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Vom Sprachinseldialekt zur Migrantensprache
Anmerkungen zum Sprachwandel der Einwanderungsgeneration

Im Beitrag wird die Frage gestellt, welche Sprachwandelprozesse sich in der Zeit 
der Aufenthaltsdauer in Deutschland vollzogen haben und wie sich der Sprachwan
del im Alltag der russlanddeutschen Aussiedler gestaltete. Bei der Gruppe der älteren 
Sprecher konnten keine gravierenden Veränderungen im Alltagssprachgebrauch fest
gestellt werden: Die Hauptvarietät im Alltag ist nach wie vor der russlanddeutsche 
Dialekt und es sind minimale Übernahmen aus dem Hochdeutschen zu verzeichnen. 
In der Gruppe mittleren Alters konnten dagegen interessante Veränderungen in Be
zug auf die Herkunftsvarietät Russisch festgestellt werden. Bei diesen Sprechern hat 
sich zwar insgesamt kein Varietätenwechsel eingestellt: Das Russische ist im Alltag 
nach wie vor eine wichtige Sprache. Es kam jedoch deutlich zum Ausdruck, dass ein 
intensiver Sprachmischungsprozess in Richtung des Deutschen stattfmdet und dass 
sich bei diesen Sprechern ein „verdeutschtes“ Russisch entwickelt. Der Prozess der 
Verdeutschung, der bereits kurz nach der Einreise nach Deutschland eingesetzt hatte, 
hat sich somit intensiv fortgesetzt und veranschaulicht die Verhältnisse des fortge
schrittenen Zweisprachigkeitsstadiums bei dieser Sprechergruppe.

1. Zur Einführung

Im vorliegenden Beitrag geht es um Sprachwandel, der mit Migration und 
Mehrsprachigkeit zu tun hat und der am Beispiel von migrationsbasierten Va
rietäten der Aussiedler dargestellt wird. Konkret geht es um russlanddeutsche 
Dialekte und um das Russische, also um solche Varietäten, die bis 1990 in der 
ehemaligen Sowjetunion in Sprachinselgemeinschaften noch eine wichtige 
(bzw. die wichtigste) Kommunikationsfunktion erfüllten und die nach 1990 
-  nach der Umsiedlung nach Deutschland -  unter dem Einfluss des Standard
deutschen verschiedenen Formen des Sprachwandels unterliegen und sich zu 
Varietäten entwickeln, die als eine Art „russlanddeutsche Migrantensprachen“ 
aufgefasst werden können.

Die folgende Darstellung basiert auf Beobachtungen, die ich im Anschluss an 
das IDS-Forschungsprojekt „Sprachliche Integration von Aussiedlem“ gesam
melt habe.1 Nach der Einführung wird im Kap.2 die sprachlich-soziolinguisti- 
sche Situation der untersuchten Sprache der Aussiedler nach Altersstufen (ältere 
und mittlere Generation) skizziert. Im letzten Teil wird an einigen Beispielen 
der Sprachgebrauch illustriert und einige Innovationen werden dargestellt.

1 Ich danke Rainer Wimmer, der mich insbesondere während seiner Tätigkeit als Direktor des 
Instituts für Deutsche Sprache sehr unterstützt hat.
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In der Abschlusspublikation zum genannten Projekt (Berend 1998) werden 
kurzfristige Veränderungen untersucht, die in der Sprache der Russlanddeut
schen unmittelbar nach der Übersiedlung stattgefunden haben. Diese Verän
derungen vollzogen sich in einer für die Betroffenen turbulenten „Sprachzeit“ 
unter starkem Einfluss der neuen Sprachumgebung. Vor allem war es die deut
sche Standardsprache, die durch Medien, insbesondere das Fernsehen, in teil
weise exotischen Versatzstücken schon bald Eingang in das Sprachrepertoire 
der Russlanddeutschen gefunden hat. Aber auch die anderen Varietäten des 
Deutschen, insbesondere ausgeprägte Regionalsprachen, die im bundesdeut
schen Sprachalltag eine wichtige Rolle spielen, waren Quellen für Neuschöp
fungen und intensive Veränderungen in der Sprachpraxis der Aussiedler in der 
ersten Zeit nach der Übersiedlung. Durch die Umverteilung der Sprachdomä- 
nen, den Rollenaus- bzw. -Umtausch der zugrundeliegenden Sprachvarietäten 
und die Neuerwerbung von Sprachkompetenzen hat in der Sprache der Aus
siedler ein gewisser Modemisierungsschub stattgefunden, der teilweise sehr 
intensiv verlief. Es hat sich gezeigt, dass bei Russlanddeutschen die neue Um
welt Mentalitätsumbrüche bewirkt hat; vor allem aber war die Bewältigung 
der sprachlichen Herausforderungen die wichtigste Aufgabe der ersten Jahre.

Wie gestaltet sich nun die sprachliche Wirklichkeit der Aussiedler nach den 
„Eingewöhnungsjahren“ in der Bundesrepublik? Hat sich der Anpassungspro
zess der ersten Jahre fortgesetzt, und wenn ja, in welche Richtung? Welche 
Rolle spielen die verschiedenen Sprachvarietäten in der sprachlichen Kom
munikation dieser Einwanderergruppe? Welche Auswirkungen hat die Aufent
haltsdauer auf die durch Migration hervorgerufene typische Mehrsprachigkeits
struktur? Und schließlich: Welche Tendenzen zeigen sich in der sprachlichen 
Entwicklung der jugendlichen Aussiedler, d.h., welche Sprachprobleme der 
Integration sind in der zweiten Generation zu erwarten? Diese Reihe von Fra
gen könnte fortgesetzt werden, Fragen, die bisher in der Forschung noch kaum 
Beachtung gefunden haben, da die Problematik der sprachlichen Integration 
von Aussiedlem bisher leider kaum in den Blick der Wissenschaft geraten war. 
Als mehr oder weniger einziges Forschungsprojekt in diesem Bereich ist das 
bereits oben erwähnte von 1994 bis 1997 am Institut für Deutsche Sprache 
durchgeführte Aussiedlerprojekt zu nennen, das sich mit verschiedenen Fragen 
der sprachlichen Integration der russlanddeutschen Aussiedler beschäftigte 
(vgl. Berend 1998; Meng 2001; Reitemeier 2006). Abgesehen von einzelnen 
weiteren vor allem Sammelveröffentlichungen zum Russlanddeutschen gibt 
es im Bereich der Sprache gegenwärtig keine Forschungsprojekte und insge
samt wenig Forschungsaktivitäten von Seiten der linguistischen Wissenschaft
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in Bezug auf die spezifische Sprachproblematik der Aussiedler, wie sie z.B. für 
andere Einwanderergruppen vorliegen (vgl. z.B. Kallmeyer/Keim 2003; Keim 
2007a und b; Keim/Knöbl 2007 u.a.). ln Bezug auf Aussiedler hat man bisher 
auch insbesondere der Alltagssprache noch wenig Aufmerksamkeit geschenkt. 
Wenn überhaupt, dann hat man sich bisher schwerpunktmäßig mit den Beson
derheiten der deutschen Sprache der Aussiedler beschäftigt, die in der Kom
munikation mit einheimischen Deutschen verwendet wird. Auch in Berend 
(1998) ging es vor allem um den sprachlichen Anpassungsprozess an die neue 
deutsche Sprachgesellschaft, um den gezielten Erwerb des Hochdeutschen in 
und außerhalb von Sprachkursen und darum, welche Sprachbesonderheiten 
das Hochdeutsche der Aussiedler aufweist.

