Staat. Auf fast jedem Flughafen der Welt wird der Pass 

der Reisenden überprüft und kontrolliert, ihre Identität wird durch den Pass festgestellt. 

Der Pass stellt eines der letzten Merkmale für Nationalität dar. Der Pass kann ein Stück 

Papier sein. Welchen Pass man besitzt kann die Angelegenheit eines Individuums sein. 

Aber wenn man ihn mit der nationalen Zugehörigkeit in Verbindung bringt, gewinnt er 

an Bedeutung. In einem Interview hat der Soziologe Norbert Elias gesagt, dass er einen 
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britischen Pass hat. Auf die Frage, ob er sich als Engländer fühlte, antwortet er mit Nein. 

„Ich fühle mich als britischer Staatsbürger, aber das ist etwas anderes. Kein Engländer 

würde sagen, dass ich ein Engländer bin.“110 Er habe eine britische Nationalität, aber er 

würde sich nicht als Engländer bezeichnen, so fügte er weiter hinzu. Es kann auch in 

Zukunft nicht möglich sein oder es könnte sogar absurd erscheinen, einem Menschen 

eine eindeutige Nationalität zuzuschreiben. “Bis in die sechziger Jahre hinein ließ sich 

die Frage, ob ein Mensch "Engländer" war, unter juristischen und administrativen 

Aspekten leicht beantworten; er oder sie war es, wenn die Eltern Engländer waren oder 

wenn der Geburtsort in England lag, wenn er/sie mit einer/einem 

Engländerin/Engländer verheiratet war oder wenn er/sie naturalisiert war. Heute lässt 

sich diese Frage keineswegs mehr so einfach beantworten.”111  

Die Nation und der Nationalstaat haben während der letzten Jahrhunderte lange als eine 

feste Institution das menschliche Bewusstsein beeinflusst. Die Debatte über die Nation 

oder die Staatsangehörigkeit erfährt aber im Zeitalter der Globalisierung eine neue 

Dimension. Man spricht von einer globalisierten Welt. Gleichzeitig werden die Firmen, 

die weltweit produzieren und handeln, mit ihrem Herkunftsstaat in Verbindung gebracht. 

Sie wirft aus diesem Blickwinkel eine Frage auf, wo der Nationalstaat steht und wohin  

sich dieses geschichtliche Gebilde bewegt. Die Geschichte des Nationalstaats befindet 

sich in einer Krise. Es geht dabei auch um die Frage, ob die Zugehörigkeit einer Nation 

oder zu einem Nationalstaat in der globalisierten Welt noch eine effektive Wirkung auf 

die einzelnen Mitglieder hat.  

Die Nationen, die sich heutzutage als Nation behaupten, konnten in Verbindung mit dem 

staatlichen System ihren Anspruch als Nation versichern. Historisch gesehen konnten 
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sich nicht alle Nationen bis heute behaupten. Eine Nation kann im System eines Staates 

wachsen. Die Existenz einer Nation bleibt ohne staatliche Form kraft- und wirkungslos. 

Die Nationen, die sich als Nation definieren und den Anspruch auf den eigenen Staat 

erhoben haben, wurden nicht automatisch als Nationalstaat anerkannt. Um „sich als eine 

Nation erfinden und einen Nationalstaat gründen zu wollen“112 müssen sie nicht den 

Willen zur Bildung eines Staates beweisen, sondern sie müssen die Fähigkeit erbringen, 

sich machtpolitisch zu behaupten, d. h. sich mit Gewalt gegen die Konkurrenten 

durchzusetzen.113 Um sich als Nationalstaat behaupten zu können, braucht ein Staat eine 

bestimmte Größe. Ein Nationalstaat muss in die Weltorganisationen wie  die UN 

eingetragen und von ihnen anerkannt werden. Mit den machtpolitischen Mitteln konnte 

der Nationalstaat im letzten Jahrhundert als feste Institution betrachtet werden. Der 

Nationalstaat war eine Antwort auf die geschichtlichen Herausforderungen, die mehr 

und mehr die Menschheit überzeugt haben.114  Es war eine Idee gewesen, die “die 

Menschen so wirkungsmächtig zu einem Kollektiv zusammenfasst, das handlungsfähig 

ist.”115  

Die Welt und das Leben der Menschen sind gegenwärtig so miteinander verflochten, 

dass ein Staat im Alleingang und in Isolation nur schwer existieren kann. 

Naturkatastrophen, politische Unruhen und wirtschaftliche Instabilitäten sind nicht nur 

Probleme des betroffenen Landes, die Folgen können weltweite Auswirkungen haben. 

Tatsächlich werden einige Probleme nur gelöst, wenn sich die Staaten miteinander 

verständigen und zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit der Welt im Bezug auf den 

Klimawandel ist ein gutes Beispiel. Das von wirtschaftlichen Aktivitäten herbeigeführte 
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Phänomen, das „ als Integration von Märkten, als grenzüberschreitenden Verdichtung 

ökonomischer Räume und damit als Entgrenzung wirtschaftlicher Prozess“116 betrachtet 

wird, umfasst gegenwärtig auch das Leben des einzelnen Menschen. Dabei verändert 

sich das Bewusstsein der Menschen, die Welt und alle Menschen miteinander vernetzt 

zu sein. Der einzelne Mensch nimmt die Vernetzung der Welt im positiven und 

negativen Sinne wahr.  

Es scheint in der Zeit der Globalisierung, wo das Kapital und das Handeln zwischen den 

Nationalstaaten grenzenlos frei bewegt und ausgetauscht wird, dass die Bindung 

zwischen dem Staat und seinen Mitgliedern nicht so gefestigt wird, wie sie es einmal 

war. Die Bindung zwischen der Nation und dem Staat verliert allmählich an Bedeutung. 

An der Stelle der Nation oder eines Staates bietet ein übernationalstaatliches Organ, 

welches für die Zusammenarbeit in Politik und Wirtschaft zweckmäßig aufgestellt ist, 

auf kontinentaler Ebene ein neues Integrationszentrum wie z. B. die EU. Langfristig 

gesehen ist die Integration auf der übernationalstaatlichen Ebene im Gang und stellt  

tendenziell als Entwicklung in der Zukunft eine unwiderrufliche Richtung dar. Aber die 

gegenwärtige Entwicklung dieses Organs auf übernationalstaatlicher Ebene ist nicht so 

weit vorangeschritten und auch der Einfluss und die Einwirkung eines Nationalstaates 

auf die Mitglieder sind teilweise immer noch relevant. Da sich diese Gemeinschaft aber 

auf der Ebene der Politik und Wirtschaft nicht vollständig als funktionsfähig erweist, die 

Interessen und Bedürfnisse jedes Individuums zu erfüllen, sucht das Individuum beim 

Staat den Rückhalt. Die Menschen suchen einen festen Punkt, an den sie sich binden 

können und der ihnen Sicherheit und Stabilität gibt. Dabei spielt der Nationalstaat 
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immer noch eine entscheidende Rolle. Eine Schicht der Gesellschaft versucht im Wege 

der Globalisierung ihre soziale Stellung zu bewahren. Angesichts der existenziellen 

Gefahr, die aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten gestiegen ist, verlangt jedes 

Individuum ein großes und starkes Wesen, das gegenwärtig in Form eines Staates am 

besten verkörpert wird. Der Staat ist für jedes Individuum ein Organ, das Zugehörigkeit 

zu einer bestimmten Gruppe gewährleistet. Jedes Individuum hat Sehnsucht nach 

Bodenständigkeit und Zugehörigkeit, von der es Schutz und Sicherheit erwarten kann. 

Die Frage, wie lange diese Bindung funktionieren wird, ist offen.  

 

P: Die Menschen sehnen sich nach grundsätzlicher Orientierung. (…) Was sind unsere 

gemeinsamen Werte? Was macht unsere nationale Identität aus? (…) 

S: Wie lautet Ihre Antwort? (…) 

P: Wir müssen uns wieder auf unsere traditionellen Werte besinnen. Und wir brauchen 

ein Stück nationalen Zusammenhalt. Wir sind ein föderales Land, in dem die Leute stark 

ihren Regionen verwurzelt sind. Dennoch geht es nicht ohne Nationalgefühl, weil wir 

uns auch als Europäer über Deutschland definieren. (…) Deutschland ist eine 

Gemeinschaft. Uns verbindet mehr als der gemeinsame Jubel bei Fußballspielen. Was 

hält unser Land zusammen? Darum geht es. (…) 

S: Dann sagen Sie es uns: Was hält Deutschland Ihrer Meinung nach zusammen? (…)  

P: Unsere gemeinsamen Werte, die wir stärker betonen müssen. Wir müssen die Familie 

stärken, weil sie die Stütze der Gesellschaft sind, und wir brauchen mehr 

Eigenverantwortung. Und wir dürfen nicht für jedes Problem, das wir haben, sofort den 

Staat verantwortlich machen. Jeder Einzelne ist gefragt, seinen Beitrag zu leisten.117 
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Dies ist ein Fragment aus einem Magazinartikel, in dem sich ein Politiker in Bezug auf 

die nationale Identität und ihre Bedeutung äußert. Gemeinsame traditionelle Werte 

halten eine Nation zusammen. Seiner Meinung nach ist es im Fall der Deutschen die 

Familie, die als Stütze der Gesellschaft gestärkt werden soll. Er fordert auch zur 

Eigenverantwortung des Individuums auf. Was er hier über die nationale Identität und 

das Nationalgefühl äußert, klingt mit seinen diplomatischen und politischen Aussagen 

wie Wahlkampfparolen. Seine vagen und vermutenden Aussagen und das Zurückgreifen 

auf die alten Normen sind aber Zeichen der Unsicherheit in der Krisenzeit. Es könnte 

hilfreich sein, in einer Krise auf einen ‚alten‘ Text zurückzugreifen, um  eine mögliche 

Lösung zu finden und in die Zukunft zu blicken. Mit dem Titel „Was ist eine 

Nation?“ wirft Ernst Renan schon vor 120 Jahren die Frage auf und seine Darbietung 

gibt eine zeitgemäße Antwort auf die gegenwärtige Lage der Nationsbildung.118 

Nach Ernst Renan ist der Begriff der Nation eine neue Erscheinung in der Geschichte. 

Das Altertum kannte keine Nation in unserem Sinne, und das Reich des Altertums war 

kein Vaterland. Erst im Römischen Reich entstand allmählich das Gefühl des 

Vaterlandes, weil das Reich mit dem Ende des Krieges langfristig Frieden und Ordnung 

geschaffen hatte. Die Nationalstaaten wie Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland, 

wie wir sie heute kennen, wurden Mitte des 9. Jahrhunderts geformt, ohne dabei ein 

strukturelles Staatssystem eines Staates zu bilden. Dies war erst die Verschmelzung der 

Bevölkerungen, die dort wohnten. Was sie jedoch mehr als die Ansammlungen der 

unterschiedlichen Völker ausmachte, waren folgende zwei Elemente die Religion und 

Sprache ganz wesentlich. Die germanischen Völker nahmen die Religion der Besiegten 
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an und sprachen Latein. Ernest Renan erzählt in seinem Vortrag von Merkmalen, die das 

Wesen einer Nation ausmachen können. Darunter sind Dynastie, Rasse, Sprache, 

Religion, Gemeinschaft der Interessen und Geographie zu zählen. Von allen spielen 

Religion und Sprache für die Nationsbildung eine nicht wesentliche, aber 

vorantreibende Rolle. Was für Ernest Renan völlig umstritten bleibt, ist der Begriff der 

Rasse. Wenn es um die Rasse geht, ist es deshalb problematisch und gefährlich, weil der 

anthropologische Begriff in den politischen Bereichen mit Vorurteilen angewendet wird. 

Die Verwechselung des Rassebegriffs mit dem Begriff der Nation bezeichnet Renan als 

schwerwiegenden Fehler. Wird dieser Wechsel auf die politische Ebene übertragen, sind 

die Folgen fatal. Der anthropologische Begriff der Rasse in Form von Abstammung 

oder Blutverwandtschaft wird in der umfangreichen Menschengeschichte, in der über 

die Rasse hinaus mit der Kultur und Sprache eine Zivilisation gebildet wurde, immer 

noch als Unterscheidungsmerkmal eingesetzt. Keiner unternimmt etwas, um die 

Wurzeln der deutschen Nation in germanischen Völkern zu beweisen. Die Gemeinschaft 

der Interessen bindet die Menschen zusammen, aber für Ernest Renan reicht es nicht, 

um eine Nation zu bilden. Immerhin funktioniert die Bindung der gemeinsamen 

Interessen als Ersatz, solange wie alle Voraussetzungen ordnungsmäßig gut verlaufen, 

wie der Fall des deutschen Zollvereins zeigte. Die Geographie im Sinne der natürlichen 

Grenzen trägt zu den Einteilungen der Nationen in starkem Ausmaß bei, aber Ernest 

Renan findet es absurd und willkürlich, die Grenzen einer Nation auf der Karte 

einzutragen. Genauso grotesk findet er es, dass die Nation  das Recht hat,  sich die a 

priori gegebenen Regionen mit Gewalt anzueignen.  

Nach ihm ist es der Mensch, der die Nation macht. “Nein, es ist nicht wie der Boden, 

der die Nation macht ebenso wenig die Rasse. Die Erde liefert das Substrat, den Boden 
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für Kampf und Arbeit, der Mensch liefert die Seele. Bei der Formung dieser geheiligten 

Sache, die man ein Volk nennt, ist der Mensch alles. Nichts Materielles ist dafür 

hinreichend. Eine Nation ist ein geistiges Prinzip, das aus tiefen Verwirklichungen der 

Geschichte resultiert, eine spirituelle Familie, nicht eine von Gestaltungen des Bodens 

bestimmte Gruppe.” 119  Zusammenfassend formuliert Ernest Renan am Ende des 

Vertrags, was eine Nation ist: “Der Mensch ist weder der Sklave seiner Rasse, seiner 

Sprache, seiner Religion noch des Laufs der Flüsse oder der Richtung der Gebirgsketten. 

Eine große Ansammlung von Menschen, gesunden Geistes und warmen Herzens, 

erschafft ein Moralbewusstsein, welches sich eine Nation nennt.”120  

Das Zusammensein vieler Menschen allein führt aber nicht automatisch zur Bildung 

einer Nation. Der Esprit einer Nation wird durch die Handlungen der Menschen gebildet. 

Es ist eine Art des Zusammenlebens und die eigenartige Lebensform dieser Menschen 

wird als Kultur bezeichnet. Die Kultur ist ein sichtbar gewordener Ausdruck der 

Lebensweisen einer Nation, die auf längere Zeit verändert und verändernd geformt 

werden. Eine Nation ist eine Verbundenheit auf der Gefühlsebene. 

„Wie der einzelne, so ist die Nation der Endpunkt einer langen Vergangenheit von 

Anstrengungen, Opfern und  Hingabe. Der  Ahnenkult ist von allen der legitimste; die 

Ahnen haben uns zu dem gemacht, was wir sind. Eine heroische Vergangenheit, große 

Männer, Ruhm (ich meine den wahren) – das ist das soziale Kapital, auf  dem man eine 

nationale Idee gründet. Gemeinsamer Ruhm in der Vergangenheit, ein gemeinsames 

Wollen in der Gegenwart, gemeinsam Großes vollbracht zu haben und weiter 

vollbringen wollen – das sind die wesentlichen Voraussetzungen, um ein Volk zu 

                                                           
119 Ebd., S. 55. 
120 Ebd., S.58. 



 137

sein.“121  Die Vergangenheit ist nicht einfach vergangen, sie bestimmt das Leben der 

Gegenwart und beeinflusst die Zukunft. Die Nationen, die in der Geschichte die 

zahlreichen Siegeszüge des Krieges aufzeigen konnten, wurden als klassisches Beispiel 

behandelt. Dies zeigt sich besonders gut bei Frankreich und England. Da die 

ruhmreichen Vergangenheiten, die Siegeszüge des Krieges den Mitgliedern einer Nation 

ein starkes Selbstgefühl vermitteln, wurden diese Geschichten meistens idealisiert 

dargestellt. Ideal ist ein erstrebenswertes Bild, das vom normalen alltäglichen Leben zu 

unterscheiden ist. Dies ist ein Ziel, das von der nächsten Generation angestrebt werden 

soll. 

„Eine Nation ist eine Seele, ein geistiges Prinzip. Zwei Dinge, die in Wahrheit nur eins 

sind, machen diese Seele, dieses geistige Prinzip aus. Das eine liegt in der 

Vergangenheit, das andere der Gegenwart.”122  Ein Teil der beiden Säulen, die eine 

Nation verbinden, ist die gemeinsame Geschichte. Ohne geschichtliches Bewusstsein ist 

die Bildung einer Nation kaum möglich. Diese Geschichte, die eine Nation gemeinsam 

teilt, ist nichts anderes als die Staatsbildung einer Nation.  

“ (…) auch wenn wahrscheinlich die meisten Österreicher nach 1945 nicht länger als 

Teil eines größeren Deutschlands betrachtet haben (…), und zweifellos wehren die 

deutschsprachigen Schweizer sich heftig gegen jede Andeutung, sie seien eigentlich 

Deutsche.”123  

Die zweite Säule der Nation ist der Wille der Mitglieder. Eine Nation wird durch den 

Willen und  den Wunsch, dieses gemeinsame Leben fortzusetzen, ein Opfer bringen und 

zugunsten des Ganzen auf etwas verzichten müssen.124 Ohne diesen Wunsch und Willen 
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 138

wird eine Nation nicht mehr existieren, da die Nation nichts Ewiges ist. „Die Nationen 

sind nichts Ewiges. Sie haben einmal angefangen, sie werden enden. “Die zweite 

Voraussetzung der Existenz einer Nation wird auf den gegenwärtigen Willen der 

Mitglieder mehr Akzent legen.  

Die Frage ist nun, wie sich die Mitglieder ihrer Nation gegenüber verhalten. Wodurch 

kann ein Mensch behaupten, dass er ein Koreaner oder ein Deutscher ist? Wird man als 

Koreaner oder Deutscher geboren? Was sind die Kriterien, die einen zum Deutschen 

oder zum Koreaner machen? Man wird zu einem Koreaner oder Deutschen erzogen in 

der Familie, in der Schule und in der Gesellschaft und durch die kulturelle Bildung 

geformt und später durch den Willen des Individuums beeinflusst. 

