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Russlanddeutsche Sprachentwicklungen 
im „Zeitalter der Extreme“ : familien- und 
generationsbezogene Sprachbiografien

1 Russlanddeutsche

Seit Jahrhunderten gab es und gibt es im russländischen Reich, in der Sowjet-
union und im postsowjetischen Raum Menschen, deren Leben dadurch cha-
rakterisiert ist, dass in ihm die deutsche und die russische Sprache und die 
damit verbundenen Traditionen eng verflochten sind (vgl. Stricker (Hg.) 
1997). Mit der Bezeichnung ,Russlanddeutsche‘ beziehen wir uns in diesem 
Beitrag nur auf diejenigen unter ihnen, deren Vorfahren auf Einladung russi-
scher Zaren aus deutschsprachigen Regionen nach Russland übersiedelten, um 
dort dünn besiedelte Landstriche zu erschließen und zu kultivieren -  deutsch-
sprachige Menschen in der Kolonisten-Tradition (vgl. Ditc 1997).

Die Idee, Russlanddeutsche in Form familien- und generationsbezogener 
Sprachbiografien vorzustellen, entwickelte sich Anfang der 1990er Jahre, als 
überaus zahlreiche Russlanddeutsche nach Deutschland übersiedelten und 
dort oft auf Unverständnis oder gar Feindseligkeit trafen. Die Frage, wer diese 
Menschen sind, wie sie geworden sind, wie sie sprechen und agieren und wa-
rum sie so sprechen und agieren, wurde zu einer faszinierenden Forschungs-
aufgabe für Wissenschaftler, Schriftsteller und Filmemacher.1 In diesem Bei-
trag wird ein seit nunmehr 25 Jahren verfolgter sprachwissenschaftlicher For-
schungsstrang vorgestellt, der sprachliche Entwicklungen von Russlanddeut-
schen im Kontext ihrer Lebensgeschichte und der Geschichte des Landes, in 
dem sie aufgewachsen sind, rekonstruiert.

1 Eine sorgfältig recherchierte russlanddeutsche Familiengeschichte bietet Lachauer (2002).
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2 Sprachliche Entwicklungen und Sprachbiografien

Lebenslange sprachliche Entwicklungen und ihre Darstellung in Sprachbiogra-
fien sind ein neues Forschungsgebiet. Dies gilt, obwohl es seit Jahrzehnten eine 
soziologische und psychologische Biografieforschung gibt. Insbesondere die 
soziologische Biografieforschung erlebt seit den 1970-1980er Jahren einen 
Aufschwung. Sie richtet sich auf immer neue Arten von Lebensphasen und 
Lebensläufen und deren individuelle Gestaltungen und Bedingungen, z.B. 
Kindheiten, Berufs- und Hochschulkarrieren oder Krankheitsgeschichten. 
Dabei wurden aus funktional-pragmatischer Perspektive auch Diskursformen 
autobiografischer Darstellungen (Rehbein 1982; 1989) sowie sprachbezogene 
Diskurse (Rehbein 1986) analysiert. Aber lange wurde die sprachliche Ent-
wicklung in der Biografieforschung nur wenig beachtet. 2001 zog Franceschini 
folgende Bilanz:

Das Thema Sprache ist [...] nirgends spezifisch behandelt worden, und 
somit fehlt bislang eine konsistente Sammlung von Biographien zum 
Thema .eigene Sprachen“, d.h. systematisch gesammelte Dokumente, in 
denen sich Personen in freier narrativer Form über ihr Verhältnis zu 
Sprachen äußern [...]. Es fehlen Biographien, in denen Sprecher aus ih-
rer Perspektive erzählen, in welcher Kontaktsituation sie Sprachvarietä- 
ten erlernt haben, zu welchen Zwecken, unter welchen Umständen. 
(Franceschini 2001: 112f.).

Inzwischen hegen jedoch verschiedene Sprachbiografien vor (z.B. Franceschini 
(Hg.) 2010). Im slawistischen Kontext dürften das „Basel-Prag-Projekt“ (vgl. 
Franceschini/Miecznikowski (Hg.) 2004) sowie das „Aussiedler-Projekt“ des 
Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim relevant sein.2

Sprachbiografien werden hier als sprachliche Darstellungen verstanden, de-
ren Gegenstand langfristige, idealerweise lebenslange sprachliche Entwicklun-
gen von Individuen sind: ein-, zwei- oder mehrsprachige Entwicklungen als 
Aufbau oder Verlust von sprachlichen Fähigkeiten im Zusammenhang mit den 
jeweiligen personalen und gesellschaftlichen Bedingungen ihres Verlaufs. In 
diesem Verständnis von Sprachbiografie stimmen wir mit Rehbein überein, 
wenn er schreibt:

2 Vgl. zum „Aussiedler-Projekt“ http://wwwl.ids-mannheim.de/prag/aussiedler/ (letzter Zugriff: 
06.12.2016).
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Biographieanalytisch sind zu unterscheiden: Die Sachstruktur des „Le-
benslaufs“ (: objektiver Weg des Individuums) mit dessen „Stationen“ 
[...]. Die „Stationen“ gliedern sich ihrerseits in „Substationen“ [...]. Die 
subjektive Seite des Lebenslaufs mag als „Lebensgeschichte“ bezeichnet 
werden. Unter „Biographie“ ist die mündliche oder schriftliche Wieder-
gabe eines Lebenslaufs (in subjektiven und objektiven Dimensionen) zu 
verstehen. Die sprachlichen Formen, in denen die Biographie mündlich 
organisiert (rekonstruiert) wird, sind „biographische Diskursformen“ 
(Rehbein 1989: 164; kursiv im Original).

Jede Person verfügt über Erfahrungen und Erinnerungen an die eigene sprach-
liche Entwicklung. Diese stellen bereits Deutungen und Verallgemeinerungen 
der erlebten sprachlichen Entwicklung dar, die im Zuge weiterer Erfahrungen 
bestätigt oder aber umgedeutet werden. Sprachbezogene Deutungen und Ver-
allgemeinerungen werden im autobiografischen Wissen gespeichert und gehen 
in das Selbstverständnis der Person ein. In bestimmten Situationen kann es 
erforderlich oder wünschenswert sein, die eigene sprachliche Entwicklung im 
Ganzen oder in bestimmten wichtigen Ausschnitten für einen oder mehrere 
Adressaten sprachlich darzustellen. So entsteht eine alltägliche ,Sprachbiogra- 
fie‘. In ihrer konkreten Gestaltung ist diese bestimmt durch das allgemeine 
Wissen und die Begrifflichkeit, die der Sprecher über Sprachen und sprachli-
ches Handeln besitzt und die sich ihm für die Beschreibung langfristiger 
sprachlicher Entwicklungen anbieten. Gleichzeitig wirkt sein Bestreben, das 
Selbstverständnis aufrechtzuerhalten oder bruchlos weiterzuentwickeln und 
dem bzw. den Adressaten die eigene sprachliche Entwicklung verständlich zu 
machen und akzeptabel erscheinen zu lassen. In diesem Sinne ist eine alltägli-
che Sprachbiografie wie jede Biografie immer eine auf die jeweilige Kommu-
nikationssituation zugeschnittene Konstruktion ihres Trägers.3