Im folgenden Beitrag möchte ich die sprachliche Situation im Alltag der russ
landdeutschen Aussiedler untersuchen, also den Sprachgebrauch in der in- 
growp-Situation, im Familien- und Bekanntenkreis, wenn Aussiedler unter 
sich sind. Untersucht werden zwei Sprechergruppen: Sprecher der älteren 
Generation (im Alter zwischen 65 und 75 Jahren) und Sprecher der mittle
ren Generation (im Alter zwischen 45 und 55 Jahren). Bei den Sprechern der 
mittleren Generation, die im Mittelpunkt dieses Beitrags stehen, handelt es 
sich um Probanden aus der IDS-Studie (Berend 1998), die Anfang der 1990er 
Jahre in die Bundesrepublik umgesiedelt sind und nun seit ca. 15 Jahren in 
Deutschland leben. Sie stammen ursprünglich aus Sprachinseln des Deut
schen in Sibirien und haben bei der Einwanderung über gute Kenntnisse eines 
russlanddeutschen Dialekts verfügt. Ihre Sozialisation verlief in den 1960er 
Jahren in den noch intakten deutschen Sprachinseln in Sibirien. Das Russische 
wurde als Zweitsprache in der Schule erlernt. Bei der Übersiedlung waren die 
Sprecher zweisprachig, wobei die Zweisprachigkeit sich durch typische Cha
rakteristika der russlanddeutschen Minderheit in der ehemaligen Sowjetunion 
auszeichnete (Diglossie und subordinativer Bilinguismus, vgl. Boni 1983; 
Kirschner 1989).

Bei der Untersuchung der sprachlichen Integration der Aussiedler (Berend 
1998) konnte gezeigt werden, dass eingewanderte Russlanddeutsche mit ge
wissen mitgebrachten Dialektkenntnissen des Deutschen anfänglich bestimm
te, z.T. beträchtliche sprachliche Probleme hatten. Diese Probleme hingen 
vor allem mit den für sie neuartigen Sprachgebrauchsregeln und Praktiken 
zusammen, aber auch mit Sprachdefiziten im modernen bundesdeutschen 
gesprochenen Deutsch, die durch Kenntnisse des Russlanddeutschen nicht 
überwunden werden konnten (z.B. small talk, Anglizismen, Internationalis
men, Regionalismen usw.). Bei der Übersiedlung nach Deutschland haben
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die Sprecher einerseits direkten Kontakt mit dem Hochdeutschen bekommen, 
wie es in den Medien repräsentiert ist. Andererseits wurden sie mit der regio
nalen Variante der gesprochenen Standardsprache konfrontiert, die den lokalen 
Kommunikationsalltag prägt. Diese Varietätenkonstellation, die sich kurz nach 
der Übersiedlung ergab, hatte bei den Sprechern eine gewisse Ratlosigkeit her
vorgerufen. Vor allem die Präsenz der Regionalsprachlichkeit im Alltag war 
überraschend, denn bisher haben Aussiedler ihren Dialekt immer nur mit fa
miliärem Gebrauch verbunden. Es hat sich in dieser Studie gezeigt, dass die 
untersuchten russlanddeutschen Aussiedler ihren Sprachgebrauch in der ersten 
Phase des Aufenthalts in Deutschland nicht den „neuen“ regionalen Formen, 
sondern fast ausschließlich der deutschen Standardsprache angepasst haben.

Aber nicht nur im öffentlich-formellen Sprachgebrauch haben sich sprach
liche Anpassungstendenzen gezeigt wie z.B. die Vermeidung des Russischen 
in der Öffentlichkeit (z.B. das „Flüstersyndrom“, vgl. Berend 1998). Sie sind 
bei manchen Aussiedlem auch im privaten Sprachgebrauch zum Ausdruck ge
kommen, z.B. in dem Bestreben mancher russlanddeutscher Eltern der strik
ten Einführung des Hochdeutschen als Familiensprache und ebenso strikter 
Meidung des Russischen in der Familienkommunikation, mit dem Ziel der 
Verbesserung der Deutschkenntnisse der Kinder (vgl. Diener 2003). Es stellt 
sich nun die Frage, ob sich diese anfänglichen Tendenzen in den folgenden 
Jahren fortgesetzt haben und wie sich generell insbesondere der Alltagssprach
gebrauch der russlanddeutschen Aussiedler gestaltet. Diese Frage ist -  wie 
bereits oben erwähnt -  in der Forschung bisher auf wenig Interesse gestoßen. 
Ich möchte mich in der folgenden Darstellung dieser Frage widmen und an 
einigen Beispielen verdeutlichen, in welche Richtung sich die anfänglichen 
Anpassungstendenzen fortgesetzt haben.

2. Zur soziolinguistischen Situation nach 15 Jahren

Nach 15 Jahren Aufenthalt in Deutschland stellt sich die soziolinguistische 
Situation der untersuchten Gruppe bezüglich des Alltagssprachgebrauchs 
grundsätzlich anders dar. Allgemein kann eine gewisse Stabilisierung beob
achtet werden. In welcher Richtung auch immer sich die Gruppe entwickelt 
hat, es herrscht nicht mehr die sprachliche Unsicherheit, Ungewissheit und 
der „Sprachschock“, der am Anfang sehr präsent war (Berend 1991). Es ent
steht der Eindruck, dass die Sprecher in sprachlicher Hinsicht in der Bundes
republik längst angekommen sind, man kennt sich sprachlich aus, zumindest 
kennt man genau seine sprachlichen Defizite und auch sprachliche Grenzen, 
die man zwar nicht überschreiten kann, innerhalb derer man sich jedoch rela
tiv sicher bewegt.
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Auffällig ist, dass für die verschiedenen Generationen der Russlanddeutschen 
nach anderthalb Jahrzehnten eine völlig unterschiedliche soziolinguistische 
Situation und auch ein jeweils anderes Varietätenbild charakteristisch ist. Die 
Differenzen scheinen vor allem durch die typischen Erfahrungen bedingt zu 
sein, die die jeweilige Generation im Laufe ihres Aufenthalts in Deutschland 
gemacht hat, aber auch durch die verschiedenen Anforderungen, die an die 
jeweilige Generation in der neuen sprachlichen Umgebung gestellt werden.