Allein anhand der biologischen Abstammung zeigt man keine Zugehörigkeit zu einer 

Nation. Ein Kind, dessen Eltern Koreaner oder Deutsche sind, ist biologisch ein 

Koreaner oder ein Deutscher. Dies ist aber keine ganze Wahrheit. Ein Kind von 

koreanischen Eltern, welches im Ausland adoptiert und groß gezogen wird, kann man 

nur schwer als Koreaner bezeichnen. Die Jugendlichen der zweiten Generation der 

koreanischen Einwanderer, die  koreanische Eltern haben, Deutsch sprechen, die 

deutsche Schule besuchen und die deutsche Geschichte besser kennen als die 

koreanische Geschichte, kann man nicht zu den Koreanern rechnen. Die Sozialisation 

der zweiten Generation der in Deutschland lebenden Koreaner, die in Deutschland 

geboren, aufgewachsen und zur deutschen Schule gegangen sind, ist eher deutsch 

ausgeprägt worden. Was sie in der Schule gelernt haben, ist nicht die koreanische 

Geschichte, sondern die deutsche. Aus diesem Standpunkt ist es fraglich sie als 

Koreaner bezeichnen zu dürfen. Die schulische Bildung spielt eine zentrale Rolle, wenn 

es um die Bildung einer Nation und deren Existenz geht. Durch die Bildung in der 
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Schule wird ein nationales Bewusstsein vermittelt. In diesem Sinne wird die schulische 

Bildung durch einen nationalstaatlichen Charakter bestimmt.  

Durch die Sprache und die Bildung wird ein Mensch als Koreaner oder Deutscher 

geformt. Sprache und Kultur sind die Mittel, mit denen die Lebensweisen der Vorfahren 

vermittelt werden. „Eine Person, die eine Sprache spricht, hat bestimmtes 

Wissenssystem entwickelt, das irgendwie im Geist und letztlich in einer physischen 

Konfiguration im Gehirn repräsentiert ist.“ So schreibt Noam Chomsky125 über die 

Sprache. Durch eine Sprache drückt man seinen Willen und seine Gefühle in der Art aus, 

wie man es von den früheren Generationen gelernt hat. 

Die Geschichte wird durch Erinnerungen an die nächsten Generationen weitergegeben. 

Durch die Erzählungen der Eltern und Großeltern oder Erinnerungen an Armut aus  der 

Kindheit werden die Erfahrungen der alten Generationen an die Nachfahren oder an die 

noch ungeborenen Generationen weitergegeben. Deswegen erfahren und lernen die 

nächsten Generationen, ohne dass sie sie unmittelbar erlebt haben, die Geschichte der 

Vorfahren. Die Kriegserfahrungen, die Geschichte der kolonialen Herrschaft oder die 

Erinnerungen an den Holocaust werden beim Erzählen lebendig und vergegenwärtigt. 

Die jüngere deutsche Generation hat keine direkten Kriegserfahrungen mit den 

Nachbarländern. Die Geschichte des Dritten Reichs haben sie aus dem Geschichtsbuch 

gelernt. Trotzdem werden sie im Ausland als Deutsche mit dieser Geschichte in 

Verbindung gebracht. Es ist die Macht und die Folge aus der Erinnerung und der 

Einfluss der Erinnerung. Obwohl die jüngere Generation dies alles nicht unmittelbar 

erfahren hat, wird sie ständig daran erinnert, in der Schule, in der Familie und in der 

Gesellschaft. Man erzählt, wie schwer die Zeit des Krieges war, welche Leiden man 
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ertragen musste. Diese Erzählungen beeinflusst das Denken der jüngeren Generation 

bewusst oder unbewusst und prägen ihr Handeln. Die alte Zeit und die alten 

Erfahrungen existieren in Gedanken, obwohl es keine eigenen Erfahrungen sind. Ohne 

die geschichtliche Bildung wird kein nationales Bewusstsein, kein nationales Selbstbild 

herausgebildet. In einem Interview erzählte eine in China lebende Koreanerin, die in der 

Zeit des Interviews in Korea die Universität besucht hatte, dass sie sich wie eine 

Chinesin fühlt. Man kann im alltäglichen Leben Koreanisch sprechen und den 

koreanischen Lebensstil von Generation zu Generation weitergeben. Die koreanische 

Geschichte wurde aber in der Schule nicht unterrichtet. Kulturell sind sie koreanisch 

ausgeprägt, ohne geschichtliches Bewusstsein geraten sie aber in die Identitätskrise. Die 

Identität einer Nation wird durch Sprache und ihre Geschichte vermittelt. Sie bilden 

zentrale Bestandteile für den Zusammenhalt einer Nation. Die gemeinsame Geschichte 

und Sprache allein machen sie nicht automatisch zu einer Nation. Es ist nicht zu 

verleugnen, dass diese Elemente keine notwendige, aber eine grundlegende 

Voraussetzung dafür bilden.  

Jedes einzelne Mitglied identifiziert sich mit dem starken Staat. Obwohl die Nation 

nicht nur auf materiellen Bedingungen gegründet ist, spielt der einflussreiche, politisch 

und wirtschaftlich kraftvolle Staat für das Nationalbewusstsein eine wichtige Rolle. 

Diese Faktoren wirken auf die einzelnen Mitglieder als soziales Kapital 126 . Das 

Selbstwertgefühl des einzelnen Mitglieds wird durch die Leistungen und Stärken des 

Staates erhöht. Man ist stolz auf den Erfolg und die Errungenschaften der Vergangenheit, 

die die Vorfahren geleistet haben. Deshalb handelt man gegenwärtig mit mehr 

Selbstbewusstsein. Was das Selbstwertgefühl einer Nation bestimmt, liegt sowohl in der 
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Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Die gegenwärtigen Leistungen einer Nation 

in Politik, Wirtschaft oder in sportlichen Wettbewerben geben den einzelnen 

Mitgliedern das Gefühl des Stolzes. Die Begeisterung und der Jubel für eine 

Nationalmannschaft sind dadurch zu erklären, dass der Erfolg der Nationalmannschaft 

in einem Sportwettbewerb kollektiv bei den Mitgliedern das Gefühl erweckt, etwas 

Besonderes und Großartiges geschafft zu haben. Dadurch, etwas Großartiges zu leisten, 

wird einerseits das Selbstwertgefühl der Mitglieder einer Nation erhöht und sie 

bekommen andererseits von anderen die Achtung und die Anerkennung. 

Neben der Sprache und Bildung ist der Wille eines Individuums ein wichtiger Faktor 

zum nationalen Bewusstsein. Ein in Japan lebender Koreaner dritter Generation 

beklagte einmal, dass die Koreaner ihn als Japaner betrachten, weil er Japanisch spricht 

und nicht perfekt Koreanisch sprechen kann. Seiner Meinung nach ist ein Koreaner 

nicht nur derjenige, der Koreanisch spricht. Derjenige, der Japanisch spricht, ist nicht 

automatisch Japaner. Aus tief verwurzelten Diskriminierungen der japanischen 

Gesellschaft gegenüber Ausländern wollte oder konnte er sich nicht in die japanische 

Gesellschaft einfügen. Daher sieht er seine Wurzeln in koreanischen Ursprüngen. Wie 

das Motiv für das Anlehnen an die koreanischen Wurzeln auch sein mag, es bildet 

wahrscheinlich die erste Voraussetzung, die Sprache und Geschichte Koreas zu lernen, 

um sich als Koreaner zu behaupten.  

Der Wille und die Bereitschaft sind auf der kollektiven Ebene auch wichtig für die 

Bildung der Nation. Die Koreaner haben wie die Deutschen die Teilung der Nation 

erlebt. Wie die geschichtlichen Umstände der Teilung sein mögen, streben die beiden 

Nationen nach der Wiedervereinigung der Nation. Durch den vier Jahrzehnte lang 

getrennten Lebenslauf haben die zwei Deutschen in Bezug auf Werte, Normen und 
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Lebensweisen andere Sichtweisen entwickelt. Diejenigen, die sich an Verteilungssystem, 

Planwirtschaft und fast einstimmige Politische Praxis gewöhnt haben, haben Probleme 

mit der konkurrierenden Praxis der Politik und Marktwirtschaft. Bei dem Fall der 

Wiedervereinigung Koreas wird, so schätzt man, die Kluft zwischen den Bevölkerungen 

beider Länder noch breiter. Die Tatsache, dass die Koreaner trotz der im Fall der 

Wiedervereinigung zu erwartenden Schwierigkeiten danach streben, ist mit ihren 

Wünschen zu erklären. Das Leiden und der Kummer der Nation, die durch die von 

Außen erzwungenen Teilung verursacht wurden, wirken als eine Art Herausforderung 

und gibt ihr neue Pflichten, sich anzustrengen. Die Zielsetzung oder der Grundsatz der 

Koreaner, sich wiederzuvereinen, ist der Ausdruck dieses Willens, den alten Erben des 

Schicksals zusammenzutragen. Mit diesem Willensakt wird die Nation von einer 

Schicksalsgemeinde zu einer Solidargemeinschaft umgewandelt. Wie das Bild der Ost- 

und Westdeutschen zeigt, ist das substanzielle Wesen der Nation per se nicht vorhanden. 

Aber noch wichtiger ist der Wille der Mitglieder, als eine Nation weiter 

zusammenzuwohnen und zusammenzubleiben. Was hält eine Nation zusammen? 

Worauf besteht das Nationalgefühl? Was macht eine nationale Identität aus? Eine 

möglichst grobe Antwort darauf können die gemeinsamen traditionellen Werte sein, die 

aber von den einzelnen Mitgliedern respektiert, akzeptiert und praktiziert werden. Die 

politischen Reden oder die Appelle allein können keine Zustimmung hervorbringen, 

jedes Individuum muss sich dazu bekennen, das Zusammenleben als eine Nation 

weiterzuführen. 

Die Zukunft einer Nation bzw. eines Nationalstaates liegt in der Entscheidung, ob die 

nächsten Generationen das Zusammenleben wollen und weiterführen möchten. Die 

Menschen sehen die Bindung an den Nationalstaat nicht mehr als feste Sache an. Mit 
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dem sozialen Wandel versucht die jüngere Generation entsprechend, ihre Identität neu 

zu definieren. Die ältere Generation hatte keinen Zweifel daran, dass sie Deutsche 

waren und es ist eine selbstverständliche Sache gewesen. Man fühlt sich als Koreaner 

oder Deutscher, aber man ist nicht gezwungen, nur in seinem Heimatland zu wohnen 

und dem Staat gegenüber Pflichten zu leisten. Die jüngeren Generationen wählen ihre 

Heimat aus und wohnen in ihrer Wahlheimat. Man verneint nicht, dass man Deutscher 

ist, aber man ist auch nicht einverstanden, mit dem was in der gegenwärtigen Politik 

und der Regierung passiert. Man ist unzufrieden mit dem Zustand und den Umständen 

der Gegenwart. Die Zeit, von den Mitgliedern eine absolute Loyalität dem Nationalstaat 

gegenüber verlangen zu können, scheint vorüber zu sein. Die Identifikation mit der 

Nationalmannschaft schafft bei den einzelnen Mitgliedern ein nationales Gefühl und 

einen Stolz, dazuzugehören. Ob man aber bereit ist, in Krisenzeiten für das ‘Vaterland’ 

Opfer zu bringen oder sogar für das Vaterland zu kämpfen, ist eine andere Sache. An der 

Vorstellung einer Nation, die “in Zeiten der Gefahr, allen voran in Kriegszeiten, von 

jedem und jeder einzelnen unbedingte Loyalität verlangt bis zur Bereitschaft, selbst das 

eigene Leben auf dem „Altar des Vaterlandes“ zu opfern.“127 ist nicht festzuhalten. 

Ein anderer Aspekt der so genannten Auflösungsphase der Bindung zwischen Nation 

und Staat ist durch die genau umgekehrte Bewegung zu charakterisieren. Die 

Gebliebenen erwarten von den Ausgewanderten ‘patriotische’ Verpflichtungen. Das 

Verweigern solcher Pflichten wie etwa den Militärdienst wird mit gesellschaftlicher 

Verachtung hart bestraft. Die ‘Vaterlandsliebe’ ist immer noch  geltende Norm eines 

Nationalstaats. Man kann einzelne Mitglieder eines Staates nicht zwingen, ihre Pflichten 

als Staatsbürger zu erfüllen, wenn der Staat seine Funktion als schützendes Wesen  nicht 
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gewährleisten kann. Die Auswanderungen der jungen, hochqualifizierten Deutschen der 

Gegenwart sowie der jungen ausgebildeten Koreaner der Vergangenheit sind 

gekennzeichnet durch die Unzufriedenheit mit der Lebenssituation. Der Staat konnte 

persönliche und individuelle Bedürfnisse, Träume, Wünsche, kurz den Lebenssinn nicht 

erfüllen. Die Nation als Schicksalsgemeinschaft scheint im Begriff zu sein, zugrunde zu 

gehen. 

Wenn sich die Bindung zwischen der Nation und dem Staat allmählich löst, was bleibt 

den einzelnen Mitgliedern dieses Staates? Es sind die Ausprägungen, die Bildung als 

Deutsche oder Koreaner und die Erinnerungen. Wie könnte man die Tatsache erklären, 

dass sich die Migranten vielmehr für die Ereignisse in ihrem Heimatland interessieren 

als für die Ereignisse in dem Land,  in dem sie gerade wohnen und leben? Oder die 

Tatsache, dass sie  selbst entschieden haben die Heimat  zu verlassen, aber trotzdem   

Heimweh haben? Obwohl man physisch von der Heimat entfernt ist, bleibt man 

emotional und gefühlsmäßig immer noch an die Heimat gebunden. Die Erinnerungen 

daran, was man erlebt und erfahren hat, bleiben. Eine Nation ist eine Verbundenheit auf 

der Ebene des Gefühls. Dadurch wird eine Verbindung zum Ort und zu den Menschen 

hergestellt. Durch die Beziehung zu dem Ort und der Familie bleibt man ein Deutscher 

und Koreaner. Die eingewanderten Koreaner verfolgen die Ereignisse des Landes, in 

dem sie gegenwärtig wohnen und leben, mit einem bestimmten Abstand und betrachten 

und bewerten sie vernünftig. Diese Distanz und rationale Haltung verschwindet aber, 

wenn es um Nachrichten über ihre Heimat geht. Eine Nation teilt gemeinsame 

Erfahrungen, die beim Erzählen und bei der Erinnerung ähnliche Emotion hervorrufen. 

Die Mitglieder einer Nation teilen eine gemeinsame Geschichte.  

Ernst Renan, der meist zitierte Autor, wenn es um die Nation geht, hat einmal 
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prophezeit, wohin die Nation gehen könnte; „Die europäische Konföderation wird sie 

wahrscheinlich ablösen.“ So zeigt es die gegenwärtige Entwicklung Europas, obwohl 

der Zustand dieser Bewegung nicht vollbracht worden ist. Anhand solcher 

Entwicklungen scheint es unausweichlich, dass die Bevölkerungen mit ethnisch und 

religiös unterschiedlichen Herkünften zunehmend in einem System zusammenleben 

müssen.  

„Das Dasein einer Nation ist ein täglicher Plebiszit“ so beschreibt Ernst Renan den 

individuellen Willen der Nation. Jeden Tag wird ein Individuum angeregt, seine 

Bestimmung zur Nation zu entscheiden. Aus diesem täglich wiederholenden Willensakt 

lässt sich eine Idee, ein neues Modell des Zusammenlebens der verschiedenen Nationen 

formen: „Staatsbürgernation zielt hingegen nicht auf Abstammungsgemeinschaft, 

sondern auf eine politische Gemeinschaft, zu der man sich als Staatsbürger bekennt: In 

sie kann man durch eigenen Willensentscheid eintreten, und man verlässt sie, wenn man 

aus dem Staatsverband ausscheiden will.“128 Für eine Staatsbürgernation ist mehr die 

Zustimmung des Einzelnen als tägliches Bekenntnis gefragt, als die biologische 

Herkunft. Dabei werden Erziehung und Bildung in der Schule und der Geschmack des 

Vollkornbrots nicht verloren gehen. Man kann durch den Wechsel des Passes seine 

Staatsangehörigkeit ändern. Das bedeutet aber nicht, dass man über Nacht ein neuer 

Mensch wird. 

Darüber hinaus könnte eine neue Bildung der deutschen Nation möglich sein, die 

‘Deutschländer’. Sie stellen dann eine neue deutsche Nation dar, in der Gegensätze und 

Konflikte zwischen den Ostdeutschen und Westdeutschen gelöst werden und die eben 

nicht nur die Deutschen, sondern auch die in Deutschland lebenden ausländischen 
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Bürger umfassen. 

 

2. Einige Gedanken über Deutschland  

 

Je mehr man sich mit den Problemen der koreanischen Migranten in Deutschland 

beschäftigt, desto stärker wird das Interesse an Deutschland als Lebensumwelt der 

koreanischen Migranten erweitert. Vergleicht man die Geschichte der Koreaner mit der 

der Deutschen, findet man viele Gemeinsamkeiten zwischen den zwei Nationen. Nach 

dem Zweiten Weltkrieg standen sie im Zentrum der ideologischen Gegensätze und den 

Konflikten der Weltmächte. Sie waren Symbol des Kalten Krieges. Ihre Geschichten 

sind tief davon geprägt worden. 

Die Koreaner und Deutschen quälen sich mit der eigenen Identitätsfrage. Die Koreaner 

und Deutschen sind unfähig und zurückhaltend, wenn es  darum geht sich als eine 

Nation zu präsentieren. Es herrscht ein Schamgefühl, wenn es um die Nationalität geht. 

Die eine Nation scheut sich, ihre Gefühle oder Emotionen öffentlich zu zeigen, die 

andere Nation ist überemotional, wenn es um die emotionale Bindung der Nation geht. 

