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Einleitung: Russlanddeutsche - eine ”Problemgruppe”? 

Russlanddeutsche Schüler werden als Problemgruppe entdeckt. Russlanddeutsche – bis vor 
Kurzem ein Thema, mit dem sich vorrangig Historiker, Dialektforscher oder Regionalpolitiker 
beschäftigten – werden immer häufiger zum ”Gegenstand” von Sozialwissenschaftlern, 
Pädagogen, Psychologen, Kriminologen. Ein Alarmsignal? Natürlich. Aber man könnte 
hinzufügen: ein endlich wahrgenommenes! 
Denn natürlich existieren die Probleme der sozialen Integration dieser Gruppe von 
jugendlichen Spätaussiedlern, Probleme auch der schulischen Integration und der Devianz, 
nicht erst seit gestern. 
Lehrerinnen und Lehrer, die in Stadtteilen wie Hamburg-Neuallermöhe oder Kassel-Waldau 
mit einem hohen Anteil von Russlanddeutschen arbeiten, sind mit dem Problem seit 
Längerem konfrontiert. Und sie stehen – ließe sich kommentieren – den Fensterreden von 
Politikern unterschiedlicher Couleur ebenso wie wissenschaftlich mehr oder weniger gut 
begründeten multikulturellen Konzepten mit dem wachsenden Gefühl gegenüber, wieder 
einmal allein gelassen zu werden mit den Problemen der alltäglichen Integrationsarbeit – 
während die Karawane der Forscher auf andere ”Randgruppen”-Felder weiterzieht: von der 
Ausländerintegration der 1970er, zur Behindertenintegration der 80er, zur 
Aussiedlerintegration der 90er, zur aktuellen Problemgruppe gewaltbereiter und 
rechtsradikaler Jugendlicher ... Und es fragt sich, was eigentlich gelernt worden ist aus den 
Erfahrungen der Vergangenheit. 

Wer sich zur Aussiedler- und Ausländerpädagogik äußert, bewegt sich leicht auf ”vermintem” 
Gelände. Sehr schnell formieren sich politisch motivierte Lager, stehen Fossile wieder auf, die 
längst verblichen schienen: als ”rechts” oder ”links” verdächtigte ”Gesinnungen” werden aus-
gemacht, Rituale der ”Empörung”1 vollzogen: ein ideologischer ”Jurassic-Park”. Nur eines 
bleibt häufig auf der Strecke: das Problem. Die Kunst zu diskutieren, bis das Problem ”weg-

                                                           
1 Erziehung und Wissenschaft, GEW-Zeitschrift 4/2000, S. 19: Leserreaktionen auf die Forderung des Erzie-

hungswissenschaftlers Micha Brumlik ”Den muttersprachlichen Unterricht ersatzlos streichen” (s. u.). 
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geredet” ist – auf kaum einem Gebiet ist sie so entwickelt wie auf dem des Zusammenlebens 
in der ”multikulturellen” Gemeinschaft, z.B. der der Schule. 
Das Bekenntnis zu Toleranz und kultureller Begegnung ist nach wie vor notwendig und für 
die Atmosphäre des Zusammenlebens in ”Kietz” und Schule hilfreich. Der Kampf um 
Bekenntnisformeln verliert jedoch seine Berechtigung, wenn Problemlösungen gefragt sind – 
und ausbleiben. Was nützt es, wenn von deutschen Kietzbewohnern das Zusammenleben im 
multikulturellen Berlin-Kreuzberg mit missionarischem Gestus verteidigt wird – und eben 
diese Familien in ”bessere” Viertel wegziehen, sobald ihre Kinder fünf Jahre alt werden. 
Endzeit für ”Multikulti”? 

Aussiedlerpädagogik ist ein besonders schwieriges Terrain innerhalb der Integrationsarbeit mit 
Migrantenkindern. Russlanddeutsche sind eine für politisches Lagerdenken ”sperrige” 
Gruppe. 
Vielleicht macht auch das einen Teil ihrer Probleme aus: Für diese ”ausländischen Deutschen” 
scheint kein politisches Integrationskonzept zu passen – weder die Vorstellung eines ethnisch 
weitgehend homogenen deutschen Staatsvolks mit wohldefinierter deutscher ”Leitkultur” auf 
konservativer Seite noch die einer Ausländer-”Integration” im Sinne eines ”Vive la 
différence” auf der Linken. 

Die Russlanddeutschen sind in der Bundesrepublik mehr geduldet als geliebt. Ihre Aufnahme 
erfolgt eher aus – moralischer und gesetzlicher – Verpflichtung, nachdem die ehemalige 
Sowjetunion die jahrzehntelang vorgetragene Forderung nach Freizügigkeit erfüllte. Sie sind 
jedoch von keiner der politischen Großgruppen akzeptiert – oder genauer formuliert: nur zu 
deren Akzeptanzbedingungen. 
Der ”Kulturschock” der bundesdeutschen Gesellschaft könnte größer nicht sein: Sie sieht sich 
– nach zehn Jahren Freizügigkeit – mit 2,4 Millionen Zuwanderern konfrontiert, deren 
Streben, zumindest offiziell, darauf gerichtet ist, als ”Deutsche unter Deutschen” zu leben – 
ein Treffer mitten in die Kalamität unserer ungeliebten deutschen ”Identität”: Sie passen nicht 
ins deutsche Gegenwartsbild, in dem deutsche Identität allenfalls als Hypothek figuriert, als 
Last der Vergangenheit, die uns die Verpflichtung auferlegt, ”deutschem Wesen” mit Vorsicht 
– und nicht etwa Bekennermut2 – zu begegnen. 
Für dieses Handlungsmuster eignen sich die Russlanddeutschen allerdings sehr wenig. Denn 
keine andere Gruppe von Auslandsdeutschen ist so sehr in die Mahlsteine der deutschen 
Geschichte geraten, keine ist so sehr als Stellvertreter des Nationalsozialismus bestraft 
worden, keine hat sich so wenig ”zuschulden” kommen lassen wie die Russlanddeutschen. 
Und keine andere Gruppe verkörpert so rührend unzeitgemäß ein Bild althergebrachten 
”Deutschtums”, von dem das moderne Deutschland so weit entfernt scheint wie vom 
Mittelalter. 

Man kann die zurückliegenden zehn Jahre der Aussiedlung der Russlanddeutschen als eine 
Geschichte wachsender Desintegrationsrisiken lesen – trotz eines ursprünglich massiven 
Anpassungswunsches der Aussiedler und einer erheblichen Aufnahmebereitschaft auf seiten 
der bundesdeutschen Gesellschaft: 
Mit dem Zusammenbruch des sozialistischen Systems in der ehemaligen Sowjetunion 1990 
setzte eine Migration von sehr schnell 150.000, dann bis gegen Ende der 1990er konstant 
200.000 russlanddeutschen Spätaussiedlern im Jahr ein, die erst jüngst – auch durch seitens 
der Bundesrepublik erschwerten Zugang - auf etwa 100.000 sank. Während in der 

                                                           
2 ”Bekennermut” – oder in anderen Worten: das nachweisbare ”Bekenntnis zum deutschen Volkstum” (§ 6 

BVFG) – ist jedoch neben der deutschen Abstammung das wesentliche Aufnahmekriterium für die Russ-
landdeutschen. 
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Öffentlichkeit heftig über Zuwandererquoten gestritten wird, ist die Aussiedlerzuwanderung 
längst quotiert (ehemals 200.000, heute 100.000 im Jahr). 
Eine – zunächst öffentlich akzeptierte – ”museale” Existenz als eine Art von ”Folklore-
Deutschen” verbot sich angesichts solch großer Einwandererzahlen bald von selbst. 
Die massive Zuwanderung wurde politisch anfangs vor allem von den konservativen Parteien 
gutgeheißen, die auf die grundgesetzliche Verpflichtung zur Aufnahme der Spätaussiedler ver-
wiesen (§ 116 GG), sofern sie sich in ihren (den sozialistischen) Herkunftsländern zur ”deut-
schen Volkszugehörigkeit bekannt” und dieses auch durch ”Abstammung, Sprache, 
Erziehung, Kultur bestätigt” hätten (§ 6 Bundesvertriebenen- und -flüchtlingsgesetz [BVFG]). 
Die deutsche Sprache und Kultur der Russlanddeutschen erwies sich jedoch bald als 
zumindest von der aktuell in der Bundesrepublik verbreiteten verschieden, schließlich, unter 
den Aussiedlern der Folgejahre, als gegenüber der russischen rückläufig. Die kaum 
verhohlene ”Enttäuschung” fasste der Berliner CDU-Politiker Heinrich Lummer in die 
populistischen Worte, das einzig Deutsche an vielen dieser Aussiedler sei ihre ”Vorliebe für 
den deutschen Schäferhund”. 
Andere waren von vornherein skeptischer und verdächtigten die Aussiedler pauschal als Wirt-
schaftsflüchtlinge. Mit ebensoviel Hochmut wie Ignoranz titelte etwa DER SPIEGEL 1990: 
Reden nix Daitsch, kriegen aber alles! Wie so häufig, wenn in Deutschland von Zuwanderung 
die Rede ist, wurde dies in den Medien mit Naturmetaphern wie Aussiedlerstrom (-flut, -
welle) untermalt, Begriffe, die Unzählbares und Bedrohliches beinhalten, versinnbildlicht 
durch Abbildungen, in denen gewaltige Pfeile in unser ”kleines” Land stechen. 
Erst im Laufe der Zeit – und ironischerweise umgekehrt proportional zum nachlassenden 
Interesse auf der konservativen Seite – gewannen die Spätaussiedler an Akzeptanz auf seiten 
der ”Linken”. Die Skepsis gegenüber ihrer Bevorzugung vor anderen Migranten wich der 
Anerkennung der Spätaussiedler – als ”Russen”: eine Kategorisierung, die von 
russlanddeutschen Spätaussiedlern selbst keineswegs erwünscht war. Diese erhoben den 
Anspruch, Deutsche zu sein. Von solcher ”Deutschtümelei” wiederum zeigten sich Anhänger 
einer multikulturellen Einwanderungsgesellschaft ”enttäuscht” und verwiesen auf 
ausländerfeindliche Auffassungen unter Russlanddeutschen sowie auf unzeitgemäße 
Erziehungsmerkmale (Kadavergehorsam, Obrigkeitsgläubigkeit u.ä.). 
Auf russlanddeutscher Seite selbst breitete sich bald Desorientierung und 
Fremdheitserfahrung aus: In Russland waren wir die Deutschen - in Deutschland sind wir die 
Russen. 
Dass sich in dieser Entwicklung ein ernstzunehmendes Konfliktpotential anhäufte, wurde in 
der bundesdeutschen Öffentlichkeit lange Zeit kaum zur Kenntnis genommen. 
Von rechtsradikalen Kräften wird dies in jüngster Zeit zum Vorwand für fremdenfeindliche 
Angriffe genommen. Sie, die auf steter Suche nach Minderheiten und anderen potentiellen 
Opfergruppen sind, auf die man – selbst schon sehr weit unten – nach ganz unten treten kann, 
haben ein ”gutes Gespür” für die Isolation und Schutzlosigkeit dieser Minderheit.3 

Russlanddeutsche Jugendliche beginnen in wachsendem Maße, sich selbst als Außenstehende 
zu definieren. Wie von anderen Migrantengruppen bekannt, führt Fremdghettoisierung auch 
hier zu Selbstghettoisierung. Sie empfinden sich zunehmend als ”Randgruppe”. 
Die bundesdeutsche Gesellschaft scheint in allen ”Lagern”, gleich welcher politischer 
Couleur, auf die Aufgaben eines ”Einwanderungslandes”, das die Bundesrepublik natürlich 
seit Langem ist, unvorbereitet: Es fehlt ihr sowohl an einem gelassenen Realismus, die 
Migranten so zu nehmen, wie sie sind, als auch an einem Konsens gesellschaftspolitischer 

                                                           
3 Erst jüngst wurde von DPA gemeldet: ”Attacke auf Aussiedler: Vier Aussiedler aus Russland sind in der Nacht 

zu Samstag im thüringischen Bad Langensalza von Jugendlichen mit Zaunlatten bedroht und durch die Stadt 
verfolgt worden...” (nach: DER TAGESSPIEGEL, 27.08.2000, S.1). 
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Zielvorstellungen, die für das Zusammenleben von Mehrheit und Minderheiten maßgebend 
sein sollen, an die sich Mehrheit wie Minderheiten zu halten haben und zu deren Einforderung 
sie auch den Mut besitzt. 

Zeit, über Probleme zu sprechen! 