So ist auch nicht überraschend, dass die Vertreter der älteren Generation (der 
Generation der Großeltern) ihre Alltagssprachgewohnheiten im Wesentlichen 
beibehalten haben. Durch das Fehlen der Anforderung der sprachlichen Anpas
sung für die Berufsausübung haben Sprachveränderungen im Alltagssprachge
brauch dieser Generation nur in einem sehr begrenzten Umfang stattgefunden. 
Dazu beigetragen hat auch die Tatsache, dass die gewohnte familiäre Umge
bung (dieselben Teilnehmer in der familiären Kommunikation, wie Ehepartner, 
Kinder und Enkelkinder) die Fortsetzung der gewohnten Alltagssprachpraxis 
begünstigte. Hinzu kommt auch, dass die Vertreter der älteren Generation 
intensiven Kontakt mit der früheren Kommunikationsgemeinschaft pflegen. 
Vor allem frühere nachbarschaftliche Beziehungen und Kontakte zu Freunden 
werden fortgesetzt, auch wenn dies nur durch Telefongespräche und seltene 
gegenseitige Besuche (z.B. aus Anlässen wie Hochzeiten oder Beerdigungen) 
möglich ist. Auch wenn die frühere Sprachgemeinschaft (eine deutsche 
Sprachinsel in Sibirien) nun in der ganzen Bundesrepublik zerstreut ist, wird 
eifrig und regelmäßig telefoniert, und es finden ausgedehnte Unterhaltungen 
und Besprechungen der gegenwärtigen Situation statt. Dabei ist der russland
deutsche Dialekt nach wie vor das Hauptmittel der Kommunikation, und zwar 
in seiner jeweils typischen russlanddeutschen Regionalausprägung, die auch 
für die frühere Kommunikation in der Sprachinsel typisch war (hessische, 
pfälzische und südfränkische Dialektbasis). Gravierende Veränderungen in 
der soziolinguistischen Situation und im Alltagssprachgebrauch der russland
deutschen Sprecher der älteren Generation lassen sich nicht beobachten. Eini
ge Innovationen, die für den Alltagssprachgebrauch dieser Generation typisch 
sind, werden unten besprochen (vgl. 3.1).

Diese Innovationen sind vor allem auf den umfangreichen Femsehkonsum 
zurückzuführen und betreffen vor allem die lexikalische Ebene des Dialekts 
und den Wortschatz. Interessant ist, dass auch für die Kommunikation mit 
der neuen Sprachgemeinschaft die Vertreter der älteren Generation der Russ
landdeutschen in der Regel mit ihrer mitgebrachten dialektalen Kompetenz
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durchaus erfolgreich sind. Insbesondere in der Alltagskommunikation mit 
gleichaltrigen deutschen Nachbarn und neu geknüpften Freundschaften reicht 
die dialektale Kompetenz meist aus, um Alltagsgespräche zu fuhren.

Interessant ist auch die Tatsache, dass russische Sprachelemente beibehalten 
werden, die den Sprechern selbst nicht als russische Sprachformen bewusst 
sind und die natürlich auch von deutschen Gesprächspartnern nicht verstan
den werden. Dazu gehören verschiedene lexikalische Entlehnungen aus dem 
Russischen, die so fest integriert sind, dass sie als indigener Wortschatz be
trachtet werden können, vor allem aber russische Diskurspartikeln, ein fester 
Bestandteil der russlanddeutschen Dialekte. Das Russische selbst wird auch 
nach fünfzehn Jahren Aufenthalt in Deutschland von den Vertretern der älteren 
Generation der russlanddeutschen Dialektsprecher im Alltagssprachgebrauch 
genauso wie ehemals in Russland nur sporadisch und der jeweiligen Kompe
tenz der Interaktionspartner entsprechend eingesetzt. Der häufigste Anlass ist 
der adressatenspezifische Gebrauch, vor allem wenn z.B. angeheiratete Fami
lienmitglieder russischsprachig sind und über keine deutsche Dialektkompe
tenz verfugen (z.B. Schwiegertöchter bzw. Schwiegersöhne). Genauso verhält 
es sich im Übrigen in Bezug auf den gegenwärtigen Gebrauch des Hochdeut
schen im Alltag, wenn neue, hochdeutsch sprechende Familienmitglieder hin
einkommen (neue „deutsche“ Ehepartner bzw. neue „deutsche“ Freunde der 
Generation der Enkelkinder). Auch hier wird von der älteren Generation nicht 
russlanddeutsch-dialektal gesprochen, sondern es wird -  adressatenspezifisch 
-  soweit wie möglich das „russlanddeutsche Hochdeutsch“ verwendet (zur 
Verhochdeutschung des Russlanddeutschen vgl. Berend 1998).

Ein ganz anders geprägtes Varietätenbild und eine andere soziolinguistische 
Situation sind für die mittlere Generation der Russlanddeutschen typisch, die 
Anfang der 1990er Jahre als junge Eltern eingewandert sind. Diese Sprecher 
wurden in Russland in ihrer deutschen Sprachinsel zwar primär dialektal so
zialisiert, verfugen aber -  im Unterschied zur älteren Generation -  über gute 
Kenntnisse der russischen Sprache. Außerdem haben die Sprecher im regulären 
Deutschunterricht in russischen Schulen auch Hochdeutsch als Fremdsprache 
gelernt. Nach der Übersiedlung haben diese Sprecher ihre Hochdeutschkennt
nisse in Sprachkursen noch intensiv verbessert und haben eine Verhochdeut- 
schungs- und Anpassungswelle durchgemacht, die sich z.B. darin äußerte, 
dass sowohl der russlanddeutsche Dialekt als auch das Russische in öffent
lichen Situationen möglichst nicht verwendet werden sollten. Manche Eltern 
haben -  wie bereits erwähnt -  sogar den Versuch unternommen, Hochdeutsch 
in kürzester Zeit auch als Familiensprache zu etablieren (Diener 2003). Die
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Einstellungsstrukturen und Sprachgebrauchsregeln dieser Generation haben 
sich im Vergleich zu der Anfangsphase grundsätzlich verändert. In den ver
gangenen anderthalb Jahrzehnten haben sie reichlich Spracherfahrungen mit 
Hochdeutsch gesammelt und haben sich diese Sprachform soweit angeeignet, 
dass bei der Ausübung des Berufs in der Regel wenig Sprachprobleme auftre- 
ten. Sprachschwierigkeiten, Sprachbarrieren oder gar Sprachschocks (Berend 
1991) gehören der Vergangenheit an. Durch die hochdeutsche Sprachpraxis 
im Berufsalltag, durch Kommunikation mit deutschsprachigen Bekannten, 
Nachbarn und Freunden haben sich typische Hochdeutsch-Varietäten ge
formt, die als „russlanddeutsches Hochdeutsch“ (Berend 1998) beschrieben 
wurden. Diese Varietäten sind einerseits durch russlanddeutsch-dialektale und 
andererseits durch russische Merkmale markiert und sie sind je nach individu
eller Spracherfahrung und Sprachkompetenz auch individuell unterschiedlich 
ausgeprägt: d.h. entweder mehr dialektal gefärbt oder stärker markiert durch 
russische Interferenzen. Wie auch immer der individuelle Sprachgebrauch des 
Hochdeutschen jedes Einzelnen beschaffen ist, die Beobachtungen zeigen, 
dass diese Sprecher -  im Unterschied zur Großeltemgeneration -  über eine 
sichere Sprachkompetenz im Hochdeutschen verfugen und dass das Hochdeut
sche -  sowohl in schriftlicher Form als auch als gesprochene Standardsprache 
-  die wichtigste Rolle im Sprachgebrauch dieser Sprecher spielt. Allerdings 
nur im öffentlichen Bereich, nicht im familiären Alltagssprachgebrauch: Für 
den Alltag spielt die russische Sprache nach wie vor eine sehr wichtige Rolle.