Wie die Koreaner zeigen die Deutschen keinen freimütigen oder offenen Umgang mit 

ihren nationalen Symbolen: Lange Zeit galt: Wer es wagt die nationale Flagge zu zeigen 

oder die nationale Hymne in der Öffentlichkeit mit Stolz zu singen, wird mit  

verdächtigem Blick konfrontiert, oder gilt als Rechtsradikaler. Trotz des äußerlich 

unterschiedlichen Erscheinungsbildes hat dies im Grunde genommen die gleiche 

Ursache, nämlich die Unsicherheit ihres Wesens. Der Grund dafür hat vielmehr mit der 

Selbstachtung zu tun. Sie wissen nicht, worauf sie als Deutsche oder als Koreaner stolz 

sein sollten. Der Stolz einer Nation, sowie der eines Individuums beruht darauf, wie sie 
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sich von anderen abheben, ob sie etwas Besonderes, Einzigartiges oder Großartiges 

geleistet haben. Die Deutschen beziehen ihren Stolz aus den höchsten Leistungen aus 

der Vergangenheit. Ihr Stolz beruht auf Leistungen in der Literatur, Wissenschaft und 

Musik und sie identifizieren sich damit. Die Musik von Bach, Goethes Faust oder die 

technischen Erfindungen der Wissenschaftler bilden ein Teil des Deutschlandbildes. 

Angesichts der öffentlichen Debatte zur Staatseinbürgerung der Ausländer veröffentlicht 

die hessische Landesregierung eine lange Liste mit Dingen, die die Bewerber für die 

deutsche Staatsbürgerschaft über Deutschland wissen sollten. Dieser Liste zufolge 

müsste ein ausländischer Bewerber zum Erlangen der deutschen Staatsbürgerschaft über 

die deutsche Geschichte, das deutsche Rechts-, Parlaments-, Wahl- und Staatssystem 

Bescheid wissen. Dazu sollte er auch über Kenntnisse über das kulturelle und nationale 

Erbe Deutschland verfügen. Obwohl dieser Katalog von Fragen keinen offiziellen 

Standpunkt darstellt, ist er hilfreich um zu erkunden, wie die Deutschen sich im 

Durchschnitt selbst sehen. Dieser Fragebogen vermittelt den Eindruck, dass 

Deutschland ein Bundesstaat, Rechtsstaat, Sozialstaat und ein Land mit demokratischer 

Tradition ist. Wenn es um deutsche Geschichte geht, fängt sie nach dem Fragebogen mit 

der Reformation an. Sie stellt einen bezeichnenden Wendepunkt in der deutschen 

Nationalgeschichte dar. Überraschenderweise ist der Name Bismarck, der eigentlich für 

die deutsche Einigung eine wichtige Rolle gespielt hat, in dem Fragebogen nicht zu 

finden. Die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche 1848 oder die erste 

demokratische Republik von Weimar 1918 stand in der traditionellen Entwicklung der 

Demokratie. Zwei ungewöhnliche Fragen zeigen, wie die Deutschen mit dem jüngsten 

Geschehen verblieben sind: die Bedeutung des Holocaust und das Existenzrecht Israels. 

Diese beiden Perspektiven legen mit der Vergangenheit die gegenwärtige Position 
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Deutschlands fest. Obwohl Deutschland innerhalb der europäischen Union seine 

Identität und Existenz bilden möchte, kommt Europa in dem Fragebogen zu kurz. Was 

deutsch sein ausmacht sind dieser Liste zufolge neben der demokratischen Tradition die 

kulturellen und gegenwärtigen Leistungen in Wissenschaft, Technik und im 

Sportbereich. Wer Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller kennt, das Bild von 

Casper David Friedrich, die „Ode an die Freude“ von Beethoven, die documenta und 

die politisch korrekte Haltung zur Meinungs- und Pressefreiheit, den darf man als 

deutsch bezeichnen? 

Während die Deutschen ihr Bild mit den höchsten Qualitäten repräsentieren, nehmen 

die anderen Nationen das andere Bild der Deutschen wahr. Die ausstehenden Betrachter 

nehmen Deutschland oberflächlich wahr. Für die Außenstehenden ist Deutschland mit 

„Hitler, Mercedes und Autobahn“ 129  oder „Beckenbauer, Matthäus, Hitler“ 130 

charakteristisch und wird damit identifiziert. Für den Fußballfan ist Deutschland das 

Land des Beckenbauers, Kahns oder Ballacks. Für den klassischen Musikfan ist 

Deutschland ein Land des Wagners, Bachs oder Beethovens. Für den  Autofan ist 

Deutschland ein Land des BMWs oder Benz. Sie wissen aber nichts über die deutsche 

Wiedervereinigung, kulturelle Errungenschaften der Deutschen oder die 

Gewissenskonflikte der jüngeren Generation mit der Geschichte. 

Die in Berlin lebenden Koreaner schätzen die Eigenschaften der Deutschen, wie 

Ordnung, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit und Sparsamkeit und Sittlichkeit. Es ist 

anzunehmen, dem Wohlstand Deutschlands solchen Charakterzüge zuzuschreiben. 

Dagegen kritisieren sie die gefühlsarme Menschlichkeit der Deutschen. Und in ihren 

Augen neigen Deutsche eher zum Schweigen, statt sich mit den kritischen Fragen 
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auseinander zusetzten oder eigene Stellung zu beziehen. Die Deutschen stellen keine 

Fragen, wenn es um die Entscheidungen vom Staat geht. Das Wort „Obrigkeit“ ist das, 

was den Charakter der Deutschen kennzeichnet. 

 

Die Deutschen stehen im Ruf eines guten Charakters, nämlich dem der Ehrlichkeit und 

Häuslichkeit: Eigenschaften, die eben nicht zum Glänzen geeignet sind. Der Deutsche 

(…) ist am meistens von Neuerungssucht und Widersetzlichkeit gegen die eingeführte 

Ordnung entfernt. Sein Charakter ist mit Verstand verbundenes Phlegma, ohne weder 

über die schon eingeführte zu vernünfteln, noch sich selbst eine auszudenken. Er (…) 

wandert leicht aus und ist an sein Vaterland nicht leidenschaftlich gefesselt; wo er aber 

in fremde Länder als Kolonist hinkommt, da schließt er bald mit seinen Landesgenossen 

eine Art von bürgerlichem Verein, der durch Einheit der Sprache, zum Teil auch der 

Religion ihn zu einem Völkchen ansiedelt, was unter der höheren Obrigkeit in einer 

ruhigen, sittlichen Verfassung durch Fleiß, Reinlichkeit und Sparsamkeit vor den 

Ansitzungen anderer Völker sich vorzüglich auszeichnet. – So lautet das Lob, welches 

Engländer den Deutschen in Nordamerika geben. Da Phlegma (im guten Sinne 

genommen) das Temperament der kalten Überlegung und der Ausdauerung in 

Verfolgung seines Zwecks, im gleichen des Aushaltens der damit verbundenen 

Beschwerlichkeit ist: so kann man von dem Talente seines richtigen Verstandes und 

seiner tief denkenden Vernunft soviel wie von jedem anderen der größten Kultur fähigen 

Volk erwarten. (…) er hat keinen Nationalstolz, hängt gleich als Kosmopolit auch nicht 

an seiner Heimat. In dieser aber ist er gastfreier gegen Fremde, als irgendeine andere 

Nation. (…) Seine unvorteilhafte Seite ist sein Hang zum Nachahmen und die geringe 

Meinung von sich, original zu sein; vornehmlich aber eine gewisse Methodensucht, 
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sich mit den übrigen Staatsbürgern nicht etwa nach einem Prinzip der Annäherung zur 

Gleichheit, sondern nach Stufen des Vorzugs und einer Rangordnung peinlich 

klassifizieren zu lassen und in diesem Schema des Ranges, in Erfindung der Titel 

unerschöpflich und so aus bloßer Pedanterie knechtisch zu sein; welches alles freilich 

wohl der Form der Reichsverfassung Deutschlands zugerecht werden mag; dabei aber 

sich die Bemerkung nicht bergen läßt, daß doch das Entstehen dieser pedantischen 

Form selber aus dem Geist der Nation und dem natürlichen Hange des Deutschen 

hervorgehe. 131 

Das war die Selbstcharakterisierung der Deutschen. Nicht die Emotion, sondern der 

Verstand und die Vernunft bestimmen das Handeln der Deutschen. Der mit Verstand 

gebundene Fleiß macht die Deutschen zu einer der wohlstandreichsten Nationen auf der 

Welt.  

In den 80er Jahren wurde das Deutschsein mit der wirtschaftlichen Stärke identifiziert. 

Die starke D-Mark war eine stolze Marke für Deutschland. Im 19. Jahrhundert war die 

deutsche Kultur, die durch die Literatur und Musik der bürgerlichen Mittelklasse 

gekennzeichnet wurde, das zentrale Symbol zum Deutschsein.  

Der Sozialstaat und das soziale System funktionierten am besten, wenn die anderen 

Bedingungen gut mitwirken. Wenn nicht, zerfällt das bestehende System. Strukturell 

funktionieren das Sozialsystem und die Infrastruktur Deutschlands im Vergleich zu 

anderen Ländern ohne Problem. Aber was mit den Menschen, die innerhalb dieses 

Systems leben, passiert, gibt kein gutes Bild. Oft beklagen die ausländischen 

Beobachter die menschliche Kälte der Deutschen. Die kühl bewahrte Vernunft 
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funktioniert in dem Wissenschaftsbereich am besten, aber zwischen den menschlichen 

Beziehungen wird sie als zu kalt empfunden. Im Vergleich zu den anderen europäischen 

Ländern hat Deutschland eine hervorragend funktionierende Infrastruktur vorzuweisen, 

z. B. das Verkehrssystem. Es wirkt aber zu mechanisch, nicht menschlich. Eine 

amerikanische Autorin beschreibt Deutschland als Land der Ordnung, aber mit einem 

„völligen Mangel an Charme“.132 Den Deutschen fehlt nach Erica Jong die Kunst, das 

tägliche Miteinander angenehmer zu gestalten. Das Bevorzugen des Systems vor den 

Menschen ist auch in der Betrachtung der Regierung zu beobachten. Die deutschen 

Zeitschriften thematisieren in letzter Zeit das aktuelle Phänomen der anhaltenden 

Auswanderungswelle von jungen qualifizierten Fachleuten. Da die deutsche 

Gesellschaft, angesichts der nicht vorangehenden wirtschaftlichen Entwicklung und der 

sozialen Reformen, ihnen keine positive Perspektive für ihre Zukunft bieten kann, 

suchen sie im Ausland nach Möglichkeiten und nehmen die Nachteile als Ausländer in 

Kauf. Die Vorgehensweise, wie die gegenwärtige Regierung die Auswanderungswelle 

der Deutschen betrachtet, zeigt dies am deutlichsten. Man fürchtet den möglichen 

Zerfall des Sozialsystems. Man fürchtet gesunkene Beiträge, die durch die 

ausgewanderten Deutschen verursacht werden. Warum die Menschen aus Deutschland 

auswandern, was gemacht werden soll, um das Problem zu lösen, solche Gedanken und 

Fragestellungen scheinen nicht betrachtet  zu werden. 

In Asien ist das Deutschlandbild mit der wirtschaftlichen Stärke durch eine beneidens- 

und beachtenswerte Vorstellung positiv eingeprägt. Das Wirtschaftswunder 

Deutschlands in den 60er und 70er Jahren brachte nicht nur den neidischen Blick der 

Nachbarländer, sondern es scheint, dass die Deutschen durch den wirtschaftlichen 
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Aufstieg ein Gefühl der Gemeinsamkeit bilden. Die wirtschaftliche Stärke bildet den 

Kern des deutschen Stolzes.133 Diese ist aber eine Arbeitsgemeinschaft, die auf der 

Basis des gut funktionierenden wirtschaftlichen Verhältnisses existierten kann. Wenn 

sich einst die wirtschaftliche Lage verschlechtert, wird das Gefühl der Zugehörigkeit 

gelockert oder es verschwindet. „Geht’s mir gut, bin ich stolz, geht’s mit schlecht, 

warum soll ich dann stolz sein?“ 134 Wie die gegenwärtigen Erscheinungen zeigen, steht 

die Wirtschaft Deutschlands im Zeichen der schweren Konjunktur der Welt. Die 

wirtschaftlich schwierige Zeit und der daraus folgende Verfall des Sozialsystems, das 

die Deutschen einst mit Stolz der Welt vorzeigen konnten, lässt das alte Problem der 

Deutschen zutage treten. Das unter der ökonomischen Stärke verdeckte Gefühl der 

Zusammengehörigkeit der Nation ist wieder erneut aufgetaucht. Der Charakter des 

Sozialstaats wird verloren gehen und für den sozialen Konsens ist kein Platz übrig. Die 

Nation als Schicksalsgemeinschaft ist fehl am Platz. Es ist auch an der Tatsache zu 

bemerken, dass die Deutschen nach der Wiedervereinigung vor 20 Jahren immer noch 

keine wirkliche gemeinsame Einheit unter den ehemaligen „Ossis“ und „Wessis“ als 

eine Nation gefunden haben. Physisch und äußerlich haben die Deutschen die 

Wiedervereinigung der Nation geschafft, aber die Frage, ob diese Erscheinung in das 

innere Bewusstsein des Individuums eingedrungen ist, bleibt fraglich. In einigen 

europäischen Ländern spielt im Zeitalter der hoch entwickelten Demokratisierung die 

Monarchie eine wichtige Rolle für den nationalen Zusammenhalt. Auf der 

innerstaatlichen Ebene scheint den Deutschen eben diese zentrale und symbolische 

Figur zu fehlen, die die deutsche Nation zusammenhält. Die wissenschaftliche und 

kulturelle Errungenschaft der Vergangenheit, die den Deutschen das Gefühl des Stolzes 
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gab und sie zusammenhielt, ist mit dem Verfall des Bildungsbürgertums verloren 

gegangen. Und der Glauben an den Reichtum ist auch verschwunden. Wie die 

Gegensätze und Konflikte zwischen Westdeutschen und Ostdeutschen zeigen, entsteht 

die Nation nicht nur aus der Gemeinsamkeit des Blutes. Durch die unterschiedliche 

Sozialisation und  die unterschiedlichen Erfahrungen, die sich in der langen Trennung 

der beiden deutschen Hälften entwickelt haben, wird die Kluft zwischen ihnen immer 

größer. Gegenseitige Vorurteile und Misstrauen erschweren den Weg zur wirklichen 

nationalen Einheit. Ohne die Bereitschaft, sich gegenseitig kennen zu lernen und zu 

verstehen, ist der Weg zu einer Nationsbildung weit entfernt.  

Wenn es um die deutsche Geschichte und Vergangenheitsbewältigung geht, vertritt ein 

Herr der zweiten Generation die Meinung, dass die Zeit der Vergangenheitsbewältigung 

vorbei ist. Seiner Ansicht nach ist dieses Thema nicht mehr aktuell. Die Deutschen 

glaubten, sagt er weiter, dass sie gegen die Geschichte um Hitler genug getan haben. 

Eine Interviewpartnerin der ersten Generation erzählt, dass ihre deutschen Kollegen bei 

der Arbeit die Thematisierung der Geschichte vermeiden wollten. Andererseits vertreten 

sie die Auffassung, dass sie für die geschichtliche Schuld genug getan haben. Eine Frau 

der ersten Generation erwähnt die deutsche Geschichte nicht, da sie weiß, dass es für 

die Deutschen ein empfindliches Thema ist. Es gibt aber in der Gesellschaft die 

Trennlinie zwischen den Generationen, die schuldtragende ältere Generation und die 

jüngere Generation, so meint Frau Park aus Charlottenburg. Eine Frau, die mit ihrem 

Mann und einem behinderten Sohn in Schöneberg wohnt, sagt als das Thema zur 

deutschen Vergangenheit zur Sprache kommt, dass sie sich nicht vorstellen konnte, dass 

nette Menschen wie die Deutschen eine solche Geschichte haben. 

Wenn es um die deutsche Vergangenheit geht, gibt es eine Kluft zwischen den 
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öffentlichen Ansprachen und dem persönlichen, oder zutreffender, individuellen 

Umgang. Es gibt also eine nach politischer Korrektheit bestimmte öffentliche Position 

und eine individuelle persönliche Wahrnehmung. „Die deutsche Schuld, die deutsche 

Schande sind intensiv aufgearbeitet worden, Vergangenheitsbewältigung ist dennoch 

eine ständige historische, moralische und politische Pflicht.“ 135  Die Frage, ob die 

Deutschen ihre Schuld und Schande aufgearbeitet haben, soll aus anderer Perspektive 

gestellt werden. In den Leserbriefen haben einige Leser angesichts der Debatte um 

Martin Walser ihre Meinung geäußert. Sie finden es wahrscheinlich ungerecht, dass 

ihnen „eine Kollektivschuld und/oder Kollektivschande auferlegt werden kann“, 136 

obwohl sie als Nachkriegsgeneration keinen Beitrag zu dieser Schuld geleistet haben. 

Es ist „ein festcodiertes und streng bewachtes Zeichen-, Sprach- und Denksystem“, dem 

Individuum keine Freiheit und freien Raum zu lassen und eine eigene Verarbeitung der 

Vergangenheit nicht zu erlauben. Ohne die individuelle Verarbeitung klingt es deshalb 

entseelt, wenn die Kritik an die Entgleisung aus dieser Bahn heftiger wird.  

Es existieren Wahrnehmungsunterschiede zwischen den Betroffenen und 

Außenstehenden. Man hat, zumindest die Asiaten, keinen direkten emotionalen Zugang, 

das Leiden der Juden im Leib zu spüren. Im Gegensatz dazu empören sich die Koreaner 

und Chinesen heftig und demonstrieren mit vollen Emotionen dagegen, wenn die 

japanische Regierung versucht, die historischen Ereignisse zu verfälschen und zu 

verdrehen.  Wenn man einen Film über die an Juden durchgeführten Gräueltaten sieht 

und dabei den Kopf zur Seite dreht, geschieht es deswegen, weil es menschlich 

unerträglich ist. Man empfindet dabei Unbehaglichkeit. Ohne die kontextuellen 

Zusammenhänge und historischen Hintergründe ist das Verstehen einer Gesellschaft 
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unverständlich und unzulänglich.  