 Deutsche ohne Deutsch? – Sprachentwicklung und Sprachsituation der Russland-
deutschen 

Die russlanddeutschen Aussiedler, die in den letzten Jahren in die Bundesrepublik kamen, 
sprechen immer weniger Deutsch. Während der Anteil der Russlanddeutschen mit deutscher 
Muttersprache zu Beginn der großen Aussiedlungsbewegung noch relativ hoch war, sind die 
heutigen Zuwanderer in der Regel dominant russischsprachig. Und sie werden auch nicht 
mehr wie früher mit ”offenen Armen” empfangen. 

Noch zu Beginn der 1990er Jahre waren die inneren und äußeren Bedingungen der Aussied-
lerintegration andere4: 
Unter den Zuwanderern überwogen diejenigen Russlanddeutschen, die aus einem deutsch-
sprachigen Dorf kamen, zumeist aus einem der traditionellen deutschen Siedlungsgebiete in 
der ehemaligen UdSSR (z.B. in der Altaj-Region, im Omsker oder Orenburger Gebiet), in 
denen die deutsche Bevölkerung die Mehrheit bildete und dort eine gewisse 
Siedlungskontinuität besaß. In Deutschland mussten sie meist nur für eine begrenzte Zeit im 
Aussiedlerwohnheim verbleiben, bevor sie eigene Privatwohnungen oder -häuser beziehen 
konnten. 

Heute entstammen die meisten Spätaussiedler deutsch-russischen Mischehen, in denen die 
Familiensprache Russisch ist; sie kommen häufig aus der Stadt – oft im Norden von Kasach-
stan –, in der die gesamte Lebenswelt russisch geprägt ist (bzw. heute zunehmend von natio-
nalorientierten Kräften der mittelasiatischen Länder umgeprägt wird). 
In Deutschland bewohnen sie Aussiedlerwohnheime oder Privatwohnungen in Stadtteilen, in 
denen russlanddeutsche Netzwerke bestehen, die ein ”Eintauchen” in die bundesdeutsche 
Umwelt nicht unbedingt nötig machen. Ihre Apostrophierung als ”Russen” erfolgt sehr 
schnell, und auch die Selbstidentifikation der Jüngeren geht bald in die Richtung des Rus-
sischen. 

All dies ist niemandes ”Schuld” - und doch eine Tatsache. Wie aber ist es dazu gekommen? 

Einige Fakten zur Sprachentwicklung der Russlanddeutschen: 

Wenn man die bittere Ironie der Minderheitengeschichte der Russlanddeutschen in einem Satz 
beschreiben wollte, könnte man sagen, dass die Saat der Deportation und Verfolgung der 
Stalinzeit erst heute, im Augenblick der Freiheit, aufgeht. 

Skizzieren wir den Gang dieser Entwicklung mit zumindest einigen groben Strichen5: 

Die Russlanddeutschen waren dem Einladungsmanifest (1763) der Zarin Katharina II. zur 
Kolonisation, d.h. zur Urbarmachung, Entwicklung und Befestigung, des Landes gefolgt. Das 
heißt: Sie waren von Anfang an – und sollten es sein – ein ”Fremdkörper” in der russischen 
Gesellschaft. Die ökonomische, rechtliche, sprachliche, kulturelle und konfessionelle Distanz 
dieser Kolonien zur umgebenden Mehrheitsbevölkerung war groß – und sie blieb es auf lange 

                                                           
4 Zu den Faktoren, die nach unseren Untersuchungen für den Erhalt der deutschen Sprache ausschlaggebend 

sind, vgl. Rosenberg/Weydt (1992) und Rosenberg (1994a, 1994b). 
5 Eine ausführlichere Darstellung ist Rosenberg (1997) und Rosenberg/Weydt (1994) zu entnehmen. 
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Zeit. Zugleich war dies jedoch die ”Überlebensbedingung” der deutschen Bevölkerungsgruppe 
als Sprachminderheit. 
Die Kolonisten waren zu mehreren Zehntausend vor allem aus Hessen, der Pfalz und den 
Rheinlanden an die Wolga gezogen, seit 1789 auch aus Württemberg und aus den Danziger 
Mennonitenkolonien ins Schwarzmeergebiet und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus 
allen möglichen Regionen Deutschlands nach Wolhynien ganz im Westen des Russischen 
Reiches. Ab der Jahrhundertwende bildeten sie Tochterkolonien weiter im Osten: am Ural, in 
Sibirien, in Mittelasien. 
Diese Auswanderung war immer als eine ”Einbahnstraße” geplant. Die Brücken in ihre deut-
schen Herkunftsregionen wurden – anders als bei anderen Auswanderergruppen – nahezu 
vollständig abgebrochen. Auf ihrem Weg nach und durch Russland konnten die deutschen 
Auswanderer wenig mitnehmen. Was sie dennoch – aufgrund ihres Minderheitenstatus – über 
die Zeiten bewahren konnten, war ihre deutsche Kultur und Sprache. 
Diese ”deutsche Sprache” bestand allerdings immer eher aus einigen Dutzend Lokaldialekten, 
die ”deutsche Kultur” waren Regionalkulturen, die sich da fern der Heimat verselbständigten 
und vermischten: 

Während der ersten 100 Jahre entstanden aus der extremen Vielfalt von Dialekten weitgehend 
einheitliche dörfliche Mischdialekte, jedoch kam es nicht zur Herausbildung eines einheit-
lichen ”Russlanddeutschs” oder auch nur großräumiger ”Umgangssprachen”. 

Die staatliche und gesellschaftliche Modernisierung des Zarenreichs gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts, die auch die russlanddeutschen Kolonisten in die russische Gesellschaft und in die 
staatliche Verwaltung integrieren sollte, bewirkte die Ausbildung einer ”funktionalen Diglos-
sie”, einer Arbeitsteilung und Statusdifferenzierung, bei der das Russische zur Sprache der 
Verwaltung und des öffentlichen Lebens wurde, das Deutsche die Dorfsprache und Alltags-
varietät blieb. Nationalistische Strömungen seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts und 
insbesondere während des Ersten Weltkrieges führten zu Auseinandersetzungen auch in der 
”Sprachenfrage”, vor allem im Schulwesen. Erste Deportationen in der Kriegszeit trafen die 
Wolhyniendeutschen. 

Die Autonomierechte, die nach der Oktoberrevolution auch den Russlanddeutschen im sow-
jetischen Vielvölkerstaat gewährt wurden, bedeuteten eine vorübergehende Blütezeit der deut-
schen Sprache und Kultur. Die Deportationen und Verfolgungen – spätestens seit 1938/41 – 
machten dem jedoch rasch ein Ende: Sie stellten die entscheidende Zäsur in der Sprach-
entwicklung der Russlanddeutschen dar. Die Auflösung der deutschen Sprachinseln, der 
Abbruch der Siedlungskontinuität und die Stigmatisierung der ”Sprache der Faschisten” 
unterminierten die wichtigste Existenzgrundlage des Deutschen in Russland: das geschlossene 
deutsche Dorf. Zunächst erhielt sich das Deutsche als Muttersprache noch – selbst in den 
Arbeitslagern der ”Trud Armija” und den abgeriegelten Siedlungen der ”Kommandantura”. 
Die Deportationen, die anschließenden Weiterwanderungen und die sowjetische 
Siedlungspolitik der Bildung von ”Zentraldörfern” (bis in die 1980er) zerstörten jedoch jede 
kontinuierliche Siedlungsentwicklung. Komplettiert wurde diese Jahrzehnte andauernde 
Politik der Verfolgung, der Stigmatisierung und des Argwohns gegenüber den 
Russlanddeutschen durch eine zunehmende Vereinheitlichung der Lebensbedingungen des 
”Sowjetmenschen”: Der ”Unifizierung” der sowjetischen Gesellschaft, der Modernisierung 
der Sowjetunion unter russischer Ägide und der einheitlichen Organisation des Staatsapparats 
vom Moskauer Zentrum aus folgte die sprachliche Assimilierung, die Russifizierung – und 
dies nicht nur bei den Russlanddeutschen. 

Die Saat der Verfolgung und Stigmatisierung der Deutschen und ihrer Sprache ging mit Ver-
spätung auf: In den vergangenen gut dreißig Jahren, die auf die bescheidene ”Liberalisierung” 
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nach der Teilrehabilitation der Deutschen 1964 folgten, begann ein rapider Sprachwechsel 
zum Russischen. Nichtsdestotrotz blieb es bis zuletzt ein Makel, Deutscher zu sein. 

Mit dem Zusammenbruch des Sozialismus und der Auflösung der Sowjetunion setzte eine 
massive Auswanderung ein, die die Destabilisierung der deutschen Sprachinseln irreversibel 
macht und auch durch bundesdeutsche ”Hilfen vor Ort” nicht aufzuhalten ist. 

Der russische Spracheinfluss hat dabei die Stufe der ”Anreicherung” der dörflichen Aus-
gleichsdialekte mit russischen Lehnwörtern längst hinter sich gelassen. Er führt heute – vor 
allem bei den jüngeren Sprechern – direkt zum Gebrauch des Russischen. Das Ende der russ-
landdeutschen Sprachinseln scheint vorgezeichnet. Gegenüber der sprachlichen Dominanz des 
Russischen erweisen sich nur wenige ”ethnoterritoriale Kerne”6 kompakter deutscher Siedlun-
gen noch für einige Zeit als resistent. Über ihr Schicksal entscheidet heute die 
Geschwindigkeit der Aussiedlung. 

Die Deutschkompetenz der Russlanddeutschen geht von Generation zu Generation dramatisch 
zurück: Während die Großelterngeneration meist noch dominant (dialektal) deutschsprachig 
ist, ist die Elterngeneration häufig zweisprachig, meist mit stärkerer russischer Komponente; 
die Generation der Kinder und Jugendlichen ist in der Regel einsprachig russisch, versteht 
jedoch (oder spricht sogar) –  je nach familiärer Zusammensetzung, dörflicher oder städtischer 
Herkunft, nach Region, Konfession und Erziehung – gelegentlich noch etwas Dialekt. Die 
muttersprachliche oder zweitsprachliche Kenntnis des Russischen liegt bei den Erwachsenen 
bei 95 % (letzter sowjetischer Zensus 1989), während 96 % der russischen Bevölkerung 
monolingual russisch waren. 

 Russen oder Deutsche? – Sprache und Identität bei Russlanddeutschen:  
zwei ”gut gemeinte” Überforderungen 

Was sind das für Deutsche, die überwiegend Russisch sprechen und ihre zweite (russische) 
Seele in der Brust nur schlecht verleugnen können? 

Der Verstörung der bundesdeutschen Öffentlichkeit liegt – selbst bei Wohlmeinenden – ein 
für die Beurteilung von Minderheiten gänzlich verfehltes Verständnis einer ”homogenen” 
ethnischen Identität zugrunde: Minderheiten sind fast nie unbeeinflusst von der Mehrheits-
kultur. 

Die Alternative Sind die Aussiedler nun Deutsche oder Russen? ist bereits falsch gestellt: 
Russlanddeutsche haben deutsche und russische Identitätsanteile, die sich in Russland auch 
durchaus vereinbaren ließen. In Deutschland erst wird diese komplexe Identität zu einem 
unlösbaren Widerspruch. 
Wir haben eine Reihe von Aussiedlerstudien durchgeführt. Unsere Untersuchungen zeigen: 
Eine homogene ”deutsche Identität” als Maßstab anzulegen, führt nur zu (äußerlicher) Über-
anpassung bei den Älteren, zu Konfliktverhalten und Betonung der russischen Sozialisations-
merkmale bei den Jugendlichen. 
Die Annahme einer ”monolithischen” Identität ist zwar die landläufige Vorstellung, aber 
nichtsdestoweniger eine falsche. ”Identität” ist nach F. Barth (1969) handlungstheoretisch als 
ein soziales Orientierungsverhalten zu verstehen, das dazu dient, den ”eigenen Platz in der 
Welt” zu bestimmen. ”Identität” hat unserer Auffassung nach folgende Merkmale: 
 

                                                           
6 EISFELD (1987: 170): traditionelle Siedlungsgebiete wie die Altaj-Region und das Omsker Gebiet in West-

sibirien, das Orenburger Gebiet und die Region um Ufa (Baschkirien) am Südwestrand des Ural und einige 
Gebiete in Nord-Kasachstan. 
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Ethnische Identität als soziales Orientierungsverhalten 

Mehrschichtigkeit Identität ist komplex und ”inklusiv” 

Relationalität Identität entsteht aus dem Kontrast 

Gradualität Identität prägt sich stärker oder schwächer aus 

Dynamik Identität ist ”Identifikation”: prozesshaft 

Selbstidentifikation und Fremdidentifikation Identität entsteht im Wechselspiel von 
Selbstvergewisserung und Fremdzuschreibung 

Mehrschichtigkeit: Identität ist komplex und ”inklusiv”. Zweifellos hat jedes Individuum 
eine komplexe Identitätsstruktur, in der sich verschiedenste Identitätskomponenten 
unterschiedlicher Ebenen vereinen. Man kann selbstverständlich z.B. Hamburger, Deutscher 
oder Türke, Europäer, Lehrer, Anhänger des FC St. Pauli und heterosexuell oder homosexuell 
sein. Aber selbst auf derselben Identitätsebene, etwa der der ethnischen Identität, können 
unterschiedliche Elemente vorhanden sein: Ich kann deutsche und russische, deutsche und 
türkische, der Mehrheitskultur oder der Minderheitskultur zuzuordnende (und 
selbstverständlich auch gemeinsame) Identitätsmerkmale in mir vereinen. Die Alternative 
”Deutscher oder Russe” ist daher eine falsch gestellte Alternative, da beide Komponenten 
einander nicht ausschließen. Wenn man das ”vereinbare” (inklusive) Verhältnis dieser 
Elemente in einem technischen Bild darstellen wollte, entspräche dies eher einem ”Dimmer” 
als einem Kippschalter. Diese Konstellation ist den jeweiligen Mehrheitsgesellschaften meist 
unverständlich; sie ist aber der Regelfall bei lange im Lande lebenden Minderheiten. 