Alltägliche Sprachbiografien sind die wichtigste Grundlage für wissen-
schaftliche Sprachbiografien. Oft sind sie das einzige, was dem Wissenschaftler 
an Daten über den Sprecher und seine sprachliche Entwicklung zur Verfügung 
steht. Wissenschaftler können ungeplant zu Adressaten oder Zuhörern alltägli-
cher sprachbiografischer Darstellungen werden. Die sprachwissenschaftliche 
Analyse alltäglicher Sprachbiografien bedarf jedoch der elektronischen Auf-
zeichnung und der mehr oder weniger genauen und vollständigen Verschriftli-

3 Franceschini charakterisiert autobiografisches Erzählen als „pluridirektionale Hervorbringung“ 
(2001: 115), Tophinke (2002: 10) beschreibt Sprachbiografien als „Ergebnis koproduktiver Aktivi-
täten“ von Sprecher und Adressat.
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chung bis hin zur Transkription. Daher werden in der wissenschaftlichen Be-
schäftigung mit lebenslangen sprachlichen Entwicklungen in der Regel sprach- 
biografische Gespräche elizitiert und elektronisch aufgezeichnet. Die wichtig-
sten Methoden dabei sind das offene Leitfadeninterview und das von Fritz 
Schütze entwickelte Verfahren des narrativen Interviews (Schütze 1987). Die 
Analyse arbeitet mit den Transkripten der Interviews. Aus ihnen wird der 
Verlauf der sprachlichen Entwicklung in ihren wichtigsten Stationen und 
Partnerkonstellationen mittels Inhaltsanalyse rekonstruiert. Dabei geht es auch 
darum, die Einstellungen, Interpretationen und Bewertungen des Sprechers 
mit Bezug auf seine sprachliche Entwicklung und ihre Bedingungen und Er-
gebnisse zu erschließen. Dies geschieht mit Verfahren der Diskurs- und der 
Konversationsanalyse. Zur Ergänzung der Analyse können weitere Daten her-
angezogen werden, z.B. sprachbiografische Äußerungen von Angehörigen des 
Sprechers über den Sprecher, Briefe und Zeugnisse des Sprechers. Im Text der 
wissenschaftlichen Sprachbiografie muss der Prozess der Analyse nachvoll-
ziehbar vorgeführt und dargestellt werden. Je nach Erkenntnisinteresse benutzt 
der ,Sprachbiograf auch einschlägige sprachwissenschaftliche, historische oder 
soziologische Publikationen sowie Zeitzeugenberichte. Darüber hinaus kann 
er Äußerungen des Sprechers während des sprachbiografischen Interviews als 
Sprachprobe verwenden, um den Sprachstand des Sprechers zum Zeitpunkt 
des Interviews zu charakterisieren und zu bewerten und in Beziehung zu den 
sprachbezogenen Selbstbewertungen des Sprechers zu setzen.

3 Sprachbiografien im Mannheimer Aussiedler-Projekt: 
Untersuchungszuschnitt und Daten

Die Aufgabe des Mannheimer Aussiedler-Projekts bestand darin, zu analysie-
ren, wie sich Aussiedler aus der GUS und Polen in die Sprach- und Kommuni-
kationsgemeinschaft integrieren, die sie in Deutschland vorfmden. Diese Auf-
gabe wurde von unterschiedlichen wissenschaftlichen Traditionen aus bearbei-
tet. Meng entwickelte den Ansatz ,familien- und generationsbezogener 
Sprachbiografien“. Er beruhte auf folgenden Voraussetzungen, die eine Konse-
quenz erster teilnehmender Beobachtungen waren:

a) Die soziale Einheit, die für die Integration der Aussiedler von ent-
scheidender Bedeutung ist, ist die russlanddeutsche Großfamilie.

b) Die sprachliche Integration der Aussiedler ist in hohem Maße durch 
die sprachlichen Einstellungen, Fähigkeiten und Praktiken geprägt,
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die sich in den russlanddeutschen Gemeinschaften in der Her-
kunftsgesellschaft im Laufe von Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten 
herausgebildet haben.

c) Für die Erkundung sprachlicher Einstellungen, Fähigkeiten und 
Praktiken und deren Veränderungen sind Selbstaussagen und 
Selbstbewertungen der Untersuchungsteilnehmer höchst aufschluss-
reich, aber sie bedürfen der Interpretation und der Ergänzung durch 
die Beobachtung und Analyse tatsächlicher Kommunikation.

Gemäß diesen Voraussetzungen wurde im Laufe der Jahre eine umfangreiche 
empirische Basis mit Daten unterschiedlicher Art erarbeitet. Daten, Teilneh-
mer und Analyseergebnisse sind in zahlreichen Publikationen von Meng oder 
Protassova (Protasova) sowie von den beiden Autorinnen gemeinsam in Ko- 
Autorschaft dargestellt worden, vgl. insbesondere Meng (2001), Meng/Protas- 
sova (2016) und (2017).

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse generationsbezogen zu-
sammengefasst, wobei das generationstypische Muster der sprachlichen Ent-
wicklung den Ausgangspunkt bildet. Ergänzt wird dies teilweise durch tele-
grammartige Skizzen bisher nicht beschriebener Sprachentwicklungen, um die 
individuelle Varianz anzudeuten.

4 Die zweisprachige Entwicklung der russlanddeutschen 
Urgroßeltern

An der Untersuchung nahmen sieben Urgroßeltern teil. Sie wurden zwischen 
1907 und 1924 geboren. Die Geburtsjahre dieser Frauen und Männer lassen 
bereits erkennen, welche Brüche und Katastrophen ihr Leben im „Zeitalter der 
Extreme“ (Hobsbawm 1999)4 prägten: Erster Weltkrieg, Oktoberrevolution, 
Bürgerkrieg, Schwankungen in der sowjetischen Nationalitätenpolitik, Kollek-
tivierung der Landwirtschaft, Hungersnöte, stalinistischer Terror, Zweiter 
Weltkrieg, deutsche Besatzung, Umsiedlung in das sog. Generalgouvernement 
bzw. Deportation, ,Arbeitsarmee“ (vgl. German/Kurockin 1998), nach dem

4 Hobsbawms Publikation „Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts“ bietet 
grundlegende Hilfe zur Einordnung der Lebensläufe und sprachlichen Entwicklungen unserer 
Untersuchungsteilnehmer.
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Krieg Leben unter Kommandanturaufsicht in Sondersiedlungen, Teilrehabili-
tierung, Übersiedlung nach Deutschland.5