 

Ein bekannter Schriftsteller hat eine „fast fanatische öffentliche Empörung“137 ausgelöst, 

in dem er sagte: „Kein ernstzunehmender Mensch leugnet Auschwitz; kein noch 

zurechnungsfähiger Mensch deutelt an der Grauenhaftigkeit von Auschwitz herum; 

wenn mir aber jeden Tag in den Medien diese Vergangenheit vorgehalten wird, merke 

ich, dass sich in mir etwas gegen diese Dauerrepräsentation unserer Schande wehrt. 

Anstatt dankbar zu sein für die unaufhörliche Präsentation unserer Schande, fange ich 

an wegzuschauen. (...) Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, 

jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur 

Pflichtübung. Was durch Ritualisierung zustande kommt, ist von der Qualität des 

Lippengebets.“138   

Ob er mit dieser Rede in der Frankfurter Paulskirche einen Schlussstrich ziehen wollte, 

ist viel diskutiert und debattiert worden. Ihm zufolge ist seine öffentliche Ansprache 

nichts anderes als die Darstellung seines Verhältnisses zum Thema. „Was sind meine 

Erfahrungen mit diesem Thema? Was empfinde ich bei diesem Thema, wie geht es mir, 

wenn dieses Thema daran ist?“139  Er wollte erfahren, wie die anderen mit diesem 

Thema umgehen. Er will niemanden überzeugen oder belehren, aber „Zuhörer oder 

Leser können ihre eigenen Erfahrungen mit diesem Thema an meinem Beispiel 

überprüfen.“ 140  Ein Journalist fragt sich, ob „einer der bedeutendsten Schriftsteller 

dieses Landes, ein öffentlicher Mensch, ein Mann des Wortes und der klugen 
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Reflexion“141  öffentlich bekennen darf und sollte, dass er die Dauerpräsentation unserer 

Schande in den Medien nicht mehr tragen kann? Und dazu in einem Ort wie der 

Frankfurter Paulskirche, „ in der von jedem Redner erwartet werden darf, dass er sich 

der politischen Tragweite seiner Worte bei jeder Silbe bewusst ist? Muss er nicht doch 

damit rechnen, dass ihm viele in seiner Abwehr gegen die – wie ich finde: notwendigen 

– emotionalen Zumutungen der deutschen Geschichte folgen werden, und zwar, weil 

diese Menschen nicht wie er mit einer besonderen Empfindsamkeit ausgestattet sind, 

sondern mit Gleichgültigkeit, mit Kaltherzigkeit?“142  

Die gekränkte Beziehung der Deutschen zu ihrer Geschichte ist noch in der vorsichtigen 

Wortanwendung zu beobachten. Ein Wort kann eine neutrale Bedeutung haben, dieses 

Wort wird aber in Verbindung mit bestimmten Umständen gebracht, negativ oder positiv 

beurteilt und aufgenommen. Beim Deutschen erweckt ein Wort wie Patriotismus oder 

Vaterland, abgesehen von dem Führer, eine negative Erinnerung, so dass diese Wörter 

mit Vorsicht verwendet werden müssen. Bei der Verwendung eines bestimmten Wortes 

wie Juden oder Holocaust muss man mit einer moralischen Beurteilung rechnen. Das 

prekäre Verhältnis zu der Geschichte der Deutschen lässt sich auch in der 

kalendarischen Verordnung beobachten. Die Feiertage auf dem Kalender reflektieren die 

geschichtliche Entwicklung einer Nation. Denn bei vielen Staaten ist der Tag der 

Unabhängigkeit ihrer Nation ein fester Feiertag. Bei den Staaten wie China oder 

Russland, die durch eine lange sozialistische Entwicklung geformt wurden, ist der Tag 

des ersten Mai ein staatlich gefeierter Tag. Ein Feiertag eines Staates markiert die 

gegenwärtige Staatsform, in einigen Ländern ist der Geburtstag des Königs ein Feiertag. 

Auf dem deutschen Kalender ist, abgesehen von den religiösen Feiertagen, der Tag der 
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deutschen Einheit ein Feiertag, der mit der deutschen Geschichte in Verbindung 

gebracht werden kann. Die Existenz dieses Tages wurde angesichts der wirtschaftlichen 

Interessen neulich bedroht, weiter zu existieren. Man findet auf dem Kalender keine 

Tage, die spezifisch an die deutsche Geschichte erinnern. Dagegen ist die örtliche und 

räumliche Erinnerung an die Geschichte relativ umfangreich. Wie die meisten Feiertage 

auf dem deutschen Kalender, die vor allem auf die religiösen Ereignissen 

zurückzuführen sind, der Bevölkerung zum größten Teil inhalts- und beziehungslos 

gegenüberstehen, scheint es so, dass die Deutschen zu ihrer Geschichte keine direkte 

Verbindung und für sie keine Verantwortung haben. 

Sie nennt sich Generation Golf oder ICHlinge.143 Diese Generation ist im Wohlstand der 

80er Jahre aufgewachsen. Ihre Jugendzeit ist nicht mit den ideologischen oder 

materiellen Konflikten konfrontiert worden. Sie ist aufgrund des Reichtums weiterhin 

positiv und optimistisch auf die Zukunft bedacht. Diese Generation ist noch nicht in die 

verantwortungstragende Position in der Gesellschaft gerückt, aber sie ist die Generation 

der Zukunft. Die jüngere Generation, wie man sie zu nennen und definieren vermag, hat 

ein anderes Verhältnis zu der Geschichte entwickelt, als die 68er Generation. Obwohl 

sie an den Ereignissen und an der Schuld, die ihr als ihre Geschichte auferlegt wurden, 

nicht direkt teilgenommen hatte, musste sie als Mitglied einer Nation zeigen, dass sie 

bereit ist, diese Verantwortung zu tragen. “Die postmodernen Kinder wissen, welche 

Schuld auf ihrer Herkunft lastet. Sie wissen, wie man über Hitler und den Holocaust zu 

reden hat. Sie wissen, dass worüber nicht geredet werden kann, keineswegs 

geschwiegen werden soll. Sie waren von Jugend an imprägniert mit der 

Ungeheuerlichkeit ihres Erbes. Sie wurden passiv geimpft mit den Antikörpern gegen 

                                                           
143 Dazu  Ch. Schüle,  S. 27ff.  und  Buch  von F. Illies hat den Titel ‘Generation Golf’.  



 158

Faschismus und Antisemitismus.”144  

„ Es gibt nicht einen Grund, sich als Deutscher auf einem Rucksackurlaub in Israel 

schuldig zu fühlen. Aber man fühlt sich schuldig. Es gibt mindestens sechs Millionen 

Gründe. Es bleibt einem gar nichts anderes übrig, als sich schuldig zu fühlen. (…)  

Wohin auch immer ich in den folgenden Wochen ging - (…) -, wem auch immer ich 

begegnete, stets nahm ich eine defensive Haltung an, nicht wirklich sichtbar vermutlich, 

aber gefühlt als geistiger Kniefall, als schamvolle Verbeugung, als wollte ich mich 

entschuldigen für mein Deutschsein, nicht für mein Volk, aber für meine Zugehörigkeit 

zu einer hochmodern entwickelten Nation, aus deren Eingeweiden die Shoah gekrochen 

ist, entschuldigen für das Deutsche, das auf ewig befleckt sein wird, nicht 

reinzuwaschen von den Wettern der Zeit und Jahrhundertreden von Präsidenten.“145  

Während die betroffene Generation diese geschichtlichen Ereignisse mit Emotionen 

angeht, ist dies für die nachkommende Generation eher eine neutrale Tatsache aus der 

Geschichte. Der nächsten Generation wird in der Schule die Geschichte gelehrt, in der 

Gesellschaft wird ständig darüber geredet, geschrieben, die Vergangenheit wird erzählt 

und thematisiert. Die Vergangenheit wird in Form von Literatur, in Filmen und Kunst 

thematisiert, reproduziert und damit vergegenwärtigt. Es hat zahlreiche 

wissenschaftliche Forschungen gegeben, in den Medien wurden Filme mit den Themen 

produziert. Für die nächsten Generationen, die von den geschichtlichen Ereignissen 

emotional abgetrennt stehen, ist die Geschichte durch die Bildung und Sozialisation 

lebendig. Die Last und Schuld der deutschen Geschichte wird immer an die nächsten 

Generationen weitergegeben. Das Thema des Nationalsozialismus wurde in der Schule 

so übermäßig behandelt, dass die anderen Themen, die für Bildung und Erziehung 
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wichtig und unverzichtbar sind verdrängt wurden. "Zu Bismarcks Deutschlandpolitik, 

Napoleon oder dem Prager Frühling haben wir in der Regel weder Kenntnis noch eine 

Meinung. (...) Und weil wir so oft die Jahre von 1933 bis 1945 in allen ihren 

Verästelungen durchgenommen haben, wissen wir leider so gut wie nichts über die Zeit 

danach. Bis zur Kubakrise, dem Vietnamkrieg oder zu Willy Brandt haben wir es nie 

geschafft. Und schon war das Schuljahr wieder vorbei. Und im nächsten begann man 

wieder mit dem Ende der Weimarer Republik."146  

„Im gymnasialen Unterricht hörten wir mehr über Hitler und das Dritte Reich als über 

die Karolinger, Caesar, Rom, Napoleon und die Revolution, (...) Monatelang waren wir 

beschäftigt mit Aufstieg und Fall der NSDAP, mit Hitler, Göring, Goebbels, mit Kirche 

im Nationalsozialismus und einzelnen Feldzügen, dem Unternehmen Barbarossa, den 

KZs, dem Holocaust, bis das Projekt Aufklärung langweiliger Alltag wurde, die 

Sättigung eintrat und wir übermästet waren.“ 147  

Wie Ch. Schüle schon geschrieben hat, wird die deutsche Geschichte nicht durch die 

Wetter der Zeit oder durch schöne Reden der Politiker reingewaschen. Und diese 

„moralisch inspirierte, mit Studien, Zahlen und Daten abgesicherte Form“ 148  der 

Beschäftigung mit der Geschichte bildet nur das Alibi, ein Bild des guten, 

verantwortungsvollen Deutschlands zu liefern. 

Diese schulische Bildung bleibt nur auf der Ebene des Wissens, und da sie das 

Bewusstsein des Menschens nicht beeinflussen konnte, folgt keine bemerkbare 

Veränderung der Handlung der Generation. 149  Da die Geschichte nur als Wissen 

vorhanden ist und auf der Ebene des Bewusstseins eines Menschen nicht eingedrungen 
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ist, spielt die Geschichte nicht ihre Rolle als einer Nation sinngebende, 

zusammenhaltende Kraft. In der Schule lernte man die Grausamkeit und die 

Unmenschlichkeit des Nazi- Systems und wurde mit der Schuld und Last der 

Geschichte konfrontiert. Da dies bei den jüngeren Generationen jedoch mit geringerer 

Anteilnahme geschieht, ist die Wirkung auf das Handeln der Menschen entsprechend 

gering. Das Bekenntnis zur liberalen Haltung, mit der Fremde in Frieden und 

Freundschaft leben, bleibt nur auf den Lippen. Eine Erzählung einer jungen Koreanerin 

der zweiten Generation macht die widersprüchliche Situation der deutschen 

Gesellschaft sichtbar. Eine deutsche Mitschülerin in ihrer Klasse zeigt ihr gegenüber 

eine offene Haltung und akzeptiert sie als einen gleichwertigen Menschen. Aber wenn 

sie bzw. ihre Familie zur Wahl geht, wählt sie die Republikaner. Als einzelne Person 

könnte sie einen Fremden als Freund zählen und dulden, aber als Gruppe kann sie 

keinen Fremden annehmen. 

Die Shoah, der Holocaust, die Kolonialherrschaft sind die Vergangenheit, sie bleiben 

aber im Bewusstsein der betroffenen Menschen und der nachfolgenden Generationen 

lebendig, und werden immer daran erinnern. Der Umgang mit der Geschichte wird nach 

einiger Zeit und nach der Generation völlig unterschiedlich bewertet. Jede Generation 

verändert die Nation, von Generation zu Generation wird die Identität einer Nation 

umgeschrieben. Die jüngere Generation versucht aus der geschichtlichen Belastung der 

Deutschen einen eigenen Weg zu finden und in die Zukunft zu blicken. 

Die unauslöschbare und scheinbar unlösbare Geschichte Deutschlands in der neuesten 

Zeit macht es umso mehr kompliziert, wenn sich die Deutschen mit der eigenen 

Identitätsfrage konfrontieren. Es wirkt auf den Deutschen wie eine zusätzliche 

Belastung. 
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„Die Briten, die Portugiesen, die Russen: Alle trauern ihren zerfledderten Imperien 

hinterher. Aber die Briten scherzen, die Portugiesen singen, die Russen trinken. Die 

Deutschen- sie leiden. Sie leiden an sich. Sie trauern ihrer verlorenen romantischen 

Seele nach.“ 150  So schreibt C. Schüle. Dieser Umgang mit der Geschichte wird aber 

problematisch, wenn die Deutschen in der Vergangenheit hängen bleiben und nicht in 

die Zukunft blicken können. Man lernt keine Selbstachtung aus der Geschichte. Es ist 

unmöglich, ohne Selbstachtung eine Identität zu bilden. Die Geschichte einer Nation, 

die nicht verarbeitet oder verdrängt wurde, kann auf das Handeln der Mitglieder 

negative und beeinträchtigende Wirkungen haben. Die Deutschen haben das Zeug oder 

ihr  Medium noch nicht gefunden, mit dem sie ihr Leiden und ihren Kummer 

verarbeiten können und das ihnen ihr eine kathartische Wirkung bringen kann. Die 

Identitätsfrage der Deutschen ist nur zu überwinden, indem sie sich mit der Geschichte 

konfrontieren, wie sie ist, ohne dabei ein Urteil zu bilden oder wegzuschauen.  

Die Unsicherheit über das eigene Wesen ist abhängig davon, wie man von den anderen 

angesehen und angenommen wird. Die Reaktion der anderen ist das Kriterium zum 

Handeln. Sie sind unfähig, sie zu lieben, wie sie sind. Deshalb ist es schwer die anderen 

auch zu lieben und offen willkommen zu heißen. Die Unsicherheit der eigenen Identität 

beeinflusst das Handeln im Umgang mit den Mitmenschen und der Umwelt. Aufgrund 

eigener Unsicherheiten behandelt eine Nation die Fremden mit Arroganz und Ignoranz, 

andere Nationen betrachten die Fremden mit einer sich erniedrigenden Haltung. Die 

Umgangsform der Deutschen mit den Fremden ist charakteristisch für die 

Verschlossenheit und Abgrenzung. Der verschlossene Umgang  den Fremden gegenüber 

resultiert aus der Vorstellung, dass die Zugehörigkeit einer Nation durch die 
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Blutsverwandtschaft bestimmt wird und nicht erworben werden kann, also von Natur 

aus festgelegte Tatsache ist. Deutscher, Koreaner oder Jude könne man nur sein, aber 

nicht werden.151  

 

3. Integrationsfrage 

 

Die Bundesregierung hat Menschen aus den anderen Ländern angeworben, um das 

Problem des Arbeitskräftemangels in ihrem Land zu lösen. Sie betrachtet sie als ein Teil 

des Systems, als eine in einem System funktionierende Arbeitskraft. Sie behandelt die 

Einwanderer eher als Gäste, als Mitbürger. Man übersieht dabei, dass diese Menschen 

auch menschliche Bedürfnissen haben, sie Heimweh und Einsamkeit in der fremden 

Welt empfinden und unsicher in die Zukunft blicken.  

Obwohl die eingewanderten Ausländer schon einen Teil der Gesellschaft bilden, bleibt 

ihre Existenz im gesellschaftlichen Leben unsichtbar. Diese Tatsache, dass Deutschland 

längst ein Einwanderungsland geworden ist, wurde von der Politik und Gesellschaft 

ignoriert und nicht akzeptiert. Dieser Verzögerung folgt eine fatale Wirkung für beide 

Beteiligten: Die deutsche Regierung ist nicht vorbereitet auf die politische Richtlinie, 

während die ausländischen Mitbürger nicht wussten, was sie tun sollten, um in die 

deutsche Gesellschaft integriert zu werden. Die nicht kontinuierlich entwickelte 

Integrationspolitik der deutschen Regierung führt zum Missgeschick, die ausländischen 

Mitbürger aufzufordern, sich an die deutsche Leitkultur anzupassen.  

Das Recht, den deutschen Pass zu erwerben, wählen zu dürfen, gibt den ausländischen 

Bürgern nicht das Gefühl, wirklich dazuzugehören. Allein das legale Recht für den 
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Aufenthalt in Deutschland reicht nicht aus, um das Zusammenleben zu ermöglichen. Es 

sind zwei Vorstellungswelten und zwei Erwartungswelten, was sich die Deutschen und 

ausländischen Mitbürger unter Integration und Zusammenleben erhoffen. 

Die Vorstellung, was Integration ist und was integriert zu sein heißt, fällt besonders 

schwer, wenn man versucht bei allen Gesellschaften ein allgemeingültiges Bild zumalen. 

Geht es dabei um eine „individuelle und gesellschaftliche Teilhabe und Zugehörigkeit“, 

wie die Experten es formulieren? Oder geht es um die Assimilation und Anpassung an 

die Kultur der Aufnahmegesellschaft, wie es die Politiker fordern?  

Wenn man bei der Integration an die Frage des Miteinanderlebens zwischen den 

Deutschen und ausländischen Mitbürgern denkt, stellt diese Frage eine Herausforderung 

der Gesellschaft dar, die politisch und sozial auch ein umfangreiches Umdenken 

erfordert. 

Die besonderen und spezifischen Umstände der Integration, die unter der Perspektive  

einer Art Modus vivendi mit den ausländischen Mitbürgern zu finden sind, können sich 

aus dem anderen Bereich der Integrationsdefinition herausbilden. 