Das Russische, das die untersuchten Sprecher der mittleren Generation nach 
15 Jahren in Deutschland im Alltag sprechen, ist jedoch kein „richtiges“ Rus
sisch mehr, sondern es ist eine stark durch das Deutsche beeinflusste Varietät 
des Russischen.

Gerade darin besteht der wichtigste Unterschied zwischen der älteren und mitt
leren Generation: Während die Älteren auf das Russische so gut wie nicht mehr 
zurückgreifen (bzw. nur wenn es unbedingt nötig ist), etablierte sich bei der 
mittleren Generation die russisch-hochdeutsche Mischsprache als dominante 
Alltagspraxis, als /'ngrowp-Sprechweise, die nach außen zwar auflällt, nicht 
aber nach innen, da die gesamte Kommunikationsgemeinschaft der Russland
deutschen in Deutschland zweisprachig ist. Diese aktuelle deutsch-russische 
Zweisprachigkeit ist typisch für alle Regionen in Deutschland, unabhängig 
vom Bundesland, überall wird diese russisch-deutsche Sprachmischungspra
xis angewendet. Den Aussiedlem selbst fällt diese Sprechweise nicht beson
ders auf, da sie die „neutrale“ bzw. „gewöhnliche“ Sprachverwendung im All
tag ist. Nur in der Kommunikation mit den russischsprachigen Verwandten im
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Herkunftsland (z.B. bei Telefongesprächen oder bei Besuchen in Russland) 
werden sie darauf aufmerksam, dass ihr Russisch eine Mischvarietät bzw. eine 
stark durch das Deutsche beeinflusste Russischvarietät ist.

Bevor im nächsten Abschnitt die Sprachbeispiele vorgestellt werden, sollen 
an dieser Stelle noch einige Anmerkungen zum Sprachgebrauch der jungen 
Generation gemacht werden. Der Alltagssprachgebrauch der jungen Genera
tion bzw. der jungen Erwachsenen, die Anfang der 1990er Jahre als Kinder 
in die Bundesrepublik eingewandert sind, ist differenziert und ebenfalls von 
der deutsch-russischen Zweisprachigkeit geprägt. Ob diese Sprecher Deutsch 
oder Russisch im familiären Alltag verwenden, hängt im Wesentlichen von 
den konkreten soziolinguistischen Bedingungen in der nächsten Umgebung 
ab. Einen russlanddeutschen Dialekt beherrschen sie in der Regel nicht, da 
sie früh mit dem Hochdeutschen in der deutschen Schule in Deutschland 
konfrontiert wurden. Aber in der Regel verstehen sie den russlanddeutschen 
Dialekt, da er in der Familie präsent ist und von Großeltern und Eltern noch 
gesprochen wird. Für die Sprachwahl im Alltag ist bei der jungen Generation 
entscheidend, wie eng der Kontakt zur neuen Gesellschaft ist. Wenn z.B. 
neue familiäre Bedingungen vorliegen (z.B. deutscher Ehepartner bzw. deut
scher Freund), dann ist der gesamte Sprachgebrauch der oder des Jugend
lichen auf deutsche Einsprachigkeit ausgerichtet, was auch im Allgemeinen 
zum vermehrten Gebrauch des Deutschen im größeren Familienumfeld führt. 
Insgesamt ist auffällig, dass die russlanddeutschen Jugendlichen aus diesen 
Familien, die als Kinder nach Deutschland kamen, in erster Linie einspra
chig hochdeutsch oder regionaldeutsch orientiert sind, und nicht russisch. Das 
Russische wurde in den Familien (und Institutionen) nicht gefordert. Man hat 
es sich nur passiv als gesprochensprachliche Varietät angeeignet. Schriftliche 
Kompetenz und Lesekompetenz im Russischen liegen bei diesen Jugend
lichen nicht vor. So haben Mütter z.B. darauf zu achten, dass Einkaufszettel 
bzw. Merkzettel keine russischen „Einsprengsel“ enthalten, da Jugendliche 
hier auf Verständnisschwierigkeiten stoßen.

3. Sprachinnovationen: einige Beispiele

3.1 Konstanz und Wandel der Sprachinseldialekte

Angesichts der oben geschilderten unterschiedlichen soziolinguistischen Situa
tion sind die Innovationen im Alltagssprachgebrauch nach anderthalb Jahr
zehnten Aufenthalts in Deutschland unterschiedlich. Bei der älteren Generation 
ist die Stabilität des herkömmlichen dialektalen Sprachgebrauchs auffällig und 
es gibt eine gewisse Kontinuität im Alltagssprachgebrauch. Der russlanddeut-
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sehe Herkunftsdialekt hat sich weder durch das Hochdeutsche noch durch die 
neue Regionalsprache der Umgebung „verdrängen“ lassen, sondern ist nach 
wie vor Hauptkommunikationsmittel.