Die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs wirkten sich auf zwei große Gruppen 
von Russlanddeutschen unterschiedlich aus und dies deutlich auch sprachlich. 
Die Wolgadeutschen und die Krimdeutschen wurden nach dem deutschen 
Überfall auf die Sowjetunion in die asiatischen Gebiete des Landes deportiert, 
die Schwarzmeerdeutschen lebten drei Jahre unter deutscher Besatzung und 
mussten ab 1944 mit dem Treck in das sog. Generalgouvernement ziehen, um 
es zu germanisieren“. Gegen Ende des Krieges flohen sie vor der weiter nach 
Westen rückenden sowjetischen Armee nach Deutschland, wo sie im Frühjahr 
1945 im westlichen Brandenburg oder dem Harz von amerikanischen oder 
sowjetischen Truppen eingeholt wurden (vgl. Stricker 1997; speziell zu den 
Schwarzmeerdeutschen Buchsweiler 1984, Eisfeld 2012). Allgemein dürfte 
gelten, dass die Schwarzmeerdeutschen ihr Deutsch etwas besser bewahrt 
haben als die Wolga- und die Krimdeutschen, weil sie länger in deutschspra-
chiger Umgebung lebten und zumindest vorübergehend Kontakt mit deutsch-
standardsprachlicher Kommunikation hatten (dem Deutsch der deutschen 
Verwaltungen). Die Wolga- und die Krimdeutschen dürften tendenziell über 
bessere Russischfähigkeiten als die Schwarzmeerdeutschen verfügen.

Für alle Russlanddeutschen der Urgroßelterngeneration trifft jedoch zu: Ih-
re Eltern waren immer Russlanddeutsche. Die ethnische Homogenität der 
Familien war ein über Generationen hinweg energisch verfolgtes Ziel. Es dien-
te dem Erhalt der Gruppe und ihrer ökonomischen, kulturellen und sprachli-
chen Identität. Die Sprache der russlanddeutschen Familien war damals 
Deutsch. Deutsch wurde so auch die Erstsprache6 der Urgroßeltern.

Die meisten Urgroßeltern wuchsen in dörflichen oder städtischen Gemein-
schaften (Städte: Katharinenstadt und Balzer an der Wolga) auf, die als deut-
sche Sprachinseln in anderssprachiger Umgebung charakterisiert worden sind 
(vgl. Schirmunski 1992/1926-1931; Berend/Mattheier (Hg.) 1994). Das auf 
den Sprachinseln übliche Deutsch war ein stark dialektales Deutsch unter-
schiedlicher Herkunft (Pfälzisch, Niederdeutsch usw.), und es war bereits 
deutlich durch die jeweilige Umgebungssprache (meist Ukrainisch oder Rus-
sisch) geprägt (vgl. Rosenberg 1997).

5 Zu den wesentlichen Stationen vgl. Auman/Üebotareva (1993).
6 Zu den verschiedenen Typen des Spracherwerbs s. Rehbein/Grießhaber (1996) sowie Skutnabb- 

Kangas (1981), letztere insbesondere zum wesentlichen Unterschied von Immersion und Submer- 
sion.
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Die meisten unserer teilnehmenden Urgroßeltern hatten in der Schule so-
wohl Deutsch- als auch Russischunterricht, allerdings unter zunehmend pre-
kären Bedingungen. Sechs der sieben Urgroßeltern lernten zuerst in ihrer 
Familiensprache Deutsch lesen und schreiben. Für Lehrer an deutschsprachi-
gen Schulen hatte es im Russischen Reich spezielle Lehrerbildungsseminare 
gegeben (vgl. Ditc 1997: 342-375, Vaskau 1998). Für die lebenslange sprachli-
che Entwicklung der Urgroßeltern war wichtig, dass sie mehr oder weniger 
lange (zwischen vier und zehn Jahren) Schulen mit Deutsch als Unterrichts-
sprache besuchten. Eine zehnjährige deutschsprachige Schulbildung sowie ein 
dreijähriges deutsch-russisches bilinguales Medizinstudium (das allerdings 
durch die Deportation abgebrochen wurde) erfuhr Ida Semjonow7 (geb. 1921) 
in Saratov. Sie war Tochter eines russlanddeutschen Finanzfachmanns in der 
Verwaltung von Saratov, der beruflich zweisprachig tätig war und seiner Toch-
ter ebenfalls die Bedingungen zu einer mehrsprachigen Entwicklung zu schaf-
fen versuchte.

Die meisten unserer Teilnehmer aus der Urgroßelterngeneration hatten in 
der Schule wenigstens kurz Unterricht in Russisch als Fremdsprache. Die Er-
gebnisse dürften jedoch eher bescheiden gewesen sein. Die dominante Er-
werbsform des Russischen war für sie später der ,Zweitspracherwerb im Er- 
wachsenenalter“, vollzogen unter den Bedingungen vollständiger Diskriminie-
rung ihrer ethnischen Zugehörigkeit und ihrer Erstsprache. Ein umfassender 
Erwerb des Russischen bei gleichzeitig umfassendem Erwerb des Deutschen 
war nur Ida Semjonow möglich.

Die meisten Urgroßeltern heirateten russlanddeutsche Männer bzw. Frau-
en. Für die monoethnischen Paare blieb der russlanddeutsche Dialekt stets die 
dominante Sprache. Allerdings mussten sie in der Kommunikation mit den 
Enkeln und Urenkeln -  je länger desto häufiger -  Russisch sprechen, weil die 
jungen Leute kein Deutsch mehr verstanden.

Ein oder zwei Jahre nach ihrer Ankunft in Deutschland gaben die Urgroß-
eltern an, dass sie das gesprochene Deutsch der Deutschen allmählich gut 
verstehen und auch selbst immer besser sprechen; ihre Deutsch-Lesefähig-
keiten hätten sie wieder aktiviert; als am schwächsten schätzen die meisten die 
eigenen Schreibfähigkeiten im Deutschen ein.

7 Die Pseudonyme für die Untersuchungsteilnehmer berücksichtigen das Vorgehen der bundes-
deutschen Behörden bei der Übertragung russischer Familiennamen ins Deutsche. Die Behörden 
transkribieren die kyrillischen Buchstaben aussprachenah und tilgen in der Regel die femininen 
Endungen der Familiennamen.
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Die Urgroßeltern nahmen in Deutschland altersbedingt keine Berufstätig-
keit mehr auf. Das bedeutete auch, dass sie wenig Kontakt mit einheimischen 
Deutschen hatten. Dennoch veränderte sich ihr Deutsch. Die dialektalen 
Merkmale wurden zwar nicht aufgehoben, aber doch zurückgedrängt. Einige 
Merkmale bekamen standardnähere Alternativen. Berend (1998) nennt diesen 
Vorgang .Verhochdeutschung“. Gleichzeitig nahm die Zahl von Übernahmen 
aus dem Russischen ab. Hier spricht Berend von einer .Verdeutschung“. Für die 
Familien waren die Urgroßeltern eine unverzichtbare Stütze beim Wieder-
oder Neuerwerb der deutschen Sprache. Häufig wurden sie gebeten, die klei-
nen Kinder der Familie zu betreuen und ihnen Deutsch beizubringen.