Spricht man von der Integration der Straffälligen, dann erwartet man, dass die 

straffälligen Menschen in die Gesellschaft integriert werden. Oder Menschen mit 

bestimmten Krankheiten werden aus dem öffentlichen Leben ausgegrenzt. Eine Gruppe 

Menschen wird aufgrund ihrer kriminellen Vorgeschichte gezwungen, den allgemeinen 

Regeln der Gesellschaft zu folgen, während eine andere Gruppe aufgrund ihrer 

Krankheit von der Gesellschaft inakzeptabel ausgegrenzt wird. Diese Menschen wollen 

aber soziale Kontakte haben und ein normales Leben führen. Bei der Integrationsdebatte 

der ausländischen Mitbürger geht es um die beiden Aspekte des teilweise unfreiwilligen 

Einfügens in die Gesellschaft und um die Ausgrenzung von der Gesellschaft.     
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Was die Integrationsfrage noch problematischer macht, ist die wirkliche Umsetzung und 

der alltägliche Umgang auf menschlicher Ebene. Es sollte mehr reflektiert werden, unter 

welchen Umständen das Zusammenleben stattfindet. Integration findet auf zwei Ebenen 

statt auf der politischen und gesetzlichen Ebene und auf der alltäglichen Ebene. 

Während die Debatte auf der politischen Ebene auf eine allgemeine Richtung hinweist, 

wohnen die Menschen bereits nebeneinander und probieren und praktizieren im Alltag 

die Möglichkeiten des Zusammenlebens. Durch das nebeneinander Wohnen und Leben 

werden Menschen mit der Fremdheit und dem Anderssein konfrontiert. Der 

ungewöhnliche Geruch beim Kochen, der andere Umgang zwischen Mann und Frau, 

oder mit Kindern könnten bei den Deutschen neugierige Blicke erwecken. 

Eines der wesentlichsten und schwierigsten Probleme der Integration beginnt mit der 

Tatsache, dass die Deutschen darüber, wie die ausländischen Nachbarn leben, wenig 

oder überhaupt nichts wissen. Die meisten Einwanderer der ersten Generation, die 

gegenwärtig in Deutschland leben, kamen in den 60er Jahren als Gastarbeiter nach 

Deutschland. Ihr Dasein wurde aufgrund des Mangels an Arbeitskräften in Deutschland 

geduldet, und man hat erwartet, dass die ausländischen Arbeitskräfte nach dem 

Vertragsablauf in ihre Heimat zurückkehren würden. Aufgrund dieses Standpunktes hat 

sich die Regierung um keine entsprechenden Maßnahmen für die Integration 

gekümmert. Es wurde daher weder das Lernen der deutschen Sprache noch das Lernen 

des deutschen Rechtssystems verlangt. Dies war die Ausgangsposition und die Position 

der Ausländerpolitik der Bundesregierung. Die deutsche Gesellschaft hat sich auf die 

Wirkung der Existenz der ausländischen Arbeitskräfte nicht vorbereitet. Die berühmte 

Kritik von Max Frisch im Bezug auf die Ausländerpolitik der deutschen Regierung: 

„Wir haben Arbeitskräfte gerufen und gekommen sind Menschen“ macht den 



 165

Standpunkt gegenüber den Ausländern deutlich. Die ausländischen Arbeitskräfte 

existierten nur als Teil eines gut funktionierenden Wirtschaftssystems. Ihre 

menschlichen Bedürfnisse und Wünsche wurden dabei nicht berücksichtigt. 

Wieder Erwarten sind die Gastarbeiter aber nicht in ihr Heimatland zurückgekehrt, sie 

haben vielmehr noch ihre Familien nach Deutschland nachgeholt. Die deutsche 

Regierung ist lange Zeit davon ausgegangen, dass Deutschland kein Einwanderungsland 

ist. Sie hat für eine lange Zeit die Wirklichkeit ignoriert und sich nicht darauf vorbereit, 

mit den Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund zusammenzuleben. 

Für die Migranten bedeutet die Migration nicht einfach einen Wechsel des Wohnortes, 

sondern es geht um viel mehr. Es geht einerseits um Träume, Hoffnungen, Erwartungen, 

den individuellen Mut gegenüber der neuen Welt und einen neuen Anfang. Andererseits 

gibt es jedoch Angst, Furcht und Einsamkeit. Aus welchem Grund die Entscheidung, 

das Heimatland zu verlassen auch fallen mag, ein Mensch verlässt dabei seine Familie, 

seine familiären Verbindungen und Umgebungen. Er versucht in der anderen Umgebung 

seine Existenz neu aufzubauen und ist dabei einem enormen physischen und 

psychischen Druck ausgesetzt. Man ist in der neuen Welt auch mit unerwarteten, kaum 

vorstellbaren Problemen konfrontiert. Wie ein nach Kanada eingewanderter 

Schriftsteller schreibt, ist der Umstand der Migration vergleichbar mit der Einpflanzung 

einer Pflanze. Die Pflanze wird zuerst entwurzelt und in einem anderen Boden, „der 

nicht ihr natürlicher Boden ist, in einer Umgebung, die nicht ihre eigene ist, in einem 

fremden Klima“, eingepflanzt. Der Wechsel eines Lebensraums findet aber keinesfalls 

im lehrreichen Buch statt, sondern in eine Wirklichkeit. Man erfährt Enttäuschung und 

Ablehnung, ist konfrontiert mit der harten Realität und muss dafür kämpfen, sich den 

Traum zu erfüllen. Der entwurzelte Mensch muss zuerst mit dem Gefühl der 
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Selbstachtung kämpfen. Die menschliche Würde und soziale Stellung, die ein Mensch 

in seiner Heimat innehatte, wird in einer neuen Umgebung nicht mit gleichem Respekt 

behandelt. Besonders die Menschen, die in ihrer Heimat in einem hochqualifizierten 

Beruf tätig waren, leiden unter der unterhalb der eigenen Qualität liegenden 

Beschäftigung. Man wird in der Aufnahmegesellschaft ‚degradiert‘. Das Wissen und die 

Zeugnisse aus der Heimat werden nicht anerkannt. „Dann brach mein erster offizieller 

Arbeitstag an. Ich war früh aufgestanden und hatte viel Zeit darauf verwendet, mich 

herzurichten: Weißer Kittel, weiße Socken und Schuhe, mein 

Krankenschwesterabzeichnen auf der Brust und – das allerwichtigste – meine ordentlich 

gekämmten Haare unter der „Nurse Cap“ zusammengesteckt. Alles war perfekt und 

genau so, wie eine koreanische Krankenschwester aussehen sollte. Früh am Morgen 

kam ich auf die Station 3. (…) Vor der Station wartete die Oberschwester auf mich. Sie 

hielt einen Eimer und Wischlappen und als sie mich sah, deutete sie in Richtung der 

Toiletten und drückte mir beides in die Hand. Ohne jedes „Guten Morgen“ verschwand 

sie zurück an ihren Frühstücktisch. Es fiel mir in diesem Moment sehr schwer, meine 

Haltung zu wahren. 

Wir koreanischen Krankenschwestern waren sehr gut ausgebildete „medizinische 

Fachkräfte“, was für die deutsche Behörden auch der Grund dafür gewesen war, uns 

einzustellen. Doch diese Tatsache war offensichtlich nicht bis zu meinen Arbeitgebern 

durchgedrungen. Ich nahm meine „Nurse Cap“, Kennzeichen unseres Berufs und 

unserer Ausbildung, vom Kopf und begann, die Toiletten zu putzen. Meine bösen 

Vorahnungen stellten sich bald als Tatsachen heraus – unsere Arbeiten in diesem Haus 

sollten auch weiterhin nichts mit medizinischer Vorsorgung der Patienten zu tun haben. 
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(…) wir sollten aufstehen um die Patienten zu waschen und die Stationen zu putzen.”152 

Für die hochqualifizierten koreanischen Krankenschwestern war es unerträglich, an 

ihrem Arbeitsplatz die Patienten zu waschen und die Stationen zu reinigen. Im 

koreanischen Krankenhaus gehören diese Aufgaben nicht zu den Tätigkeiten der 

Krankenschwestern. Die meisten koreanischen Krankenschwestern hatten sich das 

Leben in Deutschland nicht so vorgestellt, viele von ihnen waren deswegen frustriert. 

Eine Interviewpartnerin erzählte, dass sie dadurch unter Depressionen gelitten hat.  

Ein Einwanderer wird in der neuen Umgebung mit neuen Normen und Wertschätzungen 

konfrontiert, die ihm nicht bekannt sind und sogar fremd erscheinen. Und die 

Lebensweisen und Lebensformen der Einwanderer werden von der 

Aufnahmegesellschaft oft als unverständlich betrachtet. Obwohl die erste Generation 

der koreanischen Eingewanderten mit traditionellen Werten und Normen erzogen wurde, 

war sie auch an den westlichen Wertschätzungen orientiert. Bis auf bestimmte Punkte, 

die sie  als anstößig empfanden, weil es für sie ungewohnt war, haben sie die meisten 

Lebensweisen der westlichen Welt aufgenommen. Trotz der Schwierigkeiten am 

Arbeitsplatz bieten die neuen Umstände in Deutschland den jungen Koreanern frische 

und ganz andere Perspektiven des Lebens. Die schnelle und unkomplizierte Anpassung 

und Aufnahme der westlichen Lebensweisen ist im Zusammenhang mit der 

Lebenssituation der jungen Frauen in Korea zu erklären. Das Leben einer jungen 

ledigen Frau lag in der Hand der männlichen Mitglieder der Familie, vor allem beim 

Vater und den älteren Brüdern. Diese Männer entschieden das Schicksal der jungen Frau. 

Sie wählten den Mann aus, den die junge Tochter oder Schwester heiraten sollte. Eine 

junge Frau verlässt ihr Elternhaus, wenn sie heiratet. Ein anderer Grund, das Haus zu 
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verlassen, war unvorstellbar. Allein die Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, war 

deshalb ein großer und gewagter Schritt. Wahrscheinlich wollten die jungen Frauen der 

strengen Erziehung und dem abhängigen Verhältnis entfliehen. Die meisten Frauen 

verglichen ihre Situation mit dem Leben im Käfig. „Nach Deutschland zu gehen war für 

mich wie ein Ausbruch aus einem Käfig: Endlich konnte ich machen was ich wollte, 

meine Meinung frei heraussagen, frei entscheiden- das war für mich ganz wichtig. (…) 

Endlich waren es nicht mehr meine Mutter und meine Brüder, die mein Leben 

bestimmten, sondern ich selbst konnte mein Leben in die eigene Hand nehmen.”153 

Sie wollten Freiheit und die frische Luft. Die deutsche Lebenswelt ermöglichte ihnen, 

ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. „Der Weg nach Deutschland kam mit vor, als 

wäre er mein ganz persönlicher Weg. (…) Ich flog nach Berlin, als mein obligatorischer 

Arbeitsvertrag im St. Marienkrankenhaus zu Ende ging. Zum ersten Mal in meinem 

Leben nahm ich die Möglichkeit wahr, meinen Wohnort und meine Arbeitsstelle selbst 

zu wählen.“154 Die deutschen Umstände ermöglichten den koreanischen Frauen neue 

Atmosphären und einen neuen Umgang mit den Menschen kennen zu lernen. Und man 

lernte in Deutschland abseits vom Heiraten, das als einziger Weg des Frauenlebens 

betrachtet wurde, die verschiedenen Seiten des Lebens kennen. Man lernte schwimmen, 

Fahrradfahren, machte den Führerschein und bewegte sich frei. Man ging ins Kino oder 

spazieren. Obwohl die jungen Frauen scheinbar den deutschen Lebensstil kennen 

lernten und ihn lebten, beherrschten die strengen moralischen Einstellungen, denen 

Frauen entfliehen wollten, in gewisser Hinsicht ihr Leben weiter. Die gewagte, freie 

Beziehung zu den Männern wurde von der ‘anständigen’ Mehrheit nicht toleriert.155 
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Eine Frau hat einen jüngeren Mann geheiratet und sie hat ihrer Familie nichts von dem 

Altersunterschied gesagt, eine andere Frau hat ihrer Mutter nichts von ihrer Scheidung 

erzählt. „Ich habe drei Nächte lang weinend vor ihrem Bett gekniet und sie um 

Vergebung gebeten. Sie sagte mir, dass es in unsere Familiengeschichte noch nie die 

Schande einer Scheidung gegeben habe. Ich hatte meine Scheidung bewusst 

verschwiegen, weil ich sie damit nicht belasten wollte.“156 

Einen jüngeren Mann zu heiraten, als ledige Frau schwanger zu werden,  sich scheiden 

zu lassen ist für die Deutschen eine individuelle Angelegenheit, bei dem die persönliche 

Meinung und Bestimmung entscheidend ist. Unter den koreanischen Sitten und Normen 

werden die Frauen dagegen zum moralischen Druck und zu inneren Konflikten geführt. 

Obwohl die Koreaner dabei sind in der neuen Welt und aus der neuen Lebensweise ihre 

Freiheit und ihren Willen zu entfalten, konnten sie sich von den alten Wurzeln nicht 

völlig loslösen.  

Man geht davon aus, dass bei den zweiten oder dritten Generationen die Integration viel 

leichter zu erreichen ist als  bei der ersten Generation. Diese Vermutung und Vorstellung 

könnte schnell den Boden verlieren, wenn man die Umstände der nächsten Generation 

beobachtet und darüber nachdenkt. Die Integration der zweiten oder dritten Generation 

ist vielmehr komplizierter als die der ersten Generation. Für die erste Generation der 

Eingewanderten bedeutet die Integration aus ihrer Sicht eine Assimilation, eine 

Anpassung an ein deutsches System. Diese Generation neigte also innerhalb dieses 

Systems dazu eher unauffällig, zurückgezogen und traditionsbewusst in der deutschen 

Gesellschaft zu leben, obwohl Deutschland für sie als Arbeitsplatz und Lebenswelt dient, 

in der ihr Leben stattfindet. Die Eingewanderten aus Korea scheinen sich der deutschen 
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Gesellschaft angepasst zu haben. Sie bilden zahlenmäßig eine kleine Gemeinde und 

wohnen und leben unauffällig. Ob man diese sichtbare Tatsache so bewerten kann, dass 

die Koreaner in der deutschen Gesellschaft gut integriert leben, ist noch genau unter die 

Lupe zu nehmen. Die zweite und dritte Generation ist in Deutschland aufgewachsen und 

hat von der schulischen Bildung her die deutsche Kultur und Lebensweise erlernt und 

sich nicht nachträglich angeeignet. Hinsichtlich der Sprache und Bildung sind bei den 

nächsten Generationen die Grundlagen für eine Integration schon vorhanden. Das 

Heimatland der Eltern ist ihnen fremd, die Sprache der Eltern haben sie nicht richtig 

gelernt, oder wurden nicht genug gefördert sie zu lernen. Sie fühlen sich als Teil der 

deutschen Gesellschaft. Für sie ist Deutschland ein Land, in dem sie ihre Zukunft 

gestalten möchten. Aber sie sind für die Deutschen immer noch Fremde. Wenn sie aber 

von der Mehrheitsgesellschaft nicht als vollständige Mitglieder dieser Gesellschaft 

aufgenommen und als Fremde distanziert und zurückgewiesen werden, ist die Kraft der 

Enttäuschung eines Ausgeschlossenen ernorm. Sie suchen den Ort, wo sie hingehören, 

und finden ihn, wo sie ihn lange Zeit vernachlässigt und unbekümmert gelassen haben. 

Die Kultur und Sprache der Eltern wird ihnen als eine attraktive Alternative angeboten.  

Die ‚Assimilation‘ der Koreaner in die deutsche Gesellschaft hat einen anderen 

Charakter. Als ihre Kinder im Kindergarten oder in der Schule mit den sprachlichen 

Schwierigkeiten konfrontiert wurden, zogen die koreanischen Eltern die 

Lösungsmöglichkeit vor, zu Hause hauptsächlich Deutsch zu sprechen. Für die erste 

Generation der Eingewanderten ist die ‘Integration’ in der Anfangsphase eine Wahl des 

Entweder – Oder. Um in die deutsche Gesellschaft assimilieren zu können, kümmerten 

sich die koreanischen Eltern lange Zeit nicht um die eigene Sprache und Kultur. Die 

Integration ist aber nicht möglich, wenn sich die ausländischen Mitbürger nicht klar 
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sind, wer sie sind und wo sie stehen.    

 „Viele Deutsche erwarten, dass Migranten sich uneingeschränkt an die Kultur, die 

Werte und Normen der Mehrheitsgesellschaft anpassen, wie Einheimische leben, ihre 

Sprache beherrschen, nirgendwo auffallen, niemanden stören oder belasten. Das gilt für 

alle Lebensbereiche, besonders für Bildung, Arbeit, kulturelle, soziale und politische 

Partizipation und für Wohnen. Die Erwartung ist die der einseitigen Anpassung, der 

Assimilation an die Aufnahmegesellschaft. Diese Konzeption geht aus von einer 

dominanten deutsche Leitkultur, mit der sich die Migranten unter Verzicht auf ihre 

Herkunftskultur identifizieren sollen.”157  

Es sind die allgemein und grob formulierten Forderungen der Deutschen im Bezug auf 

die Integration. Es muss genau betrachtet werden, warum die ausländischen Mitbürger 

solche Forderungen für problematisch halten. Was die in Deutschland lebenden 

ausländischen Mitbürger bei der Debatte um die Integration unbehaglich finden, ist die 

Tatsache, dass die Deutschen die Integration als schlichte Assimilation in die deutsche 

Kultur verstehen, die in dem Begriff der Leitkultur in ihrer markabaren Form 

ausgedrückt wird. Es ist daher erforderlich, zuerst näher zu betrachten und ausführlich 

zu erörtern, welche Bedeutung der Begriff der Kultur für die Deutschen hat und was die 

Deutschen mit dem Begriff der Leitkultur erreichen möchten.     

Die Kultur bildet für die Identität der deutschen Nation einen wesentlichen Bestandteil. 

