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EINLEITUNG
Die Untersuchung, die wir im Folgenden vorstellen, ist aus dem Aussiedlerprojekt 
des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim hervorgegangen, das in 
den 1990er Jahren bearbeitet wurde. Die Integration von Aussiedlern1 wurde dort 
unter verschiedenen Perspektiven erforscht (Berend 1998; Meng 2001; Reitemeier 
2006). Schwerpunkt des Teilprojekts von Katharina Meng war die sprachliche Inte-
gration russlanddeutscher Familien in Deutschland. Es ging von den folgenden 
Grundannahmen aus:

 – Die soziale Einheit, die für die sprachliche Integration der Aussiedler aller Gene-
rationen in Deutschland von entscheidender Bedeutung ist, ist die Großfamilie.

 – Die sprachliche Integration wird in Verlauf und Ergebnissen zu einem erheb-
lichen Teil von den sprachlichen Qualifikationen, Einstellungen und Praktiken 
bestimmt, die die Russlanddeutschen aus ihrer Herkunftsgesellschaft mit- 
bringen.

 – Die Aussiedlerfamilien lebten im Herkunftsland und leben im Aufnahmeland in 
einer zwei- und mehrsprachigen Umgebung mit Russisch und Deutsch als den 
für sie wichtigsten Sprachen. Deutsch und Russisch sind für sie Herkunftsspra-
chen.2 Das gilt unabhängig davon, welche Einstellungen die einzelnen Aussied-
ler zu den beiden Sprachen haben. 

Diese Grundannahmen bleiben auch für die Untersuchung in Kraft, die wir in dieser 
Publikation vorstellen. Die Untersuchung ist eine Fortführung unseres Mannheimer 
Aussiedlerprojekts unter veränderten institutionellen Bedingungen (seit 2002 au-
ßerhalb des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache) und mit einem neuen Schwer-
punkt. Im Mittelpunkt stehen die jüngsten Mitglieder der Familien, die als Klein- 
oder Vorschulkinder oder gar noch im Mutterleib nach Deutschland kamen und 
bereits am Mannheimer Projekt teilnahmen. Sie leben nun mehr als 20 Jahre in 
Deutschland. Wir werden darstellen, wie sie sich entwickelt und integriert haben 
und wie ihre deutsch-russische Zweisprachigkeit ein Vierteljahrhundert nach ihrer 
Ankunft beschaffen ist und mit den Bedingungen der Entwicklung und Integration 

1 Aussiedler sind eine besondere Gruppe von Zuwanderern in Deutschland. Sie sind „Angehörige 
deutschstämmiger Minderheiten“, „die in Osteuropa gelebt haben, bevor sie nach Deutschland 
gekommen sind. Sie haben einen Rechtsanspruch auf Einbürgerung und erhalten umfangreiche 
Eingliederungshilfen“ (Woellert et al. 2009, S. 91). Siehe auch Worbs et al. (2013, S. 21–27) sowie 
ferner Schulz (2001); Ipsen-Peitzmeier/Kaiser (Hg.) (2006); Kotzian (2010); Ferdinand-Storb 
(2014); Menzel/Engel (Hg.) (2014); Denisova-Schmidt (2015) und www.bpb.de/izpb/298551/spaet-
aussiedler-in-der-migrationsgesellschaft (Stand: 17.5.2022).

2 Zu Deutsch als Herkunftssprache im Russischen Reich und in der Sowjetunion siehe Berend 
(1998, 2011a,  b); Berend (Hg.) (2014); Kurilo (2010); Minor (2020); Krieger (Hg.) (2022). Zu 
 Russisch als Herkunftssprache in Deutschland siehe Protassova (2001); weitere Angaben in 
Kapitel 1.1.
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zusammenhängt. Dabei ist uns besonders wichtig zu zeigen, wie die jungen Leute 
ihre Entwicklung und die erreichten Ergebnisse selbst verstehen und bewerten. An 
unserer Untersuchung ist einmalig, dass die Dokumentation der Entwicklung der 
TeilnehmerInnen bald nach ihrer Ankunft in Deutschland einsetzte, dass wir sie 
über all die Jahre nie aus den Augen verloren und so das Geschehen in allen wesent-
lichen Etappen verfolgen konnten. Das wäre uns ohne die anhaltende und vertrau-
ensvolle Mitarbeit der Familien nicht möglich gewesen. Im Mittelpunkt der vorlie-
genden Publikation stehen die Ergebnisse, die die TeilnehmerInnen nach mehr als 
zwanzigjährigem Leben in Deutschland erreicht haben.
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1. FORSCHUNGSKONTEXTE
Angesichts der Zielstellung bilden folgende Themen der internationalen Forschung 
den Hintergrund für unsere Untersuchung, jeweils mit besonderem Bezug auf Kin-
der, Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund:

a) mehrsprachige Entwicklungen (1.1) 

b) die Integration in neue gesellschaftliche Umgebungen (1.2)

c) (Sprach-)Biografien (1.3).

1.1 Forschungen zur mehrsprachigen Entwicklung von 
Kindern, Jugend lichen und jungen Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund

Die Untersuchung der kindlichen Zwei- und Mehrsprachigkeit begann Anfang des 
20.  Jahrhunderts. In den Jahren 1928–1929 verfasste L.  S.  Vygotskij einen For-
schungsbericht zu dem Thema, in dem er grundlegende methodologische Schluss-
folgerungen ableitete, die noch heute gültig sind (Vygotskij 2007). Vygotskij warf 
den frühen Untersuchungen zur kindlichen Mehrsprachigkeit vor, die Beziehungen 
zwischen den Sprachen des Kindes nur in einer Richtung und nicht in ihrer Wech-
selseitigkeit und Dynamik zu betrachten sowie ferner die gegenseitigen Einflüsse 
zwischen der zweisprachigen Entwicklung und den anderen Bereichen der psychi-
schen Entwicklung des Kindes zu vernachlässigen; weiterhin kritisierte er, dass die 
höchst unterschiedlichen gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen die zwei-
sprachige Entwicklung erfolgt, außer Acht blieben. Auf dieser Grundlage schlug 
er – durchaus in bildungspolitischer Absicht – Strategien für die Erforschung der 
kindlichen Mehrsprachigkeit vor, die die natürlichen und die sozio-kulturellen Be-
dingungen der individuellen Entwicklung gleichermaßen berücksichtigen und auf-
einander beziehen.

Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte sind Zwei- und Mehrsprachigkeit und ihre 
Entwicklung zu einem breiten und höchst ausdifferenzierten Forschungsgebiet ge-
worden. Es werden die verschiedensten Sprachenkombinationen im Hinblick darauf 
untersucht, wie sie die Entwicklung eines Menschen und sein Agieren unter den 
verschiedensten Umständen beeinflussen und fördern, z. B. den Erwerb weiterer 
Sprachen, die Ausbildung von Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Kreativität, Sensibilität 
sowie Kooperations- und Konfliktfähigkeit (Bialystok 2009; Bhatia/Ritchie (Hg.) 
2013). Weitere Schwerpunkte sind die Mehrsprachigkeit in der Familie und in den 
Bildungsinstitutionen (Baker/Prys Johnes 1998; Banks (Hg.) 2012; Fürstenau 2017; 
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Hoffmann 2017) sowie die Besonderheiten von Herkunftssprachen in den weltwei-
ten Migrationsprozessen.3

Wir orientieren uns knapp einhundert Jahre nach Vygotskijs früher Bilanz an 
Publikationen der jüngeren Zeit und insbesondere an der Bilanz der Erforschung 
ein- und mehrsprachiger Entwicklungen von Kindern und Jugendlichen (in Deutsch-
land), die in zwei großen Projekten des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung erarbeitet wurde. Die Bilanz liegt in den folgenden Bänden vor:

 – Ehlich et al. (2005): Anforderungen an Verfahren der regelmäßigen Sprach-
standsfeststellung als Grundlage für die frühe und individuelle Förderung von 
Kindern mit und ohne Migrationshintergrund, 

 – Ehlich/Bredel/Reich (Hg.) (2008a): Referenzrahmen zur altersspezifischen Sprach- 
aneignung,

 – Ehlich/Bredel/Reich (Hg.) (2008b): Referenzrahmen zur altersspezifischen Sprach- 
aneignung – Forschungsgrundlagen.

Diese Publikationen haben grundlegende Auffassungen, mit denen wir unsere Lang-
zeitstudie in den 1990er Jahren begannen, bekräftigt, uns aber auch geholfen, sie 
erheblich zu erweitern, zu systematisieren und teilweise zu korrigieren (siehe auch 
Rehbein/Meng 2007).

Die folgenden Positionen zur Aneignung und Funktion von Sprachen sind für 
die vorliegende Studie zentral:

Ein- und mehrsprachige Qualifikationen bilden als kommunikative Handlungsfähig-
keiten die „Grundausstattung für das Handeln in der Gesellschaft“ (Ehlich 2005, 
S. 11).4

Sprachen erfüllen für die Individuen und die Gesellschaften drei wesentliche Funk-
tionen: die interaktionale, die wissens- und erkenntnisbezogene und die kommuni-
täre (Ehlich 2005, S. 18 f.; siehe auch „Memorandum zum Muttersprachlichen Unter-
richt in der Bundesrepublik Deutschland“ 1985; Rehbein 2012).

Sprachliche Qualifikationen stellen hochkomplexe Fähigkeiten dar, die sich aus ver-
schiedenen Einzelfähigkeiten zusammensetzen: aus verschiedenen Basisqualifikatio-
nen, die einen ganzen Qualifikationenfächer bilden (Ehlich 2005, S. 12). 

3 Zum Begriff der Herkunftssprache und zu Analysen verschiedenster Herkunftssprachen siehe 
Fishman (2001); Peyton/Ranard/McGinnis (Hg.) (2001); Kagan (2012); Kagan/Carreira/Hitchens 
(Hg.) (2017); Brehmer/Mehlhorn (2018) und Mehlhorn/Brehmer (Hg.) (2018); Muysken (2019). Zu 
didaktischen Möglichkeiten der Nutzung von Herkunftssprachen siehe Hoffmann/Ekinci-Kocks 
(Hg.) (2011) sowie Hoffmann et al. (Hg.) (2017). 

4 Unser Verständnis von Sprachfähigkeit beruht auf einem funktionalen oder pragmatischen Kon-
zept von Sprache. Siehe u. a. Bühler (1934); Vološinov (1930/dt.1975); Bachtin (1979/dt.  2004); 
Austin (1962); Rehbein (1977); Ehlich (2007); Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997). Für einen neu-
eren Überblick über Sprachkonzepte siehe Hoffmann (2009). Neuere russische Veröffentlichun-
gen zum funktionalen Ansatz sind u. a. Oleškov (2006); Mustajoki et al. (2019) und Kazakovskaja/
Voejkova (2020).
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Ehlich unterscheidet folgende Basisqualifikationen: 

A die rezeptive und produktive phonische Qualifikation […];
B die pragmatische Qualifikation I […]; 
C die semantische Qualifikation […];
D die morphologisch-syntaktische Qualifikation […];
E die diskursive Qualifikation […];
F die pragmatische Qualifikation II […];
G die literale Qualifikation […] (Ehlich 2005, S.  12; siehe auch Ehlich/Bredel/Reich 
(Hg.) 2008a, b).

Ehlich betont, dass diese Einzelfähigkeiten „nicht isoliert gegeneinander sind“ und 
erst im „Verbund“ die „allgemeine kommunikative Befähigung“ ausmachen (Ehlich 
2005, S. 11; siehe auch Redder/Weinert 2013). Der Qualifikationenfächer berücksich-
tigt auch sprachliche Teilfähigkeiten, die für die Beteiligung an der sprachlichen 
Kommunikation grundlegend sind, in der traditionellen Spracherwerbsforschung 
aber nicht berücksichtigt wurden.

Die Individuen eignen sich sprachliche Qualifikationen in eigenaktiver Anstren-
gung an. Dem liegen genetische Faktoren zugrunde; die kognitive Auseinanderset-
zung mit der sprachlichen und nichtsprachlichen Wirklichkeit und die Interaktion 
mit den Bezugspersonen sind untrennbar damit verflochten (Redder 2001; Bredel 
2005, S. 79–85; Leimbrink 2010; Hoffmann et al. (Hg.) 2017, S. 213–225).

Die Sprachaneignung durchläuft erheblich längere Zeiträume als bisher ange-
nommen und in der Forschung berücksichtigt wurde. Für unsere Untersuchung ist 
wichtig, dass sie sich bis ins Erwachsenenalter hinein erstreckt.

Die Sprachaneignung vollzieht sich in typischen aufeinander folgenden Phasen, 
die allerdings in Abhängigkeit von den gegebenen gesellschaftlichen und interakti-
ven Bedingungen unterschiedlich lange dauern und zu unterschiedlichen Aneig-
nungsniveaus führen können.5 Einige Basisqualifikationen werden bereits in einem 
frühen Alter aufgebaut, andere später. Die Aneignung der literalen Basisqualifika-
tion (Lesen und Schreiben im umfassenden Sinne; Bredel 2008) setzt meist zuletzt, 
aber nicht in allen Fällen ein. Zur Aneignung des Schreibens in Deutsch als Erst- 
oder Zweitsprache siehe auch Grießhaber (2010a).

Die Aneignung der Schriftsprache ist Ziel und Bedingung des „Zugangs zu den 
schriftkulturell bestimmten sprachlichen Verhältnissen in der deutschen Gesell-
schaft“ (Maas/Mehlem 2003, S. 19).

Die Aneignung schriftkultureller Fähigkeiten führt zu einer grundlegenden Um-
gestaltung der zuvor aufgebauten sprachlichen Fähigkeiten. Cummins’ Unterschei-
dung von basic interpersonal communicative skills und cognitive/academic language 

5 Zur sprachlichen Entwicklung der Kinder vor der Schule und im Schulalter siehe Hoffmann et 
al. (Hg.) (2017, S. 71–90 sowie S. 256–277).
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proficiency (BICS und CALP) ist ein einflussreicher Versuch, die Niveaustufen der 
sprachlichen Kompetenz vor und nach der Aneignung literaler Fähigkeiten begriff-
lich zu fassen (Cummins 2000, 2013; Baker/Prys Johnes 1998; Verhoeven 2003; Be-
rendes et al. 2013). In jüngerer Zeit knüpft in Deutschland die Forschung zur Aneig-
nung der Bildungssprache an diese Tradition an (Gogolin 2009; Gogolin et al. (Hg.) 
2013; Redder/Weinert (Hg.) 2013; Köhne et al. 2015).

Die Lesekompetenz ist ein zentraler Bereich der schriftsprachlichen Qualifikati-
onen. Sie ist Bedingung für das Erreichen vieler persönlicher Ziele, aber auch und 
vor allem für jede Art selbstständigen Lernens und die Teilnahme am gesellschaftli-
chen Leben. Ihr Stand in der Altersgruppe der 15-jährigen wird in den internationa-
len Schulleistungsvergleichen der OECD (Baumert et al. (Hg.) 2001) seit 2000 in ei-
nem dreijährigen Turnus untersucht und auf die Einstellungen der Schüler zum 
Lesen, die familiären Lebensverhältnisse und die verschiedenen Schulformen bezo-
gen. Dabei werden die Leistungen von Schülern mit Migrationshintergrund speziell 
ausgewiesen. 

Verlauf und (Zwischen-)Ergebnisse der Sprachaneignung eines Individuums 
können rekonstruiert werden, indem man Querschnitte in diesen Prozess legt und 
sprachliche Daten erhebt, die den Sprachstand zum gegebenen Zeitschnitt zu ermit-
teln gestatten. Zu den Methoden gehören Beobachtungen sprachlicher Interaktio-
nen, Analysen elektronisch aufgezeichneter mündlicher Kommunikation, Analysen 
authentischer Texte, Erhebung von Selbst- und Fremdeinschätzungen der sprachli-
chen Qualifikationen sowie Sprachtests. Wie dabei im einzelnen vorzugehen ist, um 
dem komplexen Charakter der sprachlich-kommunikativen Handlungsfähigkeit ge-
recht zu werden, ist noch in vieler Hinsicht offen (Ehlich/Bredel/Reich (Hg.) 2008a, 
b; siehe auch Maas/Mehlem 2003). Bredel beschreibt den Forschungsstand zur 
Sprachstandsmessung (in Deutschland) als „verlassene Landschaft“ (Bredel 2005). 
Das Hauptproblem bei Sprachstandsmessungen betrifft Fragen der Validität, d. h. 
den Schlussprozess von den erhobenen sprachlichen Daten auf den jeweiligen 
Sprachstand (die Lernervarietät, die jeweilige Beschaffenheit der sprachlichen Kom-
petenz) (McNamara 2005). Siemund et al. (Hg.) (2013) betonen die Notwendigkeit 
inter- und transdisziplinären Vorgehens in Konzeptualisierung und Methodik, um 
die Diversität und Super-Diversität der sprachlichen Qualifikationen infolge der neu-
en Migrationsprozesse angemessen erfassen zu können.

Die Aneignung einer Sprache erfolgt in einer bestimmten Reihenfolge, unabhän-
gig davon, ob sie als Erst-, Zweit- oder Fremdsprache aufgebaut wird; die Reihenfol-
ge ergibt sich aus den Strukturen der Zielsprache (Klein/Dimroth 2003; Reich 2005, 
S. 137–139).

Bei zweisprachigen Entwicklungen interessieren uns vor allem Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene in der Minderheitensituation und, noch spezieller, mit 
Migrationshintergrund.

Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund wachsen in einer „zweispra-
chigen Lebenssituation“ (Memorandum 1985) auf: Ihre Familien- oder Herkunfts-
sprache ist eine Minderheitensprache, die Sprache der weiteren Umgebung und der 
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Schule ist die Landes- oder Mehrheitssprache6. Beide Sprachen sind für die Kinder 
und Jugendlichen von grundlegender Bedeutung: die Familiensprache für die Aneig-
nung elementarer sprachlicher und kognitiver Fähigkeiten, für die emotionale Ent-
wicklung und das Selbstverständnis (Skutnabb-Kangas 1981; Fthenakis et al. 1985), 
die Mehrheitssprache für die Aneignung umfassender Bildung und der Fähigkeit zur 
Teilhabe an der gesellschaftlichen Kommunikation.

Die charakteristische Form der Vermittlung der Mehrheitssprache ist in Deutsch-
land und anderen modernen Gesellschaften gegenwärtig die Submersion mit ihren 
bedenklichen Folgen für die weitere Entwicklung der Familiensprache, der familiä-
ren Beziehungen, des Selbstvertrauens der Kinder, den Grad der Aneignung der 
Mehrheitssprache, den Schulerfolg und die beruflichen und allgemein-gesellschaft-
lichen Perspektiven (Skutnabb-Kangas 1981; Portes/Rumbaut 2001).

Die zweisprachigen Kinder trennen ihre verschiedenen Sprachen bereits in frü-
hen Stadien des Aneignungsprozesses. Jedoch bleiben Verbindungen zwischen den 
Sprachen erhalten. Die Lerner vergleichen ihre Sprachen, wechseln von einer Spra-
che zur anderen, bilden sprachenübergreifende Verallgemeinerungen, z. B. zur In-
teraktion von Sprecher und Hörer, zum Schreiben und Lesen, zum Verstehen ge-
sprochener und geschriebener Sprache, zu Kommunikationsproblemen und ihrer 
Bearbeitung. Sprachliche Kompetenzen zweisprachiger Personen können daher 
nur angemessen erfasst werden, wenn ihre beiden Sprachen Berücksichtigung fin-
den (Memorandum 1985; Reich 2005, 2008; Rehbein 2012).7

Für die Analyse konkreter Kommunikationen zwei- und mehrsprachiger Perso-
nen ist die Unterscheidung des Bilingualen und des Monolingualen Sprachmodus 
wichtig (Weinreich 1953/dt.1977; Grosjean 2013):

Bilinguals communicate differently when they are with monolinguals and when they 
are with bilinguals who share their languages. Whereas they avoid using their other 
language(s) with monolinguals, they may call upon it (or them) when interacting with 
bilinguals, either by changing over completely to the other language(s) or by bringing 
elements of the other language(s) into the language they are speaking. (Grosjean 2013, 
S. 1)

Den Sprachmodus versteht Grosjean als Zustand der Aktivierung der Sprachen und 
der Sprachverarbeitungsmechanismen eines Bilingualen zu einem bestimmten Zeit-
punkt. Untersuchungen zum bilingualen Sprachmodus findet man auch unter den 

6 Mehrheitssprache ist ein problematischer Begriff, u. a. deshalb, weil es sich nicht immer um die 
Sprache der zahlenmäßigen Mehrheit der Sprecher handelt (z. B. Russisch in der Sowjetunion). 
Neuerdings ist alternativ auch von Dominanzsprache die Rede.

7 Zur Wechselwirkung der Sprachen im Verlauf mehrsprachiger Entwicklungen bei Schulkindern 
siehe auch Rahbari et al. (2018).
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Stichworten Code-switching (Muysken 2000), Bilingual Talk (Auer 2013) oder Trans-
languaging (García/Wei 2018).8

In Deutschland gibt es bisher nur wenige Untersuchungen zweisprachiger Qua-
lifikationen. Meist wird bei Zweisprachigen mit Migrationshintergrund nur der je-
weilige Stand des Deutschen als Zweitsprache (DaZ) oder aber, seltener, der Stand 
der Herkunftssprache untersucht (Reich 2005). Das gilt auch für deutsch-russisch 
Zweisprachige.9 Für die Erforschung des Russischen als Herkunftssprache und als 
Teil zwei- und mehrsprachiger Qualifikationen und kultureller Zugehörigkeiten bie-
ten sich verschiedene Vergleichsmöglichkeiten an, zum einen mit anderen Staaten 
als Aufnahmegesellschaften, so die USA, Israel, Finnland (Protassova 2004) oder die 
post-sowjetischen nicht-russischsprachigen Staaten, aber auch mit verschiedenen 
russischsprachigen Zuwanderergruppen in Deutschland.10

Zu den generellen Problemen der Zweisprachigkeitsdiagnostik gehört die Frage 
der Normen (McNamara 2005). Deutsch als Erstsprache bei Einsprachigen und 
Deutsch als Zweitsprache bei Zweisprachigen können zwar miteinander verglichen 
werden, eine gemeinsame Norm aber würde den unterschiedlichen Aneignungsbe-
dingungen nicht gerecht (Reich 2005, S. 150–154). Analoges gilt auch für das Russi-
sche und andere Sprachen (Ricento 2013).

Methoden zur Erhebung des Standes der Zweisprachigkeit sind Selbsteinschät-
zungen der Zweisprachigen in Bezug auf ihre beiden Sprachen (Portes/Rumbaut 
2001), Analysen spontaner oder elizitierter Sprachproben in beiden Sprachen im 
Hinblick auf ausgewählte sprachstandsrelevante Merkmale sowie Sprachtests. Test-
theoretisch reflektierte Erfahrungen im Hinblick auf verschiedene Sprachen als Be-
standteile ein- oder mehrsprachiger Qualifikationen liegen mit C-Tests vor (Reich 
2005, S. 158–164; Maas/Mehlem 2003; siehe detaillierter Kap. 9).

Für die Erarbeitung von Zweisprachigkeitsprofilen, nach Möglichkeit im Rah-
men longitudinaler Studien, wird dringender Forschungsbedarf postuliert. Das gilt 

8 Mehrsprachiges Sprechen ist ein umfangreich bearbeitetes Forschungsgebiet. Siehe u. a. Sie-
mund et al. (Hg.) (2013) und Deppermann (Hg.) (2013) für einen Überblick sowie Dück (2012) für 
deutsch-russische Daten und Cindark (2013) für deutsch-türkische Daten.

9 Zu DaZ bei Russisch als L1 siehe u. a. Roll (2003), Senyildiz (2010), Soultanian (2012), Hoffmann 
et al. (Hg.) (2017); Grießhaber (i. Dr.); zu Russisch als Herkunftssprache in Deutschland siehe 
Anstatt (2011, 2012, 2017); Brehmer/Mehlhorn (2015); Brehmer/Kurbangulova (2017); Brügge-
mann (2016, 2018); Gagarina/Klassert (2018); Koneva/Tikhomirova (2016); Krause/Savenkova 
(2016); Protassova (2007, 2017); zu russisch-deutsch zweisprachigen Kompetenzen siehe Meng 
(2001, 2017); Dieser (2009); Reich (2009); Meng/Protassova (2011b, 2012a, 2016, 2017).

10 Zu Russisch als Herkunftssprache in den USA siehe Kagan (2005, 2014); Kagan/Kudyma (2019); 
Laleko (2013); Makarova (Hg.) (2012). Zu Russisch als Herkunftssprache in Israel siehe Niznik 
(2011); Remennick (2017); Silbereisen/Titzmann/Shavitt (Hg.) (2014); Putjata (2018). Generell zu 
Russisch außerhalb Russlands Kamusella (2018); Minkov et al. (2019); Mustajoki/Protassova/ 
Yelenevskaya (Hg.) (2019); Nikunlassi/Protassova (Hg.) (2019); Polinsky (2018); Polinsky/Scont-
ras (2020); Ringblom (2012); Schwartz et al. (2015); Yelenevskaya/Protassova (2015); Kagan et al. 
(2019). Zum Vergleich der verschiedenen russischsprachigen Gruppen in Deutschland siehe 
Dietz/Roll (2017a, b); Irwin (2017); Isurin (2017); Isurin/Riehl (Hg.) (2017).
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insbesondere für Profilbeschreibungen zu den Herkunftssprachen und generell zur 
Zweisprachigkeit jenseits der Kindheit bis ins Jugend- und Erwachsenenalter hinein 
(Reich 2005, S. 165–169).11

Bei der Erarbeitung der Sprachprofile ist zu berücksichtigen, wie sich die Nut-
zungsgelegenheiten für die beiden Sprachen im Verlaufe des Lebens unterschiedlich 
gestalten. Meist sehen sich die Zuwanderer veranlasst, die Mehrheitssprache in 
wachsendem Umfang und mit zunehmender Funktionsvielfalt zu verwenden. Das 
wirkt sich auf ihre mitgebrachte und zunächst besser entwickelte und dominante 
Sprache aus. Die Minderheitensprache gerät unter den Druck der Mehrheitssprache. 
Sie unterliegt dem ‚Verschleiß‘ (Englisch: attrition) durch Nichtnutzung, durch die 
Aufnahme von Elementen der Mehrheitssprache und durch die ständige Konfronta-
tion mit deren Strukturen. Dieser Prozess wird unter den Stichworten Sprachkorro-
sion oder Attrition erforscht (Protassova 2007).12 Sprachkorrosion kann sehr ver-
schiedene Formen und Grade aufweisen, u. a. auch in Abhängigkeit davon, ob ihr ein 
unvollständiger oder aber ein abgeschlossener Spracherwerb zugrunde liegt.

1.2 Forschungen zu Integrationsprozessen in Kindheit, 
Jugend und frühem Erwachsenenalter

Mit den weltweiten Migrationsbewegungen, die in der Gegenwart eine unerwar-
tete Wucht und Vielfalt erreicht haben (Portes/Rumbaut 2001; Gogolin et al. (Hg.) 
2013), wurde die Integration von Zuwanderern in die jeweilige Aufnahmege-
sellschaft zu einem Forschungsschwerpunkt unterschiedlicher sozialwissenschaft-
licher Diszi plinen, so vor allem der Soziologie, aber auch der Ökonomie, Psycho-
logie und Er ziehungswissenschaft. Ausgangspunkt ist meist eine allgemeine 
Vorstellung von Integration als der „[Wieder]herstellung einer Einheit [aus Diffe-
renziertem]“ oder der „Verbindung einer Vielheit von einzelnen Personen od. 
Gruppen zu einer ge sellschaftlichen u. kulturellen Einheit“ (Duden Deutsches 
Universalwörterbuch 2001, S. 839). Diese Vorstellung wird innerhalb der jeweili-
gen disziplinären Zusammenhänge zu Forschungsrichtungen entwickelt, die die 
Beziehungen zwischen einer Aufnahme gesellschaft und zuwandernden Gruppen 
oder Personen in ihrer Struktur und Dynamik analysieren. Interdisziplinärer Kon-
sens dürfte sein, dass es sich dabei um Wechselbeziehungen handelt, die man im 
Hinblick auf verschiedene Dimensionen untersuchen kann. Ein Teil der Dimen-
sionen ist durch den Bezug auf einzelne Bereiche der Gesellschaft definiert, andere 
werden bereichsübergreifend verstanden. Häufig werden die folgenden Dimen-
sionen der Integration unterschieden:

11 Siehe auch die Publikationen des Berliner Interdisziplinären Verbundes für Mehrsprachigkeit 
BIVEM (https://bivem.leibniz-zas.de/de/forschung/publikationen/, Stand: 17.5.2022).

12 Zu Attritionsprozessen und -formen siehe auch Anstatt (2011), Długosz (2018) und Timmermeis-
ter/Schmid (2019).
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 – die kognitive, wissensbezogene Integration der Immigranten: die Aneignung 
von Kenntnissen, Kompetenzen und Normen, die für die Aufnahmegesellschaft 
charakteristisch und bedeutsam sind,

 – die strukturelle Integration: der Zugang der Immigranten zu zentralen Bereichen 
der Aufnahmegesellschaft, vor allem zum Arbeitsmarkt und zum Bildungs- 
system,

 – die sozial-interaktive Integration: die Aufnahme und Unterhaltung von unmit-
telbaren Beziehungen zwischen den Zuwanderern und Mitgliedern der Auf- 
nahmegesellschaft,

 – die identifikative Integration: die zumindest teilweise, auch emotionale Verbun-
denheit der Zuwanderer mit der Aufnahmegesellschaft (Esser 2006, S. 26; Meier-
Braun 2015, S. 33; Woellert et al. 2009, S. 28–33; Dietz/Roll 2017a).

Die sprachliche Integration ist Bestandteil der kognitiven Integration und zugleich 
Bedingung und Folge aller anderen Integrationsprozesse, sie kann nur analytisch 
herausgelöst werden (Maas/Mehlem 2003, S. 17).

Die Integration von Zuwanderern stellt sich stets mit Nachdruck als gesell-
schaftliche Aufgabe, weil Migration für die Aufnahmegesellschaft und für die Zu-
wanderer immer einen Bruch des Selbstverständlichen bedeutet, der mit gesell-
schaftlichen und individuellen Konflikten verbunden sein kann. Dieser Bruch muss 
bearbeitet werden, um Lösungen zu finden, die – idealerweise – der Gesellschaft als 
Ganzer, ihren Gruppen und den Individuen zuträglich sind. Die Lösung darf nicht 
vorrangig und gar erzwungenerweise in Assimilation, d. h. der vollständigen Anpas-
sung der Neuankömmlinge an die Aufnahmegesellschaft bestehen, und sie sollte auf 
jeden Fall Ausschließung, Ghettoisierung oder Marginalisierung der Zuwanderer 
verhindern.

Um die Integrationsproblematik für uns konkreter zu fassen, haben wir nach 
Forschungen Ausschau gehalten, die einen mehr oder weniger direkten Vergleich 
mit unseren Daten zulassen. Drei Vergleichsmomente waren uns wichtig: die Ana-
lyse der Integrationsprozesse in einer Langzeitperspektive von der Kindheit bis ins 
Erwachsenenalter (Integration im Lebenslauf ),13 die Analyse der Integrationsprozes-
se unter Einbeziehung der sozialen Kontexte der Zuwanderer sowie die Beteiligung 
von Migranten mit Bezug zur russischen Sprache und Kultur.

Uns ist keine Studie bekannt geworden, die den gesamten uns beschäftigenden 
Lebenszeitraum in seinen wichtigsten gesellschaftlichen Zusammenhängen um-
fasst. Wohl aber kann man seit einiger Zeit beobachten, dass die Integration auf-
einanderfolgender Immigrantengenerationen zu einem neuen Schwerpunkt der 
 Migrationssoziologie wird (Remennick 2003, S. 3, 2017). Dabei findet die sog. Gene-

13 Wir beziehen uns hier und später bewusst auf die Lebenslauf-Perspektive der regelmäßig statt-
findenden nationalen Bildungsberichterstattung, die mit dem ersten Bericht „Bildung in 
Deutschland“ aus dem Jahre 2006 eingeleitet wurde (siehe Konsortium Bildungsberichterstat-
tung (Hg.) 2006).
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ration 1.5 eine bevorzugte Aufmerksamkeit (Ročeva 2011).14 Zu ihr gehören ältere 
Kinder und Jugendliche. Ihre Integration verläuft risikoreich, weil sie mit den cha-
rakteristischen Entwicklungsaufgaben der Pubertät verschränkt ist: der Planung der 
eigenen Zukunft, dem Erreichen von Autonomie gegenüber den Eltern, der Integra-
tion in die Gruppe der Gleichaltrigen und dem Finden einer eigenen Identität 
(Schmitt-Rodermund 1997, S. 44). Um jugendliche russischsprachige Migranten geht 
es u. a. in der Untersuchung „Ungenutzte Potenziale: Zur Lage der Integration in 
Deutschland“ (2009) von Woellert et al. mit dem dort entwickelten „Index zur Mes-
sung von Integration“, der auch auf jugendliche Aussiedler angewandt wird.15 Je-
doch zur Integration im Erwachsenenalter und ihren Voraussetzungen in Kindheit 
und Jugendzeit sind uns keine Untersuchungen bekannt. 

Für die Planung und Auswertung empirischer Untersuchungen sind ferner Mo-
delle anregend, die die bisherige Forschung zu dem jeweiligen Bereich ordnen und 
zusammenfassen. Drei Modelle haben in jüngerer Zeit an Einfluss gewonnen: John 
W. Berrys Modellierung der Integration als Akkulturation, Hartmut Essers Investi-
tionsmodell und das Modell der Segmentierten Assimilation von Alejandro Portes 
und Rubén G. Rumbaut. Berrys Modell wurde u. a. benutzt, um die Integration rus-
sischsprachiger Einwanderer in den USA, Israel und Deutschland zu analysieren 
(Silbereisen/Lantermann/Schmitt-Rodermund (Hg.) 1999; Isurin 2017). Essers Sy-
nopse ist wegen ihres Überblickcharakters hilfreich, wirkt aber auch stark polarisie-
rend (siehe u. a. Gogolin/Neumann (Hg.) 2009; Krumm 2013). Portes’ und Rumbauts 
Modell überzeugt durch seine tiefe Verankerung in den empirischen Integrations-
verläufen, die Verknüpfung quantitativer und qualitativer Zugänge zu ihrem Ver-
ständnis und seine bildungspolitischen Konsequenzen (Rumbaut 2012).

John W. Berrys Perspektive ist die eines kulturvergleichenden Psychologen 
(Berry 1990, 1997). Immigration ist für ihn ein besonders wichtiger und prominenter 
Fall des Kulturkontakts, d. h. eines ständigen direkten Kontakts zwischen zwei Kul-
turen und den sie tragenden Gruppen und Individuen. In der Folge des Kontakts 
ändern sich beide Kulturen, allerdings in unterschiedlichem Maße. Bei Immigration 
ist die Kultur des Aufnahmelandes in der Regel die dominierende Kultur, die Kultur 
der Immigranten ist diejenige, die unmittelbarer und stärker dem Einfluss des Kon-
takts unterworfen ist, und zwar sowohl auf der Gruppenebene als auch auf der indi-
viduellen Ebene. Die kulturellen Veränderungen der Zuwanderer nennt Berry Ak-
kulturation. Diese kann sehr unterschiedliche Verläufe haben, weil die zugewanderten 
Gruppen und Individuen die Kultur der Aufnahmegesellschaft unterschiedlich ken-

14 Eine Einschätzung der Integrationsbedingungen zugewanderter Kinder und Jugendlicher in der 
Bundesrepublik in den 1990er Jahren aus integrationspädagogischer Sicht und der Sicht ihrer 
Eltern bietet Dietrich (1997).

15 Studien zur Integration russischsprachiger Jugendlicher der Generation  1.5 in verschiedenen 
Aufnahmestaaten finden wir bei Dietz/Roll (1998, 2017a); Schmitt-Rodermund (1997); Silber-
eisen/Schmitt-Rodermund (1999); Schmitt-Rodermund/Silbereisen (1999); Fuchs/Schwietring/
Weiß (1999a, b); Nauck (2001); Remennick (2003, 2004, 2017); Roll (2003); Saar/Krusell/Helemae 
(2017); Turjanmaa/Alitolppa-Niitamo/Jasinskaja-Lahti (2017) und Grießhaber (i. Dr.).
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nenlernen, wahrnehmen, interpretieren und dann durch Neuorientierungen darauf 
reagieren. Oft sind immer neue Akkulturationsversuche notwendig, zum Teil über 
Generationen hinweg, bis ein relativ stabiles Ergebnis erreicht ist. Dieses nennt 
Berry Adaption. Es sind verschiedene Arten von Adaption möglich und empirisch 
festgestellt worden. Berry bezeichnet sie als Assimilation, Separation, Integration 
und Marginalisierung. Es ist für Berry die Aufgabe der migrationsbezogenen kultur-
vergleichenden psychologischen Forschung, die Beziehungen zwischen den Akkul-
turationsvoraussetzungen, ihren im Verlauf entstehenden Bedingungen, den Mus-
tern des Verlaufs und der schließlichen Adaption zu ermitteln und zu verallgemeinern. 
Berry legt ein begriffliches Gerüst vor, mit dessen Hilfe er weitere kulturver-
gleichende Untersuchungen anregen möchte (Berry 1997).16 In der Diskussion zu 
Berrys Modell hebt Schönpflug die Notwendigkeit hervor, Akkulturation altersbe-
zogen als migrationsinduzierten Prozess der individuellen Entwicklung zu erfor-
schen (Schönpflug 1997, S. 52).17

Hartmut Esser arbeitet mit der Perspektive eines ökonomisch orientierten Sozio-
logen. Er stellt eine Forschungsbilanz zum Zusammenhang von Spracherwerb und 
Bildungs- und Arbeitsmarkterfolg bei Zuwanderern im intergenerationalen Ver-
gleich vor. Grundlage ist ein theoretisches Modell, das Spracherwerb und Spracher-
halt als eine Variante der Investition in Humankapital versteht und vier Grundkon-
strukte enthält: Personen bemühen sich, eine Sprache oder mehrere zu erlernen 
bzw. zu bewahren, weil sie sich davon einen bestimmten Nutzen versprechen (Moti-
vation), sie suchen und erhalten Zugang zu Sprachlerngelegenheiten, nutzen die ih-
nen verfügbaren Sprachlernfähigkeiten (Effizienz) und wägen die Kosten des Lern-
aufwands und des möglichen Ertrags ab.18

Der Vergleich sprachlicher Entwicklungen mit Investitionsaktivitäten lässt von 
vornherein befürchten, dass grundlegende Zusammenhänge von Sprachen und 
sprachlichen Fähigkeiten mit gesellschaftlichen und individuellen Prozessen ver-
nachlässigt werden. Eine weitere Einschränkung von Essers Forschungsbilanz er-
gibt sich aus den Kriterien, die der Autor der Auswahl der zu berücksichtigenden 
Forschungsarbeiten zugrunde legt. Sie müssen den „Standards für die empirische 
sozialwissenschaftliche Forschung“ (Esser 2006, S. 18) entsprechen, wie sie in dem 
quantitativ-messend vorgehenden Paradigma entwickelt wurden. Das bedeutet für 

16 Berry fasst sein Modell 1997 in einer Übersicht zusammen: Fig. 2, S. 15. Siehe auch Silbereisen/
Lanterman/Schmitt-Rodermund (Hg.) (1999, Abb. 3, S. 25), einer deutschsprachigen Fassung von 
Berrys Übersicht.

17 Siehe auch Berry/Hou (2017) und Berry/Hou/Ouimet (2019).
18 Individuelle Entwicklungsprozesse werden in sozialwissenschaftlichen und alltäglichen Zusam-

menhängen häufig mit Hilfe wirtschaftswissenschaftlicher Ausdrücke beschrieben, meist meta-
phorisch, häufig mit wechselndem Bezug, manchmal auch mit theoretischem Anspruch: Hu-
man- und Sozialkapital, Investition, Kosten usw. Diese Verwendungsweise und ihr möglicher 
Erkenntnisgewinn bedürfen der kritischen Rekonstruktion. Dabei wäre Bourdieus Unterschei-
dung von ökonomischem Kapital, kulturellem Kapital und sozialem Kapital und seine Kritk an der 
Humankapital-Schule (Bourdieu 1983) ein lohnender Ausgangspunkt.
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die Datenerhebung und -auswertung eine erhebliche Reduktion. Ihr gemäß arbeiten 
sozialwissenschaftliche Analysen sprachlicher Entwicklungen fast ausschließlich 
mit standardisierten Selbstbewertungen des jeweiligen Sprachstandes durch die Un-
tersuchungsteilnehmer, wie Esser selbst betont und rechtfertigt (Esser 1985).

Eine bahnbrechende Untersuchung zum Generationenvergleich und zur neuen 
Immigrantengeneration 1.5 in den USA ist die Studie „The Children of Immigrants 
Longitudinal Study CILS“ (Portes/Rumbaut 2001, 2005; Rumbaut/Portes (Hg.) 2001). 
Zur Integration der Generation 1.5 in Deutschland siehe Hünlich (2022). Portes und 
Rumbaut gehen davon aus, dass die gegenwärtige, etwa im letzten Drittel des 
20. Jahrhunderts einsetzende Immigrationsbewegung in den USA eine neue Bewe-
gung ist, die sich von der Immigration süd- und osteuropäischer Zuwanderer in die 
USA zu Beginn des 20.  Jahrhunderts grundlegend unterscheidet. Die Zuwanderer 
bringen andere Integrationsvoraussetzungen aus ihren meist lateinamerikanischen 
und asiatischen Herkunftsländern mit, und die US-amerikanische Gesellschaft bie-
tet nicht mehr die gleichen Integrationsmöglichkeiten wie zuvor, was vor allem mit 
den veränderten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt, aber auch forcierten Assi-
milationserwartungen der Mehrheitsgesellschaft zusammenhängt. Diese Situation 
schließt, so die Autoren, die Vergeudung wertvoller individueller und kollektiver 
Anstrengungen und Ressourcen sowie die Gefahr zunehmender sozialer Instabilität 
ein. Die Autoren sind besonders beunruhigt durch die wachsende Anzahl recht-, 
besitz- und hoffnungsloser zugewanderter Kinder und Jugendlicher in den Innen-
städten US-amerikanischer Metropolen (Portes/Rumbaut 2001, S. 45). Dieser Situa-
tion wollen sie durch die Erarbeitung von Wissen über die Integrationsbedingungen 
und -verläufe der Generation 1.5 der neuen Einwanderer entgegenarbeiten, damit 
gesellschaftlich ein tieferes Verständnis von Integration und eine adäquatere Inte-
grationspolitik möglich werden.

Die CILS-Studie arbeitet mit einer großen repräsentativen Stichprobe, die in drei 
Wellen untersucht wurde: 1992, als die 5.262 Teilnehmenden im Durchschnitt 14 
Jahre alt waren, 1995–1996 und schließlich 2001–2003, als die Teilnehmenden ein 
Durchschnittsalter von 24 Jahren erreicht hatten. Die Familien wanderten in den 
1970er oder den frühen 1980er Jahren in die USA ein. Grundlage und Ergebnis der 
Studie ist das Modell der Segmentierten Assimilation, das mit Hilfe zahlreicher eige-
ner und fremder Untersuchungen geschaffen und während der langen Laufzeit des 
Projekts ständig weiterentwickelt wurde. Es handelt sich um ein Modell der Bedin-
gungen, Verläufe und Ergebnisse der intergenerationalen Integration der Eltern und 
der Kinder in die US-amerikanische Gesellschaft. Es berücksichtigt selbstverständ-
lich viele Zusammenhänge, die auch in anderen Einwanderungsgesellschaften gege-
ben sind und daher auch in anderen theoretischen Modellen erfasst wurden, so in 
Berry (1997), Clyne (2007) und Esser (2006). Wir skizzieren im Folgenden die wich-
tigsten Komponenten des Modells von Portes/Rumbaut (2001, S. 44–69; siehe auch 
Zhou 1997, 2012). Einleitend dazu zitieren wir Portes’ und Rumbauts grafische Dar-
stellung des Modells, in der die Autoren den Zusammenhang der Komponenten vor 
Augen führen.
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Abb. 1 | Der Prozess der Segmentierten Assimilation: ein Modell (The process of segmen-
ted assimilation: A model. In: Portes/Rumbaut 2001, Fig. 3.1, S. 63)

Der Begriff Segmentierte Assimilation umfasst für die Autoren den langandauernden 
Gesamtprozess der generationenübergreifenden Integration von Einwanderern in 
eine Aufnahmegesellschaft und ihre verschiedenen Segmente. Sein Wesen ist Akkul-
turation der Einwanderer an die Aufnahmegesellschaft, in sprachlicher und allge-
mein gesellschaftlicher Hinsicht. Die Akkulturation führt zur Assimilation. Man 
kann bei den einzelnen Einwanderern und Einwanderergruppen unterschiedliche 
Assimilationsergebnisse erwarten (expected outcomes): Abwärtsassimilation, Auf-
wärtsassimilation und Aufwärtsassimilation, verbunden mit Bikulturalität. Man be-
achte, dass Portes’ und Rumbauts Assimilationsbegriff weiter ist als der allgemein-
wissenschaftlich übliche, der unter Assimilation „Angleichung eines Einzelnen od. 
einer Gruppe an die Eigenart einer anderen Gruppe, eines anderen Volkes“ (Deut-
sches Universalwörterbuch 2001, S. 170) versteht.

Wichtige Ausgangs- oder Hintergrundfaktoren (background factors) für die Ak-
kulturation und Assimilation der Eltern und der Kinder sind das elterliche Humanka-
pital (parental human capital), die Modalitäten der Eingliederung der Zuwanderer 
(modes of incorporation) und die Familienstrukturen (family structure). Unter elter-
lichem Humankapital verstehen die Autoren die mitgebrachten allgemeinen und 
beruflichen Fähigkeiten und Kenntnisse der Eltern, nicht zuletzt auch ihre sprachli-
chen Qualifikationen. Mit den Modalitäten der Eingliederung beziehen sich die Au-
toren auf die verschiedenen Kontexte der Aufnahme der Neuankömmlinge in die 
empfangende Gesellschaft. Sie unterscheiden drei Kontexte: den Kontext des offizi-
ellen Empfangs durch die jeweilige Regierung, den Kontext des inoffiziellen allge-
mein-gesellschaftlichen Empfangs und den Kontext der gegebenenfalls bereits vor-
handenen ko-ethnischen Gemeinde der Einwanderer.19 Regierungen regeln durch 

19 Die russlanddeutschen Neuankömmlinge der 1990er Jahre fanden in der Bundesrepublik eine 
zahlreiche und schnell wachsende „ethnische Gemeinde“ vor. Offiziell wurde diese vor allem 
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Gesetze, welche Gruppen von Einwanderern sie willkommen heißen und unterstüt-
zen (privilegierte Einwanderer), welche sie dulden (legale Einwanderer) und welche 
sie fernzuhalten bestrebt sind (illegale Einwanderer). Der Kontext des inoffiziellen 
Empfangs umfasst Stimmungen und Einstellungen der Mitglieder der Aufnahmege-
sellschaft gegenüber Gruppen von Einwanderern. Die Einstellungen lassen sich auf 
einer Skala von überwiegend positiv bis überwiegend negativ anordnen. Viele Ein-
wanderer finden im Aufnahmeland ko-ethnische Gemeinden vor, von denen sie Un-
terstützung bei der Integration erwarten können. Welcher Art diese Unterstützung 
sein kann, hängt von der Größe der Gruppe, ihrer sozialen Charakteristik und Bin-
nenstruktur sowie ihrem gesellschaftlichen Einfluss ab.

Zu den Hintergrundfaktoren von Akkulturation und Assimilation gehören 
schließlich die mitgebrachten Familienstrukturen der Einwanderer. Am günstigsten 
für die Eingliederung der Kinder und die Bewältigung der damit zusammenhängen-
den Probleme sind vollständige Familien mit Mutter und Vater als den biologischen 
Eltern der Kinder.

Spätestens mit der Ankunft in der neuen Umgebung beginnen die Akkultura-
tionsanstrengungen der Ankömmlinge. Die Prozesse verlaufen bei den Familien-
mitgliedern unterschiedlich, je nach ihrem Alter und den damit verbundenen 
 Entwicklungsmöglichkeiten, den unterschiedlichen Erfahrungen mit den jeweils 
zugänglichen Bereichen der neuen Gesellschaft (ihren Segmenten) und den Einstel-
lungen zu ihr. Auf diesen Sachverhalt beziehen sich Portes und Rumbaut mit dem 
Begriff der intergenerationalen Muster der Akkulturation (intergenerational pat-
terns). Sie unterscheiden dissonante, konsonante und selektive Muster (Rumbaut 2001, 
S. 49–54). Dissonante Akkulturation findet statt, wenn die Kinder ihre Eltern bei der 
Aneignung der Sprache und Kultur des Aufnahmelandes und der Aufgabe der Her-
kunftssprache und -kultur überholen. Die Autorität der Eltern und der familiäre 
Zusammenhalt sind bedroht. Konsonante Akkulturation findet statt, wenn sich die 
Akkulturation der Generationen etwa mit gleicher Geschwindigkeit vollzieht. Die 
Generationen können sich bei der Akkulturation unterstützen, die Eltern können 
ihren Kindern beschützend, lenkend und kontrollierend zur Seite stehen. Selektive 
Akkulturation findet statt, wenn der Akkulturationsprozess beider Generationen in 
eine ethnische Gemeinde hinreichender Größe und Komplexität eingebettet ist. In 
diesem Fall müssen Eltern und Kinder den Druck der Akkulturation nicht allein 
aushalten, sondern können ihn in einer orientierenden und unterstützenden Ge-
meinde stressfreier vollziehen. Der Kulturwechsel wird dadurch verlangsamt. Es 
gelingt eher, Elemente der Herkunftskultur zu bewahren.

durch die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. repräsentiert. Unserer Beobach-
tung nach erreichte die Landsmannschaft vor allem die Generationen der Urgroßeltern und 
Großeltern. Für die jungen Eltern und die Kinder vollzog sich der Einfluss der ethnischen Ge-
meinde vor allem über individuelle Beziehungen zu Verwandten, ehemaligen Kollegen und 
Nachbarn aus der Herkunftsregion.
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Die Akkulturation kann auf die verschiedensten externen Hindernisse (external 
obstacles) stoßen. Die wichtigsten sind die (rassische) Diskrimierung (racial discrimi-
nation) von Gruppen von Zuwanderern durch die Politik und im Alltag, begrenzte 
Möglichkeiten auf dem gespaltenen Arbeitsmarkt (bifurcated labor market) der Auf-
nahmegesellschaft sowie problematische, zum Teil kriminelle Gegenkulturen (inner-
city subcultures), insbesondere in den Innenbereichen der Großstädte. Ob und wie 
die Zuwanderer diese Hindernisse überwinden, hängt von den Gegengewichten ab, 
die die Familien und ethnischen Gruppen im Hinblick auf Entwicklungsziele und 
Lebensweisen bieten können.

Die Autoren gehen davon aus, dass sich aus dem Zusammenwirken von Hinter-
grundfaktoren der Akkulturation, intergenerationalen Akkulturationsmustern und 
Akkulturationshindernissen in der Regel die folgenden Resultate ergeben: Abwärts-
assimilation in randständige Schichten (downward assimilation), Aufwärtsassimila-
tion in die Mitte der amerikanischen Gesellschaft (mostly upward assimilation) so-
wie Aufwärtsassimilation, die mit Zweisprachigkeit und Bikulturalität verknüpft ist 
(upward assimilation, combined with biculturism).

Das Modell von Portes und Rumbaut ist so allgemein und gleichzeitig so empi-
risch gesättigt, dass wir es heranziehen können, wenn wir die Integrationsverläufe 
und -ergebnisse unserer TeilnehmerInnen in ihren Lebensläufen beschreiben. Ein 
grundlegender Unterschied unserer Untersuchung zu der von Portes/Rumbaut be-
steht (neben den extrem verschiedenen Umfängen der Stichproben und deren 
Konsequenzen) darin, dass unsere UntersuchungsteilnehmerInnen nicht der Ge-
neration 1.5 angehören, sondern in einem jüngeren Alter in eine neue Gesellschaft 
einwandern und sich dort gleichzeitig entwickeln und integrieren. Zudem wissen 
wir nicht, ob die Kinder, die als Generation 1.5 in die USA einwanderten, gemeinsam 
mit ihren Eltern kamen oder ob die Eltern sie nachholten, nachdem sie selbst bereits 
einige Zeit in den USA gelebt hatten. In Abhängigkeit davon könnten sich die Inte-
grationsbedingungen der Kinder unterschiedlich gestalten.

1.3 (Sprach-)Biografische Forschungen
Im Mittelpunkt dieser Studie stehen die deutsch-russisch zweisprachigen Qualifika-
tionen junger Aussiedlerinnen und Aussiedler nach mehr als zwanzigjährigem Le-
ben in Deutschland und deren Prägung durch die zurückgelegten Stationen ihres 
Lebenslaufes. Dabei soll Prägung nicht als zwangsläufiges Ergebnis bestimmter Um-
stände verstanden werden, sondern auch als Ergebnis des je individuellen Verständ-
nisses dieser Umstände und der daraus abgeleiteten Orientierungen und Handlun-
gen. Mit dieser Fragestellung ordnen wir uns in die Biografieforschung als eine 
qualitativ arbeitende sozialwissenschaftliche Forschungsrichtung ein, die darauf 
gerichtet ist, Lebensläufe in ihren subjektiven und objektiven Dimensionen zu re-
konstruieren und dabei von den autobiografischen Darstellungen der jeweiligen 
Person auszugehen (Rehbein 1989, S. 164; Marotzki 1999; Sackmann 2013). Wenn 
wir von Sprachbiografien sprechen, dann soll damit gesagt sein, dass uns besonders 
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diejenigen Aspekte autobiografischer Darstellungen interessieren, in denen sich die 
Personen zu ihrer sprachlichen Entwicklung und Praxis äußern (Franceschini 
2001a, b, 2002, (Hg.) 2010; Tophinke 2002).

Biografieforschung bezieht sich meist auf einzelne Personen, deren Leben ent-
weder an sich als aufschlussreich oder aber als exemplarisch für eine bestimmte 
Gruppe verstanden wird. Die Anzahl der Teilnehmenden ist entsprechend klein, so 
dass statistische Methoden höchstens am Rande sinnvoll sind.

Die grundlegenden Daten einer sprachbiografischen Untersuchung bestehen in 
den autobiografischen Äußerungen der Person, deren Entwicklung rekonstruiert 
werden soll. Sie können von der Person aus eigenem Antrieb und mit eigenen Zielen 
formuliert worden sein oder aber zu Forschungszwecken elizitiert werden (Marotzki 
1999; Krüger/Marotzki (Hg.) 1999). Elizitierte mündliche Äußerungen werden in der 
Regel elektronisch aufgezeichnet und mit unterschiedlichen Methoden und Fein-
heitsgraden transkribiert.

Bei der Analyse der autobiografischen Darstellungen unterscheidet man zwi-
schen dem objektiven, tatsächlichen Lebensweg der Person, ihrer Erinnerung an 
diesen Lebensweg und seine einzelnen Stationen sowie der sprachlichen Darstel-
lung in einer bestimmten Kommunikationssituation. Sowohl die Erinnerung als 
auch die sprachliche Darstellung sind variabel und hängen in hohem Maße von der 
aktuellen Lebenssituation und den kommunikativen Umständen ab (Franceschini 
2001a, b; Eßbach 2001; Tophinke 2002).20 Daher sind manche Forscher der Meinung, 
dass tatsächliche Lebensläufe nicht rekonstruiert werden können, sondern nur situ-
ativ gebundene Verständnisse der Lebensläufe. Diese Auffassung ist in ihrer Extrem-
form unhaltbar. Jedoch sind methodische Vorkehrungen zu treffen, um die jeweilige 
Situationsgebundenheit autobiografischer Äußerungen erkennen und/oder eingren-
zen zu können. Dazu können folgende Verfahren dienen: die Sammlung autobiogra-
fischer Äußerungen der Person aus verschiedenen zeitlichen und kommunikativen 
Zusammenhängen, der Vergleich mit fremdbiografischen Äußerungen über die Per-
son von relevanten Partnern dieser Person, die Nutzung von amtlichen Dokumenten 
wie z. B. Schulzeugnissen, die Durchführung von Tests, der Vergleich mit Ergebnis-
sen der quantitativ arbeitenden Lebenslauf- und Entwicklungsforschung (Marotzki 
1999; Sackmann 2013).

Für die Analyse der autobiografischen Darstellungen werden verschiedene Ver-
fahren benutzt: von der Inhaltsanalyse (Marotzki 1999) bis zur Konversations- (Fran-
chescini 2001b) und Diskursanalyse (Rehbein 1986; Roll 2003; Redder 2017). Eigene 

20 Anschauliche Beispiele für die adressatenbedingte Variabilität autobiografischer Darstellungen 
sind die beiden Interviews mit Lena Khuen-Belasi, die nach dem gleichen Interviewleitfaden von 
Meng auf Deutsch und von Protassova auf Russisch geführt wurden. Adressatenbedingte Varia-
bilität zeigt sich anschließend auch in der sprachbiografischen Analyse und Darstellung der 
gleichen Informantin für ein deutschsprachiges Lesepublikum (Meng/Protassova 2010) bzw. für 
ein russischsprachiges Lesepublikum (Meng/Protassova 2011a).
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Erfahrungen mit sprachbiografischen Methoden haben wir im Rahmen des Mann-
heimer Aussiedlerprojekts gesammelt (Meng 2001, 2017, 2020; Meng/Protassova 
2005, 2016, 2017). Es geht letzten Endes immer um eine Methodenvielfalt, die für das 
jeweilige Projekt, bezogen auf die Forschungssituation, die Fragestellung und die 
vorhandenen Ressourcen, entwickelt werden muss.21

21 Neuere Publikationen zur sprachbiografischen Forschung und ihrer Methodenvielfalt sind u. a. 
Carl/Stevenson (Hg.) (2009); Lutz (2011); Betten (2013); Brizić (2013); Stevenson (2013); Keating 
(2019); Ritter/Hochholzer (2019) und Preece (2020), ferner Pavlenko (2007) und Tusting (Hg.) 
(2020). Untersuchungen, die autobiografische Darstellungen von Russlanddeutschen zur Analy-
se von Integration nutzen, sind u. a. Eyselein (2006) und Rosenthal/Stephan/Radenbach (2011).
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2. DER UNTERSUCHUNGSAUFBAU

2.1 Die Forschungsfragen der Untersuchung
In der vorliegenden Studie beschreiben wir die Entwicklung von 16 jungen Russ-
landdeutschen im Kontext ihrer Integration und ihre deutsch-russische Zweispra-
chigkeit im dritten Jahrzehnt ihres Lebens in Deutschland. Wir betrachten die 
Wechselwirkungen zwischen Faktoren und Ergebnissen ihrer Integration auf der 
einen Seite und sprachlichen Qualifikationen, Sprachengebrauch und Spracheinstel-
lungen auf der anderen Seite. Unsere wichtigsten Forschungsfragen lauten: 

Erstens: Wie sind die Integrationsvoraussetzungen der TeilnehmerInnen und ih-
rer Familien beschaffen? Welcher Art sind insbesondere die sprachlichen Inte- 
grationsvoraussetzungen? 

Zweitens: Wie verlaufen Integration und Entwicklung der TeilnehmerInnen in 
den Institutionen des deutschen Bildungssystems?

Drittens: Wie vollzieht sich die Integration der TeilnehmerInnen in das Erwerbs- 
leben?

Die Fragen 2 und 3 sind zentrale Fragen nach der strukturellen Integration der Teilneh- 
merInnen.

Viertens: Welcher Art ist die deutsch-russische Zweisprachigkeit der Teilnehmer-
Innen im dritten Jahrzehnt ihrer Integration und Entwicklung? Wie beschreiben 
sie selbst ihren Gebrauch der beiden Sprachen in dieser Lebensperiode? Wie kön-
nen ihre sprachlichen Qualifikationen vergleichend und zusammenfassend cha-
rakterisiert werden?

Die Fragen des vierten Komplexes sind Fragen nach dem Ergebnis der sprachlichen 
Integration. Da sich die Aneignungswege und -ergebnisse im Hinblick auf die beiden 
Sprachen stark unterscheiden, können wir für sie nicht die gleichen Beschreibungs-
methoden benutzen. Die Deutschfähigkeiten der TeilnehmerInnen werden wir mit 
Hilfe von Selbstaussagen, Diskursanalysen und C-Tests charakterisieren, ihre Rus-
sischfähigkeiten mit Hilfe von Selbstaussagen und Diskursanalysen.

Fünftens: Wie beschreiben und bewerten die TeilnehmerInnen der Untersu-
chung ihre Situation im dritten Jahrzehnt ihres Lebens in Deutschland?

Frage 5 betrifft Aspekte der sozial-interaktiven und identifikativen Integration.
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2.2 Die TeilnehmerInnen der Untersuchung
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vorliegenden Untersuchung sind 16 junge 
Russlanddeutsche. Wir haben 1422 von ihnen als Kinder bald nach ihrer Ankunft in 
Deutschland kennengelernt und sie sechs Jahre lang (1992–1998) in kurzen Interval-
len regelmäßig getroffen. Danach wurde der Kontakt zu den meisten von ihnen in 
lockerer Form fortgeführt, vor allem durch gelegentliche Telefonate, E-Mails oder 
Briefe.

Die TeilnehmerInnen waren schon als Kinder an einer kombinierten Quer-
schnitts- und Langzeitstudie beteiligt, die wir am Leibniz-Institut für Deutsche Spra-
che (IDS) in Mannheim durchführten (Aussiedler-Projekt, Teilprojekt Meng). Ge-
genstand der Untersuchung war die sprachliche Integration russlanddeutscher 
Familien in Deutschland. An dem damaligen Projekt beteiligten sich insgesamt 147 
Personen, die vier Generationen aus 42 Familien angehörten. Unser gesamtes rus-
sisch-deutsches Korpus, das von 1992 bis einschließlich 2017 erhoben wurde, be-
steht aus 485 Ton- und Videoaufnahmen mit einer geschätzten Gesamtdauer von 
520 Stunden. Schriftliche Äußerungen der TeilnehmerInnen haben wir nicht syste-
matisch erhoben, gelegentlich bekamen wir aber von ihnen Briefe oder Mails; diese 
bewahrten wir natürlich auf.

Ein Großteil der Mannheimer Daten wurde bereits unter verschiedenen Ge-
sichtspunkten analysiert. Die Ergebnisse stehen in einer Reihe deutsch-, russisch- 
und englischsprachiger Publikationen zur Verfügung (siehe u. a. Meng 2001; Meng/
Protassova 2005, 2016, 2017; Protassova 2001, 2007).

14 TeilnehmerInnen der vorliegenden Studie kamen mit ihren Familien aus Ka-
sachstan, zwei kamen aus Russland. Alle wurden in den späten 1980er oder den 
frühen 1990er Jahren geboren. Vor ihrer Übersiedlung nach Deutschland hat nur 
einer von ihnen (Nikolaj23) die Schule besucht, und das auch nur kurz. Die Familien 
siedelten zu Beginn der 1990er Jahre nach Deutschland über. Das heißt, die Teilneh-
merInnen gehören der ersten Zuwanderergeneration an. Gegenwärtig leben sie in 
großen oder kleinen Städten Westdeutschlands, teils in industriellen Ballungsräu-
men, teils in ländlicher Umgebung.

Zu den TeilnehmerInnen gehören sieben junge Männer und neun junge Frauen, 
darunter fünf Geschwisterpaare. Darüber hinaus sind die Geschwisterpaare Kirillov 
und Butz Cousins und Cousinen, ebenso die Geschwister Olbrich und Katja Steiner 

22 Zwei weitere TeilnehmerInnen nahmen erst an der mehrjährigen Abschlussphase unserer Un-
tersuchung als Freundin und spätere Ehefrau bzw. Freund und späterer Ehemann eines Langzeit-
teilnehmers bzw. einer Langzeitteilnehmerin teil.

23 Die in dieser Publikation benutzten Vor- und Familiennamen sind Pseudonyme. Die Familienna-
men vermitteln bestimmte Informationen über die ethnische Zusammensetzung der Familien 
und die Verwandtschaftsbeziehungen.
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und ferner die Schwestern Krumm und Erich Sennwald. In der Abschlussphase der 
Erhebungen haben Lisa Olbrich und Michael Walser sowie Philip Schumann und 
Veronika Miller geheiratet. Für weitere Details siehe Übersicht 1.

Pseudonym
Geburtsjahr

Alter zum Zeit-
punkt der Über-
siedlung nach 
Deutschland so-
wie Einreisejahr 

Alter zu Be-
ginn der 
Langzeit-
erhebung 

Alter sowie Aufent-
haltsdauer zum Zeit-
punkt des letzten Er-
hebungskontakts 

Nikolaj Olbrich
(NO)
Geb. 1984 

8;4
Einreise: 1992 

9;6 Alter: 33 Jahre
Aufenthaltsdauer: 
24 Jahre

Lisa Olbrich 
(LO) 
Geb. 1986

6;2
Einreise: 1992

6;9 Alter: 31 Jahre
Aufenthaltsdauer: 
24 Jahre 

Michael Walser
(MW)
Geb. 1987

4;0
Einreise: 1991 

– Alter: 30 Jahre
Aufenthaltsdauer: 
25 Jahre

Xenia Kirillov
(XK) 
Geb. 1986

5;9
Einreise: 1992

6;3 Alter: 28 Jahre
Aufenthaltsdauer: 
22 Jahre

Georgij Kirillov
(GK)
Geb. 1987

4;11
Einreise: 1992

5;7 Alter: 29 Jahre
Aufenthaltsdauer: 
24 Jahre 

Vladimir Butz
(VB)
Geb. 1986 

6;6
Einreise: 1993

7;1 Alter: 25 Jahre
Aufenthaltsdauer: 
18 Jahre 

Jana Butz
(JB)
Geb. 1987

5;3
Einreise: 1993

5;10 Alter: 26 Jahre
Aufenthaltsdauer: 
20 Jahre 

Svetlana Krumm
(SK)
Geb. 1985

7;9
Einreise: 1993

8;2 Alter: 31 Jahre
Aufenthaltsdauer: 
23 Jahre

Elena Krumm
(EK)
Geb. 1988

5;1
Einreise: 1993

5;4 Alter: 28 Jahre
Aufenthaltsdauer: 
23 Jahre

Albert Schumann
(AS)
Geb. 1988

1;9
Einreise: 1990

4;4 Alter: 28 Jahre
Aufenthaltsdauer: 
26 Jahre
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Pseudonym
Geburtsjahr

Alter zum Zeit-
punkt der Über-
siedlung nach 
Deutschland so-
wie Einreisejahr 

Alter zu Be-
ginn der 
Langzeit-
erhebung 

Alter sowie Aufent-
haltsdauer zum Zeit-
punkt des letzten Er-
hebungskontakts 

Philip Schumann
(PS)
Geb. 1990

–0;224

Einreise: 1990
2;2 Alter: 26 Jahre

Aufenthaltsdauer: 
26 Jahre

Veronika Miller
(VM) 
Geb. 1992 

2;9
Einreise: 1995

– Alter: 24 Jahre
Aufenthaltsdauer: 
21 Jahre

Erich Sennwald
(ES)
Geb. 1990

1;4
Einreise: 1992

2;1 Alter: 26 Jahre 
Aufenthaltsdauer: 
25 Jahre 

Karolina Markmann
(KMa)
Geb. 1992

1;0
Einreise: 1993

1;4 Alter: 24 Jahre
Aufenthaltsdauer: 
23 Jahre

Katja Steiner
(KS)
Geb. 1991 

0;11
Einreise: 1992

1;3 Alter: 24 Jahre
Aufenthaltsdauer: 
24 Jahre

Dora Klose
(DK)
Geb. 1991 

–0;5
Einreise: 1991

2;3 Alter: 23 Jahre
Aufenthaltsdauer: 
23 Jahre

Übersicht 1 | Die TeilnehmerInnen der Langzeituntersuchung

Die UntersuchungsteilnehmerInnen waren zum Zeitpunkt der letzten Erhebung im 
Durchschnitt 27 Jahre alt und lebten im Durchschnitt 23 Jahre in Deutschland.25

2.3 Die Daten der Untersuchung
Kerndaten der hier vorgestellten Untersuchung sind die sogenannten Abschlussin-
terviews von Meng (KM) und Protassova (EP) mit den TeilnehmerInnen, als diese 
18–26 Jahre in Deutschland lebten, sowie die deutschsprachigen C-Tests, die Meng 
mit den russlanddeutschen TeilnehmerInnen der Langzeitstudie und 73 etwa gleich-
altrigen deutschen Erwachsenen ohne Migrationshintergrund durchführte. Die 

24 Die Altersangabe „–0;2“ bedeutet, dass der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin zwei Monate nach 
der Übersiedlung der Familie nach Deutschland geboren wurde.

25 Die Dauer des Aufenthalts in der neuen Umgebung ist eine wesentliche Integrationsbedingung. 
Siehe Miglietta/Tartaglia (2009).
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Auswertung dieser Kerndaten wird dabei durch das gesamte Datenkorpus des Pro-
jekts und dessen bisherige Bearbeitung ergänzt.

Die Abschlussinterviews mit den 16 TeilnehmerInnen fanden zwischen 2010 und 
2017 statt. Sie begannen zunächst spontan zu einer Zeit, als den Familien bewusst 
wurde, dass ihnen der zwanzigste Jahrestag ihrer Ankunft in Deutschland bevor-
steht. Allmählich entwickelte sich im Gespräch die Idee, die bilanzierenden Rück-
blicke der Familien mit Bezug auf die inzwischen erwachsenen Kinder und deren 
zweisprachige Entwicklung systematisch zu erheben, dafür ein geeignetes Untersu-
chungsdesign zu bilden und, wenn möglich, auch Fördermöglichkeiten zu erschlie-
ßen. Das Ineinander von Datenerhebung und Untersuchungsplanung führte dazu, 
dass für einige TeilnehmerInnen zwei oder sogar drei Abschlussinterviews vorlie-
gen, für andere nur eines. 

Die ersten Abschlussinterviews (2010–2014) wurden allein von Meng und nur 
auf Deutsch durchgeführt. Deutsch war über die Jahre zur dominanten Sprache 
der TeilnehmerInnen geworden. Um dennoch auch ihre Russischkompetenzen zu 
erfassen, wurden sog. Brief-Kommunikationen organisiert. Zum Abschluss des je-
weiligen deutschsprachigen Interviews stellte Meng eine indirekte Verbindung zu 
Protassova her, indem sie dem Teilnehmer bzw. der Teilnehmerin einen russisch-
sprachigen Brief von Protassova überreichte. Die Familien kannten Protassova aus 
den Anfangsphasen des Mannheimer Projekts. Der Brief enthielt Fragen zum Le-
ben und zum Sprachengebrauch des Teilnehmers bzw. der Teilnehmerin, die so 
weit wie möglich auf Russisch beantwortet werden sollten. Diese Brief-Kommuni-
kationen vermittelten uns wichtige Einblicke in die Russischqualifikationen der 
TeilnehmerInnen und ihre Einstellungen zur russischen Sprache. Aber wir muss-
ten auch befürchten, dass das so gewonnene Bild verzerrt ist. Daher waren wir 
dankbar, im Januar 2016 eine gemeinsame Interview-Serie realisieren zu können.26 
Jede Begegnung dieser Serie bestand aus zwei getrennten Interviews:27 

a) Meng interviewte die jeweilige TeilnehmerIn auf Deutsch, 

b) Protassova interviewte die jeweilige TeilnehmerIn auf Russisch. 

Allerdings war es aus verschiedenen Gründen nicht möglich, innerhalb dieser Inter-
view-Serie alle 16 TeilnehmerInnen aufzusuchen. Aber immerhin erreichten wir 
zwölf von ihnen. 

Alle Abschlussinterviews wurden mit Hilfe eines offenen Leitfadens durchge-
führt. Es ging uns immer um die Stationen der Entwicklung der TeilnehmerInnen 
und ihre Sicht auf ihr bisheriges und gegenwärtiges Leben. Das Erlernen und der 

26 Wir bedanken uns ausdrücklich für die Förderung unserer Erhebungen durch die Universität 
Helsinki, ohne die die Interview-Serie 2016 nicht möglich gewesen wäre. 

27 Zusätzlich führte Protassova mit den jeweils anwesenden Familienmitgliedern der jungen Teil-
nehmerInnen Gruppeninterviews über ihre Integration und ihr gegenwärtiges Leben in 
Deutschland durch. Diese Familieninterviews bedürfen einer gesonderten Auswertung. Sie sind 
nicht in die folgende Analyse einbezogen.
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Gebrauch der deutschen und der russischen Sprache waren dabei unabdingbare 
Themen.

Alle Interviews wurden mit einem digitalen Rekorder aufgezeichnet und in Ar-
beitstranskripte übertragen. Für die deutschsprachige Kommunikation stehen uns 
je TeilnehmerIn zwischen 18 und 70 Minuten Tonaufnahme und mit einem Durch-
schnittswert von 42 Minuten zur Verfügung. Für die russischsprachige Kommu-
nikation stehen uns je TeilnehmerIn 2 bis 45 Minuten Tonaufnahme mit einem 
Durchschnittswert von 25 Minuten zur Verfügung. Hier macht sich bemerkbar, 
dass die russischsprachigen Interviews mit Protassova nur mit zwölf Teilnehmer-
Innen organisiert werden konnten und wir bei den restlichen vier auf die Brief-
Kommunika tionen beschränkt sind, wenn wir die Russisch-Qualifikationen ein-
schätzen wollen.
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3. DIE AUSGANGSBEDINGUNGEN DER 
INTEGRATION DER TEILNEHMERINNEN

3.1 Das familiäre Integrationspotenzial
Zu den Ausgangsbedingungen jeglicher Integration gehören nach Portes/Rumbaut 
das Humankapital der Zuwanderer, d. h. die mitgebrachten Kenntnisse, Fähigkeiten, 
Einstellungen und Praktiken der Einwanderer, die wir ihr Integrationspotenzial nen-
nen, ferner die jeweils gegebenen Modalitäten der Eingliederung und die Familien-
strukturen. Auf die speziellen Modalitäten der Eingliederung von Aussiedlern bzw. 
Spätaussiedlern zu Beginn der 1990er Jahre werden wir hier nicht eingehen. Die ge-
setzlichen Grundlagen und Verfahren und ihre Veränderungen sind u. a. in Worbs et 
al. (2013) zusammenfassend dargestellt28 und auch mehrfach einer kritischen Analy-
se unterzogen worden (Reitemeier (Hg.) 2003; Stölting 2003). Wichtig ist, dass Aus-
siedler als deutschstämmige Zuwanderer stets politisch willkommene und privile-
gierte Zuwanderer waren. Ihre Aufnahme war an bestimmte Bedingungen geknüpft, 
deren Vorhandensein behördlich oder auch gerichtlich individuell geprüft wurde. 
Wer den Status eines Vertriebenen oder, später, eines Spätaussiedlers beantragte, 
musste seine deutsche Volkszugehörigkeit und sein exklusives Bekenntnis zum deut-
schen Volkstum nachweisen und dafür Bestätigungsmerkmale wie familiär erworbe-
ne und ausschließlich benutzte Deutschkenntnisse vorweisen (Stölting 2003). Lange 
Zeit erhielten nur Vertriebene und Spätaussiedler nach der Einreise einen Deutsch-
kurs. Eine andere Frage ist, wie sich die regierungsamtliche Aussiedlerpolitik in den 
Stimmungen und Einstellungen der Aufnahmegesellschaft zu den Russen wider-
spiegelte. Darauf werden wir später gelegentlich zu sprechen kommen, wenn es um 
 individuelle Integrationserfahrungen geht. Die Familienstrukturen als Ausgangsbe-
dingungen von Integration sind in unserem Falle besonders wichtig, da die russland-
deutschen Aussiedler in den meisten Fällen im Verband der Großfamilie nach 
Deutschland kommen. Auch die TeilnehmerInnen der vorliegenden Studie wuchsen 
im Kontext von drei bis vier Generationen auf und leben bis heute in dieser Konstel-
lation. Bei ihrer Ankunft in Deutschland gehörten sie zu den jüngsten russlanddeut-
schen Zuwanderern. Sie wurden gegen Ende der 1980er oder zu Beginn der 1990er 
Jahre in Kasachstan oder Russland geboren. Nikolaj, der älteste unter ihnen, war bei 
der Übersiedlung 8;4 Jahre alt. Die beiden jüngsten TeilnehmerInnen, Philip und 
Dora, wurden zwei bzw. fünf Monate nach der Ankunft der Familie in Deutschland 
geboren. Das Alter der TeilnehmerInnen ist ein Einreisealter, das insbesondere für 
die sprachliche Integration außerordentlich günstig ist. Kinder, die im Kleinkind- 
oder Vorschulalter in eine neue sprachliche Umgebung kommen, erlernen die neue 
Umgebungssprache in der Regel umfassend und auch akzentfrei und haben die bes-

28 Siehe auch die Internetseite des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge bamf.de (Stand: 
17.5.2022) unter dem Stichwort Aussiedler und verwandten Stichworten. 
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ten Voraussetzungen, zwei- oder mehrsprachig zu werden (Esser 2006; Grießhaber 
2010a; Rumbaut 2012). Bedingung dafür ist allerdings, dass die Kinder die jeweilige 
Sprache regelmäßig, intensiv und variationsreich in für sie bedeutsamen Interaktio-
nen kennen lernen und dabei Unterstützung durch ihre Partner erfahren, die an ih-
ren jeweiligen Entwicklungsstand anknüpfen (Redder 2001; Tracy 2007).29

Die nächsten Bezugspersonen waren und sind naturgemäß die Eltern. Diese ge-
hören der Generation an, die in den 1960er Jahren geboren wurde. An der vorliegen-
den Studie nehmen 11 Elternpaare teil, 9 von ihnen kennen wir seit dem Beginn des 
Mannheimer Aussiedlerprojekts Anfang der 1990er Jahre. Die meisten beteiligten 
Eltern (insgesamt 17, davon 10 Mütter und 7 Väter) sind Russlanddeutsche. Ferner 
gehören zwei russische Mütter und zwei russische Väter und ein koreanischer Vater 
zur vorliegenden Elternstichprobe.30 Die Großeltern wurden meist in den 1930er 
Jahren geboren. 16 Großmütter und Großväter sind in die vorliegende Untersu-
chung einbezogen, davon 14 Russlanddeutsche sowie eine Ukrainerin und eine Rus-
sin. Die Urgroßeltern wurden in den 1910er oder frühen 1920er Jahren geboren. Fünf 
Urgroßeltern gehören zu unserer Familienstichprobe, und zwar vier Urgroßmütter 
und ein Urgroßvater, sämtlich Russlanddeutsche. Die drei russlanddeutschen Er-
wachsenengenerationen fanden in ihrem Leben sehr unterschiedliche Existenzbe-
dingungen vor, die sich selbstverständlich auf ihre allgemeine, sprachliche und be-
rufliche Entwicklung und somit auch auf das mitgebrachte Integrationspotenzial 
auswirkten (Meng 2001, 2017, 2020; Meng/Protassova 2016; Baur/Chlosta/Roll 2017). 
Wir werden in diesem Kapitel  das familiäre Integrationspotenzial der Untersu-
chungsteilnehmerInnen beschreiben, indem wir die mitgebrachte Bildung und die 
berufliche Qualifikation der Eltern als ihrer primären Bezugspersonen und ferner 
die mitgebrachten Deutschkompetenzen ihrer Eltern, Groß- und Urgroßeltern und 
deren Sprachgebrauch vor und nach der Ankunft in Deutschland darstellen. Dabei 
ist stets die ethnische Zugehörigkeit der Personen zu bedenken.

Alle TeilnehmerInnen der vorliegenden Untersuchung haben auch ältere und/
oder jüngere Geschwister. Diese werden nicht systematisch in die Untersuchung 
einbezogen, wenn sie aufgrund ihres (Einreise-)Alters einer anderen Zuwandererge-
neration angehören. 

29 Für die Analyse entwicklungsfördernder Interaktionen zwischen Erwachsenen und Kindern ist 
immer noch Vygotskijs Konzept der Zone der nächsten Entwicklung hilfreich (Wygotski 1985, 
1987).

30 Der koreanische Vater stammt aus einer sozusagen „russlandkoreanischen“ Familie. Die Korea-
ner der Sowjetunion wurden nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges aus dem östlichen 
Grenzgebiet ins Innere des Landes umgesiedelt und erlitten ein ähnliches Schicksal wie die Russ-
landdeutschen. Das betrifft auch ihre sprachliche Entwicklung ab den 1940er Jahren. Siehe dazu 
Brubaker/Kim (2011) und Park (2017).
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3.2 Allgemeine und berufliche Qualifikationen 
der Eltern

In der Migrations- und Integrationsforschung wurde nachgewiesen, dass Verlauf 
und Ergebnis der Integration von Kindern in eine neue Gesellschaft in entschei-
dendem Maße von den Eltern und deren mitgebrachten Bildungs- und Arbeitser-
fahrungen sowie deren kultureller Distanz zu den in der Aufnahmegesellschaft 
erforderlichen Qualifikationen abhängen (Berry 1997; Silbereisen/Lantermann/
Schmitt-Rodermund (Hg.) 1999; Portes/Rumbaut 2001; Esser 2006). Die Bildungs- 
und Berufserfahrungen der Eltern beeinflussen, welche schulischen und berufli-
chen Wege sie für ihre Kinder entwerfen und nach Möglichkeit anbahnen oder 
aber blockieren; sie lassen auch erschließen, welche schulischen und beruflichen 
Wege die Familien höchstwahrscheinlich nicht kennen. In Übersicht 2 geben wir 
einen Überblick über die mitgebrachten allgemeinen und beruflichen Abschlüsse 
und die Berufstätigkeiten der Eltern der TeilnehmerInnen der vorliegenden Unter-
suchung in der Herkunftsgesellschaft sowie deren ethnische Zugehörigkeit.

Die Eltern Ethnische Zugehörigkeit, Bildungsabschlüsse und Berufstätig-
keiten in der Herkunftsgesellschaft 

Die Eltern von 
Nikolaj und Lisa 
Olbrich 

Mutter Irma Olbrich, Russlanddeutsche
Schulbildung: 10 Jahre
Berufsschule: –
Verkäuferin

Vater Anton Olbrich, Russlanddeutscher
Schulbildung: 10 Jahre
Berufsschule: –
Traktorist

Die Eltern von 
Michael Walser

Mutter Emilia Walser, Russlanddeutsche
Schulbildung: 10 Jahre
Fachschulbildung: 3 Jahre 
Erzieherin
 
Vater Valerij Walser, Russlanddeutscher
Schulbildung: 8 Jahre
Berufsschule: 3 Jahre
Kraftfahrer
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Die Eltern Ethnische Zugehörigkeit, Bildungsabschlüsse und Berufstätig-
keiten in der Herkunftsgesellschaft 

Die Eltern von 
Xenia und 
 Georgij Kirillov

Mutter Margarita Kirillov, Russlanddeutsche
Schulbildung: 8 Jahre
Berufsschule: 3 Jahre
Näherin

Vater Valerij Kirillov, Russe
Schulbildung: 8 Jahre
Berufsschule: 3 Jahre
Traktorist

Die Eltern von 
Vladimir und 
Jana Butz

Mutter Lotta Butz, Russlanddeutsche
Schulbildung: 8 Jahre
Berufsschule: 2 Jahre 
Näherin

Vater Kirill Butz, Russlanddeutscher
Schulbildung: 8 Jahre
Berufsschule: 2 Jahre
Kraftfahrer

Die Eltern von 
Svetlana und 
Elena Krumm

Mutter Anna Krumm, Russlanddeutsche
Schulbildung: 10 Jahre
Hochschulstudium 
Musiklehrerin 

Vater Viktor Krumm, Koreaner
Schulbildung: 10 Jahre
Hochschulstudium 
Fotograf 

Die Eltern von 
Albert und Phi-
lip Schumann

Mutter Ljudmila Schumann, Russlanddeutsche
Schulbildung: 10 Jahre 
Berufsschule: 1 ½ Jahre 
Näherin

Vater Emil Schumann, Russlanddeutscher
Schulbildung: 8 Jahre 
Berufsschule: 3 Jahre 
Autoschlosser



Allgemeine und berufliche Qualifikationen der Eltern 37

Die Eltern Ethnische Zugehörigkeit, Bildungsabschlüsse und Berufstätig-
keiten in der Herkunftsgesellschaft 

Die Eltern von 
Veronika Miller 

Mutter Alexandra Miller, Russin
Schulbildung: 10 Jahre 
Berufsschule: 2 Jahre
Verkäuferin

Vater Stepan Miller, Russlanddeutscher
Schulbildung: 10 Jahre 
Berufsschule: 2 Jahre
Kranfahrer

Die Eltern von 
Erich Sennwald

Mutter Marina Sennwald, Russlanddeutsche
Schulbildung: 10 Jahre 
Hochschulstudium
Musiklehrerin

Vater Walter Sennwald, Russlanddeutscher
Schulbildung: 8 Jahre 
Berufsschule: 3 Jahre 
Schweißer 

Die Eltern von 
Karolina Mark-
mann

Mutter Inna Markmann, Russlanddeutsche
Schulbildung: 10 Jahre 
Hochschulstudium
Ingenieurin

Vater Pavel Markmann, Russe
Schulbildung: 10 Jahre 
Hochschulstudium
Ingenieur 

Die Eltern von 
Katja Steiner

Mutter Nina Steiner, Russin
Schulbildung: 8 Jahre
Berufsschule: 3 Jahre
Arbeiterin bei der Eisenbahn

Vater Eugen Steiner, Russlanddeutscher
Schulbildung: 10 Jahre
Berufsschule: –
Traktorist
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Die Eltern Ethnische Zugehörigkeit, Bildungsabschlüsse und Berufstätig-
keiten in der Herkunftsgesellschaft 

Die Eltern von 
Dora Klose

Mutter Nina Klose, Russlanddeutsche
Schulbildung: 10 Jahre
Fachschulbildung: 2 Jahre
Finanzbuchhalterin

Vater Peter Klose, Russlanddeutscher
Schulbildung: 10 Jahre
Berufsschule: 1 Jahr (Facharbeiter für Klimaanlagen)
Hochschulstudium
Sportlehrer

Übersicht 2 | Allgemeine und berufliche Bildungsabschlüsse und Berufstätigkeiten der 
Eltern der TeilnehmerInnen in der Herkunftsgesellschaft sowie ethnische 
Zugehörigkeit

Die mitgebrachte Bildung der Eltern war dadurch gekennzeichnet, dass alle Mütter 
und Väter die 10-jährige Pflichtschulzeit der sowjetischen Schule absolviert hatten, 
überwiegend vollständig in der allgemeinbildenden Schule, teilweise in den letzten 
Schuljahren in einer Verknüpfung von allgemeiner und beruflicher Bildung. Dies 
geschah allerdings meist in Dörfern oder Städten der kasachischen Provinz, deren 
Schulen nicht mit denen der russischen Metropolen mithalten konnten.

Dennoch war natürlich die kulturelle Distanz (Berry 1997) zu dem, was man an 
gesellschaftlichem Grund- und Allgemeinwissen brauchte, um sich in der Bundes-
republik der 1990er Jahre zu orientieren und die eigene Entwicklung sowie die Bil-
dung und Erziehung der Kinder zu planen und zu gestalten, sehr groß.

Auch die berufliche Integration der Eltern sollte nicht leicht werden. Für die 
Berufswahl hatte es in den eher landwirtschaftlich geprägten kasachischen Orten, in 
denen die meisten Familien gelebt hatten, nur wenige Alternativen gegeben. Zudem 
spielte die theoretische berufliche Ausbildung gegenüber den verfügbaren Arbeits-
möglichkeiten, z. B. als Traktorist oder Schweißer, eine geringe und auch zufällige 
Rolle. So erlernten die jungen Frauen öfter den Beruf einer Näherin, ohne je Einsatz-
möglichkeiten in diesem Beruf gehabt zu haben. Nach der Absolvierung der Berufs-
ausbildung arbeiteten sie dann, wo Bedarf war, z. B. als Verkäuferin, als Helferin im 
Kindergarten oder in der Betriebsküche. Diese Erfahrung mag dazu beigetragen ha-
ben, dass die russlanddeutschen Eltern der TeilnehmerInnen theoretische berufliche 
Bildung wenig schätzten und sich vor allem auf den Erfahrungserwerb durch die 
praktische Arbeit verließen.

Bemerkenswert an der mitgebrachten beruflichen Bildung der Eltern ist ferner 
der folgende Sachverhalt: Zwei Mütter, beide Russlanddeutsche, hatten nach der 
allgemeinbildenden Schule eine Fachschule absolviert, sechs Mütter und Väter, da-
von vier Russlanddeutsche, hatten eine Hochschulbildung erworben. Das war für 
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russlanddeutsche Jugendliche in den 1970–1980er Jahren bereits wieder möglich. 
Für die russischen Jugendlichen wie z. B. Karolinas Vater gab es diese Möglichkeit 
ohnehin. Insgesamt verfügten also acht der Mütter und Väter (etwas mehr als ein 
Drittel) über eine Fachschul- oder Hochschulbildung.

Insgesamt aber dominieren unter den Berufen der Eltern die praktischen Berufe 
(14 Mütter und Väter, d. h. knapp zwei Drittel). Das entspricht der Kolonistentradi-
tion der russlanddeutschen Dörfer, in denen die Familien bis zur Deportation 1941 
lebten. Diese Berufe sind in jeder Gesellschaft gefragt, insbesondere wenn sich die 
sie Ausübenden variabel und erfinderisch auf neue Arbeitsbedingungen einstellen 
können.31

Für die Integration der Eltern in die deutsche Gesellschaft und den deutschen 
Arbeitsmarkt und ihre Wahrnehmung der Erziehungsaufgabe war ihr mitgebrachtes 
Integrationspotenzial in allgemeiner und beruflicher Bildung und Qualifikation 
durchaus akzeptabel. Jedoch bedurfte es in vielfacher Hinsicht und in einem kaum 
vorstellbaren Ausmaß der Anpassung und Erweiterung für die Bedingungen des 
Aufnahmelandes. Und diese Anpassung und Erweiterung war entscheidend an die 
Deutschkompetenzen der Zuwanderer gebunden.

3.3 Die mitgebrachten Deutschqualifikationen der 
Eltern und (Ur-)Großeltern

Mit welchen sprachlichen Erfahrungen und Fähigkeiten kamen die Eltern der Teil-
nehmerInnen nach Deutschland? Auskünfte dazu erhielten wir in den sprachbiogra-
fischen Erstinterviews, die wir mit den erwachsenen Familienangehörigen32 zu Be-
ginn des Mannheimer Aussiedler-Projekts durchführten (Meng 2001). Folgende 
Fragen wurden darin u. a. gestellt: Welche Sprache(n) haben Sie bisher in Ihrem Le-
ben gelernt? Wann und wie geschah das? Hatten Sie in der Schule Deutschunter-
richt? In welcher Sprache sprachen Sie vor der Übersiedlung nach Deutschland in 
Ihrer Familie und auch mit den Kindern? Wie gut konnten Sie vor der Ausreise nach 
Deutschland Deutsch verstehen, sprechen, lesen und schreiben? Welche Nationali-
tät33 haben Sie? Die ethnische Zugehörigkeit ist im vorliegenden Kontext bedeut-
sam, weil meist ein Zusammenhang zwischen Sprache und ethnischer Zugehörig-

31 Zur Einordnung der mitgebrachten Bildungs- und Ausbildungsvoraussetzungen der Eltern in die 
der Gesamtgruppe der Aussiedler siehe Worbs et al. (2013). 

32 Für die Familien Walser und Miller stehen uns entsprechende Informationen nicht zur Verfü-
gung, da sie nicht an der Langzeituntersuchung teilnahmen. Generell zu den mitgebrachten 
Deutschkompetenzen Worbs et al. (2013).

33 In den Interviews knüpften wir mit der Frage nach der ‚Nationalität‘ an das in der Sowjetunion 
übliche Verständnis von Nationalität im Sinne von ethnischer Zugehörigkeit an.
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keit unterstellt wird – eine Annahme, die allerdings für die jeweiligen Bedingungen 
immer wieder zu prüfen ist.34

Im Folgenden fassen wir die Antworten zusammen, die uns die 18 Mütter und 
Väter, die 16 Großmütter und Großväter sowie die 5 Urgroßmütter und Urgroßväter 
aus den Längsschnittfamilien zu ihren mitgebrachten Deutschqualifikationen ga-
ben. Wir berücksichtigen damit nur einen kleinen Teil ihrer sprachlichen Kompe-
tenzen, zu denen vor allem ihre Russischkenntnisse, aber auch Erfahrungen mit 
weiteren Sprachen (Kasachisch, Tatarisch, Moldauisch u. a.) gehörten. Russisch war 
für alle Erwachsenen der Untersuchung bei der Ankunft in Deutschland die domi-
nante, meistverwendete Sprache, und zwar unabhängig davon, in welchem Alter, 
unter welchen Bedingungen und mit welchem Niveau sie sich diese Sprache hatten 
aneignen können. Daher spielte und spielt Russisch eine kaum zu überschätzende 
Rolle für die mentale Erkundung der deutschen Gesellschaft, die Deutung der neuen 
Erfahrungen und die gegenseitige mentale und emotionale Unterstützung der Fami-
lienmitglieder (Meng 2001; Protassova 2001). Gleichzeitig war die Aneignung und 
Beherrschung der deutschen Sprache ein Ziel, das sich die Mitglieder der Familien 
schon bei der Ankunft in Deutschland stellten.

Wir geben zunächst einen individuell aufgeschlüsselten Überblick über die mit-
gebrachten Deutschfähigkeiten der erwachsenen Angehörigen der TeilnehmerIn-
nen (siehe Übersicht 3). Diese Übersicht wiederholt auch die Angaben zu ihrer eth-
nischen Zugehörigkeit. Danach suchen wir generationstypische Charakteristika zu 
ermitteln (siehe unten Übersichten 4–6).

34 Zur Geschichte der deutschen Sprache in Russland und speziell zur Geschichte des Deutschen 
der Russlanddeutschen siehe zuletzt Minor (2020).
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Deutschqualifikationen 
der Eltern 

Deutschqualifikationen 
der Großeltern 

Deutschqualifikationen 
der Urgroßeltern 

Die Geschwister Nikolaj und Lisa Olbrich

Mutter Irma Olbrich,
Russlanddeutsche
Dt. mündl.: einfache Verste-
hensfähigkeiten
Dt. schriftl.: keine Fähigkei-
ten

Vater Anton Olbrich,
Russlanddeutscher
Dt. mündl.: einfache Verste-
hensfähigkeiten
Dt. schriftl.: keine Fähig-
keiten

Großmutter müt. Tamara 
Steiner, Ukrainerin
Dt. mündl.: einfache Verste-
hensfähigkeiten
Dt. schriftl.: keine Fähig-
keiten

Großvater müt. Gerhard 
Steiner, Russlanddeutscher
Dt. mündl.: einfache Ge-
sprächsfähigkeiten
Dt. schriftl.: gute Lesefähig-
keiten, einfache Schreibfä-
higkeiten

Großmutter vät. Emma 
 Olbrich, Russlanddeutsche
Dt. mündl.: einfache Ge-
sprächsfähigkeiten
Dt. schriftl.: keine Fähig-
keiten

Urgroßvater müt.-großvät. 
Valentin Steiner, Russland-
deutscher
Dt. mündl.: gute Gesprächs-
fähigkeiten
Dt. schriftl.: sehr gute Lese-
fähigkeiten, gute Schreibfä-
higkeiten

Die Geschwister Xenia und Georgij Kirillov

Mutter Margarita Kirillov, 
Russlanddeutsche
Dt. mündl.: einfache Verste-
hensfähigkeiten
Dt. schriftl.: einfache Lese- 
und Schreibfähigkeiten

Vater Valerij Kirillov, 
Russe 
Dt. mündl.: keine Verste-
hensfähigkeiten
Dt. schriftl.: keine Lese- und 
Schreibfähigkeiten

Großmutter müt. Nora 
Butz, Russlanddeutsche
Dt. mündl.: einfache Ge-
sprächsfähigkeiten
Dt. schriftl.: keine Lese- und 
Schreibfähigkeiten 

Großvater müt. Paul Butz, 
Russlanddeutscher
Dt. mündl.: einfache Ge-
sprächsfähigkeiten
Dt. schriftl.: keine Lese- und 
Schreibfähigkeiten

Urgroßmut. müt.-großmüt. 
Emma Dankert, Russland- 
deutsche
Dt. mündl.: gute Gesprächs-
fähigkeiten
Dt. schriftl.: gute Lesefähig-
keiten, einfache Schreibfä-
higkeiten
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Deutschqualifikationen 
der Eltern 

Deutschqualifikationen 
der Großeltern 

Deutschqualifikationen 
der Urgroßeltern 

Die Geschwister Vladimir und Jana Butz

Mutter Lotta Butz, 
Russlanddeutsche
Dt. mündl.: einfache Ge-
sprächsfähigkeiten
Dt. schriftl.: einfache Lese- 
und Schreibfähigkeiten

Vater Kirill Butz, 
Russlanddeutscher
Dt. mündl.: einfache Ge-
sprächsfähigkeiten
Dt. schriftl.: einfache Lese- 
und Schreibfähigkeiten

Siehe oben Großmutter 
Nora Butz 
Siehe oben Großvater Paul 
Butz

Siehe oben Urgroßmutter 
Emma Dankert 

Die Schwestern Svetlana und Elena Krumm

Mutter Anna Krumm,
Russlanddeutsche
Dt. mündl.: einfache Ge-
sprächsfähigkeiten
Dt. schriftl.: einfache Lese- 
und Schreibfähigkeiten

Vater Viktor Krumm,
Koreaner
Dt. mündl.: keine Verste-
hensfähigkeiten
Dt. schriftl.: einfache Lese-
fähigkeiten, keine Schreib-
fähigkeiten 

Großmutter müt. Paulina 
Schlee, Russlanddeutsche
Dt. mündl.: gute Gesprächs-
fähigkeiten
Dt. schriftl.: gute Lese- und 
Schreibfähigkeiten

Großvater müt. Gildebert 
Schlee, Russlanddeutscher
Dt. mündl.: gute Gesprächs-
fähigkeiten
Dt. schriftl.: gute Lese- und 
Schreibfähigkeiten

Urgroßmutter müt. groß-
müt. Antonia Busemann,
Russlanddeutsche
Dt. mündl.: gute Gesprächs-
fähigkeiten
Dt. schriftl.: gute Lese- und 
Schreibfähigkeiten

Urgroßmutter müt. großvät. 
Adele Schlee,
Russlanddeutsche
Dt. mündl.: gute Gesprächs-
fähigkeiten
Dt. schriftl.: gute Lesefähig-
keiten, einfache Schreibfä-
higkeiten
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Deutschqualifikationen 
der Eltern 

Deutschqualifikationen 
der Großeltern 

Deutschqualifikationen 
der Urgroßeltern 

Die Brüder Albert und Philip Schumann

Mutter Ljudmila Schumann,
Russlanddeutsche
Dt. mündl.: einfache Ge-
sprächsfähigkeiten
Dt. schriftl.: einfache Lese- 
und Schreibfähigkeiten

Vater Emil Schumann,
Russlanddeutscher
Dt. mündl.: gute Gesprächs-
fähigkeiten
Dt. schriftl.: einfache Lese- 
und Schreibfähigkeiten

Großmutter müt. Lidia Kiel-
mann, Russlanddeutsche
Dt. mündl.: gute Gesprächs-
fähigkeiten
Dt. schriftl.: keine Lese- und 
Schreibfähigkeiten

Großvater müt. Otto Kiel-
mann, Russlanddeutscher
Dt. mündl.: gute Gesprächs-
fähigkeiten
Dt. schriftl.: keine Lese- und 
Schreibfähigkeiten

Großmutter vät. Frieda 
Schumann,
Russlanddeutsche
Dt. mündl.: gute Gesprächs-
fähigkeiten
Dt. schriftl.: einfache Lese- 
und Schreibfähigkeiten

Großvater vät. Viktor Schu-
mann,
Russlanddeutscher
Dt. mündl.: gute Gesprächs-
fähigkeiten
Dt. schriftl.: einfache Lese- 
und Schreibfähigkeiten
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Deutschqualifikationen 
der Eltern 

Deutschqualifikationen 
der Großeltern 

Deutschqualifikationen 
der Urgroßeltern 

Erich Sennwald

Mutter Marina Sennwald,
Russlanddeutsche
Dt. mündl.: keine Verste-
hensfähigkeiten
Dt. schriftl.: einfache Lese- 
und Schreibfähigkeiten

Vater Walter Sennwald,
Russlanddeutscher
Dt. mündl.: gute Verste-
hensfähigkeiten
Dt. schriftl.: einfache Lese- 
und Schreibfähigkeiten

Siehe oben Großmutter 
Paulina Schlee
Siehe oben Großvater 
 Gildebert Schlee

Großmutter vät. Fanni 
Sennwald,
Russlanddeutsche 
Dt. mündl.: gute Gesprächs-
fähigkeiten
Dt. schriftl.: keine Lese- und 
Schreibfähigkeiten

Siehe oben Urgroßmutter 
Antonia Busemann 
Siehe oben Urgroßmutter 
Adele Schlee

Karolina Markmann

Mutter Inna Markmann,
Russlanddeutsche
Dt. mündl.: einfache Verste-
hensfähigkeiten
Dt. schriftl.: keine Lese- und 
Schreibfähigkeiten

Vater Pavel Markmann,
Russe
Deutsch mündl.: keine Ver-
stehensfähigkeiten
Deutsch schriftl.: keine Lese- 
und Schreibfähigkeiten

Großmutter müt. Lina 
Markmann,
Russlanddeutsche
Dt. mündl.: gute Gesprächs-
fähigkeiten
Dt. schriftl.: gute Lese- und 
Schreibfähigkeiten

Urgroßmutter müt. groß-
müt. Ursula Markmann, 
Russlanddeutsche
Dt. mündl.: gute Gesprächs-
fähigkeiten
Dt. schriftl.: gute Lese- und 
Schreibfähigkeiten
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Deutschqualifikationen 
der Eltern 

Deutschqualifikationen 
der Großeltern 

Deutschqualifikationen 
der Urgroßeltern 

Katja Steiner

Mutter Nina Steiner,
Russin
Dt. mündl.: keine Fähigkei-
ten
Dt. schriftl.: keine Lese- und 
Schreibfähigkeiten

Vater Eugen Steiner, 
Russlanddeutscher
Dt. mündl.: einfache Verste-
hensfähigkeiten
Dt. schriftl.: keine Lese- und 
Schreibfähigkeiten

Siehe oben Großmutter 
 Tamara Steiner
Siehe oben Großvater 
 Gerhard Steiner

Siehe oben Urgroßvater Va-
lentin Steiner

Dora Klose

Mutter Nina Klose,
Russlanddeutsche
Dt. mündl.: gute Verste-
hensfähigkeiten
Dt. schriftl.: einfache Lese- 
und Schreibfähigkeiten 

Vater Peter Klose,
Russlanddeutscher
Dt. mündl.: gute Verste-
hensfähigkeiten
Dt. schriftl.: einfache Lese- 
und Schreibfähigkeiten

Großmutter müt. Cäcilie 
Fuchs,
Russlanddeutsche
Dt. mündl.: gute Gesprächs-
fähigkeiten
Dt. schriftl.: gute Lese- und 
Schreibfähigkeiten

Großmutter vät. Valeria 
Klose, Russin
Dt. mündl.: einfache Verste-
hensfähigkeiten
Dt. schriftl.: keine Lese- und 
Schreibfähigkeiten

Großvater vät. Gustav 
 Klose, 
Russlanddeutscher
Dt. mündl.: gute Gesprächs-
fähigkeiten
Dt. schriftl.: gute Lese- und 
Schreibfähigkeiten
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Deutschqualifikationen 
der Eltern 

Deutschqualifikationen 
der Großeltern 

Deutschqualifikationen 
der Urgroßeltern 

Summe: 18 
Davon: 9 Mütter, 9 Väter
Darunter: 1 russische Mut-
ter (Nina Steiner), 2 russi-
sche Väter (Valerij Kirillov, 
Pavel Markmann), 1 korea-
nischer Vater (Viktor 
Krumm)

Summe: 16
Davon: 10 Großmütter, 
6 Großväter
Darunter: 2 russische Groß-
mütter (Tamara Steiner, 
Vale ria Klose)

Summe: 5 
Davon: 4 Urgroßmütter, 
1 Urgroßvater,  
alle Russlanddeutsche

Übersicht 3 | Die mitgebrachten Deutschqualifikationen der erwachsenen Angehörigen 
der TeilnehmerInnen gemäß Selbstaussagen: individuelle Aufschlüsselung 

In Übersicht 3 sind die Deutschqualifikationen von Eltern, Großeltern und Urgroß-
eltern unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit charakterisiert, wie sie vor der 
Ausreise nach Deutschland laut Selbstaussagen gegeben waren. Diesen Deutsch-
qualifikationen lagen unterschiedliche sprachliche Entwicklungswege zugrunde. 
Die ethnischen RussInnen (Mutter Steiner, Vater Kirillov, Vater Markmann) durch-
liefen eine kontinuierliche monolinguale Sprachentwicklung: Ihre Erstsprache 
Russisch wurde auch ihre Schul-, Arbeits- und Familiensprache. Wenn sie keinen 
(hinreichend intensiven) Fremdsprachenunterricht hatten, reisten sie als Einspra-
chig-Russischsprechende nach Deutschland und erwarben die deutsche Sprache 
erst im  Erwachsenenalter – eine schwierige Erwerbskonstellation.35 Der koreani-
sche Vater (Vater Krumm) und die russlanddeutschen Eltern erfuhren vor der Aus-
wanderung nach Deutschland eine sprachliche Entwicklung, die für die Angehöri-
gen von vielen Sprachminderheiten charakteristisch ist. Sie erlernten zunächst ihre 
Minderheitensprache in der Familie in einem monolingualen oder einem doppelten 
Erstspracherwerb.36 Aber dieser Erstspracherwerb wurde außerhalb der Familie 
nicht fortgesetzt, sondern durch den Erwerb der Mehrheitssprache beeinträchtigt 
oder abgebrochen. Im Ergebnis wurde die Mehrheitssprache die dominante Spra-
che der SprecherInnen. Das traf auch für den koreanischen Vater und die russland-
deutschen Mütter und Väter unserer Untersuchung zu. Von der Minderheitenspra-
che Deutsch hatten die russlanddeutschen Eltern als Klein- und Vorschulkinder 
sehr wohl alterstypische sprachliche Verstehens- und Gesprächsfähigkeiten erwor-
ben. Aber diese betrafen nur wenige kommunikative Bereiche, vor allem das fami-

35 Zum Zusammenhang von Alter und Zweit- bzw. Fremdsprachenerwerb siehe Baker/Prys Johnes 
(1998); Portes/Rumbaut (2001); Moyer (2004); Singleton/Ryan (2004); Esser (2006); Muñoz/Sin-
gleton (2011); Vanhove (2013); Nicoladis/Montanari (Hg.) (2016); Hernandez et al. (2021); Single-
ton/Flynn (2021).

36 Zu den verschiedenen Spracherwerbstypen siehe Rehbein/Grießhaber (1996).
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liäre Alltagsleben, und waren meist stark dialektal geprägt. Den Erwerb schrift-
sprachlicher Qualifikationen absolvierten sie nur in der Mehrheitssprache Russisch. 
Die kindlichen deutschsprachigen Kompetenzen wurden dadurch entwertet und 
blieben weitgehend ungenutzt. Sie müssen deshalb nicht verloren gegangen sein. 
Aber ihre erneute Aktivierung dürfte auf Probleme stoßen. Auf diesen Sachverhalt, 
der einer gründlicheren Analyse bedürfte, beziehen wir uns mit der Metapher 
verschüttet.

Die sprachliche Entwicklung der Großeltern und Urgroßeltern der Teilneh-
merInnen war in einigen wesentlichen Punkten anders verlaufen und hatte zu ande-
ren Ergebnissen geführt als die sprachliche Entwicklung der Eltern (Meng 2001, 
2017, 2020; Meng/Protassova 2016). Dies sollte für die sprachliche Integration der 
Kinder, die im Mittelpunkt der Untersuchung stehen, bedeutsam werden.

Wir verdeutlichen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Deutschqualifi-
kationen von Eltern, Großeltern und Urgroßeltern daher, indem wir sie generations-
bezogen zusammenfassen, und zwar nach den folgenden drei Schwerpunkten: 
mündliche Deutschqualifikationen (siehe Übersicht 4), deutschsprachige Lesequali-
fikationen (Übersicht 5) und deutschsprachige Schreibqualifikationen (siehe Über-
sicht 6). Die Kategorien für die jeweilige Einordnung wurden auf der Grundlage der 
sprachbiografischen Gespräche entwickelt.

Für die mündlichen Deutschqualifikationen fanden wir die folgenden Stufen, stets 
bezogen auf die Zeit vor der Ausreise nach Deutschland:

 – Keine mündlichen Deutschqualifikationen: Gibt an, über keinerlei deutschspra-
chige Fähigkeiten verfügt zu haben.

 – Einfache Verstehensqualifikationen: Gibt an, einfache Äußerungen der Angehö-
rigen wie z. B. Hol Kartoffeln! verstanden und gegebenenfalls in russischer Spra-
che darauf reagiert zu haben.

 – Gute Verstehensqualifikationen: Gibt an, längere deutschsprachige Äußerungen 
und Gespräche der Angehörigen im Wesentlichen verstanden und gegebenen-
falls in russischer Sprache darauf reagiert zu haben.

 – Einfache Gesprächsqualifikationen: Gibt an, auf einfache deutschsprachige Äu-
ßerungen der Angehörigen auf Deutsch reagiert zu haben.

 – Gute Gesprächsqualifikationen: Gibt an, an deutschsprachigen Gesprächen der 
Angehörigen auf Deutsch teilgenommen zu haben.

Übersicht 4 zeigt, wie diese Stufen unter den Angehörigen unserer Langzeitteilneh-
merInnen verteilt waren.

Es fällt vor allem der große Unterschied zwischen den mündlichen Deutsch-
qualifikationenen der Eltern und der Urgroßeltern auf. Während alle Urgroßeltern 
der Auffassung waren, über gute deutschsprachige Gesprächsfähigkeiten zu ver-
fügen, war dies nur bei einem jungen Vater der Fall: Emil Schumann. Er stammte 
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bezeichnenderweise aus einer schwarzmeerdeutschen37 Familie; seine Eltern hat-
ten als Kinder länger in deutschsprachiger Umgebung gelebt als die Kinder aus 
krimdeutschen und wolgadeutschen Familien und nur spät und wenig Russisch 
gelernt; in ihren Familien blieb der deutsche Dialekt länger Familiensprache 
(Meng 2020).38

Mündliche Deutschqualifikationen Eltern Groß-
eltern

Urgroß-
eltern

Keine mündlichen Deutschqualifikationen  5 (27,8%)  0 0

Einfache Verstehensqualifikationen  5 (27,8%)  2 (12,5%) 0

Gute Verstehensqualifikationen  3 (16,7%)  0 0

Einfache Gesprächsqualifikationen  4 (22,2%)  4 (25%) 0

Gute Gesprächsqualifikationen  1 (5,6%) 10 (62,5%) 5 (100%)

Summe 18 (100%) 16 (100%) 5 (100%)

Übersicht 4 | Mündliche Deutschqualifikationen der Angehörigen der Langzeitteilnehmer-
Innen vor der Ausreise nach Deutschland: Zusammenfassung

Bei den Eltern der LangzeitteilnehmerInnen variieren die mündlichen Deutschqua-
lifikationen stark. Zu den Müttern und Vätern, die keinerlei mündliche Deutschqua-
lifikationen besaßen, gehörten die vier Ehepartner russischer bzw. koreanischer 
ethnischer Herkunft, die noch nicht lange genug in den russlanddeutschen Großfa-
milien gelebt hatten, um sich in deren Deutsch einzuhören. Demgegenüber sagten 
die beiden nicht-russlanddeutschen Großmütter (Tamara Steiner, Valeria Klose), die 
bereits auf Jahrzehnte des Lebens in russlanddeutschen Großfamilien zurückblick-
ten, dass sie durchaus etwas Deutsch verstünden. Nur eine russlanddeutsche Mutter 
gab an, vor der Ausreise überhaupt keine deutschen Äußerungen gehört zu haben. 
Das war Marina Sennwald. Anders als ihre sieben Jahre ältere Schwester Anna 
Krumm hatte sie als Kind nicht mehr mit den Groß- und Urgroßeltern in einem 
Haushalt gelebt, so dass sie keine deutschsprachige Familienkommunikation kann-
te. Ihr Deutscherwerb begann erst mit dem sog. muttersprachlichen Deutschunter-
richt in der Oberstufe der Schule. In den Sprachbiografien zeigt sich öfter, dass 
die Stellung in der Geschwisterreihe die Aneignung sprachlicher Kompetenzen 
beeinflusst.

37 Siehe dazu Ševčuk (Hg.) (1999).
38 Zur Wirkung der Vorkriegs-Herkunftsregion auf die lebenslange sprachliche Entwicklung der 

Russlanddeutschen siehe Meng (2017, 2020).
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Insgesamt lässt sich sagen, dass die Urgroßeltern und auch die russlanddeut-
schen Großeltern bei der Ankunft in Deutschland soweit über mündliche Deutsch-
qualifikationen verfügten, dass ihnen einfache Gespräche mit einheimischen Deut-
schen möglich sein sollten.

Für die deutschsprachigen Lesequalifikationen fanden sich die folgenden Stufen:

 – Keine deutschsprachigen Lesequalifikationen: Gibt an, dass er/sie nichts auf 
Deutsch habe lesen können.

 – Einfache Lesequalifikationen: Gibt an, dass er/sie das deutsche Alphabet ge-
kannt habe und in der Lage gewesen sei, einzelne deutsche Wörter zu lesen, 
meist als einziges bleibendes Ergebnis des „muttersprachlichen“ Deutschunter-
richts in der Schule. 

 – Gute Lesequalifikationen: Gibt an, dass er/sie einfache und/oder vertraute 
deutschsprachige Texte (Liedtexte in Liederbüchern, Briefe von Angehörigen, 
russlanddeutsche Zeitungen) habe lesen können.

 – Sehr gute Lesequalifikationen: Gibt an, dass er/sie deutschsprachige Zeitungsar-
tikel und Bücher (Bibel, Lebensgeschichten) ohne Schwierigkeiten habe lesen 
können.

Übersicht 5 zeigt, wie diese Qualifikationstufen unter den Angehörigen der Lang-
zeitteilnehmerInnen verteilt waren. 

In Übersicht 5 sind die Namen nicht-russlanddeutscher Angehöriger kursiv wie-
dergegeben. Diese sind es meist, die in der Gruppe der Eltern über keinerlei deutsch-
schriftsprachliche Fähigkeiten verfügten. Sie und die beiden dort verbleibenden 
russlanddeutschen Eltern hatten in der Schule keinen Deutsch-, sondern Englisch-
unterricht. Die Urgroßeltern verfügten über die besten deutschsprachigen Lesequa-
lifikationen. Ihre Erstalphabetisierung vollzog sich auf Deutsch. Auffällig sind die 
großen Unterschiede innerhalb der Gruppe der Großeltern.

Die Großeltern waren Kinder und Jugendliche, als sich die Erschütterungen und 
Brüche im Leben der Russlanddeutschen ereigneten: Deportation, Arbeitsarmee, Le-
ben in Sondersiedlungen. Die Jugendlichen waren häufig die einzigen, die sich noch 
um das Leben der kleinen Geschwister und der alten Familienangehörigen küm-
mern konnten. An einen geregelten Schulunterricht war ohnehin kaum zu denken. 
Es hing von vielen Umständen ab, ob und wann sie überhaupt lesen und schreiben 
lernten, auf Deutsch oder auch auf Russisch (Meng 2001, 2017, 2020).
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Deutschsprachige 
 Lesequalifikationen

Eltern Groß eltern Urgroß eltern

Keine deutschsprachigen 
Lesequalifikationen

7 (38.9%)
Anton Olbrich
Valerij Kirillov 
Viktor Krumm
Inna Markmann 
Pavel Markmann  
Nina Steiner  
Eugen Steiner

8 (50%)
Tamara Steiner
Emma Olbrich
Nora Butz
Paul Butz
Lidia Kielmann
Otto Kielmann
Fanni Sennwald
Valeria Klose

Einfache deutschsprachi-
ge Lesequalifikationen

11 (61,1%) 2 (12,5%)
Frieda Schumann
Viktor Schumann

Gute deutschsprachige 
Lesequalifikationen

0 6 (37,5%)
Gerhard Steiner
Paulina Schlee
Gildebert Schlee
Lina Markmann
Cäcilie Fuchs
Gustav Klose 

4 (80%)
Emma Dankert
Antonia Buse-
mann
Adele Schlee
Ursula Markmann

Sehr gute deutschsprachi-
ge Lesequalifikationen

0 0 1 (20%) 
Valentin Steiner

Summe 18 (100%) 16 (100%) 5 (100%)

Übersicht 5 | Deutschsprachige Lesequalifikationen der Angehörigen der Langzeitteilneh-
merInnen vor der Ausreise nach Deutschland: Zusammenfassung

Für die deutschsprachigen Schreibqualifikationen konnten wir die folgenden Stufen 
bilden:

 – Keine deutschsprachigen Schreibqualifikationen: Gibt an, das deutsche Alphabet 
nicht gekannt zu haben und nicht der Lage gewesen zu sein, etwas auf Deutsch 
zu schreiben.

 – Einfache Schreibqualifikationen: Gibt an, dass er/sie einzelne deutsche Wörter 
(z. B. den eigenen Namen) habe schreiben können.

 – Gute Schreibqualifikationen: Gibt an, dass er/sie Briefe an Angehörige oder den 
eigenen Lebenslauf auf Deutsch habe schreiben können.

Übersicht 6 zeigt, wie diese Qualifikationsstufen unter den Angehörigen der Lang-
zeitteilnehmerInnen verteilt waren. 
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Deutschsprachige 
Schreibqualifikationen

Eltern Großeltern Urgroßeltern

Keine deutschsprachigen 
Schreibqualifika tionen

6 (33,3%)
Anton Olbrich
Valerij Kirillov
Viktor Krumm
Inna Markmann
Pavel Markmann
Nina Steiner

7 (43,8%)
Tamara Steiner
Nora Butz
Paul Butz
Lidia Kielmann
Otto Kielmann
Fanni Sennwald
Valeria Klose

Einfache Schreib-
qualifikationen

12 (66,7%) 4 (25%) 2 (40%)
Emma Dankert
Adele Schlee

Gute Schreib qualifikationen 5 (31,3%) 
Paulina Schlee
Gildebert Schlee
Lina Markmann
Cäcilie Fuchs
Gustav Klose

3 (60%)
Valentin Steiner
Antonia Buse-
mann
Ursula Mark-
mann 

Summe 18 (100%) 16 (100%) 5 (100%) 

Übersicht 6 | Deutschsprachige Schreibqualifikationen der Angehörigen der Langzeitteil-
nehmerInnen vor der Ausreise nach Deutschland: Zusammenfassung

Die Verteilung der Stufen der Schreibqualifikationen auf die Generationen kann 
analog zu den Lesequalifikationen kommentiert werden. Für beide schriftbezogenen 
Fähigkeiten gilt auch in unserem Zusammenhang, dass sie Einfluss auf die Dialek-
talität der mündlichen Fähigkeiten haben. Wer lesen und schreiben kann, spricht 
standardnäher als diejenigen, die kaum oder nie lesen und schreiben.

Die Unterschiede in den Deutschqualifikationen der Eltern, Groß- und Urgroß-
eltern spielten vor der Ausreise nach Deutschland keine große Rolle mehr im kom-
munikativen Alltag der Familien. Alle sprachen miteinander meist Russisch, jeder 
und jede in der Varietät, die sich auf den jeweiligen Lebenswegen herausgebildet 
hatte.39 Das gilt ausdrücklich auch für die Eltern-Kind-Kommunikation in der Her-
kunftsgesellschaft. Alle Eltern unserer Studie gaben an, dass sie mit ihren Kindern 
vor der Ausreise Russisch gesprochen hätten. Lediglich die Eltern Butz, die Eltern 
Schumann und die Mutter Klose sagten, sie hätten ihren Kindern auch etwas 
Deutsch beibringen wollen.

39 Zur intergenerationellen Verschiedenheit des Russischen siehe Protassova (2001), Meng/Protas-
sova (2016) und Meng (2017).
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3.4 Die Vorstellungen der Eltern zur sprachlichen 
Entwicklung ihrer Kinder

In den Erstinterviews mit den Eltern im ersten Aufenthaltsjahr stellten wir regelmä-
ßig folgende Fragen:

 – Welche Sprachen sollte Ihr Kind lernen?

 – Haben Sie sich überlegt, wie Sie Ihr Kind beim Lernen dieser Sprache(n) unter-
stützen könnten?

Wir fassen charakteristische Antworten der Eltern zusammen und beginnen mit den 
Zielvorstellungen für die sprachliche Entwicklung ihrer Kinder. Alle Eltern wollten, 
dass ihre Kinder Deutsch lernen, und zwar so schnell und so umfassend wie mög-
lich. Lediglich eine Mutter nannte nur Deutsch als Zielsprache für ihre Kinder, der 
Vater aber ergänzte sofort: Deutsch und Russisch (Familie Klose). Alle anderen El-
ternpaare nannten außer Deutsch stets noch Russisch sowie weitere Sprachen. Siehe 
(B1).40

(B1) Eltern Steiner
Sinngemäß
KM: Welche Sprachen soll ihr Kind lernen?
Eltern: Deutsch und Russisch. Zwei Sprachen. Je mehr Sprachen, desto besser. (Eltern 
Steiner 1994de.ru)

Eine schulische Förderung des Russischerwerbs der Kinder wurde von keiner Mut-
ter und keinem Vater in Erwägung gezogen, und wenn, dann sogar abgelehnt. Siehe 
(B2).

(B2) Vater Olbrich (VAO)
Sinngemäß
KM: Welche Sprachen sollen Ihre Kinder lernen?
VAO: Erstens Deutsch.
KM: Und zweitens?
VAO: Nicht Russisch. In der Schule nicht Russisch. Englisch! (Eltern Olbrich 
1993de.ru)

Englisch wurde als weitere Sprache häufig genannt (Vater Olbrich, Eltern Butz, Va-
ter Krumm). Die eigenen Möglichkeiten, die mehrsprachige Entwicklung der Kinder 
zu fördern, schätzten die Eltern meist als begrenzt ein. Sie waren sich bewusst, dass 
ihr mitgebrachtes Deutsch nicht ausreicht, um ihren Kindern diese Sprache zu ver-
mitteln. Deutsch hat sich bei uns verloren, sagte Mutter Olbrich (auf Russisch). Die 
Eltern sahen es vor allem als Aufgabe des Kindergartens und der Schule an, den 

40 Siehe zu den verwendeten Transkriptionskonventionen im Anhang. 
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Kindern die Aneignung des Deutschen zu ermöglichen. Sie selbst wollten dazu bei-
tragen, indem sie im Zuge ihres eigenen Deutscherwerbs mehr und mehr deutsch-
sprachige Elemente in die Eltern-Kind-Kommunikation aufnehmen. Siehe (B3).

(B3) Vater Olbrich (VAO) und Mutter Olbrich (MUO)
Sinngemäß
VAO: Jetzt müssen die Kinder vor allem Deutsch lernen.
MUO: Russisch können sie sowieso. Und was wir auf Deutsch können, das sagen wir 
ihnen auch. ‚Geht schlafen.‘ Solche einfachen Wörter sagen wir ihnen auf Deutsch. 
Das ist natürlich wenig. Aber das, was wir können, sagen wir ihnen. (Eltern Olbrich-
1993dt.ru) 

(B4) Mutter Sennwald (MUSe) und Vater Sennwald (VASe) 
Sinngemäß
KM: Welche Sprachen soll Ihr Kind lernen?
VASe: Deutsch und Russisch.
MUSe: Ru:ssisch und Deutsch!
KM: Glauben Sie, dass es für Ihr Kind Schwierigkeiten geben wird, beide Sprachen zu 
lernen?
MuSe und VASe: Ja. Es wäre für den Sohn besser, wenn er schon Deutsch könnte. 
(Eltern Sennwald 1993dt.ru)

(B5) Mutter Schumann (MUS)
Sinngemäß
KM: Erwarten Sie, dass die Kinder Schwierigkeiten haben werden, beide Sprachen zu 
lernen?
MUS: Ich weiß es nicht. Vielleicht wollen sie später nicht mehr Russisch sprechen, 
weil es ihnen auf Deutsch leichter fällt. Wir wollten als Kinder auch nicht mehr 
Deutsch sprechen, nur Russisch, das ging schneller.
KM: Was werden Sie dann machen?
MUS: Da kann ich nichts machen. Zwingen werde ich sie nicht.
KM: Wie können Sie Ihre Kinder beim Lernen der Sprachen unterstützen?
MUS: Auf Russisch kann ich sie unterstützen und alles erklären, auf Deutsch nicht. 
Wenn Albert in die Schule kommt, werde ich mit ihm zusammen lernen. Für das 
Deutschlernen ist der Kindergarten wichtig. (Mutter Schumann 1993dt.ru)

Die Eltern bringen in den Erstinterviews zum Ausdruck, dass sie in der gegebenen 
Situation, nach der Übersiedlung nach Deutschland, den Deutscherwerb für das 
Wichtigste in der sprachlichen Entwicklung ihrer Kinder halten. An eine Erweite-
rung der mitgebrachten kindlichen Russischfähigkeiten denken die meisten nicht, 
an deren Bewahrung schon. Die Bewahrung der kindlichen Russischfähigkeiten er-
scheint den Eltern unproblematisch, da sie selbst in der Familie weiterhin Russisch 
sprechen werden. Befürchtungen, dass es bei den Kindern zu einem Verlust der Erst-
sprache (im Falle der Kinder: Russisch) kommen könnte, wie die Eltern ihn selbst 
erlebt haben (in ihrem Falle: Deutsch), tauchen gelegentlich auf, werden aber beisei-
te geschoben, ohne eine Strategie dagegen zu entwickeln.
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Ihren Kindern gegenüber praktizieren die Eltern diese Sprachentwicklungsziele 
durch zunächst gelegentliche, später immer häufigere Wechsel ins Deutsche. Sie 
demonstrieren den Kindern damit den besonderen Wert der deutschen Sprache und 
führen sie zugleich in den Modus des bilingualen Sprachgebrauchs ein.