Die sprachliche Integration von Ida Semjonow durchlief ebenfalls die ge-
nannten Stadien, aber deutlich schneller und mit einem höheren Endergebnis. 
Ida konnte auf gut entwickelten Deutschfertigkeiten auch im schriftsprachli-
chen Bereich und Fähigkeiten zur Reflexion eigenen und fremden sprachli-
chen Handelns aufbauen. Sie bemühte sich von Anfang an zu erkennen, worin 
genau die Unterschiede zwischen ihrem mitgebrachten Deutsch und dem in 
Deutschland gesprochenen Deutsch bestehen, und konsultierte regelmäßig ihr 
großes deutsch-russisches und russisch-deutsches Wörterbuch. Bald lernte sie, 
das Deutsch der Sozialarbeiterinnen zu verstehen und mit ihnen zu kommuni-
zieren, Informationsmaterial der deutschen Behörden zu lesen und ihren 
Landsleuten die Situation zu erklären. Sie unterstützte andere Russlanddeut-
sche bei der Ausfüllung von Formularen, begleitete sie auf Behördengängen 
und dolmetschte in der Kommunikation mit den Beratungsdiensten. Sie war 
stolz, als die Mitarbeiterinnen der Caritas ihr im vierten Aufenthaltsjahr er-
klärten, dass sie nunmehr fehlerlos Deutsch schreibe. Gleichzeitig warb sie bei 
ihren Landsleuten auch für die Bewahrung und den Ausbau der Russischfahig- 
keiten der Kinder.

5 Die zweisprachige Entwicklung der russlanddeutschen 
Großeltern

Die meisten russlanddeutschen Großeltern unserer Untersuchung wurden 
zwischen 1927 und 1940 geboren. Sie stammten noch alle aus ethnisch homo-
genen Familien. Ihre Famüien- und Erstsprache war ein russlanddeutscher 
Dialekt. Aber der Anteil derjenigen, die in einer Stadt oder einer mehrsprachi-
gen Siedlung aufwuchsen, hatte sich gegenüber den Urgroßeltern vergrößert.
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Das heißt, dass die Umgebung bereits früher auf eine mehrsprachige Entwick-
lung drängte.8

Kindheit und Jugend der Großeltern waren geprägt durch den Zweiten 
Weltkrieg und die damit verbundenen Lebensbedingungen der Russlanddeut-
schen. Eine schulische Bildung konnte nur bruchstückhaft erworben werden, 
zum Teil mit großen Verzögerungen. Manchmal begann sie noch mit Deutsch 
als Unterrichtssprache, wurde dann aber abrupt auf Russisch als Unterrichts-
sprache umgestellt, so zumindest auf der Krim und im Wolgagebiet. Hier er-
lebten die Großeltern einen russischsprachigen Unterricht, auf den sie in kei-
ner Weise vorbereitet waren (Entwertung der Erstsprache, Russischerwerb 
durch Submersion). Zudem war der Schulbesuch zweitrangig, denn viele 
Großeltern mussten als Halbwüchsige dafür sorgen, dass ihre Großeltern, 
Mütter oder jüngeren Geschwister nicht erfroren oder hungers starben. Die 
meisten Großeltern heirateten einen russlanddeutschen Partner. Die Eheleute 
gingen im Laufe ihres Lebens dennoch mehr und mehr zu Russisch als ihrer 
meistgebrauchten Sprache über. Dieser Prozess wurde spätestens durch die 
Aufhebung des Kommandanturregimes Ende 1955 eingeleitet. Die jungen 
Leute (d.h. unsere späteren Großeltern) entschieden sich schnell, die Sonder-
siedlungen zu verlassen und einen Neuanfang im multiethnischen und mehr-
sprachigen Kasachstan zu suchen. Das Zusammenleben mehrerer Generatio-
nen verlor seine Selbstverständlichkeit. Damit büßte die deutsche Sprache ihre 
praktische Funktion ein. Ihr positiver symbolischer Wert in der sowjetischen 
Gesellschaft war mit dem Beginn der deutschen Invasion nicht nur verloren 
gegangen, sondern sogar in das Gegenteil verkehrt. So wurden der fortgesetzte 
Erwerb und der tägliche Gebrauch des Russischen unumgänglich. Russisch 
sprachen die Großeltern zunächst mit den Nachbarn und Kollegen, dann auch 
miteinander und mit den Kindern. Deutsch sprachen sie fast nur noch mit den 
Angehörigen der Urgroßelterngeneration. Das Russisch, das den Großeltern in 
ihrer Kindheit und Jugend als Grundlage des Russischerwerbs zugänglich war, 
war allerdings sozial verkümmert und funktional eingeschränkt und später, in 
Kasachstan, durch Kontakte mit anderen Sprachen geprägt (so in der Arbeits-
armee und den Sondersiedlungen unter Kommandanturaufsicht). Daher blieb 
der Russischerwerb vieler Großeltern unvollständig und ihre Sprechweise als 
abweichend markiert.

8 Vgl. Berend (1998) zur soziolinguistischen Charakteristik der Kindheitsorte und ihrer Bedeutung 
für die sprachlichen Entwicklungen.
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In Deutschland konnten die Großeltern ihre deutschsprachigen Verste-
hens- und Sprechfähigkeiten bald reaktivieren und ausbauen, vor allem, wenn 
sie noch jung genug waren, um berufstätig zu werden, und bei der Arbeit mit 
einheimischen Deutschen kommunizierten. Sie legten einen Teil der mitge-
brachten Dialektmerkmale ab (,Verhochdeutschung‘) und lernten im Ge-
spräch mit Binnendeutschen, auf Wechsel ins Russische zu verzichten (.Ver-
deutschung“). Im Familien- und Freundeskreis aber benutzten sie Wechsel 
zwischen Deutsch und Russisch weiterhin zu diskursstilistischen Zwecken 
(vgl. u.a. Meng/Protassova 2005, Ries 2013). Die deutschsprachigen Lese- und 
vor allem Schreibfähigkeiten blieben jedoch bei vielen auch nach längerem 
Aufenthalt in Deutschland begrenzt. Für ihre Kinder, die jungen Eltern unse-
rer Untersuchung, waren die Großeltern dennoch eine große Hilfe bei der 
Integration in Deutschland, weil sie dank ihrer mündlichen Deutschfähigkei-
ten die unbekannte deutsche Gesellschaft schneller erkunden konnten. Zudem 
brachten sie den Enkelkindern ein elementares Deutsch bei und betreuten sie 
zumindest zeitweise und ermöglichten so den jungen Eltern, berufstätig zu 
sein, und den Enkeln, außerschulische Angebote wahrzunehmen.