Die Kultur ist eine Antwort auf die Frage, „was ist eigentlich deutsch?“. Die Kultur hält 

die Deutschen als eine Nation zusammen, dadurch wird ihr Selbstbewusstsein als eine 

Nation und ihre Eigenartigkeit bezeichnet. Der Begriff der Kultur, der „ sich auf 

Produkte des Menschen, die da sind wie „Blüten auf den Feldern“, auf Kunstwerke, 
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Bücher, religiöse oder philosophische Systeme, in denen die Eigenart eines Volkes zum 

Ausdruck kommt.“ bezieht,158 spiegelt die unsicheren geschichtlichen Entwicklungen 

der Deutschen wider. Die labile politische Lage um Deutschland und deren Einfluss auf 

das geistige Leben der Deutschen stellt die Frage in den Raum, ‚was eigentlich deutsch 

ist‘.  Die Deutschen suchen nach etwas, was sie als Nation zusammenhalten kann. Die 

Wertung von menschlichen Leistungen tendiert „zur Abgrenzung, zum Hervorheben, 

zum Herausarbeiten der Gruppen-Unterschiede.“159 Der Begriff „ Kultur“ stellt für den 

Deutschen etwas dar, „durch das man den Stolz auf die eigene Leistung und das eigene 

Wesen in erster Linie zum Ausdruck bringt.“160 Die Kultur hat für die Deutschen die 

Funktion, sie als eine Nation zusammenzuhalten. Die Kulturnation ist ein Inbegriff, der 

Identität der Deutschen ein erkennbares Bild verleihen zu können. Die Kultur stellt für 

die Deutschen ein „Identitätsstiftendes Symbol“ dar. Schon vor der Wiedervereinigung 

der beiden deutschen Staaten sieht der Historiker Hagen Schulze allein auf der 

kulturellen Ebene die einzige Chance, langfristig gesehen die Deutschen als eine Nation 

einigen zu können. „Aber die Tatsache, dass wir das Bach-Gedenkjahr, das Händel-

Gedenkjahr, das Luther- Gedenkjahr und noch einige andere Ereignisse ähnlicher Art in 

Ost- und Westdeutschland gleichermaßen begehen und dass die großen Leitbilder 

unserer Geschichte im kulturellen Bereich anzutreffen sind und dort auch von beiden 

Seiten wahrgenommen und akzeptiert werden - dies lässt hoffen, dass es jenseits aller 

Trennungen, jenseits nationaler, regionaler, konfessioneller und systembedingter 

ideologischer Grenzen doch etwas wie eine deutsche Nation gibt.“161 Goethe, Schiller, 

Beethoven und Wagner sind ein Ideal und ein Modell der Nation. Die Persönlichkeiten, 
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die in ihrem Leben besondere Leistungen hervorgerufen haben, stehen als Vorbild und 

Vertreter der Nation im Vordergrund.  

Der Begriff der Kultur und die Kulturnation fungiert einerseits als eine 

zusammenhaltende Rolle für die deutsche Nation. Die deutsche Nation hat durch ihre 

Kultur ihre Eigenartigkeit, was das typisch deutsche ausmacht, hervorzubringen und 

dadurch das Selbstbewusstsein als eine Nation zum Ausdruck zu bringen. Andererseits 

tendiert dieses sich hervorbringen dazu den anderen abzugrenzen und zu bewerten. 

Der Begriff der Leitkultur wurde ursprünglich von einem Soziologen, der selbst ein in 

Deutschland lebender Einwanderer ist, als Wertekonsens zwischen Deutschen und 

Einwanderern vorgeschlagen und in die Integrationsdebatte eingeführt.162 Der Begriff 

der Leitkultur wurde ursprünglich als Konzept, als „Grundlage zum friedlichen 

Miteinander, nicht Nebeneinander, zwischen Einwanderern und Deutschen“ 163 

vorgeschlagen. Die Leitkultur ist „ein Einverständnis über Gemeinsamkeiten“ für den 

inneren und sozialen Frieden einer Gesellschaft. Die Leitkultur ist ein Wertekonsens, ein 

gemeinsamer Rahmen für das Zusammenleben zwischen Einwanderern und Deutschen.  

Dieses Konzept der Leitkultur basiert aber nicht auf der deutschen, sondern auf der 

europäischen Zivilisation. „Eine europäische Leitkultur muss daher auf den Werten der 

kulturellen Moderne basieren und konsensuell für Deutsche und Migranten als 

Plattform für ein Miteinader gelten.“164 Der Begriff der Leitkultur basiert im Grunde 

genommen auf den Werten der europäischen Zivilisation, die Habermas als kulturelle 
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Moderne bezeichnet. Die europäische Leitkultur beinhaltet laut dem Verfasser „das 

Primat der Vernunft vor religiöser Offenbarung, d. h. vor der Geltung absoluter 

Wahrheiten; individuelle Menschenrechte (also nicht Gruppenrechte), zu denen im 

besonderen Maße die Glaubensfreiheit zu zählen ist; säkulare, auf der Trennung von 

Religion und Politik basierende Demokratie; allseitig anerkannten Pluralismus sowie 

ebenso gegenseitig geltende Toleranz, die bei der rationalen Bewältigung von 

kulturellen Unterschieden hilft.“ 165 

Durch die massenhaften Einwanderer in Europa verändert sich das Bild der 

europäischen Gesellschaft. Jede Gesellschaft muss sich mit der neuen Situation und der 

daraus folgenden Problematik, die die Einwanderung mit sich bringt, auseinandersetzen 

und eine Lösung für ein friedliches Zusammenleben finden. Um den Einwanderern 

Identität zu geben und sie zu integrieren bildet die europäische Leitkultur laut Verfasser 

einen Rahmen für diese Integration. Die Einführung des Begriffs ‚Leitkultur‘ ist also 

einer von vielen Versuchen, das gemeinsame Zusammenleben der Deutschen und den 

ausländischen Mitbürgern zu verstehen. Das Konzept, mit der auf der europäischen 

Zivilisation basierenden Leitkultur ein friedliches Modus vivendi zwischen  Deutschen 

und Einwanderern zu finden, wurde von der Öffentlichkeit und der Politik nicht mit 

Achtsamkeit aufgenommen. Die Lage änderte sich, als dieser Begriff bei der 

Wahlkampagne im Jahr 2000 mit verdrehtem Bedeutungswechsel verwendet wurde. 

Dieser Begriff existiert seit dem mit der Annahme der dominierenden deutschen Kultur. 

Der Begriff der ‘deutschen Leitkultur’ erweckt den Eindruck, als ob die deutsche Kultur 

mehrwertig und geschätzt ist, während die anderen Kulturen vergleichend 

geringschätzig und minderwertig betrachtet werden. “Es wird unterstellt, dass Leitkultur 

                                                           
165 a.a. O. 



 175

von einer homogenen Bevölkerung ausgeht und ‘eine Unter-/Überordnung in der 

Beziehung zu den Fremden’ beinhaltet.”166 Die schlichte Assimilation in die deutsche 

Kultur und die Art und Weise des Lebens empfinden die ausländischen Mitglieder in 

Deutschland als Eingliederung in eine höhere Kultur, die gleichzeitig ihre eigene Kultur 

als minderwertig und rückständig bewertet. 

„Der Begriff sich integrieren erinnert mich persönlich eher an einen Straffälligen, der 

sich schließlich in die Gesellschaft einreiht, da man ihn dazu zwingt. Wenn wir uns 

integrieren, können wir den Eindruck haben, der Mehrheit unterworfen zu sein. In 

gewisser Weise sind wir dann verloren. Wir verschmelzen mit der großen Masse und 

werden jeglicher individuellen Merkmale beraubt, der wertvollen Identität, die uns zu  

Eigen ist.”167 Bei dem Begriff der Leitkultur geht es um die gegenseitige Befürchtung, 

durch den Fremden und die fremde Kultur überfremdet zu werden oder in der Masse die 

eigene Kultur und Identität zu verlieren. Während die Deutschen befürchten, im eigenen 

Land überfremdet zu werden, obwohl die Ausländer zahlenmäßig eine Minderheit 

bilden,  fühlen sich die ausländischen Mitbürger dadurch bedrückt, dass ihr Anderssein 

nicht anerkannt wird. 

Integration bedeutet nicht Eingliederung in eine Dominanzkultur, sondern ein 

Zusammenleben unter Achtung gemeinsamer Regeln und Respekt gegenüber dem 

Fremden. Eine Kultur soll eine attraktive, anziehende Kraft ausüben, um die 

Außenstehenden in diese Kultur eingliedern zu lassen. Außerdem soll die Kultur der 

anderen respektiert werden. 

Man isst in Indien mit Händen, oder man benutzt beim Essen Löffel und Essstäbchen, 
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während Gabel und Messer bei den europäischen Tischmanieren gebraucht werden. 

Man benutzt verschiedene Mittel zum Essen. Dabei ist die Benutzung der bloßen Hände 

keine unterentwickelte Stufe der Zivilisation. Es ist nur anders. Das wahrgenommene 

„Anderssein“ wird aber oft mit gut oder schlecht bewertet. Kultur ist nicht die Frage 

von gut/schlecht oder richtig/falsch. Kultur und kulturelle Identität sind 

Ausdruckformen der Art und Weise, wie eine Gruppe von Menschen gelebt hat und wie 

sie miteinander umgegangen sind. Die Kultur stellt die Lebensweise einer Nation dar. 

Es ist aber problematisch und gefährlich, wenn der anthropologische Begriff im 

politischen Bereich mit Vorurteilen verwendet wird. Der anthropologische Begriff der 

Rasse als Abstammung oder Blutsverwandtschaft wird in der umfangreichen 

Menschheitsgeschichte, in der über die Rasse hinaus mit der Kultur und Sprache eine 

Zivilisation herausgebildet wurde, immer noch als ein Unterscheidungsmerkmal 

eingesetzt. Im alltäglichen Leben ist nicht feststellbar, ob ein ausländischer Mitbürger 

den deutschen Pass besitzt oder nicht. Für die Deutschen ist ein asiatischer, 

dunkelfarbiger oder arabischer Mitbürger immer noch ein Ausländer. Solange diese 

Abgrenzung zwischen den Deutschen und Ausländern existiert, hat die gesellschaftliche 

Integration einen langen Weg vor sich. Hier liegt das zweite Problem der 

Integrationsfrage. Wenn jemand eine deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und dennoch 

nicht als Deutscher angenommen wird, muss an dieser Stelle nach den Lücken in der 

Integration gesucht werden. Von dort an sollte eine neue deutsche Identität 

herausgefunden werden. Das Problem der Integration liegt nicht darin, ob die 

Einwanderer die Kultur des Gastlandes aufnehmen oder ob sie die Tradition und Kultur 

des Heimatlandes bewahren oder ob die nächste Generation die Kultur der Eltern 

zurückgewinnt. Für die Deutschen bleiben die Einwanderer immer Ausländer und 
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Fremde. „ Egal, wie lange wir hier sind und wie gut wir uns integrieren, wir gehören 

doch für die Deutschen nicht wirklich dazu.“ 168  Darin liegen die grundlegenden 

Schwierigkeiten der Integration. Die Einstellung der Deutschen und der Umgang mit  

den Ausländern soll in diesem Zusammenhang noch erörtert werden. Nach dem Motto 

„Deutscher könne man nur sein, aber nicht werden“ ist der Zugang zu den Deutschen 

lange Zeit für die Ausländer verschlossen geblieben. Selbst die Behandlung der 

angeworbenen ausländischen Arbeiter zeigt unterschiedliche Vorgehensweisen, wenn 

man die Bemühungen der deutschen Regierung um Heimatvertriebene ins Auge fasst. 

Eine zugewanderte Gruppe wurde als deutscher Zugehörigkeit mit besonderer 

politischer Aufmerksamkeit behandelt, während die andere Gruppe je nach Bedarf des 

Arbeitsmarktes in Deutschland geduldet wurde. Man hat von ihnen jedoch erwartet, 

dass sie irgendwann in ihre Heimat zurückkehren würden. Für beide Gruppen war 

Deutschland jedoch neu, sie mussten sich erst an die neue Umgebung gewöhnen und 

sich dort einleben.   

Das andere Aussehen, die andere Hautfarbe macht jemanden zum Fremden, dabei hilft  

der Besitz eines deutschen Passes nicht weiter. „Als ‘Fremder’ wird definiert, wer in der 

eigenen Wahrnehmung ‘anders’, unbekannt oder unvertraut wirkt. Der Begriff des 

‘Fremden’ trifft somit nicht nur auf Ausländer aus staatbürgerlicher Sicht zu, sondern 

auch auf Menschen mit anderen Lebensformen, Traditionen, Gewohnheiten und 

anderem Aussehen.”169 Die eingewanderten ausländischen Mitbürger haben den Pass 

gewechselt und die deutsche Staatsbürgerschaft erworben, aber sie sind weder Deutsche 

noch Koreaner. Mit der alten exklusiven auf Ethnizität zurückgehenden Definition der 

Nation gehören die eingewanderten Ausländer noch nicht den Deutschen an. Vor langer 
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Zeit haben sie ihre Heimat verlassen und sind nach Deutschland gekommen, aber sie 

sind noch nicht in Deutschland angekommen.170 

„Nun lebe ich seit 40 Jahren in Deutschland. Also viel länger hier als in meiner 

ursprünglichen Heimat Korea. Mittlerweile bin ich deutsche Staatsbürgerin und besitze 

Rechte wie Pflichten. (…)Es gab und gibt Situationen, in der Deutsche – bewusst oder 

unbewusst- das stereotype passive Verhalten einer Asiatin von mir erwarten. 

Andererseits zwangen sie mich zur Anpassung, in dem sie mich zu integrieren 

versuchten. Ich habe mich mit diesem Konflikt befasst und versuche für mich einen 

eigenen angemessenen Weg zu gehen. Ich glaube, es spielt keine Rolle, ob ich mit oder 

ohne deutschen Pass hier lebe. Ich werde eine Ausländerin sein, und das bis ans Ende 

meines Lebens.“ 171  Aus welchen Gründen die Migranten auch in eine andere 

Lebenswelt eingewandert sind, der Umstand der Migration bleibt vergleichbar mit der 

Einpflanzung einer Pflanze. Die Pflanze wird entwurzelt und in einem anderen Boden, 

„der nicht ihr natürlicher Boden ist, in einer Umgebung, die nicht ihre eigene ist, in 

einem fremden Klima“, eingepflanzt. Der entwurzelte Mensch wird zuerst mit dem 

Gefühl der Selbstachtung konfrontiert. Man wird in der Aufnahmegesellschaft 

degradiert.  

Die deutsche Regierung versucht mit den ausländischen Mitbürgern einen neuen Modus 

vivendi, ein Zusammenleben zu schaffen, das lange Zeit nebeneinander, aber nicht 

miteinander funktioniert hat.  

Welches Gesicht und welche Gestalt und Form die Integration annimmt, ist nicht 

vorgeschrieben und nach Umständen der betroffenen Gesellschaft unterschiedlich 

entwickelt. Was letztendlich unbedingt zu vermeiden ist, ist der einseitige Zwang auf 
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eine Gruppe. Die ausländischen Mitbürger sind lange Zeit bei der politischen und 

öffentlichen Debatte der Integration als Gegenstand betrachtet worden. Es ist noch nicht 

lange her, dass die Eingewanderten bei der Debatte um ihre soziale Stellung und 

Zukunft ihre eigenen Interessen und Meinungen vertreten konnten. 

Die in Deutschland lebenden ausländischen Mitbürger wollen sich nicht einfach die 

Lebensform des Gastlandes aneignen, obwohl sie in gewisser Hinsicht den deutschen 

Lebensstil übernommen und sich schon daran angepasst haben. Was die Integration aus 

der Perspektive der Einwanderer unbehaglich macht, liegt wahrscheinlich daran, dass 

die Aufnahmegesellschaft die Meinung vertritt, dass sich die Einwanderer in die Kultur 

der Mehrheitsgesellschaft anpassen müssen.  

Die Integration soll ein Konsens unter vielen unterschiedlichen Gruppen sein, der aus 

gegenseitigen Vernehmungen und Auseinandersetzungen hervorgebracht wird. Dies 

bedeutet, weder auf der eigenen Tradition zu beharren, noch komplett darauf zu 

verzichten. Mithilfe der Integration soll ein neuer verbindlicher Konsens hergestellt 

werden. Die Integration soll von beiden Seiten die gemeinsamen Interessen 

herausfinden. Die Fragen des so genannten Einbürgerungstests, die ein Ausländer bei 

dem Erwerben der deutschen Staatsbürgerschaft beantworten sollte, bilden das 

erforderliche Minimum. Aber allein die Tatsache, über Deutschland viel zu wissen, führt 

nicht automatisch zur Integration. Die Bemühungen und der Wille, gegenseitig 

voneinander zu wissen und sich kennen zu lernen, sind viel wichtiger als einfaches 

angelerntes Wissen. Einem deutschen Staatsbürger mit ausländischer Herkunft ist es fast 

unmöglich, sich die deutsche Vergangenheit anzueignen. Aber das gegenwärtige 

Zusammenkommen und der Wille, etwas gemeinsam zu schaffen, bilden aus der 

Perspektive der Zukunft eine gemeinsame Vergangenheit. 
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VI. Schlußfolgerung 

 

Wie das Ankommen in Deutschland ist das Leben der koreanischen Einwanderer in 

Deutschland aus ihren freiwilligen Entscheidungen entstanden. Aus den schwachen 

staatlichen Kompetenzen Koreas einerseits und der Ausgrenzung der Deutschen 

andererseits waren sie Halbkoreaner und Halbdeutsche. Sie haben ihre spezifischen 

Eigenschaften als Koreaner erhalten, aber ihre Denk- und Handelsweisen sind 

manchmal wie die der Deutschen. Sie sind Koreaner und Deutsche.  

 

1. 

Frau Hur ist Hausfrau und mit einem Deutschen verheiratet, hat einen Sohn und wohnt 

nordwestlich von Berlin. Das erste Gespräch mit Frau Hur fand im März 2003 statt. Es 

wurde aber festgestellt, dass das Interview aus technischen Gründen nicht 

aufgenommen wurde. Ihretwegen kommt der Gedanke auf, das Interview mit einem 

gewissen Zeitabstand noch einmal zu führen. Es ist auch interessant herauszufinden, 

was sich inzwischen geändert hat. Sie wollte auch gerne hören, was sie bei dem ersten 

Gespräch gesagt hat. Das zweite Gespräch mit ihr fand im Oktober 2008 statt. Ihr erster 

Eindruck nach fünf Jahren ist ihre selbstbewusste Haltung. Sie wirkte selbstsicherer als 

früher.  

Sie kam nicht als Krankenschwester nach Deutschland, ihre zwei älteren Schwestern 

haben als Krankenschwestern in Berlin gearbeitet und sie nach Berlin eingeladen. Ihre 

Geschichte erinnert aber an den allgemeinen Lebenslauf der koreanischen Migranten. 