3.5 Das familiäre Integrationspotenzial – Resümee
Das Integrationspotenzial der Langzeitfamilien war in sich widersprüchlich. Die Zu-
wanderInnen kamen freiwillig, mit Bleibeabsicht und ohne durch eine existenzielle 
Notlage getrieben zu sein. Dies gilt in der internationalen Migrationsforschung als 
gute Integrationsvoraussetzung (Berry 1990, 1997; Portes/Rumbaut 2001; Rumbaut/
Portes (Hg.) 2001; Esser 2006). Sie waren bereit sich zu integrieren. Großvater Stei-
ner formulierte es so (auf Russ.): Wir wollen lernen zu leben wie die Deutschen (1998, 
GN). Damit formulierte er hier Assimilation im engeren Sinne als Integrationsziel. 
Die kulturelle Distanz zwischen den Langzeitfamilien und vergleichbaren Familien 
der Aufnahmegesellschaft konnten wir hinsichtlich der allgemeinen und berufli-
chen Bildungsabschlüsse und der sprachlichen Qualifikationen beurteilen. Die all-
gemeinen Bildungsabschlüsse, insbesondere der Eltern, waren gut, die beruflichen 
Abschlüsse variierten von einem relativ hohen Anteil angelernter Fertigkeiten bis 
zu einem nicht geringen Anteil von Hochschulabschlüssen. Die Chancen angelern-
ter Kräfte auf dem deutschen Arbeitsmarkt schwanken stets außerordentlich in 
 Abhängigkeit von den Zyklen der wirtschaftlichen Entwicklung. Schwierigkeiten 
waren demnach vorauszusehen. Hinzu kommt: Bei allen mitgebrachten Bildungs-
abschlüssen und Kompetenzen ergibt sich die Notwendigkeit der Anpassung an den 
Arbeitsmarkt der Aufnahmegesellschaft (Esser 2006), und diese Anpassung ist ent-
scheidend an die sprachlichen Fähigkeiten der ZuwanderInnen gebunden. Die 
meistverwendete Sprache unserer russlanddeutschen Familien war vor der Ausreise 
das Russische. Das galt ausdrücklich auch für die Domänen der Bildung und der 
Arbeit. Die mitgebrachten Deutschkompetenzen waren begrenzt und verschüttet 
und am ehesten für die familiäre Kommunikation aktivierbar. Sie nahmen von der 
Generation der Urgroßeltern bis zur Generation der jungen LangzeitteilnehmerIn-
nen ab. Für diese war das am wenigsten problematisch; sie befanden sich noch in 
den Anfangsstadien des Spracherwerbs, in einer Lebensphase mit hochempfängli-
chen neurobiologischen Voraussetzungen für die Aneignung einer oder mehrerer 
Sprachen (Meisel 2007); (fast) alles würde darauf ankommen, dass sie ein variations-
reiches und intensives sprachliches Angebot bekommen und sich mit anspruchsvol-
len sprachlichen Aufgaben auseinandersetzen müssen und wollen. Anders waren 
die Bedingungen für die sprachliche und folglich auch berufliche Integration ihrer 
Eltern. Für sie waren erhebliche Schwierigkeiten zu erwarten, verschärft dadurch, 
dass diese Generation es ist, die sich wegen ihres Einreisealters langfristig auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt behaupten muss und die gleichzeitig die größte Verantwor-
tung für die Entwicklung der Kinder trägt. Großvater Steiner beschrieb die Situation 
der jungen Eltern folgendermaßen – siehe (B6):
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(B6) Großvater Gerhard Steiner 
Gerhard Steiner lebt seit fast sechs Jahren in Deutschland. Er kämpft mit anwaltli-
chem Beistand darum, dass auch seine zweite Tochter (Verkäuferin), ihr russischer 
Ehemann (Sanitär- und Heizungstechniker) und ihre Kinder den Aufnahmebescheid 
für Deutschland bekommen. Allerdings tut er das mit widerstreitenden Gefühlen: der 
Hoffnung auf die Wiedervereinigung der Familie und der Sorge, wie Tochter und 
Schwiegersohn die Qualen der Integration durchstehen und verkraften werden. Er 
sagt:

Übersetzung
GS-Ü: Wie relativ alles ist. Dort waren wir immer als Arbeitskräfte gefragt. Hier 
braucht uns keiner, auch wenn wir die Sprache können. Wer kein Deutsch kann, wird 
noch weniger gebraucht. Er steht als Idiot da. Ich kenne nicht wenige, die die Hoff-
nung, jemals Arbeit zu finden, im Alkohol ertränken. Ich wage nicht, meiner Tochter 
die Situation deutlich zu erklären. Sie wollen es auch nicht hören, sie denken, in ein, 
zwei Jahren ist es geschafft. Das wird aber wohl nicht so sein. (1998, GN)

Die sprachliche Integration der Familien ging von einem Bedingungsgefüge mit of-
fensichtlichen Widersprüchen zwischen Sollen, Können und Wollen aus. Gemäß der 
offiziellen Aussiedlerpolitik wurde erwartet, dass die Russlanddeutschen Deutsch 
können und bestrebt sind, Deutsch und nur Deutsch an die Kinder weiterzugeben; 
ihre Deutschfähigkeiten sollten durch den Deutschkurs auf das erforderliche Niveau 
gehoben werden. Die Russlanddeutschen selbst wollten ihre mitgebrachte Zwei-
sprachigkeit bewahren und an die Kinder weitergeben, wobei das Deutsche Vorrang 
haben sollte. Ihre mitgebrachten Deutschfähigkeiten waren unterschiedlich, aber 
vor allem bei den Eltern so gering, dass sie gleichzeitig vor zwei Spracherwerbsauf-
gaben standen: den eigenen Deutscherwerb zu organisieren und den Deutscherwerb 
der Kinder zu ermöglichen. Wir werden im Folgenden sehen, wie die Familien dabei 
vorgingen. Dabei liegt der Schwerpunkt jedoch auf der sprachlichen Entwicklung 
der Kinder.
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4. ORTE UND PHASEN DER ENTWICKLUNG UND 
INTEGRATION DER  TEILNEHMERINNEN I: 
FAMILIE, KINDERGARTEN UND 
GRUNDSCHULE

4.1 Der frühe Spracherwerb in der Familie
In den sprachbiografischen Interviews zu Beginn unserer Langzeitstudie fragten wir 
die Eltern, Großeltern und Urgroßeltern stets, welche Sprachen die Kinder der Fami-
lie lernen sollten. Die Antwort lautete fast immer: Deutsch und Russisch (siehe 
Kap. 3.4). Bedenken, Sorgen und gar Ängste wurden jedoch geäußert, wenn nach 
den Möglichkeiten der Eltern, Großeltern und Urgroßeltern gefragt wurde, die Kin-
der sprachlich in die deutsche Gesellschaft einzuführen. In diesem Unterkapitel wer-
den wir einen Überblick darüber geben, wie die Erwachsenen die familiäre Kommu-
nikation gestalteten und sich bemühten, die zweisprachige Entwicklung der Kinder 
zu unterstützen und – notgedrungen gleichzeitig – die eigenen Deutschfähigkeiten 
zu aktivieren und zu erweitern.

Zur Charakteristik der frühen familiären Spracherwerbssituation der Teilneh-
merInnen stellen wir zunächst gegenüber, in welchen Sprachen die Eltern, Großel-
tern und Urgroßeltern die Kinder kurz vor der Ausreise nach Deutschland und kurz 
nach der Einreise ansprachen (siehe Übersicht 7). Grundlage sind die Erstinterviews 
mit den Erwachsenen sowie unsere Beobachtungen zum familiären Sprachenge-
brauch im ersten und zweiten Aufenthaltsjahr. Die Übersicht ist generationsbezogen 
geordnet. Der Bezug zu den einzelnen TeilnehmerInnen kann mit Hilfe der Über-
sicht 3 hergestellt werden.

Sprachengebrauch 
gegenüber den 
Kindern vor der 
Ausreise > nach 
der Ausreise 

Aussagen der 
Eltern

Aussagen der 
Großeltern

Aussagen der 
Urgroßeltern

Rus > Rus
Der Sprachen-
gebrauch bleibt 
 unverändert 

Vater Kirillov
Mutter Krumm
Vater Krumm
Mutter Sennwald
Mutter Markmann
Vater Markmann
Mutter Steiner
(7 von 18) 

Großmutter Steiner 
Großvater Steiner 
Großmutter Klose
(3 von 16)
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Sprachengebrauch 
gegenüber den 
Kindern vor der 
Ausreise > nach 
der Ausreise 

Aussagen der 
Eltern

Aussagen der 
Großeltern

Aussagen der 
Urgroßeltern

Rus > Rus + etwas Dt Mutter Olbrich
Vater Olbrich
Vater Sennwald
Vater Steiner
Vater Klose
(5 von 18)

Großmutter Butz
Großvater Butz
Großmutter Markm.
Großvater Markm. 
Großmutter Schlee
Großvater Schlee
Großmutter Kielm.
Großvater Kielm.
Großmutter Schum.
Großvater Schum. 
Großvater Klose
(11 von 16) 

Rus > Überwiegend 
Dt

Mutter Kirillov
Mutter Butz
Vater Butz
Mutter Schumann
Vater Schumann
Mutter Klose
(6 von 18)

Großmutter Sennw.
Großmutter Fuchs
(2 von 16)

Urgroßmut Dankert
Urgroßmut. Busem.
Urgroßmut. Schlee
Urgroßmut. Markm.
(4 von 5)

Rus + etwas Dt > Dt Urgroßvat. Steiner
(1 von 5)

Summe 18 16 5

Übersicht 7 | Sprachengebrauch gegenüber den Kindern vor der Ausreise nach Deutsch-
land und zu Beginn der Integration

Wir sehen, dass der Sprachengebrauch gegenüber den Kindern bei vielen Eltern (7 
von 18) und auch bei einigen Großeltern (3 von 16) aus ihrer Sicht in den ersten 
beiden Jahren unverändert blieb: Russisch war und blieb die Sprache, in der sie die 
Kinder ansprachen. Aber die deutsche Sprache gewann doch deutlich an Raum: 5 
von 18 Eltern und 11 von 16 Großeltern sprachen nach der Übersiedlung zu den 
Kindern wenigstens etwas Deutsch und 6 von 18 Eltern sowie 2 von 16 Großeltern 
und alle Urgroßeltern sprachen überwiegend Deutsch zu ihnen. Dem lagen vor 
allem die jeweils mitgebrachten Deutschfähigkeiten und die sprachbezogenen 
Zielvorstellungen der Eltern, Groß- und Urgroßeltern für die Kinder zugrunde. 
Die verschütteten Deutschfähigkeiten konnten nur allmählich reaktiviert und 
dann auch erweitert und gegenüber den Kindern benutzt werden. Für sie ist cha-
rakteristisch, dass sie dialektal und kontaktsprachlich geprägt und vor allem un-
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vollständig in dem Sinne waren, dass die schriftsprachliche Stufe fast nie erreicht 
worden war.

Die Ziele für die Sprachentwicklung der Kinder umfassten ja aber auch das Rus-
sische. Gemäß den Vorstellungen der Familien sollten die Kinder zwei- und mehr-
sprachig heranwachsen. Wie sollte und konnte man die familiäre Kommunikation 
gestalten, um das zu erreichen? Die ersten Jahre der Integration mit ihrem ungeheu-
ren Druck, das eigene Deutschsein zu beweisen,41 verunsicherten die Familien in 
höchstem Maße. Ein ruhiges Abwägen von unterschiedlichen familiären Sprach-
praxen, auch im Vergleich mit der Sprachentwicklung der eigenen Familie in den 
letzten Jahrzehnten, war kaum möglich und wurde öffentlich und offiziell weder 
gewünscht noch unterstützt.42 Daher sprachen die meisten Eltern, Groß- und Ur-
großeltern, so gut sie konnten, Deutsch zu den Kindern. Die Eltern Krumm aber 
entschieden sich, mit ihren Töchtern weiterhin nur Russisch zu sprechen. Die Mäd-
chen wurden bald nach der Einreise eingeschult und lernten offensichtlich schnell 
und erfolgreich Deutsch. Das konnten die Eltern beobachten. Sie konnten sich also 
einer Sorge entledigen. Sie ihrerseits lernten und erweiterten ihr Deutsch ebenfalls 
(siehe unten). Für die Weiterentwicklung der Russischfähigkeiten der Töchter setz-
ten sie hohe Maßstäbe. Siehe (B7).

(B7) Mutter Anna Krumm 
Original
KM-O: Welche Sprachen sollen Ihre Kinder lernen? […]
AK-O: Natürlich deutsche und Russisch auch. Ich will, dass sie auf Russisch auch gut 
sprechen und lesen können. […] Svetlana kann bisschen lesen auf Russisch.
KM-O: Und woher? Wie hat sie das gelernt?
AK-O: Im Kindergarten.
KM-O: Ja? Da hat man Russischlesen gelernt?
AK-O: Ja. Ja, im Kindergarten, im letztes Jahr. 
KM-O: Und meinen Sie, dass das schon genügt, dass sie jetzt damit alleine lesen lernt?
AK-O: Sie kann nicht so gut. Manchmal sie fragt, was für Buchstabe das ist. Aber so 
langsam sie kann lesen. 
KM-O: Und wi:ll sie das auch machen?
AK-O: Ja.
KM-O: Sie möchte das. Schön.
AK-O: Und manchmal probiert sie die Buchstabe schreiben. […] Aber spre:chen sie 
kann gut. Nur schreiben +… Aber ich glaube, ich muss noch lernen sie schreiben. Ich 
wi:ll das.

41 Man erinnere sich an die Bedingungen des Aufnahmeverfahrens (siehe Kap. 3.1; Stölting 2003). 
In den Aussiedler-Übergangsheimen lagen in den 1990er Jahren Faltblätter des Beauftragten der 
Bundesregierung für Aussiedlerfragen aus, in denen die Russlanddeutschen aufgefordert wur-
den, überall, auch in der Familie Deutsch zu sprechen. Siehe Meng (2001, Faltblatt von Waffen-
schmidt vollständig im Anhang, S. 504–505). 

42 Zu unterschiedlichen familiären Sprachpraxen und ihren Bedeutungen für die mehrsprachige 
Entwicklung der Kinder siehe King/Fogle (2013) und Schwartz/Verschik (Hg.) (2013), speziell für 
russischsprachige Familien in Deutschland, Finnland, Israel und den USA Protassova (2018).
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KM-O: Ja. Ich denke auch, dass das gut ist, denn dann, wenn sie schreiben und lesen 
kann, wird sie das nicht so schnell vergessen.
AK-O: Ja. (AK1995; 232)

Das Bestreben der Eltern, ihr eigenes Deutsch zu erweitern, und ihre fremd- und 
selbstauferlegte Verpflichtung, den Deutscherwerb der Kinder zu unterstützen, die-
se beiden Ziele ließen sich nur schwer koordinieren. Zwar gab es den Deutschkurs 
(amtlich Sprachkurs genannt) für erwachsene AussiedlerInnen. Er erstreckte sich zu 
Beginn der 1990er Jahre noch über neun Monate mit jeweils 30 Wochenstunden. Es 
zeigte sich, dass er – in Abhängigkeit von den jeweiligen Lehrkräften und den von 
diesen bevorzugten Lehrstoffen und -verfahren – nur bestimmte Gruppen von Aus-
siedlerInnen erreichte. Positive Bewertungen erhielt der Deutschkurs in unseren 
Familien vor allem von denjenigen Eltern oder Großeltern, die einfache bis gute 
deutschsprachige Verstehens- und Gesprächsfähigkeiten mitbrachten und teilweise 
auch Deutschunterricht in der Schule gehabt hatten. Diese Eltern und Großeltern 
waren dankbar dafür, ihre Deutschfähigkeiten wiederbeleben und ihre meist nur 
elementaren schriftsprachlichen Deutschfähigkeiten etwas erweitern zu können. 
Grammatikunterricht erschien ihnen in der Regel überflüssig. Hierin war die Mutter 
von Dora Klose allerdings eine Ausnahme. Sie war überhaupt stolz darauf, das dritt-
beste Zeugnis in ihrer Deutschkurs-Gruppe bekommen zu haben, mit den Noten 
Gut für Hörverstehen und Leseverstehen sowie Zufriedenstellend für Sprechen und 
Grammatik (NK1994; 129). Manche Väter mit geeigneten Voraussetzungen für einen 
Deutschkurs der damaligen Art lehnten es ab, sich wie die ABC-Schützen wieder auf 
die Schulbank zu setzen, und verließen den Kurs nach kurzer Zeit. Sie wollten 
Deutsch im Umgang mit Deutschen lernen oder wiedererlernen.43 Für die Eltern 
ohne Deutschvorkenntnisse war der Sprachkurs Pein und Qual.44 Sie nahmen nach 
eigener Aussage ohne nennenswerten Gewinn daran teil.45 

In keinem Fall war der Sprachkurs ausreichend, die Deutschqualifikationen so 
auf- und auszubauen, dass eine selbstverständliche Teilnahme an deutschsprachiger 
Kommunikation, auch in ihren schriftsprachlich geprägten Bereichen, möglich ge-
worden wäre. Einigen Müttern und Vätern war das ganz klar und sie wollten es 
nicht akzeptieren. Deshalb absolvierten die Eltern Krumm noch aus eigenem An-
trieb und mit eigener und familiärer Finanzierung Kurse für Deutsch als Fremdspra-
che in der Volkshochschule. Marina Sennwald hätte das auch gern getan. Aber mit 
einem und dann zwei kleinen Kindern und dem dringenden Erfordernis, Geld für 
den Lebensunterhalt zu verdienen, war ihr das nicht möglich. Die Mutter von Karo-

43 Das war z. B. bei dem Vater von Albert und Philip Schumann der Fall.
44 Es mussten Jahrzehnte vergehen bis Deutschland akzeptierte, dass es ein Einwanderungsland ist 

und als solches auch dafür sorgen muss, dass die Einwanderer systematische Hilfe bei der 
sprachlichen und sozialen Integration bekommen und dass passfähige Lehrmaterialien und Di-
daktiken dafür bereit gestellt werden (siehe Cindark/Hünlich 2019).

45 Dies berichteten uns die Mutter von Katja Steiner, der Vater der Geschwister Kirillov, der Vater 
der Geschwister Olbrich und der Vater von Karolina Markmann.
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lina Markmann, Inna Markmann, erhielt als Hochschulabsolventin zusätzliche 
Deutschkurse von der Otto-Benecke-Stiftung, die sie dank der Ermutigung und Un-
terstützung durch Ehemann und Eltern auch erfolgreich abschloss. Karolinas Vater, 
ebenfalls Hochschulabsolvent, versuchte, durch einen Sprachkurs bei Inlingua sein 
Deutsch zu verbessern, aber die Sprache ist zu schwer für ihn, sagte seine Frau Inna, 
er versteht sehr gut, spricht aber schlecht und geht leider nicht unter die Leute (IM2000). 
Andere Eltern meinten, es genüge, so viel Deutsch zu erlernen, wie man im Umgang 
mit deutschsprachigen Kollegen und Nachbarn erlernen könne. Aber Kollegen und 
Nachbarn waren oft ebenfalls zugewandert und sprachen ein mehr oder weniger 
kontaktsprachlich geprägtes Deutsch. Zielsprachliches Deutsch hörten die Eltern 
bald mehr und mehr – von ihren eigenen Kindern! Die Kinder wurden die Deutsch-
lehrerInnen der Eltern. Von ihnen lernten die Eltern allmählich, Deutsch zu verste-
hen und dann auch zu sprechen. Siehe (B8) und (B9).

(B8) Urgroßvater Valentin Steiner
Original
VS-O: Es kann so passiere, so ein kleines Kind muss die Mutter und den Vater lehre. 
Ich hab s schon so getroffe hier. So kommt s raus. Das Kind muss die Eltern lernen. 
(VS1993; 024)

(B9) Michael Walser (29)
Übersetzung
Im russischsprachigen Abschlussinterview fragt Protassova, ob Michael gelegentlich 
vor der Aufgabe stehe, übersetzen zu müssen.
MW-Ü: Oh ja. Ja. Die ersten fünf Jahre habe ich nu:r übersetzt. Einmal, das hat Mama 
mir gerade erst erzählt, vor einer Woche, wenn sie immer fragten +// Sie fragten im-
mer und fragten, und einmal habe ich sogar gesagt: „Nein, ich habe heute Urlaub.“ 
Oder: „Nein, ich habe heute frei, ich arbeite heute nicht“, habe ich gesagt. „Morgen 
könnt ihr noch mal fragen.“ (MW2016ru)

Michael beschreibt hier, wie seine Eltern ihn, das Kindergarten- und Grundschul-
kind, in den ersten Jahren in Deutschland immer wieder fragten, was jemand auf 
Deutsch gesagt hatte. Ähnliche Praktiken zwischen Migranteneltern und -kindern 
werden in der Literatur öfter dargestellt (Portes/Rumbaut 2001).

Auch über die ersten Jahre hinaus blieb das Deutsch mehrerer Eltern in unserer 
Studie im Wesentlichen auf die gesprochene Alltagskommunikation beschränkt. 
Schon beim Verstehen komplexer Diskurse wie z. B. dem Verfolgen der Ausführun-
gen der LehrerInnen auf Elternversammlungen hatten sie lange Zeit und vermutlich 
sogar bleibend Schwierigkeiten. Das Leseverstehen konnten sie besser, wenn auch 
nicht umfassend entwickeln.

Das alles bedeutet, dass die Eltern ihre Kinder von Anfang an und auch später 
nur bedingt in ihrem Deutscherwerb und überhaupt auf ihrem Bildungsweg unter-
stützen konnten.

Bei den Großeltern und Urgroßeltern sah das etwas anders aus. Sie betreuten die 
Kinder, während die Eltern den Deutschkurs besuchten oder zur Arbeit gingen. Und 
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wenn es russlanddeutsche (und nicht russische) Großeltern oder Urgroßeltern wa-
ren, dann sprachen sie mit den Kindern immer besser und kontinuierlicher Deutsch. 
Und da die Eltern fast immer lernten oder arbeiteten, wuchsen die Kinder mit russ-
landdeutschen Großeltern und Urgroßeltern in einer deutschsprachigen familiären 
Umgebung auf. Das behauptete z. B. Karolina Markmann im Abschlussinterview für 
sich selbst. Und das könnten alle Kinder unserer Studie sagen, die als Kleinkinder 
mit russlanddeutschen Großeltern und Urgroßeltern nach Deutschland kamen.

Wir können hier noch eine besondere Maßnahme darstellen, die wir im Rahmen 
des Aussiedlerprojektes des IDS ergriffen, um die Familien bei ihrem Deutscherwerb 
zu unterstützen und uns Einblick in ihre Sprachförderpraxis zu verschaffen. Das war 
unsere deutsch-russisch zweisprachige Eltern-Kind-Gruppe. Sie lief etwa ein Jahr 
lang in der Zeit, als die Familien noch in Übergangswohnheimen lebten und für die 
kleinen Kinder keine Kindergartenplätze zur Verfügung standen. Wir organisierten 
wöchentlich ein Treffen in den Räumen einer Kirchengemeinde. Auf dem Programm 
standen immer folgende Teile: eine Spielstunde auf Deutsch, eine Teepause und eine 
Spielstunde auf Russisch. Die Aufgabe der Zusammenkünfte bestand darin, den Ge-
brauch der deutschen Sprache bei den Eltern (oder auch den Großeltern) anzuregen, 
die Erwachsenen in die deutschsprachige Kinderkultur einzuführen, die gleichzeiti-
ge Wertschätzung der russischen Sprache und Kinderkultur auszudrücken und Ge-
legenheit zum Austausch zu bieten. Eingeladen waren alle Erwachsenen aus den 
Familien, die wir in unsere Langzeituntersuchung einbeziehen wollten. Allerdings 
konnten schon deshalb nicht alle teilnehmen, weil ihre Übergangswohnheime zu 
weit entfernt lagen. Regelmäßige TeilnehmerInnen unserer Treffen waren Mutter 
Kirillov, Mutter Sennwald sowie Mutter und Großvater Klose. Mutter Steiner kam 
nur anfangs. Wir konnten nicht herausfinden, warum sie damit aufhörte.

Wir wenden uns nun den einzelnen TeilnehmerInnen und ihrer Entwicklung im 
Kleinkind-, Vorschul- und Grundschulalter zu und werden dabei die jeweilige fami-
liäre Situation mitberücksichtigen.

4.2 Familie und Grundschule
Die Älteren unter unseren TeilnehmerInnen wurden eingeschult, als die Familien 
noch im Aussiedler-Übergangswohnheim wohnten. Die meisten Übergangsheime 
lagen in Stadtvierteln mit vielen Zuwanderern. Dem entsprach auch die Zusammen-
setzung der Klassen der Schulanfänger. Nikolaj Olbrich wurde zusammen mit Xenia 
Kirillov46 und anderen russlanddeutschen Kindern aus ihrem Übergangsheim einge-
schult. Hinzu kamen in ihre Klasse Kinder von Geflüchteten aus dem zerfallenden 
Jugoslawien sowie türkische Kinder, deren Familien seit Jahren oder gar Jahrzehn-
ten in Mannheim lebten. Ähnlich war es im Folgejahr: Nikolajs Schwester Lisa wur-
de zusammen mit Georgij Kirillov, Vladimir Butz und anderen russlanddeutschen 
Kindern sowie Kindern aus jugoslawischen und türkischen Familien eingeschult. Es 

46 Ausführlich zu Familie Kirillov siehe Meng (2001).
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wurden Vorbereitungsklassen gebildet: Klassen, die nur aus Kindern mit nicht-deut-
scher Familiensprache bestanden. Die Aufgabe der Vorbereitungsklassen bestand 
darin, die Kinder soweit mit der deutschen Sprache vertraut zu machen, dass sie 
nach spätestens zwei Schuljahren erfolgreich am deutschsprachigen Unterricht in 
Regelklassen teilnehmen könnten. Diese Konstruktion sollte sich als problematisch 
erweisen.

Für einige unserer TeilnehmerInnen war die Vorbereitungsklasse offensichtlich 
kein schlechter Start in das Schulleben. Uns liegen noch Schulberichte für Xenia und 
Georgij Kirillov zum Abschluss des ersten Schuljahrs vor. Beide Geschwister wur-
den als lebhaft und lernwillig beschrieben. Xenia wurde bestätigt, dass sie beim 
Deutschsprechen allmählich Sicherheit gewönne und spontan auf Fragen antworten 
könne. Über Georgij wurde gesagt, dass noch Schwierigkeiten mit längeren deutsch-
sprachigen Beiträgen bestünden. Im zweiten Schuljahr in der Vorbereitungsklasse 
schrieb Georgij einen Brief an Meng und die studentische Hilfskraft Christine, die 
an den Aufnahmen in der Familie Kirillov beteiligt war. Siehe (B10).

(B10) Georgij Kirillov (8)
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Nach Beendigung des zweiten Schuljahres in der Vorbereitungsklasse gingen Xenia 
und Georgij in die Regelklasse über. Von nun an mussten sie sich an den jahrgangs-
üblichen Anforderungen messen lassen. Spezielle Förderangebote gab es nicht mehr. 
Xenias neue Klassenlehrerin charakterisierte ihre Regelklasse folgendermaßen: Die 
Hälfte der Schülerinnen und Schüler stamme aus deutschsprachigen Familien und 
die andere Hälfte aus nicht-deutschsprachigen Familien; die Klasse sei leistungs-
schwach, ihr Gesamtniveau niedrig; man könne nur mit Materialien der zweiten 
Jahrgangsstufe arbeiten. Xenia erhielt folgende Zensuren: 3,5 in Deutsch und 3,75 in 
Mathematik.

Während die Kinder die Vorbereitungsklasse oder schon die Regelklasse besuch-
ten, bemühten sich mehrere Familien, eine eigene Wohnung zu finden und den 
Stadtbezirk, in dem sich das Übergangsheim befand, zu verlassen. So die Eltern Ol-
brich, Kirillov und Butz. Sie konnten sich nicht vorstellen, wie sie selbst und die 
Kinder in diesem Stadtbezirk und in dieser Schule jemals richtig Deutsch lernen und 
ihren Weg in die Arbeitswelt und überhaupt in die deutsche Gesellschaft finden 
würden. Sie hörten sich um, vor allem in ihren weitverzweigten Familien, und er-
griffen die erstbesten Gelegenheiten eines Umzugs in eine andere Umgebung.

Die miteinander verwandten Familien Kirillov und Butz zogen gemeinsam mit 
den Großeltern Butz in ein Dorf im Odenwald. Ihnen war nicht bange, dort Arbeit 
zu finden. Es gab in der näheren Umgebung mehrere größere Betriebe, häufig der 
Autozulieferindustrie zugehörig. Georgij Kirillov, sein Cousin Vladimir und seine 
Cousine Jana gingen in die Grundschule des Dorfes. Xenia kam bereits mit einer 
Empfehlung für die Hauptschule in dem neuen Wohnort an. Ihr Bruder Georgij hat-
te bessere Zensuren als Xenia. Er hatte auch in der Mannheimer Regelklasse über-
wiegend gute Noten bekommen: in Deutsch zuerst 2,75, dann eine 2, in Mathematik 
zunächst 1,75 und dann eine 2, ansonsten Dreien. Ihm wurden wohlüberlegte Beiträ-
ge in Unterrichtsgesprächen, Selbstständigkeit, Aktivität und Ausdauer zugeschrie-
ben. Am neuen Wohnort, in der neuen Schule erhielt er im Abschlusszeugnis der 
Grundschule eine 2 in Mathematik, ebenso auch in Religionslehre und Sport, aber 
eine 3 in Deutsch – und eine Empfehlung für die Hauptschule.

Die Butz-Kinder waren etwa so alt wie die Kirillov-Kinder, wurden aber später 
eingeschult, weil sie erst ein Jahr nach der Familie Kirillov in Deutschland einrei-
sen konnten.47 Vladimir Butz, gleich alt mit Xenia, wurde erst gemeinsam mit dem 
jüngeren Georgij eingeschult, und zwar bereits wenige Monate nach seiner Einrei-
se. Jana Butz, gleich alt mit Georgij, wurde ein Jahr nach Georgij und Vladimir 
eingeschult.

Für den Erfolg eines Schülers oder einer Schülerin in der Vorbereitungsklasse 
konnte bedeutsam sein, wie lange die Familie vor der Einschulung des Kindes in 
Deutschland gelebt hatte. Das sehen wir, wenn wir die Grundschul-Zeugnisse von 
Georgij, Vladimir und Jana aus dem Schuljahr 1996/1997 vergleichen. Georgij hatte 

47 Es war bei den in unsere Untersuchung einbezogenen Familien häufig der Fall, dass die Mitglie-
der einer Großfamilie nicht gleichzeitig in Deutschland ankamen, sondern nach und nach.



Familie und Grundschule 65

das beste Zeugnis – siehe oben sein Abschlusszeugnis der Grundschule. Vladimir, 
ein Jahr älter als Georgij, eingereist ein Jahr später und eingeschult wenige Monate 
nach der Einreise, hatte nun am Ende der dritten Jahrgangsstufe in der Regelklasse 
eine 5 in Deutsch, eine 4 in Heimat- und Sachunterricht und eine 4 in Mathema-
tik, eine 2 (Sport) und ansonsten Dreien. Das verwundert nicht, wenn wir uns vor 
Augen führen, mit welchen Voraussetzungen er eingeschult worden war. In Meng/
Protassova (2012b) haben wir analysiert, wie Vladimir neun Monate nach seiner 
Ankunft in Deutschland und einen Monat nach der Einschulung in einer russisch-
sprachigen und in einer deutschsprachigen Bilderbuch-Interaktion mit seinem Vater 
zusammenarbeitete. In der russischsprachigen Interaktion stellte Vladimir dem Va-
ter das bildlich dargestellte Ereignis selbstständig und freudig in einer alterstypi-
schen Erzählung dar. Der deutschsprachigen Interaktion wollte er sich zunächst 
verweigern. Aber dann ließ er sich durch die Fragen des Vaters zur Bildgeschichte 
und mehr noch durch dessen Erzählangebote verleiten, es ebenfalls auf Deutsch zu 
versuchen, freute sich über die bestätigenden Zuhöreräußerungen des Vaters und 
nutzte aktiv deren implizite Erweiterungs- und Korrekturvorschläge. Dass er aber 
zu dieser Zeit, in der ihm nur minimalste Deutschkenntnisse zur Verfügung standen, 
gleichzeitig Deutsch verstehen, sprechen, lesen und schreiben lernen sollte und das 
im Verbund mit anderen nicht deutschsprechenden Kindern, die alle der Hilfe einer 
einzigen Lehrerin bedürfen, das ist nur schwer vorstellbar. Vladimir musste die Vor-
bereitungsklasse drei Jahre lang (und nicht zwei Jahre, wie üblich) besuchen und 
wurde infolge des Sitzenbleibens nun Klassenkamerad seiner jüngeren Schwester 
Jana. Er erhielt im Zeugnis folgende Beurteilung: Er „zeigte das ganze Schuljahr 
hindurch nur selten von sich aus Lernbereitschaft. Sowohl bei schriftlichen Arbeiten 
als auch im Unterrichtsgespräch war er oft nicht bei der Sache. […] brauchte zusätz-
liche Hilfen, um sich auf neue Sachverhalte einzustellen. Manche Aufgabenstellun-
gen und Arbeitsanweisungen konnte er noch nicht selbständig umsetzen. […] Die 
Arbeit in der Gruppe fiel ihm noch etwas schwer. Er ist zurückhaltend mit Kontak-
ten zu anderen“. Vladimir entging nur um ein Haar einem erneuten Sitzenbleiben. 
Vermutlich lastete die ganze Situation schwer auf ihm, auch weil seine jüngere 
Schwester Jana bessere Ergebnisse hatte als er.

Aber auch das Zeugnis seiner Schwester war nicht zufriedenstellend. Sie hatte 
Vieren in Deutsch, Heimat- und Sachunterricht sowie Mathematik, in Schrift und 
Gestaltung immerhin eine 2, ansonsten Dreien. In der Beurteilung hieß es: „Sowohl 
bei schriftlichen Arbeiten als auch im Unterrichtsgespräch war ihre Mitarbeit gro-
ßen Schwankungen unterworfen. Manche Aufgabenstellungen und Arbeitsanwei-
sungen konnte sie noch nicht selbständig umsetzen. Sie suchte dann die Hilfe von 
Mitschülern. […] übernahm bereitwillig Aufgaben für die Gemeinschaft.“ Beide, Vla-
dimir und Jana, wurden in die vierte Klasse versetzt. Man konnte sich vorstellen, 
dass es Jana leichter fallen würde, das letzte Jahr der Grundschule zu bewältigen, 
schon allein, weil es ihr leichter gelang, Kontakt zu ihren MitschülerInnen aufzu-
nehmen – ein für den weiteren Deutscherwerb bedeutsamer Umstand. In der Tat 
entwickelte es sich so: Vladimir erhielt nach dem Abschluss der Grundschule eine 
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Empfehlung für die Hauptschule. Jana hatte sich im letzten Schuljahr der Grund-
schule so weit verbessert, dass sie selbst entscheiden konnte, ob sie in der Haupt-
schule oder in der Realschule weiterlernen wollte. Aber sowohl die Lehrer als auch 
die Eltern rieten zur Hauptschule. Im Abschlussinterview erinnert sich Jana, wie in 
(B11) zitiert.

(B11) Jana Butz (27)
Original
JB-O: Ich hätte auf die Realschule gehen können.
KM-O: Und warum bist du nicht?
JB-O: Weil sich die Eltern für die Hauptschule entschieden haben.
KM-O: Ach, is s wahr? Sie wollten das nicht?
JB-O: Also was heißt, sie wollten das nicht? Also auch die Lehrer haben gemeint, es 
wäre halt einfacher auf der Hauptschule. Ja. Ich mein, notenmäßig war ich ja jetzt 
nicht schlecht, aber ich glaub, ich hätt s auf der Realschule erst schwerer gehabt. Ich 
mein, so hab ich au:ch mein Realabschluss nachgeholt und hat ja auch so: geklappt.
KM-O: Also du findest nicht, dass das ein Fehler war.
JB-O: Nein. (JB2013dt)

Genau so hatten Lehrer und Eltern gehandelt, als es um den Übergang von Xenia in 
eine weiterführende Schule ging.

Familie Olbrich bemühte sich ebenfalls intensiv, das Übergangswohnheim und 
seine Umgebung möglichst rasch zu verlassen. Sie zog zu Verwandten in eine bereits 
in die Jahre gekommene, aber immerhin grüne Arbeitersiedlung am Rande einer 
rheinischen Industriestadt, eine Siedlung mit jungen Familien. Viele von ihnen wa-
ren aus dem oberschlesischen Industrierevier gekommen: Polendeutsche, wenn man 
so will. Sie lebten schon ein paar Jahre länger in Deutschland als die Russlanddeut-
schen. Auch einige Rein-Deutsche wohnten noch dort. Olbrichs konnten ein Reihen-
haus mieten. Arbeit für die Eltern gab es genug. Vater Olbrich wird jahrelang ge-
sundheitsschädigende Schwerstarbeit im Steinbruch verrichten und in der kalten 
Jahreszeit immer stempeln gehen, was sich merklich auf die Haushaltskasse auswirk-
te. Die Mutter Irma Olbrich machte das, was fast alle russlanddeutschen Frauen 
machten: Sie putzte. Sie hatte zunächst ein reguläres Arbeitsverhältnis als Reini-
gungskraft in einer Blindenschule. Zusätzlich putzte sie im Haushalt einer Lehrerin 
und in einem Massagesalon. Nach Jahren wird sie von einem Arztehepaar dauerhaft 
angestellt und führt dort selbstständig den Haushalt. Es herrschte eine angenehme 
Atmosphäre, die auch der Weiterentwicklung der Deutschfähigkeiten gut tat. Aber 
es war und blieb ein Minijob, und Irma musste Multijoberin bleiben, damit der Fami-
lie ausreichend Geld zur Verfügung stand. Die Sprache der Eltern untereinander 
blieb Russisch mit einer wachsenden Anzahl deutscher Elemente. 

Die Kinder Nikolaj und Lisa besuchten am neuen Wohnort zunächst die Grund-
schule. Beide Kinder fanden schnell Kontakt zu den Kindern der Nachbarschaft, au-
ßer zu den rein-deutschen Kindern – die: gehören zum a:ndern Kolchos, sagte der Va-
ter (auf Russisch). Nikolaj wurde Eishockeyspieler und reiste mit seiner Mannschaft 
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zu Spielen in andere Orte. In der vierten Klasse berichtete er Meng bei einem Be-
such, dass er im Halbjahreszeugnis in Deutsch eine Drei habe. Er übe mit seiner 
Schwester Diktatschreiben. Wenn er lese oder der Lehrerin zuhöre, verstehe er 
meistens, aber nicht jedes Wort. Dann frage er. Aufsätze schreibe er nicht so gern. Er 
könne nicht wie die anderen Schüler das Spannende reinmachen. Lisa musste nach 
dem Umzug ein Schuljahr wiederholen. Im Abschlusszeugnis der Grundschule wur-
den ihre Deutschkenntnisse als Befriedigend bewertet, die Einzelnoten für Schriftli-
che Sprachgestaltung und Rechtschreibung waren Ausreichend und für Lesen Gut. 
Die Entwicklungspotenziale der Geschwister wurden von den LehrerInnen offenbar 
unterschiedlich eingeschätzt. Nikolaj erhielt eine Empfehlung für die Hauptschule, 
Lisa erhielt eine Empfehlung für die Duale Oberschule, in der je nach Entwicklungs-
verlauf ein Hauptschul- oder ein Realschulabschluss möglich war.

Am besten gelang den Schwestern Svetlana und Elena Krumm der Einstieg in 
das deutsche Schulsystem. Die Familie wurde in ein Aussiedler-Übergangswohn-
heim eingewiesen, das sich in einem sozusagen besseren Stadtviertel befand. Dort 
wurde Svetlana, die Ältere, kurz nach der Ankunft in Deutschland eingeschult, in 
eine komplett normale deutsche Schule, wie sie sagte (SK2010dt). Eine Vorbereitungs-
klasse gab es dort nicht. Einige russlanddeutsche Kinder lernten dort zusammen mit 
den einheimischen Kindern Lesen und Schreiben und gleichzeitig Deutsch. Wie das 
geschah, daran kann sich Svetlana nicht erinnern. Als sie die zweite Klasse besuchte, 
bekam die Familie eine Wohnung in einem Stadtviertel mit vielen Zuwanderern. 
Dort wurde dann auch Elena eingeschult. Die Schule, die die Mädchen nun beide 
besuchten, war eine Ganztagsschule, die die SchülerInnen bis 16 Uhr betreute. Die 
Atmosphäre in der Schule war angenehm. Svetlana erinnerte sich an eine Lehrerin, 
in deren Wohnung sie und ihre Mutter (wir erinnern: eine Musiklehrerin) Klavier 
spielen durften, weil sie selbst noch kein Klavier wieder besaßen. Dieser Kontakt 
wäre sicher ohne die mitgebrachten Deutschfähigkeiten von Svetlanas Mutter und 
die berufliche Nähe zwischen den beiden Lehrerinnen nicht zustande gekommen. 
Wenn er sich auch nicht lange hielt, so vermittelte er doch das Gefühl, willkommen 
zu sein.

In der neuen Umgebung, in Schule und Nachbarschaft, mussten die beiden 
Schwestern außerhalb der Familie fast nur noch Deutsch sprechen. Svetlana erklärt 
im Abschlussinterview ihren schnellen Deutscherwerb, wie in (B12) zitiert.

(B12) Svetlana Krumm (25)
Original
KM-O: Was würdest du denn jetzt sagen, von wem du vor allem Deutsch gelernt hast.
SK-O: Ich glaub, von den anderen Kinder. Ich glaub, mir blieb einfach keine andere 
Wahl, also hätt ich s nicht gelernt, wär ich einfach untergegangen. Ich glaub, einfach 
nur von den Kindern. (SK2010dt)

Die Grundschule beendete Svetlana mit einer Empfehlung für das Gymnasium. Die 
Interviewerin möchte gern tiefer verstehen, wie das möglich war. Aber auch Svetla-
na kann das im Abschlussinterview nicht erklären. Siehe (B13).
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(B13) Svetlana Krumm (25)
Original
KM-O: Aber wenn du gleich vier Jahre nach der Übersiedlung nach Deutschland aufs 
Gymnasium gekommen bist, heißt das doch, dass du die Grundschule ohne Schwie-
rigkeiten absolviert hast.
SK-O: Ja, das ist auch so. Das ist mir auch immer wieder ein Rätsel, wenn ich ehrlich 
bin. Aber ich weiß nicht, man kriegt ja Noten ab der dritten oder so, und ich hab ja 
also immer nur Zweier, also ich hatt immer nur ein Gut stehen, auch in Deutsch, ich 
mein, Mathe ist ja klar was anderes, aber in den ganzen anderen Fächern hatt ich auch 
immer ein Gut oder Sehr gut stehen. Also ich hatte da keine Vier oder Fünf oder so 
was stehen. (SK2010dt)

Wir verfügen über eine Kopie von Svetlanas Abschlusszeugnis aus der Grundschule. 
In allen Fächern hatte sie ein Gut, nur in Sport ein Befriedigend. In der Beurteilung 
wurden ihr gute Konzentrationsfähigkeit, Sorgfalt, Ordnung und Freundlichkeit zu-
geschrieben. Kritisch wurde bemerkt, dass die Beteiligung am mündlichen Unter-
richtsgeschehen etwas größer sein könnte. Es war ein gutes Zeugnis, kein glänzen-
des. Georgij Kirillovs Abschlusszeugnis der Grundschule sah nicht sehr anders aus, 
war aber mit einer ganz anderen Empfehlung verbunden – mit einer Empfehlung 
für die Hauptschule.

Elena ist fast drei Jahre jünger als ihre Schwester Svetlana. Sie wurde zwei Jahre 
später eingeschult. Aufgrund der längeren Aufenthaltszeit in Deutschland vor der 
Einschulung kam sie mit besseren Deutschkompetenzen in die Schule als Svetlana. 
Schon im Schulbericht nach der zweiten Klasse der Grundschule hieß es u. a.: Elena 
habe die Lernziele in Deutsch „voll erreicht“. Sie lese „fast fließend“ und „verstehe 
das Gelesene“. Diktate schreibe sie „fast immer fehlerlos“. „In Mathematik kann sie 
sich in allen vier Grundrechenarten sehr sicher bewegen und versteht auch schwie-
rige Aufgaben.“ Elena selbst betonte im Abschlussinterview, dass ihr Mathe schon 
immer relativ gut lag und auch Erdkunde (EK2010dt). Sie erhielt eine Empfehlung für 
das Gymnasium.

4.3 Familie, Kindergarten und Grundschule
Wir gehen nun zu denjenigen unserer TeilnehmerInnen über, die als Kleinkinder 
nach Deutschland übersiedelten und den Kindergarten besuchten, bevor sie einge-
schult wurden.

Michael Walser gehörte nicht zu unseren Mannheimer Langzeit-Kindern. Wir 
nahmen ihn – als Freund und späteren Ehemann von Lisa Olbrich – erst in der Ab-
schlussphase der Untersuchung in den Kreis unserer TeilnehmerInnen auf, konnten 
ihn in dieser Lebensphase aber auch immerhin fünf Jahre begleiten.

Michael wurde nach der Ankunft in Deutschland mit seinen Eltern und den bei-
den älteren Geschwistern in ein Aussiedler-Übergangsheim in einem kleinen bran-
denburgischen Ort eingewiesen. Er war damals vier Jahre alt und bekam bald einen 
Platz im Kindergarten. Seine Eltern konnten etwas Deutsch, das hatte ihnen die 
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Oma in Russland heimlich beigebracht. Die Leute in ihrer neuen Umgebung seien 
auch ganz nett gewesen, nur durften einige Kinder nicht mit ihm spielen oder er 
wurde zum Spielen nicht ins Haus gelassen. Später erinnert sich Michael an diese 
Zeit so, wie er in (B14) ausführt.

(B14) Michael Walser (25)
Original
MW-O: Und im Kindergarten war das halt so, dass der Name Sergej, wie ich früher 
halt hieß, dass der dann von den Kindern bisschen ausgehänselt wurde, das wär kein 
deutscher Name und so. Und daraufhin, ich weiß nicht wieso, meine Mutter hat mir 
erzählt, ich hab mir einfach den Namen Michael ausgesucht, ich kam nach Hause, hab 
gesagt: „So, Mama, меня зовут (‚ich heiße‘) Michael.“ Na meine Mutter hat sich nix 
dabei gedacht, und nach ner Woche hab ich nicht mehr auf den Namen Serjozha re-
agiert, so wie sie gesagt hat. Ich hab einfach nicht mehr reagiert. Und dann ist sie ins 
Amt gegangen und hat gefragt, ob das denn überhaupt möglich sei, und das Amt hat 
gesagt: „Ja, Sergej ist kein deutscher Name, Michael klingt gut, das können Sie ma-
chen.“ Seit dem Zeitpunkt heiß ich halt Michael. Da war ich im Kindergarten noch. […]
KM-O: Die Grundschule hast du dort noch besucht?
MW-O: Ja, die Grundschule habe ich da auch noch besucht, bis zur vierten Klasse. Ja, 
bis zur vierten Klasse war ich da. Die Noten waren eigentlich auch alle gut. Und dann 
waren wir nach B. gezogen, und da war s ab der vierten Klasse +… Ich weiß nicht, ob 
s an dem Lehrer gelegen hat, auf einmal waren die Noten vom Zweierdurchschnitt auf 
Vierer-, dass ich so weit abgefallen bin. Das war immer noch die Grundschule, nur das 
letzte halbe Jahr von der vierten Klasse war das dann. Ne Schulempfehlung kam dann 
von noch fürs Gymnasium damals, weil die hatten sich besprochen, hatten irgendwie 
gemeint, das könnte nicht sein, dass so n Kind halt so rapide fällt vom Zweierdurch-
schnitt. Ja, im Nachhinein hat meine Mutter mir gesagt, was sie auch sehr bereut hat, 
sie wollte mich nicht aufs Gymnasium lassen, weil man da halt mit dem Zug fahren 
müsste, fünf Kilometer in die nächste Stadt. Und das wollte sie nicht machen. Und die 
Hauptschule war direkt nebenan. Für sie kam direkt nämlich die Hauptschule in Fra-
ge, weil sie gar nicht wusste, was ist Gymnasium, was ist Hauptschule, für sie war 
Schule Schule. Das hat sie mir, glaub ich, vor zehn Jahren erst mal erzählt. Dann hab 
ich sie erst mal ein bisschen gekränkt, ne, aber na gut, hab ich halt einen längeren 
Weg genommen, aber ansonsten +// (MW2012dt)

Die Familie Schumann übersiedelte 1990 nach Deutschland. Die jungen Eltern Ljud-
mila und Emil brachten ihren knapp zweijährigen Sohn Albert mit. Zwei Monate 
nach der Ankunft wurde das zweite Kind geboren: Philip. Rund zehn Jahre später 
kamen noch zwei Kinder hinzu: Rudolf und Natalie. Für Ljudmila Schumann, die 
Mutter, war charakteristisch, dass sie immer bestrebt war, durch die verschiedensten 
Tätigkeiten in Minijobs, Aushilfen und zuletzt auch als Solo-Selbstständige zum Le-
bensunterhalt der Familie beizutragen (eine Multijoberin) und gleichzeitig die Kin-
der in ihrer Schullaufbahn zu unterstützen. Ferner wurde ihre Beteiligung an der 
Pflege eines behinderten Bruders und dann der kranken Eltern notwendig. Daraus 
ergaben sich oft Situationen der Überforderung. Die Entwicklung ihrer Deutsch-
kompetenzen war dadurch bestimmt, dass sie sich fast ausschließlich auf ihre mitge-
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brachten, zunächst verschütteten, dann aber zunehmend reaktivierten Verstehens- 
und Sprechfähigkeiten verließ. Ihr Deutsch war  – wie auch das Deutsch ihres 
Ehemanns  – stark russlanddeutsch-dialektal geprägt. Sie berichtete, dass sie in 
Deutschland von Anfang an gut verstanden habe, aber Angst vor dem Sprechen 
empfand. Erst als Albert in den Kindergarten ging und Deutsch zu sprechen begann, 
habe auch sie Mut gefasst. Ihre Kinder seien die ersten Adressaten ihrer Deutschver-
suche gewesen. Im Schreiben sei sie schwach, zum Lesen habe sie keine Zeit (LS1995; 
GN). Als ihr Schwager, Schauspieler von Beruf, sein Deutsch trainierte, indem er 
sich Sprachkassetten in der Bibliothek auslieh und sie immer wieder anhörte, mach-
te sich Ljudmila über ihn lustig. Sie sagte, sie brauche kein Wörterbuch und keine 
Grammatik, ich hab s in mir (LS1997; GN).

Der Vater Emil Schumann fand bald nach der Ankunft in Deutschland Arbeit im 
Mannheimer Hafen, wo er Jahrzehnte lang als Vorarbeiter einer aus Russlanddeut-
schen bestehenden Brigade am Umschlag von Schwerlastgütern beteiligt sein wird. 
Sprachlich musste er ständig zwischen deutschsprachiger Kommunikation (per 
Funk mit dem Kran und mit dem Büro) und deutsch-russisch zweisprachiger Kom-
munikation mit den Kollegen wechseln. Die Arbeit forderte immer höchste Auf-
merksamkeit, und sie war auch gefährlich. Im Laufe der Jahre erlitt Emil Schumann 
mehrmals Arbeitsunfälle mit zum Teil bleibenden gesundheitlichen Schäden.

Albert, das älteste Kind, bekam mit drei Jahren einen Kindergartenplatz. Dies 
wurde als „Notmaßnahme“ vollzogen, um der Mutter den Besuch des Deutschkurses 
zu ermöglichen. Die Eltern bemühten sich, mit den Kindern nur Deutsch zu spre-
chen. Das fiel ihnen jedoch sehr schwer. Wir bringen ein Beispiel familiärer Kom-
munikation aus dem vierten Aufenthaltsjahr – siehe (B15).

(B15) Albert Schumann (5;2)
Original
Albert spielt auf dem Tisch mit Legosteinen. Er hat daraus ein „Haus“ gebaut und es 
mit länglichen Bausteinen umgeben. Die Bausteine sind angeordnet wie die Beete in 
einem Garten. Albert weiß, wie Gärten aussehen. Die Familie besucht öfter die Groß-
eltern, die einen Garten in einer Gartenkolonie haben. Zwischen den „Beeten“ hat 
Albert Freiflächen gelassen. Diese sollen die Wege zwischen den Beeten darstellen. 
Als Albert „Haus“ und „Garten“ fertig hat, ruft er den Vater (ES), um ihm sein Bau-
werk zu zeigen. Später wird auch die Mutter (LS) einbezogen.
AS-O: Zeigt auf die Tischfläche: Da:s ist der Garten. Neben dem Haus. Zeigt auf die 
Freiflächen zwischen den Bausteinen: Hie:r sind die Trebben, damit man rausgehen 
kann, damit man da geht und so lauft.
ES-O: Das sind die Tre:ppen?
AS-O: Ja.
ES-O: Was für Tre:ppen?
AS-O: Wenn man so lauft und geht, die Blumen gießen.
ES-O: Trebben. Das heißt doch net Trebben.
AS-O: Gießen.
ES-O: Das heißt doch net Treppen. Trebben, Trebben, das is, wenn de ho:chgehscht, 
da:s sind die Trebben. Aber da:s ist doch keine Trebben. Oder?
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AS-O: Das sind die Leiter, welche da man runtergeht und die Blumen gießt.
ES-O: rufend zu LS, die in der Küche beschäftigt ist: Mama, wie heißen die da?
LS-O: Was?
!ES-O: (А лейка?Аллейка) как называется? (‚Wie heißt (Gießkanne?Alleechen‘)?) 
LS-O: Аллейка? (‚Alleechen?‘) Überlegt Fußgängerweg.
ES-O: Fußgängerweg.
AS-O: Hier sind Fußgängerwege, welche man muss gehen und die Blumen gießen.
ES-O: Тропиночка, да? (‚Schmaler Pfad, ja?‘)
LS-O: Gartenarbeit meint ihr?
AS-O: Die Leiter hier. (AS1993; 062)

Das Beispiel zeigt, welche Schwierigkeiten die Familie hatte, auch relativ alltägliche 
Zusammenhänge auf Deutsch zu formulieren. Im Mittelpunkt stand hier die ge-
meinsame Suche nach der richtigen Bezeichnung für die schmalen Wege zwischen 
den Beeten eines Gartens. Albert benutzte dafür zunächst das Wort Treppe und 
dann, als der Vater das Wort Treppe nicht akzeptierte, Leiter. ‚Leiter‘ und ‚Treppe‘ 
werden im Russischen durch das gleiche Wort bezeichnet: лестница. Das von den 
Eltern vorgeschlagene Wort Fußgängerweg griff Albert kurz auf, um es aber doch 
zurückzuweisen und zu Leiter zurückzukehren. Er fühlte sich den Eltern bei der 
Entscheidung über das passende Wort überlegen. Hinzu kam ein Verstehens- und 
Interpretationsproblem. In der durch das Zeichen ! markierten Äußerung stellte der 
Vater der Mutter eine Frage, die aufgrund der Lautung eine doppelte Interpretation 
zulässt. Eine mögliche Interpretation der Frage ist die folgende: ‚Und wie heißt 
‚Gießkanne‘?‘ Immerhin hatte Albert vom Begießen der Blumen gesprochen, und 
der Vater wollte diesen Aspekt vielleicht nun aufgreifen. Die Mutter aber verstand 
die Frage des Vaters offenbar in einer anderen möglichen Interpretation: ‚Wie heißt 
‚Alleechen‘?‘ Ganz sicher war sie aber nicht, ob sie richtig gehört hatte, sie war 
schließlich mit geräuschvollen Koch-Aktivitäten befasst. Deshalb fragte sie zurück, 
ob der Vater wissen wolle, wie die ‚kleinen Alleen‘ zwischen den Beeten auf Deutsch 
heißen, und gab sofort eine Antwort: Fußgängerweg. Der Vater wies diese Interpre-
tation seiner Frage nicht zurück und akzeptierte offenbar zunächst den Bezeich-
nungsvorschlag seiner Frau, um dann ein wenig später doch noch einmal eindeutig 
auszudrücken, worum es ihm ging: um die Bezeichnung für die ‚kleinen Pfade zwi-
schen den Beeten‘. Am Ende konnten die Partner nicht sicher sein, einander ver-
standen und eine gemeinsam akzeptierte Lösung des Verstehens- und Formulie-
rungsproblems erreicht zu haben. 

Außer den lexikalischen Problemen offenbarten sich in (B15) noch andere 
sprachliche Hürden für Kind und Eltern, die wir jedoch an dieser Stelle nicht auf-
greifen wollen. Es ging uns hier vor allem darum zu demonstrieren, wie dringend 
Albert (und die meisten Aussiedler- und Zuwandererkinder) eines qualifizierten und 
auf ihren Entwicklungsstand zugeschnittenen deutschsprachigen Angebots außer-
halb der Familie bedürfen, um ihren Bildungsweg erfolgreich fortsetzen zu können.

Ein Jahr vor Alberts Einschulung konnte sich Meng in einem Gespräch mit Al-
berts beiden Erzieherinnen über den Entwicklungsstand und die Entwicklungsbe-



Orte und Phasen der Entwicklung und Integration der  TeilnehmerInnen I72

dingungen des Jungen im Kindergarten informieren. Die Erzieherinnen berichteten, 
dass es in der Gruppe kein weiteres russlanddeutsches Kind gebe, wohl aber ein 
portugiesisches Kind und sieben Kinder aus türkischen Familien. Sie hielten Alberts 
altersgemäße Einschulung für unproblematisch. Sie lobten seine Kreativität beim 
Bauen und Malen. Er sei sehr kommunikationsfreudig und erkläre seine Werke 
gern. Albert habe kein Wort Deutsch gekonnt, als er in den Kindergarten kam, sei 
aber intelligent und sprachbegabt und habe schnell Deutsch gelernt. Er könne sogar 
zwischen russischsprachigen Kindern des Kindergartens und den Erzieherinnen 
dolmetschen, wenn man ihn darum bitte. Anderen Kindern werde das erst erheblich 
später möglich. Lücken in Alberts Deutschkompetenzen sahen die Erzieherinnen 
nicht, demgemäß auch nicht speziell erforderliche Entwicklungshilfen für ihn. Kri-
tisch vermerkten sie, dass Albert „schnell eingeschnappt“ sei, wenn etwas nicht 
nach seinen Vorstellungen ablaufe. Man müsse mit ihm klare Regeln für solche Situ-
ationen vereinbaren. Die Mutter sei interessiert an Alberts Entwicklung, sie habe ihr 
Deutsch in den Jahren, die Albert den Kindergarten besuche, sehr verbessert, es 
gebe mit ihr – anders als mit anderen russlanddeutschen Eltern – keine Verstehens-
schwierigkeiten (AS1994; GN).

Albert wurde mit 7;2 Jahren eingeschult, und zwar in eine Regelklasse. Die erste 
Zeit war nach Meinung der Mutter Chaos, Katastrophe und totaler Wahnsinn. Sie war 
so erregt und beunruhigt, dass sie Meng anrief und um einen sofortigen Besuch 
bat – ein Ereignis, das sich in all den Jahren der Datenerhebung nie wiederholte. Bei 
dem Treffen berichtete Albert, dass er auf dem Schulhof von großen Jungen geschla-
gen worden sei. Die Mutter berichtete, dass die Kinder überhaupt nicht auf die Leh-
rerin hörten; die Lehrerin kontrolliere die Schulaufgaben nicht; sie wüsste nicht, 
welche Kinder in den Hort gehen; deshalb landeten einige auf der Straße. Der Vater 
schilderte die erste Elternversammlung: Die vielen Aussiedler-Eltern hätten nicht 
verstanden, was die Lehrerin sagte. Nach dieser ersten Elternversammlung seien 
Mutter und Vater Schumann zum Direktor gegangen. Der Direktor habe gesagt: „Ihr 
kommt von woanders, ihr verlangt zu viel, ihr müsst damit leben“ (AS1995; 267). Im 
Schulbericht am Ende des ersten Schuljahres hieß es u. a.: Albert „fand sich gut im 
Schulalltag zurecht und bekam gute Kontakte zu einigen seiner Mitschüler. Er be-
mühte sich, vereinbarte Regeln der Klassenordnung einzuhalten. […] bemühte sich, 
dem Unterrichtsgeschehen zu folgen und faßte den neuen Stoff rasch auf. Im Münd-
lichen arbeitete er meistens gut mit und verstand es, durch Beiträge Gespräche in 
Gang zu setzen. […] hat den Leselehrgang mit Erfolg schon fast abgeschlossen: Er 
liest fremde angemessene Texte schon recht flüssig vor“. Die Mutter war mit diesem 
Zeugnis zufrieden und fühlte sich auch bestätigt, denn sie habe, wie sie sagte, stets 
darauf geachtet, dass Albert seine Hausaufgaben mache, und zwar zu Hause, nicht 
im Hort, dort solle er abschalten. Bei anderer Gelegenheit berichtete sie, wie die 
Lehrerin Albert gesprächsweise charakterisiert habe: Er lerne gut, plappere viel und 
sei in jeden Streit verwickelt. Der letzten Beschreibung schien die Mutter keine be-
sondere Aufmerksamkeit beizumessen (AS1996; 298). Die Großeltern Schumann 
charakterisierten Albert zur gleichen Zeit ähnlich. Siehe (B16).
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(B16) Großeltern Schumann: Großmutter FS und Großvater VS48

Original 
FS-O: So, wie de Albert ham=er nur einer, is der allerfrechste, боевой (‚kampflustig‘) 
+/ […]
VS-O: Шустрый (‚Schnell‘). 
FS-O: Ja, шустрый. Aber so: is er gscheit. Der hat uns so im Herz gfehlt. Ham=er 
gweint nach dem Albert. Aber er flucht immer. Wie haben die ihn erzogen?! Aber 
ham ihn doch lieb. (Großeltern Schumann1995; 252)
FS erinnerte sich hier daran, dass sie und VS zwei Jahre vor der jungen Familie nach 
Deutschland ausgereist waren und beide damals große Sehnsucht nach Albert emp-
fanden.

Zu den Mitschülern, zu denen Albert gute Kontakte hatte, gehörte auch Waldemar. 
Von ihm und dessen Vater lernte er Schachspielen und konnte bald erklären, welche 
Züge welche Figuren machen dürfen. Zum achten Geburtstag schenkten ihm die 
Eltern ein Schachspiel – und einen Lerncomputer. Leider verließ Waldemars Familie 
das Hochhaus, in dem so viele Aussiedlerfamilien wohnten, und Waldemar wechsel-
te die Schule. Albert vermisste ihn sehr. 

In allen Zeugnissen, die Albert in der Grundschule bekam, wurden schnelle Auf-
fassungsgabe, Lernfortschritte und spontane Hilfsbereitschaft gewürdigt, aber auch 
mehr Kontinuität in der Ordnung der Unterrichtsutensilien und in der Mitarbeit 
sowie Angemessenheit bei der Bewältigung von Konflikten angemahnt. Er erhielt 
eine Empfehlung für die Realschule. 

Philip Schumann wuchs wie Albert im zweisprachigen Klima seiner Familie auf. 
Ein Beispiel für die frühe familiäre Kommunikation mit ihm bietet (B17).49

(B17) Philip Schumann (2;2)
Original
Philip (PS) ist mit Vater (ES) und Mutter (LS) allein zu Hause. Er steht an der Tür, 
schlägt auf die Tür und quängelt. 
ES-O: На улицу хочешь? (‚Willst du auf die Straße?‘ Oder: ‚Willst du raus?‘) 
PS-O: Ja.
ES-O: На улицу пойдём. Nimmt Philip auf den Arm und geht mit ihm zum Fenster 
Смотри, там ветер. На улице. Видишь? (‚Wir werden raus auf die Straße gehen. 
Guck, dort ist Wind. Auf der Straße. Siehst du?‘)
LS-O: Willst du auf Spielplatz spielen?
PS-O: Ja. 
ES-O: Холодно. (‚Es ist kalt.‘)
PS-O: Spielplatz.
LS-O: Und einkaufen gehsch mit Mama?
PS-O: Einkaufen. 

48 Siehe Meng (2020) ausführlich zur lebenslangen sprachlichen Entwicklung der Großeltern von 
Albert und Philip Schumann. 

49 Für eine detaillierte Analyse der zweisprachigen Kommunikation zwischen Philip und seiner 
Mutter siehe Meng/Protassova (2011). 
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LS-O: Was wollen wir kaufen? 
PS-O: Buch. 
LS-O: Philip hat schon Buch kaputt gemacht. Nimmt ein aus Wachstuch gefertigtes 
Buch und zeigt es Philip. Wer hat Buch kaputt gemacht?
PS nimmt das Buch und beißt lachend hinein.
LS-O: Lachend Nee, so kann man nich mit Buch umgehen. (PS1992; 015)

Die Eltern wollten Philip eigentlich deutschsprachig erziehen, aber gerade die 
sprachlichen Routinen, die man mit Kleinkindern immer wieder zum Vergnügen 
aller Beteiligten durchführt (interaktive Sprachspiele, Kniereiterverse, Kinderrei-
me), standen ihnen nur auf Russisch zur Verfügung, und sie liebten sie in dieser 
russischen Form. Die Mutter schrieb sie gerne für Meng auf, z. B.: Миша косолапый 
oder Наша Таня громко плачет oder Гуси гуси га га га (PS1992; 015). 

Mit 3;2 Jahren bekam Philip einen Platz im Kindergarten. Die meisten Kinder 
seiner Gruppe waren einheimisch-deutsche Kinder, außerdem gehörten drei russ-
landdeutsche Kinder und drei Kinder mit polnischem bzw. türkischem Hintergrund 
dazu. Die beiden Erzieherinnen, die Meng interviewte, nachdem Philip den Kinder-
garten ein Jahr lang besucht hatte, charakterisierten ihn als aufgeschlossenes, krea-
tives und beliebtes Kind. Er habe sich schnell eingelebt und spreche natürlich 
Deutsch wie alle anderen Kinder. Er spreche auch Deutsch, wenn er für sich allein 
Bilderbücher betrachte, reagiere aber Russisch, wenn ihn eines der russlanddeut-
schen Kinder auf Russisch anspreche (PS1994; GN).

Als Philip sechs Jahre alt wurde, nahmen wir an seiner Geburtstagsfeier teil. Es 
waren nur russlanddeutsche Kinder zugegen, teils Verwandte, teils Nachbarn aus 
dem Hochhaus, in dem viele russlanddeutsche Familien ihre erste Wohnung bekom-
men hatten. Die Kinder sprachen miteinander fast nur Deutsch. Wenn man nur auf 
die Aussprache achtete, hätte man annehmen können, dass es sich um einheimisch-
deutsche Kinder handelte. 

Philip wurde mit 6;3 Jahren eingeschult, und zwar in eine Regelklasse. Für dieje-
nigen seiner Klassenkameraden, deren Deutsch bei der Einschulungsuntersuchung 
als nicht ausreichend eingeschätzt wurde, – meist Kinder aus türkischen Familien – 
gab es ergänzende Deutschübungen, vergleichbar denen einer Vorbereitungsklasse. 
Für Philip waren sie nach Meinung der Klassenlehrerin nicht erforderlich, teilte die 
Mutter mit. In den Schulberichten der Grundschule wurde gesagt, dass er sich aus-
geglichen und freundlich in die Klassengemeinschaft einordne und bei Streitigkei-
ten häufig vermittle. Im Abschlusszeugnis der Grundschule hieß es: Philip „beteilig-
te sich lebhaft am Unterricht. Sein Interesse an Lerngegenständen ließ jedoch oft 
schnell nach. Beim selbständigen Arbeiten brauchte er gezielte Anweisungen. Abs-
trakte Aufgaben konnte […] nur mit Mühe bewältigen. Das Auffassen neuer Inhalte 
machte ihm häufig Mühe. Es fiel ihm schwer, die Inhalte von Arbeitstexten zu ver-
stehen. Meist dauerte es sehr lange, bis Gelerntes abrufbar war.“ Diese Beobachtun-
gen und Einschätzungen der Lehrerin zu Philips Arbeitsweise dürften darauf hin-
weisen, dass Philips Deutschfähigkeiten bei Schuleintritt nicht weit genug entwickelt 
waren. Den Rückstand konnte er während der Grundschulzeit nicht aufholen. Dazu 
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hätte es einer gezielten Förderung bedurft. Nach dem Abschluss der vierten Klasse 
bekam er eine Empfehlung für die Hauptschule. Seine Mutter war der Meinung, dass 
Philip damit ungerecht behandelt wurde; die Lehrerin habe Philips Deutsch- und 
Mathematikleistungen als nicht ausreichend für die Realschule bewertet, sie verge-
be Zensuren nach Gefallen und nicht nach Leistung (PS2000; GN). Die Mutter be-
richtete, dass sie sich beim Direktor beschwert, aber keine Änderung der Empfeh-
lung für Philip erreicht habe.

Veronika Miller, Kind der Nachbarn von Familie Schumann, Philips spätere 
Freundin und Ehefrau, gehörte nicht zu unseren LangzeitteilnehmerInnen. Wir lern-
ten sie erst kennen, als sie bereits mit Philip verheiratet war. Über ihre Kindheit und 
Schulzeit stehen uns daher nur die Informationen zur Verfügung, die sie uns selbst 
als Erwachsene und Mutter gab. Veronika kam mit ihren Eltern und ihrem jüngeren 
Bruder nach Deutschland, als sie 2;9 Jahre alt war. Ihre Mutter ist Russin, ihr Vater 
Russlanddeutscher; die Mutter war Verkäuferin, der Vater Kranfahrer (siehe Über-
sicht 2). Die Familiensprache war Russisch. In Deutschland bekam sie mit vier Jah-
ren einen Platz im Kindergarten und lernte dort Deutsch. Sie konnte sich nicht dar-
an erinnern, dabei Schwierigkeiten gehabt zu haben. In ihrer Grundschulklasse habe 
es keine anderen Kinder mit Migrationshintergrund gegeben. Sie habe gern gelernt. 
Ihre Eltern hätten sie darin stets bekräftigt. Sie bekam eine Empfehlung für die Re-
alschule. Darüber habe sie sich gefreut: Ich wollte gerne gut sein. Und die Familie 
habe sich mit ihr gefreut (VM2017).

Erich Sennwald gehörte zu unseren LangzeitteilnehmerInnen. Seine Eltern, 
Großeltern und Urgroßeltern sind Russlanddeutsche. Die soziale und sprachliche 
Entwicklung der Großfamilie und Erichs eigene Entwicklung bis zu seiner Einschu-
lung sind in Meng (2001) ausführlich dargestellt. Erich war 1;4 Jahre alt, als er mit 
seinen Eltern nach Deutschland kam, wo ihn bereits seine Großmutter Sennwald 
erwartete. Die Familiensprache war damals Russisch. Nach der Einreise blieb Rus-
sisch die meist und selbstverständlich gebrauchte Sprache der Familie. Aber alle 
Familienmitglieder  – auch die später einreisenden Großeltern Schlee und Erichs 
Cousinen Svetlana und Elena Krumm und deren Eltern – waren bestrebt und legten 
Wert darauf, die deutsche Sprache möglichst umfassend und möglichst schnell zu 
erlernen bzw. (im Falle der Groß- und der Urgroßeltern) wiederzuerlernen. Daher 
besuchte Erichs Mutter die deutsch-russisch zweisprachige Eltern-Kind-Gruppe des 
IDS regelmäßig.

Erichs Erstsprache war das Russische. Bis zu seinem Eintritt in den Kindergarten 
mit knapp vier Jahren wurde er auf Russisch angesprochen und lebte in der rus-
sischsprachigen Kleinkindkultur. Die Mutter förderte Erichs Russischerwerb be-
wusst. Dennoch vollzog sich dieser deutlich verzögert. Einige Familienmitglieder 
bemühten sich bald auch, ihm erste Deutschfähigkeiten zu vermitteln. Erich lehnte 
das lange ab. Als er einen Kindergartenplatz bekam, verstand er schon etwas 
Deutsch und verwendete einige deutsche Wörter in gemischtsprachigen Äußerun-
gen. Auffälligerweise vertauschte er damals in deutschen und in russischen Wörtern 
öfter ganze Silben. Nach einjährigem Besuch des Kindergartens beobachteten die 



Orte und Phasen der Entwicklung und Integration der  TeilnehmerInnen I76

Angehörigen, dass Erich sich aktiv damit beschäftigte herauszufinden, welcher 
Sprache dieses oder jenes Wort zugehörte: War es russisch oder deutsch? Und wie 
kann man es in die andere Sprache übersetzen? Wenn die Mutter ein Wort nicht 
übersetzen konnte, schaute sie mit dem Sohn zusammen im Wörterbuch nach. 
Gleichzeitig ließ sein Widerstand gegen deutschsprachige Kommunikation nach. 
Aber auch Erichs Deutscherwerb verlief verzögert, nicht nur im Vergleich mit 
deutsch-einsprachigen Kindern, sondern auch im Vergleich mit deutsch-russisch 
zweisprachigen, z. B. den Cousinen Svetlana und Elena Krumm. Im Kindergarten 
schwieg Erich Monate lang. Das könnte auch daran gelegen haben, dass im ersten 
Kindergarten, den Erich besuchte, knapp die Hälfte der Kinder aus nicht-deutsch-
sprachigen Familien stammten. Auf welche Personen und auf welche Sprache sollte 
er sich orientieren? Fast alle Kinder des zweiten Kindergartens kamen aus deutsch-
sprachigen Familien. Erich schwieg weiterhin. Die Erzieherin, die Erichs Mutter und 
Meng gemeinsam um ein Gespräch gebeten hatten, charakterisierte den Jungen als 
„scheu und zurückhaltend“, er spiele am liebsten für sich allein; er suche kaum Kom-
munikationsgelegenheiten; er verstehe oft nicht, was man zu ihm sage; seine Aus-
sprache sei undeutlich; er spreche „nicht in Sätzen“, sondern „nur in Wörtern“; sein 
Deutsch sei nicht altersgemäß.

Mit der zunehmenden Dauer des Aufenthaltes im deutschsprachigen Kindergar-
ten ging Erichs Interesse an russischsprachiger Kommunikation zurück. So ließ er 
sich die russischen Äußerungen von Figuren in einem Kinder-Video durch seine 
Cousine Svetlana übersetzen. Gegen Ende des Vorschulalters konnte man in Erichs 
Russisch zahlreiche Korrosionserscheinungen erkennen. Es fiel ihm zunehmend 
schwerer, auf Russisch zu kommunizieren. Die Mutter hätte ihn gerne in eine bilin-
guale Schule mit Russisch als Unterrichtsgegenstand geschickt, aber diese Schule, 
eine Waldorf-Schule, war zu weit entfernt.

Auf Deutsch war Erich nun sehr mitteilsam geworden. Zwei Monate vor seiner 
Einschulung bilanzierten Erichs Erzieherinnen seinen Deutscherwerb wie folgt: Er 
habe seit seinem Eintritt in den Kindergarten im Deutschen sehr viel gelernt; er 
verstehe jetzt fast alles; beim Sprechen habe er jedoch noch Schwierigkeiten mit 
einigen Lauten und Endungen, der Wortfolge und dem freien Erzählen; die Schule 
werde ihm sprachlich noch schwer fallen, aber seine Eignung für die Regelklasse 
stehe außer Frage; die sprachlichen Schwierigkeiten, die unausweichlich seien, wür-
den am besten mit Hilfe der Schule, insbesondere des Lesen- und Schreibenlernens 
überwunden, denn wer Endungen vorlesen und schreiben müsse, werde sie sich 
eher merken. Erichs Schwierigkeiten im Deutschen seien von gleicher Natur wie die 
seiner Mutter, deshalb könne sie ihm bei seinem weiteren Deutscherwerb nur wenig 
helfen (ES1997; 363).

Erich kam sofort in die Regelklasse der Grundschule. Am Ende des ersten 
Schuljahres erhielt er einen Schulbericht, der Erichs Kontaktfreudigkeit und seine 
Kontinuität bei der Anfertigung der Hausaufgaben hervorhob, aber regere Mitar-
beit und Konzentration im Unterricht einforderte; sein Lesen- und Schreibenlernen 
wurde als erschwert charakterisiert. Am Ende der dritten Klasse erhielt Erich Drei-
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en in Deutsch, Heimat- und Sachunterricht sowie Mathematik, ansonsten Zweien. 
In der Allgemeinen Beurteilung hieß es u. a.: Erich „war etwas unsicher beim Auf-
fassen neuer Lerngegenstände, konnte aber nach angemessener Wiederholungs- 
und Übungsphase auf das Gelernte zurückgreifen“. Die Zensuren im Abschluss-
zeugnis der Grundschule waren im Großen und Ganzen unverändert. In der 
Allgemeinen Beurteilung wurden ein Mangel an kontinuierlicher Konzentration 
und, daraus folgend, „Unsicherheiten beim Verständnis neuer Arbeitsanweisungen 
und Aufgabenstellungen“ konstatiert. Erich erhielt eine Empfehlung für die Haupt-
schule. Eltern und Großeltern waren enttäuscht, die Eltern legten Widerspruch ein. 
Erichs Klassenlehrerin war empört über den Widerspruch, Erich könne nicht gut 
genug Deutsch für die Realschule. Sie sagte der Mutter: „Was verlangen Sie von 
Ihrem Sohn, wenn Sie selbst kein Deutsch können!“ Diese Äußerung der Lehrerin 
wurde in der Familie später oft wiederholt und löste jedes Mal Unverständnis und 
Empörung aus. Ja, gerade darum, weil die Mutter noch nicht richtig Deutsch ge-
konnt habe, habe Erich die Schule und eine längere Schulzeit gebraucht. Großmut-
ter Sennwald ergänzte oft: Ich war so traurig, dass Erich nicht lange lernen sollte. Die 
Familie konnte nicht erreichen, dass die Empfehlung für die Hauptschule aufgeho-
ben wurde.

Karolina Markmann gehörte zu unseren LangzeitteilnehmerInnen. Zu ihren fa-
miliären Entwicklungs- und Integrationsvoraussetzungen siehe die Übersichten 2 
und 3 sowie unsere ausführliche Darstellung in Meng/Protassova (2016). Karolina 
war ein Jahr alt, als sie mit ihren Eltern nach Deutschland übersiedelte. Die Famili-
ensprache war bis dahin Russisch gewesen. Nach der Übersiedlung gestalteten die 
Großmutter und die Urgroßmutter Karolinas Leben so, dass Deutsch zur dominan-
ten Sprache der Kommunikation mit dem Kind wurde. Karolina besuchte ab 2;4 Jah-
ren den Kindergarten (in dem ihre Großmutter als Erzieherin arbeitete). Mit drei 
und vier Jahren verstand und sprach sie schon so gut Deutsch, dass sie zur Deutsch-
lehrerin ihrer Eltern wurde. Russisch blieb jedoch ein wichtiger Bestandteil ihres 
Lebens. Sie hörte, wie die Eltern und die Großeltern miteinander Russisch sprachen, 
und sie selbst wurde von den Eltern auch auf Russisch angesprochen, wenn diese 
sich auch bemühten, mit dem Kind mehr und mehr Deutsch zu sprechen. Dem Kind 
wurde so bedeutet, dass es aus der Sicht der Familie vor allem auf das Erlernen und 
den Gebrauch der deutschen Sprache ankomme. Auf Mengs Nachfrage erklärte die 
Großmutter, die Familie sei schon daran interessiert, dass Karolina auch Russisch 
lerne, aber zunächst solle sie Deutsch lernen; das Erlernen des Russischen werde 
sich später von selbst ergeben. Diese Erwartung wurde aufs Schönste bestätigt, als 
Karolina mit ihren Eltern ein einziges Mal zu den Großeltern väterlicherseits nach 
Russland reiste. Dort begann sie plötzlich Russisch zu sprechen und ihr Russisch in 
wenigen Tagen erstaunlich zu erweitern. Sie war damals sieben Jahre alt.

In der Grundschule kam Karolina sofort in die Regelklasse. Sie konnte sich ohne 
Probleme am Unterricht beteiligen und lernte so erfolgreich, dass ihr eine Empfeh-
lung für das Gymnasium ausgesprochen wurde. Die Familie akzeptierte diese Emp-
fehlung mit Freude und Stolz.
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Auch Katja Steiner war eine unserer LangzeitteilnehmerInnen. Sie kam mit 
 ihren Eltern nach Deutschland, als sie 0;11 Jahre alt war. Ihre Mutter- und Vater-
sprache war Russisch. Zu den familiären Integrationsvoraussetzungen siehe genau-
er die Übersichten 2 und 3. Der Vater war zwar durchaus bereit, seine elementaren 
Deutschkenntnisse zu erweitern und mit dem Kind Deutsch zu sprechen, aber er 
orientierte sich vollständig auf einen Deutscherwerb im Leben, bei der Arbeit. Die 
Mutter schien sich vor deutschsprachigen Kontakten zu fürchten. Das war vermut-
lich auch der Grund dafür, dass sie die Eltern-Kind-Gruppe nur kurze Zeit besuchte. 
Die Eltern Steiner nahmen eine Arbeit auf, bevor der Deutschkurs beendet war 
(1993; 094). Die Mutter begann, in einem Mannheimer Großbetrieb zu putzen. Sie 
sagte (auf Russisch): Ich wische die Fußböden. Wo können wir Russen schon arbeiten? 
Das halbe Lager ist dort (1994; GN). Die Kommunikation der Reinigungskräfte unter-
einander konnte nichts anderes sein als elementarster, auf die praktische Arbeit be-
zogener Austausch in einer Mischung aus Russisch und Deutsch. Die Deutschlern-
gelegenheiten von Katjas Vater bei der Arbeit waren etwas günstiger. Er wurde 
Staplerfahrer in einer Speditionsfirma und musste und konnte dort immerhin mit 
einheimischen Deutschen kommunizieren, in Mannchai:mer Dialekt, wie er sagte. 
Katjas Eltern verrichteten Jahre lang Arbeiten der beschriebenen Art. Großvater 
Gerhard Steiner empfahl Sohn und Schwiegertochter gelegentlich, es doch noch ein-
mal mit einem Deutschkurs zu versuchen sowie selbstständig die deutschsprachigen 
Lese- und Schreibfähigkeiten zu üben, hatte damit aber kaum Erfolg. So blieben die 
Möglichkeiten der Eltern, den Deutscherwerb der Tochter zu unterstützen oder 
auch nur zu verfolgen, gering. Russisch war weiterhin die Sprache, die Katja in ihren 
ersten vier Lebensjahren vor allem hörte und sprach: im Umgang mit den Eltern, 
den Großeltern und anderen Verwandten sowie mit den russlanddeutschen Freun-
den der Eltern. Das änderte sich auch nicht, als die Familie nach zweijährigem Leben 
im Übergangsheim eine Wohnung bekam. Die Wohnung befand sich in einem Haus 
mit überwiegend älteren Mietern, es gab dort kein anderes Kind, mit dem Katja hätte 
spielen und sprechen können. Lediglich eine ältere Dame richtete immer ein paar 
freundliche deutschsprachige Äußerungen an Katja, wenn sie sie im Treppenhaus 
traf.

Regelmäßige deutschsprachige Kommunikation erfuhr Katja erst, seit sie ab 4;2 
Jahren den Kindergarten besuchte. Es handelte sich um eine relativ kleine Einrich-
tung mit etwa 40 Kindern zwischen drei und sechs Jahren. Der Anteil der Kinder 
mit Migrationshintergrund war hoch. Etwa die Hälfte der Kinder kam aus türki-
schen Familien. Außer Katja gab es keine weiteren russischsprachigen Kinder. Wir 
interviewten Katjas Erzieherin, als Katja bereits zwei Jahre lang den Kindergarten 
besucht hatte. Die Erzieherin berichtete, dass Katja zunächst sehr zurückhaltend 
gewesen sei und vor allem beobachtet habe. Inzwischen sei sie aktiver geworden, 
komme auf die Erzieherinnen zu, habe sich mit einem Mädchen aus Polen und ei-
nem türkischen Jungen angefreundet und beteilige sich gerne an praktischen Tä-
tigkeiten wie Kuchenbacken. Sie scheine gut Deutsch zu verstehen und spreche 
nicht schlecht, man könne sie meist verstehen. Katjas Eltern seien aufgeschlossen, 
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vor allem der Vater. Es sei erheblich leichter mit ihnen umzugehen als mit den tür-
kischen Eltern.

Die Eltern aber sagten zur gleichen Zeit, dass sie mit dem Kindergarten nicht 
zufrieden seien. Ihrem Eindruck nach seien die Kinder zu viel sich selbst überlassen. 
Nie hätte Katja bisher eine Zeichnung oder eine Bastelarbeit mit nach Hause ge-
bracht oder ein im Kindergarten gelerntes Lied oder Gedicht zu Hause vorgetragen. 
Eine Elternversammlung habe bisher nicht stattgefunden.

Um die offensichtliche Anregungsarmut des Kindergartens auszugleichen und 
Katjas Erfahrungskreis und das ihr zugängliche Sprachangebot zu erweitern, such-
ten wir nach ergänzenden Freizeitmöglichkeiten für sie (und ein anderes russland-
deutsches Mädchen) und fanden sie in zwei Tanzgruppen für Kinder, organisiert von 
der Volkshochschule bzw. einem Tanzsport-Club. Katja hätte gerne daran teilge-
nommen, aber ihre Eltern sahen sich nicht in der Lage, das zu ermöglichen. Ob dies 
finanzielle oder andere Gründe hatte, konnten wir nicht ermitteln.

Katjas Eltern und Großeltern beobachteten zu dieser Zeit, dass Katja beim Spie-
len nur noch Deutsch sprach: zu den Puppen und für sich selbst; beim Fernsehen 
bevorzuge sie deutschsprachige Kindersendungen; sie spreche ihre Angehörigen 
teils auf Deutsch und teils auf Russisch an.

Wenn wir Katjas Deutsch bei Eintritt in den Kindergarten mit ihrem Deutsch 
kurz vor dem Übergang zur Schule vergleichen, können wir eine ganz erhebliche 
Erweiterung ihrer Fähigkeiten feststellen. Als Katja in den Kindergarten aufgenom-
men wurde, konnte sie nur etwas Deutsch verstehen, die Frage nach ihrem Namen 
beantworten und durch die erwachsene Gesprächspartnerin erweiterte Antworten 
nachsprechen. Bei der gemeinsamen Betrachtung einer Bildgeschichte („Der Ausrei-
ßer“) musste sie sich aber darauf beschränken, Aktanten und Objekte zu benennen 
(Hund, Mädchen, Eis) oder sich durch Anaphern auf sie zu beziehen (er). Für die 
Bildung einfacher Assertionen über die abgebildeten Ereignisse genügte ihr lexika-
lisches und morphologisch-syntaktisches Wissen noch kaum (KS1996; 290). Gut 
zwei Jahre später, zwei Monate vor Katjas Einschulung, wurde erneut eine Bilder-
buch-Interaktion durchgeführt, dieses Mal mit dem Frosch-Buch.50 Katja sollte sich 
aussuchen, in welcher Sprache sie die Geschichte von der Suche nach dem ent-
schwundenen Frosch zuerst erzählen wollte: auf Russisch oder auf Deutsch. Katja 
entschied, mit der deutschsprachigen Darstellung zu beginnen. Es zeigte sich, dass 
sie ihren Wortschatz ganz erheblich erweitert und ausgebaut hatte; dabei fielen so-
wohl überraschend differenzierte Bezeichnungen (Hirsch) als auch unerwartete 
Wortschatzlücken (Glas) auf. Im Bereich der Syntax verfügte Katja nun sicher über 
die wichtigsten Formen der Klammerstruktur des Deutschen (Grießhaber 2010b; 
Hoffmann 2013). In der Morphologie hatte sie noch Schwierigkeiten bei der Bildung 
unregelmäßiger Verbformen und komplexer Nominalgruppen, und zwar deutlich 

50 Es handelt sich um das textfreie Bilderbuch „Frog, where are you?“ von Mercer Mayer. Dieses 
Buch wurde in zahlreichen Untersuchungen zum Spracherwerb benutzt.
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größere Schwierigkeiten als gleichaltrige deutsch-einsprachige Kinder (KS1998; 406) 
(Hoffmann 2002).

Unmittelbar nach der deutschsprachigen Interaktion zum Frosch-Bilderbuch er-
zählte Katja, unterstützt von ihrem Vater, die gleiche Geschichte noch einmal auf 
Russisch. Das Umschalten bereitete ihr kaum Schwierigkeiten. Nur gelegentlich 
musste sie sich nach einem ihr entfallenen Wort erkundigen. Die wichtigsten mor-
phologisch-syntaktischen Formen standen ihr zur Verfügung, nur hier und da zeig-
ten sich Einflüsse des Deutschen auf ihr Russisch, vor allem bei der Genuszuwei-
sung zu einigen Substantiven.51 Das Mädchen war in einem bemerkenswerten Grade 
deutsch-russisch zweisprachig geworden.

Katja wurde mit 6;9 Jahren eingeschult. Sie kam sofort in eine Regelklasse. Zu 
Katjas Grundschulzeit liegen uns alle Schulberichte und Zeugnisse bis einschließlich 
Klasse  4 vor. In all diesen Dokumenten werden ihr Interesse für die schulischen 
Stoffe, Kooperationsbereitschaft sowie Beharrlichkeit und Sorgfalt bei der Erledi-
gung der Aufgaben zugeschrieben. Kritisch werden Langsamkeit und unzureichen-
des Selbstvertrauen vermerkt. Über Katjas Deutschfähigkeiten heißt es im Zeugnis 
für Klasse 2: Katjas „Lese- und Schreibfähigkeiten prägten sich weiter aus. Sie las 
unbekannte Texte in einem angemessenen Tempo vor und war bestrebt, auf den 
entsprechenden Ausdruck zu achten. Zum Sinn des Gelesenen konnte sie Stellung 
beziehen. Geübte Diktate schrieb sie mit nur wenigen Fehlern. Ihr Schriftbild war 
abhängig von ihrer momentanen Einstellung. Beim schriftlichen Erzählen versuchte 
sie, fantasievoll und ausführlich zu formulieren. Dabei verfügte sie über einen recht 
umfangreichen Wortschatz.“

Gleich nach Erwerb der elementarsten Schreibfähigkeiten begann Katja Briefe 
und dann auch Tagebuch zu schreiben. Ihre Texte, häufig durch Zeichnungen er-
gänzt, zeigte sie uns aus eigenem Antrieb gern, regelmäßig und voller Stolz. Gegen 
Ende der Grundschulzeit erlaubten sie und die Eltern uns, das Tagebuch vollständig 
zu scannen und es als Material für die Untersuchung von Katjas sprachlicher Ent-
wicklung zu benutzen.52 Wir nehmen zwei Texte in dieses Kapitel auf: (B18) gibt ei-
nen kleinen Brief ganz allein für mich wieder, Katja ist sieben Jahre alt und besucht 
die erste Klasse. (B19) bildet einen Text ab, der vermutlich gegen Ende der ersten 
Klasse entstanden ist.

51 Siehe Elena Diesers Transkription und Kommentierung von Katjas russischer Froschgeschichte 
in Hoffmann (2002).

52 Margarete Hoffmann (2002) hat in ihrer Wissenschaftlichen Hausarbeit Katjas Tagebuch unter 
dem Gesichtspunkt des spontanen Schreibens in der Zweitsprache Deutsch analysiert. Das ge-
samte Tagebuch steht dort in gescannter und anonymisierter Form für die weitere Forschung zur 
Verfügung.
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(B18) Katja Steiner (7, erste Klasse)
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(B19) Katja Steiner (8, gegen Ende der ersten Klasse)

Alle Briefe und Tagebuchtexte von Katja offenbarten das Bedürfnis, mit Hilfe von 
Sprache die Beziehungen zu nahestehenden Personen zu durchdenken und das eige-
ne Leben zu reflektieren und zu erweitern; und sie zeigten ein beharrliches Interesse 
an Sprache. Katja las gern und viel und lieh sich selbstständig Bücher aus der Büche-
rei aus – deutschsprachige Bücher. Auf Russisch hatte sie mit Hilfe ihres Großvaters 
nur etwas lesen gelernt. Das reichte nicht, um Bücher zu lesen. Aber sie hörte auf 
ihrem Rekorder deutsch- und auch russischsprachige Kassetten und sah deutsche 
und russische Videofilme für Kinder.

Trotz allem hatte Katja das Gefühl eine nicht so gute Schülerin zu sein. Die Eltern 
hielten ihre schulischen Leistungen für mittelmäßig. Die Großeltern waren der An-
sicht, dass auch Katjas Mutter dafür verantwortlich sei. Katja sei eingesperrt wie ein 
junger Wolf im Zwinger, sie müsse ihre kleine Schwester zu oft betreuen und habe 
keinen Platz, an dem sie ruhig ihre Schulaufgaben machen könne (GS2001; GN). Im 
Abschlusszeugnis der Grundschule hieß es u. a.: Katja „folgte dem Unterricht auf-
merksam, doch war ihre aktive Mitarbeit noch schwankend. Sie gab sich jedoch 
Mühe bei der Erledigung der an sie gestellten schriftlichen Arbeitsaufträge. Sie war 
etwas unsicher beim Auffassen neuer Lerngegenstände, konnte aber nach angemes-
sener Wiederholungs- und Übungsphase auf das Gelernte zurückgreifen.“ In Deutsch 
bekam sie die Note Befriedigend, in Mathematik Ausreichend, ansonsten Gut und 
Sehr gut. Sie erhielt eine Empfehlung für die Hauptschule. Die Eltern stellten, ange-
regt durch Meng, den Antrag, Katja die Empfehlung für eine Gesamtschule auszu-
sprechen. Meng unterstützte den Antrag mit einem Gutachten zu Katjas bisheriger 
zweisprachiger Entwicklung und dem Verweis auf die begrenzten Unterstützungs-
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möglichkeiten seitens der Familie. Dem Antrag der Eltern wurde nun stattgegeben. 
Katja bekam eine Empfehlung für den Realschulzweig einer Gesamtschule.

Dora Kloses Eltern und die vierzehn bzw. elf Jahre älteren Geschwister kamen 
1991 nach Deutschland. Fünf Monate nach der Ankunft der Familie wurde Dora in 
Mannheim geboren. Sie wuchs in einer Großfamilie mit den Großeltern beiderseits 
und zahlreichen Onkeln und Tanten, Cousins und Cousinen als allseits geliebtes 
Kind auf. Ihre Eltern wünschten, sie könnten miteinander und mit Dora sofort und 
immer nur Deutsch sprechen. Aber das sei nicht möglich – so wie ihr Leben bisher 
verlaufen sei. Die Mutter entschied sich, die einfachen Dinge, die man zu kleinen 
Kindern sage, zu ihrer kleinen Tochter auf Deutsch zu sagen, auch wenn sie dabei 
bestimmt Fehler mache; mit der Zeit werde sie ihr Deutsch verbessern, sie schaue 
immer im Wörterbuch nach und achte auf die Konjugation der Verben. Ihre eigenen 
Deutschlernmöglichkeiten sah Nina Klose klar voraus. Siehe (B20).

(B20) Mutter Nina Klose
Übersetzung
NK-Ü: Ich denke, wir werden nie: ri:chtig gu:t Deutsch sprechen. Die Kinder ja. Wir 
nicht. Das ist aber auch nicht so wichtig. Die Hauptsache ist, wir verstehen und kön-
nen uns verständlich machen, den Menschen verständlich machen. Seine Meinung 
aussprechen. Da:s ist wichtig. Wenn du immer schweigst, bist du kein interessanter 
Mensch. Man will ja kommunizieren auf Deutsch. E:r sagt seine Meinung, du: sagst 
deine Meinung. Da:s ist interessant. (NK1992; 016) 

Mit dieser Überzeugung kam Nina Klose regelmäßig zu den Treffen der Eltern-Kind-
Gruppe und beteiligte sich aktiv, indem sie in der deutschsprachigen Spielstunde 
nach den deutschen Äquivalenten für russische Ausdrücke fragte, ihr noch unbe-
kannte Wörter und Wendungen wiederholte, um Bewertungen ihrer Äußerungen 
bat und ihre Aussprache trainierte. In der Pause betrachtete sie die im Raum auslie-
genden deutschsprachigen Kinderbücher und versuchte die Aufschriften der Brett- 
und Kartenspiele zu lesen. In der russischsprachigen Spielstunde beschrieb sie gern, 
wie die Eltern-Kind-Interaktionen in ihrer Familie ablaufen. Wenn die Mutter nicht 
zur Eltern-Kind-Gruppe kommen konnte, kam der Großvater mit Dora. Manchmal 
kamen auch Mutter und Großvater gemeinsam. Sie beobachteten, wie die zweijähri-
ge Dora sich sowohl an der deutschsprachigen Spielstunde als auch an der russisch-
sprachigen Spielstunde aktiv beteiligte und offenbar beide Sprachen verstand. Mut-
ter und Großvater waren glücklich. Siehe (B21).

(B21) Großvater Gustav Klose
Original
GK-O: Dora kann alles. Tut schwätze, singt. Auch uf Daitsch, auch uf Russsch. Alles. 
Одарённый ребёнок. (‚Ein begabtes Kind.‘) (GK1994; 123) 

Mutter Klose war auch gerne bereit, mit einem vom IDS ausgeliehenen Kassettenre-
korder aufzuzeichnen, wie in der Familie mit Dora gesprochen wurde. Man konnte 
auf den Aufnahmen z. B. hören, wie die Mutter Dora das Märchen Mascha und die 
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drei Bären auf Russisch erzählte oder wie Mutter und Kind das russische Märchen 
vom Hühnchen Rjaba in Wechselrede darstellten. Zu hören waren auch gemeinsam 
gesungene deutsche Kinderlieder wie Hänschen klein oder Alle meine Entchen sowie 
einfache deutschsprachige Benennungsspiele, wie sie in der Kommunikation mit 
kleinen Kindern üblich sind: Was ist das?/Das ist Doras Nase. Usw.53 Als Dora 2;4 
Jahre alt war, beobachtete die Mutter, dass das Mädchen Deutsch und Russisch gut 
trennen könne und meist in der Sprache antworte, in der sie angesprochen wurde. 
Sie erzähle für sich auch kleine Geschichten. Es sei aber schwer, diese aufzunehmen, 
denn Dora verstumme sofort, wenn sie bemerkt, dass der Rekorder angestellt wird.

Als Dora drei Jahre alt wurde, wurde der Familie ein Kindergartenplatz angebo-
ten (Anfang 1995). Doras Eltern entschieden, das Angebot anzunehmen, obwohl die 
Großeltern Dora weiterhin gerne tagsüber betreuen würden, wenn die anderen Fa-
milienmitglieder arbeiten oder lernen. Die Eltern meinten, dass der Kindergartenbe-
such Dora helfen würde, gut und schnell Deutsch zu lernen. Als die Großmutter an 
einem der ersten Tage des Kindergartenbesuchs Dora abholte, der Vater zu Hause 
schon auf sie wartete und später die Mutter anrief, kam es zu den folgenden beiden 
Dialogen – (B22) und (B23).

(B22) Dora Klose (3;0)
Original
Dora-O: Zum sie erwartenden Vater PK: Papa, die Erzieherin hat mit mir nur Deutsch 
gesprochen!
PK-O: Und? Hast du alles verstanden?
Dora-O: Natürlich! (DK1995; 206)

(B23) Dora Klose (3;0)
Original
Dora-O: Zur Mutter, die anruft, um nach Doras Befinden zu fragen: Мама, я плакала. 
Мама, я там в садике плакала. Я там не спала. Плакала. Мама, приходи. (DK1995; 
206)
In welcher Sprache die Mutter Dora bei diesem Telefonat angesprochen hatte, konn-
ten wir nicht ermitteln. 

Übersetzung
Dora-Ü: Zur Mutter, die anruft, um nach Doras Befinden zu fragen: Mama, ich habe 
geweint. Mama, ich habe dort im Kindergarten geweint. Ich habe dort nicht geschla-
fen. Ich habe geweint. Mama, komm. 

Auffällig ist, dass Dora die beiden Sprachen klar trennte. Welches kommunikative 
Prinzip sie dabei der Sprachentrennung zugrunde legte, konnten wir nicht erken-
nen. Bei anderer Gelegenheit sprach sie mit der Mutter beim Abholen aus dem Kin-

53 Zu Benennungsspielen in der frühkindlichen Kommunikation siehe Meng (2013). Zu unserem 
Korpus gehören zahlreiche deutsch- und russischsprachige Benennungsspiele mit Hilfe eines 
Bilderlottos.
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dergarten nur Deutsch, mit dem Großvater aber in der gleichen Situation nur 
Russisch. 

Bald nach Doras Eintritt in den Kindergarten bekamen die Eltern erstaunliche, ja 
irritierende Informationen über Doras Verhalten: Sie spreche mit den Kindern un-
entwegt, wie ein Buch, mit den Erzieherinnen aber kein Wort (DK1995; 235). Die 
Großeltern und die Mutter überlegten, wie das zu erklären sei. Monate später baten 
wir Doras Gruppenerzieherin um ein Gespräch über die Eingewöhnung des Mäd-
chens im Kindergarten. Siehe (B24).

(B24) Doras Gruppenerzieherin ERZ
Original; gekürzt und vereinfacht
KM-O: Ich wollte fragen, wie der Stand von Dora ist. Vor einem halben Jahr hatte sie 
mit Ihnen noch nicht ein einziges Wort gewechselt, aber mit den Kindern hatte sie 
schon gesprochen. 
ERZ-O: So war der Stand. Mittlerweile ist es nicht wesentlich besser geworden. Also, 
sie spricht mit mir höchstens aus Versehen. Das kommt ganz selten vor. Man muss sie 
schon gezielt ansprechen. Sie hat immer Kuscheltiere dabei, das braucht sie wohl 
noch, und über diesen Weg kriegt man sie zum Sprechen: Wie das denn heißt, woher 
sie es hat, wer es gekauft hat. Manchmal taut sie dann richtig auf. Sie gibt nicht nur 
Antwort, sondern führt auch den Dialog noch richtig fort. Aber das kommt sehr sel-
ten vor. Das liegt vielleicht auch an mir. Wir hatten eine Praktikantin, die hat eine viel 
burschikosere Art als ich, die hat sich Dora einfach so geschnappt, die hat Dora unter 
Druck gesetzt. Mir war das schon ein bisschen viel, ich hab daneben gesessen und 
konnte es manchmal gar nicht aushalten. Die Dora war dadurch in der Lage, ihre 
Scheu zu überwinden, die haben sich eine halbe Stunde lang über Gott und die Welt 
unterhalten. Aber das hat oft nur einen Tag vorgehalten. Am nächsten Tag war sie 
wieder wie zuvor, man konnte nicht an sie herankommen, sie bleibt manchmal ganze 
Tage verschlossen. Manchmal will sie nicht einmal sagen, dass sie Durst hat und fängt 
eher an zu weinen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, sie unter Druck zu setzen. Manch-
mal denke ich, das Kind hat Angst, und ich weiß nicht wovor. Sie kennt mich jetzt seit 
einem Dreivierteljahr, meist herrscht ein freundlicher Umgangston, sie müsste eigent-
lich wissen, dass niemand ihr etwas Böses tun möchte. Ich hab auch versucht, ihr ihre 
Bedürfnisse von den Augen abzulesen, auch wenn sie nicht spricht. Ich habe den 
Eindruck, dass sie grundsätzlich unsicher ist gegenüber Erwachsenen. Ich habe Frau 
Klose lange nicht gesehen, ich will sie immer mal daraufhin ansprechen, ich sehe 
immer nur die Großeltern und Geschwister. Frau Klose ist der Ansicht, dass Dora sehr 
gern in den Kindergarten geht.
KM-O: Mir gegenüber ist Dora auch oft zurückhaltend und will nicht sprechen.
ERZ-O: Dora spricht sehr gut Deutsch, ohne Akzent. Mit den Kindern spricht sie viel 
und lacht. Gegenüber den Kindern wird Dora offener und selbstbewusster.
KM-O: Dora ist manchmal seh:r selbstbewusst, sogar dominant gegenüber dem Vater.
ERZ-O: Ich habe Dora noch nicht als bestimmend oder tonangebend erlebt. Sie hat 
gelegentlich Ideen, macht aber meist mit, was sowieso getan wird. (1995; 262)
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Die Erzieherin bedauerte, dass die Integration von Kindern mit nicht-deutscher 
Muttersprache nicht zu den Themen ihrer Ausbildung gehört habe und dass es „kei-
ne so richtigen sprachlichen Programme für Ausländer im Kindergarten“ gebe (1995; 
262).

In dieser Zeit besuchten wir Familie Klose zweimal. Das erste Mal spielten Dora, 
ihre Mutter und KM zunächst das Memory-Spiel. Dora beteiligte sich aktiv, ge-
schickt und in bester Stimmung, ging dabei aber auf keine Frage oder sprachliche 
Anregung der Mutter oder der Beobachterin ein. Sie schwieg. Nicht einmal der von 
ihr geliebte Kasper konnte sie zum Sprechen bringen. Das Bilderbuch „Der Ausrei-
ßer“ sah sie sich mit der Mutter zusammen an und hörte der Erzählung der Mutter 
dazu konzentriert zu, sagte aber kein Wort. Das zweite Mal betrachteten wir die 
Lotto-Bilder und das Bilderbuch „Max“. Dora begann von allein zu den Bildern und 
dem Buch zu sprechen, und zwar auf Deutsch, lebhaft und assoziationsreich. Sie 
kommentierte die Bilder nicht nur selbst, sondern stellte der Mutter und KM auch 
Fragen dazu. Als die Mutter nach der deutschsprachigen Phase ins Russische über-
ging, folgte Dora ihr. Sie konnte die meisten Lotto-Bilder auf Russisch benennen, 
nur gelegentlich brauchte sie dabei die Hilfe der Mutter, weil ihr ein Wort nicht 
gleich einfiel. Die Max-Geschichte hörte sie sich zuerst auch auf Russisch von der 
Mutter an, dann erzählte sie sie auch selbst. Ihre russischsprachige Erzählung war 
nicht so umfangreich, flüssig und differenziert gestaltet wie die deutschsprachige, 
aber sie umfasste alle wesentlichen Komponenten des Geschehens. Die Hilfen der 
Mutter konnte Dora dabei gut nutzen. Es zeigte sich, dass sie mit 4;10 Jahren eine 
beachtliche deutsch-russische Zweisprachigkeit ausgebildet hatte, bei der die deut-
sche Sprache leicht dominierte.

Später erfuhren wir, dass die Eltern Dora nach anderthalbjährigem Besuch vom 
Kindergarten abgemeldet hatten. Sie wurde nun bis zur Einschulung tagsüber von 
den Großeltern und teilweise von ihren älteren Geschwistern betreut. Für ihre wei-
tere Entwicklung in dieser Zeit dürfte wichtig gewesen sein, dass sie ab vier Jahren 
und die ganze Grundschulzeit hindurch Eiskunstlauf in einer Sportgemeinschaft 
trainierte, Klavierunterricht hatte und später Tanz- und Karatekurse besuchte. Die 
Initiative zu diesen Aktivitäten ging dabei häufig von den großen Geschwistern aus. 
Die Eltern freuten sich über diese Entwicklung. Sie übertraf alles, was sie sich in 
ihrem multiethnischen, aber dominant russlanddeutschen Dorf im sowjetischen Kir-
gisien als städtisches Leben erträumt hatten. Die Eltern betonten allerdings auch, 
dass sie als Kinder in Kirgisien durchaus vergleichbare Möglichkeiten hatten, sie 
hätten viel Sport getrieben, der Vater habe z. B. Eishockey und Fußball gespielt; man 
habe ein Musikinstrument erlernen können, die Musiklehrer seien aus der Kreis-
stadt gekommen und hätten Privatunterricht z. B. in Bajan oder Akkordeon gege-
ben, aber die Arbeit sei immer vorgegangen, die Kinder hätten stets bei der Versor-
gung des Viehs und im Garten geholfen, und die Arbeit der Eltern sei schlecht 
bezahlt worden, deshalb hätten die Eltern gewünscht, dass die Kinder gut lernen 
und das Dorf verlassen (GN2019).
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1998 wurde Dora mit 6;9 Jahren eingeschult. Die einzigen uns verfügbaren Da-
ten aus ihrer Grundschulzeit sind Aufsätze aus der ersten und zweiten Klasse. Wir 
geben in (B25) einen Aufsatz aus der zweiten Klasse wieder. Der Text enthält auch 
die knappen Korrekturen der Lehrerin.

Nach dem Abschluss der vierten Klasse der Grundschule erhielt Dora eine Emp-
fehlung für das Gymnasium.

(B25) Dora Klose (8, zweite Klasse)
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5. ORTE UND PHASEN DER ENTWICKLUNG UND 
INTEGRATION DER  TEILNEHMERINNEN II: DIE 
WEITERFÜHRENDEN SCHULEN

Für dieses und die folgenden Kapitel ändert sich die Datengrundlage. Von 1992 bis 
Ende 1996/Anfang 1997 besuchten wir die Langzeitfamilien regelmäßig in vier- bis 
sechswöchigen Abständen und zeichneten familiäre Kommunikation mit Audio- 
oder Videorekorder auf. Damit endete die Datenerhebung für unseren Anteil am 
IDS-Aussiedlerprojekt. Danach unterhielten wir nur noch lose Kontakte zu den Fa-
milien per Telefon oder Mail und gelegentliche Treffen. Eine Folgeuntersuchung 
war damals nicht geplant. Sie wurde erst erheblich später ins Auge gefasst. Unsere 
Informationen für die folgenden Kapitel stammen aus diesen gelegentlichen Kon-
takten und vor allem aus den zwischen 2010 und 2017 durchgeführten Abschluss-
interviews.

Unsere TeilnehmerInnen durchliefen in ihrer Schullaufbahn verschiedene Arten 
weiterführender Schulen. Die Hauptschule besuchten Nikolaj Olbrich, Michael Wal-
ser, Xenia Kirillov, Georgij Kirillov, Vladimir Butz, Jana Butz, Philip Schumann und 
Erich Sennwald. Die Realschule (oder Duale Schule oder Gesamtschule) besuchten 
Lisa Olbrich, Albert Schumann, Veronika Miller und Katja Steiner. Das Gymnasium 
besuchten Svetlana Krumm, Elena Krumm, Karolina Markmann und Dora Klose.

5.1 Hauptschulen
Die meisten unserer TeilnehmerInnen (7 von 16) erhielten nach dem Abschluss der 
Grundschule eine Empfehlung für die Hauptschule.54 Hauptschulen sind allgemein-
bildende Schulen mit dem speziellen Auftrag, die SchülerInnen auf die Berufswahl 
vorzubereiten und ihnen die Voraussetzungen für eine berufliche Ausbildung, die 
Berufsschulreife, zu vermitteln. Alle unsere HauptschülerInnen beendeten die 
Hauptschule erfolgreich, wenn auch nicht immer mit glänzenden Ergebnissen. Um 
ihre Chancen für einen Ausbildungsplatz zu erhöhen und/oder den Mangel an Aus-
bildungsplätzen zu kompensieren, wurden einigen von ihnen spezielle Formen des 
Übergangs von der allgemeinbildenden in die berufsbildende Schule angeboten. Für 
diese ausbildungsvorbereitenden Schulen gibt es verschiedene Namen, z. B. Berufs-
grundbildung (BGJ ) oder Berufsvorbereitungsjahre (BVJ ) (Konsortium Bildungs-
berichterstattung (Hg.) 2006, S.  IX). Man konnte sie ein bis drei Jahre lang besu-
chen. Voraussetzung für den Besuch einer ausbildungsvorbereitenden Schule war 
eine Vorentscheidung für die künftige Berufsrichtung; meist wurden die technische, 
die kaufmännisch-wirtschaftliche und die soziale Richtung angeboten. Man konnte 
in der ausbildungsvorbereitenden Schule den Realschulabschluss nachholen.

54 Siehe Wellgraf (2012) zu Hauptschulen und der „gesellschaftlichen Produktion von Verachtung“ 
gegenüber Hauptschülern, analysiert in einer praxistheoretischen Perspektive.
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Nun zu den Wegen unserer HauptschülerInnen. Nikolaj Olbrich antwortete im 
Abschlussinterview auf die Frage, ob er gerne zur Schule gegangen sei, dass er die 
Grundschule nicht mochte, weil er ja noch nicht Deutsch konnte. Aber die Haupt-
schule habe ihm zunächst Spaß gemacht, etwa bis zur achten Klasse, er gehörte zu 
den Klassenbesten, nahm den ersten, zweiten oder dritten Platz ein. Dann habe er 
von der Schule die Schnauze voll gehabt. Nikolaj erklärte das mit der Pubertät: Man 
hat keine Lust, will was Neues machen, irgendeinen Quatsch, Blödsinn, Entdeckungen. 
Die Zeugnisse waren entsprechend. Die Eltern bemerkten das, sahen aber auch, dass 
Nikolaj das nicht gleichgültig war. Siehe (B26).

(B26) Nikolaj Olbrich (28)
Original
NO-O: Ja, ich mein, so: tief bin ich nicht abgesunken, dass die mich da wieder rausho-
len mussten, sagen wir so:, ja? Aber doch: Vorher waren s mehr Zweien drin und 
Einsen hin und wieder, zum Schluss waren s überwiegend Dreien und Vieren, s sagt 
ja schon einiges. Ich mein nicht, dass jetzt plötzlich die Schule schwer geworden ist. 
Das ist einfach +… Das hat man am besten auf den Halbjahreszeugnissen gesehen. 
Erst mal Halbjahreszeugnis runter, und dann denkt man: Oh, jetzt musst du aber doch 
was machen, um noch das Beste fürs Abschlusszeugnis zu holen. (NO2012)

Nikolaj beendete die Hauptschule mit einer guten Drei, Zwei acht, Zwei sieben und 
fand bald einen Ausbildungsplatz. 

Nikolajs Schwager Michael Walser beschrieb die letzten Jahre seiner Hauptschul-
zeit ähnlich (nur Blödsinn im Kopf ), fügte aber einen neuen Akzent hinzu. Siehe 
(B27).

(B27) Michael Walser (25)
Original
MW-O: Man wurd nie so richtig angesehen teilweise, ja.
KM-O: Von wem?
MW-O: Ja halt von den äh, sag ich mal, andern Kindern, was heißt Kindern, Jugendli-
chen und so was. Das war schon +// […] Und von den Lehrern, ja, man wurd net so 
richtig anerkannt. In Deutsch war s halt immer so, und man hat sich auch damit ab-
gefunden, in Deutsch war s halt immer so, ja, du bist halt Ausländer, du kannst das 
nicht besser wissen, und verliert man halt auch die Begeisterung auch sehr schnell.
KM-O: Also von den eigenen Lehrern, den Hauptschullehrern?
MW-O: Ja ja, teilweise ja. Das ist, das erleb ich auch jetzt noch. Und halt ja, man ver-
liert so die Lust, ja? Also sagen wir mal so, ich hab mich immer in Griff gerissen und 
ich hab das erste halbe Jahr nur Blödsinn gebaut und das zweite Halbjahr hab ich mich 
halt so gerissen, dass es noch geklappt hat. Zum Schluss hatt ich trotzdem noch 2,6 
Durchschnitt. Von daher hat das noch gepasst.
KM-O: Sitzen geblieben bist du nicht?
MW-O: Nee, nee.
KM-O: Und was hast du dann gemacht, nach der Hauptschule?
MW-O: Nach der Hauptschule bin ich dann inne in die D-R-Schule in N. und da da bin 
ich auf n gu:ten Lehrer getroffen. Das war BVJ oder BGJ, also Berufsvorbereitungsjahr 
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oder Berufsgrundschuljahr oder so was. […] Eine Stufe nach der neunten, weil man ja 
noch ein Jahr noch machen musste normalerweise. Und da da bin ich auf n gu:ten 
Lehrer getroffen, der hat mich mal gepuscht, hat gesagt: „Mach das, bist nicht doof!“ 
Ja und dann hatt ich ein Jahr übersprungen von der BF, bin direkt in die BF2, da lief s 
halt in den andern Fächern eigentlich ganz gut, bis auf Mathe. […] Und danach bin ich 
dann zur Bundeswehr gekommen. (MW2012)

Michael stellte als für sich bedeutsam dar, dass einige Mitschüler und Lehrer ihn 
immer wieder daran erinnerten, Ausländer zu sein, und ihm damit gleichzeitig be-
grenzte Lernerfolge als unausweichlich voraussagten. Das habe seine Anstrengun-
gen sehr beeinträchtigt.55 Und er betonte, wie entscheidend es ist, jemandem zu be-
gegnen, der das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Leistungsbereitschaft 
stärkt. Michael erreichte es im Berufsgrundbildungsjahr zwar nicht, seine Sechs in 
Mathematik durch eine bessere Zensur zu ersetzen und den Realschulabschluss 
nachzuholen. Aber die Ermutigung durch den guten Lehrer wirkte fort.

Xenia Kirillov nahm einen ähnlichen Weg wie Michael, konnte ihn aber etwas 
geradliniger absolvieren. Sie besuchte die zweijährige ausbildungsvorbereitende 
Schule mit der Richtung Gesundheitswesen und schloss sie mit der Mittleren Reife 
ab.

Georgij Kirillov absolvierte wie seine Schwester die Hauptschule und dann die 
ausbildungsvorbereitende Schule, und zwar in der kaufmännischen Richtung. Er be-
suchte diese Schule (er nennt sie Wirtschaftsschule) sogar drei Jahre lang. Aber wie 
Michael Walser und anders als Xenia gelang es ihm nicht, die Mittlere Reife dort zu 
erlangen. Warum das so kam, weiß er selbst nicht genau. Siehe (B28).

(B28) Georgij Kirillov (24)
KM-O: Bist du gerne zur Schule gegangen? 
GK-O: Ja, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Bis dann irgendwann mal die drei 
Jahre weg waren, scheinbar, was mich nicht erfreut hat.
KM-O: Also du sprichst jetzt über die Wirtschaftsschule.
GK-O: Ja.
KM-O: Da bist du ge:rne hingegangen.
GK-O: Sehr gerne. […] Das is +… Bin ich mal ganz offen, vielleicht war ich ein bissel 
zu faul. Das war auch, glaub ich, der Grund, warum ich s nicht ganz schaffen konnte. 
Aber jetzt je:tzt weiß man s, nach paar Jah:ren. Dass man die Schule nicht nachlässi-
gen sollte. (GK2011)

Xenia war überrascht, im Abschlussinterview durch Meng zu erfahren, dass ihr Bru-
der die Mittlere Reife nicht geschafft hatte. Die Mathematik war sein Problemfach, 
wie er selbst sagte. Aber er hatte beim Abschluss der Grundschule eine Zwei in dem 
Fach. In der Hauptschule hatte er in der sechsten und siebten Klasse in Mathematik 
ein Befriedigend, in der neunten Klasse nur noch Ausreichend. Das hätte ja aber in 
der Wirtschaftsschule nicht so bleiben müssen – bei entsprechender Anstrengung 
und Unterstützung. Gab es keinen guten Lehrer, der Georgij einmal eindringlich sei-

55 Siehe zu diesem Zusammenhang auch Wellgraf (2012), Artamonova (2016) und Bahlo (2016).
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ne Situation vor Augen geführt und ihn angespornt hätte? Gab es keine Rückkopp-
lung zwischen der Schule und den Eltern? Und die Eltern, ahnten und verstanden sie 
von sich aus nicht, wie es um Georgij steht? Wussten sie, dass man sich privat 
Nachhilfe-Unterricht kaufen kann? Suchten sie nach einem Nachhilfe-Lehrer? Hät-
ten sie ihn bezahlen können und wollen?56 Diese Fragen müssen unbeantwortet blei-
ben. Wir können nur feststellen, dass es Georgij sehr schwer wurde, individuelle 
Regulationsfähigkeit zu entwickeln, ein wesentliches Ziel von Bildung, die Fähigkeit, 
das eigene Leben selbstständig zu planen und zu gestalten.57

Georgijs und Xenias Cousin Vladimir Butz besuchte nach der Grundschule eben-
falls die Hauptschule. Wir haben bereits in Kapitel 4 gesehen, welche Schwierigkei-
ten er schon in der Grundschule hatte. Daran erinnerte er sich später nicht gern. 
Siehe (B29).

(B29) Vladimir Butz (25)
Original
VB-O: Danach, nach der Grundschule bin ich auf die Hauptschul gegangen, G-H-
Hauptschule. Und das war s dann schon.
KM-O: Was denkst du, warum bist du auf die Hauptschule gegangen?
VB-O: Ganz einfach – zu wenig gelernt. Wenn wenn ich auf de Hauptschul gekom-
men bin, dann definiti:v. Aber das begreift man erst, wenn man älter ist und net als 
kleines Kind, leider.
KM-O: Ja. Dann hast du also die Hauptschule absolviert.
VB-O: Ja.
KM-O: Ja. Und wie?
VB-O: Mit m Durchschnitt, also durchschnittlichen Durchschnitt, mim Dreierdurch-
schnitt.
KM-O: Ja. Und da warst du auch sozusagen ein bisschen faul. Oder?
VB-O: Ja natürlich. Also wenn ich wenn ich fleißig gewesen wär auf der Schul, würde 
ich höchstwahrscheinlich jetzt net so arbeiten, wie ich jetzt schaff. So. Da würd ich 
bestimmt jetzt noch lerne. Aber ich sag s mal so. Ich äh in der Hinsicht bereu ich ei-
gentlich ehrlich gesagt da gar nix, weil ich weiß ganz genau, dass aus mir epps a: ge-
worde is (‚dass aus mir etwas auch geworden ist‘). (VB2011)

Eine Berufsvorbereitungs- oder Berufsgrundbildungszeit wurde Vladimir nicht an-
geboten. Er hatte mit dem Abschluss der Hauptschule und nach insgesamt zweima-
ligem Sitzenbleiben seine zehnjährige Schulpflicht erfüllt. Im Abschlussinterview 
blickte er aus einer größeren Distanz auf seine Grund- und Hauptschulzeit zu-
rück und bewertete sie als Lebensphase, deren bedenkliche Nachwirkungen er be-
reits überwunden hat. Wie wir sehen werden, entsprach das leider nicht seiner 
Situation.

56 Siehe zum wachsenden Nachhilfe-Markt und seiner unterschiedlichen Nutzung durch bildungs-
orientierte und weniger bildungsorientierte und prekär lebende Familien Birkelbach/Dobischat/
Dobischat (2017).

57 Zum Begriff der individuellen Regulationsfähigkeit siehe Konsortium Bildungsberichterstattung 
(Hg.) (2006, S. 2).
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Jana Butz, Vladimirs Schwester, besuchte nach der Grundschule die Haupt-
schule und beendete sie erfolgreich.

Philip Schumann ging nach der Grundschule in die Hauptschule. Warum er 
dort gelandet war, dazu konnte er im Abschlussinterview keine Auskunft geben. 
Er ging auch in der Hauptschulzeit gern zur Schule, war mit allen befreundet und 
unternahm mal mit diesem, mal mit jenem Klassenkameraden in der Freizeit et-
was. Auf Mengs Frage nach seinen Zensuren entwickelt sich folgender Austausch. 
Siehe (B30).

(B30) Philip Schumann (22)
Original
KM-O: Und wie waren deine Erfolge? Deine Zensuren?
PS-O: Die waren schlecht, bis ich aufgewacht bin in der neunten und dann die neunte 
wiederholt hab, und dann bin ich mit 2,4 aus der Schule raus. Also dumm war ich net, 
aber faul.
KM-O: Ja warum?
PS-O: Was warum?
KM-O: Warum warst du faul?
PS-O: Ich weiß net. Ich war zwar gern in der Schule, aber ich hab nie viel mitgemacht 
und auch net aufgepasst, lieber mit den Freunden +…
KM-O: ++ gespielt, während des Unterrichts.
PS-O: Ja genau. Einfach angefangen immer zu reden, wegen irgendwas, keine Ah-
nung. Ich hab net gut ausgelegt.
KM-O: Gab s keinen Konflikt mit den Lehrern?
PS-O: Mit den Lehrern? Konflikt net, aber die haben halt andauernd gesagt, jetzt pass 
mal auf und so. Aber Konflikte gab s keine. (PS2012)

Es ist schwer zu erklären, warum Philip in der Schule erst unter äußerstem Druck, 
nach dem Sitzenbleiben, Leistungsbereitschaft entwickelte und aufrecht erhielt. In 
anderen Feldern zeigte er sie bereits früher und spontan, z. B. in der Kooperation mit 
seinem kosovo-albanischen Schulkameraden Mehmet als Rapper. Mit Mehmet war 
Philip in der Schulzeit und auch danach Jahre lang dick befreundet. Sie waren ver-
bunden durch die Musik, und Musik war das, was Philip damals in seinem Leben 
glücklich machte. Und das begann so – siehe (B31):

(B31) Philip Schumann (22)
Original
PS-O: Ich war im Schwimmbad, und dann hab ich halt son CD-Player dabei gehabt 
und hab Musik gehört. Und dann is son Typ vorbeigekommen. Der hat dann gesagt: 
„Eh, das Lied ist voll gut.“ Und was weiß ich. Und dann hat er sich zu mir gesetzt, und 
dann haben wir uns das Lied angehört, und dann, keine Ahnung, ist sone Freund-
schaft draus entstanden und dann +// De:r hat Musik gemacht, i:ch hab Musik ge-
macht, und dann haben wir immer weiter Lieder gehört, nachgesungen, und irgend-
wann war dann in der Schule sone Veranstaltung, da durfte denn jeder irgendwie so 
was wie „Deutschland sucht den Superstar“, nur in der Schule, und dann haben wir 
uns da angemeldet, und seitdem +// Da hatten wir dann auch n Auftritt an soner Fa-
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schingsfeier, und dann aufm Heimweg haben wir gesagt: „Eh, wieso holen wir uns net 
n Mikrofon und machen selber was.“ Und so hat s dann angefangen. Bis heute. 
(PS2012)

Die gemeinsame Produktion eines Rapsongs funktionierte so, wie Philip es Meng an 
seiner TASCAM-Anlage mit Mikrofon erklärte: Mehmet macht die Melodie, Philip 
zieht sie rüber in das Programm auf seinem PC und nimmt einfach seine Stimme rü-
ber. So entsteht ein Song und dann eine CD. Die Arbeit an dem Text läuft durchaus 
nicht immer leicht, sie kann einen zur Verzweiflung treiben, aber Philip gibt nicht 
auf. Siehe (B32).

(B32) Philip Schumann (22)
Original
PS-O: Ja, wenn ich jetzt sitz, jetzt mit der Musik zum Beispiel, wenn ich n Text schreib 
und irgendwo bleib ich stehn und mir fällt nichts mehr ein, dann reg ich mich auf.
KM-O: Na, und was machst du dann weiter?
PS-O: Dann dann geh ich erst mal hoch, ruh mich aus und dann am nächsten Tag 
probier ich s noch mal, und wenn s dann klappt, dann freu ich mich. (PS2012)

Nun zu Erich Sennwald, dem achten und letzten unserer TeilnehmerInnen, der auf 
die Hauptschule kam. Meng besuchte die Familie, als Erich gerade die ersten Monate 
der Hauptschule hinter sich hatte; er war nun elf Jahre alt. Mutter und Großmutter 
waren immer noch traurig, dass es nicht gelungen war, Erich zur Realschule zu schi-
cken. Erich schien das nicht zu beeinträchtigen. Er kam an dem Tag strahlend nach 
Hause und verkündete bereits an der Tür, dass er eine Eins in Musik bekommen 
hatte: für das Aufschreiben eines Liedtextes. Er zeigte uns den Text. Die Orthogra-
phie war schlimm. Aber viele Wörter des Liedtextes waren auch ungebräuchlich, 
Erich dürfte sie kaum verstanden haben. Die Mutter berichtete, dass Erich sich in 
seiner Hauptschulklasse wohlfühle. Sie hätten eine gute ältere Klassenlehrerin, die 
auf Ordnung achte und verlange, dass Hausaufgaben gemacht werden. Dort seien 
nur wenige deutsche Kinder, außer Erich kein Kind aus Russland, viele Türken, Erich 
habe sich mit einem griechischen Jungen angefreundet. Es gebe keine brutalen Ty-
pen. Die Klassenlehrerin habe Erich als verträumt und leicht ablenkbar charakteri-
siert, er müsse lernen, sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Die Eltern organi-
sierten und finanzierten für Erich nun Nachhilfeunterricht in Deutsch und Englisch. 
Und er besuche auch, weil er es sich so sehr wünschte, Breakdance- und Karatekur-
se. Erich führte uns gerne seine Breakdance-Künste vor. Jahre später, im Abschluss-
interview, berichtete Erich, dass die Jahre von der fünften bis zur neunten Klasse 
nicht ganz einfach gewesen seien, wegen meiner Sprache. Die anderen Fächer waren 
wunderbar. Sein Deutsch habe sich später von selber irgendwie verbessert. Erich 
musste in der Hauptschule keine Klasse wiederholen. Er beendete sie mit dem 
Durchschnitt von 2,3. Sein Deutsch wurde mit Befriedigend bewertet, ein Gut erhielt 
er u. a. in Mathematik und Technik.
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5.2 Realschulen
Vier von 16 unserer TeilnehmerInnen besuchten nach der Grundschule eine Real-
schule: Lisa Olbrich, Albert Schumann, Veronika Miller und Katja Steiner. Bei Lisa 
Olbrich handelte es sich um eine Duale Oberschule, in der man je nach Leistungsent-
wicklung entweder den Hauptschulabschluss oder den Realschulabschluss erlangen 
konnte. Lisa erreichte den Realschulabschluss mit einem Durchschnitt von ich glaub, 
2,2 oder 2,3. Gute Ergebnisse wurden ihr im Abschlusszeugnis vor allem in Mathe-
matik (Mathe hat mir immer gut gelegen) und Chemie bestätigt. Für Deutsch erhielt 
sie nur die Bewertung Ausreichend (4). Ihr Abschlusszeugnis sagte ferner aus, dass 
sie an „dem zentralen Bestandteil ‚Berufswahlvorbereitung‘ erfolgreich teilgenom-
men und sich über das Realschulniveau hinaus Handlungskompetenzen in den Be-
reichen Kommunikation, Kooperation und Teamfähigkeit angeeignet“ hat. Noch 
während des letzten Schuljahrs an der Dualen Oberschule bemühte Lisa sich um 
einen Ausbildungsplatz im kaufmännischen Bereich, jedoch ohne Erfolg. Der Miss-
erfolg kam nicht unerwartet. Lisa bewarb sich daher noch nebenbei bei der Höheren 
Berufsfachschule, weil man will ja nicht ohne etwas dastehen. Sie wurde angenom-
men und besuchte drei Jahre lang (nicht wie vorgesehen zwei Jahre lang) die „Zwei-
jährige höhere Berufsfachschule, Bildungsgang für Betriebswirtschaft“. Sie durfte 
nun die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte kaufmännische Assistentin für Be-
triebswirtschaft mit Schwerpunkt Industrie“ tragen. Das Fachabitur hatte sie nicht 
geschafft, vor allem wegen Englisch, da bin ich total ne Niete.

Albert Schumann war der einzige Junge unter unseren TeilnehmerInnen, der 
nach der Grundschule eine Empfehlung für die Realschule bekam (und kein Junge 
bekam eine Empfehlung fürs Gymnasium), aber er wurde damit nicht glücklich. Im 
Abschlussinterview stellte er seine gesamte Schulzeit als das Leben eines abgelehn-
ten Außenseiters dar. Wir müssen ihn etwas ausführlicher zitieren, um das zu bele-
gen. Siehe (B33).