Ein Paar, dessen sprachliche Entwicklung exemplarisch für Wolgadeutsche 
bzw. Schwarzmeerdeutsche steht, sind Karl und Frieda Miller. Karl -  geboren 
1932 in einem Wolgadeutschen Dorf. Familiensprache -  ein Wolgadeutscher 
Dialekt. Zwei Jahre Elementarunterricht in der deutschsprachigen Schule sei-
nes Heimatdorfes. Deportation nach Sibirien in ein tatarisches Dorf. Zweit-
sprache -  Tatarisch. Vater in der Arbeitsarmee. 1944 Tod der Mutter. Aufnah-
me von Karl in die kinderreiche Familie eines russlanddeutschen Onkels, Un-
terstützung des Onkels bei der Versorgung der Familie. Drittsprache -  Rus-
sisch, erworben in der Alltagskommunikation eines mehrsprachigen Dorfes 
(sukzessiver Bilingualismus). 1946 Rückkehr des Vaters, eines Schmiedes, aus 
der Arbeitsarmee. Weiterhin deutschsprachige Familienkommunikation. Der 
Vater stellte fest, dass der Junge auf Russisch Analphabet ist, und bestand da-
rauf, dass er die -  natürlich russischsprachige -  Schule besuchte, um einen 
Beruf erlernen zu können. Karl wurde mit 14 Jahren in die zweite Klasse ein-
geschult. Nach dreijährigem Besuch der Elementarschule Berufsschule für 
.Mechanisierung und Elektrifizierung der Landwirtschaft“. Der Vater unter-
stützte Karl, da er technische Zusammenhänge auch auf Deutsch erklären 
konnte, denn die russische Fachsprache war dem Jungen damals nur bedingt 
verständlich. Arbeit als Schlosser. Aktive Suche nach einer deutschen Braut. 
Heirat mit Frieda.
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Frieda -  geboren 1934 in Odessa. Ihre Eltern stammten aus einem deut-
schen Dorf am Fluss Kucurgan, nordwestlich von Odessa. Familiensprache 
und Erstsprache von Frieda -  Deutsch. Russischerwerb in der Nachbarschaft 
(sukzessiver Bilingualismus). 1941-1943 Besuch der von den deutschen Besat-
zungsbehörden wiedereingerichteten deutschen Schule. Erstalphabetisierung 
auf Deutsch, aber nur elementarste Schulbildung. 1944 Umsiedlung der 
schwarzmeerdeutschen Familien mit dem Treck in das sog. Generalgouver-
nement und von dort nach Ostdeutschland. 1946 unfreiwillige Rückkehr in die 
Sowjetunion. 1950-1953 Verbannung in ein Lager im Ural. Arbeit als Melke-
rin. Bis zur Aufhebung der Verbannung Leben in dialektaldeutschsprachiger 
Umgebung. 1955 Heirat mit Karl. Als Karl und Frieda sich kennenlernten, 
sprach Karl besser Russisch als Frieda und hatte eine positivere Einstellung zur 
russischen Sprache und den Russen als sie; Frieda sprach besser Deutsch als 
Karl. Beide lernten sprachlich voneinander. Übersiedlung mit Karl nach Ka-
sachstan. Drei Kinder. Zunehmend russischsprachige Kommunikation, u.a. in 
den Kursen zur beruflichen Qualifizierung. Russisch wurde auch Familien-
sprache. Anfang der 1980er Jahre Übersiedlung der Familie nach Deutschland. 
Frieda und Karl beschlossen, in der Familie nicht mehr Russisch zu sprechen, 
damit ihr jüngstes Kind schnell Deutsch lernte. Nachdem alle Kinder den 
elterlichen Haushalt verlassen hatten, wieder russischsprachige Kommunikati-
on zwischen Frieda und Karl. Karl nutzt auch außerhalb der Familie jede Gele-
genheit zu Gesprächen auf Russisch, spricht gern über sein Leben in Sibirien 
und Kasachstan, die berufliche Wertschätzung durch die Kollegen und die 
guten Beziehungen zu ihnen trotz gelegentlich herabsetzender Bemerkungen 
und Entscheidungen von Vorgesetzten.

6 Die zweisprachige Entwicklung der jungen russlanddeutschen 
Eltern

Die Angehörigen der Generation, die hier als ,junge Eltern' bezeichnet wer-
den, wurden überwiegend zwischen 1955 und 1970 geboren. Die Kindheitsor-
te waren zur Hälfte mehrsprachige Dörfer, knapp zur Hälfte Städte und nur in 
einem Fall ein deutsches Dorf. Daraus lässt sich ableiten, dass die meisten 
Teilnehmer aus dieser Generation bereits früh mehrsprachige Kommunikation 
erlebten. Genauere Angaben konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
naturgemäß nur mit Vorbehalt machen, da sich der frühe Spracherwerb der 
Erinnerung entzieht. Ausgehend von familiären Berichten gab die Hälfte der

125



russlanddeutschen Mütter und Väter an, sie hätten in der Familie als erste 
Sprache Deutsch gelernt. Sieben Mütter und Mater (17%) sagten, sie hätten als 
erste Sprache Russisch gelernt, und 12 Mütter und Väter (28%), sie hätten von 
Anfang an zwei Sprachen, Deutsch und Russisch, gelernt. Für das Deutsch und 
das Russisch in den Familien gilt das oben (Abschn. 4 und 5) bereits Gesagte. 
Alle jungen Eltern mit monolingualem Erstspracherwerb erlernten später auch 
die Mehrheitssprache Russisch bzw., bis zu einem bestimmten Grade, auch die 
Minderheitensprache Deutsch (sukzessiver Büingualismus). Dabei ging die 
Vermittlung des Deutschen vor allem von den Großeltern aus und die Ver-
mittlung des Russischen von Eltern, Geschwistern, Altersgefährten und Nach-
barn sowie Erzieherinnen und Lehrerinnen in Kindergarten und Schule. Die 
jungen Eltern waren also in ihrer Kindheit und Jugend in einem bestimmten 
Grade deutsch-russisch bilingual. Jedoch die praktische Verwendbarkeit der 
beiden Sprachen und ihr Ansehen im Alltag waren so unterschiedlich, dass 
sich bereits früh eine Verdrängung der Minderheitensprache Deutsch durch 
die Mehrheitssprache Russisch abzeichnete (transitorische Zweisprachigkeit, 
subtraktiver Bilingualismus). Die durchgängige Verwendung des Russischen 
als Unterrichtssprache in der Schule und im Beruf förderte den weiteren Aus-
bau der Russischfähigkeiten und ihre Verwendung in fast allen Lebenssphären. 
Vor der Ausreise nach Deutschland war Russisch, so sagten die jungen Eltern, 
ihre bestbeherrschte Sprache, und sie hätten Russisch wie ein Russe bzw. eine 
Russin gesprochen. Man sollte wohl ergänzen: Sie dürften Russisch wie ein 
Russe bzw. eine Russin in mehrsprachiger Umgebung gesprochen haben, in 
der Russisch die allgemein verwendete lingua franca war. Die Reduktion einer 
Sprache auf die Funktion der lingua franca ist jedoch mit deutlichen struktu-
rellen und funktionalen Verlusten verbunden.