Sie erzählt das Leben der vergangenen schwierigen Zeiten ganz ruhig und sogar mit 
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einem Lachen. Was sie am Leben in Deutschland am schwersten fand, ist, dass sie sich 

neben dem Sprachproblem mit den anderen Menschen im wahrsten Sinne des Wortes 

nicht verständigen konnte. Ihr Hörvermögen war so schwach, dass sie darunter gelitten 

hat. Dieses Handicap drückte auch ihre Seele aus. Sie erzählt, dass sie deswegen des 

Handicaps nicht diskriminiert oder vernachlässigt wurde. Aber sie konnte es selbst nicht 

überwinden. Sie hat sich bei dem Umgang mit den Menschen zurückgehalten, da sie das 

Treffen wegen des Handicaps eher als eine Last und Stress statt als Freude empfunden 

hatte. Seit Herbst 2007 hat sie sich zwei Operationen unterzogen, wobei der Tumor aus 

einem Ohr herausgenommen und das Hilfsmittel für besseres Hören im anderen Ohr 

eingesetzt wurde. Nach der Operation fühlte sie eine psychische Auflockerung. Sie sagt, 

dass ihr Leben vor der Operation physisch und psychisch so bedrückt war, als ob sie 

nicht tief, sondern nur flach atmen konnte. Sie ist nach der Operation selbstbewusster 

geworden. Mit dem Selbstbewusstsein und der Lebenskraft tritt sie den Schwierigkeiten 

ohne Angst und Hemmungen entgegen. 

Seit September 2008 lernt sie Deutsch in einem Sprachkurs mit anderen Schwerhörigen 

mit Migrationshintergrund. Früher hat sie auch mehrmals versucht, in einem Sprachkurs 

Deutsch zu lernen. Damals war dieser Sprachkurs eine doppelte Belastung, da sie 

schwer hören konnte und sie den Text nicht verstehen konnte. Deshalb hat sie vor dem 

Unterricht den Text mehrmals gelesen. Die Atmosphäre des Sprachkurses mit den 

Migranten ist eher locker und er zieht darauf ab, unter Menschen mit ähnlichen 

Schwierigkeiten zu sein und die gemeinsamen Erfahrungen zu teilen. 

Nachdem sie vor über 20 Jahren nach Berlin gekommen ist, hat sie Korea inzwischen 

nicht einmal besucht. Mit einem Handicap wollte sie kein Risiko eingehen, das durch 

eine Flugzeugreise entstehen könnte. Korea existiert nur in ihren Erinnerungen. Was ihr 
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von Korea noch übrig geblieben ist, ist das Bild eines Tempels in den Bergen, in dem 

ein Mönch im Herbst oder Winter den Weg aufgeräumt hat. Sie hört von Korea durch 

Leute, die Korea häufig besuchen, und ist auch durch das Internet informiert. Obwohl 

sie durch das Internet über Korea schnell und direkt Informationen bekommt, hält sie 

die Schlagzeilen aus koreanischen Nachrichten nicht für so problematisch, wie sie 

dargestellt werden. 

Nach Erzählungen der Leute hat sich Korea innerhalb von ein oder zwei Jahren so viel 

verändert und ist ein anderes Land geworden. Sie stellt sich vor, dass sich die 

koreanische Gesellschaft wie die deutsche im Hinblick auf den wirtschaftlichen 

Wohlstand weiter entwickelt hat. Sie vergisst Korea manchmal, weil sie es fast 20 Jahre 

lang nicht gesehen und erlebt hat. Während ihr Heimatland Korea in ihrer Erinnerung 

bleibt, stellt Deutschland ihre gegenwärtige Lebenswelt dar. Die sozialen und 

gesellschaftlichen Ereignisse, wie die Wiedervereinigung der Deutschen hat sie näher 

erlebt. 

Ihr Leben ist kein typischer Lebensweg der Krankenschwestern, stellt aber einen Weg 

dar, den die meisten Einwanderer gegangen sind.  Ihr Leben in Deutschland zeigt aber 

eine kompakte Darstellung der Schwierigkeiten, Frustrationen und das Überwinden des 

Lebensweges der Einwanderer. Das Leben der Einwanderer in Deutschland ist aus 

sozial bedingten Umständen entstanden, aber sie haben sich freiwillig dafür entschieden, 

nach Deutschland zu kommen und hier zu bleiben. Die jungen Koreaner wussten so gut 

wie nichts darüber, was sie erwartete. Was sie erwartete überschritt ihre 

Vorstellungskraft. Die Arbeit, die die jungen koreanischen Krankenschwestern in den 

deutschen Krankenhäusern erledigen mussten, war die einfache Arbeit, die mehr 

körperlichen Einsatz als Fachkenntnisse erforderte. Dafür war der Abschluss einer 
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Hochschule überflüssig.  

2. 

Einst hat die deutsche Regierung die Ausländer als Arbeitkräfte angeworben, um den 

Bedarf des Arbeitsmarktes zu füllen. Aufgrund der Hilfe der Gastarbeiter konnte 

Deutschland ab den 60er Jahren ein hohes wirtschaftliches Wachstum erreichen, das 

wesentlich zu der Stellung Deutschlands auf internationaler Ebene beigetragen hat. Die 

Existenz der ausländischen Mitbürger könnte auf der wirtschaftlichen und 

interkulturellen Ebene für Deutschland eine Bereicherung sein. Die ausländischen 

Mitbürger sind an die soziale Sicherheit in Deutschland gewöhnt. Die Deutschen 

brauchen die sozialen Leistungen der ausländischen Mitbürger, um das Sozialsystem 

gewährleisten zu können. Die Einwanderer, die einst als Gastarbeiter nach Deutschland 

gekommen sind, haben sich hier ihren Lebensraum und Platz geschaffen. Mit ihrer 

Arbeit haben sie einen Beitrag zum Wohlstand Deutschlands geleistet. Sie wohnen und 

leben als ein Teil der deutschen Gesellschaft. Mit dem langjährigen Leben in 

Deutschland sind die ausländischen Mitbürger an die deutschen Lebensformen und 

Umgangsregeln gewohnt. Fast die Hälfte ihres Lebens haben die ausländischen 

Mitbürger in Deutschland verbracht. Sie sind die relativ kühl wirkenden 

Umgangsformen der Deutschen gewohnt. Die U-Bahn, der Weg zum Spazierengehen 

oder die ruhige Umgebung sind ihnen vertrauter als die Landschaft in der Heimat. Sie 

haben eine Beziehung zu Deutschland aufgebaut. Ihr Arbeitsplatz liegt in Deutschland, 

hier wohnen ihre Familien und Bekannte. Deutschland ist ihnen ein mehr vertrauter Ort 

als ihre Heimat. Sie fühlen sich wohl, wenn sie von einer Reise in ihren Wohnort 

zurückkehren. Ihr Zuhause ist Deutschland. Die Einwanderer wollten aber in der neuen 

Welt nicht nur einen Arbeitsplatz und Wohnungen, sondern auch ein soziales Leben und 
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Anerkennung. Sie wollen auch als Menschen anerkannt und respektiert werden.  

Die koreanischen Einwanderer in Deutschland führen aufgrund ihrer fleißigen Arbeit 

ein relativ gesichertes Leben. Ihre Kinder leisten mit dem hohen Bildungsniveau eine 

musterhafte Integrationsarbeit. Sie sprechen Deutsch, kennen die deutschen 

Lebensweisen und tragen zur deutschen Wirtschaft bei. Manche von ihnen besitzen 

sogar die deutsche Staatsbürgerschaft. Deutschland stellt für die Einwanderer eine neue 

Lebenswelt dar. Das Land Korea bleibt wie bei Frau Hur bei den meisten koreanischen 

Einwanderern in Erinnerung. Korea und die koreanische Gesellschaft sind für sie eine 

fremde Welt. Die Frage ist nun, ob sie als Deutsche in Deutschland leben oder ob sie 

Koreaner in Deutschland sind. Oder sind sie Koreanischdeutsche? 

Bei den Überlegungen, räumlich und zeitlich ihren gegenwärtigen Platz einzuordnen, 

fühlt sich die erste Generation der koreanischen Einwanderer verloren. In Korea fühlen 

sie sich eher deutsch, in Deutschland eher koreanisch. Die erste Generation sieht sich 

als Halbkoreaner und Halbdeutsche. Sie fühlen sich mit der Zugehörigkeit sowohl in 

ihrer Heimat als auch in der deutschen Gesellschaft unsicher. In beiden Gesellschaften 

konnten sie keine feste soziale Stelle bestimmen. Sie kennen beide Kulturen und beide 

Gesellschaften, aber sie gehören keiner Gesellschaft richtig an. Der Zustand, nirgendwo 

fest gebunden zu sein, gibt dem Individuum das Gefühl der Unsicherheit und Instabilität. 

Und die Geschichte der jungen Menschen, die aus gesellschaftlichen Umständen, aber 

mit individuellen Träumen und Wünschen die Heimat verließen, wird von keinem 

wahrgenommen und gerät allmählich in Vergessenheit. 

Wenn die erste Generation mit ihrer Identität eine Krise erlebt, ist dies deshalb, weil sie 

mit ihrem nationalen Bewusstsein nichts erreichen konnten. Das nationale Bewusstsein 

als Koreaner oder Deutsche wird durch die Erziehung und vor allem durch die 
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schulische Bildung vermittelt. Ob einer als Koreaner stolz darauf ist, ist eine andere 

Sache. Als die erste Generation vor 30 oder 40 Jahren das Land verließ, hatte sie nichts, 

worauf sie als Koreaner stolz sein konnte. Weil der Staat schwach und unfähig war, 

seinen Mitgliedern Schutz und Sicherheit zu gewährleisten, sind sie nach Deutschland 

gekommen. Unter diesen Umständen ist der Stolz schwer zu finden. Der Zeitpunkt, zu 

dem sie als Gastarbeiter nach Deutschland kamen, bildet in der koreanischen 

Geschichte einen Anfang im Sinne des wirtschaftlichen Wunders. Er bildet einen Teil 

einer solchen Erfolgsgeschichte. Von da an hat sich der gegenwärtige Wohlstand der 

Koreaner herausgebildet. Mit dem wirtschaftlichen Wachstum Koreas sind das Ansehen 

und der Ruf Koreas gestiegen. Dabei ist das Interesse der koreanischen Einwanderer für 

Korea gestiegen und damit auch das Selbstbewusstsein, Koreaner zu sein.  

Die Identitätsfrage der Koreaner, die nicht durch den Mangel am Bewusstsein als 

Nation, sondern durch das Fehlen des Stolzes charakterisiert wird, ist zum Teil mit Hilfe 

der wirtschaftlichen Stärke gelöst. Da die Koreaner unter der leistungsunfähigen 

Staatsform gelitten haben, beginnen sie nun mit dem wirtschaftlichen Erfolg, sich zu 

finden und zu achten. Die Selbstachtung wirkt mit einer positiven Haltung zum Leben 

als Kraft für die Zukunft.  

Wenn es um die Identitätsbildung geht, ist der Vermittlungsprozess zwischen 

Generationen lückenhaft verlaufen. Weil die erste Generation als Koreaner keinen Stolz 

hatte, wurde der zweiten Generation kein Gefühl als Koreaner weitervermittelt. Das 

Land Korea ist der zweiten Generation nur als Heimatland der Eltern geblieben. Die 

zweite Generation der koreanischen Einwanderer ist eher an der deutschen Kultur und 

Gesellschaft orientiert und hat sich dabei um die Hälfte ihrer Wurzeln nicht besonders 

gekümmert. Allerdings könnte die Lage der zweiten Generation, zwei Kulturen zu 
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kennen, vorteilhaft wirken. Durch ihr Leben, in zwei Kulturen aufzuwachsen, hat sie die 

Möglichkeit, zwei Welten aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Die zweite 

Generation betrachtet sich eher als Deutsche, obwohl die Deutschen sie als Koreaner 

sehen. In den Augen der Deutschen sind sie Ausländer, die erstaunlicherweise perfekt 

Deutsch sprechen. Obwohl die jungen Generationen mit Migrationshintergrund 

versuchen, die Aufforderungen sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren zu 

erfüllen, scheint die Barriere zu der Mehrheitsgesellschaft zu existieren. Angesichts der 

ausgrenzenden Haltung der Mehrheitsgesellschaft ziehen sie die anderen Wurzeln mit 

besonderer Attraktion an.  

Eine Identitätskrise erfährt ein Individuum auch, wenn eine Diskrepanz existiert 

zwischen dem, was es wirklich ist und dem, was es sich als ‚Es‘ vorgestellt hat. Im Fall 

der Einwanderer ist die Identitätskrise eine Unstimmigkeit zwischen dem Bild, was sie 

über sich haben und dem Bild, das die anderen über sie haben. Es gibt aber 

unterschiedliche Wahrnehmungen zwischen den Einwanderern und den Deutschen. 

Während die Koreaner z. B. ihr nationales Bewusstsein als einen Teil von vielen, die 

ihre Identität bilden, verstehen, nehmen die Deutschen dieses nationale Bewusstsein 

eines Ausländers als Ganzes seiner Identität wahr. Die Identitätsfrage der Einwanderer 

kann sich zu einem sozialen Problem umwandeln, wenn die Gesellschaft nicht bereit ist, 

den Einwanderern einen Zugang zur Mehrheitsgesellschaft zu gewähren und sie als 

einen Teil der Gesellschaft einzuschließen. Die Unfähigkeit der Mehrheitsgesellschaft, 

diesen Zugang zu öffnen, könnte wiederum mit offenem und latentem Potential zu den 

gesellschaftlichen Konflikten führen. Solange die Mitglieder eines Staates durch die 

alten Kategorien der Nation bestimmt und sie mit irgendwelchen Kriterien ausgegrenzt 

werden, ist die Integration der Gesellschaft unlösbar. 
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3.  

Die Frage der Integration ist gegenwärtig kein spezifisches Problem eines bestimmten 

Staates. Die Einwanderer stellen keine neuen gesellschaftlichen Erscheinungen dar, so 

ändern sich aber das Bild der europäischen Gesellschaft und die Frage der Integration 

zwischen den Einheimischen und Einwanderern. Auch die Suche nach einem 

angemessenen Zusammenleben ist aktueller denn je. Die meisten europäischen Länder 

sind mit der neuen Situation und der Problematik, die die Einwanderung mit sich bringt 

und einer Auseinadersetzung damit konfrontiert. Wie ein solches Problem zu lösen ist, 

hängt von den eigenen Vorgehensweisen und dem Umgang mit den Ausländern des 

jeweiligen Staates ab, was wiederum mit seiner Vergangenheit zu tun hat. Dieses 

Problem zu lösen scheint jedoch nicht einfach zu sein. Die politischen Bemühungen, 

mit Bürgern aus unterschiedlichen Kulturen und Herkünften gemeinsam eine neue Form 

des Zusammenlebens zu bilden, haben sich als wirkungslos erwiesen.  

Die Migranten in den europäischen Ländern, die meistens wirtschaftlich motivierte 

Einwanderer gewesen sind, vermitteln aber keinen Eindruck, in der 

Mehrheitsgesellschaft vollständig integriert zu leben. Lange Zeit hat die deutsche 

Regierung es vernachlässigt, wenn es um die soziale Stellung der Gastarbeiter ging. Da 

die deutsche Regierung davon ausgegangen war, dass die ausländischen Arbeiter nach 

einer bestimmten Zeit in ihr Heimatland zurückgehen würden, bemühte sich die 

deutsche Gesellschaft nicht darum, um die Lebensart und Kultur der Ausländer kennen 

zu lernen und andererseits die Gelegenheit zu nutzen, ihnen die deutschen 

Lebensweisen zu zeigen. Dabei hat sie versagt, den Gastarbeitern einen entsprechenden 

Platz zu geben. Sie sind in der deutschen Gesellschaft noch nicht angekommen. Sie 
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wurden nicht als gleichgestellte Bürger wahrgenommen. Die Aufgabe der Integration 

wird aber nicht allein durch das Erwerben einer deutschen Staatsbürgerschaft gelöst. 

Den Einwanderern eine soziale Stelle in der Gesellschaft zu schaffen sollte die Aufgabe 

der Integration sein. Solange eine Asiatin mit deutscher Staatsbürgerschaft immer noch 

von den meisten Deutschen als Ausländerin betrachtet wird, hat die Integration einen 

langen Weg vor sich. Solange die Deutschen nicht begreifen, wie ihre ausländischen 

Mitbürger sind und wie sie in der deutschen Gesellschaft leben, sind sie nicht in der 

Lage, diese Frage zu lösen.  

Wie die deutsche Gesellschaft vor Jahrzehnten, ist nun die koreanische Gesellschaft mit 

den ausländischen Arbeitern konfrontiert, die in dem wirtschaftlichen Erfolg Koreas 

ihren Wohlstand und ihre Zukunft suchen. Wie die Koreaner es vor 30, 40 Jahren in 

Deutschland versuchten, versuchen die Menschen aus Südostasien gegenwärtig ihr 

Glück in Korea zu finden. Viele kommen als Arbeiter nach Korea oder die jungen 

Frauen heiraten die koreanischen Männer. Sie bilden einen Teil der koreanischen 

Gesellschaft, darauf scheint die koreanische Gesellschaft aber nicht vorbereitet zu sein. 

Die politische und öffentliche Reaktion auf die ausländischen Arbeiter ist dadurch 

charakterisiert, dass die koreanische Gesellschaft auf den Umgang mit den Ausländern 

und das Verhältnis zu ihnen nicht vorbereitet war und dass sie bei den ausländischen 

Arbeitern nicht über genug Wissen verfügt. 