Relationalität: Identität entsteht in strukturalistischer Sicht aus dem Kontrast zu anderen 
Gruppen. Die Unterscheidbarkeit der (ethnischen) Gruppe ist die Basis des Konstrukts ethni-
scher Identität. ”Konstrukt” meint die Auswahl von Merkmalen, die bei der sozialen Kategori-
sierung der Eigengruppe wie der Fremdgruppe für charakteristisch, wesentlich, typisch gehal-
ten werden. Dabei bilden häufig Stereotype, stark reduzierende Merkmalsselektionen, den 
Kern der Kategorisierung. Ethnische Identifikation dient der Orientierung in der Welt, einem 
angemessenen Verhalten in ihr und verleiht über den sozialen Vergleich dem Streben nach 
positivem Selbstbild und Anerkennung der Gruppe Ausdruck7. In dem Maße, wie sich die 
”Kontrastfolie” der Umwelt ändert, verschieben sich auch die Unterscheidungsmerkmale der 
Eigengruppe. Es ist insofern nicht verwunderlich, dass Russlanddeutsche, die in Russland 
fraglos als Deutsche galten, in Deutschland eine gravierende Fremdheitserfahrung durchleben 
und von bundesdeutscher Seite als ”die Russen” angesehen werden. 

Gradualität: Identität ist folglich nichts, was man ein für allemal ”hat” oder ”nicht hat”, son-
dern sie prägt sich stärker oder schwächer aus, je nach dem, welche unterscheidenden Fakto-
ren für den einzelnen besonders im Vordergrund stehen. Und dies hängt vor allem von der 
umgebenden Konstellation ab. Im Vielvölkerstaat Sowjetunion z.B. war ethnische Zugehö-
rigkeit unabdingbar: Man konnte nicht ”nichts” sein, sondern wurde schon im Inlandspass als 
Russe, Deutscher, Ukrainer, Kasache o.ä. eingetragen. Ohne eine ethnische ”Neutral”-Katego-
rie konnte man also – angesichts der Russifizierung – nur ”konvertieren”, d.h. von der deut-
schen (kasachischen, ukrainischen usw.) Ethnizität zur russischen übergehen. Zugleich 
gehörte nicht viel dazu, sich ”mit Recht” als Angehöriger einer ethnischen Gruppe fühlen zu 
dürfen. In Deutschland verhält sich dies für Russlanddeutsche selbstverständlich völlig anders. 

Dynamik: Identität ist ”Identifikation”, das heißt: Sie ist aus den oben genannten Gründen 
nicht unveränderlich, sondern prozesshaft. 

                                                           
7 Vgl. Tajfel (1981). 
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Selbstidentifikation und Fremdidentifikation: Identität entsteht im Wechselspiel von 
Selbstvergewisserung und Fremdzuschreibung. ”Sich (mit einer Gruppe) identifizieren” und 
”jemanden (als Individuum) identifizieren” stehen offensichtlich in einem Wechselverhältnis: 
Aus jeweils entgegengesetzten Perspektiven geht es beide Male um die Zuordnung von ”eige-
nen” (und mit der ”Eigengruppe” geteilten) und ”fremden” Merkmalen. Unter den 
Merkmalen, die der Identifikation dienen, ist die Sprache eines der wichtigsten, weil sie das 
primäre Kommunikationsmittel des Menschen darstellt, weil sie auffällig und schwer 
wechselbar ist. Sprache dient dabei – selbst bei geringer Sprachkompetenz – als Symbol der 
Gruppenzugehörigkeit: Durch eine bestimmte Sprache oder Sprechweise (oder auch nur ein 
”Sprachbekenntnis”) kann man zu einer Gruppe gehören oder aus einer Gruppe 
ausgeschlossen sein. Während in Russland ”unsere deutsche Muttersprache” (als reale 
Sprachkompetenz oder als Zugehörigkeitsbekenntnis) eines der wichtigsten 
Identifikationsmerkmale der Russlanddeutschen war – gerade weil diese Identifikation immer 
riskant war –, wird diese Formel in Deutschland allenfalls belächelt. Erkennungszeichen der 
Russlanddeutschen in der Bundesrepublik ist ihr Russisch und ihr russisch interferiertes 
Deutsch. Dies gilt zunehmend auch für die Selbstidentifikation vor allem der Aussiedler der 
jüngeren und mittleren Generation. 

Ein solches Verständnis von ”Identität” hat unmittelbare Folgen für die Arbeit der zahlreichen 
Menschen und Institutionen, die mit der Integration von russlanddeutschen Jugendlichen 
beschäftigt sind: 
Es legt vor allem eines nahe: Integrationsarbeit wird die russlanddeutschen Jugendlichen dort 
abholen müssen; wo sie stehen. Der gravierendste Fehler besteht dabei in einer Haltung, die 
die ”zwei Seelen in der Brust” der Russlanddeutschen, die russische und die deutsche, in eine 
Situation der Unvereinbarkeit treibt. Ohne Akzeptanz der russischen sprachlichen und kultu-
rellen Merkmale von russlanddeutschen Jugendlichen wird jedes Integrationsbemühen zu 
bloßer Anpassungsforderung und damit zu einer Überforderung; ohne klare Orientierung auf 
Integration wird andererseits die Akzeptanz die Tendenzen der Ghettoisierung verstärken. 

 Aussichten und Probleme der sprachlichen und kulturellen Integration von russ-
landdeutschen Jugendlichen  

 Russischsprachige ”Cliquen” - eine Gefahr? Integrations- und Desintegrationsfaktoren 

Um ein realistisches und ”unideologisches” Bild der Problemlage zu gewinnen, sei zunächst 
eine Bestandsaufnahme von integrationsfördernden und -hemmenden Faktoren 
vorgenommen: 

Russlanddeutsche Jugendliche machen in der deutschen Presse zunehmend Schlagzeilen: Es 
heißt oft pauschal über sie, sie seien ganz russisch, sie neigten zur Selbstisolierung, sie 
würden kaum Deutsch sprechen, sie würden Banden bilden, die manchmal sogar kriminelle 
Züge annähmen. DER SPIEGEL titelte gar mit der ”Zeitbombe in den Vorstädten” (Spiegel 
16/1997). 

Auch der Aussiedlerbeauftragte der Bundesregierung Jochen Welt betont, ”die gezielte Förde-
rung der Integration junger Aussiedler hat absolute Priorität [...]. Hier tickt eine ‚soziale Zeit-
bombe‘” (Welt 2000: 13). 

Eine Studie des Osteuropa-Instituts München unter 253 jugendlichen Aussiedlern, die 
zwischen 1990 und 1994 zugewandert sind, kommt zu dem Ergebnis, dass die jungen Russ-
landdeutschen heute subjektiv und objektiv auf eine ”neue Konstellation” 
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integrationshemmender Bedingungen stoßen, ”in der bisher gültige assimilative Konzepte 
nicht mehr greifen” (Roll 2000: 16). Die meisten Jugendlichen hätten im Unterschied zu ihren 
Eltern und Großeltern in ihren Herkunftsländern keine persönlichen 
”Ausgrenzungserfahrungen” mehr gemacht, ca. 40% stammten aus gemischtnationalen 
Familien, die Mehrheit habe in russisch geprägten Städten gelebt, das Russische als 
Erstsprache erworben, wenngleich sie sich doch überwiegend als Deutsche gefühlt hätten. 

Eine geringere mitgebrachte Schulbildung sowie mangelnde Deutschkenntnisse führten diese 
Jugendlichen in Deutschland überdurchschnittlich häufig auf die Hauptschule. Für die meisten 
sei die Gruppe der gleichaltrigen Russlanddeutschen die wichtigste Orientierungsinstanz. In 
der Schule hätten sie häufig Schwierigkeiten mit der ungewohnten offenen Struktur des Unter-
richts, der weniger autoritären Rolle des Lehrers und der Notwendigkeit, eigenmotivierte Ziele 
zu verfolgen. Die Einbeziehung der russischen Sprache in den Unterricht – wo dies aufgrund 
höherer russlanddeutscher Schülerzahlen möglich ist – stelle eine ”Verständigungsbrücke” dar 
und gehe nicht prinzipiell auf Kosten der Zweitsprache Deutsch, wenngleich die Frage des 
Umgangs mit dem Russischen eine schulische ”Gratwanderung” sei: ”ohne deutsche Sprach-
kenntnisse haben die Jugendlichen keine Chance auf einen Schulabschluß.” (ebd.: 20). 

Der Kriminologe Christian Pfeiffer und andere haben in umfangreichen Untersuchungen ver-
sucht herauszufinden, inwieweit Presseberichte über eine überdurchschnittliche ”Delinquenz” 
von jugendlichen Aussiedlern berechtigt sind. Dies ist nicht leicht zu ermitteln, da Aussiedler 
als Deutsche nicht gesondert in den Statistiken geführt werden. Sie kommen zu folgendem 
Problembefund: 

Vergleiche zwischen Landkreisen mit hohem und geringem Aussiedlerzuzug ergaben, ”daß im 
Falle eines hohen Aussiedlerzuzugs in den untersuchten Landkreisen vermehrt Probleme [...] 
registriert wurden” (Pfeiffer/Wetzels 2000: 33). Dies gelte für alle untersuchten Delikte (außer 
für Drogendelikte), besonders für Ladendiebstähle, aber auch für Gewaltdelikte, z.B. Raub 
und gefährliche/schwere Körperverletzung (ebd.: 32). Über die möglichen Täter wird damit 
allerdings noch keine Aussage getroffen. 

Wie Befragungsergebnisse unter bundesdeutschen, russlanddeutschen, ausländischen und ein-
gebürgerten Schülern zeigten, bestehe bei selbstberichteten Gewalttaten ”kein Unterschied zu 
den einheimischen Deutschen”, bei der Mitgliedschaft in sehr devianten, gewaltbereiten 
Cliquen nur ein geringfügiger, sie läge jedoch deutlich niedriger als bei Ausländern.8 

”Junge Aussiedler werden häufiger Opfer als Ausländer und etwa genauso oft wie 
einheimische Deutsche. Wenn sie Opfer werden, zeigen sie seltener an als junge Ausländer 
und auch erheblich seltener als einheimische Deutsche. Wenn sie allerdings Täter sind, dann 
werden sie möglicherweise häufiger angezeigt” (da dies generell auf ”osteuropäische 
Jugendliche” zuträfe, ebd.: 42). Zwei Drittel der Gewalttaten entsprangen dabei 
Auseinandersetzungen zwischen den Angehörigen verschiedener ethnischer Gruppen. 