(B33) Albert Schumann (24)
Original
KM-O: Kannst du dich noch an die erste Zeit in Deutschland erinnern? Wie das war?
AS-O: Ja, sicher. Lacht 
KM-O: Erzähl mal. Was hast du da in Erinnerung?
AS-O: Also das war auf jeden Fall alles neu für mich. Wie gesagt, ich war klein also 
+… Ich hab das ziemlich schnell akzeptiert wahrscheinlich. Also an viel kann ich mich 
nicht erinnern. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass dann in dem Lager, in dem wir an-
fangs gewohnt haben, dass ich da in meiner Kindheit ne Menge Spaß hatte.
KM-O: Ja? 
AS-O: Ja.
KM-O: Ja. Was hat dir da son Spaß gemacht?
AS-O: Ja ich weiß net, das Lager, das war irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie so 
gebaut, da gab s n Spielplatz und nebendran Wald und alles mögliche, wo man klet-
tern kann und was weiß ich. Und warn halt auch viele Gleichgesinnte dabei, weil das 
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Ganze n La:ger war. Also auch viele Kinder, die Russisch sprechen und so, und deswe-
gen ja war das eigentlich so schön.
KM-O: War schön.
AS-O: Ja. […]
AS-O: Erst mal natürlich die Grundschule. Das war auch dann in V. Kann ich mich 
nicht viel dran erinnern. War son Hin und Her. Anfangs war ich gut, dann war ich 
wieder mal (bisschen?richtig) schlecht, dann wieder gut.
KM-O: Warum?
AS-O: Weiß nicht. Irgendwie konnt ich mich da nie einfinden so richtig in der Schule. 
Warn wenig, sag ich mal, Kinder, die Russlandsdeutsche warn und ja. War manchmal 
so n bisschen der Außenseiter in der Klasse.
KM-O: Warum? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
AS-O: Weiß ich nicht.
KM-O: Von Anfang an in der Grundschule?
AS-O: Von Anfang an bis bis irgendwann zur siebten Klasse. Ab dann hat sich etwas 
geändert.
KM-O: Aha. War s im Kindergarten auch schon so?
AS-O: Nee, im Kindergarten war s eigentlich relativ, ja was heißt relativ, war s schön, 
ja. Da hab ich viele Freunde noch gehabt. Schule dann nicht mehr so. Da war ich dann 
immer vorsichtig. Also die Grundschule war noch so o. k., aber dann, als ich in die 
Realschule kam, war s nicht mehr so toll. Da war ich dann richtig so ziemlich allein, 
sag ich mal. Auch oft Probleme gehabt.
KM-O: Und wie sind die entstanden?
AS-O: Entstanden? Eigentlich +… Ja, ich weiß nicht. Ich war immer n ruhiger Mensch, 
schon seit ich auf der Welt bin. Weiß nicht. Ich hab n +… Ich denk, dass ich selbst so 
n ruhiges Wesen hab. Eigentlich bin ich nicht son xxx Typ oder so was. A:ber ja! Die 
Kinder in meiner Schule konnten es irgendwie net lassen, mich zu ärgern. Und denn 
gab s immer Probleme.
KM-O: Wie haben sie dich denn geärgert?
AS-O: Ach, da gab s solche und solche. Manche haben einfach nur gesagt: „Äh dum-
mer Russe.“ Oder keine Ahnung. Dann gab s wieder andre, die haben halt den Sta:rken 
in der Klasse gespielt und haben halt irgendeinen gesucht, den se rumschubsen kön-
nen. Und weil ich immer der kleinste und dünnste in der Klasse war, fiel die Wahl auf 
mich.
KM-O: Aber du hast die Realschule abgeschlossen.
AS-O: Ja, das war zwar ziemlich schwer, weil ich wegen den ganzen miesen Sachen, 
die mir in der Schule so widerfahren sind +… Ja, kommste halt heim, biste natürlich 
bisschen psychisch kaputt, hast kein Bock zu lernen und so, (hast?machst) schlechte 
Noten, aber im Endeffekt hab ich dann doch noch die Realschule gepackt.
KM-O: Mit welcher Zensur?
AS-O: Das war, ich glaub, n Dreier.
KM-O: Jedenfalls hast du sie bewältigt. Hattest du denn Lehrer, die dir geholfen ha-
ben? […]
AS-O: Meine Klassenlehrerin, die – ich weiß nicht, wie hieß die +… Frau Müller hieß 
die, genau. Die hat immer gesagt, ich bin nicht des Unschuldslamm, wenn irgendwas 
mal war. Eigentlich, ich weiß nicht. An sich also +… I:ch se:lbst war nie schuld an ir-
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gendwas, ich hab immer meine Schnauze gehalten. Ich hab nie angefangen, irgend-
welche Leute zu ärgern, war immer ruhig in der Klasse, und meine Lehrerin hat im-
mer gemeint, ich wär de:rjenige, der das Ganze zustande bringt, dass ich andauernd 
geärgert werde, obwohl es genau andersrum war, obwohl alle auf mir herumgehackt 
haben bis zur siebten Klasse dann. Dann sind wir umgezogen hier nach P., ja und dann 
hat sich alles gebessert.
KM-O: Da wurdest du nicht mehr geärgert.
AS-O: Nee, weil ich dann in dem Jahr, bevor wir umgezogen sind, da kam ich in die 
siebte Klasse grad, und in dem Jahr hab ich dann angefangen, mich zu wehren. Sprich, 
dann gab s schon die ersten Schlägereien in der Schule. Ja.
KM-O: Aber hier in P. hast du ja die Realschule dann abgeschlossen.
AS-O: Richtig. (AS2012)

Alberts Sicht auf seine Schulzeit macht betroffen. Er sah sich als Mensch, der bereits 
seit seiner Grundschulzeit ausgeschlossen und abgelehnt wurde, der sich deshalb 
nicht auf das Lernen konzentrieren konnte und nur mäßige Erfolge hatte. Seiner 
Darstellung nach war auch die Lehrerin nicht an einer unvoreingenommenen Ana-
lyse der Vorkommnisse interessiert, so dass ihm nichts anderes übrig zu bleiben 
schien, als sich physisch zu wehren. Die Eltern konnten ihm vermutlich keine Hilfe 
sein. Gegen Ende seiner Grundschulzeit und zu Beginn seiner Realschulzeit wurden 
seine Geschwister Rudolf und Natalie geboren. Die Eltern waren neben der Er-
werbsarbeit durch den Bau des Familienhauses mit Beschlag belegt. Die Mutter, oh-
nehin eine Multijoberin, kam kaum zur Ruhe, und der Vater war ausgelaugt von der 
schweren Arbeit im Hafen. Ob es damals einen Sozialarbeiter an der Schule gab, der 
klärend und orientierend hätte eingreifen können, wissen wir nicht. Albert hätte ihn 
dringend gebraucht. Wir werden später sehen, dass sich bei Albert hier bereits ein 
Interaktionsmuster herausgebildet hat, das ihn in seinem Erwachsenenleben wei-
ter verfolgen und hindern wird.

Veronika Miller besuchte nach der Grundschule die Realschule. Sie besuchte sie 
gern und erlangte ohne Probleme den Realschulabschluss.

Katja Steiner berichtete über ihre Zeit in der Gesamtschule, dass sie weiterhin 
gerne gelernt habe, größtenteils jedenfalls. Deutsch sei ihr Lieblingsfach gewesen, sie 
habe es mit 1,8 abgeschlossen. Englisch mochte sie weniger, Mathematik überhaupt 
nicht. Mathe habe sie runtergezogen, so dass sie am Ende die Mittlere Reife nur mit 
2,9 bestand. Wie andere Schüler auch hätte sie in Mathematik und vielleicht auch in 
Englisch Nachhilfeunterricht nötig gehabt. Katja sagte: Wenn ich im Grundschulalter 
mehr Hilfe bekommen hätte, wäre ich besser gewesen. Sie bekräftigte diese Einschät-
zung durch den Vergleich ihrer eigenen Entwicklung mit der ihrer jüngeren Schwes-
ter Angelika. Angelika besuche das Gymnasium, weil die Eltern und die große 
Schwester Katja nun gewusst hätten, worauf es ankommt. Aus der Gesamtschulzeit 
hatte Katja noch Freundinnen. Die meisten hätten auch Realschulabschluss. Sie fei-
erten zusammen Geburtstag und gingen in die Disco (KS2010).
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5.3 Gymnasien
Svetlana Krumm bekam gegen Ende der Grundschulzeit eine Empfehlung für das 
Gymnasium. Die Eltern und Großeltern erstaunte das nicht. Sie hielten das Mädchen 
für besonders begabt. Schon als Baby und Kleinkind habe sie ungewöhnlich schnell 
sprechen gelernt und sehr gut gesprochen. In der Grundschule sei sie wohl unterfor-
dert gewesen. Aber sie war ja auch, wegen ihrer verspäteten Einschulung, knapp 
zwei Jahre älter als ihre Klassenkameraden.58 Obwohl also die LehrerInnen und die 
Angehörigen keine Angst hatten, dass das Gymnasium für Svetlana zu schwer sein 
könnte, gestaltete sich der Anfang nicht leicht. Bald wurde die Mutter zu einem 
Gespräch in die Schule eingeladen. Ihr wurde erklärt, dass Svetlana die Aufgaben-
stellungen oft nicht verstehe; wenn sich das nicht bald ändere, müsse sie das Gym-
nasium wieder verlassen. Die Zensuren waren deutlich schlechter als in der Grund-
schule. Aber die Mutter sagte (auf Russisch): Lieber schlecht im Gymnasium als gut 
in der Realschule. Besorgt stimmte es die Angehörigen allerdings, dass Svetlana sich 
in der Klasse abkapselte und ausgerechnet die schlechteste Schülerin zu ihrer Freun-
din bekam; sie habe kein Selbstvertrauen mehr. Rückblickend, im Abschlussinter-
view, sah Svetlana ihre Anfangssituation im Gymnasium entspannt. Sie habe in der 
fünften und sechsten Klasse schon mal ne Vier oder auch mal ne Fünf in Deutsch 
geschrieben, weil ich mich relativ schwer mit der deutschen Rechtschreibung noch am 
Anfang getan hab, im Abitur habe sie in Deutsch immerhin ne Zwei gehabt (SK2010). 
Die Rechtschreibung war jedenfalls nicht die Ursache dafür, dass Svetlana die achte 
Klasse wiederholen musste. Siehe (B34).

(B34) Svetlana Krumm (25)
Original
KM-O: Musstest du mal ne Klasse wiederholen?
SK-O: Ja.
KM-O: Welche war das?
SK-O: Das war die achte Klasse
KM-O: Wie kam das?
SK-O: Ja, das kam durch meine etwas rebellische Phase. Es war einfach so, ich hatte 
einfach n Freundeskreis, die schon etwas älter waren und die nicht die schon fertig 
mit der Schule waren, weil sie nur auf der Hauptschule waren, und ich hatte einen 
Freund, in den ich sehr verliebt war und ja der hat war halt schon, wie gesagt, fertig 
mit der Schule und hat halt nichts gemacht und ich hab halt überwiegend das Jahr mit 
ihm verbracht als in der Schule. Also das liegt vielleicht nicht unbedingt daran, dass 
irgendwie ich viel dümmer geworden bin als davor, aber das war einfach nur, weil die 
Interessen anders gesetzt worden sind. […]
KM-O: Hat s n Jahr gedauert oder wie?
SK-O: Nee, das hat alles viel länger gedauert und das hat sich in die Länge alles gezo-
gen, aber also als ich dann wiederholen musste, hat s bei mir halt schon Klick gemacht 

58 In der pädagogischen Forschung wurde verschiedentlich festgestellt, dass Überalterung eine zu-
sätzliche Belastung für Kinder und Jugendliche bei der Integration in eine neue Umgebung dar-
stellt (Dietrich 1997).
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und ich hab gesehen, o Gott, so geht s nicht weiter, und das Problem war ja noch, 
meine Freundinnen haben auch alle wiederholt, weil wir hatten ja denselben Freun-
deskreis, und wir waren ungefähr vielleicht so fünf Mädels und von denen so sechs 
Jungs, und wir waren alle so fixiert auf die, dass wir die Schule halt total vernachläs-
sigt haben. Wir waren nie da, wir haben +… Also, das war wirklich +…
KM-O: Na erstaunlich, wie ihr da rausgekommen seid.
SK-O: Ja, weil wir haben alle dann einen Schlussstrich gezogen und alle gesagt +/
KM-O: Wie kam das?
SK-O: Ich weiß es nicht. Also bei mir war s so, wir haben uns dann auch mittlerweile 
mit allen dann auch gestritten gehabt, weil dann alles so komisch war und getrennt 
und dann hab ich gedacht, o. k., ich mach auf jeden Fall meine Schule weiter, das war 
von vorneherein klar, dass ich mein Abitur mach und dann studieren geh also +…
KM-O: Das wolltest du auch weiterhin.
SK-O: Das wollt ich, ja. (SK2010dt)

Svetlana berichtete anschließend, dass alle fünf Mädchen der damaligen Clique es 
nach dem Sitzenbleiben in der achten Klasse schafften, sich erneut auf die Schule zu 
konzentrieren und das Abitur abzulegen und danach zu studieren oder eine Ausbil-
dung zu absolvieren.59 Svetlana wechselte vor der Wiederholung der achten Klasse 
das Gymnasium. Sie verließ ihr altes Gymnasium, das ein naturwissenschaftliches 
Profil hatte, und ging in ein Gymnasium mit sprachlich-musischer Orientierung, an 
dem man Russisch als dritte Fremdsprache lernen konnte. In der Festschrift dieses 
Gymnasiums aus Anlass seines 75-jährigen Bestehens heißt es: „Russisch  – eine 
Sprache mit Tradition und Zukunft“. Das entsprach Svetlanas Einstellung und der 
ihrer Familie. Dort öffnete sich Svetlana auch der neuen Umgebung, sie wurde Schü-
lerlehrer im Sozialen Arbeitskreis und unterrichtete Senioren in Russisch. Sie legte 
das Abitur mit der Note Drei ab, hatte jedoch die Deutschnote Zwei.

Elena Krumms Gymnasialzeit war weniger turbulent als die ihrer Schwester. Sie 
besuchte das Gymnasium mit naturwissenschaftlicher Ausrichtung, das auch Svet-
lana zunächst besucht hatte; sie musste keine Klasse wiederholen; sie hatte keine 
Trotzphase, jedenfalls nicht so extrem wie ihre Schwester; sie legte das Abitur mit 
der Note 2,2 ab. Danach ging sie nach Australien. Siehe (B35).

(B35) Elena Krumm (22)
Original
EK-O: Ich fand, das ist irgendwie die beste Möglichkeit, mal wegzukommen, jetzt 
zwischen Schule und Studium. Weil nach m Studium fängt man an zu arbeiten, und 
danach kann man s eigentlich nicht mehr machen, dass man einfach ein Jahr weg ist 
und einfach reisen kann. Und vor allen Dingen wollt ich auch mein Englisch verbes-
sern. (EK2010dt)

59 Es dürfte nicht überflüssig sein zu erwähnen, dass sich das Wiederholen einer Gymnasialklasse 
öfter auch bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund erforderlich macht. Ein Beispiel dafür 
ist Svetlanas späterer Ehemann Remo, der aus einer rein-deutschen Familie stammt; er gehörte 
seiner Zeit aber nicht zu Svetlanas Clique.



Orte und Phasen der Entwicklung und Integration der  TeilnehmerInnen II100

In Australien arbeitete Elena ein halbes Jahr als Au-pair-Mädchen, erkundete dann 
das Land und kehrte schließlich früher als zunächst geplant zurück, um sich auf die 
Aufnahmeprüfung für die Universität vorzubereiten.

Auch Karolina Markmanns Weg in das Gymnasium und bis zum Abitur verlief 
unkompliziert, nachdem es der Familie gelungen war, Karolinas Leben so zu gestal-
ten, dass Deutsch schon im Kleinkind- und Vorschulalter ihre dominante Sprache 
wurde. Sie hatte nie Schwierigkeiten mit dem Lernen, wie sie im Abschlussinter-
view sagte, und die Empfehlung für das Gymnasium war für sie und die Familie 
gleichsam eine Selbstverständlichkeit. Mit dem Eintritt in das Gymnasium änderte 
sich ihr Umfeld. In ihrer Grundschulklasse waren, wie sie sagte, überwiegend auslän-
dische Kinder, die Familie wohnte in einem Stadtteil mit vielen Zuwanderern. Ab der 
Gymnasialzeit hatte sie eigentlich nur deutsche Freunde, bis sie gegen Ende der Ober-
stufe selbst bemerkte, wie wichtig und nah ihr die russische Mentalität ist. Sie ver-
weilte nun gern in russischsprachiger Umgebung. Das beeinträchtigte ihr schuli-
sches Leben und Lernen nicht. Sie erwarb die Allgemeine Fachhochschulreife mit der 
Note 2,7.

Dora Kloses Gymnasialzeit verlief ebenfalls unkompliziert. Die Mutter berichte-
te: Als Dora im zweiten Gymnasialjahr war, hatte sie meist Einsen und Zweien und 
selten einmal Dreien und Vieren; sie verstünde auf Russisch alles, spreche selbst 
aber sehr komisch (DK2003; GN). In der zwölften Klasse, ein Jahr vor dem Abitur 
klagte Dora, dass sie tagelang über Büchern sitzen müsse, sie habe gute Zensuren in 
den naturwissenschaftlichen Fächern, würde gerne Medizin studieren, aber die 
Warteliste sei sehr lang. Sie habe wegen des bevorstehenden Abiturs Vieles aufgege-
ben: das Eiskunstlauftraining im Verein (man sollte jeden Tag aufs Eis), die Klavier-
stunden in der Musikschule (man musste zu oft vorspielen, es gab zu viele Wettbe-
werbe) und das Karate-Training (immerhin habe sie den Blauen Gürtel). Aber der 
Hip-Hop-Tanzkurs, der bleibe! (DK2010dt). Dora legte das Abitur mit der Note 2,4 
ab.
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6. ORTE UND PHASEN DER ENTWICKLUNG UND 
INTEGRATION DER  TEILNEHMERINNEN III: 
DER ÜBERGANG IN DAS ERWERBSLEBEN

Es gibt zwei gesellschaftlich favorisierte Wege in das Erwerbsleben: 

 – die Erlangung des Haupt- oder Realschulabschlusses, Berufsausbildung, Arbeit 
im ausgebildeten Beruf sowie 

 – die Erlangung der Hochschulreife im Gymnasium, Studium, Arbeit in einem 
dem Studium entsprechenden Beruf.

Wir beginnen mit den zwölf unserer TeilnehmerInnen, die den ersten Weg gingen 
(6.1) und wenden uns dann den vier TeilnehmerInnen zu, die über den zweiten Weg 
in das Erwerbsleben gelangten (6.2).

6.1 Von der Haupt- oder Realschule ins Erwerbsleben
Nikolaj Olbrich fand nach dem Abschluss der Hauptschule eine Ausbildungsstelle, 
die etwa dem Arbeitsfeld entsprach, das er sich wünschte. Er wollte gern im Maschi-
nenbau tätig sein. Die Ausbildung zum Industriemechaniker schien daher nicht un-
passend zu sein, zumal er sie unter akzeptablen Rahmenbedingungen (geringe Ent-
fernung zwischen Wohn- und Ausbildungsort) absolvieren konnte. Nach dem 
erfolgreichen Abschluss der Ausbildung fand er jedoch keinen entsprechenden Ar-
beitsplatz. Er musste den Lebensunterhalt für sich und seine Familie als lediglich 
angelernter Maschineneinrichter verdienen und eine Arbeit tun, die ein x-Beliebiger 
ausüben kann. Erst nach mehr als sechs Jahren innerhalb des Produktionsprozesses 
im Schichtbetrieb gelang es ihm, auf die Stelle eines Industriemechanikers zu wech-
seln, in der er spezifische Instandsetzungs- und Entwicklungsaufgaben zu überneh-
men hatte. Er war glücklich und stolz. Siehe (B36).

(B36) Nikolaj Olbrich (30)
Original
KM-O: Beschreib mir doch noch mal, worin das besteht, deine momentane Arbeit. 
NO-O: Ja das sind wirklich viel, was mit der Ausbildung zu tun hat, vieles, was ich als 
Industriemechaniker gelernt hab, Wartung der Maschinen, Instandsetzen, Dreh-, 
Fräsarbeiten, alles, was zu dem Beruf dazugehört. […] Eigene Ideen reinbringen. Das 
ist ja unter anderem nicht nur einfach reparieren, und dann funktioniert das, sondern 
vielleicht es zu verbessern, den Prozess einfacher zu machen, und diese dies zu testen, 
probieren. Und das ist das, was einen reizt. Das Testen, ja, dass man einfach irgendwo 
mal glücklich ist, es hat so funktioniert, so wie ich es mir vorgestellt hab. Manchmal 
klappt s natürlich auch nicht so. Aber man lernt dran. (NO2014dt)
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Gemindert wurde Nikolajs Freude über den neuen Arbeitsplatz durch die instabile 
Lage des Unternehmens, die immer wieder zum Verkauf des Betriebes an einen an-
deren Besitzer und zu Entlassungen von Arbeitern führte.

Nikolajs Schwester Lisa Olbrich stieß nach Erlangung der Mittleren Reife zu-
nächst auf den Umstand, keinen Ausbildungsplatz in dem von ihr gewünschten Be-
ruf einer Industrie- oder auch Bankkauffrau zu bekommen. Sie ließ sich aber nicht 
entmutigen und nutzte die Wartezeit bis zur nächsten Bewerbungsfrist zu einer Ver-
tiefung ihrer Allgemeinbildung auf einer Höheren Berufsfachschule, in der sie die 
elfte und die zwölfte Klasse absolvierte. Während dieser Zeit verschob sich ihr be-
rufliches Interesse vom kaufmännischen Bereich in den medizinischen. Sie bewarb 
sich um einen Ausbildungsplatz als Arzthelferin, trat die dreijährige Ausbildung 
auch an und absolvierte sie schließlich erfolgreich, bemerkte aber schon während 
ihres Verlaufs, dass die Tätigkeit als Arzthelferin eigentlich nicht das ist, was sie ei-
nes Tages tun möchte. Siehe (B37).

(B37) Lisa Olbrich (26)
Original
KM-O: Aber arbeiten wolltest du dann nicht in dem Beruf?
LO-O: Der Beruf an sich ist schon schön, aber die verdienen viel zu wenig für die 
Arbeit, die man da tut. Und es ist irgendwie doch langweilig gewesen. Ich hab mich da 
nicht richtig ergänzen können. Der Beruf an sich hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch 
mit den Menschen und medizinisch, alles, aber vielleicht nicht in die:ser Praxis (einer 
Hausarztpraxis; KM.EP), und ich wollte schon während meiner Ausbildung immer 
OP-Schwester arbeiten, das hat mich immer so hingezogen in son Krankenhaus, denn 
hab ich gesagt, nee, ich mach noch ne Ausbildung. (LO2012dt)

Noch vor dem Abschluss ihrer Ausbildung als Arzthelferin bewarb sich Lisa um eine 
Ausbildungsstelle für Krankenschwestern: weil irgendwas muss ich ja machen, wenn 
ich mit der Arzthelferin fertig bin, ich kann ja nicht auf der Straße stehen (LO2012dt). 
Lisa erhielt die zweite Ausbildungsstelle und trat sie ohne einen einzigen Urlaubstag 
dazwischen sofort und mit Freude an. Schon allein die Verdienstmöglichkeiten von 
Arzthelferinnen und Krankenschwestern unterscheiden sich, wie Lisa wusste, er-
heblich. Aber nicht nur das. Siehe (B38).

(B38) Lisa Olbrich (26)
Original 
LO-O: Und nicht das Geld allein hat mich schon gereizt, das zu machen. Im Kranken-
haus hast du viel mehr Möglichkeiten. Da gibt es ja etliche Weiterbildungen, man 
kann ja irgendwelche Fortbildungen machen, du kannst auch dann als Kranken-
schwester dich als OP-Schwester weiterbilden lassen, du kannst Ausbildungsleiter 
werden, da hat man ja wirklich da stehen einem die Türen offen, find ich, im Kranken-
haus. Da kann man sich ja wirklich austoben. (LO2012dt)

Nach dem Abschluss der Ausbildung fand Lisa einen Arbeitsplatz in der Unfallsta-
tion eines Krankenhauses. Sie bekam einen befristeten und dann auch einen unbe-
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fristeten Arbeitsvertrag. Die Situation auf der Arbeit beschrieb sie wie in (B39) 
zitiert.

(B39) Lisa Olbrich (26)
Original
KM-O: Ist es schwer, auf der Unfallstation zu arbeiten?
LO-O: Definitiv schwer. Wenn die Menschen einen Unfall hatten, vor allem die alten 
Menschen, die sind denn auf jeden Fall pflegebedürftig, brauchen mehr Unterstützung. 
Und ständiger Wechsel, die Leute gehen ziemlich schnell. Ich denk mir, das ist schon 
anstrengender als auf einer inneren oder einer Kardiologie-. Da sind die Leute doch 
noch fitter. Aber hier, egal, ob s jetzt Autounfälle waren oder Stürze, wenn sie sich ir-
gendwas gebrochen haben, da hast du schon n Handicap und brauchst Hilfe. Die bleiben 
meist nicht lange, aber die Anfangszeit +… Das ist schon schwer, für die und für uns.
KM-O: Und wie ist das soziale Klima da bei euch?
LO-O: Ja, ganz gut. Wir hatten viel neues Personal, vier neue Schwestern. Davon sind 
drei schon wieder weg, wegen der Arbeit, das ist zu schwer, zu viel Chaos. Damit 
kommt nicht jeder zurecht, der vorher auf einer ruhigeren Station war. Die Kollegen 
sagen alle: Das einzige, was einen auf dieser Station noch hält, ist das Team. Wenn das 
Team nicht so gut wäre, würd man das so nicht schaffen. Die Ärzte wechseln auch 
sehr oft. Für die ist es auch sehr schwer. Und viele ausländische Ärzte, und klar, sie 
müssen die deutsche Sprache noch bisschen lernen, die können zwar schon gut 
Deutsch, aber nicht so: gut Deutsch, und ausländische Ärzte müssen sich auch noch 
integrieren. Wenn es deutsche Ärzte sind, für die ist es kein Problem, das funktioniert 
einwandfrei, aber wenn s jetzt ein griechischer oder muslimischer Doktor ist, ist es 
doch n bisschen schwer, auch dieses Frau-Mann-. Für die sind die Frauen untergeord-
net, und bei uns die Krankenschwestern, die sind ja doch ein bisschen hart, die lassen 
sich nichts sagen vom Assistenzarzt, ja, das ist dann manchmal so.
KM-O: Naja, das muss man ausfechten.
LO-O: Genau. (LO2016dt)

Lisa bekam auch bereits ein Angebot, sich zur Praxisanleiterin zu qualifizieren und 
sich in dieser Funktion an der Ausbildung junger Schwestern zu beteiligen. Aber sie 
lehnte das Angebot ab, vorerst: Fragt mich in zehn Jahren. Sie und ihr Mann hätten 
jetzt andere Pläne: Kinder, Haus kaufen, bauen. Elternzeit: Erst mal ein Jahr. Lisa 
hatte feste Vorstellungen, wie sie ihre nächste Lebensphase gestalten wollte. Sie 
hatte sich schon lange ein Kind oder lieber zwei Kinder gewünscht, aber es kam für 
sie nicht infrage, ihren Beruf ganz aufzugeben, auch wenn sie zwei Kinder haben 
würde. Siehe (B40).

(B40) Lisa Olbrich (26)
Original
LO-O: Dann überleg ich mir, vielleicht ein bisschen länger noch zu Hause bleiben, 
aber eher ungern, weil ich will arbeiten. Also jetzt nicht unbedingt wegen dem Geld, 
deswegen jetzt nicht, das würden wir auch ohne schaffen, aber seinen Beruf muss 
man pflegen, auch wenn ich nur ein bisschen arbeite, ich will nicht mehr Vollzeit. 
Teilzeit oder so, paar Stunden, für mich selber brauch ich das. (LO2016dt)
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Nun zu Michael Walser, Lisas Freund und dann Ehemann. Wir haben in Kapitel 5.1 
gesehen, dass Michaels Hauptschulzeit nicht so verlief, wie er sie sich gewünscht 
hatte. Zwar beendete er sie, ohne eine Klasse wiederholen zu müssen – aber mit ei-
ner Sechs in Mathematik.60 Vermutlich deshalb konnte er zunächst keinen Ausbil-
dungsplatz finden. Er besuchte daher weiter die Schule, und zwar einen ausbil-
dungsvorbereitenden Kurs. Fast hätte er dort den Realschulabschluss geschafft, aber 
das Fach Mathematik wurde ihm bei de:m Mathelehrer erneut zu einer Hürde. Die 
Bundeswehr schien einen Ausweg zu bieten. In der Grundausbildung erwies er sich 
als so fähig, dass er zum Stationsausbilder bestimmt wurde. Er wollte sich schon für 
eine längere Zeit verpflichten lassen und träumte davon, zu den Fallschirmjägern zu 
gehen. Aber dann kam alles anders, siehe (B41). 

(B41) Michael Walser (25)
Original
MW-O: Und dann hab ich Lisa kennen gelernt und dann hab ich den Vertrag wegge-
worfen, dann bin ich zurückgekommen. Und dann war ich arbeiten gegangen, da: und 
da:, bei MacDonalds und so. Und dann hab ich irgendwann zum Glü:ck mit der Sechs 
in Mathe noch ne Ausbildungsstelle gefunden. Ja, und ab da ging alles bei mir wieder 
aufwärts. Noten +… Und dann macht die Schule wieder Spaß. Ja, in der Ausbildung 
hab ich gute Noten gehabt, waren auch +… 1,4 oder 1,3 Durchschnitt, und da hat man 
halt son Gefühl, man ist do:ch nicht doof und man kann es auch a:nderen zeigen. Ja, 
ist so, ist wirklich so. Ich bin jetzt Metallbauer für Konstruktionstechnik. Früher hieß 
das Schlosser, und im Grunde sind s auch die gleichen Arbeiten, nur bau ich jetzt auch 
Fenster und so aus Metall. (MW2012dt)

Zu dem, was Michael anderen zeigen konnte, um sein Können zu demonstrieren, 
gehörte auch sein Gesellenstück: das Boot. Siehe (B42).

(B42) Michael Walser (29)
Original
MW-O: Zum Schluss müssen wir ein Gesellenstück bauen. Und da müssen wir bewei-
sen, was wir können und drauf haben. Bei uns im Handwerk kann jeder sich was 
aussuchen, was er machen möchte. In der Industrie wird s meistens vorgegeben, was 
gebaut werden muss. Dann hat man auch den Vergleich zu den anderen. Ich bin bei 
der Handwerkskammer gemeldet gewesen. […] In einer Schlosserwerkstatt. Ich war 
viel draußen, hab Geländer und Türen Türen eingebaut, Geländer gebaut, Treppen 
und so. Eigentlich alles mit Stahl. Irgendwann fragt man sich, was baust du, was 
möchtest du gerne haben, und man macht sich so seine Gedanken. Und irgendwann 
im zweiten Lehrjahr hab ich mir gedacht, was könntest du denn bauen, was dir dann 
später auch nützlich sein kann. Weil die meisten haben so kleine Türchen und kleine 

60 Einheimisch-deutsche Eltern mit einem gesicherten Einkommen hätten in dieser Situation ver-
mutlich Nachhilfe-Unterricht für ihr Kind in Mathematik organisiert und finanziert. Michaels 
Eltern war das nicht möglich. In dieser Familie wurden die Kinder, Michael und seine ältere 
Schwester, tatsächlich zu „Eltern ihrer Eltern“ (Portes/Rumbaut 2001), indem sie die Eltern finan-
ziell berieten und unterstützten.
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Tore gebaut oder ein kleines Fenster von 50 mal 50. Ja und dann kam ich eigentlich auf 
die Idee, vielleicht baust du mal ein Boot oder so! Du bist ja Angler, könntest vielleicht 
irgendwas mit ma:chen oder so, vielleicht kurz reinsetzen, und die Größe war noch 
nicht so ganz klar, da hab ich eher so an 1 Meter 50 gedacht, n Meter 50 groß, dass ich 
vielleicht alleine drinsitzen kann, auf irgend nem Teich hin und her paddeln. Naja, 
denn hab ich gedacht, nee:, vielleicht will ja jemand mitkommen, oder besser gesagt, 
deine Sa:chen müssen ja noch mitkommen, deine Angelsachen. Komm, mach des 
zwei: Meter, hab ich mir gedacht. Und in der Zwischenzeit hab ich schon die Unterla-
gen angefangen, zu Hause, hab ich so Zeichnungen gemacht, aus Papier so Schnipp-
selchen, hab sie so zusammengeformt, wie das Boot aussehen könnte, hab mich über-
all informiert, und irgendwann bin ich drauf gekommen, das Boot muss do:ch ein 
bi:sschen größer sein. Vielleicht zwei Meter fu:ffzig oder drei: Meter vielleicht. Dann 
kann noch jemand mi:tkommen. Naja, und dann hab ich gedacht, i:rgendwann 
brauchst du ja auch n Füh:rerschein. Dann machste doch auch n Mo:tor ran, ist doch 
no:ch besser, dann musste nicht mehr pa:ddeln. Naja, und dann ging s dann so, dass 
ich irgendwann die Anfrage gemacht hab, an den Chef, ob das genehmigt werden 
kann. Für den war das halt alles sehr neu. Der kannte so was auch nicht. Und beson-
ders der Preis, der dann zum Schluss rausgekommen ist, allein 1800 Euro für das 
Aluminium, ist schon sehr viel teurer, schon das Doppelte von dem, was die meisten 
komple:tt hatten. Der Chef fand das aber gut, fand das lustig und hat mir das dann 
genehmigt. […] Am Ende war das Boot 4,40 Meter lang. Trailer dazu zum Transport. 
TÜF-zugelassen. Fahr jetzt regelmäßig damit. Hab n Bootsführerschein. Fahr meist 
mit Kolja (Nikolaj Olbrich, Michaels Schwager und Freund; KM.EP). (MW2016dt)

Die Erfolge bei der praktischen und theoretischen Ausbildung beflügelten Michael. 
Noch bevor er den Facharbeiterbrief in den Händen hielt, setzte er sich ein neues 
Ziel. Er wollte das Fachabitur ablegen und Maschinenbau studieren, denn er wollte 
keinesfalls wie sein Vater leben: als Arbeiter in einer Eloxalfabrik, der unentwegt 
Bauteile aus Aluminium beizt und beschichtet. Siehe (B43).

(B43) Michael Walser (27)
Original
MW-O: Ich hab gemerkt, bei dem Beruf, als ich als Schlosser gearbeitet hab, da hab ich 
gemerkt, dein Rücken geht kaputt. Und dann guck ich mir meinen Vater an, und dann 
sehe ich, wie der jetzt lebt. Ich arbeite gerne, ich hab zu Hause auch ne Riesenwerk-
statt. Ich hab Schweißgeräte und Kompressoren und alles, was man sich vorstellen 
kann. Ich mach das gern zu Hause, aber nicht mehr jeden Tag. Und dann möchte ich 
später ein bisschen mehr Geld haben. Mein Vater geht jetzt buckeln ohne Ende, Rü-
cken kaputt, und das Geld reicht nicht. Da hab ich mir gesagt: So: möchte ich nicht +… 
Ich möchte das anders machen. Das war das Ziel. (MW2014dt)

Michael verfolgte sein Ziel kontinuierlich, ohne eine Ruhepause nach dem Ab-
schluss der Lehre und dem Ablegen des Fachabiturs einzulegen. Das Studium an 
der Fachhochschule in K. fiel ihm zunächst sehr schwer. Nach dem ersten Semes-
ter musste er eine Ehrenrunde drehen, d. h. das Semester wiederholen. Die Anfor-
derungen waren hoch. Michael lernte es, sich den Anforderungen zu stellen. Siehe 
(B44).
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(B44) Michael Walser (27)
Original
MW-O: Unser Dekan hat gesagt, weil viele sich beschwert haben, dass so viele durch-
fallen. In Physik zum Beispiel. Er hat gesagt: „Ich will den Schnitt nicht runtermachen. 
Es hat sich bewährt. Die Leute, die dann fertig sind, die bekommen auch n Job.“ Und 
e:r findet, der Anfang ist dafür da, man stolpert halt mal und dann fällt man mal halt 
durch, damit man mal sieht, wie viel man a:rbeiten muss. Und jetzt mittlerweile merk 
ich, o. k., du gehst anders an die Arbeit ran, es ist teilweise sogar noch mehr Arbeit, 
die man machen muss, aber du weißt jetzt, wie man damit umgehen muss, wie man 
das macht. Und jetzt geht es eigentlich ganz gut. Und darauf wollten die eigentlich 
auch hinaus. (MW2014dt)

Michael berichtete, dass von den 180 Studienanfängern seines Jahrgangs nur 30 den 
akademischen Grad Bachelor of Mechanical Engineering (Ingenieur für Maschinen-
bau) bekamen. Noch bevor er das Zeugnis in der Hand hielt, hatte er einen Arbeits-
vertrag mit einer Firma, die Prüfanlagen für Motoren konstruiert und national und 
international verkauft.

Xenia Kirillov besuchte nach Erlangung der Mittleren Reife das Berufskolleg, wo 
sie die Fachhochschulreife hätte erlangen können. Aber sie war nun 18 Jahre alt und 
hatte keine Lust mehr weiterzulernen. Sie brach das Kolleg nach einem Jahr ab und 
trat eine Ausbildung an. Sie hatte immer Krankenschwester werden wollen, fand 
aber keine entsprechende Ausbildungsstelle, nahm dafür eine Ausbildung zur Arzt-
helferin auf und beendete sie mit Gut. Die Arbeit in dem Beruf aber sagte ihr nicht 
zu. Sie begründete das, wie in (B45) zitiert.

(B45) Xenia Kirillov (26)
Original
XK-O: Arzthelferin – man hat zwar den Kontakt zu den Menschen, aber es ist mittler-
weile immer mehr und mehr, wo man am Schreibtisch sitzt. Und das wollte ich eigent-
lich nie. Ich wollte nie am Schreibtisch sitzen. War für mich immer +… Das ko:nnt ich 
nicht. Da hätt ich auch gleich in die kaufmännische Richtung gehen können. Und das 
hat mich dann am meisten irgendwo dann so n bisschen gestört. (XK2012dt)

Xenia schloss erneut einen Ausbildungsvertrag ab, und zwar mit einer großen Lun-
genfachklinik, dieses Mal mit dem Ziel Krankenschwester. Sie beendete die Ausbil-
dung planmäßig, wieder mit Gut, und war zufrieden. Und ich hab eigentlich das er-
reicht, was ich wollte. Vielleicht wolle sie später noch studieren, müsse dann aber 
erst noch das Abitur machen. Aber wenn, dann würd ich auch im Gesundheitsbereich 
bleiben. Sie bekam an ihrem Ausbildungsklinikum eine feste Stelle auf einer kombi-
nierten Station. Die Arbeit war vielseitig, sie konnte ihre Kenntnisse und Fertigkei-
ten in Pneumologie, Onkologie und Chirurgie anwenden. Sie arbeitete im Drei-
schichtsystem. Das sei nicht leicht. Man muss sich halt ziemlich schnell umstellen 
können, weil das ist an einem Tag früh, am andern Tag spät und dann sind verschiedne 
Nächte drin und +… Es kommt halt immer drauf an, wie voll die Station ist. Zunächst 
jedenfalls hatte Xenia keine Probleme mit dem Schichtsystem. Wenn sie später Kin-
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der habe, müsse sie ohnehin runterreduzieren. Über den Verdienst wolle sie sich 
nicht beschweren, ja, also s nicht wenig, aber es ist auch nicht grad viel. Das Team sei 
gut, wirklich gut. Später hörten wir, dass Xenia eine Zusatzausbildung in Palliativ-
medizin absolviere.

Georgij Kirillov, Xenias Bruder, war froh, die Schule verlassen zu können, als er 
seine Pflichtschulzeit an der Hauptschule und dann an der berufsvorbereitenden 
Schule absolviert hatte. Eine Entscheidung für einen künftigen Beruf und eine Be-
rufsausbildung mochte und konnte er noch nicht treffen. Daher war es ihm recht, 
zur Ableistung seiner Wehrpflicht gemustert und einberufen zu werden. Es erfüllte 
ihn mit Stolz und Vorfreude, mit knapp 19 Jahren den Dienst in der Bundeswehr 
anzutreten. Er blieb 17 Monate lang. Auch danach dachte er nicht an eine berufliche 
Ausbildung. Er wollte vor allem sein eigenes Geld verdienen und selbstständig le-
ben. Er mietete eine kleine Wohnung und richtete sie ein. Ein Auto brauchte er auch. 
Er wohnte etwas abseits. Zur Finanzierung der Ausgaben arbeitete er mehr als drei 
Jahre als angelernter Arbeiter in einer großen Firma für Elektroisolierstoffe – und 
träumte von einer anderen, besseren, gesünderen, abwechslungsreicheren Arbeit. 
Eine Möglichkeit dazu schien sich im Sicherheitsbereich zu bieten. Er absolvierte 
einen Kurs der Industrie- und Handelskammer für Sicherheitsdienste. Das Zertifikat 
sprach ihm die Qualifikation zu, als Detektiv, Türsteher oder Doorman zu arbeiten. 
Georgij fand auch eine Anstellung als Sicherheitskraft, aber er verdiente wenig, und 
die Arbeit war mit einem ständigen Wechsel des Einsatzortes verbunden. Er musste 
viel und weit mit seinem Auto unterwegs sein. Das kostete Geld für Benzin und 
Autoreparaturen. Das Arbeitsverhältnis wurde einvernehmlich beendet. Georgij 
kam nun auf die Idee, eine Ausbildung zum Justizwachtmeister anzustreben. Siehe 
(B46).

(B46) Georgij Kirillov (24)
Original
KM-O: Justizwachtmeister, was macht der?
GK-O: Das ist der Wachtmeister, der im Gerichtssaal steht und aufpasst, dass die Zeu-
gen +… und auf die Leute also aufpasst, dass den Richter und den Staatsanwalt nichts 
passiert, dass man die Leute ruhig hält. Und die Zeugen und alle reinbittet reinführt. 
(GK2011)

Georgij vermutete, dass sein Zertifikat aus dem Sicherheitsdienst ihm bei der Be-
werbung nützlich wäre. Aber er verpasste den Bewerbungstermin und hätte nun ein 
Jahr auf den nächsten Termin warten müssen. Was nun tun? Erneut in die Arbeits-
losigkeit gehen? Die hatte er bereits zweimal für einige Monate erlebt: Wusst ich 
nicht, was ich machen sollte. Zu Hause sitzen ist auch nicht gut (GK2011dt). Georgij 
entschied sich, über eine Agentur als Leiharbeiter in eine Firma einzutreten, die 
Plastikteile für Haushaltsgeräte und die Innenausstattung von Autos herstellt. Dort 
arbeiteten auch seine Eltern und sein Cousin Vladimir. Ein Leiharbeiter bekam dort 
20% weniger Lohn als ein Stammarbeiter und erhielt erst nach vier befristeten Leih-
arbeitsverträgen eventuell einen unbefristeten Vertrag. Aber Georgij war noch jung 
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und anstellig. Nach Ablauf des ersten Leiharbeitsvertrages übernahm die Firma ihn 
in ein Ausbildungsverhältnis. Er war nun bereit, Verfahrensmechaniker für Kunst-
stoff und Kautschuk zu werden. Unser Abschlussinterview fand wenige Monate vor 
dem Abschluss der Ausbildung statt. Georgij, nunmehr fast 30 Jahre alt, beschrieb 
uns seine Tätigkeit folgendermaßen – siehe (B47).

(B47) Georgij Kirillov (29)
Original 
KM-O: Gefällt dir die Arbeit? 
GK-O: Ja, ist ganz gut, macht Spaß alles. 
KM-O: Was musst du denn machen?
GK-O: Oh, das ist halt schon ne schwere Arbeit, manchmal auch dreckige Arbeit, also 
man kommt da nicht immer sauber zurück, aber Waschmaschine, Dusche +… Ansons-
ten bau ich halt Werkzeuge, schwere Werkzeuge, die von klein bis 18 Tonnen wiegen, 
in Maschinen ein, bau die ein, richte die und dann fahr ich die Maschinen an. Das sind 
Spritzgussmaschinen, da werden dann wird dann Plastik hergestellt.
KM-O: Ist das immer der gleiche Maschinentyp?
GK-O: Nee, das sind verschiedene. Wir bei uns in der Firma haben jetzt vier verschie-
dene Anbieter von Maschinen. Da musch du alle vier Maschinen bedienen können. 
Eigentlich auch sehr gut. (GK2016dt)

Georgij plant (oder träumt davon?), sich nach dem Ende der Ausbildung zum Tech-
niker weiterzubilden. Siehe (B48).

(B48) Georgij Kirillov (29)
Original
GK-O: Ich wird das jetzt auf jeden Fall bis Ende der Ausbildung machen, und dann will 
ich dann Techniker anfangen, ab dem 1. September, gleich sofort dann. Dauert halt 
auch zwei Jahre. Das ist Vollzeit. Da bin ich halt zwei Jahre Vollzeit in der Schule, 
Montag bis Freitag, und geht halt zwei Jahre, muss man halt selber dafür zahlen, aber 
letztendlich lohnt es sich dann.
KM-O: Wie viel kostet das?
GK-O: Oh, das weiß ich nicht genau. Ich hab mal so knapp angeschaut und das sind 
schon an die zwei-, dreitausend mit Gebühren, was man für Bücher und wenn man 
irgendwo wegfährt, Studiengebühren und so alles +… Dürft schon an die dreitausend 
koschten. (GK2016dt)

Georgij hoffte, dass sein Halbjahreszeugnis aus der Ausbildung gut genug ausfallen 
wird, um zur Technikerausbildung angenommen zu werden, und er dachte, dass er 
die erforderliche Summe für die Gebühren bis zum Beginn der Ausbildung ersparen 
kann. Wie realistisch war das? Wir halten fest: Georgij war nach vielen Jahren des 
Erwerbslebens in dem Bereich industrieller Produktion gelandet, den er selbst aus 
eigener angelernter Arbeit und durch Berichte der Eltern gut kannte und den er 
immer meiden wollte. Allerdings war er nun Facharbeiter.

Georgijs Cousin Vladimir Butz durchlief in mancher Hinsicht eine ähnliche Ent-
wicklung wie Georgij. Beide beendeten die Grundschule mit einer Empfehlung für 
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die Hauptschule, beide beendeten die Pflichtschulzeit mit dem Hauptschulabschluss. 
Allerdings hatte Vladimir dabei ungünstigere individuelle Startbedingungen im 
Hinblick auf das Einreisealter und die Aufenthaltsdauer zur Zeit der Einschulung. 
Das sollte lange nachwirken. Beide, Georgij und Vladimir, hatten während ihrer 
Schulzeit nur wenig über ihre berufliche Entwicklung nachgedacht. Eine Ausbil-
dung hatten sie noch nicht geplant. Beide waren vollkommen auf ihre nächste Zu-
kunft orientiert, die durch ihre Wehrpflicht bestimmt sein würde. Alles, was vor 
dem Eintritt in die Bundeswehr noch zu absolvieren war, hatte für sie lediglich eine 
Überbrückungsfunktion.

Vladimir wollte zunächst nur neun Monate bei der Bundeswehr bleiben, aber 
verpflichtete sich dann gerne für vier Jahre. Der Vater, mit dem er sich zuvor beriet, 
redete ihm zu und sagte, was nicht wenige russlanddeutsche und russische Väter 
sagen: Ein Ma:nn mu:ss die Armee durchmachen! Vladimir fand bei der Bundeswehr 
Anerkennung und Anregung. Er errang die Goldene Schützenschnur, er wurde zu 
Auslandseinsätzen eingesetzt, war z. B. in Norwegen und auf den Kapverdischen 
Inseln zur Absicherung der dortigen Wahlen. Als aber die Rede von einem Einsatz 
in Afghanistan war, sagte der Vater: Stopp! Das ist zu gefährlich. Dort sind schon zu 
viele gestorben. Sollen doch die Politiker ihre Söhne dahin schicken! (VB2013; GN). Als 
Meng Vladimir zum Abschlussinterview traf, waren schon drei Jahre seit seinem 
Ausscheiden aus der Bundeswehr vergangen, aber er dachte immer noch dankbar 
und begeistert an die Zeit dort zurück. Siehe (B49).

(B49) Vladimir Butz (25)
Original
VB-O: Dann bin ich zur Bundeswehr gegangen, danach, und da bin ich vier Jahre dort 
geblibbe, bei der Bundeswehr.
KM-O: Ja. Und du sagst, da hast du ne ganze Menge gelernt? 
VB-O: Ich hab dort sehr viel gelernt. Also so, wie man mich jetzt ke:nnt, das hat quasi 
die Bundeswehr aus mir gemacht. Weil als n Sechzehnjähriger, da war ich n bisschen 
anders druff.
KM-O: Wie denn?
VB-O: Wie sind denn äh Jugendliche drauf? Also da war ch xxx, xxx, wie soll ch n 
sagen, leicht aggressiv, und du warst nur auf Pa:rtys aus, du warst hast keine Verant-
wortung gehabt, du hast du hast quasi quasi ni:chts gekannt, du hast keine Grenzen 
gekannt, nix. Und durch die Bundeswehr, die hat ma dis dis hat ma ausgetribbe ghabt. 
Die hat mir Diszipli:n beigebracht gehabt, Respe:kt vor anderen Menschen, und Res-
pekt vor ä:lteren Menschen vor allem. Ja. Was noch? Na gut, vieles +// Die hat quasi 
aus mir wirklich n neuen Me:nschen gemacht.
KM-O: Hattest du Probleme mit deinen Eltern, bevor du zur Bundeswehr gegangen 
bist?
VB-O: Nein. Nee. Mit +// Probleme mit n Eltern hatt ich noch nie: gehabt.
KM-O: Hattest du nie. Also so ganz so wüst warst du auch nicht.
VB-O: Ah nee. So verrückt war ich a: net. So verrückt war ich a: net. (VB2011dt)
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Warum Vladimir auch nach dem Wehrdienst noch keine Ausbildung durchlaufen 
hatte, etwa mit Hilfe des Berufsförderdienstes der Bundeswehr, konnten wir nicht 
klären. Hatte er einen Horror vor dem Lernen, entstanden in seiner Schulzeit? An 
mangelnder Arbeitsbereitschaft konnte es nicht gelegen haben. Vladimir bezeichne-
te sich selbst als Arbeitstier. Ich brau:ch die Arbeit. Und später: Wenn ich scha:ffe kann 
und Ge:ld verdie:ne kann, dann bin ich vo:ll dabei:. War es das Geld, das in einem 
Ausbildungsverhältnis in der Regel knapp ist? Vielleicht. Als beim gemeinsamen 
Mittagessen mit der Familie noch einmal die Rede von Vladimirs Entwicklung war, 
formulierte der Vater, selbst Jahre lang Fernfahrer, ruhig-mahnend einen Grundsatz, 
den er offenbar schon öfter ausgesprochen hatte: Ein junger Mann sollte sich noch 
keine teuren Autos leisten. Vladimir aber liebte Audis. Siehe (B50).

(B50) Vladimir Butz (25)
Original
VB-O: Also Ho:bbys sind von mir Au:tos. Ich bin n ga:nz gro:ßer Audi-Fan. Ja. Ich fahr, 
seit ich 18 bin, fahr ich n Audi. U:nd ab da hab ich gesagt ghabt: „Das ist doch der der 
Trau:m!“ Und seitdem schraub ich entweder an mei:nem rum oder helf den Freunden 
mit den Autos oder jetzt von der Arbeit kommen welche zu mir, also ich schraub ge:rn 
an Autos rum. Dadurch, dass ich Berufskraftfahrer war, musst ich auf Technikerschu-
len gehen, und da hab ich s gelernt gehabt, KFZ-Mechanik, LKW-Mechanik, und seit-
dem betreib ich s a:. (VB2011dt)

Vladimir war von seinen technischen Fähigkeiten überzeugt und berichtete daher 
mit Genugtuung, dass ihm seine Firma kürzlich eine Ausbildung angeboten hat und 
er bereit ist, sie anzutreten. Siehe (B51).

(B51) Vladimir Butz (25)
Original
VB-O: Ja. Ich werde jetzt demnächst eine (Ausbildung; KM.EP) anfangen. Ab Septem-
ber. Durch meine Firma. Da werd ich ein Fachoptimiererlehrgang machen. […]
KM-O: Das gilt dann, wenn du fertig bist, auch als eine Ausbildung?
VB-O: Ja. Das gilt als das ist ein angesehner Beruf, Optimierungsfachmann. Und der 
wird so fast von jeder Firma eigentlich aufgesaugt. Bei uns sind die Optimierungs-
fachmänner sind sie schneller weg, wie sie gucken können.
KM-O: Und was soll man denn optimieren?
VB-O: Ich optimiere dann den geregelten Arbeitslauf zum Beispiel, den Arbeitsa:blauf, 
wie man produktiver schaffe kann, was man verbessern kann im Thema Werkzeug, 
Maschinen, und die Logistik zum Beispiel. […] Antransport von Ware, Abtransport 
von Ware, genau. (VB2011dt)

Aus dieser Ausbildung wurde nichts, wie wir später von Vladimirs Mutter hörten; 
die Firma habe kein Geld mehr dafür gehabt. Aus dem Internet erfuhren wir, dass die 
Firma damals verkauft wurde und in eine größere Firmen-Gruppe einging. Mit Vla-
dimir selbst haben wir nicht mehr sprechen können. Er hatte das elterliche Haus 
und die Stadt, in der die Eltern wohnten, verlassen. Wir konnten seine neue Adresse 
nicht ermitteln.
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Vladimirs Schwester Jana Butz nahm zunächst ein Ausbildungsverhältnis mit 
dem Berufsziel Frisörin auf, brach es jedoch bald ab, u. a. weil ihre Haut mit Ekze-
men auf die Frisör-Chemikalien reagierte. Danach besuchte sie noch einmal die 
Schule, und zwar einen berufsvorbereitenden Kursus, in dem sie den Realschulab-
schluss nachholte. Danach vermittelte ihr das Arbeitsamt ein Praktikum bei der Dro-
geriekette M., wo sie später eine Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel aufnahm. 
Als wir sie zum Abschlussinterview trafen, war sie bereits neun Jahre bei M. tätig. 
In (B52) beschrieb sie ihren beruflichen Weg.

(B52) Jana Butz (26)
Original
JB-O: Ja, ich hab angefangen dort [bei M.] zu arbeiten, hab erst mal fünf Jahre dort 
gearbeitet, hab mich immer so gesteigert, von Basiskraft auf 20 Stunden Teilzeit, und 
dann hab ich 2009 meine Ausbildung dort angefangen, hab sie in 2 ½ Jahren gemacht 
und hab dann direkt meine eigene Filiale gekriegt, ja. (JB2013dt)

Janas Vater fand, dass Jana mit der Leitung der Filiale zu früh eine erhebliche Ver-
antwortung aufgebürdet bekam; er hätte sie zunächst lieber in der Position einer 
Stellvertretenden Leiterin gesehen. Jana traute sich die Leitungsaufgabe zu. Aber sie 
war der Meinung, dass die Unternehmenskette M. sie zwar nicht schlecht bezahle, 
es aber nicht für das alltäglich Notwendige reiche. Siehe (B53).

(B53) Jana Butz (26)
Original
Ich mein, ich gehe jeden Tag arbeiten und mir reicht z. B. mein Geld auch nicht für n 
ganzen Monat, und ich krieg nicht grade wenig und hab auch ne Zeit lang alleine, also 
fast sieben Jahre alleine gewohnt, und es ist schon es ist schwe:r in Deutschland. Auch 
die ganzen Lebensmittel und auch Spritpreise und so was alles, das ist viel zu teuer. 
(JB2013dt)

Jana hatte damals Schulden. Sie fuhr täglich zweimal 70 km, hin zur Arbeit und zu-
rück in ihren Wohnort, sie hatte einen Autounfall und musste ein neues Auto kau-
fen. Die Abzahlung würde noch dauern: aber noch n paar Jährchen, bin froh, wenn s 
weg ist (JB2013dt). Die Schulden wogen um so schwerer, als Janas Freund bereits seit 
einem Jahr arbeitslos war. Trotz seiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandels-
kaufmann fand er in der unmittelbaren und auch weiteren Umgebung keine Stelle.

Wer Jana aus ihrer Hauptschulzeit kannte, hätte ihre berufliche Entwicklung zur 
Filialleiterin nicht unbedingt erwarten können. Jana sah sich selbst rückblickend 
folgendermaßen, siehe (B54):

(B54) Jana Butz (26)
Original
KM-O: Also du findest, in deiner bisherigen schulischen und beruflichen Entwicklung 
ist eigentlich alles zu deiner Zufriedenheit gelaufen?
JB-O: Ja, so im Großen und Ganzen ist es o. k. Natürlich hätt s besser laufen können 
oder ich hätt mich besser anstrengen können. Ja aber, als, sag ich mal, als 15jährige, 
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da denkt man sich, ach ja, keine Lust oder sonst was zu lernen, ne? Aber das hab ich 
denn alles rausgeholt mit 20 und hab meine Ausbildung sehr gut abgeschlossen, und 
ich mein, wenn man reifer ist, dann sieht man das Ganze auch anders. Und dann hab 
ich mich drangehängt, hab meine Ausbildung mit 1,8 gemacht und +… Ja. […] Und 
man hat ja auch oder man möchte ja auch n besseres Leben für sich selber haben, und 
deswegen hab ich dann angefangen zu lernen. (JB2013dt)

Der Arbeitsalltag in ihrer Filiale gefiel ihr. Sie kam mit den Kolleginnen und den 
Kunden gut zurecht. Für die Monatsplanung war sie als Leiterin selbst zuständig. Sie 
versuchte, die Arbeitskräfte so einzusetzen, dass die familiären Belange der Mitar-
beiterinnen, meistens junge Mütter, berücksichtigt wurden. Die Buchhaltung, Be-
stellungen, Abrechnungen und Inventuren, das alles machte der Computer. M. ist ein 
großes Unternehmen, und die haben ihr Warenwirtschaftssystem, also wird uns das 
alles vereinfacht. Jana wusste noch nicht, ob sie die Aufstiegsmöglichkeiten bei M. 
nutzen wollte. Siehe (B55).

(B55) Jana Butz (26)
Original
JB-O: Ja, also ich will eventuell Bezirksleitung machen, aber da bin ich mir noch 
nicht sicher. Weil ich kenn das jetzt von mei:ner Bezirksleitung, es ist n sehr stres-
siger Job. Es ist damit verbunden, dass man jedes +… Also man ist nie zu Hause, man 
muss auch nachts immer erreichbar sein, man hat eigentlich kaum Privatsphäre, ja. 
Man muss immer präsent, parat sein. Ich weiß nicht. Weil Familie will ich ja auch 
irgendwann mal haben, und die sind die haben halt keine Kinder, können sich das 
auch gar nicht leisten in ihrem Beruf. Und deswegen ist es muss ich erst mal über-
legen. (JB2013dt)

Albert Schumann hatte lange keine Vorstellung von seiner beruflichen Zukunft, aber 
er dachte seit seiner achten Klasse darüber nach. Kfz-Mechatronik kam für ihn eine 
Weile in Frage, aber nach einem Praktikum nicht mehr. Was nun? Seine Schulzeit 
ging dem Ende entgegen, die Eltern warteten darauf, dass er sich irgendwo bewer-
ben würde. Albert löste die Situation so, wie er in (B56) rückblickend beschrieb. 

(B56) Albert Schumann (24)
Original
AS-O: Eigentlich hab ich nie n Berufswunsch gehabt. Aber dadurch, dass mein Vater 
früher Soldat war in Kasachstan, wollt ich dann auch mal einer werden. […] Ja, und 
dann hab ich mir irgendwann überlegt, bewerbst du dich mal bei der Bundeswehr. Das 
ging dann ratzfatz. Also Ende also kurz vor meinem Schulabschluss hab ich mich da 
beworben, wurd gemustert, und ja, hab ich dann n Vierjahresvertrag direkt bekom-
men. (AS2012dt)

Die erste Zeit bei der Bundeswehr lief wunderbar, es war ziemlich toll. Siehe (B57).

(B57) Albert Schumann (24)
Original
AS-O: Also da +… Ich hab mir schon gedacht, dass, wenn man Soldat ist, dass es da 
dauernd action usw. gibt und dass man da viel Sport treibt. Das war auch die ersten 
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drei Monate so. Nur nach der Grundausbildung kommt es drauf an, was man dann 
genau machen will und wo man dann genau hinkommt, in welche Einheit, in welche 
Truppengattung, und da kann es dann schon dazu führen, dass man weniger Sport 
treibt und, ja, das Ganze nicht mehr so nicht mehr so ist, wie man sich s vorgestellt 
hat.
KM-O: Zu was für ner Truppengattung bist du gekommen?
AS-O: Ich bin dann in die Logistik reingekommen. (AS2012dt)

Albert konnte hier zunächst einen Vorfall unerwähnt lassen, der für ihn und seine 
Entwicklung nachhaltige Folgen hatte: seinen schweren Autounfall. Siehe (B58). 

(B58) Albert Schumann (24)
Original
AS-O: Das Unglück war ein privater Autounfall. Ja +… Natürlich muss man so was 
melden bei der Bundeswehr jetzt, wenn man seinen PKW-Führerschein oder sonst 
was verliert. Und ich hab den dadurch ein halbes Jahr leider verloren. Das hab ich 
dann auch meinem Chef gemeldet. Und mein Chef, der war ein bisschen so auf gut 
Deutsch n Arschloch, weil Menschenkenntnis hatt der überhaupt net. Also wenn man 
da bei ih:m ein Fehler gemacht hat, ist man direkt durchgerasselt. Und als ich meinen 
privaten in Anführungsstrichlein, wirklich privaten Autounfall gebaut hab, wo ei-
gentlich ga:r nichts mit m Dienst zu tun hatte, hat er mich sofort als schlechten Soldat 
abgestempelt. Der wollt mich sogar direkt aus der Bundeswehr direkt rausschmeißen, 
wo er das erfahren hat. Hat mir dann zwei Monate ne zweimonatige Probezeit aufge-
drückt. Hat gesagt, wenn da irgendwas passiert, wenn ich irgendeine kleine Scheiße 
baue, flieg ich aus der Bundeswehr. Ich hab meinem Chef dann direkt ins Gesicht ge-
sagt: „Gut, kannste machen.“ Ich hab ihn auch dann gleich geduzt, weil da war der 
Chef für mich nicht mehr Chef. Weil der konnt mir sowieso nichts anhängen, weil, ich 
sag ma, ich hab mich in in meiner Kaserne mit allen, eigentlich ziemlich allen Soldaten 
gut verstanden und war auch, ja sag ich mal, ziemlich gut anerkannt. (AS2012dt)

Der Unfall hatte Folgen unterschiedlicher Art: Das Auto hatte Totalschaden: 7000 
Euro. Der Vater war nicht bereit, sich finanziell am Schaden zu beteiligen, er sagte, 
Albert müsse aus Erfahrung lernen. Albert hatte nun längere Zeit kein Auto. Der 
Unfall und Alberts Reaktion darauf verdarben, wie die Mutter sagte, Alberts Karrie-
re bei der Bundeswehr. Vor dem Unfall sollte Albert in die personenintegrierte Ver-
wendung, speziell nach Frankreich ins Deutsch-Französische Korps kommen. Davon 
war nach dem Unfall keine Rede mehr. Albert kam in die Logistik und hatte noch 
Glück darin, dass die Arbeit in der Logistik vielseitig war und ihm gefiel. Siehe 
(B59)–(B60).

(B59) Albert Schumann (24)
Original
AS-O: Also als ich bei der Bundeswehr dann in die Logistik kam und Lagerist war, hab 
ich eigentlich so ziemlich alles gemacht. Ich hab Waren eingelagert, Waren ausgela-
gert, ich hab Waren angenommen, ich hab manche Waren auch selbst, sag ich mal, 
eingebucht und ausgebucht. Ja, das ganze Programm. Verpacken, wegschicken, alles. 
(AS2012dt)
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(B60) Albert Schumann (24)
Original
AS-O: Und der Beruf hat mir dann auch so: Spaß gemacht, dass ich gesagt hab: Hej, 
nach meinen vier Jahren Bundeswehr werd ich da ne Ausbildung machen und als 
Lagerist arbeiten. Und das mach ich heute noch. […] Der Beruf gefällt mir. Ich könnt 
den lebenslänglich machen. (AS2012dt)

Nach dem Ausscheiden aus der Bundeswehr konnte sich Albert mit Hilfe des Berufs-
förderdienstes der Bundeswehr zur Fachkraft für Lagerlogistik ausbilden und damit 
einen IHK-anerkannten Abschluss erlangen. Er erfuhr dann am eigenen Leibe, dass 
auf dem Arbeitsmarkt eine große Nachfrage nach Logistikkräften besteht, diese al-
lerdings auch extremen saisonalen Schwankungen unterliegt. Er wurde mehrmals 
arbeitslos. Siehe (B61).

(B61) Albert Schumann (24)
Original
KM-O: Wie war das, wenn man arbeitslos ist?
AS-O: Nicht toll. Da fehlt einem wirklich überall das Geld. Nicht mei:n Leben. Ich hab 
lieber Arbeit. Manche können damit leben, aber ich nicht.
KM-O: Hauptsächlich ist es das Geld, das dich da bedrückt hat.
AS-O: Ja, das Geld. Bei den Freunden bischt dann auch irgendwie der Arbeitslose. 
(AS2012dt)

Schließlich vermittelte ihn eine Agentur für Leiharbeit zu einer großen international 
arbeitenden Firma für Komponenten von Antriebs- und Automatisierungsanlagen – 
ein Unternehmen mit gewaltigem Logistikaufwand. Allerdings hatte die Firma eine 
ganz komische Philosophie. In (B62) beschrieb Albert diese Philosophie und die Be-
deutung, die sie für sein Arbeitsleben hatte.

(B62) Albert Schumann (28) 
Original
An diesem Interview nahmen Alberts Mutter (MU) und sein Bruder Philip (PS) als 
Zuhörer teil. Am Ende schalteten sie sich kurz ein.
AS-O: Und zwar ist bei denen der Leitsatz so, dass man einen erst vie:r Jahre lang als 
Leiharbeiter beschäftigt, dann bekommt man einen Jahresvertrag, dann noch einmal 
und dann wird man erst unbefristet übernommen.
KM-O: Ich find das unerhört. 
AS-O: Das heißt, man ist sechs Jahre in der Schwebe. Das ist Blödsinn. Das ist Ausbeu-
tung meiner Meinung nach.
KM-O: Find ich auch. 
AS-O: Gut, aber man muss sagen, man verdient auch genau so viel wie die Festange-
stellten. 
KM-O: Ja, das hast du damals auch +// Equal pay.
AS-O: Equal pay. Das ist schon mal ein Bonus. Aber das ist trotzdem nix, weil man 
kann halt nix richtig planen im Leben, weil man weiß nie, ist es zu Ende, ist es nicht, 
und bei mir hab ich s auch nie gewusst, weil ich war eigentlich immer so ziemlich 
dominant bei der Arbeit und hab immer auf mein Recht gepocht. Weil bei mir in der 
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Abteilung gab es halt viele Leute, die hatten nicht die passende Berufsausbildung und 
haben aber dieselbe Arbeit gemacht wie ich und haben versucht, mi:r was beizubrin-
gen, (erregt:) demjenigen, wo sowieso alles schon besser wei:ß. Und irgendwann hatte 
ich dann den Ruf als Klugscheißer, obwohl ich den Leuten eigentlich nur versucht hab 
zu helfen bzw. immer nur meine Ruhe haben wollte. Das gab dann mit zwei Leuten 
irgendwann Clinch, also ich hab mit zwei Leuten dann ein Problem gehabt aus meiner 
Abteilung und dann haben sie irgendwann entschieden, ja, wir brauchen dich nicht 
mehr. Und genau diese zwei Leute waren in der Abteilung fest angestellt. Ja. Haben 
ein bisschen beim Chef geweint und daraufhin durft ich gehen.
KM-O: Und hat der Chef nun mit dir gesprochen?
AS-O: Der hat mich erst mal in meinem Weihnachtsurlaub, zwei Wochen, nachdem 
mein Weihnachtsurlaub zu Ende war, angerufen, dass ich gekündigt bin. Da hab ich 
mir gedacht: (ist den Tränen nahe) Ja gut, weiter geht s. Und die Woche darauf hab ich 
mich dann mit ihm getroffen und da haben wir uns ausgesprochen. Was da los war. 
Und er hat mich gefragt, ob ich mir gedacht hab, dass ich jetzt gehen muss. Natürlich 
hab ich s mir ni:cht gedacht. Dann hab ich ihm halt meine Meinung gesagt.
KM-O: War das ein freundschaftliches Gespräch? Nein, war kein freundschaftliches 
Gespräch.
AS-O: Doch. Aber ich hab ihm trotzdem meine Meinung dire:kt gedrü:ckt.
KM-O: Also er hat dich irgendwie auch direkt charakterisiert, was er nicht gut findet 
an dir.
AS-O: Er fand, ich war auch ein guter Arbeiter. Wie gesagt, meine Arbeit hab ich alles 
erledigt, da gab s nie irgendwas zu meckern. Im Gegenteil, ich hab den meisten Leuten 
sogar bei ih:rer Arbeit noch geholfen. 
KM-O: Und was hat er an dir kritisiert?
AS-O: Kritisiert hat er an mir, nur dass, wie gesagt, dass +// Eigentlich hatte er selbst 
an mir nichts zu kritisieren, er hat es halt nur nicht gemocht, dass ich dann irgend-
wann so au:sgefahren bin. Andern Leuten gegenüber. Und hat s nie: verstanden. Aber 
ich hab s ihm dann erklärt wieso und warum.
KM-O: Und er hat auch früher über dieses Problem nie mit dir gesprochen? 
AS-O: Doch, doch. Da gab s schon ein zwei drei Gespräche. Vorher schon. Und ich hab 
s ihm jedes Mal versucht zu erklären, dass es zwei falsche Typen sind, hat er nie ver-
standen, bis zum Schlussgespräch dann. Wo es schon sowieso zu spät war, wo ich mir 
dann gedacht hab, hier will ich sowie nicht mehr arbeiten.
KM-O: Und hast du schon deine Beurteilung bekommen?
AS-O: Ja, die war 1A. Mein Zeugnis war absolut rein. […]
KM-O: Ich weiß ja auch nicht, ob du irgendetwas versuchen müsstest an dir zu än-
dern, eine Kleinigkeit.
AS-O: Nee! Ich hab mir geschworen, ich werd nichts an mir ändern, weil bis heute 
weiß ich ganz genau, dass ich nix falsch gemacht habe.
MU-O: Dein Problem ist, du willsch immer recht haben. Das geht net.
PS-O: Der will immer recht haben.
AS-O: Aber wenn ich recht hab, hab ich recht.
PS-O: Du kannst nicht immer recht haben. Recht  – kommt drauf an, von wo du 
guckscht, wer recht hat.
AS-O: Ja, aber wenn ich mein Recht beweisen kann, dann gibt s nichts zu kritisieren.
KM-O: Gab es Mediatoren, Vermittler?
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AS-O: Nee, hat alles der Teamleiter gemacht. Aber mein Teamleiter hat den andern 
anfangs mehr geglaubt als mir. (AS2016dt)

Albert wurde entlassen, nachdem er 3 ½ Jahre als Leiharbeiter in der Firma gearbei-
tet hatte und kurz vor dem Abschluss des ersten Jahresvertrages stand.

Philip Schumann, Alberts Bruder, wollte zunächst Fahrzeuglackierer werden. Er 
absolvierte nach der achten Klasse ein Praktikum in einer Lackiererei und durfte 
schon während seiner Schulzeit samstags dort helfen. Nach dem Abschluss der 
Schule wurde er in dieser Lackiererei in die Ausbildung übernommen, aber er brach 
sie nach einem Jahr ab. Diesen Schritt begründete er so – siehe (B63):

(B63) Philip Schumann (22)
Original 
PS-O: Und dann nach einem Jahr hat s mir irgendwie doch net so gefallen und hab 
gedacht, wofür soll ich das jetzt fertig machen, wenn ich weiß, ich ich mach das net 
mein Leben lang. Weil wenn s einem kein Spaß mehr macht, dann sollt man aufhörn. 
Denk ich mir. Man soll was machen, wo eim Spaß macht. Und dann hab ich halt auf-
gehört, dann war ich ein Jahr zu Hause. […]
KM-O: Und als du zu Hause warst, dies eine Jahr, was hast +// Da warst du sozusagen 
arbeitslos.
PS-O: Ja, genau.
KM-O: Wie war das da?
PS-O: Wie war des? Einerseits war s gut, andrerseits war s auch blöd, weil nie Geld 
gehabt. Die Eltern haben gesagt: „Wenn du Geld willst, geh arbeiten.“ Aber die Freizeit 
war halt gut. 
KM-O: Ja. Was machst du denn in der Freizeit?
PS-O: In der Freizeit? Ja mit Freunden rausgehen oder Musik machen. Oder am PC 
sitzen. Alles Mögliche. (PS2012dt)

Berufliche Neuorientierung fand er mit Hilfe eines Freundes in der großen Super-
markt-Kette Z., und zwar in der Abteilung Metzgerei. Die Filiale des Supermarkt-
Kette, in der Philip Metzger gelernt hatte und nun als Geselle arbeitete, war so groß, 
dass dort allein im Bereich Metzgerei 100–120 Metzger tätig waren. Siehe (B64).

(B64) Philip Schumann (22)
Original
PS-O: Und dann hat mir n Freund empfohlen, den ich auch schon kenn, seitdem wir 
jetzt hier in P. wohnen, und der hat mir dann empfohlen, mal bei denen mit arbeiten 
zu gehen in die Metzgerei, und das hat mir dann ri:chtig gefallen, hab da meine Aus-
bildung gemacht […], ja richtig drei Jahre durchgezogen und jetzt bin ich Geselle.
KM-O: Aha. Wann hast du die Prüfung gemacht?
PS-O: Die war letztes Jahr.
KM-O: Und hast du auch dort in demselben Betrieb ne Stelle bekommen?
PS-O: Jaja, ich bin jetzt dort fest angestellt, beim Z. in W.
KM-O: Und was musst du da machen?
PS-O: Zerlegen, ausbeinen, zuschneiden.
KM-O: Aber nicht schlachten, nicht?
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PS-O: Schlachten tun wir net, nee. Schweine und Rinder kriegen wir geliefert, in Hälf-
ten, und dann zerlegen wir die. Nu ja, dann beinen wir die aus, schneiden sie zu und 
dann wird direkt von von den andern Wurst gemacht, Wurst und was weiß ich.
Meng: Wurst wird bei euch auch hergestellt?
PS: Wurst wird auch hergestellt. Alles. Wir machen alles, außer halt schlachten. […]
KM-O: Na wunderbar. Also du bist zufrieden?
PS-O: Ja, ich bin zufrieden.
KM-O: Ist ja auch ein guter Beruf, denk ich.
PS-O: Ja, macht Spaß. Jeder Tag isch wie der erste, sag ich mal, weil man kennt sich 
also. Net wie der erste, aber +// Da ist auch das Arbeitsklima ganz ganz anders, wie 
wie ich in andern Betrieben oder so gesehen hab, dass alle rumlaufen, äh, keine Lust 
und so. Da is es ganz anders, da kommen alle morgens rein, und paar umarmen sich 
sogar, ja nee, das isch wirklich so, das is gut dort, auch von den Kollegen.
KM-O: Wie viel Kollegen hast du da?
PS-O: In dem Bereich, wo ich bin, sind maximal zehn. Also wir stehen an eim Ti/ an 
einem großen Tisch, und das is halt so meine meine Runde, sag ich mal. […] Ich würd 
gern da bleiben. Also so, wie s jetzt ist, momentan, gefällt s mir. Es war jetzt bissel viel 
Arbeit, aber wenn s Spaß macht +… (PS2012dt)

Vier Jahre später hatte sich Philips Arbeitssituation verändert. Er arbeitete immer 
noch in der Metzgerei beim Z., aber nun in der Wurstabteilung. Er war versetzt 
worden. In (B65) stellte er dar, wie es dazu gekommen war.

(B65) Philip Schumann (26)
Original
Philips Bruder Albert (AS) hört zu. Es wird gegen Ende des Ausschnitts deutlich, dass 
die Brüder oft über Philips Situation am Arbeitsplatz gesprochen haben.
KM-O: Du hast gesagt, ihr habt euch alle gut verstanden.
PS-O: Ja, bis bis dann irgendwann mir die Augen aufgegangen +…
KM-O: Ja, was hast du denn zuerst nicht gese:hen?
PS-O: Ja, wir haben da wie die Verrü:ckten, wir +// ohne ohne mal ruhig +// Auch 
wenn wenig Arbeit war, wir haben immer Vollgas gegeben. Und dann hab ich irgend-
wann auf der Stechuhr fast hu:ndert Minusstunden gehabt. Da hab ich zum zu dem 
ersten – erster Mann da am Tisch – hab ich dem gesagt: „Warum geben wir immer so 
Vollgas, auch wenn wenig Arbeit ist? Warum bleiben wir machen wir net so, dass wir 
immer um halb drei fertig sind, dann kriegen wir keine Minusstunden.“ Und da hat er 
gesagt: „Eh, bisch du verrückt!“ Und so hat s dann angefangen.
KM-O: Ich versteh gar nicht. Minusstunden?
PS-O: Ja, je schneller wir arbeiten, desto früher sind wir fertig.
KM-O: Ja, und dann könnt ihr auch eher gehen.
PS-O: Ja, genau.
AS-O: Die mü:ssen.
PS-O: Ja. Wir mü:ssen. Wenn wir unsre Arbeit gemacht haben, sagt er immer: „Geht 
nach Hause.“
AS-O: „Weil fürs Ru:mstehn +/
PS-O: ++ ja, weil fürs Ru:mstehen kriegt ihr hier kein Geld!“ Ich hab gemeint, wenn 
wenn wir wissen, wir sind heute elf Uhr fertig, dann lasst uns doch langsamer ma-
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chen, dass wir um zwei Uhr fertig sind. Und das hat den net gepasst, und jetzt, wo ich 
weg bin, jetzt haben die: s auch kapiert und je:tzt erst machen sie s so. Lacht bitter […] 
Nee, das ist ja normal. Wenn wenn du weißt, du hast wenig Arbeit, warum sollst du 
dann schwi:tzen! Arbeite doch norma:l! Und net wie n Kra:nker. Schreiend: „Los wei-
ter, weiter!“ Wie auf m Piratenschiff. Lacht bitter (PS2016dt)

Philip und sein Bruder Albert zitieren die Weisung des Vorarbeiters in Philips Tisch-
Brigade, dessen in vergleichbaren Situationen immer wieder erfolgende Aufforde-
rung, nach Hause zu gehen, samt der höhnischen Begründung, dass sie nicht fürs 
Rumstehen bezahlt würden.

Nach der Auseinandersetzung mit dem Vorarbeiter wurde Philip in die Wurstkü-
che versetzt. Die Arbeit dort war körperlich leichter, aber auch stressiger. Er musste 
mehr denken: die Anlagen programmieren, den Ablauf genau überwachen und die 
fertigen Produkte ins Kühlhaus schieben. Und er musste sich ständig zwischen hei-
ßen und heruntergekühlten Räumen bewegen und bemerkte bald, dass er an der 
neuen Arbeitsstelle öfter krank wurde. Auch fehlte ihm der doch oft muntere Aus-
tausch mit den Kollegen am Tisch. Philip hielt nach einer anderen Arbeitsstelle Aus-
schau: Zementwerk? Bereitschaftspolizei? Aber ich hab halt n bisschen Angst wegzu-
gehen. Also ich hab ja n Fe:stvertrag (PS2014). Und keine Schi:chtarbeit. Immer von 
sechs bis halb drei. Ich bleib jetzt da (PS2016).

Veronika Miller, Philip Schumanns Freundin und dann Ehefrau, wusste nach dem 
Realschulabschluss nicht, was sie beruflich machen sollte, und beschloss daher, wei-
ter zur Schule zu gehen. Siehe (B66).

(B66) Veronika Miller (25)
Original
VM-O: Und dann hab ich gedacht, ach, ich mach noch n paar Jährchen drauf. In K. 
Zwei Jahre. Also man konnte auch ei:n Jahr lang machen, aber dann hätte man kein 
Fachabitur gehabt. Und dann hab ich halt noch das zweite Jahr gemacht und dann hab 
ich das geschafft. Fachhochschulreife, also Fachabitur. Kaufmännisches Berufskolleg 
heißt es. Verschiedene Richtungen: Soziales, Fremdsprachen, Pflege. Ich wusste, dass 
ich etwas im kaufmännischen Bereich lernen wollte. (VM2017dt) 

Danach absolvierte Veronika eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten. 
Die praktische Ausbildung erfolgte in einer Anwaltskanzlei. Veronika schloss sie mit 
Gut ab, die theoretische Prüfung mit 1,6. Sie fand sofort Arbeit, zuerst in einem In-
kasso-Unternehmen, dann bei der Polizei, und zwar in der Bußgeldstelle. Zur Zeit 
des letzten Interviews befand sich Veronika in Elternzeit: Die kleine Ella war gebo-
ren worden. Für später hatte Veronika folgende berufliche Pläne – siehe (B67):

(B67) Veronika Miller (25)
Original
VM-O: Also ich will jetzt erst mal wieder zurück, ich hab ja noch kein Festvertrag. Ich 
krieg erst Ende des Jahres meinen Festvertrag. Ab dem 1.1. gildet der dann. Ich krie:g 
einen Festvertrag, das wurde mir gesagt. Und dann will ich erst mal ein bisschen ar-
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beiten, und dann kommt vielleicht schon das zweite Kind. Ich will dann erst mal zu 
Hause bleiben, paar Jährchen. […] Aber ich geh auch erst mal nur Teilzeit arbeiten. 
[…] Ich wurd gefragt, ob ich noch höher was lernen will, also noch mal in die Schule. 
Aber erst mal Familie und dann. Dann werd ich verbeamtet, als Sachbearbeiterin. 
(VM2017dt)

Erich Sennwald nahm gleich nach dem Abschluss der Hauptschule eine dreijährige 
Ausbildung mit dem Berufsziel Fertigungsmechaniker auf: beim Daimler. Die Aus-
bildung beschrieb er folgendermaßen – siehe (B68):

(B68) Erich Sennwald (20)
Original
ES-O: War s am Anfang auch nicht einfach, weil das war komplett was Neues. Und ja, 
viele von meinen Kameraden in der Ausbildung hatten schon n Basiswissen, was in 
der Technik angeht.
KM-O: Wie kam das?
ES-O: Ja, viele haben schon davor irgendwie ne technische Schulung gemacht. […] 
Und ja, das musste ich mir halt erst mal aneig/ aneignen, und dann ging das. Also man 
wurde mehr unter Druck gestellt als in der Hauptschule. Man hat gleich den Unter-
schied gemerkt, vom Lernen, hat man viel mehr aufbekommen. Man hat gemerkt, 
o. k., wenn man jetzt da:s nicht schneller hinbekommt, dass es später schwieriger 
wird. Aber das ging au:ch dann. […]
KM-O: Fertigungsmechaniker. Und das war dir schon ziemlich lange klar, dass du das 
nicht machen willst. Nicht arbeiten willst.
ES-O: Also nicht nicht sofort. Also das erste Lehrjahr xxx hat mir sehr gefallen. Das 
war +// Wir hatten auch je/ jedes Mal verschiedene Projekte. Wir haben halt seh:r viel 
gelernt. Das war interessanter. Aber im zweiten Lehrjahr fing das an, dass wir in die 
also in die Pro/ Produktion reingesteckt wurden. Wir haben gesehen, was wir später 
machen. Und das war Endeffekt Ba:ndarbeit. Also Stück-, zur Stückproduktion. Und 
ich hab dann gemerkt, nee, das ist nichts für mich. Und hab parallel ja das mit m Film-
schnitt und Animation bei mir entdeckt, dass s mir gefällt, und hab gemerkt: o. k., gut, 
da:s ist meine Richtung, die ich machen wi:ll und mu:ss. Und hab mich dann sp/ ein-
fach entschlossen, dass beim Daimler später nach meiner Ausbildung einfach ni:cht 
loszuarbeiten und weiter in die Richtung der Medien zu gehen. (ES2010dt)

Filmschnitt und Animation sind die Stichwörter für Erich und seine Breakdance-
Freunde und ihre gemeinsame Entdeckung: Aneignung und Nutzung von Techni-
ken des Filmens und der Animation. Die Freunde lernten sich während eines Break-
dance-Kurses in einem Jugendklub kennen. Sie liebten die Herausforderungen der 
Breakdance-Bewegungen, den Wechsel von höchster Anspannung und völliger Ent-
spannung und die dadurch gewonnene geistige Erfrischung. Sie trainierten und 
tanzten jahrelang gemeinsam. Außer Erich gehörten dazu die Kartoffel Gordon (also 
ein Rein-Deutscher), der Russlanddeutsche Mischa, den sie gerne Manager nannten 
(u. a. managte er eine Weile ein Tattoo-Studio, wo sich die verschiedensten Kontakte 
ergaben), und der Russlanddeutsche Dmitrij, der später Jura studieren und es bis 
zum Volljuristen bringen würde. Diese Vier zeichneten ihre Tänze gerne mit Video-
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kameras auf, fertigten kleine Trailer der Gruppe an, suchten passende Songs und 
schnitten sie darauf, bauten visuelle Effekte ein, schenkten sich gegenseitig Video-
spots zum Geburtstag und bewarben sich mit den Trailern der Gruppe um die Teil-
nahme an nationalen Breakdance Battles.61 Gelegentlich gewannen sie bei den Batt-
les Preise und konnten damit weiter in ihre Hard- und Software investieren (wenn 
sie sich die für Jugendliche extrem teure Software nicht einfach ausliehen).

Als Erich sich klar gemacht hatte, dass seine berufliche Zukunft nicht beim 
Daimler liegt, sondern auf dem Gebiet der Medien, bemühte er sich, zunächst das 
Abitur nachzuholen. Im Internationalen Bildungszentrum wurde seine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung einem Realschulabschluss gleichgesetzt und als Voraussetzung 
für einen Kurs mit dem Ziel des Fachabiturs anerkannt. Er meldete sich für einen 
zweijährigen Tageskurs an und lebte sparsam, um seinen Lebensunterhalt, die mo-
natlichen Kursgebühren und die erforderlich werdenden Nachhilfestunden in Ma-
thematik finanzieren zu können, wenigstens teilweise. Er wohnte, auch aus Spar-
samkeit, weiterhin mit den Eltern und Geschwistern zusammen und machte sein 
Hobby zum Job: Er gab Stunden in Breakdance und übernahm kleine Aufträge in der 
Medienbranche, sprich also ich muss für jemanden n Film drehen oder n Tanzvideo oder 
da: ne Werbung schneiden, do:rt was animieren. So verdien ich auch bisschen dazu 
(ES2010). Erichs Eltern und die Großmütter freuten sich über seine Entwicklung und 
waren stolz auf seine Zielstrebigkeit.

Erich wurde zweimal zur Musterung für die Wehrpflicht in der Bundeswehr 
eingeladen, das erste Mal während seiner Berufsausbildung, das zweite Mal, als er 
den Kurs zum Fachabitur im Bildungszentrum besuchte. Er teilte beide Male mit, 
dass er sich noch in der Ausbildung befinde. Er wollte nicht Soldat werden, obwohl 
sein Vater der Ansicht war, ein Junge müsse die Armee durchstehen, um ein Mann 
zu werden. Erich wusste sich in der Ablehnung des Militärdienstes aber im Einver-
nehmen mit seiner Mutter, die panische Angst davor hatte, dass er als junger Soldat 
nach Afghanistan geschickt werden könnte und dort ums Leben käme. Mutter und 
Sohn waren froh, dass die Wehrpflicht abgeschafft wurde.

Noch während des Fachabitur-Kurses machte Mischa, der Manager, Erich mit 
einem Mann bekannt, der für ihn und seine Zukunftspläne wichtig werden sollte. Es 
handelte sich um einen der drei Chefs einer Firma, die Full-Service Media Production 
anbietet: 3D Animationen und Filmproduktion für Spielfilm, Werbung und Music Clips 
(so heißt es in der Homepage der Firma). Wir geben der Firma den Namen CLIX. 
Siehe (B69).

(B69) Erich Sennwald (20) 
Original 
ES-O: Und ja, ich bin auch nebenbei grad, wo ich mein Fachabitur mache, habe ich 
durch ja Vitamin B, also durch Beziehungen habe ich eine Person kennengelernt. Die 
die diese Person ist selbstständig und führt hat ne eigene Firma in der Werbebranche 

61 Zum kulturellen Potenzial des Breakdance siehe z. B. die Tanzgruppe Flying Steps (de.wikipedia.
org/wiki/Flying_Steps, Stand: 17.5.2022).
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[d. i. Firma CLIX; KM.EP]. Und ist in Deutschland eigentlich unter den besten. Und 
dort ja, ich hab mich halt da da mal vorgestellt. Wir haben ne gute Wellenlänge mitei-
nander gehabt und der hat meine Arbeit, die ich bis jetzt gemacht hab, gut gefunden, 
hat gesagt: „Wenn du willst, kannst du, sobald du mit deiner Schule fertig bist, ein 
bezahltes Praktikum machen.“ Das geht ein Jahr. Und ich hab mich auch erkundigt, 
dass Ludwigsburg [d. i. die Filmakademie Baden-Württemberg; KM.EP] will so was 
auch haben, dass man erst mal Praxiserfahrungen hat, mindestens ein Jahr. Aber der 
hat mir empfohlen, dass man dass du n paar Jahre länger das machen sollst, bisschen 
auch guckst, in welche Richtung du das machen willst, wa:s du genau studieren willst, 
weil Ludwigsburg bietet sehr sehr viel an. Und ja also nach der Schu/ +// Ich bin auch 
grad bei den(en), so einmal in der Woche, einfach so, krieg bisschen umsonst, das ist 
schon ziemlich gut, und kann mich da bisschen hochpuschen, ja. (ES2010dt)

Erich lernte für sein Fachabitur und legte es erfolgreich ab. Dann absolvierte er ein 
einjähriges Praktikum bei der Firma CLIX. Dabei lernte er so viel, dass die Firma ihn 
für ein Jahr als 2D-Artist einstellte. Nach diesem Jahr arbeitete er projektbezogen 
weiter und erlebte es zum ersten Mal, dass sein Name im Abspann eines Films ge-
nannt wurde. Zweimal bewarb er sich für ein Studium an der Filmakademie Baden-
Württemberg, aber vergebens. Er überlegte, ob es überhaupt nötig sei zu studieren. 
Siehe (B70).

(B70) Erich Sennwald (24)
Original
ES-O: Aber in der Branche ist es ja gar nicht mal so wichtig zu studieren. Das finde ich 
eigentlich sehr interessant und sehr sehr gut, dass man, wenn man ehrgeizig ist, dann 
kann man sich das alles selber beibringen, und durch Projekte, wo man mitarbeitet, 
sammelt man ja sehr viel Erfahrungen. Und dann läuft es auf jeden Fall immer. Man 
kann sich einen Namen bisschen machen und die Jobs, die du bekommst, gut machen, 
und dann funktioniert es. […] Natürlich Oma und Mama wollen natürlich, dass ich 
studiere, aber sie akzeptieren das. Sie verstehen ja auch, dass in dieser Branche, wo ich 
bin, dass es komplett anders auch funktioniert. Es gibt ja genug Beweise von anderen 
Freiberuflern, die nicht studiert haben, aber jetzt bei großen Filmen mitmischen. (ES-
2014dt)

Mit der doch bleibenden Unsicherheit, ob er seinen beruflichen Weg über ein Studi-
um oder als Quereinsteiger gehen sollte, bewarb er sich ein drittes Mal, dieses Mal 
an der Hochschule der Medien, und zwar für den Studiengang Audiovisuelle Medi-
en. Er wurde angenommen. Natürlich fiel ihm das Studium anfangs schwer, vor al-
lem im Vergleich mit den Kids, die grad aus der Schule, grad Abi gemacht haben, nur 
ein Jahr Pause hatten, die sind noch sehr fit in Mathematik, Physik, Informatik, solche 
Sachen. Aber in der Praxis hatte er ihnen gegenüber einen Vorsprung. Er nahm die 
Gelegenheit zu studieren dankbar und zielstrebig an. Siehe (B71).

(B71) Erich Sennwald (26)
Original
ES-O: Also ich mach das, ich studier, weil ich das eigentlich auch schon wollte. Ich will 
spezielle Sachen auch noch lernen. Zum Beispiel Informatik, also Programmieren, so 
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etwas, und dafür brauchst du einfach Zeit. Also du würdest so was nicht nach der 
Arbeit dir noch selber beibringen. Das ist einfach zu viel. Und ich glaub, das ist so der 
Vorteil, dass du beim Studieren Sachen, die du lernen wolltest, einfach jetzt Zeit dafür 
haben wirst, das machen zu können. (ES2016dt)

Erich beendete das Studium erfolgreich mit dem für seinen Studiengang vorgesehe-
nen akademischen Grad Bachelor of Engineering (B. Eng.) oder, wie die Hochschule 
es auf ihrer Internetseite ausdrückt: als kreativer Medieningenieur und meldete sich 
beim Finanzamt als Selbstständiger an.

Katja Steiner hatte zunächst vor, nach dem Erwerb der Mittleren Reife eine Ausbil-
dung zur tiermedizinischen Fachangestellten zu absolvieren. Aber sie fand keinen 
Ausbildungsplatz. Im Nachhinein war es ihr recht, dass sich das so ergeben hatte. 
Siehe (B72).

(B72) Katja Steiner (19)
Original
KS-O: Und nachdem ich mich etwas mehr über diesen Beruf informiert hatte, fand ich 
den dann doch nicht so arg. Hab gemerkt, den würde ich vielleicht gar nicht hinbe-
kommen. Wegen den psychischen Aspekten dort: Einschläfern, Spritzen +… 
(KS2010dt)

Unschlüssig im Hinblick auf mögliche berufliche Ziele, besuchte Katja nun ein ein-
jähriges Berufskolleg der H-L-Schule in Mannheim in der Fachrichtung Soziales. 
Das duale Berufskolleg soll Schülerinnen und Schülern mit einem mittleren Schul-
abschluss Berufsorientierung vermitteln und so eine Berufsausbildung oder aber 
eine schulische Weiterbildung vorbereiten. Das Jahr war für Katja hilfreich – siehe 
(B73):

(B73) Katja Steiner (25)
Original
KS-O: Äh also nach dem nach meiner Mittleren Reife wusste ich erst nicht so recht, 
was ich machen möchte, beruflich, habe daher ein einjähriges Berufskolleg gemacht, 
in der Fachrichtung Soziales. Habe dabei äh Praktikum im Kindergarten gemacht. Das 
hat mir sehr gut gefallen und ich wollte daher auch den Beruf ausüben, also das heißt 
Erzieherin werden. Hab mich dann in einer Berufsschule angemeldet und die vierjäh-
rige Ausbildung gemacht, die schulische, dass ich heut staatlich anerkannte Erziehe-
rin bin und arbeite jetzt seit über zwei Jahren in einem Kindergarten in K. im Krippen-
bereich. (KS2016dt)

Katja berichtete, dass sie gegenwärtig überwiegend Kinder aus deutschsprachigem 
Elternhaus hätten. Es kämen aber auch immer wieder türkische oder italienische 
Kinder. Die Aufgabe der Erzieherinnen bestehe in sprachlicher Hinsicht dann darin, 
den Kindern Deutsch beizubringen. Eine mehrsprachige Erziehung gehöre nicht zu 
unseren Vorgaben. Das Konzept ihres Kindergartens stellte Katja folgendermaßen 
dar – siehe (B74):
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(B74) Katja Steiner (25)
Original
KS-O: Wir arbeiten zuerst mal nach dem Orientierungsplan von Baden-Württemberg, 
haben aber auch viele Elemente von Montessori, z. B. dass der Raum der dritte Erzie-
her ist, dass man dem Kind viel Freiraum lässt, dass man dem Kind eine vorbereitete 
Umgebung bietet, in der es entdecken, lernen kann. Man sagt ja, das Spiel is ist die 
Arbeit des Kindes. Und danach versuchen wir zu arbeiten. Das heißt, wir unterstützen 
und helfen. (KS2016dt)

Im folgenden Ausschnitt (B75) geht Katja indirekt auf die unter russischsprachigen 
Zuwanderern verbreitete Kritik ein, die besagt, dass die Kinder in den deutschen 
Kindergärten zu wenig lernen, weil sie zu viel sich selbst überlassen seien. Die rus-
sischsprachigen Eltern vermissen die Beschäftigungen, die in den Kindergärten ihres 
Herkunftslandes fester Bestandteil des Tagesablaufs waren (Meng 2006).62

(B75) Katja Steiner (25)
KS-O: Ja, also wir arbeiten nicht nur mit Montessori. Aber das ist ein Ansatz, den wir 
auch mit nutzen. Wir bieten den Kindern auch viel an. Führen auch so: viele Angebo-
te durch, damit ein Kind auch kennen lernt, was es alles für Mö:glichkeiten hat, was 
es machen ka:nn. Und daher find ich schon, dass Kinder ne gewisse Orientierung 
brauchen, dass man sie in eine Richtung füh:rt, oder dass man es zumindest mal 
a:nbietet. Ob s das Kind dann annimmt, das is ne andre Sache. […] Wir arbeiten alle in 
die gleiche Richtung, dass wir den Kindern viel anbieten, viel mit ihnen machen, aber 
ihnen auch mal Zeit und Raum lassen, um sich selbst zu entdecken oder selbst etwas 
zu erfahren. (KS2016dt)

6.2 Vom Gymnasium zum Studium und ins 
Erwerbsleben

Wer das Gymnasium besucht und das Abitur ablegt, möchte normalerweise auch 
studieren. So war es auch bei unseren vier Gymnasiastinnen Svetlana Krumm, Elena 
Krumm, Karolina Markmann und Dora Klose.

Svetlana Krumm wollte eigentlich immer Jura studieren. Aber da ihr Abitur nach 
ihrer rebellischen Phase nicht gerade glänzend ausgefallen war, konnte sie nicht auf 
einen Studienplatz an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät hoffen. Sie studierte 
dann Politik- und Medienwissenschaft und machte beim Rundfunk- und Fernseh-
sender ihrer Universität komplett alles, was ein normaler Redakteur auch macht. Je-

62 Siehe auch Hoffmann (2011) kritisch zum „Autonomiedogma“ als aktueller pädagogischer „Ten-
denz, auch für jüngere Schüler autonome Lernprozesse zu bevorzugen“. „Es ist diese Asymmetrie 
Kind-Erwachsener, die den frühen Spracherwerb voranbringt“ (ebd., S. 13). Russischsprachige 
Eltern und Pädagogen wiederum beachten oft zu wenig die Entwicklungspotenziale, die sich aus 
Kind-Kind-Interaktionen ergeben. Siehe dazu Wagner (im Dr.), der als einer der ganz wenigen 
Forscher Spiele allein unter Kindern analysiert und nachweist, dass und in welcher Hinsicht sie 
die Aneignung diskursiver Fähigkeiten fördern. 
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doch fand sie trotz interessanter Projekte nicht den rechten Zugang zu den belegten 
Fächern und war skeptisch hinsichtlich ihrer beruflichen Zukunft. Siehe (B76).

(B76) Svetlana Krumm (25)
Original
SK-O: Aber ja, ich weiß halt einfach nicht, ob das so das Wahre ist. Vor allem, weil 
man halt e:cht sehr schle:cht n Job findet. Nicht nur n Jo:b. Es ist sogar so +// Um ein 
Praktikumsplatz ist es viel schlimmer als bei den Wirtschaftswissenschaft/ oder den 
Ingenieuren +// Deswegen weiß ich halt nicht, ob das jetzt äh so +… Weiß ich nicht. 
[…] Ja, aber bei Ju:ra ist es besser. Die haben da neue Regelungen, dass z. B. äh jeder n 
Praktikumsplatz bekommt und so. Das ist was ganz anderes. Weiß ich nicht. Muss ich 
sehen. Ich muss jetzt auf jeden Fall da:s Studium fertig machen, und dann seh ich 
weiter. Ja. (SK2010dt)

Svetlana absolvierte noch ein Auslandssemester in Moskau und beendete das Dop-
pelstudium mit zwei Bachelor-Graden (Bachelor of Arts in Allgemeiner Rhetorik 
und Politikwissenschaft sowie Bachelor of Arts in Medienwissenschaft). Danach 
konnte sie doch noch ein Studium der Rechtswissenschaft aufnehmen und studierte 
mit Spaß. Siehe (B77).

(B77) Svetlana Krumm (31)
Original
KM-O: Was gefällt dir daran so gut?
SK-O: Ich bin eher so der Typ, der mit Re:geln gut arbeiten kann, der einfach mit dem 
Ha:ndwerk gut arbeiten kann. Ich hab im medienwissenschaftlichen Studium festge-
stellt, ich bin nicht so: kreativ, ich finde es einfacher, wenn ich Regeln hab, wenn ich 
ne Struktur hab, dann kann ich besser damit umgehen, und das ist ja bei den Juristen 
so.
KM-O: Man muss ungeheuer viel lernen, damit man alle Regeln kennt.
SK-O: Ja, man muss schon viel lernen.
KM-O: Und das fällt dir nicht schwer?
SK-O: Hm, manchmal ist es schon ermüdend, aber schlussendlich macht s noch Spaß. 
(SK2016dt)

Zur Zeit unseres Abschlussinterviews hatte Svetlana noch ein Semester vor sich und 
dachte daran, sich auf das Erste Juristische Examen vorzubereiten.

Svetlanas Schwester Elena Krumm war sich schon in der zwölften Klasse des 
Gymnasiums sicher, dass sie Wirtschaftswissenschaften oder internationale Beziehun-
gen studieren möchte. Sie bewarb sich an einer renommierten ausländischen Wirt-
schaftsuniversität, wurde nach bestandener Aufnahmeprüfung auch angenommen 
und musste dort zunächst die aus zwei Semestern bestehende Assessment-Stufe 
durchlaufen. Die Studenten der Assessment-Stufe wurden in die drei Grundlagenfä-
cher Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Recht eingeführt und 
mussten zusätzlich Mathematik, Soziologie und mindestens eine Sprache belegen. 
Elena wählte unter den acht angebotenen Sprachen Russisch aus. Nach der Assess-
ment-Stufe gehörte Elena zu den 50% ausländischer Studienbewerber, die zur Fort-
setzung des Studiums zugelassen wurden. Als Schwerpunkt wählte sie BWL. Sie 
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durchlief Praktika in verschiedenen Banken und auch zwei Auslandsemester in Lon-
don und in Peking, wo sie u. a. einen Grundkurs in Chinesisch absolvierte. Sie been-
dete das Studium mit dem akademischen Grad Master of Arts in Accounting and 
 Finances (Rechnungswesen und Finanzen) und bekam als Reaktion auf ihre Bewer-
bungen mehrere attraktive Angebote. Sie entschied sich dafür, in der Frankfurter 
Niederlassung einer amerikanischen Bank als Investment-Analystin zu arbeiten. 
Siehe (B78).

(B78) Elena Krumm (28)
Original
KM-O: Du hattest keine Schwierigkeit, die Arbeitsstelle zu finden?
EK-O: Nein, es ging eigentlich recht schnell. Ja.
KM-O: Es war nicht die einzige Möglichkeit, die du hattest?
EK-O: Nein, da waren schon auch andere Möglichkeiten.
KM-O: Warum hast du diese gewählt?
EK-O: Weil es eben genau der Beruf war, den ich haben wollte. Also im Investment-
banking. Und vor allem natürlich hab ich danach geschaut, welche Bank das ist und 
wie gut sie in dem Bereich sind und +/
KM-O: Wie will man das feststellen?
EK-O: Da gibt es offiziell einfach Rankings. Man weiß, man weiß, welche Bank die 
beste Bank ist oder wie sie aufgestellt sind und wer welche Transaktionen macht, das 
das weiß man ganz genau, und äh vor allem sind amerika:nische Banken in diesem 
Bereich viel besser.
KM-O: Aha.
EK-O: Ja.
KM-O: Also, du hattest die Wahl und hast dir eine der besten gewählt.
EK-O: Jaa, es ist eine ganz gute Bank, ja. Lacht glücklich (EK2016dt)

Karolina Markmann sagte im Abschlussinterview, dass sie eigentlich immer habe 
studieren wollen. Lange wollte sie Grundschullehrerin werden, weil sie meinte, in 
dem Beruf Arbeit und Familie gut verbinden zu können – wegen der langen Ferien. 
Eltern und Großeltern rieten ab: Grundschullehrer würden zu schlecht bezahlt, und 
die Kinder könnten heutzutage nicht einmal Deutsch, wenn sie zur Schule kämen.63 
Karolina ließ sich umstimmen, fand aber nicht so schnell eine Alternative. Siehe 
(B79).

(B79) Karolina Markmann (21)
Original
KMa-O: Ich wusste ganz lang nicht, was ich werden wollte. Aber ich wusste, dass ich 
auf jeden Fall mit Menschen in Kontakt stehen möchte, also nicht irgend son Bürojob. 
Wo man dann acht Stunden vor seim Bildschirm sitzt und irgendwann nur noch Zah-
len +/ […] Und das wollt ich auf keinen Fall. Ich wollt auf jeden Fall immer irgendwie 

63 Karolinas Eltern und Großeltern reagierten auf ihre Weise auf die seit längerem problematische 
Situation des deutschen Bildungswesens, vor allem im Primarbereich. Siehe Löwe (2020) zu 
„dringend erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung des sozialstaats- und demokratiegefähr-
denden Lehrermangels“.
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was Soziales. Also sozial i:st es jetzt nicht, aber ich steht trotzdem viel mit Menschen 
in Kontakt, und das war mir ganz wichtig. Und deswegen ist s eigentlich doch gut, 
meine Entscheidung, glaube ich. (KMa2013dt)

Zur Zeit des Abschlussinterviews studierte Karolina an einer Hochschule der Wirt-
schaft für Management, und zwar Beratung und Vertrieb. Ihr berufliches Ziel war 
Vertrieblerin, Vertriebsmanagerin. Ihren Studiengang erklärte sie folgendermaßen –
siehe (B80):

(B80) Karolina Markmann (21)
Karolinas Mutter (MU) hört dem Interview zu und schaltet sich gelegentlich kurz ein.
Original
KMa-O: Also es ist eigentlich BWL und Management, aber halt besonders Schwer/ also 
der Schwerpunkt liegt aufm Vertrieb. Also im Unternehmen mit Kunden arbeiten. Das 
war mir wichtig. […] Schwerpunkt ist Marketing. Wie vermarkte ich das Produkt?
MU-O: Kommunikation, Marketing.
KMa-O: Ja, Kommunikation machen wir eben ganz ganz stark grade. Wie trete ich vor 
einen Menschen, wie präsentiere ich mich selbst. Wie verhalte ich mich zu einem 
potentiellen Kunden. Und so Dinge halt. Weil das viel wichtiger ist im Verkauf als jetzt 
Zahlen und Fakten. (KMa2013dt)

Karolina schloss den Studiengang mit dem Bachelor-Titel ab und setzte ihre akade-
mische Ausbildung mit dem Master-Studiengang Innovation Management fort, den 
sie ebenfalls mit gutem Erfolg beendete. Bei unserem letzten Kontakt befand sich 
Karolina noch auf Jobsuche. Sie hoffte, in einem mittelständischen Unternehmen 
eine Position auf mittlerer Ebene zu finden, von der aus sie sich später hocharbeiten 
könnte. Aber Zeit für Kinder müsste ja auch einmal sein.

Dora Klose bewarb sich nach dem Abitur um einen Studienplatz in Pharmazie. Die 
Mutter fand, das sei das richtige Fach für ihre Tochter, denn Biologie und Chemie sind 
ihr Leben. Doras Antrag wurde abgelehnt, und es stellte sich heraus, dass es eine 
lange Warteliste für diese Studienrichtung gab. Um die Wartezeit zu überbrücken, 
suchte Dora nach einer Ausbildung, die in die Richtung ihres Studienwunsches geht, 
und fand sie in der Ausbildung zur Medizinisch-Technischen Assistentin. Sie been-
dete die dreijährige Ausbildung erfolgreich und fand sofort Arbeit in einem Labor 
für Humangenetik. Zur Zeit unseres Abschlussinterviews hatte sie keine Studien-
pläne. Siehe (B81).

(B81) Dora Klose (23)
Original
KM-O: Und hast du vor, eventuell später noch zu studieren?
DK-O: Im Moment möchte ich das nicht, weil ich froh bin, dass ich nicht mehr lernen 
muss. Aber mal sehen, was in paar Jahren ist, das weiß ich nicht. […] Früher hab ich 
mir immer gewünscht, dass ich studieren geh und einen tollen Job hab. Mittlerweile 
denk ich ganz anders darüber. (DK2014dt)
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7. DEUTSCH, RUSSISCH UND DEUTSCH-
RUSSISCHE ZWEISPRACHIGKEIT DER 
TEILNEHMERINNEN IM DRITTEN LEBENS- 
UND INTEGRATIONSJAHRZEHNT: 
SELBSTAUSSAGEN

Nachdem wir in den Kapiteln  3–6 die Ausgangbedingungen und die wichtigsten 
Orte und Phasen der strukturellen Integration unserer TeilnehmerInnen dargestellt 
haben und dabei stets den Bezug zu ihrer sprachlichen Entwicklung im Auge behiel-
ten, wenden wir uns nun dem Stand ihrer deutsch-russischen Zweisprachigkeit im 
dritten Integrations- und Lebensjahrzehnt zu. In Kapitel 7 geht es darum, wie die 
TeilnehmerInnen unserer Untersuchung ihre deutsch-russische Zweisprachigkeit in 
dieser Lebensperiode selbst sehen, bewerten und in den eigenen Lebenslauf ein- 
ordnen.

7.1 Das Deutsch der TeilnehmerInnen: Selbstaussagen
Die Abschlussinterviews zeigten, dass Deutsch 20 Jahre und mehr nach der Ankunft 
in Deutschland für alle unsere TeilnehmerInnen die dominante Sprache geworden 
ist. Die jungen Leute hatten keinerlei Schwierigkeiten, die Interviewfragen zu ver-
stehen und sie mehr oder weniger umfangreich zu beantworten. Die Verfügung über 
Deutschfähigkeiten und ihr ständiger Gebrauch sind für sie eine Selbstverständlich-
keit. Das wird auch dadurch deutlich, dass kaum eine der TeilnehmerInnen spontan 
über die eigenen Deutschqualifikationen sprach. An die Anfänge des Deutscher-
werbs im Kleinkind- bzw. Vorschulalter konnte sich kaum jemand erinnern. Wenn 
es in dieser frühen Zeit Probleme gegeben hatte, dann hatten unsere Teilnehmer-
Innen durch ihre Eltern oder Großeltern davon erfahren. Siehe dazu die Beispiele 
(B82)–(B83).

(B82) Vladimir Butz (25, Arbeiter, noch ohne Berufsausbildung)64

Original
KM fragt, ob VB sich an sein Deutschlernen erinnern kann.
VB-O: Nö. Also da weiß ich ganz genau, dass es automatisch gekommen ist durch äh 
Schule, durch Fernseher, Freunde, viel Draußensein, da is es alles automatisch gekom-
men. (VB2011dt)

(B83) Svetlana Krumm (25, Studentin)
Original
KM-O: Ist es dir schwer gefallen, dich in Deutschland einzuleben?

64 Die Angaben zum Alter, zur beruflichen Tätigkeit und gegebenenfalls zu sekundären Bildungs-
abschlüssen, die im Vorspann zu dem jeweiligen Beispiel enthalten sind, beziehen sich immer auf 
den Zeitpunkt der jeweiligen Aufnahme.
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SK-O: Hab nicht mehr viele Erinnerungen daran. Aber also meine Mutter hat mir 
schon mal öfter erzählt, dass es schon sehr schwer für mich war, weil ich vor allem 
Deutsch nicht konnte und in die erste Klasse sofort gegangen bin, aber in eine kom-
plett normale deutsche Schule […] und da war es doch wohl anscheinend sehr schwer 
für mich, aber ich kann mich an die Zeit nicht mehr wirklich erinnern. (SK2010dt)

Wenn der Deutscherwerb allerdings über Jahre und bis ins mittlere oder gar höhere 
Schulalter Probleme bereitete, dann war dies dem Betroffenen immer noch sehr ge-
genwärtig und er konnte im Interview darüber berichten. Siehe (B84). In diesem Fall 
wurde deutlich, dass die Analyse der erfahrenen sprachlichen Probleme auch mit 
zeitlichem Abstand noch schwerfiel.

(B84) Erich Sennwald (19, Fertigungsmechaniker, Teilnehmer eines Kurses zum Erwerb des 
Fachabiturs)
Original
KM-O: Wenn du nun so zurückdenkst an dein 19 Jahre altes Leben, langes Leben, gibt 
es da irgendwas, was dir als besonders schwer erschienen ist?
ES-O: Besonders schwer? Ja also die Schulzeit war, also in der Zeit von der fünften bis 
zur neunten Klasse, war ganz also nicht einfach. Nicht einfach. Ich hatte bisschen 
Probleme wie gesagt mit meiner Sprache.
KM-O: In der fünften Klasse noch, ja?
ES-O: Ja, also ich hatte einen grammatischen Fehler. Ja, in Aufsätzen hatte ich eigent-
lich immer Gut gute Noten geschrieben, dank meiner Phantasie, aber so die Gram-
matik hat halt mir bisschen Probleme beschafft. Aber jetzt ist s eigentlich ziemlich 
o. k.
KM-O: Das war die ga:nze Schulzeit so?
ES-O: Nicht die ganze Schulzeit. So ab der sechsten, siebten hat wurde es besser, lief 
einfacher. Aber so: ja lief eigentlich alles ziemlich gut ab. Ich kann jetzt nicht wirklich 
sagen, wo ich extrem Probleme hatte.
KM-O: Also die Schulzeit ist dir nicht ganz leicht gefallen. Wegen des Deutschen.
ES-O: Genau. 
KM-O: Die andern Fächer waren +/
ES-O: Das war alles wunderbar.
KM-O: Und wie hast du dann diese Deutsch-Probleme überwunden?
ES-O: Ähm ja ich ich hab öfters auch Bücher gelesen. Also ich bin nicht ich bin auch 
ich muss auch zugeben, ich le:s nicht viel. Aber ich hab öfters auch in de:r Zeit auch 
Bü:cher gelesen. Und ja, irgendwie hat sich das von selber irgendwie verbessert. […] 
Die Rechtschreibung war das größte Problem bei mir.
KM-O: Nicht die Grammatik eigentlich.
ES-O: Ja, das das war so das zweite. 
KM-O: Kannst du dich noch erinnern, was für grammatische Probleme für dich 
schwer waren?
ES-O: Ich hab in der Konversation Probleme gehabt und ja, das mit Doppel-s, schar-
fem s, so die üblichen Dinge. (ES2010dt)

Die meisten jungen Leute waren zur Zeit der Abschlussinterviews offensichtlich mit 
ihren Deutschfähigkeiten zufrieden. Wenn sie gebeten wurden, ihr Deutsch selbst 
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zu bewerten, dann bezogen sie sich vor allem auf ihre Erfahrungen in der mündli-
chen Kommunikation. Siehe (B85).

(B85) Vladimir Butz (25, Arbeiter)
Original 
KM-O: Ja. Du hast also nie das Gefühl gehabt, dass du hier die Sprache der Einheimi-
schen nicht so kannst.
VB-O: Nö. Also Mannemerisch (Mannheimisch; KM.EP) zum Beispiel hier beherrsch 
ich a: (auch; KM.EP). Also is für mich a: (auch; KM.EP) kein Problem. Deswegen +// Ja 
gut, beim +// in Bayern wird s scho schwerer. Da hab ich damals schon Probleme ge-
habt in Bayern. Aber ich glaub, s is überall so mit n Bayern. Die versteht eh keiner. 
Ansonsten hab ich kein Problem gehabt damit. (VB2011dt)

Das Verstehen verschiedener regionaler Varietäten des Deutschen sieht Vladimir als 
eine besondere Qualifikation an, auf die er stolz ist. Ein anderes Kriterium für die 
Bewertung der eigenen Deutschfähigkeiten besteht darin, ob man durch die Art 
seines Sprechens sofort als Zuwanderer erkannt wird oder nicht. Es erleichtert das 
Leben und gibt Selbstvertrauen, wenn man sprachlich als Einheimischer wahrge-
nommen wird. Darum sehen es unsere TeilnehmerInnen und ihre Angehörigen als 
ein hohes Niveau des Deutscherwerbs an, wenn jemand spricht wie ein rein Deut-
scher. Siehe (B86)–(B87). (B87) zeigt aber auch, dass Selbstvertrauen nicht notwen-
dig an sprachliche Unauffälligkeit gebunden ist, sondern sich auch aus anderen 
Quellen speist.

(B86) Albert Schumann (24, Fachkraft für Lagerlogistik)
Original
AS-O: [Von der Sprache her] Da fall ich überhaupt nicht auf. Es gibt manche, die sa-
gen: „Eh du siehsch net mal aus wie ein Russe und du hörst dich auch gar net so an.“ 
Die hätten das nie von mir gedacht, sag ich mal. (AS2012dt)

(B87) Erich Sennwald (24, Fertigungsmechaniker, Fachabitur)
Original 
KM-O: Fällst du noch manchmal auf? Dass du ein junger Mann mit Migrationshinter-
grund bist? 
ES-O: Ja.
KM-O: Wodurch?
ES-O: An meinem R. An meinem Akzent. Ich roll das R. […] Ja, die sagen nicht direkt: 
„Hej, bist du aus Kasachstan oder kommst du Ostblock?“ Aber ich werd oft gefragt. 
Auch an meinem Optischen. Also manche Leute sehen das, dass ich (lächelnd:) irgend-
wie Ostblock bin, also aus dem Östlichen komm.
KM-O: Ist das nachteilig?
ES-O: Nö. […] Ich hab damit eigentlich gar kein Problem. (ES2014)

ES zitiert mit seinen Formulierungen kommst du Ostblock? und ich bin irgendwie 
Ostblock die Sprechweise von Zuwanderern anderer Herkunft.

Selbstverständlich beurteilen die TeilnehmerInnen ihre Deutschfähigkeiten 
auch durch Vergleiche mit Mitschülern, Freunden oder Kollegen, insbesondere sol-
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chen ohne Migrationshintergrund. Die Vergleiche fallen durchaus nicht immer zu-
gunsten der rein Deutschen aus. Siehe (B88)–(B89).

(B88) Dora Klose (23, Medizinisch-technische Assistentin, Berufsausbildung nach dem Abi-
tur, das sie im Fach Deutsch mit 13 Punkten (1 minus) bestanden hat)
Original
KM-O: Ich wollte mal fragen, ob du dich vielleicht noch dran erinnerst, wie du 
Deutsch gelernt hast.
DK-O: Nein, überhaupt nicht mehr.
KM-O: Du warst viel zu jung.
DK-O: Ja. 
KM-O: Ja. Überhaupt nicht mehr. Hast du denn irgendwann mal das Gefühl gehabt 
oder hat dir mal jemand gesagt, du sprichst nicht gut Deutsch?
DK-O: Nein, also mir hat das selber noch keiner gesagt, aber ich merk das ab und zu, 
dass ich vielleicht ja mir ab und zu mal die Wörter fehlen, oder ja ich merk das selber, 
dass ich nicht so: perfekt Deutsch spreche wie vielleicht Freunde in meinem Alter, die, 
ja sag ich mal, deutsche Eltern haben.
KM-O: Bis heute merkst du das, ja, aha.
DK-O: Ja. Manchmal schon. (DK2014dt)

(B89) Karolina Markmann (21, Studentin)
Original
KMa-O: Aber ich merk s auch jetzt noch im Studium, dass teilweise Leute u:nter mir 
sind +// Gut, ich bin halt nicht an der Uni, sondern an der Fachhochschule, und da 
sind halt doch merkt man schon n Unterschied, ob man allgemeines Abitur hat oder 
noch nur Fachabitur, und viele, die nur Fachabitur haben, sprechen wirklich teilweise 
gebrochnes Deutsch, die verwechseln Artikel oder, ganz ganz schlecht, machen 
Schreibfehler, also wirklich +… Ja. (KMa2013dt)

Das entscheidende Kriterium für die Beurteilung der eigenen Deutschfähigkeiten 
und das sprachliche Selbstvertrauen besteht darin, ob man sich den sprachlichen 
Aufgaben seiner Lebenspraxis, insbesondere seines Berufes gewachsen fühlt. In die-
ser Hinsicht äußerten sich alle unsere TeilnehmerInnen zufrieden mit ihren Deutsch-
fähigkeiten. Siehe (B90)–(B95).

(B90) Nikolaj Olbrich (30, Industriemechaniker, verantwortlich für die Wartung der Maschi-
nen in seinem Betrieb)
Original
KM-O: Spielt eigentlich bei deiner Arbeit auch das Le:sen eine Rolle? Oder das 
Schrei:ben?
NO-O: Hm ja, also eigentlich jetzt sone gro:ße Rolle natürlich nicht. Aber so das ganz 
Normale so. Ein bisschen Text und kurze Beschreibungen und +// […] Das ist ganz 
einfach, kurze Fehlerbeschreibung, jetzt nix Wildes, dass ich da am Computer sitzen 
müsste und irgendwelche langen Texte da hintexten muss, z. B. wenn jetzt äh +// Wird 
jetzt ein Auftrag geschrieben, das und das ist kaputt, an der und der Maschine, dann 
seh ich das im Computer und geh dahin und beseitige den Fehler, und dann meld ich 
dem zurück, Fehler ist beseitigt. Wenn natürlich was bestellt werden muss, wird da 
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kurz hingeschrieben, das und das Teil wurde bestellt, also ganz kurz, kurz und bündig, 
soll man ja keine Romane +… (lacht)
KM-O: Wie schätzt du deine Lese- und Schreibfähigkeiten auf Deutsch ein?
NO-O: Im Durchschnitt.
KM-O: Liest du privat?
NO-O: Bücher? Nein.
KM-O: Und Zeitungen?
NO-O: Nein. 
KM-O: Du bist mehr der Mann der Handarbeit, ja?
NO-O: (lächelnd:) So ungefähr. (NO2014dt)

(B91) Lisa Olbrich (28, Gesundheits- und Krankenpflegerin, tätig in der Unfallabteilung ei-
nes Krankenhauses)
Original
KM-O: Musst du in deinem Beruf lesen?
LO-O: Ja, wir arbeiten ja mit den Patientenkurven, mit den Arztbriefen, mit unserm 
Sozialdienst, mit der Pflegeüberleitung, ja auch mit den Patienten, wir sind ja ständig 
in Kommunikation, wir sind ja ständig nur mit Computer am Arbeiten. Wir unterhal-
ten uns eigentlich schri:ftlich fast. Ja natürlich, telefonieren tun wir auch sehr viel, 
aber so die wichtigen Informationen, die gehen dann schon schri:ftlich. Dann Labor/ 
die ganzen Laborergebnisse, das ist jetzt kein Te:xt, aber muss man au:ch lesen. 
Schreiben auch alles. Wir machen halt +// Kein Problem. (LO2014dt)

(B92) Katja Steiner (25, Staatlich anerkannte Erzieherin)
Original
KS-O: Wir sind ja ein Eltern-Kind-Zentrum. Also wir arbeiten ja auch möglichst viel 
mit Eltern und Kindern. Das macht uns auch noch mal aus, ja.
KM-O: Das finde ich ja auch interessant. Also ihr zeigt auch den E:ltern, wie man mit 
den Kindern spielen könnte, was man ihnen beibringen könnte, oder? […]
KS-O: Also man muss auf die Eltern ja recht sensibel eingehen. Nun ja, Eltern lassen 
sich nicht gern etwas sagen, auch wenn es so: i:st. Aber nee, davon abgesehen, wir 
bieten auch viel an. Wir haben eine Krabbelgruppe, die jede Woche Donnerstag statt-
findet, wir haben ein Elternfrühstück, wo wir mit den Eltern gemeinsam frühstücken 
und wo dann auch irgendein Angebot durchgeführt wird, sei es, dass wir Fingerfarben 
selbst herstellen und die dann mit ihren Kindern malen dürfen, Knete selbst herstel-
len, Singkreise durchführen, dass die Eltern auch son bisschen vermittelt bekommen, 
was kann man mit dem Kind alles machen, dass sie auch Intensi:vzeit mit ihrem Kind 
se:lbst verbringen. Und wir dann auch für sie da sind, falls sie Fragen haben.
KM-O: Nehmen die Eltern diese Angebote gut an?
KS-O: Ja, wird do:ch gut besucht, muss ich sagen, ja. (KS2016dt)

(B93) Veronika Miller (24, Rechtsanwaltsfachangestellte)
Original 
KM-O: Wie schätzt du deine Deutschfähigkeiten ein, jetzt?
VM-O: Ich glaub, ganz gut.
KM-O: Hast du Schwierigkeiten, irgendwas zu verstehen?
VM-O: Nee. 
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KM-O: Nee. Sogar diese Fachsprache da mit dem Gericht und der Polizei +/
VM-O: ++ versteh ich ganz gut, ja.
KM-O: Und beim Schreiben, Deutschschreiben? Du musst ja viel schreiben.
VM-O: Ja. Also nee. Ob Doppel-n oder Doppel-s, ist alles o. k. […] Ja. Wir mussten ja 
(in der Abschlussprüfung; KM.EP) am Computer eine ganze Drittschuldnererklä-
rung machen. Das ist eine ganze Menge mit Fachbegriffen und Paragrafen, hin und 
her. […]
KM-O: Und das hast du gut bestanden.
VM-O: Ja.
KM-O: Dann hast du einen wi:rklich sprachintensi:ven Beruf. Und das liegt dir?
VM-O: Ja, ich würd schon sagen ja. (VM2016dt)

(B94) zeigt, dass es manchmal erheblicher Anstrengungen bedurfte, um neuen 
sprachlichen Anforderungen, insbesondere fachsprachlicher literaler Art, gerecht 
zu werden.

(B94) Elena Krumm (22, Studentin an einer renommierten Wirtschaftsuniversität)
Original

(B94a) EK-O: Ich musst ja ne Aufnahmeprüfung machen für die Uni, da musst ich mich ein 
bisschen vorbereiten. Ja.
KM-O: Was verlangen die bei der Aufnahmeprüfung?
EK-O: Das ist ein interner Test von der Uni, also das ist +// Allgemeinwissen wird 
abgefragt, also erst mal son Sprachteil, dann n mathematischer Teil und +// Statistiken 
und Diagramme muss man lesen können. Ja, so was.
KM-O: Und was musstet ihr im Sprachteil machen?
EK-O: […] Texte lesen, Fragen beantworten. Also s war wahrscheinlich so Textver-
ständnis. […]

(B94b) An der ausländischen Wirtschaftsuniversität, an der Elena studiert, müssen ausländi-
sche Studenten ein Assessmentjahr erfolgreich absolvieren, bevor sie endgültig zum 
Studium an dieser Universität zugelassen werden.
KM-O: Und musstest du dich sehr anstrengen, um das zu bestehen, dieses Assess-
mentjahr?
EK-O: Ja doch, schon. Also ich war es wirklich nicht gewohnt, so viel zu lernen. Ich 
hab jetzt im zweiten Semester hab ich sieben Wochen am Stück zehn Stunden am Tag 
gelernt, also es war wirklich nur lernen, essen und schlafen. Mehr hab ich nicht ge-
macht.
KM-O: Wie lernt man denn da?
EK-O: Ich bin +// Um neun war ich in der Bibliothek. Dann hab ich fünf Stunden ge-
lernt, bin ich heim +/
KM-O: Ja wie denn? Was hast du denn da gemacht beim Lernen? Du lie:st was +…
EK-O: ++ ja, ich hab gelesen, dann hab ich versucht, das zusammenzufassen +/
KM-O: Für dich? Schriftlich?
EK-O: Ja.
KM-O: Kriegt ihr Fragen zu den Texten oder wie?
EK-O: Nee, das müssen wir selber machen. Aber es gibt viele Lernhilfen. […] Und 
ansonsten gibt s auch Skripte. Die kann man kaufen. Das sind schon Zusammenfas-
sungen. Dann hab ich auch die Zusammenfassungen gelesen. […] Die Texte hab ich 
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wirklich la:ngsam gelesen. Falls mal Fremdwörter drankamen, die ich nicht kannte, 
die hab ich dann gegoogelt. (EK2010dt)

(B95) Michael Walser (30, Ingenieur für Maschinenbau)
Original
KM-O: Was war das Schwerste in deinem Studium für dich?
MW-O: Meinen Sie fachlich oder allgemein?
KM-O: Ich meine vor allem sprachlich. Fachsprachlich.
MW-O: Also ich muss sagen, ich hab mich selber sprachlich extre:m weiterentwickelt. 
Ich hab +// Ob man s will oder nicht. Ich hatte nie vor, irgendwie groß gro:ßmächtig 
zu sprechen, weil ich mochte das früher auch nicht. Immer dieses Fachmännische und 
so, ne? Also ich bin, sagen wir, eher da ein bisschen dunkler gestrickt. Aber dann +// 
Ich weiß nicht, das fällt dann immer auf, und dann musste deine ganzen Arbeiten 
schreiben und halt wissenschaftlich alles, ne, und das spiegelt sich natürlich alles wi-
der. Und ich +// Aber es hat +// Ich find s dann i:rgendwo: gu:t. Jetzt mittlerweile, wo 
ich jetzt n paar Bewerbungen noch geschrieben hab, weil ich mich einfach mal aufm 
Markt noch n bisschen orientieren wollte, wo man da überhaupt steht, s fällt dann 
einem auch viel einfacher. Ich meine, früher hatte ich n bisschen Probleme gehabt mit 
Bewerbungsschreiben, jetzt mittlerweile, wenn ich jetzt schreibe, gefällt das auch di-
rekt der Lisa. Klar, Rechtschreibfehler sind immer noch drin, aber da, da bin ich jetzt 
dran, dass ich meine Rechtschreibug und Grammatik auffrische. (MW2017dt)

Zusammenfassend können wir sagen: Unsere TeilnehmerInnen haben sich das 
Deutsche so weit angeeignet, dass sie in ihrem Alltag und im Berufsleben selbstbe-
wusst, selbstständig und meist sprachlich unauffällig agieren. Mehrere Teilneh-
merInnen erklärten, dass sie gut bis sehr gut Deutsch sprechen, verstehen, lesen und 
schreiben (Philipp, Veronika, Katja, Dora). Philipp fragte, bevor er sein Urteil äußer-
te, nach der Messlatte, die man zur Bewertung der Deutschfähigkeiten anwenden 
solle, und ging dann in eigener Entscheidung sofort von den sprachlichen Anforde-
rungen seines Berufes als Fleischer aus. Es ist deutlich, dass sich die sprachlichen 
Anforderungen der beruflichen Tätigkeiten stark unterscheiden und von daher ei-
nerseits bereits unterschiedliche sprachliche Qualifikationen voraussetzen und an-
dererseits wiederum unterschiedliche Anregungen für die weitere sprachliche Ent-
wicklung bieten.