Allerdings ist der mitgebrachte russlanddeutsche Dialekt der älteren Spre
cher ja  bereits in gewisser Weise eine Art „Migrantensprache“, denn er ent
hält viele Merkmale, die in den entsprechenden herkömmlichen Dialekten 
nicht vorhanden sind, und zwar bewirkt durch die Migration in Russland 
und der ehemaligen Sowjetunion und den Einfluss der Umgebungssprache 
in den Sprachinseln, in diesem Falle des Russischen (vgl. Jedig 1986). Es 
ist auffällig, dass die russischen Bestandteile des Sprachinseldialekts bei der 
älteren Generation -  wie "oben bereits erwähnt -  im Alltag erhalten bleiben. 
Der Grund dafür ist offensichtlich: In der internen Alltagskommunikation 
und in der Kommunikation mit den Freunden aus der früheren Kommunika
tionsgemeinschaft gibt es keinen Druck, diese Bestandteile aufzugeben. Alle 
Mitglieder der Kommunikationsgemeinschaft beherrschen den Dialekt und 
verfügen über Russischkompetenz. In vielen Fällen ist den älteren Sprechern 
der russische Bestandteil auch gar nicht bewusst, z.B. wenn es sich um die 
„vererbten“ Russizismen handelt, d.h. um russische Wörter, die zu Anfang 
des 20. Jahrhunderts in den russlanddeutschen Dialekt bereits integriert waren 
(Dinges 1917; Schiller 1929). Einen wichtigen Teil der Russizismen bilden 
die russischen Diskurspartikeln, die auch von der älteren Generation zum Teil 
sehr oft verwendet werden wie z.B. vot „so“, tak schto „ so“, kak budto „als 
ob“ u.a. Schon im Herkunftsland verwenden ältere Sprecher in der Kommu
nikation mit Hochdeutschsprechem sehr häufig russische Diskurspartikeln 
(interessante Beispiele hierfür liefert Blankenhom 2003). Außerdem ist für 
die ältere Generation typisch, dass sie oft russische Lexeme (Realien aus dem 
Alltagsleben in Russland) gebraucht. Im Beispiel (1) werden von den Spre
chern zwei russische Wörter gebraucht: wratsch (russ: ßpau „Arzt“) und de 
gripp (russ.: rpunn (mask.) „Grippe“)

(1) ich hun mei Bpandoneive dran, wa me de rpwnn hat 

[ich habe meinen Arzt da neben dran wenn man den Grippe hat] 

Jch  habe meinen Arzt da neben dran, wenn man die Grippe h a t

Russische Lexeme werden in Deutschland nach wie vor von der älteren Ge
neration in der Sprachkommunikation im Alltag eingesetzt. Insgesamt kann 
jedoch beobachtet werden, dass im familiären Rahmen der Gebrauch der rus
sischen Lexeme für Realien (wie z.B. cholodH’nik „Kühlschrank“, televizor 
„Fernseher“) besonders in der Kommunikation mit Kindern, die kein Russisch

I
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verstehen, eingeschränkt wird. Es bereitet diesen erfahrenen Dialektsprechem 
des Russlanddeutschen keine Schwierigkeiten, auf russische Realien bei Be
darf zu verzichten.

Da die ältere Generation nur wenig Kontakte zu Deutschsprechem hat, voll
zieht sich die Annäherung an das Hochdeutsche fast ausschließlich über das 
Fernsehen. Aus dem Fernsehen werden auch die verschiedenen lexikalischen 
Neuerungen als hochdeutsche Ersatzwörter für die russlanddeutschen Dia
lektlexeme übernommen und in den Sprachgebrauch integriert. So wird z.B. 
statt des russlanddeutschen Lexems Prips jetzt das deutsche Lexem Kaffee 
verwendet. Diese Ersatzstrategie kann als die wichtigste Innovationstendenz 
im Alltagssprachgebrauch dieser älteren Sprechergruppe betrachtet werden. 
Außerdem werden vereinzelt neue Ausdrücke aus dem Standdarddeutschen in 
den eigenen Dialekt übernommen, indem sie z.B. einfach hinzugefugt werden. 
Das hochdeutsche f i t  sein wird mit dem russlanddeutschen noch gut au f den 
Füßen stehen kombiniert und es entsteht auf diese Weise eine neue Misch-Re- 
dewendung, die bei mehreren Sprechern der älteren Generation belegt wurde: 
sie is noch fit u f de Fiis (dt. „sie ist noch fit“).

3.2 Russisch-deutsche Sprachmischungen bei der mittleren 
Generation

Ganz anders stellt sich die Situation bei der mittleren Generation dar, d.h. 
bei den Russlanddeutschen, die zur Zeit der Übersiedlung zwischen 25 und 
40 Jahren alt waren. Hier hat ein starker Sprachwandel stattgefunden, der zu 
Veränderungen im Alltagssprachgebrauch führte. Diese Generation konnte 
zwar bei der Übersiedlung den russlanddeutschen Dialekt sprechen und ge
brauchte ihn teilweise auch aktiv in der Kommunikation (vor allem mit äl
teren Russlanddeutschen), als Hauptmittel der Alltagskommunikation setzte 
sie ihn jedoch nicht ein. Der Dialekt spielte bei dieser Generation als Ba
sis der Deutschkenntnisse eine wichtige Rolle am Anfang des Aufenthalts in 
Deutschland, als Grundlage für den Aufbau der Deutschkompetenz während 
der Sprachkurse und zu Beginn der beruflichen Tätigkeit. Seit ihrer Übersied
lung Anfang der 1990er Jahre sind sie beruflich tätig und verfügen nun über 
ausreichende Kenntnisse des gesprochenen Deutsch, das sie bei der Kommu
nikation mit den Angehörigen der neuen Gesellschaft benutzen. Auch mit den 
in deutschen Schulen sozialisierten Kindern und Enkelkindern wird Standard
deutsch gesprochen. Der größte Teil der Alltagskommunikation vollzieht sich 
jedoch immer noch auf Russisch. Allerdings hat sich die russische Sprache 
grundsätzlich verändert -  wie bereits oben dargestellt wurde. Das Russische,
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das jetzt im Alltag gesprochen wird, ist stark vom Deutschen beeinflusst, und 
es findet eine intensive russisch-deutsche Sprachmischung statt. Nach über 
15 Jahren kontinuierlichen Sprachkontakts scheinen sich bei den Sprechern 
dieser Altersgruppe bestimmte Wechselstrategien zwischen Russisch und 
Deutsch herausgebildet zu haben, die ihren Alltagssprachgebrauch prägen.

3.2.1 Typen des Sprachwechsels vom Russischen zum Deutschen

Zieht man die von Muysken (1997) angeführten Kriterien zur Interpretation 
von strukturellen Mustern des Sprachwechsels heran, so stellt man fest, dass 
alle drei von ihm postulierten Wechseltypen (alternation, congruent lexicali- 
zation und insertiori) Vorkommen. Als Alternation kann das Beispiel (2) klas
sifiziert werden:

(2) ja  im nje objazana Rechenschaft ablegen 

[ich ihnen nicht verpflichtet Rechenschaft ablegen]

„ich bin nicht verpflichtet, Rechenschaft abzulegen“

Hier handelt es sich um einen echten Wechsel vom Russischen ins Deutsche, 
sowohl in grammatischer als auch in lexikalischer Hinsicht. Der erste Teil (Ja 
im nje objazana) hat eine russische Struktur und russische Lexik (mit dem rus
sischen Pronomen im „ihnen“, das im Deutschen fehlen würde); im zweiten 
Teil (Rechenschaft ablegen) wird zur deutschen Lexik und Syntax gewechselt 
(abgesehen von der fehlenden Partikel zu, die jedoch auch im gesprochenen 
Standarddeutsch oft unterlassen wird). Es liegt hier -  wie für das alternierende 
Wechseln typisch -  auch keine Einbettung des Deutschen in das Russische vor.