Was allerdings auf erhöhte Probleme hinweist, ist der ”Befund erhöhter Delinquenzraten bei 
jungen Aussiedlern mit längerdauerndem Aufenthalt” (ebd.: 49), ähnlich wie bei türkischen 
Jugendlichen. Dies könne auf ”familieninterne Kulturkonflikte” (ebd.: 50) zurückzuführen 
sein: Das Familienleben werde von den Jugendlichen mit wachsender Aufenthaltsdauer als 

                                                           
8 Vgl. Pfeiffer/Wetzels (2000: 47). Die Untersuchung bezog 16.190 Schüler ein, darunter 1.049 Aussiedler im 

Alter zwischen 14 und 16 Jahren (die Hälfte aus GUS-Staaten), die zu sozialer Lage, Opfererfahrungen, 
Anzeigeverhalten, Tätermerkmalen und selbstberichteter Delinquenz befragt wurden. Allerdings beschränkte 
sich die Befragung ausschließlich auf Städte, besonders Großstädte, so dass keine Aussagen zur besonderen 
Problematik des ländlichen Raumes gemacht werden können. 
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immer konflikthafter (und auch gewalttätiger) wahrgenommen. Dabei spielt die soziale Lage 
der Familien offenbar eine geringere Rolle, wenn auch – wie bei allen Migranten - mit 
wachsender Aufenthaltsdauer eine Anpassung an das ”Anspruchsniveau” der bundes-
deutschen Altersgenossen stattfände, dem jedoch die sozialen Chancen deutlich hinterher-
hinkten.9 Pfeiffer/Wetzels (2000: 50f.) nehmen an, ”die jungen Zuwanderer kommen offenbar 
mit wachsender Aufenthaltsdauer immer stärker in Konflikte mit ihren Eltern.” Die Jugend-
lichen übernähmen zunehmend bundesdeutsche Normren und Werte, während die Eltern noch 
stärker denen des Herkunftslandes verpflichtet seien. Gewalt sei gegenüber Jungen wie 
(besonders) Mädchen keine Seltenheit. Pfeiffer/Wetzels (2000:53) interpretieren dies als 
”Alarmsignal, das die Richtung für nötige Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen andeutet”. 

Wir sind in einer unserer Untersuchungen10 einmal den Schlagzeilen über eine angebliche 
”Russen-Bande” von russlanddeutschen Jugendlichen nachgegangen, über die in der west-
deutschen Stadt Meckenheim berichtet wurde, einer ”Beamtenstadt” bei Bonn, die als 
”reichste Stadt Deutschlands” gilt. Wir haben in einer Fallstudie zwei russlanddeutsche 
Gruppen von Jugendlichen hinsichtlich ihrer sprachlichen und kulturellen Integration 
verglichen: 

 Gruppe I ist schon einige Jahre in Deutschland, hat sich recht gut integriert, spricht neben 
Russisch auch zunehmend besser Deutsch und pflegt inzwischen auch schon Freundschaf-
ten zu bundesdeutschen Jugendlichen. Ihre Familien stammen überwiegend aus den 
stabileren deutschen Kerngebieten in Sibirien und konnten bereits bei der Einreise nach 
Deutschland besser Deutsch; sie gehören zum Teil zu den oben erwähnten Mennoniten. 

 Die Jugendlichen der Gruppe II sind noch nicht so lange in Deutschland, die Jugendlichen 
sind auch durchschnittlich etwas jünger. Ihre Familien kommen mehrheitlich aus Kasach-
stan. Sie sprechen wenig Deutsch und leben relativ isoliert unter sich in Wohnheimen für 
Russlanddeutsche. Freundschaften mit Bundesdeutschen gibt es kaum. Über sie werden – 
wenngleich ”dramatisierte” – Gewalttaten berichtet. 

Mittels Fragebogen und Interviews haben wir herausfinden wollen, warum diese beiden Grup-
pen von Jugendlichen sich so stark unterscheiden und welche Rolle die russische Sprache und 
Kultur für sie spielt: 

Auf den folgenden beiden Abbildungen ist wiedergegeben, wie die Jugendlichen sich selbst 
im Vergleich zu bundesdeutschen Jugendlichen und zu russischen Jugendlichen einschätzen: 

Beide Gruppen meinen, dass sie sich von bundesdeutschen Jugendlichen sehr stark unter-
scheiden (Abb. 1), von russischen Jugendlichen dagegen fast gar nicht (Abb. 2). Die Gruppen 
zeigen allerdings eine gewisse Differenz: Gruppe I sieht ihre Unterschiede zu den bundesdeut-
schen Jugendlichen geringer und die Unterschiede zu den russischen Jugendlichen größer als 
die Gruppe II. 
 
                                                           
9 Während zwar Aussiedlerfamilien generell weit überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit betroffen waren (zu 

25% gegenüber 9% bei den einheimischen Deutschen), nimmt diese Quote mit wachsender Aufenthaltsdauer 
deutlich ab, sehr viel stärker als bei Ausländerfamilien: Während die Quote zu Beginn noch doppelt so hoch 
wie bei ausländischen Familien liegt, überholen die Aussiedlerfamilien die ausländischen bereits nach einer 
zweijährigen Aufenthaltsdauer. Auch der Schulbesuch weist in diese Richtung: Zwar sind 
Aussiedlerjugendliche weit überproportional am ”unteren Ende” der Schulformen (knapp 40% auf Haupt-
schulen, BVJ, Förderschulen – gegenüber knapp 20% der einheimischen Deutschen und knapp 60% der 
ausländischen Schüler); jedoch erhöht sich der Anteil der Gymnasiasten bei Aussiedlerjugendlichen mit 
wachsender Aufenthaltsdauer stark – im Unterschied zur geringen Zunahme bei ausländischen Schülern. 

10 Alle Ergebnisse aus von Wiarda (1996). Eine kürzlich vorgenommene Untersuchung in Frankfurt (Oder) 
bestätigt diese Ergebnisse mit zum Teil noch deutlicherer Ausprägung. 
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Abb. 1:     Wie sehr unterscheiden sich russland-
    deutsche von bundesdeutschen Jugendlichen?

Gruppe I
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Abbildung 3 zeigt, dass die Jugendlichen starke Konflikte mit bundesdeutschen Jugendlichen 
wahrnehmen, die Gruppe II mehr als die Gruppe I. 
 

Die Jugendlichen machen also die Erfahrung der Fremdheit in Deutschland, gerade auch 
gegenüber bundesdeutschen Gleichaltrigen. Interessant ist nun, dass die einen sich stark auf 
das Russische zurückziehen, während die anderen sich gegenüber der deutschen Kultur und 
Sprache öffnen. In der nächsten Abbildung wurde gefragt, wie wichtig den Jugendlichen die 
russische Sprache ist, wenn sie einen Freund finden wollen. Die Unterschiede zwischen 
beiden Gruppen sind sehr deutlich: Zwar ist die Gruppensprache beider Gruppen vorwiegend 
russisch. Aber die Gruppe I orientiert sich eher auf das Deutsche als die Gruppe II. Aus Abb. 4 
wird deutlich, dass drei Viertel der Gruppe II meinen, dass es sehr wichtig bzw. wichtig ist, 
dass ein Freund Russisch kann. In der Gruppe I sind das weniger als die Hälfte. 

0

1

2

3

4

5

6

(A
n

za
h

l)

sehr stark ziemlich etwas gar nicht

Abb. 2: Wie sehr unterscheiden sich russland-
deutsche von russischen Jugendlichen?

Gruppe I

Gruppe II

 

0

2

4

6

8

(A
n

za
h

l)

j a manchmal nein weiß nicht

Abb. 3: Gibt es Konflikte zwischen bundesdeutschen 
und russlanddeutschen Jugendlichen?

Gruppe I

Gruppe II

 



 12

 
 

Abb. 5 bestätigt diese Differenzen: Die Jugendlichen wurden gefragt, wie sie sich unterhalten, 
wenn sie in ihrer Gruppe zusammen sind und ein paar einheimische Jugendliche dazu 
kommen. Die Gruppe I zeigt in diesem Fall einen konvergierenden Sprachstil und wechselt 
mehrheitlich ins Deutsche, nur etwas mehr als ein Drittel bleibt beim Russischen. Gruppe II 
spricht zu zwei Dritteln weiter Russisch, zeigt also einen divergierenden Sprachstil. 
 

Was wir an diesen Jugendlichen beobachtet haben, ist typisch für viele Russlanddeutsche, 
besonders Jugendliche: Sie kommen mit einer Mischidentität nach Deutschland, die aus russi-
schen und deutschen Elementen zusammengesetzt ist. Sprachlich bedeutet das, dass sie fast 
alle Russisch sprechen, einige auch etwas Deutsch. Aber das Deutsche war in ihren Familien 
oft die Sprache der Identifikation, das Russische die instrumentelle Sprache, die man sprach, 
um sich in einer russischen Umwelt verständigen zu können. 

Im Vergleich der Generationen findet ein Umbau im Sprachwertsystem der 
Russlanddeutschen statt, bei dem das Russische Ausdruck der eigenen spezifischen Identität 
wird. Das wäre im Grunde noch kein Problem, und man könnte hoffen, dass sich dies im 
Laufe der Zeit mit wachsendem Alter und zunehmender Integration von selbst löst. Die 
Jugendlichen der Gruppe II sind ohnehin noch jünger und noch nicht so lange in Deutschland. 
Das Problem liegt aber darin, dass sich diese Identitätsmuster und Spracheinstellungen 
verfestigen, wenn die Jugendlichen in einem ”Ghetto” leben und zu Selbstisolierung neigen. 
Diese Tendenz wird stärker, da die Bereitschaft der Gesellschaft zur Integration abnimmt. Wie 
in früheren Jahren bei integrationswilligen türkischen Jugendlichen ist auch hier die 
Fremdghettoisierung häufig der erste Schritt, die Selbstghettoisierung der zweite.  

Russlanddeutsche Jugendliche schließen sich unter bestimmten Umständen in ihren Gruppen 
gegenüber der deutschen Umwelt ab und verweigern die Integration. Dies wird bei der Gruppe 
II erkennbar: Beide Gruppen sind überwiegend russischsprachig. Aber Gruppe II hält an der 
russischen Sprache auch fest, wenn damit bundesdeutsche Jugendliche ausgeschlossen 
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werden, mit denen ohnehin kaum Kontakt besteht, mit denen sie auch weniger Gemeinsam-
keiten als mit russischen Jugendlichen sehen und deren Werte sie eher ablehnen. Während die 
Jugendlichen der Gruppe I sich in Fragen von Gehorsam gegenüber den Eltern, religiöser Kin-
dererziehung, Zusammenleben unverheirateter Partner eher an bundesdeutschen 
Gleichaltrigen orientieren, zeigen die Jugendlichen der Gruppe II ein stärkeres Festhalten an 
in Russland erworbenen Sozialisationsmustern. 

Die ”Ambivalenz zwischen deutscher Herkunft und russischer Biographie” (Roll 2000: 21) 
dieser Jugendlichen führt zu einer Akkumulation von drei Problemlagen, die die spezifischen 
Integrationsschwierigkeiten junger russlanddeutscher Aussiedler ausmachen: 

 Sie haben die Probleme, die alle Immigranten haben: Sie müssen sich in einer unbekannten 
Kultur, Sozialstruktur und Sprache zurechtfinden. 

 Sie haben die Probleme, die alle Russlanddeutschen haben: Sie empfinden sich – mit unter-
schiedlichen Gewichten – als russisch und deutsch. Aber während es in Russland leicht 
war, sich als Deutscher zu fühlen, ist es in Deutschland ungleich schwerer, denn sie werden 
von den Bundesdeutschen als Russen angesehen, und alle Unterschiede zu ihnen treten 
schärfer ans Tageslicht. 

 Sie haben die Probleme, die russlanddeutsche Heranwachsende haben: Sie sind in der 
Pubertät und müssen eine eigene stabile individuelle und soziale Identität herausbilden. 
Aber die Muster, die sie dafür gelernt haben, sind russische Muster, die in Deutschland 
untauglich sind, weil das Bild des Jugendlichen in Deutschland von dem in Russland stark 
abweicht. Zinnecker (1991) spricht in diesem Zusammenhang von der Jugend in Russland 
als ”Übergangsmoratorium”: Traditionell werden Jugendliche als ”unfertige Erwachsene” 
angesehen, die möglichst schnell (über den Beruf, die Armee, die Mutterrolle) von einem 
stabilen und wohldefinierten Status (des Kindes) in einen anderen ebenso stabilen (des 
Erwachsenen) überzugehen hätten. In der Bundesrepublik dagegen stelle die Jugendzeit ein 
”Bildungsmoratorium” dar, eine eigenständige Lebensphase, die eine eigene Kultur und 
einen hohen Wert – auch unter Erwachsenen – hat. Die russlanddeutschen Jugendlichen der 
”Perestroika-Generation” (Slepzow/Rewenko 1993), die in den vergangenen Jahren nach 
Deutschland gekommen sind, sind zum Teil noch stärker verunsichert, da sie aus ihren sich 
transformierenden Gesellschaften überhaupt keine stabile Orientierung mitbringen. Sie 
können auch von ihren Eltern nicht viel lernen, weil sich diese selbst sehr rasch verändern 
und selbst keine Orientierung besitzen, ja zum Teil nicht einmal als ”Gegenpol” taugen, 
von dem sich die Jugendlichen absetzen können. Von bundesdeutschen Jugendlichen 
können sie auch nicht viel übernehmen, denn sie haben kaum Kontakte zu ihnen und 
empfinden deren Lebensweise oft als ”frei”, aber ”fremd”. 