Unsere TeilnehmerInnen sprechen in der Regel eine dem Standarddeutschen 
nahe Varietät mit einigen regionalen Merkmalen. Selbstverständlich weist ihr 
mündliches Deutsch die charakteristischen Merkmale gesprochener Sprache auf: 
Wort- und Äußerungsabbrüche, Strukturwechsel, Wiederholungen.65 Möglicherwei-
se treten diese Merkmale bei einigen TeilnehmerInnen häufiger auf und sind anders 
beschaffen als bei anderen TeilnehmerInnen und bei deutschen Muttersprachlern. 
Dies und generell die Gestaltung komplexer Gesprächsbeiträge bedarf auch weiter-
hin eingehender Untersuchungen. 

65 Zu den sprachlichen Unterschieden von Diskurs (Gespräch) und Text siehe Zifonun/Hoffmann/
Strecker (1997) sowie Hoffmann (2013, S. 31–38).
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Lesen und Schreiben sind sprachliche Aktivitäten, denen einige unserer Teilneh-
merInnen ferner stehen, und dies schon während der Schulzeit, auf jeden Fall aber 
danach, wenn sich nicht eine sprachintensive Ausbildung oder ein Studium an-
schließen. Lesen als Freizeitbeschäftigung nannten nur einige. Charakteristisch ist 
Philips Antwort auf die Frage, ob er zum Vergnügen lese. Siehe (B96).

(B96) Philip Schumann (24, Fleischer)
Original
KM-O: Und außerhalb des Berufes, liest du da?
PS-O: Ja, die Bibel habe ich angefangen zu lesen. Einen Krimi habe ich gelesen. Zei-
tung lese ich auf der Arbeit in der Pause. (PS2014)

Einige junge Männer gaben an, in ihrer Freizeit (fast) nie zu lesen (Nikolaj, Erich). 
Lesen als gelegentliche Freizeitbeschäftigung wurde nur von einigen jungen Frauen 
genannt (Xenia, Dora, Lisa). Die begrenzte Erfahrung in schriftlicher Kommunikati-
on dürfte Folgen für die Bewältigung neuer sprachlicher Anforderungen im Beruf, 
in der Familie und im öffentlichen Leben haben.

7.2 Das Russisch und die deutsch-russische 
Zweisprachigkeit der  TeilnehmerInnen: 
Selbstaussagen

Die Abschlussinterviews, gleich, in welcher Sprache sie durchgeführt wurden, ent-
halten zahlreiche Aussagen der TeilnehmerInnen zum Gebrauch und zur Bewertung 
ihres Russischs und zu ihrer deutsch-russischen Zweisprachigkeit im dritten Le-
bens- und Integrationsjahrzehnt. Wir ordnen sie in diesem Unterkapitel nach fol-
genden Gesichtspunkten: Aussagen zur Sprachenwahl mit Bezug auf das Deutsche 
und Russische in der Familie in Deutschland (7.2.1) und bei Familienbesuchen in 
Kasachstan und Russland (7.2.2), zum Russisch außerhalb der Familie (7.2.3), zur 
Charakteristik und Bewertung der eigenen Russischqualifikationen (7.2.4), zu den 
Zielen der russischsprachigen Weiterentwicklung (7.2.5) und der Weitergabe der 
russischen Sprache an ihre (künftigen) Kinder (7.2.6).

7.2.1 Russisch und Deutsch in der Familie
Die russische Sprache ist auch 20 Jahre und mehr nach der Ankunft in Deutschland 
ein bedeutsamer Bestandteil des Alltags unserer TeilnehmerInnen. Das gilt vor al-
lem für die Familie und den engeren Freundeskreis. Allerdings ist sie nicht mehr das 
selbstverständliche Kommunikationsmittel, das sie für die meisten russlanddeut-
schen Familien vor der Aussiedlung nach Deutschland und kurz nach der Einreise 
war. Das erkennt man bereits daran, dass die TeilnehmerInnen ihren Gebrauch des 
Russischen nur im Vergleich mit ihrem Gebrauch des Deutschen beschreiben kön-
nen und dabei immer auf die jeweilige Partnerkonstellation Bezug nehmen müssen. 
In der folgenden Übersicht 8 fassen wir zusammen, was unsere TeilnehmerInnen 



Das Russisch und die deutsch-russische Zweisprachigkeit der  TeilnehmerInnen 135

über ihren Gebrauch des Russischen und Deutschen in Familie und Freundeskreis 
sagten.

Die Verwendung der russischen Sprache hängt nach der Meinung unserer Teil-
nehmerInnen vor allem von der Partnerkonstellation des jeweiligen Gespräches ab. 
Ihren Ausführungen konnten wir entnehmen, dass die folgenden Partnerkonstella-
tionen für die Sprachenwahlen der Beteiligten wichtig sind:

 – Konstellation Großeltern/Teilnehmer (Großelt/Tn)
Hier unterscheiden die TeilnehmerInnen manchmal noch genauer: Großmutter 
(Großmut) oder Großvater (Großvat).

 – Konstellation Eltern/Teilnehmer (Elt/Tn)
Auch hier unterscheiden die TeilnehmerInnen öfter noch individuell: Mutter 
(Mut) oder Vater (Vat).

 – Konstellation Teilnehmer/Geschwister (Tn/Geschw)
Hier unterscheiden die TeilnehmerInnen meist zwischen älteren (ält) und jünge-
ren (jüng) Geschwistern.

 – Konstellation Teilnehmer/Lebenspartner (Tn/RusdtPartn)
In den meisten Fällen haben unsere TeilnehmerInnen Partner aus russlanddeut-
schen Familien (RusdtPartn). Hier ist die Sprachenwahl aufschlussreich und 
wird eingetragen. Wenn unsere TeilnehmerInnen deutsche Lebenspartner oder 
Partner anderer ethnischer Zugehörigkeit haben, sprechen sie in allen uns be-
kannten Fällen Deutsch. Dies wird in Übersicht 8 nicht ausgewiesen. 

 – TeilnehmerInnen/Freunde
Unsere TeilnehmerInnen haben meist Freunde aus russlanddeutschen Familien 
(RusdtFreund), aber auch deutsche Freunde und Freunde anderer ethnischer Zu-
gehörigkeit. Mit nicht-russlanddeutschen Freunden sprechen sie fast immer 
Deutsch.66 Das haben wir nicht in Übersicht  8 aufgenommen. Interessant für 
mögliche Sprachenwahlen ist aber, wie sie mit russlanddeutschen Freunden 
sprechen. Dies wird in Übersicht 8 festgehalten.

Zur Zeit der Abschlussinterviews hatte nur einer unserer TeilnehmerInnen ein Kind 
bzw. Kinder: Nikolaj Olbrich. Deshalb fehlt in der Übersicht die Spalte Tn/Kind. Bei 
Nikolaj ist sie in die Zelle Elt/Tn eingefügt.

Unsere TeilnehmerInnen beschreiben die Sprachen, in denen sie angesprochen 
werden bzw. in denen sie selbst sprechen, auf unterschiedliche Weise. Am häufigs-
ten fanden sich folgende Formulierungen:

 – Russisch und Deutsch (RusDt): mehr Russisch als Deutsch

66 Nur eine Teilnehmerin hat uns von einer größeren Clique russlanddeutscher und deutscher Ju-
gendlicher und junger Erwachsener in ihrem Wohnort berichtet. Dort bemühten sich die deut-
schen Jugendlichen darum, auch etwas Russisch zu lernen und zu sprechen (JB2013dt).
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 – Deutsch und Russisch (DtRus): mehr Deutsch als Russisch

 – Deutsch und etwas Russisch (Dt*)

 – Deutsch (Dt).

Demgemäß benutzen wir im Folgenden gemeinsam mit unseren TeilnehmerIn-
nen einen erweiterten Sprachenbegriff. Er umfasst auch gemischte oder hybride 
Sprechweisen.

Wenn beide Seiten in den Gesprächen die gleiche Sprache verwenden, findet 
sich in der jeweiligen Zelle nur ein Eintrag. Wenn sie unterschiedliche Sprachen 
miteinander sprechen, wird die Sprache jedes Gesprächspartners eingetragen, z. B.: 
Rus/Dt* in der Konstellation Elt/Tn. Das bedeutet, der erstgenannte Gesprächspart-
ner (Elt) spricht Russisch (Rus), der zweitgenannte Gesprächspartner (Tn) spricht 
Deutsch mit einigen wenigen russischen Elementen (Dt*).

Übersicht 8 enthält zusätzlich weitere Einträge, und zwar:

?:  Der/die TeilnehmerIn hat sich nicht zu der entsprechenden Gesprächskonstella-
tion geäußert.

–:  Die jeweilige Gesprächskonstellation gibt es zum Zeitpunkt des Abschlussinter-
views im Leben des Teilnehmers nicht.

Name Großelt/Prob Elt/Tn Tn/
Geschw.

Tn/
Rusdt. 
Partn

Tn/
Rusdt. 
Freund

Nikolaj 
Olbrich

Großmut:
Ukrain/DtRus
Großvat:
Dt/Dt*

Rus/
Dt*

Tn/
Kind
Dt

Dt* Dt* Dt*

Lisa 
Olbrich

Großmut:
Ukrain/DtRus
Großvat:
Dt/Dt*

RusDt/
DtRus

Dt Dt* Dt 

Michael 
Walser

– RusDt/Dt Ält: RusDt Dt ?

Xenia 
Kirillov

? Rus Dt Dt* Dt

Georgij 
Kirillov

? Rus Ält: RusDt 
Jüng: Dt

– Dt*
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Name Großelt/Prob Elt/Tn Tn/
Geschw.

Tn/
Rusdt. 
Partn

Tn/
Rusdt. 
Freund

Vladimir 
Butz

? Rus Dt – Dt

Jana Butz ? Dt Dt ? ?

Svetlana 
Krumm

Rus/Dt Rus/Dt Dt – ?

Elena
Krumm

Rus/Dt Rus/Dt Dt – ?

Albert 
Schumann

DtRus/Dt Mut: DtRus/Dt
Vat: DtRus/Rus

? – ?

Philip 
Schumann

DtRus/Dt DtRus ? Dt* ?

Veronika 
Miller

RusDt/DtRus Rus/DtRus Dt Dt* Dt*

Erich 
Sennwald

DtRus/Dt Mut: RusDt/Dt 
Vat: Dt

Dt – Dt 

Karolina 
Markmann

DtRus/Dt* Rus – RusDt Dt*

Katja 
Steiner

Großmut: Uk-
rain/Rus
Großvat: Rus

Mut: Rus
Vat: DtRus

Dt* – ?

Dora Klose Großmut: Rus/
RusDt

Mut: DtRus
Vat: RusDt/
DtRus

? – Dt 

Übersicht 8 | Der Sprachengebrauch der TeilnehmerInnen in der Familie und im Freun-
deskreis zur Zeit der Abschlussinterviews

Übersicht 8 macht deutlich, dass die russische Sprache für unsere TeilnehmerInnen 
im dritten Jahrzehnt ihres Lebens und des Lebens in Deutschland zur Sprache der 
Kommunikation mit den älteren Mitgliedern ihrer Familien geworden ist: der Spra-
che mit den Großeltern und Eltern und höchstens noch mit den Geschwistern, die 
älter sind als die TeilnehmerInnen selbst. In der Kommunikation mit russlanddeut-
schen Mitgliedern der eigenen Generation und den Kindern wird ihre Herkunfts- 
und Erstsprache Russisch nur noch in wenigen russischsprachigen Einschüben in-
nerhalb des deutschsprachigen Gesprächs sichtbar (Dt*) und dies auch nicht ständig 
(Dt). Diese russischen Einschübe sind den SprecherInnen bewusst. Sie verstehen sie 
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als Symbole der gemeinsamen russlanddeutschen Herkunft, die ihnen wichtig ist. 
Alle unsere TeilnehmerInnen möchten, dass ihre (künftigen) Kinder zumindest so 
weit Russisch lernen, dass sie derartige Symbole der eigenen Geschichte verstehen 
und mitvollziehen können.

Was können wir über das Russisch unserer TeilnehmerInnen im Gespräch mit 
den Großeltern und Eltern sagen? Wir werden diese beiden Arten von Kommunika-
tion genauer betrachten und dabei nach den Sprachenwahlen und den Anteilen der 
jeweiligen Sprache fragen. Siehe Übersicht 9.

Großeltern ggü 
TeilnehmerInnen

Eltern ggü Teil-
nehmerInnen

TeilnehmerInnen 
ggü Großeltern

TeilnehmerInnen 
ggü Eltern

Rus: 4 (29%)
Ukrain: 3 (21%)
RusDt: 1 (7%)
DtRus: 4 (29%)
Dt*: –
Dt: 2 (14%)

Rus: 9 (45%) 
Ukrain: –
RusDt: 4 (20%)
DtRus: 5 (25%)
Dt*: –
Dt: 2 (10%)

Rus: 2 (14%)
Ukrain: –
RusDt: 1 (7%)
DtRus: 3 (21%)
Dt*: 3 (21%)
Dt: 5 (36%)

Rus: 6 (30%)
Ukrain: –
RusDt: –
DtRus: 6 (30%)
Dt*: 1 (5%)
Dt: 7 (35%)

14 (100%) 20 (100%) 14 (100%) 20 (100%)

Übersicht 9 | Der Sprachengebrauch von Großeltern bzw. Eltern und TeilnehmerInnen in 
gemeinsamen Gesprächen zur Zeit der Abschlussinterviews

Zunächst zum Sprachengebrauch von Großeltern und TeilnehmerInnen in den ge-
meinsamen Gesprächen. Wir sehen, dass sowohl die Großeltern als auch unsere 
TeilnehmerInnen als Enkelkinder im dritten Jahrzehnt ihres Lebens in Deutschland 
über Russisch-, Ukrainisch- und Deutschkenntnisse verfügen und sie im Gespräch 
miteinander verwenden. In den Gesprächsbeiträgen der Großeltern überwiegen da-
bei insgesamt die russisch- bzw. ukrainischsprachigen Anteile (Rus, Ukrain, RusDt; 
57%), in den Gesprächsbeiträgen der Enkel überwiegen die deutschsprachigen An-
teile (DtRus, Dt*, Dt; 78%).

Tendenziell ähnlich, aber nicht gleich ist der Sprachengebrauch zwischen Eltern 
und TeilnehmerInnen. Die Eltern sprechen gegenüber ihren Kindern überwiegend 
Russisch (Rus, RusDt; 65%), und zwar in einem höheren Maße als die Großeltern; die 
TeilnehmerInnen sprechen zu ihren Eltern überwiegend Deutsch (DtRus, Dt*, Dt; 
70%), aber in einem geringeren Grade als gegenüber den Großeltern. Die Großeltern 
sprechen in einem größeren Maße Deutsch (DtRus, Dt; 43%) gegenüber den Enkeln 
als die Eltern (DtRus, Dt; 35%).67 

Die Verwendung beider Sprachen in der familiären Kommunikation setzt bei 
allen Beteiligten zumindest rezeptive Fähigkeiten im Russischen und im Deutschen 

67 Wir sehen, dass sich die unterschiedlichen mitgebrachten Deutschfähigkeiten der Eltern bzw. 
der Großeltern unserer TeilnehmerInnen, wie wir sie in Kapitel  3.3 beschrieben haben, auch 
noch im dritten Integrationsjahrzehnt der Familien auswirken.
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voraus. Auf dieser Grundlage wird die Sprachenwahl der Partner im Wesentlichen 
von zwei Faktoren bestimmt: von dem in der bisherigen sprachlichen Entwicklung 
aufgebauten zweisprachigen Variationsspektrum der Sprecher sowie von der Ein-
schätzung des Variationsspektrums und der Spracheinstellungen des Partners. Die 
lebenslangen generationstypischen Spracherwerbsbedingungen haben dazu ge-
führt, dass die russlanddeutschen Großeltern geringere Russischkenntnisse, aber 
bessere Deutschkenntnisse haben als die russlanddeutschen Eltern (siehe Kap. 3). 
Sie sprechen daher eher eine deutsche Varietät mit starken russischen Einflüssen 
und Elementen (DtRus). Ein anderer Faktor besteht auf Seiten der Großeltern und 
Eltern darin, was für eine Vorstellung sie sich von den zweisprachigen Fähigkeiten 
und Einstellungen ihres jeweiligen (Enkel-)Kindes gebildet haben. Sie variieren ihre 
Gesprächsbeiträge so, dass ihr jeweiliger Gesprächspartner sie verstehen kann und 
seine Spracheinstellungen akzeptiert werden. Daher sprechen z. B. die Großeltern 
mütterlicherseits von Svetlana und Elena Krumm und Erich Sennwald zu diesen drei 
Enkelkindern nicht auf die gleiche Art und Weise. Bei Svetlana und Elena können 
sie eine hohe Sprachbegabung voraussetzen und ihrem in der Familie seit Generati-
onen verfolgten Prinzip der Sprachentrennung gerecht werden. Sie sprechen zu ih-
nen Russisch (Rus). Bei Erich hatten sie erhebliche Schwierigkeiten im Deutsch- und 
im Russischerwerb beobachtet, aber auch eine enge Verbundenheit des Enkels mit 
der russischen Sprache und der russischsprachigen Familientradition. Sie sprechen 
mit ihm eine Varietät, die Erichs relativ geringe russischsprachige Verstehensvor-
aussetzungen berücksichtigt, aber seine Beteiligung ermöglicht (DtRus). Auch der 
Sprechweise des Großvaters Steiner gegenüber seiner Enkelin Katja (Rus) liegt die 
Kenntnis und Akzeptanz der Spracheinstellung des Mädchens zugrunde: Sie möchte 
gut Russisch können, vermutlich auch in Verbundenheit mit ihrer russischen Mut-
ter, und spricht deshalb Russisch mit den Großeltern (Rus); entsprechend spricht 
auch der Großvater zu ihr Russisch. Bei seinen beiden anderen Enkelkindern Nikolaj 
und Lisa Olbrich konnte der Großvater ein derartiges Bestreben weniger erkennen. 
Zu ihnen spricht er Deutsch (Dt). Auch unsere TeilnehmerInnen haben eine Vorstel-
lung von dem jeweiligen zweisprachigen Variationsspektrum und den Sprachein-
stellungen ihrer Eltern und Großeltern und berücksichtigen dies in ihren Gesprächs-
beiträgen. So sprechen Nikolaj und Lisa ihre ukrainische Großmutter DtRus an, aber 
ihren Großvater Dt. Katja spricht zu ihrer russischen Mutter Rus, zu ihrem russland-
deutschen Vater aber DtRus. Albert Schumann spricht zu seiner russlanddeutschen 
Mutter Dt, zu seinem russlanddeutschen Vater aber Rus.68

Bezogen auf die Unterscheidung von bilingualem und monolingualem Sprach-
modus (Grosjean 2013) fassen wir unsere Ergebnisse hypothetisch folgendermaßen 
zusammen: Unsere TeilnehmerInnen verbleiben in der Familie stets in einem rus-
sisch-deutsch bilingualen Sprachmodus. Beide Sprachen sind ständig aktiviert, 
wenn auch in Abhängigkeit von der Partnerkonstellation sowie situativen und an-

68 Wie wir später sehen werden, liegt hier ein Fall vor, bei dem wir Zweifel an der Aussage unseres 
Teilnehmers hegen.
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deren Faktoren in wechselnden Graden. Das gilt selbst dann, wenn einer der Spre-
cher nur Deutsch oder nur Russisch spricht. In einen deutsch-monolingualen 
Sprachmodus wechseln die Sprecher wahrscheinlich nur dann, wenn sie außerhalb 
der Familie Deutsch sprechen. Das gilt analog auch für den russisch-monolingualen 
Sprachmodus. Diese Überlegungen werden wir durch diskursanalytische Analysen 
vertiefen (siehe Kap. 8). Notwendig wären darüber hinaus psycholinguistische Un-
tersuchungen mit experimentell erhobenen Daten.

Bezogen auf die Frage der sprachlichen Integration sehen wir in den verschiede-
nen Arten sprecher- und hörerbezogener Variation in der Sprachenwahl, von denen 
unsere InformantInnen berichten, intergenerationale Muster der Akkulturation im 
Sinne von Portes/Rumbaut (siehe oben Kap. 1.2). Sie sind darauf gerichtet, die unver-
meidliche Dissonanz der generationalen und individuellen Verläufe der sprachlichen 
Integration in die deutschsprachige Gesellschaft zu mildern und die konsonanten 
Momente der Integration zu stärken, indem die Verbundenheit der Generationen 
untereinander und mit der Herkunftssprache aufrecht erhalten wird.

7.2.2 Familiäres Russisch in Russland oder Kasachstan 
Ein ganz anderes familiäres Russisch erfahren unsere TeilnehmerInnen, wenn sie 
ihre in Russland oder Kasachstan verbliebenen Verwandten besuchen. Bei diesen 
Verwandten handelt es sich in allen uns bekannten Fällen um russische, d. h. nicht-
russlanddeutsche Verwandte. Das zu betonen ist wichtig, weil es bedeutet, dass das 
Russisch dieser Verwandten kaum je Einflüsse der deutschen Sprache erfahren hat. 
In ihrem Russisch begegnen unsere TeilnehmerInnen meist erstmals einem moder-
nen postsowjetischen Russisch, wenn auch sicher in unterschiedlichen sozialen 
Varietäten.

Die Begegnung mit diesen Verwandten in deren eigener Umgebung hinterlässt 
meist einen tiefen Eindruck bei unseren TeilnehmerInnen und stärkt die Bereit-
schaft, sich auf russischsprachige Kommunikation einzulassen, und zwar unabhän-
gig davon, wie die eigenen Russischfähigkeiten aktuell beschaffen sind. Das sehen 
wir, wenn wir die verschiedenen Berichte über Aufenthalte in Russland oder Ka-
sachstan vergleichen.

Michael Walser und Philip Schumann hatten es schon als Vorschulkinder abge-
lehnt, weiterhin Russisch zu sprechen. Sie erklärten immer wieder, nicht Russisch zu 
können. Als aber Michael als Halbwüchsiger den russischen Großvater in dem Ort 
besuchte, in dem er selbst geboren worden war und bis zu drei Jahren gelebt hatte, 
wurden nicht nur die Erinnerungen an eine ländliche Kindheit wieder lebendig, son-
dern auch der Wunsch, Russisch zu sprechen. Zur größten Überraschung seiner El-
tern öffnete Michael bei seinem Großvater eines Tages den Mund und sprach Rus-
sisch. Er ging sogar noch weiter und versuchte mit Hilfe des dortigen Fernsehens, 
kyrillische Buchstaben zu unterscheiden. Ähnlich war es bei Philip. Veronika, seine 
Frau, nahm ihn mit in einen kleineren Ort an der Wolga, wo die russischen Ver-
wandten ihrer Mutter leben. Die unkomplizierte dörfliche Lebensweise, die Philip 
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gerne frei nennt, weckte in ihm die Sehnsucht nach einem weniger durchorganisier-
ten Leben, als er es in Deutschland führt und in dem er sich zuweilen als aufgezoge-
ne kukla (‚Puppe‘) fühlt (PS2016ru). Der Aufenthalt regte ihn an, wieder Russisch zu 
sprechen und Russisch sprechen zu wollen. Auch Svetlana und Elena Krumm be-
suchten zusammen mit ihrer Mutter und der Tante Sennwald ihre Geburtsstadt in 
Kasachstan. Die Mädchen sprachen zum Zeitpunkt der Reise schon lange nicht mehr 
Russisch, aber sie hörten es täglich von ihren Eltern und den Großeltern. In Kasach-
stan erlebten sie Gewinne und Grenzen ihres Hörverstehens und brachten auf jeden 
Fall ein erneuertes Interesse für die russische Sprache mit nach Deutschland. Das 
erkennt man daran, dass Svetlana sich später während des Studiums für ein Aus-
landssemester in Moskau bewarb und Elena für die obligatorische Sprachausbildung 
im Rahmen des Wirtschaftsstudiums unter den acht angebotenen Sprachen Rus-
sisch wählte und sich vorstellen konnte, eines Tages als Investmentbankerin in Ge-
schäfte mit Russland oder Kasachstan eingebunden zu werden (EK2010dt). Karolina 
Markmann reiste mit anderen sprachlichen Voraussetzungen zu den russischen 
Großeltern väterlicherseits in den Ural. Sie sprach auch in Mannheim mit den El-
tern, den Großeltern und dem Freund täglich Russisch und tat das gern. Aber sie 
empfand es doch als russendeutsche Krankheit, im Gespräch ständig zwischen Rus-
sisch und Deutsch hin- und herzuspringen (KMa2013dt). Bei den Großeltern im Ural 
lernte sie, darauf zu verzichten und somit in einen russisch-monolingualen Sprach-
modus überzugehen. Dort festigte und erweiterte sie ihre russischsprachigen Fertig-
keiten so stark, dass es ihr nach der Rückkehr nach Mannheim zunächst schwerfiel, 
wieder Deutsch zu sprechen.

Einmalige Reisen in das Herkunftsland sind in ihrer Wirkung nicht unbedingt 
nachhaltig (regelmäßige Reisen können sich die Familien nicht leisten, oft nicht ein-
mal eine einzige für alle Familienmitglieder). Viele Faktoren spielen im Hinblick 
darauf eine Rolle, ob das Interesse für das Herkunftsland und die Herkunftssprache 
erhalten bleibt oder erlischt oder wieder erwacht und welche Konsequenzen der 
Einzelne daraus zieht.

7.2.3 Russisch außerhalb der Familie
Für unsere TeilnehmerInnen ist Russisch in erster Linie die Sprache, in der sie mit 
den Eltern und den Großeltern verkehren. Aber auch außerhalb der Familie ergibt 
sich manchmal russischsprachige Kommunikation. So berichtet Nikolaj Olbrich, 
dass er eine Weile in einem Betrieb mit sehr vielen Russlanddeutschen zusammen 
gearbeitet hat. Die Erzieherin Katja Steiner, die Rechtsanwaltsfachangestellte Vero-
nika Miller und die Krankenschwestern Xenia Kirillov und Lisa Olbrich treffen bei 
der Arbeit ebenfalls öfter auf russischsprachige Personen, ebenso die Studentin Ka-
rolina Markmann bei ihrem Ferienjob als Verkäuferin oder bei ihrem Praktikum in 
einer exportorientierten Firma; siehe (B97).
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(B97) Karolina Markmann (24, Studentin)
Übersetzung
EP-Ü: Konntest du schon einmal die russische Sprache auf der Arbeit benutzen?
KMa-Ü: Ja, es gab einen Fall, ja. Voriges Jahr habe ich in einer großen Firma gearbei-
tet, sie stellen da Zucker her, in dieser Region. Und dort führen sie z. B. auch Korres-
pondenz mit Russland, und dort habe ich mit Russischsprachigen kommuniziert.
EP-Ü: Und hast auch auf Russisch geschrieben?
KMa-Ü: Na, ich habe gele:sen, sie schicken dort auch Briefe, die habe ich gelesen, denn 
die verstehen sie nicht.
EP-Ü: Und hast du sie ins Deutsche übersetzt?
KMa-Ü: Ja. (KMa2016ru) 

Bei der russischsprachigen Kommunikation auf der Arbeit sind die Adressaten in 
der Regel keine Kollegen, sondern z. B. Eltern der zu betreuenden Kinder, Klienten, 
Patienten oder Kunden. Wie unsere TeilnehmerInnen auf diese Situationen reagie-
ren, das hängt sowohl von ihren (fachbezogenen) Russischfähigkeiten als auch von 
den Bedingungen der Institution ab. Die Krankenschwestern Xenia Kirillov und Lisa 
Olbrich möchten aus verschiedenen Gründen nicht, dass russischsprachige Patien-
ten sie als russischsprachig erkennen.69 Siehe (B98)–(B99).

(B98) Xenia Kirillov (26, Gesundheits- und Krankenpflegerin) 
Original
KM-O: Hattest du schon mal russische Patienten?
XK-O: Oh klar.
KM-O: Ja. Und wie sprichst du mit ihnen?
XK-O: Also im Großen und Ganzen eigentlich Deutsch. Wenn ich dann wirklich mer-
ke, ich komm nicht weiter, der Patient versteht mich nicht, dann erst sprech ich mit 
denen Russisch. Ansonsten weil, wenn man gleich mit denen anfängt, Russisch zu 
reden, dann versuchen sie s gar nicht erst, mit dir Deutsch zu reden. Dann kann man 
s gleich aufgeben, deswegen. […] Klar, wenn wenn ich nicht weiterkomme und nicht 
nicht weiß, wie ich das erklären soll, dann ist es natürlich verständlich, dass man dann 
auf seine Muttersprache zurückgreift und das dann verständlich macht. Aber dass 
man von vornherein dann sagt „Nee. Möcht ich jetzt nicht. Ist mir bequemer, wenn ich 
jetzt einfach Russisch rede.“ Verneinend: Hmhm. Ich mein, die andren Patienten, die 
nebendran liegen, die kommen sich ja auch n bisschen blöd vor. Die verstehn ja dann 
nix. (XK2012dt)

(B99) Lisa Olbrich (26, Gesundheits- und Krankenpflegerin)
Original
LO-O: Aber wissen Sie, wenn z. B. russischsprechende Patienten da liegen, ich tu ja 
a:lles dafür, dass sie ja: net merken, dass ich Russisch kann. Oder die Kollegen. Das ist 
ja so peinlich, dann mit denen zu reden, weil ich ja überhaupt nix ka:nn. Dann musste 
ich einen Patienten fragen, ob er Schmerzen hat. Und ich steh vor diesen Schmerzen 

69 Zum komplexen Problem des informellen Dolmetschens in Institutionen siehe Meyer (2018).
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und frag ihn: У вас есть +// Ich wusste nicht, was Schme:rzen heißt. Ich konnt es ihm 
+// 
KM-O: Ja. Naja, das ist aber nur ne kurze Zeit +//
LO-O: Ja klar, dana:ch wusst ich auch, dass Schmerzen боль heißt. Боль есть? 
(‚Haben Sie Schmerzen?‘) Ja. Lacht Как вы себя чувствуете? (‚Wie fühlen Sie 
sich?‘) So was, ja. Danach noch paar Mal +// Hab ich noch mit Mama +// Wie heißt 
n das und das? Aber ich, wo ich in der Situation da gestanden hab, ich wusst ja +// 
Und vor allem das Schlimme ist ja, wenn du die dann was fragst und du musst das 
dann übersetzen, das liegt ja in dei:ner Verantwortung, ob du das dann richtig über-
setzt hast, ne? Wenn der mir jetzt sagt, ich hab das da und da und ich sag das meiner 
Kollegin ganz a:nders, auch wenn ich es vielleicht zum Teil verstanden hab, dann hab 
ich es falsch übermittelt. Und da war ich mir auch nicht mehr sicher, ne? Und deswe-
gen sag ich ja, ich tu alles dafür, dass +// Oh Gott, nee, das ist ja furchtbar! Und das 
Schlimme ist, dann wollen sie nur noch di:ch haben, ne? Da wollen die +// „Ja, wo ist 
denn die Schwester Lisa? Und wann kommt sie denn? Ich muss sie was fragen.“ Und 
dann sind sie total auf dich angewiesen, und die machen ja auch ga:r nichts mehr. 
Die versu:chen auch nicht mehr, wenn ne andre Schwester +// Aber ich bin ja net 
immer da. (LO2012dt)

Auch bei Urlaubsaufenthalten im Ausland kommt es hin und wieder zu russisch-
sprachiger Kommunikation, und zwar sowohl mit dort Einheimischen als auch mit 
Gästen aus Russland. Nikolaj berichtet, wie verblüfft er war, als ihm Einheimische in 
der Türkei oder Ägypten auf Russisch Waren oder Dienste anboten, dann aber so-
fort ins Deutsche wechselten, wenn er auf Deutsch reagierte. Auch Veronika war 
beeindruckt von den guten Russischkenntnissen der Türken in einem türkischen 
Badeort; die Türken sprachen auch Deutsch, aber ihre Russischfähigkeiten waren 
besser ausgebildet. Katja Steiner erinnerte sich an Gespräche mit russischen Urlau-
bern in der Türkei.

Die Wirkung dieser nichtfamiliären russischsprachigen Kommunikation auf un-
sere TeilnehmerInnen ist vielfältig. Sie erfahren die beeindruckende transnationale, 
geografische und soziale Verbreitung des Russischen, aber auch die Konkurrenz 
zwischen dem Russischen und dem Deutschen und vor allem dem Englischen als 
transnationalen Kommunikationsmitteln. Darauf können sie in der Situation, aber 
auch darüber hinaus unterschiedlich reagieren: mit dem Bestreben, sich durch die 
Weiterentwicklung ihrer Russischfähigkeiten auf ähnliche Situationen vorzuberei-
ten oder aber sie zu vermeiden, indem sie sich auf das Deutsche und Englische 
beschränken.

Ähnlich ist es mit dem medialen Gebrauch der russischen Sprache. Russisch-
sprachige Zeitungen und Bücher, Rundfunk- und Fernsehsendungen, CDs, DVDs 
und Internetportale sind überall relativ leicht zugänglich. Innerhalb dieses Spekt-
rums nutzen unsere TeilnehmerInnen fast ausschließlich CDs mit russischer popu-
lärer Musik (u. a. Pop, House, Rap; gerne auch in älteren Versionen), eventuell auch 
Spotify. Die CDs werden im Auto, auf Familienfesten und in den russischen Disko-
theken gehört, die unsere TeilnehmerInnen als Jugendliche gerne besucht haben 
und gelegentlich noch besuchen. Die Printmedien scheiden aus, zumindest zunächst, 
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weil unsere TeilnehmerInnen zu geringe schriftsprachliche Russischfähigkeiten 
 haben. Russischsprachiges Fernsehen schauen unsere TeilnehmerInnen kaum. Am 
ehesten sehen sie dort populäre Spielfilmserien, zum Teil auch, um etwas gemein-
sam mit den Eltern zu unternehmen. Russischsprachige politische Nachrichten, 
 Diskussionen oder Kommentare im Fernsehen verfolgen sie kaum, z. T. weil dies 
sprachlich zu kompliziert ist, aber auch, weil sie, wie mehrere TeilnehmerInnen uns 
sagten, kein ausgeprägtes Interesse an politischen Themen haben und sich dies in 
der Zeit der Krim-Annexion und der anhaltenden Auseinandersetzungen in der 
Ostukraine auch nicht änderte. Erich Sennwald beschrieb dies folgendermaßen, sie-
he (B100).

(B100) Erich Sennwald (24, Praktikant in einem Medienunternehmen)
Original
KM-O: Interessierst du dich eigentlich für Politik?
ES-O: Ja, ja, aber ähm +// Also ich bin nicht de(!)interessiert, sagen wir es mal so, 
sondern +// Aber ich hab auch gar nicht wirklich viel Zeit investiert. Also ich les na-
türlich auf der Arbeit ziemlich viel im Internet, und das, was ich halt so mitbekomm, 
bekomm ich halt mit, aber ich bin jetzt kein +//
KM-O: Also jetzt diese ganze Ukrainekrise und Krimkrise, hast du da +/
ES-O: Hab ich mitbekommen, ja.
KM-O: Ja. Und hast du da ne Meinung? Oder beunruhigt dich das?
ES-O: Nee, nicht wirklich, weil +// Also mich beunruhigt das eigentlich gar nicht so v/ 
arg, weil irgendwie ist das sozusagen nicht mei:n Problem, da bin ich wahrscheinlich 
ein bisschen egoistisch, aber +// Ja, die sind halt nicht zufrieden, sind halt zwei ver-
schiedene Völk/ oder zwei verschiedene Part/ Gruppen von Leuten, von Menschen, 
die für ihre Rechte kämpfen, ja +// Also ich verfolg das, aber nicht leidenschaftlich. 
(ES2014dt)

Ähnliche Aussagen hörten wir auch von anderen unserer TeilnehmerInnen.
Auch im Hinblick auf die Rezeption russischsprachiger Medien gibt es wieder 

zwei grundsätzliche Möglichkeiten: die eigenen Russischfähigkeiten zu erweitern, 
vor allem durch die Aneignung bildungssprachlicher Bereiche, oder es bei den all-
tagssprachlichen Russischfähigkeiten zu belassen, die in der Familie aufgebaut wer-
den konnten. Im folgenden Unterkapitel werden wir sehen, wie diese nach Meinung 
unserer TeilnehmerInnen beschaffen sind.

7.2.4 Selbstbewertungen der Russischqualifikationen
In den deutsch- und auch den russischsprachigen Interviews wurden die Teilneh-
merInnen gefragt, wie sie ihre Russischqualifikationen im Hörverstehen, Spre-
chen, Lesen und Schreiben bewerten. Auf der Grundlage ihrer Antworten haben 
wir Qualifikationsstufen zur vergleichenden Einordnung entwickelt. Siehe Über-
sicht 10.
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Qualifika-
tionsbereich

Beschreibung durch die TeilnehmerInnen Zuordnung zu Qua-
lifikationsstufen

Russisches 
Hörverstehen

Ich kann nicht Russisch. Keine Hörverstehens-
qual.

Ich kann in der Familie das Wichtigste/das Meis-
te verstehen, aber nur die Wörter, die oft benutzt 
werden; ich muss manchmal nachfragen; rus-
sischsprachige Rundfunk-/Fernsehsendungen/Fil-
me verstehe ich schlecht/nur teilweise.

Einfache Hörverste-
hensqual.

Ich verstehe ohne Probleme. Gute Hörverstehens-
qual.

Russisch- 
Sprechen

Ich kann nicht Russisch sprechen. Keine Sprechqual.

Ich kann etwas Russisch sprechen; ich kann nicht 
mehr gut Russisch sprechen; ich muss immer 
nach Wörtern suchen; ich wechsle oft/automa-
tisch zwischen Russisch und Deutsch, wenn ich 
ein russ. Wort nicht finde; ich springe zwischen 
den Sprachen; ich kann nicht mehr rein Russisch 
sprechen.

Einfache Sprechqual.

Ich spreche fließend/ohne Probleme Russisch; 
Russisch zu sprechen fällt mir nicht schwer; ich 
muss aber manchmal nachdenken, bis ich ein 
Wort finde.

Gute Sprechqual.

Russisch- 
Lesen

Ich kann nicht Russisch lesen; ich kenne nur eini-
ge russische Buchstaben; ich kann Russisch nur 
lesen, wenn es mit deutschen Buchstaben ge-
schrieben ist.

Keine Lesequal.

Ich kenne das russ. Alphabet; ich kann nur ein 
bisschen/schlecht Russisch lesen; ich kann nur 
russische Druckbuchstaben lesen, Handgeschrie-
benes nicht.

Einfache Lesequal.

Ich kann Russisch lesen, brauche aber viel Zeit 
dazu.

Gute Lesequal.
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Qualifika-
tionsbereich

Beschreibung durch die TeilnehmerInnen Zuordnung zu Qua-
lifikationsstufen

Russisch- 
Schreiben

Ich kann nicht Russisch schreiben; ich kann Rus-
sisch nur mit deutschen Buchstaben schreiben; 
ich kann nur meinen Namen mit russischen 
Buchstaben schreiben.

Keine Schreibqual.

Ich kenne das russ. Alphabet; ich kann nicht mit 
der Hand Russisch schreiben; ich schreibe SMS 
und Internetbeiträge auf Russisch; ich weiß 
nicht, ob ich richtig schreibe.

Einfache Schreibqual.

Ich schreibe Russisch, aber langsam. Gute Schreibqual.

Übersicht 10 | Aussagen der TeilnehmerInnen zu den eigenen Russischqualifikationen 
und Qualifikationsstufen 

Mit Hilfe der in Übersicht 10 beschriebenen Qualifikationsstufen können wir die 
Bewertungen, die unsere TeilnehmerInnen ihren Fähigkeiten im russischsprachigen 
Hörverstehen, Sprechen, Lesen und Schreiben gaben, vergleichend zusammenfas-
sen. Siehe Übersicht 11.

Name Hörverstehen Sprechen Lesen Schreiben

Nikolaj Olbrich Einf. Qual. Einf. Qual. Keine Qual. Keine Qual.

Lisa Olbrich Einf. Qual. Einf. Qual. Keine Qual. Keine Qual.

Michael Walser Einf. Qual. Einf. Qual. Keine Qual. Keine Qual.

Xenia Kirillov Einf. Qual. Einf. Qual. Einf. Qual. Keine Qual.

Georgij Kirillov Einf. Qual. Einf. Qual. Einf. Qual. Einf. Qual.

Vladimir Butz Einf. Qual. Einf. Qual. Keine Qual. Keine Qual.

Jana Butz Einf. Qual. Einf. Qual. Keine Qual. Keine Qual.

Svetlana Krumm Gute Qual. Gute Qual. Gute Qual. Gute Qual.

Elena Krumm Einf. Qual. Einf. Qual. Einf. Qual. Einf. Qual.

Albert Schumann Einf. Qual. Einf. Qual. Einf. Qual. Keine Qual.

Philip Schumann Einf. Qual. Einf. Qual. Einf. Qual. Einf. Qual.

Veronika Miller Einf. Qual. Einf. Qual. Einf. Qual. Einf. Qual.

Erich Sennwald Einf. Qual. Einf. Qual. Keine Qual. Keine Qual.

Karolina Markmann Einf. Qual. Einf. Qual. Einf. Qual. Einf. Qual.
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Name Hörverstehen Sprechen Lesen Schreiben

Katja Steiner Einf. Qual. Einf. Qual. Einf. Qual. Einf. Qual.

Dora Klose Einf. Qual. Einf. Qual. Keine Qual. Keine Qual.

Summe: 16 Keine Qual.: 0
Einf. Qual.: 15
Gute Qual.: 1

Keine Qual.: 0
Einf. Qual.: 15
Gute Qual.: 1

Keine Qual.: 7
Einf. Qual.: 8
Gute Qual.: 1

Keine Qual.: 9
Einf. Qual.: 6
Gute Qual.: 1

Übersicht 11 | Stufen russischsprachiger Qualifikationen im individuellen Vergleich

Wir sehen, dass sich die individuellen Selbstbewertungen der Russischqualifikatio-
nen nur wenig unterscheiden. Das gilt vor allem für das Hörverstehen und das Spre-
chen. Kein Teilnehmer und keine Teilnehmerin ist der Meinung, dass er bzw. sie 
keinerlei Hörverstehens- und Sprechqualifikationen hat. Fast alle schreiben sich 
darin aber nur einfache Qualifikationen zu. Lediglich eine Teilnehmerin hält ihre 
Qualifikationen im Hörverstehen und Sprechen für gut. Es fragt sich, ob die münd-
lichen Qualifikationen in der Tat so homogen sind. Zumindest nehmen wir an, dass 
die Sprechfähigkeiten bei denjenigen TeilnehmerInnen besser entwickelt sind, die in 
der Familie selbst auch regelmäßig Russisch sprechen (Georgij Kirillov, Katja Stei-
ner, Karolina Markmann), verglichen mit denen, die sich nur rezeptiv an der rus-
sischsprachigen Familienkommunikation beteiligen (Nikolaj Olbrich, Michael Wal-
ser, Svetlana Krumm, Elena Krumm; siehe Übersicht 8).

Die eigenen schriftgebundenen Qualifikationen werden durchweg als geringer 
im Vergleich mit den mündlichen eingeschätzt, und sie differieren stärker. Immerhin 
7 bzw. 9 TeilnehmerInnen von 16 geben an, über keinerlei Lese- bzw. Schreibqualifi-
kationen zu verfügen. Bei der Bewertung dieses Ergebnisses ist zusätzlich zu beden-
ken, dass sich die Selbsteinschätzungen in diesen Bereichen fast nur auf die Kennt-
nis des russischen Alphabets beziehen, also nur auf einen kleinen Ausschnitt der 
hochkomplexen Lese- und Schreibqualifikationen. Auch hier haben wir nur wieder 
eine Teilnehmerin, die ihre Lese- und Schreibqualifikationen für gut hält: Svetlana 
Krumm. Sie hatte als einzige in der Schule Russischunterricht.

In Kapitel 8 werden wir die Selbsteinschätzungen in Bezug auf die russischspra-
chigen Hörverstehens- und Sprechqualifikationen exemplarisch durch Diskursana-
lysen ergänzen.

7.2.5 Vornahmen für die Weiterentwicklung der eigenen 
Russischqualifikationen

In den russischsprachigen Abschlussinterviews wurde den TeilnehmerInnen regel-
mäßig folgende Frage gestellt: Какие языки полезно знать, по-твоему мнению? 
(‚Welche Sprachen/Sprachkenntnisse sind deiner Meinung nach nützlich?‘). Den 
größten Nutzen schrieben alle TeilnehmerInnen dem Englischen zu. Die wichtigste 
Begründung lautete: Wenn du Englisch kannst, kannst du dich überall verständigen. 
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Die Nützlichkeit von Deutsch erschien unseren TeilnehmerInnen gleichsam selbst-
verständlich. Wenn die deutsche Sprache überhaupt genannt wurde, dann mit Bezug 
auf die persönliche Situation: weil wir hier leben (so Lisa Olbrich, Michael Walser, 
Georgij Kirillov, Albert Schumann, Veronika Miller). Bei den Überlegungen, wel-
chen Sprachen weiterhin Nützlichkeit zugesprochen werden sollte, wurde Russisch 
immer bedacht, aber es konkurrierte mit Englisch, Spanisch, Französisch, Chine-
sisch und Arabisch. Ja, Russisch sei auch verbreitet, ja, Russisch sei auch eine aner-
kannte Sprache. Also: Русский тоже хорошо бы знать. (‚Es ist gut, auch Russisch 
zu können.‘ (ES2014ru). So fasste Erich Sennwald seine Gedanken zusammen, und 
andere TeilnehmerInnen taten es ähnlich. Bei der Begründung bezogen sie sich in 
der Regel auf die persönliche Situation. So sagten Dora Klose und Veronika Miller, 
sie wollen Russisch können, um mit ihrer Oma sprechen zu können. Ähnlich Karo-
lina Markmann: Русский, я тоже считаю, нужен, потому что, как я из русской 
семьи. (KMa2016ru: ‚Ich meine auch, dass Russisch nötig ist, weil ich aus einer rus-
sischen Familie bin.‘) Hier wird deutlich, dass die Einstellung zur russischen Sprache 
nicht allein eine Frage der Nützlichkeit ist, sie umfasst auch emotionale Komponen-
ten wie die Verbundenheit mit der Familie und schließlich auch die Freude an der 
russischen Sprache an sich. Zu Letzterem siehe (B101a, b).

(B101a) Dora Klose (23, Medizinisch-technische Assistentin)
Original
KM-O: Mit wem sprichst du Russisch?
DK-O: Mit meinen Eltern. Hauptsächlich mit denen. Und mit meiner Oma, da sie ja 
kein Deutsch spricht.70 Da muss ich ja Russisch mit ihr reden. Ich versuch auch ab 
und zu mal mit meiner Freundin Russisch zu reden. Ja, aber das klappt nicht immer 
so. Wir sind halt, sag ich mal, deutschsprachig aufgewachsen. Zum Großteil. Und ich 
versuch einfach mit meinen Eltern Russisch zu reden, einfach damit ich diese Spra-
che nicht vergesse. Aber sonst mit niemandem. […] Russisch ist auch eine sehr wit-
zige Sprache.
KM-O: Ja? Witzig, ja?
DK-O: Witzig, ja. Also wenn wenn meine Mama ab und zu mal Sprüche sagt, dann 
muss ich einfach lachen, weil das einfach +// Das ist ma:nchmal so ne ha:rte Sprache, 
und das kommt wi:tzig rüber. I:ch i:ch find sie schön. Ich mag die Sprache.
KM-O: Und gibt es einen Spruch, einen witzigen, der dir jetzt grade einfällt?
DK-O: Nein, spontan leider net. Überlegt Очнулась баба, когда ночь прошла.
KM-O: Das musst du mir übersetzen. […]
DK-O: Die ist zur Besinnung gekommen, als die Nacht vorbei war. Also irgendwie +// 
Ich find das immer +// Ich ich muss immer lachen, wenn sie den Spruch sagt. So wenn 
einem zu spä:t was einfällt. (DK2014dt)

Später erinnert sich Dora an einen feststehenden kleinen Scherzdialog, den die Mut-
ter gerne aufsagt, wenn sie an der Sprechweise der Kinder etwas auszusetzen hat, 

70 Diese Großmutter ist Russin. 
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ihrer Kritik aber die Schärfe nehmen möchte. Die Mutter schreibt diesen Dialog für 
uns auf. Siehe (B101b).

(B101b) Mutter Nina Klose
Original
Ты чё!! / Я чё? Я ничё. Люди вон чё, да и те ничё. (DK2014dt)

Dieser Scherzdialog spielt mit den verschiedenen Verwendungsweisen von что und 
чё. Das Spiel ist auf Deutsch nur schwer nachzubilden. Der Dialog würde in der 
gesprochenen russischen Literatursprache folgendermaßen lauten:

Ты что!! / Я что? Я ничего. Люди вон что, да и те ничего.

Auf Deutsch etwa:

Was machst du!! / Was ich mache? Nichts mache ich. Die Leute da, die machen 
was, aber die machen auch nichts.

Oder:

Was ist mit dir!? / Was mit mir ist? Nichts ist mit mir. Die Leute da, mit denen ist 
was, aber die sind auch in Ordnung. 

In der mündlichen Standardsprache wird чё als kontrahierte Form von чего, dem 
Genitiv von что, gebraucht, ebenso auch ничё, zu verstehen und zu schreiben als 
ничего. Mehrere unserer TeilnehmerInnen benutzen die Form чё jedoch auch als 
Nominativ- und/oder Akkusativform anstelle von что und/oder mit der Bedeutung 
‚warum, wieso‘. Dies sind mundartliche Formen, die Ožegov/Švedova (1999, S. 878 f.) 
dem Prostorećie (dem Substandard) zuordnen.

Exkurs: Russische Literatursprache, Umgangssprache und Prostorečie
Der Ausdruck Literatursprache ist eine wörtliche Übersetzung des russischen 
sprachwissenschaftlichen Terminus литературный язык. Die Literatursprache 
existiert im schriftlichen und mündlichen Medium. Wir werden von schriftlichem 
und mündlichem Standard sprechen. Die mündliche Version (разговорный язык) 
folgt den Normen der Literatursprache, so Ožegov/Švedova (1999, S. 8). In ihren lexi-
kalischen Mitteln zeichnet sie sich über die neutralen Wörter und Phraseologismen 
hinaus durch solche aus, die dem Gesagten eine „Schattierung der Ungezwungen-
heit“ verleihen (‚stilistische Charakterisierung‘: разговорная). Dieser stehen u. a. 
folgende ‚stilistische Charakterisierungen‘ gegenüber: книжная (‚buchsprachlich‘), 
высокая (‚gehoben‘), официальная (‚offiziell‘) und просторечная (wörtlich: ‚ein-
fachsprachlich‘, vielleicht: ‚substandardsprachlich‘) (Ožegov/Švedova a. a. O.). Ver-
gleichbare stilistische Bewertungen findet man in den meisten Wörterbüchern, z. B. 
auch im Duden Deutsches Universalwörterbuch (2001, S. 10). In unserem Zusam-
menhang ist der Begriff des Prostorečie wichtig. Prostorečie ist 

die nichtliteratursprachliche städtische Umgangssprache, die nicht wenige alte Dia-
lektwörter, Wörter aus dem Jargon, Neubildungen, die zur Charakteristik verschie-
denartiger Alltagsbeziehungen entstanden sind, und Wortbildungsvarianten zur neu-
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tralen Lexik enthält; Wörter des Prostorečie werden in der Literatursprache als 
stilistisches Mittel benutzt, um der Rede eine scherzhafte, nachlässige, ironische, grobe 
oder ähnliche Schattierung zu geben (Ožegov/Švedova a. a. O., übersetzt aus d. Russ.).

In diesem Sinne werden wir in unseren Analysen den Terminus Prostorečie gelegent-
lich als Fremdwort verwenden, aber auch von substandardsprachlichen Formen spre-
chen. Die russische Charakterisierung razgovornyj werden wir mit umgangssprach-
lich übersetzen.
Ende des Exkurses

Nun zurück zu unserer eigentlichen Frage: Hatten unsere TeilnehmerInnen zum 
Zeitpunkt der Abschlussinterviews vor, ihre vorhandenen Russischfähigkeiten zu 
erweitern? Die meisten waren mit ihren gegebenen Russischfähigkeiten zufrieden, 
weil sie, wie sie sagten, ausreichten, um in der Familie zu kommunizieren. Sie heg-
ten keine Pläne zu ihrer Weiterentwicklung. Siehe (B102)–(B105).

(B102) Nikolaj Olbrich (32, Industriemechaniker)
Übersetzung 
Nikolaj antwortet auf die Frage, ob er auf Russisch lesen lernen möchte: 
NO-Ü: Lesen macht keinen Sinn, wozu? (NO2016ru)

(B103) Lisa Olbrich (28, Gesundheits- und Krankenpflegerin)
Original
KM-O: Und hast du schon mal dran gedacht, selber noch dein Russisch zu verbessern?
LO-O: Naja, so wirklich in die Schule oder so will ich da jetzt nicht, nee. Ich denk mal, 
das, was ich kann, reicht mir, um mit der Familie zurechtzukommen. Würd ich s jetzt 
für meinen Beru:f brauchen, da:nn würde ich s ma:chen. Wenn ich jetzt irgendwo in 
einem großen Betrieb arbeite, wo man ständig ins Ausland telefonieren muss, mit 
russischen Firmen arbeiten muss, dann klar, man muss auf dem neusten Stand blei-
ben. (LO2014dt)

(B104) Georgij Kirillov (29, Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kautschuk)
Übersetzung
EP-Ü: Und hast du irgendwelche Ziele in der russischen Sprache? Zum Beispiel, du 
stellst dir das Ziel, einen Krimi auf Russisch zu lesen? Nein? Kommt es nicht vor, dass 
du dich selbst zwingst, Russisch zu lernen?
GK-Ü: Mein Ziel ist, Russisch nicht zu vergessen, das ist es, das ist das erste. Mehr 
Ziele habe ich nicht. (GK2016ru)

(B105) Svetlana Krumm (31, Studentin)
Übersetzung
EP-Ü: Beschäftigst du dich manchmal speziell mit der russischen Sprache? Stellst du 
dir bestimmte Ziele? Einen schweren Text zu lesen, neue Wörter zu lernen?
SK-Ü: Nein. 
EP-Ü: ‚Ich werde jeden Tag etwas auf Russisch lesen oder hören‘?
SK-Ü: Nein, wenn ich Zeit hätte, vielleicht. Aber ich muss so viele andere Sachen ler-
nen, dass dafür keine Zeit ist. (SK2016ru)
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Drei TeilnehmerInnen gaben in den Abschlussinterviews an, an der Verbesserung 
ihrer Russischkompetenzen zu arbeiten: Katja Steiner, Karolina Markmann und Mi-
chael Walser. Siehe (B106)–(B110).

(B106) Katja Steiner (25, Staatlich anerkannte Erzieherin) 
Übersetzung
EP-Ü: Sag bitte, gehst du oft, wenn ihr euch zu Hause unterhaltet, von einer Sprache 
in die andere über?
KS-Ü: Na früher war es oft so, dass ich Russisch spreche und dann fehlt mir ein Wort 
und ich nehme es schnell aus dem Deutschen. Aber weil ich mich jetzt bemühe, nur 
in ei:ner Sprache zu sprechen, frage ich Mama oder Papa, wenn ich mich an ein Wort 
nicht erinnern kann.
EP-Ü: Und warum hast du diesen Beschluss gefasst?
KS-Ü: Na ich möchte, dass meine russische Sprache besser wird, weil ich an mir be-
merkt habe, dass mein Russisch sehr schlecht geworden ist, weil ich nur mit Mama 
und Papa und mit der Großmutter und dem Großvater hauptsächlich Russisch spre-
che. Und ja, ich möchte die Sprache nicht vergessen und so lerne ich sozusagen, mir 
die Wörter einzuprägen. (KS2016ru)

(B107) Karolina Markmann (24, Studentin)
Übersetzung
EP-Ü: Stellst du dir irgendwelche speziellen Ziele beim Erlernen der russischen Spra-
che? […]
KMa-Ü: Zum Beispiel bin ich bestrebt, lesen zu können, na wie auf Deutsch, sehr gut, 
dass es flüssig wird. (KMa2016ru)

Karolina möchte auf Russisch nicht nur lesen lernen, sondern auch schreiben. Sie 
freut sich, dass die modernen Medien das erleichtern. Siehe (B108)

(B108) Karolina Markmann (24, Studentin) 
Übersetzung
KMa-Ü: Die neuen Telefone, wenn du dort anfängst, z. B. den ersten Buchstaben, den 
kenne ich irgendwie, dann gibt das Telefon mir schon das Wort, ich brauche bloß das 
Wort auszuwählen und kann es sozusagen schreiben. (KMa2016ru)

Zum Lesen- und Schreibenlernen auf Russisch benutzt Karolina auch das Internet. 
Siehe (B109).

(B109) Karolina Markmann (24, Studentin)
Übersetzung
KMa-Ü: Darum bin ich zum Beispiel in ein Netz eingetreten, so ähnlich wie Facebook, 
nur auf Russisch. Es heißt Одноклассники (‚Klassenkameraden‘). Das benutzte ich 
und habe dort direkt die russische Sprache gewählt. Dort kann man auch Englisch 
oder Deutsch wählen, aber ich habe die russische Sprache gewählt, das heißt, alles, 
was ich dort mache, ist auf Russisch geschrieben. Und dort lese ich z. B. Anekdoten, 
und dort schreiben sie auch irgendwelche Sachen, und das lese ich auf Russisch. 
(KMa2016ru)
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Michael Walser will auf Russisch lesen und schreiben lernen. Deshalb hatte er be-
reits einen Russischkurs an der Hochschule belegt, ihn dann aber aus Zeitmangel 
abgebrochen. Nach dem Abschluss des Studiums hofft er, mehr Zeit zu haben, und 
will es dann erneut versuchen. Siehe (B110).

(B110) Michael Walser (23, Student)
Original 
MW-O: Das kommt mir absurd vor, zu sprechen, mich unterhalten zu können, aber 
nicht lesen. Das geht bei mir gar nicht. (MW2014dt)

Lesen und Schreiben gehören für Michael zu den unverzichtbaren Bestandteilen ei-
ner Sprachkompetenz. Ferner möchte er sich den für seine Arbeit spezifischen rus-
sischen Fachwortschatz aneignen. Er erwägt, eine Zeit lang als Ingenieur im Aus-
land zu arbeiten und auf die Weise auch gutes Geld zu verdienen. Russland wäre 
eine interessante Option für ihn.

7.2.6 Vorstellungen zur familiären Weitergabe der 
Russischqualifikationen

Zur Zeit der Abschlussinterviews lebten die meisten unserer TeilnehmerInnen be-
reits in einer festen Partnerschaft, andere suchten noch danach. In jedem Fall gehör-
te es zu ihren Lebensplänen, ein Kind oder Kinder zu bekommen und großzuziehen. 
Damit würde sich für ihre Erst- und Herkunftssprache Russisch eine neue Situation 
ergeben. Die jungen Paare hatten offensichtlich bereits darüber nachgedacht, und so 
traf es sie nicht unerwartet, wenn wir in den Abschlussinterviews etwa fragten: А 
как ты думаешь, твои дети будут знать русский язык? (‚Und was denkst du, 
werden deine Kinder Russisch können?‘). Für Nikolaj Olbrich und seine Frau war 
das keine Frage der Zukunft, sondern des gegenwärtigen Alltags. Sie hatten bereits 
zwei Töchter. Für die Paare Lisa Olbrich und Michael Walser sowie Veronika Miller 
und Philip Schumann war das eine Frage, die bald praktische Entscheidungen erfor-
dern würde. Noch im letzten Jahr der Abschlussinterviews wurde Lisas und Micha-
els Sohn Tilmann geboren, ebenso Veronikas und Philips Tochter Ella. Andere Teil-
nehmerInnen sagten, sie dächten noch nicht daran, in der näheren Zukunft Kinder 
zu haben, aber sie würden auf jeden Fall eine zweisprachige Erziehung bevorzugen. 
So Xenia Kirillov und Svetlana Krumm. Wir werden nun einige Antworten zitieren, 
die uns unsere TeilnehmerInnen auf die Frage nach der familiären Weitergabe der 
Russischqualifikationen gaben, und sie dann unter den folgenden Gesichtspunkten 
vergleichen: Sehen unsere TeilnehmerInnen die Weitergabe der Russischqualifika-
tionen als wichtig an oder betrachten sie sie eher als nebensächlich? In welchem 
Umfang sollen sich die Kinder nach dem Wunsch unserer TeilnehmerInnen Rus-
sischqualifikationen aneignen? Wer soll den Kindern Russischkenntnisse vermit-
teln? Siehe (B111)–(B117).
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(B111) Lisa Olbrich (28, Gesundheits- und Krankenpflegerin)
Original
KM-O: Und wenn du mal Kinder hast, welche Sprachen sollen die lernen?
LO-O: Schon beide, Russisch und Deutsch, und Englisch werden sie ja in der Schule 
lernen. Die Oma ist für Russisch zuständig. Ich denke mal, die werden das machen. 
Darauf bestehe ich. Das wollen wir beide. Die Kinder müssen es nicht perfekt können, 
aber wenigstens verstehen müssen sie einigermaßen. (LO2014dt)

(B112) Michael Walser, Lisas Ehemann (27, Student)
Original
MW-O: Wir sprechen Deutsch, aber die Eltern würden sich freuen, wenn sie ein biss-
chen so aufschnappen auf Russisch. Jetzt nicht extrem, dass wir nur Russisch spre-
chen und ‚Deutsch lernen die sowieso‘. Nur so, dass sie das Wichtigste verstehen. 
Иди сюда. (‚Komm her‘; KM.EP), Давай покушаем. (‚Komm essen.‘; KM.EP) Oder 
so was. Der Opa macht das ja immer noch. Der Vater von Lisa.
KM-O: Es ist für Kinder nicht zu viel und nicht zu anstrengend, auch gleichzeitig ei-
nen kleinen Spielkurs auf Russisch zu besuchen.
MW-O: Das wäre für mich schon extrem. Das würde ich nicht machen.
KM-O: Warum?
MW-O: Ich weiß nicht. Ich bin da nicht so. (MW2014dt)

(B113) Veronika Miller (24, Rechtsanwaltsfachangestellte)
Übersetzung
EP-Ü: Wenn du Kinder haben wirst, werden sie Russisch lernen?
VM-Ü: Ja.
EP-Ü: Wie? Woher werden sie Russisch lernen?
VM-Ü: Von Mama, von Papa, von uns. Bei uns sprechen alle Russisch.
EP-Ü: Und werden sie irgendwohin gehen, um Russisch zu lernen, lesen und schrei-
ben?
VM-Ü: Lesen und schreiben, wenn sie nicht will, dann wird sie nicht, bitte schön. 
Wenn sie nicht will, dann ist es auch nicht nötig. Wenn sie nur Russisch spre:chen 
kann. (VM2016ru)

(B114) Nochmals Veronika Miller (24, Rechtsanwaltsfachangestellte)
Original
KM-O: Was wünscht du dir für die sprachliche Entwicklung von Ella?
VM-O: Also ich will, dass sie so wie ich beides kann. Und auch sich net schämt dann 
später, Russisch zu reden. Weil mein kleiner Cousin, der hat auch am Anfang Russisch 
geredet, und jetzt, seitdem er im Kindergarten ist, redet er nur noch Deutsch. Und 
auch zu Hause nur Deutsch. Der schämt sich, Russisch zu reden. Donnerstags sind wir 
immer bei meiner Oma. Da sagen wir immer: Jetzt wird Russisch gesprochen. Aber 
der will nicht. (VM2016dt)

(B115) Philip Schumann, Veronikas Ehemann (24, Fleischer)
Original
KM-O: Und welche Sprachen sollen denn diese Kinder lernen?
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PS-O: Also auf jeden Fall Deutsch, weil wir in Deutschland wohnen. Ja, Russisch, ich 
weiß net, ob ich und meine Frau so gut darin sind, dass sie das wirklich also gu:t ler-
nen. Aber wir werden es halt probieren. Mit n Eltern. Je mehr Sprachen, desto besser. 
Englisch. Von mir aus jede Sprache, die sie lernen wollen. (PS2014dt)

(B116) Dora Klose (23, Medizinisch-technische Angestellte)
Original
KM-O: Und wenn du mal Kinder hast, welche Sprachen sollen die lernen?
DK-O: Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die bei:de Sprachen lernen, aber da ich 
das selber ja nicht so gut sprechen kann und ich mit meinem Freund ja auch Deutsch 
spreche, denk ich, werden die das nie erlernen, es sei denn meine Eltern werden viel-
leicht ein paar Worte mit ihnen sprechen. (DK2014dt)

(B117) Karolina Markmann (24, Studentin)
Übersetzung
EP-Ü: Welche Sprachen sind deiner Meinung nach nützlich, sollte man können?
KMa-Ü: Englisch, sehr, natürlich. Russisch, denke ich, ist auch nötig, weil ich aus einer 
russischen Familie bin, ist es mir sehr wichtig. Ich will auch, dass meine Kinder Rus-
sisch sprechen, zum Beispiel würde ich sie auch in eine russische Schule geben, was 
meine Eltern damals versäumt haben. Wenn sie das getan hätten, könnte ich jetzt viel 
besser Russisch lesen. Also ich will das an meine Kinder weitergeben. (KMa2016ru)

Unsere TeilnehmerInnen stimmten darin überein, dass Deutsch die wichtigste Spra-
che für ihre Kinder sein wird. Sie als Eltern werden ihren Kindern diese Sprache 
vermitteln, und sie fühlen sich dazu befähigt. Die meisten unserer TeilnehmerInnen 
halten die Aneignung von Russischkenntnissen durch ihre Kinder für bedeutsam, 
allerdings in unterschiedlichem Grade. Russischkenntnisse sind ihrer Meinung nach 
wichtig für den Zusammenhalt der Familie und insbesondere für die Beziehung 
 zwischen den Generationen. Die Beziehung zwischen den Generationen würde, so 
ihre Auffassung, gefestigt, wenn die Kinder zumindest etwas Russisch verstehen, 
besser noch, etwas sprechen. Kaum eine unserer TeilnehmerInnen sieht in Rus-
sischkenntnissen eine allgemeine Bildungsressource für die Kinder, am ehesten 
noch Karolina Markmann und Svetlana Krumm. Daher halten die meisten literale 
Russischqualifikationen auch nicht für notwendig. Im Grunde bilden ihre eigenen 
Russischqualifikationen, wie sie im dritten Lebens- und Integrationsjahrzehnt be-
schaffen sind, ihr Ziel für die russischsprachige Bildung der Kinder. Ein wesentli-
cher Grund dafür könnte die Annahme sein, dass es kaum möglich sei, sich beide 
Sprachen voll anzueignen. 

Unsere TeilnehmerInnen fühlen sich nur eingeschränkt fähig, ihren Kindern 
Russischkenntnisse zu vermitteln, da ihre eigene dominante Sprache Deutsch ist. Sie 
übertragen ihren eigenen Eltern die Aufgabe der Vermittlung von Russischkenntnis-
sen an die Enkelkinder und wissen, dass ihre Eltern diese Aufgabe gern übernehmen 
werden. Sie selbst sind aber auch bereit, sich daran zu beteiligen.

Von außerfamiliären Einrichtungen, die die Bewahrung der russischen Her-
kunftssprache unterstützen, indem sie Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder in 
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russischer Sprache organisieren, haben unsere TeilnehmerInnen noch nichts gehört 
und sie auch nicht vermisst. Allerdings gibt es derartige Einrichtungen eher in 
Großstädten und noch kaum zur Zeit der Kindheit und Jugend unserer Teilneh-
merInnen.71 Möglicherweise hätten sie sie auch nicht genutzt – aus Sorge, dass die 
sprachliche Integration in die deutsche Gesellschaft darunter leiden könnte. Wir 
gehen allerdings auch davon aus, dass sich die Einstellungen unserer TeilnehmerIn-
nen zu Zielen und Formen der Unterstützung der Herkunftssprache Russisch ändern 
könnten und ändern würden, wenn Mehrsprachigkeit in der deutschen Gesellschaft 
ein stärkeres Gewicht erhielte und auch Mehrsprachigkeit in der Kombination 
Mehrheitssprache/Herkunftssprache einschlösse.

71 Eine exemplarische Vorstellung vom Spektrum derartiger Einrichtungen kann man sich über die 
Internetseite der Berliner Interkulturellen pädagogischen Gesellschaft MITRA verschaffen: 
http://mitra-ev.de (Stand: 17.5.2022).
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8. DEUTSCH, RUSSISCH UND DEUTSCH-
RUSSISCHE ZWEISPRACHIGKEIT DER 
TEILNEHMERINNEN IM DRITTEN LEBENS- 
UND INTEGRATIONSJAHRZEHNT: 
DISKURSANALYSEN

Nachdem wir in Kapitel 7 betrachtet haben, wie die jungen Leute selbst ihre deutsch-
russische Zweisprachigkeit und ihre sprachliche Integration im dritten Lebens- und 
Integrationsjahrzehnt bilanzieren, werden wir in Kapitel  8 nun eine Bilanz mit 
sprachwissenschaftlichen, speziell diskursanalytischen Methoden ziehen und uns 
dabei am funktionalpragmatischen Vorgehen orientieren.72 Wir werden Ausschnitte 
aus den deutsch- und den russischsprachigen Abschlussinterviews durch Transkrip-
te dokumentieren und analysieren. Dabei folgen wir stets dem Interaktionsverlauf 
und fragen im Detail nach Form-Funktions-Beziehungen im Handeln der Teilneh-
merInnen. Die Detailbeobachtungen ordnen wir sodann mit Hilfe des Konzepts der 
sprachlichen Basisqualifikationen von Ehlich (2005). 

Wir können nur exemplarisch vorgehen. Wir werden kein Interview vollständig 
dokumentieren und analysieren73, und wir werden nicht alle TeilnehmerInnen durch 
Diskursanalysen vorstellen. Dies ist schon allein aus Raumgründen nicht möglich. 
Für einen Teilnehmer (Nikolaj Olbrich) und eine Teilnehmerin (Karolina Mark-
mann) werden wir je deutschsprachige und russischsprachige Interviewausschnitte 
analysieren, für weitere sechs lediglich russischsprachige Interviewausschnitte. Für 
die Deutschfähigkeiten verweisen wir auf Kapitel 9, in dem wir die C-Test-Ergebnis-
se für 15 TeilnehmerInnen vorlegen.

8.1 Sprachliche Interaktionen und sprachliche 
Qualifikationen

Bei den Diskursanalysen gehen wir immer davon aus, dass sprachliche Qualifikati-
onen ihren Zweck im Verständigungshandeln der Partner haben. Sie ermöglichen 
ihnen den Transfer von Wissen, die Koordination von Handlungen und den Aus-
druck von Empfindungen in der jeweiligen Sprache; und sie können das tun, weil in 
ihnen die individuelle Aneignung der gesellschaftlich ausgearbeiteten sprachlichen 

72 Redder (2017, S.  25) charakterisiert die funktionalpragmatische und das heißt (sprech)hand-
lungstheoretische Methode folgendermaßen: „Die leitende Fragestellung für eine handlungsthe-
oretische Diskursanalyse lautet daher stets: Welche sprachlichen Formen sind identifizierbar 
und realisieren einzeln oder im Ensemble bestimmte Funktionen oder, andersherum, welche 
Funktionen sind anhand der sprachlichen Handlungen und der Handlungskonstellation herme-
neutisch rekonstruierbar und an den konkreten Formen festzumachen? Denn es gibt keine 
Funktion ohne Form und keine Form ohne Funktion.“

73 Ein vollständiges Brief-Interview ist in Meng/Protassova (2016) dokumentiert und analysiert.
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Handlungsformen der jeweiligen Sprache verkörpert ist. Der Entwicklungsstand der 
sprachlichen Fähigkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt lässt sich exemplarisch 
rekonstruieren, wenn man analysiert, wie die Kommunikationsteilnehmer Äuße-
rungen in der jeweiligen Sprache mit Bezug auf die gegebene Kommunikationssitu-
ation formulieren und auf die Äußerungen ihrer Partner reagieren.

Bei den sprachlichen Interaktionen, die wir hier betrachten, handelt es sich um 
(sprach)biografische Interviews. Interviews werden in der Regel in institutionell ge-
prägten Situationen durchgeführt. Das gilt auch für unsere Interviews. Unsere Teil-
nehmerInnen wissen, dass ihre Aussagen in eine Langzeitstudie zur sprachlichen 
Entwicklung und Integration von jungen Russlanddeutschen eingehen, die als 
Kleinkinder nach Deutschland übergesiedelt sind, und sie sind bereit, an der Studie 
mitzuarbeiten. Für den Verlauf der Interviews ist allerdings auch wichtig, dass es 
sich wirklich um eine Langzeitstudie handelt. Die TeilnehmerInnen kennen die In-
terviewerinnen seit ihrer Kindheit. Daraus ergibt sich eine besondere Nähe zwi-
schen den Interviewerinnen und den Interviewten. Die institutionelle Prägung der 
Interaktionen wird dadurch abgeschwächt, aber nicht aufgehoben. Sprachlich be-
deutet das, dass die pragmatischen Qualifikationen I und II einschlägig sind, neben 
und in Wechselwirkung mit der phonischen, semantischen, morphologisch-syntak-
tischen und diskursiven Qualifikation.

Ein Interview ist eine Großform des Wissenstransfers von einem Interviewten zu 
einem Interviewer (Rehbein 1982; Roll 2003). Der Interviewer ist an dem Wissen des 
Interviewten interessiert und gibt ihm Gelegenheit zum ausführlichen Sprechen 
über das vom Interviewer bestimmte Thema. Großformen bestehen nicht nur aus 
einzelnen Sprechhandlungen und Sequenzen von Sprechhandlungen (z. B. Frage/
Antwort). Sie bilden komplexe Muster, die auch andere Diskursarten (z. B. Erklärun-
gen, Erzählungen, Beschreibungen, Berichte) enthalten können.

Biografische Interviews beziehen sich auf das Leben des Interviewten, auf Stati-
onen, Konstanten und Veränderungen in diesem Leben sowie auf deren Bewertung 
durch den Interviewten (siehe Kap. 1.3). In sprachbiografischen Interviews lenkt der 
Interviewer die besondere Aufmerksamkeit des Interviewten auf seine sprachliche 
Entwicklung.

Der Interviewte verfügt über ein umfangreiches Wissen zu seinem eigenen Le-
ben. Viele Wissenselemente sind ihm in einer bestimmten Situation sofort präsent, 
andere nicht. Sie sind zudem variabel geordnet. Die Notwendigkeit der Versprachli-
chung biografischen Wissens im Verlaufe des Interviews kann zur Bewusstwerdung 
einzelner Biografiefragmente, zur Umordnung des biografischen Wissens und zur 
Neubewertung einzelner Episoden des Lebens, der eigenen Rolle und der Rolle der 
Lebensumstände und -partner führen.

Das Individuum konstruiert ein Selbstverständnis in die bruchstückhaften Ereignisse 
seines Lebens hinein und versucht, seine Rolle in den verschiedenen Abschnitten sei-
ner Biographie durchsichtig zu machen: Es interpretiert seine Biographie unter dem 
Erfordernis der Selbstdarstellung. (Rehbein 1982, S. 52)
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Charakteristische Elemente des komplexen Musters biografischer Interviews sind 
nach Rehbein die Thematisierung von bestimmten Aspekten des Lebens des Inter-
viewten durch den Interviewer und die Reaktionen des Interviewten auf die Thema-
tisierungen (biografische Auskunft, biografische Schilderung, biografische Wiederga-
be, abschließende Kommentierung u. a.) (Rehbein 1982, S. 58–63).

Für die Diskursanalysen suchen wir immer Ausschnitte aus dem Interview her-
aus, die uns für den jeweiligen Probanden als charakteristisch erscheinen. Wir be-
ginnen mit der Einleitung der jeweiligen Interviewphase durch die Interviewerin 
und verfolgen die Reaktionen der Interviewten darauf und ihre diesbezüglichen In-
teraktionen mit der Interviewerin. Wir beenden die Analyse, wenn die Interview-
partner deutlich zu einer neuen Interviewphase übergehen. Bei der Analyse der je-
weiligen Phase untersuchen wir, welche Art von Wissenselementen die Interviewerin 
von dem Interviewten anfordert, ob der Interviewte die Anforderung versteht, wie 
er auf sie eingeht, auf welche Probleme er eventuell beim Verstehen und Antwor-
ten  trifft, wie er diese selbstständig oder in Kooperation mit der Interviewerin 
löst und wie weit es ihm schließlich möglich ist, die angeforderten Wissenselemente 
zu liefern. Bei der Bearbeitung dieser Aufgaben muss der Interviewte die unter-
schiedlichen sprachlichen Qualifikationen, bezogen auf das Deutsche bzw. das Rus-
sische, einsetzen. Mit Ehlich (2005) unterscheiden wir die folgenden sprachlichen 
Basisqualifikationen:

A die rezeptive und produktive phonische Qualifikation (Lautunterscheidung und 
-produktion, Erfassung und zielsprachliche Produktion von suprasegmentalen-proso-
dischen Strukturen […]);
B die pragmatische Qualifikation I (aus dem Einsatz von Sprache bei anderen deren 
Handlungsziele erkennen und darauf angemessen eingehen sowie Sprache angemes-
sen zum Erreichen eigener Handlungsziele einsetzen);
C die semantische Qualifikation (die Zuordnung sprachlicher Ausdrücke zu Wirklich-
keitselementen und zu Vorstellungselementen sowie zu deren Kombinatorik rezeptiv 
und produktiv herstellen);
D die morphologisch-syntaktische Qualifikation (zunehmende Befähigung, komplexe 
sprachliche Formen, Form- und Wortkombinationen sowie Kombinationen zu Sätzen 
und von Sätzen zu verstehen und herzustellen);
E die diskursive Qualifikation (Strukturen der formalen sprachlichen Kooperation er-
werben […];74

F die pragmatische Qualifikation II (die Fähigkeit, die Einbettung von Handlungsbe-
zügen in unterschiedlichen sozialen Wirklichkeitsbereichen zu erkennen und die an-
gemessenen Mittel zur kommunikativen Einflußnahme auf diese Wirklichkeitsberei-
che zielführend nutzen);

74 „Diskursive Qualifikationen betreffen […] Befähigungen, welche die komplexe Interaktivität, 
die kooperative Einbeziehung von sprecher- und hörerseitigen mentalen, verbalen und prak-
tisch-aktionalen Tätigkeiten ermöglichen. […] Beispielsweise erfordern Verstehensförderung 
und Wissensabgleich, Emotionsbearbeitung und Argumentation je spezifische diskursive Quali-
fikationen“ (Redder/Weinert 2013, S. 10).
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G die literale Qualifikation (erkennen und produzieren von Schriftzeichen, Umset-
zung mündlicher in schriftliche Sprachprodukte und umgekehrt; Entwicklung von 
Graphie, Lesevermögen, Orthographie und schriftlicher Textualität, Auf- und Ausbau 
von Sprachbewußtheit) (Ehlich 2005, S.  12; siehe auch Ehlich/Bredel/Reich (Hg.) 
2008a, b).

Bei unseren Diskursanalysen nutzen wir einsprachige Bedeutungswörterbücher 
und nationale Korpora75 sowie sprachwissenschaftliche Publikationen. Dabei sind 
uns sprachvergleichende Arbeiten Deutsch/Russisch auf funktionaler und/oder se-
mantischer Basis (z. B. Gladrow 1979 und Gladrow (Hg.) 1998) sowie Abhandlungen 
zu diskurssensitiven Phänomenen wie Ellipsen, Anakoluthe, Interjektionen und an-
deren nichtsatzförmigen Äußerungen besonders wichtig.76

Ob und in welchem Umfang unsere Probanden über die sprachlichen Basisqua-
lifikationen verfügen, können wir durch die Analyse der Tonaufnahme und des 
Transkripts mit Bezug auf ausgewählte Aspekte dieser Qualifikationen und die vor-
sichtige Verallgemeinerung der Befunde ermitteln.

Eine weitere Analyserichtung ergibt sich aus dem Umstand, dass die Teilneh-
merInnen die Interviewerin Meng als deutsch-russisch zweisprachige Person mit 
deutscher Muttersprache, die Interviewerin Protassova aber nur als russische Mut-
tersprachlerin kennen. Sie können also bei Bedarf mit Meng ins Russische überge-
hen, sind aber im Interview mit Protassova gehalten, mit ihr im monolingual russi-
schen Sprachmodus zu verkehren. Letzteres fällt ihnen allen schwer. Denn wenn sie 
zu diesem Zeitpunkt ihres Lebens und der Integration in ihrem Alltag überhaupt 
noch Russisch sprechen, dann haben sie es immer mit deutsch-russisch zweisprachi-
gen Partnern zu tun. Der deutsch-russisch zweisprachige Sprachmodus ist für sie – 
neben dem deutsch-monolingualen Sprachmodus – selbstverständliche Normalität. 
Es wird aufschlussreich sein zu beobachten, ob und wie es ihnen im Interview mit 
der russischen Muttersprachlerin gelingt, die angestrebte russische Einsprachigkeit 
zu erreichen.

Die Interviews stehen uns in Tonaufnahmen und in Arbeitstranskripten zur Ver-
fügung. Die Arbeitstranskripte für das Deutsche wurden von Meng, für das Russi-
sche von Protassova angefertigt. Auf ihrer Grundlage durchläuft unsere Analyse 
folgende Schritte: 

 – wiederholtes Anhören der gesamten Aufnahme mit und ohne Nutzung des Ar-
beitstranskripts, Entstehen eines Gesamteindrucks von den Sprachfähigkeiten 
des oder der Interviewten,

75 Siehe für das Deutsche vor allem Duden Deutsches Universalwörterbuch (2001) und Wb. dt. 
Gegenwartssprache (1961 f.) und für das Russische Ožegov/Švedova in der Printausgabe von 
1999 und in der Digitalversion slovarozhegova.ru (Stand: 17.5.2022) sowie das Nationale Korpus 
des Russischen ruscorpora.ru (Stand: 17.5.2022).

76 Zur Diskurssensitivität sprachlicher Formen im Deutschen siehe Zifonun/Hoffmann/Strecker 
(1997) und im Russischen Bogdanova-Beglarjan (Red.) (2016); Galanova (2011); Ivanjan (2015); 
Kibrik/Podlesskaja (Red.) (2009); Makarov (2003); Trofimova (2008); Švedova (1956).
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 – Bestimmung von Phasen, die für die Erschließung der Sprachfähigkeiten des 
Probanden besonders aufschlussreich erscheinen, Verfeinerung der Transkript-
ausschnitte für diese Phasen, Probeanalysen,

 – Bezogen auf die russischsprachigen Interviews: Vergleich der Brief-Kommuni-
kation und des Interviews mit der russischen Muttersprachlerin,

 – Entscheidung für eine Phase oder mehrere als besonders charakteristisch, weite-
re Verfeinerung des Transkripts,

 – Funktional-prozessuale Analyse der gewählten Interviewphasen mit Bezug auf 
einschlägige sprachliche Qualifikationen und Sprachmodi mit dem Ziel, zu er-
kennen, wie der Interviewte die sprachlichen Anforderungen der Situation ver-
steht und sie in seinem Sinne, gemäß seinen Sprachfähigkeiten und Beiträgen 
der Interviewerin schrittweise bearbeitet; vorläufige Verallgemeinerung im Hin-
blick auf die Sprachfähigkeiten des Probanden,

 – Vergleich der phasenbezogenen Analyseergebnisse und probandenbezogene 
Verallgemeinerung zu einem Bild von seinen Sprachfähigkeiten.

 – Der Aufbau der Teilkapitel zu den einzelnen TeilnehmerInnen ist entsprechend 
gegliedert: 

 – Einleitung (und bei Bezug auf die Russischfähigkeiten: resümierende Analyse 
der Brief-Kommunikation),

 – Analyse ausgewählter Phasen des deutschsprachigen bzw. des russischsprachi-
gen Interviews,

 – Resümee der Analyseergebnisse.

Die Zusammenführung der Ergebnisse je TeilnehmerIn schließen wir mit Übersich-
ten in Tabellenform ab, die uns später den Vergleich der TeilnehmerInnen unterein-
ander erleichtern wird.

8.2 Nikolaj Olbrichs Deutsch, 24 Jahre nach der Ankunft 
in Deutschland

8.2.1 Einleitung
Nikolaj übersiedelte im Alter von 8;4 Jahren mit seiner Familie von Kasachstan nach 
Deutschland. Die familiären Bedingungen für seine Entwicklung zu Beginn der In-
tegration sind in Meng/Protassova (2002) dargestellt. Nikolaj hat eine Ausbildung 
zum Industriemechaniker abgeschlossen und ist seit etwa zehn Jahren in Betrieben 
der Autozulieferindustrie tätig. Zur Zeit des Abschlussinterviews ist er 33 Jahre alt. 
Er ist verheiratet. Er und seine russlanddeutsche Frau haben zwei Töchter im Vor- 
schulalter.
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8.2.2 Nikolaj Olbrichs Deutsch: Drei Interviewausschnitte

8.2.2.1 Der erste Interviewausschnitt

(A1) Nikolaj Olbrich: Firmenwechsel
Original
KM-O: Also, zweimal hab ich euch schon hier besucht. 2012 und 2014. Und also, ich 
weiß schon ganz vie:l über dich und deine Familie. Aber vielleicht hat sich doch in den 
letzten zwei Jahren noch was verändert. Ich weiß, das vorige Mal hattest du viele 
So:rgen, wie das mit deinem Betrieb weitergeht. 1Hat sich auf der A:rbeit was verän-
dert?
NO-O: 2Ja, 3in in beruflicher Hinsicht schon.
KM-O: 4Jaha.
NO-O: 5Ich hab jetzt seit Oktober hab ich den Arbeitsplatz gewechselt,
KM-O: 6Jaha.
NO-O: 7hab auf der alten Firma gekündigt, weil die schon zum dritten Mal insolvent 
ist,
KM-O: 8Ja.
NO-O: 9und so langsam wollt ich das Ganze nicht, 10das ganze Hin und Her
KM-O: 11Ja.
NO-O: hat mir nicht gefallen 12und hab dann seitdem +… 13Anfang des Jahres hat die 
Firma Insolvenz angemeldet, also Anfang zweitausendfuffzehn. 14Daraufhin hab ich 
mich angefangen zu bewerben. 15Solang ich noch arbeite, kann ich mir noch was aus-
suchen,
KM-O: 16Ja.
NO-O: 17wenn es ni:ch mehr so is, dann muss man natürlich das hinnehmen, was 
kommt.
KM-O: 18Ja. 
NO-O: 19Und da wir Familie haben, Schulden auch fürs Haus,
KM-O: 20Ja. 21Ja.
NO-O: hab ich gedacht, tu ich lieber den ersten Schritt. 
KM-O: 22Jaha.
NO-O: 23Ja, 24und wie gesagt, seit Oktober bin ich jetzt auf ner anderen Firma. 25Die 
Tätigkeit ist, ja: zu 60% das Gleiche, aber doch was anderes. 26Hab vorher Reparaturen 
gemacht von Maschinen und Anlagen,
KM-O: 27Hmhm.
NO-O: 28jetzt sind das Neuanlagen bauen.
KM-O: 29Na toll. 30Interessant.
NO-O: 31Es is jetzt seitdem is alles neu:,
KM-O: 32Ja.
NO-O: interessa:nt,
KM-O: 33Ja.
NO-O: 34im Moment läuft es gu:t.
KM-O: 35Na schön. Und wie heißt die Firma? (NO2016dt)
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Der Interviewausschnitt (A1) dokumentiert den Anfang des deutschsprachigen Ab-
schlussinterviews aus dem Jahre 2016. Die Interviewerin knüpft an ein früheres In-
terview an und lenkt dabei bereits den Blick auf den Betrieb, in dem Nikolaj damals 
arbeitete und sich Sorgen machte. Ihre Einleitung endet mit der Entscheidungsfrage, 
ob sich auf der Arbeit etwas geändert habe (s1). Nikolaj bescheidet die Frage positiv 
mit dem Responsiv Ja (s2), belässt es aber nicht dabei, sondern knüpft zunächst mit 
einer elliptisch realisierten Assertion (s3)77 und dann weiteren Äußerungen an. Die 
Interviewerin drückt – immer gegen Ende der jeweiligen Äußerung von Nikolaj – 
durch ihre interjektionsartig gebrauchten Ja aus, dass sie in der Zuhörerrolle blei-
ben möchte und auf Nikolajs weitere Ausführungen gespannt ist. Für beide Partner 
ist damit klar, dass die Entscheidungsfrage der Interviewerin (s1) eine Thematisie-
rungsfrage war. Nikolaj reagiert, wie wir verfolgen können, mit einem langen mehr-
gliedrigen Gesprächsbeitrag, der sich bis s34 erstreckt. Es handelt sich um eine Er-
klärung.78 Ihr Gegenstand ist Nikolajs berufliche Veränderung, deren Inhalt und die 
Umstände ihres Zustandekommens. Mit der Assertion s5 präzisiert Nikolaj seine 
Assertion s3 dahingehend, dass die Veränderung in einem Arbeitsplatzwechsel be-
stand, den er selbst veranlasst hat. Die Assertion s5 weist syntaktisch einen Struk-
turwechsel auf. Nikolaj beginnt mit: Ich hab jetzt seit Oktober […] Als Fortsetzung 
hätte man erwarten können: einen neuen Arbeitsplatz (Struktur  1). Aber Nikolaj 
fährt fort: hab ich den Arbeitsplatz gewechselt. Ein passender Start dafür wäre gewe-
sen: Im Oktober […] (Struktur 2). Struktur 1 stellt einen Zustand dar, Struktur 2 eine 
Handlung. Struktur  2 entspricht, wie wir im Folgenden sehen können, Nikolajs 
Sprecherplan besser als Struktur 1. Der Umstieg ist insofern verständlich, gelingt 
aber nicht bruchlos. Man könnte von einem Anakoluth sprechen.79

Die Interviewerin kann nach s5 erwarten, dass Nikolaj im Einzelnen darstellen 
wird, wie er dazu kam, einen Arbeitsplatzwechsel vorzunehmen, obwohl er doch, 
wie sie wusste, mit seinen Arbeitsaufgaben und der Beziehung zu seinen Kollegen in 
der alten Firma zufrieden war. Nikolaj erfüllt die Erwartung der Interviewerin. Mit 
s7, einer Assertion in der Form eines Satzgefüges, unterstreicht und präzisiert er 
seine Initiative beim Wechsel des Arbeitsplatzes (Hauptsatz) und begründet sie 
durch die Insolvenz der Firma (kausaler Nebensatz: weil). Mit s9 und s10 formuliert 
er seine negative Beurteilung des Ganzen. Was er unter dem Ganzen versteht, muss 

77 Zur Assertion als grundlegendem Handlungstyp des Wissenstransfers siehe Ehlich/Rehbein 
(1979), Metzler-Lexikon Sprache (2000), Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997) und Hoffmann 
(2013). Zu Ellipsen siehe Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997, S. 409–442) und Hoffmann (2013).

78 Zur Diskursart Erklären und speziell Erklären von Handlungen siehe Rehbein (1977, S. 91–101) 
und Hoffmann (2013, S. 517–519). In Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997, S. 131) heißt es: „Unter 
einer Erklärung verstehen wir eine Folge von Assertionen, die ein Objekt in einen übergeordne-
ten Funktions- bzw. Wirkungszusammenhang einordnen, aus dem heraus seine Existenz, Entste-
hung, äußere Beschaffenheit, lokale Situierung usw. verständlich werden. Zusammenhänge die-
ser Art sind nicht unmittelbar gegeben – schon gar nicht wahrnehmbar –, sondern erfordern ein 
Mindestmaß analytischer Durchdringung und Abstraktion von äußeren Qualitäten.“

79 Zu Anakoluthen siehe Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997, S. 443–466).
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er nicht ausführen, denn in dem zwei Jahre zurückliegenden Interview hatte er der 
Interviewerin geschildert, was eine Betriebsinsolvenz für die Arbeiter bedeutet: Un-
sicherheit bezüglich des Arbeitsplatzes, Entlassung eines Teils der Belegschaft 
(NO2014), und die Interviewerin hat angezeigt, dass sie sich an Nikolajs Darstellung 
von Insolvenzsituationen erinnert (Sorgen). Durch die Formulierung der Begrün-
dung und der Bewertungen lässt er erkennen, dass seine Bereitschaft zum Wechsel 
des Arbeitsplatzes in einem längeren Prozess (schon zum dritten Mal; so langsam) 
entstanden ist, der die Hoffnung auf eine Lösung der Probleme zerschlug und eine 
ständige Wiederkehr vergeblicher Bemühungen befürchten ließ: das ganze Hin und 
Her als geglückte Wahl eines phraseologischen Ausdrucks für das Erlebte. Mit der so 
perspektivierten Darstellung hat Nikolaj seine Adressatin darauf vorbereitet, zu ver-
stehen, dass er entschlossen war zu kündigen, wenn er einen geeigneten neuen Ar-
beitsplatz gefunden hätte. Mit s12 scheint er dazu übergehen zu wollen, die Suche 
nach einem neuen Arbeitsplatz zu beschreiben. Er bricht aber ab, um noch ein Detail 
nachzutragen, das ihm wichtig ist: die zeitliche Einordnung seines Entschlusses und 
seiner Suchaktivitäten in das Insolvenz-Geschehen. Es war die erneute Insolvenz-
Erklärung der Firma, die ihn zu seinem Entschluss veranlasste (s13), und es war die 
Furcht vor dem Abschluss des Insolvenz-Verfahrens, der für die Arbeiter mit Kündi-
gungen verbunden sein würde, Furcht, die ihn bewog, mit den Bewerbungen anzu-
fangen (s14). Diese Furcht bringt Nikolaj nirgendwo direkt zur Sprache. Die Adres-
satin muss und kann sie den Begründungen entnehmen, die Nikolaj für seinen 
Entschluss zum Wechsel des Arbeitsplatzes anführt. Die Furcht bezieht sich allge-
mein auf die Möglichkeit, arbeitslos zu werden, und sie bezieht sich auf die Wahr-
scheinlichkeit, bei tatsächlicher oder drohender Arbeitslosigkeit auf nachteilige Ar-
beitsbedingungen eingehen zu müssen und also keine Wahl mehr zu haben (s15: 
etwas aussuchen können; s17: etwas hinnehmen müssen). In dieser Situation orien-
tiert sich Nikolaj, wie er in seiner Erklärung des Arbeitsplatzwechsels ausführt, an 
einer Maxime, die er in zwei Varianten zum Ausdruck bringt und damit unterstreicht 
(s15 und s17).80 Sie formulieren Handlungsregeln für ‚Arbeitnehmer‘, abhängig Be-
schäftigte. Nikolaj formuliert beide Varianten als Konditionalsätze, die erste als indi-
viduelle Regel (s15: ich), die zweite dann verallgemeinernd (s17: man). Daher kann 
man auch schon das ich in s15 als allgemeine Bezugnahme auf Aktanten in einer 
vergleichbaren Situation interpretieren. S17 ist phraseologisch nicht voll gelungen. 
Statt hinnehmen hätte es heißen müssen nehmen (nehmen, was kommt) – ein Pro-
blem in der lexikalischen Kombination. In s19 liefert er eine zusätzliche, auf seine 
persönliche Situation bezogene Begründung für seine Bewerbungsinitiative, wiede-
rum durch ein konditionales Satzgefüge, und stellt seine Vorüberlegungen während 
der Handlungsplanung dar (hab ich gedacht). Dabei spricht er von einem ersten 
Schritt und lässt damit erkennen, dass er das Bewerben als einen längeren Prozess 

80 „Maximen sind also Lehren, die der Aktant aus der vorgängigen Erfahrung zieht und an die er 
sich bei neuen Erfahrungen hält. Sie dienen dazu, die zukünftige Interpretation von Handlungs-
situationen zu ermöglichen.“ (Ehlich/Rehbein 1977, S. 59)
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mit mehreren Schritten versteht. So auch schon in s14: angefangen zu bewerben. Mit 
s23 (Ja.) verweist er zusammenfassend auf den absolvierten Tätigkeits- und Interak-
tionskomplex, den die Adressatin als typischen Ablauf von Bewerbungen verstehen 
soll und kann. Das Ja markiert eine Zäsur in Nikolajs Ausführungen: den Übergang 
von der Darstellung des Handlungsverlaufs zur Darstellung des Ergebnisses. Diese 
Zäsur korrespondiert mit dem Gebrauch der Tempusformen. Bisher hat Nikolaj bei 
der Darstellung seiner Handlungen fast durchgängig das Präsensperfekt verwendet. 
(Selbstverständlich nicht bei der Formulierung seiner Maximen, die als allgemein-
gültige Regeln das Präsens verlangen.) Ab s24 benutzt er das Präsens. In s24 konsta-
tiert er das Ergebnis seiner Bewerbungsbemühungen und ordnet es zeitlich und in-
stitutionell in sein Leben ein. In s25, s26 und s28 beschreibt er den Inhalt seiner 
neuen Tätigkeit im Vergleich zu seiner Tätigkeit in der alten Firma. An s25 kann 
man kritisieren, dass die beiden Prädikate zu Tätigkeit nicht auf das Genus des Sub-
jekts abgestimmt sind. Besser wäre gewesen: Die Tätigkeit ist die gleiche und doch 
etwas anders. Der zweite Teil der Äußerung ist elliptisch (Ellipse des Subjekts und 
des finiten Verbs), schließt in Nikolajs Formulierung aber nicht bruchlos an. Möglich 
wäre auch gewesen, den zweiten Teil zu verselbstständigen, etwa so: aber es ist doch 
was anderes. S26 weist zwei typische Merkmale mündlicher Kommunikation auf: die 
elliptische Bezugnahme auf den Sprecher anstelle von ich sowie die Platzierung ei-
nes präpositionalen Attributs (von Maschinen und Anlagen) zu einem Akkusativob-
jekt (Reparaturen) im Nachfeld. Während die ich-Ellipse ganz üblich und darum un-
auffällig ist, hat die Ausklammerung des präpositionalen Attributs doch eher den 
Charakter eines Nachtrags, zumal der Sprecher sie nicht mit einer intonatorischen 
Gewichtung verknüpft. S28 ist eine syntaktisch nicht gelungene Äußerung, und sie 
knüpft ungeschickt an s26 an. Nikolaj hätte sagen können Jetzt baue ich Neuanlagen 
oder Jetzt muss ich Neuanlagen bauen. Oder einfach Jetzt mach ich Neuanlagen. Mit 
s31 und s34 bewertet er den Firmenwechsel als erfolgreich. S31 enthält wieder einen 
Strukturbruch und -wechsel von Struktur 1 zu Struktur 2. Struktur 1: Es ist jetzt alles 
neu und Struktur 2: Seitdem ist alles neu. Die Abfolge von jetzt und seitdem drückt 
einen leichten Wechsel der Perspektive aus, genauer: eine Präzisierung des Zusam-
menhangs zwischen dem ausgesagten Sachverhalt und dem Firmenwechsel. Inhalt-
liche Präzisierungen während des Sprechens sind charakteristisch für die mündliche 
Kommunikation und dürften dem Adressaten keine Schwierigkeiten bei der Verar-
beitung des Gesagten bereiten. Das gilt auch für die elliptischen Prozeduren bei der 
Koordination der beiden Prädikatsteile neu und interessant in s31. Mit der Bilanzie-
rung des Firmenwechsels in s34 beendet Nikolaj die Mitteilung und Erklärung seines 
Arbeitsplatzwechsels.

In der Erklärung hat er dargestellt, wie sich die Umstände in seinem Betrieb 
veränderten, wie er die Veränderungen aufgrund seiner vorherigen Erfahrungen in-
terpretierte, Schlussfolgerungen für sein Handeln ableitete, umsetzte und es erreich-
te, in eine neue zufriedenstellende Arbeitssituation einzutreten und dadurch Gefah-
ren von sich und seiner Familie abzuwenden. Dabei wollen wir aber auch die 
Einschränkung der positiven Bilanz durch im Moment nicht außer Acht lassen.
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8.2.2.2 Der zweite Interviewausschnitt
Nach dem ersten Interviewausschnitt, endend mit s35, haben wir die Dokumenta-
tion des Interviews für kurze Zeit unterbrochen. In dem ausgelassenen Teil geht es 
um das Für und Wider seiner Kündigung im alten Betrieb und sodann um Modalitä-
ten seines neuen Arbeitsverhältnisses (Sitz der neuen Firma, Arbeitsweg, Lohn). 
Während seiner Ausführungen dazu erinnert sich Nikolaj an Einzelheiten seiner 
Bewerbungsgeschichte, die er zuvor, beim Übergang von s19 zu s24, von der sprach-
lichen Darstellung ausgeschlossen hatte. Nun erscheinen sie ihm aber darstellens-
wert, und er weiß, dass er diesem neuen Kommunikationsimpuls – gemäß den Re-
geln des biografischen Interviews  – folgen darf. Ab s36 startet er eine zweite 
gedanklich-sprachliche Rekapitulation seiner Bewerbung, die erst mit s60 abge-
schlossen ist. Dabei stellt sich heraus, dass die Bewerbung durchaus nicht so routi-
nemäßig verlief, wie man bisher hatte annehmen können.

(A2) Nikolaj Olbrich: „Brauch ich keine Kinder!“
Original
NO-O: 36Dort hatt ich mich eigentlich beworben im Mai: als Monteu:r. 37Und war da 
im Vorstellungsgespräch, 38und die ham dann gesagt, dass du bis zu 80 % im Ausland 
bist, 39bist du drei Monate weg. 40Hab ich denn gesagt: 41„Nee danke, 42das will ich 
nicht, 43ich hab zwei Kinder, Familie. 44Brau:ch ich nicht.
KM-O: 45Ja.
NO-O: 46Das wird sonst +…
KM-O: 47Ja. 
NO-O: 48Lauter, emphatisch: Brau:ch ich keine Kinder!“
KM-O: 49Ja.
NO-O: 50Also nee! Lacht
KM-O: 51Ja.
NO-O: 52Und die ham das so aufgenommen, 53ham gesagt, dass die mich dann anrufen 
könn, wenn was i:ntern ist, 54und die ham sich dann irgendwann im Sommer gemel-
det. […] 55Die ham sich zurückgemeldet noch, nach zwei oder drei Monaten, dass sie 
i:ntern was hätten. 56Dann war ch noch mal zum Gespräch,
KM-O: 57Ja.
NO-O: 58und wir warn auf beiden Seiten einig.
KM-O: 59Ja.
NO-O: 60Lachend: Und so bin ich da gelandet.
KM-O: 61Ja. (NO2016dt)

Den Sprung von der Gegenwart zurück in die Zeit nach der dritten Insolvenz-Erklä-
rung seiner alten Firma vollzieht Nikolaj mit der Assertion s36. Für das Prädikat 
benutzt er hier eine Präteritumperfekt-Form (ich hatt mich beworben). Dadurch zeigt 
er die eigene gedankliche Rückkehr in eine frühere Lebensphase an und ermöglicht 
der Zuhörerin, ihm darin zu folgen. Mit dort zeigt er im Rederaum, in dem er sich 
gemeinsam mit der Interviewerin befindet, auf die Firma, von der zuletzt ständig die 
Rede gewesen war: seine jetzige Firma. Aber das, was er die Adressatin bisher zu 
seiner Bewerbung dort hat wissen lassen, ist nach Nikolajs neuester Einschätzung 
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unzureichend. Das gibt er durch die Abtönungspartikel eigentlich zu erkennen. „Mit 
Abtönungspartikeln rekurriert der Sprecher auf nicht-propositionale Weise auf im 
Interaktionsraum etablierte Erwartungen unterschiedlicher Art“ (Zifonun/Hoff-
mann/Strecker 1997, S. 614). 

Eigentlich als Partikel drückt einen neuen Aspekt aus, der ins Gespräch kommt, der 
meist einen schwerwiegenden, wesentlicheren Gedanken enthält, dem gegenüber das 
bisher Gesagte vordergründig, oberflächlich und unwesentlich wird (= im Grunde ge-
nommen, bei tieferer Überlegung). (Helbig/Buscha 1988, S. 492 f.)

Durch die zeitliche Einordnung der Bewerbung in das Insolvenz-Geschehen (im 
Mai) und die Ergänzung als Monteu:r erweitert und präzisiert er das Wissen über 
seine Handlungen, das er der Interviewerin übermitteln möchte, und er hebt diese 
Informationen hervor, indem er sie in die Position nach der zweiten Satzklammer, in 
das Nachfeld stellt und intonatorisch akzentuiert. Damit erfahren sie eine besondere 
kommunikative Gewichtung.81 In s38–s39 führt Nikolaj aus, was die Bewerbung als 
Monteur im gegebenen Fall einschloss: ‚Man‘ (du in verallgemeinernder Bedeutung) 
wird zu langen und regelmäßigen Auslandseinsätzen verpflichtet. Diese Informati-
on scheint im Vorstellungsgespräch eher beiläufig vermittelt und als selbstverständ-
lich behandelt worden zu sein: und die haben dann gesagt (s38). Für Nikolaj aber kam 
sie offenbar überraschend, wie sich aus der Darstellung seiner Reaktion erschließen 
lässt, vor allem aus der ausführlichen Zitierung seiner Antworten (s41–s48). Man 
kann sich nur schwer vorstellen, dass Nikolaj im Vorstellungsgespräch tatsächlich 
so gesprochen hat, wie er sich zitiert: umgangssprachlich (s41; s4482), unabgetönt 
(s42) und schroff (s44). Er wird das Stellenangebot auf jeden Fall abgelehnt und dies 
mit seiner familiären Situation begründet haben (s41–s43), aber dies vielleicht doch 
mit inneren, nicht geäußerten Zweifeln, etwa: ‚Die Zeit läuft, die Insolvenz-Verkün-
dung fand Anfang des Jahres statt, jetzt haben wir Mai (siehe oben die Hervorhe-
bung in s36), bald wird der Verkauf der Firma erfolgen, es wird Kündigungen geben, 
wie viel Zeit für die Suche eines neuen Arbeitsplatzes bleibt mir noch?‘ Bei der 
sprachlichen Rekapitulation des Vorstellungsgesprächs erlebt Nikolaj noch einmal 
die Erregung, die er damals empfand. Er beschreibt seinen damaligen Zustand nicht 
symbolisch, sondern vergegenwärtigt ihn für sich selbst und die Adressatin durch 
wörtliche Rede. Interessant ist seine elliptische Formulierung in s48: (Unter diesen 
Umständen) Brau:ch ich keine Kinder! Hier wäre eine Form im Konjunktiv II besser 
geeignet: (Unter diesen Umständen) Bräuchte ich keine Kinder! Im Sinne von: ‚Unter 
diesen Umständen dürfte ich keine Kinder haben‘. Es besteht für ihn ein Wider-
spruch zwischen der Tätigkeit eines Auslandsmonteurs und seinem Leben als Fami-
lienvater. Daher kann er den Gedanken, er könne die Tätigkeit eines Auslandsmon-

81 „Mit Mitteln der Gewichtung werden Äußerungen für die Wissensverarbeitung im laufenden 
Gespräch oder Text aufbereitet, so dass klar ist, worauf es dem Sprecher/Autor ankommt.“ (Hoff-
mann 2013, S. 457).

82 Siehe Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997, S. 1276 f.) zu brauchen im System der Modalverben.
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teurs übernehmen, nur als völlig inakzeptabel zurückweisen: Also nee! (s50).83 Was 
danach passierte, stellt Nikolaj als Ablauf dar, den er so möglicherweise nicht erwar-
tet hatte, der ihm in seiner widersprüchlichen Situation aber sehr gelegen gekom-
men sein dürfte: Die Mitarbeiter der Personalabteilung (auf die er sich völlig akzep-
tabel immer nur mit sie und die bezieht) nahmen seine Ablehnung zur Kenntnis, 
ohne sie irgendwie zu bewerten (s52), boten an, ihn zu informieren, wenn eine Stelle 
intern (als Inlandsmonteur oder Monteur innerhalb des Betriebes) frei würde (s53), 
und realisierten ihr Angebot auch tatsächlich (s54–s55). Mit den Assertionen s56, 
s58 und s60 beendet er die Darstellung seiner Bewerbung einschließlich ihres erfolg-
reichen Abschlusses.

Wenn wir auf die zweite Darstellung seiner Bewerbung (ab s36) zurückblicken, 
erkennen wir in ihr eine Erzählung. Sie zeichnet sich vor allem durch ihre vergegen-
wärtigende Darstellung seines Interessenkonflikts in wörtlicher Rede (s41–s50) und 
durch eine größere Detailliertheit der Wiedergabe des Ablaufs aus (s52–s56). Auf 
dieser Grundlage kann die Interviewerin die Bewerbungsepisode in ihren aufregen-
den und dann auch beruhigenden Momenten nachvollziehen. Als Erzähltempus be-
nutzt Nikolaj das Präsensperfekt, das im Mündlichen zur üblichen Erzählzeit gewor-
den ist (siehe Hoffmann 2013). Insgesamt gelingt es ihm, sich als jemand darzustellen, 
der seine Interessen zu betonen und ins Spiel zu bringen weiß und dabei Erfolg hat. 
Es ist insofern eine Erfolgs- und Glücksgeschichte.

8.2.2.3 Der dritte Interviewausschnitt 
Nach dem Abschluss der Erzählung von der schließlich doch noch glücklich beende-
ten Bewerbung übernimmt Meng wieder die thematisierende Rolle der Interview-
erin. Sie fragt nach Details des Arbeitsvertrags mit der neuen Firma. Das führt zu 
kurzen und schnellen Wechseln über Probezeit, Entfristung und Verdienst, alles im 
Vergleich zu anderen Firmen, bei denen Nikolaj sich beworben hatte. Sodann setzt 
der dritte Interviewausschnitt ein.

(A3) Nikolaj Olbrich: Stu:r bis zum Geht-nicht-mehr
Original
KM-O: 62Und wie is das soziale Klima da?
NO-O: 63Ja:, 64das is äh was a:nderes.
KM-O: 65Hmhm.
NO-O: 66Seufzt Was a:nderes. 67Wie gesagt, der Betrieb, der besteh:t, sag ich mal grob, 
zu 80 % rei:n Deutsche,
KM-O: 68Hmhm.
NO-O: wenn ich so sagen darf,
KM-O: 69Und das is neu:!
NO-O: 70und das is für mich neu:,

83 Zu nein als Mittel, „Divergenz oder Unangemessenheit bezogen auf eingeführte Sachverhalte, 
Handlungsrealisierungen oder Erwartungen“ auszudrücken, siehe Zifonun/Hoffmann/Strecker 
(1997, S. 379).
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KM-O: 71Ja.
NO-O: die Art wie +// 72Es is is nich da:s, 73es is ne U:mstellung.
KM: 74Ja. 75Was is der U:nterschied im Kli:ma, wenn da +/
NO-O: 76Ja, die sind n bisschen +// 77Ja wie kann man sagen? Überlegt 78Stu:r. Lacht 
verlegen 
KM-O: 79Ja?
NO-O: 80Die sind nich so so offen. 81Schneller: Es gibt natürlich die bisschen mehr offen 
sind, 82aber +//
KM-O: 83Ja.
NO-O: 84Das fängt schon an mit dem Grü:ßen. 85Das is das, was mich so +// 86Bitter: 
Noch nich mal das Ha:llo kommt.
KM-O: 87Ach. 88Ja.
NO-O: 89Das is so stu:r bis zum Geht-nicht-mehr, 90man zeigt irgendn Stolz, den man 
+//
KM-O: 91Ja.
NO-O: 92Ich weiß nicht, ob man den besitzt oder nicht. 93Das is, was ich bis dahi:n 
nicht so direkt kannte.
KM-O: 94Ja.
NO-O: 95Es gibt natürlich genau das Gegenteil von, aber nicht viele.
KM-O: 96Ja, das wundert mich auch. 97Das +/
NO-O: 98Das is is +// 99Ich weiß nicht. 100Das is irgendn +// 101Ka:nnt ich bis jetzt noch 
nicht.
KM-O: 102Ja.
NO-O: 103Und hier ist das gang und gäbe.

Die Interviewerin leitet mit ihrer Frage s62 ein neues Thema ein. Es soll jetzt nicht 
mehr um den Inhalt von Nikolajs neuer Arbeit gehen, den er freudig als interessant 
charakterisiert hatte (s31), sondern um die Beziehungen zu seinen neuen Kollegen. 
Nikolaj versteht, worauf die Interviewerin nun hinauswill, und zeigt ihr dies an: 
durch sein Ja (s63) und durch seine zweimalige Feststellung, dass dies ein neues 
Thema sei, bei dessen Behandlung bisher nicht bedachte Aspekte heranzuziehen 
seien (s64–s66). Durch das deutlich verminderte Tempo seiner Reaktionen, die Dau-
er und Intonation seines Ja und seine nichtsprachliche Äußerung des Seufzens kün-
digt Nikolaj bereits an, dass er über Dinge sprechen muss und wird, die ihm unan-
genehm sind. Der erste Aspekt, den er zuvor nur beiläufig erwähnt hatte, den er nun 
aber als wesentlich herausstellt, ist die Zusammensetzung der Belegschaft. In s67 
erinnert er die Interviewerin daran, dass es sich bei seinen neuen Kollegen überwie-
gend um rein Deutsche handelt. Auf seiner früheren Arbeit waren die meisten Arbei-
ter Russlanddeutsche. Nikolaj sagt das an dieser Stelle des Interviews nicht, geht 
aber davon aus, dass sich die Interviewerin daran erinnert. Er weiß, dass die Katego-
risierung als rein Deutsche problematisch ist, und zeigt der Interviewerin an, dass 
ihm diese Problematik bewusst ist, wie aus seinem metakommunikativen Nachtrag 
wenn ich so sagen darf erkennbar ist. Die sprachliche Unterscheidung von Russland-
deutschen und in Deutschland von deutschen Eltern geborenen Deutschen ist ein 
wiederkehrendes Erfordernis, dem schwer gerecht zu werden ist, und zwar sowohl 
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auf Deutsch als auch auf Russisch.84 Eine nicht hinreichend bedachte Formulierung 
kann zu den heikelsten Bemerkungen oder gar zu Auseinandersetzungen über bean-
spruchte und gewährte oder nicht gewährte Zugehörigkeiten führen. Nikolaj hat 
sich durch seinen Nachtrag wenn ich so sagen darf abgesichert und zugleich klar 
gemacht, welcher Art die meisten seiner Kollegen sind. In seiner Äußerung s67 
misslingt ihm nur eines: Das Verb bestehen muss in der Bedeutung ‚zusammenge-
setzt sein‘ mit der Präposition aus verbunden werden, die ihrerseits den Dativ erfor-
dert. Nikolaj folgt dieser Norm nicht, die Wortgruppe 80% rei:n Deutsche bleibt syn-
taktisch unintegriert. Dennoch kann ihm die Interviewerin natürlich folgen. Sie 
drückt dies nicht nur durch eine Interjektion aus (s68), sondern auch durch eine 
Assertion (s69), in der sie durch intonatorische Gewichtung anzeigt, dass sie den 
Relevanzpunkt von Nikolajs Äußerung s67 erkannt hat. Nikolaj gibt ihr seinerseits 
eine Rückbestätigung und setzt dann dazu an auszuführen, was die Zugehörigkeit 
seiner Kollegen zu den rein Deutschen bedeutet (s70). Er bricht aber ab, er findet 
noch keine passende Formulierung für das, was er ausdrücken möchte. Auch in s72 
und s73 gelingt es ihm nur zu sagen, dass an oder mit den rein Deutschen etwas ist, 
was er nicht erwartet hat, und worauf er sich erst noch einstellen muss. Die Inter-
viewerin besteht darauf, dass er dieses Andere, Nichterwartete charakterisiert (s75). 
Nikolaj versteht, was sie von ihm erwartet, aber er kann seine Erfahrungen mit den 
rein deutschen Kollegen noch nicht zur Sprache bringen. In s76 ist offensichtlich, 
dass er nach einem Adjektiv sucht, das die neuen Kollegen, und zwar alle (die), cha-
rakterisiert. Aber er findet noch keines, das ihm inhaltlich passend erscheint und das 
er der Interviewerin gegenüber auch äußern kann; er will vorsichtig urteilen und 
sprechen (die sind n bisschen +//). Da ihm das noch nicht möglich ist, bricht er die 
Äußerung ab. In s77 macht er sein Formulierungsproblem dann sogar zum Gegen-
stand einer selbstadressierten Frage. Schließlich sagt er: Stu:r. (s78). Das Adjektiv 
stur ist durchaus passend für das, was er ausdrücken möchte: „nicht imstande, nicht 
willens, sich auf jmdn., etw. einzustellen, etw. einzusehen“ (Duden Deutsches Uni-
versalwörterbuch 2001, S. 1541). Auch in ihrer syntaktischen und intonatorischen 
Struktur ist die Äußerung passend. Es handelt sich um eine hochelliptische Form, 
die problemlos verständlich ist. Man interpretiert sie als nachträgliche Selbstvollen-
dung der abgebrochenen Äußerung s76. Die Interviewerin signalisiert durch ihr fra-
gend intoniertes Ja? (s79) ein vorläufiges Verständnis und ebenso die Erwartung 
weiterer Ausführungen. Mit s80 bietet Nikolaj eine erläuternde Variante seiner Mit-
teilung an. Er umschreibt, was er unter Sturheit versteht, indem er ein Adjektiv be-
nutzt, das für ihn das Gegenteil von stur bedeutet: offen, und den deutschen Kollegen 

84 Siehe Meng/Protassova (2003, 2006, 2013) zu russlanddeutschen Selbst- und Fremdbezeichnun-
gen. Nikolaj, seine Schwester und sein Schwager benutzen neuerdings manchmal das Wort Kar-
toffel, wenn sie jemanden als in Deutschland geborenen Deutschen kategorisieren wollen. Das 
erfuhren wir in einer kleinen informellen Umfrage von Nikolajs Mutter, die diesen Sprachge-
brauch als lustig und Jugendsprache charakterisiert. Öffentliches Ärgernis unter einheimischen 
Deutschen erfuhr dieser Sprachgebrauch, der unter migrantischen Jugendlichen offenbar ver-
breitet ist, als der Fußballer Mezut Özil mit entsprechenden Äußerungen zitiert wurde.
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diese gegenteilige Eigenschaft abspricht, zumindest graduell: die sind nich so offen. 
Dabei zeigt er durch sein wiederholtes so auch an, dass er seine neuen, rein deut-
schen Kollegen immer noch mit seinen früheren russlanddeutschen Kollegen ver-
gleicht. Damit ist Nikolaj zunächst selbst zufrieden. Aber ihm wird nun bewusst, 
dass er zu schnell allen deutschen Kollegen (die) Offenheit abgesprochen hat. Mit 
s81 versucht er die Geltung von s80 einzuschränken. Das gelingt ihm nicht ganz. Die 
Ellipse, die Nikolaj hier vornimmt, ist nicht akzeptabel. Es ist erforderlich, ein quan-
tifizierendes Determinativ, z. B. einige oder welche,85 zu benutzen, um daran an-
schließend mit Hilfe eines restriktiven Relativsatzes die Existenz einer offenen Teil-
gruppe auszusagen, etwa: Es gibt natürlich welche, die ein bisschen mehr offen sind. 
Es wäre ebenfalls hilfreich, hier noch die Gradpartikel auch einzufügen: Es gibt na-
türlich auch welche, die […] Erstaunlich bliebe in s81 die Komparativform: mehr offen 
statt offener. Sie könnte einen Einfluss des Russischen anzeigen. Das wäre übrigens 
der einzige, den wir bei Nikolaj bisher feststellen konnten. Insgesamt offenbart s81 
Grenzen in der Fähigkeit, komplexe syntaktische Strukturen aufzubauen, die diffe-
renzierte Aussagen über Sachverhalte im Rahmen von Beschreibungen, Erklärun-
gen und Charakterisierungen ermöglichen. Nikolajs Ringen mit dieser Aufgabe er-
kennen wir auch in s82, einer Äußerung, die offenbar ebenfalls darauf gerichtet sein 
sollte, die deutschen Kollegen genauer zu charakterisieren. Nikolaj bricht sie sofort 
wieder ab. Das aber zeigt immerhin an, dass er gegenüber dem zuvor Gesagten einen 
Wechsel vornehmen wollte. Dieser könnte sich auf die versuchte Einschränkung der 
Geltung von nicht offen beziehen. Später, in s95 bemüht er sich noch einmal, die 
Geltung der Charakterisierung zu präzisieren. Das gelingt ihm wiederum nur be-
dingt. Wieder vermisst man ein passendes quantifizierendes Determinativ, z. B. eini-
ge, und einen anschließenden restriktiven Relativsatz, etwa: die genau das Gegenteil 
von stolz sind. Er trägt dann immerhin mit nicht viele ein quantifizierendes Determi-
nativ nach, dessen inhaltlichen Bezug die Adressatin aus dem zuvor Gesagten er-
gänzen muss und kann.

Wir kehren zurück zu der abgebrochenen Äußerung s82. Im Anschluss an sie 
unternimmt Nikolaj einen kurzen Versuch auszuführen, welche Verhaltensweisen 
der deutschen Kollegen ihn dazu gebracht haben, ihnen Sturheit und mangelnde 
Offenheit zuzuschreiben: Sie grüßen nicht, nicht einmal in der minimalen Form des 
Hallo-Sagens (s84, s86). Die Verweigerung eines minimalen Grußes ist für ihn ein 
Extremfall von Sturheit. Nikolaj findet die überzeugende Formulierung stu:r bis zum 
Geht-nicht-mehr (s89). Weitere auffällige Verhaltensunterschiede beschreibt Nikolaj 
hier nicht, deutet aber an, dass es sie gibt (das fängt schon an mit).86 Danach unter-
nimmt er einen dritten Versuch, die Haltung, die sich im Verhalten der deutschen 

85 „Das quantifizierende Determinativ gibt für einen mit einem Nomen gegebenen Gegenstandsbe-
reich das Ausmaß an, in dem die Gegenstände unter ein Charakteristikum fallen: jeder, keiner, 
mancher, alle, einige […] (Selektion aus einer im Wissen gegebenen Gegenstandsmenge).“ (Hoff-
mann 2013, S. 50).

86 Im russischsprachigen Interviewausschnitt (A4) „Kollegen“ kommt Nikolaj nochmals auf seine 
„rein deutschen“ Kollegen zu sprechen.
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Kollegen zeigt, zu charakterisieren: Stolz (s90). Nikolaj spricht von irgendeinem Stolz 
und deutet damit an, dass er diesen Stolz nicht näher bestimmen könne und/oder 
dass er ihm suspekt ist. In s92 versucht er, den vermutlichen Stolz der deutschen 
Kollegen in Frage zu stellen, was ihm sprachlich nur bedingt gelingt. Wenn man 
geneigt ist, einer Person oder einer Personengruppe die Selbsteinstellung von Stolz 
zuzuschreiben, kann man Unterschiedliches problematisieren: Die Person oder Per-
sonengruppe hält sich selbst womöglich für ausgezeichnet oder überlegen gegen-
über anderen. Tut sie das wirklich? Und wenn ja, ist dieses Gefühl dann berechtigt? 
Worauf stützt sich ihre positive Selbstbewertung, worauf ist sie stolz? Kann der 
vermutete Bezugspunkt die positive Selbstbewertung begründen? Kann ich den Zu-
sammenhang zwischen dem vermuteten Bezugspunkt und der positiven Selbstbe-
wertung akzeptieren? In s92 hätte Nikolaj sagen können: ‚Ich weiß nicht, ob es 
wirklich Stolz ist.‘ Oder: ‚Ich weiß nicht, worauf sie stolz sind.‘ Das Verb besitzen ist 
hier jedenfalls nicht angebracht. Nikolaj beschränkt sich im Folgenden darauf, zu 
betonen, wie sehr das Gruß-Verhalten und die von ihm daraus erschlossenen Ein-
stellungen seiner deutschen Kollegen ihm fremd und unverständlich sind (s93, s98–
s101) und ihn verletzen (s85). Dabei versucht er, sich vorsichtig auszudrücken und 
seine Ratlosigkeit zu betonen. Er möchte keinesfalls zu einer pauschalisierenden 
Gegenüberstellung von Russlanddeutschen, seiner Wir-Grupppe, und rein Deut-
schen, der Die-Gruppe, gelangen, so dass man ihn des Rassismus oder – wie im rus-
sischsprachigen Kontext üblicher – des Nationalismus bezichtigen könnte, ein Vor-
wurf, der Russlanddeutschen gegenüber öfter erhoben wurde und wird (was selbst 
wieder eine pauschalisierende Aussage wäre). Er bleibt aber dabei auszusagen, dass 
die von ihm beobachteten Verhaltenseigentümlichkeiten der deutschen Kollegen ein 
beständiges Merkmal seiner neuen Arbeitsumgebung sind (s103). Wir sind hier Zeu-
ge eines gedanklichen und sprachlichen Bemühens bei der Analyse einer sozialen 
Situation.

8.2.3 Einordnung und Resümee
Wenn wir zusammenfassend das ganze Interview betrachten, können wir über Ni-
kolajs Deutsch im dritten Lebens- und Integrationsjahrzehnt sagen:

Phonische Qualifikation: Nikolaj spricht ein weitgehend unauffälliges Deutsch. 
Nur geübte Ohren werden einen Migrationshintergrund vermuten oder aber even-
tuell eine spezielle dialektale Färbung in der Aussprache, kaum einen russischspra-
chigen Hintergrund.87 

Pragmatische Qualifikation: Nikolaj kennt die komplexe und durch institutionel-
le Zwecke bestimmte Diskursform des Interviews und hat sich ausdrücklich zu ei-

87 Wie ersichtlich, bewerten wir die phonische Qualifikation lediglich durch ein summarisches 
Schätzurteil im Hinblick auf die Aussprache des Deutschen bzw. des Russischen und berufen uns 
dabei auf unsere je muttersprachliche Kompetenz. Zu einem messenden Vorgehen ausgewählter 
phonetischer Parameter bei Sprachkontakt siehe Nagy/Kochetov (2013) und Brehmer/Kurban-
gulova (2017).
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nem biografischen Interview zur Erforschung von Integration bereit erklärt. Auf 
dieser Grundlage beteiligt er sich an der Organisation des Sprecherwechsels und 
agiert entsprechend seiner Rolle als Interviewter durch Beiträge unterschiedlicher 
Art, je nach Fragetyp der Interviewerin (z. B. Auskunftsfragen, Thematisierungsfra-
gen). Grundlegende Sprechhandlungstypen wie Assertionen, Antworten, Behaup-
tungen gestaltet er oft in ausgebauter und abgetönter Form und verknüpft sie zu 
größeren Diskurseinheiten wie Erklärung oder Erzählung. Formulierungsprobleme 
stellt er durch metakommunikative Kommentare dar.