Die eigenen Deutschfähigkeiten vor der Ausreise und in der ersten Zeit 
nach der Übersiedlung schätzten die meisten jungen Eltern als eher gering ein, 
wobei die mündlichen Fähigkeiten (Verstehen, Sprechen) etwas besser bewer-
tet wurden als die schriftbezogenen (Lesen, Schreiben). Das hatte zur Folge, 
dass die erste Zeit in Deutschland für viele der jungen Eltern eine Lebenskrise 
bedeutete. Sie konnten sich nicht vorstellen, wie sie in Deutschland je beruf-
lich Fuß fassen und ihren Lebensunterhalt verdienen würden und wie sie ihre 
Kinder in die deutsche Gesellschaft einführen könnten. Die ,Sprachlosigkeit“ 
wirkte sich am tiefgreifendsten bei denjenigen (allerdings wenigen) jungen 
Eltern aus, die in Kasachstan eine höhere berufliche Bildung erworben hatten 
und die für die Ausübung dieses Berufes unverzichtbar auf gute Deutsch-
kenntnisse angewiesen waren, so die Ingenieurin Inna Markmann, der Sport -
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lehrer Peter Klose und die Musiklehrerinnen Marina Sennwald und Anna 
Krumm. Sie alle besuchten eine quälend lange Zeit Deutschkurse und absol-
vierten Praktika, übernahmen Aushilfs- und Gelegenheitsarbeiten, nicht nur 
um Geld zu verdienen, sondern auch, um im Umgang mit den einheimischen 
Deutschen Deutsch zu lernen (die bevorzugte Deutschlernstrategie der Aus-
siedler). Nicht allen war es auf diesem Wege möglich, Arbeit in ihrem Beruf zu 
finden. Inna Markmann und Peter Klose entschieden sich schließlich zu ei-
nem völligen beruflichen Neuanfang mit Hilfe einer Ausbildung, Inna Mark-
mann zur Altenpflegerin, Peter Klose zu einem Beruf im Baugewerbe. Den 
Schwestern Marina und Anna gelang es jedoch zwölf Jahre nach der Ankunft 
in Deutschland, sich als zertifizierte Musiklehrerinnen mit Spezialisierung auf 
musikalische Früherziehung selbstständig zu machen, regelmäßig Verträge mit 
Kindereinrichtungen und Familien abzuschließen und Anerkennung sowie ein 
gesichertes Einkommen zu erhalten (vgl. Meng 2006).

Die meisten jungen Eltern kamen mit einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung (41%) oder ohne Berufsausbildung (33%) nach Deutschland. Für sie war 
es bereits ein großer Erfolg, wenn sie ohne längere Arbeitslosigkeit mit anre-
gungsreichen Aufgaben in angelernten Tätigkeiten oder ihrem Beruf betraut 
wurden, ordentlich verdienen und mit Stolz auf die Ergebnisse ihrer Arbeit 
verweisen konnten, wie etwa Walter Sennwald (vgl. Meng 2001: Kap. 4.3). 
Nicht wenige junge Eltern mussten notgedrungen zufrieden sein, wenn sie 
nach längerer Zeit der Leiharbeit und ähnlich prekären Verhältnissen einen 
unbefristeten Arbeitsvertrag bekamen, nur schlecht bezahlt wurden und unter 
zum Teil gesundheitsschädigenden Bedingungen, z.B. in der Autozulieferin-
dustrie oder als Hafenarbeiter, tätig waren. Da sie es bei der Arbeit oft mit 
Kollegen zu tun hatten, die ebenfalls zugewandert waren, hatte das Konse-
quenzen für den Ausbau ihrer Deutschfähigkeiten. Die Verstehensfähigkeiten 
entwickelten sich mit den Jahren natürlich ganz erheblich, das gesprochene 
Deutsch wurde flüssig, die jungen Eltern konnten nach mehreren Jahren der 
Integration natürlich ihren kommunikativen Alltag selbstständig bewältigen. 
Aber ihr Deutsch blieb nach wie vor fremd markiert. Sie sprachen mit ihren 
Ehepartnern und im Freundeskreis weiterhin Russisch, sogar off mit zuneh-
mender Aufenthaltsdauer häufiger als kurz nach der Ankunft, denn sie 
brauchten nicht mehr besorgt zu sein, dass ihre Kinder nicht Deutsch lernten. 
Sie hatten einen sprachlichen Variationsraum aufgebaut, der von einem sub-
standardsprachlichen Russisch über russisch-deutsch gemischte Varietäten bis 
hin zu einem substandardsprachlichen Deutsch reichte und in dem sie sich je 
nach Kommunikationssituation bewegten (vgl. Meng 2001: Kap. 5).
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7 Die zweisprachige Entwicklung der russlanddeutschen Kinder

Zu den Teilnehmern der Mannheimer Untersuchung gehörten Kinder und 
Jugendliche unterschiedlichen Alters. Jedoch standen Kinder, die im Klein-
kind- oder Vorschulalter nach Deutschland übersiedelten, von Anfang an im 
Zentrum des Interesses. 15 von ihnen begleiteten und beobachteten wir viele 
Jahre lang. 20 bis 25 Jahre nach ihrer Übersiedlung suchten wir sie noch 
einmal auf und führten Interviews zu ihrer Entwicklung in Deutschland 
durch. Die Daten sind noch nicht vollständig ausgewertet. In diesem Kapitel 
beziehen wir uns auf die Interviews mit acht dieser nunmehr jungen Er-
wachsenen, die im Vorschulalter nach Deutschland kamen (vgl. Meng/ 
Protassova 2017).

Der Spracherwerb dieser Kinder war dadurch gekennzeichnet, dass sie in 
ihren Familien fast durchgängig ein Sprachangebot erhielten, in dem Russisch 
und Deutsch aufs engste verflochten waren. Allerdings änderte sich die Art der 
Verknüpfung der beiden Sprachen mit der Zeit. In Kasachstan hatte es noch 
eine Bindung der Sprachen an unterschiedliche Familienmitglieder gegeben: 
Die Eltern sprachen mit den kleinen Kindern immer Russisch, wie sie in den 
sprachbiografischen Interviews berichteten; einige Großeltern und Urgroßel-
tern sprachen mit den Kindern sowohl Russisch als auch Deutsch und einige 
wenige sprachen nur Deutsch mit ihnen. Dabei handelte es sich jedoch immer 
um das dialektale russlanddeutsche Deutsch mit seinen zahlreichen Spuren 
des Russischen. In Deutschland bemühten sich alle Erwachsenen sofort nach 
der Übersiedlung, mit den Kindern nur noch Deutsch zu sprechen. Aber das 
war ihnen nur bedingt möglich. Der Vorsatz hatte immerhin zur Folge, dass 
der Anteil des Deutschen in den überwiegend russischsprachigen Gesprächen 
wuchs. Als die Erwachsenen dann beobachteten, dass der Deutscherwerb der 
Kinder durch den Besuch von Kindergarten und Schule gute Fortschritte 
machte, überwachten sie ihren Sprachengebrauch zunehmend weniger und 
nutzten ihre Kenntnis beider Sprachen zur Gestaltung zweisprachiger Kom-
munikation, deren Regeln sie seit Jahrzehnten verinnerlicht hatten (vgl. u.a. 
Ries 2013). Die Kinder hatten es unter diesen Umständen schwer, beide Spra-
chen zu trennen.