Wie wir sehen, ist die russische Sprache und Kultur für die russlanddeutschen Jugendlichen 
eine unumgängliche Ausgangsbasis und zunächst durchaus kein Grund zur Beunruhigung für 
Pädagogen und Sozialarbeiter. Grund zur Beunruhigung besteht, wenn die Tendenz zur 
Selbstabschließung der Gruppe die Oberhand gewinnt. Dies um so mehr, als angesichts der 
großen Zahl von Russlanddeutschen und ihrer örtlichen Konzentration mancherorts 
russlanddeutsche Netzwerke entstehen, sogenannte ”ethnic communities”, die zwar soziale 
Kontakte und Unterstützung bieten, jedoch die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit der 
einheimischen Bevölkerung mindern. 

 Russisch als ”Heimatersatz”: Spracheinstellungen von Russlanddeutschen 

Die russische Sprache wird also offenbar in zunehmendem Maße zum Gruppensymbol junger 
Russlanddeutscher. Dies ist nicht allein eine Frage der (mitgebrachten) Sprachkompetenz. 
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Zwar haben in Deutschland geborene oder in jungen Jahren nach Deutschland ausgesiedelte 
Russlanddeutsche gute Aussichten, die deutsche Sprache zu erwerben, jedoch wissen wir von 
anderen Migrantengruppen, dass die innere Einstellung zur Sprache der Binnen- und zu der 
der Außengruppe einen raschen Erwerb verhindern und zu ”Fossilisierungen” im 
Spracherwerb führen kann. 

In einer Spracheinstellungsstudie11 haben wir russlanddeutsche Probanden mit den drei Spra-
chen bzw. Sprachvarietäten konfrontiert, die im Sprachwertsystem der Russlanddeutschen in 
der Regel eine Rolle spielen: mit dem Russischen, der hochdeutschen Standardsprache und 
einem Dialekt, der unter Russlanddeutschen verbreitet ist. 

Hier einige exemplarische Ergebnisse: 

Abb. 6 zeigt die Antworten der Probanden auf die Frage, ob sie die Sprecherin für gebildet 
halten. Es ist deutlich, dass die Dialektsprecherin für ungebildet gehalten wird, die Russisch-
sprecherin für sehr gebildet, und bei der Standardsprecherin teilen sich die Einschätzungen. 
Wohlgemerkt, es handelt sich immer um die gleiche Person! 
 

Auf eine Frage in ähnlichem Kontext, ob diese Person eher aus der Stadt oder eher vom Lande 
kommen könnte, antworteten die Probanden ebenfalls sehr eindeutig: Die Dialektsprecherin 

                                                           
11 In der – noch unveröffentlichten – Untersuchung wurde die sogenannte Matched Guise Technique verwendet, 

die von Wallace Lambert in Montreal entwickelt worden ist. Sie besteht in folgendem: 
Ein Bilingualer spricht einen kurzen Text einmal in der Mehrheitssprache und einmal in der Minder-
heitensprache auf ein Tonband. Diese Proben werden durch andere Sprachproben des gleichen Textes 
(sogenannte ”Filler”) ergänzt, damit die Probanden nicht merken, dass zwei Aufnahmen vom gleichen 
Sprecher stammen. Die Probanden werden gebeten, die gehörten Personen zu beurteilen, etwa so, wie man 
sich – zum Beispiel am Telefon – einen ersten Eindruck einer Person bildet. Um das Prestige der Minder-
heitensprache in den Augen der Probanden herauszufinden, werden sie befragt, ob sie die Sprecher für 
gebildet halten, ob sie sie sympathisch, vertrauenswürdig usw. finden. Dahinter steht die Annahme, dass auf 
diese Weise die Einstellung zur Sprache herausgefunden werden kann. Einflüsse individueller Faktoren, wie 
das Timbre der Stimme, das Alter des Sprechers etc., können dadurch ausgeschlossen werden, dass es sich bei 
den zu beurteilenden Proben jeweils um den gleichen Sprecher handelt. 
Wichtig ist, dass man die Mehrheits- und Minderheitensprache in zwei Wertebereichen beurteilen lässt: im 
instrumentellen Bereich, in dem es um die sozialen und ökonomischen Chancen in der Gesellschaft geht, und 
im emotionalen Bereich, der Sympathie, Solidarität usw. umfasst. Denn zahlreiche soziolinguistische 
Forschungen haben ergeben, dass Minderheitengruppen ihre Sprache im instrumentellen Bereich oft reali-
stischerweise als prestigelos einschätzen, aber trotzdem an ihrer Minderheitensprache festhalten, weil diese 
Sprache als ihre Gruppensprache gilt und ein Solidaritätsgefühl mit ihrer Gruppe vermittelt. 
Wir haben eine ca. 50jährige ”trilinguale” russlanddeutsche Frau gebeten, einen Text von etwa einer Minute 
zu sprechen: einmal in ihrem russlanddeutschen Dialekt (einer wolgadeutschen Varietät), einmal in der 
deutschen Standardsprache und einmal auf Russisch. Diese Sprachproben wurden durch vier ”Filler” von 
etwa gleichaltrigen Frauen aus Deutschland ergänzt. Anschließend haben wir ca. 60 Probanden gebeten, die 
Sprecher nach 15 Fragen zu beurteilen, die den instrumentellen und den emotionalen Bereich betreffen. Die 
Probanden waren russlanddeutsche Immigranten, halb so viele Männer wie Frauen, regional vor allem aus 
Kasachstan, aus allen Altersgruppen, ein Drittel von ihnen zwischen 30 und 40 Jahre alt. 
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Abb. 6: Was glauben Sie: Ist diese Person eher 
gebildet oder eher ungebildet? [n=51/53/49]
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komme vom Lande, die Russischsprecherin eher aus der Stadt. Die Standardsprecherin wird 
ebenfalls als eher aus der Stadt kommend eingeschätzt.  
Auf die Frage, ob sie sich diese Person als Lehrerin für ihre Kinder wünschen würden, 
bejahten die Probanden dies für die Russischsprecherin, lehnten dies für die Dialektsprecherin 
jedoch ab (ebenso wie für die Standardsprecherin). Das – wohlgemerkt – in Deutschland! 
 

Das hohe Prestige der russischen Sprache und das niedrige Prestige des Dialekts im instru-
mentellen Bereich waren allerdings durchaus zu erwarten. 

Wie sieht es nun im emotionalen Wertebereich aus? 

In Abb. 8 haben wir gefragt, ob die Person als freundlich eingeschätzt wird: Alle werden eher 
als freundlich angesehen, aber die Dialektsprecherin am wenigsten. Ein fast identisches 
Ergebnis erbrachte die Frage, ob diese Person als kinderlieb beurteilt wird. Das ist erstaunlich! 
 

Abb. 9 enthält ein sehr ungewöhnliches Ergebnis hinsichtlich der Frage, ob man diese Person 
für eine Zeitlang in die Familie aufnehmen würde, was in den überfüllten Wohnheimen für 
russlanddeutsche Immigranten keine ganz ungewöhnliche Frage darstellte: Die Russisch-
sprecherin (und auch die Standardsprecherin) würde aufgenommen, aber die 
Dialektsprecherin eher nicht. Und auch, wenn man zur Kontrolle die anderen Sprecherinnen 
(die ”Filler”) hinzunimmt, zeigt sich, dass die Dialektsprecherin als einzige negativ bewertet 
wird! 
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Abb. 7: Würden Sie sich diese Person als Lehrerin 
für Ihre Kinder wünschen? [n=43/5149]
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Abb. 8: Was glauben Sie: Ist diese Person eher 
freundlich oder eher unfreundlich? [n=52/56/49]
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Die Probanden bewerten offenbar die russische Sprache sehr viel höher als die traditionelle 
russlanddeutsche Varietät. Und auch die deutsche Standardvarietät wird noch besser angese-
hen als die russlanddeutsche Varietät. Besonders die relativ negative Bewertung im emotiona-
len Bereich ist erstaunlich. Hier bestätigt sich also offenbar der erwähnte Umbau im Sprach-
wertsystem der Russlanddeutschen. 

Besonders gravierend fällt diese Negativbewertung der ”Dialektsprecherin” gerade bei denen 
aus, die sich mit der Dialektsprecherin identifizieren: Bezieht man die Antworten auf eine 
weitere Frage ein – ob die Probanden glauben, dass die Person die ”gleiche Lebensart” habe 
wie sie selber –, zeigt sich ein bedenkliches Ergebnis: Diejenigen, die dies für die Dialekt-
sprecherin bejahen, würden diese Person am wenigsten in die eigene Familie aufnehmen. Die 
positive Identifikation findet entweder mit der Russischsprecherin statt oder mit der Standard-
sprecherin. Gerade die spezifisch russlanddeutsche Varietät löst eine negative Identifikation 
aus! 

Die hierin zum Ausdruck kommenden Identifikationsprobleme könnten eine gemeinsame 
Erklärungsbasis für zwei sehr unterschiedliche Phänomene bei Russlanddeutschen verschiede-
ner Generationen bieten: für die Bereitschaft zur ”Überanpassung” an bundesdeutsche Muster 
bei Älteren wie für die Betonung der russischen Attribute bei Jüngeren. Für die bundes-
deutsche Gesellschaft weist dies erneut auf ein Problempotential in der Selbstidentifikation 
dieser Menschen hin, das mit der Aufforderung von bundesdeutscher Seite, sich zu einer 
”eindeutigen” Identität zu bekennen – als ”Deutsche” oder als ”Russen” – gänzlich fehl-
beantwortet wäre. 

 ”Sprachliches Kapital” von russlanddeutschen Jugendlichen 

Nach allen obigen Untersuchungsergebnissen, die bei den jüngeren Aussiedlern auf eine 
dominant russische Prägung hindeuten, sei nun auch in sprachdidaktischer Hinsicht die 
”ketzerische” Frage noch einmal explizit aufgeworfen: Sind die Russlanddeutschen also doch 
in der Schule als ”Russen” zu behandeln? 

Es gibt mehrere Gründe, davor zu warnen, einer davon ist rein sprachlicher Natur: 

Wenn die russlanddeutschen Jugendlichen auch sprachlich zunehmend russischen Mutter-
sprachlern ähneln, so wäre es dennoch verfehlt, Elemente deutscher Sprache und Kultur – und 
seien sie noch so rudimentär – als bloß aus Gründen der Auswanderungslegitimation vor-
gegaukelt anzusehen oder ironisch als ”Vorliebe für den deutschen Schäferhund” abzuqualifi-
zieren. 

Untersuchungen unter Russlanddeutschen haben ergeben, dass auch bei fast einsprachigen 
Russischsprechern diejenigen einen Kenntnisvorsprung hatten, die wenigstens in der frühen 
Kindheit innerhalb der Familie (z.B. durch die Großmutter) mit dem Deutschen konfrontiert 
worden waren: In einer unserer Untersuchungen haben wir solche Russlanddeutschen und 
Russen mit guten fremdsprachlichen Deutschkenntnissen hinsichtlich des Gebrauchs des 
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Abb. 9: Würden Sie diese Person  für eine Zeitlang in 
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deutschen Artikels verglichen. Der deutsche Artikelgebrauch ist für russische Muttersprachler 
besonders schwierig, da das Russische eine artikellose Sprache ist. Im Ergebnis zeigte sich, 
dass die Russlanddeutschen mit frühkindlichem familiären Deutschkontakt deutlich besser 
abschnitten als die russischen Probanden, obwohl diese einer höheren Bildungsschicht 
angehörten und schulisch sehr gut Deutsch gelernt hatten.12 

Häufig ist also sprachlich – zumindest passiv – noch mehr vorhanden, als auf den ersten Blick 
erkennbar ist: Die dialektale Varietät – ”wie mer derheme spreche” – wird generell in 
russlanddeutschen Familien allenfalls in den eigenen vier Wänden gebraucht; sie taugt nach 
den Sprachverwendungsnormen der Russlanddeutschen nicht für die Verwendung in der 
Öffentlichkeit, nicht für den Kontakt mit Fremden – eine in Russland gelernte Lektion. Und 
sie taugt auch in Deutschland nicht, löst sie doch nur Befremden aus gegenüber dieser 
”merkwürdigen” Sprache. 
Das dialektale Deutsch, das Russlanddeutsche – wenn überhaupt – als einziges beherrschen, 
gilt als eher ”unfeine” Sprache, als ”Substandard”. Die strikte Beschränkung deutscher Va-
rietäten auf den Privatbereich in der ehemaligen UdSSR hat zu ihrer Tabuisierung im 
öffentlichen Leben geführt, und zwar auch durch die Sprecher selbst. Dies verbindet sich aufs 
Engste mit der auch in der Bundesrepublik üblichen Festlegung von Dialekten auf informelle 
Kontexte. Aussiedler verwenden dann außerhalb des engen Familienkreises lieber die 
russische Sprache als die – u. U. unsicheren und russsisch durchsetzten – Deutschkenntnisse. 
Genährt wird diese ”Vermeidungsstrategie” durch die genannten ”vertauschten” 
Spracheinstellungen der Russlanddeutschen selbst: Russisch wird zur Sprache der ”eigenen 
Leute”, zur Identifikationssprache, Deutsch zur instrumentell motivierten, ”nützlichen” 
Sprache, zur Sprache der Außenwelt, zumindest das in der Öffentlichkeit geforderte 
standardnahe Deutsch. 

