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EINLEITUNG 

 

Für die ethnischen Minderheiten der Sowjetunion, die das gemeinsame Deportationsschicksal, 

die Repressionen und Sprachdiskriminierung verbindet, eröffnen sich infolge der 

Umgestaltung der Nationalitätenpolitik unter Gorbačov günstigere Ausreisebedingungen in 

ihre historische Heimat. Mithin siedeln sowjetische Juden, Russlandgriechen als remigrierende 

Omogenis, Russlandfinnen als Ingermanländer und Russlanddeutsche als Aussiedler in 

entsprechende Aufnahmeländer aus, soweit sie bestimmte Voraussetzungen für ihre Aufnahme 

erfüllen. Das Besondere der deutschen Minderheit der ehemaligen Sowjetunion ist dabei, dass 

deren Angehörigen nicht nur an der ethnischen Minderheitenwanderung bzw. der Aussiedlung 

in Familienverbünden nach Deutschland beteiligt sind, sondern auch am Prozess der Rück- 

bzw. Zuwanderung aus den ehemaligen Sowjetrepubliken in die Russische Föderation. 

Von permanenten Migrationsprozessen ist insbesondere die Verwaltungsregion Altai 

als Grenzgebiet zwischen Russland und Kasachstan und als traditioneller 

Siedlungsschwerpunkt der Russlanddeutschen betroffen. In der Situation, in der die 

Zugewanderten immer seltener über Deutschkenntnisse verfügen und die deutschsprachigen 

Einheimischen deutscher Abstammung ihren Aussiedlungswunsch umsetzen, wird es auch in 

ehemals kompakten deutschen Siedlungen problematisch, Deutsch als Kulturgut und Element 

der ethnischen Zugehörigkeit aufrechtzuerhalten. Auch für die Aussiedlung nach Deutschland 

haben die Deutschstämmigen durch die 1996 eingeführten Sprachtests ihre familial 

erworbenen und zum Ausreisezeitpunkt vorhandenen Deutschkenntnisse nachzuweisen. Seit 

2005 haben zudem auch ihre nichtdeutschen Familienangehörigen elementare Kenntnisse der 

deutschen Sprache in einem Sprachstandstest vor der Einreise als Integrationsvorleistung 

vorzuweisen. 

Im Zusammenhang von Migration und Integration gewinnt somit der seit 1992 vom 

Verein für das Deutschtum im Ausland über das Auswärtige Amt und seit 1996 von der 

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH durch die Entwicklungsgesellschaft 

Halbstadt vor Ort im Auftrag des Bundesministeriums des Innern geförderte nichtschulische 

Deutschunterricht an Bedeutung. Mit seiner Umsetzung wird versucht, die durch die Lasten 

des Zweiten Weltkriegs benachteiligte Lage der Russlanddeutschen in ihren Siedlungsgebieten 

zu verbessern und auf die umrissene Problemstellung der Gestaltung von 

Integrationsprozessen zu reagieren. Sowohl zum Sprachkursangebot in der durch fortdauernde 

Migrationen veränderten Sprachsituation als auch zum kurstragenden Konzept liegen dabei 

keine detaillierten Untersuchungen vor. 
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Welche Funktionen übernimmt der angebotene nichtschulische Deutschunterricht in 

einem Siedlungsgebiet der deutschen Minderheit im Prozess der Integration und der 

Auswanderung Russlanddeutscher (Aussiedlerfamilien) nach Deutschland – so die Leitfrage 

der Untersuchung. Wie berücksichtigt der Sprachunterricht für Erwachsene die 

Sprachsituation im Siedlungsgebiet und die Richtlinien der Sprachtests im 

Aussiedleraufnahmeverfahren? Diese und weitere Fragen hat eine Fallstudie explorativer Art 

am Beispiel von drei als Kontrastfälle gewählten Untersuchungsorten, – das Dorf Podsosnovo 

im Deutschen Nationalen Rayon Halbstadt, das Dorf Gljaden' im Rayon Blagoveščenskij und 

die Bezirksstadt Barnaul, - unter Fokussierung auf den angebotenen Deutschunterricht und 

dessen Inanspruchnahme in politischen Zusammenhängen je nach Orientierungen der  

(Nicht-)Teilnehmenden aufgegriffen. 