Als congruent lexicalization kann das Beispiel (3) klassifiziert werden. Bei
de Sprachen sind mit ihrer Grammatik beteiligt (russ.: ja  budu; deutsch: hin 
und her rennen). Die Satzstruktur könnte mit lexikalischen Mitteln aus beiden 
Sprachen gefüllt werden und der Wechsel könnte an jeder Stelle des Satzes 
vorgenommen werden.2

(3) ja  budu hin un her rennen
[ich werde hin und her rennen]

„ich werde hin und her rennen'"''

Im Beispiel (4) handelt es sich um eine Insertion. Das deutsche Verb missen ist 
syntaktisch (und morphologisch) in die Matrixsprache (Myers-Scotton 1993)

2 Vgl. dazu Muysken (1997, S. 362): „The term congruent lexicalization refers to a Situation 
where the two languages share a grammatical structure which can be filled lexically with 
elements front either language.“
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Russisch integriert. In diesem Sinn ist die Insertion der spontanen Entlehnung 
(„borrowing“) sehr ähnlich (Muysken 1997, S. 361). Die russische Struktur 
des Satzes ist deutlich an der Syntax, der Wortstellung und dem Gebrauch der 
Partikel by (russ. Konjunktiv) zu erkennen. Auch die morphologische Integra
tion ist hier deutlich: Der Stamm des deutschen Verbs miss- ist in die Struktur 
des Russischen eingebettet und erhält die russische Morphemflexion -owatj. 
Es entsteht der Struktur nach eine bilinguale russisch-deutsche Verbform mit 
einem deutschen Stamm und einer russischen Flexion (zur morphologischen 
Integration vgl. weitere Beispiele in 3.2.2):

(4) ja by ne chotela missowatj swoj dom sejtcas

[ich .... nicht wollte missen sein Haus jetzt]

„ich würde jetzt mein Haus nicht missen wollen“

Als eine Unterart von Insertionen sind zweisprachige Phraseologismen, Idio
me bzw. Kollokationen festzustellen. Als besonders typisch ist die Strategie 
anzusehen, wenn bei Phraseologismen oder Kollokationen die Basis (Substan
tiv) in der einen und der Kollokator (Verb) in der anderen Sprache gebraucht 
werden (zu Kollokationen vgl. Hausmann 2004). Für die Bezeichnung der 
Basis wird in der Regel ins Deutsche gewechselt, für den Kollokator dagegen 
wird die russische Äquivalenz des entsprechenden Verbs gebraucht. Diesen 
Typ stellen die Beispiele (5) bis (9) dar.

(5) ja  dumaju nu schto ja  budu sebe Gedanken djelatj

[ich denke nun was ich werde sich Gedanken machen]

„ich denke, nun, warum soll ich mir Gedanken machen“

(6) ja  sebja mit niks unter Druck sazaju

[ich mich mit nichts unter Druck setze]

„ich setze mich mit nichts unter Druck“

(7) u menja jestj nemnoschko Luft, tri nedeli jetscho jestj Luft

[bei mir ist bisschen Luft drei Wochen noch ist Luft]

„ich habe noch ein bisschen Luft, drei Wochen gibt es noch Lufti

(8) nado swobodnyi Kopf imetj

[man muss freier Kopf haben] 

„man muss einen freien Kopf haben“
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(9) ja  Fest otkryla, njemnoschko ljudej begrüßovala 

[ich Fest eröffnete bisschen Menschen begrüßte]

„ich habe das Fest eröffnet, habe die Menschen ein bisschen begrüßt‘

In (5) ist der deutsche Ausdruck sich Gedanken machen in den russischen 
Satz insertiert. Dabei wird nur beim nominalen Element Gedanken (Basis) 
ins Deutsche gewechselt, beim zweiten Teil (dem Kollokator machen) wird 
dagegen nicht gewechselt. Dieser Fall des Sprachwechsels ist bei Muysken 
(1997) nicht berücksichtigt. Der Kollokator wird im Redeprozess ins Rus
sische übersetzt. Ähnlicher zweisprachiger russisch-deutscher Gebrauch liegt 
in den Beispielen (6) bis (9) vor: Die Kollokationen werden von den Sprechern 
spontan aus dem Deutschen ins Russische übertragen und dann teilweise wie
der zurück ins Deutsche, so dass eine gemischtsprachige Kollokation entsteht. 
Das Spannende ist dabei, dass die dargestellten Kollokationen im Russischen 
nicht exisitieren (außer im Satz 9: für Fest otkryla existiert im Russischen eine 
(wörtlich) ähnliche Kollokation prazdnik otkrytj „Fest eröffnen“; für die ande
ren Beispiele gibt es keine Entsprechungen).

Von den drei beschriebenen Typen ist die Altemation die am wenigsten ver
wendete Mischstrategie. Besonders häufig kommt die Insertion vor, und etwas 
weniger häufig der Wechseltyp congruent lexicalization. Es wäre interessant, 
die verschiedenen Typen des russisch-deutschen Sprachwechsels genauer zu 
untersuchen. Es fehlen noch nähere Analysen und umfangreichere Daten, um 
eine strukturelle Klassifizierung vorzunehmen und festzustellen, ob es bei 
der russisch-deutschen bzw. deutsch-russischen Sprachmischung der russ
landdeutschen Aussiedler neue, in der Literatur noch noch nicht beschriebene 
Wechseltypen gibt.

3.2.2 Morphologische Integration bzw. Anpassung

Bei der Insertion von deutschen Elementen in die russische Satzstruktur und 
bei der congruent lexicalization werden die Elemente des Deutschen auch 
morphologisch der russischen Form angepasst. Diese Integration vollzieht sich 
durch die Kombination von russischen und deutschen Elementen. Der bevor
zugte Typ der Integration bei den untersuchten Sprechern ist die Kombination 
von deutschen Verbstämmen und russischen Suffixen. Die unten angeführten 
Beispiele zeigen, dass das gesamte Verbalparadigma durch gemischtsprachige 
Verben vertreten ist (vgl. Beispiele 10 bis 15; vgl. auch das oben interpretierte 
Beispiel (4); die zweisprachigen Verben sind in den angeführten Sätzen fett 
markiert und segmentiert):
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(10) my s nim stol’ko unternehm-ovali 

[wir mit ihm so viel unternahmen]

„wir (er und ich) haben so viel gemeinsam unternommen“

(11) znajes’ skol’ko my pfleg-ajem etu kvartiru?