In der Schule mit ihren begrenzten Möglichkeiten der Binnendifferenzierung findet zwischen 
Lehrenden und Lernenden eine stillschweigende ”Einigung” statt: Es wird von Schülern 
”nicht-deutscher Muttersprache”, von ”Russen” ausgegangen. 

Das rigide Urteil, das in der Öffentlichkeit über Russlanddeutsche mit schwachen oder fehlen-
den Deutschkenntnissen gefällt wird, entspricht einer gewissen Tradition, ”Deutschsein” mit 
”Deutschsprechen” zu identifizieren, und zwar nach ”bundesdeutscher” Art, also standard-nah 
oder im Bereich einer gemäßigten regionalsprachlichen Variation. 
Diese Messlatte ist für Aussiedler in der Regel bei weitem zu hoch. Hinzu kommt, dass die 
Rigidität sprachlicher Beurteilungen mit dem Anspruch des Beurteilten wächst, Deutscher zu 
sein: Wenn ein offenkundig nicht-deutscher Muttersprachler eine gewisse deutsche Sprach-
kompetenz erlangt hat, wird dies u.U. als ”schon sehr gutes Deutsch” akzeptiert. Die gleiche 
Sprachkompetenz führt bei einem Aussiedler mit dem Anspruch, Deutscher zu sein, meist zur 
Anzweiflung seiner ethnischen Identität: Der will Deutscher sein und spricht nicht einmal 
richtiges Deutsch! 

Was solche Spracheinstellungen auf bundesdeutscher Seite so folgenreich macht, ist, dass 
Sprache nicht nur Verständigungsinstrument, sondern auch Kultursymbol ist. Die Sprache der 
Russlanddeutschen verbindet sich in der Fremdwahrnehmung mit einer Kette weiterer kultu-
reller Fremdheitssymbole: mit dem Kopftuch der Großmütter, der goldenen Schneidezahn-
Krone, der Großfamilie unter einem Dach ... – mit all dem, was in Deutschland heute als rück-
ständig gilt. 

Dass die interferierende oder gar dominierende Sprache überdies auch noch das Russische ist, 
lässt die Beurteilung häufig nur um so rigider ausfallen. Akzeptanzunterschiede zwischen ost- 

                                                           
12 Vgl. Nöth (1994). 
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und westeuropäischen Sprachen wirken sich für Russlanddeutsche nachteilig aus. ”Gebroche-
nes” Deutsch aus dem Munde eines Franzosen gilt als ”charmant”, aus dem eines 
Amerikaners als Zeichen von ”Weltläufigkeit”. Das ”russische” Deutsch eines 
Russlanddeutschen wird häufig als Zeichen von ”Primitivität” gewertet: Es gilt als Stigma. Es 
besteht also –auch aus Gründen jenseits des reinen Spracherwerbs – Anlass, vor einer 
Fremdzuschreibung der ethnischen Identität der Russlanddeutschen als ”Russen” zu warnen. 

Dass russlanddeutsche Jugendliche mit ihrer russischen Erstsprache über ein sprachliches 
Kapital verfügen, gerät angesichts dieser Problemlage aus dem Blick. Sprachliches Kapital 
kann man – wie jedes andere – nutzen oder verschleudern. Es ist keineswegs einzusehen, 
warum es, zumindest im Falle höherer russischsprachiger Schülerzahlen, oft nicht möglich ist, 
Russisch als Fremdsprache bis zum Abitur zu führen, warum ein muttersprachlicher Russisch-
Unterricht nicht für jüngere Schüler parallel zum Deutschunterricht angeboten wird (finanzier-
bar z.B. aus Mitteln des Garantiefonds der Bundesregierung, der oft nicht ausgeschöpft wer-
den kann). 

Dies hätte nicht nur Auswirkungen auf die Schullaufbahn und die späteren Arbeitsmarkt-
chancen russlanddeutscher Schüler; es wäre auch der praktische Nachweis eines Sprach-
prestiges der Minderheitensprache. 

Die Erhaltung der russischen Sprachkompetenz und der Erwerb der deutschen Sprache sind – 
wie man in der Zweitspracherwerbsforschung seit langem weiß – kein ”Nullsummenspiel”: 
Eine gute und ausgebildete Russischkompetenz steht dem Aufbau deutscher Zweitsprach-
kenntnisse nicht nur nicht im Wege, sie fördert sie sogar. ”Doppelte Halbsprachigkeit”, unzu-
reichende Kenntnisse in beiden Sprachen, sind vielmehr auch eine Folge der 
Vernachlässigung der Erstsprache im frühen Spracherwerbsalter. Überdies ”rächt” sich eine 
im Zweitspracherwerb nicht berücksichtigte Primärsprache: Interferenzen aus der 
Ausgangssprache machen sich ”naturwüchsig” in der Zielsprache bemerkbar, während eine 
kontrastive Lernmethode Strukturen der Erstsprache mobilisiert, um bereits vorhandene 
Kenntnisse zu nutzen und Interferenzrisiken zu vermeiden. 

Ingrid Gogolin kritisiert daher völlig zu Recht das ”Normalitätskonzept ‚Einsprachigkeit‘” 
(Gogolin 1992: 189), das der Mehrsprachigkeit der bundesdeutschen Gesellschaft gänzlich 
unangemessen sei, ja mit seinem ”sprachlichen Reinheitsgebot” (Gogolin 1998: 80) das vor-
handene sprachliche Kapital mehrsprachiger Schüler eher entwerte als nutze. Diesem 
”Mythos” der Einsprachigkeit sei das ”Gespräch zwischen Sprachen” und das ”Leitbild des 
mehrsprachigen Menschen” gegenüberzustellen, der in der Lage sei, ”die Situation 
sprachlicher Vielfalt zu meistern [...], zwischen Sprachen zu wechseln, zwischen Sprachen zu 
übertragen, sich Mittel aus anderen Sprachen anzueignen, sich über Verständigung zu 
verständigen, sich mit anderen Sichtweisen der Welt neugierig und interessiert zu befassen, 
statt ängstlich und abweisend” (Gogolin 1992: 190f.). 

 Mehrsprachigkeit fördern – Deutsch lernen 

Zur Zeit zeichnet sich im pädagogischen Mainstream allerdings ein Trendwechsel ab, der 
”muttersprachlichen Unterricht” für Migrantenkinder als ineffektiv ansieht. 

Der Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik verlangt die ”ersatzlose Streichung des mutter-
sprachlichen Unterrichts” (Brumlik 2000: 23). Er sei ”Ausdruck einer ehemaligen Gast-
arbeiterpädagogik”, da er auf die ”Reintegration (der Migranten) in die frühere Heimat” (ebd.: 
21) gerichtet sei. Die Migranten hätten jedoch in der heutigen Bundesrepublik einen Anspruch 
darauf, dass ”die hegemoniale Sprache, in der die unterschiedlichen Kulturen der Einwande-
rungsgesellschaft repräsentiert werden, für alle zum Allgemeingut” werde (ebd.). Dazu sei die 
”massive Förderung eines Bilingualismus in Deutsch und einer Sprache der Emigranten, zu-
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züglich natürlich der Weltsprache Englisch” (ebd.: 23) eher geeignet als die vorrangige Orien-
tierung auf einen ”muttersprachlichen” Unterricht in der Sprache der Eltern oder Großeltern, 
die mit der ”freiwilligen” Emigration den ”Anspruch aufgegeben (hätten), ihre jeweilige 
Kultur, Sprache und Religion durch staatliche Garantien aufrecht erhalten zu sehen” (ebd.).  

Diese Diskussion hat vor längerem in Kalifornien begonnen: Dort hat die ”English only”-
Bewegung starken Rückenwind erhalten, zum Teil gemildert in einer ”English plus”-Variante, 
da ”zweisprachige Erziehung den Beigeschmack einer heruntergekommenen Schule angenom-
men” habe (Heintze 2000: 19), zumal dann, wenn sie nur in Gestalt kurzzeitiger 
kompensatorischer Seiteneinsteiger-Kurse an ohnehin problembelasteten Schulen stattfinde. 

Die nachvollziehbare Forderung Brumliks, die schulische Sprachförderung auf ein dauerhaftes 
Zusammenleben unterschiedlicher ethnischer Gruppen zu orientieren und auf eine bilinguale 
Sprachkompetenz mit der deutschen Verkehrssprache als Kern auszurichten, zieht 
Unterstützer unterschiedlicher Couleur an: solche, die die Entwicklung einer nur 
vordergründig ”multikulturellen” – tatsächlich kulturell segregativen –Gesellschaft in 
Richtung französischer ”banlieues” oder US-amerikanischer Innenstadtghettos befürchten; 
solche, die Migration und Mehrsprachigkeit an sich als Gefahr sehen; solche, die die 
Anpassung der ”Fremden” an eine ”deutsche Leitkultur” im Sinne eines kulturellen 
”Platzhirsch”-Verhaltens fordern – und nicht etwa als Verständigung über einen Konsens 
europäischer zivilisatorischer Standards des Zusammenlebens, an die sich jeder zu halten hat, 
Türken wie Kurden – wie Deutsche. 

In Deutschland haben Brumliks Thesen einen pädagogischen Glaubenskrieg entfacht, der 
”Empörung, Wut, Erstaunen” (Erziehung &Wissenschaft 4/2000: 19) auslöste. Die Kolonnen 
formieren sich zur Abwehrschlacht. Jedoch scheint auch in Deutschland das Konzept ”zwei-
sprachiger Alphabetisierung (in Berlin, P.R.) in der Krise”: ”Von ehemals 19 Schulen, die das 
Konzept anwandten, sind nur noch sieben übrig geblieben. Am Ende jahrelanger 
pädagogischer Bemühungen stehen in Deutschland geborene Kinder, die Analphabeten in 
zwei Sprachen sind: Sie beherrschen weder Deutsch noch Türkisch” (Nowakowski 2000: 10). 

Allerdings scheint ein abschließendes Urteil über die Effektivität ”muttersprachlichen” Unter-
richts und zweisprachiger Alphabetisierung noch weitgehend unausgewiesen, zumal der 
Erfolg offensichtlich nicht lediglich an einem ”Konzept” hängt, sondern von vielen weiteren 
Faktoren beeinflusst wird: der Dauer des Unterrichts, der Ausbildung der Lehrkräfte, der 
Heterogenität der Lerngruppen und nicht zuletzt von der Motivation und dem sprachlichen 
Umfeld der Schüler in ihren Familien und ihren ”Peer Groups” (Gleichaltrigengruppen). 
Wir warnen davor, das Kind mit dem Bade auszuschütten und die Diagnose, ob ”mutter-
sprachliche” oder mehrsprachige Unterrichtskonzepte Vorteile bieten und ob sie realisierbar 
sind, einem modischen Paradigmenwechsel zu opfern. 

Was die konzeptuellen Kriterien betrifft, scheinen uns mit zweisprachigem Unterricht Vor- 
und Nachteile verbunden zu sein, die je nach den schulischen und individuellen Bedingungen 
(auf Schüler- und Lehrerseite) gegeneinander abzuwägen sind. Ein- oder zweisprachiger 
Deutschunterricht, ”Eintauchen” in die Zielsprache oder (kontrastive) Mobilisierung der Aus-
gangssprache haben – jenseits pädagogischer Dogmatik – jeweils ihre Vor- und Nachteile, die 
zum großen Teil abhängig von Lernbedingungen, Lernzielen und Lernniveau sind: 
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Mehrsprachiger Unterricht 

? 