Semantische Qualifikation: Nikolaj verfügt über den für Alltagsthemen erforder-
lichen Wortschatz. Er gerät jedoch in Formulierungsnöte, wenn er Aspekten eines 
komplexen Zusammenhangs, z. B. zwischen Verhaltensbeobachtungen, -erklärun-
gen und -bewertungen und den darauf bezogenen gedanklichen Alternativen, Aus-
druck verleihen will. Dabei zeigen sich eine unzureichende Ausdifferenzierung sei-
nes Wortschatzes und Unsicherheiten in der Beherrschung der Regeln, die für die 
Kombination der jeweils gewählten Lexeme gelten.

Morphologisch-syntaktische Qualifikation: Nikolaj beherrscht die Deklinations- 
und Konjugationsformen und nutzt sie, zum Teil gemäß regionaler umgangssprach-
licher Praktiken (Ersatz des Dativs durch den Akkusativ). Die Verbtempora setzt er 
zum Aufbau von komplexen Diskurstypen und deren unterschiedlichen Muster-
positionen ein. Verständnis und Nutzung der Konjunktivformen, insbesondere bei 
den Modalverben, sind möglicherweise nicht hinreichend entwickelt. Die syntakti-
sche Integration von Äußerungsteilen fällt ihm gelegentlich schwer. Das zeigen die 
relativ zahlreichen Äußerungsabbrüche und Anakoluthe sowie nicht funktionsge-
rechte Ellipsen. Nebensätze mit finitem Verb in Endstellung benutzt er ohne Schwie-
rigkeiten. Interne Nebensätze (Bildung einer Satznische) und integrierte erweiterte 
Partizipialattribute konnten wir nicht feststellen. Gemäß Profilanalyse von Grieß-
haber hat Nikolaj also Stufe 4 bei der Aneignung syntaktischer Strukturen erreicht 
(Grießhaber 2019; siehe auch Hoffmann 2013, S. 492 f.).88

Diskursive Qualifikation: Nikolaj versteht die Fragen der Interviewerin immer 
sofort und kann ihre unterschiedlichen Funktionen für die thematische Gestaltung 
des Interviews erkennen. Sequenzen zur Bearbeitung von Verstehensproblemen ma-
chen sich nicht erforderlich. Er bemüht sich, vermutete Einstellungen und Wissens-
voraussetzungen der Interviewerin bei der Formulierung seiner Äußerungen zu be-
rücksichtigen, ist dabei aber nicht immer erfolgreich.

Nikolaj spricht im deutschsprachigen Interview ausschließlich im deutsch-mono-
lingualen Modus. Es ist kein Wechsel ins Russische beobachtbar. Höchstens die For-
mulierung mehr offen in s81 könnte eine verborgene Wirkung von Nikolajs Erst-
sprache Russisch anzeigen. Wir fassen unsere Analyse in Übersicht 12 zusammen.

88 Wenn wir im Folgenden bei der Analyse elementare und komplexe syntaktische Formen unter-
scheiden, dann sprechen wir nur dann von komplexen Formen, wenn mindestens Nebensätze in 
Endstellung innerhalb eines Satzgefüges verwendet werden. Siehe Grießhaber (2010b, 2019).
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Sprachliche Qualifikationen und Sprachmodus

1 Phonische Qualifikation
Zielsprachliche Aussprache

+

2 Pragmatische Qualifikation I und II
Beteiligung am Interview in der Rolle des Interviewten
2.1 Beantwortung der Fragen in Frage-Antwort-Sequenzen ge-
mäß Fragetyp
2.2 Komplexe Interviewbeiträge in Form von Äußerungsketten 
2.3 In 2.2: Adressatenbezogene Gestaltung und Anordnung der 
Propositionen
2.4 In 2.2: Adressatenbezogene thematische Organisa tion

+

+ Erklärung, Erzählung
+ –

+ –

3 Semantische Qualifikation
3.1 Wortschatz: Aktive Verfügung über zielsprachliche Lexeme
3.2 Kombinatorik: Zielsprachliche Verknüpfung der  Lexeme 

+ –
+ –

4 Morphologisch-syntaktische Qualifikation
4.1 Zielsprachliche Deklination
4.2 Zielsprachliche Konjugation
4.3 Zielsprachliche Tempusformen
4.4 Einfache syntaktische Formen 
4.5 Komplexe syntaktische Formen

+
+
+
+ –
+ – Nebensätze in End-
stellung

5 Diskursive Qualifikation
5.1 Erkennen und Bearbeiten von eigenen Verstehensproblemen
5.2 Beteiligung an der Organisation des Sprecherwechsels

+
+

6 Literale Qualifikation Nicht untersucht

7 Sprachmodus m.dt

Legende:
+   Die qualifikationsspezifischen Formen werden überwiegend zielsprachlich gebildet und 

situativ angemessen eingesetzt 
+ –   Die qualifikationsspezifischen Formen sind tendenziell zielsprachlich, bei ihrer Bildung 

und dem Einsatz zeigen sich jedoch Probleme
0  Qualifikationsspezifische Formen sind nicht vorhanden
b  Sprachmodus: Bilingual deutsch-russisch
m.dt  Sprachmodus: Monolingual deutsch
m.ru  Sprachmodus: Monolingual russisch
b/m.ru   Sprachmodus: Wechsel zwischen Bilingual deutsch-russisch und Monolingual russisch

Übersicht 12 | Nikolaj Olbrichs Deutsch 24 Jahre nach der Ankunft in Deutschland, Zusam-
menfassung 
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8.3 Nikolaj Olbrichs Russisch, 24 Jahre nach der 
Ankunft in Deutschland

8.3.1 Einleitung und Brief-Kommunikation
Nikolaj übersiedelte nach Deutschland, als er acht Jahre alt war. Als einziger unter 
unseren Probanden war er in Kasachstan eingeschult worden, hatte dort die erste 
Klasse absolviert und damit auch die ersten Schritte des Lesen- und Schreibenler-
nens auf Russisch vollzogen. Sein Russischerwerb dürfte also bei der Ankunft in 
Deutschland etwas weiter fortgeschritten gewesen sein als bei unseren anderen 
TeilnehmerInnen, aber selbstverständlich auch keinesfalls abgeschlossen.

In der Brief-Kommunikation hatte Nikolaj dennoch Schwierigkeiten, den rus-
sischsprachigen Brief von Protassova zu lesen. Nach einem ersten Blick auf den 
Text sagte er, er könne ihn höchstens ratend etwas entziffern. Er beantwortete die 
Fragen erst, nachdem sie ihm vorgelesen worden waren. Das Verstehen und Be-
antworten der einzelnen Fragen fiel ihm dann nicht schwer. Nach der genauen 
Bedeutung des Verbs увлекаться (‚sich begeistern‘) musste er sich zwar erkun-
digen. Seine Antworten auf die Fragen des Briefes erfolgten jedoch schnell und 
relativ umfangreich, er sprach ohne Akzent und mit muttersprachlich-umgangs-
sprachlicher Idiomatik (NO2012br). Er sagte, dass er mit seiner russlanddeutschen 
Frau und den beiden Kindern und zu den Eltern fast nur Deutsch spreche. Wir 
werden Nikolajs Russisch im Folgenden durch zwei Interviewausschnitte und ein 
Beispiel charakterisieren.

8.3.2 Zwei Interviewausschnitte

8.3.2.1 Der erste Interviewausschnitt
Für das Verständnis des ersten Ausschnitts ist es wichtig zu wissen, was Nikolaj im 
deutschsprachigen Interview mitgeteilt hatte: Er verfügt über Arbeitserfahrungen 
aus zwei Industrieunternehmen. Seine Ausbildung zum Industriemechaniker absol-
vierte er in einem Betrieb, in dem die Belegschaft zu mehr als der Hälfte aus Russ-
landdeutschen bestand. Dort arbeitete er nach dem Abschluss der Ausbildung noch 
mehrere Jahre. In diesem Betrieb sprach er mit seinen russlanddeutschen Kollegen 
Russisch. Das sei aber ein gemischtes Russisch gewesen, rein Russisch spreche er nir-
gendwo; das würd mir auch schwerfallen (NO2012dt). Später arbeitete er in einem 
Unternehmen, dessen Belegschaft ganz überwiegend aus alteingesessenen deut-
schen Arbeitern bestand. Im deutschsprachigen Interview stellt Nikolaj die beiden 
Belegschaften durch die Bezeichnungen Russlands(!)deutsche und rein Deutsche 
(NO2016dt) einander gegenüber (siehe Kap. 8.2).

Die folgende Russischprobe beginnt mit der Einführung eines neuen Themas 
durch die Interviewerin. 



Deutsch, Russisch und deutsch-russische Zweisprachigkeit: Diskursanalysen176

(A4) Nikolaj Olbrich: Kollegen
Original 
EP-O: 1Что-то я еще хотела спросить. Überlegt 2Аа! 3А вот отношения на работе 
одинаковые?
NO-O: 4Как понять – отношения?
EP-O: 5Ну, между людьми. 6Вот я так поняла, что раньше, где ты работал, там 
было ээ больше как-то по-русски, а теперь как-то больше по-немецки, 7ну вот 
есть разница в отношениях между людьми?
NO-O: 8Ну да, 9есть. 10Ну как, между +// 11Ээ +// 12Ну, я уже Ка/ Катарине говорил, 
насчет ээ +…
EP-O: 13Это ничего, что ты говорил, 14а теперь по-русски.
NO-O: 15Не, ну, не не:, 16вот, 17Dings +// 18Ну, на работу когда вот, где на старой 
работе был, ну, когда приходишь на работу, там они тебxx сразу +// (Zu Meng:) 
19Begrüßen, wie heißt denn das? 20Auf Russisch. Überlegt 21Ich hab s vergessen. 
KM-O: 22(Kommentiert lachend:) И смотрит на меня. 23(Flüsternd:) Здороваться.
NO-O: 24А. 25Ну как здороваемся там? 26Руку да/ давали, на ста:рой работе, та:м. 
27Hallo: hallo:. 28А ту:та на работу приходишь, 29некоторые вообще не 
здороваются, 30просто как будто nix. 31Вот так вот.
EP-O: 32То есть нету коллектива такого?
NO-O: 33Нету, с/ 34не такоxx89 +// 35И здороваются, если здороваются, там где-то 
Hallo:, издалека:. 36Никто к тебе не подходит, там. 37Не здоровается та:к, как я 
ра:ньше знал. 38Ну, на той, старой работ/.
EP-O: 39А не скучаешь по такому близкому, тесному общению, как было 
раньше?
NO-O: Überlegt 40Ну, вообще-то, сильно-то нет. Überlegt 41Не, вообще-то нет. 
(NO2016ru)

Übersetzung
EP-Ü: 1Ich wollte noch etwas fragen. Überlegt 2Ach ja! 3Sind die Beziehungen auf der 
Arbeit gleich?
NO-Ü: 4Wie ist das zu verstehen – Beziehungen?
EP-Ü: 5Na, zwischen den Menschen. 6Ich habe es so verstanden, dass es dort, wo du 
früher gearbeitet hast, irgendwie äh mehr auf Russisch zuging und jetzt irgendwie 
mehr auf Deutsch, 7na und gibt es einen Unterschied in den Beziehungen zwischen 
den Menschen? 
NO-Ü: 8Na ja, 9den gibt es. 10Na wie, zwischen +// 11Äh +// 12Na, ich habe zu Ka/ Katha-
rina schon darüber gesprochen äh +…
EP-Ü: 13Das macht nichts, dass du darüber schon gesprochen hast, 14jetzt auf Russisch.
NO-Ü: 15Nee, na, nee nee:, 16also, 17Dings +// 18Na, zur Arbeit, wenn du also, wo ich auf 
der alten Arbeit war, na, wenn du zur Arbeit kommst, haben sie dixx dort gleich +// 
(Zu Meng:) 19Begrüßen, wie heißt denn das? 20Auf Russisch. Überlegt 21Ich hab es 
vergessen.

89 Bei der Transkription konnten wir öfter trotz mehrfachen Anhörens nicht identifizieren, was 
genau der Sprecher sagte. Nichtverstandenes wird im Transkript durch xxx oder, bei Wortbe-
standteilen, durch xx angezeigt. Insbesondere Wortendungen konnten wir gelegentlich nicht 
verstehen. Das Gesamtverständnis wird dadurch kaum behindert, wohl aber die Analyse mor-
phologisch-syntaktischer Qualifikationen.
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KM-Ü: 22(Kommentiert lachend:) Und schaut mich an. 23(Flüsternd:) Здороваться.
NO-Ü: 24Ach ja! 25Na wie begrüßen wir uns dort? 26Die Hand haben wir gege/ gegeben, 
auf der a:lten Arbeit, do:rt. 27Hallo: hallo:. 28Aber hie:r kommst du zur Arbeit, 29einige 
grüßen überhaupt nicht, 30einfach als wäre nix. 31So ist das.
EP-Ü: 32Das heißt, es ist nicht so ein Kollektiv?
NO-Ü: 33Nein, 34s/ nicht so eixx90 / 35Und sie grüßen, wenn sie grüßen, dort irgendwo 
Hallo: von wei:tem. 36Keiner kommt zu dir, dort. 37Es wird nicht so: gegrüßt, wie ich 
es früh:er kannte. 38Na, auf der anderen, der alten Arbeit.
EP-Ü: 39Und vermisst du nicht solch eine nähere, engere Kommunikation, wie sie frü-
her war?
NO-Ü: Überlegt 40Na, eigentlich nicht stark. Überlegt 41Nee, eigentlich nicht. (NO2016ru)

Die Interviewerin kündigt mit ihren ersten beiden Äußerungen s1–s2 einen The-
menwechsel an. Mit s3 vollzieht sie die Thematisierung des neuen Themas, indem sie 
eine Entscheidungsfrage zu den отношения на работе (‚Beziehungen auf der Ar-
beit‘) stellt. Nikolaj solle die ‚Beziehungen auf der Arbeit‘ daraufhin beurteilen, ob 
sie gleich oder nicht gleich seien. Nikolaj versteht nicht, welche ‚Beziehungen auf 
der Arbeit‘ Protassova im Auge hat, und stellt daher eine Rückfrage (s4). Dazu be-
nutzt er eine formelhafte elliptische Frageform und nimmt auf den Teil der Frage 
Bezug, der das Verstehensproblem verursacht hat отношения (‚Beziehungen‘).91

Es ist nachvollziehbar, dass Nikolaj nicht versteht, welche ‚Beziehungen auf der 
Arbeit‘ er vergleichen soll. Er hat im Interview mit Protassova zwar erwähnt, dass 
er kürzlich eine neue Arbeit aufgenommen hat. Aber das geschah beiläufig und 
ohne jeden Vergleich mit früheren Arbeitsstellen. Protassova führt in Reaktion auf 
Nikolajs Rückfrage aus (s5–s7), dass sie an den Beziehungen zwischen den Men-
schen in Nikolajs Arbeitsleben interessiert sei, bisher aber nur über unbestätigte 
(‚ich habe es so verstanden‘) und unvollständige Informationen verfüge (s6). Sie wis-
se lediglich, dass Nikolaj ‚früher‘ eine andere Arbeitsstelle hatte als ‚jetzt‘ und dass 
es auf der früheren Arbeitsstelle ‚irgendwie mehr auf Russisch zuging‘ und auf der 
jetzigen ‚irgendwie mehr auf Deutsch‘. Sie unterteilt damit das allgemeine Thema 
‚Beziehungen auf der Arbeit‘ in zwei für Nikolaj bedeutsame Subthemen: Subthe-
ma 1 (Beziehungen auf Nikolajs früherer Arbeitsstelle) und Subthema 2 (Beziehun-
gen auf Nikolajs gegenwärtiger Arbeitsstelle). Auf dieser Grundlage wiederholt sie 
ihre Thematisierungsfrage in variierter Form: Sie fragt, ob es einen Unterschied in 
den Beziehungen der Menschen gibt (s7). Damit hat sie für Nikolaj und sich eine 
Basis gemeinsamen und gemeinsam aktivierten Wissens hergestellt und darin das 
Wissensdefizit markiert, das sie Nikolaj nun auszufüllen bittet.92 

90 Siehe die vorhergehende Anmerkung.
91 Zu Fragen im Russischen siehe Galanova (2011); Padučeva (1981); Švedova (1956). Zu Rückfra-

gen und anderen Verfahren verständnissichernden Handelns siehe Jakubinskij (1923/dt.2004); 
Bachtin (1979/dt.2004); Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997); Kameyama (2004).

92 Zur Unterscheidung von Gewusstem und Nicht-Gewusstem als Voraussetzung des Fragens und 
Antwortens und generell zum Frage-Antwort-Muster als grundlegendem Muster des Wissens-
transfers siehe Ehlich/Rehbein (1979); Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997) und Metzler Lex. Spra-
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Nikolaj versteht umgehend und beantwortet die thematisierende Entschei-
dungsfrage der Interviewerin (s7) zweimal positiv: ‚na klar‘ (s8), ‚den gibt es‘ (s9).

Allerdings tut sich sogleich ein neues Kommunikationsproblem auf. Nikolaj hat 
natürlich auch verstanden, dass die Interviewerin von ihm mehr als einen positiven 
Bescheid ihrer Entscheidungsfrage erwartet, nämlich eine entfaltete Darstellung der 
‚Beziehungen zwischen den Menschen‘ auf den beiden Arbeitsstellen und ihren Ver-
gleich. Dass er das verstanden hat, erkennen wir an der mehrfachen Verwendung 
der Interjektionen ну und ээ.

Die russische Interjektion ну entspricht in ihrer Verwendungshäufigkeit und 
funktionalen Vielfalt etwa der deutschen Interjektion na.93 Wie das deutsche na wird 
das russische ну sehr häufig zu Äußerungseinleitungen benutzt, und zwar insbeson-
dere dann, wenn es in der Interaktion zu einem Problem gekommen ist.94 In dieser 
Funktion hatte es auch schon die Interviewerin in s5 und s7 verwendet. Die russi-
sche Interjektion ээ entspricht etwa der deutschen Interjektion äh. Beide werden 
benutzt, wenn der Sprecher Formulierungsschwierigkeiten hat, die zu Verzögerun-
gen führen, er aber Wert auf den Erhalt der Sprecherrolle legt bzw. sich der Ver-
pflichtung, die Sprecherrolle weiterhin auszufüllen, bewusst ist.95 Dass Nikolaj sich 
bemüht, weitere Ausführungen zum neuen Thema zu machen, sehen wir auch an 
der abgebrochenen Äußerung s10. Die Schwierigkeit, einen komplexen Zusammen-
hang auf Russisch auszudrücken, empfindet er als so groß, dass er die Interviewerin 
in seiner Hilflosigkeit auf das deutschsprachige Interview verweist, in dem er zu der 
gewünschten Thematik gesprochen hat (s12). Das kann die Interviewerin natürlich 
nicht akzeptieren (s13), sie besteht auf Russisch als ihrer gemeinsamen Sprache 
(s14).

che (2000) (Stichwörter: Frage, Antwort, Assertion). Für das Russische siehe Arutjunova (1970); 
Kazakovskaja (2006); Krasina (2012).

93 Ausführlich zu ну siehe Paukkeri (2006).
94 „Der Sprecher sucht Realisierungsschwierigkeiten beim Handeln, die in der Kooperation zu Er-

wartungsdiskrepanz, Koordinationsproblemen usw. führen können, zu überbrücken und lenkt 
die Aufmerksamkeit auf das, was folgt“, heißt es in der Grammatik der deutschen Sprache zu na 
(Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997, S.  398). Naumovich analysiert das russische ну in dieser 
Funktion (ähnlich dem deutschen nun) als Planungsdeixis, die benutzt wird, um Umbruchstellen 
des Diskurses zu bearbeiten (Naumovich 2014, S. 163).

95 Siehe grundlegend zu den Formeigenschaften und diskursorganisierenden Funktionen von In-
terjektionen Ehlich (1986). Zu den besonderen Formeigenschaften von Interjektionen gehören 
ihre funktionsspezifischen Tonmuster (fallend, steigend, fallend-steigend u. a.). Die Funktionen 
liegen in der Herstellung und Sicherung elementarer Gesprächskooperation und dem Ausdruck 
emotionaler Befindlichkeit (Ehlich 2005; Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997, S. 362). Die sprach-
vergleichende Analyse mit Bezug auf Tonmuster und diskursorganisierende Funktionen steckt 
noch in ihren Anfängen. Das trifft auch auf den Sprachenvergleich Russisch-Deutsch im Bereich 
der Interjektionen zu. Zu den Interjektionen des Russischen siehe Dobrušina (2014); Šmelev/
Protassova (1998); Šaronov (2008).
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Mit s15 äußert Nikolaj eine Kette von minimalen Äußerungen не, ну, не не: (‚nee, 
na, nee nee:‘).96 Er reagiert damit emphatisch auf die Kritik der russischen Intervie-
werin, die seinen Verweis auf eigene frühere deutschsprachige Äußerungen (s12) 
nicht akzeptieren will und kann (s13–s14). Nikolaj akzeptiert mit s15 diese Kritik 
ausdrücklich und verspricht, sich nicht erneut auf deutschsprachige Aussagen zu 
beziehen, sondern Russisch zu sprechen. Mit Hilfe der russischen deiktischen Parti-
kel вот (s16) orientiert er sie auf seinen bevorstehenden neuen und dieses Mal rus-
sischsprachigen Formulierungsversuch.97 Seine nächste Äußerung Dings (s17) zeigt 
sein Ringen um Versprachlichung. Dass er dies hier mit Hilfe eines deutsch-um-
gangssprachlichen idiomatischen Ausdrucks tut, offenbart die Aktiviertheit seiner 
dominanten Sprache Deutsch und zugleich seine Orientierung auf das in seiner Um-
gebung gern praktizierte und völlig akzeptierte Wechseln zwischen den Sprachen 
Deutsch und Russisch.98

Dann folgt mit s18 eine komplexe Äußerung mit mehrfachen Abbrüchen und 
Korrekturen. Nikolaj eröffnet sie mit einer Richtungsangabe на работу (‚auf die 
Arbeit‘), vervollständigt diese aber nicht. Dann sucht er offenbar mit когда einen 
temporalen Nebensatz einzuleiten, gibt dieses Vorhaben aber auch gleich wieder 
auf. Aus den späteren Wiederaufnahmen der abgebrochenen Äußerungen wird 
deutlich, dass Nikolajs erster Impuls, die ‚Beziehungen auf der Arbeit‘ darzustellen, 
in der Versprachlichung von Details bestand, zu deren Verständnis er der Hörerin 
noch keinen Einordungszusammenhang geliefert hatte. Schließlich formuliert er mit 

96 Das Negationsresponsiv (russ.: нет; dt.: nein) und die Negationspartikel (russ.: не; dt.: nicht) 
haben sowohl im Russischen als auch im Deutschen unterschiedliche Kontexte. Das Negations-
responsiv dient vor allem als Antwort auf eine Entscheidungsfrage. Die Negationspartikel be-
zieht sich auf Teile einer satzförmigen Proposition und kann deshalb standardsprachlich eigent-
lich nicht als Antwort auf eine Entscheidungsfrage benutzt werden. Wenn dies doch geschieht, 
muss das nach dem Urteil des maßgeblichen Wörterbuchs (Ožegov/Švedova 1999, S. 400 sowie 
http://ozhegov.dicti.info/page/ne.php, Stand: 17.5.2022) der Varietät Prostorečie zugeordnet wer-
den. In einer informellen Umfrage, die Protassova unter russischen Muttersprachlern durchge-
führt hat, konnten wir feststellen, dass diese Zuordnung nicht mehr dem allgemeinen gegenwär-
tigen Sprachgebrauch entspricht. Wir betrachten daher die Verwendung von не anstelle von нет 
als eine mögliche umgangssprachliche Variante und übersetzen in entsprechenden Diskurszu-
sammenhängen (z. B. s41) не mit nee im Sinne von nein. Generell zu den russischen Responsiven 
siehe Dem’jankov (2005); Paukkeri (2006); Dobrovol’skij/Levontina (2009); Padučeva (2011); 
Grišina (2011); Dobrušina (2014); Krysin (Hg.) (2017) und zu den deutschen Responsiven Zifo-
nun/Hoffmann/Strecker (1997) und Hoffmann (2013). 

97 Zur Funktion von вот für die Initiierung eines neuen Themas siehe Naumovich (2014, S. 165).
98 Grosjean (2013) führt aus, dass der jeweilige Sprachmodus bilingualer Sprecher in einem Ge-

spräch aus zwei Komponenten besteht: der jeweils gewählten Basissprache des Gesprächs und 
dem relativen Grad der Aktivierung der beiden Sprachen A und B bei den Gesprächsteilneh-
mern. Der Aktivierungsgrad der beiden Sprachen hängt u. a. vom jeweils erreichten Grad der 
Aneignung der Sprachen A und B und den Einstellungen des Teilnehmers und seiner Kommuni-
kationspartner zum Sprachmischen ab. Ist für einen Sprecher eine Sprache deutlich stärker als 
die andere und praktiziert er gerne Sprachmischungen, dann bleibt seine stärkere Sprache auch 
dann hochgradig aktiviert, wenn seine schwächere Sprache Basissprache der Interaktion ist.
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где на старой работе был (‚wo ich auf der alten Arbeit war‘) einen vollständigen 
lokalen Adverbialsatz. Dadurch wird klar, dass Nikolaj dabei ist, die Beziehungen 
auf der Arbeit in seinem ersten Betrieb zu charakterisieren. Auf dieser Grundlage 
nimmt er die beiden zuvor abgebrochenen Elemente на работу und когда wieder 
auf und verknüpft sie zu einem vollständigen Temporalsatz когда приходишь на 
работу (‚wenn du zur Arbeit kommst‘). Nikolajs Selbstkorrekturen haben im We-
sentlichen in einer adressatengerechten Anknüpfung an gemeinsam vorhandenes 
Wissen und einer entsprechenden Neuordnung der Informationen bestanden und 
waren daher sinnvoll.99 In der Tat unternimmt er es nun, darzustellen, was auf der 
‚alten Arbeit‘ meist passierte, wenn ‚man‘ zu Schichtbeginn am Arbeitsplatz er-
schien. Die Verallgemeinerung über den Einzelfall hinaus realisiert Nikolaj durch 
die Präsensform des unvollendeten Verbs (приходишь – ‚(du) kommst‘ oder auch 
‚(man) kommt‘) sowie durch die deiktischen Verweise auf den Hörer in der Endung 
des Verbs und mit тебxx (‚dixx‘). Er benutzt damit Verallgemeinerungsformen, die 
analog auch im Deutschen möglich und üblich sind. Den neu eintreffenden Arbei-
tern stellt Nikolaj mit Hilfe von они (‚sie‘) die dort bereits tätigen gegenüber, die er 
zuvor in keiner Weise erwähnt und charakterisiert hat, die man aber aufgrund allge-
meinen Wissens ergänzen kann.

Nun aber will es Nikolaj nicht gelingen, auf Russisch das zu sagen, was er durch 
die vorausgehenden Korrekturen letztlich erfolgreich vorbereitet hat: was nun ge-
schieht. Er sucht vergebens nach dem russischen Verb für die Interaktion zwischen 
den Partnern, auf die es ihm ankommt und die er als charakteristisch für die ‚Bezie-
hungen auf der Arbeit‘ ansieht. Nikolaj bittet Meng, das ihm entfallene russische 
Verb für deutsch begrüßen zu nennen. Er war offenbar zunächst geneigt, das Verb zu 
benutzen, das mit dem üblichen russischen Gruß (Привет! – ‚Grüß dich!‘) durch 
Ableitung verbunden ist (приветствовать  – ‚sich mit einem Gruß an jeman-
den richten‘), empfand aber zu Recht, dass es nicht passend wäre, denn es bezieht 
sich auf offizielle Begrüßungen (siehe slovarozhegova.ru/word.php?wordid=23643; 
18.04.2021, Stand: 17.5.2022). Dagegen übernimmt er das von Meng vorgeschlagene 
Verb здороваться (‚grüßen, begrüßen‘) sofort, wenn er damit auch die abgebroche-
ne syntaktische Struktur von s18 nicht vollenden kann. 

Mit dem vertrauten und als adäquat empfundenen Verb здороваться charakte-
risiert er das Begrüßungsritual bei Schichtbeginn in einer Äußerungsfolge (s25–
s27): Er beschreibt die Zeremonie des Händegebens (s26) und zitiert die deutsch-
sprachige Grußformel (s27). Auf die Beteiligten bezieht er sich dieses Mal mit dem 
der Verbform impliziten Verweis auf die Grüßenden als einvernehmliche Gruppe 
здороваемся (‚(wir) begrüßen uns‘). Erstaunlich ist hier allerdings die Präsensform. 
Geeigneter wäre eine Präteritumsform gewesen, auch um die beiden Arbeitsstellen 

99 Syntaktische Abbrüche und Neuansätze mit Eingliederung abgebrochener Elemente sind in der 
mündlichen Kommunikation häufig. In Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997) werden sie unter der 
Bezeichnung Anakoluth ausführlich für das Deutsche dokumentiert und analysiert. Vgl. Ivanjan 
(2015) für die russische Sprache.
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klarer gegeneinander abzugrenzen. In s26 benutzt er entsprechend das Präteritum. 
Dort betont er zusätzlich durch zwei intonatorisch hervorgehobene lokale Nach-
träge, dass sich dies alles auf der alten Arbeit zugetragen habe (на ста:рой работе 
(‚auf der a:lten Arbeit‘), та:м (‚do:rt‘ als Ferne-Deixis)).

Mit s28 leitet Nikolaj die Konstrastierung zur neuen Situation ein. Den Gegen-
satz betont er durch die einleitende Konjunktion a (‚aber‘) und die Nähe-Deixis 
ту:та (‚hier‘, in einer dialektalen Variante für тут). In zwei Blöcken (s28–s31, 
s35–s36) beschreibt er detailliert das Grußverhalten seiner neuen Kollegen. Die be-
teiligten Personen fasst er nicht durch eine Sprechergruppendeixis zusammen wie 
die Arbeiter auf der alten Arbeitsstelle (s25). Man kann die expliziten und impliziten 
Bezugnahmen auf die Personen so verstehen, dass er sich selbst allen anderen ge-
genübergestellt sieht. Diese anderen, oder zumindest einige von ihnen, grüßen über-
haupt nicht. Mit Hilfe der Konjunktivform будто (‚wäre‘) und der deutsch-um-
gangssprachlichen Verneinung nix drückt Nikolaj aus, dass diese Kollegen damit 
zeigen, das Erscheinen eines weiteren Kollegen oder vielleicht Nikolajs Erscheinen 
sei nicht des Aufmerkens und Reagierens wert. Dies unterstreicht er noch einmal 
durch s31. Mit den Äußerungen s35–s36 teilt er weitere Details zum Grußverhalten 
der Kollegen auf der neuen Arbeitsstelle mit. Sie grüßen höchstens von weitem und 
nähern sich ‚dir‘ nicht, anders als die Kollegen auf Nikolajs alter Arbeitsstelle, die 
einander zur Begrüßung die Hand gaben und sich dabei sicherlich auch ansahen. 
Nikolaj fasst seine Beobachtungen spontan (s31) und in Reaktion auf eine Verallge-
meinerung der Interviewerin (s33–s34) zusammen und betont den Kontrast zu sei-
nen vorherigen Erfahrungen (s37–s38), verneint jedoch mit deutlichem Bedacht die 
Frage der Interviewerin, ob er sich nach dem engen Verhältnis zu seinen Kollegen 
auf der alten Arbeitsstelle zurücksehne (s40–s41). Nikolaj formuliert seine Ausfüh-
rungen zum unterschiedlichen Grußverhalten auf den beiden Arbeitstellen hier zü-
gig und ohne Korrekturen und Abbrüche. Alle erforderlichen russischen Lexeme, 
grammatischen Formen und Verknüpfungsmittel100 stehen ihm mühelos zur Verfü-
gung. Die Fragen der Interviewerin versteht er sofort und beantwortet er differen-
ziert (s33–s34, s40–s41). Die Aussprache ist muttersprachlich und kaum durch das 
Deutsche beeinflusst.

Die einzigen deutschen Elemente, die Nikolaj in diesem, dem zweiten Teil des 
Interviewausschnitts benutzt, haben einen anderen Charakter als die deutschen Äu-
ßerungen im ersten Teil (s17, s19–s21). Die Grußformel hallo: ist ein Zitat. Das dop-
pelte hallo: hallo: benutzt Nikolaj vermutlich als stilistisches Mittel, um die Häufig-

100 Im Russischen ist es, anders als im Deutschen, nicht erforderlich, themafortführende persondeik-
tische oder anaphorische Ausdrücke (ich, du, wir, sie) zu benutzen, wenn das Thema aus den 
Endungen der Verben oder dem Wissen erschlossen werden kann. Zu Formen der Themaeinfüh-
rung und -fortführung im Deutschen siehe Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997) und im Russi-
schen Gladrow (1979, (Hg.) 1998) sowie Meng/Protassova (2008). Dass Nikolaj die Verbformen 
der ersten und zweiten Person ohne die persondeiktischen Ausdrücke я (‚ich‘), ты (‚du‘) und мы 
(‚wir‘) benutzt, zeigt seine Verwurzelung im Russischen.
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keit und Herzlichkeit des Grüßens auf der ersten Arbeitsstelle zu unterstreichen. 
Auch das nix in s30 dürfte Nikolaj als stilistisches Mittel gewählt und gegenüber 
dem ihm mit Sicherheit unmittelbar verfügbaren russischen ничего bevorzugt ha-
ben. Das nix kann die Sprechweise der deutschen Kollegen und ihre Einstellung 
Nikolaj gegenüber symbolisieren. Sprachwechsel sind ein beliebtes und oft virtuos 
genutztes Verfahren von Zweisprachigen zur Herausarbeitung unterschiedlichster 
Nuancen.101 Allerdings können sie als solche wieder nur von zweisprachigen Part-
nern verstanden und gewürdigt werden.

Wenn wir auf den dokumentierten Interviewausschnitt insgesamt zurückbli-
cken, können wir feststellen, dass es Nikolaj gelungen ist, in muttersprachlichem 
Russisch die einleitende Thematisierungsfrage der Interviewerin interaktiv zu klä-
ren und zu beantworten. Am Beispiel des Begrüßens führte er aus, dass er unter-
schiedliche Arten von Beziehungen unter Kollegen kennengelernt hat. Seine Dar-
stellung konzentrierte sich auf die Ebene des Beobachtbaren. Die hinter den 
konstatierten Verhaltensweisen liegenden Einstellungen bei den Kollegen und bei 
sich selbst deutete er in diesem Interview nur an. Wir haben bei der Analyse des 
deutschsprachigen Interviews mit Nikolaj gesehen, dass die Beschreibung und In-
terpretation von Verhaltensbeobachtungen erhebliche sprachliche Anforderungen 
stellt, denen sich Nikolaj bereits in seiner stärkeren Sprache Deutsch nicht gewach-
sen fühlte. Das könnte erklären, warum er in seiner schwächeren Sprache Russisch 
keinen Versuch in dieser Richtung unternimmt.

Nikolaj musste mit zwei sprachlichen Herausforderungen kämpfen, die ihn in 
seinem kommunikativen Alltag weniger beschäftigen. Die Interviewerin erwartete 
von ihm eine umfassende sprachliche Darstellung eines größeren Wirklichkeits-
ausschnittes (‚Beziehungen auf der Arbeit‘) und dies im monolingual-russischen 
Sprachmodus. Die adressatengerechte Anordnung und Gestaltung seiner Äußerun-
gen gelang ihm im Verlaufe der Interviewphase zunehmend besser, Selbstkorrek-
turen waren kaum noch nötig. An die Notwendigkeit russischer Einsprachigkeit 
musste sich Nikolaj immer wieder erinnern. Es gelang ihm, den Einfluss des Deut-
schen zurückzudrängen und das Russische präsenter zu halten, aber der bilinguale 
Sprachmodus blieb bis zum Schluss aktiv.102

101 Zu Formen und Funktionen von Sprachwechseln bei mehrsprachigen Sprechern verschiedener 
Sprachen-Kombinationen siehe Hinnenkamp/Meng (Hg.) (2005), speziell in der Sprechweise 
von Russlanddeutschen Blankenhorn (2003), Goldbach (2005) und Ries (2013).

102 Grosjean (2013) führt aus, dass der monolinguale und der bilinguale Sprachmodus ein Kontinu-
um bilden. Die Kommunikationspartner können während eines Kommunikationsereignisses an 
einer bestimmten Stelle des Kontinuums verharren, sich aber auch in Abhängigkeit von ver-
schiedenen Faktoren mehr in Richtung Einsprachigkeit oder mehr in Richtung Zweisprachig-
keit bewegen.
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8.3.2.2 Der zweite Interviewausschnitt 

(A5) Nikolaj Olbrich: Charakter 
Original
EP-O: 1Когда ты думаешь о себе, то как ты говоришь про свой характер? 2Какой 
у тебя характер?
NO-O: Lacht 3Какой у меня характер? Überlegt 4Ну, не сложный, мне кажется. 
Lacht 5Мне кажется, не сложный характер. 6А как я могу +// Überlegt 7Ну, может103, 
и не лёгкий. 8Где-то так посередине. Lacht 9Я даже не могу сказать.
EP-O: 10Ну, ты добрый или злой?
NO-O: Lauter, schneller: 11Ну, смотря ка:к! 12Или смотря чё:!104 Lacht 
EP-O: 13Ну, всё-таки? 
NO-O: 14Ну, вообще, до:брый. (NO2016ru)

Übersetzung 
EP-Ü: 1Wenn du an dich selbst denkst, was sagst du dann über deinen Charakter? 
2Was für einen Charakter hast du?
NO-Ü: Lacht 3Was ich für einen Charakter habe? Überlegt 4Na, keinen komplizierten, 
scheint mir. Lacht 5Mir scheint, keinen komplizierten Charakter. 6Aber wie kann ich 
+// Überlegt 7Na, vielleicht auch keinen leichten. 8Irgendwo so in der Mitte. Lacht 9Ich 
kann das nicht einmal sagen. 
EP-Ü: 10Na, bist du gut oder böse?
NO-Ü: Lauter, schneller: 11Na kommt drauf an, wie:! 12Oder kommt drauf an, wa:s! 
Lacht 
EP-Ü: 13Na trotzdem? 
NO-Ü: 14Na eigentlich gu:t! (NO2016ru)

Nikolaj ist es nicht gewohnt, über sich selbst zu sprechen. An seiner Antwort fällt 
auf, dass er sich nicht mit simplen Aussagen zufrieden geben möchte. In immer 
neuen Ansätzen bemüht er sich überzeugend um Spezifizierung, Relativierung und 
Abtönung (мне кажется, может, смотря ка:к, смотря чё:, вообще).

8.3.3 Einordnung und Resümee
Für die Zusammenfassung unserer Beobachtungen und Analysen zu Nikolajs Rus-
sisch orientieren wir uns an den sprachlichen Basisqualifikationen und führen zu-
gleich vor, wie sie untereinander zusammenhängen und in Wechselwirkung stehen. 
Dazu ergänzen wir gelegentlich noch weitere kurze Beispiele. 

103 Nikolaj benutzt hier die Wendung может быть (‚kann sein/kommt drauf an/vielleicht‘) in 
verkürzter Form: может (‚kann‘) (siehe Ožegov/Švedova 1999, S. 361, sowie ozhegov.dicti.info/
page/mozhet.php://.dicti, Stand: 17.5.2022). Die Autoren charakterisieren diese Verkürzung als 
разговорный. Wir übersetzen die russische Charakteristik разговорный mit ‚umgangssprach-
lich‘.

104 Nikolaj benutzt wie fast alle unsere TeilnehmerInnen häufig чё-Formen, und zwar in s12 auch 
als Akkusativform, also anstelle von что.
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Phonische Qualifikation: Nikolajs Aussprache ist muttersprachlich russisch. Un-
sicher ist er manchmal im Hinblick auf den Wortakzent, der im Russischen sehr 
variabel ist. Er sagt z. B. зво:нят anstelle von звоня:т.

Pragmatische Qualifikation: Aus Nikolajs Reaktionen auf die Fragen der Intervie-
werin können wir erkennen, dass er die Fragen fast immer sofort versteht. Die Ant-
wort aber fällt ihm nicht immer leicht. Nikolajs Antworten auf die Fragen der Inter-
viewerin sind unterschiedlich umfangreich und komplex. Damit reagiert er in der 
Regel auf den Typus der Frage. Einfache Auskunftsfragen beantwortet er meist mit 
einer kurzen Auskunft in Form eines Responsivs oder einer Wortgruppe, die ellip-
tisch für eine vollständige Äußerung steht. Manchmal regt ihn auch eine bloße Aus-
kunftsfrage zu längeren Ausführungen an, was im biografischen Interview durchaus 
willkommen ist, wie Nikolaj weiß. Auf Thematisierungsfragen reagiert er erwar-
tungsgemäß durch strukturierte Äußerungsketten, z. B. wie in (A4) in der Form ei-
ner vergleichenden Beschreibung.105

Semantische Qualifikation: Nikolaj fehlen öfter russische Lexeme, zumindest im 
ersten Formulierungsansatz (z. B. auch die russischen Entsprechungen für deutsch 
Feier, Abschlussfeier, Urlaub, Aussehen, Gesicht, Ägypten), und bestimmte phraseo-
logische Wendungen (z. B. das russische Muster für die Angabe von Jahreszahlen; 
oder: anstelle von через время hätte es heißen müssen через какое-то время oder 
некоторое время спустя). Oft korrigiert sich Nikolaj dann spontan, sobald ihm die 
russische Entsprechung eingefallen ist. Oder er übernimmt sie aus den Folgeäuße-
rungen der Interviewerin. Die Verknüpfung der eigenen Äußerungen untereinander 
gelingt Nikolaj meist gut, wenn auch nicht unbedingt im ersten Anlauf. So kommt 
es relativ häufig zu Äußerungsabbrüchen. Modifizierende und abtönende Lexeme 
stehen ihm offenbar problemlos zur Verfügung.

Morphologisch-syntaktische Qualifikation: Die erforderlichen grammatischen 
Formen (z. B. Flexionsformen der Substantive und der Verben, einschließlich der 
Konjunktivformen) bildet er fast immer richtig. Nur selten irrt er sich im Verbaspekt 
(женились anstelle von поженились).106 Die Kasusformen des Substantivs sind nicht 
ganz gefestigt. Das sieht man an der Verwendung von с де:тями anstelle von с 
детьми: oder по именю anstelle von по имени. Nikolaj benutzt neben einfachen 
syntaktischen Formen (Hauptsätze mit vollständiger oder elliptischer Struktur) 
auch komplexe Formen wie adverbiale Nebensätze in Endstellung nach dem Haupt-
satz oder auch innerhalb des Hauptsatzes.

Diskursive Qualifikation: Nikolaj überwacht sein Verstehen der Äußerungen der 
Interviewerin und zeigt häufig explizit an, dass er verstanden hat. So signalisiert er 
z. B. oben im Interviewausschnitt (A5) durch die Reformulierung der Frage der Inter-
viewerin in selbstadressierter Form (s3), dass er die Frage verstanden hat. Die Refor-

105 Zur Beschreibung als komplexer Diskursart im Bereich des Wissenstransfers siehe Rehbein 
(1984); Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997); Hoffmann (2013).

106 Siehe generell zur grammatischen Kategorie des Verbaspekts Ehlich (2020).
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mulierung enthält noch das Fragewort und auch schon den Ansatz zur Antwort, 
aber das eigentliche Interrogativum, das, was der Fragende wissen will, wird noch 
nicht geliefert. Nikolaj übernimmt damit erwartungsgemäß die Sprecherrolle, ver-
schafft sich aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, über den Inhalt und/oder die 
Formulierung der erforderten Antwort nachzudenken. Nikolaj beteiligt sich auf die-
se Weise an der Organisation des Sprecherwechsels und der Absicherung des gegen-
seitigen Verstehens.

Wenn Nikolaj nicht verstanden hat, signalisiert er auch dies, wie wir am Beginn 
von Interviewausschnitt (A4) sahen.

Insgesamt konnten wir sehen, dass Nikolaj mit Selbstverständlichkeit und Leich-
tigkeit Russisch versteht. Das Sprechen ist für ihn weniger selbstverständlich.

Literale Qualifikation: Im Interview mit der Muttersprachlerin bestätigt sich, was 
Nikolaj bereits in der Brief-Kommunikation gesagt hat: Er kann kaum Russisch le-
sen. In dem Zeitungsausschnitt, der den Interviewten im Verlaufe des Interviews 
regelmäßig vorgelegt wird, konnte er nur einzelne Buchstaben erkennen und, davon 
ausgehend, erraten, um welches Wort es sich handelt. Nikolaj charakterisierte seine 
Situation so: Как будто я в первом классе. Ещё хуже. (‚Wie wenn ich in der ersten 
Klasse wäre. Noch schlechter.‘) (NO2016ru). 

Nikolajs starke Sprache Deutsch ist während des gesamten russischsprachigen 
Interviews spürbar. Dabei ist sie jeweils in unterschiedlichen Graden aktiviert. Es 
gibt im Interview Phasen, die absolut einsprachig russisch erscheinen, in denen je-
doch plötzlich ein deutsches ach so oder aber oder andere ‚kleine Wörter‘ vorkom-
men. In anderen Phasen ist das Deutsche stärker aktiviert, insbesondere wenn Niko-
laj über typisch deutsche Sachverhalte spricht, z. B. die Art des Geburtstagsfeierns in 
deutschen Familien oder die Begeisterung der Deutschen für den Karneval.

Es gibt auch deutschsprachige Elemente in Nikolajs Äußerungen, die ihm selbst 
kaum als deutsch erkennbar sein dürften, z. B. die Wendung ома с опой (‚Oma und 
Opa‘, wörtlich: Oma mit Opa). Hier handelt es sich um eine hybride deutsch-rus-
sische Bildung, die von den Russlanddeutschen häufig benutzt wird, und dies seit 
Generationen (Meng 2001). Die Verwandtschaftsbezeichnungen Oma und Opa sind 
aus dem Deutschen übernommen und nach einem gebräuchlichen russischen phra-
seologischen Muster mit Hilfe der Präposition с (‚mit‘) zu einer Kollektivbezeich-
nung verknüpft worden. Das deutsche Wort Opa bekommt dabei, bedingt durch die 
Präposition с, die Endung des Instrumentals: с опой. Nikolaj benutzt diese Wendung 
gegenüber der Interviewerin, ohne ihr zu erklären, was sie bedeutet, er bemerkt ih-
ren deutschen Ursprung nicht.

Insgesamt kann man sagen, dass Nikolaj sich durchgängig bemüht, gegenüber 
der russischen Interviewerin im monolingual-russischen Modus zu sprechen, und 
dass ihm das auch weitgehend gelingt.

Übersicht 13 bündelt unsere Analysen zu Nikolajs Russisch.
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Sprachliche Qualifikationen und Sprachmodus Kategorisierung

1 Phonische Qualifikation
1.1 Zielsprachliche Aussprache
1.2 Zielsprachlicher Wortakzent

+ 
+ –

2 Pragmatische Qualifikation I und II Beteiligung am In-
terview in der Rolle des Interviewten
2.1 Beantwortung der Fragen in Frage-Antwort-Sequen-
zen gemäß Fragetyp
2.2 Komplexe Interviewbeiträge in Form von Äuße-
rungsketten 
2.3 In 2.2: Adressatenbezogene Gestaltung und Anord-
nung der Propositionen
2.4 In 2.2: Adressatenbezogene thematische Organisa-
tion

+

+ vergleichende Beschreibung

+ –

+ –

3 Semantische Qualifikation
3.1 Wortschatz: Aktive Verfügung über geeignete ziel-
sprachliche Lexeme
3.2 Kombinatorik: Zielsprachliche Verknüpfung der 
 Lexeme

+ –

+ –

4 Morphologisch-syntaktische Qualifikation
4.1 Zielsprachliche Deklination
4.2 Zielsprachliche Konjugation
4.3 Zielsprachliche Tempus- und Aspektformen
4.4 Einfache syntaktische Formen
4.5 Komplexe syntaktische Formen

+ –
+
+ –
+ –
+ –

5 Diskursive Qualifikation
5.1 Erkennen und Bearbeiten von eigenen Verstehens-
problemen
5.2 Beteiligung an der Organisation des Sprecherwech-
sels

+

+

6 Literale Qualifikation
6.1 Zielsprachliche Lesefähigkeiten
6.2 Zielsprachliche Schreibfähigkeiten

0
Nicht untersucht

7 Sprachmodus b/m.ru

Übersicht 13 | Nikolaj Olbrichs Russisch, 24 Jahre nach der Ankunft in Deutschland, 
 Zusammenfassung
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8.4 Lisa Olbrichs Russisch, 24 Jahre nach der Ankunft in 
Deutschland

8.4.1 Einleitung und Brief-Kommunikation
Lisa Olbrich ist Nikolaj Olbrichs jüngere Schwester. Sie reiste mit der Familie ein, als 
sie 6;2 Jahre alt war. 

Lisa hatte keinen Unterricht in ihrer Erstsprache Russisch. Aber sie hat mit Hilfe 
ihres russlanddeutschen Großvaters Gerhard Steiner etwas Russisch-Lesen gelernt 
(LO2016ru). In der Brief-Kommunikation liest sie den Brief halblaut vor, wobei sie 
langsam Buchstabe für Buchstabe entziffert und einem Laut zuordnet und dann 
schließlich den Wortkörper und seine Bedeutung erkennt. In diesen stark zerlegten 
Prozess schließt sie öfter halblaut Fragen, Übersetzungen oder Kommentare auf 
Deutsch ein, die gleichzeitig an sich selbst und die Interviewerin gerichtet sind. Es 
wird deutlich, dass sie die Leseaufgabe aus dem bilingualen deutsch-russischen 
Sprachmodus heraus bearbeitet, wobei die deutsche Sprache in einem außerordent-
lich hohen Grade aktiviert ist. Die Aussprache während des Vorlesens ist überwie-
gend zielsprachlich russisch. In einigen Fällen zeigen sich Einflüsse des Deutschen 
(универз(!)итет) und Abweichungen vom russischen Wortakzent (препода:ю).

Nachdem Lisa den Brief auf diese Weise einmal komplett vorgelesen hat und 
dabei bereits erkennen ließ, dass sie die Fragen im Wesentlichen versteht, liest die 
Interviewerin jede Frage noch einmal vor und bittet Lisa um eine Antwort. Lisa be-
antwortet die Fragen langsam und mit deutlicher Konzentration und Anstrengung. 
Offenbar plant sie die eine oder andere Antwort auf Deutsch und übersetzt sie dann 
ins Russische. Sie wechselt oft zwischen dem Russischen und dem Deutschen, weil 
sie Hilfe braucht oder weil sie eine kommunikative Aufgabe, z. B. die Anzeige der 
Beendigung eines Gesprächsbeitrags, automatisiert auf Deutsch realisiert. Lisa muss 
oft nach Formulierungen suchen. Dann lacht sie meist – aus Verlegenheit. Siehe den 
Interviewausschnitt (A6).

(A6) Lisa Olbrich: Familie
Original
KM-O: Liest Frage 2 des Briefes vor: Кто чем занимается?
LO-O: 1Я учусь. 2В больнице. Überlegt, lacht 3Was heißt Krankenschwester?
КМ-O: 4Медсестра.
LO-O: 5А, 6да. 7Медсестра. 8Мама, папа работают. 9Коля уехал из дома. 10Сам дом 
купил. 11Жена есть. 12Дети есть 13и сам работает. Überlegt, lacht 14У меня есть друг. 
15Das war s. (LO2012br)

Übersetzung
KM-Ü: Liest Frage 2 des Briefes vor: Wer beschäftigt sich womit? Oder: Was macht ihr 
alle?
LO-Ü: 1Ich lerne. 2Im Krankenhaus. Überlegt, lacht 3Was heißt Krankenschwester?
KM-Ü: 4Krankenschwester.
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LO-Ü: 5Ach ja, 6ja. 7Krankenschwester. 8Mama (und) Papa arbeiten. 9Kolja ist aus dem 
Haus ausgezogen. 10(Er) hat selbst ein Haus gekauft. 11(Er) hat eine Frau. 12(Er) hat 
Kinder 13und arbeitet selbst. Überlegt, lacht 14Ich habe einen Freund. 15Das war s. 
(LO2012br)

Lisa beantwortet die Frage nach den ‚Beschäftigungen‘ mit einem relativ umfangrei-
chen Gesprächsbeitrag. Sie spricht zunächst über sich selbst. Sie möchte sagen, dass 
sie in einem Krankenhaus eine Ausbildung zur Krankenschwester absolviert. Dabei 
orientiert sie sich offenbar an der deutschen umgangssprachlichen Formulierung Ich 
lerne im Krankenhaus Krankenschwester. Die Nachbildung dieser Struktur auf Rus-
sisch fällt ihr schwer. Sie liefert zu Beginn zwei intonatorisch selbstständige Äuße-
rungen, deren semantischer Zusammenhang unklar bleibt (s1–s2). Man könnte an-
nehmen, dass sie von zwei unterschiedlichen Tätigkeiten spricht: Lernen oder gar 
Studieren und Arbeiten. Wie könnte das Verhältnis der Tätigkeiten zueinander sein? 
Ihre unmittelbare Verknüpfung kann nur rekonstruieren, wer das für Deutschland 
charakteristische duale Ausbildungssystem kennt. Nach den ersten beiden Äuße-
rungen muss Lisa die Darstellung ihrer ‚Beschäftigung‘ unterbrechen und eine 
Hilfssequenz einleiten (s3–s7). Sie fragt nach dem russischen Äquivalent für Kran-
kenschwester (s3), bekommt dieses geliefert (s4) und drückt durch Interjektion und 
Responsiv Wiedererkennen (s5) und Akzeptanz des russischen Wortes (s6–s7) aus. 
Nun wäre es wünschenswert gewesen, explizit in die Darstellung ihrer ‚Beschäf-
tigung‘ zurückzukehren und die Fragmente zu einem intonatorisch-syntaktischen 
Ganzen zu verbinden. Folgende russischsprachige Formulierung für deutsch Ich 
lerne im Krankenhaus Krankenschwester ist denkbar: Я работаю в больнице и 
одновременно учусь там же на медсестру. Lisa jedoch unternimmt keinen Ver-
such in dieser Richtung, sondern wendet sich den ‚Beschäftigungen‘ ihrer Angehö-
rigen zu. In Bezug auf die Eltern ist es für sie ausreichend zu sagen, dass sie arbeiten 
(s8). Dabei verzichtet sie auf die Konjunktion и (‚und‘), auf Deutsch müsste sie sie 
gebrauchen. Das lässt erkennen, dass sie doch tiefer im Russischen verwurzelt ist, 
als es zunächst den Anschein hat. Die Situation des Bruders Nikolaj (Kolja) ist für sie 
bemerkens- und darstellenswerter als die der Eltern, lebt er doch ein Leben, wie sie 
es sich selbst auch wünscht (LO2012dt). Lisa formuliert eine ganze Reihe von Asser-
tionen über ihren Bruder. Jemand, der nur in der deutschen Sprache lebt, könnte das 
so ausdrücken: 9Kolja ist ausgezogen, 10er hat ein Haus gekauft. 11Er hat eine Frau 12und 
Kinder 13und arbeitet. Jemand, der nur in der russischen Sprache lebt, könnte sagen: 
9Коля теперь живёт отдельно, 10у него свой дом, 11жена, 12дети, 13и он работает 
oder: и работа. (‚Kolja lebt jetzt allein/für sich/woanders, er hat ein eigenes Haus, 
Frau und Kinder und arbeitet oder: und Arbeit.‘).

Lisa lebt in beiden Sprachen und ist nicht gewohnt und bestrebt, beide zu tren-
nen. In der Brief-Kommunikation wird von ihr erwartet, sich im russisch- monolin-
gualen Sprachmodus zu bewegen und zielsprachlich Russisch zu sprechen. Das fällt 
ihr schwer. In s9 scheint sie sich an der verbreiteten deutschsprachigen Formulie-
rung ist ausgezogen zu orientieren. Auf Russisch wäre wahrscheinlich der Vorgang 
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des Ausziehens aus dem elterlichen Haushalt weniger bedeutsam als sein Ergebnis. 
Deshalb eher: Коля теперь живёт отдельно. In s10 teilt Lisa mit, dass der Bruder 
ein eigenes Haus besitzt. Das ist für Lisa eine wichtige Tatsache. Ein Haus zu besit-
zen ist für viele Russlanddeutsche ein Traum, unabhängig davon, wie viel Arbeit 
und Geld noch in das Haus investiert werden müssen. Der Bruder hat es geschafft. 
Das möchte Lisa sagen, und sie sagt es so: Сам дом купил. (s10). Das сам (‚selbst, 
selbstständig‘) darin ist überflüssig, es sei denn, es käme Lisa darauf an zu sagen, 
dass der Bruder das Haus aus eigener, unabhängiger Entscheidung und ohne Hilfe 
gekauft hat. Das müsste dann eindeutiger angezeigt werden.

In s11 und s12 will Lisa mitteilen, dass der Bruder eine Frau und Kinder hat. Es 
geht also um spezielle Zugehörigkeitsbeziehungen. Diese werden im Russischen 
und im Deutschen durch sehr unterschiedliche Konstruktionen wiedergegeben.107 
Im Deutschen werden hier typischerweise Konstruktionen mit haben benutzt: Er 
hat eine Frau und Kinder. Im Russischen werden dagegen in der Regel Konstruktio-
nen mit der Präposition у (‚bei‘) + Genitiv + быть (‚sein, existieren, vorhanden 
sein‘) benutzt: У него жена и дети. (‚Bei ihm (sind) Frau und Kinder.‘). Für das Verb 
быть existiert nur eine Präsensform, und zwar есть. Normalerweise werden Prä-
sensbedeutungen von быть nicht versprachlicht (Nullrealisierung), so auch in dem 
soeben angeführten Beispiel. Eine Versprachlichung findet nur unter speziellen Be-
dingungen statt. 

Eine besondere Rolle erfüllt in Sätzen im Präsens das Lexem есть. […] Für die Ver-
wendung des Lexems есть statt der für das Präsens in Frage kommenden Nullrealisie-
rung gibt es […] spezielle Bedingungen. […]  In Konstruktionen, die die Existenz bzw. 
den Besitz von etwas ausdrücken (у + Gen.) erscheint есть dann, wenn als Possessum 
ein konkreter Gegenstand bzw. eine konkrete Erscheinung genannt wird. In diesem 
Falle entspricht russ. есть dem dt. haben (Gladrow (Hg.) 1998, S. 145).

Die Autoren geben dafür das folgende Beispiel: У него есть машина. (‚Er hat ein 
Auto.‘) Lisa steht also vor einer anspruchsvollen Aufgabe, wenn sie die familiäre Si-
tuation ihres Bruders beschreiben will. Aus ihren Formulierungen 11Жена есть. 
12Дети есть. erkennt man, dass sie nicht daran denkt, eine deutsche haben-Kon-
struktion mit Mitteln des Russischen (mit Hilfe des Verbs иметь – ‚haben‘) nachzu-
bilden, wie das Personen oft tun, die Russisch als Fremdsprache erwerben. Sie kennt 
die Konstruktion mit у + Gen., wie wir auch in s14 sehen. Angewandt aufs11 und s12 
hätte sie schlicht verblos gelautet: у него. Andererseits ist ihr im gegebenen Zusam-
menhang entweder eine Nullrealisierung des Verbs überhaupt fremd, vermutlich 
unter dem Einfluss des deutschen haben, oder sie hat die spezifischen Regeln für die 
Realisierung des есть noch nicht entdeckt. Sie verwendet die hier nicht-zielsprach-
liche Formulierung mit есть jedenfalls gleich dreimal hintereinander. 

107 Siehe Gladrow (Hg.) (1998, S. 129); Abramov (2004, S. 265); Anochina/Kostrova (2006, S. 74).
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Der Interviewausschnitt (A6) hat zeigt, wie schwer es Lisa in ihrer damaligen 
Entwicklungsphase fiel, im russisch-monolingualen Modus zu kommunizieren. Er 
zeigte aber auch ihre guten Verstehensfähigkeiten und ihre Kommunikationsfreu-
digkeit – nur wenige unserer TeilnehmerInnen haben in der Brief-Kommunikation 
solche komplexen Beiträge produziert.

8.4.2 Lisa Olbrichs Russisch im Interview mit der 
russischen Muttersprachlerin

Das Interview mit der russischen Muttersprachlerin findet ein paar Jahre nach der 
Brief-Kommunikation statt. Für die Dokumentation und Analyse haben wir einen 
Ausschnitt aus der Interviewphase gewählt, in der es um die folgende Frage geht: 
Какие занятия кажутся тебе интересными, что ты любишь делать? (‚Welche 
Beschäftigungen erscheinen dir interessant, was machst du gern?‘). Lisa hat darauf 
bereits geantwortet, dass sie gerne kocht und Gäste bewirtet und dass sie Spiele-
Abende mag, bei denen Michael, ihr Freund, und sie stundenlang mit ihren Gästen 
Brettspiele spielen. Danach beginnt der folgende Ausschnitt (A7).

(A7) Lisa Olbrich: Sport
Original
EP-O: 1А спорт какой-нибудь любишь?
LO-O: 2Ну +… Überlegt 3Я я сама спортом много не занимаюсь, потому что у меня 
на работе Lachend: очень много спорта. 4А так я думаю, 5если б у меня ма:ло 
было, если б я, например, ну в бюро где-нибудь, в этот ээ за компьютером где-
нибудь работала, или в магазине, ну, на на кассе, ну, где ты мало себя, для себя 
чё-то делаешь, я думаю, я бы ходила, ну, куда-нибудь, ну, бегала. 6У нас-то тут 
хорошо можно бегать, по Rhein-у побежать или тут по лесу немного. 7Ну, что 
тебе не нужен, ну, этот Überlegt Stu:dio, куда ходить.
EP-O: 8То есть ты больше любишь бегать +/
LO-O: 9++ бегать.
EP-O: +, чем тренажёрный зал?
LO-O: 10Да, лучше бегать.
EP-O: 11А ты когда-нибудь ходила в тренажёрный зал?
LO-O: 12Да, 13я когда-то ходила, 14пробовала, 15два-три раза пошла, 16мне не 
понравилось. 17А бегала я когда-то +// 18Ну, не знаю, 19уже давно давно это было. 
20Ну, я пару раз тоже бегала. 21Ну, для меня это +// 22Ну, мне она больше 
нравится. 23Я из дома выхожу, 24побежала, 25прихожу, 26в душ сходила 27и, ну, 
хорошо себя чувствую. 28А тут надо в машину, 29надо в этот Studio ехать, 30надо 
там переодеваться, 31одеваться, 32там другие люди 33и +…
EP-O: 34Угу. 
LO-O: 35Ну там ты как не для себя.
EP-O: 36Понятно. (LO2016ru)
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Übersetzung
EP-Ü: 1Und liebst du irgendeinen Sport?
LO-Ü: 2Na +… Überlegt 3Ich ich selbst treibe nicht viel Sport, weil ich auf der Arbeit 
Lachend: sehr viel Sport habe. 4Und ich denke so, 5wenn ich we:nig hätte, wenn ich 
zum Beispiel na im Büro irgendwo, in diesen äh am Computer irgendwo arbeitete 
oder im Geschäft, na an an der Kasse, na wo du wenig selbst, irgendwas für dich selbst 
tust, ich denke, ich ginge na irgendwo hin, na laufen. 6Bei uns hier kann man gut 
laufen, den Rhein entlang laufen oder hier ein bisschen durch den Wald. 7Na, so dass 
du es nicht brauchst, na dieses Überlegt Stu:dio, um dort hinzugehen. 
EP-Ü: 8Das heißt, du gehst lieber laufen +/
LO-Ü: ++ laufen.
EP-Ü: +, als ins Fitness-Studio?
LO-Ü: 10Ja, lieber laufen.
EP-Ü: 11Und bist du mal in ein Fitness-Studio gegangen?
LO-Ü: 12Ja, 13ich bin mal gegangen, 14habe es probiert,15bin zwei-, dreimal gegangen, 16s 
hat mir nicht gefallen. 17Und gelaufen bin ich mal +// 18Na ich weiß nicht, 19das ist 
schon lange, lange her. 20Na, ein paarmal bin ich auch gelaufen. 21Na, für mich ist das 
+// 22Na, mir gefällt das besser. 23Ich gehe aus dem Haus, 24laufe, 25komme zurück, 
26gehe unter die Dusche 27und na fühle mich wohl. 28Aber hier muss man ins Auto, 
29muss in dieses Studio fahren, 30muss sich dort umziehen, 31anziehen, 32dort sind an-
dere Leute 33und +… 
EP-Ü: 34Hmhm.
LO-Ü: 35Na, dort bist irgendwie nicht für dich selbst.
EP-Ü: 36Ich verstehe. (LO2016ru)

Die Interviewerin eröffnet die hier betrachtete Phase mit der Entscheidungsfrage, ob 
Lisa irgendeine Sportart möge (s1). Lisa hätte diese Frage schlicht verneinen kön-
nen. Aber sie tut das nicht. Sie versteht die Frage zu Recht als Thematisierungsfrage, 
die von ihr verlangt, umfangreicher über ihre Beziehung zum Sport zu sprechen. Sie 
überlegt kurz, wie sie damit beginnen kann (s2), und teilt dann mit, dass sie сама 
(‚selbst, allein‘) nicht viel Sport treibe. Ihre Formulierung ist in der Wortfolge leicht 
irritierend, man hätte erwartet: Я сама спортом не много занимаюсь oder Я сама 
спортом мало занимаюсь, aber sie ist natürlich verständlich. Ihre geringe sportli-
che Aktivität begründet sie umgehend durch einen kausalen Nebensatz (потому 
что – ‚weil‘), in dem sie mitteilt, dass sie auf der Arbeit ‚sehr viel Sport‘ habe (s3). 
Man kann daraus entnehmen, dass Lisa bei der Arbeit in Bewegung ist, aber ob und 
inwiefern diese Bewegung sportlich ist, ist doch fraglich. Daher versteht man die 
Äußerung halb als Ernst und halb als Scherz. In s4 kündigt Lisa an, genauer auszu-
führen und zu erklären, was sie meint. Sie stellt im Folgenden dar, wie sie sich zum 
Sport verhalten würde, wenn sie auf ihrer Arbeit weniger ‚Sport‘ hätte. Mit anderen 
Worten: Es geht um einen kontrafaktischen konditionalen Zusammenhang: если б 
(‚wenn‘ in Verbindung mit dem Konjunktiv), um ein Gedankenspiel, das eine nicht 
gegebene, nur vorgestellte Voraussetzung mit einer nur vorgestellten Folge verbin-
det (s5). Die Voraussetzung wird nicht völlig eindeutig formuliert: если б у меня 
ма:ло было (‚wenn ich we:nig/zu wenig hätte‘). Klarer wäre gewesen: если бы его 
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было поменьше (‚wenn ich weniger davon hätte‘), denn der Bezug zu ‚Sport‘, die 
Fortführung dieses Themas, wäre dann eindeutig. Nach dieser allgemeinen Formu-
lierung der Voraussetzung imaginiert Lisa sprachlich zwei Arbeitssituationen als 
‚Beispiele‘, in denen die Voraussetzung erfüllt wäre. Die erste vorgestellte Arbeitssi-
tuation ist die Arbeit in einem Büro am Computer, die zweite ist die Arbeit an der 
Kasse eines Geschäftes. Lisa ermöglicht es der Interviewerin und der Zuhörerin, sich 
diese beiden Arbeitssituationen ebenfalls vorzustellen, auch wenn sie sich bei ihrer 
Beschreibung mehrfach leicht korrigieren muss, z. B. в бюро где-нибудь, в этот ээ 
за компьютером (s5). Es ist eine charakteristische Anforderung mündlicher Kom-
munikation an den Zuhörer, aus den nicht immer unmittelbar kontinuierlichen For-
mulierungen des Sprechers den roten Faden seiner Ausführungen herauszufiltern. 
Mitunter aber macht Lisa es ihren Zuhörerinnen doch schwer. Was sollen sie sich 
vorstellen, wenn Lisa über die Arbeit an der Kasse sagt: где ты мало себя, для себя 
чё-то делаешь (‚wo du wenig dich für dich etwas machst‘) (s5)? Was meint sie mit 
для себя чё-то делаешь (s5)? Bezieht sie sich vergleichend auf die Bewegungen, die 
sie bei ihrer Arbeit als Krankenschwester hat? Dabei handelte es sich aber auch 
kaum um etwas, was man ‚für sich tut‘. An der Verwendung der Hörer-Deixis ты 
(‚du‘) zur verallgemeinernden Bezugnahme auf handelnde Personen liegt es nicht. 
Die Prädikation hätte genauer formuliert werden müssen. Immerhin kommt Lisa 
nun nach der mit zwei Konditionalsätzen umfangreich und überwiegend nachvoll-
ziehbar dargestellten imaginierten Bedingung zu der ebenfalls nur imaginierten Fol-
ge, nämlich, dass sie Sport triebe, joggte: я думаю, я бы ходила, ну, куда-нибудь, ну, 
бегала (‚ich denke, dass ich na irgendwohin ginge, na liefe‘) (s5). Die Erklärung ihres 
Verzichts auf sportliche Betätigung ist damit glücklich beendet.

Mit s6 wendet sich Lisa den realen Bedingungen des Laufens in ihrer Umge-
bung zu: ‚bei uns hier‘ kann man am Rhein oder im Wald joggen. Auf den Fluss 
nimmt Lisa mit einer hybriden Bildung Bezug: den Namen des Flusses spricht sie 
deutsch aus und gibt ihm dann die von der Präposition по geforderte dativische 
Flexions endung -у. Das ist verständlich. Zielsprachlicher wäre gewesen можно 
пробежаться вдоль Рейна (‚man kann den Rhein entlang laufen‘). In s7 leitet Lisa 
aus den guten örtlichen Voraussetzungen für das Laufen den Schluss ab, dass man 
nicht in ein Fitness-Studio gehen müsse, um Sport zu treiben. Es wird deutlich, dass 
Lisa nach einer russischen Bezeichnung für Fitness-Studios sucht und sie nicht fin-
det. Sie greift daher nach dem ins Deutsche integrierten Internationalismus Studio, 
der für sich genommen ‚Atelier‘, ‚Aufnahmeraum‘ oder ‚Versuchsbühne‘ bedeutet. 
Im Russischen gibt es das Lexem студия mit einer teils ähnlichen Bedeutung wie 
das deutsche Studio: ‚Atelier‘, ‚Theaterstudio‘, ‚Kinostudio‘, aber auch ‚Einzimmer-
wohnung‘. Die Adressatin bildet aufgrund einschlägigen Wissens eine Vermutung, 
worauf sich Lisa mit Studio beziehen möchte, legt ihr aber ihre Interpretation in 
einer Frage zur Bestätigung vor (s8). Ihre verständnissichernde Frage s8 und auch 
ihre weiterführende Frage s11 enthält die übliche russische Bezeichnung für Fit-
ness-Studio: тренажёрный зал (‚Trainingssaal‘). Dabei handelt es sich um einen 
Raum, in dem sich Geräte (тренажёры) zum Muskeltraining befinden. Lisa hat 



Lisa Olbrichs Russisch, 24 Jahre nach der Ankunft in Deutschland 193

diesen Ausdruck vermutlich noch nie gehört, ihn aber aus dem Zusammenhang 
heraus verstanden, wie ihre Antworten in s10 und s12 zeigen. Jedoch eine aktive 
Verwendung ist ihr nicht möglich. Jedenfalls nennt sie das Fitness-Studio in s29 
noch einmal Studio.

Im weiteren Verlauf des Interviewausschnitts (s11–s36) geht es um Lisas Erfah-
rungen mit Sport im Fitness-Studio und beim Laufen. Mit s11 stellt die Interviewerin 
die Entscheidungsfrage, ob Lisa jemals ein Fitness-Studio besucht habe. Lisa bejaht 
die Frage mit s12 und stellt sofort in zwei Äußerungsfolgen für sie wichtige Aspekte 
der Besuche dar: In s13–s16 teilt sie mit, dass sie probehalber zwei bis drei Male im 
Fitness-Studio war, es ihr dort aber nicht gefallen habe. In s17–s27 wendet sich Lisa 
dem Laufen zu. Sie hat es ebenfalls ausprobiert und es hat ihr besser gefallen als das 
Trainieren im Fitness-Studio, vor allem weil man es unmittelbar von der Wohnung 
aus betreiben kann und sich danach gut fühlt. Gerade der Aufwand unterscheidet 
das Laufen vom Trainieren im Fitness-Studio, wie Lisa in s28–s31 beschreibt. In Be-
zug auf das Fitness-Studio kommt hinzu, dass man dort gleichsam stets vor einem 
Publikum trainiert, denn dort sind auch andere Leute (s32). Ну там ты как не для 
себя (‚Na du bist dort irgendwie nicht für dich selbst‘; s35). Die Formulierung для 
себя ist merkwürdig. In einem etwas anderen Kontext hat Lisa sie bereits in s5 ge-
braucht. Im Nationalem Korpus der russischen Sprache (ruscorpora.ru) gibt es dafür 
nur zwei Beispiele. Auf Deutsch hingegen sagt, tut oder ist man oft für sich (‚allein, 
auf sich selbst konzentriert, ohne Bezugnahme auf andere‘). Daher könnte man hier 
einen Einfluss des Deutschen vermuten. Der Gedankenverlauf ist für die Zuhörerin-
nen im Großen und Ganzen nachvollziehbar. Gelegentlich bleiben Zweifel an der 
Zielsprachlichkeit und auch an der genauen Bedeutung einzelner Äußerungen oder 
Äußerungsteile. So hätte man sich die Verbform in s15 im Verbalspekt und im Präfix 
zielsprachlicher formuliert gewünscht: statt два-три раза пошла besser: два-три 
раза сходила. Und mit Bezug auf s22 fragt man sich, was Lisa mit она meint. Viel-
leicht пробежка (‚Laufen, Joggen‘), wie man aus dem Kontext schließen könnte? 
Damit wäre dann auch die feminine Form она sinnvoll.

Wenn wir das ganze Interview betrachten, können wir Folgendes sagen. Lisa ist 
eine gute russischsprachige Gesprächsteilnehmerin. Sie versteht schnell und unan-
gestrengt und spricht selbst schnell und lebhaft. Wenn ihr eine Formulierung nicht 
gleich einfällt oder gelingt, ist sie in der Lage, Formulierungsvorschläge der Inter-
viewerin aufzunehmen und in die eigenen Beiträge zu integrieren. Wortfindungs-
schwierigkeiten bearbeitet Lisa so gut wie nie durch Übergänge ins Deutsche, son-
dern eher durch russischsprachige Umschreibungen. Überhaupt finden sich nur 
wenige deutschsprachige Elemente in dem russischen Interview.

8.4.3 Einordnung und Resümee
Wenn wir Lisas Russisch in der Brief-Kommunikation mit ihrem Russisch gegen-
über der russischen Muttersprachlerin vergleichen, dann können wir einen deutli-
chen und überraschenden Zuwachs an Flüssigkeit, Zielsprachlichkeit und Monolin-
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gualität erkennen. Bezogen auf die verschiedenen Basisqualifikationn können wir 
Folgendes sagen.

Phonische Qualifikation: Lisa spricht ein muttersprachliches Russisch. Gelegent-
lich irrt sie sich im Wortakzent. Nur vereinzelt zeigen sich in der Aussprache Ein-
flüsse des Deutschen.

Pragmatische Qualifikation: Lisa hat im Interviewausschnitt (A6) nie Probleme 
mit dem Verstehen und mit dem Beantworten der Fragen der Interviewerin. Sie re-
agiert schnell und ausführlich. Sie entwickelt ihre Gedanken zum Thema teils in 
komplexen Äußerungen (siehe in s5 die Erklärung des Zusammenhangs von Ar-
beitsbedingungen und Sport), teils in zügig gesprochenen Ketten einfacher Äuße-
rungen, die sich zu vergleichenden Beschreibungen zweier Sportarten addieren. Ge-
legentlich zeigen sich Probleme bei Ausdrücken der Themafortführung und der 
Prädikation.

Semantische Qualifikation: Lisa hat deutliche Lücken im Wortschatz. Das betrifft 
nicht nur lexikalische Neubildungen wie die russische Bezeichnung für ‚Fitness-
Studio‘, sondern auch den traditionellen alltagssprachlichen Wortschatz und seine 
Variationsmöglichkeiten, u. a. mit Hilfe der Wortbildung (s6: бегать vs. пробежаться; 
siehe auch s15).

Morphologisch-syntaktische Qualifikation: Die von Lisa gebildeten Flexionsfor-
men sind fast immer zielsprachlich. Das gilt auch für die Konjunktivformen. Nur 
selten kommen abweichende grammatische Formen vor (с детями anstelle von с 
детьми, семь года anstelle von семь лет). Sie benutzt gelegentlich komplexe syn-
taktische Formen, z. B. konditionale Satzgefüge.

Diskursive Qualifikation: Lisa erkennt die an sie gerichteten kommunikativen 
Erwartungen der Interviewerin immer sofort und versucht ihnen zu entsprechen. 
Damit beteiligt sie sich erfolgreich an der Organisation des Sprecherwechsels. Sie 
bemüht sich, im erforderlichen monolingual russischen Sprachmodus zu bleiben 
und verzichtet bei Formulierungsschwierigkeiten auf Übergänge ins Deutsche. Die 
Notwendigkeit, Verstehensprobleme zu identifizieren und zu bearbeiten, war nicht 
zu beobachten.

Literale Qualifikation: Nach wie vor kann Lisa auf Russisch weder lesen noch 
schreiben, wie sie sagt und was sich auch deutlich zeigt, als sie im Verlaufe des In-
terviews einen kurzen Zeitungsausschnitt lesen soll.

Lisa benutzt Formen, die als sozial-markiert gelten: чё anstelle von что und die 
dialektalen Formen тута statt тут und тама statt там.

Wie kann der Sprachmodus charakterisiert werden, den Lisa im russischsprachi-
gen Abschlussinterview realisiert? Es gelingt ihr im Gespräch mit der russischen 
Muttersprachlerin, ihr Russisch in hohem Grade zu aktivieren und ihre dominante 
Sprache Deutsch weitgehend zu deaktivieren. Insofern ist der praktizierte Sprach-
modus monolingual russisch. Jedoch bleibt Lisas Deutsch erkennbar. Das zeigt sich 
durch vereinzelte Anpassungen der Aussprache, vor allem bei Fremdwörtern 
(интенз!ивно), durch die Nachbildung einzelner typisch deutscher Strukturen mit 
Mitteln des Russischen (от Михаэля родители – ‚von Michael die Eltern‘, дети от 



Lisa Olbrichs Russisch, 24 Jahre nach der Ankunft in Deutschland 195

Коли – ‚die Kinder von Kolja‘), repetitive Setzungen (Opa дедушка, Извини Ent-
schuldigung) und vor allem durch Wechsel ins Deutsche. Diese aber betreffen bei 
ihr kaum je symbolische Ausdrücke (Autosemantika: Substantive, Verben, Adjekti-
ve), sondern eher Synsemantika (aber, schon), Responsive (nein), Interjektionen 
(ach so) und selbstadressierte Fragen (Wie sagt man auf Russisch?, Как Urlaub 
будет?). Diese Wechsel ins Deutsche dürften Lisa kaum bewusst sein, eher handelt 
es sich um nur schwer ausschaltbare Automatismen. In der Brief-Kommunikation 
waren ihre Wechsel ins Deutsche noch ganz anderer Art. Daher charakterisieren wir 
den von Lisa im Gespräch mit der russischen Muttersprachlerin praktizierten 
Sprachmodus als überwiegend monolingual russisch.

Da wir bei Lisa einen deutlichen Unterschied in der Verfügbarkeit des Russi-
schen in der Brief-Kommunikation einerseits und im russischsprachigen Interview 
andererseits beobachten konnten, wollen wir hier ausnahmsweise auf mögliche 
Gründe dafür eingehen. Der Unterschied wird zum Teil auf die Unterschiede in der 
sozialen Situation zurückgeführt werden können und wäre dann kein Unterschied 
in der Kompetenz, sondern in der Nutzung der Kompetenz in Abhängigkeit von der 
Partnerkonstellation. Bei der Brief-Kommunikation ist Lisas Partnerin eine deutsche 
Muttersprachlerin (KM), die auch Russisch spricht; die Kommunikation mit ihr wur-
de aber in der Abschlussphase des Projekts – im Unterschied zu den Anfangsjah-
ren – immer nur auf Deutsch geführt. Die russische Muttersprachlerin EP dagegen 
hat nie erkennen lassen, dass sie auch Deutsch versteht und spricht. Sie hat mit allen 
Probanden stets nur Russisch gesprochen. Aber darauf konnte sich nicht jeder Teil-
nehmer oder jede Teilnehmerin einstellen. Lisa konnte es. Sie war darüber selbst 
erstaunt.

Lisa berichtet, dass ihre Angehörigen und russischsprachigen Freunde in der 
letzten Zeit häufig ihre russischsprachigen Gesprächsfähigkeiten loben. Das über-
rascht und freut sie, aber erklären kann sie es sich und den Interviewerinnen nicht. 
Sie hat nach wie vor nicht die Absicht, ihre Russischfähigkeiten durch eigene An-
strengungen und gezielte Maßnahmen auszubauen, würde das aber tun, wie sie sagt, 
wenn sie auf der Arbeit entsprechende Aufträge erhielte (siehe (B103)). Wir nehmen 
an, dass die zunehmende Verfügbarkeit des Russischen bei Lisa in den letzten Jahren 
vor allem durch vermehrte russischsprachige Kommunikationsmöglichkeiten und 
eine neue Sicht auf die russische Sprache bedingt ist. Lisa hat nach eigener Aussage 
jahrelang kaum Russisch gesprochen, weder mit ihrem russlanddeutschen Freund 
Michael noch mit ihrem Bruder und dessen junger Familie, noch mit anderen rus-
sischsprachigen Freunden und Bekannten, aber von ihren Eltern viel Russisch ge-
hört. Die Situation hat sich kurz vor dem Interview geändert, denn nahe Verwandte 
der Familie Olbrich sind von der Krim nach Deutschland übergesiedelt: eine Tante, 
die Schwester der Mutter, und deren Ehemann und die beiden erwachsenen Kinder. 
Die Kinder sind etwa gleich alt mit Lisa, Nikolaj und Michael. Es kommt zu regelmä-
ßigen und intensiven Kontakten zwischen den Familien, die fast nur auf Russisch 
geführt werden. Lisa, Michael und Nikolaj hören von den Verwandten Interessantes 
und Anziehendes über das Leben auf der Krim, und Lisa kann nicht mehr verstehen, 
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warum sie ihre Verwandten nie dort, in dieser offenbar so lebendigen und schönen 
Region, besucht hat.

Eine andere Sicht auf die russische Sprache ergibt sich auch aus der Lebenspla-
nung von Lisa und ihrem Ehemann Michael. Michael hofft, bald sein Ingenieurstu-
dium abschließen zu können. Er wäre nicht abgeneigt, danach eine Zeit lang im 
Ausland zu arbeiten, gerne auch in einem Land, in dem man Russisch spricht. Er 
hat sich bereits zu einem Russischkurs angemeldet, um Russisch lesen und schrei-
ben zu lernen, und interessiert sich für die russische Fachsprache auf seinem Ge-
biet. Lisa hat vorläufig andere Pläne. Sie wünscht sich nun bald Kinder. Aber Mi-
chaels Vorstellungen über ein zeitweises Leben in russischsprachiger Umgebung 
sind ihr nicht unangenehm oder fremd: Russisch als Schlüssel zu neuen Erfahrun-
gen und Chancen.

Übersicht 14 fasst unsere Beobachtungen zu Lisas Russisch in der Abschlusspha-
se unserer Untersuchung zusammen.

Sprachliche Qualifikationen und Sprachmodus Kategorisierung

1 Phonische Qualifikation
1.1 Zielsprachliche Aussprache
1.2 Zielsprachlicher Wortakzent

+ –
+

2 Pragmatische Qualifikation I und II Beteiligung am Interview in 
der Rolle der Interviewten
2.1 Beantwortung der Fragen in Frage-Antwort-Sequenzen ge-
mäß Fragetyp
2.2 Komplexe Interviewbeiträge in Form von Äußerungsketten 

2.3 In 2.2: Adressatenbezogene Gestaltung und Anordnung der 
Propositionen
2.4 In 2.2: Adressatenbezogene thematische Organisation

+

+ Erklärung, verglei-
chende Beschreibung
+ –

+ –

3 Semantische Qualifikation
3.1 Wortschatz: Aktive Verfügung über geeignete zielsprachliche 
Lexeme
3.2 Kombinatorik: Zielsprachliche Verknüpfung der Lexeme

+ –

+ –

4 Morphologisch-syntaktische Qualifikation
4.1 Zielsprachliche Deklination
4.2 Zielsprachliche Konjugation
4.3 Zielsprachliche Tempus- und Aspektformen 
4.4 Einfache syntaktische Formen
4.5 Komplexe syntaktische Formen

+ –
+
+ –
+
+ –

5 Diskursive Qualifikation
5.1 Erkennen und Bearbeiten von eigenen Verstehensproblemen
5.2 Beteiligung an der Organisation des Sprecherwechsels

+
+
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Sprachliche Qualifikationen und Sprachmodus Kategorisierung

6 Literale Qualifikation
6.1 Zielsprachliche Lesefähigkeiten
6.2 Zielsprachliche Schreibfähigkeiten

0
Nicht geprüft

7 Sprachmodus Überwiegend m.ru

Übersicht 14 | Lisa Olbrichs Russisch, 24 Jahre nach der Ankunft in Deutschland, Zusam-
menfassung

8.5 Svetlana Krumms Russisch, 23 Jahre nach der 
Ankunft in Deutschland

8.5.1 Einleitung und Brief-Kommunikation
Svetlana war 7;9 Jahre alt, als die Familie von Kasachstan nach Deutschland übersie-
delte. Sie hat in ihrem Herkunftsland die Schule nicht besucht, obwohl sie das Ein-
schulungsalter bereits erreicht hatte. Wegen der bevorstehenden Ausreise nach 
Deutschland hatte die Familie es so gewollt. Eltern und Großeltern bereuten diese 
Entscheidung später, weil sie inzwischen zu der Auffassung gelangt waren, dass 
Schulunterricht prinzipiell gut für Kinder ist, gleich in welcher Sprache er sich voll-
zieht; und auch elementare Lese- und Schreibfähigkeiten auf Russisch wären nütz-
lich für Svetlana gewesen und hätten ihr in Deutschland Bewahrung und Wiederer-
werb des Russischen erleichtert.

Svetlana ist die einzige unter unseren TeilnehmerInnen, die in der deutschen 
Schule Russischunterricht hatte, und zwar als dritte Fremdsprache ab Klasse 9 des 
Gymnasiums. Sie hat also auch Lesen und Schreiben auf Russisch gelernt. Während 
des Studiums absolvierte sie ein sechsmonatiges Auslandssemester in Moskau. Zur 
Zeit des russischsprachigen Abschlussinterviews ist sie Jurastudentin und arbeitet 
stundenweise in einer Anwaltskanzlei.

Den Brief von Protassova liest Svetlana schnell durch. Auf die Beantwortung der 
Fragen lässt sie sich nur ungern ein und wählt mit Blick auf den Brief-Text nur zwei, 
drei dafür aus. Auf die Frage des Briefes, ob sie auf Russisch lesen und schreiben 
könne, antwortet sie wie in (B118) gezeigt.

(B118) Svetlana Krumm
Original
SK-O: Ja. Да. Я могу читать, писать по-русски и была сейчас шесть месяцев в 
Москве. Ja. Lacht zufrieden
KM-O: Хорошо. Спасибо.
SK-O: Aber meine Schwe:ster kann ganz schwer lesen. Also die le:rnt s ja grad 
erst, in der Uni. Lacht (SK2010br)
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Übersetzung
SK-Ü: Ja. Ja. Ich kann auf Russisch lesen (und) schreiben und war jetzt sechs Monate 
in Moskau. Ja. Lacht zufrieden
KM-Ü: Gut. Danke. 
SK-Ü: Aber meine Schwe:ster kann ganz schwer lesen. Also die le:rnt s ja grad 
erst, in der Uni. Lacht (SK2010br)

Das Beispiel (B118) zeigt: Die Methode der Brief-Kommunikation war nicht geeig-
net, Svetlana zu einem Russisch-Sprechen anzuregen, das ihre damalige Aneig-
nungsstufe hätte erkennen lassen.

Im deutschsprachigen Interview sagt Svetlana, dass sie fließend Russisch spre-
che, aber nicht so schnell wie Deutsch, weil sie doch das eine oder andere Wort über-
legen müsse (SK2010dt). Gelegenheiten zum Russischsprechen, z. B. mit den Eltern 
und der Großmutter, nutzt sie, wie sie sagt, nicht, obwohl sich die Angehörigen da-
rüber freuen würden. Sie spricht in der Familie nur Deutsch.

8.5.2 Svetlana Krumms Russisch im Gespräch mit der 
russischen Muttersprachlerin

Im russischsprachigen Interview versteht Svetlana alle Fragen sofort und bemüht 
sich, durch die Antworten die Wissenseinheiten zu liefern, an denen die Interview-
erin durch die jeweilige Frageformulierung Interesse bekundet hat. Das fällt ihr 
nicht immer leicht. Öfter muss sie nach Wörtern suchen, auch nach solchen, die zum 
Grundwortschatz gehören, wie z. B. молодой (‚jung‘) oder чаще (‚häufiger‘).

Im Folgenden betrachten wir einen Ausschnitt aus einer Phase des Interviews, 
die wir nicht in Gänze dokumentieren und analysieren können. Mit Hilfe des ge-
wählten Ausschnittes wollen wir zeigen, wie Svetlana komplexe sprachliche Anfor-
derungen in russischer Sprache bewältigt. Die Gesamtphase wird durch folgende 
Frage der Interviewerin eröffnet: Какие языки полезно знать, по твоему мнению? 
(‚Welche Sprachen sind deiner Meinung nach nützlich?‘). Die Interviewte reagiert 
darauf in mehreren Schritten. Sie spricht zunächst über Englisch, Französisch und 
Spanisch und geht dann, wie in s1–s2 dokumentiert, zu Russisch und zu asiatischen 
Sprachen über. Mit s1 und s2 behauptet Svetlana, dass die Kenntnis des Russischen 
und einer beliebigen asiatischen Sprache хорошо (‚gut‘) – hier im Sinne von nütz-
lich – sei. Die Interviewerin bittet mit s3 um eine Begründung für die behauptete 
Nützlichkeit des Russischen. Mit s4–s7 und s10–s14 liefert Svetlana die erfragte Be-
gründung. Die Interviewerin akzeptiert diese mit s15. Die Interviewte nimmt das zur 
Kenntnis (s18). Wir wollen nun im Detail verfolgen, wie Svetlana die sprachlich-
kommunikativen Aufgaben der Interaktion aufnimmt und bearbeitet. Siehe Aus-
schnitt (A8)
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(A8) Svetlana Krumm: Russischfähigkeiten als beruflicher Vorteil
Original
SK-O: 1Но русский, я думаю, что русский – это тоже очень хорошо, чтобы его 
знать. 2И, наверное, какую-нибудь, я не знаю, азиатскую. […]
EP-O: 3А почему полезно знать русский?
SK-O: 4Ээ я думаю, что ээ если ты знаешь много других языков, тогда тебе будет 
легче. 5И легче в работе, потому что как здесь у меня +// 6Я знаю, что мм у 
больших эм Anwaltska/ у у больших +// Was heißt denn Anwaltskanzlei? War-
tet +, у больших Überlegt юристов, что у них есть и и партнёры в России. 7И 
поэтому это всегда хорошо, если у тебя какой-нибудь есть язык, который не все 
говорят,
EP-O: 8Да.
SK-O: 9Да. +, который ты можешь, потому что +// 10У тебя там все говорят по-
английски или французски или испански, 11у нас в Германии это почти что все 
учили. 12А если ты ещё знаешь русский или японский, тогда ты знаешь что-то 
другое. 13Может быть тогда что ты получишь эту работу, потому что они 
думают: 14А, нам надо сейчас русский!
EP-O: 15Какая хитрая!
SK-O: 16Да. Alle lachen. (SK2016ru)

Übersetzung
SK-Ü: 1Aber Russisch, ich denke, dass Russisch – es ist auch sehr gut, es zu können. 
2Und wohl eine, ich weiß nicht, asiatische Sprache. […]
EP-Ü: 3Und warum ist es nützlich, Russisch zu können?
SK-Ü: 4Äh ich denke, dass äh wenn du viele andere Sprachen kannst, dann hast du es 
leichter. 5Und leichter in der Arbeit, weil wie hier bei mir +// 6Ich weiß, dass äh in den 
großen äh Anwaltska/ in in den großen +// Was heißt denn Anwaltskanzlei? 
Wartet +, bei den großen Überlegt Juristen, dass sie auch auch Partner in Russland 
haben. 7Und deshalb ist es immer gut, wenn du irgendeine Sprache hast, die nicht alle 
sprechen,
EP-Ü: 8Ja.
SK-Ü: 9Ja. +, die du kannst, weil +// 10Bei dir dort sprechen alle Englisch oder Franzö-
sisch oder Spanisch, 11bei uns in Deutschland haben das fast alle gelernt. 12Aber wenn 
du noch Russisch oder Japanisch kannst, dann kannst du etwas anderes. 13Dann be-
kommst du diese Arbeit vielleicht, weil sie denken: 14Ah, wir brauchen jetzt Russisch!
EP-Ü: 15Wie schlau! (Was für eine Schlaue!)
SK-Ü: 16Ja. Alle lachen. (SK2016ru)

Mit s1 und s2 vollzieht Svetlana Behauptungen. Das heißt, sie übermittelt nicht 
schlicht Wissenselemente, wie man es mit Assertionen tut. Sie verbalisiert und be-
hauptet etwas: die Gültigkeit ihrer Einschätzung108 des Wertes von bestimmten Spra-
chen. Sie muss damit rechnen, dass ihre Behauptungen durch die Adressatin in Fra-
ge gestellt werden, und relativiert sie bereits durch das eingeschobene я думаю (‚ich 

108 Zu Einschätzungen und anderen Strukturtypen versprachlichten Wissens siehe Ehlich/Rehbein 
(1977). Vgl. auch Arutjunova (1999) und Okolelova (2010).
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denke‘).109 Durch das einleitende но (‚aber‘) kündigt sie an, dass ihre Äußerung s1 in 
einem bestimmten Gegensatz zu ihren bisherigen Ausführungen oder zu allgemei-
nen Erwartungen steht. Das Thema des neuen Interviewabschnitts und der Gegen-
stand der Behauptung s1 wird durch die Herausstellung110 von русский (‚Russisch‘) 
eingeführt. Für diese Sprache behauptet Svetlana, dass es sehr gut sei, sie zu kön-
nen.  Mit s2 behauptet sie dies auch für asiatische Sprachen. Die Interviewerin 
 reagiert darauf mit einer почему-Frage (s3). Die Frage leistet hier mehreres. Sie 
übernimmt die Thematisierung der russischen Sprache und blendet die Thematisie-
rung asiatischer Sprachen aus, und sie verlangt eine Erklärung der in s1 vollzogenen 
Behauptung.111

Svetlana versteht und akzeptiert die Verpflichtung zur Erklärung ihrer Behaup-
tung und liefert diese in mehreren Schritten. Zunächst (mit s4) stützt sie ihre Be-
hauptung durch eine Sentenz, die wir in russlanddeutschen Familien so oder ähnlich 
oft gehört haben: если ты знаешь много других языков, тогда тебе будет легче 
(‚wenn du viele andere Sprachen kannst, dann hast du es leichter‘). Sentenzen unter-
stellen, dass alle112 von der Wahrheit eines geäußerten Wissenselements überzeugt 
sind.113 In s5 bezieht Svetlana die Sentenz ausdrücklich auch auf die Arbeit und setzt 
dazu an, dies genauer auszuführen. Aber s5 bleibt unvollendet. In s6 informiert sie 
durch eine Assertion über den Sachverhalt, dass große Anwaltskanzleien auch Part-
ner in Russland haben. Daraus leitet sie in s7 explizit den Schluss ab, dass es gut ist, 
eine Sprache zu können, die nicht alle sprechen. Der Schluss verallgemeinert stark 
(für alle Zeiten, alle Sprecher (wieder: ты) und alle Sprachen), er ist nicht speziell 
auf die thematisierte Sprache Russisch zugeschnitten, schließt sie aber ein. Dies 
dürfte in der Alltagsargumentation zulässig sein. Die Interviewerin bestätigt zumin-
dest das Verständnis des Schlusses (s8), was die Interviewte ihrerseits bestätigt (s9). 
Dann aber geht sie doch noch ausführlicher auf Sprachenkenntnisse im Allgemei-
nen (erneut eine verallgemeinernde Hörerdeixis) (s10) und in Deutschland (s11) ein: 
Dort sprächen alle (все) Englisch oder Französisch oder Spanisch. Auf diesem Hin-
tergrund wird der in s7 bereits mitgeteilte Schluss über die Nützlichkeit besonderer 
Sprachkenntnisse erneuert und präzisiert: Russisch- oder Japanischkenntnisse seien 

109 Zu den verschiedenen sprachlichen Handlungsmustern aus dem Zweckbereich Transfer von 
Wissen im Deutschen siehe Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997) und Hoffmann (2013). Bei em-
pirischen Analysen ist das je einzelsprachliche Verhältnis von Handlungsmustern und sprach-
lichen Formen zu ermitteln.

110 Zu Herausstellungen als Mittel der Thematisierung siehe Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997). 
Vgl. auch Lazutkina (2014); Yanko (2001).

111 Zu Erklärungen siehe Hoffmann (2013).
112 In s4 fungiert die Hörerdeixis ты, тебе (‚du‘, ‚dir‘) als Verallgemeinerung im Sinne von ‚wer 

auch immer‘. Siehe für das Russische Kirvesmäki (2010) und analog für das Deutsche Hoffmann 
(2013).

113 Zu Sentenzen und anderen Strukturtypen versprachlichten Wissens siehe Ehlich/Rehbein 
(1977) sowie Balachonskaja/Sergeeva (2019).
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eine wichtige Zusatzqualifikation (s12). Die Dethematisierung der asiatischen Spra-
chen wollte Svetlana letztlich doch nicht zulassen. Es geht ihr nicht allein um das 
Russische, sondern generell um in Deutschland weniger verbreitete Sprachen. Die 
Kenntnis einer solchen Sprache könne den Ausschlag für eine Personalentscheidung 
zugunsten der Russisch oder Japanisch sprechenden Person geben (s13), weil ihre 
Bedeutung nunmehr erkannt wurde (s13–s14). Die Argumentation arbeitet deutlich 
mit Zuspitzungen und Übertreibungen und ist insofern auch ein Spiel mit Wün-
schen und Hoffnungen. Aber in ihrem Kern ist sie stimmig. Sie wird gewürdigt und 
mit Vergnügen akzeptiert (s15), was Svetlana gerne zur Kenntnis nimmt (s16). Damit 
beenden die Partnerinnen die Diskussion zur Nützlichkeit des Russischen und zur 
Nützlichkeit weniger verbreiteter Sprachen.

Wir müssen nun noch einmal auf die Sprachmodi zurückkommen, an denen sich 
Svetlana orientiert. Im russischsprachigen Abschlussinterview ist Protassova die In-
terviewerin und damit die Kommunikationspartnerin, auf die sich Svetlana vor al-
lem einstellt. Dementsprechend bemüht sie sich um einen russisch-monolingualen 
Sprachmodus. Da sie aber normalerweise nur rezeptiv an russischsprachiger Kom-
munikation teilhat und fast nie selbst Russisch spricht, sind ihr die Russischkennt-
nisse aktiv oft nicht unmittelbar zugänglich und durch Unsicherheit gekennzeich-
net. Die Dominanz des Deutschen in ihrem Sprachrepertoire erschwert es ihr, den 
monolingualen Sprachmodus durchzuhalten. Im dokumentierten Interviewaus-
schnitt zeigt sich das in folgenden Erscheinungen. In s1 spricht Svetlana über das 
Können/Kennen einer Sprache, hier des Russischen: знать русский язык. Das rus-
sische Wort für Sprache wird zielsprachlich als Maskulinum benutzt und in Verbin-
dung mit dem Verb im Akkusativ. In s2 ist von einer anderen, vielleicht asiatischen 
Sprache die Rede. Hier versieht Svetlana das Indefinitpronomen und das Adjektiv, 
die sich beide auf знать язык beziehen, plötzlich mit einer Endung für Feminina im 
Akkusativ: какую-нибудь, азиатскую. Warum? Orientiert sie sich am Genus des 
deutschen Wortes Sprache?

In s6 fehlt Svetlana für die Realisierung ihres Äußerungsplanes der russische 
Ausdruck für ‚Anwaltskanzlei‘. Sie sucht angestrengt nach einem passenden Lexem, 
wie man an ihren Verzögerungssignalen erkennt. Als sie kein Wort findet, wendet 
sie sich hilfesuchend an Meng, die ihrer Erfahrung nach den bilingualen Sprachmo-
dus Deutsch-Russisch akzeptiert und mitträgt. Jedoch kooperiert Meng nicht. Svet-
lana bleibt auf sich gestellt und findet schließlich das russische Wort юристы 
 (‚Juristen‘). Es ermöglicht der Adressatin zu verstehen, was Svetlana meint. Die Cha-
rakterisierung der gemeinten Juristen als большие (‚große‘) dürfte dazu beitragen, 
zu erkennen, dass es der Sprecherin um eine Vielzahl oder Gruppen von Juristen 
und/oder um bedeutende Juristen geht. In zielsprachlichem Russisch würde es hei-
ßen: крупные юридические фирмы (‚große/bedeutende juristische Firmen‘). Svetla-
na verfügt hier nicht über die semantische Differenz von большой und крупный, 
und ihr fehlt die fachsprachliche Bezeichnung für die gemeinte juristische Einrich-
tung. Auch das im Russischen durchaus übliche Wort канцелярия (‚Kanzlei‘) wäre 
passend gewesen, aber sie kennt es vermutlich nicht. 
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In s7 sagt Svetlana: язык, который не все говорят (‚Sprache, die nicht alle spre-
chen‘). In zielsprachlichem Russisch würde es heißen: язык, на котором не все 
говорят. Svetlana benutzt anstelle des im Russischen hier erforderlichen Präpositi-
onalobjekts ein Akkusativobjekt. Dabei dürfte sie sich an der deutschen Konstruk-
tion eine Sprache sprechen orientiert haben.

In s10 müssten die sprachbezogenen Adverbien durchgängig nach dem Muster 
von по-английски gebildet werden, also auch по-французски und по-испански.

8.5.3 Einordnung und Resümee
Wir fassen unsere Analyse des Interviewausschnitts zusammen, verallgemeinern 
die Ergebnisse mit Blick auf das gesamte Interview und ordnen sie den sprachlichen 
Basisqualifikationen zu.

Phonische Qualifikation: Svetlanas Aussprache des Russischen ist überwiegend 
zielsprachlich, aber leicht durch das Deutsche beeinflusst.

Pragmatische Qualifikation: Svetlana beantwortet die Fragen der Interviewerin 
stets gemäß Fragetyp, meist in unmittelbarem Anschluss an die Fragen. Das heißt, 
Auskunftsfragen beantwortet sie kurz und knapp, Thematisierungsfragen umfas-
sender. Dabei nutzt sie teils Assertionen, teils Behauptungen und ergänzt letztere 
spontan oder in Reaktion auf Anforderung durch Begründungen.

Semantische Qualifikation: Svetlana stößt bei der Realisierung ihrer Sprecher-
pläne relativ häufig auf Blockaden bei der Nutzung an sich vertrauter Lexeme. Ge-
legentlich offenbart sich eine ungenügende Differenzierung bedeutungsähnlicher 
Wörter. Ernstere Formulierungsprobleme ergeben sich, wenn Svetlana Zusammen-
hänge darstellen will, die sich auf deutsche Institutionen beziehen (wie die Anwalts-
kanzleien oben), in der Familienkommunikation selten zur Sprache kommen und/
oder neuere Denkansätze offenbaren. So möchte sie z. B. mitteilen, dass sie sich ve-
getarisch ernährt, bald zur veganen Lebensweise übergehen wird und beabsichtigt, 
sich prinzipiell, auch juristisch für das Tierwohl einzusetzen. Da sie keine russisch-
sprachigen Zeitungen und Zeitschriften liest, in denen diese Zusammenhänge eben-
falls diskutiert werden, muss sie auf Ausdrucksweisen zurückgreifen, die seltsam 
deplaziert wirken: Я интересуюсь ещё, ну чтобы животные не, ну чтобы их не 
кушали, чтобы их не одевали (‚Ich interessiere mich noch dafür, na dass Tiere 
nicht, na dass man Tiere nicht isst und sie nicht anzieht‘). Anstelle von kinder-
sprachlich oder substandardsprachlich кушать (‚essen‘) und одевать (‚anziehen‘) 
müsste man standard- und bildungssprachlich sagen: есть (‚essen‘) und надевать 
одежду, изготовленную из шкуры или кожи животных (‚Kleidung tragen, die aus 
dem Fell oder der Haut von Tieren hergestellt wurde‘). Der Ausbau der semanti-
schen Qualifikation ist deutlich auf einem Niveau stehen geblieben, das nicht Svet-
lanas Alter und allgemeinem Bildungsniveau entspricht. Lexikalische Lücken füh-
ren bei Svetlana öfter zu Äußerungsabbrüchen.

Morphologisch-syntaktische Qualifikation: Svetlana benutzt meist zielsprachliche 
Deklinations- und Konjugationsformen. Manchmal aber ist die genusbezogene Kon-
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gruenz von Substantiven und Adjektiven beeinträchtigt oder die syntaktische Inte-
gration verläuft nicht nach dem zielsprachlichen Kombinationsmuster. Die bildungs-
sprachliche Syntax ist in ihren Grundlagen ausgebildet (Satzgefüge mit mehrfach 
untergeordneten Nebensätzen und Infinitivgruppen u. a.).114

Diskursive Qualifikation: Svetlana zeigt durch ihre Beteiligung an der Organisa-
tion des Sprecherwechsels gute diskursive Fähigkeiten. Sie bestehen darin, dass sie 
die mit den Sprechhandlungen der Interviewerin verbundenen Erwartungen in Be-
zug auf ihre Reaktionen immer erkennt und zu erfüllen sucht. Bei der Realisierung 
ihrer Reaktionen weist sie gelegentlich auf einen generellen oder spezifischen Man-
gel an passenden Ausdrücken hin und erbittet auf diese Weise kommunikative Un-
terstützung. Svetlana versteht die Interviewerin generell gut und schnell, so dass es 
nicht notwendig wird, Verstehensprobleme anzuzeigen und zu bearbeiten.

Literale Qualifikation: Svetlanas Lesefähigkeiten sind so weit ausgebildet, dass sie 
den Zeitungstext, den die Interviewerin allen Teilnehmern vorlegt, vorlesen kann, 
wenn auch mit gelegentlichen Stockungen. Nach dem Vorlesen charakter isiert sie 
Zeitungstexte als ‚nicht immer leicht‘ im Vergleich zu Texten in Kinder büchern.

Im Hinblick auf den Sprachmodus, den Svetlana im Interview mit der russischen 
Muttersprachlerin zu praktizieren sucht, können wir sagen: Svetlana weiß, dass der 
monolingual russische Sprachmodus in dieser Situation erforderlich ist, und bemüht 
sich, ihn zu realisieren. Im Interview gibt es lange Phasen, die man als einspra-
chig russisch beschreiben kann. Aber das ist nicht durchgängig der Fall. Manchmal 
zeigen sich deutschsprachige Automatismen, die Svetlana selbst bemerkt und kor-
rigiert, wenn sie zum Beispiel Sprachen aufzählt: Японский или Chinesisch 
Китайский (‚Japanisch Chinesisch Chinesisch‘).115 Gelegentlich spürt man, dass 
Svetlana sich während des Russischsprechens an deutschsprachigen Formulierun-
gen orientiert. Sie übersetzt dann wort-wörtlich aus dem Deutschen ins Russische. 
Zuweilen benutzt sie lexikalische Dopplungen aus zielsprachlicher Bezeichnung 
und Neubildung unter dem Einfluss der Zweitsprache, so z. B. семья (‚Familie‘) ne-
ben фамилия (‚Familienname‘), beide mit der Bedeutung ‚Familie‘. Und schließlich 
nennt sie einige Male deutsche Lexeme und bittet um deren russische Äquivalente. 
Kurz: Svetlana bewegt sich im Interview mit der russischen Muttersprachlerin auf 
dem Kontinuum zwischen russischer Einsprachigkeit, deutsch-russischer Zwei-
sprachigkeit und deutscher Einsprachigkeit und verharrt nicht an einem Punkt; sie 
befindet sich manchmal nahe russischer Einsprachigkeit und manchmal näher 
deutsch-russischer Zweisprachigkeit. Das dürfte unter anderem mit dem jeweils be-
handelten Thema zusammenhängen. Wenn es möglich ist, im deutsch-russisch bi-
lingualen Modus zu kommunizieren, dann zieht sie das dem russisch monolingualen 
Sprachmodus vor. Siehe oben das Beispiel aus der Brief-Kommunikation (B118).

114 Für einen Überblick über bildungssprachliche Merkmale, generell und auch im Bereich der Syn-
tax siehe Uesseler/Runge/Redder (2013).

115 Zu lexikalischen Dopplungen und anderen Erscheinungsformen der Sprachkorrosion unter 
dem Einfluss des Sprachkontakts siehe Protassova (2007).
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Insgesamt aber zeigt das russischsprachige Interview, dass Svetlana ihre Verste-
hens- und Sprechfähigkeiten zurecht als gut bewertet. Sie hat alle Voraussetzungen, 
um in kurzer Zeit ihre Russischfähigkeiten so zu stabilisieren, zu differenzieren und 
zu erweitern, dass sie durchgängig an qualifizierter russisch-monolingualer Kom-
munikation teilnehmen kann. Allerdings brauchte sie dafür eine entsprechende rus-
sischsprachige Umgebung und die Bereitschaft, sich den sprachlichen Anforderun-
gen zu stellen. Übersicht  15 fasst unsere Beobachtungen zu Svetlana Krumms 
Russisch in der Abschlussphase unserer Untersuchung zusammen.

Sprachliche Qualifikationen und Sprachmodus Kategorisierung

1 Phonische Qualifikation
1.1 Zielsprachliche Aussprache
1.2 Zielsprachlicher Wortakzent

+ –
+

2 Pragmatische Qualifikation I und II Beteiligung am Interview in 
der Rolle der Interviewten
2.1 Beantwortung der Fragen in Frage-Antwort-Sequenzen gemäß 
Fragetyp
2.2 Komplexe Interviewbeiträge in Form von Äußerungsketten 
2.3 In 2.2: Adressatenbezogene Gestaltung und Anordnung der 
Propositionen
2.4 In 2.2: Adressatenbezogene thematische Organisa tion

+

+ Erklärung
+ –

+

3 Semantische Qualifikation
3.1 Wortschatz: Aktive Verfügung über geeignete zielsprachliche 
Lexeme
3.2 Kombinatorik: zielsprachliche Verknüpfung der  Lexeme

+ –

+ –

4 Morphologisch-syntaktische Qualifikation
4.1 Zielsprachliche Deklination
4.2 Zielsprachliche Konjugation
4.3 Zielsprachliche Tempus- und Aspektformen 
4.4 Einfache syntaktische Strukturen
4.5 Komplexe syntaktische Strukturen 

+ –
+
+
+ –
+ Satzgefüge

5 Diskursive Qualifikation
5.1 Erkennen und Bearbeiten von eigenen Verstehensproblemen
5.2 Beteiligung an der Organisation des Sprecherwechsels

+
+

6 Literale Qualifikation
6.1 Zielsprachliche Lesefähigkeiten
6.2 Zielsprachliche Schreibfähigkeiten

+
Nicht geprüft

7 Sprachmodus b/m.ru

Übersicht 15 | Svetlana Krumms Russisch, 23 Jahre nach der Ankunft in Deutschland, 
 Zusammenfassung
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8.6 Georgij Kirillovs Russisch, 24 Jahre nach der 
Ankunft in Deutschland

8.6.1 Einleitung und Brief-Kommunikation
Georgij war noch nicht ganz fünf Jahre (4;10) alt, als er mit seiner Familie aus dem 
multiethnischen und multilingualen Kasachstan nach Deutschland übersiedelte. 
Nach den Aussagen seiner russlanddeutschen Mutter und seines russischen Vaters 
sowie seiner russlanddeutschen Großeltern war Russisch die ihm gegenüber meist-
verwendete Sprache. Russisch wurde seine Erstsprache. Sein Russischerwerb dürfte 
zum Zeitpunkt der Übersiedlung nach Deutschland die alterstypischen grundlegen-
den Erwerbsstufen absolviert haben, aber insgesamt natürlich nicht abgeschlossen 
gewesen sein. Ein schulisch vermittelter Erwerb schriftsprachlicher Russischkom-
petenzen wurde ihm nicht zuteil.116

In der Brief-Kommunikation zeigt sich, dass Georgij über einfache russischspra-
chige Lesefähigkeiten verfügt. Diese hat ihm seine Mutter beigebracht, als er ein 
Grundschulkind war und immer wieder nach den russischen Buchstaben fragte. Er 
liest den Brief von Protassova laut vor, meist in schnellem Tempo, gelegentlich sto-
ckend. Das Wort благополучие (‚Wohlergehen‘) vorzulesen fällt ihm schwer. Das ist 
ein neues Wort, sagt er. Nachdem Georgij den ganzen Brief vorgelesen hat, fordert 
Meng ihn auf, die Fragen auf Russisch zu beantworten. Georgij liest jetzt Frage für 
Frage erneut vor. Sofort nach einer Frage bemüht er sich um eine Antwort. Nachdem 
er alle Fragen beantwortet hat, erklärt er seine Aufgabe für beendet und wendet sich 
mit folgenden Worten an die ferne Absenderin des Briefes: Желаю вам, Екатерина 
Протасова, тоже всё хорошее, доброе, здоровое, больших успехов и благополучие 
назад! (‚Ich wünsche Ihnen, Ekaterina Protassova, auch alles Schöne, Gute, Gesun-
de, große Erfolge und Wohlergehen zurück!‘) Er zitiert und variiert117 damit die 
Schlussformel des Briefes von Protassova – einschließlich des neu erworbenen Wor-
tes благополучие – und verwandelt sie durch назад (‚zurück‘) in einen Gegen-
wunsch. Darin ist das Wort назад idiomatisch nicht stimmig; das тоже (‚auch, 
ebenfalls, gleichfalls‘) hätte genügt. Aber auch so handelt es sich um eine charmante 
Geste. Sie ist einer von vielen Belegen für Georgijs allgemeine Kommunikations-
freudigkeit, die ihn leicht die verschiedensten Kontakte knüpfen und sprachliche 
Schwierigkeiten überwinden lässt. Georgij interessiert sich überhaupt für Sprachen. 

116 Georgijs früher Spracherwerb und seine familiäre Spracherwerbssituation sind in Meng (2001) 
ausführlich dargestellt. Dort beziehen wir uns auf ihn noch mit dem Namen Georg. Da er später 
Wert auf die russische Variante seines Namens legte, nennen wir ihn in der vorliegenden Pub-
likation Georgij. Zu Georgijs Russisch in der Abschlussphase der Untersuchung siehe Meng/
Protassova (2021). 

117 Die Veränderung betrifft interessanter Weise auch die Grammatik der traditionellen Abschluss-
formel: Georgij ersetzt den nach dem Verb желать (‚wünschen‘) erforderlichen Genitiv durch 
den Akkusativ, allerdings nicht durchgängig. Bei больших успехов übernimmt er den Genitiv.
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Von seiner polnischen Lebensgefährtin lernt er Polnisch. Sie lernt von ihm Russisch, 
eine Sprache, die ihr gefällt, wie Georgij berichtet.

In (B119) zitieren wir eine Passage aus der Brief-Kommunikation, um einen Ein-
druck von Georgijs Russisch in dieser Situation zu vermitteln.

(B119) Georgij Kirillov
Original
GK-O: Liest Frage 4 vor: Кто чем увлекается? Was heißt das noch mal?
KM-O: Wer liebt was. Was für ein Hobby haben die einzelnen.
GK-O: Hobbies, ja? Я физкультурой, шпортом занимаюсь, американским 
футболом. Ээ люблю на улицу выйти, с друзьями, в дискотеку ходить. А а 
шпорт – всё: делаю, по идее, egal какое, футбол, всё могу. Люблю футбол. Так. 
(GK2011br)

Übersetzung 
GK-Ü: Liest Frage 4 vor: Wer begeistert sich wofür? Was heißt das noch mal?
KM-Ü: Wer liebt was. Was für ein Hobby haben die einzelnen.
GK-Ü: Hobbies, ja? Ich beschäftige mich mit Körperkultur, Sport, mit amerikani-
schem Fußball. Äh ich gehe gerne auf die Straße raus, mit Freunden, gehe gerne in die 
Diskothek. Und und Sport – mache eigentlich a:lles, egal was, Fußball, kann alles. Ich 
liebe Fußball. So. (GK2011br)

Wir verzichten hier auf eine Analyse. Hervorgehoben sei lediglich, dass Georgij die 
Frage umfangreich beantwortet. Das unterscheidet ihn von mehreren unserer Pro-
banden. Ihm ist im Verlauf des Gesprächs auch klar geworden, dass seine Antworten 
für Protassova bestimmt sind und deshalb auf Russisch erfolgen müssen. Er bemüht 
sich, diese Anforderung zu erfüllen. Gleichzeitig weiß er, dass er mit Meng im rus-
sisch-deutsch zweisprachigen Modus sprechen kann, und nutzt diese Möglichkeit, 
wenn er etwas nicht sofort versteht, z. B. das Verb увлекаться.

8.6.2 Georgij Kirillovs Russisch im Gespräch mit der 
russischen Muttersprachlerin

Das russischsprachige Interview mit Georgij findet in der Wohnung seiner Eltern 
statt.118 Georgijs Mutter (MU), sein Vater (VA) und Meng (KM) verfolgen das Inter-
view als Zuhörer. Gelegentlich steuern sie kurze Beiträge bei.

Wir haben einen Ausschnitt gewählt, der sich aus Protassovas Standardfrage 
nach russischsprachiger Kommunikation im Ausland ergibt. Russischsprachige 
Kommunikation außerhalb Deutschlands kann für unsere TeilnehmerInnen dadurch 
bedeutsam werden, dass sie monolinguales Russisch und die internationale Verbrei-
tung dieser Sprache erfahren. In dem folgenden Interviewausschnitt (A9) entwickelt 
sich die Kommunikation in eine von der Interviewerin nicht erwartete Richtung.

118 Zu diesem Interview siehe auch Meng/Protassova (2021).
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(A9) Georgij Kirillov: Türkisch lernen
Original
EP-O: 1Было ли так, что ты уезжал куда-нибудь за границу, ну не знаю, в 
Турцию, например, и там встречал людей, которые говорят по-русски?
GK-O: 2Да, 3там много было. 
EP-O: 4Ну и как ты с ними общался? 
GK-O: 5А я с ними не общался. 
EP-O: 6Не обращал внимания на них?
GK-O: 7Не.
EP-O: 8На русские экскурсии не ездил?
GK-O: 9Не. 10Со своими там был. 11По-русски разговаривал и всё. 12Большинство 
там ээ с ту:рками разговаривал.
MU-O: 13Он и по-турецки может.
EP-O: 14По-турецки что ли?
GK-O: 15Немножко только.
EP-O: 16Как это?
GK-O: 17Друзья тоже есть. 
EP-O: 18А, 19зде:сь выучил?
GK-O: 20Зде/ 21Ну, как выучился? 22Учусь немножко. 
MU-O: 23На работе. 
GK-O: 24На работе, 25там тоже можно.
VA-O: 26Это очень легко. 27На работе, там работают русские, и турки, и поляки.
GK-O: 28Поляки, немцы, русские и турки, все.
EP-O: 29И можно выучить. 30Ну, по:льский я поняла, 31но что туре:цкий ты уже 
знаешь, это просто +…
GK-O: 32Ну, это +// 33Как сказать +/ 
VA-O: 34Ну тур/ турки, например, русский там учат. 
EP-O: 35Ну да.
MU-O: 36А если он идёт покупать дёнер или ке:баб, он с ними тоже разговаривает 
по-турецки.
EP-O: 37Ну как это сказать по-турецки: Дайте мне +…
GK-O: 38Ну, я по/ поздороваюсь с ним, 39потом скажу: 40Охота один дёнер или 
один там чё ещё.
EP-O: 41Ну скажи! 42Хочу послушать, как это по-турецки будет.
MU-O: 43По-турецки! 
EP-O: 44Bittend: По-турецки! 45Скажи, пожалуйста, по-турецки. 46Вот Катарина, 
наверно, не может так сказать.
KM-O: Lacht 47Нет.
GK-O: 48По-турецки? 49Щас это тяжело так. 50Ну как сказать? 51Они там Салам 
алейкум тоже понимают.
EP-O: 52Салям алейкум, понятные слова, да.
GK-O: 53Понятно, 54и потом скажешь: 55Охота бир дёнер. 56Потому что +/
EP-O: 57Бир – это один? 
GK-O: 58Ага.
EP-O: 59Бир дёнер?
GK-O: 60Да. 61Bir iki üç у них там это, как по-казахски бір екі үш.
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EP-O: 62Так ты что ли казахский знаешь?
GK-O: 63Нет, 64это нет. 65Это я научился только один-два-три по/бір екі +/
MU-O: 66Бір екі үш төрт бес алты.
EP-O: Lacht 67Ага, 68это тут такие полигло:ты! 69Все говорят по-казахски!
GK-O: 70Ну я в в Türkei это две недели был, 71это отпуск, 72и там меня тоже 
научили немножко по-турецки. 73И чё ещё осталось, 74так, 75оставил, 76потому 
что туда идёшь в Hotel, 77там по идее по-немецки они понимают, 78с ними 
разговариваешь, 79потом они по-турецки чё-то объяснят тебе, 80и в следующий 
раз пошёл я, 81так тоже им спрашивал. 82Ну это уже два с половиной года было, 
83уже немножко забыл опять.
EP-O: 84Ну +…
MU-O: 85Ну не по:лностью по-турецки, 86aber слова такие знает, что +…
GK-O: 87Про так чего говорят все.
EP-O: 88Понятно, что говорят турки между собой?
GK-O: 89Ну, не не! 90Что они про себя говорят, это я уже не понимаю, 91нет. 92Это 
уже тяжело. 
EP-O: 93Понятно. 94Вот какие языки нужны в Германии? 95Турецкий?
GK-O: 96Lachend: Скоро, 97да. (GK2016ru)

Übersetzung
EP-Ü: 1Ist es vorgekommen, dass du irgendwohin ins Ausland gefahren bist, na ich 
weiß nicht, in die Türkei zum Beispiel, und dort Leute getroffen hast, die Russisch 
sprechen?
GK-Ü: 2Ja, 3dort gab es viele. 
EP-Ü: 4Na und wie hast du mit ihnen gesprochen?
GK-Ü: 5Aber ich habe nicht mit ihnen gesprochen.
EP-Ü: 6Du hast sie nicht beachtet?
GK-Ü: 7Nee. 
EP-Ü: 8Bist du nicht auf russische Exkursionen gefahren?
GK-Ü: 9Nee. 10Ich war dort mit meinen Leuten. 11Ich habe Russisch gesprochen, weiter 
nichts. 12Vor allem habe ich dort äh mit den Tü:rken gesprochen.
MU-Ü: 13Er kann auch Türkisch.
EP-Ü: 14Türkisch wirklich?
GK-Ü: 15Nur ein bisschen.
EP-Ü: 16Wie das?
GK-Ü: 17Ich habe auch Freunde.
EP-Ü: 18Ach, 19du hast das hie:r gelernt?
GK-Ü: 20Hie/ 21Na wie habe ich das gelernt? 22Ich lerne allmählich.
MU-Ü: 23Auf der Arbeit.
GK-Ü: 24Auf der Arbeit, 25dort kann man auch.
VA-Ü: 26Das ist sehr leicht. 27Auf der Arbeit, dort arbeiten Russen und Türken und 
Polen.
GK-Ü: 28Polen, Deutsche, Russen und Türken, alle.
EP-Ü: 29Und man kann lernen. 30Na Po:lnisch habe ich verstanden, 31aber dass du auch 
Türkisch kannst, das ist einfach +…
GK-Ü: 32Na das +// 33Wie soll ich sagen +/
VA-Ü: 34Die Tür/ Türken lernen dort zum Beispiel Russisch.
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EP-Ü: 35Nun ja.
MU-Ü: 36Und wenn er Döner kaufen geht oder Ke:bab, dann spricht er mit ihnen auch 
Türkisch. 
EP-Ü: 37Na wie sagt man auf Türkisch: Geben Sie mir +…
GK-Ü: 38Na ich gr/ grüße, 39dann sage ich: 40Ich möchte einen Döner oder einen was es 
dort noch gibt.
EP-Ü: 41Na sag s mal. 42Ich möchte hören, wie das auf Türkisch geht.
MU-Ü: 43Auf Türkisch.
EP-Ü: 44Bittend: Auf Türkisch! 45Sag es bitte auf Türkisch. 46Katharina kann es sicher 
auch nicht sagen.
KM-Ü: Lacht 47Nein.
GK-Ü: 48Auf Türkisch? 49Das ist jetzt schwer so. 50Na wie sagt man? 51Sie verstehen 
dort auch Salam Alejkum. 
EP-Ü: 52Saljam Alejkum, verständliche Worte, ja.
GK-Ü: 53Klar, 54und dann sagst du: 55 Ich hätte gerne бир Döner. 56Weil +/
EP-Ü: 57Бир – das heißt ‚einen‘? 
GK-Ü: 58Ja.
EP-Ü: 59Бир Döner?
GK-Ü: 60Ja. 61Bir iki üç heißt es dort bei ihnen, wie auf Kasachisch бір екі үш. 
EP-Ü: 62Du kannst also auch Kasachisch?
GK-Ü: 63Nein, 64das nicht. 65Ich habe bloß gelernt eins-zwei-drei auf/бір екі +/
MU-Ü: 66Бір екі үш төрт бес алты. 
EP-Ü: Lacht 67Aha, 68das sind hier ja solche mehrsprachigen Leute! 69Alle sprechen 
Kasachisch!
GK-Ü: 70Na ich war zwei Wochen in in der Türkei, 71das war Urlaub, 72und dort haben 
sie mir etwas Türkisch beigebracht. 73Und etwas ist noch geblieben, 74so, 75ich habe es 
behalten. 76Weil du gehst dorthin ins Hotel, 77dort verstehen sie eigentlich auch 
Deutsch, 78du sprichst mit ihnen, 79dann erklären sie dir was auf Türkisch, 80und das 
nächste Mal bin ich gekommen, 81habe sie auch so gefragt. 82Na das war vor zweiein-
halb Jahren, 83ich habe es schon wieder ein bisschen vergessen.
EP-Ü: 84Na +…
MU-Ü: 85Na nicht vo:llständig auf Türkisch, 86aber er kennt die Wörter, die +…
GK-Ü: 87Darüber, was alle sagen.
EP-Ü: 88Verstehst du, was die Türken untereinander sagen?
GK-Ü: 89Na, nee, nee! 90Was sie für sich sprechen, das verstehe ich schon nicht, 91nein. 
92Das ist schon schwer.
EP-Ü: 93Ich verstehe. 94Also welche Sprachen braucht man in Deutschland? Türkisch?
GK-Ü: 95Lachend: Bald, 96ja. (GK2016ru)

Der hier dokumentierte Interviewausschnitt beginnt mit einer Thematisierungsfra-
ge der Interviewerin (s1). Sie möchte Begegnungen mit russischsprachigen Men-
schen im Ausland zum Gesprächsgegenstand machen. Georgij versteht die Frage der 
Interviewerin sofort, obwohl sie in hohem Tempo und mit einer komplexen Syntax 
vorgebracht wurde. Generell hat Georgij im vorliegenden Interviewausschnitt keine 
Verstehensschwierigkeiten. In den folgenden Beiträgen (s2–s9) wird geklärt, dass 
Georgij zwar in der Türkei war und dort auch Russischsprachige wahrnahm, aber 
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nicht mit ihnen kommunizierte (s4–s9). Dies geschieht durch kurze Frage-Antwort-
Sequenzen, an denen Georgij teilnimmt, indem er z. B. die Voraussetzungen einer 
Ergänzungsfrage bestreitet (s5) und Entscheidungsfragen negativ bescheidet (s7, s9). 
In s7 und s9 ist auffällig, dass Georgij hier anstelle des Responsivs нет (‚nein‘) die 
Negationspartikel не (‚nicht‘) benutzt. Er tut das noch mehrmals, so in s89. Aber er 
kennt und benutzt natürlich auch das Responsiv нет (s63, s64). Interessant ist seine 
Variation zwischen не und нет in der Äußerungsfolge s89–s91.