[weißt wie viel wir pflegen diese Wohnung?]

„weißt du wie viel wir diese Wohnung pflegen ?“

(12) tarn saplotim, oni vam liefer-ajut

[dort bezahlen (wir) sie euch liefern]

„wir bezahlen dort, sie werden es euch liefern“

(13) Kieler Woche? Schtoby menja tarn zerquetsch-evali?

[..............  Dass mich dort zerquetschten?]

,JCieler Woche? Dass ich dort zerquetscht würde?“

(14) onozpotom  ne schmeck-ajet 

[es aber dann nicht schmeckt]

„es schmeckt ja  aber dann nicht“

(15) ja  sebja überwind-ovala 

[ich sich überwind-ete]

„ich habe mich überwunden“

Es handelt sich hierbei um das word-internal switching (Muysken 2000), 
wenn Stämme einer Sprache mit Suffix- und Präfixmorphemen und Flexions
morphemen einer anderen Sprache kombiniert werden. Das bedeutet, dass in
nerhalb eines Wortes gewechselt wird, was in unserem Fall zum Ergebnis fuhrt, 
dass zweisprachige russisch-deutsche Formen entstehen. Besonders oft wer
den Verben des Deutschen mit russischen Suffixen und Flexionsmorphemen 
kombiniert, es sind aber auch zahlreiche zweisprachige Substantive belegt 
(vgl. unten). Dabei korrespondieren die deutschen Verb- und Substantiv
stämme genau mit den potenziell russischen Stämmen an der entsprechenden 
Stelle.

Häufig liegt auch der Fall vor, dass der gleiche Verbalstamm mit verschie
denen russischen Flexionsmorphemen verbunden wird, wie die Beispiele (16) 
und (17) veranschaulichen. In (16) ist der deutsche Stamm feier- mit den rus
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sischen Flexionsmorphemen -(o)wa und dem Infinitivsuffix -tj kombiniert: 
feier-owa-tj „feiern“, und in (17) mit dem gleichen russischen Flexionsmor
phem -(o)wa und dem Präteritumsuffix -//: feier-owa-li „feierten“:

(16) my dumali oni budut feierowatj = feier + owa + tj

[wir dachten sie werden feiern] dt. Stamm russ. russ.

„wir dachten, sie werden feiern“ Suffix Inf. Flexion

(17) oni nikogda nje feierowali tak groß = feier + owa + li

[sie niemals nicht feierten so groß] dt. Stamm russ. russ.

„sie haben nie so groß gefeiert Suffix 3.P.P1. Prät.

Auch grammatische Kategorien des Russischen werden auf das Deutsche 
angewendet. In Beispiel (18) wird das deutsche Verb an die grammatische 
Kategorie des Aspekts angepasst. Dazu wird das russische Präfix s- mit dem 
deutschen Stamm kombiniert, indem es vor den deutschen Stamm schaff- ge
stellt wird: s-schaff-ajem: (Gleichzeitig ist hier auch das russische Suffixmor
phem -ajem (1. P. PI.) mit dem deutschen Stamm schaff- kombiniert. So liegt 
hier eine Doppellintegration vor: die Kombination des deutschen Stamms mit 
dem Präfixmorphem des russischen Aspekts und dem Suffixmorphem und 
Personalendung des russischen Verbs.)

(18) my s-schaffajem!

[wir schaffen]

„wir werden es schaffen /“

s + schaff + a + jem
russ. dt. Stamm russ. russ.
Aspekt Suff. l.P.Pl.Fut.

Durch diesen Mischungsprozess wird ein „aspektuelles Verbalpaar“ (Rozen- 
tal (Hg.) 1976, S. 282) gebildet, das aus zwei semantisch identischen Verben 
besteht, die sich nur nach ihrem Aspekt unterscheiden. Aus dem einfachen 
Verb des imperfektiven Aspekts schaffen wird im Beispiel (18) durch Anfü
gung des Präfixes s- das lexikalisch identische Verb des perfektiven Aspekts 
gebildet: s-schaffajem. Das russische Präfix s- verleiht dem deutschen imper
fektiven Verb schaffen die aspektuale Bedeutung der Abgeschlossenheit und
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es entsteht ein perfektives Verb mit identischer Semantik -  wie das für das 
Russische sehr häufig der Fall ist (die Bildung solcher aspektualer Verbal
paare ist ein sehr produktiver Formbildungstyp in der russischen Grammatik, 
vgl. Rozental (Hg.) 1976, S. 282).

Nicht nur Verben, sondern auch Substantive des Deutschen werden an die rus
sische Struktur angepasst, indem Kasus-, Numerus- und Genusmorpheme des 
Russischen mit deutschen Stämmen kombiniert werden. Im Beispiel (19) wer
den der Eigenname „Otto“ und das Substantiv „Geburtstag“ mit russischen 
Flexionsmorphemen verbunden (Ott-inym, Geburtstag-om, russ. Instrumen
talis Sg. Mask.). Im Beispiel (20) bekommt das deutsche Substantiv die rus
sische Genitivflexion (Gen. PI.):

(19) pomojemu s Ott-inym Geburtstag-om schto-to bylo svjazano 

[nach mir mit Ottos Geburtstag irgendwas war verbunden]

„ich denke, irgendetwas war mit Ottos Geburtstag verbunden“

(20) bylo takich Beispiel-ov ocenj mnogo 

[war solcher Beispiele sehr viel]

Solcher Beispiele gab es sehr vier

Beim Wechsel ins Deutsche werden die grammatischen Regeln des Russischen 
und Deutschen verschieden stark einbezogen. So kann z.B. die Reflexivität 
einmal entsprechend den russischen Regeln und das andere Mal entsprechend 
den deutschen Regeln markiert werden. So wird im Satz (21) beim Wechsel 
zum deutschen Verb sich zurückmelden die Reflexivität nicht nach den Erfor
dernissen der deutschen Syntax gebildet, sondern nach den Regeln des Rus
sischen: Das Reflexiv-Morphem -sj wird an das deutsche Verb angehängt wie 
in zurückmeldovalasj. In (22) dagegen wird die Reflexivpartikel sich (russ. 
„sebja“) nach deutschem Muster verwendet (sich + melden): Im Beispiel (22) 
ist die Satzstruktur nicht nur nach russischen, sondern gleichzeitig auch nach 
Regeln der deutschen Grammatik gebildet.