+ – 
1 Primärsprachliche Unterstützung 

(Primärsprache – Primärsozialisation) 
1 Ausweichen auf Primärsprache 

2 Leichteres Lernen durch  
Rückgriff auf Bekanntes 

2 Übungsdefizit in Zielsprache/ 
Fehlende Kompetenz der Lehrkraft 

3 Abbau von Hemmungen/ 
Kontaktaufbau 

3 Simulation ”natürlicher” Kommunikation durch 
zielsprachlichen Unterricht 

4 Vermeidung von Interferenz aus Primärsprache 
und (kontrastiv bedingter) Fossilisierung 

4 Interferenz aus jeweils aktueller Lernervarietät/ 
Heterogenität der Lerngruppe 

 
Folgende Kriterien für das Angebot muttersprachlichen Unterrichts bzw. für eine 
Einbeziehung der Primärsprache in einen zweisprachigen Unterricht sind u.a. abzuwägen: 

1 Lernniveau Progression primärsprachl. Unterstützung => zielsprachl. Kommunikation 

2 Komplexität der Lernaufgabe Höherer Grammatikanteil: eher primärsprachliche Erläuterungen 

3 Zeitlicher Umfang Größerer Zeitumfang: stärkere Einbeziehung der Primärsprache möglich 

4 Kompetenz der Lehrkraft Voraussetzung: DaF-ausgebildete (oder muttersprachliche) Lehrkräfte 

5 Ziele der Lernenden Umfassendere Kommunikationsziele: zielsprachliche Orientierung 

6 Lernertyp Kognitiv-regelbewusste Lerner: eher primärsprachliche Erklärungen; 
Pragmatisch-kommunikative Lerner: eher zielsprachliche Übung 

7 Homogenität der Lerngruppe Stärkere Heterogenität: stärkere zielsprachliche Orientierung 

Der deutlichste Vorteil mehrsprachiger Unterrichtsangebote liegt offenbar darin, die Schüler 
sprachlich und sozial dort ”abzuholen”, wo sie stehen: ”Jedes Kind muss ein Fundament besit-
zen, mit dem es sich kulturell identifizieren kann” (Koese 2000: 18). Dieses Fundament 
schließt den sprachlichen Ausdruck der eigenen Persönlichkeit ein. 

Der deutlichste Nachteil besteht offenbar in der Gefahr, die Bemühungen um einen Erwerb 
der deutschen Sprache zu mindern und damit die Chancen der Schüler auf soziale, kulturelle 
und ökonomische Teilhabe zu schmälern. 

Dies zumindest scheint ein ”Erfolg” der gegenwärtigen Debatte um den mehrsprachigen 
Unterricht zu sein: die Notwendigkeit der Sprachförderung nicht-deutscher Muttersprachler zu 
betonen – und zwar vor allem in der deutschen Sprache. 

Auch die Bundesregierung betont den absoluten Vorrang der Sprachförderung: ”wichtigstes 
Ziel im Jahr 2000 bleibt eine Verbesserung der Sprachförderung für Aussiedler. Sprache ist 
bekanntlich der Schlüssel zur Integration”, so der Aussiedlerbeauftragte der Bundesregierung 
Jochen Welt (Welt 2000: 17). 
Nachdem die Dauer der Sprachkursförderung in der Vergangenheit von ehemals zwölf auf 
zehn auf acht auf sechs Monate gekürzt worden war, hat nun offenbar ein Prozess des Um-
denkens eingesetzt: Als Anschlussförderung ”an die 6-monatige Basisförderung [wird] eine 4-
monatige beruflich-sprachliche Orientierung angeboten”, auch ältere Zuwanderer und Frauen 
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sollen verstärkt in den Genuss von sprachfördernden Maßnahmen gelangen, einschließlich der 
als Familienangehörige [nach § 8 (2) BVFG] Zugewanderten, die bislang nicht gefördert wur-
den, es soll ”ein differenziertes, abgestimmtes und testierbares Sprachförderkonzept 
entwickelt, umgesetzt und effizienter kontrolliert [und] aus einer Hand organisiert und 
finanziert” werden (Welt 2000: 18).13 
Dabei wird auch die Übernahme von Elementen der niederländischen ”inburgeringstrajecten” 
(Einbürgerungsprozesse) erwogen, die auf einer großzügigen und bedarfsgerechten sprach-
lichen und gesellschaftskundlichen (”maatschapijkunde”) Förderung beruhen, allerdings mit 
sanktionierter Pflicht zur – erfolgreichen! – Teilnahme an entsprechenden Kursen. 
”Fördern und Fordern” (ebd.: 19) lautet die diesbezügliche Devise der Bundesregierung. 

Auch in verschiedenen Bundesländern werden zur Zeit Konzeptionen zur Integration von 
Aussiedlern und anderen ”bleibeberechtigten Zuwanderern” erarbeitet, die der ”Sprache als 
entscheidender Schlüsselqualifikation für schulische und berufliche Bildung und 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt” (Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen 
des Landes Brandenburg 2000: 26) den zentralen Platz einräumen. 

Dies scheint im Interesse der Betroffenen dringend geboten: Die oben geforderte Akzeptanz 
russlanddeutscher Jugendlicher in ihrer Sozialisationsspezifik, die Anerkennung ihres sprach-
lichen Kapitals, einschließlich des Russischen, sollten keinen Zweifel daran entstehen lassen, 
was das vorrangige Ziel des Sprachunterrichts ist: der Deutscherwerb. 

Nach allen einschlägigen Untersuchungen über den Integrationserfolg von Aussiedlern und 
anderen Zuwanderern besteht das entscheidende Kettenglied im Zugang zur und im Erlernen 
der deutschen Sprache. 

Nach Einschätzung der Berliner Ausländerbeauftragten Barbara John hat sich die Annahme, 
dass Migranten schon ”irgendwie Deutsch lernen werden, als falsch herausgestellt [...], der 
Kontakt zur deutschen Sprache und Kultur [sei] immer schwieriger geworden” (nach Goddar 
1999: 7). 
Dies gilt auch für jugendliche Aussiedler, die angesichts vielmaschiger russlanddeutscher 
Netzwerke außerhalb der Schule den Kontakt zu Bundesdeutschen nicht unbedingt suchen 
müssen: ”Für viele ist die Schule der einzige Ort, an dem Deutsch gesprochen wird, zu Hause 
und im Freundeskreis dominiert Russisch” (Roll 2000: 20). 

Migrantenjugendliche haben unter diesen Bedingungen deutlich eingeschränkte Bildungs-
chancen: ”Mehr als jeder fünfte ausländische Schüler verlässt die Schule ohne Abschluss, 
unter deutschen Schülern sind es 7,8%” (Goddar 1999: 10). Dabei gehören die sprachlichen 
Schwierigkeiten zu den Hauptursachen des mangelnden Bildungserfolgs. 
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die großangelegte Studie zur ”Lernausgangslage” von 
Schülern der fünften Klassen in Hamburg. Zu den schulischen Leistungsvoraussetzungen von 
Migrantenkindern heißt es: 
”Befunde zeigen durchgängig eine geringere Testleistung der ausländischen Schülerinnen und 
Schüler bei gleichzeitig eher positiveren Einstellungen zur Schule und dem schulischen 
Lernen.  
[...] Wie erwartet, sind die Rückstände am stärksten im Untertest ‘Sprachverständnis’ aus-
geprägt, was in klarem Zusammenhang mit dem Gebrauch der Herkunftssprache im 

                                                           
13 Eine Verlängerung der generellen Sprachkursförderung ist offenbar nach wie vor nicht beabsichtigt. Dabei ist 

nicht einzusehen, warum Sprachkursteilnehmer lediglich sechs Monate, dafür aber acht (!) Stunden am Tag 
Deutsch lernen sollen. Die Forderung nach einer Kursverlängerung bei geringerer täglicher Stundenzahl 
wurde demgegenüber bereits 1993 von 400 Linguisten und Integrationsexperten in einem ”Mannheimer 
Appell” erhoben – eine Forderung, die sprachdidaktisch sinnvoll und zugleich kostenneutral ist. 
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Elternhaus steht. [...] Dabei ist u.a. bedeutsam, daß sich unabhängig von den übrigen 
genannten Faktoren unter den gegebenen Bedingungen ein hoher Ausländeranteil in der 
Klasse offenbar auch für die Migrantenkinder selbst nachteilig auswirkt. Umgekehrt sind 
unter ihnen, wie erwartet, diejenigen im Hinblick auf ihre schulische Entwicklung eindeutig 
im Vorteil, in deren Elternhäusern auch Deutsch gesprochen wird, und zwar je häufiger, desto 
ausgeprägter. [...] Die Leistungsdifferenzen zwischen deutschen und Migrantenkindern [...] 
wirken kumulativ” (Lehmann/Peek/Gänsfuss 1997: 70f.). 
Auch die oben angesprochene Devianz bei – insbesondere männlichen – 
Migrantenjugendlichen steht in Korrelation zu mangelndem Bildungserfolg, wie der Trierer 
Bildungsforscher Roland Eckert nach Untersuchungen unter 47 aggressiven und gewalttätigen 
”Cliquen” nachgewiesen hat (vgl. Schlicht 2000: 34). Es deutet sich für Migranten eine fatale 
”Dreierkette” an: geringe Deutschkennnisse – geringer Schulerfolg – erhöhte Devianz. 
Die Gefahr der Desintegration scheint durch zwei zentrale Faktoren zu wachsen, die sich 
gegenseitig verstärken: mangelnde deutsche Sprachkenntnisse und sich abschließende 
Gruppen von Migrantenjugendlichen, besonders in Ballungsgebieten mit einem erhöhten 
Migrantenanteil. 
Die Tendenz, ”unter sich” zu bleiben, betrifft im Übrigen auch die Eltern russlanddeutscher 
Jugendlicher. Auch hier wirken sprachliche und kulturelle Fremdheit zusammen: Mütter von 
russlanddeutschen Schülern bleiben Elternversammlungen häufig fern, weil sie wenig 
verstehen und das, was sie verstehen, ”verwirrend” oder ”absurd” finden: Diskussionen, zum 
Beispiel über Disziplinschwierigkeiten, bei denen die Lehrkraft die Eltern nach ihrer Meinung 
fragt, anstatt als ”Autoritätsperson” ihre Entscheidungen mitzuteilen. Die generelle Scheu vor 
Institutionen und eine andere Vorstellung der Aufgaben der Schule tun ein Übriges. 

Erfahrungen mit Migrantenkulturen sind in der Bundesrepublik nun durchaus nicht neu. Es ist 
allerdings noch keineswegs gewiss, ob aus den Erfahrungen mit anderen Migrantengruppen 
gelernt worden ist und ob lange bekannte Integrationsprobleme vermieden werden können. 
Trotz langjähriger Forschungsarbeit zur schulischen Integration von Kindern und 
Jugendlichen aus Zuwandererfamilien sehen sich Lehrerinnen und Lehrer wiederum einer 
zermürbenden Sisyphusarbeit ausgesetzt, bei der sie – wie im Falle anderer Migrantengruppen 
– erneut bei der Lösung der Probleme alleingelassen scheinen: 
Insbesondere fragt sich, wie die Lehrkraft – jenseits eines generellen Bekenntnisses zu Mehr-
sprachigkeit und Multikulturalität - mit den Schwierigkeiten der alltäglichen schulischen Inte-
grationsarbeit umgehen soll? 
Im Falle russlanddeutscher Schüler besteht noch ein erheblicher Klärungsbedarf, und das 
Gespräch unter Pädagogen, Lehrkräften, Schulleitungen und Schulbehörden hat diesbezüglich 
gerade erst begonnen: 

Worum geht es? 

 Vordringlichste Aufgabe wird es sein, die Sprachförderung wieder ins Blickfeld zu rücken. 
Die Schule verfügt leider nur über geringe Möglichkeiten der Binnendifferenzierung. Die 
vorhandenen Ressourcen können jedoch u.U. effektiver genutzt werden: der Förderunter-
richt, Zusatzeinheiten und mit Sprachunterricht verbundene thematische Projekte, die über 
den ”Garantiefonds” (ko-) finanziert werden könnten, vorschulische Unterrichtsformen. 

 Bei Schülern mit primärsprachlicher Russisch- und zu geringer Deutschkompetenz ist 
Unterricht unter Einbeziehung des Russischen wünschenswert, insbesondere im frühen 
Lernalter. Wo dies möglich ist, sollte es bis hin zu Russischangeboten als Unterrichtsfach 
gehen. Voraussetzung ist in der Regel eine größere Anzahl russlanddeutscher (und russ-
landjüdischer) Schüler, wie sie in den eingangs erwähnten Ballungsbezirken oft vorliegt. 
Die gelegentlich beklagte Reduktion, ”die vielsprachige Schülerschaft in eine 
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zweisprachige zu ‚übersetzen‘” (Gogolin 1992: 187) wird vermutlich auch hier den 
Praktikabilitätsrahmen setzen: Eine primärsprachliche (russische) Unterstützung des 
Deutschlernens wird in sehr heterogenen Klassen kaum durchführbar sein. 