Das Ziel ist es, den angebotenen Sprachunterricht im Kontext der Migrationsprozesse 

aus verschiedenen Perspektiven auszuleuchten und anhand der empirischen Belege dessen 

Funktionen und einige von den Rahmenbedingungen, der Konzeption und den am Lernprozess 

Beteiligten ausgehende, lernfördernde und lernhemmende Einflüsse aufzuzeigen. Eines der 

Resultate der Studie ist die Kernthese, dass der Deutschunterricht für Erwachsene entgegen 

den programmatischen Erwartungen des Auftraggebers als Möglichkeit der Identitätsstärkung 

der Russlanddeutschen ihren Bleibewillen nicht bekräftigt, von Dialektträgern als Möglichkeit 

zur Aufrechterhaltung der Ethnie verkannt und unabhängig vom ethnischen Hintergrund der 

Teilnehmenden unter den Bedingungen moderner Verhältnisse als Sprachlernmöglichkeit zur 

Entfaltung eigener Anschlussfähigkeiten zwecks Migration genutzt wird.  

Gezeigt wird auch, dass die Aufschlüsse über das vorherrschende Verhältnis 

potenzieller Bezugsgruppen zum Sprachenlernen in einer Bildungsinstitution im Hinblick auf 

die Unterstützung von Bildungsprozessen mit Erwachsenen maßgeblich sind. Die Ergebnisse 

der im Zeitraum von 2002 bis 2005 durchgeführten empirischen Studie verstehen sich als 

Impulse zur Weiterentwicklung der Sprachfördermaßnahme in Bezug auf den Spracherhalt der 

deutschen Minderheit und die Vorbereitung auf die Aussiedlung bzw. (Aussiedler-)Integration 

und stehen für die wissenschaftliche und politische Diskussion zur Gestaltung der 

Integrationsprozesse offen. 

 

 

 

 

 



 

I DIE RAHMENKONZEPTION DER STUDIE 

 

1 Forschungsstand im Überblick 

 

Seit Ende der 80er Jahre haben Russlanddeutsche im Zusammenhang mit der fortdauernden 

Aussiedlung nach Deutschland und der Gestaltung von Integrationsprozessen in der modernen 

Gesellschaft vielfache wissenschaftliche Aufmerksamkeit erfahren. Im Hinblick auf die 

Begleitumstände und Folgen der Migration nimmt auch das wissenschaftliche Interesse an der 

deutschen Diaspora in der ehemaligen Sowjetunion deutlich zu. Auf dem Gebiet der 

Aussiedlerforschung werden mehrfache Studien in den Traditionen der historiografischen, 

ethnografischen und soziolinguistischen Forschung sowie der disziplinenspezifischen und 

interdisziplinären Migrationsforschung geführt. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs werden 

außerdem die in den früheren Untersuchungen aus der Zeit der Verfolgungen und Tabus 

infolge der Stalin'schen Unterdrückungspolitik und der späteren Sowjetisierung erlangten 

Erkenntnisse den wissenschaftlichen Fachkreisen und der interessierten Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht. Genannt seien die aus Infektionsgefahr verbrannten, in Verbannung 

verschollenen und nur teilweise erhaltenen Materialien aus den sprachwissenschaftlichen 

Untersuchungen von Georg Dinges (Rosenberg 1997) und die infolge der Tabuisierung des 

Deutschen nicht veröffentlichten Arbeiten über Sibiriendeutsche und ihr Sprachleben von Lew 

Malinowskij (1998: 17) oder auch Forschungsarbeiten der westlichen Wissenschaftler, die von 

ihren sowjetischen Kollegen ferngehalten wurden und genauso umgekehrt. 

Infolge der politischen Öffnung wurde nicht nur der wissenschaftliche Austausch auf 

der internationalen Ebene wieder möglich. Durch eine neue Aufgeschlossenheit des 

sowjetischen Heimatstaates und eine erweiterte Aussiedlerpolitik Deutschlands entwickelten 

sich einige positive Trends für die deutsche Minderheit: Die Ausreise nach Deutschland wird 

ermöglicht und beim Verbleib in ihren Siedlungsgebieten wird die Verbesserung der 

Lebensbedingungen durch politische Maßnahmen beider Staaten zugesichert. Verstärkt durch 

die Wirtschaftskrise und die fehlende Stabilität in Russland nimmt dennoch der 

Auswanderungsdrang unter Russlanddeutschen zu und die darauf folgendenden 

Kettenmigrationen russlanddeutscher Familien versetzen die deutschen 

Minderheitsangehörigen in den Zustand ethnischen Stresses (Smirnova/ Rublevskaja 1997). 