(21) onajeco nje zurückmeldovalasy 

[sie noch nicht zurückmeldete-sich]

¿sie hat sich noch nicht zurückgemeldet“

(22) sto-to ona sebja nje meldovala 

[ . . . .  sie sich nicht meldete]

„sie hat sich aber nicht gem eldet
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Dasselbe betrifft auch die Partikelverben. So wird das Partikelverb aufbacken 
im Beispiel (23) nach den Regeln der russischen Grammatik gebraucht: auf 
+ backaju. (In diesem Beispiel besteht das deutsch-russische Verb bakaju aus 
dem deutschen Stamm back- und dem russischen Morphemsuffix -aju (1. P. 
Sg. Ind.).) In (24) jedoch wird das trennbare Präfix vor gemäß den Regeln der 
deutschen Grammatik nachgestellt (haben + vor):

(23) sejöas ja  ych aufbackaju 

[gleich ich sie aufbacke]

,gleich backe ich sie au f ‘ [die Brötchen]

(24) u nas nitschewo njet vor 

[bei uns nichts nicht vor]

„wir haben nichts vor“

Auf der Grundlage der dargestellten Beispiele zeigt sich, dass die Sprecher der 
mittleren Generation im Alltagssprachgebrauch oft vom Russischen ins Deut
sche wechseln. Die meisten Wechseltypen sind als insertion und congruent 
lexicalization zu klassifizieren. Die deutschen Elemente werden meistens den 
morphologischen Regeln des Russischen angepasst. Es liegen aber auch bereits 
Fälle der Beteiligung der deutschen Grammatik an der Struktur der Basissätze 
und die Verwendung nach deutschen Regeln vor.

3.2.3 Fazit

Die angeführten Beispiele der Sprachmischung veranschaulichen deutlich 
die Unterschiede im Sprachgebrauch der mittleren Generation im Vergleich 
zum Sprachgebrauch der älteren Generation. Während der Sprachgebrauch 
der älteren Sprecher im Alltag sich kaum verändert hat, so sieht das bei der 
mittleren Generation anders aus. Die ältere Generation hat ihren Sprachinsel
dialekt in der Regel im Alltag beibehalten und lediglich leichte Anpassungen 
ans Hochdeutsche vorgenommen. Die mittlere Generation hat dagegen den 
Sprachmodus (Grosjean 1995) verändert und statt „Russisch“ auf den Modus 
„Russisch-Deutsch“ gewechselt. Durch die Anwendung der Mischstrategien 
entsteht eine russisch-deutsche Mischsprache, die weder von echten Russisch- 
sprechem im Herkunftsland noch von Deutschsprechem in Deutschland ver
standen wird. Es handelt sich hier um eine Art „russlanddeutsche Migran
tensprache“, die nur in der ingroup-Situation der zweisprachigen Aussiedler 
gebräuchlich ist. Der Gebrauch einer solchen Mischsprache ist an sich keine 
Überraschung, sondern eine im Grunde häufig vorkommende, relativ übliche
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Sprachgebrauchsstrategie, die für viele Migrantenpopulationen in verschie
denen Teilen der Welt typisch ist (es existiert eine umfangreiche Forschungs
literatur zu dieser Problematik). Allerdings weist der hier vorgestellte Fall der 
Sprachmischung bei Aussiedlem einige Besonderheiten auf.

Erstens fällt auf, dass die Aneignung der typischen Strategie der Sprachmi
schung in extrem kurzer Zeit stattgefunden hat. Es handelt sich ja  bei den 
vorgestellten Sprechern um die Einwanderungsgeneration, und nicht um die 
zweite oder gar dritte Generation von Migranten, bei denen ähnliche Sprachmi
schungsprozesse beschrieben wurden. Die Ähnlichkeiten mit den Mischungs
strategien der Migranten der zweiten und dritten Generation in Deutschland 
liegen auf der Hand (Kallmeyer/Keim 2003). Es kann angenommen werden, 
dass die Sprecher dieser Gruppe dank ihrer spezifischen Sprachkompetenzen 
und der eigenartigen soziolinguistischen Situation eine bzw. zwei migranten
spezifische Sprachphasen „übersprungen“ haben. Diese Annahme sollte an 
weiteren unfangreicheren Daten überprüft werden.

Zweitens handelt es sich im Falle der untersuchten Sprache der russland
deutschen Aussiedler um eine ganz besondere „Sprachumkehrung“, die für 
andere Migrantengruppen nicht typisch ist. Bereits im Herkunftsland haben 
sich die Sprecher die Strategien des Sprachwechsels angeeignet. Gerade die 
Sprecher der untersuchten Gruppe mittlerer Generation haben vor der Ausrei
se eine intensive Sprachmischung praktiziert, allerdings in der umgekehrten 
Richtung. Aus dem Deutschen wurde ins Russische gewechselt, wobei es sich 
bei „Deutsch“ um einen russlanddeutschen Dialekt handelte. Dabei wurden 
russische Wörter verdeutscht bzw. phonomorphologisch und syntaktisch ins 
Deutsche integriert und es fand deutsch-russisches code-switching statt (Boni 
1983; Kirschner 1989, vgl. auch Anders 1993; Blankenhom 2003). Eine ge
nau umgekehrte Situation liegt jetzt in Deutschland vor. Die Sprecher wenden 
ähnliche Strategien und Muster des Sprachwechsels an, aber in umgekehrter 
Richtung: Deutsche Lexeme werden ins Russische integriert, und es findet ein 
Sprachwechsel aus dem Russischen ins Deutsche statt, wie die oben darge
stellten Beispiele zeigen.

Angesichts dieser Bedingungen stellt sich die Frage nach der Rolle und Funk
tion der Sprachmischung bei den russlanddeutschen Sprechern in Deutschland. 
Man hat in Bezug auf verschiedene Migrantenpopulationen die Funktionen 
des Sprachwechsels bzw. der Sprachmischung bereits untersucht und fest
gestellt, dass bestimmte Strategien eine wichtige Funktion erfüllen, z.B. bei 
der Herstellung von sozialen Identitäten (vgl. Kallmeyer/Keim 2003; Keim/
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Tracy 2007). Es wäre besonders spannend herauszufinden, welche Funktion 
die Sprachmischung bei den Russlanddeutschen ausübt. Gibt es besondere 
-  auf die russlanddeutsche Sprachsituation zugeschnittene -  Funktionen des 
Sprachwechsels und der Sprachmischung, oder „entwickelt sich diese Fähig
keit als natürlicher Nebeneffekt der Koexistenz und Kookurrenz sprachlicher 
Alternativen im Kopf?“ (Tracy 2006). Spielt die Sprachmischung bei den 
Russlanddeutschen eine spezifische Rolle bei der Konstruktion des sozialen 
Stils der Kommunikation und der sozialen Identität, und wenn ja, welche? 
Diese Fragen sollten in Bezug auf die Russlanddeutschen in den Mittelpunkt 
künftiger Untersuchungen gestellt werden.
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