 Eine unabdingbare Voraussetzung aller solcher Bemühungen ist die Verfügbarkeit kom-
petenter Lehrkräfte. Dies setzt der universitären Lehrerausbildung im Bereich ”Deutsch als 
Fremdsprache”, in der die Zielgruppe russlanddeutsche Schüler noch kaum eine Rolle 
spielt, und der Lehrer- und Vorschullehrerfortbildung weitreichende Aufgaben. 

 Die Aufgaben der Elternarbeit sind von besonderer Bedeutung: Elterngespräche und -
besuche kosten Zeit und Arbeit (die honoriert werden sollte). Gesprächsangebote an russ-
landdeutsche Eltern, etwa in Form von Hausbesuchen, sind jedoch in ihrem Wert kaum zu 
überschätzen. Schulen in Stadtteilen mit erhöhter russlanddeutscher Schülerzahl könnten 
sich in dieser Hinsicht auf ”maßgeschneiderte” Schulkonzepte verständigen, zu denen ein 
festes Beratungsangebot gehörte (zum Beispiel in dem wichtigen Bereich der ”Oberschul-
empfehlung”). 

 Die Einbeziehung russlanddeutscher Eltern in das schulische Leben scheint wichtig, ins-
besondere der Mütter, die sich in – wo möglich: selbstorganisierten – Gesprächskreisen 
zusammenfinden könnten, die u.a. Informationen über die Institution Schule und zugleich 
die hierfür nötigen Deutschkenntnisse vermitteln. Engagierte russlanddeutsche Elternteile 
könnten ”Ombudsfunktionen” übernehmen: Häufig gibt es unter russlanddeutschen Eltern 
Personen, die schon länger in Deutschland sind, oft übrigens auch erfahrene Deutsch-
Lehrerinnen, deren Berufsqualifikation hier nicht anerkannt wurde. Die Einbeziehung russ-
landdeutscher Lehrkräfte wäre – zumindest unterstützend – sinnvoll, sie könnten in mehr-
facher Hinsicht eine Vermittlungsfunktion einnehmen. 

 Eine Vernetzung der zahlreichen mit der Betreuung russlanddeutscher Familien befassten 
Personen und Institutionen im Stadtteil scheint nachweisbare Erfolge zu haben: der Schule, 
der sozialen Dienste, der Kirchen, des Sports, der Polizei usw. 

 Orientierungsrahmen dieser Betreuungsarbeit sollte es sein, Selbstabgeschiedenheit zu ver-
meiden. So selbstverständlich es ist, dass russlanddeutsche Familien ”Refugien” der russi-
schen Sprache suchen, Arztpraxen, Fahrschulen, Geschäfte aufsuchen, in denen russische 
Sprachkenntnisse vorhanden sind, so notwendig ist es, Gelegenheiten des Kontakts mit der 
bundesdeutschen Umgebung zu schaffen. Für russlanddeutsche Familien gilt, was der Vor-
sitzende des Türkischen Elternvereins in Berlin-Brandenburg, Kazim Aydin, empfiehlt: 
”Wir raten den [...] Eltern, ihre Kinder möglichst frühzeitig der Mehrheitsgesellschaft zu 
öffnen, zum Beispiel durch den Besuch von Kindertagesstätten” (nach Platen 2000: 12). 
Ein ”Russischverbot” auf dem Schulhof ist selbstverständlich kein geeignetes Mittel. Die 
Präsenz russischer Sprach- und Kulturmerkmale bei russlanddeutschen Jugendlichen muss 
uns nicht beunruhigen: Keine Angst vor russischsprachigen Gruppen von jugendlichen 
Aussiedlern! Aber jede Ermutigung dem Bemühen, Wege aus der Fremd- und der Selbst-
isolierung zu finden. 

 Fremd- und Selbstausgrenzung folgen sicherlich auch aus der alltäglichen Erfahrung 
kultureller Verschiedenheit. Die Lösung dieses Problems mag eine Frage der Aufenthalts-
dauer sein, sie ist es jedoch nicht allein: Das Umgehen mit kultureller Fremdheit verlangt – 
insbesondere von der Lehrkraft – Augenmaß und Entschiedenheit: 
Gewalt (auch in den Familien), ”blinder Gehorsam”, geschlechtsrollenspezifische 
Umgangsformen, hierarchische Gruppenstrukturen – hier ist die Pädagogin und der 
Pädagoge gefragt, und nicht der ”Fachlehrer”. Die Neigung, solche kulturellen Fremdheits-
erfahrungen unter multikulturellen Toleranzformeln – ”alle sind so verschieden” – aus-
zublenden, wird hier keine Abhilfe schaffen. Teil der Verständigung der Schulkollegien 
über einen Konsens pädagogischer Arbeit könnte statt dessen auch das Nachdenken über 
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ethische Vorstellungen sein, die für das Zusammenleben an der Schule und in ihrem 
Umfeld als maßgebend erachtet werden. Dies ist durchaus keine ”Einbahnstraße”: 
Russlanddeutsche Schüler bringen häufig eine – einheimischen Kindern – ”fremd” 
erscheinende Fähigkeit zum disziplinierten und konzentrierten Arbeiten mit, die 
bundesdeutschen ”Standards” nicht geopfert werden müsste. 

Eine solche Offenlegung der Integrationsschwierigkeiten von russlanddeutschen Schülern und 
ihren Familien zieht – zugegebenermaßen – eine Agenda von beträchtlichem Umfang nach 
sich, die hier nur angedeutet werden kann. Die Vergewisserung über Probleme, 
Lösungskonzepte sowie schulische und persönliche Lösungsressourcen, die in einigen 
Bundesländern, vor allem in Hamburg, eingesetzt hat, wird konzeptionelle Überlegungen 
erfordern. 

Womit hätte der Verständigungsprozess über ein schulisches Integrationskonzept für russland-
deutsche Schüler zu beginnen, an welchen Leitlinien hätte er sich zu orientieren?  

Nach allen empirischen Daten und Untersuchungsergebnissen scheint uns eines deutlich im 
Vordergrund zu stehen: 

Ohne sprachliche Integration besteht keine Aussicht auf soziale Integration. 

”Mehrsprachigkeit fördern” muss unseres Erachtens heißen: mehrere Sprachen fördern – und 
zwar insbesondere die deutsche. Dies gebietet zu allererst das Interesse der jugendlichen Aus-
siedler selbst. 
Der auf ein dauerhaftes multikulturelles Zusammenleben gerichtete ”behutsame” Umgang mit 
Migrantenkulturen sollte sprachliche Defizite nicht mit dem Mehltau einer ”political 
correctness” bedecken, wo engagierte Pädagogik gefragt ist. 

Das ”Gespräch der Sprachen” (Gogolin 1992: 191) zu lehren, ist dringend notwendig.  
Es handelt sich jedoch um eine vom Sprachenlernen zu unterscheidende Aufgabe. Sprachen-
lernen ist systematische Arbeit, wenngleich sie Spaß machen und auf Kommunikation 
gerichtet sein sollte. 
Reden über Sprachen ist etwas anderes als Reden in Sprachen. Die Förderung ”metasprach-
licher Kompetenz” ist nur ein Teil des Aufbaus einer umfassenderen Sprachkompetenz. 

Ingrid Gogolin betont, ”zur Neufassung eines Begriffs von sprachlicher Bildung müßte vor 
allem der Aspekt einer Förderung metasprachlicher Kompetenzen im Sinne des Wissens über 
und der Sensibilisierung für Sprachverschiedenheit in die Ansätze zur Innovation von Sprach-
didaktiken eingebracht werden. [...] Das Wechseln zwischen Sprachen, die Übertragung und 
Vermittlung zwischen Sprachen, die Vergewisserung über den Bedeutungshorizont von Äuße-
rungen, das Überbrücken von Ausdrucks- und Verstehensnot gehören zu denjenigen grund-
legenden sprachlichen Fähigkeiten und Strategien, deren Beherrschung erst das ‚sprachliche 
Überleben‘ eines Menschen sicherstellt, der in zwei Sprachen lebt” (Gogolin 1992: 193f.)  

Mehrsprachigkeit, kulturellen Perspektivenwechsel und interkulturelle Toleranz als hohe 
Werte anzusehen, gehört zweifellos zu den besten ”Leitwerten” der kulturellen Entwicklung 
der letzten 30 Jahre in (West-) Deutschland. 

Aber es fragt sich, wer eigentlich der Adressat der Metapher vom ”Gespräch der Sprachen” 
ist: die Schüler deutscher oder nicht-deutscher Primärsprache? 

Wenn das ”Gespräch der Sprachen” im Alltag des Deutschunterrichts nicht mehr bedeutet, als 
dass sich die Schüler gegenseitig erzählen: ”Bei uns sagt man: merhaba” – ”bei uns: privet” – 
”und bei uns: Hallo”, dann wird dies an den sprachlichen Anforderungen, denen sich Migran-
tenjugendliche gegenübersehen, vorbeigehen. 
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Es sind die Migrantenjugendlichen, die einen Ausbau ihrer deutschen Sprachkenntnisse brau-
chen und die ohne ausreichende Deutschkompetenz scheitern werden – in der Schule, im 
Bewerbungsgespräch, in der Berufsausbildung: 
Aus der Perspektive der deutschsprachigen Mehrheit ist es leicht, tolerant vom ”Mythos der 
Muttersprache” zu reden; aus der Sicht von Minderheitenangehörigen ohne irgendeine sichere 
sprachliche Basis wird dies rasch zu ”repressiver Toleranz”. Das Bild vom ”sprachlichen 
Grenzgängertum” (Gogolin 1998: 89) ist zwar reizvoll, blendet aber die Probleme von 
Minderheitenangehörigen aus, denen mit ”marginalen” sprachlichen und kulturellen 
Kenntnissen nicht gedient ist: Grenzgänger sind keine Reisenden! Sie lernen vom ”Zielland” 
(ebenso wie vom ”Herkunftsland”) nicht mehr kennen als die Grenzregion, eine tiefergehende 
Beschäftigung mit seiner Kultur bleibt ihnen verschlossen: Sie sind überall ”auf Besuch”. 

Sprachliche (und kulturelle) Variabilität ist vermutlich in den westlichen Gesellschaften heute 
eines der prestigeträchtigsten Attribute des mobilen und flexiblen Individuums. Mehr-
sprachigkeit schmückt. Sie setzt umfassende sprachliche Ausdrucksfähigkeit in mindestens 
einer Sprache voraus! 

Von ”oben” und aus der Sicht der (autochthonen) Mehrheit ist sprachliche Flexibilität eine 
hoch geschätzte Fähigkeit, auch wenn es sich gelegentlich nur um fremdsprachliche 
Halbbildung handelt: Wenn wir in Antalya auf dem Markt freundlich mit çok güzel (‚sehr 
schön‘) unseren Handel abschließen, in Sevilla im Straßencafe unseren cortado (Espresso mit 
Milch) bestellen oder uns in Petersburg mit lockerem Пoka (‚tschüss‘) verabschieden, mag 
das unserer multikulturellen Seele schmeicheln. Ein solches ”Kücheneuropäisch” wird den 
Bedürfnissen russlanddeutscher oder türkischer Schüler nicht gerecht werden, wenn keine 
ausreichende Sprachkompetenz in der Verkehrssprache Deutsch vorhanden ist. 

Eine sich auf das ”Gespräch der Sprachen” reduzierende Sprachpädagogik ist ein ”ungleicher 
Tausch”: Die Mehrheit hat sich zu allen Zeiten ”gemästet” an kulturellem Reichtum und 
sprachlicher Vielfalt der Minderheiten. Die Minderheiten geben in diesen ”Tausch” etwas 
Existentielles: Es handelt sich um ihre sprachliche Zugangsberechtigung zur 
deutschsprachigen Mehrheitsgesellschaft, ihre ”Eintrittskarte” zu Bildung, Beruf und 
kulturellem Austausch. 

Der ”Austausch”, der zwischen diesen beiden sehr ungleichen Bedürfnissen stattfindet, wird 
leicht zum ”Gespräch” zwischen multilingual ”gebildeter” Mehrheit und einer Minderheit von 
”Universaldilettanten”: eine sprachliche Zweiklassengesellschaft. Es fällt einem dafür ein 
anderes sprachliches Bild ein: ”... fragt das Huhn das Schwein: ‚Wollen wir zusammen 
kochen?‘ – ‚Ja gern – was denn?‘ – ‚Bacon and Eggs!‘” 
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