In s10–s11 formuliert Georgij durch spontane, d. h. nicht durch Fragen ausgelös-
te Assertionen, dass er in der Türkei nur mit den ‚Seinen‘ Russisch gesprochen hat. 
Damit ist klar, dass das von der Interviewerin vorgeschlagene Thema ‚Russischge-
brauch im Ausland‘ nicht in ihrem Sinne entfaltet werden kann. Diese beiden Asser-
tionen und auch s12 sind durch Subjekt-Ellipsen gekennzeichnet, die im Deutschen 
so nicht möglich wären, im Russischen aber völlig akzeptabel und unmarkiert 
sind.119 In s12 teilt Georgij spontan einen Sachverhalt mit, der auf andere, assoziative 
Art zum Themenkomplex ‚Russischgebrauch im Ausland‘ passt und deshalb nach 
Georgijs Meinung für die Interviewerin interessant sein könnte: seine häufige Kom-
munikation mit den Türken. Die ‚Türken‘ hebt er durch Kontrastakzent gegenüber 
den zuvor besprochenen und noch mitverstandenen russischsprachigen Urlaubern 
in der Türkei hervor. Die Häufigkeit der Kommunikation mit ihnen drückt er durch 
большинство (‚vor allem, meistens‘) aus. Bei большинство handelt es sich um ein 
Substantiv (‚Mehrheit‘). Der adverbiale Gebrauch wie bei Georgij ist standard-
sprachlich nicht üblich, begegnet aber durchaus in regionalen und dialektalen Vari-
etäten, wie wir dem Nationalen Korpus des Russischen (siehe ruscorpora.ru, 
диалектн. корпус) entnehmen können. In welcher Sprache Georgij mit den Türken 
spricht, sagt er nicht. Hier schaltet sich die Mutter ein, indem sie sagt, dass Georgij 
auch Türkisch könne (s13). Die Interviewerin fragt überrascht, ob Georgij tatsäch-
lich Türkisch könne (s14) und wie es dazu gekommen sei (s16). Georgij antwortet, 
dass er ‚nur etwas‘ Türkisch könne (s15) und dass er ‚auch Freunde habe‘ (s17). Die 
Interviewerin leitet daraus die Vermutung ab, dass Georgij ‚hier‘, d. h. am Ort des 
Interviews, der zugleich sein Wohnort in Deutschland ist, türkische Freunde habe 
und diese ihm ihre Sprache vermittelt hätten; dieses Verständnis legt sie Georgij in 
einer Entscheidungsfrage zur Bestätigung vor (s18–s19). Georgij setzt zunächst zu 
einer Bestätigung an, bricht dann aber ab (s20) und problematisiert mit s21 die im-
plizite Annahme der Interviewerin, er habe Türkisch gelernt. Das einleitende ну 
(‚na‘) in s21 und die selbstadressierte Frage ‚Wie habe ich das gelernt?‘ zeigen an, 
dass Georgij die Vermutung der Interviewerin nicht einfach bestätigen kann und 
will. Interessant ist dabei auch, dass Georgij das gleiche Verb benutzt wie die Inter-
viewerin, allerdings als Reflexivum – sowohl die reflexive als auch die nichtreflexive 
Form sind hier möglich – und dass er ebenfalls den vollendeten Aspekt wählt. Aber 

119 Zur thematischen Organisation von Texten und Diskursen im Deutschen Zifonun/Hoffmann/
Strecker (1997) und Hoffmann (2013) und im Russischen Gladrow (1979, (Hg.) 1998), Tubalova 
(2011) und Beljaeva (2013).
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gerade die damit angedeutete Abgeschlossenheit des Lernens ist es offenbar, die er 
nicht bestätigen möchte. Das wird durch s22 ganz deutlich: ‚Ich lerne allmählich‘.

In s23–s28 beschreiben nun Georgijs Eltern und Georgij selbst die Zusammen-
setzung der Belegschaft in dem Industrieunternehmen, in dem alle drei arbeiten; 
dort120 arbeiten Polen, Deutsche, Russen und Türken zusammen und man könne 
auch Türkisch lernen, wie Georgij sagt (s25), oder Russisch, wie der Vater sagt (s34). 
Die Interviewerin äußert daraufhin, dass sie versteht, dass man unter diesen Um-
ständen Sprachen lernen kann (s29). In s30 bezieht sie sich auf eine frühere Phase 
des Interviews zurück, in der Georgij über sein Polnischlernen gesprochen hat. Jetzt 
ist sie aber daran interessiert, das Thema ‚Georgijs Türkisch-Fähigkeiten‘ weiter zu 
verfolgen, und lenkt darauf als einen erstaunlichen und offensichtlich bewunderns-
werten Sachverhalt zurück (s31). Georgij geht zögernd darauf ein, indem er zu wei-
teren Äußerungen ansetzt (s32–s33), aber die Eltern lassen ihn zunächst nicht zu 
Worte kommen. Der Mutter ist wichtig, das Wissen der Interviewerin über Georgijs 
Gebrauch des Türkischen zu erweitern; auch sie empfindet sein Türkisch-Sprechen 
offensichtlich als etwas Besonderes (s36). Die Interviewerin greift das auf und bittet 
Georgij, ein Beispiel seiner Türkisch-Fähigkeiten zu geben, indem er sagt, mit wel-
chen Worten er in einem türkischen Kiosk einen Döner verlangt (s37). Georgij re-
agiert, indem er die ersten Schritte eines Kaufs im Kiosk beschreibt: Gruß sowie 
Vorbringen des Kauf-Wunsches (s38–s40). Für beide Schritte gibt er keine türkisch-
sprachigen Formulierungsmöglichkeiten an, sondern beschreibt sie auf Russisch. 
Daran ist sprachlich vor allem die Verwendung von охота (‚Lust‘) auffällig. Das 
Substantiv охота wird umgangssprachlich (разг.) auch prädikativ in der Bedeu-
tung  хочется (‚(ich) möchte‘) verwendet (Ožegov/Švedova 1999, S.  486). Dem 
Prostorečie zuzuordnen ist in Georgijs Äußerung s40 das чё anstelle von что (‚was‘). 
Der Interviewerin kommt es aber in der vorliegenden Situation nicht darauf an, zu 
erfahren, wie Georgij auf Russisch einen Döner verlangen würde, sondern wie er 
Türkisch spricht und wie sich das Türkische anhört. Das drückt sie in Reaktion auf 
Georgijs s40 mehrmals aus und sucht und findet in diesem Anliegen auch Bundes-
genossen (s41–s47). Georgij versteht das nun (s48), sagt aber auch gleich, dass es 
ihm in der gegebenen Situation schwerfalle, das zu sagen bzw. überhaupt Türkisch 
zu sprechen (s49). Er bringt zum Ausdruck, dass er nach türkischen Beispielen sucht 
(s50). Als erstes fällt ihm der Gruß Salam Alejkum ein. Er zitiert ihn, eingebettet in 
die Assertion, dass ‚auch‘ Türken ihn verstünden. Ihm ist also bewusst, dass Salam 
Alejkum kein speziell türkischer Gruß ist, dass aber die Türken zu den Kommunika-

120 Dass sich Georgij und seine Eltern ausschließlich auf den Produktionsbereich des Unterneh-
mens beziehen, wird hier nicht gesagt. Das erfährt Meng bei einer anderen Gelegenheit. Da-
bei hört sie von den Eltern, dass Deutsche in dem Betrieb nur in der Verwaltung zu finden 
seien, die Produktionsarbeiter seien etwa zur Hälfte Türken und zur Hälfte Russlanddeut-
sche, einige Polen gäbe es auch. In der Region sage man scherzhaft: ‚Wenn du dort arbeiten 
willst, musst du Russisch können‘. Über die Atmosphäre im Produktionsbereich des Unter-
nehmens sagt Georgijs Vater: Мы дружно работаем (‚Wir arbeiten freundschaftlich (zusam-
men)‘). (Gesprächsnotiz).
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tionsteilnehmern gehören, die diesen Gruß verstehen. Wer sonst noch zu dieser 
Sprechergruppe gehört, lässt Georgij zunächst offen. Die Interviewerin und Georgij 
treffen sich in der Auffassung, dass der Gruß Salam Alejkum (oder: Saljam Alejkum) 
weithin bekannt sei (s52–s53). Georgij geht dann zum zweiten Schritt des Kaufs im 
Kiosk über (s54 mit потом (‚dann‘) zur Markierung der Abfolge), der Formulierung 
des Kaufwunsches (s55). Den Wunsch drückt er wie zuvor auf Russisch mit охота 
aus, danach folgt ein der Interviewerin unbekanntes Wort бир, dann wieder das 
bekannte дёнер (‚Döner‘). Die Interviewerin kombiniert, was das bedeutet, und bit-
tet Georgij um die Bestätigung ihres Verständnisses, die Georgij auch liefert (s57–
s60). Georgij lässt sie daraufhin die klangliche Ähnlichkeit der türkischen und der 
kasachischen Zahlwörter erfahren, indem er auf Türkisch und auf Kasachisch von 
eins bis drei zählt (s61). Die Interviewerin schließt daraus überrascht, dass Georgij 
auch Kasachisch könne (s62). Georgij verneint das (s63–s64) und teilt mit, dass er auf 
Kasachisch ‚nur‘ etwas zählen gelernt habe (s65), was die Mutter gleich auch für sich 
selbst demonstriert, indem sie auf Kasachisch von eins bis sechs zählt (s66). Nach-
träglich kann die Interviewerin daraus schließen, dass Georgij den Gruß Salam Alej-
kum von den Kasachen in Kasachstan erlernt hat.

Nachdem die Interviewerin ihre freudige Verwunderung über die Kasachisch-
kenntnisse der Familie ausgedrückt hat (s67–s69), kommt Georgij wieder auf sein 
Türkisch-Lernen zurück. In einer längeren Sprechhandlungsfolge (s70–s83) stellt er 
dar, wie es ‚auch‘ während eines zweiwöchigen Urlaubs in der Türkei zum Tür-
kisch-Lernen kam. Der Name des Landes entschlüpft ihm dabei vermutlich unwill-
kürlich und unbemerkt auf Deutsch, eine Erscheinung, die wir bei Ländernamen 
öfter beobachten. Verlässt man sich auf Georgijs Formulierung, dann könnte es sein, 
dass die Interaktionen des Türkisch-Lernens von den Türken ausgingen (s72). Da-
von sei noch ‚was‘ (erneut чё für что-то) erhalten geblieben (s73). Die Äußerung 
s75 ist wegen der Polysemie des Verbs оставить mehrdeutig. Das Verb kann so-
wohl ‚bewahren‘ als auch ‚aufgeben‘ bedeuten. Aber das Verständnis der Äußerung 
als aktivischer Variante zu осталось im Sinne von ‚ich habe es bewahrt/behalten‘ ist 
möglich. In der Äußerungsfolge s76–s81 beschreibt121 Georgij, wie die Interaktionen 
verliefen, in denen er sein Türkisch erweiterte. Die Mitarbeiter des Hotels verstehen 
meist Deutsch (s76–s78). Georgij versprachlicht dies durch Formen imperfektiver 
Verben im Präsens und drückt so eine wiederkehrende Erfahrung aus. ‚Dann‘ gehen 
die Mitarbeiter des Hotels bei der Antwort ins Türkische über (s79). Dafür benutzt 
Georgij die perfektive Verbform объяснят (‚sie werden dir etwas erklären‘ – Futu-
rum). Was im Hotel in dieser Interaktionssituation passiert, kann Georgij nicht 
 genau formulieren. Dennoch ist es möglich, seinen Äußerungen s79–s81 aufgrund 
ihrer Stellung in seinem Beitrag und mit Hilfe allgemeinen Wissens über Sprach-
lernaktivitäten eine Interpretation zu verleihen: Das, was die Hotelmitarbeiter auf 
Türkisch ‚erklären‘, analysiert und versteht Georgij aus der Situation heraus und 
erkennt dabei für ihn neue Laut-Bedeutungs-Einheiten. Diese benutzt er ‚das nächs-

121 Zu russischsprachigen Beschreibungen siehe Nečaeva (1974) und Valgina (2003).
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te Mal‘ (s80) dann auch als Sprecher (s81). Seinen Beitrag abschließend, relativiert 
Georgij das Ergebnis seines Türkisch-Lernens, indem er darauf hinweist, dass sich 
das alles vor zweieinhalb Jahren ereignete (s82) und er bereits ‚wieder ein bisschen 
vergessen‘ habe (s83).

Nach dieser Darstellung muss auch die Mutter zugeben, dass Georgij ‚nicht 
vo:llständig‘ Türkisch kann (s85), aber (dies charakteristischerweise auf Deutsch!) 
immerhin doch ‚die Wörter, die‘ (s86) – die Mutter lässt ihre Äußerung ausklingen, 
ohne sie zu vollenden. Georgij vollendet die Äußerung der Mutter inhaltlich sinn-
voll, jedoch strukturell nicht ganz erfolgreich; es hätte genügt, an- und abzuschlie-
ßen mit: ++ говорят все (‚++ alle sagen/benutzen‘)122. Nach dieser Turbulenz stellt 
die Interviewerin eine Frage (s88), die man als Ergänzung zu dem, was Georgij über 
seine Kommunikation mit den Türken gesagt hat, auffassen kann: Ob er verstehe, 
was die Türken untereinander sprechen. Georgij verneint diese Entscheidungsfrage 
gleich mehrfach und nahezu emphatisch: zunächst mit einer Dopplung des не an-
stelle von нет (s89), dann durch eine satzförmige Äußerung mit standardsprachli-
cher Verneinung (s90) und schließlich durch ein standardsprachliches Responsiv 
(s91). Die Interviewerin bestätigt mit s93 ihr Verständnis in einem doppelten Sinne: 
Sie hat verstanden, was Georgij sagen wollte, und sie findet es erklärlich und in dem 
Sinne verständlich, dass Georgijs Türkischfähigkeiten so beschaffen sind, wie er sie 
charakterisiert hat (s93). Mit s94–s95 beendet sie den betrachteten Interviewaus-
schnitt und schließt ihn, halb scherzhaft und halb ernsthaft, an die zuvor im Inter-
view besprochene Frage an, welche Sprachen in Deutschland nützlich seien und ob 
das Türkische dazu gehöre. Georgij bejaht die Frage lachend, allerdings erst mit 
Bezug auf die nahe Zukunft (s96–s97). Dies wird von allen Beteiligten mit Lachen 
quittiert.

Wir haben einen umfangreichen und komplexen Interviewausschnitt betrachtet, 
der erfolgreich verlief. Es wurde gemeinsames Wissen darüber erarbeitet, was Geor-
gij auf Türkisch kann und was nicht. Der Verlauf der Interviewphase ließ erkennen, 
dass Georgij das monolinguale Russisch der Interviewerin gut und schnell versteht. 
Er unterscheidet Entscheidungs- und Ergänzungsfragen, Auskunfts- und Themati-
sierungsfragen und reagiert entsprechend unterschiedlich auf sie. Dabei entwickelt 
er eine eigene thematische Linie (sein Türkisch-Erwerb und -gebrauch), geht auf 
entsprechende Beiträge der Interviewerin und der Eltern ein und bemüht sich, seine 
Erfahrungen, Einstellungen und Einschätzungen differenziert zum Ausdruck zu 
bringen. Daran hindern ihn öfter ein nicht hinreichend entfalteter und gefestigter 
Wortschatz und möglicherweise ein Mangel an Erfahrung und Training in der Ge-
staltung komplexer Diskursbeiträge, z. B. Beschreibungen. Seine Formulierungen 
bleiben dann mehrdeutig oder formelhaft (s75, s79–s81). Er nimmt jedoch kaum zu 
deutschen Ausdrücken Zuflucht.

122 Siehe unsere Transkriptionsrichtlinien für spezielle Äußerungsgrenzen.
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8.6.3 Einordnung und Resümee
Wir können folgende zusammenfassende Aussagen über Georgijs Russisch im drit-
ten Lebens- und Integrationsjahrzehnt formulieren.

Phonische Qualifikation: Georgijs Aussprache ist authentisch russisch. Dies ist 
eine bedeutsame Feststellung. Zu Beginn der sprachlichen Integration hatten wir 
beobachtet, dass gerade Kinder ihr Russisch phonisch schnell dem Deutschen annä-
hern (Protassova 2007, S. 317). Das galt auch für Georgij (Meng 2001, S. 143). Das 
war bei ihm aber offensichtlich eine vorübergehende Erscheinung. Jetzt, 24 Jahre 
nach der Ankunft in Deutschland, zeigen sich bei ihm nur an wenigen Stellen Ein-
flüsse der deutschen Lautung, am ehesten bei Internationalismen (z. B. ш!порт, 
универз!итет, тэ!хника, ш!панский statt (и)спанский). 

Pragmatische Qualifikation: Georgij versteht die unterschiedlichen Fragen der 
Interviewerin und beantwortet sie auf die jeweils erforderte Art in seiner Reaktion 
auf Auskunftsfragen und Thematisierungsfragen. Er weist nichtzutreffende Annah-
men seiner Gesprächspartner zurück und modifiziert und präzisiert sie. Er bemüht 
sich, eigene Erfahrungen auch in Sprechhandlungsfolgen darzustellen (Beschreibung 
des Türkischlernens in der Interaktion mit Türken). Dabei gelingt ihm die themati-
sche Organisation durch personaldeiktische Ausdrücke und Verbformen sowie Ana-
phern relativ leicht. Die Gestaltung der Prädikationen bleibt unzureichend, es man-
gelt Georgij vermutlich an differenzierenden symbolischen Ausdrücken. 

Semantische Qualifikation: Georgij verfügt weitgehend über den Basiswortschatz 
des Russischen und benutzt spontan viele Redewendungen. Gelegentlich fehlen ihm 
Lexeme oder Wortverbindungen für die Sachverhalte, die er versprachlichen möch-
te. So sucht er z. B. vergebens nach dem russischen Wort für ‚Sängerin‘ (певица) und 
bildet dann selbst певца in Anlehnung an das maskuline Substantiv певец (‚der Sän-
ger‘), eine Form, die den Genitiv des Maskulinums ausdrückt. Oder: Georgij wird 
gebeten, sich selbst zu charakterisieren. Er möchte sagen, dass er humorvoll ist. Er 
sagt: хуморный. Das heißt, er benutzt ein selbstgebildetes Adjektiv, das mit russi-
schen Wortbildungsmitteln von deutsch Humor abgeleitet ist – eine hybride Form. 
Monolinguale Russischsprecher können das nicht verstehen. Georgij hätte sagen 
können: весёлый (‚lustig‘), люблю пошутить (‚scherze gern‘) oder шутки люблю 
(‚liebe Scherze‘). Ferner: Er verfügt nicht immer sicher über die Unterschiede bedeu-
tungsähnlicher Wörter, z. B. знакомый (‚bekannt, vertraut‘) und известный (‚be-
kannt, berühmt‘). Bei anderen Gelegenheiten wird das enge Zusammenspiel von 
semantischen und syntaktischen Erfordernissen besonders deutlich. Zum Beispiel: 
Georgij möchte sagen, dass er ‚dem Aussehen nach‘ nicht als Deutscher wahrge-
nommen wird. Er sucht nach dem russischen Ausdruck: по гля/, bricht ab und über-
nimmt dann von der Mutter den Ausdruck по лицу (‚dem Gesicht nach‘). Er war 
offenbar bestrebt, ausgehend von dem russischen Verb глядеть (‚schauen, blicken‘) 
eine russische Konstruktion zu finden, die genau der deutschen entspricht, und 
konnte sie nicht finden. Die von der Mutter vorgeschlagene Variante entsprach der 
deutschen Konstruktion. Georgij hat sie deshalb akzeptiert. Er hätte, ausgehend von 
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dem Verb глядеть, auch sagen können: как я выгляжу (‚wie ich aussehe‘). Das hätte 
aber zu einer anderen Gesamtkonstruktion, einem Satzgefüge, geführt.

Bei der Kombination von Wörtern zu Wortgruppen fallen gelegentlich nichtziel-
sprachliche Wahlen auf, insbesondere bei den Präpositionen в (‚in‘) und на (‚auf‘). 
Georgij sagt идти на университет (,auf die Universität gehen‘) anstelle von в 
университет (‚in die Universität gehen‘).

Morphologisch-syntaktische Qualifikation: Georgij verfügt über die grundlegen-
den Flexionsformen des Russischen. Bei komplexeren Formen können wir Unsicher-
heiten feststellen. Wir finden zum Beispiel einen Mangel an Systematik in der 
Unterscheidung von Adverbien und substantivisch gebrauchten Adjektiven, insbe-
sondere mit Bezug auf die Sprachen. So muss es heißen разговариваем по-немецки 
(‚wir sprechen deutsch‘), aber переходим с немецкого на русский (‚wir gehen vom 
Deutschen ins Russische über‘) und nicht, wie Georgij sagt: Потом по-немецки 
перейдём, потом опять с немецки по-русски. Georgij benutzt meist einfache syn-
taktische Formen, vor allem Wortgruppen als selbstständige Äußerungen und struk-
turell minimal ausgebaute Hauptsätze. Die darin realisierten Ellipsen sind in der 
Regel zielsprachlich. Nebensätze kommen bei ihm nur selten vor.

Diskursive Qualifikation: Georgij ist ein kooperativer Gesprächspartner, der die 
russische Muttersprachlerin gut und schnell versteht und in der Lage ist, sofort auf 
ihre Fragen zu reagieren. Anders ist es, wenn seine Gesprächspartner ihn verstehen 
wollen. Den Eltern fällt das nicht schwer, aber sie müssen manchmal über seine 
Fomulierungen lachen, wie Georgij berichtet. In Begegnungen mit russischsprachi-
gen Fremden hat er erfahren, dass er nicht immer sofort verstanden wird. Georgij 
weiß nicht genau, woran das liegt. Er schlussfolgert, dass er wohl auf Russisch nicht 
die richtige грамматематика (‚Grammatematik‘) habe. Auch im Interview bedarf 
es zum Teil erheblicher Interpretationsanstrengungen seitens der Interviewerin, um 
zu rekonstruieren, was Georgij meint. Das zeigt vor allem die Beschreibung seines 
Türkischlernens (s70–s83).

Literale Qualifikation: Georgijs Lesefähigkeiten haben sich seit der Brief-Kom-
munikation nicht verschlechtert, eher leicht verbessert. Er liest den russischen Zei-
tungstext passabel vor, sagt aber auch, dass er ihn als schwer empfindet. Ein gewis-
ses Lesetraining absolviert er im Internet, wenn er russische Facebook-Beiträge 
anderer Nutzer liest. Allerdings ist es ihm weiterhin nicht wichtig, seine russischen 
Lesefähigkeiten auszubauen, denn wenn Übersetzungen ins Deutsche oder Engli-
sche angeboten werden, schaltet er meist dahin um.

Georgij spricht ein sozial-markiertes Russisch. Neben den häufigen Verwen-
dungen von чё (‚was‘) anstelle von что wird das u. a. dadurch angezeigt, dass er 
Futurformen des Verbs gelegentlich nicht standardsprachlich mit Hilfe des Hilfs-
verbs быть bildet, sondern mit Hilfe des Verbs стать, z. B.: В апреле мне станет 
двадцать девять (‚Im April werde ich neunundzwanzig‘).

Zu Georgijs Sprachmodus in der Interaktion mit der russischen Muttersprachle-
rin: Der Einfluss des Deutschen auf Georgijs Russisch ist auf den ersten Blick nicht 
groß. Abgesehen von den gelegentlich vorkommenden aber benutzt er gegenüber 
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der Interviewerin kaum ein deutsches Wort. Er spricht weitgehend im monolingual-
russischen Modus. Aber bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass sein Deutsch sehr 
wohl wirksam ist. Ein Beispiel im Hinblick auf die Wortwahl: Georgij möchte über 
seine jüngere Schwester sprechen. Er identifiziert sie für die Adressatin mit Hilfe der 
folgenden beiden Adjektive: маленькая (‚klein‘, offenbar inspiriert durch das deut-
sche kleine Schwester) und молодая (‚junge‘). Beide Adjektive sind unzweifelhaft 
richtig gebildete russische Adjektive, aber sie sind in der Kombination mit сестра 
(‚Schwester‘) nicht zielsprachlich. Georgij hätte sagen müssen: младшая сестра 
(‚jüngere Schwester‘). Des Weiteren benutzt Georgij manchmal Formulierungen, die 
sich als Nachbildungen123 deutscher Konstruktionen mit Mitteln der russischen Spra-
che herausstellen. Ein Beispiel sind Häufigkeitsangaben. Auf Deutsch heißt es ein-
mal, zweimal usw. Die Wortbildung aus einem Zahlwort und dem Substantiv Mal ist 
nicht mehr deutlich, das Substantiv wird in diesen Zusammensetzungen nicht mehr 
flektiert. Auf Russisch benutzt man zur Angabe derartiger Häufigkeiten frei gebilde-
te Phrasen, in denen das Substantiv раз (‚Mal‘) die Rektionsforderung des vorange-
stellten Zahlworts erfüllen muss: один раз, два раза usw. Georgij aber sagt: один 
раз, два раз, три раз, четыре раз. Das sind im Russischen ungrammatische Ver-
knüpfungen. Wir sind bisher nicht sicher, ob diese Nachbildung eines deutschen 
Wortbildungstyps im Russischen eine individuelle Leistung von Georgij oder unter 
russischsprachigen Zuwanderern in Deutschland weiter verbreitet ist. Der folgende 
Typ einer Nachbildung aber ist in unseren Daten nicht nur bei Georgij, sondern 
auch bei anderen Sprechern anzutreffen. Dabei geht es um den Ausdruck der Zuge-
hörigkeit. Sie kann auf Deutsch durch den Genitiv (die Schwester meiner Frau) oder 
aber durch eine Präpositionalphrase (die Schwester von meiner Frau) ausgedrückt 
werden. Die zweite Möglichkeit gibt es auf Russisch nicht. Standardsprachlich ak-
zeptabel ist nur die Genitivkonstruktion сестра жены, nicht aber сестра от жены, 
wie wir von Nikolaj Olbrich hörten (NO2016ru). Georgij wendet den analytischen 
Konstruktionstyp mit Hilfe der Präposition от (‚von‘) in Analogie zum Deutschen 
auch auf persondeiktische und anaphorische Ausdrücke an: друг от меня и от неё 
(‚ein Freund von mir und von ihr‘). Hier hätte er auf Russisch sagen können: наш с 
ней друг, её и мой друг, наш общий друг.

Nachbildungen deutscher Ausdrücke mit Mitteln der russischen Sprache gibt es 
bei Georgij auch im Bereich der Phraseologie. Ein Beispiel: Er will über bestimmte 
Personen sagen, dass sie verstorben seien, und drückt sich folgendermaßen aus: уже 
не живут (‚leben nicht mehr‘). Dies ist eindeutig eine Wort-für-Wort-Übersetzung 
aus dem Deutschen. In idiomatischem Russisch heißt es: уже нет в живых (‚nicht 
mehr unter den Lebenden‘).

123 „Eine Nachbildung liegt vor, wenn eine russische Äußerung oder ein Teil einer russischen Äu-
ßerung analog zu Regeln des Deutschen gebildet wird, einen ähnlichen Kontext oder Kotext 
sowie einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Bedeutung wie die analoge deutschsprachige 
Äußerung aufweist.“ (Protassova 2007, S. 326).
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Nachbildungen deutscher Strukturen können sich schließlich auch in der 
Wortfolge russischer Äußerungen zeigen, z. B. Когда я в Германию приехал, было 
мне четыре года и десять месяцев. (‚Als ich nach Deutschland kam, war ich vier 
Jahre und zehn Monate alt.‘) In neutraler, unmarkierter russischer Wortfolge hätte 
es geheißen: Когда я приехал в Германию, мне было четыре года десять месяцев. 
Übrigens hat Georgij in diesem Satz die Rektionsanforderungen der Zahlen in Be-
zug auf die folgenden Substantive (‚vier Jahre‘, ‚zehn Monate‘) grammatisch kor-
rekt erfüllt.

Wir können sagen: Georgijs Russisch ist überwiegend monolingual russisch. 
Das gilt aber teilweise nur bei Betrachtung der Oberfläche. Bei genauerem Hin-
schauen zeigt sich, dass sein Russisch gegenüber dem zielsprachlichen Russisch Ver-
änderungen aufweist, die von monolingual russischen Personen nicht mehr ohne 
Weiteres verstanden werden.

Übersicht 16 fasst unsere Beobachtungen zusammen.

Sprachliche Qualifikationen und Sprachmodus Kategorisierung

1 Phonische Qualifikation
1.1 Zielsprachliche Aussprache
1.2 Zielsprachlicher Wortakzent

+ –
+

2 Pragmatische Qualifikation I und II Beteiligung am Interview in 
der Rolle des Interviewten
2.1 Beantwortung der Fragen in Frage-Antwort-Sequenzen gemäß 
Fragetyp
2.2 Komplexe Interviewbeiträge in Form von Äußerungsketten 
2.3 In 2.2: Adressatenbezogene Gestaltung und Anordnung der 
Propositionen
2.4 In 2.2: Adressatenbezogene thematische Organisat ion

+

+ – Beschreibung
+ –

+ –

3 Semantische Qualifikation
3.1 Wortschatz: Aktive Verfügung über geeignete zielsprachliche 
Lexeme
3.2 Kombinatorik: Zielsprachliche Verknüpfung der  Lexeme

+ –

+ –

4 Morphologisch-syntaktische Qualifikation
4.1 Zielsprachliche Deklination
4.2 Zielsprachliche Konjugation
4.3 Zielsprachliche Tempus- und Aspektformen 
4.4 Einfache syntaktische Formen 
4.5 Komplexe syntaktische Formen

+ –
+
+
+ –
+ –

5 Diskursive Qualifikation
5.1 Erkennen und Bearbeiten von eigenen Verstehensproblemen
5.2 Beteiligung an der Organisation des Sprecherwechsels

+
+
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Sprachliche Qualifikationen und Sprachmodus Kategorisierung

6 Literale Qualifikation
6.1 Zielsprachliche Lesefähigkeiten
6.2 Zielsprachliche Schreibfähigkeiten

+
Nicht geprüft

7 Sprachmodus m.ru

Übersicht 16 | Georgij Kirillovs Russisch, 24 Jahre nach der Ankunft in Deutschland, 
 Zusammenfassung

8.7 Albert Schumanns Russisch, 26 Jahre nach der 
Ankunft in Deutschland

8.7.1 Einleitung und Brief-Kommunikation
Albert war 1;9 Jahre alt, als er mit seiner Familie nach Deutschland übersiedelte. Er 
stand also bei der Ankunft in Deutschland noch viel mehr als unsere bisher betrach-
teten TeilnehmerInnen am Anfang seiner Entwicklung, auch in sprachlicher Hin-
sicht. Mit ihnen teilte er die Bedingung, in einer Familie aufzuwachsen, deren 
sprachliche Praxis durch zwei Sprachen, Deutsch und Russisch, geprägt war und ist. 
Von ihnen unterscheidet ihn, dass er kein größeres Umfeld mit Russisch als gemein-
samer Sprache mehr kennengelernt hat.

Die Brief-Kommunikation vermittelt uns eine erste Vorstellung davon, wie weit 
sich Albert bis zum Beginn seines dritten Lebensjahrzehnts das Russische angeeig-
net und bewahrt hat. Albert nimmt den Brief von Protassova entgegen und liest ihn, 
zunächst für sich flüsternd, dann still. Dabei erklärt er: Das dauert bei mir ne Weile, 
bis ich das gelesen habe. Er beendet das Lesen und antwortet auf die Frage, ob er 
verstanden habe: Jaja, wie ich wohne und so weiter und so fort. Die Frage, wie er denn 
Russisch-Lesen gelernt habe, beantwortet er, wie in (B120) dokumentiert. 

(B120) Albert Schumann
Original
AS-O: Das hab ich mir +// O Gott, wann war das? Vor äh äh vier vier Jahren hab ich 
das mir langsam mit meinem Kumpel selbst beigebracht. Hab angefangen russische 
Zeitungen zu lesen. Also ich hab ihn immer gefragt, was is da:s fürn Buchstabe, was 
is da:s fürn Buchstabe, mir das die ganze Zeit im Kopf wiederholt, versucht, das zu 
merken, und ja dadurch hab ich, sag ich mal, mir ein la:ngsames russisches Lesen 
angeeignet. (AS2012dt)

Albert ist völlig überrascht, als seine Mutter ihn daran erinnert, dass sie vor langer 
Zeit eine Russischlehrerin engagiert hatte, die den Söhnen das Lesen und Schreiben 
auf Russisch beibringen sollte. 
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Albert lässt sich nur widerstrebend darauf ein, die Fragen des Briefes auf Rus-
sisch zu beantworten. Er erklärt, er könne nicht mehr so gut Russisch sprechen wie 
als Kind und habe Russisch schon total verlernt. Doch er bemüht sich. (B121) ist ein 
kurzer Ausschnitt aus der Brief-Kommunikation.

(B121) Albert Schumann
Original
KM-O: Liest Frage 5 des Briefes vor: Вы говорите дома по-русски?
AS-O: Ээ почти никогда. Lacht
KM-O: Нет? 
AS-O: Неа.
KM-O: Нет? Папа и мама тоже не говорят по-русски?
AS-O: Doch, они ещё говорят, если sag ich mal гости у нас, и так ab und zu. 
Aber ja. Я не знаю, я уже немец. Lacht (AS2012br)

Übersetzung
KM-Ü: Liest Frage 5 des Briefes vor: Sprecht ihr zu Hause Russisch?
AS-Ü: Äh fast nie. Lacht
KM-Ü: Nein?
AS-Ü: Nein.
KM-Ü: Nein? Papa und Mama sprechen auch nicht Russisch?
AS-Ü: Doch, sie sprechen noch, wenn wir sag ich mal Gäste haben, und so ab und 
zu. Aber ja. Ich weiß nicht, ich bin schon Deutscher. Lacht (AS2012br)

Albert bezeichnet sich selbst als Deutschen und begründet dies damit, dass er nicht 
mehr Russisch spricht. Aber er betont auch, dass er immer noch gerne russische 
Klubs besuche, wo er tanze und singe (AS2012br).

8.7.2 Albert Schumanns Russisch im Gespräch mit der 
russischen  Muttersprachlerin

Das Gespräch mit der russischen Muttersprachlerin verläuft in der Familie Schu-
mann etwas anders als in den anderen Familien. Mit Protassova (EP) und Meng (KM) 
kommt auch Anna Petrova (AP) aus Wolgograd zu Besuch. Sie ist der Familie eben-
falls bekannt, denn sie war als russische Gastwissenschaftlerin am Leibniz-Institut 
für Deutsche Sprache Mannheim vorübergehend am Aussiedlerprojekt beteiligt und 
führte seinerzeit Ton- und Videoaufnahmen mit Albert und seinem jüngeren Bruder 
Philip durch. Alle Familienmitglieder freuen sich über das Wiedersehen nicht nur 
mit Protassova und Meng, sondern auch mit Petrova.

Die Aufnahmen in der Familie Schumann starten nach einer kurzen Begrüßung 
mit dem russischsprachigen Familieninterview, damit alle Familienmitglieder we-
nigstens vorübergehend daran teilnehmen können. Die Familieninterviews finden 
normalerweise nach den Einzelinterviews mit unseren Probanden statt. Aufgrund 
der besonderen Umstände in der Familie Schumann sind noch alle Familienmitglie-
der mehr oder weniger lange beim Einzelinterview mit Albert zugegen, hören inte-
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ressiert zu und schalten sich gelegentlich ein. Vor allem die Mutter (MU) tut das 
gern. Es handelt sich also um ein Interview vor Publikum, und dieses muss wegen 
der beiden Gäste aus Russland auf Russisch absolviert werden. Das ist allen Anwe-
senden bewusst. Albert weiß zudem, dass seine Antworten und er als Person von 
den Zuhörenden bewertet werden, und möchte natürlich eine gute Figur machen. 
Dazu gehört z. B. auch, die unterschiedlichen Modi von Fragen zu erkennen und auf 
sie einzugehen: ernsthafte Fragen, spaßig oder herausfordernd gemeinte Fragen 
usw.

Wir haben für die Analyse einen Interviewausschnitt gewählt, in dem es thema-
tisch nicht um spezifisch deutsche Sachverhalte, wie z. B. die Arbeit, geht, sondern 
um allgemeinere Inhalte, deren Versprachlichung in der schwächeren Sprache meist 
weniger Probleme mit sich bringt. Siehe (A10).

(A10) Albert Schumann: Charakter 
Original
EP-O: 1Когда ты думаешь о себе, то как ты себя можешь назвать, 2как ты себя 
определяешь, 3какой ты?
AS-O: 4Не понимаю это.
EP-O: 5Ну, какой у тебя характер?
AS-O: 6А! Überlegt 7Как сказать. Überlegt 8Blasend: Pff Lacht verlegen, überlegt 
9Хороший. Lacht
Fröhliches Gelächter
EP-O: 10Ну, что это значит?
AS-O: 11Äh Überlegt, lacht verlegen 12Ja, wie heißt +// 13Ich bin nett. 14Und hilfsbe-
reit eigentlich. 
MU-O: Rufend, aus der Küche: 15Вежливый.
[…]
AS-O: 16Как? 17Я вежливый? 
MU-O: 18Да.
AS-O: 19Окей. 20Und hilfsbereit?
MU-O: 21Unsicher: Aаа. 22Помогаешь.
AS-O: 23Kritisch: Помогаешь heißt net hilfsbereit. 
MU-O: 24Lachend: Запас слов кончился.
AS-O: 25Triumphierend: Вишь!
EP-O: 26Дружелюбный? 27Любишь друзей?
AS-O: 28Да.
KM-O: 29Как можно сказать hilfsbereit?
AS-O: 30Да, это интересно.
AP-O: 31Готов помочь.
KМ-O: 32Готов помочь? 33Ага.
AS-O: 34Да. 35Вот я готов помочь.
EP-O: 36А как ты считаешь, ты больше русский или больше немец? 
AS-O: 37Pff Überlegt
MU-O: 38Pff нету.
AS-O: 39Трудно сказать.
EP-O: 40Ну что в тебе от русского, что в тебе от немца?
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AS-O: 41Ах, от русского, что у меня от русского? Überlegt, dann kurzentschlossen: 
42Во-первых, я могу пить, как русак.124 Lacht
(… Passage zum Wort русак …)
EP-O: 43А как русаки пьют? 
AS-O: 44До самого конца. Lacht
EP-O: 45Угу. 46А что у тебя от немца?
AS-O: 47От немца? 48Чё у меня от немца +…
EP-O: 49Ты вежливый, как немец?
AS-O: 50Да? 
EP-O: 51Не знаю, я спрашиваю. 52Может быть, ты вежливый, как немец?
AS-O: 53Нет.
AP-O: 54Пунктуальный? 
AS-O: 55Нет.
AP-O: 56Организованный?
AS-O: 57Не, 58я вообще не организованный. 
KM-O: 59Любишь работать?
AS-O: 60Вот это да. 
EP-O: 61Любишь работать.
AS-O: 62Да. 
EP-O: 63Угу. 
AS-O: 64Да. 65Сейча:с я люблю работать.
EP-O: 66Чем больше работаешь, тем тебе лучше?
KM-O: 67В каком смысле сейча:с?
AS-O: 68Ну, у меня новая работа щас. 
KM-O: 69Ага. (AS2026ru) 

Übersetzung
EP-Ü: 1Wenn du über dich nachdenkst, wie kannst du dich bezeichnen, 2wie bestimmst 
du dich, 3was für einer bist du?
AS-Ü: 4Das verstehe ich nicht. 
EP-Ü: 5Na, was für einen Charakter hast du?
AS-Ü: 6Ach so! Überlegt 7Wie soll ich sagen. Überlegt 8Blasend: Pff Lacht verlegen, über-
legt 9Einen guten. Lacht
Fröhliches Gelächter
EP-Ü: 10Na, was bedeutet das?
AS-Ü: 11Äh Überlegt, lacht verlegen 12Ja, wie heißt +// 13Ich bin nett. 14Und hilfsbe-
reit eigentlich.
MU-Ü: Rufend, aus der Küche: 15Höflich.
[…]
AS-Ü: 16Wie? 17Ich bin höflich?
MU-Ü: 18Ja. 
AS-Ü: 19Okay. 20Und hilfsbereit?
MU-Ü: 21Unsicher: Aa. 22Du hilfst.
AS-Ü: 23Kritisch: Du hilfst heißt net hilfsbereit.

124 Zur Bedeutung des Wortes русак im Russischen allgemein und im Aussiedlerdiskurs siehe 
Meng/Protassova (2003, 2006, 2013). 
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MU-Ü: 24Lachend: Mein Wortschatz ist zu Ende. 
AS-Ü: 25Triumphierend: Siehst du!
EP-Ü: 26Freundschaftlich? 27Liebst du deine Freunde?
AS-Ü: 28Ja. 
KM-Ü: 29Wie kann man sagen hilfsbereit?
AS-Ü: 30Ja, das ist interessant.
AP-Ü: 31Bereit zu helfen. 
KM-Ü: 32Bereit zu helfen? 33Aha. 
AS-Ü: 34Ja. 35Also ich bin bereit zu helfen.
EP-Ü: 36Und wie denkst du, bist du mehr Russe oder mehr Deutscher?
AS-Ü: 37Pff Überlegt 
MU:Ü: 38Pff gibt es nicht.
AS-Ü: 39Schwer zu sagen.
EP-Ü: 40Na was ist in dir vom Russen, was ist in dir vom Deutschen?
AS-Ü: 41Ach, vom Russen, was in mir vom Russen ist? Überlegt, dann kurzentschlossen: 
42Erstens, ich kann trinken wie ein Rusak. Lacht
( … Passage zum Wort Rusak …)
EP-Ü: 43Und wie trinken die Rusaken?
AS-Ü: 44Bis zum vollständigen Ende. Lacht
EP-Ü: 45Hm. 46Und was ist in dir vom Deutschen?
AS-Ü: 47Vom Deutschen? 48Was in mir vom Deutschen ist +…
EP-Ü: 49Bist du höflich wie ein Deutscher?
AS-Ü: 50Ja?
EP-Ü: 51Ich weiß nicht, ich frage. 52Bist du vielleicht höflich wie ein Deutscher?
AS-Ü: 53Nein.
AP-Ü: 54Pünktlich?
AS-Ü: 55Nein.
AP-Ü: 56Organisiert?
AS-Ü: 57Nee, 58ich bin überhaupt nicht organisiert. 
KM-Ü: 59Arbeitest du gern?
AS-Ü: 60Das ja. 
EP-Ü: 61Du arbeitest gern.
AS-Ü: 62Ja.
EP-Ü: 63Hmhm. 
AS-Ü: 64Ja. 65Je:tzt arbeite ich gern.
EP-Ü: 66Je mehr du arbeitest, desto besser geht es dir?
KM-Ü: 67Wieso je:tzt?
AS-Ü: 68Na, ich habe jetzt eine neue Arbeit. 
KM-Ü: 69Ach so. (AS2026ru) 

Die Interviewerin leitet die dokumentierte Interviewphase durch eine Äußerungs-
folge ein, wie Albert sie in seiner Umgebung vermutlich selten zu hören bekommt, 
vor allem was die lexikalisch-syntaktische Ausgestaltung betrifft (s1–s3). Albert er-
klärt daraufhin, nicht verstanden zu haben (s4). Die Interviewerin reformuliert des-
halb ihre Einleitung, und zwar durch eine kurze Frage (s5). Albert versteht nun, wie 
er mitteilt (s6). Die Frage nach dem eigenen Charakter ist natürlich eine schwere 
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und heikle Frage. Man kann sie nur etwas eingehender beantworten, wenn man 
über sich selbst nachgedacht hat und einen hinreichend differenzierten Vorrat an 
geeigneten Wörtern, vor allem Adjektiven besitzt. Zu entscheiden ist auch, ob man 
sich gegenüber der Interviewerin und vor dem Publikum ernsthaft auf diese Frage 
einlassen soll. Albert gibt durch eine formelhafte Wendung (s7) und einen interjek-
tionsartigen Ausdruck (s8) zu erkennen, dass er um seine Verpflichtung zur Antwort 
weiß und an ihr arbeitet. Mit s9 schließlich liefert er das Ergebnis seiner Anstregun-
gen in einer elliptischen, nur aus einem Wort bestehenden Formulierung. Seine Ant-
wort entspricht inhaltlich der Frage der Interviewerin, sie erfüllt die durch die Frage 
gesetzten lexikalisch-grammatischen russischsprachigen Standards, und sie ist ein 
offenes Bekenntnis zu sich selbst und dem eigenen Charakter. Das Publikum quit-
tiert die Antwort mit beifälligem Lachen. Albert dürfte mit sich zufrieden sein.

Die Interviewerin jedoch fordert mit s10 detailliertere Ausführungen. Albert 
versteht das und zeigt dies durch eine Interjektion an (s11), mit der er sein Formu-
lierungsproblem kundtut. Er findet aber keine russischsprachigen Wörter, durch 
die er seine Selbstcharakterisierungen ausdrücken könnte. Er geht daher ins Deut-
sche über und bittet die deutsch-russisch Zweisprachigen innerhalb seines Publi-
kums um Übersetzungshilfe (s12–s14). Interessant und aufschlussreich ist dabei, 
dass Albert seine deutschsprachige Aussage, hilfsbereit zu sein, durch die Abtö-
nungspartikel eigentlich modalisiert (s14). Er lässt dadurch erkennen, dass er wäh-
rend des Interviews ernsthaft über sich selbst nachdenkt und dies auch ausdrü-
cken möchte – ein Indiz qualifizierter Deutschfähigkeiten. Im deutschsprachigen 
Interview hatte er über Probleme in den Beziehungen zu seinen Kollegen und Vor-
gesetzten berichtet.

Die Mutter, in der offenen Küche bereits mit der Vorbereitung des Mittagessens 
befasst, geht auf Alberts Übersetzungsersuchen ein und gibt als Entsprechung für 
das deutsche Adjektiv nett das russische Adjektiv вежливый (‚höflich, zuvorkom-
mend, artig‘) an. Es bedarf mehrerer Sprecherwechsel, die hier nicht im Detail do-
kumentiert sind, bis Albert das von der Mutter angegebene Adjektiv вежливый 
versteht und akzeptiert, wenn auch wohl ohne rechte Überzeugung (s16–s19). Er 
erneuert dann sein Übersetzungsersuchen für das Adjektiv hilfsbereit (s20). Die 
Mutter zögert und ist unsicher (s21) und schlägt dann помогаешь (‚du hilfst‘) als 
Äquivalent vor (s22). Albert akzeptiert diesen Vorschlag nicht (s23). Er versteht den 
im Russischen möglichen Unterschied zwischen der adjektivischen Verallgemeine-
rung einer Charaktereigenschaft und ihrer Versprachlichung durch eine imperfek-
tive Verbform. Die Mutter akzeptiert die Zurückweisung indirekt, indem sie zugibt, 
dass ihr Wortschatz bereits erschöpft sei (s24). Das ist für Albert ein Erfolg in den 
immer wiederkehrenden Auseinandersetzungen mit der Mutter zum Gebrauch des 
Russischen (s25). Die Mutter ist von Alberts besonderer sprachlicher Begabung 
überzeugt und beruft sich dazu auch auf Äußerungen von Alberts einstiger Lehre-
rin; sie weiß, dass er den sich abzeichnenden Verlust der Russischfähigkeiten auf-
halten könnte, wenn er sich darum bemühte und trainierte. Albert aber ist in dieser 
Phase seiner Entwicklung nicht mehr am Auf- und Ausbau seiner aktiven Russisch-
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fähigkeiten interessiert. Zudem zweifelt er an den Fähigkeiten seiner Mutter, ihm 
ein gutes Russisch zu vermitteln. Es kommt seiner Einstellung entgegen, dass die 
Frage nach der russischen Entsprechung von deutsch hilfsbereit durch Meng noch 
einmal aufgenommen wird (s29–s30) und mit Hilfe der russischen Muttersprach-
lerin Petrova (AP) eine verlässliche Antwort erfährt (s31–s33). Albert benutzt das 
russische Äquivalent dann, um eine als sicher modalisierte Aussage über einen 
seiner Charakterzüge zu machen (s34–s35). Die Passage zur Klärung der russischen 
Äquivalente für hilfsbereit kreuzt sich mit der Suche nach russischen Äquivalenten 
für deutsch nett. In s26–s27 stellt die Interviewerin Albert zwei Fragen, deren Ver-
hältnis zueinander nicht ganz klar ist. S26 Дружелюбный? könnte verstanden wer-
den als Vorschlag, das russische Adjektiv дружелюбный (‚freundschaftlich, freund-
lich‘) als Äquivalent für deutsch nett in Betracht zu ziehen. Da die Interviewerin 
aber mit s27 Любишь друзей? (‚Liebst du deine Freunde?‘) fortfährt, ermöglicht sie 
die Verschiebung des Fokus von dem Vergleich deutscher und russischer Adjektive 
auf Alberts Charakter. So jedenfalls versteht Albert die Äußerungsfolge s26–s27. Er 
antwortet uneingeschränkt mit dem Responsiv Да. (s28), ohne eine Beziehung zu 
seiner Selbstcharakteristik Ich bin nett. (s13) herzustellen. Die Interviewerin belässt 
es dabei.

Mit s36 leitet Protassova das Thema der ethnischen Selbstzuordnung ein. Dabei 
lässt sie erkennen, dass sie das Verhältnis von Russe und Deutscher nicht als eines 
des gegenseitigen Ausschlusses, sondern als eines des Grades versteht (больше 
русский или больше немец – ‚mehr Russe oder mehr Deutscher‘). Wieder drückt 
Albert durch Interjektionen (s37), formelhafte Ausdrücke (s39), reformulierende 
selbstadressierte Fragen (s41) sowie mimisch und parasprachlich aus, dass die ethni-
sche Selbstzuordnung ihm schwerfällt. Durch die Intonation seines Ach (s41) im 
Sinne von ‚Ach, schon wieder!‘ lässt er erkennen, dass die Forderung nach ethni-
scher Selbstzuordnung oft an ihn herangetragen wird und dass sie ihm lästig ist. Er 
entscheidet sich dann, die gängige Vorstellung vom exzessiven Alkoholgebrauch als 
Charakteristikum der русаки uneingeschränkt auf sich selbst zu beziehen (s42, s44) 
und zu akzeptieren, wie man sein nicht ironisches Lachen interpretieren könnte. 
Wie er dabei das Wort русаки versteht, ob er hier russischsprachige Menschen ge-
nerell oder speziell russlanddeutsche Aussiedler meint, bleibt offen. Auf jeden Fall 
sind die diesbezüglichen Äußerungen in makellosem idiomatischem Russisch for-
muliert. Interessant ist dabei die Einleitung: Во-первых (‚Erstens‘) (s42). Leider äu-
ßert sich Albert nicht spontan darüber, was er noch für typisch russisch in sich hält 
(vielleicht seine Hilfsbereitschaft?), und niemand fragt ihn danach.

Vielmehr erfolgt nun der Übergang zu Alberts deutschen Eigenschaften (s46). 
Als Albert sich wieder schwer tut, zu antworten, stellen ihm die Zuhörerinnen meh-
rere Entscheidungsfragen. Durch die Antworten darauf soll er mitteilen, ob er sich 
die jeweilige Eigenschaft selbst zuschreibt. Entscheidungsfragen erleichtern, vergli-
chen mit Ergänzungsfragen zum gleichen Sachverhalt, die Formulierungstätigkeit 
des Gefragten dadurch, dass sie die Prädikation bereits vornehmen und der Gefragte 
sie lediglich akzeptieren oder ablehnen muss. Zugleich engen sie die mental-sprach-
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liche Aktivität des Gefragten ein, indem sie durch die Wahl der Lexeme bereits Ent-
scheidungen über mögliche Aussagerichtungen getroffen haben. Es ist interessant, 
dass die russischen Zuhörerinnen dabei nach Eigenschaften fragen, die in der Vor-
stellung von Russen als typisch deutsch gelten: Höflichkeit, Pünktlichkeit, Organi-
siertheit (s49, s54, s56), während die deutsche Zuhörerin nach der Einstellung zur 
Arbeit fragt (s52). Die diesbezüglichen Fragen versteht Albert sofort und bescheidet 
sie differenziert. Die Fragen, ob er höflich (s49, s51–s52) und pünklich (s54) sei, ver-
neint er schlicht (s53, s55). Die Frage, ob er organisiert sei (s56), beantwortet er 
gleich doppelt: in s57 durch ein responsiv benutztes не und in s58 durch eine expli-
zite Assertion. Die Antwort erhält dadurch einen emphatischen Charakter. Die Fra-
ge, ob er gern arbeite, (s59) findet eine ausgedehnte interaktive Bearbeitung (s59–
s69). In der ersten Antwort (s60) hebt Albert den Fragegegenstand, die Geltung der 
Aussage, dass er gern arbeite, gegenüber den zuvor bearbeiteten Fragegegenständen 
deiktisch hervor (вот это – ‚das‘) und bestätigt dann ihre Geltung. Die Interview-
erin und der Interviewte vergewissern sich dann noch mehrmals (s61–s64), dass 
dieser Sachverhalt nun zum gemeinsamen Wissen gehören soll, und reagieren damit 
auf eine latent spürbare Skepsis. Die Beiträge s65 und s66 werden fast gleichzeitg 
geäußert. Albert schränkt seine positive Einstellung zur Arbeit zeitlich ein (сейча:с – 
‚jetzt‘) (s65) und bezieht sie auf seine neue Arbeit (s68). Damit weist er indirekt auch 
den ironisch formulierten Zweifel der Interviewerin (s66) zurück. Im folgenden Teil 
des Interviews fragt die Interviewerin nach den Besonderheiten der neuen Arbeit 
und beendet damit den Teil, in dem Alberts Charakter im Mittelpunkt des Gesprä-
ches stand.

Auf die analysierte Passage zurückblickend können wir sagen, dass Albert zwar 
erhebliche Probleme bei der Aktivierung russischer Lexeme hat, aber Formulie-
rungsvorschläge seiner Kommunikationspartnerinnen sprachsensibel zu bewerten 
und zu nutzen weiß und an konkreten Sprachvergleichen interessiert ist.

8.7.3 Einordnung und Resümee
Sowohl die Brief-Kommunikation als auch das Gespräch mit der russischen Mut-
tersprachlerin lassen erkennen, dass Albert in der Abschlussphase unserer Unter-
suchung nicht mehr (und noch nicht wieder?) an der Nutzung und Festigung seiner 
Russischfähigkeiten interessiert ist. Das gilt auch für seine einst beharrlich erwor-
benen Lesefähigkeiten. Dennoch liest er den Zeitungstext, den Protassova ihm vor-
legt, nicht schlecht vor. Er sagt, er erhalte keine russischsprachigen SMS oder 
Nachrichten über Facebook und spiele keine russischen Videospiele, sondern nur 
deutsche und englische; er beschäftige sich nicht speziell mit der russischen Spra-
che (AS2016ru).

Obwohl Albert auch nicht mehr Russisch sprechen will, weigert er sich nicht, am 
Gespräch mit den russischsprachigen Besucherinnen teilzunehmen. Im Gegenteil. 
Albert ist an dieser Kommunikation höchst interessiert und erfreut sich an ihr. Er 
kann ihrem Verlauf folgen und liefert selbst Beiträge zu den unterschiedlichsten 
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Themen: Feste und Feiertage, die in der Familie begangen oder auch nicht begangen 
werden (8.  März, 9.  Mai), Heiraten oder nicht Heiraten, Einkäufe und Preise in 
Deutschland und Frankreich (die Familie lebt nur wenige Kilometer von der deutsch-
französischen Grenze entfernt), internationaler Waffenhandel, Kommunikations-
mittel im Kontakt mit Freunden in Kasachstan, russische Restaurants und Klubs in 
der Umgebung u. a. Albert äußert sich dabei oft auf Russisch. Diese Beiträge sind 
durchweg so kurz, wie wir es im analysierten Interviewausschnitt gesehen haben, 
aber sie passen immer zum jeweiligen Gesprächsstand und wirken manchmal über-
raschend schlagfertig und sogar witzig. Meist geht Albert aber nach dem russisch-
sprachigen Auftakt ins Deutsche über und wird dann von seiner Mutter ermahnt. Er 
entgegnet dann, dass er nicht mehr Russisch könne und alles verlernt habe. Er zitiert 
seine Freunde, die immer sagten: я русский язык порчу (‚ich verderbe die russische 
Sprache‘).

Es ist nicht zu übersehen, dass seine Verstehensfähigkeiten vor allem im alltags-
sprachlichen Bereich gut sind. Fragen zu abstrakteren Gegenständen bereiten ihm 
Verstehensprobleme. So antwortet er auf die folgenden an ihn gerichteten Fragen 
der Interviewerin zunächst, er habe sie nicht verstanden: А часто ли ты переходишь 
с языка на язык? (‚Und gehst du oft von einer Sprache in die andere über?‘); Тебя 
родители исправляют, если ты ошибаешься? (‚Korrigieren dich deine Eltern, 
wenn du dich irrst?‘); А какие языки полезно знать, по твоему мнению? (‚Und 
welche Sprachen sind deiner Meinung nach nützlich?‘). Das anfängliche Nicht-Ver-
stehen kann dann aber immer mit Hilfe von Reformulierungen seitens der Intervie-
werin überwunden werden, ohne dass ein Übergang ins Deutsche nötig ist.

Auf die sprachlichen Basisqualifikationen bezogen, können wir sagen: Phonische 
Qualifikation: Alberts Aussprache schwankt zwischen russischer Zielsprachlichkeit 
und Annäherungen an das Deutsche.

Pragmatische Qualifikation: Albert weiß sehr wohl, dass von ihm ausführliche 
Darstellungen zu den von der Interviewerin gesetzten Themen erwartet werden (im 
deutschsprachigen Interview ist er außerordentlich kommunikationsbereit und -fä-
hig), aber er weiß auch, dass er nicht in der Lage ist, längere Diskursbeiträge auf 
Russisch zu formulieren und schon gar nicht ohne die Hilfe der russischsprachigen 
Partnerinnen. Daher beschränkt er sich notgedrungen auf das, was er kann: auf das 
minimale Beantworten von Fragen.

Semantische Qualifikation: Alberts Sprechfähigkeit leidet vor allem an Blockie-
rungen und Lücken auf lexikalischer Ebene.

Morphologisch-syntaktische Qualifikation: Die grammatische Gestaltung der rus-
sischen Äußerungen ist meist zielsprachlich. Das gilt auch für die Ellipsen. Gele-
gentlich kommen Fehler in der Konjugation vor, z. B. Я всегда экспериментироваю 
anstelle von экспериментирую. Im analysierten Interviewausschnitt zeigte Albert 
nur elementare syntaktische Strukturen. Das wäre möglicherweise anders, wenn er 
nicht so große Probleme im lexikalischen Bereich hätte.

Diskursive Qualifikation: Albert beteiligt sich an der Organisation des Sprecher-
wechsels und an der gemeinschaftlichen Aufdeckung und Klärung seiner Verstehens-
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probleme.125 Er bemüht sich, die Fragen der Interviewerin zu verstehen. Wenn ihm 
das nicht sofort möglich ist, zeigt er sein Nichtverstehen an. Dabei werden zwei 
Stufen des Nichtverstehens deutlich: eine allgemeine und eine spezifische. Die allge-
meine Stufe des Nichtverstehens liegt vor, wenn Albert lediglich verstanden hat, 
dass eine Äußerung an ihn gerichtet wurde und eine Reaktion von ihm erwartet 
wird. In diesem Falle reagiert er mit einer generellen Feststellung seines Nichtverste-
hens: ‚Ich verstehe das nicht.‘ (s4). Dadurch veranlasst er die Interviewerin, die Frage 
insgesamt noch einmal zu stellen, sie zu wiederholen, zu vereinfachen oder zu zer-
legen (siehe s1–s6). Meist kann Albert dadurch zum Verständnis der Frage gelangen 
und wenigstens ansatzweise antworten. Öfter jedoch versteht er die Äußerung der 
Interviewerin bereits in einem bestimmten Aspekt, in einem anderen aber nicht. 
Dann stellt er eine Rückfrage. Siehe dazu den Wechsel s49–s53. Hier hat Albert die 
Proposition der Äußerung der Interviewerin verstanden, nicht aber den Sprech-
handlungstyp: Wollte sie mit s49 eine Aussage über seinen Charakter machen oder 
nicht? Darum fragt er zurück (s50). Die Interviewerin reagiert mit den Äußerungen 
s51–s52, in denen sie die illokutive Funktion ihrer Äußerung s49 gleich mehrfach 
explizit beschreibt: ‚ich weiß es nicht‘, ‚ich frage‘, ‚kann es sein, dass du höflich wie 
ein Deutscher bist‘. Damit ist die Handlungsfunktion von s49 auch für Albert hinrei-
chend geklärt: Es handelt sich um eine Frage, und zwar um eine Entscheidungsfrage, 
und nicht um eine Assertion. Nun kann er den passenden Handlungszug anschlie-
ßen: Er antwortet mit einem negativen Bescheid (s53: ‚Nein.‘), mit dem er die zur 
Entscheidung stehende Assertion zurückweist. Wir können verallgemeinern. Albert 
kann an einfachen Frage-Antwort-Sequenzen durchaus teilnehmen, bedarf aber 
auch in deren Rahmen öfter der Unterstützung durch den Interaktionspartner. Kom-
plexe Äußerungsketten stehen zum Zeitpunkt des Abschlussinterviews außerhalb 
seiner russischsprachigen Möglichkeiten und auch außerhalb seiner Bemühungen.

Literale Qualifikation: Albert liest den vorgelegten Zeitungsausschnitt ohne grö-
ßere Schwierigkeiten vor. Allerdings geht er bei dem im Text in Ziffern angegebe-
nen Datum automatisch ins Deutsche über und kehrt danach ebenso automatisch 
wieder ins Russische zurück, ohne es selbst zu bemerken. 

Alberts Russisch enthält sozial markierte Formen, z. B. чё anstelle von что, здеся 
anstelle von здесь, шарюсь (eine jugendsprachliche Variante für бывать в разных 
местах).

Zu Alberts Sprachmodus in der Interaktion mit den russischen Muttersprach-
lerinnen: Alberts Russisch ist weitgehend an den deutsch-russisch zweisprachigen 
Modus gebunden. Zur Anzeige und Bearbeitung seiner Verstehens- und Formulie-
rungsprobleme im Russischen benutzt er deutschsprachige Formeln wie Oder?, 
Wie sagt man des?, aber auch russische wie Как сказать? oder auch deutsche und 
russische nebeneinander (zweisprachige Dubletten): Неа, nein, нет oder Вот, das 
glaube ich eher. Zur Bezeichnung typisch deutscher Sachverhalte übernimmt er 

125 Siehe generell Kameyama (2004) zu verständnissicherndem Handeln.
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deutsche Bezeichnungen in seine russischsprachigen Ausführungen (Ausbildung, 
Lagerist) ohne Versuch, sie den russischsprachigen Adressatinnen auf Russisch zu 
vermitteln.

Unsere Beobachtungen zu Alberts Russisch lassen Zweifel an seiner Aussage 
aufkommen, er spreche mit seinem Vater nur oder vor allem Russisch (AS2016ru). 
Albert begründet diese seine Sprachenwahl damit, dass sein Vater ein merkwürdi-
ges Deutsch mit eigenen Wortschöpfungen und oft unverständlicher Aussprache 
spreche; das könne er nicht aushalten. Alberts Kritik am Deutsch seines Vaters 
dürfte teilweise berechtigt sein. Sie bestätigt Alberts sprachbezogene Differenzie-
rungsfähigkeit. Gleichzeitig drückt sie aus, dass Albert den Unterschied zwischen 
seiner eigenen Deutscherwerbssituation und der des Vaters kaum berücksichtigt. 
In unserem Material haben wir nur wenige Beispiele dafür, dass sich die Kinder 
abfällig über die Deutschfähigkeiten der Eltern äußern. Wenn die erwachsenen 
Kinder die Deutschfähigkeiten der Eltern nach mehrjähriger Integration überhaupt 
kommentieren, dann zwar durchaus gelegentlich kritisch, aber zugleich auch im-
mer verständnisvoll.

Übersicht 17 fasst unsere Beobachtungen zu Alberts Russisch zusammen.

Sprachliche Qualifikationen und Sprachmodus Kategorisierung

1 Phonische Qualifikation
1.1 Zielsprachliche Aussprache
1.2 Zielsprachlicher Wortakzent

+ –
+

2 Pragmatische Qualifikation I und II
Beteiligung am Interview in der Rolle der Interviewten
2.1 Beantwortung der Fragen in Frage-Antwort-Sequenzen gemäß 
Fragetyp
2.2 Komplexe Interviewbeiträge in Form von Äußerungsketten 
2.3 In 2.2: Adressatenbezogene Gestaltung und Anordnung der Pro-
positionen
2.4 In 2.2: Adressatenbezogene thematische Organisa tion

+ 

0
0

0

3 Semantische Qualifikation
3.1 Wortschatz: Aktive Verfügung über geeignete zielsprachliche 
Lexeme
3.2 Kombinatorik: Zielsprachliche Verknüpfung der  Lexeme

+ –

+ –

4 Morphologisch-syntaktische Qualifikation
4.1 Zielsprachliche Deklination
4.2 Zielsprachliche Konjugation
4.3 Zielsprachliche Tempus- und Aspektformen
4.4 Einfache syntaktische Formen
4.5 Komplexe syntaktische Formen

+
+ –
+ –
+
0
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Sprachliche Qualifikationen und Sprachmodus Kategorisierung

5 Diskursive Qualifikation
5.1 Erkennen und Bearbeiten von eigenen Verstehensproblemen
5.2 Beteiligung an der Organisation des Sprecherwechsels

+
+

6 Literale Qualifikation
6.1 Zielsprachliche Lesefähigkeiten
6.2 Zielsprachliche Schreibfähigkeiten

+ 
Nicht geprüft

7 Sprachmodus B

Übersicht 17 | Albert Schumanns Russisch, 26 Jahre nach der Ankunft in Deutschland, 
 Zusammenfassung 

8.8 Erich Sennwalds Russisch, 24 Jahre nach der 
Ankunft in Deutschland

8.8.1 Einleitung und Brief-Kommunikation
Erich126 ist mit 1;4 Jahren nach Deutschland übergesiedelt. In der Abschlussphase (er 
ist nun 20–25 Jahre alt) sagt er in allen Interviews, dass seine Angehörigen ihn meist 
auf Deutsch ansprechen, außer seiner russlanddeutschen Mutter, die Russisch be-
vorzugt. Er selbst spreche nicht mehr Russisch. Sein Russisch-Verstehen bewertet er 
zunehmend vorsichtiger. 2010 sagt er noch: Ich versteh noch alles wunderbar. Ich 
könnt in Russland gut durchkommen (ES2010dt). Vier und fünf Jahre später ist er 
nicht mehr ganz so optimistisch.

Erich hat nicht gelernt, auf Russisch zu lesen und zu schreiben. In der Brief-
Kommunikation müssen ihm die Fragen vorgelesen werden. Wir bringen einen für 
ihn charakteristischen Ausschnitt daraus, und zwar den Anfang seiner Reaktion auf 
die Frage 3 des Briefes. Siehe (A11).

(A11) Erich Sennwald: Wohnung
Original
KM-O: Liest Frage 3 vor: 1Какая у вас сейчас квартира?
ES-O: 2Ээ, с с мамой? 3Вот э:та? 4Или?
KM-O: 5Как ты хочешь.
ES-O: 6Also моя: квар/ кват/ +// 7Wie?
KM-O: 8Langsam, überdeutlich: Квартира.
ES-O: 9+, квартира квартира ээ маленькая. (ES2014br)

Übersetzung
KM-Ü: Liest Frage 3 vor: 1Was für eine Wohnung habt ihr jetzt?

126 Erichs zweisprachige Entwicklung in den ersten sechs Lebens- und Integrationsjahren sowie 
seine familiäre Situation sind in Meng (2001) ausführlich dargestellt.
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ES-Ü: 2Äh, mit mit Mama? 3Die: hier? 4Oder?
KM-Ü: 5Wie du möchtest.
ES-Ü: 6Also mei:ne Wohn/ Woh/ +// 7Wie?
KM-Ü: 8Langsam, überdeutlich: Wohnung.
ES-Ü: 9+, Wohnung Wohnung ist äh klein. (ES2014br)

Die Brief-Frage 3 (s1) ist eine Ergänzungsfrage, die den Adressaten auffordert, die 
gegenwärtige Wohnung des Adressaten und seiner Angehörigen (у вас) zu charak-
terisieren und der Absenderin des Briefes damit aktuelles Wissen über diesen wich-
tigen Lebens- und Integrationsbereich des Adressaten zu liefern. Aus Erichs Reakti-
on ab s2 erkennen wir, dass er den Sinn der Brief-Frage 3 im Großen und Ganzen 
verstanden hat, dass sie für ihn aber mehrdeutig ist. Er weiß nicht, ob die Absende-
rin an seiner eigenen, kürzlich bezogenen Wohnung oder aber der Wohnung der 
Eltern und Geschwister, der Familienwohnung, interessiert ist.127 Er stellt daher 
Rückfragen (s2–s4). Es handelt sich sämtlich um Entscheidungsfragen. Durch sie 
bittet er die Interviewerin, zu entscheiden, von welcher Interpretation des Fragege-
genstandes er bei seiner Antwort ausgehen soll. S2 ist ein Versuch, den Fragegegen-
stand als Familienwohnung zu bestimmen und eine Stellungnahme der Interview-
erin zu dieser Interpretation einzuholen. Die Formulierung, die ihm dazu nach 
einem Moment der Suche (ээ – ‚äh‘) einfällt, ist nicht zielsprachlich: с с мамой? (‚mit 
mit Mama?‘). Er hätte beispielsweise auf folgende Weise fragen können: Где 
родители живут? (‚Wo die Eltern wohnen?‘). Erich spürt offenbar das Ungenügen-
de seiner Formulierung und bemüht sich deshalb, die Interpretationsmöglichkeit 
‚Familienwohnung‘ auf andere Weise zur Diskussion zu stellen (s3). Dieses Mal be-
nutzt er Nähe-deiktische Ausdrücke zum Verweis auf die Wohnung, in der das Inter-
view gerade stattfindet, die Wohnung der Familie: вот э:та (‚die hier‘) und formu-
liert mit ihnen eine Entscheidungsfrage. Mit s4 unternimmt Erich schließlich einen 
dritten Versuch zur Klärung seines Verstehens- und Antwortproblems (s4). Hier 
benutzt er die Konjunktion или (‚oder‘) und bezieht sich damit auf die Alternative 
zu dem bisher besprochenen Verständnis der Brief-Frage als Frage nach der Famili-
enwohnung. Die Interviewerin muss nun reagieren. Sie überlässt mit s5 Erich die 
Entscheidung zwischen den beiden Verständnissen der Frage und erklärt damit in-
direkt beide für sinnvoll.

Erich leitet seine Antwort mit der deutschen Partikel also ein und lässt durch den 
Kontrastakzent in моя: (‚mei:ne‘) erkennen, dass er zuerst über seine eigene Woh-
nung sprechen möchte (s6). Aber es gelingt ihm nicht, das durch die Brief-Frage in 
ihm bereits aktivierte Wort квартира (‚Wohnung‘) nach- und auszusprechen. Er hat 
einfach zu lange nicht Russisch gesprochen. Er unternimmt zwei vergebliche Ansät-
ze und bricht seinen Antwortversuch dann ab. Es liegt eine Selbstunterbrechung vor. 

127 Erich wird nicht bewusst, dass die Interviewerin von einer nicht zutreffenden Voraussetzung 
ausgeht, nämlich, dass die Familie immer noch gemeinsam in einer Wohnung lebt. Wäre ihm 
diese Voraussetzung bewusst geworden, hätte er sie direkt zurückweisen und dann antworten 
können, sinngemäß etwa derart: ‚Ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Sie ist/hat …‘.
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Danach produziert er eine neue und zwar deutschsprachige Äußerung: Wie? (s7). 
Dies ist eine Bitte an die Interviewerin, ihn bei der Lösung seines Problems zu un-
terstützen. Sein Unterstützungsersuchen könnte man folgendermaßen reformulie-
ren: Wie heißt/geht das Wort (noch mal)? Die Interviewerin muss aus Erichs selbst-
unterbrochener Äußerung erschließen, welche Art der Hilfe er im vorliegenden 
Falle benötigt. Mit s8, dem langsamen Vorsprechen des problematischen Wortes, 
erleichtert sie Erich die Artikulation des für ihn schwierigen Wortes. Erich greift 
das – übend durch zweimaliges Nachsprechen – auf und vollendet damit selbst seine 
selbstunterbrochene Äußerung (s9).

Insgesamt können wir über Erichs Beteiligung an der Brief-Kommunikation sa-
gen, dass er die Fragen meist versteht und bei partiellem Nichtverstehen sein Verste-
hensproblem aktiv bearbeitet. Bei der Klärung der Verstehensprobleme und der Be-
antwortung der Fragen muss er immer wieder die Unterstützung der Interviewerin 
in Anspruch nehmen. Er fragt sie vor allem nach dem jeweils erforderlichen russi-
schen Äquivalent für das von ihm genannte deutsche Lexem, aber auch nach Flexi-
onsformen. Formen des Unterstützungersuchens sind neben direkten Fragen auch 
Selbstunterbrechungen mit schwebender Intonation und darauf folgenden Pausen. 
Siehe das folgende Beispiel (B122). Darin fällt es Erich schwer, die erforderliche fini-
te Verbform zu dem irregulären Verb петь (‚singen‘) zu finden. Die Pause wird von 
der Interviewerin als indirekte Aufforderung verstanden, die abgebrochene Äuße-
rung zu korrigieren und zu vollenden (Fremdvollendung). Erich greift die Fremd-
vollendung danach auf, um seine Äußerung zu korrigieren und noch einmal selbst 
zu vollenden (Selbstvollendung). Er benutzt damit die Interaktion auch als Gelegen-
heit zum Russisch-Üben.

(B122) Erich Sennwald
Erich spricht über die Lieblingsbeschäftigung seiner Schwester. 
Original
ES-O: Ээ она ээ петь ээ singt +…
KM-O: ++ поёт.
ES-O: +, поёт, поёт. (ES2014br)

Übersetzung
ES-Ü: Äh sie äh singen äh singt +…
KM-Ü: ++ singt.
ES-Ü: +, singt, singt. (ES2014br)

Wir gehen nun zu Erichs Russischkompetenzen zwei Jahre später über.

8.8.2 Erich Sennwalds Russisch im Gespräch mit der 
russischen Muttersprachlerin

Wir charakterisieren ES’ Russisch im Folgenden durch zwei umfangreichere kom-
mentierte Beispiele (B123) und (B124) und einen analysierten Interviewausschnitt 
(A12).
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Im ersten Beispiel geht es um elementare Sachverhalte, zu denen Erich oft Aus-
kunft geben muss. Entsprechend flüssig sind seine Antworten. 

(B123) Erich Sennwald
Original
EP-O: А сколько тебе было лет, когда ты приехал в Германию?
ES-O: Два.
EP-O: А сколько с/ тебе сейчас лет?
ES-O: Двадцать пять.
EP-O: Угу. А откуда приехала твоя семья?
ES-O: С Казахстана, Джамбул. 
EP-O: А они говорят больше по-немецки или по-русски?
ES-O: Э э папа по-немецки, мама по-русски.
EP-O: Угу. И с тобой тоже?
ES-O: Да.
EP-O: Угу. А ты отвечаешь чаще по-немецки или по-русски?
ES-O: По-немецки. 
EP-O: А по-русски никогда не отвечаешь? 
ES-O: Немножко. Но мой по-русски нехорош/ нехороший. Lacht verlegen (ES-
2016ru)

Übersetzung
EP-Ü: Und wie alt warst du, als du nach Deutschland kamst?
ES-Ü: Zwei.
EP-Ü: Und wie alt bist du jetzt?
ES-Ü: Fünfundzwanzig.
EP-Ü: Hmhm. Und woher ist deine Familie gekommen?
ES-Ü: Aus Kasachstan, Dzhambul.
EP-Ü: Und sprechen sie mehr Deutsch oder Russisch?
ES-Ü: Äh Papa Deutsch, Mama Russisch. 
EP-Ü: Hmhm. Und mit dir auch?
ES-Ü: Ja.
EP-Ü: Hmhm. Und antwortest du häufiger Deutsch oder Russisch?
ES-Ü: Deutsch.
EP-Ü: Und Russisch antwortest du nie?
ES-Ü: Ein bisschen. Aber mein auf Russisch ist nicht gu/ nicht gut. Lacht verlegen 
(ES2016ru)

Wenn eine Frage weniger erwartbar und differenzierter ist und eine komplexere 
Antwort erfordert wie die Frage nach vorstellbaren Kommunikationsproblemen in 
Russland, dann versteht Erich manchmal nicht genau genug oder er ist nicht in der 
Lage, sie auf Russisch zu beantworten. Siehe (B124).

(B124) Erich Sennwald
Original
EP-O: Ну, ты наверно всё-таки, если бы ты был в России, ты бы мо:г справиться 
с ситуацией?
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ES-O: Да, я я думаю.
EP-O: Всё-таки вспо:мнил бы русские слова, то есть они где-то там есть внутри?
ES-O: Да, also мне надо э э +// Lesen? Wie heißt denn Lesen? Äh Lesen Lesen? 
Plötzlich: Читать! Или mit с Google с Google übersetzen. Lacht gequält Да. (ES-
2016ru)

Übersetzung
EP-Ü: Na, du könntest bestimmt trotzdem, wenn du in Russland wärst, könntest du 
mit der Situation zurecht kommen?
ES-Ü: Ja, ich ich denke.
EP-Ü: Du würdest dich doch an die russischen Wörter erinnern, das heißt, sie sind 
dort irgendwo in dir?
ES-Ü: Ja, also ich muss äh äh +// Lesen? Wie heißt denn Lesen? Äh Lesen Lesen? 
Plötzlich: Lesen! Oder mit mit Google mit Google übersetzen. Lacht gequält Ja. 
(ES2016ru)

Hier gelingt es Erich nicht, die Frage der Interviewerin für sie verständlich zu beant-
worten. Vielleicht wollte er sagen, dass er mit Hilfe des Smartphones und des darauf 
verfügbaren Google-Übersetzungsprogramms in Russland zurechtkäme, aber sicher 
können wir nicht sein. Um an die Frage der Interviewerin anzuschließen, hätte er im 
Konjunktiv starten müssen, was er nicht tat. Der Übergang zum ‚Lesen‘ war überra-
schend, zumal Erich nicht auf Russisch lesen kann. Die Interviewerin kann Erich in 
diesem Falle nicht bei der Formulierung unterstützen, sie lässt die Sequenz unabge-
schlossen und geht zu einem anderen Subthema über. 

Der Interviewausschnitt, den wir für die Detailanalyse ausgewählt haben, bildet die 
thematische Überleitung vom deutschsprachigen zum russischsprachigen Ab-
schlussinterview. Im deutschsprachigen Abschlussinterview hatte Erich ausführlich 
und freudig über sein kürzlich aufgenommenes Studium an der Hochschule der Me-
dien berichtet. Die russischsprachige Interviewerin und die Zuhörerin möchten die-
se entspannte Stimmung aufrechterhalten, die dadurch bedroht sein könnte, dass – 
wie alle Beteiligten wissen – Erich nur mit Anstrengung Russisch spricht. Dieses 
Bestreben erklärt die eigentümliche Einleitung des Interviews.

(A12) Erich Sennwald: Breakdance 
Original
EP-O: 1Эрих, почему кепка на голове? 
ES-O: 2Я ээ +…
KM-O: 3Нет волос?
ES-O: 4Есть воло:сы, 5но +// 6Lange? 7Wie heißt das?
KM-O: 8Длинные.
ES-O: 9Длинные. 10Длинные воло:сы. 11И ээ +// Flüsternd: 12Oh Gott, das wird 
nichts. 13Äh +… 14Мои воло:сы +// 15Fallen runter, 16fallen ins Gesicht?
EP-O: 17++ мешают.
ES-O: 18 +, ну мешают. 19Да. 20Да. 
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EP-O: 21А это не для брейкданса? 22Кепка нужна, когда брейкдансом 
занимаешься?
ES-O: 23Нет. Versteht plötzlich: 24A! 25Ну да. 26Тоже.
EP-O: 27Чтобы голову не повредить, 28я так понимаю.
ES-O: 29Да. 30Ja. 31Да. 32Правильно.
EP-O: 33И ты можешь крутиться на голове?
ES-O: 34Не на голове, 35aber на спине и на руке.
EP-O: 36На руке? 37Или на коленке? 
ES-O: 38Тоже. 39Тоже.
EP-O: 40Все части могут крутиться? 
ES-O: 41Можно.
EP-O: 42На ушах тоже?
ES-O: 43Нет. 
Alle lachen. (ES2016ru)

Übersetzung
EP-Ü: 1Erich, warum die Kappe auf dem Kopf?
ES-Ü: 2Ich äh +…
KM-Ü: 3Keine Haare?
ES-Ü: 4Haare habe ich, 5aber +// 6Lange? 7Wie heißt das?
KM-Ü: 8Lange.
ES-Ü: 9Lange. 10Lange Haare. 11Und äh +// Flüsternd: 12Oh Gott, das wird nichts. 
13Äh +… 14Meine Haare +// 15Fallen runter, 16fallen ins Gesicht?
EP-Ü: 17 ++ stören.
ES-Ü: 18 +, na gut stören. 19Jа. 20Jа.
EP-Ü: 21Aber ist das nicht für den Breakdance ? 22Ist die Kappe nicht nötig, wenn du 
Breakdance machst?
ES-Ü: 23Nein. Versteht plötzlich: 24Ah! 25Nun ja. 26Auch.
EP-Ü: 27Um den Kopf nicht zu beschädigen, 28so verstehe ich das.
ES-Ü: 29Jа. 30Ja. 31Jа. 32Richtig.
EP-Ü: 33Und du kannst dich auf dem Kopf drehen?
ES-Ü: 34Auf dem Kopf nicht, 35aber auf dem Rücken und der Hand.
EP-Ü: 36Auf der Hand? 37Oder auf dem Knie?
ES-Ü: 38Auch. 39Auch.
EP-Ü: 40Können sich alle Teile drehen?
ES-Ü: 41Das ist möglich.
EP-Ü: 42Auf den Ohren auch?
ES-Ü: 43Nein.
Alle lachen. (ES2016ru)

Die Interviewerin bemüht sich um einen möglichst lockeren Einstieg in das Inter-
view, indem sie ein Detail in Erichs Erscheinung anspricht (s1). Erich ist mit einer 
Baseball-Kappe zu den Interviews gekommen und hat sie immer noch auf. Die Inter-
viewerin meint, wie sich später in s20–s21 zeigt, von der Kappe aus sofort zu einem 
Lieblingsthema von Erich zu gelangen, zum Breakdance. Erich sieht diesen Zusam-
menhang zunächst nicht und erkennt ihn erst später (ab s23), nach den direkten 
Fragen der Interviewerin. Hier, in s2, will Erich die Frage s1 in einer anderen Rich-
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tung beantworten. Aber er scheitert, wie wir an s2 sehen: Erich setzt zur Antwort 
an, bricht die Äußerung ab, lässt die Intonation in der Schwebe und macht eine 
Pause – Erichs typisches Verfahren, Gesprächspartner um Hilfe bei der Suche nach 
einem geeigneten Wort zu bitten. Meng hofft, Erich aus seiner Wortfindungsblocka-
de herauszuhelfen, indem sie einen Scherz macht (s3): Er wolle durch die Kappe 
vermutlich verdecken, dass er keine Haare habe. In der Tat hat er prachtvolles Haar. 
Mengs scherzhaft geäußerte Vermutung liefert Erich immerhin eines der gesuchten 
Wörter: волосы (Haare). Er greift es sofort auf, integriert es grammatisch in seine 
Antwort, indem er den Genitiv, den Meng wegen der Verneinung benutzte, durch 
den Nominativ ersetzt, der für die positive Assertion (‚Haare sind vorhanden‘) erfor-
derlich ist. Allerdings gelingt ihm dabei die notwendige Verschiebung des Wortak-
zents nicht: von zielsprachlich воло:с (Genitiv Plural) zu zielsprachlich во:лосы (No-
minativ Plural).

Aber Erich braucht noch weitere Wörter, um die Ergänzungsfrage der Intervie-
werin beantworten zu können. Er fragt Meng nun direkt nach dem russischen Wort 
für lang (s6–s7), Meng liefert es (s8), und zwar in der erfragten Langform im Plural. 
Erich wiederholt es (s9), verbindet es zu einer komplexeren Einheit (s10) und möchte 
diese zum Gegenstand einer Sprechhandlung machen. Aber er scheitert und bricht 
wieder ab (s11), äußert, flüsternd zu sich selbst, auf Deutsch die Befürchtung, das 
Problem nicht lösen zu können (s12), unternimmt noch zweimal einen Formulie-
rungsversuch, einmal durch eine Planungsexothese (s13) und einmal durch eine rus-
sischsprachige Formulierung des Redegegenstandes (s14). Für die Prädikation fehlen 
ihm die russischen Lexeme, er äußert sie mit fragender Intonation auf Deutsch (s15–
s16) und bezieht so die Gesprächspartnerinnen ein. Dieses Mal schlägt Protassova 
ein Wort vor, das zu dem passen könnte, was Erich vielleicht über die Haare aussa-
gen wollte (s17). Das russische Verb für stören entspricht nicht ganz der Äußerungs-
absicht von Erich, wie wir aus seiner durch die Interjektion ну (na) eingeleiteten 
Wiederholung des vorgeschlagenen Verbs erkennen können, aber er akzeptiert es 
und vollzieht damit elliptisch die Assertion Мои воло:сы мешают, was er durch 
zweimalige Verwendung des Responsivs Да. Да. (‚Ja. Ja.‘) (s19–s20) bekräftigt.

Die durch die Ergänzungsfrage der Interviewerin in s1 eingeleitete Frage-Ant-
wort-Sequenz könnte damit als abgeschlossen angesehen werden. Aber die Intervie-
werin hat bisher ihr eigentliches Ziel nicht erreicht: mit Erich über den Breakdance 
zu sprechen. Sie fragt nun direkt, mit zwei Entscheidungsfragen (s21–s22), ob es 
zutrifft, dass Erich die Baseball-Kappe tragen muss, wenn er tanzt. Erich versteht 
diese thematische Wendung des Gesprächs, ist aber verblüfft und verneint die Ver-
mutungen der Interviewerin (s23). Dann aber kann er den für ihn nicht notwendi-
gen Zusammenhang von Kappe und Breakdance doch nachvollziehen (s24) und be-
stätigt ihn als denkbar, wenn auch nur bedingt (s25 mit der Verknüpfung von 
Interjektion und Responsiv), und als eine Möglichkeit unter anderen (s26, realisiert 
allein durch die Gradpartikel тоже). Erich benutzt hier sprachliche Mittel, die die 
Annahmen der Interviewerin und sein eigenes Wissen über den Gesprächsgegen-
stand sehr differenziert ins Verhältnis setzen. Sie offenbaren eine doch vorhandene 
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Vertrautheit mit russischsprachiger Kommunikation. Die Interviewerin versteht die 
Bedingtheit von Erichs Zustimmung zu ihren Entscheidungsfragen s21–s22, formu-
liert ihre den Fragen zugrundliegende Annahme noch einmal expliziter (s27) und 
unterstreicht, dass ihr Verständnis möglicherweise nur ein individuelles Verständnis 
ist (s28). Erich sieht sich nun veranlasst, die Vermutung der Interviewerin über den 
Zusammenhang von Kappe und Breakdance ausdrücklich und uneingeschränkt zu 
bestätigen. Er tut das dreimal durch eine Reihung der Responsive да und ja (s29–
s31)128 und darüber hinaus durch eine elliptische Äußerung mit Hilfe des Adverbs 
Правильно (s32). Mehr Akzeptanz für eine Annahme ist nicht möglich. Die Partner 
können sich nun Details des Themas Breakdance zuwenden. Die Interviewerin inte-
ressiert sich dabei speziell für Erichs Breakdance-Fähigkeiten. In einer Serie von 
offenen Entscheidungsfragen, die sowohl eine positive als auch eine negative Ant-
wort zulassen, bittet sie Erich um Informationen über sein Können (s33, s36, s37, s40, 
s42). Erich versteht die Fragen und beantwortet sie differenziert (s34, s35, s38, s39, 
s41, s43). Dabei geht er, wie schon in s30, kurz ins Deutsche über (mit aber) und 
kehrt wieder ins Russische zurück (s35). Bei den Antworten kann er sich großenteils 
auf Partikeln (s38–s39) und Responsive (s43) beschränken, die ihm keine selbststän-
dige Aktivierung und Nutzung lexikalischer und syntaktischer Kenntnisse abverlan-
gen. Einmal benutzt er zur positiven Antwort eine Form, die hier nicht zielsprach-
lich ist: Можно (s41). Im Anschluss an die Frage hätte es heißen müssen: Могут. Die 
Interviewpassage endet mit einem Scherz, den alle verstehen und mit Lachen quit-
tieren (s42–s43): auf den Ohren kann man sich nicht drehen.

Der Interviewausschnitt zeigt Erichs Fähigkeit, an einfachen russischsprachigen 
Interaktionen verstehend und in begrenztem Maße auch aktiv-sprechend teilzuneh-
men. Seine Äußerungen offenbaren Grenzen in der Verfügbarkeit schon des Grund-
wortschatzes. Russischsprachige Sensibilität ist in den Äußerungen zu erkennen, die 
sich durch Interjektionen und Partikeln auf Grade der Abstimmung zwischen den 
Partnern beziehen.

8.8.3 Einordnung und Resümee
Wir können, bezogen auf die sprachlichen Basisqualifikationen, zusammenfassen:

Phonische Qualifikation: Erichs russische Aussprache ist deutlich durch das 
Deutsche beeinflusst. Das betrifft besonders die nicht mehr systematische Unter-
scheidung palataler und nichtpalataler Konsonanten. Erich irrt sich zudem öfter im 
Wortakzent.

128 Interessant ist, dass Erich hier seine Zustimmung in einer Reihung aus russischem und deut-
schem Responsiv ausdrückt, er benutzt damit eine sog. repetitive Setzung (Protassova 2007).
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Pragmatische Qualifikation: Erich versteht einfache und vertraute Auskunfts-
fragen schnell und beantwortet sie umgehend, meist angemessen durch Respon sive 
oder kommunikativ selbstständige Wortgruppen. Thematisierungsfragen scheint 
er als solche zu erkennen, aber er ist nicht in der Lage, angemessen darauf 
einzugehen. 

Semantische Qualifikation: Sowohl in der Brief-Kommunikation als auch im In-
terview mit der russischen Muttersprachlerin kann man beobachten, dass Erich 
Schwierigkeiten in der aktiven Verwendung rezeptiv oft verfügbarer Lexeme hat. So 
fragt er z. B. nach dem russischen Wort für Kindheit. Das russische Wort für kochen 
fällt ihm nicht ein, er sagt stattdessen: готовил кушать (‚habe Essen zubereitet‘). 
Erich spricht daher meist mit langen Pausen.

Morphologisch-syntaktische Qualifikation: Erichs Grammatikkompetenzen sind 
unsicher, aber immerhin so weit vorhanden, dass er Korrekturen durch die Ge-
sprächspartnerinnen schnell aufgreifen kann. Charakteristisch ist, dass er die Unter-
schiede zwischen den adverbialen und adjektivischen Formen von русск- und 
немец- nicht systematisch beachtet. Die adverbialen Formen benutzt er oft richtig, 
aber zuweilen auch dort, wo adjektivische Formen erforderlich sind. Siehe z. B. 
Erichs letzte Äußerung in (B123).

Diskursive Qualifikation: Erich bemüht sich durchgängig um Kooperation mit 
der Interviewerin und erbittet gezielt ihre Hilfe, wenn er erkennt, dass er an ihn 
gerichtete kommunikative Erwartungen nicht erfüllen kann. Das betrifft vor allem 
Formulierungsprobleme, die sich aus Lücken im Wortschatz oder Unsicherheit in 
Bezug auf grammatische Formen ergeben. Die Formulierungshilfen der Partnerin-
nen nimmt er verständnisvoll auf und nutzt sie, so weit ihm möglich, zur Ergänzung 
oder Korrektur seiner Beiträge. Aber auch dabei kommt er ohne Wechsel ins Deut-
sche nicht aus.

Literale Qualifikation: Erich hat nicht gelernt, russische Texte oder auch nur ein-
zelne Wörter zu lesen. Sowohl in der Brief-Kommunikation als auch im Interview 
mit der russischen Muttersprachlerin ist er nur schwer dazu zu bringen, wenigstens 
die elementarsten Leseversuche zu unternehmen.

Erich befindet sich durchweg im bilingual deutsch-russischen Sprachmodus 
mit dominanter Aktivierung des Deutschen. Personen, die ebenfalls über den bi-
lingualen deutsch-russischen Sprachmodus verfügen, können sich mit ihm auf 
Russisch unterhalten. Dazu bedarf es aber besonderer Anstrengungen beider Part-
ner. Übersicht 18 fasst unsere Beobachtungen und Analysen zu Erichs Russisch 
zusammen.
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Sprachliche Qualifikationen und Sprachmodus Kategorisierung

1 Phonische Qualifikation
1.1 Allgemeine Aussprache
1.2 Wortakzent

+ –
+ –

2 Pragmatische Qualifikation I und II
 Beteiligung am Interview in der Rolle der Interviewten
2.1 Beantwortung der Fragen in Frage-Antwort-Sequenzen gemäß 
Fragetyp
2.2 Komplexe Interviewbeiträge in Form von Äußerungsketten 
2.3 In 2.2: Adressatenbezogene Gestaltung und Anordnung der 
Propositionen
2.4 In 2.2: Adressatenbezogene thematische Organisa tion

+ –

0
0

0

3 Semantische Qualifikation
3.1 Wortschatz: Aktive Verfügung über geeignete  Lexeme
3.2 Kombinatorik: Zielsprachliche Verknüpfung der  Lexeme

+ –
+ –

4 Morphologisch-syntaktische Qualifikation
4.1 Zielsprachliche Deklination
4.2 Zielsprachliche Konjugation
4.3 Zielsprachliche Tempus- und Aspektformen
4.4 Einfache syntaktische Formen
4.5 Komplexe syntaktische Formen 

+ –
+ –
+ –
+ –
0

5 Diskursive Qualifikation
5.1 Erkennen und Bearbeiten von eigenen Verstehensproblemen
5.2 Beteiligung an der Organisation des Sprecherwechsels

+ –
+ –

6 Literale Qualifikation
6.1 Lesen
6.2 Schreiben

0
Nicht geprüft

7 Sprachmodus b

Übersicht 18 | Erich Sennwalds Russisch, 24 Jahre nach der Ankunft in Deutschland, 
 Zusammenfassung

8.9 Karolina Markmanns Deutsch, 23 Jahre nach der 
Ankunft in Deutschland

8.9.1 Einleitung
Karolina (KMa) kam mit ihren Eltern nach Deutschland, als sie ein Jahr alt war. Ihre 
zweisprachige Entwicklung und die familiären Bedingungen sind in Meng/Protasso-
va (2016) ausführlich dargestellt.
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Die Abschlussinterviews fanden in der Wohnung der Familie statt. Zugegen wa-
ren auch Karolinas Eltern. Vor dem deutschsprachigen Interview hatten bereits das 
russischsprachige Interview mit Protassova und ein ausführliches Familieninter-
view in russischer Sprache stattgefunden. Während des deutschsprachigen Inter-
views mit Karolina blieben die Eltern im Raum und bildeten ein interessiertes, aber 
um Zurückhaltung bemühtes Publikum. Der Vater (VA) allerdings schaltete sich ge-
legentlich kurz ein.

8.9.2 Karolina Markmanns Deutsch im Gespräch mit der 
deutschen  Muttersprachlerin

Karolina wird von Meng (KM) interviewt. Wir beginnen mit der Dokumentation des 
gewählten Ausschnitts.

(A13) Karolina Markmann: Führungskraft von morgen
KM-O: 1Also wir haben ja schon vor anderthalb Jahren ein ausführliches Interview 
gemacht, 2aber ich wollte noch gerne über die letzten Ereignisse etwas hören.
KMa-O: 3Hmhm.
KM-O: 4Du du hast jetzt dein Studium abgeschlossen. 5Wann war das?
KMa-O: 6Genau. 7Im September letzten Jahres, also 2015 hab ich jetzt meinen Bachelor 
erfolgreich erlangt, sag ich mal.
KM-O: 8Jaha. 9Und wie ist deine Berufsbezeichnung?
KMa-O: 10Meine Berufsbezeichnung is äh ja +// 11Is n neuartiger Studiengang, 12der is 
auch noch gar nich so: lang, sag ich mal jetzt, verbreitet oder so so lang auf m Markt. 
13Das heißt Vertriebs- und Beratungsmanagement, also im Prinzip BWL mit Schwer-
punkt Vertrieb und Verkauf.
KM-O: 14Hmhm. 15Ja. 16Hast du an einer Hochschule oder an der Universität studiert?
KMa-O: 17An einer Hochschule.
KM-O: 18Wie heißt die Hochschule?
KMa-O: 19Hochschule der Wirtschaft für Management in M.
KM-O: 20Ach so. 21Ja. 22Welche Wünsche hast du für deine berufliche Zukunft?
KMa-O: 23Also erstmal primär möcht ich jetzt gern noch meinen Master machen und 
dann gerne in nem mittelständischen Unternehmen, ich sag mal, keine Führungsposi-
tion, aber vielleicht scho:n e:twas hö:herrangiger, sag ich mal, also nicht nur Ausfüh-
rungsebene, sondern vielleicht auch, wo man n bisschen, sag ich ma, wo man was 
sa:gt, aber nich ganz Führungsebene.
KM-O: 24Ja. 25Und wie willst du das erreichen?
KMa-O: 26Also ich denk mal, mit meinem Master hab ich dann ne ganz gute Grundla-
ge.
KM-O: 27Ja.
KMa-O: 28Weil es heißt ja auch schon in der Beschreibung, dass man Lachend: sozusa-
gen die Führungskräfte von morgen ausbildet.
KM-O: 29Hmhm.
KMa-O: 30Aber ich denk mal, jeder fängt unten an. 31Aber ich sag mal, chara:kterlich 
hätte ich bestimmt die Stärke dazu, weil ich schon ne gewisse Dominanz ausstrahle, 
Langsamer, lauter: was man äu:ßerlich ni:ch so sieh:t, aber innerlich +/
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Alle lachen laut und anhaltend, sicherlich auch, weil Karolina klein und zierlich von 
Statur ist. Der Vater schüttelt sich vor Lachen.
KMa-O: Lachend: +, 32ja, 33aber i:nnerlich bin würd ich mich schon eher als dominant 
und he:rrschend bezeichnen. Lacht
KM-O: Lacht 34Jaha, 35du hast die chara:kterlichen Vorau:ssetzungen.
KMa-O: 36Genau. 
KM-O: 37Ja. 38Ja:, 39und dann bewi:rbst du dich, ja? 40Wenn entsprechende Stellen aus-
geschrieben werden.
KMa-O: 41Genau.
KM-O: 42Ja. 43Dann schreibst du: 44„Ich fühle, dass ich eine Dominanz ausstrahle.“ Lacht
KMa-O: 45Genau. 46Aber netter verpackt. Lacht
Alle lachen erneut laut und lange.
KM-O: 47Ja. 48Sehr gut! 49Ja. 50Aber du wolltest vorher gerne noch ins Ausland gehen.
KMa-O: 51Ja, 52das war ursprünglich der Plan, 53aber da es ja leider jetzt nicht geklappt 
hat, da ich keinen Partner, sag ich ma, gefunden hab,
KM-O: 54Ja.
KMa-O: der jetz zeitlich auch noch die Möglichkeit hat, mit mir ins Ausland zu gehen, 
is dieser Gedanke jetzt erstma beiseite geschoben,
KM-O: 55Ja.
KMa-O: aber nicht ganz, sag ich ma, verlegt, weil ich mich ja jetz auch für den Studi-
engang International Management beworben hab und da die Möglichkeit besteht, n 
halbes Jahr ins Ausland zu gehen.
KM-O: 56Ja.
KMa-O: 57In Verbindung mit dem Studium, also ohne Zeitverlust. 58Da werd ich an der 
Hochschule im Ausland das studieren,
KM-O: 59Ja.
KMa-O: was ich auch in Deutschland machen würde, und auch dort Prüfungen able-
gen und das anerkannt bekommen.
KM-O: 60Ja. 61An welcher Hochschule hast du dich denn beworben?
KMa-O: 62Ich habe mich an zwei Hochschulen beworben, in W. und in S. 
KM-O: 63Ja. (KMa2016dt)

Die Interviewerin ist gut vorbereitet. Sie hat sich im Vorfeld klar gemacht, welche 
Wissenselemente ihr noch fehlen, um über Karolinas Entwicklung schreiben zu 
können. Sie leitet das Interview durch eine rekapitulierende Bezugnahme auf ein 
früheres Interview (s1) ein, bestimmt das Rahmenthema des bevorstehenden Ergän-
zungsinterviews (s2: letzte Ereignisse), wählt mit s4 ein erstes Thema (Abschluss des 
Studiums) und stellt mit s5 eine detailbezogene Auskunftsfrage dazu. Karolina ver-
steht, bestätigt die Feststellung des Studienabschlusses (s6), liefert dann aber mit s7 
nicht nur eine simple Information über das erfragte Datum, etwa: ‚Im September 
2015.‘, sondern eine vollständig ausgebaute Assertion. Diese enthält eine wertende, 
ja sogar emotionale Komponente: Mit mein Bachelor informiert Karolina sowohl 
über die Art ihres Studienabschlusses (Bachelor und nicht Master) als auch über ihre 
persönliche Beziehung zu diesem Grad; die Formulierung erfolgreich erlangt besagt: 
„[nach eifrigem Bemühen] bekommen“ (Duden Deutsches Universalwörterbuch 
2001, S. 484), sie ist leicht tautologisch und unterstreicht dadurch die Emotionalität 
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der Sprecherin. Karolina ist stolz auf das, was sie bisher erreicht hat. Sie beendet ihre 
Äußerung mit einer metasprachlichen Formel: sag ich mal. Dies könnte eine reflek-
tierende Haltung zu der benutzten Formulierung ausdrücken. Da wir jedoch im Fol-
genden beobachten, dass Karolina immer wieder zu dieser Formel greift, wollen wir 
ihre Verwendung nicht überinterpretieren. Es könnte sich um unspezifische Anzei-
chen von Planungs- und Formulierungsverzögerungen handeln. Anders verhält es 
sich später mit den Einschüben ich denk mal, die wir nur zweimal und an ganz 
charakteristischen Positionen beobachten können (s26, s30).

Die Interviewerin verbleibt mit den folgenden Fragen in einer Art Abfragemo-
dus (s9, s16, s18), in dem die Fragen auf klar umrissene, begrenzte Informationsstü-
cke gerichtet sind. Karolina könnte sich in ihren Antworten darauf beschränken, die 
erbetene Information in einer Minimalform, hier meist durch eine Wortgruppe, zu 
geben. Das tut sie auch, wenn sie einschätzt, dass dies für die Füllung der Wissens-
lücke der Interviewerin ausreichend ist (s17, s19). Wenn sie aber davon ausgeht, dass 
die Adressatin zusätzliches Wissen braucht, um die Information einzuordnen, dann 
bemüht sie sich, dieses zu vermitteln. Sie liefert dann eine Erklärung (Zifonun/Hoff-
menn/Strecker 1997, S. 131). Ihre Antwort auf Frage s9 zeigt dies deutlich. Sie wird 
nach der Bezeichnung ihres Berufes gefragt. Die Antwort ist nicht leicht zu geben. 
Die akademischen Berufsbezeichnungen sind nach der Einführung der neuen Studi-
enabschlüsse in jedem Fall komplex und oft sofort englischsprachig; sie geben so-
wohl den akademischen Grad und als auch das spezielle Fachgebiet an, z. B. M. A. 
(Digital Marketing). Damit widersetzen sie sich einem einfachen alltäglichen Ge-
brauch. Karolina könnte etwa sagen: ‚Ich habe den Bachelor für Vertriebs- und Be-
ratungsmanagement‘ oder ‚Ich bin Bachelor für Vertriebs- und Beratungsmanage-
ment‘. Einen ersten Antwortversuch bricht sie ab (s10), aber wohl weniger, weil sie 
sich nicht zwischen den beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden kann, sondern 
eher, um an das Wissen über Studiengänge und Fachgebiete anzuknüpfen, das sie 
bei der Adressatin vermutet. Mit s11–s12 bereitet sie die Interviewerin auf die Ein-
führung neuen Wissens über Studiengänge vor und vermittelt dies dann mit s13. Im 
ersten Teil von s13 bezieht sie sich mit das heißt elliptisch auf das Sach- oder Fach-
gebiet, das sie studiert hat, und charakterisiert es dann zunächst durch seine amtli-
che Bezeichnung: Vertriebs- und Beratungsmanagement. In unmittelbarem Anschluss 
ordnet sie ihr spezielles Fachgebiet in ein umfassenderes und allgemeiner bekanntes 
Fachgebiet ein (Betriebswirtschaftslehre: BWL). Ferner vereinfacht und umschreibt 
sie die amtliche Bezeichnung zu Vertrieb und Verkauf. Sie hat ihre Antwort auf die 
Frage nach der Berufsbezeichnung mit expliziten Aktivitäten zum Wissensabgleich 
zwischen den beiden Partnerinnen verknüpft und damit spezielle diskursive Fähig-
keiten129 erschließbar werden lassen.

129 „‚Diskursive Basisqualifikation‘ heißt […] nicht ‚Kenntnis von Diskursarten bzw. ihnen eigenen 
Sprechhandlungen‘. Sondern die diskursive Qualifikation ist eine systematisch eigene, auf die 
grundsätzliche Kooperativität und Interaktivität hin angelegte Befähigung, die in pragmatische 
und literale wie auch semantische und morphologisch-syntaktische und schließlich phonische 
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Mit s22 stellt die Interviewerin nun eine echte Thematisierungsfrage. Sie geht 
von dem etablierten Oberthema (letzte Ereignisse) nach der Bearbeitung des ersten 
Subthemas (Studienabschluss) zu einem neuen Subthema (berufsbezogene Wün-
sche) über und vollzieht damit einen weiteren Schritt der Themenentwicklung. Sie 
setzt voraus, dass Karolina Wünsche für ihre berufliche Zukunft hat, und bittet 
durch eine Ergänzungsfrage um Informationen darüber. Dabei wird der mögliche 
Antwortbereich durch welche Wünsche relativ weit abgesteckt, so dass die Inter-
viewte eingeladen wird, sich umfangreicher zu äußern. Mit s23 übernimmt Karolina 
das neue Subthema (ich möcht gern) und antwortet mit einer komplexen Mitteilung 
über ihre beruflichen Pläne. Diese Mitteilung enthält zwei koordinierte Prädikatio-
nen, die zwei aufeinanderfolgende Etappen ihrer geplanten beruflichen Entwick-
lung darstellen, jeweils eingeleitet durch Temporaladverbien: erstmal jetzt sowie 
und dann. Die erste Prädikation ist semantisch vollständig und syntaktisch inte-
griert. Die zweite Prädikation ist hochkomplex, aber nicht vollständig. Ihr fehlt der 
infinite Prädikatsteil, ein Infinitiv, der das Modalverb mögen ergänzen könnte, samt 
den dazugehörigen Erweiterungen. Sie könnte z. B. sagen: ‚(ich möchte dann) eine 
Stelle/Position bekommen, die …‘. Karolina konzentriert ihre Formulierungsanstren-
gungen auf die detaillierte Charakteristik des gedanklich vorausgesetzten, aber el-
liptisch nicht ausgedrückten künftigen Arbeitsplatzes. Sie benutzt dazu eine Klassi-
fikation und Hierarchisierung der Arbeitsplätze auf drei Ebenen und folgt dabei 
sicher dem, was in den BWL-Kursen vermittelt wurde: Arbeitsplätze auf der Füh-
rungsebene, Arbeitsplätze auf der Ausführungsebene. Für diese Arbeitsplätze ver-
wendet Karolina fachsprachliche Bezeichnungen. Zwischen diesen beiden Ebenen 
liegt die Ebene, auf der Karolina eine Stelle für sich anstrebt. Sie charakterisiert diese 
durch eine zumindest graduelle Distanz zu den beiden anderen Ebenen: keine Füh-
rungsposition, nich ganz Führungsebene, aber auch: nicht nur Ausführungsebene. Die 
von ihr angestrebte Ebene ist gegenüber der Ausführungsebene schon etwas höher-
rangiger. Karolina nimmt hier eine doppelte formale Komparation vor: hoch zu hö-
her, rangig zu rangiger. Die zweite Komparationsform folgt dem Muster der Kompa-
rativbildung, ist aber dennoch nicht zielsprachlich, schon allein, weil es kein 
Adjektiv rangig gibt. Karolinas inhaltliche Beschreibung der mittleren beruflichen 
Ebene lautet: wo man n bisschen was sagt. Das Verb sagen wird hier in der Bedeutung 
‚anordnen, vorschreiben, befehlen‘ benutzt, ist aber, um zielsprachlich zu sein, an 
eine spezielle idiomatische Kombination gebunden: etwas zu sagen haben. Karolina 
hätte also formulieren müssen: wo man was zu sagen hat.

Kurz: Der zweite Teil von s23 leidet an verschiedenen Problemen, vor allem aber 
an der nicht akzeptablen Ellipse der infiniten Teile der Prädikation (infinite Verb-
form und Kopf der nominalen Ergänzung). Die attributive Charakteristik des nicht 
realisierten Kopfes durch fachsprachliche und allgemeinsprachliche Mittel gelingt 
dann gut, wenn auch nicht ganz idiomatisch und syntaktisch isoliert. Karolina voll-

Qualifikationen eingeht und durch diese mitbestimmt wird – wie auch die anderen Qualifikati-
onen in Interrelation zueinander stehen.“ (Redder/Weinert 2013, S. 10).
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zieht das Ganze in einem sehr hohen Tempo, das sie möglicherweise daran gehin-
dert hat, die angestrebten komplexen semantisch-syntaktischen Strukturen geord-
net und vollständig zu realisieren.

Auf jeden Fall bestätigt die Interviewerin mit s24 ihr Verstehen und entwickelt 
mit s25 das Thema dann weiter, indem sie nach dem Weg zu dem angestrebten be-
ruflichen Ziel fragt. Karolina antwortet mit einer Feststellung130, der sie einen auf-
schlussreichen Vorspann vorausschickt: Also ich denk mal (s26). Mit diesem Vor-
spann drückt sie aus, möglicherweise fälschlich angenommen zu haben, der 
Zusammenhang zwischen den beiden in s23 beschriebenen Etappen ihrer vorge-
stellten beruflichen Entwicklung sei selbstverständlich und bedürfe keiner Ver-
sprachlichung, aber sie liefere die gewünschte Explikation nun nach: mit meinem 
Master hab ich dann ne ganz gute Grundlage. Wir können hier wieder sehr spezielle 
Aktivitäten des Wissensabgleichs verfolgen.

Die Interviewerin bestätigt ihr Verstehen (s27), drückt aber dadurch, dass sie 
nicht mehr als das tut, auch aus, dass sie Karolina weiterhin die Sprecherrolle über-
lässt. Karolina versteht das und hält nun erneut eine Erklärung für erforderlich, eine 
Erklärung ihrer Feststellung. Mit s28 ordnet sie ihren künftigen Masterabschluss in 
den institutionellen Zusammenhang des Hochschulwesens ein und bezieht sich da-
rauf mit dem Nomen Beschreibung und dem Indefinitum man. Mit Beschreibung 
meint Karolina hier die Informationsmaterialen der Universitäten und Hochschulen, 
in denen die angebotenen Studienrichtungen und die damit verbundenen späteren 
Einsatzmöglichkeiten dargestellt werden. Eine genauere Charakterisierung dieser 
Beschreibungen ist nicht erforderlich. Das gilt auch für das Indefinitum man, mit 
dem auf die Personen verwiesen wird, die die angebotene Ausbildung durchführen. 
Nähere Charakterisierungen sind in beiden Fällen nicht erforderlich. Es genügt eine 
allgemeine Einordnung auf der Grundlage einschlägigen Institutionenwissens. Die-
ses kann Karolina bei der Interviewerin voraussetzen. Durch eine resümierende Be-
zugnahme auf Beschreibungen zum Master-Titel der Betriebswirtschaftslehre be-
kräftigt sie ihren Anspruch, mit diesem Titel für eine Führungsposition in Frage zu 
kommen. Sie leitet übrigens ihre Erklärung durch ein weil ein, gibt ihrer folgenden 
Äußerung dann aber die Wortfolge eines Hauptsatzes (Verbzweit-Stellung) und folgt 
damit einer umgangssprachlichen Praxis.

Mit s30 setzt Karolina ihre Erklärung fort und leitet dies durch ein Aber ich denk 
mal ein. Das aber signalisiert, dass die damit eingeleitete Äußerung nicht den Erwar-
tungen entspricht, die die Sprecherin bisher bei ihrer Adressatin aufgebaut hat. In 
der Tat ist nun von einer Position unten die Rede, die Führungskräfte gerade nicht 
einnehmen. Karolina leitet mit dem aber den Bezug auf eine Sentenz131 ein, die ihrer 
Meinung nach auch für ihre künftige Arbeit als Master-Absolventin im Bereich Ver-

130 „Feststellungen […] dienen zum – oft resümierenden – Zugriff auf Sachverhalte, die als allge-
mein akzeptiert, in ihrer Erscheinung aktuell perzipierbar oder sonst als evident gelten. Spre-
cher rechnen also nicht damit, sie diskursiv ausweisen zu müssen.“ (Zifonun/Hoffmann/Stre-
cker 1997, S. 120).

131 Zu Sentenzen und anderen Typen des Aktantenwissens siehe Ehlich/Rehbein (1977).
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trieb und Verkauf gilt: Aber ich denk mal, jeder fängt unten an. Der Gegensatz zwi-
schen dem Master-Abschluss und der Position unten wird durch das Verb anfangen 
aufgelöst. Es handelt sich also um einen Gegensatz, der überwunden wird. Karolina 
geht mit s31 zum nächsten Schritt ihrer Erklärung über und beginnt wieder mit ei-
nem aber. Wie sich zeigt, bereitet sie die Adressatin damit auf einen erneuten Fokus-
schwenk vor.132 Der neue Fokus ist die Beziehung zwischen der Aufgabe von Füh-
rungskräften und der charakterlichen Beschaffenheit von Karolina. Karolina wagt es, 
etwas zu tun, was häufig tabuisiert wird: sich selbst bestimmte positive Eigenschaf-
ten (Stärke) zuzuschreiben. Angesichts dieses Tabus ist die Einleitung Aber ich sag 
mal hier doch mehr als eine Floskel. Aufschlussreich ist auch, dass Karolina an die-
sem Punkt des Gedankenspiels über ihre berufliche Zukunft vom bisher benutzten 
Indikativ in den Konjunktiv übergeht (s31: ich hätte, s33: ich würde) und damit zu 
einer Form, die als höflich gilt.133 Auch später in s46 (Aber netter verpackt.) sieht 
man, dass Karolina sehr wohl weiß: Bei Selbstcharakterisierungen ist eine Balance 
zwischen Selbstbewusstsein und möglichen Partnerperspektiven zu wahren und da-
ran bewusst sprachlich zu arbeiten. Hier, in der mehr oder weniger familiären Situ-
ation kann und darf sie sich bestimmte Eigenschaften direkt zuschreiben: Stärke, 
dominant und herrschend, ihre Wirkung auf andere Menschen reflektieren (Domi-
nanz ausstrahlen) und den Gegensatz zwischen ihrer physischen Erscheinung und 
ihrer innerlichen Disposition zum Herrschen amüsiert ausmalen. Sie hat damit gro-
ßen Erfolg. Alle Zuhörer lachen laut. An der Art des Lachens wird deutlich: Die Fa-
milie ist stolz auf Karolina und bewundert sie. Auch die Interviewerin ist zufrieden. 
Sie resümiert (s35) und ergänzt Karolinas Erklärung, z. T. lediglich sachlich (s39–
s40), dann auch amüsiert und leicht ironisch (s43–s44), was Karolina bestätigt (s36, 
s41, s45) und geschickt pariert (s46). Letzteres wird von den ZuhörerInnen erneut 
gewürdigt. Damit endet diese Interviewphase.

Mit s50 führt die Interviewerin ein weiteres Subthema (berufsbezogener Aus-
landsaufenthalt) ein, indem sie an frühere Mitteilungen von Karolina erinnert (s50). 
Karolina bestätigt die Existenz eines derartigen Planes (s51–s52) und informiert 
dann durch eine syntaktisch höchst komplexe und voll gelungene Äußerung (s53) 
darüber, dass der Plan bisher nicht umgesetzt werden konnte, aber weiter besteht. 
Das semantisch-syntaktische Zentrum der Mitteilung lautet: is dieser Gedanke jetzt 
erstma beiseite geschoben, aber nicht ganz, sag ich ma, verlegt. Das Verb verlegen ist 
hier phraseologisch nicht passend, wohl aber verständlich. Als Gegenstück zu bei-
seite geschoben hätte man nicht aufgehoben erwartet. Aber einen Auslandsaufenthalt 
kann man verlegen. Vermutlich handelt es sich bei Karolinas Formulierung um eine 
Kontamination dieser beiden Formulierungsmöglichkeiten. In s53 teilt Karolina 
nicht nur die Tatsachen des Nichtaufgebens des Plans und des Verlegens mit, son-
dern auch die Gründe für beide Handlungen, wobei sie sehr ins Detail geht: Zwei 

132 Siehe Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997) zu aber als Mittel der Fokussteuerung.
133 Siehe Hoffmann (2013) zu den Funktionen des Konjunktivs, insbesondere bei der kooperativen 

Wissensverarbeitung.
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koordinierte kausale Nebensätze (da, da) mit eingeschlossenem Attributsatz, dieser 
mit eingeschlossener Infinitivkonstruktion, begründen das Nicht; ein kausaler Ne-
bensatz (weil) mit zwei umfangreichen koordinierten Prädikationen begründen das 
Verlegen. Das sind typisch bildungssprachliche oder gar wissenschaftssprachliche 
Konstruktionen (Berendes et al. 2013). Mit s57 und s58 trägt sie Informationen über 
das geplante Auslandssemester nach. In s57 geschieht das durch eine syntaktisch-
intonatorisch verselbstständigte elliptische Äußerung, in s58 durch eine satzförmige 
Äußerung mit eingeschlossenem Relativsatz und drei koordinierten Prädikationen, 
von denen die dritte eine Form des bekommen-Passivs (Zifonun/Hoffmann/Strecker 
1997) enthält – alles syntaktische und morphologische Formen, die eher in der Bil-
dungs- und Wissenschaftssprache zu finden sind.

Die Interviewerin beendet die Interviewphase mit einer Auskunftsfrage und Ka-
rolinas Antwort darauf.

8.9.3 Einordnung und Resümee
Zusammenfassend können wir Karolinas Deutsch im dritten Lebens- und Integra-
tionsjahrzehnt folgendermaßen charakterisieren:

Phonische Qualifikation: Karolina spricht ein phonisch unauffälliges standard-
sprachliches Deutsch und bewegt sich dabei zwischen einer eher umgangssprachli-
chen und einer eher bildungssprachlichen Realisation.

Pragmatische Qualifikation: Karolina erkennt die von der Interviewerin benutz-
ten unterschiedlichen Fragetypen und reagiert darauf mit den jeweils erwarteten 
Beiträgen (umfangreiche Ausführungen oder aber kurze, auch elliptische Ant- 
worten).

Semantische Qualifikation: Karolina benutzt einen umfangreichen Wortschatz 
mit Ausdrücken unterschiedlicher stilistischer Zugehörigkeit: alltagssprachliche, 
auch solche mit übertragenen Bedeutungen in humorvollem Gebrauch (s46: nett 
verpackt) sowie bildungs- und fachsprachliche. Die Kombination der Lexeme zu Äu-
ßerungen ist fast immer zielsprachlich.

Morphologisch-syntaktische Qualifikation: Karolina beherrscht die Flexionsfor-
men des Deutschen. Nur sehr selten zeigen sich Unsicherheiten wie z. B. bei der 
Komparation zusammengesetzter Adjektive (höherrangiger). Ihre Syntax ist öfter 
ausgesprochen elaboriert (komplizierte Satzgefüge mit eingeschlossenen Nebensät-
zen als Satznischen).

Diskursive Qualifikation: Karolina berücksichtigt die mutmaßlichen Verstehens-
voraussetzungen und Einstellungen der Interviewerin und der anderen Zuhörer bei 
ihren Formulierungen und bemüht sich, diese schrittweise zu optimieren. Sie re-
agiert aufmerksam auf die Signale der Interviewerin für die Organisation des Spre-
cherwechsels und folgt ihnen meist direkt, ohne dabei eigene Bestrebungen bezüg-
lich der Selbstdarstellung zu vernachlässigen.

Karolina spricht im deutschsprachigen Interview ausschließlich im deutsch-mo-
nolingualen Modus. Wir fassen zusammen. Siehe Übersicht 19.
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Sprachliche Qualifikationen und Sprachmodus Bewertung

1 Phonische Qualifikation
Zielsprachliche Aussprache

+

2 Pragmatische Qualifikation I und II Beteiligung am Interview in der 
Rolle der Interviewten
2.1 Beantwortung der Fragen in Frage-Antwort-Sequenzen gemäß 
Fragetyp
2.2 Komplexe Interviewbeiträge in Form von Äußerungsketten 
2.3 In 2.2: Adressatenbezogene Gestaltung und Anordnung der Pro-
positionen
2.4 In 2.2: Adressatenbezogene thematische Organisa tion

+ 

+ Erklärung
+

+

3 Semantische Qualifikation
3.1 Wortschatz: Aktive Verfügung über geeignete zielsprachliche Le-
xeme
3.2 Kombinatorik: Zielsprachliche Verknüpfung der  Lexeme

+

+

4 Morphologisch-syntaktische Qualifikation
4.1 Zielsprachliche Deklination
4.2 Zielsprachliche Konjugation
4.3 Zielsprachliche Tempus und Aspektformen
4.4 Einfache syntaktische Formen
4.5 Komplexe syntaktische Formen

+
+
+
+
+ 

5 Diskursive Qualifikation
5.1 Erkennen und Bearbeiten von eigenen Verstehensproblemen
5.2 Beteiligung an der Organisation des Sprecherwechsels

+
+

6 Literale Qualifikation Nicht untersucht

7 Sprachmodus m.dt

Übersicht 19 | Karolina Markmanns Deutsch, 23 Jahre nach der Ankunft in Deutschland, 
Zusammenfassung

8.10 Karolina Markmanns Russisch, 23 Jahre nach der 
Ankunft in Deutschland

8.10.1 Einleitung und Brief-Kommunikation
Karolina ist im Alter von einem Jahr mit ihrer Familie nach Deutschland übergesie-
delt.134 In dem deutschsprachigen Interview von 2013 sagt sie, dass sie erst kürzlich 
erkannt habe, wie wichtig Russisch für sie ist. Siehe (B125).

134 Zu Karolinas früher sprachlicher und sozialer Integration und den familiären Bedingungen sie-
he ausführlich Meng/Protassova (2016).
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(B125) Karolina Markmann 
Original
KM-O: Was gefällt dir an deinem jetzigen Leben?
KMa-O: Flüsternd: Ach Gott. Lauter: Mir gefällt +// Überlegt, dann entschieden: Ähm ja! 
Früher hab ich das gar nicht so wah:rgenommen, wie gu:t es ist, noch ne Spr/ Fremd-
sprache zu spr/ oder was heißt in dem Fall eigentlich Fr/ Muttersprache, in Anfüh-
rungszeichen, aber für mich eigentlich doch ne zweite Fremdsprache. Russisch. Egal, 
welche um we:lche Fremdsprache es sich handelt. Ob Spanisch, Türkisch, Portugie-
sisch, was weiß ich. Also es ist i:mmer hilfreich. Ich merk s auch jetzt. Das ist immer 
wieder so: „Ooh! Das ist aber gu:t!“ Und vor allem jetzt in Zeiten der Globalisierung 
und Internationalisierung ist es einfach das A und O, dass man noch ne Sprache 
spricht. Und find ich gut. Und deswegen werd ich das auch festigen.
KM-O: Ja. Aber wie?
KMa-O: Durch äh Sprechen und äh Lesen. Ich les auch bisschen Kinderbücher. Lacht 
leicht verlegen
KM-O: Zustimmend: Na ja!
KMa-O: Ja. (KMa2013dt)

An dem Beispiel ist aufschlussreich, dass es Karolina schwerfällt zu verstehen und 
auszudrücken, was Russisch für sie ist: Fremdsprache, Muttersprache, Mutterspra-
che in Anführungszeichen? Dahinter steht, dass Deutsch ihre dominante Sprache 
ist, dass sie jahrelang selbst kaum Russisch gesprochen, es aber von der russland-
deutschen Mutter und dem russischen Vater immer gehört hat und neuerdings in 
der Dominanzgesellschaft oft Anerkennung für ihre Russischkenntnisse erfährt: 
Das ist immer wieder so: “Ooh! Das ist aber gu:t!” (KMa2013dt). Diese häufig bekun-
dete Bewunderung und Bewertung der Russischkenntnisse hat Karolina vermutlich 
vor allem in ihrer akademischen Umgebung erfahren. Ihre neue Einstellung zur rus-
sischen Sprache ist darüber hinaus auch dadurch bedingt, dass sie sich in einen 
jungen Mann verliebt hat, dessen starke Sprache Russisch ist. Karolina hat sich also 
erst relativ spät und aus mehreren Gründen entschieden, ihre Russischkenntnisse 
anzunehmen und bewusst auszubauen.

In der Brief-Kommunikation liest Karolina die russischen Fragen langsam vor, 
manchmal Silbe für Silbe, teilweise mit deutscher Intonation. Sie versteht sie sofort 
und bemüht sich, sie zu beantworten. Teilweise gelingen ihr umfangreichere Ant-
worten. Manchmal hat sie Schwierigkeiten bei der Wahl des passenden Verbs und 
der erforderlichen Aspektform und wendet sich dann hilfesuchend an die zuhörende 
Mutter: Уклажилось? Положилось? Сложилось? Сложилось. Ihre Verzögerungssig-
nale sind deutsch.

Drei Jahre später hat Karolina bereits ein ganz anderes Niveau in der Beherr-
schung des Russischen erreicht. Siehe dazu (A14) und (A15).
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8.10.2 Karolina Markmanns Russisch im Gespräch mit der 
russischen  Muttersprachlerin

(A14) Karolina Markmann: Familiäre Sprachkorrekturen
Original 
EP-O: 1Родители, бабушка, дедушка думают, что ты хорошо умеешь говорить 
по-русски?
KMa-O: 2Да. 
EP-O: 3Они так тебе прямо и говорят?
KMa-O 4Да.
EP-O: 5»Ты молодец, 6ты хорошо говоришь по-русски»?
KMa-O: 7Да.
EP-O: 8Они исправляют тебя, если ты ошибаешься?
KMa-O: 9Исправляют.
EP-O: 10Ты немножко уже говорила это, 11но ты можешь повторить.
KMa-O: 12Да, 13они исправляют меня.
EP-O: 14Ты говорила, что ты просишь их?
KMa-O: 15Да, 16я их прошу, чтоб они меня исправляли, потому что я их так же 
по-немецки исправляю. 17Мне это очень как135 важно, что если я говорю, что я 
правильно говорю по-русски.
EP-O: 18А ты считаешь, что родители делают ошибки в немецком?
KMa-O: 19Делают, 20да.
EP-O: 21Больше когда говорят или когда пишут?
KMa-O: 22Я думаю, когда говорят. 23Потому что, если пишешь, ты более как 
концентрирован на этом, и ты думаешь, чё ты пишешь и как, задумываешься 
на/ над этим. 24Если ты говоришь, ты просто как можешь чё-то ляпнуть и даже 
как не додумать, это правильно ты тут поставил слово или не так.
EP-O: 25А когда родители исправляют твой русский язык, они тебе объясняют, 
как лучше сказать по-русски, как хуже?
KMa-O: 26Да, 27говорят, как можно лучше сказать. 28Или, например, если я чё-то 
скажу, я как +// 29Они делают эту ошибку, 30они, например, с русского на 
немецкий переводят, 31так же это говорят, 32а я им всегда говорю: 33»По-немецки 
та:к не говорят, 34по-немецки говорят это та:к.» 35И они мне так же. 36Я чё-то по-
немецки перевожу на русский язык, 37они мне говорят: 38»На русском та:к не 
говорят, Каролина, 39на русском это более та:к сказать надо.»
EP-O: 40Но это же очень получается полезно для тебя, да? 41Когда вы сравниваете 
оба языка между собой?
KMa-O: 42Да. (KMa2016ru)

Übersetzung
EP-Ü: 1Die Eltern, Großmutter, Großvater denken sie, dass du gut Russisch sprechen 
kannst?
KMa-Ü: 2Ja.