Die zunehmende Abwanderung von Aussiedlerfamilien nach Deutschland wird in den 

Ausgangsräumen als Schwächung der Stellung der deutschen Kultur (Krekeler 2001: 16) und 

der Dialekte (Biktagirova 2002: 172f.) betrachtet. 
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Zur Stärkung im sprachlich-kulturellen Bereich soll aus der Sicht Russlands der 

bessere Deutschunterricht in der Schule beitragen (→Abschnitt 2.1. Kapitel II). Die im 

Rahmen der bundesdeutschen Bleibehilfen geförderten Sprachlernmöglichkeiten in Kinder- 

und JugendclubsTP

1
PT sowie in Erwachsenenkursen, die ab 1990 in Absprache mit der russischen 

Regierung für die deutschen Minderheiten der ehemaligen Sowjetunion angeboten werden 

(→Abschnitt 2.3. Kapitel II, Teil 1 Kapitel IV), sollten ebenfalls einen positiven Einfluss auf 

das Zusammenleben verschiedener Völker und die Sprachsituation der Russlanddeutschen in 

ihren Siedlungsgebieten ausüben. 

Aus der Analyse der einschlägigen Literatur geht hervor, dass die Auswirkungen der 

geplanten und stattgefundenen Änderungen im Bildungsbereich für die Sprachentwicklung bei 

Russlanddeutschen kaum untersucht worden sind. Wird die nationale Schulbildung der 

deutschen Minderheit in punkto historische und konzeptionelle Entwicklung in einigen 

wissenschaftlichen Arbeiten (Barbašina/ Matis 2002, Schmidt 1999, Rezničenko 2002) 

diskutiert, ist weder die Konzeption für die Sprachausbildung für Erwachsene noch ihre Praxis 

einer detaillierten Untersuchung unterzogen worden. Von den vorhandenen QuellenTP

2
PT können 

nur Berichte, Rundschreiben und Mitteilungen der zuständigen Institutionen, - das 

Bundesministerium des Innern (BMI), die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit GmbH 

(GTZ) und die Entwicklungsgesellschaft Halbstadt mbH (EGH), - genannt werden, die eine 

Qualitätskontrolle und Evaluation ihrer sprachausbildenden Fördermaßnahmen erstellen. 

Eine Bestandsaufnahme und Evaluation der Sprachförderung für Aussiedler bieten 

außerdem die Studien von Social Consult für das Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (1998), wobei die Darstellung der Förderbestimmungen hier einen 

Schwerpunkt bildet und das Sprachfördermodell in Deutschland detaillierter als das für die 

deutschen Minderheiten in den Siedlungsgebieten behandelt wird. Mit dem Beitrag über das 

erfolgreiche Auslaufmodell der Sprachförderung für Aussiedler verschafft auch Christian 

Krekeler (2001) einen Überblick über die zielgruppenspezifische Sprachförderung in 

Deutschland, Russland und Kasachstan. Das deutsche Sprachangebot in den jeweiligen 

Siedlungsgebieten wird dabei einerseits als eventueller Beitrag zur Verringerung der 

Ausreisebereitschaft und andererseits als eine bemerkenswerte Besonderheit im Umgang mit 

potenziellen Einwanderern und als eine Erhöhung ihrer Integrationschancen in Deutschland 

                                                 
TP

1
PT Kinderclubs begannen 1998/99 ihre Arbeit als weiteres Element der Sprachausbildung. Die Deutschförderung 

entwickelte sich als konstanter Bestandteil der Jugendarbeit, der sich ab 1997/ 1998 in regelmäßigen Jugendclubs 
und jährlichen Sprachferienlagern realisiert. Ab 2001 kamen dazu die Meisterklassen für Jugendliche mit 
verschiedenen thematischen Ausrichtungen und ebenfalls dem deutschen Sprachanteil. 
TP

2
PT Der phonetische Aspekt des Deutschlernens bei Russlanddeutschen wird am Beispiel der in Krasnojarsk 

angebotenen Deutschkurse von Nina Ikonnikova untersucht. Die Untersuchungsergebnisse liegen noch nicht vor 
(www.konferenz.kspu.ru/thesis4/4.nikonnikowa.doc, gefunden am 05.10.04). 



 

betrachtet (ebd.). Als eine weitere Besonderheit im Umgang mit Russlanddeutschen und ihren 

Familienangehörigen werden in diesem Zusammenhang ebenfalls die seit 1996 im 

Aussiedleraufnahmeverfahren eingeführten Sprachtests durch die deutschen 

Auslandsvertretungen bezeichnet. 