Das beeinträchtigte die Bewahrung des Russischen, die fast alle Eltern, 
Großeltern und Urgroßeltern wünschten, erheblich, zumal es damals, in den 
1990er und den beginnenden Nullerjahren, noch so gut wie keine institutio-
nelle Förderung der Russischfähigkeiten der Kinder gab (Meng 2006). In den 
letzten Interviews, durchgeführt mehr als 20 Jahre nach der Ankunft der Fa-
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milien in Deutschland (Jubiläumsinterviews), konnten wir feststellen, dass die 
einstigen Kinder und jetzigen jungen Erwachsenen Grundfähigkeiten im Ver-
stehen gesprochener russischer Äußerungen und im Sprechen haben. Sie nut-
zen diese Fähigkeiten in Alltagsgesprächen, vor allem mit den Eltern. Lese- 
und Schreibfähigkeiten haben sie meist nicht oder kaum. Ihr gesprochenes 
Russisch ist substandardsprachlich und zum Teil durch das Deutsche beein-
flusst. Die Einstellung zur russischen Sprache ist jedoch positiv. Alle wün-
schen, dass auch ihre zukünftigen Kinder wenigstens etwas Russisch lernen, 
wobei sie bei der Vermittlung auf die Unterstützung durch ihre Eltern hoffen 
(vgl. Meng/Protasova 2012 sowie Meng/Protassova 2017).

Der Deutscherwerb erfolgte hauptsächlich durch Submersion im Kinder-
garten und in der Schule. Er wurde gefördert durch den Wunsch aller erwach-
senen Familienmitglieder, dass die Kinder das Deutsche umfassend erlernen. 
Problematisch an den gesellschaftlichen Bedingungen für den Erwerb des 
Deutschen war, dass die Mehrzahl der teilnehmenden Kinder nach dem Ab-
schluss der Grundschule nahezu automatisch eine Empfehlung für die Haupt-
schule bekam (eine Form struktureller Diskriminierung), wo sie vor allem mit 
anderen Zuwandererkindern zusammen lernten. Immerhin blieb keines der 
Kinder ohne Schulabschluss (Meng/Protassova (2017) sowie die Sprachbiogra- 
fien diesem Band). Zur Zeit der Jubiläumsinterviews hatten zwei Teilnehmer 
noch keinen Berufsabschluss, die meisten hatten ein oder zwei Berufsausbil-
dungen erfolgreich beendet, zwei studierten. Bei allen war das Deutsche zu 
diesem Zeitpunkt die dominante Sprache. Die jungen Leute hatten keine 
Schwierigkeiten, die deutschsprachigen Interviewfragen zu verstehen und 
mehr oder weniger ausführlich zu beantworten. Sie sprachen ein standard-
sprachliches Deutsch mit einigen wenigen regionalen Merkmalen. Spuren des 
Russischen in der Aussprache konnten wir, wenn überhaupt, nur bei einem 
Teilnehmer feststellen. Es ist jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Aus-
wertung noch zu früh, ihr Deutsch im Vergleich mit dem anderer zugewan-
derter oder nicht zugewanderter junger Erwachsener umfassend zu charakte-
risieren.

8 Zusammenfassung

In der Sprachentwicklung der Russlanddeutschen in der Sowjetunion konnten 
wir eine allmähliche und noch nicht voll erreichte Verdrängung der Minder-
heitensprache Deutsch durch die Mehrheitssprache Russisch feststellen. Das
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Russisch, das die Russlanddeutschen meist als Zweitsprache erwarben, war das 
Russisch, das als lingua franca in Kontaktsituationen mit anderssprachigen 
Sprechern gesprochen wird (vgl. Protassova 2001). Der Übergang vom Deut-
schen zum Russischen war gekennzeichnet durch verschiedene Formen 
deutsch-russischer Zweisprachigkeit. In Übersicht 1 ist zusammengefasst, wie 
dieser Prozess verlief.

Die Übersiedlung nach Deutschland kehrt den Prozess um. Das mitge-
brachte Deutsch wird aufgewertet und der neuen Mehrheitssprache Deutsch 
durch .Verdeutschung“ und .Verhochdeutschung“ (Berend 1998) angenähert. 
Das mitgebrachte Russisch wird zur Minderheitensprache und gerät in Be-
drängnis. Wiederum entstehen Übergangs- und Mischformen (.Aussiedle- 
risch“, vgl. Meng/Protassova 2005). Dieser Prozess ist in Übersicht 2 zusam-
mengefasst.

In jüngster Zeit gibt es in Deutschland Anzeichen dafür, dass mitgebrachte 
Sprachfähigkeiten zunehmend wahrgenommen und als das geschätzt werden, 
was sie sind: individuelle und gesellschaftliche Ressourcen (siehe hierzu Reh-
bein 2012 sowie Oomen-Welke und Brehmer/Mehlhorn in diesem Band). Es 
ist zu wünschen, dass dieser Trend sich verfestigt und nachhaltig institutionell 
unterstützt wird.

Übersicht 1: Generationstypische sprachliche Entwicklungen 
in der Sowjetunion

G e n e ra tio n e n D e u tsc h fä h ig k e ite n R u ss isc h fäh ig k e ite n

Russlanddeutscher Dialekt als 
Familien- und Erstsprache, 
Deutsch als Unterrichtssprache, 
Erstalphabetisierung, relativ voll-
ständiger Erwerb

Erwerb als Zweitsprache im Ju-
gend- oder Erwachsenenalter, 
teilweise und kurzzeitig Russisch 
als Unterrichtssprache, Zweital-
phabetisierung, unvollständiger 
Erwerb

Die Urgroßeltern Radikaler gesellschaftlicher Funk- 
tions- und Prestigeverlust der 
deutschen Sprache, Einschrän-
kung des Gebrauchs
» >
Entwicklungsstillstand, teilweise 
Verlust, aber bleibende individu-
elle Identifizierung

Gesellschaftlicher Funktions- und 
Prestigegewinn der russischen 
Sprache, Erweiterung der Ge-
brauchsdomänen
» >
Kompetenzerweiterung, merkli-
che Einflüsse der deutschen Spra-
che, bleibende Distanz
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V o r  d e r  Ü b e r s ie d lu n g  n ac h  D e u tsc h la n d : Z w e isp ra c h ig , d e u tsc h p rä -  

fe ren t. S p ra c h w e c h se l zw isc h en  D e u tsc h  u n d  R u s s isc h  v o r  a lle m  a d -
r e s sa te n b e z o g e n