135 Es ist auffällig, dass Karolina sehr oft das Fragewort как (‚wie?‘) verwendet. Es dürfte häufig 
Verzögerungen bei der Planung einer Äußerung anzeigen und dann also die Funktion einer 
Interjektion ausüben. Wir übersetzen es in solchen Fällen mit äh. 
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EP-Ü: 3Sagen sie dir das auch direkt?
KMa-Ü: 4Ja. 
EP-Ü: 5„Du bist ein Prachtmädel, 6du sprichst gut Russisch“?
KMa-Ü: 7Ja.
EP-Ü: 8Korrigieren sie dich, wenn du dich irrst?
KMa-Ü: 9Sie korrigieren mich.
EP-Ü: 10Du hast schon ein bisschen darüber gesprochen, 11aber du kannst das wieder-
holen. 
KMa-Ü: 12Ja, 13sie korrigieren mich. 
EP-Ü: 14Du hast gesagt, dass du sie darum bittest?
KMa-Ü: 15Ja, 16ich bitte sie, mich zu korrigieren, weil ich sie auf Deutsch auch korrigie-
re. 17Es ist mir sehr äh wichtig, dass wenn ich spreche, dass ich richtig spreche, auf 
Russisch.
EP-Ü: 18Und du denkst, dass die Eltern im Deutschen Fehler machen?
KMa-Ü: 19Das machen sie, 20ja. 
EP-Ü: 21Mehr, wenn sie sprechen oder wenn sie schreiben?
KMa-Ü: 22Ich denke, wenn sie sprechen. 23Weil, wenn du schreibst, bist du mehr darauf 
äh konzentriert und du denkst, was du schreibst und wie, du denkst darüber nach. 
24Wenn du sprichst, kannst du einfach äh was raushauen und äh nicht überlegen, ob 
du das Wort hier richtig hingestellt hast oder nicht so. 
EP-Ü: 25Und wenn die Eltern deine russische Sprache korrigieren, erklären sie dir, wie 
man es auf Russisch besser sagen kann, wie schlechter?
KMa-Ü: 26Ja, 27sie sagen, wie man es besser sagen kann. 28Oder zum Beispiel wenn ich 
was sage, ich äh +// 29Sie machen diesen Fehler, 30sie übersetzen zum Beispiel aus dem 
Russischen ins Deutsche, 31genau so sagen sie das, 32und ich sage ihnen immer: 33„Auf 
Deutsch sagt man das nicht so:, 34auf Deutsch sagt man das so:.“ 35Und sie zu mir ge-
nauso. 36Ich übersetze was auf Deutsch in die russische Sprache, 37sie sagen mir: 38„Auf 
Russisch sagt man das nicht so:, Karolina, 39auf Russisch muss man das eher so: sagen.“ 
EP-Ü: 40Aber das ist doch sehr nützlich für dich, ja? 41Wenn ihr die beiden Sprachen 
miteinander vergleicht?
KMa-Ü: 42Ja. (KMa2016ru)

In dem gewählten Interviewausschnitt geht es der Interviewerin darum zu erfahren, 
wie Karolinas Eltern und Großeltern den Russischerwerb des Mädchens zu unter-
stützen suchen. Die Passage beginnt etwas zäh. Das liegt vermutlich daran, dass 
Karolina bereits spontan über dieses Thema zu sprechen begonnen hatte, als das 
Mikrofon noch nicht eingeschaltet war. Die Interviewerin versucht nun, Karolina 
zur Wiederholung und zum Ausbau ihrer früheren Aussagen anzuregen. Das tut sie 
mit einer Serie von Entscheidungsfragen, die sie so oder ähnlich in jedem Interview 
stellt (s1, s3, s5, s8). Die Fragen beziehen sich zunehmend konkreter auf Aspekte der 
sprachbezogenen (Groß-)Eltern-Kind-Kommunikation und enthalten Wissensein-
heiten, deren Gültigkeit Karolina durch ihre Antworten bestätigen oder verneinen 
soll. Karolina beantwortet alle diese Fragen. In den ersten drei Antworten benutzt 
sie dafür das einfache Responsiv Да (‚Ja‘), in s9 wiederholt sie das Prädikat aus der 
Entscheidungsfrage der Interviewerin mit bejahender Intonation und Subjektellipse 
und drückt damit aus, dass die in der Frage formulierte Wissenseinheit zutrifft – 
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eine im Russischen übliche Art, eine Entscheidungsfrage zu beantworten. Aber 
mehr tut sie bislang nicht. Sie liefert keine neuen Wissenselemente zur Thematik, 
auch nicht, als die Interviewerin sie mit s10–s11 explizit darum bittet, das vor Auf-
nahmebeginn bereits Gesagte zu wiederholen und es als Ausgangspunkt weiterer 
Ausführungen zu betrachten (s10 mit: немножко уже). Allerdings beantwortet sie 
nunmehr die letzte Frage (s8) noch einmal und gleich doppelt: durch Responsiv und 
Umwandlung der Entscheidungsfrage in eine Assertion (s12–s13). Mit s14 setzt die 
Interviewerin die Serie der Entscheidungsfragen fort, dieses Mal mit Bezug auf eine 
frühere, hier nicht dokumentierte Sprechhandlung von Karolina. Es ist offensicht-
lich, dass die Interviewerin nicht nur eine Bestätigung des Vollzugs der erwähnten 
Sprechhandlung erwartet, sondern auch weitergehende Ausführungen zu ihrer The-
matik, etwa in Form einer Begründung oder Erklärung.136 Karolina erkennt diese Er-
wartung und entspricht ihr, indem sie mit s15 zunächst den Vollzug der Sprechhand-
lung und deren propositionalen Gehalt bestätigt und dann mit s16 und s17 erklärt, 
warum sie die Eltern um Korrekturen ihrer Fehler im Russischen bittet. Beide Male 
benutzt sie dazu komplexe Satzgefüge. Sie argumentiert dabei in zwei Richtungen: 
Zum einen bittet sie die Eltern um Korrekturen im Russischen, weil sie ihrerseits die 
Fehler der Eltern im Deutschen korrigiert (siehe den mit потому что (‚weil‘) einge-
leiteten Nebensatz in s16). Hier geht es um die sozialen Beziehungen zwischen den 
Partnern, die durch einseitige Korrekturen belastet werden können. Zum anderen 
bittet sie die Eltern um Korrekturen ihrer Russischfehler, weil sie fehlerfrei Russisch 
sprechen möchte (s17).

Die Interviewerin greift aus diesem komplexen Zusammenhang zunächst Karo-
linas implizite Aussage auf, dass die Eltern Fehler machen, wenn sie Deutsch spre-
chen. Sie bittet Karolina mit s18, ihre implizite Aussage noch einmal zu bedenken 
und zu ihrer Geltung Stellung zu nehmen. Karolina tut das mit s19–s20. Mit diesen 
beiden Äußerungen liefert sie Assertionen, deren Geltung sie uneingeschränkt be-
hauptet, womit sie indirekt auch ihre Urteilsfähigkeit auf diesem Gebiet jedem 
Zweifel entzieht. Sie versteht ihre Assertionen als Feststellungen. Die Interviewerin 
akzeptiert das und interessiert sich nun für Einzelheiten des Sachverhalts: Liegen 
die Fehler mehr im Bereich des Mündlichen oder des Schriftlichen? (s21). Karolina 
wird nun etwas vorsichtiger und beantwortet die Frage der Interviewerin durch die 
Vermutung (‚ich denke‘), dass die Deutschfehler der Eltern mehr im Mündlichen zu 
finden seien (s22). Mit s23–s24 begründet sie ihre Vermutung durch Sentenzen (ты 
als generalisierende Bezeichnung für die Aktanten) über die Unterschiede zwischen 
dem Schreiben und dem Sprechen, die sie vor allem im Ausmaß der Reflexion und 
Kontrolle über die beiden Tätigkeiten sieht. Syntaktisch formuliert sie die Begrün-
dungen durch komplex zusammengesetzte Satzgefüge.

Die Interviewerin lässt das gelten und rethematisiert mit s25 die Korrekturhand-
lungen der Eltern in Bezug auf Karolinas Russisch. Mit der umfangreichen Äuße-

136 Zu Begründungen und Erklärungen im Deutschen siehe Hoffmann (2013) und im Vergleich 
Deutsch/Russisch siehe Borodenkov (2009) und Trofimova (2008).
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rungskette s26–s39 geht Karolina auf die Rethematisierungsfrage s25 ein und inte-
griert zugleich das zuvor behandelte Subthema ‚Deutschfehler der Eltern‘. Das 
geschieht durch eine vergleichende Beschreibung der Korrekturaktivitäten der El-
tern mit Bezug auf Karolinas Russisch und der Korrekturaktivitäten von Karolina 
mit Bezug auf das Deutsch der Eltern. In beiden Fällen gibt es einen Experten für die 
jeweilige Sprache, einen Lernenden, der die Erstsprache des Experten als Zweitspra-
che erlernt, Fehler des Lernenden und sprachliche Formen, die der jeweilige Experte 
als zielsprachlich akzeptiert und zur Korrektur des Fehlers anbietet. Karolina be-
ginnt die vergleichende Darstellung, indem sie, gemäß Frage s25 der Interviewerin, 
zunächst auf die Konstellation ‚Eltern als Experten des Russischen/Karolina als Rus-
sisch-Lernende‘ eingeht (s26–s28). Sie bricht dann aber ab und wechselt in die Kon-
stellation ‚Eltern als Deutsch-Lernende/Karolina als Expertin‘ (s29–s34). Hier ge-
lingt ihr die Darstellung der Schritte der Korrektursequenz ohne Probleme: Fehler 
der Lernenden (s29), bestehend in einer ‚Übersetzung‘ der Lernenden aus ihrer Erst-
prache in die Zweitsprache (s30–s31), Markierung des ‚Fehlers‘ als einer nicht-ziel-
sprachlichen Form (s32–s33) und schließlich Angebot einer zielsprachlichen Form 
(s34). Von s35 bis s39 gelingt es ihr dann ohne weiteres, die Schritte der Korrektur-
sequenz für die Konstellation ‚Eltern als Russischexperten/Karolina als Russisch-
Lernende‘ darzustellen.

Die vergleichende Beschreibung der beiden Korrekturprozesse ist eine komplexe 
diskursive Aufgabe, die Karolina nicht auf Anhieb bewältigt. Darum kommt es auch 
zu einem Abbruch und möglicherweise zu einer Umorientierung in der Reihenfolge 
(s24). Schließlich aber gelingt es ihr, die Parallelität der Prozesse auf den Punkt zu 
bringen: Ausgangspunkt ist immer die nicht erfolgreiche Bewältigung einer Formu-
lierungsaufgabe in der schwachen Sprache mit Hilfe einer ‚Übersetzung‘ aus der 
starken Sprache. Wir dürfen annehmen, dass es sich bei den ‚Übersetzungen‘ um 
Interferenzen unterschiedlicher Art handelt.137 Es folgen die Beanstandung der ge-
wählten Form und der Vorschlag einer akzeptablen Form durch den jeweiligen Ex-
perten. Auf die sprachlichen Formen, die beanstandet werden, und diejenigen, die 
als geeignet vorgeschlagen werden, nimmt Karolina gleichermaßen durch das Ad-
verb так (‚so‘) in Verbindung mit den Verben des Paares говорить und сказать 
(‚sprechen‘, ‚sagen‘) Bezug.138 Beispiele für beanstandete und akzeptierte Formulie-
rungen bringt Karolina hier nicht. Es geht ihr und der Interviewerin darum, Prakti-
ken der sprachbezogenen Kommunikation der Familie verallgemeinernd zur Spra-
che zu bringen.

137 Es wäre eine aufschlussreiche empirische Arbeit, zu sammeln, welche Arten von Interferenzen, 
verstanden in dem umfassenden Sinne von Weinreich (1953/dt. 1977), den Sprechern auffallen, 
wie sie sie klassifizieren, diskutieren und bearbeiten. Siehe auch Protassova (2007) und Fill 
(2007, S. 187–193).

138 Zu den Funktionen des deutschen Adverbs so als „Aspektdeixis“ siehe Ehlich (2007, S. 163, Bd. 3) 
und Hoffmann (2013). Zu так (‚so‘) siehe Melikyan (2016) und ozhegov.dicti.info/page/tak.php 
(Stand: 24.5.2022). 
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Für beide Korrekturprozesse drückt Karolina Beanstandung und Verbesserungs-
vorschlag in wörtlicher Rede aus. Es ist auffällig, dass sie sich selbst relativ direkte, 
unabgetönte Formulierungen (s33–s34) zuschreibt und die Eltern eher vorsichtig 
und sogar zärtlich sprechen lässt (s38–s39, siehe die zitierte Anrede Каролина sowie 
более так сказать надо). Wer die Familie kennt, wird dies als treffende Darstellung 
insbesondere der Eltern empfinden.

Die Interviewerin zieht aus Karolinas Ausführungen den Schluss, dass die 
Sprachvergleiche der Familie für Karolina nützlich seien. Sie startet dabei mit einem 
но (‚aber‘) und bittet die Interviewte um eine Stellungnahme zu diesem Schluss 
(s40–s41). Karolina stimmt ihr zu (s42). Damit beenden die Partnerinnen die Inter-
view phase zur Rolle von Korrekturen für Karolinas Russischerwerb.

Zur Bewertung von Karolinas morphologisch-syntaktischen Fähigkeiten möch-
ten wir zwei Beobachtungen zu der betrachteten Interviewpassage hervorheben: 
Karolina benutzt komplex ausgebaute Sätze, Satzverbindungen und Satzgefüge. 
Und: Sie unterscheidet weitgehend zielsprachlich zwischen adjektivischen und ad-
verbialen Bezugnahmen auf die beiden Sprachen Deutsch und Russisch. Nur in s36 
irrt sie sich, wenn sie sagt: Я чё-то по-немецки перевожу на русский язык, anstatt 
zu sagen: Я чё-то с немецкого перевожу на русский язык.

Bevor wir die Analyseergebnisse zu (A14) verallgemeinern, halten wir es für 
aufschlussreich, noch einen weiteren Interviewausschnitt zu betrachten: (A15). Da-
bei werden wir jedoch nicht so stark in die Details gehen wie bei der Analyse von 
Interviewausschnitt (A14).

(A15) Karolina Markmann: Wortschatz
Original
EP-O: 1А ты с родителями чаще говоришь на немецком или на русском?
KMa-O: 2По-русскaм, 3ну немецкие слова попадаются.
EP-O: 4А часто ли вы переходите дома с языка на язык?
KMa-O: 5Да, 6очень часто.
EP-O: 7А когда это бывает, в каких ситуациях?
KMa-O: 8В каких +… 9Если дискути:руем. 10Либо если чё-то расска:зываем такое, 
как, чё нас очень как +// 11Ich weiβ nicht: Beschäftigt?
VA-O: 12Волнует.
KMa-O: 13+, волнует, такое. 14То чё прям с эмоцией чё-то. 15Да. 16Вот, тогда мы 
переходим. […] 17Я все эмоции по-немецки говорю, потому что у меня даже 
русских слова: слова: не хватает на это. 18Могу больше и лучше выразиться по-
немецки.
EP-O: 19А почему это так?
KMa-O: 20Ну не знаю, 21нету такого как +… 22Обзора слов нет, не хватает.
EP-O: 23Угу. (KMa2016ru)

Übersetzung
EP-Ü: 1Und sprichst du mit den Eltern häufiger Deutsch oder Russisch?
KMa-Ü: 2Russisch, 3aber deutsche Wörter geraten schon mal rein.
EP-Ü: 4Und geht ihr zu Hause oft von einer Sprache in die andere über?
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KMa-Ü: 5Ja, 6sehr oft.
EP-Ü: 7Und wann passiert das, in welchen Situationen?
KMa-Ü: 8In welchen +… 9Wenn wir diskutie:ren. 10Oder wenn wir etwas erzäh:len, was 
äh uns sehr äh +// 11Ich weiß nicht: Beschäftigt?
VA-Ü: 12Aufregt.
KMa-Ü: +, aufregt, so was. 14Das, was direkt mit Emotion was. 15Ja. 16Ja, dann wechseln 
wir. […] 17Ich sage alle Emotionen auf Deutsch, weil ich nicht genügend russische 
Wörter Wörter dafür habe. 18Ich kann mich mehr und besser auf Deutsch ausdrücken.
EP-Ü: 19Warum ist das so?
KMa-Ü: 20Na ich weiß nicht, 21ich habe nicht so eine äh +… 22Habe keine Wort-Über-
sicht, reicht nicht.
EP-Ü: 23Hmhm. (KMa2016ru)

Karolinas Äußerung s2 gibt uns die Gelegenheit, noch einmal zur Unterscheidung 
adjektivischer und adverbialer Bezugnahmen auf Sprachen zurückzukehren. Die 
von Karolina benutzte Form по-русскaм ist nicht zielsprachlich. Zielsprachlich mög-
lich wären по-русски oder на русском. Karolina hat eine Kontamination aus den 
beiden zielsprachlichen Formen hergestellt, die nicht akzeptabel ist.

In s3 benutzt sie das Verb попадаться (‚hineinfallen, hineingeraten‘) auf meta-
phorische Weise und vergleicht damit die deutschen Wörter im russischen Kontext 
mit Beeren oder Pilzen, die zufällig in einen Korb geraten sind, der ansonsten ande-
res enthält – eine hübsche ironische Charakterisierung des eigenen Sprechens. In 
s9 benutzt Karolina das Verb дискутировать (‚diskutieren‘). Man könnte hier 
 einen Einfluss des Deutschen vermuten. Im russischen Alltagsgespräch benutzt 
man  in diesem Zusammenhang eher das Verb обсуждать (siehe ruscopora.ru). 
 Unter dem Einfluss des Deutschen könnte das seit langem belegte russische Verb 
дискутировать an Häufigkeit gewonnen haben.

In s10–s11 begegnet uns ein bei Karolina seltener Fall expliziter Wortsuche mit 
Wechsel ins Deutsche. Der Vater schlägt ihr mit dem Verb волновать (‚aufregen, 
bewegen‘) eine Möglichkeit vor, das deutsche Verb beschäftigen ins Russische zu 
übersetzen, und Karolina nimmt diese Möglichkeit auch an, allerdings wohl mit ei-
nem Vorbehalt, den wir in ihrem Nachtrag такое (‚so etwas‘) erkennen (s13). Viel-
leicht hat sie nach einer direkteren Entsprechung zu deutsch beschäftigen gesucht, 
die in russisch занимать ja auch vorhanden ist.

Karolinas Äußerung s17 leidet sowohl an lexikalisch-kombinatorischen als auch 
an grammatischen Unzulänglichkeiten. Es ist nicht akzeptabel zu sagen говорить 
эмоции, wohl aber говорить об эмоциях. Bei der Formulierung des Nebensatzes 
sucht Karolina nach der zielsprachlichen Form für русские слова. Erforderlich ist der 
Genitiv gemäß der Rektion des Verbs хватать in der Bedeutung ‚ausreichen‘ und 
zwar hier im Plural. Karolina setzt zweimal an, findet aber dennoch nicht die pas-
sende Form, die lauten würde: русских слов. Eine lexikalische Lücke zeigt sich wie-
der in s22, als Karolina sagen möchte, dass ihr Wortschatz nicht ausreicht, um ihre 
Gefühle auszudrücken. Russische Äquivalente für deutsch Wortschatz sind запас 
слов oder словарный запас. Karolina kennt diese Ausdrücke nicht, möchte aber 
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auch nicht ins Deutsche wechseln und kommt nach längerem Suchen auf die Wort-
gruppe обзор слов. Mit ihrer Hilfe bildet sie eine Assertion, die zwar syntaktisch, 
nicht aber lexikalisch zielsprachlich ist. In der Wortgruppe обзор слов drückt обзор 
(‚Besichtigung, Übersicht, Rundschau‘) keine geeignete Charakterisierung des Ge-
meinten aus.

Bevor wir zur Zusammenfassung unserer Analyse übergehen, möchten wir noch 
ein Beispiel zitieren, das uns zur Charakteristik von Karolinas diskursiven Qualifi-
kationen nützlich sein wird. Siehe (B126). 

(B126) Karolina Markmann
Original
EP-O: А что тебе вообще интересно в жизни, какие у тебя любимые занятия?
KMa-O: Любимые занятия, чё у меня за любимые занятия? Я люблю хорошо 
покушать, я люблю еду. (KMa2016ru)

Übersetzung
EP-Ü: Und was ist für dich interessant im Leben, welche Lieblingsbeschäftigungen 
hast du?
KMa-Ü: Lieblingsbeschäftigungen, was für Lieblingsbeschäftigungen ich habe? Ich 
esse gern gut, ich liebe das Essen. (KMa2016ru)

8.10.3 Einordnung und Resümee
Wenn wir das gesamte russischsprachige Interview überblicken und zu den analy-
sierten Ausschnitten ins Verhältnis setzen, können wir folgende Verallgemeinerun-
gen über Karolinas Russisch in der Schlussphase der Untersuchung formulieren.

Phonische Qualifikation: Karolinas Aussprache ist weitgehend zielsprachlich 
russisch.

Pragmatische Qualifikation: Karolina versteht die Fragen und Kommentare der 
Interviewerin immer sofort, beantwortet sie inhaltlich differenziert und zügig. Sie 
reagiert unterschiedlich umfangreich in Abhängigkeit vom Fragetyp und auch vom 
bisherigen Verlauf der Interaktion. Wenn die Interviewerin auf einer ausführlichen 
Darstellung besteht, dann erkennt Karolina dies und ist nicht nur bereit, detailliert 
zu antworten, sondern auch fähig dazu (Begründung, Erklärung, vergleichende Be-
schreibung). Allerdings betont sie, sich auf Deutsch besser ausdrücken zu können.

Semantische Qualifikation: In Karolinas Gesprächsbeiträgen können wir fast nie 
Phasen expliziter Wortsuche beobachten. Dennoch sind Lücken in ihrem Wort-
schatz offensichtlich. Diese betreffen nicht nur abstraktere, sondern auch alltägliche 
Themen. Bedeutungsähnliche Wörter wie если (‚wenn‘) und когда (‚als‘) werden 
verwechselt. Zudem zeigen sich öfter nichtzielsprachliche Wortkombinationen, auf-
fälligerweise auch im Wortfeld говорить, сказать, разговаривать, рассказывать. 
So verknüpft Karolina z. B. разговаривать слова anstelle von говорить слова. Oder 
sie verknüpft: разговаривать такое anstatt разговаривать о таком. Es handelt 
sich hier um ein höchst komplexes und sprachspezifisch gegliedertes Wortfeld, des-
sen Aneignung in zwei Sprachen besondere Anforderungen stellt.
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Morphologisch-syntaktische Qualifikation: Karolina beherrscht die Grundregeln 
der Flexion, aber nicht alle Formen stehen ihr umstandslos zur Verfügung. Ihr syn-
taktisches Repertoire ist erstaunlich umfangreich (nachgestellte und auch einge-
schobene Nebensätze).

Diskursive Qualifikation: Für Karolina ergab sich fast nie die Notwendigkeit, ei-
gene Verstehensprobleme anzuzeigen und zu lösen. Wenn sie die Erwartungen der 
Interviewerin nicht sofort erfüllen konnte, kam es dennoch nicht zu Schwierigkei-
ten bei der Organisation des Sprecherwechsels. Karolina zeigte z. B. durch Interjek-
tionen an, dass sie an ihrem Beitrag arbeitete. Brauchte sie etwas mehr Zeit, dann 
wiederholte sie zunächst gerne Formulierungen der Interviewerin  – ein übliches 
Verfahren, um die letzte Äußerung des Kommunikationspartners zu verarbeiten und 
die eigene Reaktion vorzubereiten. Siehe oben (B126). Es ist immer wieder zu beob-
achten, dass Karolina ihre Formulierungen überwacht und an ihnen im Hinblick auf 
Verständlichkeit und Akzeptanz durch die Adressatin und die Zuhörer arbeitet. Sie 
freut sich über ihre kommunikativen Erfolge.

Literale Qualifikation: Karolina konnte den nicht einfachen Zeitungstext, den 
alle Teilnehmer im Rahmen des Interviews mit der russischen Muttersprachlerin 
bekamen, vorlesen. Sie las flüssig und zusammenhängend, brauchte aber bei unbe-
kannten Wörtern mehrere Ansätze und sprach die im Text enthaltene Jahreszahl 
fehlerhaft aus.

Sprachmodus: Karolina ist bestrebt, im russischen Gespräch keine deutschen 
Wörter zu verwenden, berichtet aber, dass sie in der familiären Kommunikation mit 
den zweisprachigen Angehörigen öfter und ohne es zu wollen kleine deutsche Wörter 
wie aber oder trotzdem einschiebt, wenn sich eine russische Formulierung nicht wie 
von selbst ergibt. Im Interview gelingt es ihr nur ein einziges Mal nicht, einen Wech-
sel ins Deutsche zu vermeiden. Auch deutschsprachige Verzögerungssignale kom-
men nicht vor, anders als in der Brief-Kommunikation drei Jahre zuvor. Wir schlie-
ßen aus diesen Beobachtungen, dass Karolina den bilingual russisch-deutschen und 
den monolingual russischen Sprachmodus klar unterscheidet und bestrebt ist, den je 
erforderlichen Sprachmodus in Abhängigkeit von der Partnerkonstellation und 
sonstigen Umständen zu realisieren.

Übersicht 20 fasst unsere Beobachtungen zu Karolinas Russisch zusammen.
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Sprachliche Qualifikationen und Sprachmodus Kategorisierung

1 Phonische Qualifikation
1.1 Zielsprachliche Aussprache
1.2 Zielsprachlicher Wortakzent

+
+ 

2 Pragmatische Qualifikation I und II Beteiligung am In-
terview in der Rolle der Interviewten
2.1 Beantwortung der Fragen in Frage-Antwort-Sequen-
zen gemäß Fragetyp
2.2 Komplexe Interviewbeiträge in Form von Äuße-
rungsketten 
2.3 In 2.2: Adressatenbezogene Gestaltung und Anord-
nung der Propositionen
2.4 In 2.2: Adressatenbezogene thematische Organisa-
tion

+ 

+ Vergleichende Beschreibung, 
Erklärung, Begründung
+ –

+

3 Semantische Qualifikation
3.1 Wortschatz: Aktive Verfügung über geeignete ziel-
sprachliche Lexeme
3.2 Kombinatorik: Zielsprachliche Verknüpfung der 
 Lexeme

+ –

+ –

4 Morphologisch-syntaktische Qualifikation
4.1 Zielsprachliche Deklination
4.2 Zielsprachliche Konjugation
4.3 Zielsprachliche Tempus- und Aspektformen 
4.4 Einfache syntaktische Formen
4.5 Komplexe syntaktische Formen

+ –
+
+ –
+ –
+

5 Diskursive Qualifikation
5.1 Erkennen und Bearbeiten von eigenen Verstehens-
problemen
5.2 Beteiligung an der Organisation des Sprecherwech-
sels

+

+

6 Literale Qualifikation
6.1 Zielsprachliche Lesefähigkeiten
6.2 Zielsprachliche Schreibfähigkeiten

+
Nicht geprüft

7 Sprachmodus m.ru

Übersicht 20 | Karolina Markmanns Russisch, 23 Jahre nach der Ankunft in Deutschland, 
Zusammenfassung
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8.11 Katja Steiners Russisch, 24 Jahre nach der Ankunft 
in Deutschland

8.11.1 Einleitung und Brief-Kommunikation
Katja kam im Alter von elf Monaten nach Deutschland. Sie berichtet in allen Inter-
views, dass sie mit ihrer russischen Mutter und der ukrainischen Großmutter meist 
Russisch spricht, mit dem russlanddeutschen Vater und dem russlanddeutschen 
Großvater teils Russisch und teils Deutsch.

In der Brief-Kommunikation liest Katja den Brief selbstständig durch und vor. 
Das Vorlesen gelingt ihr teilweise flüssig, teilweise braucht sie längere Zeit, um die 
aus der mündlichen Kommunikation wohlbekannten Wörter und Wortverbindun-
gen im schriftlichen Medium wiederzuerkennen. Sie versteht alle Fragen sofort und 
beantwortet sie immer durch relativ umfangreiche russische Beiträge. Nur einmal 
muss sie sich nach dem russischen Äquivalent für ein deutsches Lexem erkundigen: 
Berufsschule. Ihre Aussprache ist gut, ihr Wortschatz ausreichend. Wir bringen mit 
(A16) einen Ausschnitt aus der Brief-Kommunikation. Er exemplifiziert Katjas Rus-
sisch 18 Jahre nach der Ankunft in Deutschland. Die Interviewerin fragt nach den 
Lese- und Schreibfähigkeiten von Katja und ihrer jüngeren Schwester Angelika.

(A16) Katja Steiner: Russisch lesen und schreiben
Original
КМ-O: Liest Frage 6 aus dem Brief vor: 1Можете ли вы читать и писать по-русски?
KS-O: 2Ээ ну Ангелика пока еще не может, пока еще не может читать и писать 
по-русски. 3Я, как слышно было, с проблемами могу чуть-чуть читать по-
русски. 4Писать тоже, но с большими с ошибками ещё. 5Могу, чуть-чуть могу.
КМ-O: 6А как ты училась читать по-русски? 7В школе не было такой 
возможности?
KS-O: 8Нет. 9Мне дедушка русский алфавит один раз написал, объяснил все 
буквы, 10я сама ну как себя сама научила, 11попробовала читать русскими 
буквами, 12и так сама научилась немножко. (KS2010br)

Übersetzung
KM-Ü: Liest Frage 6 aus dem Brief vor: 1Könnt ihr auf Russisch lesen und schreiben?
KS-Ü: 2Äh na Angelika kann noch nicht, kann noch nicht auf Russisch lesen und 
schreiben. 3Ich kann, wie man hören konnte, mit Problemen ein bisschen Russisch 
lesen. 4Schreiben auch, aber noch mit großen mit Fehlern. 5Ich kann, ein bisschen 
kann ich. 
KM-Ü: 6Und wie hast du Russisch lesen gelernt? 7In der Schule gab es doch keine Ge-
legenheit dazu? 
KS-Ü: 8Nein. 9Mir hat Opa einmal das russische Alphabet aufgeschrieben, alle Buch-
staben erklärt, 10ich habe es allein, na äh allein gelernt, 11versucht mit russischen 
Buchstaben zu lesen, 12und so habe ich es allein ein bisschen gelernt. (KS2010br)

Katja versteht das Lesen- und Schreibenkönnen auf Russisch als einen Aneignungs-
prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Das wird bei ihrer Aussage über die 
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Schwester Angelika ganz deutlich (s2), im Hinblick auf sich selbst zumindest durch 
das ещё (‚noch‘) in s9. Ihr eigenes gegenwärtiges Leseniveau charakterisiert sie 
selbstkritisch und selbstironisch (s3: как слышно было) als gering (s3–s4: чуть-
чуть). Ihre Formulierung, ‚mit Problemen‘ (s3: с проблемами) zu lesen, ist eher 
ungewöhnlich und vermutlich durch das Deutsche beeinflusst, auf Russisch würde 
man eher sagen: с трудом (‚mit Mühe‘). In s4 liegt bei с большими с ошибками 
(‚mit großen mit Fehlern‘) ein Anakoluth vor. Die Phrase с большими wird nicht 
durch ein Substantiv fortgesetzt und abgeschlossen, sondern abgebrochen, die Prä-
position wird aber wieder aufgenommen und passend durch ein Substantiv fortge-
führt, so dass insgesamt eine vollständige geglückte Äußerung entsteht. Der Ab-
bruch erfolgte möglicherweise, weil Katja die Verbindung von ‚großen‘ und ‚Fehlern‘ 
für den gegebenen Zusammenhang nicht mehr angemessen erschien. Sie tilgte des-
halb gleichsam das Adjektiv.

In den Äußerungen s10 und s12 ist interessant, wie Katja darum ringt, ihren 
Lernprozess zu formulieren. Auf Russisch muss hier ein reflexives Verb benutzt wer-
den, auf Deutsch ein transitives Verb. Das gelingt Katja im ersten Anlauf nicht. In 
s10 sagt sie noch научила себя, wobei vor dem себя mit der Interjektion ну (‚na‘) 
und dem Fragewort как (‚wie‘, besser durch die Interjektion ‚äh‘ als Verzögerungs-
signal zu übersetzen) aufschlussreiche Indizien des Zögerns beobachtet werden 
können. Erst in s12 findet sie die zielsprachliche Formulierung научилась.

Insgesamt zeigt Katjas Beteiligung an der Brief-Kommunikation, dass sie die et-
was künstliche Gesprächssituation gerne benutzt, um Russisch zu sprechen, dass sie 
den erreichten Stand ihrer Russischfähigkeiten realistisch einschätzt und bestrebt 
ist, ihren Aneignungsprozess fortzusetzen.

8.11.2 Katja Steiners Russisch im Interview mit der 
russischen Muttersprachlerin

Das Interview mit der russischen Muttersprachlerin (EP) findet ein paar Jahre nach 
der Brief-Kommunikation statt. In seinem Verlauf zeigt sich  – wie bereits in der 
Brief-Kommunikation –, dass Katja gut Russisch versteht. Die zum Teil umfangrei-
chen, gelegentlich auch fachsprachlichen und in jedem Fall mit hohem Tempo geäu-
ßerten Beiträge der Interviewerin verarbeitet sie schnell. In Reaktion darauf ist sie 
bestrebt, eigene Gedanken und Positionen zum Ausdruck zu bringen. Diese Beob-
achtung und Einschätzung wollen wir im Folgenden mit Hilfe des Interviewaus-
schnitts (A17) belegen und vertiefen. In der Vorgeschichte dieses Ausschnitts hatte 
die Interviewerin gefragt, womit sich Katja am Vorabend beschäftigt hatte. Katja 
hatte geantwortet, dass sie noch etwas ‚für die Arbeit geschrieben‘ und dann fern-
gesehen habe.

An dem Interview nimmt Meng (KM) als Zuhörerin teil und wird ein, zwei Mal 
von Katja einbezogen, wenn dieser ein russisches Wort fehlt.
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(A17) Katja Steiner: Portfolios führen
Original
EP-O: 1А что приходится писать для работы?
KS-O: 2Как это объяснить по-русски тебе. 3Мне надо спросить, 4Port/ Portfolio? 
5По-русски так же?
EP-O: 6Да.
KS-O: 7А. 8Ну мы пишем по портфолио для каждого ребёнка, чё он, допустим, 
чем(у) он научился, чего он может. 9Если чё-то интересное было в один день, 
мы это пишем и ставим рядом с фотографием, который мы детей делаем, 10в 
одну мапку всё c:собираем. 11Когда он ходит в садик, мы даём эту мапку.
EP-O: 12Ну там не очень много? 13Или?
KS-O: 14Ну, собирается много. 15И ещё, кроме этого, мы туда ещё пишем +// 
Schaut KM fragend an: 16Beobachtungen?
KM-O: 17Наблюдение за детьми.
KS-O: 18Да, как бы так объяснить, я даже не знаю, как это объяснить. 19Ну, 
наблюдаем, как чё ребёнок делает, 20и с этого ана/ анализируем, может чё 
ребёнку надо, почему он это делает или не делает. 21Ну, так, для себя это мы +//, 
22и это тоже туда ложим.
EP-O: 23Интересно. 24А родители могут это часто смотреть?
KS-O: 25Угу. 26Это всегда для них стоит, 27они могут взять и смотреть. (KS2016ru)

Übersetzung
EP-Ü: 1Und was muss man für die Arbeit schreiben?
KS-Ü: 2Wie soll ich dir das auf Russisch erklären? 3Da muss ich fragen, 4Port/ Portfo-
lio? 5Ist es auf Russisch auch so?
EP-Ü: 6Ja.
KS-Ü: 7Aha. 8Na wir schreiben für jedes Kind ein Portfolio, was es wohl gelernt hat, 
was es kann. 9Wenn an einem Tag etwas Interessantes los war, schreiben wir das auf 
und stellen es neben die Fotografie, die wir von den Kindern machen, 10wir sammeln 
alles in einer Mappe. 11Wenn es in den Kindergarten geht, geben wir ihm diese Mappe. 
EP-Ü: 12Na, dort ist wohl nicht sehr viel? 13Oder?
KS-Ü: 14Na, es sammelt sich viel an. 15Und noch, außerdem, wir schreiben dort noch 
+// Schaut KM fragend an: 16Beobachtungen?
KM-Ü: 17Наблюдение за детьми.
KS-Ü: 18Ja, wie soll ich das erklären, ich weiß einfach nicht, wie ich das erklären soll. 
19Na wir beobachten, wie das Kind was macht, 20und daraus ana/ analysieren wir, was 
das Kind vielleicht braucht, warum es das macht oder nicht macht. 21Na, so für uns 
selbst +// 22und das legen wir auch da hinein. 
EP-Ü: 23Interessant. 24Und die Eltern können das oft ansehen? 
KS-Ü: 25Ja. 26Das steht immer für sie da, 27sie können es nehmen und ansehen. (KS-
2016ru)

Mit s1 kommt die Interviewerin auf das von Katja früher erwähnte Schreiben zurück 
und macht es zu einem neuen Interviewthema: Schreiben für die Arbeit. Durch eine 
Frage mit einer unpersönlichen Konstruktion (приходится писать) erkundigt sie 
sich nach allgemeinen arbeitsbezogenen Schreibverpflichtungen. Vorausgesetzt 
wird dabei von den Partnerinnen, dass es um berufliche Schreibaufgaben von Erzie-
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herinnen geht. Katja versteht die Frage in diesem Sinne, denn zu Beginn des Inter-
views haben sich die Interviewpartnerinnen länger über ihre gemeinsamen pädago-
gischen Interessen und Erfahrungen ausgetauscht. Aus dem weiteren Verlauf wird 
deutlich, dass Katja eine Beschreibung der Arbeit an Portfolios und damit eines we-
sentlichen Bereichs des beruflichen Schreibens von Erzieherinnen geben möchte.

Portfolios sind Arbeitsinstrumente von Erziehungs- und Lehrpersonen, so auch 
von Erzieherinnen in Kindereinrichtungen. Portfolios sind hier Mappen, die Texte 
und Bilder zu jeweils einem Kind bündeln und so die Entwicklung dieses Kindes 
dokumentieren. Das Anlegen und Führen von Portfolios zu jedem Kind ist eine 
höchst komplexe Tätigkeit, in die die unterschiedlichsten Teiltätigkeiten eingehen. 
Im Laufe ihrer Ausführungen wird Katja die folgenden nennen: das Beobachten des 
Kindes, das Analysieren der Beobachtungen, das Aufschreiben der Beobachtungen 
und Analyseergebnisse (die Erarbeitung von Portfolio-Texten), das Fotografieren 
des Kindes, das Verknüpfen von Texten und Fotos im Portfolio, das Ausstellen des 
Portfolios in der Kindereinrichtung und seine Nutzung durch Erzieherinnen und 
Eltern.

Zu den sprachlichen Anforderungen an Katjas Beschreibung wird gehören, alle 
wichtigen Teiltätigkeiten zu erinnern und zu benennen, sie für die Adressatin ver-
ständlich zu verbalisieren und ihre (Reihenfolge-)Beziehungen zu verdeutlichen. Es 
dürfte ersichtlich sein, dass die Beschreibung des Anlegens und Führens von Portfo-
lios eine schwere sprachliche Aufgabe ist, die schon in den Bereich fachsprachlicher 
Kompetenzen übergeht und auch in der dominanten Sprache nicht von jedem Spre-
cher bewältigt wird. Erschwerend kommt für Katja hinzu, dass sie diese Aufgabe in 
ihrer schwächeren Sprache Russisch in Angriff nehmen muss. Dass sie dabei erheb-
liche Bedenken hat, sehen wir in s2 und s18. Die Äußerung der Bedenken kann als 
indirekter Appell an die Interviewpartnerin verstanden werden, bei der Überwin-
dung der Formulierungsschwierigkeiten behilflich zu sein.

Wir folgen nun dem Verlauf des Interviews im gewählten Ausschnitt. Mit s1 hat 
die Interviewerin das Thema ‚berufliches Schreiben von Erzieherinnen‘ gesetzt. 
Katja akzeptiert dieses Thema indirekt, indem sie zwar ihre begrenzten Russisch-
kompetenzen anführt (s2), doch dann sogleich ihr Unterstützungsersuchen äußert 
und präzisiert (s3–s5). Ihre Formulierung des Hilfeersuchens Мне надо спросить 
ist verständlich, aber so nicht üblich. Katja hätte sagen können: Как портфолио 
по-русски? Oder: Сейчас я спрошу/ узнаю. Oder: Хочу спросить. Oder: Можно 
спросить. Mit s4 nennt sie den aus dem Englischen ins Deutsche übernommenen 
erziehungswissenschaftlichen Fachausdruck Portfolio, dessen russisches Äquiva-
lent sie nicht kennt. Mit s5 äußert sie die Vermutung, dass das russische Äquivalent 
genau so laute wie der ihr bekannte deutsche Ausdruck, und bittet um die Bestäti-
gung dieser Vermutung. Die Interviewerin gibt mit s6 die erbetene Bestätigung, die 
Katja wiederum rückbestätigt (s7). Das von Katja in s3–s5 benannte Formulie-
rungsproblem ist damit gelöst.

Katja geht nun sofort zur Beantwortung der Frage der Interviewerin nach den 
arbeitsbezogenen Schreibaufgaben von Erzieherinnen über. Dabei verwendet sie 
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das – wie sie nun weiß – auch im Russischen gebräuchliche Wort портфолио (‚Port-
folio‘) und integriert es phonisch in seine russischsprachige Umgebung. In s8–s11 
nennt sie verschiedene Teiltätigkeiten der Erzieherinnen bei der Anfertigung und 
Verwendung von Portfolios. In s8 fasst sie zwei Tätigkeitskomplexe zusammen, das 
Anlegen von individuellen Portfolios und die Beschreibung der Lernerfolge des Kin-
des. In s9 geht es um die schriftliche und fotografische Dokumentation besonderer 
Ereignisse in der Kindereinrichtung, in s10 um die Sammlung aller Dokumente in 
der jeweiligen individuellen Mappe und in s11 um die Aushändigung der Mappe an 
das Kind bei Verlassen der Einrichtung, hier einer Kinderkrippe.

S8 ist durchaus verständlich, doch die Idiomatik leidet. Besser wäre eine ge-
trennte Verbalisierung der beiden Tätigkeitskomplexe gewesen, etwa: a) мы делаем 
по портфолио для каждого ребёнка b) и записываем, чё он usw. Den Portfolio-
Eintrag zu den Lernerfolgen des Kindes realisiert Katja durch Verben des Lernens 
und Könnens sowie Nebensätze, die sie durch Formen von что (‚was‘) einleitet 
(indirekte Fragesätze). Die что-Nebensätze bilden gleichsam ein Formular für Aus-
sagen über Lern- und Aneignungsergebnisse, das für jeweils konkrete Kinder, An-
eignungsbereiche oder Aneignungszeitpunkte ausgefüllt und präzisiert werden 
kann. Dies ist ein geeignetes sprachliches Mittel zur Realisierung von Beschreibun-
gen, zu deren Charakteristikum die Wiederhol- und Verallgemeinerbarkeit der dar-
gestellten Vorgänge gehört. Weitere typische sprachliche Merkmale von Beschrei-
bungen, die Katja bisher benutzt hat, sind das Präsens als Grundtempus und der 
verallgemeinernde Verweis auf die Akteure der Tätigkeiten mit мы (‚wir‘, d. h. die 
Erzieherinnen).

In s9 geht Katja zu einem anderen für Portfolios typischen Schreibanlass über: 
zur Dokumentation besonderer Ereignisse. Diese können adverbial als herausgeho-
bene Momente des Alltags markiert werden. Dazu aber eignet sich die von Katja 
benutzte Formulierung в один день ‚an einem Tag‘) auf Russisch nicht. Es könnte 
z. B. heißen: в какой-то день. Zudem wäre die Beibehaltung des Präsens als 
Grundtempus angezeigt, etwa: Если чё-то интересное происходит в какой-то 
день usw. Bei der Fortsetzung dieser Äußerung zeigt sich erneut (ähnlich s8), dass 
die Zerlegung der Gesamttätigkeit in Teile und die Verbalisierung der Teile ihre 
Tücken hat, insbesondere wenn die für Tätigkeitsbeschreibungen übliche Paralleli-
sierung von Tätigkeitsabfolge und Darstellungsabfolge nicht beachtet wird. Katja 
hätte nun zuerst das Fotografieren, dann das Schreiben und erst danach die aufein-
ander bezogene Anordnung von Text und Foto im Portfolio versprachlichen müs-
sen. Für die Tätigkeit des Schreibens wäre hier wieder записывать anstelle von 
писать passender gewesen, für die Tätigkeit der Anordnung von Foto und Text 
помещать anstelle von ставить рядом.

Jedoch: Lexikalische Ungenauigkeiten und Korrekturen in der Reihenfolge der 
Darstellung sind für die mündliche Kommunikation generell charakteristisch und 
können von den Adressaten durchaus toleriert und ausgeglichen werden. Das gilt 
auch für das Verständnis von hybriden Formen, wie wir sie bei Katja hier finden: 
фотографий (s9) und мапка (s10–s11). Katja assoziiert vermutlich den von ihr be-
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nutzten Ausdruck фотографий (‚Foto‘) gleichzeitig mit dem deutschen Wort Photo-
graphie und dem russischen maskulinen Deklinationstyp auf -ий. Jedenfalls benutzt 
sie ohne Zeichen von Unsicherheit фотографий als maskulines Substantiv anstelle 
des russisch femininen Substantivs фотография. Auch ihr мапка (‚Mappe‘) ist eine 
hybride Bildung aus deutsch Mappe und russisch папка.

Gelegentlich können partiell inadäquate Formen jedoch zu Verständnisproble-
men führen. Das zeigt sich in s11 bei der Verarbeitung von когда он ходит в садик 
(‚wenn es (das Kind) in den Kindergarten geht‘). Die Form des unvollendeten As-
pekts bei ходит erlaubt es der Zuhörerin nicht ohne Weiteres zu verstehen, wann 
die Übergabe des Portfolios an die Familie erfolgt. Hätte Katja sofort den vollende-
ten Aspekt уходит в садик (‚geht in den Kindergarten über‘) benutzt, wäre dies 
unmittelbar verständlich gewesen. An anderen Stellen sind Unsicherheiten in der 
Benutzung der Verbaspekte nicht so folgenreich. Siehe s27. Dort verwendet Katja 
inkonsistent nebeneinander eine vollendete und eine unvollendete Verbform: взять 
и смотреть. Eine konsistente Entscheidung zwischen dem unvollendeten Paar 
брать и смотреть oder aber dem vollendeten Paar взять и посмотреть hätte 
zumindest bedachter gewirkt.

Zurück zum Verlauf des Interviews: In s11 hat Katja mit der Darstellung der 
Übergabe des Portfolios an die Familie ihre Ausführungen zum Thema Portfolio an 
ein mögliches Ende gebracht. Das versteht auch die Interviewerin so und nutzt die 
Gelegenheit, Zusatzfragen zu stellen (s12–s13). Katja beantwortet mit s14 die Fra-
gen, aber eher beiläufig, ohne die Vermutung der Interviewerin, dass die Portfolios 
wohl nicht viel Material enthalten (s12), deutlich zurückzuweisen. Wenn man Kat-
jas Äußerungen ab s15 liest, könnte man annehmen, ihr sei beim Rückblick auf 
ihre bisherigen Ausführungen bewusst geworden, einen wesentlichen Punkt ver-
gessen zu haben. Es geht um die eigentliche Grundlage der Portfolios, um die Tä-
tigkeiten, die Erzieherinnen vollziehen, bevor sie etwas in die Portfolios eintragen 
können, und um die Folgerungen für ihre Arbeit. Bei dem Entschluss, dies noch 
nachzutragen, wird Katja erneut von der Sorge ergriffen, nicht erklären zu können, 
um was es ihr geht (s18). In s19–s20 gelingt ihr das dennoch recht gut, einzig das 
Verhältnis von Beobachten und Analysieren (ein wichtiges Problem in wissen-
schaftlichen Untersuchungen) vermag sie nicht so zu formulieren, wie es bildungs-
sprachlich üblich ist: на основании этого (‚auf dieser Grundlage‘). Sie findet einen 
eigenen Ausdruck: с  этого. In s21 betont Katja, dass die Erzieherinnen diesen 
Schritt von der Beobachtung zur Analyse für sich selbst tun; leider bleibt s21 un-
abgeschlossen. Aus s22 erfahren wir noch, dass ‚das‘ (это) (was?) ebenfalls in die 
Portfolios kommt. Bei der Bezeichnung des Hineinlegens zeigt Katja nochmals Un-
sicherheit in der Verwendung der Verbformen; sie sagt ложим anstelle des erfor-
derlichen кладём.

Die Interviewerin unternimmt keinen Versuch, das Subthema ‚Erzieherin und 
Portfolio‘ weiter zu entfalten, sondern lenkt mit s23–s24 zum Subthema ‚Eltern und 
Portfolio‘ zurück, worauf Katja mit s25–s27 auch eingeht. Danach wird das Thema 
Portfolio verlassen.
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In dem analysierten Interviewausschnitt konnten wir bei Katja eine Haltung er-
kennen, die unserer Beobachtung nach charakteristisch für sie ist. Sie beantwortet 
die Frage der Interviewerin А что приходится писать для работы? (s1) nicht 
einfach zusammenfassend und der Tendenz nach abschließend, etwa so: ‚Wir müs-
sen Verschiedenes schreiben, z. B. Pläne, Berichte, Einladungen‘. Vielmehr stellt sie 
sich selbst eine komplexere Aufgabe, nämlich das Schreiben als Bestandteil der Port-
folio-Arbeit darzustellen. Damit wird die Diskursart Beschreiben als Planungs- und 
Kontrollinstanz einschlägig. Diese Diskursart war mit Sicherheit Unterrichtsgegen-
stand in Katjas Realschulzeit und bei der Ausbildung zur Erzieherin. Dies natürlich 
auf Deutsch. Aber die allgemeinen Merkmale von Beschreibungen dürften einzel-
sprachübergreifend sein.

Es hat sich gezeigt, dass Katja wesentliche Merkmale von Beschreibungen auf 
Russisch realisieren kann: die Benennung wichtiger Teiltätigkeiten, ihre verallge-
meinernde Verbalisierung durch das Präsens als Grundtempus, die Bezugnahme auf 
die Akteure durch мы (‚wir‘) und die Nutzung von что-Formen in indirekten Fra-
gesätzen, die Prädikaten des Lernens und Könnens untergeordnet sind. Andererseits 
wurde auch deutlich, dass Katja ihren Wortschatz differenzieren und ein feineres 
Gespür für die Leistungen und Formen der Verbaspekte und der unregelmäßigen 
Verbformen, vor allem bei Bewegungsverben, entwickeln muss. Das gilt insbesonde-
re für bildungssprachliche Aspekte des Wortschatzes und der Syntax. Und wir wol-
len auch nicht unerwähnt lassen, dass Katja sich häufig der Prostorečie-Form чё (s8, 
s9, s19, s20) bedient, ohne sich des darin verkörperten Verstoßes gegen die Normen 
der Standardsprache bewusst zu sein.

Bevor wir zur zusammenfassenden Charakteristik von Katjas erschlossenen 
Russisch-Qualifikationen übergehen, zitieren wir noch ein Beispiel. Siehe (B127).

(B127) Katja Steiner
Original
EP-O: Когда ты думаешь о себе, то что ты можешь сказать о своём характере, 
какая ты? Как ты себя можешь описать? Какой ты человек?
KS-O: Тяжёлый вопрос. Ну я бы сказала, я спокойный человек более, открытая, 
смешная иногда. Ну да, люблю проводить время с другими людьми. Überlegt 
[…] Даже не знаю, как себя +// Ehrgeizig +// Ну если чё-то хочется сильно 
добиться, ты для этого работаешь, это как объяс/ +// Как это слово?
EP-O: Амбициозный?
KS-O: Ну типа этого, да. Такая, может. Если я чё-то хочу, я за это сильно 
работаю.
EP-O: И получается?
KS-O: Ну да. (KS2016ru)

Übersetzung
EP-Ü: Wenn du über dich nachdenkst, was kannst du über deinen Charakter sagen, 
wie bist du? Wie kannst du dich beschreiben? Was für ein Mensch bist du?
KS-Ü: Eine schwere Frage. Na ich würde sagen, ich bin eher ein ruhiger Mensch, of-
fen, lustig manchmal. Und ja, ich verbringe gerne Zeit mit anderen Menschen. Über-
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legt […] Ich weiß nicht, wie ich mich +// Ehrgeizig +// Na wenn man etwas unbedingt 
erreichen möchte, wenn du dafür arbeitest, wie kann man das erklär/ +// 
EP-Ü: Ehrgeizig?
KS-Ü: Na, so ungefähr, ja. So vielleicht. Wenn ich etwas will, arbeite ich dafür sehr.
EP-Ü: Und gelingt es?
KS-Ü: Ja, doch. (KS2016ru)

Katja kennt das russische Äquivalent für ehrgeizig nicht. Das Wort, das die Intervie-
werin ihr vorschlägt: амбициозный, hat sie entweder noch nie gehört oder aber nur 
in einem negativen Zusammenhang, den sie hier keinesfalls aufbauen möchte. Sie 
akzeptiert es deshalb nur mit Vorbehalt: ‚Na, so ungefähr, ja. So vielleicht.‘ Das zeigt, 
dass sie ihre Äußerungen abtönen und modalisieren kann. Dazu benutzt sie Wen-
dungen, die für Alltagsgespräche charakteristisch sind: типа этого und может 
anstelle von может быть (‚vielleicht‘) (siehe auch rus.corpora.ru). Um ganz ein-
deutig auszudrücken, was sie sagen möchte, sagt sie es noch einmal mit anderen 
Worten: Если я чё-то хочу, я за это сильно работаю. Die beiden чё-то, die sie in 
(B8.10) verwendet, sind übrigens akzeptable umgangssprachliche Genitiv-Formen 
gemäß der Rektion des Verbs хотеть. Allgemeine bildungssprachliche Lexeme und 
Fachausdrücke ihres Arbeitsgebietes sind Katja weniger bekannt.

8.11.3 Einordnung und Resümee
Wir fassen unsere Beobachtungen, bezogen auf die Basisqualifikationen, folgender-
maßen zusammen:

Phonische Qualifikation: Katjas Russisch ist insgesamt natürlich und flüssig. Ihre 
Aussprache ist muttersprachlich russisch.

Pragmatische Qualifikation: Katja versteht die unterschiedlichen Erwartungen 
der Interviewerin, die mit einfachen Auskunftsfragen bzw. Thematisierungsfragen 
verbunden sind, und kann sie erfüllen. Sie geht auf alle Thematisierungsfragen aus-
führlich ein, wenn sie dazu etwas zu sagen hat. Sie äußert sich dabei über sehr ver-
schiedene thematische Bereiche: den Sprachengebrauch in der Familie, die Ziele und 
Praktiken bei der Erweiterung der eigenen Russischfähigkeiten, die Unterschiede 
zwischen ihren eigenen Russischfähigkeiten und denen ihrer Schwester, die Einstel-
lungen der Familie zu Katjas Russisch, Situationen und Anlässe des Sprachwechsels, 
vorhandene und nicht vorhandene Gelegenheiten der Verwendung des Russischen, 
Katjas Charakter und ihr Selbstverständnis als Deutsche und/oder Russin, ihre Vor-
stellungen über die mehrsprachige Erziehung ihrer künftigen Kinder, die Lebenssi-
tuation der Familie in Kasachstan und andere.

Semantische Qualifikation: Die thematische Breite ihrer Ausführungen beruht 
auf einem bemerkenswerten alltagssprachlichen Wortschatz. Aber natürlich findet 
sie nicht immer sofort geeignete Wörter und Konstruktionen. Doch sie kann ihre 
Gedanken so weit versprachlichen (wenn auch nicht immer mit zielsprachlichen 
Wortkombinationen), dass es der Interviewerin möglich wird, sie zu verstehen und 
ihr bei der Formulierung zu helfen. Siehe oben (B127).
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Morphologisch-syntaktische Qualifikation: Katja beherrscht die wesentlichen Fle-
xionsformen des Russischen, hat aber noch Schwierigkeiten mit unregelmäßigen 
Verben und Bewegungsverben. Die Verwendung der Tempusformen und der As-
pektformen der Verben bedarf weiterer Differenzierung. Im syntaktischen Bereich 
sind indirekte Fragesätze ein Mittel, das Katja fachsprachlich einsetzt. Andere bil-
dungssprachliche syntaktische Formen, wie z. B. Partizipialkonstruktionen, finden 
sich bei Katja noch nicht.

Diskursive Qualifikation: Katja ist sich des Umstands bewusst, dass ihre eigenen 
Russischfähigkeiten beschränkter sind als die Russischfähigkeiten monolingualer 
Russischsprecher aus dem russischen Sprachraum, zu denen für sie auch die Inter-
viewerin gehört. Katja bemüht sich anhaltend, ihre eigenen russischsprachigen 
Möglichkeiten mit denen der Interviewerin abzugleichen.

Literale Qualifikation: Katja verfügt über einfache Lesefähigkeiten. Sie liest den 
Brief und den Zeitungstext flüssig vor und kommt auch mit schwierigen Passagen 
zurecht.

Sprachmodus: Das Interview mit der russischen Muttersprachlerin dauert mehr 
als 30 Minuten. In seinem Verlauf fällt kaum ein deutsches Wort. Und dies kommt 
meist nur vor, wenn es um typisch deutsche Sachverhalte wie z. B. das deutsche 
Bildungssystem geht. Dann muss Katja auf die deutschen Wörter Realschule und 
Gymnasium zurückgreifen, um ihren eigenen Bildungsweg mit dem ihrer jüngeren 
Schwester vergleichen und erklären zu können, warum diese als Schülerin eines 
Gymnasiums Russischunterricht hat, sie selbst als Absolventin einer Realschule 
aber diese Chance nicht hatte. Die Einflüsse ihrer dominanten Sprache Deutsch sind 
im analysierten Interview nicht stark. Sie zeigen sich zuweilen in hybriden Formen, 
die Katja nicht bewusst werden und gegen die sie daher auch nicht bewusst angehen 
kann. Ihr Sprachmodus im russischsprachigen Interview ist in hohem Grade ein-
sprachig russisch.

Katjas Russisch ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, welch beachtliches Niveau 
der Ausbau erst- und herkunftssprachlicher Fähigkeiten erreichen kann, wenn indi-
viduelle und familiäre Motivation vorliegt. Gleichzeitig zeigt es, wie notwendig die 
gesellschaftliche Unterstützung des Spracherwerbs, z. B. durch Herkunftssprachen-
unterricht, ist, damit die individuellen Anstrengungen zu einem Sprachstand füh-
ren, der auch gesellschaftlich genutzt werden kann. Bei systematischer zweisprachi-
ger Fortbildung könnte Katja z. B. als Erzieherin in bilingualen Kindereinrichtungen 
arbeiten. Übersicht 21 fasst unsere Beobachtungen zu Katjas Russisch in der Ab-
schlussphase unserer Untersuchung zusammen.
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Sprachliche Qualifikationen und Sprachmodus Kategorisierung

1 Phonische Qualifikation
1.1 Zielsprachliche Aussprache
1.2 Zielsprachlicher Wortakzent

+
+

2 Pragmatische Qualifikation I und II Beteiligung am Interview in 
der Rolle der Interviewten
2.1 Beantwortung der Fragen in Frage-Antwort-Sequenzen gemäß 
Fragetyp
2.2 Komplexe Interviewbeiträge in Form von Äußerungsketten
2.3 in 2.2: Adressatenbezogene Gestaltung und Anordnung der 
Propositionen
2.4 in 2.2: Adressatenbezogene thematische Organisa tion

+

+ Beschreibung
+ –

+

3 Semantische Qualifikation
3.1 Wortschatz: Aktive Verfügung über geeignete zielsprachliche 
Lexeme
3.2 Kombinatorik: Zielsprachliche Verknüpfung der  Lexeme

+ –

+ –

4 Morphologisch-syntaktische Qualifikation
4.1 Zielsprachliche Deklination
4.2 Zielsprachliche Konjugation
4.3 Zielsprachliche Tempus- und Aspektformen
4.4 Einfache syntaktische Formen
4.5 Komplexe syntaktische Formen

+
+
+ –
+ –
+ 

5 Diskursive Qualifikation
5.1 Erkennen und Bearbeiten von eigenen Verstehensproblemen
5.2 Beteiligung an der Organisation des Sprecherwechsels

+
+

6 Literale Qualifikation
6.1 Zielsprachliche Lesefähigkeiten
6.2 Zielsprachliche Schreibfähigkeiten

+
Nicht geprüft

7 Sprachmodus m.ru

Übersicht 21 | Katja Steiners Russisch, 24 Jahre nach der Ankunft in Deutschland, Zusam-
menfassung

8.12 Resümee der Diskursanalysen: Qualifikationen für 
die mündliche  Kommunikation

Die Diskursanalysen waren darauf gerichtet, Selbst- oder Fremdurteile über die 
mündlichen Deutsch- oder Russischfähigkeiten und die deutsch-russische Zwei-
sprachigkeit der UntersuchungsteilnehmerInnen zu bestätigen oder in Frage zu stel-
len und in jedem Fall, die Struktur dieser Qualifikationen und den Verlauf ihrer 



Resümee der Diskursanalysen: Qualifikationen für die mündliche  Kommunikation 267

Aneignung durchsichtiger zu machen, indem Erreichtes und bisher Nichterreichtes 
bestimmt wurde. Den Diskursanalysen lagen komplexe sprachliche Aufgaben zu-
grunde: die Beteiligung an deutsch- und russischsprachigen Interviews als Inter-
viewte. Derartige Aufgaben gehören nicht zum kommunikativen Alltag, aber sie 
schließen an alltägliche kommunikative Aufgaben an. Sie können auf unterschiedli-
che Art bearbeitet und in unterschiedlichen Graden bewältigt werden. Die Analyse 
ihrer Bearbeitung ließ erschließen, in welchem Grade die Interviewten sich Deutsch- 
und Russischqualifikationen bis zum Zeitpunkt der Interviews angeeignet hatten. 

Wir werden die Ergebnisse unserer Analysen zusammenfassen, indem wir im 
Hinblick auf die Deutschfähigkeiten die Befunde für die beiden exemplarisch analy-
sierten deutschsprachigen Interviews vergleichen (Nikolaj und Karolina), im Hin-
blick auf die Russischfähigkeiten die Befunde für die acht ausgewählten Teilneh-
merInnen (Lisa, Svetlana, Georgij, Albert, Erich und Katja) und im Hinblick auf die 
deutsch-russische Zweisprachigkeit wiederum die Befunde für die beiden Teilneh-
merinnen, für die wir deutsch- und russischsprachige Interviewausschnitte analy-
siert haben. Dabei lassen wir beiseite, was wir im Rahmen der Interviews über die 
literalen Russischfähigkeiten der TeilnehmerInnen erfahren haben. Die inhaltliche 
Bestimmung der analysierten Qualifikationen haben wir zuletzt in Übersicht 21 (sie-
he die vorherige Seite) umrissen. Zum besseren Verständnis des Folgenden wieder-
holen wir hier die Legende der Zeichen, mit deren Hilfe wir unsere Beobachtungen 
und Schlüsse auf die (Teil-)Qualifikationen zusammengefasst haben.

Legende:
+   Die qualifikationsspezifischen Formen werden überwiegend zielsprachlich gebildet und 

situativ angemessen eingesetzt 
+ –   Die qualifikationsspezifischen Formen sind tendenziell zielsprachlich, bei ihrer Bildung 

und dem Einsatz zeigen sich jedoch Probleme
0  Qualifikationsspezifische Formen sind nicht vorhanden
b  Sprachmodus: Bilingual deutsch-russisch
m.dt  Sprachmodus: Monolingual deutsch
m.ru  Sprachmodus: Monolingual russisch
b/m.ru   Sprachmodus: Wechsel zwischen Bilingual deutsch-russisch und Monolingual russisch

8.12.1 Die deutsch-russische Zweisprachigkeit zweier 
TeilnehmerInnen im Vergleich

Deutsch- und russischsprachige Interviewausschnitte haben wir für Nikolaj Olbrich 
und Karolina Markmann analysiert. Die Ergebnisse sind in Übersicht 22 zusammen-
gefasst.
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Sprachl. Qual. NO
Dt

NO 
Ru

KMa
Dt

KMa
Ru

Qual. 1.1 + + + +

Qual. 1.2 Entfällt + – Entfällt +

Qual. 2.1 + + + +

Qual. 2.2 + + + +

Qual. 2.3 + – + – + + –

Qual. 2.4 + – + – + +

Qual. 3.1 + – + – + + –

Qual. 3.2 + – + – + + –

Qual. 4.1 + + – + + – 

Qual. 4.2 + + + +

Qual. 4.3 + + – + + –

Qual. 4.4 + – + – + + –

Qual. 4.5 + – + – + +

Qual. 5.1 + + + +

Qual. 5.2 + + + +

Sprachmodus m.dt b/m.ru m.dt m.ru

Summe
Qualifikationen
14 Werte für Deutsch
15 Werte für Russisch 

8 (+)
6 (+–)

6 (+)
9 (+–)

14 (+) 9 (+)
6 (+–)

Übersicht 22 | Mündliche Deutsch- und Russischqualifikationen von Nikolaj Olbrich und 
Karolina Markmann zur Zeit der Abschlussinterviews 

Wir vergleichen zunächst die Deutschqualifikationen von Nikolaj und Karolina. Bei-
de eint, dass ihre deutschsprachigen Äußerungen phonisch zielsprachlich gestaltet 
und insofern verständlich sind (Qual. 1), dass sie in Reaktion auf die Fragen der In-
terviewerin einfache und auch komplexe Interviewbeiträge leisten (Qual. 2.1, 2.1), 
dass sie die deutschen morphologischen Formen und Tempusformen der Verben 
zielsprachlich bilden und benutzen (Qual. 4.1, 4.2, 4.3), sich an der Organisation des 
Sprecherwechsels beteiligen sowie ihren Verstehensprozess überwachen und aktiv 
werden, wenn sie erkennen, etwas nicht verstanden zu haben (Qual. 5.1, 5.2). Beide 
verfügen somit über grundlegende Qualifikationen für die Beteiligung an Gesprä-
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chen in deutscher Sprache. Es gibt aber auch Qualifikationenbereiche, für die Niko-
laj zwar ebenfalls Voraussetzungen hat, in denen er aber auch noch auf Probleme 
stößt, die Karolina nicht oder kaum kennt. Das sind die interne Struktur komplexer 
Gesprächsbeiträge (Qual. 2.3, 2.4) und, damit zusammenhängend, der semantische 
Bereich (Qual.  3.1, 3.2) und der Bereich komplexer syntaktischer Strukturen 
(Qual. 4.4, 4.5). Da es sich dabei um zentrale Qualifikationen für die Gestaltung situ-
ationsenthobener, also textförmiger Gesprächsbeiträge handelt, kann und muss man 
sagen, dass sich Nikolajs und Karolinas mündliche Deutschqualifikationen erheblich 
unterscheiden. Nikolajs mündliche Deutschqualifikationen bewerten wir zusam-
menfassend als Gut bis Einfach, Karolinas als Sehr gut bis Gut. 

Auch die Russischqualifikationen von Nikolaj und Karolina unterscheiden sich, 
wenn auch nicht in dem Maße wie ihre Deutschqualifikationen. Beide sprechen in 
phonischer Hinsicht zielsprachlich russisch (Qual. 1.1), beide sind in der Lage, an 
russischsprachigen Gesprächen teilzunehmen, dabei einfache Sequenzen mitzutra-
gen und auch längere Beiträge zu leisten (Qual. 2.1, 2.2). Deren Gestaltung fällt Ka-
rolina leichter als Nikolaj, vor allem was die interne Struktur dieser Beiträge betrifft 
(Qual. 2.3, 2.4). Die Festigung und Erweiterung des russischen Wortschatzes ist für 
beide eine Aufgabe (Qual. 3.1, 3.2). Im morphologisch-syntaktischen Bereich haben 
beide ähnliche Stärken und ähnliche Schwächen (Qual. 4.1, 4.2, 4.3). Wiederum aber 
zeigt sich bei Karolina ein stärkerer Ausbau syntaktischer Strukturen (Qual. 4.5). In 
der Gestaltung des Sprecherwechsels und des eigenen Verstehensprozesses sind bei-
de aktiv und erfolgreich (Qual. 5.1, 5.2). 

Wir vergleichen nun die Deutsch- und Russischqualifikationen der beiden Unter-
suchungsteilnehmerInnen. Die Summenzeile unten summiert die Informationen über 
die Anzahl der Qualifikationen, die sie sich im Deutschen bzw. im Russischen solide 
angeeignet (+) haben bzw. bei denen noch Entwicklungsbedarf (+–) besteht. Bei bei-
den sind im Deutschen mehr Bereiche problemlos verfügbar als im Russischen. Man 
kann daraus erkennen, dass Deutsch zum Zeitpunkt des Abschlussinterviews ihre 
stärkere Sprache ist, dass sie aber auch über bemerkenswerte Russischqualifikatio-
nen verfügen. Diese sind bei Karolina umfassender entwickelt als bei Nikolaj. Ange-
sichts der relativen Stärke des Deutschen und der relativen Schwäche des Russischen 
ist es nicht überraschend, dass Nikolaj das deutschsprachige Interview im monolin-
gual deutschen Modus vollzieht, sich im russischsprachigen Interview aber zwischen 
dem bilingualen und dem russisch-monolingualen Modus bewegt.

Bei Karolina ist das Bild etwas anders. Sie hat sich beide Sprachen in einem ho-
hen Grade angeeignet. Aber auch bei ihr ist das Deutsche stärker als das Russische: 
Deutsch: 14 (+), Russisch: 9 (+). Im Russischen bedürfen vor allem der semantische 
und der morphologisch-syntaktische Bereich der Erweiterung und Festigung. Im-
merhin ist die Aneignung des Russischen bei ihr so weit fortgeschritten, dass sie 
auch im russischsprachigen Interview im monolingualen Modus verbleiben kann. 
Insgesamt möchten wir Nikolajs Zweisprachigkeit als deutsch-dominant und prag-
matisch begrenzt und Karolinas Zweisprachigekeit als weitgehend ausbalanciert 
und pragmatisch entfaltet charakterisieren.
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8.12.2 Die mündlichen Russischqualifikationen von acht 
TeilnehmerInnen im individuellen Vergleich

In Übersicht 23 legen wir eine detaillierte Zusammenschau der Ergebnisse vor, die 
wir durch die Analyse von Ausschnitten aus den Abschlussinterviews mit der russi-
schen Muttersprachlerin gewonnen haben.

NO LO SK GK AS ES KMa KS Summe

Qual. 1.1 + + – + – + – + – + – + + 3 (+)
5 (+–)

Qual. 1.2 + – + + + + + – + + 6 (+)
2 (+–)

Qual. 2.1 + + + + + + – + + 7 (+)
1 (+–)

Qual. 2.2 + + + + – 0 0 + + 5 (+)
1 (+–)
2 (0)

Qual. 2.3 + – + – + – + – 0 0 + – + – 6 (+–)
2 (0) 

Qual. 2.4 + – + – + + – 0 0 + + 3 (+)
3 (+–)
2 (0)

Qual. 3.1 + – + – + – + – + – + – + – + – 8 (+–)

Qual. 3.2 + – + – + – + – + – + – + – + – 8 (+–)

Qual. 4.1 + – + – + – + – + + – + – + 2 (+)
6 (+–)

Qual. 4.2 + + + + + – + – + + 6 (+)
2 (+–)

Qual. 4.3 + – + – + + + – + – + – + – 2 (+)
6 (+–)

Qual. 4.4 + – + + – + – + + – + – + – 2 (+)
6 (+–)

Qual. 4.5 + – + – + + – 0 0 + + 3 (+)
3 (+–)
2 (0)

Qual. 5.1 + + + + + + – + + 7 (+)
1 (+–)
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NO LO SK GK AS ES KMa KS Summe

Qual. 5.2 + + + + + + – + + 7 (+) 
1 (+–)

Sprach-
modus

b/m.
ru

b/m.
ru

b/m.
ru m.ru b b m.ru m.ru

3 
(m.ru)
3 (b/m.ru)
2 (b)

Summe
(Teil-)Qua-
lifikatio-
nen
15 Werte

6 (+)
9 
(+–)

7 (+)

8 
(+–)

9 (+)

6 
(+–)

6 (+)

9 
(+–)

6 (+)
5 
(+–)
4 (0)

0 (+)
11 
(+–)
4 (0)

9 (+)

6 
(+–)

10 
(+)
5 
(+–)

8 Teil-
nehm.

Übersicht 23 | Die mündlichen Russischqualifikationen von acht TeilnehmerInnen zur Zeit 
der Abschlussinterviews 

Die Summenzeile unten für die (Teil-)Qualifikationen vermittelt uns ein Gesamtbild 
der russischsprachigen Gesprächsfähigkeiten der acht TeilnehmerInnen zum Zeit-
punkt der Interviews. Wir sehen, dass die mündlichen Russischqualifikationen sehr 
unterschiedlich sind. Sie weisen ein erhebliches Variationsspektrum auf. Keine 
 TeilnehmerIn erreicht für alle 15 (Teil-)Qualifikationen die höchsten Werte (+). Die 
Qualifikationen fast aller TeilnehmerInnen sind durch Werte charakterisiert, die er-
reichte (+) bzw. ausbaubedürftige (+–) Zielsprachlichkeit anzeigen. Nur bei zwei 
Teilnehmern (AS, ES) ist das Gesamtbild dadurch gekennzeichnet, dass ihnen be-
stimmte qualifikationsspezifische Formen und Funktionen ganz abgesprochen wer-
den müssen (Wert 0). Dabei handelt es sich um die komplexen pragmatischen und 
die komplexen syntaktischen Formen (Qualifikationen 2.2, 2.3, 2.4, 4.5). Wir müssen 
hier allerdings offen lassen, ob sie zu einem früheren Zeitpunkt einige dieser Quali-
fikationen besaßen, sie aber infolge mangelnder Inanspruchnahme wieder verloren. 
Alle anderen Qualifikationen haben aber auch sie sich mehr oder weniger angeeig-
net bzw. bewahrt. 

Diese Ergebnisse fassen wir zu Stufen mündlicher Russischqualifikationen zusam-
men, wie in Übersicht 24 zu sehen.

Stufen TeilnehmerIn Werte

Sehr gute mündliche 
 Russischqualifikationen

–

Gute mündliche Russisch-
qualifikationen

Svetlana Krumm
Karolina Markmann
Katja Steiner

9 (+) 6 (+–)
9 (+) 6 (+–)
10 (+) 5 (+–)
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Stufen TeilnehmerIn Werte

Einfache mündliche 
 Russischqualifikationen

Nikolaj Olbrich
Lisa Olbrich
Georgij Kirillov 

6 (+) 9 (+–)
7 (+) 8 (+–)
6 (+) 9 (+–) 

Elementare mündliche 
 Russischqualifikationen

Albert Schumann
Erich Sennwald

6 (+) 5 (+–) 4 (0)
0 (+) 11 (+–) 4 (0)

Keine mündlichen 
 Russischqualifikationen

–

Übersicht 24 | Stufen mündlicher Russischqualifikationen bei acht TeilnehmerInnen zur 
Zeit der Abschlussinterviews

Die TeilnehmerInnen mit guten mündlichen Russischqualifikationen können sich 
eher im russisch-monologen Sprachmodus bewegen als die TeilnehmerInnen mit 
einfachen mündlichen Russischqualifikationen. Demgegenüber sind die Teilmeh-
merInnen mit elementaren mündlichen Russischqualifikationen darauf angewiesen, 
dass ihr Gesprächspartner ebenfalls über russische Gesprächsfähigkeiten verfügt, 
denn zum Aufnahmezeitpunkt ist ihnen nur der bilingual deutsch-russische Sprach-
modus möglich.

Aussagen zu den einzelnen Qualifikationen können wir machen, wenn wir die 
Summenspalte rechts in Übersicht 23 betrachten. Wir sehen: Die phonische Gestal-
tung der Äußerungen (Qual.  1.1) unserer TeilnehmerInnen ist weitgehend ziel-
sprachlich russisch (+ oder +–). Man hört, dass ihr Russisch in russischsprachiger 
Umgebung erworben wurde und praktiziert wird. Allerdings zeigen sich bei den 
meisten auch phonische Einflüsse des Deutschen, dies aber nicht ständig und über-
all, häufig bei Internationalismen, die im Russischen und im Deutschen gebräuch-
lich sind. Der im Russischen sehr variable Wortakzent (Qual. 1.2) scheint weitge-
hend angeeignet zu sein. Alle TeilnehmerInnen sind in der Lage, einfache, eher 
alltagssprachliche Frage-Antwort-Sequenzen mitzutragen (Qual. 2.1). Sie vollziehen 
u. a. Assertionen, Feststellungen, Behauptungen, Antworten und Fragen in unter-
schiedlichen Äußerungsformen. Über die Qualifikation, komplexe Äußerungsketten 
aufzubauen, ihnen eine bestimmte Gesamtstruktur zu geben und sie hörergerecht zu 
gestalten, verfügen nicht alle TeilnehmerInnen (Qual. 2.2). Hier zeigen sich deut-
liche Unterschiede. Jedoch wird für diesen Qualifikationenbereich auch weiterer 
Forschungsbedarf deutlich. Ansatz- und Bezugspunkte für vertiefende Analysen 
könnten z. B. alltagssprachliche Beschreibungen, Erzählungen, Erklärungen und 
Behauptungs-Begründungs-Strukturen in ihrer propositionalen Abfolge (Qual. 2.3) 
und ihrer Organisation durch Formen der Thematisierung, Themafortführung, De- 
und Rethematisierung und Themenentwicklung (Qual. 2.4) sein, jeweils bezogen auf 
die Verstehensbedingungen des Adressaten. Der Bereich der semantischen Qualifi-
kation (Qual. 3.1, 3.2) weist bei allen TeilnehmerInnen ein sehr starkes Gefälle zwi-
schen rezeptiven und produktiven Fähigkeiten auf. Viele Wörter und Wortverbin-
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dungen können unsere TeilnehmerInnen zwar verstehen, aber nicht unmittelbar für 
die Gestaltung eigener Gesprächsbeiträge nutzen. Darüber hinaus bedarf ihr Wort-
schatz der Differenzierung und Erweiterung über alltagssprachliche Gegenstands-
bereiche hinaus. Im Bereich der morphologisch-syntaktischen Qualifikation 
(Qual. 4.1–4.4) zeigt sich, dass die elementaren Strukturen der nominalen und verba-
len Flexion und des Gebrauchs der verbalen Aspekte meist vorhanden und verfüg-
bar sind, wenn sich auch teilweise Unsicherheit bei irregulären Formen kundtut. Die 
komplexen syntaktischen Formen (4.5) (Satzgefüge mit unterschiedlichen Stellun-
gen der Nebensätze) sind demgegenüber weniger ausgebildet oder fehlen sogar 
noch ganz. Partizipialkonstruktionen verwendete niemand. Die analysierten diskur-
siven Qualifikationen sind erstaunlich einförmig (Qual. 5.1, 5.2). Alle acht Teilneh-
merInnen überwachen ihren Verstehensprozess und sind in der Lage, Verstandenes 
und Nichtverstandenes zu unterscheiden und mit unterschiedlichen Verfahren zur 
Überwindung von Verstehensproblemen beizutragen (Qual.  5.1). Sie erkennen, 
wann ihnen die Sprecherrolle zugeordnet wird, und zeigen an, ob sie sie annehmen 
und wie lange sie sie erhalten oder aber an die Interviewerin zurückgeben wollen 
(Qual. 5.2). Das geschieht durch unterschiedliche Verfahren, vor allem durch Inter-
jektionen und Partikeln. Die größte Schwierigkeit liegt darin, die eigenen Äußerun-
gen so zu gestalten, dass sie für die russisch-monolinguale Adressatin verständlich 
sind. Hier zeigt sich die Dominanz der rezeptiven Fähigkeiten gegenüber den pro-
duktiven und die Akzeptanz des bilingualen Sprachmodus in der familiären Kom-
munikation. Im Hinblick auf den realisierten Sprachmodus konnten wir feststellen, 
dass sich die meisten unserer TeilnehmerInnen zwischen einem überwiegend bilin-
gual russisch-deutschen Modus (b) und einem monolingual russischen Modus (m.
ru) bewegen. Das heißt, es gibt im Interview mit der russischen Muttersprachlerin 
Phasen, die stärker durch Wechsel zwischen dem Russischen und Deutschen ge-
kennzeichnet sind, und Phasen, die eher einsprachig russisch verlaufen (b/m.ru). 
Nur zwei Teilnehmern, Albert und Erich, gelingt auch ein kurzes Verweilen im Rus-
sischen nicht (b). Am stärksten nähern sich Georgij, Karolina und Katja einer über-
wiegend monolingual russischsprachigen Kommunikation (m.ru), wobei das bei den 
beiden jungen Frauen auch auf einer pragmatisch entfalteten Ebene geschieht.

Wenn wir die Selbstbewertungen der Russischfähigkeiten durch die Teilneh-
merInnen (Kap. 7.2.4) und die Bewertungen auf der Grundlage der Diskursanalysen 
vergleichen, können wir sagen: Keine Selbstbewertung hat sich als unzutreffend 
erwiesen. Aber die Selbstbewertungen des Hörverstehens und Sprechens bildeten 
bei weitem nicht die klaren Kompetenzunterschiede ab, die in den Diskursanalysen 
offenbar wurden. Sie tendierten zudem eher zu Selbstunterschätzungen.

Der Vergleich der Brief-Kommunikationen mit den russischsprachigen Inter-
views erbrachte folgende Erkenntnisse. Die Beantwortung der Fragen aus dem rus-
sischen Brief war methodisch problematisch, denn sie war in die Interaktion mit der 
zweisprachigen Interviewerin eingebettet. In dieser Situation waren die Interview-
ten nicht willens oder fähig, ihre Russischkompetenzen umfassend zu mobilisieren. 
Inhaltlich bekräftigte der Vergleich das Verständnis für die außerordentliche Dyna-
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mik zweisprachiger Entwicklungen. Zwischen den Brief-Kommunikationen und 
den Interviews mit der russischen Muttersprachlerin lagen meist drei bis vier Jahre. 
In dieser relativ kurzen Zeit, bezogen auf ein bereits mehr als 20 Jahre währendes 
Leben, ereigneten sich zum Teil erhebliche Veränderungen in den Spracherwerbsbe-
dingungen, so in der Einstellung zur russischen Sprache oder in den Gelegenheiten 
ihrer Verwendung. Diese zeitigten meist deutliche positive oder auch negative Fol-
gen in der Verfügbarkeit der Russisch-Qualifikationen. Daher gilt: Alle von uns be-
obachteten sprachlichen Aktivitäten und aus ihnen erschlossenen Qualifikationen 
dürfen nicht als Endergebnis einer sprachlichen Entwicklung verstanden werden. 
Sie sind Zwischenergebnisse innerhalb einer lebenslangen Entwicklung, die auf-
grund eigener Entscheidungen und gesellschaftlicher Anforderungen, Ermögli-
chungen oder Verhinderungen in diese oder jene Richtung weitergeführt oder aber 
auch rückwärts gewandt werden kann.

Die literalen Qualifikationen haben wir bisher außer Acht gelassen. Die literalen 
Deutschqualifikationen werden verallgemeinernd durch die C-Tests miterfasst (sie-
he Kap. 9). Für die literalen Russischqualifikationen müssen wir uns auf die Selbst-
aussagen der TeilnehmerInnen beschränken (siehe Übersicht 15), können diese aber 
durch die Informationen ergänzen, die wir durch die Leseproben im Rahmen der 
Brief-Kommunikation und der Interviews mit der russischen Muttersprachlerin ge-
wonnen haben. Es zeigte sich: Fünf TeilnehmerInnen (SK, GK, AS, KMa, KS) waren 
in der Lage, die vorgelegten Texte vorzulesen. Drei TeilnehmerInnen (NO, LO, ES) 
waren dazu nicht in der Lage.

Die vorgelegten diskursanalytischen Ergebnisse zu den mündlichen Deutsch- 
und Russischqualifikationen von acht TeilnehmerInnen stecken unserer Auffassung 
nach auch den Rahmen ab, innerhalb dessen sich auch die diskuranalytisch nicht 
berücksichtigten TeilnehmerInnen befinden. 

Keiner und keine dürfte sich außerhalb des umrissenen Variationsspektrums be-
finden. Um auch für sie individuelle Werte zu haben, ordnen wir ihnen auf der 
Grundlage der Brief-Kommunikationen und der Abschlussinterviews Schätzurteile 
zu ihren mündlichen Deutsch- und Russischqualifikationen zu. Diese Schätzurteile 
sind in Übersicht 25 in Kapitel 10 enthalten, in dem wir nach Auswertung der C-
Tests in Kapitel 9 unsere Ergebnisse zur strukturellen und sprachlichen Integration 
zusammenfassen werden.
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9. DAS DEUTSCH DER TEILNEHMERINNEN IM 
DRITTEN LEBENS- UND 
 INTEGRATIONSJAHRZEHNT: C-TESTS

Die C-Tests sollen die bisher vorgelegten Bewertungen der Deutschfähigkeiten un-
serer TeilnehmerInnen ergänzen und auch ihre literalen Fähigkeiten einbeziehen. 
Ferner sollen sie dazu dienen, die TeilnehmerInnen als Einzelne untereinander und 
als Gruppe mit Deutschen ohne Migrationsgeschichte zu vergleichen.

9.1 Aufbau und Leistung von C-Tests
Das C-Test-Format wurde Anfang der 1980er Jahre von Ulrich Raatz und Christine 
Klein-Braley entwickelt. Das C-Test-Team beschreibt einen klassischen C-Test139 
folgendermaßen: 

Ein C-Test ist ein integrativer schriftlicher Test der allgemeinen Sprachbeherrschung, 
der auf dem Konzept der sog. ‚reduzierten Redundanz‘ beruht.
C-Tests:

 – erfassen den allgemeinen Sprachstand in der Muttersprache oder in einer 
Fremdsprache

 – bestehen meist aus 5 Texten mit jeweils 20 oder 25 Lücken, die ergänzt werden 
müssen

 – dauern bei schriftlicher Bearbeitung maximal 30 Minuten
 – messen objektiv und sehr genau
 – gehören inzwischen zu den meisterforschten Sprachtests
 – werden weltweit angewendet
 – liegen inzwischen in vielen europäischen und außereuropäischen Sprachen vor 

(C-Test-Team 2021).140

Meist enthält jeder Text 20 Lücken. Wenn ein Testteilnehmer alle Lücken richtig 
ergänzt, erhält er für den Text 20 Punkte. Wenn er alle fünf Texte eines C-Tests rich-
tig ausfüllt, erhält er 100 Punkte. Erwachsene Testteilnehmer, die in einem C-Test in 
ihrer Muttersprache 100 Punkte oder geringfügig weniger erreichen, gelten als ge-

139 Neben dem klassischen C-Test-Format gibt es heute modifizierte C-Test-Formate, die sich so-
wohl in den Tilgungsprinzipien als auch in den Durchführungs- und Auswertungsverfahren 
von dem klassischen Format abheben. Sie wurden meist entwickelt, um die diagnostischen 
Möglichkeiten des C-Tests zu vergrößern. Siehe Wockenfuß (2009); Mashkovskaya (2013); 
Mashkovskaya/Baur (2016a).

140 Siehe C-Test-Team: www.c-test.de/deutsch/index.php (Stand: 24.5.2022). Dort findet man Bei-
spiele für C-Tests in verschiedenen Sprachen. Für grundlegende Informationen siehe auch Grot-
jahn (2002).
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bildete Muttersprachler (Grotjahn/Klein-Braley/Raatz 2002, S. 76; Wockenfuß/Raatz 
2006, S. 211).141

Was messen C-Tests? Die Antwort der Autoren des C-Test-Formats lautet: Spra-
che ist ein „ganzheitliches Gebilde“, sie sollte „ganzheitlich“ getestet werden (Raatz/
Klein-Braley 1992, S. 9). C-Tests messen – so heißt es – nicht einzelne sprachliche 
Fähigkeiten, wie diagnostische Sprachtests es tun.142 Vielmehr messen sie das Zu-
sammenspiel (die „Integration“) der verschiedenen sprachlichen Teilfähigkeiten und 
bewerten dieses durch einen Gesamtwert. Dieser Anspruch wurde und wird in der 
C-Test-Forschung durch statistische Vergleiche der C-Test-Werte mit anderen Mes-
sungen der Sprachbeherrschung (Lehrerurteile, Schulnoten, Ergebnisse von Sprach-
testbatterien und diagnostischen Sprachtests, z. B. Lesetests) geprüft und gestützt 
(Grotjahn/Klein-Braley/Raatz 2002; Mashkovskaya/Baur 2016a). Linguistische Ana-
lysen der Testtexte und der unterschiedlichen sprachlichen Anforderungen der ver-
schiedenen Lücken sowie psycholinguistische Verfahren wie die Methode des lauten 
Denkens während der Testbearbeitung und der nachträglichen Reflexion der Test-
teilnehmer über ihre Aktivitäten führten zu einem tieferen Verständnis dessen, was 
C-Tests messen (Grotjahn/Stemmer 2002).

C-Tests messen die Fähigkeit, in einer bestimmten Sprache Texte, d. h. aus kon-
kreten Sprechsituationen entbundene Äußerungsfolgen, sinnvoll zu rekonstruieren 
und so zu verstehen. Die Rekonstruktion beruht auf dem Einsatz semantischer, mor-
phologisch-syntaktischer, pragmatischer und literaler Qualifikationen und ihrer 
Verknüpfung mit den Wissensbereichen, auf die die Texte bezogen sind. Insofern 
sind C-Tests Tests der allgemeinen oder globalen Beherrschung der jeweiligen Spra-
che in ihrer schriftlichen Form zum Zeitpunkt der Testdurchführung.

9.2 C-Tests als Instrumente der Erforschung des 
Spracherwerbs von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen

Bereits in den 1980er Jahren wurden C-Tests konstruiert und angewandt, um die 
muttersprachliche Entwicklung von Schülern zu erforschen. C-Tests setzen zumin-
dest elementare Lese- und Schreibfähigkeiten voraus und sind daher frühestens ab 
der zweiten Jahrgangsstufe möglich (Wockenfuß/Raatz 2006, S.  211). Baur und 
Spettmann plädieren für einen Einsatz ab Klassenstufe 4, erst dann könne man in 
der Regel mit einer gefestigten grundlegenden Lese- und Schreibkompetenz rech-
nen (Baur/Spettmann 2009, S. 115 f.). Wockenfuß/Raatz (2006) verallgemeinern meh-
rere frühe C-Test-basierte Untersuchungen zur deutsch-muttersprachlichen Ent-

141 Coleman führt auf der Grundlage des Projekts „European Language Proficiency Survey“ (ELPS) 
aus: Es sei ein Irrtum anzunehmen, dass gebildete Muttersprachler 100% der C-Test-Leistung 
erreichen müssen. Durchschnittlich erreichten sie 90%, oft über 95% (Coleman 1996, S. 144).

142 Zur Unterscheidung von Tests zur Diagnose einzelner sprachlicher Fähigkeiten und Tests zur 
zusammenfassenden Bewertung der Beherrschung einer Sprache siehe auch Grießhaber (1999).
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wicklung von Schülern ab der vierten bis einschließlich der elften Jahrgangsstufe. 
Die Erhebungen bezogen Hunderte Schüler aus Haupt- und Realschulen sowie 
Gymnasien ein. Die Testergebnisse (Mittelwerte) stiegen von Klassenstufe zu Klas-
senstufe an, jedoch waren die Unterschiede zwischen den Klassen 8 und 9 sowie den 
Klassen 9 und 10 nicht mehr signifikant. Auffällig waren auch deutlich unterschied-
liche Testergebnisse in Abhängigkeit von der Schulart. Es zeigten sich bereits ab 
Klasse 5 über alle Jahrgangsstufen hinweg Leistungsunterschiede zwischen Gymna-
siasten, Realschülern und Hauptschülern.

In ihrer darauf aufbauenden Studie verfolgte Wockenfuß (2009) den Zusammen-
hang von C-Test-Leistung und Lebensalter bis ins Erwachsenenalter hinein. Grund-
lage war eine große, aber nicht repräsentative Stichprobe von 1055 Personen mit 
Deutsch als Muttersprache (Gymnasialschüler und Studenten). Der Entwicklungs-
verlauf wurde durch eine Reihe von Querschnittsuntersuchungen in 14 aufeinan-
derfolgenden vergleichbaren Altersgruppen erfasst: von 9–10-jährigen Schülern bis 
zu einer altersgemischten Gruppe von Studenten (26–57 Jahre, Durchschnittsalter: 
30,3  Jahre). In allen Gruppen wurde der gleiche C-Test in zwei Parallelversionen 
benutzt. Der Gesamtpunktwert der einzelnen Altersgruppen stieg von Altersgruppe 
zu Altersgruppe an, der Anstieg erfolgte allerdings immer langsamer (Wockenfuß 
2009, S. 165). „Der – mittlere – Zusammenhang zwischen C-Test-Leistung und Le-
bensalter […] konnte nachgewiesen werden, allerdings nur bis zu einem Lebensalter 
von ca. 25 Jahren.“ (ebd., S. VII). Für diesen kurvilinearen Entwicklungsverlauf ent-
wickelt die Autorin ein mathematisches Modell, das der weiteren Überprüfung be-
darf. Ein wichtiges Ergebnis ihrer Untersuchung besteht in der Bekräftigung der 
folgenden Verallgemeinerung:

Allerdings werden nicht alle Jugendlichen während ihrer Schulzeit oder überhaupt im 
Laufe ihres Lebens die sprachliche Kompetenz eines gebildeten Muttersprachlers er-
werben, da diese unterschiedlich stark von erblichen, konstitutionellen und umwelt-
bedingten Einflüssen abhängt. Es lassen sich in jeder Altersstufe hinsichtlich der 
sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, z. B. Sprachverwendung, Fülle und Art des 
Wortschatzes, große individuelle Unterschiede finden. (Wockenfuß 2009, S. 116 f.; vgl. 
auch Wockenfuß/Raatz 2014)

Große individuelle Unterschiede in der Beherrschung der Muttersprache auch noch 
nach dem Abschluss der Pflichtschulzeit bei Jugendlichen143 und später bei jungen 
Erwachsenen können zu erheblichen gesellschaftlichen Problemen führen. Die Wei-
tergabe des erarbeiteten gesellschaftlichen Wissens an die nächste Generation stößt 
auf Schwierigkeiten. So erfordert die berufliche Ausbildung zusätzliche Diagnose- 
und Qualifizierungsmaßnahmen, u. a. zur Entwicklung der allgemeinsprachlichen 
und der fachspezifischen Lesekompetenz (Baur/Mashkovskaya/Spettmann 2010). 
Selbst an Universitäten und Hochschulen kann nicht ohne Weiteres vorausgesetzt 
werden, dass alle Studierenden mit dem Abitur oder dem Fachabitur über die für ein 

143 Siehe auch die Ergebnisse der deutschen PISA-Studien zur Lesekompetenz 15-jähriger Schüler-
Innen ohne Migrationshintergrund (Baumert et al. (Hg.) 2001).
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Studium erforderlichen schriftsprachlichen Fähigkeiten verfügen. Das gilt für Stu-
dierende ohne und mit Migrationshintergrund (Bremerich-Vos/Scholten-Akoun 
(Hg.) 2016). In den verschiedenen Bildungsinstitutionen wurden und werden daher 
C-Tests benutzt, um Sprachbildungsbedarfe zu diagnostizieren und Fördermög-
lichkeiten zu erschließen. Die von Baur und Spettmann entwickelten spezifischen 
C-Test-Prinzipien (Stammtilgung neben der klassischen Tilgung der zweiten Wort-
hälfte; Auswertungsvarianten zur Diagnose von Teilfertigkeiten) werden dabei zu-
nehmend angewandt; sie haben die Leistungsfähigkeit und Flexibilität der C-Tests 
erhöht (Baur/Meder 1992, 1994; Baur/Mashkovskaya/Spettmann 2010; Kniffka/Lin-
nemann 2014; Mashkovskaya 2013; Mashkovskaya/Baur 2016a, b). Insgesamt ist der 
Forschungsbedarf allein auf dem Gebiet der Diagnose der Sprachkompetenzen für 
Deutsch als Erst- oder Zweitsprache noch erheblich, der Forschungsbedarf zur Ent-
wicklung von wirkungsvollen Sprachförderverfahren um so mehr.

Der früheste und zunächst wichtigste Einsatzbereich von C-Tests war jedoch der 
Fremdsprachenerwerb von Erwachsenen. Ein eindrückliches Beispiel ist die um-
fangreiche Untersuchung „European Language Proficiency Survey“ (ELPS) aus den 
frühen 1990er Jahren. In der ELPS-Studie wurde bei 25.000 Studierenden verschiede-
ner Fremdsprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch) in mehreren Ländern 
Europas die „allgemeine Sprachbeherrschung“ in der jeweiligen Fremdsprache mit-
tels C-Tests gemessen und im Hinblick auf bestimmende Faktoren analysiert (Cole-
man 1996).

Angesichts der bisherigen Forschungserfahrungen halten wir es für sinnvoll, die 
Deutschfähigkeiten unserer TeilnehmerInnen im dritten Jahrzehnt ihres Leben und 
der Integration in Deutschland mit Hilfe von C-Tests zusammenfassend zu bewer-
ten. Dass C-Tests ihren Schwerpunkt auf allgemeine schriftsprachliche Fähigkeiten 
legen, ist uns willkommen.

9.3 Die C-Tests der vorliegenden Studie
Für unsere Untersuchung haben wir keinen eigenen C-Test entwickelt, sondern Tei-
le des Testatt-C-Test-Pakets benutzt, das von Coleman, Grotjahn, Klein-Braley und 
Raatz konstruiert und standardisiert wurde. Das Projekt „Tests and Attitude Scales 
for Residence Abroad (Testatt)“ war ein Folgeprojekt des Projekts „European Lan-
guage Proficiency Survey (ELPS)“. Seine Aufgabe bestand darin, die Faktoren, von 
denen der Fremdsprachenlernerfolg Studierender während eines Auslandsaufent-
haltes abhängt, genauer zu erforschen (Raatz/Grotjahn/Wockenfuß 2006, S. 85).144 

144 Die Testatt-C-Test-Unterlagen sind nicht veröffentlicht. Die Autoren stellen sie jedoch auf An-
frage für die weitere Forschung zur Verfügung (Raatz/Grotjahn/Wockenfuß 2006, S. 85). Wir 
bedanken uns bei Wilhelm Grießhaber für die Anregung, einen deutschen C-Test aus dem 
Testatt-Projekt zu benutzen und unsere C-Test-Ergebnisse mit denen von Kiseljakovic (2017) 
aus seiner Untersuchung bosnischer Zuwanderer in Deutschland zu vergleichen. Ismar Kiselja-
kovic danken wir für die Vermittlung der C-Test-Unterlagen. Ulrich Raatz und Wilhelm Grieß-
haber danken wir für die Beratung zur Auswertung der Tests.
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Bei den Texten des verwendeten Tests handelt es sich um Texte, wie sie in populären 
Magazinen, Regionalzeitungen oder Ratgebern häufig vorkommen. Sie entstammen 
den Bereichen Werbung, Bildung, Gesundheit und Verkehr. Es handelt sich nicht um 
Fachtexte. Die verwendete Sprache könnte man als allgemein-bildungssprachlich 
charakterisieren. Ihre Beherrschung dürfte Voraussetzung für das Leseverständnis 
entsprechender Texte sein, nicht aber ausreichen, um selbst derartige Texte zu 
formulieren. 

Wir konnten den C-Test mit 14 ständigen TeilnehmerInnen unserer Untersu-
chung durchführen. Zwei ständige TeilnehmerInnen (die Geschwister Vladimir und 
Jana Butz) waren zu diesem Zweck nicht erreichbar. Hinzu kam jedoch Andrej Tann, 
der Freund und spätere Ehemann von Xenia Kirillov. Er ist ebenfalls Russland-
deutscher und weist eine ähnliche Migrationsgeschichte und einen ähnlichen Bil-
dungsweg auf wie die ständigen TeilnehmerInnen. Insgesamt verfügen wir also über 
C-Test-Daten mit 15 jungen erwachsenen Russlanddeutschen. Diese sind zum Zeit-
punkt der Durchführung der C-Tests zwischen 22 und 30 Jahren alt. Ihr Durch-
schnittsalter beträgt 25,6 Jahre.

Für die Einordnung der Testergebnisse der teilnehmenden Russlanddeutschen 
erschien es uns aufschlussreich, sie mit jungen erwachsenen Deutschen ohne Mig-
rationshintergrund zu vergleichen und dafür den gleichen C-Test zu benutzen. Da-
für konnten wir 86 Personen mit entsprechenden Charakteristika gewinnen, und 
zwar in Berlin und Brandenburg (in den Städten Frankfurt (Oder), Beeskow und 
Eisenhüttenstadt).145 Aus ihnen wurden für den Vergleich diejenigen ausgewählt, die 
etwa in die Altersspanne der teilnehmenden Russlanddeutschen (18–30 Jahre) fal-
len. Diese Vergleichsgruppe umfasst 73 Personen. Ihr Durchschnittsalter zum Zeit-
punkt des Tests beträgt 22 Jahre. Gemäß ihrem Alter haben alle russlanddeutschen 
und deutschen TeilnehmerInnen die Pflichtschulzeit hinter sich und absolvieren 
zum Zeitpunkt des Tests eine Ausbildungsvorbereitung, eine Ausbildung oder ein 
Studium bzw. sind erwerbstätig. Auch im Hinblick auf den Anteil von Frauen und 
Männern sowie die primären Schulabschlüsse sollten die beiden Testgruppen nach 
Möglichkeit vergleichbar sein.

Das wichtigste Ergebnis der C-Tests ist in Tabelle 1 zusammengefasst: der allge-
meine gruppenbezogene Vergleich der russlanddeutschen und deutschen C-Test-
Werte.

145 Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung bei der Durchführung der C-Tests mit 
jungen deutschen Erwachsenen ohne Migrationshintergrund bei Anka Bergmann (Humboldt-
Universität Berlin), dem Jugend-Team Beeskow der Stiftung SPI, der Albert-Schweitzer-Ober-
schule Beeskow, dem Konrad-Wachsmann-Oberstufenzentrum Frankfurt (Oder), dem Oberstu-
fenzentrum „Gottfried Wilhelm Leibniz“ Eisenhüttenstadt sowie Verwandten und Bekannten 
aus Berlin und Friedland.
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Russlanddeutsche  
TeilnehmerInnen

Deutsche TeilnehmerInnen 
ohne Migrationshintergrund

Alle  
Teilnehmer

N = 15 (100%)
Höchstwert: 98
Tiefstwert: 67
Mittelwert: 84,6
Standardabweichung: 8,81
Median: 83

N = 73 (100%)
Höchstwert: 100
Tiefstwert: 62
Mittelwert: 85,4
Standardabweichung: 9,34
Median: 87

Tab. 1 | Allgemeine C-Test-Werte der russlanddeutschen und der deutschen Teilnehmer-
Innen

Die Ergebnisse sind sehr ähnlich. Keine der beiden Gruppen erreicht im Durch-
schnitt den C-Test-Wert-Bereich, der für gebildete Muttersprachler angenommen 
wird, nämlich 90 Punkte und mehr (Coleman 1996, S. 144; Grotjahn/Klein-Braley/
Raatz 2002). Jedoch gibt es in jeder der beiden Gruppen einige TeilnehmerInnen, die 
diesen Werte-Bereich erreichen. In der Gruppe der Russlanddeutschen sind das 
sechs TeilnehmerInnen (40%) (Karolina Markmann, Svetlana Krumm, Elena Krumm, 
Katja Steiner, Albert Schumann, Dora Klose), in der Gruppe der Deutschen ohne 
Migrationshintergrund 26 TeilnehmerInnen (35,6%). Der Mittelwert-Unterschied 
von 0,8 Punkten zwischen beiden Gruppen ist nicht signifikant (Mann-Whitney-U-
Test, α = 0,05, P = .65994) (Albert/Marx 2016, S. 154, 158). Die Nullhypothese (Gleich-
heit der Test-Mittelwerte) kann also beibehalten werden, ist damit allerdings nicht 
bewiesen. Für eine Verallgemeinerung dieser Ergebnisse sind unsere Stichproben zu 
klein und nicht ausreichend repräsentativ. Sie sollten in weiteren Untersuchungen 
an größeren repräsentativen Stichproben überprüft werden. Dennoch kann dieses 
Ergebnis die positiven Selbstbewertungen der Deutschkompetenzen durch unsere 
russlanddeutschen TeilnehmerInnen (Kap. 7.1) und unsere Diskursanalysen (Kap. 8.2 
und 8.9) stützen.

Deutlich wird aber auch in beiden Gruppen, dass die Testwerte erheblich variie-
ren. Neben den sprachlich gebildeten deutschen TeilnehmerInnen ohne Migrations-
hintergrund und den sprachlich gebildeten russlanddeutschen TeilnehmerInnen 
gibt es viele mit weniger gut entwickelten Deutschqualifikationen. Dazu gehören 
mehr als die Hälfte, ja bis zu zwei Drittel der C-Test-TeilnehmerInnen. Dies ist ange-
sichts der Ergebnisse der PISA-Studien, bezogen auf Jugendliche (Baumert et al. 
(Hg.) 2001), oder der von Bremerich-Vos und Scholten-Akoun mitgeteilten Ergeb-
nisse, bezogen auf Studierende (Bremerich-Vos/Scholten-Akoun (Hg.) 2016), nicht 
überraschend.

Im Folgenden bilden wir Teilgruppen nach zwei Kriterien, die sich als einfluss- 
oder aufschlussreich für die Aneignung von Sprachen als Erst-, Zweit- oder Fremd-
sprache erwiesen haben: das Geschlecht der Sprache-Lernenden und ihr Schulab-
schluss. Unsere ohnehin schon kleinen Stichproben verlieren jedoch durch die 
Bildung von Teilgruppen so weit an Umfang, dass prüfstatistische Verfahren nicht 



Die C-Tests der vorliegenden Studie 281

mehr sinnvoll sind. Wir beschränken uns daher auf die Angabe der deskriptiven 
statistischen Maße.

In vielen Untersuchungen zur Sprachaneignung und zum Sprachgebrauch wird 
nach Unterschieden zwischen Mädchen und Jungen bzw. Frauen und Männern ge-
fragt und in der Regel festgestellt, dass Mädchen bzw. Frauen höhere Testwerte er-
zielen als Jungen bzw. Männer (Coleman 1996, S. 11 f.; Mashkovskaya 2013, S. 201–
205; Lehmann 2008, S.  100–192). Unsere Ergebnisse, geordnet nach den Kriterien 
Geschlecht und Migrationshintergrund, sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Russlanddeutsche 
 TeilnehmerInnen

Deutsche TeilnehmerInnen 
ohne Migrationshintergrund

Frauen N = 8 (53,3%) 
Höchstwert: 98
Tiefstwert: 79
Mittelwert: 88,6
Standardabweichung: 7,48
Median: 91,5

N = 35 (47,9%)
Höchstwert: 100
Tiefstwert: 62
Mittelwert: 87,1
Standardabweichung: 9,43
Median: 89,0

Männer N = 7 (46,7%)
Höchstwert: 90
Tiefstwert: 67
Mittelwert: 80,0
Standardabweichung: 8,33
Median: 83,0

N = 38 (52%)
Höchstwert: 100
Tiefstwert: 64
Mittelwert: 83,8
Standardabweichung: 9,09
Median: 84,5

N = 15 N = 73

Tab. 2 | C-Test-Werte der Frauen und Männer 

Sowohl bei den Russlanddeutschen als auch bei den Deutschen zeigten sich deutli-
che Unterschiede zwischen Frauen und Männern zugunsten der Frauen. Bei den 
Russlanddeutschen ist der Mittelwert-Unterschied (8,6 Punkte) erheblich größer als 
bei den Deutschen ohne Migrationshintergrund (3,3 Punkte). 

Zusammenhänge zwischen C-Test-Ergebnissen und Schulabschlüssen der Test-
teilnehmerInnen sind ebenfalls mehrfach untersucht worden. So konnte Mashkovs-
kaya (2013, S. 217–221) für Studierende zeigen, dass deutliche C-Test-Leistungsun-
terschiede zwischen Erwachsenen mit unterschiedlichen primären Schulabschlüssen 
zugunsten von Gymnasialabsolventen bestehen. Die Ergebnisse für unsere Testteil-
nehmerInnen sind in Tabelle 3 zusammengefasst.
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Primäre Schul-
abschlüsse

Russlanddeutsche Teilneh-
merInnen

Deutsche TeilnehmerInnen 
ohne Migrationshintergrund

Hauptschul-
abschluss 

N = 7 (46,7%) 
Höchstwert: 85
Tiefstwert: 67
Mittelwert: 78,7
Standardabweichung: 7,13
Median: 82

N = 20 (27,4%) 
Höchstwert: 97
Tiefstwert: 62
Mittelwert: 83,5
Standardabweichung: 8,02
Median: 85

Realschul-
abschluss 

N = 4 (26,7%) 
Höchstwert: 93
Tiefstwert: 79
Mittelwert: 85,5
Standardabweichung: 7,05
Median: 85

N = 28 (38,4%)
Höchstwert: 96
Tiefstwert: 64
Mittelwert: 80,6
Standardabweichung: 10,00
Median: 79,5

Abitur N = 4 (26,7%) 
Höchstwert: 98
Tiefstwert: 90
Mittelwert: 94
Standardabweichung: 3,27 
Median: 94

N = 25 (34,2%)
Höchstwert: 100
Tiefstwert: 84
Mittelwert: 92,3
Standardabweichung: 4,41
Median: 92

Summe Teil-
nehmer

15 (100%) 73 (100%)

Tab. 3 | C-Test-Werte und primäre Schulabschlüsse

In Tabelle 3 fällt zunächst auf, dass es in der Gruppe der Russlanddeutschen einen 
weit höheren Anteil von TestteilnehmerInnen mit Hauptschulabschluss gibt als in 
der Gruppe der Deutschen ohne Migrationshintergrund. Siehe dazu die Kapitel 4 
bis 6.

Wenn man die Mittelwerte innerhalb der Gruppe der Russlanddeutschen ver-
gleicht, dann zeigen sich in etwa die Leistungsunterschiede, wie sie z. B. von Mash-
kovskaya zwischen den Inhabern der verschiedenen Schulabschlüsse beobachtet 
wurden: Die C-Test-TeilnehmerInnen mit Hauptschulabschluss haben geringere 
Mittelwerte (78,7) als die TeilnehmerInnen mit Realschulabschluss (85,5), und die-
se wiederum haben geringere Mittelwerte als die TeilnehmerInnen mit Gymnasi-
alabschluss (94). Innerhalb der Gruppe ohne Migrationshintergrund verläuft die 
Verteilung der Mittelwerte nicht so linear, aber immerhin haben sowohl die Teil-
nehmerInnen mit Hauptschulabschluss (83,5) als auch die TeilnehmerInnen mit 
Realschulabschluss (80,6) geringere Mittelwerte als die TeilnehmerInnen mit Gym-
nasialabschluss (92,3).

Die TeilnehmerInnen mit Abitur sind sowohl bei den Russlanddeutschen als 
auch bei den Deutschen ohne Migrationshintergrund durch hohe (meist 90 und 



Die C-Tests der vorliegenden Studie 283

mehr Punkte) und relativ homogene C-Test-Werte (geringe Standardabweichungen) 
charakterisiert. Allerdings gibt es unter den Deutschen mit Gymnasialabschluss 
auch TeilnehmerInnen, deren Wert unterhalb des Bereichs für sprachlich Gebildete 
liegt (Tiefstwert: 84). 

Wenn man die Testwerte der Russlanddeutschen und der Deutschen ohne Migra-
tionshintergrund innerhalb des jeweiligen Schulabschlusses vergleicht, zeigt sich, 
dass manchmal die Russlanddeutschen bessere Werte als die Deutschen haben (so 
beim Realschul- und beim Gymnasialabschluss), während die Deutschen beim Haupt-
schulabschluss höhere Werte aufweisen. Das weist vor allem noch einmal darauf hin, 
dass es notwendig ist, große repräsentative Stichproben zusammenzustellen.

Nach diesen generellen Einordnungen der C-Test-Ergebnisse unserer Untersu-
chung teilen wir in der folgenden Tabelle 4 die individuellen C-Test-Werte der russ-
landdeutschen TeilnehmerInnen mit. 

Name C-Test-Werte 2014 C-Test-Werte 2017

Nikolaj Olbrich 70 –

Lisa Olbrich 79 85

Michael Walser 83 88

Xenia Kirillov 81 –

Georgij Kirillov 82 –

Vladimir Butz – –

Jana Butz – –

Svetlana Krumm 94 –

Elena Krumm 94 –

Albert Schumann 90 –

Philip Schumann 85 –

Veronika Miller 80 –

Erich Sennwald 67 77

Karolina Markmann 98 –

Katja Steiner 93 –

Dora Klose 90 –

Andrej Tann 83 –

Summe: N = 15 davon
90 Punkte und mehr: 6
Weniger als 90 Punkte: 9

Tab. 4 | Die C-Test-Werte der TeilnehmerInnen der vorliegenden Untersuchung
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Hohe Testwerte, wie sie für gebildete Sprecher charakteristisch sind (90 Testpunkte 
und mehr), erreichten unter unseren UntersuchungsteilnehmerInnen diejenigen, bei 
denen mindestens zwei der folgenden drei Bedingungen der Sprachaneignung vor-
lagen: Mutter und/oder Vater haben Hochschulbildung erworben, sie selbst besuch-
ten und absolvierten das Gymnasium oder zumindest die Realschule und sie zeich-
neten sich nach Meinung ihrer Familien durch eine besondere Sprachbegabung aus. 
Letzteres wurde uns durch die Angehörigen von Svetlana, Albert und Dora spontan 
mitgeteilt. Auf eine weitere Kommentierung der Ergebnisse der einzelnen Teilneh-
merInnen verzichten wir hier und verweisen auf die Darstellung ihrer Entwick-
lungsbedingungen in den Kapiteln 3–6.

Für drei TestteilnehmerInnen (Lisa Olbrich, Michael Walser, Erich Sennwald) 
haben wir die C-Tests drei Jahre nach der Ersttestung wiederholt, weil wir den Ein-
druck hatten, dass sie inzwischen im Kontext eines Hochschulstudiums und anderer 
Bildungsaktivitäten ihre Deutschqualifikationen verbessert hatten. Diese Annahme 
konnten wir in allen drei Fällen bestätigen. 

Die Benutzung der C-Tests, der Vergleich der C-Test-Ergebnisse bei Russlanddeut-
schen und Deutschen ohne Migrationshintergrund und der Vergleich von Ersttests 
und Wiederholungstest haben folgende interessante Ergebnisse erbracht:

 – Die Mittelwerte beider Gruppen entsprechen nicht denen gebildeter Sprecher. Die 
Hälfte bis fast zwei Drittel aller TeilnehmerInnen haben C-Test-Werte erreicht, 
die sich unter denen für gebildete Sprecher befinden. Das ist ein bedauerliches 
und weitreichendes Ergebnis. Es lässt vor allem darauf schließen, dass die Teil-
nehmerInnen mit Punktwerten unter 90 zum Testzeitpunkt mehr oder weniger 
große Schwierigkeiten beim Verstehen von Texten haben. Die wenigen Testwie-
derholungen, die wir durchgeführt haben, zeigen jedoch auch, dass die aktive 
Auseinandersetzung mit bildungssprachlichen Aufgaben, wie sie ein Studium 
mit sich bringt, zu einer Weiterentwicklung der sprachlichen Qualifikationen 
führt. 

 – Die Mittelwerte der russlanddeutschen und der deutschen TestteilnehmerInnen 
unterscheiden sich statistisch nicht signifikant.

 – Die C-Test-Werte variieren innerhalb der beiden Gruppen und der meisten Un-
tergruppen stark (Standardabweichungen um 8 Punkte). Es liegt eine große He-
terogenität vor. 

 – In beiden Gruppen weisen die Frauen höhere Werte auf als die Männer. Bei den 
Russlanddeutschen ist dieser Unterschied stärker ausgeprägt.

 – In beiden Gruppen weisen die Untergruppen mit Abitur relativ homogene Werte 
auf, und zwar solche, die denen gebildeter Sprecher entsprechen.

Diese Ergebnisse widersprechen einigen häufig vertretenen Auffassungen. Mutter-
sprachlern wird oft unbesehen eine „vollständige Beherrschung“ ihrer Erstsprache 
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zugeschrieben, Personen mit Migrationshintergrund dagegen unterstellt man ge-
nerell geringere Kompetenzen in der Mehrheitssprache. Wie sich auch an unseren 
Ergebnissen zeigt, muss dies nicht der Fall sein.146 Die C-Test-Ergebnisse zeigen 
weiterhin, dass nicht wenige der C-Test-TeilnehmerInnen der vorliegenden Unter-
suchung, seien es Russlanddeutsche oder Deutsche ohne Migrationshintergrund, 
erhebliche Anstrengungen in die Weiterentwicklung ihrer Deutschqualifikationen 
investieren müssen, um für ein lebenslanges Lernen in der Wissens- und Dienst-
leistungsgesellschaft und die demokratische Teilhabe gerüstet zu sein. An den drei 
Wiederholungstestungen wird jedoch auch plausibel gemacht, dass derartige An-
strengungen auch im Erwachsenenalter erfolgreich sein können.

146 Siehe auch Kiseljakovic (2017) und Slavkov/Melo-Pfeifer/Kerschhofer-Puhalo (2021).



Das Deutsch der TeilnehmerInnen im dritten Lebens- und  Integrationsjahrzehnt286



Die C-Tests der vorliegenden Studie 287

10. DIE STRUKTURELLE UND SPRACHLICHE 
INTEGRATION DER  TEILNEHMERINNEN – 
BILANZ IM KONTEXT BILDUNGS- UND 
 INTEGRATIONSPOLITISCHER DISKUSSIONEN

In diesem Kapitel fassen wir die Ergebnisse der strukturellen (10.1) und der sprach-
lichen Integration der TeilnehmerInnen (10.2) zusammen und beziehen sie auf die 
bildungs- und integrationspolitische Diskussion, die zu Beginn des neuen Jahrtau-
sends intensiv geführt wurde und dann abebbte, ohne dass es zu einer tiefgreifen-
den Neuorientierung bei der Bearbeitung der offensichtlichen Probleme gekom-
men wäre. 

Die Probleme, um die es ging, waren transnationaler Natur. Sie betrafen die An-
forderungen an das Bildungswesen, die sich aus der technischen Entwicklung in den 
hochentwickelten Industriestaaten und der globalen Vernetzung sowie den weltwei-
ten Migrationsbewegungen ergaben. Ihre Dringlichkeit führte zu einer Verstärkung 
der international vergleichenden Bildungsforschung. 1997 beschloss die Ständige 
Konferenz der Kultusminister, dass Deutschland sich künftig regelmäßig an länder-
übergreifenden Untersuchungen zum Leistungsstand deutscher Schülerinnen und 
Schüler beteiligen wird. Die internationalen Vergleichsuntersuchungen zur Lese-
kompetenz am Ende der Grundschule (die IGLU-Untersuchungen, siehe Bos et al. 
(Hg.) 2003; zuletzt die IFS-Studie 2022) und zu den Grundfähigkeiten von 15-Jähri-
gen im Leseverständnis, in der Mathematik und den Naturwissenschaften (die PISA-
Untersuchungen, siehe Baumert et al. (Hg.) 2001) lieferten erste Resultate. 

Weitere Diskussionen ergaben sich aus den UNICEF-Berichten zur Lage der Kin-
der in den OECD-Staaten. Der erste Bericht wurde unter folgendem Titel veröffent-
licht: „Child poverty in perspective: An overview of child well-being in rich coun-
tries. A comprehensive assessment of the lives and well-being of children and 
adolescents in the economically advanced nations“ (UNICEF Report 2007). In der 
Einleitung wird das Kindliche Wohlergehen als Grundaufgabe bei der Gestaltung der 
Zukunft einer Gesellschaft bestimmt und in seinen wichtigsten Dimensionen 
entwickelt:

The true measure of a nation’s standing is how well it attends to its children – their 
health and safety, their material security, their education and socialization, and their 
sense of being loved, valued, and included in the families and societies into which 
they are born. (UNICEF Report 2007, S. 1)

„Politik für Kinder als Zukunftsgestaltung“ – so der Titel des von Hans Bertram 
verfassten Berichts über die Situation der Kinder in Deutschland (Bertram 2006). Die 
Ergebnisse werden in Bertram (Hg.) (2008) vertiefend diskutiert.

Das dritte Zentrum der bildungs- und integrationspolitischen Debatte bildete die 
menschenrechtliche Beurteilung des deutschen Bildungswesens. Sie wurde durch 
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den Besuch des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen für das Recht auf Bil-
dung Vernor Muñoz in Deutschland im Jahre 2006 ausgelöst (Overwien/Prengel 
(Hg.) 2007).147 Muñoz analysierte folgende Aspekte der Umsetzung des Rechts auf 
Bildung in Deutschland:

1) die Auswirkungen des deutschen föderalen Systems,
2)  die Reform des Bildungssystems, die infolge der Ergebnisse des OECD-Pro-

gramms zur internationalen Bewertung von Schülerleistungen (PISA) durch-
geführt wurde,

3) die Struktur des Bildungswesens,
4)  der Paradigmenwechsel bei der Migration in Verbindung mit demographischen 

Veränderungen und sozio-ökonomischen Faktoren. (Muñoz 2007, S. 2)

Zur Fortführung und steten Aktualisierung der bildungspolitischen Diskussionen 
eröffnete das Bundesministerium für Bildung und Forschung 2006 die Publikations-
reihe „Bildung in Deutschland“ (Konsortium Bildungsberichterstattung (Hg.) 2006), 
die in zweijährigem Rhythmus indikatorengestützte Analysen der Entwicklung der 
jungen Generation in Deutschland veröffentlicht. Die Berichte analysieren die Bil-
dungswege und -bedingungen der jungen Generation in den verschiedenen Stadien 
ihres Lebens: Bildung im Lebenslauf. Der Band von 2006 bezieht sich in etwa auf die 
Generation, die – wie unsere TeilnehmerInnen – am Ende der 1980er und zu Beginn 
der 1990er Jahre geboren wurde. Er ist zudem der erste Bericht, der die Entwick-
lungsbedingungen zugewanderter Kinder und Jugendlicher in Deutschland syste-
matisch berücksichtigt.

Die strukturelle und sprachliche Integration der TeilnehmerInnen muss an den 
Fragestellungen und Ergebnissen dieser Diskussion gemessen werden.

10.1 Die strukturelle Integration
Wir leiten die abschließende Diskussion der strukturellen und sprachlichen Integra-
tion der TeilnehmerInnen mit einer Übersicht  ein, in der unsere entsprechenden 
Erhebungen und Bewertungen zusammengeführt sind. Siehe Übersicht 25.

Name Primärer 
Bildungs-
abschluss

Spätere 
Bildungs-
abschlüsse

Berufliche  Abschlüsse Deutsch- 
qual.

Russ.- 
qual.

Nikolaj 
 Olbrich

Hauptschule Industriemechaniker . Gut bis 
Einf
. Einf
. C: 70 

. Gut

. Einf
Gut bis 
Einf

147 Zu den Aufgaben und der Arbeitsweise von Sonderberichterstattern der Vereinten Nationen 
und dem Ablauf des Besuchs von Sonderberichterstatter Muñoz in Deutschland siehe Krapp-
mann (2007).
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Name Primärer 
Bildungs-
abschluss

Spätere 
Bildungs-
abschlüsse

Berufliche  Abschlüsse Deutsch- 
qual.

Russ.- 
qual.

Lisa 
Olbrich 

Realschule Staatl. geprüfte kauf-
männische Assistentin 
für Betriebswirtschaft

Medizinische Fachange-
stellte (= Arzthelferin)

Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin (= Kranken-
schwester)

. Sehr gut

. –

. C: 79

. Gut

. Einf
Gut

Michael 
Walser

Hauptschule Fachabitur Metallbauer für Kon-
struktionstechnik 
(= Schlosser)

Bachelor of Mechanical 
Engineering (B. Eng.) 
(= Ingenieur für Maschi-
nenbau) 

. Sehr gut 
bis Gut
. –
. C: 83

. Gut

. –
Gut

Xenia 
Kirillov 

Hauptschule Realschule Medizinische Fachange-
stellte
(= Arzthelferin) 

Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin (= Kranken-
schwester) 

. Gut

. –

. C: 81

. Einf 
(Brief)
. –
Einf

Georgij 
Kirillov

Hauptschule IHK-Zertifikat für 
 Sicherheitsdienst

Verfahrensmechaniker 
für Kunststoff und Kaut-
schuk

. Gut

. –

. C: 82

. Gut 
(Brief)
. Einf
Gut bis 
Einf

Vladimir 
Butz

Hauptschule ? ? . Gut
. –
. C: -

. Einf
(Brief)
. –
Einf

Jana 
Butz

Hauptschule Realschule Kauffrau im Einzel-
handel

. Sehr gut

. –

. C: -

. Elem
(Brief)
. –
Elem
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Name Primärer 
Bildungs-
abschluss

Spätere 
Bildungs-
abschlüsse

Berufliche  Abschlüsse Deutsch- 
qual.

Russ.- 
qual.

Svetlana 
Krumm

Abitur Bachelor of Arts (B. A.): 
Allgemeine Rhetorik u. 
Politikwissenschaft 

Bachelor of Arts (B. A.): 
Medienwissenschaft

. Sehr gut

. –

. C: 94 

. Gut 
(Brief)
. Gut
Gut

Elena 
Krumm

Abitur Master of Arts: Accoun-
ting and Finances (= M. 
A.: Rechnungswesen und 
Finanzen)

. Sehr gut

. –

. C: 94 

. Gut 
(Brief)
. –
Gut bis 
Einf

Albert 
Schu-
mann

Realschule Fachkraft für Lager-
logistik 

. Gut

. –

. C: 90

. Einf 
(Brief)
. Elem
Einf bis 
Elem

Philip 
Schu-
mann

Hauptschule Fleischer . Gut
. –
. C: 85 

. Einf 
(Brief)
. –
Einf

Vero-
nika 
Miller 

Realschule Fachabitur Rechtsanwaltsfach-
angestellte 

. Gut

. –

. C: 80

. Einf 
(Brief)
. –
Einf

Erich 
Senn-
wald

Hauptschule Fachabitur Fertigungsmechaniker 

Bachelor of Engineering 
(B. Eng.): 
Audiovisuelle Medien 
(= Ingenieur für audio-
visuelle Medien)

. Gut

. –

. C: 67

. Elem
(Brief)
. Elem
Elem

Karolina 
Mark-
mann

Abitur Bachelor of Arts (BBA): 
Vertriebs- u. Beratungs-
management

Master of Arts (M. A.): 
Innovation Management

. Sehr gut

. Sehr gut 
bis Gut
. C: 98

. Sehr gut

. Gut
Sehr gut 
bis Gut
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Name Primärer 
Bildungs-
abschluss

Spätere 
Bildungs-
abschlüsse

Berufliche  Abschlüsse Deutsch- 
qual.

Russ.- 
qual.

Katja 
Steiner

Realschule Staatlich anerkannte 
 Erzieherin

. Gut

. –

. C: 93

. Gut

. Gut
Gut

Dora 
Klose

Abitur Medizin.-techn. Assis-
tentin 

. Sehr gut

. –

. C: 90 

. Einf 
(Brief)
. –
Einf

Summe
16

Haupt-
schule: 8
Realschule: 
4 
Abitur: 4

Jeweils höchster beruf-
licher Abschluss:
? (= unbekannt): 1
Nichtakademisch: 10 
Akademisch: 5

Mündl. 
Qual.: Sehr 
gut: 6
Sehr gut bis 
Gut: 1
Gut: 8
Gut bis Einf: 
1
C-Test: 90 
und mehr: 6
Weniger als 
90: 8
Kein C-Test: 
2

Sehr gut: 
0
Sehr gut 
bis Gut: 1
Gut: 4 
Gut bis 
Einf: 3
Einf: 5
Einf bis 
Elem: 1
Elem: 2

Legende:
Spalte Deutschqualifikationen 
Erster Wert: Schätzurteil der Autorinnen zu den mündlichen Deutschqualifikationen auf der Grundla-
ge des letzten deutschsprachigen Interviews. Stufen: Sehr gut, Gut, Einfach (Einf), Elementar (Elem)
Zweiter Wert: Zusammenfassendes Ergebnis der Diskursanalyse. Siehe Übersicht 22. Wenn keine Dis-
kursanalyse durchgeführt wurde, wird dies folgendermaßen gekennzeichnet: . –
Dritter Wert: Punktwert des C-Tests
Eine Zusammenfassung des Schätzurteils und des C-Test-Wertes ist nicht sinnvoll. 

Spalte Russischqualifikationen
Erster Wert: Schätzurteil der Autorinnen zu den mündlichen Russischqualifikationen auf der Grundla-
ge des Interviews mit der russischen Muttersprachlerin. Falls kein solches Interview durchgeführt 
werden konnte, benutzen wir die Daten der Brief-Kommunikation für ein Schätzurteil und markieren 
dies folgendermaßen: Brief.
Zweiter Wert: Zusammenfassendes Ergebnis der Diskursanalyse. Stufen: Sehr gut, Gut, Einfach (Einf), 
Elementar (Elem). Siehe Übersichten 23 und 24.
Wenn für diesen Teilnehmer oder diese Teilnehmerin keine Diskursanalyse durchgeführt wurde, wird 
dies folgendermaßen angezeigt: . –
Die Werte für die mündlichen Russischqualifikationen werden zu einem Schätzurteil zusammenge-
fasst, das fett markiert ist.