Weil die Deutschen über das Leben der Einwanderer nicht genug wissen, z. B. wie sie 

leben und mit welchen Problemen sie im alltäglichen Leben konfrontiert sind, bleiben 

nur die Vorurteile als Urteilskriterium. Aus dem Unwissen kommt die Angst, in der 

eigenen Gesellschaft überfremdet zu werden. Die Angst ist ein anderer Name für die 

Unsicherheit. Weil man Angst hat „vor dem Verlust des eigenen Status“ und „vor der 
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Gefährdung der eigenen Position“172 werden die Einwanderer degradiert, wenn es die 

gesellschaftliche Stellung betrifft. Die Debatte um die deutsche Leitkultur ist auch ein 

Ausdruck der Unsicherheit, mit der die Deutschen ihre Identität bewahren und sie als 

eine Nation einkreisen. Ursprünglich wurde der Begriff der Leitkultur aber als eine 

Möglichkeit zur Integration gebraucht, aufgrund der europäischen Wertschätzung einen 

gemeinsamen Konsens zu finden. Bei den Kulturen geht es allerdings nicht um die 

Frage, was gut /schlecht oder was gut/ besser ist. Es geht dabei um das Anderssein. Die 

Kultur und die kulturelle Identität ist ein äußerliches Zeichen der Art und Weise, wie 

eine Gruppe von Menschen gelebt hat und wie sie miteinander umgegangen sind. Sie ist 

eine Ausdrucksform der Lebensphilosophie einer Nation. Sie stellt gleichzeitig für die 

individuellen Mitglieder ein soziales Kapital für die Zukunft dar. Die Kultur als 

Ausdruck einer langjährigen Lebensform einer Gruppe soll respektiert und mit 

Sensibilität behandelt werden.  

Der Begriff der deutschen Leitkultur ist ein Mittel sich hervorzuheben, in dem auf die 

Leistungen und Qualifikation der Deutschen mehr Gewicht gelegt wird. Die 

Einwanderer fürchten sich ihrerseits, dass sie in der Mehrheitsgesellschaft ihre Identität 

verlieren. Sie versuchen daher sich mit dem Beharren auf der eigenen Kultur und 

Lebensweise ihre Eigenschaften zu bewahren. Und dieses Einkreisen ist das Mittel, mit 

dem man die Diskriminierung den Ausstehenden gegenüber rechtfertigt. Sie werden  

wegen Kriterien wie Herkunft, religiöse Zugehörigkeit oder dem Geburtsort 173  als 

Nichtdazugehörige ausgegrenzt. Die Frauen und Migranten befinden sich in einer 

ähnlichen Lage, in dem Sinne, dass aus dieser Angst und Unsicherheit die Fähigkeiten 

                                                           
172 Benedict Anderson,  Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, Frankfurt 
am Main 1988, S. 330. 
173 Ebd., S.64. 
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und ihre Leistungen mit ihrem Gender bzw. ihrer ethnischen Herkunft in Verbindung 

gebracht werden. Die Diskriminierung ist ein Mittel, mit dem man versucht, die 

Leistungen der anderen abzuwerten und die soziale Stellung der Männer oder der 

Mehrheitsgesellschaft zu sichern. Die Diskriminierung gegenüber den Fremden erfährt 

und empfindet die zweite Generation im Alltag, ihre Empfindung bleibt aber als 

persönlicher Konflikt auf der individuellen Ebene.  

Die Tatsache, dass die Integrationspolitik in den meisten europäischen Ländern nur 

einen begrenzten Erfolg erweisen konnte, lässt sich dadurch erklären, dass diese Politik 

von einem einseitigen Standpunkt geleitet wurde und die Einwanderer auffordert, sich 

in das System der Mehrheitsgesellschaft zu integrieren. Durch die Einwanderer in der 

europäischen Gesellschaft verändert sich das Bild der Gesellschaft. Jede Gesellschaft 

muss mit der neuen Situation und Problematik, die die Einwanderer mit sich bringen, 

auseinandersetzen. Die Integrationspolitik, die zurzeit in den meisten europäischen 

Ländern durchgeführt wird, bringt kein gelungenes Resultat, da dieser Versuch eine 

einseitig leitende Richtlinie darstellt. Damit die Menschen mit unterschiedlichen 

Hintergründen zusammen leben können, braucht man bestimmte Regeln, die 

eingehalten werden müssen. Ohne solche Regeln wird die Gesellschaft wahrscheinlich 

auseinander brechen. Sicherlich fungiert das System der Mehrheitsgesellschaft als eine 

Basis, als eine Rahmenbedingung, die von allen Mitgliedern der Gesellschaft als 

Spielregel akzeptiert und gehalten werden sollen. Diese Rahmenbedingungen dürfen 

aber nicht als etwas Vorgegebenes oder Festgelegtes behandelt werden. Die Integration 

bedeutet aber nicht Eingliederung in eine Kultur der Mehrheitsgesellschaft, sondern ein 

Zusammenleben unter Achtung gemeinsamer Regeln und Rechte. Die Regeln für das 

Zusammenleben oder ein Konsens sollten zusammen gesucht werden. Es muss 
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gemeinsam ein „Konsens an allgemein verbindlichen Grundwerten“ 174  gefunden 

werden. Ein Wertekonsens dient also als gemeinsame Rahmenbedingung für das 

Zusammenleben zwischen Einwanderern und Deutschen. 

Integration ist die Frage der Art und Weise, wie Menschen mit unterschiedlichen 

Hintergründen miteinander leben sollen. Integriert zu sein heißt nicht aus der Sicht der 

ausländischen Mitbürger, dass sie nur ein Objekt der politischen und gesetzlichen 

Entscheidungen der Aufnahmegesellschaft werden, sondern dass sie durch das Vertreten 

ihrer Interessen, ihrer Meinungen und ihrer Standpunkte einen neuen gesellschaftlichen 

Konsens mitgestalten können. Die Migranten sind in der politischen und öffentlichen 

Debatte zur Integration lange Zeit nur als Gegenstand betrachtet worden. Was das 

Individuum darüber denkt, wurde nie gefragt und berücksichtigt. Dass sie als Partner in 

der Debatte teilgenommen haben, ist die jüngste Erscheinung. Der Dialog auf der 

gleichen Ebene führt zur Problemlösung.  

Die Frage der Integration in Deutschland soll als ein Versuch, eine Bemühung 

verstanden werden, die unter veränderten sozialen Umständen die möglichst besten 

Lösungen für alle Beteiligten findet. Die Suche nach der Problemlösung beginnt mit der 

Tatsache, dass die ausländischen Mitbürger mit Migrationshintergrund schon einen Teil 

der deutschen Gesellschaft bilden. Die einseitige Forderung nach Integration oder das 

Festhalten an der eigenen Kultur machen das Zusammenleben schwerer und 

verursachen Konflikte. Das Zusammenleben ist erst möglich, wenn man das Anderssein 

der anderen akzeptiert und bereit ist, dieses Anderssein zu respektieren. Die Akzeptanz 

und die Bereitschaft, dieses ‘Anderssein’ kennen zu lernen, sind die Schlüsselwörter für 

eine erfolgreiche Integration. Die Integration ist ein sehr langjähriges Projekt, das nur 

                                                           
174 Thea Dorn,  Die  neue F-Klasse, S. 291. 
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über Generationen hinweg möglich ist. Sie ist also eine Vorbereitung für die Zukunft. Es 

ist auch unzulänglich, die Integration allein mit den politischen Maßnahmen, wie der 

Einbürgerung der Bürger zu schaffen. Es muss ein emotionales Band, ein Gefühl des 

Zusammengehörens hergestellt werden. Dieses Gefühl soll aber unter den neuen 

Umständen und Bedingungen gesucht werden. 

4. 

Es könnte absurd und nicht modern sein, im Zeitalter der Globalisierung über die 

Nation zu sprechen. In der Zeit, wo sich Kapital und Arbeitskräfte nach dem liberalen 

und marktwirtschaftlichen Prinzip über Grenzen der Staaten frei bewegen, scheint der 

Begriff der Nation längst nicht mehr zeitgemäß zu sein. Allerdings suchen die 

Menschen immer noch im Staat nach Sicherheit und nach dem Gefühl der 

Zugehörigkeit, in dem er dem Individuum als Anhaltspunkt und Orientierung dient. Ein 

Nationalstaat als Institution wird vielleicht auf Zeit nicht leicht durch eine übernationale 

Institution zu ersetzen sein. In der globalisierten Welt werden die großen Firmen, die 

weltweit operieren und handeln, als eine Marke ihres Herkunftslandes betrachtet. Es ist 

allerdings vorherzusehen, dass die Verbindung zwischen dem Nationalstaat und seinen 

Mitgliedern und zwischen dem Staat und der Nation geschwächt wird. In der 

Wahrnehmung der Bevölkerung scheint die Anziehungskraft, die einst eine Nation 

zusammengehalten hat, an Bedeutung zu verlieren, so wie auch die Grenzen zwischen 

den Staaten verschwinden. Die Schwierigkeiten bei der Integrationsfrage lassen sich 

dadurch erklären, dass man versuchte sie mit dem alten Modell des gesellschaftlichen 

Wandels zu begreifen. Das alte Denkmuster zwischen „Wir“ und „Sie“ und zwischen 

Deutschen und Ausländern ist einer von vielen Gründen, warum die 

Integrationsbemühungen der meisten europäischen Länder keinen ernsthaften Erfolg 
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einbringen konnten. Wenn man die Nation aus der alten Definition heraus betrachtet, 

wobei die ethnische Zugehörigkeit einer Nation, also die Blutverwandtschaft als 

wichtiges Kriterium gezählt wird, bleibt die Trennung zwischen Dazugehörenden und 

Nichtdazugehörenden, zwischen „Wir” und „Sie”. Die herkömmliche Kategorie der 

Nation setzt eine Grenze, in dem sie einen Teil als „Wir“ einkreist und einen anderen 

Teil als „Sie“ ausgrenzt. Ein Mann spricht Deutsch, hat die deutsche Schule besucht, 

sein Leben findet in Deutschland statt und er trägt mit seiner Arbeit  zu der deutschen 

Wirtschaft bei. Er wird aber als Ausländer behandelt, weil er einen nicht Deutsch 

klingenden Namen hat und weil er asiatisch aussieht. Nach alten Kategorien der Nation 

ist der Begriff des Koreanischdeutschen oder des Türkischdeutschen in der deutschen 

Gesellschaft eher ungewohnt, es sind Deutsche, Koreaner oder Türken.  

Wird diese Kategorie in 50 oder 100 Jahren noch gelten, in der sich die Trennung 

zwischen den Ländern, zwischen „Wir“ und „Sie“ vermischt und allmählich 

verschwindet, so dass es durch den wechselseitigen Einfluss keinen Unterschied mehr 

zwischen ihnen gibt? Die Grenzen der Kriterien einer Nation werden mit dem 

Verschwinden der Grenzen zwischen den Staaten verwischt. Und das Verhältnis 

zwischen Staat und Nation bleibt nicht fest wie früher, die Bindung des Staates und 

seiner Mitglieder wird gelockert. Die neue Konstellation fordert neue Umgangsformen 

zwischen den Menschen. Im Hinblick auf die Einwanderer soll die Vorstellung einer 

Nation neu definiert werden und das Verhältnis zwischen dem Staat und seinen Bürgern 

neu gedacht werden. Die Nation soll nach dem neuen Paradigma, nach einem offenen 

und erweiterten Nationsbegriff rekonstruiert werden. Welche Kriterien könnten unter 

diesen neuen Konstellationen erforderlich sein?  

Man spricht von einer Staatsbürgernation, die aufgrund des Willenentscheids und der 
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Zustimmung des Einzelnen eine politische Gemeinschaft bildet.175 Ein Nationalstaat 

kann eine Zukunft haben, wenn mit dem Verhältnis zwischen dem Staat und seinen 

Bürgern flexibel umgegangen wird. Die Nationalität und die Staatsbürgerschaft werden 

in Zukunft nicht immer zusammengehen. Weil man als Koreaner oder Deutsche erzogen 

wurde, kann man seiner Essgewohnheit oder seinen Umgangsformen gegenüber   

Mitmenschen nicht entkommen. Man kann aber entscheiden, wo man wohnen und sein 

Leben verbringen will und möchte.    

In Zukunft wird von den alten Charakteren der Nation eher auf die Solidaritätsgemeinde 

Wert gelegt als auf die Schicksalsgemeinde. Die Deutschen haben wie die Koreaner, wie 

auch immer die Gründe dafür sein mögen, das Schicksal einer unfreiwilligen Teilung 

erlebt. Jahrzehntenlang lebten die Deutschen und Koreaner getrennt in 

unterschiedlichen Systemen der Politik und Wirtschaft. Nach jahrzehntelanger Trennung 

sind die Deutschen - es ist bei den Koreanern analog zu den Deutschen vorauszusagen - 

nicht dieselben, die einst eine Nation bildeten. Dazu sind vor allem der Wille und die 

Bereitschaft jedes einzelnes Mitgliedes die höchsten und wichtigsten Voraussetzungen, 

mit anderen eine Solidargemeinschaft fortzuführen. Es werden vor allem für diese 

Gemeinde der Wille und die Bereitschaft des Einzelnen gefragt. Jedes Individuum soll 

sich dabei wie beim Glaubensbekenntnis dazu aktiv bekennen.  

Ein Einzelner kann je nach seinen Wertschätzungen als deutscher Moslem, deutscher 

Jude, Koreanischdeutscher oder Türkischdeutscher seine Identität definieren. Je nach 

Situation sind sie mal Koreaner, mal Deutsche176, sie sind nicht Halbdeutsche oder 

Halbkoreaner, sondern sie sind Koreaner und Deutsche. Man braucht nicht unbedingt 

auf Kimchi, Pizza, oder Kebab verzichten, um das Vollkornbrot zu genießen. Die 

                                                           
175 D. Langewiese, Was heißt ‘Erfindung der Nation’?, S. 603. 
176 H. Berner, Sun-Ju Choi (Hg.), Zuhause, S. 112. 
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Identität eines Individuums wird nicht eingeklammert, sondern fließt ineinander über. 

Gerade bei den zweiten und dritten Generationen der Einwanderer bleiben durch das 

Elternhaus die Traditionen und die Zeichen der Wurzeln der Eltern erhalten. Aber die 

deutschen Denk- und Lebensweisen bestimmen ihren Alltag. So wie bei dem Alltag der 

zweiten oder dritten Generation der Einwanderer sind bei dem Leben der Kinder von 

Eltern mit unterschiedlichen Nationalitäten zwei Welten und zwei Kulturen vorhanden.  

Mit ihnen haben sich die Lebensumstände und der Lebensraum der 

Mehrheitsgesellschaft auch verändert. Die deutsche Gesellschaft ist durch die 

Migranten vielfältiger geworden. Mit dem Dasein der Einwanderer wird in der 

deutschen Gesellschaft die Frage danach was deutsch ist erneut gestellt. Homi Bhabha 

hat bei der Frage der  sich auflösenden Nation geschrieben, dass das Wesen einer Nation 

durch die Gruppen wie Frauen oder Migranten, die am Rande der Gesellschaft stehen, 

in Frage gestellt und neu geformt wird. Die Menschen mit unterschiedlicher Herkunft 

und Kultur werden als eine Gemeinschaft neu zusammengesetzt. Auf diese Weise 

entsteht eine neue Kultur der Deutschländer. Deutschländer sind diejenigen, die sowohl 

wie die Deutschen und die Einwanderer mit ausländischer Herkunft nach deutschen 

Lebensweisen in Deutschland leben.177 Auf gemeinsamer Basis stehen aber der deutsche 

Raum und die deutschen Lebensweisen. Die deutsche Gesellschaft stellt für all diese 

Menschen einen Mittelpunkt dar, in dem ihr Leben stattfindet und ihr Alltag praktiziert 

wird. 

5. 

Die Frage der Identität und Integration sind keine gegensätzlichen getrennt 

existierenden Bereiche. Weil man unsicher ist, wer und wie man ist, kreist man sich ein. 

                                                           
177 Der Spiegel special 2/2008 vom 25.03. 2008, S. 86. Ursprünglich ist Deutschländer ein türkischer 
Begriffe für diejenigen, die in Deutschland leben, aber aus  der Türkei  kommen. 
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Weil man Angst hat, grenzt man Andere aus und diskriminiert sie.  

Ohne Identität ist keine Integration möglich. Wenn einem bewusst ist, wer man ist und 

wo man steht, kann man weitergehen, wohin man gehen will und möchte. Solange man 

sicher und bewusst ist, kann man mit jedem und in jeder Situation gut umgehen. Und 

durch Integration entsteht eine neue Identität.  

6. 

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass diese Arbeit eine Entdeckungsreise ist, 

zu den spezifischen Umständen und Problemen der Koreaner in Deutschland hinaus mit 

dem Ziel die Koreaner und die koreanische Gesellschaft neu zu überblicken. Die 

Interviewpartner rekonstruieren ihr Leben durch die Erzählungen ihrer Geschichte. Es 

sind ihre Erinnerungen an das nationale Bewusstsein und die Kultur, die sie zu 

Koreanern machen. Bei den Interviews mit der ersten Generation ist die Tatsache 

aufgefallen, dass sie eine starke Kritik und negative Kommentare gegen die koreanische 

Gesellschaft geäußert hat. Ein Individuum identifiziert sich mit dem starken Staat, damit 

wird seine Selbstachtung erhöht. Bei der ersten Generation, ist der Stolz auf einen Staat, 

der leistungsschwach bzw. unfähig war, relativ gering gewesen. Seit dieser Staat mit den 

hohen Leistungen in der Welt seinen Status verbessert hatte und sein Ansehen 

aufgestiegen war, sind sie stolz darauf, dass sie Koreaner sind. Aber sie fühlen sich in 

eigener Heimat wie Fremde. Es ist aber nicht ihre Welt. Ihr Leben findet in dem 

deutschen Raum statt. 

Die Migration ist kein spezifisch deutsches Phänomen, aber der Umgang mit den 

Einwanderern nimmt dem deutschen Verhältnis bedingt eine spezifische Gestaltung auf. 

Die Integration ist ein sehr langjähriges Projekt, das nur über Generationen hinweg 

möglich ist. Sie ist also eine Vorbereitung für die Zukunft, die gegenwärtig eine Form 
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des harmonisierenden Zusammenlebens finden soll. 

Das Zusammenleben ist erst möglich, wenn man das Anderssein der anderen akzeptiert 

und bereit ist, dieses Anderssein zu respektieren. Die Akzeptanz und die Bereitschaft, 

dieses ‘Anderssein’ kennen zu lernen, sind die Schlüsselwörter für eine erfolgreiche 

Integration. Die Integration der Einwanderer hat ohne Selbstbewusstsein über sich und 

über die Kultur keinen Halt für die Zukunft. Ohne Identität ist die Integration nicht 

möglich. 
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