Russlanddeutscher Dialekt als 
Familien- und Erstsprache, nur 
selten Deutsch als Unterrichts-
sprache mit Erstalphabetisierung, 
unvollständiger Erwerb

Erwerb als Zweit- oder Drittspra- 
che im Kindes- oder Jugendalter, 
meist Sprache der Erstalphabeti-
sierung unter Bedingungen der 
Submersion, oft verspätet, Aus-
bau im Erwachsenenalter

Die Großeltern

Funktions- und Prestigeverlust 
der deutschen Sprache, Ein-
schränkung der Gebrauchsdomä-
nen (Sprache mit der Generation 
der Urgroßeltern) und der Ge-
brauchshäufigkeit 
» >
Verdrängung der vorhandenen 
Fähigkeiten

Erweiterung der Gebrauchsdo-
mänen (Sprache mit Nachbarn, 
Kollegen, Kindern, Enkeln) und 
der Gebrauchshäufigkeit

> »
flüssiger selbstverständlicher Ge-
brauch in fast allen Lebensberei-
chen, teilweise unvollständiger 
Erwerb, teilweise als fremd mar-
kierte Sprechweise

V o r  d e r  Ü b e r s ie d lu n g  n a c h  D e u tsc h la n d : Z w e isp ra c h ig , r u s s i s c h d o -

m in a n t  u n d  -p rä fe re n t . S p ra c h w e c h se l z w isch en  R u s s isc h  u n d  

D e u tsc h  n u r  im  F a m ilie n k re is

Die jungen Eltern

Familien- und Erstsprache teil-
weise Deutsch, teilweise Russisch, 
teilweise zwei- oder gemischt-
sprachig
Ab Kindergarten- und Schulbe-
such Verdrängung der Deutsch-
fähigkeiten,
selten individuelle Identifizierung

Erstalphabetisierung, teilweise 
unter Bedingungen der Submer-
sion
Relativ vollständiger Erwerb, 
Gebrauch in allen Lebensberei-
chen, unauffällige Sprechweise, 
meist individuelle Identifizierung

V o r  d e r  Ü b e r s ie d lu n g  n ac h  D e u tsc h la n d : F a s t  e in sp r a c h ig  r u s s isc h

Die Kinder

Teilweise elementares Angebot 
seitens der Urgroß- und Großel-
tern, entsprechend bruchstück-
hafte rezeptive und produktive 
Fähigkeiten

Familien- und Erstsprache, Spra-
che der Nachbarschaft und des 
Kindergartens, altersgemäße Fä-
higkeiten

V o r  d e r  Ü b e r s ie d lu n g  n ac h  D e u tsc h la n d : E in sp r a c h ig  ru s s is c h , a l-
te rsg e m ä ß
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Übersicht 2: Generationstypische sprachliche Entwicklungen 
in Deutschland

G e n e ra tio n e n D e u tsc h fä h ig k e ite n R u ss isc h fäh ig k e ite n

Die Urgroßeltern

Kein Sprachkurs Deutsch, in der 
sprachlichen Alltagspraxis Reak-
tivierung und partieller Ausbau 
mündlicher rezeptiver und pro-
duktiver Fähigkeiten; bevorzugte 
Familiensprache; .Verhochdeut- 
schung“ bei Erhalt des Dialekts als 
Normallage; weiterhin vom Bin-
nendeutschen abweichende 
Merkmale;
zunehmende Trennung zwischen 
Deutsch und Russisch (.Verdeut-
schung1), aber bleibende verdeck-
te Spuren des Russischen

Abnehmende Gebrauchshäufig-
keit, Einschränkung der Ge-
brauchsdomänen auf die Kom-
munikation mit den eigenen Kin-
dern und Enkeln, lexikalische 
Übernahmen aus dem Deutschen

N a c h  m e h re ren  Ja h re n  d e r  In te g ra t io n : Z w e isp ra c h ig , d e u tsc h p rä -  

fe ren t, S p ra c h w e c h sc l zw isch en  D e u tsc h  u n d  R u s s isc h  v o r  a lle m  a d -

re s s a te n a b h ä n g ig

Die Großeltern

Selten Sprachkurs Deutsch, 
Deutsch als Arbeits- und Famili-
ensprache, vor allem gegenüber 
den Enkeln,
starke Tendenzen der ,Verhoch- 
deutschung‘ und »Verdeutschung*
» >
Aktivierung und Ausbau der Fä-
higkeiten im Hörverstehen und 
Sprechen; flüssige mündliche 
Kommunikation, aber bleibende 
Spuren der sprachlichen Herkunft

Bewahrung als Familiensprache 
neben Deutsch und als Sprache 
der Aneignung der neuen Umge-
bung mit lexikalischen Übernah-
men aus dem Deutschen

N a c h  m eh re ren  Ja h re n  d e r  In te g ra t io n : Z w e isp ra c h ig , in d iv id u e ll 

u n te r sc h ie d lic h e  P rä fe re n z , S p rach w e ch se l zw isch en  D e u tsc h  u n d  

R u ss isc h  a d r e s s a te n a b h ä n g ig  u n d  m it  u n te r sc h ie d lic h e n  D is k u r s -
fu n k tio n en

Die jungen Eltern

In der Regel Sprachkurs Deutsch, 
meist als ungeeignete Aneig-
nungsform empfunden. In der 
sprachlichen Alltagspraxis und 
bei der Arbeit Wiedererwerb ver-
drängter Elemente des Deutschen 
sowie Erwerb mündlicher Fähig-

Bewahrung als Familiensprache 
mit den erwachsenen Familien-
mitgliedern; häufige Sprachwech-
sel
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keiten im Erwerbstyp Zweitspra-
che im Erwachsenenalter
» >
flüssige mündliche Kommunika-
tion, aber bleibende Spuren der 
sprachlichen Herkunft

N a c h  m e h re re n  Ja h re n  d e r  In te g r a t io n : z w e isp ra c h ig , te ilw e ise  s t ä r -

k e re  Id e n t if iz ie r u n g  m it  d e m  R u ss isc h e n , h ä u fig e  S p ra c h w e c h se l in  

d e r  ru s s is c h e n  K o m m u n ik a t io n

Die Kinder

Deutscherwerb in Konkurrenz 
mit dem Russischen, fragmentari-
sches Deutschangebot in der Fa-
milie, Deutscherwerb durch 
Submersion in Kindergarten, 
Schule und Ausbildung. Deutsch 
- meist Sprache im Kollegen- und 
Freundeskreis, relativ vollständi-
ger Erwerb, meist keine offen-
sichtlichen Spuren der sprachli-
chen Herkunft der Familie

Gemischtsprachiges Angebot in 
der Familie, unvollständiger Rus-
sischerwerb
» >
einfache rezeptive und produktive 
mündliche Fähigkeiten

N a c h  m e h re re n  Ja h r e n  d e r  In te g ra t io n : d e u tsc h d o m in a n t  u n d  

-p rä fe re n t , te ilw e ise  z u n e h m e n d e s  In te re s se  fü r  d a s  R u ss isc h e
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