Übersicht 25 | Bildungs- und Berufsabschlüsse der 16 TeilnehmerInnen sowie Deutsch- 
und Russischqualifikationen im dritten Lebens- und Integrationsjahrzehnt
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Die strukturelle Integration von Kindern und Jugendlichen erfolgt wesentlich in den 
öffentlichen Bildungseinrichtungen (Schulen, Hochschulen usw.). Wie sie gelingt, 
ist in einem hohen Maße von den in diesen Institutionen gegebenen und geschaffe-
nen Bedingungen abhängig. Die Bilanzierung der strukturellen Integration muss 
dort ansetzen.

10.1.1 Die Familien 
Unsere russlanddeutschen Großfamilien kamen als deutsch-russisch zweisprachige 
und bikulturelle Gruppen mit Russisch als dominanter Sprache und Kultur nach 
Deutschland. Sie kamen, um in Deutschland zu bleiben, und hofften, akzeptierte und 
respektierte Mitglieder der deutschen Gesellschaft zu werden. Sie waren darauf ein-
gestellt, die Sprech-, Denk- und Handlungsweisen der Einheimischen zu erkunden 
und zu erlernen, aber sie waren nicht bereit (und natürlich auch nicht fähig), ihre 
mitgebrachten Sprech-, Denk- und Handlungsweisen und ihre Lebenserfahrungen 
als wertlos beiseite zu werfen. Allerdings setzten die Familien und die Individuen 
dabei unterschiedliche, teils auch wechselnde und sogar konträre Akzente zwischen 
den deutschen und den russischen Anteilen ihres Selbstverständnisses sowie zwi-
schen Neuerwerb, Bewahrung und Aufgabe. Man muss also über die Jahre, die Ge-
nerationen und die Individuen mit teils unterschiedlichen Integrationsergebnissen 
rechnen (in der Terminologie von Portes/Rumbaut 2001 und Zhou 1997, 2012 mit 
segmentierter Assimilation; siehe auch Nauck/Clauß/Richter 2008).

Die erwachsenen Mitglieder unserer Großfamilien standen bei der Integration 
vor einer Aufgabe von unerhörter Komplexität und Erstreckung. Sie mussten und 
wollten ihre eigene Integration gestalten; und sie mussten und wollten gleichzeitig 
die Wege erkunden, auf denen die jungen Mitglieder der deutschen Gesellschaft 
sozialisiert werden, und dann vergleichbare Wege für die eigenen Kinder finden und 
bahnen. Die Integrationsprozesse der erwachsenen Familienmitglieder und der Kin-
der beeinflussten sich auf diese Weise gegenseitig, verliefen aber nach je eigenen 
Gesetzmäßigkeiten. Zusammenfassend können wir sagen: Die Eltern und Großel-
tern suchten ihren Lebensunterhalt so weit wie möglich durch eigene Erwerbstätig-
keit zu sichern und waren darin weitgehend erfolgreich. Sie demonstrierten den 
Kindern damit die Selbstverständlichkeit von Erwerbstätigkeit.148 Die Eltern und 
Großeltern, die ohne beruflichen Abschluss nach Deutschland gekommen waren, 
mussten dabei meist auf einfache angelernte und schlecht bezahlte Tätigkeiten ein-
gehen. Der Kampf gegen drohende relative Armut gehörte bleibend zum Alltag 
mehrerer Familien in unserer Untersuchung (Familien Olbrich, Walser, Kirillov, 
Butz, Schumann, Steiner). Das bedeutete u. a. Beschränkung der sozialen Kontakte 
auf Gleichsituierte und Verzicht auf Unternehmungen (Ausflugs- und Urlaubsfor-
men, Restaurantbesuche, Vereinsmitgliedschaften u. ä.), die eine umfassendere Er-
kundung der deutschen Gesellschaft in ihrer Vielfalt mit sich gebracht hätten. Den-

148 Siehe Bertram (2008a) zur Bedeutung der Berufstätigkeit der Eltern und materieller Risiken der 
Familien für die Zukunft der Kinder – und die „Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft“.
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noch erweiterte sich ihr gesellschaftlicher Horizont zunehmend, schon allein 
dadurch, dass sie die Mitglieder der eigenen Großfamilie überall in Deutschland 
besuchten und dabei Neues über Integrationsmöglichkeiten erfuhren. Auch Tages-
ausflüge über die deutsch-französische Grenze hinweg und erste kurze Urlaubsrei-
sen ins Ausland gehörten bald zum Programm der jungen Eltern und ihrer Kinder, 
unserer TeilnehmerInnen.

Die Eltern, die mit qualifizierten beruflichen Abschlüssen nach Deutschland ge-
kommen waren, konnten ihre Qualifikation lange nicht oder überhaupt nie direkt 
nutzen und mussten zusätzliche oder neue Qualifikationen erwerben (Eltern Klose 
und Markmann), um dann erst nach Jahren Einkünfte aus eigener qualifizierter Ar-
beit zu erzielen, z. T. als Solo-Selbstständige und das heißt unter prekären Umstän-
den. So wurden die Musiklehrerinnen Sennwald und Krumm zertifizierte Pädago-
ginnen für musikalische Früherziehung. Die beruflichen Anstrengungen der Eltern 
kamen in späteren Integrationsphasen auch den Kindern zugute: Die Familien 
konnten sich nach und nach Wohnungen schaffen, z. T. als Wohneigentum, in denen 
die Kinder Raum für ungestörte eigene Aktivitäten hatten; Nachhilfeunterricht wur-
de in Anspruch genommen; Musik- oder Tanzunterricht bei außerschulischen An-
bietern wurde genutzt. Dies brachte neue Bekanntschaften und Einsichten in bisher 
unbekannte Lebensbereiche und sprachliche Interaktionsformen mit sich, die für die 
Entwicklung der Kinder bedeutsam waren.

Alle Eltern und Großeltern demonstrierten den Kindern die Bedeutung der deut-
schen Sprache, indem sie sie ihnen gegenüber gemäß ihren jeweils erreichten 
Deutschfähigkeiten gebrauchten. Dies wurde zunächst vor allem zur Aufgabe der 
(Ur-)Großeltern. Gleichzeitig blieb Russisch Medium der familiären Kommunikati-
on; diese Sprache sicherte die Nähe und Intensität des familiären Kontakts. Das alles 
geschah stets im deutsch-russisch zweisprachigen Modus, der durch sehr unter-
schiedliche Beziehungen zwischen den beteiligten Sprachen gekennzeichnet ist.

Die Methode der Sprachaneignung, mit der die Eltern und (Ur-)Großeltern am 
besten vertraut waren, war der spontane Erwerb im alltäglichen Umgang mit den 
Trägern der jeweiligen Sprache. Systematischen Sprachunterricht und entsprechen-
de individuelle Anstrengung mit Hilfe von Lehrbüchern, Wörterbüchern, Gramma-
tiken und neueren technischen Hilfsmitteln hatte kaum einer oder eine von ihnen 
kennen gelernt. Daher nutzten nur wenige von ihnen den offiziell angebotenen 
Deutschkurs umfassend, und nur wenige von ihnen suchten und absolvierten später 
weitere privat oder öffentlich finanzierte Deutschkurse. Letzteres konnten wir nur 
bei Eltern mit mitgebrachten Hochschulabschlüssen feststellen.

Den Eltern und (Ur-)Großeltern war aufgrund der eigenen Familiengeschichte 
bewusst, wie wichtig für die Aneignung und/oder Bewahrung von Sprachfähigkei-
ten der Sprachengebrauch in der Umgebung der Familien ist. Sie bemühten sich 
daher bereits früh und öfter auch erfolgreich, das Übergangswohnheim für Aussied-
ler schnell zu verlassen und eine Wohnung in deutschsprachiger Umgebung zu fin-
den. Hier würden sich bald, so ihre Annahme, selbstverständliche Kontakte zu den 
deutschsprachigen Nachbarn ergeben, in denen (Groß-)Eltern und Kinder Deutsch 
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(wieder-)erlernen könnten. Die Annahme bestätigte sich teilweise. Aber die entste-
henden Kontakte waren qualitativ und quantitativ nicht ausreichend, um eine 
grundlegende Aneignung von Deutschfähigkeiten zu ermöglichen. Weitere Gele-
genheiten des informellen Umgangs mit einheimischen Deutschen für sich selbst 
oder die Kinder wurden zuweilen nicht erkannt und genutzt oder sogar gemieden, 
vermutlich wegen der enormen emotionalen Anspannung, die jegliche Integration 
mit sich bringt. Informelle deutschsprachige Kommunikation außerhalb der Familie 
fanden die Eltern und Großeltern der TeilnehmerInnen in der Regel bei der Arbeit. 
Allerdings handelte es sich dabei sehr häufig um ebenfalls zugewanderte Kollegin-
nen und Kollegen, deren Deutsch oft begrenzt und kontaktsprachlich geprägt war.

Die Eltern und Großeltern waren darauf eingestellt, ihre Kinder in den Kinder-
garten und in die Schule zu schicken.149 Kindergarten und Schule sahen sie als die 
wichtigsten Stätten des Deutscherwerbs für die Kinder an, und der war ihnen zu-
nächst vor allem wichtig. Weitere Gesichtspunkte für die Bewertung von Kindergär-
ten und Schulen hatten sie vorläufig nicht. Dass die Kindergärten sich in Deutsch-
land (damals) keine Bildungsaufgaben stellten und dass es unterschiedliche Arten 
von Kindergärten und Schulen gab, das erfuhren sie erst später, manchmal zu spät 
für das eigene Kind. Zunächst gingen sie von einer langjährigen allgemeinen Schul-
pflicht aus, der die Kinder und Jugendlichen in nur wenig und spät differenzierten 
Bildungsgängen (etwa ab Klassenstufe 8 oder 9) nachkommen (Šatilov 2017a, b). Die 
unterschiedlichen Schularten und die damit verbundenen unterschiedlichen Wege 
in die Erwerbstätigkeit blieben ihnen lange unverständlich. Am ehesten erreichten 
die Eltern und Großeltern, die selbst höhere Bildungsabschlüsse mitbrachten, eine 
Vorstellung davon, was Hauptschulen, Realschulen, Gesamtschulen und Gymnasien 
unterscheidet.

Die erwachsenen Familienmitglieder bemühten sich mehr oder weniger aktiv, 
den Kindern die gewünschten Wege zu bahnen. So versuchten sie bald, einen Kin-
dergartenplatz für ihr Kind zu bekommen. Eltern und Großeltern, vor allem solche 
mit höherer formaler Bildung, setzten sich dafür ein, dass ihre Kinder Schulen mit 
höheren Bildungsabschlüssen besuchen (Familien Krumm, Sennwald, Markmann, 
Klose, aber auch Mutter Schumann). Unsicher waren sie u. a. in folgenden Fragen: 
Welche Hausaufgabenhilfe leistet die Schule durch außerunterrichtliche Betreuung, 
welche sollen und müssen die Eltern leisten? Das Kind muss selbst lernen wollen 
und selbstständig lernen. Wie können wir es dazu bringen? Sollen wir einen Lern-
computer oder andere moderne Geräte anschaffen? Sollen wir die älteren Geschwis-
ter heranziehen, damit sie den jüngeren Geschwistern bei den Hausaufgaben 
helfen?150 

149 Dies ist nicht für alle Gruppen von Zuwanderern selbstverständlich. Siehe Konsortium Bil-
dungsberichterstattung (Hg.) (2006, S. 150 f.).

150 Die Rolle der Eltern in der Erziehung und Bildung der jungen Generation hat sich in der Ge-
schichte mehrfach verändert. Gegenwärtig ist die Gestaltung der Beziehungen zwischen den 
Kindern, den Eltern, der Schule und der Kommune eine zentrale Frage, insbesondere im Hin-
blick auf sozial benachteiligte Kinder. Siehe Denessen et al. (2001); Burd (2011); Hoffmann/
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Generell kann man sagen: Wenn die Kinder Probleme in ihrer Entwicklung hat-
ten, dann fanden die Familien und die Pädagogen meist nicht zu einer Problemana-
lyse und -bearbeitung zusammen. Ein Grund war sicher die noch vorhandene 
sprachliche und allgemein-kulturelle Distanz der Familien gegenüber den deutschen 
Bildungsinstitutionen. Weitere Gründe waren struktureller Art. Das deutsche Bil-
dungssystem befand (und befindet) sich in einer Phase der Umgestaltung und Mo-
dernisierung. Als unsere TeilnehmerInnen den Kindergarten besuchten (in den 
1990er Jahren), setzte sich gerade erst die Auffassung durch, dass Kindergärten ei-
nen Bildungsauftrag haben, der auch im Umgang mit Kindern aus sozial benachtei-
ligten Familien zu verwirklichen ist. Von Sozialer Arbeit in der Schule war damals 
kaum die Rede. Und ferner: Auf allen Ebenen des Bildungssystems spielte und spielt 
die mehrsprachige und interkulturelle Bildung und Erziehung noch eine unterge-
ordnete Rolle (Hoffmann/Ekinci-Kocks (Hg.) 2011; Briedigkeit 2011). Dadurch wur-
de die Integration von Zuwanderern jeglicher Herkunft erschwert. Über unsere 
russlanddeutschen Familien aber können wir sagen: Insgesamt zielten die Integra-
tionsbemühungen der erwachsenen Familienmitglieder und die ihrer Kinder, unse-
rer TeilnehmerInnen, in die gleiche Richtung. Alle Generationen waren bestrebt, die 
Sprech-, Denk- und Handlungsweisen der einheimischen Deutschen zu verstehen 
und sie sich weitgehend anzueignen. Die Integrationsbemühungen der Generatio-
nen waren insofern konsonant. Die sprachliche Integration wies allerdings in den 
Generationen unterschiedliche Rhythmen auf, zeitigte langfristig unterschiedliche 
Ergebnisse und war insofern dissonant. Sie vollzog sich bei den Kindern erheblich 
schneller und erreichte bei den meisten von ihnen schließlich ein höheres Gesamt-
niveau, als es die erwachsenen Familienmitglieder in der Regel erreichten. Jedoch 
waren diese dissonanten Momente zwischen den Generationen nie so stark ausge-
prägt, dass die Erwachsenen generell nicht in der Lage gewesen wären, die Entwick-
lung ihrer Kinder zu unterstützen und ihren Einfluss darauf zu bewahren.151 Und die 
Kinder fühlten sich auch als Heranwachsende und junge Erwachsene so eng mit 
ihren Familien verbunden, dass sie ihrerseits die Integrationsprobleme ihrer Eltern 
zunehmend nachvollziehen konnten und deren Erfolge würdigten. Einen komplet-
ten Rollenwechsel, der die Kinder zu „Eltern ihrer Eltern“ macht, haben wir in kei-
ner unserer Familien beobachtet. Es gab kaum Anzeichen einer Entfremdung der 

Ekinci-Kocks (Hg.) (2011); Baquedano-Lopez/Alexander/Hernandez (2013); Hoffmann et al. 
(Hg.) (2017); Đurišić/Bunijevac (2017); Tardif-Grenier et al. (2018); Kewalramani/Phillipson 
(2020). Ein spezieller Schwerpunkt ist die Hausaufgabenhilfe der Eltern. Siehe Harris/Goodall 
(2007); Gonida/Cortina (2014); Lanuza (2017); Alvarez (2017); Beaudrie/Amezcua/Loza (2019, 
2021). Einem sozial verantwortlichen Bildungssystem muss es darum gehen, den Bedürfnissen 
einer vielfältigen Schülerschaft Rechnung zu tragen und nicht nur die Werte und Traditionen 
eines bestimmten sozialen Segments zu repräsentieren (Bæck 2017).

151 Einige Eltern waren bemerkenswert schnell in der Lage, aus der schulischen Entwicklung ihrer 
älteren Kinder, unserer TeilnehmerInnen, Schlüsse für die Bildung und Erziehung ihrer jünge-
ren Kinder zu ziehen, die wenige Jahre nach der Ankunft in Deutschland geboren wurden und 
insofern der zweiten Zuwanderungsgeneration angehörten.
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Kinder von ihrer Herkunftsfamilie. Im Gegenteil: Die Kinder betonten als Erwachse-
ne, wie dankbar sie ihren Eltern und Großeltern für ihre anhaltende Unterstützung 
waren und sind.152

10.1.2 Die Kindergärten 
Diejenigen unserer TeilnehmerInnen, die im Kleinkindalter nach Deutschland über-
siedelten, besuchten mehr oder weniger lange den Kindergarten. Diese Möglichkeit 
kannten die Eltern aus ihrem Herkunftsland, und sie suchten sie auch in ihrer neuen 
Heimat, nicht nur, aber auch, weil sie davon ausgingen, dass die Kinder dort Deutsch 
lernen werden. Diese Erwartung erfüllte sich – bis zu einem bestimmten Grade. Die 
Kinder stellten bald fest, dass ihre Familiensprache Russisch im Kindergarten fast 
nie benutzt werden konnte, und lernten im Umgang mit den anderen Kindern und 
den Erzieherinnen, sich auf Deutsch zu verständigen. Das eine oder andere Kind 
verweigerte sich zunächst deutschsprachiger Kommunikation, um schließlich sei-
nen Widerstand unter dem Druck der Situation aufzugeben. Bevor die Kinder 
Deutsch zu sprechen begannen, durchliefen sie meist eine mehr oder weniger lange, 
manchmal sehr lange Phase des Zuhörens und der inneren Verarbeitung der neuen 
Sprache. Später begannen sie auch Deutsch zu sprechen. Schließlich sprachen sie 
Deutsch sogar dann, wenn sie für sich alleine spielten. Parallel dazu zeigte sich häu-
fig eine Verweigerung russischsprachiger Kommunikation, beobachtbar bei russ-
landdeutschen Kindern untereinander und berichtet von den Eltern. Schließlich 
schienen die Kinder Deutsch zu sprechen wie einheimisch-deutsche Kinder auch.

Wir bemühten uns in den meisten Fällen, Kontakt zu den Erzieherinnen unserer 
Kinder herzustellen und ihre Sicht auf die Entwicklung des jeweiligen Schützlings 
kennen zu lernen. Die Erzieherinnen bemerkten, dass der Deutscherwerb bei den 
Kindern unterschiedlich schnell verlief. Ihre Bewertungen der Deutschfähigkeiten 
unserer Teilnehmer-Kinder beruhten auf Vergleichen mit den Deutschfähigkeiten 
deutsch-einsprachiger Kinder und den allgemeinen Anforderungen an Schulanfän-
ger. So hörten wir, das Kind habe schnell oder langsam Deutsch gelernt, es spreche 
wie andere Kinder; es werde die Regelklasse der Schule besuchen können, Schwie-
rigkeiten dabei seien zu erwarten (Erich) oder nicht zu erwarten (Albert, Philip, 
Karolina, Katja). Kaum eine Erzieherin berücksichtigte den doppelten Spracherwerb 
unserer Teilnehmer-Kinder. Und noch viel weniger wurde überlegt, wie der Tages-
ablauf der Kinder im Kindergarten gestaltet werden könnte, damit alle Kinder auf 
„natürliche“ und auch auf gezielte, gesteuerte Weise in ihrer sprachlichen Entwick-
lung unterstützt werden, zumindest was den Deutscherwerb betrifft.153 Eine Förde-

152 Zur überragenden Bedeutung innerfamiliärer Solidarität für die Gestaltung der Integration in 
eine neue Gesellschaft siehe Nauck/Clauß/Richter (2008).

153 Zu Formen der interaktiven Sprachvermittlung und institutionellen Möglichkeiten der Unter-
stützung des Spracherwerbs siehe Tracy (2008, 2011); Meng (2009); Briedigkeit (2011).
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rung zweisprachiger Entwicklungen durch die Kindergärten und später auch die 
Schulen lag außerhalb der Überlegungen und Diskussionen in den Bildungsinstitu-
tionen und auch in den Familien unserer Untersuchung.154 Erst erheblich später ge-
langten einige Eltern und Großeltern (z. B. Familie Markmann) zu der Erkenntnis, 
bei ihrer vorrangigen Orientierung auf den Deutscherwerb eine wichtige kindliche 
Bildungsressource vernachlässigt zu haben, indem sie nicht nach Möglichkeiten 
suchten, die mitgebrachten Russischfähigkeiten der Kinder zu erhalten und auszu-
bauen.155 Diese Einsicht kam in einigen Familien den jüngeren Kindern zugute, die 
dann schon der zweiten Zuwanderergeneration angehörten (so den in Deutschland 
geborenen Geschwistern von Erich Sennwald und der in Deutschland geborenen 
Schwester von Katja Steiner).

Insgesamt zeigte sich in den Kindergärten, die unsere Teilnehmer-Kinder be-
suchten, dass ein Neuansatz in der Früh- und Elementarpädagogik dringend erfor-
derlich war. Ein generelles Umdenken über die Rolle von Kindergärten begann in 
der Bundesrepublik erst nach der ersten PISA-Studie und ihren schockierenden Er-
gebnissen zur Benachteiligung von Kindern aus sozial schwachen Familien und/
oder zugewanderten Familien.156 International und dann auch national wurden ab 
den 1990er Jahren Forschungsprojekte zur Rolle von Kindergärten durchgeführt und 
erste bildungspolitische Schlussfolgerungen gezogen, ohne allerdings die Sprachför-
derung schon speziell zum Thema zu machen (Tietze (Hg.) 1998; Niklas et al. 2011). 
Aber noch 2008 musste Bertram in dem von ihm herausgegebenen Sammelband 
„Mittelmaß für Kinder. Der UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland“ 
bilanzieren:

Kinder brauchen bereits in einem sehr frühen Alter, in Abhängigkeit von ihrer indivi-
duellen Entwicklung, auch andere Kinder, um neben den Eltern auch mit Gleichaltri-
gen oder fast Gleichaltrigen die Fähigkeit zu entwickeln, zu kooperieren und gemein-
sam die Welt zu entdecken – das ist kaum umstritten […] Angesichts der zunehmenden 
Herausforderungen der modernen Gesellschaft an die Qualifikation und die Kompe-
tenz der nachwachsenden Generation ist es daher nur als erstaunlich zu bezeichnen, 
dass die Bundesrepublik, die sich im wirtschaftlichen Bereich ihrer Zukunftskompe-
tenz rühmt, diesen kindbezogenen Bereich jedenfalls bisher sträflich vernachlässigt 
hat. Das gilt aber nicht nur im Allgemeinen, sondern konkret auch deswegen, weil 

154 Mehrsprachigkeitsdidaktik ist ein intensiv bearbeitetes Forschungsfeld, siehe Protassova/Rodi-
na (2005); Wright/Boun/García (Hg.) (2015); Taylor/Despange/Faez (2017); Timpe-Laughlin 
(2016) und auch Hoffmann/Ekinci-Kocks (Hg.) (2011) und Hoffmann et al. (Hg.) (2017).

155 Diese neue Sicht auf die Bedeutung der russischen Sprache für die Bildung und das Selbstbe-
wusstsein der Kinder und der Familien wurde auch angeregt durch die allmählich zahlreicher 
werdenden selbstgeschaffenen Bildungsangebote russischsprachiger Zuwanderer in Städten 
wie Berlin (z. B. Mitra e. V.), Frankfurt am Main, Leipzig und zum Teil auch Mannheim und ihre 
Begleitung durch Forschungsaktivitäten (Gagarina et al. 2018, 2021).

156 Siehe Baumert et al. (Hg.) (2001), vor allem die Kapitel 2 zur Lesekompetenz und Kapitel 8 zu 
den familiären Lebensverhältnissen.
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moderne Gesellschaften in ihrer Zukunftsfähigkeit davon abhängig sind, dass es ih-
nen gelingt, auch diejenigen Kinder mit guten Bildungs- und Startchancen auszustat-
ten, die aus anderen Kulturen nach Deutschland zugewandert sind. Die kulturelle 
Heterogenität der modernen Gesellschaften macht es erforderlich, hier mehr unter-
stützende Angebote für Eltern und Kinder zu entwickeln. (Bertram 2008a, S. 24–26)

Ab Beginn des neuen Jahrtausends gab es umfassende und wegweisende For-
schungsinitiativen zur ein- und mehrsprachigen Entwicklung von „Kindern mit und 
ohne Migrationshintergrund“ (Ehlich et al. 2005; Ehlich/Bredel/Reich (Hg.) 2008a, b) 
und zur Vermittlung des Deutschen als Zweitsprache im Kindergartenalter (siehe 
z. B. Tracy 2008). Aber eine bleibende systematische Orientierung der Forschung auf 
dieses grundlegende Thema und Konsequenzen für das Bildungssystem waren (und 
sind bisher) nicht zu erkennen. Der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen 
für das Recht auf Bildung jedoch empfahl, die Vorschulerziehung kostenfrei in das 
reguläre Bildungssystem einzubeziehen und Folgerungen für die Ausbildung und 
Bezahlung „von Pädagogen verschiedener Systeme und Bildungsebenen“ zu prüfen 
(Muñoz (Hg.) 2006, S. 25).

10.1.3 Die Grundschulen
In Abhängigkeit davon, in welchem Alter die Kinder unserer Untersuchung in 
Deutschland eingereist waren, lernten sie zwei Typen von Grundschulklassen ken-
nen: Vorbereitungsklassen und Regelklassen. In den Vorbereitungsklassen lernten 
nur Kinder nicht-deutscher Familiensprache miteinander, in den Regelklassen Kin-
der aus einheimisch-deutschen Familien und aus Zuwandererfamilien. Über die in-
terne Organisation des Unterrichts in diesen Klassen und ihre Unterschiede können 
wir nichts aussagen. Wir sehen nur anhand der Zeugnisse der Kinder und den Reak-
tionen der Familien darauf, dass die Vorbereitungsklassen einigen Kindern den Start 
in die deutsche Gesellschaft erschwerten. Zwei unserer Kinder blieben bereits in der 
Grundschule einmal sitzen (Vladimir, Lisa).157 Bei Kindern, die sofort die Regelklasse 
besuchten (Svetlana, Elena) kam das nicht vor, möglicherweise auch deshalb, weil es 
sich bei ihnen um Ganztagsschulen handelte.

Diejenigen unserer Teilnehmer-Kinder, die im Kleinkindalter in Deutschland an-
kamen, besuchten spätestens ab vier Jahren den Kindergarten. Zum Zeitpunkt ihrer 
Einschulung verstanden und sprachen sie in der alltäglichen Kommunikation be-
reits mehr oder weniger flüssig und gut Deutsch und wurden daher sofort in Regel-
klassen aufgenommen.

Aus den Zeugnissen der Grundschulen wird aber deutlich, dass nicht wenige 
unserer Kinder trotz unauffälliger mündlicher Deutschkompetenzen Schwierigkei-
ten hatten, die Anforderungen der Schule zu erfüllen. Ihnen wurde bescheinigt, 

157 Zur Problematik von Klassenwiederholungen siehe Konsortium Bildungsberichterstattung 
(Hg.) (2006, S. 54 f.).
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dass sie neue Lerngegenstände nur schwer auffassten, dass sie gezielter Anweisun-
gen bedürften, um Aufgaben, insbesondere abstrakte Aufgaben zu verstehen, und 
dass sie „angemessene“, d. h. zusätzliche und spezielle Wiederholungs- und Übungs-
phasen brauchten (Philip, Erich, Katja, auch Svetlana). Vermutlich infolge dieser 
Schwierigkeiten zeigten sich bei ihnen öfter Schwankungen in Konzentration und 
Mitarbeit. 

Es ist offensichtlich, dass die Kinder in der Grundschulzeit in eine Etappe ihrer 
sprachlichen und allgemeinen Entwicklung eintreten, deren Bewältigung weitrei-
chende Folgen für ihr Leben hat: Es geht um die Aneignung schriftkultureller und 
bildungssprachlicher Kompetenzen. Deren Erwerb ist für einsprachige Kinder nicht 
einfach und selbstverständlich und auch nicht für zwei- oder mehrsprachige Kinder. 
Er wird sich über Jahre erstrecken. Die Dauer des Erwerbs bildungssprachlicher 
Kompetenzen in der Zweitsprache bei zweisprachigen Kindern hängt u. a. davon ab, 
ob sie sich bereits auf bildungs- und schriftsprachliche Kompetenzen in ihrer Erst-
sprache stützen können (Cummins 2000, 2013). Bei den TeilnehmerInnen unserer 
Untersuchung war das nicht der Fall. 

Wenn wir die Zeugnisse unserer Teilnehmer-Kinder aus der Grundschule und 
ihre Deutsch-Zensuren aus den höheren Jahrgangsstufen betrachten, müssen wir 
annehmen, dass sie in der Grundschule keine hinreichende Förderung ihrer Deutsch-
fähigkeiten erfuhren. Das folgende Teil-Fazit des Konsortiums Bildungsberichter-
stattung (2006) dürfte sinngemäß auch für sie gelten:

Obgleich die Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund be-
reits von Geburt an in Deutschland aufgewachsen ist, scheint eine frühzeitige soziale 
Integration im Bildungswesen nur teilweise zu gelingen. (Konsortium Bildungsbe-
richterstattung (Hg.) 2006, S. 149; siehe auch Eckhardt 2008).

Die unzureichende Förderung der bildungssprachlichen Deutschfähigkeiten unserer 
Teilnehmer-Kinder in der Grundschule wurde durch ihre frühe Zuweisung zu Lern-
umwelten mit geringerem Anregungspotenzial fortgeführt. Das sehen wir an den 
Empfehlungen, die sie von ihren Grundschulen für die Bildungsgänge der Sekundar-
stufe I erhielten. Siehe Übersicht 26.

Wir können die Benachteiligung, die in diesen Übergangsempfehlungen enthal-
ten ist, erkennen, wenn wir sie der Verteilung aller Kinder auf die Schularten gegen-
überstellen, z. B. für das Schuljahr 2004/05 in Baden-Württemberg, dem Land, in 
dem unsere Teilnehmer-Kinder aufwuchsen. Damals besuchten 30% der SchülerIn-
nen Baden-Württembergs Hauptschulen, 32% Realschulen und 38% Gymnasien 
(Konsortium Bildungsberichterstattung (Hg.) 2006, Abb. D1-2, S. 50). Die Proportio-
nen in unserer Stichprobe sind demgegenüber stark zugunsten der Hauptschulen 
und zuungunsten der Realschulen und Gymnasien verschoben. Dies ist ein überaus 
typisches Ergebnis der Zuordnung der SchülerInnen aus sozial schwachen und/oder 
zugewanderten Familien zu den Schulformen der Sekundarschule (Edelstein 2007; 
Lehmann 2008).



Die strukturelle und sprachliche Integration der  TeilnehmerInnen300

Empfehlung für 
die Hauptschule

Empfehlung für 
die Haupt- oder 
die Realschule

Empfehlung für 
die Realschule

Empfehlung für 
das Gymnasium

Nikolaj Olbrich
Xenia Kirillov
Georgij Kirillov
Vladimir Butz
Erich Sennwald
Philip Schumann
Katja Steiner

Jana Butz Lisa Olbrich 
Albert Schumann
Veronika Miller

Michael Walser
Svetlana Krumm
Elena Krumm
Karolina Mark-
mann
Dora Klose

7 von 16 1 von 16 3 von 16 5 von 16

Realisierter Besuch: 
8 (50%)

Realisierter Besuch: 
Jana besucht die 
Hauptschule 

Realisierter Besuch: 
4 (25%)

Realisierter Besuch: 
4 (25%)
Michael besucht die 
Hauptschule

Übersicht 26 | Empfehlungen der Schulen für die weiterführenden Bildungsgänge der 16 
Teilnehmer-Kinder und ihre Realisierung

Die Empfehlungen der Schule für die Hauptschule wurden den Eltern gegenüber 
meist damit begründet, dass die Kinder es in der Hauptschule leichter haben als in 
den höheren Schulen und dass es nur in der Hauptschule weiterhin spezielle Förder-
angebote für zugewanderte Kinder gebe.

Die meisten Eltern akzeptierten die Empfehlung der Lehrer, und zwar sogar 
auch dann, wenn ihnen eine Entscheidung für eine höhere Schulart eingeräumt 
wurde (Jana, Michael). Ihnen stand die Langzeitwirkung der Schulart nicht vor Au-
gen; so war ihnen nicht klar, dass ihre Kinder sich in einer Wissens- und Dienstleis-
tungsgesellschaft werden bewähren müssen und dass es deshalb darauf ankommt, 
die Kinder für diese Gesellschaft zu rüsten.

Einige wenige Eltern suchten eigene Entscheidungen für ihr Kind zu treffen. 
Familie Sennwald bemühte sich intensiv, aber vergeblich um eine Änderung der 
Schulempfehlung für Erich, nicht weil sie den Jungen für besonders begabt hielt, 
sondern weil sie ihm eine längere Zeit des Lernens als Lebensgrundlage wünschte. 
Katjas Eltern ließen sich durch Meng dazu bewegen, die Hauptschul-Empfehlung 
für ihre Tochter nicht hinzunehmen. Mutter Schumann versuchte aus eigenen Über-
legungen, Philip eine Empfehlung für die Realschule oder gar das Gymnasium zu 
vermitteln, aber sie konnte sich damit nicht durchzusetzen (und besaß nicht die 
Voraussetzungen, ihre Kinder entsprechend zu unterstützen). Sie zog aus Alberts 
und Philips Schulerfahrungen den Schluss, dass die LehrerInnen zugewanderte Kin-
der prinzipiell schlechter benoten als Schüler ohne Migrationshintergrund; das habe 
sich aus dem Vergleich von Klassenarbeiten immer wieder ergeben; Alberts und 
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Philips LehrerInnen hätten öfter Zensuren zugewanderter Schüler nach oben korri-
gieren müssen (LS2012; GN).158

Die konkrete Situation in Alberts und Philips Schule können wir natürlich nicht 
beurteilen. Wie dem auch sei. Das Konsortium Bildungsberichterstattung (Hg.) 
(2006, S. 49) bewertet den Übergang von der Primarstufe in die Sekundarstufe als 
„eine der entscheidenden Gelenkstellen für Bildungskarrieren“. Er soll die Schü-
lerInnen „nach Leistungsgesichtspunkten auf die Schularten und Bildungsgänge im 
Sekundarbereich I mit dem Ziel der Homogenisierung von Schülergruppen“ (ebd.) 
verteilen. In Wirklichkeit teilt er den Kindern Bildungszeit und Bildungsbedingun-
gen zu (Brizić 2013). Die SchülerInnen von Hauptschulen erhalten kürzere Schulzei-
ten (in der Regel fünf Schuljahre zusätzlich zu den vier Grundschuljahren) im Unter-
schied zu den SchülerInnen von Realschulen (sechs Schuljahre zusätzlich zu den vier 
Grundschuljahren) und Gymnasien (acht bis neun Schuljahre zusätzlich zu den vier 
Grundschuljahren), und sie erhalten weniger anspruchsvolle schulische Lernange-
bote und eine soziale Umgebung, deren Vielfalt reduziert und deren Bildungsniveau 
gesenkt ist. Die Wahrscheinlichkeit, MitschülerInnen mit guten und sehr guten 
Deutschfähigkeiten und aus anregungsreichen Familien kennen zu lernen und sich 
im Umgang mit ihnen zu bilden, ist für HauptschülerInnen erheblich geringer als für 
SchülerInnen in Realschulen und Gymnasien.159 Die Zuweisung zu den Schularten 
der Sekundarstufe I stärkt Tendenzen der sozialen Segregation.160 Sie zementiert den 
Sachverhalt, dass es dem deutschen Bildungssystem bisher nicht gelingt, für alle 
Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter ergänzend zu den familiären Bedin-
gungen eine Umwelt zu schaffen, in der sie ihre Selbstbildungsbestrebungen umfas-
send entfalten können. Insofern ist die Zuordnung zu Schularten nur vordergründig 
eine Homogenisierung der Schülergruppen nach Leistungsgesichtspunkten. Vor al-
lem ist sie eine Zuordnung nach Kriterien der vorhandenen sozialen Schichtung. Die 
LehrerInnen akzeptieren diese Schichtung und/oder sehen sich außerstande, sie 
ohne eine gesellschaftliche Neugestaltung des Systems der elementaren und primä-
ren Bildung aufzubrechen. An Notrufen fehlte und fehlt es nicht (siehe z. B. den 
Brandbrief der Lehrer der damaligen Rütli-Hauptschule in Berlin-Neukölln vom 
März 2006; jüngst Löwe 2020). Für die gesellschaftliche Beurteilung und die erfor-
derliche Neugestaltung dieses Systems liegen umfassende wissenschaftliche Analy-

158 Siehe Konsortium Bildungsberichterstattung (Hg.) (2006, S. 165 f.) zur Beurteilung der Leistun-
gen von SchülerInnen mit Migrationshintergrund.

159 Allmendinger (2012) zeichnet die tatsächlichen Verläufe der Kindheit und Jugend von vier eins-
tigen Kindergarten-Freunden nach und führt an diesen authentischen Beispielen detailliert vor, 
wie extrem unterschiedlich die familiären und schulischen Bildungsbedingungen in Deutsch-
land verteilt sind und wie das Bildungssystem verändert werden muss, um jedem Kind zu sei-
nem Recht auf Bildung zu verhelfen und gleichzeitig damit die Leistungsfähigkeit und Kohä-
renz der Gesellschaft insgesamt zu stärken.

160 Siehe Konsortium Bildungsberichterstattung (Hg.) (2006, S. 161–164), zur „ethnischen“ und so-
zialen „Segregation in der Sekundarstufe I“.
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sen und Praxiserfahrungen vor, wie z. B. Edelstein (2007) eindringlich zusammen-
fasst (siehe auch Nauck/Clauß/Richter 2008). Es fehlen ein politischer Weitblick und 
ein anhaltender politischer Wille. Diese wären gegenwärtig besonders vonnöten, da 
die seit 2015 verstärkte und anhaltende Zuwanderung junger Menschen und Fami-
lien aus kulturell ferneren Regionen und die offensichtliche Mehrbelastung sozial 
benachteiligter Familien durch die Corona-Pandemie zusätzlicher gesamtgesell-
schaftlicher Anstrengungen bedürften.161 Dadurch erhält die Mahnung des Son-
derbeauftragten der Vereinten Nationen Muñoz, eine „nationale Debatte“ über die 
Gestaltung des deutschen Bildungswesens zu führen, nachträglich zusätzliches Ge-
wicht (Muñoz (Hg.) 2006, S. 25 f.).

10.1.4 Die weiterführenden Schulen 
Die Hauptschulen, die acht unserer TeilnehmerInnen besuchten, lernten wir nur 
durch die Berichte der Familien kennen. Eigene Erhebungen zur Zusammensetzung 
der Schüler- und der Lehrerschaft sowie zur Organisation und Ausstattung der 
Schulen konnten wir nicht durchführen. Aus den Berichten der Familien leiten wir 
mit aller Vorsicht die folgenden Merkmale der besuchten Hauptschulen ab.

In den Klassen bildeten die SchülerInnen mit nicht-deutscher Familiensprache 
einen größeren Anteil als in den zuvor besuchten Grundschulen. Das wurde von 
unseren TeilnehmerInnen nicht als problematisch bewertet. Die Vielfalt der sprach-
lich-ethnischen Herkünfte erlebten sie als schlichte Normalität, die vielfältige, auch 
freundschaftliche Beziehungen zu den Jugendlichen anderer Herkunft einschloss. 
Sie kam in den Interviews meist überhaupt erst durch gezielte Fragen der Intervie-
werinnen zur Sprache. Unsere TeilnehmerInnen erwarben in der Hauptschule inter-
kulturelle Kompetenzen, deren Wert bisher nur unzureichend gewürdigt und ge-
nutzt wird.

Aus dem größeren Anteil von SchülerInnen mit nicht-deutscher Familienspra-
che ergaben sich selbstverständlich besondere Anforderungen an die Lehrkräfte und 
die Gestaltung des schulischen Angebots (Leisen 2016). Laut Ankündigung der 
GrundschullehrerInnen sollte es für zugewanderte Kinder an der Hauptschule leich-
ter sein. Was konnte das heißen? Sollten Abstriche in den Bildungszielen vorgenom-
men werden, etwa derart, dass man darauf verzichtete, zugewanderten Kindern 
deutsch-bildungssprachliche Kompetenzen zu vermitteln? Wohl kaum. Zumindest 
nicht eingestandenermaßen. Aber von den angekündigten speziellen Fördermaßnah-
men war in den Familien unserer Studie nie wieder die Rede.162

161 Siehe Ahnert (2021).
162 Einen kurzen Überblick über Sprachfördernahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrations-

hintergrund in Deutschland und international gibt das Konsortium Bildungsberichterstattung 
(Hg.) (2006, S. 166–170). Es zeigt sich, wie unbefriedigend sowohl der institutionelle Wissens-
stand als auch die bildungspolitischen Maßnahmen zu diesem für die Integration zentralen 
Bereich seiner Zeit waren und wohl auch immer noch sind.
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Mehrere unserer TeilnehmerInnen, vor allem die Jungen, berichteten, dass der 
Unterricht sie im Laufe der Jahre immer weniger interessierte. Ihre Lernbereit-
schaft sank, insbesondere ihre Bereitschaft, kontinuierlich und aktiv am Unterricht 
teilzunehmen. Die bildungsvermittelnde Kommunikation zwischen SchülerInnen 
und Lehrkräften wurde zunehmend schwieriger. Im Laufe eines Schuljahrs mit sei-
nen Schwankungen zwischen guten Vorsätzen und ihrer Aufgabe, zwischen Halb-
jahreszeugnis und Schuljahresendzeugnis kam es meist zu kritischen Selbstbewer-
tungen und Verhaltenskorrekturen der SchülerInnen. Aber diese wirkten sich meist 
nicht anhaltend und langfristig genug aus. Einige unserer TeilnehmerInnen erfuh-
ren aus Äußerungen ihrer Lehrer, dass diese nicht mit einer erfolgreichen Schullauf-
bahn ihrer SchülerInnen rechneten, weil sie ja Ausländer seien. Eine entmutigende 
Vorhersage.

Je mehr sich die TeilnehmerInnen der Pubertät näherten, desto größeres Ge-
wicht bekam die folgende Entwicklungsaufgabe für sie: die Integration in die Grup-
pe der Gleichaltrigen. In dieser Gruppe musste man sich beweisen und als unabhän-
gig von den Lehrern darstellen, indem man z. B. im Unterricht demonstrativ nicht 
zuhörte und Blödsinn machte. Die Orientierung auf das Jetzt der Gruppe war stärker 
als die Orientierung auf das Später des eigenen Lebens, zumindest phasenweise, und 
sie war sehr einseitig.

In den meisten unserer Familien achteten die Eltern darauf, dass schulische Er-
folge für ihre halbwüchsigen Kinder wichtig blieben, aber nicht immer erkannten 
sie die Brisanz einer Situation, und nicht immer fanden sie wirksame Verfahren zur 
rechtzeitigen Absicherung des Bildungswegs ihres Kindes. Hier zeigten sich zum 
Teil Spätfolgen begrenzter elterlicher Bildung.

Die Einführung in berufliche Tätigkeiten und Arbeitswelten, die in den Haupt-
schulen geboten wurde, erreichte unsere TeilnehmerInnen offenbar nur unzurei-
chend. Zwar absolvierten sie die Pflichtpraktika, aber diese vermittelten ja nur 
höchst beschränkte Erfahrungen. Die Gewinnung eines Überblicks (z. B. durch den 
Besuch von Bildungsmessen und Berufsinformationszentren) jedoch war weitge-
hend an die aktive Beteiligung an deutsch-bildungssprachlicher Kommunikation 
gebunden. Unter diesen Umständen erreichten nicht alle unsere TeilnehmerInnen in 
der von ihnen absolvierten Hauptschule wirklich die Berufsbildungsreife, die Haupt-
schulen laut Bildungsauftrag vermitteln sollen. Der Hauptschulabschluss allerdings 
wurde ihnen allen zuerkannt.

Vier unserer TeilnehmerInnen besuchten Realschulen oder vergleichbare Ein-
richtungen. In diesen Realschulen war der Anteil von MitschülerInnen nicht-deut-
scher Familiensprache offenbar geringer als in den Hauptschulen. Das heißt, dass 
unsere dort lernenden TeilnehmerInnen einen umfassenderen Zugang zur nicht-
kontaktsprachlich geprägten deutschsprachigen Kommunikation erhielten und im 
Gespräch mit deutsch-einheimischen Jungen und Mädchen ihre eigenen Deutsch-
kompetenzen ausbauen konnten. Drei unserer RealschülerInnen, sämtlich Mädchen, 
fanden dort für sie förderliche Bedingungen, die es ihnen ermöglichten, sich mehr 
oder weniger erfolgreich mit eigenen Entwicklungsproblemen auseinanderzusetzen 
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und die Voraussetzungen für einen beruflichen Werdegang zu schaffen. Bei Lisa 
waren die Entwicklungsprobleme eindeutig sprachbasierter Natur. Fünf Grund-
schuljahre (einschließlich einer Klassenwiederholung) und sechs Realschuljahre (al-
lerdings ohne spezifische Fördermaßnahmen) hatten nicht genügt, ihr die Aus-
bildung eines sicheren, auch bildungssprachlichen Deutschs zu ermöglichen. Ihr 
Deutsch wurde im Abschlusszeugnis der Realschule mit nur Ausreichend bewertet. 
Vermutlich deshalb bekam sie keinen Ausbildungsplatz im kaufmännischen Bereich. 
Aktiv und zielstrebig, wie sie war, besuchte sie nun eine weitere, dieses Mal berufs-
vorbereitende Schule und investierte dafür drei Jahre. Dort musste und konnte sie 
auch an ihren Deutschkompetenzen arbeiten und erreichte im Abschlusszeugnis 
dieser Höheren Berufsfachschule immerhin ein Befriedigend in Deutsch und Textver-
arbeitung neben guten und befriedigenden Ergebnissen in den anderen Fächern. Nur 
ihr Englisch blieb Mangelhaft.

Veronika und Katja bekamen nach dem Abschluss der Realschule berufliche 
Chancen, die ihnen genehm waren.

Anders Albert. Konfrontiert und allein gelassen mit jahrelangen, auch ethnisch 
diskriminierenden Mobbing-Erfahrungen (dummer Russe), konnte er die Möglich-
keiten einer Realschule nur eingeschränkt für seinen Wissens- und Kompetenzer-
werb nutzen. Zwar können wir für ihn konstatieren, dass es nicht zu einem Schul-
artwechsel kam, den man als Abstieg hätte einstufen müssen, ein Ereignis, das in der 
Schullaufbahn von SchülerInnen mit Migrationshintergrund nicht selten ist (Kon-
sortium Bildungsberichterstattung (Hg.) (2006, S.  51 f.). Aber diese frühen, nicht 
grundlegend bearbeiteten Erfahrungen hatten Langzeitfolgen in seinem weiteren 
Lebenslauf.

Die Gymnasien, laut mehreren internationalen Vergleichsstudien bisher die ein-
zige international konkurrenzfähige und modernisierungsbereite deutsche Schulart 
(Lehmann 2008), erwiesen sich für die vier Mädchen, die sie besuchten, als höchst 
förderliche Institutionen mit entscheidenden Wirkungen für die anschließenden be-
ruflichen Möglichkeiten. Dazu trug sicher bei, dass sie sich dort fast gänzlich unter 
einheimisch-deutschen SchülerInnen befanden. Zudem möchten wir unterstrei-
chen, dass die Eltern, Groß- und Urgroßeltern einen bedeutsamen Anteil daran hat-
ten, dass die Mädchen Zugang zum Gymnasium bekamen und Schwierigkeiten bei 
der Erfüllung gymnasialer Anforderungen meisterten. Der familiäre Anteil an dieser 
Entwicklung bestand vor allem in der anhaltenden und unbeirrbaren Orientierung 
auf eine hochwertige Bildung sowie in Zuversicht und Langmut bei familiären Kon-
flikten rund um Entwicklungsprobleme.
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10.1.5 Berufliche Ausbildung, Studium und Erwerbsleben
Wir beginnen mit denjenigen unserer TeilnehmerInnen, die nach der Haupt- oder 
Realschule über eine Ausbildung den Weg in das Erwerbsleben suchten.163 Es gelang 
keinem/keiner unserer TeilnehmerInnen, die folgenden Stationen ohne Verzögerung 
zu durchlaufen: Abschluss der Haupt- oder Realschule – Aufnahme und Abschluss 
einer Ausbildung – Erwerbsarbeit im Ausbildungsberuf. Am ehesten näherte sich 
Nikolaj diesem Weg. Die Verzögerung trat bei ihm nach dem erfolgreichen Ab-
schluss der Ausbildung ein, als er sechs Jahre lang Tätigkeiten eines angelernten 
Arbeiters ausführen musste, bevor sich seine Ausbildung im Arbeitsinhalt und in 
der Entlohnung auszahlte. Eine andere Art der Verzögerung liegt vor, wenn jemand 
nach dem Abschluss der Hauptschule zwar eine Ausbildung aufnimmt, diese aber 
abbricht, nachdem er/sie erkannt hat, dass er/sie die ausbildungsgemäße Berufstä-
tigkeit nicht ausüben will oder kann (Jana, Philip). Anstelle eines Ausbildungsab-
bruchs ist ein planmäßiger Abschluss der Ausbildung empfehlenswert, auch wenn 
klar ist, dass der Ausbildungsberuf nicht ausgeübt werden soll. Der Ausbildungsab-
schluss zeigt immerhin die Bewältigung wichtiger allgemeiner bildungssprachlicher 
Aufgaben sowie Bildungsbereitschaft an, weswegen er formal auch dem Realschul-
abschluss gleichgesetzt wird. Er vergrößert die anschließenden Berufsbildungschan-
cen. Unter dem Einfluss seiner Familie beendete Erich daher die Ausbildung zum 
Fertigungsmechaniker, obwohl er wusste, dass er nie am Band stehen möchte, um 
Autos zu montieren. Unmittelbar nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung 
belegte er Kurse zur Erlangung des Fachabiturs. Jana und Philip brachen, anders als 
Erich, ihre Ausbildung ab, Jana aber konsultierte das Arbeitsamt und erhielt Zugang 
zu einer berufsvorbereitenden Schule, während Philip die Entscheidung möglicher-
weise allein traf und arbeitslos wurde.

Fast alle unsere TeilnehmerInnen besuchten nach dem Abschluss der Haupt- 
oder Realschule noch mehr oder weniger lange ausbildungs- oder berufsvorbereiten-
de Schulen (Lisa, Michael, Xenia, Georgij, Jana, Veronika, Erich, Katja).164 Einige hol-
ten dort den Realschulabschluss nach (Xenia, Jana), Michael, Veronika und Erich 
erwarben das Fachabitur. Der Besuch einer berufsvorbereitenden Schule dürfte zwei 
Ursachen haben: Nicht immer gelang es den Jugendlichen, sich in der Haupt- oder 
Realschule die für eine Ausbildung erforderlichen schriftkulturellen Fähigkeiten an-
zueignen; und/oder nicht immer standen Ausbildungsplätze der nachgefragten Art 

163 Der Vollständigkeit halber müssen wir feststellen, dass keine unserer TeilnehmerInnen darauf 
verzichtete, einen Weg in die Erwerbsarbeit zu finden. Das ist feststellenswert, wenn das Kon-
sortium Bildungsberichterstattung (Hg.) (2006) darüber informiert, dass es einen beträchtlichen 
Anteil von „Nichterwerbspersonen“ unter jugendlichen Zuwanderern gibt.

164 Der Besuch berufsvorbereitender Schulen nach Absolvierung der allgemeinen Schulpflicht ist 
nicht allein bei zugewanderten Jugendlichen häufig zu konstatieren, sondern auch bei Jugend-
lichen ohne Migrationshintergrund. Im Bericht „Bildung in Deutschland 2012“ wird die interna-
tional gesehen lange Dauer der berufsvorbereitenden Bildung mit ihren zahlreichen Abbrüchen 
und Umwegen als prinzipielle Schwachstelle des deutschen Bildungssystems benannt.
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zur Verfügung. Beide Ursachen zusammen dürften auch dazu geführt haben, dass 
Lisa und Xenia zwei Ausbildungen nacheinander aufnahmen und auch abschlossen, 
um dann eine Arbeit aufzunehmen, die der zweiten Ausbildung entsprach. Für die 
Jungen unter unseren TeilnehmerInnen war die Bundeswehr eine von ihnen selbst 
und den meisten Familien gesuchte Lebensschule. Von ihr wurde erhofft, dass sie 
interessante berufliche Chancen bietet und der Persönlichkeitsbildung dient. Die 
Hoffnung erfüllte sich – teilweise. Michael, Georgij und insbesondere Vladimir er-
warben bei der Bundeswehr Bestätigung und Selbstvertrauen. Michael erkannte, 
dass er die in der Bundeswehr möglichen Perspektiven nicht aufgreifen wollte, 
kehrte ins zivile Leben zurück und konnte dort einen ihm gemäßen beruflichen Weg 
bestimmen und verfolgen. Georgij und Vladimir fiel es weiterhin schwer, ihre beruf-
liche Zukunft selbst zu organisieren; Albert entdeckte bei der Bundeswehr seinen 
künftigen Beruf als Logistikfachkraft und erwarb mit Hilfe der Bundeswehr seinen 
beruflichen Abschluss, in seiner Persönlichkeitsentwicklung aber bekam er keine 
Unterstützung. 

Besonders hervorheben möchten wir Michaels und Erichs Weg ins Erwerbsle-
ben. Er gestaltete sich bei ihnen erheblich langwieriger als bei anderen, aber letzt-
lich erfolgreich und höchst zufriedenstellend. Beide entdeckten in der mittleren 
Schulzeit selbstständig die Felder, auf denen sie beruflich gerne tätig sein wollten, 
beide beendeten die Hauptschule mit unzureichenden allgemeinen und schriftkultu-
rellen Kompetenzen, schließlich fanden beide aber in sich und in ihrer familiären 
Umgebung die Kraft und die finanziellen Möglichkeiten, um sich die Hochschulreife 
zu erarbeiten, einen Studienplatz zu bekommen, das Studium durchzustehen und 
erfolgreich zu beenden und schließlich Erwerbsarbeit in ihrem akademischen Beruf 
zu bekommen.

Die Wege, die direkt über das Abitur und ein Studium in das Berufsleben führten, 
verliefen ebenfalls unterschiedlich. Bei Elena Krumm und Karolina Markmann wa-
ren sie geradlinig und darum relativ kurz. Beide Mädchen entschieden sich bereits 
in der Gymnasialzeit für eine bestimmte Studienrichtung, bekamen entsprechende 
Studienplätze und empfanden die gewählte Studienrichtung auch noch während des 
Studiums als passend. Elena bekam nach dem Abschluss ihres sehr anspruchsvollen 
betriebswirtschaftlichen Studiums auf dem Gebiet „Rechnungswesen und Finanzen“ 
eine interessante und auch lukrative Stelle, die ihrem Berufsziel entsprach. Karolina 
hatte ihr Masterstudium zum betriebswirtschaftlichen Management zur Zeit unse-
rer Abschlussinterviews bereits erfolgreich beendet und bewarb sich gerade zielstre-
big und zuversichtlich um einen passenden Arbeitsplatz.

Bei Svetlana Krumm und Dora Klose verlief die Integration in das Erwerbsleben 
weniger erwartungsgemäß. Svetlana hatte eigentlich immer Jura studieren wollen. 
Aber wegen ihrer rebellischen Phase in der mittleren Schulzeit erreichte sie nicht das 
erforderliche Abitur-Prädikat und fürchtete, keinen Jura-Studienplatz zu bekom-
men. So studierte sie Politik/Rhetorik und Medienwissenschaften, erreichte einen 
Doppel-Bachelor, gelangte aber gleichzeitig zu der Überzeugung, für berufliche Tä-
tigkeiten auf diesen von Wettbewerbern umkämpften Gebieten nicht die erforderli-
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che Begabung und Neigung zu haben. Daher nahm sie schließlich doch noch ein 
Jura-Studium auf, das sie zur Zeit unserer Abschlussinterviews noch nicht beendet 
hatte. Nebenbei arbeitete sie in einer Anwaltskanzlei als angelernte Kraft, um zur 
Erarbeitung ihres Lebensunterhalts beizutragen. Anders Dora Klose. Sie traf nach 
dem Abitur an diesem Knotenpunkt eine Wahl, die der von Svetlana entgegenge-
setzt war. Sie hätte gern Pharmazie studiert, bekam aber keinen Studienplatz. Sie 
entschied sich nun für eine Ausbildung zur Medizinisch-technischen Assistentin als 
passenden Schritt in Richtung eines Pharmazie-Studiums. Sie absolvierte die Ausbil-
dung erfolgreich, wenn auch nicht ohne Anstrengung – und begann in dem Beruf zu 
arbeiten, ohne sich erneut für ein Pharmazie-Studium zu bewerben. Sie hatte das 
Ziel zu studieren aufgegeben. Sie war es leid, sich unentwegt dem Lernen zu wid-
men. Ob sie bei dieser Einstellung blieb, das konnten wir nicht mehr beobachten.

Insgesamt können wir die berufliche Integration der TeilnehmerInnen als er-
folgreich bewerten. 15 von 16 von ihnen erreichten mindestens einen beruflichen 
Abschluss, fünf oder sechs verfügten schließlich sogar über zwei Abschlüsse. Der 
erste Abschluss wurde oft nur vorübergehend in Erwerbstätigkeit umgesetzt, weil 
er sich als inhaltlich unpassend erwies (Arzthelferin, Fertigungsmechaniker) und/
oder schlecht bezahlt wurde (Schlosser, Arzthelferin) und/oder gesundheitsschädi-
gend (Schlosser, Verfahrensmechaniker) war oder auf dem Arbeitsmarkt zu wenig 
nachgefragt wurde (Politikwissenschaft, Medienwissenschaft). Die beruflichen Tä-
tigkeiten entsprechend dem Abschluss wurden von den meisten TeilnehmerInnen 
als erfüllend bewertet: Industriemechaniker, Gesundheits- und Krankenpflegerin, 
Ingenieur für Maschinenbau, Ingenieur für audiovisuelle Medien, Investmentban-
kerin, Fachkraft für Lagerlogistik, Kauffrau im Einzelhandel, Fleischer, Rechtsan-
waltsfachangestellte, Erzieherin, Medizinisch-technische Assistentin. Die Zufrie-
denheit mit dem Beruf wurde in mehreren Fällen gemindert durch zu geringe 
Einkommen, drohende Arbeitslosigkeit und übermäßigen sozialen Druck.165 

Die Wege zu den schließlich erreichten beruflichen Abschlüssen waren in den 
meisten Fällen lang und mühsam gewesen – auf eine andere Art lang als bei Kindern 
aus gutgestellten Familien, die mehrere Studienfächer nacheinander studieren, ohne 
Existenzangst zu spüren. Die Länge des Weges war einerseits abhängig von den 
mitgebrachten kulturellen und sozialen Ressourcen der Familien und andererseits 
von den schulischen Wegen, die die Aufnahmegesellschaft den Kindern eröffnete 
oder versperrte. Die sozialen Ressourcen waren im Wesentlichen auf die hohe Soli-
darität der Familienmitglieder untereinander begrenzt. Die kulturellen Ressourcen 

165 Friedrichs (2021a) stellt an Beispielen von Ungelernten bis hin zu exzellent Ausgebildeten eine 
neue Klasse arbeitender Menschen vor, die infolge „prekarisierender Veränderungen am Ar-
beitsmarkt – Lohnstagnation, Wegfall von Festanstellungen, Outsourcing, fehlende Anerken-
nung“ mit ihrer Arbeit so wenig verdienen, dass sie nur Monat für Monat überleben und keiner-
lei Rücklage aufbauen können. Zu dieser neuen Arbeiterklasse gehört ihren Recherchen zufolge 
in Deutschland etwa die Hälfte der Bevölkerung (Friedrichs 2021b).
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bestanden in den mitgebrachten Bildungsabschlüssen der Eltern und Großeltern, die 
unterschiedlich und zum Teil doch niedrig waren, ferner in den mitgebrachten Ar-
beitserfahrungen und -einstellungen und schließlich in dem Bemühen, die Aufnah-
megesellschaft mehr und mehr zu verstehen, sich ihre Sprache auf der Grundlage 
der familiär überlieferten deutschen Dialekte anzueignen und sich in die Gesell-
schaft einzugliedern. 

10.2 Sprachliche Qualifikationen der TeilnehmerInnen 
im dritten Lebensjahrzehnt

10.2.1 Zwei Herkunftssprachen
Die sprachliche Entwicklung und Integration der TeilnehmerInnen war und ist 
grundsätzlich dadurch geprägt, dass die Familien mit zwei Herkunftssprachen nach 
Deutschland übersiedelten. Sowohl die deutsche als auch die russische Sprache wa-
ren und sind für die Familien von besonderer Bedeutung. Beide Sprachen und ihr 
wechselndes Verhältnis zueinander symbolisieren für die Familien und darüber hi-
naus für die ethnische Gruppe, der sie angehören, die gemeinsame Geschichte. Das 
gilt selbst für die Familien- und Gruppenmitglieder, die zu einem bestimmten Zeit-
punkt keine oder nur geringe Qualifikationen im Deutschen oder im Russischen 
haben (Meng/Protassova 2016; Meng 2017); das gilt sogar unabhängig davon, wie 
die Einzelnen die Geschichte der Russlanddeutschen interpretieren und bilanzieren 
(Kiel 2009). In der vorliegenden Untersuchung zeigte sich das zunächst in den 
sprachlichen Praktiken der erwachsenen Familienmitglieder gegenüber den Kin-
dern nach der Ankunft in Deutschland. Ihrem Wunsch gemäß sollten die Kinder vor 
allem Deutsch lernen, aber Russisch nicht vergessen. Ein Vierteljahrhundert später 
erkennen wir in der Beschaffenheit der deutsch-russischen Zweisprachigkeit der 
einstigen Kinder Langzeitwirkungen dieser doppelten sprachlichen und kulturellen 
Bindung.

In Übersicht 27 fassen wir noch einmal zusammen, was wir aufgrund unserer 
Analysen über die Deutsch- und die Russischqualifikationen der TeilnehmerInnen 
etwa 25 Jahre nach ihrer Ankunft in Deutschland aussagen können. Sie enthält die 
gleichen Befunde zur Sprachentwicklung wie Übersicht 25, dies jedoch in konzen-
trierter Form.

Deutschqualifikationen Russischqualifikationen

Mündliche Deutschqualifikationen Mündliche Russischqualifikationen

Sehr gut: 6 Teilnehm.
LO, JB, SK, EK, DK, KMa

Sehr gut: 0

Sehr gut bis Gut: 1 Teilnehm.
MW

Sehr gut bis Gut: 1 Teilnehm.
KMa
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Deutschqualifikationen Russischqualifikationen

Gut: 8 Teilnehm. 
XK, GK, VB, AS, PS, VM, ES, KS 

Gut: 4 Teilnehm.
LO, MW, SK, KS

Gut bis Einfach: 1 Teilnehm.
NO

Gut bis Einfach: 3 Teilnehm.
NO, GK, EK

Einfach: 0 Einfach: 5 Teilnehm.
XK, VB, PS, VM, DK

Einfach bis Elementar: 0 Einfach bis Elementar: 1 Teilnehm.
AS

Elementar: 0 Elementar: 2 Teilnehm.
JB, ES

Keinerlei Qualifikation: 0 Keinerlei Qualifikation: 0

C-Test-Werte Schriftbezogene Russischqualifikationen

90 Punkte und mehr: 6 Teilnehm.,
Weniger als 90 Punkte: 8 Teilnehm.
Kein C-Test: 2 Teilnehm.

Nur elementare Ansätze (siehe Übersich-
ten 10 und 11 sowie Kap. 8.12)

Übersicht 27 | Deutsch- und Russischqualifikationen im dritten Lebens- und Integrations-
jahrzehnt

Schon ein flüchtiger Blick auf Übersicht 27 zeigt, dass Deutsch im dritten Lebens-
jahrzehnt der TeilnehmerInnen zu ihrer dominanten Sprache geworden ist. Der 
obere Leistungsbereich ist bei den Deutschqualifikationen stark besetzt und aus-
differenziert, bei den Russischqualifikationen ist es der mittlere bis untere Leis-
tungsbereich. Dem entsprechen auch die Selbstbewertungen für die beiden Spra-
chen (siehe Kap. 7). Mit ihren Deutschqualifikationen sind alle TeilnehmerInnen 
zufrieden. Sie sind der Ansicht, dass sie die sprachlichen Anforderungen, die Beruf 
und Alltag an sie stellen, ohne Schwierigkeiten meistern. Allerdings haben sie 
dabei fast nur mündliche Interaktionen im Auge. Lesen und Schreiben nehmen 
nach der Beendigung der Schule und der Ausbildung keinen prägnanten Raum 
mehr im Leben der meisten ein. Was in den Alltagsroutinen täglich lesend oder 
schreibend zu bewältigen ist, erledigen sie problemlos. Unsere Diskursanalysen 
und darauf basierenden Schätzurteile zeigen, dass fast alle TeilnehmerInnen über 
mündliche Deutschqualifikationen verfügen, die man als Sehr gut oder Gut cha-
rakterisieren kann. Das bedeutet, sie verfügen über die grundlegenden deutsch-
sprachigen phonischen, pragmatischen, semantischen, morphologisch-syntakti-
schen und diskursiven Basisqualifikationen, um mit anderen Personen in ihrem 
beruflichen und privaten Umfeld zu interagieren. Qualifikationsunterschiede im 
mündlichen Deutsch zeigen sich vor allem beim Verstehen und der Gestaltung 
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komplexer situationsenthobener Gesprächsbeiträge, die u. a. einen differenzierte-
ren Wortschatz und entfaltete syntaktische Strukturen erfordern.

Alle TeilnehmerInnen bewegen sich in deutschsprachigen Interaktionen außer-
halb der Familie im deutsch-monolingualen Sprachmodus.

10.2.2 Die Deutschqualifikationen im C-Test
Der Schriftspracherwerb der TeilnehmerInnen vollzog sich fast ausschließlich auf 
Deutsch. Ihre schriftvermittelten Deutschqualifikationen sind deutlich heterogener 
als ihre mündlichen Deutschqualifikationen. Dies konnten wir durch C-Tests nach-
weisen. „C-Tests sind schriftliche integrative Sprachtests zur Messung des allgemei-
nen Sprachstandes in der Muttersprache oder in einer Fremdsprache“ (C-Test-Team 
2021). Als schriftliche integrative Tests messen sie das Zusammenspiel der verschie-
denen sprachlichen Teilfähigkeiten einschließlich der Lese- und Schreibfähigkeiten 
(letztere allerdings nur in reduzierter Form). Die in C-Tests verwendeten Texte sol-
len authentisch und dem Sprachniveau der Testteilnehmer angepasst sein, d. h. es soll 
sich um Originaltexte handeln und sie sollen den sprachlichen Bereichen angehö-
ren, mit denen es die Testteilnehmer normalerweise zu tun haben. Die von uns ver-
wendeten C-Test-Texte dürften populären Publikationen entstammen, die sich an 
erwachsene Leser richten, ohne spezielle Fachkenntnisse vorauszusetzen. Demnach 
kann man tatsächlich davon ausgehen, dass die C-Tests mit diesen Texten die globale 
Beherrschung der deutschen Sprache in ihrer schriftlichen Form messen, die von ei-
nem Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter den gegenwärtigen Sozialisati-
onsbedingungen erwartet wird. Sie geben damit Einblick in einen Qualifikationen-
bereich, der zentral ist für den Übergang von der Industrie- in die Wissens- und 
Dienstleistungsgesellschaft  – ein Übergang, dessen Organisation eine wichtige 
staatliche Aufgabe ist. 

Die von uns ermittelten C-Test-Werte sind äußerst heterogen. Sie zeigen, dass 
eigentlich nur die Absolventen von Gymnasien und höchstens noch von Realschu-
len über eine gute bis sehr gute allgemeine Deutschqualifikation verfügen (Punkt-
werte ab 90). Alle Hauptschulabsolventen bleiben darunter. Aber auch zwischen 
ihnen bestehen noch große Unterschiede. Insgesamt ist die Standardabweichung 
(8,81) beträchtlich. Ferner: Nicht einmal spätere Erwerbungen von Realschulab-
schlüssen oder Fachabitur verhelfen unbedingt zu einer wesentlichen Weiterent-
wicklung der allgemeinen Deutschqualifikation, d. h. zum Überschreiten der Schwel-
le von 90 Punkt-Werten. Andererseits legen die Wiederholungsmessungen (siehe 
Tab. 4) doch nahe, dass die Einbeziehung in sprachintensive Tätigkeiten (Studium, 
berufliche Weiterbildung) durchaus Wirkungen auf die sprachlichen Qualifikatio-
nen ausüben.

Der Vergleich der C-Test-Ergebnisse der russlanddeutschen TeilnehmerInnen 
mit denen deutsch-einheimischer TeilnehmerInnen bestärkte uns in der Überzeu-
gung, dass die C-Test-Ergebnisse unserer TeilnehmerInnen in keinem direkten und 
eindimensionalen Zusammenhang mit ihrer Migrationsgeschichte stehen. Wir erin-
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nern: Die Mittelwerte der russlanddeutschen TeilnehmerInnen (84,6) und der Teil-
nehmerInnen ohne Migrationsgeschichte (85,4) unterschieden sich nicht signifikant, 
und in beiden Gruppen konnten wir eine hohe Heterogenität der C-Punkt-Werte 
beobachten (Standardabweichungen 8,81 bzw. 9,34). Die wichtigsten Bedingungen 
der Heterogenität dürften die unterschiedlichen kulturellen Potenziale der Fami-
lien166 und – noch wesentlicher – ihre in Deutschland erhaltenen Möglichkeiten der 
allgemeinen Bildung (Hauptschule vs. Realschule oder Gymnasium) sein.167 Die 
Vieldimensionalität des Bedingungsgefüges sprachlicher und allgemeiner Entwick-
lungen unterstreicht, wie verderblich es ist, den Kindern bereits nach der vierten 
Jahrgangsstufe Entwicklungskontexte und Entwicklungsbahnen zuzuordnen. Daher 
werden immer wieder Forderungen nach einer Strukturreform des Bildungswesens 
erhoben, die es ermöglicht, „die ungleiche Behandlung und die mangelnden Chan-
cen bestimmter Bevölkerungsgruppen zu überwinden“ (Muñoz (Hg.) 2006, S.  25). 
Edelstein umreißt entsprechend „Strategien zur Überwindung von Bildungsarmut“, 
die eine Verlängerung der „zu kurzen Grundschulzeit“ verbinden mit „Maßnahmen 
zur Vermittlung von Basiskompetenzen“ (Edelstein 2007). Die Reaktion darauf be-
steht häufig in trägem Beharren auf Traditionen (Lehmann 2008). Die Reduzierung 
der Heterogenität der schriftvermittelten allgemeinen Deutschqualifikationen und 
ihre Homogenisierung im Bereich der Grenze zwischen „gebildeten“ und weniger 
gebildeten Nutzern der deutschen Sprache müsste zu den vorrangigen Zielen der 
Vermittlung von Basiskompetenzen gehören.

10.2.3 Die Russischqualifikationen
Kehren wir noch einmal zu Übersicht 27 zurück und betrachten die Spalte der Rus-
sischqualifikationen. Die TeilmehmehrInnen verfügen fast nur über mündliche Qua-
lifikationen. Innerhalb dieses Bereichs sind die Qualifikationen sehr unterschiedlich. 
Es gibt keinen Teilnehmer und keine Teilnehmerin, der/die in allen Basisqualifika-
tionen über Sehr gute bis Gute Qualifikationen verfügt, und es gibt keinen Teilneh-
mer und keine Teilnehmerin, der/die über gar keine Qualifikationen verfügt. Die 
meisten TeilnehmerInnen verfügen über Gute bis Einfache Russischqualifikationen, 
während sich ihre Deutschqualifikationen zwischen einem Sehr guten bis Guten 
Niveau bewegen. Demnach ist Deutsch für alle die stärkere Sprache. Das bedeutet 
auch, dass sie in russischsprachiger Kommunikation stark dazu neigen, sich im bi-
lingualen Sprachmodus zu bewegen, wobei einige sich stärker oder phasenweise 
dem russisch-monolingualen Modus annähern und andere fast durchgängig im 

166 Die nicht unbedingt ausschlaggebende Wirkung des familiären kulturellen Potenzials zeigt sich 
z. B. bei den nicht erwarteten Ergebnissen von Erich (aus einer Familie mit bildungsbezogener 
Tradition) und Albert (aus einer Familie mit generationsübergreifender kultureller Benachteili-
gung; siehe Meng 2020).

167 Die Bedingungen der sprachlichen Entwicklung von Kindern und die Anteile von Bedingungs-
komplexen daran sind bisher nicht hinreichend erforscht. Wockenfuß (2009, S. 116 f.) spricht 
daher nur summarisch von „erblichen, konstitutionellen und umweltbedingten Einflüssen“.
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 bilingualen Modus verbleiben und diesen auch bei den Gesprächspartnern voraus-
setzen.

Wenn wir die Einzelqualifikationen vergleichen (siehe Übersicht 23), dann sehen 
wir, dass die Stärken der mündlichen Russischqualifikationen im phonischen, im 
elementar-pragmatischen Bereich und in den entsprechenden gesprächsorganisato-
rischen Fähigkeiten (diskursive Qualifikation) liegen und dass dafür auch der spon-
tan verfügbare Wortschatz und die bisher angeeigneten morphologisch-syntak-
tischen Formen ausreichen. In dieser Hinsicht unterscheiden sich Personen, die 
Russisch als Herkunftssprache erwerben, von denen, die Russisch als Fremdsprache 
erwerben (Bergmann/Böhmer 2019; Bergmann/Protassova 2021). Sowie die Verste-
hensanforderungen und Reaktionserwartungen komplexer werden, tun sich bei den 
meisten TeilnehmerInnen unserer Untersuchung sprachliche Grenzen auf. Diese 
könnten jedoch mehr oder weniger bald überwunden werden, wenn die Teilneh-
merInnen anhaltend Gelegenheit zu anspruchsvoller Kommunikation mit russi-
schen MuttersprachlerInnen hätten, z. B. durch längere Aufhalte in russischsprachi-
ger Umgebung oder einen auf sie zugeschnittenen Russischunterricht. Die ergänzende 
Aneignung schriftsprachlicher Fähigkeiten wäre wichtig. 

Der Vergleich der Russischqualifikationen unserer TeilnehmerInnen mit den 
Russischqualifikationen anderer Zuwanderer mit Russisch als Herkunftssprache in 
Deutschland ist schwierig, weil dabei stets das Alter der Eltern und der Kinder bei 
der Ankunft in Deutschland, die mitgebrachte Bildung der Eltern und die Aufent-
haltsdauer der Familien in Deutschland berücksichtigt werden müssten.
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11. DIE IDENTIFIKATIVE INTEGRATION
Wenn wir nach der identifikativen Integration eines Teilnehmers fragen, dann fra-
gen wir danach, wie er sich selbst in die Gruppenstruktur der deutschen Gesell-
schaft einordnet (Selbstzuordnung) und wie er seinen Platz in dieser Gesellschaft 
und diese generell bewertet. Hierbei handelt es sich um hochkomplexe und auch 
graduelle und fluktuierende Zusammenhänge, von denen in der Kommunikation 
gelegentlich dieser oder jener Aspekt aufscheint, ohne dass je alle Aspekte ver-
sprachlicht werden (Reitemeier 2006; Kiel 2009; Dück 2014; Protassova 2017; Putjata 
2018). Das muss man im Auge behalten, wenn man direkt nach der Selbstzuordnung 
fragt.

Ohne jeden Zweifel spielt die Selbstzuordnung zu den Deutschen im dritten Le-
bens- und Integrationsjahrzehnt der TeilnehmerInnen eine große Rolle. Die Fremd-
zuordnung zu den Deutschen durch Deutsche ist eine andere Sache. Selbstzuord-
nung und Fremdzuordnung stimmen nicht immer überein. Darauf können wir im 
Folgenden nicht eingehen. 

Die Kriterien der Selbst- oder Fremdzuordnung sind nicht selbstverständlich. 
Wir bringen im Folgenden eine Reihe von Beispielen, in denen es um das Selbstver-
ständnis als Deutscher oder um Zuordnungen zu anderen mehr oder weniger eth-
nisch verstandenen Gruppen geht. In den Beispielen (B128) und (B129) drücken die 
Sprecher spontan, d. h. nicht in Reaktion auf Fragen der Kommunikationspartnerin 
ihre Zugehörigkeit zu den Deutschen bzw. den Deutschsprechenden aus. Beide Bei-
spiele stammen aus der Brief-Kommunikation, in der erwartet wird, dass der Teil-
nehmer einen Brief in russischer Sprache liest und die darin enthaltenen Fragen auf 
Russisch beantwortet.

(B128) Vladimir Butz
Original
KM hat VB den Brief von EP übergeben. VB versucht den Brief zu lesen, kann aber nur 
die Anrede entziffern. KM liest nun jede Frage einzeln vor und VB bemüht sich, sie auf 
Russisch zu beantworten, muss dabei aber immer wieder aus dem Russischen ins 
Deutsche wechseln.
KM liest Frage 4 vor: Кто чем увлекается?
VB-O: (überlegt:) Ähm. Ich weiß nicht, was ich antworte. […] Ich fühle mich 
halt auf Deutsch einfacher. Чем я увлекаюсь? С друзьями уходить. (VB2011ru.
br)

Übersetzung
KM liest Frage 4 vor: Wer mag was? Oder: Wer beschäftigt sich in seiner Freizeit wo-
mit? 
VB-O: (überlegt:) Ähm. Ich weiß nicht, was ich antworte. […] Ich fühle mich 
halt auf Deutsch einfacher. Was ich mag? Mit Freunden ausgehen.
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(B129) Albert Schumann
Original
KM liest Frage 5 vor: Вы дома говорите по-русски? 
AS-O: Ээ: почти никогда. Lacht
KM-O: Нет?
AS-O: Нет.
KM.O: Мама и папа тоже не говорят по-русски? 
AS-O: Doch, они ещё говорят, если sag ich mal гости у нас и так ab und zu. Aber 
ja. Я не знаю, я уже немец. Lacht (AS2012ru.br)

Übersetzung
KM liest Frage 5 vor: Sprecht ihr zu Hause Russisch? 
AS-Ü: Äh: fast nie. Lacht
KM-Ü: Nein?
AS-Ü: Nein.
KM-Ü: Mama und Papa sprechen auch nicht Russisch?
AS-O: Doch, sie sprechen noch, wenn sag ich mal wir Gäste haben und so, ab und 
zu. Aber ja. Ich weiß nicht, ich bin schon Deutscher. Lacht

Es ist für Vladimir und Albert unangenehm, in russischsprachiger Kommunikation 
immer häufiger auf sprachliche Probleme zu stoßen. Wenn es sich dennoch nicht 
umgehen lässt, auf Russisch zu antworten, bedeutet es für sie Erleichterung, auf ihre 
Zugehörigkeit zu den Deutschen und den Deutschsprechenden zu verweisen und 
sich damit für die eingeschränkten Russischqualifikationen zu entschuldigen. Deut-
scher zu sein, bedeutet für sie, dadurch charakterisiert zu sein, dass sie sich nur in 
deutscher Sprache voll auszudrücken vermögen.

Gute Deutschqualifikationen sind sicher aus der Sicht aller unserer Teilneh-
merInnen unverzichtbar für eine akzeptable Position in der dominant deutschspra-
chigen Gesellschaft. Aber wenn man über sie verfügt, bedeutet das noch nicht, dass 
man sich selbst der Gruppe der Deutschen oder nur der Gruppe der Deutschen zu-
ordnet. Philip Schumann sieht die Einteilung der Menschen in vorgegebene Grup-
pen prinzipiell als problematisch an. Siehe (B130). 

(B130) Philip Schumann
Original
EP-O: А как ты считаешь, ты больше немец или больше русский?
PS-O: Я, я // У меня такого нету, немец, русский, турок. Мы все, все живем. (PS-
2016ru)
Übersetzung
EP-Ü: Und was meinst du, bist du mehr Deutscher oder mehr Russe?
PS-Ü: Ich, ich // Ich habe so etwas nicht: Deutscher, Russe, Türke. Wir leben alle, alle. 

Die Mutter hört dem Interview zu und ergänzt: Philip lebe sehr international, keiner 
habe so viele verschiedene Menschen um sich wie er; auf seiner und Veronikas 
Hochzeit seien Türken, Albaner, Italiener und Polen gewesen. Dass auch Russlands-
deutsche, Russen und mestnye nemcy (‚örtliche Deutsche‘: Deutsche ohne Migrati-
onshintergrund) dabei waren, muss Philip und muss auch seine Mutter nicht erwäh-
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nen, das versteht sich von selbst. Die Internationalität von Philips Umgebung wird 
auch aus (B131) deutlich.

(B131) Philip Schumann
Original
KM-O: Ja, wer sind denn deine Freunde, mit denen du also meistens in der Freizeit 
zusammen bist?
PS-O: Wie die heißen? Nee, gell? Oder wie wie?
KM-O: Ja, oder woher stammen die, sind das +…
PS-O: Ach so. Zum Teil sind sie auch so wie ich jetzt, was heißt wie ich, also Aussied-
ler, dann sind Türken und Albaner, Deutsche, da ist alles dabei.
KM-O: Aha.
PS-O: Hier ist es gar net irgendwie so, dass so alle verfeindet sind in die Nationalitä-
ten.
KM-O: Ist hier nicht. Kennst du nicht.
PS-O: Kenn ich nicht, nein.
KM-O: Man fragt auch gar nicht so sehr danach: Woher kommst du? Oder so?
PS-O: Nee, eigentlich nicht. Naja, wenn man es sie:ht jetzt, dann wird schon gefragt: 
Bisch du Pole oder bist du Russe oder bist du Türke oder bist du Italiener? Aber das 
wa:r s dann auch. Mehr wird dann net geredet. (PS2012dt)
In Philips Freundeskreis sind ethnische Zugehörigkeit und Herkunftsland nicht be-
deutsam für die Beziehungen untereinander.

Auch Erich Sennwald möchte sich keiner ethnischen Kategorie zuordnen. Er be-
zeichnet sich als Mannheimer. Siehe (B132).

(B132) Erich Sennwald
Original
ES-O: Ich seh mich eigentlich gar nicht als Russe oder Kasache, da ich damit kaum 
etwas zu tun hab, weil ich in dem Land nie groß geworden bin. Ich bin Mannheimer, 
und die Stadt hat mich geprägt, das Land hat mich so geprägt. Das Einzige, was ich 
noch mit Kasachstan zu tun hab, ist meine Familie. Also ich hab natürlich diese Men-
talität, mit der bin ich ja groß geworden, so ist es ja ni:cht, aber ich könnt z. B. nicht in 
Kasachstan leben, weil die Welt dort ja +… (ES2014dt)

In (B132) fällt ein wichtiges Stichwort: Mentalität. Darauf werden wir gleich 
zurückkommen.

Unsere TeilnehmerInnen fühlen sich meist nicht gekränkt oder beleidigt, wenn 
man sie als Russe bezeichnet, es sei denn, aus dem situativen und sprachlichen Kon-
text ist ersichtlich, dass die Bezeichnung herabsetzend gemeint ist. Siehe (B133).

(B133) Jana Butz 
Original
KM-O: Wer sind deine Freunde?
JB-O: Oh ganz viele.
KM-O: Viele hast du?
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JB-O: Ja ja. Ja, also ich bin so mehr in A. und so, und da gibt s so halt unsre Gruppe, 
Mädels, Jungs und so.
KM-O: Was ist das für ne Gruppe?
JB-O: S sind alles Russen.
KM-O: Aha. Russen sagst du. Du ärgerst dich nicht, wenn dich einer Russe nennt.
JB-O: Nö.
KM-O: Oder du nennst dich selbst Russin?
JB-O: Nee, ich nenn mich nicht Russin, aber s sind halt so +// Ich mein, ich find s nicht 
schli:mm, wenn jemand Ru:sse sagt. Es hei:ßt ja Russe. Also von daher ist das +…
KM-O: Ja. Ja warum nennt ihr euch Russen?
JB-O: Weil wir Russen si:nd. Lacht Die meisten von uns sind halt Russen. Die kommen 
aus Russland und ja +… Ich mein, ich find da jetzt nichts Schlimmes dabei, wenn man 
Russe sagt. Das hei:ßt halt so. Genau so wie Deutscher.
KM-O: Naja manche ärgern sich darüber, wenn sie Russen genannt werden. Also dich 
hat noch nie einer Russe genannt mit der Absicht, dich zu beschimpfen, nein? So was 
hast du noch nicht erlebt?
JB-O: Ja gut, es gibt schon Leute, die sagen dann: Scheißrussen. Aber ich denk mal, 
wenn sie s meinen, dann meinen sie s, sollen sie halt reden, ich muss ja jetzt nicht 
drauf eingehen.
KM-O: Das ist schon vorgekommen, hast du schon erlebt?
JB-O: Ja. (JB2013dt) 

Das definierende Merkmal für die Zuordnung einer Person zu den Russen ist für Jana 
hier die Herkunft der Person aus Russland, wobei sie Russland im vorliegenden Zu-
sammenhang in einem umgangssprachlichen Sinne als Synonym für Sowjetunion 
benutzt. In dieser Art benutzen auch andere TeilnehmerInnen das Wort Russe. Siehe 
(B134).

(B134) Dora Klose 
Original
KM-O: Hat dich schon mal jemand ein bisschen beschimpft, als Russin oder so?
DK-O: Beschimpft jetzt nicht, aber meine Freunde, die bezeichnen mich schon mal als 
Russin. „Bei euch Russen ist das doch so und so.“ Aber i:ch mach die Scherze auch 
manchmal. Ich sage auch: „Bei uns Russen …“ Beschimpft also nicht, da werden eher 
so Späße gemacht.
KM-O: Was empfinden die denn als anders? Was ist denn bei den Russen angeblich so 
anders als bei den Deutschen?
DK-O: Sie meinen das Trinken, den Alkohol. Aber ich muss sagen, da merk ich eigent-
lich keine Unterschiede. Ich hab den Eindruck, die Deutschen trinken genau so viel. 
Oder von der Mentalität, von der Art her. Die Russen sind natürlich ein bisschen lau-
ter. Das i:st halt einfach so. Vielleicht sind sie temperamentvoller. Aber naja. 
(DK2014dt)

Eine gute Beherrschung der deutschen Sprache und ihre Bevorzugung können auch 
mit einem Gefühl der nur teilweisen Zugehörigkeit zu den Deutschen verbunden 
sein. Hierin gibt es nach Ansicht mehrerer TeilnehmerInnen kein Entweder/Oder, 
sondern eher ein Mehr oder Weniger. Katja Steiner sagt, sie sei halb Russin und halb 
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Deutsche. Michael Walser sieht im Verhältnis von Russen, Russlanddeutschen und 
Deutschen sogar ein Kontinuum, auf dem man unterschiedlich platziert sein kann. 
Er erläutert das am Beispiel des Humors. Russen lachten über etwas anderes als 
Russlanddeutsche, und Russlanddeutsche lachten über etwas anderes als Russen 
und als Deutsche; keine der Gruppen verstehe die Witze der anderen voll und könne 
in gleicher Weise darüber lachen; wichtig sei das Wissen, das man brauche, um ei-
nen Witz zu verstehen, und das Wissen unterscheide sich (MW2012dt). 

Den wichtigsten Unterschied zwischen der eigenen Gruppe und den Deutschen se-
hen die TeilnehmerInnen in der Mentalität, wobei die eigene manchmal als russisch 
und manchmal als russlanddeutsch bezeichnet wird. Siehe (B135)–(B138). 

(B135) Erich Sennwald 
Original
EP-O: Если говорить про этничность, то как ты про себя можешь сказать, есть 
ли в тебе что-то русское, есть ли в тебе что-то казахское, есть ли в тебе что-то 
российских немцев? Или как ты себя определяешь? 
ES-O: Я думаю, я +// Мой менталитет русский. Как мама меня воспитывала. 
EP-O: И ты совсем не похож на немцев? Говоришь по-немецки, но ты все-таки 
не немец?
ES-O: Да.
EP-O: Это честно? 
ES-O: Да. (ES2016ru)

Übersetzung
EP-Ü: Wenn wir über Ethnizität sprechen, was kannst du über dich sagen, ist in dir 
etwas Russisches, ist in dir etwas Kasachisches, ist in dir etwas von den russländi-
schen Deutschen? Oder wie bestimmst du dich?
ES-Ü: Ich denke, ich +// Meine Mentalität ist russisch. Wie Mama mich erzogen hat.
EP-Ü: Und du bist den Deutschen überhaupt nicht ähnlich? Du sprichst Deutsch, aber 
du bist trotzdem kein Deutscher?
ES-Ü: Ja.
EP-Ü: Ehrlich?
ES-Ü: Ja. 

Auch Albert Schumann, Katja Steiner und Karolina Markmann beziehen sich auf die 
russische oder russlanddeutsche Mentalität und drücken aus, dass diese Mentalität 
ihnen sehr wichtig ist. Was verstehen sie darunter? Nach ihren Darstellungen zeigt 
sich diese besondere Mentalität vor allem im Familienleben.

(B136) Albert Schumann
Original
AS-O: Das Familienleben /in den deutschen Familien; KM.EP/ ist da ganz anders wie, 
sag ich mal, bei mir zu Hause. Russlandsdeutsche sind familiäre Menschen. Bei den 
andern kommt es mir so komisch vor also. Wenig was mit Familie zu tun. (AS2012dt)
Albert vergleicht das deutsche und das russlanddeutsche Familienleben, ohne Einzel-
heiten angeben zu können.
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Karolina erkennt die spezielle russische Mentalität auch in den Beziehungen zwi-
schen Gastgebern und Gästen. Siehe (B137). 

(B137) Karolina Markmann
Original
KMa-O: Also ich komm nicht mit der deutschen Mentalität klar, ganz sicher. Ich hatte 
auch zwei Jahre n deutschen Freund und +// Ein Jahr äh +// Einmal und nie wieder! 
Also ist ga:r nicht meins. Also ich bin da auch in die Familie reingekommen, und s 
warn i:mmer wieder Konfliktsituationen, wo man sich einfach denkt: Gott, man ist so 
verschieden! Einfach banale Dinge, die einfach, wo man komplett +/ 
KM-O: Erzähl mal n paar Beispiele. Das ist ja interessant.
KMa-O: Äh ach Gott. Ganz viele Auffassungen. Allein schon Hochzeit, Kinder. Ich 
möchte, typisch russisch, große Hochzeit, mindestens zweihundert Gäste, wo ich drei 
Viertel gar nicht kenne, aber Hauptsache dreihundert Gäste, weißes Kleid, pompös, 
alles Mögliche. Und dann guckt er mich nood168 an, meint er: „Nee, so was machen wir 
aber nicht.“ Lacht. […] Also die Mentalität einfach auch, und ja das Umgehen mitein-
ander auch in der Familie ist ganz anders. Also zumindest bei den Deutschen, die i:ch 
kenne, ist es überwiegend so, dass es einfach viel kälter ist und man auch nicht so 
he:rzlich aufgenommen wird. Ich weiß nicht, die haben irgendwie nicht so dieses +// 
Ich ich weiß nicht, also bei mir war s immer so, jeder, der bei uns war, geht immer 
nach Hause und „Haja, und war so schön und so nett!“ Und und +// Also ich weiß 
nicht.
KM-O: Das werd ich auch sagen. Wenn ich weggeh. Ja. Lacht
KMa-O: Es i:st einfach so. Und wenn man da:hin kommt, dann wird nicht mal gefragt: 
„Hast du Durst? Hast du Hunger?“ So. Es war bei mir auch so. Irgendwann +// Ich 
musste +// Ich hab s auch gelernt, also ich sag auch, dass es gut war, die zwei Jahre mit 
meinem damaligen Freund, weil ich einfach auch gelernt hab zu sagen: „Du! Ich hab 
jetzt Durst. Hol mir was zu trinken.“ Oder einfach gehen und sich irgendwann mal 
selbst was zu trinken holen. Ja? Musst ich ich mu:sst es wi:rklich le:rnen. Ja. Aber s hat 
mir auch geholfen. (KMa2013dt)

Katja Steiner antwortet auf die Frage, ob sie ihre Mentalität als russisch oder deutsch 
charakterisieren würde, wie in (B138) zitiert.

(B138) Katja Steiner
Original
EP-O: А как ты считаешь, у тебя немецкий или русский менталитет? 
KS-O: Русский. 
EP-O: Почему? Как это определить?
KS-O: Ну я не знаю, русский как бы +// Ну говорят, немцы такие, как бы, грубые, 
не грубые, ну, такие +// Даже слово +// Ну, как бы строгие, не знаю. Русские 
такие, такие весёлые, может, типа +// Тяжело объяснить.
EP-O: Ну примеры какие-то, может быть? Сдержанные немцы?

168 Hier haben wir eine der ganz seltenen Spuren des schwarzmeerdeutschen Dialekts südwest-
deutscher Herkunft, den Karolinas (Ur-)Großmütter sprechen: nood (Pfälzisch für: ‚nachher‘, 
Post 1992, S. 102, siehe auch Meng/Protassova 2016).
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KS-O: Допустим, может, гостеприимство у меня, по-моему, больше русского. 
Как бы я от мамы с папой учила как чё делать, всё от них же учила, как жизнь 
жить. И поэтому я думаю больше русского у меня, чем немецкого. (KS2016ru)

Übersetzung
EP-Ü: Und was meinst du, hast du eine deutsche oder eine russische Mentalität?
KS-Ü: Eine russische. 
EP-Ü: Warum? Wie kann man das bestimmen? 
KS-Ü: Na ich weiß nicht, die russische ist irgendwie +// Na man sagt, die Deutschen 
sind irgendwie so grob, nicht grob, na so +// Das Wort +// Na irgendwie streng, ich 
weiß nicht. Die Russen sind so, so lustig, so vielleicht +// Schwer zu erklären.
EP-Ü: Na vielleicht irgendwelche Beispiele? Sind die Deutschen reserviert? 
KS-Ü: Sagen wir mal, meine Gastfreundschaft ist vielleicht mehr russisch. Wie ich von 
Mama und Papa gelernt habe, wie was zu machen ist, alles habe ich doch von ihnen 
gelernt, wie das Leben zu leben ist. Und darum denke ich, ich habe mehr Russisches 
als Deutsches.

In Übersicht 28 fassen wir zusammen, welcher Gruppe sich die TeilnehmerInnen im 
dritten Lebens- und Integrationsjahrzehnt selbst zuordneten.

Am häufigsten ordneten die TeilnehmerInnen sich selbst den Deutschen zu. Das 
entscheidende Kriterium dafür scheint die Beherrschung und Verwendung der deut-
schen Sprache zu sein. Wenn ein Teilnehmer vor allem dies meint und andere bei 
Nichtdeutschen als typisch deutsch geltende Merkmale zurückweisen will, dann er-
gänzt er seine Selbstzuordnung zu den Deutschen durch Zusätze über eine anders-
geartete Mentalität.

Es gibt aber auch mentale Bereiche, in denen einige TeilnehmerInnen bei sich 
eine Entfernung von mitgebrachten Vorstellungen und eine Annäherung an deut-
sche Vorstellungen beobachteten.169 Ein Beispiel dafür ist das vieldiskutierte Prob-
lemfeld der Lebens- und Familienplanung junger Menschen. In Kasachstan war es 
üblich, bald nach Abschluss der Schule zu heiraten und mit 18, 19 oder 20 Jahren 
Mutter bzw. Vater zu werden. Die Aneignung eines Berufes beschränkte sich meist 
auf wenige Monate Anlernzeit. Nach der Geburt des ersten Kindes blieb, so wurde 
uns berichtet, die junge Mutter normalerweise zu Hause und besorgte Kind(er) und 
Haushalt, der junge Vater ging arbeiten, verdiente das notwendige Geld und lebte 
ansonsten sein Leben. In Deutschland muss der Allgemeinbildung und der berufli-
chen Ausbildung erheblich mehr Zeit gewidmet werden. Das widerspricht den ur-
sprünglichen eigenen Plänen. Daher leiden mehrere unserer TeilnehmerInnen dar-
unter, dass sie zur Zeit der Abschlussinterviews noch keine Berufsausbildung, keine 
feste Partnerschaft und/oder keine Kinder haben, so Vladimir Butz, Georgij Kirillov 
und auch Lisa Olbrich. Siehe (B139).

169 Andere Bereiche, in denen Veränderungen mitgebrachter Vorstellungen deutlich werden, lie-
ßen sich auf der Grundlage unseres Gesamtkorpus rekonstruieren. Dazu müsste man allerdings 
auch die Eltern und Großeltern einbeziehen. Vgl. auch Kiel (2009). 
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Name Selbstzuordnung im dritten Lebens- u. Integrationsjahrzehnt 

NO Dt

LO Dt

MW Rdt

XK Dt 

GK Dt

VB Dt

JB Dt

SK Dt

EK Dt

AS Dt, rdt Mentalität

PS Aussiedler; lehnt ethn. Gruppen-zuordg. ab

VM Dt

ES Mannheimer, ru Mentalität

KMa Ru, ru Mentalität

KS Halb Ru, halb Dt, 
ru Mentalität

DK Dt

Summe Dt: 10
Dt, rdt Mentalität: 1
Rdt: 1
Halb Ru, halb Dt: 1
Ru, ru Mentalität: 1
Nicht ethn. interpretierbar: 1 (ES)
Ablehng. ethn. Zuordnung: 1 (PS) 

Legende:
Dt – Deutsche/r
Ru – RussIn
Rdt – Russlanddeutsche/r

Übersicht 28 | Selbstzuordnungen der TeilnehmerInnen im dritten Lebens- und Integra-
tionsjahrzehnt
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(B139) Lisa Olbrich
Original
KM-O: Gefällt dir etwas in deinem Leben überhaupt nicht? An deinem jetzigen Leben.
LO-O: Ja, was mir überhaupt nicht gefällt, wenn ich alle jetzt angucke, dass alle in 
meinem Alter vielleicht schon Kinder haben. Ich würd auch gern welche haben, aber 
vielleicht hätte ich mit der Ausbildung eher beginnen müssen. Das gefällt mir nicht, 
dass ich schon so alt bin wie meine Freunde, aber ich immer noch in der Lehre bin, 
und alle sind schon fertig, verdienen schon ihr Geld oder haben halt Kinder. Anderer-
seits sag ich mir, ich bin 25, ich fühle mich noch lange nicht so +… (LO2012dt).

Michael Walser, Lisas Freund und späterer Ehemann, möchte sein Studium mit vol-
ler Konzentration fortführen und bemüht sich, Lisa dazu zu bringen, ihren Kinder-
wunsch auf später zu verschieben und ihre eigene Qualifikation zu erweitern. Über 
eine längere Zeit werten beide ihre bisherigen Berufserfahrungen und Informatio-
nen über berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten und Einkommen immer wieder 
aus und finden eine gemeinsame Lösung. Als schließlich Lisa ihre zweite Ausbil-
dung und Michael sein Studium abgeschlossen hat, beide geheiratet, eine gute Ar-
beit und eine passende Wohnung gefunden haben, ist das Glück perfekt. Sie haben 
es auf einem Weg erreicht, der ein erhebliches Stück Integration in eine neue Le-
benswelt darstellt und ohne gute Deutschkenntnisse nicht erreichbar gewesen wäre. 
Siehe (B140).

(B140) Michael Walser
Original
MW-O: Familienmäßig hätt das gar nicht besser laufen können. Anfang des Jahres 
haben wir von dem Haus erfahren. Mit der Hochzeitsplanung ging alles super. Haben 
das Haus zur Miete bekommen und es umgebaut, haben geheiratet, sind in Urlaub 
gefahren, Lisa ist schwanger geworden. Was will man denn noch?! (MW2016dt)

Zum Abschluss der letzten Interviews haben wir uns immer bemüht, den Blick der 
TeilnehmerInnen über das eigene Leben hinaus und auf das ganze Land zu lenken, 
in dem sie seit ihrer frühen Kindheit leben. Wir fragten: Was gefällt dir in Deutsch-
land? Was gefällt dir in Deutschland nicht? Nicht alle folgten auf diese Ebene und 
sagten, sie interessierten sich nicht für Politik. Andere sagten, sie hätten keine Ver-
gleichsmöglichkeiten, denn sie hätten fast ihr ganzes Leben in Deutschland ver-
bracht. Ein Teilnehmer, VB, sagte, die Fragen wolle er nicht beantworten. Wir zitie-
ren einige aufschlussreiche Antworten. Siehe (B141)– (B144).

(B141) Philip Schumann
Original
KM-O: Gibt es etwas in Deutschland, was dir überhaupt nicht gefällt?
PS-O: Überhaupt net? Was gefällt mir überhaupt net? Ich weiß net. Ich kann s net 
sagen. Für Politik intressier ich mich eigentlich gar net. Weil ich guck, dass es dass es 
mei:nen Leuten gut geht und +// Was gefällt mir gar net? Ich weiß es net. Keine Ah-
nung. 
KM-O: Gibt es etwas, was dir besonders gut gefällt in Deutschland?
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PS-O: Gefällt ist, dass man man hat hier Möglichkeiten. Man hat hier einfach Möglich-
keiten. Man wir haben z. B. net so wie in Dritten-Welt-Ländern, dass wir kein Hau/ 
kein Dach überm Kopf haben oder so, dass wir net alle in Armut leben und dass es 
auch net so ist, dass es z. B. es gibt nur Reiche und nur Arme, und es gibt keine Mittel-
schicht. Das gibt s hier auch net. Ja, das gefällt mir eigentlich. (PS2012dt)

(B142) Erich Sennwald
Original
KM-O: Was gefällt dir an Deutschland?
ES-O: Was mich an mir an Deutschland gefällt? Dass man äh eigentlich, we:nn man 
will, a:lles ma:chen kann. Eigentlich ja. Also man hat ziemlich viele man hat eigentlich 
sehr sehr viele Möglichkeiten, aus sich was zu machen, und da:s find ich schön, dass 
Deutschland so viel fö:rdert, dir so viele Möglichkeiten dir sozusagen servieren kann, 
sehr viele Optionen geben kann und du nur von dei:ner Seite aus dich entscheiden 
musst und da einfach ja lo:slegen.
KM-O: Was gefällt dir nicht an Deutschland?
ES-O: Was gefällt mir nicht an Deutschland. Ja. Uff, schwierig. Kann ich eigentlich gar 
nicht so genau sagen. Ich hab erstens auch keine andere Referenz, wo eventuell ir-
gendwoanders irgendwas besser sein könnte. Ja ja, nee. Also eigentlich bin ich kom-
plett so zufrieden, wie Deutschland ist. Und äh es gab +// Also das Land selber oder 
der Staat selber hat in mei:ner Situation oder kam mir nicht quer oder hat mir nicht 
Steine in den Weg gelegt, so dass ich mich jetzt irgendwie beschweren müsste.
KM-O: Interessierst du dich eigentlich für Politik?
ES-O: Ja, ja. Ja. Aber also ich bin nicht deinteressiert, sagen wir es mal so. Aber ich hab 
auch nicht wirklich viel Zei:t investiert. Also ich les natürlich auf der Arbeit ziemlich 
viel im Internet, und äh das, was ich halt so mitbekomm, bekomm ich halt mit, aber 
ich bin jetzt +/
KM-O: Also jetzt diese ganze Ukrainekrise und Krimkrise, hast du da +/
ES-O: Hab ich mitbekommen.
KM-O: Ja. Und hast du da ne Meinung? Oder beunruhigt dich das?
ES-O: Nee, nicht wirklich, weil +// Also mich beunruhigt das eigentlich gar nicht so v/ 
arg, weil irgendwie ist das sozusagen nicht mei:n Problem, da bin ich wahrscheinlich 
ein bisschen egoistisch, aber +// Ja, die sind halt nicht zufrieden, sind halt zwei ver-
schiedene Völ/ oder zwei verschiedene Part/ Gruppen von Leuten, von Menschen, die 
für ihre Rechte kämpfen, ja +// Also ich verfolg das, aber nicht leidenschaftlich. (ES-
2014dt)

(B143) Jana Butz
Original
KM-O: Was gefällt dir in Deutschland?
JB-O: Gute Frage. Ja schlecht ist es hier nicht. Ich mein +// Aber +// Es ist nicht 
schle:cht, aber auch nicht gu:t. Ich mein, gut, ich hab keinen Vergleich, ich weiß nicht, 
wie es woanders ist. Aber es könnte n bisschen billiger werden. Ich mein, ich gehe 
jeden Tag arbeiten und mir reicht z. B. mein Geld au:ch nicht für n ganzen Monat. Und 
ich krieg nicht grade wenig. Und hab auch ne Zeit lang allei:ne, also fast sieben Jahre 
allei:ne gewohnt, und es ist schon es ist schwe:r. In Deu:tschland. Auch die ganzen 
Lebensmittel und auch Spritpreise und so was alles, das ist viel zu teuer. Das könnt 
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man vielleicht noch verbessern. Und ansonsten ja, für Ju:gendliche könnten die mehr 
machen. Und ich mein, wenn wir jetzt sehen, wir haben ja auch Klei:nere bei uns /in 
ihrer Clique; KM.EP/ mit dabei, die haben ga:r keine Perspektive hie:r. Na also, die 
sitzen drau:ßen, rau:chen und also wirklich, dass die mal vielleicht n Jugendraum oder 
sonst irgendwas +// Nichts, gar nichts. Also die vergeuden eigentlich ihr Leben so, ne? 
Die meisten fangen denn auch mit Drogen an und so was. Das find ich dann schon 
traurig.
KM-O: In eurem Freundeskreis sind auch welche, die Drogen nehmen? Oder a:lle 
nehmen Drogen?
JB-O: Nee, alle nicht. Also, es gibt schon welche, die nehmen Drogen. Mit de:nen ha-
ben wir dann eher weniger was zu tun. Aber wenn sie halt ab und zu dabei sind, man 
sieht es denen an, dass sie schon mal ein Joint rauchen und so.
KM-O: Also die haben beru:flich keine Perspektive oder schu:lisch, meinst du? Oder 
wie?
JB-O: Ja da:s auch. Aber das da:ran sind sie se:lber schuld. Weil sie keine Lu:st haben, 
irgendwas zu machen. Also.
KM-O: Na du sagtest, sie ha:ben keine Perspektive. Inwiefern?
JB-O: Ja weil sie hier nichts zu tu:n haben, also so in der Freizeit. Weil alles Ge:ld kos-
tet. Und wenn man, ich sag mal, noch Schü:ler i:st, ha:t man kein Geld, irgendwas zu 
machen. Und also wär nicht schlecht, wenn es da irgendwelche wenn es was gäbe für 
Jugendliche, wo sie kei:n Geld zahlen müssen. Oder we:nig Geld. Wenn sie mal ins 
Kino gehen wollen +// Kino ist ja auch nicht grade billig. Mittlerweile. Und wenn sie 
halt wirklich kein Geld haben, dann sitzen sie auf der Straße, legen zusammen, krat-
zen das letzte Geld so zusammen, holen sich Bier oder Wodka und das mit 16, 17. Ist 
ja nicht grade schön.
KM-O: Ja. Das ist wahr. Ja. (JB2013dt)

(B144) Dora Klose
Original
KM-O: Was gefällt dir in Deutschland?
DK-O: Ähm, ja, Deutschland ist halt meine Heimat und +// Was mi:r vor allem an 
Deutschland gefällt ist, dass es alles so organisiert ist, dass alles so pünktlich ist. Wenn 
ich, sag ich mal, verreise und andre Länder seh, dann merk ich, dass das mir einfach 
fehlt, diese Ordnung, diese Pünktlichkeit. Allein schon die Busse ja, die +// Muss man 
nie lange warten. Und das ist halt einfach alles so ordentlich, die Straßen und äh ja +// 
Die Schulausbildung ist jetzt auch nicht die schlechteste, also. Ich bin rela/ also ich bin 
eigentlich zufrieden und glücklich hier und +// Ja.
KM-O: Was gefällt dir ni:cht in Deutschland? Oder an Deutschland?
DK-O: Hm, darüber hab ich mir eigentlich so +// Ja. Weiß nicht. Manchmal hab ich 
hab ich das Gefühl, dass dass die Menschen hier son bisschen, sag ich mal, nur für 
si:ch leben und +// Ja, wenn man das so sieht, dann haben die oft sone Einstellung von 
wegen: Lass mich bloß in Ruhe, sprech mich nicht an. Und ich merke, dass ich lang-
sam au:ch schon so werde, und das mö:cht ich eigentlich gar nicht. Weil s doch schö:n 
ist, wenn man o:ffen ist. Aber das ist vielleicht auch nur mei:ne Sicht und in ner and-
ren Region anders. Das sagt man ja auch, es gibt ja Unterschiede zwischen Bundeslän-
dern. Keine Ahnung. Aber ansonsten bin ich hier zufrieden. (DK2014dt)
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Neben Ordnung und Sauberkeit schätzen einige TeilnehmerInnen auch die Tatsa-
che, dass es Elterngeld für junge Familien und andere Sozialleistungen gibt (nicht 
ohne zu erwähnen, dass das heute auch in Russland selbstverständlich sei). Als ne-
gativ wird bewertet, dass zu viele Gesetze das Leben einschränken, dass es in der ei-
genen Wohnumgebung in Deutschland laut und schmutzig sei und der Asphalt herr-
sche sowie dass die Lebensmittel nicht mehr schmecken. Freilich: Ohne Asphalt 
wate man bei den Verwandten in einem kleinen russischen Ort im Dreck und ihr 
Plumsklo und die russische Banja seien auch nicht so schön wie Toilette und Dusche 
im eigenen Haus in Deutschland. Insgesamt dominiert die positive Einstellung zu 
Deutschland.
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12. INTEGRATION, TEILGABE, TEILNAHME, 
IDENTIFIKATION – EIN ABSCHLIESSENDER 
BLICK AUS DER VOGELPERSPEKTIVE

In unserer Studie haben wir in Mannheim und Umgebung ab den beginnenden 
1990er Jahren 16 junge Russlanddeutsche etwa 25 Jahre lang begleitet und ihre Ent-
wicklung in der Familie, in Kindergarten, Schule, Ausbildung und Berufstätigkeit 
verfolgt. In der Familie wurden die Kinder von Anfang an in deutschsprachige Kom-
munikation mit den (Ur-)Großeltern, in russischsprachige Kommunikation mit den 
Eltern und generell in deutsch-russisch zweisprachige Kommunikation einbezogen. 
Die Familien wünschten, dass die Kinder vor allem Deutsch lernen, ihr Russisch 
bewahren und sich insgesamt gut entwickeln (Kap. 3).

Die Kinder lebten sich meist bald in den Kindergarten und dann in die Schule 
ein, erfuhren, dass ihr Russisch dort nicht benutzt werden kann und gingen mehr 
und mehr zum Deutschen über. Wie erfolgreich das war und welche Probleme sich 
abzeichneten, das konnten die Eltern meist nicht fundiert beurteilen, aber auch die 
ErzieherInnen und LehrerInnen nicht, zu deren professioneller Ausrüstung das hät-
te gehören müssen. Das Land verfügte damals bereits über mehr als zwei Jahrzehnte 
Erfahrung mit zugewanderten Familien. Aber die Schulen waren in ihrer konzepti-
onellen, personellen und räumlichen Ausstattung nicht darauf vorbereitet, Lernum-
welten zu schaffen, die auch den zugewanderten Kindern ihnen gerecht werdende 
Anregungen und Ermutigungen bieten. Und noch weniger waren sie darauf vorbe-
reitet, mit den Eltern zusammenzuarbeiten. Die Kinder lernten mehr oder weniger 
erfolgreich. Die Eltern bemerkten das, wussten aber nicht, wie sie ihre Kinder sinn-
voll unterstützen könnten. Gegen Ende der vierjährigen Grundschulzeit wurden die 
Kinder sortiert – vermeintlich nach ihren Fähigkeiten, vor allem aber nach dem Ha-
bitus der Familie (Kap. 4). Der Übergang in die weiterführenden Schulen war mit 
einer Zuteilung von Bildungszeit und Bildungsanregungen verbunden. Die Teilhabe 
an gesellschaftlichen Bildungschancen wurde eingegrenzt. Das musste sich über die 
Jahre auch auf Grundqualifikationen wie sprachliches Können und allgemeine Welt-
kenntnis auswirken. Am Ende der Pflichtschulzeit reichten bei den Hauptschul- 
AbsolventInnen (und dazu gehörte die Hälfte unserer TeilnehmerInnen) die bil-
dungssprachlichen Deutschqualifikationen kaum aus, um eine Berufsausbildung 
erfolgreich zu durchlaufen (Kap. 5). Außer den AbiturientInnen benötigten fast alle 
TeilnehmerInnen zusätzliche Jahre berufsvorbereitenden Lernens. Dafür stellte das 
Bundesland passende Institutionen bereit. Diese wurden von den TeilnehmerInnen 
in Anspruch genommen. Schließlich gliederten sich alle in das Berufsleben ein, häu-
fig in systemrelevanten Tätigkeiten, auch solchen, die Arbeitnehmer ohne Migrati-
onsgeschichte gerne meiden, nicht selten unter prekären Bedingungen (Kap. 6).

Die sprachliche Situation der TeilnehmerInnen ist auch in ihrem dritten Lebens-
jahrzehnt durch deutsch-russische Zweisprachigkeit gekennzeichnet. Deutsch ist 
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ihre bestberrschte und meistgebrauchte Sprache geworden. Sie wird auch innerhalb 
der jungen Familien und in ihren Freundeskreisen hauptsächlich verwendet (Kap. 7). 
Ein anspruchsvolles, individuell und gesellschaftlich wichtiges Kriterium der 
sprachlichen Entwicklung besteht in der Aneignung bildungssprachlicher Qualifi-
kationen jenseits einfacher Schreib- und Lesefähigkeiten, aber noch vor fachsprach-
licher Qualifikation im engeren Sinne. Hierher gehören bereits im mündlichen Be-
reich das Verstehen und die Gestaltung komplexer textförmiger Äußerungen als 
Realisierung pragmatischer Muster (Behaupten/Begründen, Berichten, Erzählen, Be-
schreiben, Vergleichen, Erklären, Bewerten usw.) mit Hilfe eines differenzierten Wort-
schatzes, einer verzweigten Syntax und unterschiedlicher Verfahren der Textorgani-
sation (Kap. 8.1, 8.2, 8.9, 8.12). Im schriftsprachlichen Bereich gehört die Fähigkeit 
zur schnellen Rezeption und Verarbeitung von alltäglichen Texten und zur Kontrolle 
und Korrektur des eigenen Lese-Verstehens dazu; ferner die Fähigkeit zum Abfassen 
und kritischen Bearbeiten eigener, noch nicht unbedingt fachspezifischer Texte. 
Dieses Kriterium wurde nicht von allen unseren TeilnehmerInnen erreicht, wie die 
Diskursanalysen und die Ergebnisse der C-Tests zeigten (Kap. 9). Die Bildungsumge-
bungen, die sie in den Familien, Kindergärten, Grundschulen, Hauptschulen sowie 
ausbildungsvorbereitenden und -vermittelnden Schulen erfahren hatten, hatten da-
für nicht ausgereicht (Kap. 10.1–10.2). Dieser Befund ist nicht notwendig auf den 
Migrationshintergrund unserer TeilnehmerInnen zurückzuführen, wie wir an der 
sprachlichen Entwicklung derjenigen TeilnehmerInnen sahen, die in Gymnasien 
lernen konnten (Kap. 9.3). Aus internationalen und nationalen Vergleichsuntersu-
chungen zur Entwicklung und zum Niveau der Lesefähigkeit ist bekannt, dass sich 
auch ein beträchtlicher Teil junger deutscher Erwachsener ohne Migrationshinter-
grund nicht die bildungssprachlichen Qualifikationen angeeignet hat, die für das 
lebenslange Lernen und die aktive Beteiligung an gesellschaftlichen Gestaltungs-
prozessen erforderlich sind. Hier liegt dringender grundsätzlicher Handlungsbedarf 
vor (Kap. 10.1).

Russisch ist auch im dritten Lebensjahrzehnt – in höchst unterschiedlichen An-
teilen und Formen – Bestandteil der Kommunikation mit den Eltern und (Ur-)Groß-
eltern, einer Kommunikation, die nach wie vor durch Nähe und gegenseitigen Res-
pekt gekennzeichnet ist. Die deutsch-russisch zweisprachige Kommunikation ist 
Symbol dieser Nähe. Daher wollen die TeilnehmerInnen, dass die entsprechenden 
sprachlichen Qualifikationen an ihre Kinder weitergegeben werden, wenn schon 
nicht durch sie selbst, so durch ihre Eltern und Großeltern. Die Ziele, die sich die 
TeilnehmerInnen für ihren eigenen Russisch-Erwerb und -Gebrauch setzen, gehen 
selten über die genannte innerfamiliär-symbolische Funktion hinaus (Kap. 7). Auch 
die Mehrheitsgesellschaft lässt kaum erkennen, dass sie entwickelte Russisch- 
Qualifikationen für ein schätzenswertes Gut hält. Sogar den meisten Eltern unserer 
TeilnehmerInnen wird erst spät bewusst, dass sie Zeugen des allmählichen Rus-
sischverlusts bei ihren Kindern sind. Immerhin können die russischsprachigen Hör-
verstehens- und Sprechqualifikationen fast aller TeilnehmerInnen auch in ihrem 
dritten Lebensjahrzehnt noch als einfach bis gut charakterisiert werden (Kap. 8.3–
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8.8, 8.10–8.12). Die Lese- und Schreibqualifikationen dagegen sind minimal (Kap. 7.2 
sowie 10.2.3). Nur eine Teilnehmerin hatte Russischunterricht in der Schule. Insge-
samt: Es gibt keinen Teilnehmer und keine Teilnehmerin, der/die überhaupt keine 
Russischfähigkeiten besäße und/oder sich ablehnend gegenüber dem Gebrauch des 
Russischen in der Familie geäußert hätte. 

Es könnte sein, dass dieser Befund sich nicht für russlanddeutsche Aussiedler 
verallgemeinern lässt, die vor den 1980er Jahren nach Deutschland übersiedelten. 
Auch bei Russlanddeutschen, die als Jugendliche in Deutschland einwanderten 
(Generation 1.5), könnte sich die mitgebrachte deutsch-russische Zweisprachig-
keit anders entwickeln. Und schließlich dürften sich bei den Kindern, die Jahre 
nach der Repatriierung ihrer Eltern geboren wurden und werden, die familiären 
Bedingungen für ihre Aneignung des Deutschen und des Russischen und die Be-
schaffenheit ihrer deutsch-russischen Zweisprachigkeit von denen unserer Teil-
nehmerInnen unterscheiden.

Die deutsch-russische Zweisprachigkeit bildet in jedem Fall den Kern der sprach-
lichen Qualifikationen unserer TeilnehmerInnen und auch ihrer Eltern und (Ur-)
Großeltern. Darüber hinaus verfügen fast alle über Qualifikationen in weiteren 
Sprachen. Diese wurden von unseren TeilnehmerInnen im Umgang mit Zuwande-
rern anderer Herkunft, durch Fremdsprachenunterricht oder Nutzung des Internets 
erworben. Ihre Eltern und (Ur-)Großeltern eigneten sich in der Herkunftsgesellschaft 
weitere Sprachen durch den Umgang mit Angehörigen anderer Nationalitäten an. 
Diese Qualifikationen haben wir nicht systematisch erheben können. Sie scheinen 
jedoch in den analysierten Diskursen gelegentlich auf und sollen hier zumindest 
erwähnt werden. Die Familien unserer Studie einschließlich der jüngsten Genera-
tion sind nicht nur zweisprachig, sie sind mehrsprachig. Das prägt die Einstellung 
zum Sprachenlernen und erleichtert den Umgang mit Menschen anderer Herkunft.

Die Identifizierung mit den Eltern und (Ur-)Großeltern und der Wunsch, be-
stimmte Züge der familiären Mentalität zu bewahren, dürfte der Hauptgrund dafür 
sein, dass sich die TeilnehmerInnen selbst zwar den Deutschen zuordnen, aber doch 
Deutsche einer besonderen Art sein möchten: Menschen, die fröhlich, tempera-
mentvoll, gastfreundlich, offen für Neues und anderen Menschen zugewandt sind. 
Die gewünschte Offenheit hat auch zu Skepsis gegenüber ethnischen Kategorien 
und zu Freundschaften über ethnische Grenzen hinweg geführt.

Im Rückblick auf das eigene Leben identifizieren sich die TeilnehmerInnen mit 
Deutschland als ihrer Heimat und sind dankbar für die erfahrenen Entwicklungs-
möglichkeiten – nicht ohne ernsthafte Probleme des gesellschaftlichen Zusammen-
lebens zu benennen.

Die beobachteten Integrationsverläufe der TeilnehmerInnen kann man sämtlich 
als überwiegend erfolgreiche Wege in die gegenwärtige deutsche Gesellschaft und 
ihre (durchaus diskussionswürdige) Binnenstruktur charakterisieren. Im Vergleich 
mit der großen Integrationsstudie des CILS-Projekts und den darin festgestellten 
Integrationsmustern (Kap. 1.3) kann man sagen: Keiner der von uns beobachteten 
Wege führte an den Rand der Gesellschaft. Jeder lässt sich auf dem generationsüber-
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greifenden Kontinuum zwischen klassischer Assimilation und verzögerter Assimila-
tion unter Beibehaltung von Zweisprachigkeit und Bikulturalität platzieren.

Die Integrations- und Entwicklungserfahrungen der TeilnehmerInnen unserer 
Langzeitstudie sind wertvolle Beiträge zur begrifflichen Durchdringung der Diver-
sität der gegenwärtigen deutschen Gesellschaft, zur Nutzung ihrer Potenziale und 
zur Bannung ihrer Gefahren. In diesem Sinne müssen sie in den gesellschaftlichen 
Diskussions- und Erneuerungsprozess eingehen.
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NACHBEMERKUNG DER AUTORINNEN
Jetzt, im März 2022, da es möglich ist, letzte Änderungen an unserem im Juli 2021 
beim IDS-Verlag eingereichten Buchmanuskript vorzunehmen, haben russische 
Truppen die Ukraine überfallen; sie zerstören ukrainische Städte und Dörfer und 
bedrohen die Existenz des unabhängigen ukrainischen Staates. Dieser Überfall hat 
eine lange und komplizierte Vorgeschichte, zu der auch die Annexion der Krim 
durch die Russische Föderation im Jahre 2014 gehört. Wir fragen uns, ob diese Ge-
schichte Einfluss auf die Entwicklung und Integration der TeilnehmerInnen unserer 
Untersuchung hatte und worin dieser Einfluss gegebenenfalls bestanden haben 
könnte. Einflüsse hätten sich in der Einstellung der TeilnehmerInnen zur russischen 
Sprache als der Dominanzsprache der Russischen Föderation und zur Verurteilung 
der Krim-Annexion durch die deutsche Bundesregierung kundtun können. Der vor 
einem Monat erfolgte russische Überfall auf die Ukraine war im Jahre 2017, als wir 
unsere Erhebungen abschlossen, auch nicht im Entferntesten vorauszusehen gewe-
sen. Er kommt also als Einflussfaktor nicht infrage.

Den anderen beiden Faktoren möchten wir jeden Einfluss auf die Entwicklung 
unserer TeilnehmerInnen absprechen. Die russische Sprache und die deutsch-russi-
sche Zweisprachigkeit ist für sie Merkmal der Zusammengehörigkeit ihrer Familien; 
eine politische Symbolkraft dieser Sprache darüber hinaus haben wir bei unseren 
jungen Leuten nie feststellen können.

Die Beurteilung der Krim-Annexion und eine Abwägung unterschiedlicher Be-
urteilungen dieser Annexion dürften damals und vermutlich auch heute noch au-
ßerhalb des Feldes liegen, mit dem sich die TeilnehmerInnen gedanklich und sprach-
lich auseinandersetzen. Die Entwicklung politischen und historischen Denkens und 
Erörterns und der Fähigkeit dazu bei russlanddeutschen jungen Erwachsenen und 
jungen Erwachsenen anderer Herkunft wäre eine dringende Aufgabe. Wir haben sie 
uns nicht gestellt und hätten sie beim Zuschnitt unserer Erhebungen auch nicht 
angemessen bearbeiten können.

Aufgrund dieser Überlegungen lassen wir es bei der Überarbeitung unseres 2021 
eingereichten Manuskripts mit einigen wenigen Ergänzungen zur Verallgemeiner-
barkeit unserer Ergebnisse bewenden, die im Gutachten angeregt wurden.

Wir benutzen diese Nachbemerkung zugleich gern dazu, den GutachterInnen 
für das Gutachten zu unserem Manuskript zu danken. Melanie Kraus danken wir für 
die Betreuung der Drucklegung. Die sehr sorgfältige Durchsicht unseres Manu-
skripts durch Melanie Kraus und Annett Patzschewitz war uns eine hoch willkom-
mene Hilfe bei den Abschlussarbeiten. Dafür danken wir ebenfalls von Herzen. 

Friedland und Helsinki, im März 2022
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TRANSKRIPTIONSKONVENTIONEN
(vereinfachte CLAN-Konvention)

In dieser Publikation werden die UntersuchungsteilnehmerInnen und ihre Bezugsperso-
nen oft zitiert. Es handelt sich fast immer um Zitate aus mündlicher Kommunikation. Die 
zitierten Personen sprechen Deutsch oder Russisch oder wechseln zwischen den beiden 
Sprachen. 

Die Zitate haben unterschiedliche Funktionen:

1) Information über Wissen und Auffassungen der zitierten Person: Die Äußerung der Per-
son wird ins Deutsche übersetzt und nur auf Deutsch zitiert. Es wird vermerkt, ob die 
Äußerung sinngemäß oder in der Formulierungsweise des Sprechers zitiert wird. 

2) Kommentierte Information über Formulierungsweisen und Sprachwechsel der Person: Die 
Äußerung der Person wird im Original und in deutscher Übersetzung zitiert, wenn es 
sich um vollständig oder partiell russischsprachige Äußerungen handelt. 

Zitate mit den Funktionen 1 und 2 werden folgendermaßen gekennzeichnet und num- 
meriert:

(B6) Großvater Gerhard Steiner
Übersetzung
GS-Ü: …
oder 

3) Dokumentation größerer Diskursausschnitte als Grundlage der Rekonstruktion sprachli-
cher Qualifikationen der Person: Die Äußerungen der DiskursteilnehmerInnen werden im 
Original und, davon getrennt, in deutscher Übersetzung wiedergegeben. 

Zitate mit diesen Funktionen werden folgendermaßen gekennzeichnet:

(A1) Nikolaj Olbrich: Firmenwechsel
Original
NO-O: …

Bei den Zitaten mit den Funktionen 2 und 3 handelt es sich um Transkripte im engeren 
Sinne. Wir verwenden für sie die CLAN-Konventionen aus dem CHILDES-Projekt in 
vereinfachter Form (MacWhinney 2000). Wir verfahren folgendermaßen: 

Alle Wörter, Wortwiederholungen und Wortabbrüche werden festgehalten. Stille Pausen 
und Dauer der Pausen werden nicht dokumentiert, wohl aber die mit Interjektionen ge-
füllten Pausen.

Überlappungen von Äußerungen mehrerer Sprecher sind nicht gekennzeichnet. 

Normale russische bzw. deutsche Orthographie

Sprachliche Äußerungen: recte
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Nichtsprachliche Handlungen: kursiv, ohne Satzendzeichen. Z. B.: Überlegt

Parasprachliche Merkmale von Äußerungen: Die entsprechenden Charakterisierungen 
stehen vor den Äußerungen, beginnen mit einem Großbuchstaben, werden mit einem 
Doppelpunkt abgeschlossen und insgesamt kursiv gesetzt, z. B. Das war Verneinend: 
hmhm.

Sprachliche Übernahmen aus der jeweils anderen Sprache: fett 

Auffällige Dehnungen oder Betonungen von Silben: Doppelpunkt nach dem Vokal, z. B. 
ka:nn

Tonmuster der Interjektionen und Responsive werden nicht markiert, wo möglich und 
nötig aber durch Zusatz interpretiert. Z. B. Verneinend: hm

Auslassung innerhalb des Beitrags der Person bzw. im Transkript: […]. 

Unverständliche Äußerung, unverständliches Äußerungsfragment: xxx oder, vor allem 
bei Wortendungen, nur xx

Abbruch eines Wortes: /

Kennzeichnung des Äußerungsendes durch die üblichen Äußerungsendzeichen (Punkt, 
Fragezeichen, Ausrufezeichen)

Spezielle Äußerungsbegrenzungen:

+… Satz wird nicht beendet, bleibt in der Schwebe; keine Unterbrechung durch den Part-
ner, danach meist Pause

+// Selbstunterbrechung. Sprecher fährt mit einer anderen Äußerung fort

+/ Unterbrechung durch anderen Teilnehmer

+, spätere Selbstvollendung einer unvollständigen Äußerung durch den Sprecher

++ Fremdvollendung einer unvollständigen Äußerung

Vor diesen speziellen Zeichen steht immer ein Leerzeichen. 
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