Die Bewertung des Sprachkursangebotes in den russlanddeutschen Siedlungsgebieten 

und dessen eventueller Zusammenhang mit den Sprachtests werden dabei in keiner 

wissenschaftlichen Arbeit ausführlich ermittelt. Die Sprachtests werden in zahlreichen 

Veröffentlichungen zur Integrationsproblematik immer wieder angesprochen (Bade/ Oltmer 

1999, Heller 2002, Krekeler 2001, Maas/ Mehlem 2003, Reitemeier 2003, Riek 2000, Roesler 

2003, Rosenberg 2000, Waffenschmidt 1997), es mangelt jedoch an wissenschaftlich 

gesicherten Erkenntnissen zur Durchführungspraxis der nach dem In-Kraft-Treten des 

Zuwanderungsgesetzes (ZuwG 2004) auch auf die nichtdeutschstämmigen 

Familienangehörigen der deutschen Antragsteller erweiterten Sprachtests. Zu nennen ist hier 

nur eine Arbeit, die sich mit der Sprachtestproblematik aus der sprachwissenschaftlichen 

Perspektive kritisch auseinandersetzt, wobei die rechtliche Grundlage für die Sprachtests und 

das Verständnis von Sprache in der Aussiedler-Rechtsprechung in den Blick genommen und 

einige Probleme der Sprachtests am Beispiel des Ablehnungsbescheids aufgezeigt werden 

(Stölting 2003). 

Aus der Sichtung von forschungsrelevanten Materialien lassen sich in der 

wissenschaftlichen Literatur drei Bereiche im Hinblick auf die Sprachsituation und 

Sprachförderung bei Russlanddeutschen im Kontext der Migration erkennen. Es gibt einen 

Typ von Literatur, der eine Zustandsbeschreibung für die deutsche Minderheit bietet, wobei 

entweder historische oder (bildungs-)politische Erscheinungen im Vordergrund stehen. 

Hervorzuheben sind hierbei die Arbeiten von V. I. Matis (2001) und V. I. Brul' (1995) in 

Russland, von Klaus J. Bade/ Jochen Oltmer (1999), Klaus J. Bade (2000 u. a.), Boris 

Meissner/ Helmut Neubauer/ Alfred Eisfeld (1992), Gerlind Schmidt/ Marianne Krüger-

Potratz (1999) und Karsten Roesler (2003) in Deutschland. Die Monografie von Karsten 

Roesler ist eine erste empirische Arbeit, in der die Integrationsmaßnahmen in Deutschland und 

die identitätsfördernden Maßnahmen in Russland und Kasachstan und ihre Auswirkungen 

wissenschaftlich analysiert werden. 

In der im Landkreis Cloppenburg, im Gebiet Königsberg, im DNR Asovo und im 

Gebiet Pavlodar durchgeführten Untersuchung wird der Frage nachgegangen, inwieweit in der 

Förderungs- und Integrationspolitik Deutschlands der russlanddeutschen Identität Rechnung 

getragen wird und ob die Bedürfnisse der Zielgruppe in den Konzeptionen des BMI und des 
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Auswärtigen Amtes (AA) angemessen berücksichtigt werden (Roesler 2003: 3). Anhand der 

Befragungsergebnisse dieser migrationsspezifischen, im Sinne der politischen Beratung 

vorgelegten Studie wird unter anderem nachgewiesen, dass die Interdependenz zwischen dem 

Alter der Russlanddeutschen und ihren Deutschkenntnissen infolge der bundesdeutschen 

Sprachoffensive in den Siedlungsgebieten durchbrochen werden konnte (ebd.: 385). 

Der andere Typ von Literatur behandelt Migrationsprozesse in den russlanddeutschen 

Siedlungsgebieten, wobei auch einzelne Aspekte der mitwandernden deutschen Sprache bzw. 

Dialekte thematisiert werden. Zu nennen sind die Studien von Manfred Klaube (1990, 1994, 

1997) über die Entwicklungen in der Kulunda-Steppe in Westsibirien, das Sammelwerk von 

Hans-Werner Retterath (1998) mit den Beiträgen von Lew Malinowskij und Larissa 

Moskaljuk und das Omsker Forschungsprojekt von T. B. Smirnova und N. A. Tomilov (1993) 

mit der ethnografisch-sozialwissenschaftlichen Untersuchung in den Gebieten Novosibirsk, 

Kemerovo und Omsk in Sibirien. In migrationsspezifischen Arbeiten in Russland werden die 

sprachbezogenen Fragestellungen nur ansatzweise diskutiert. El'vira Barbašina (2000) forscht 

über die Migrations- und Integrationsprobleme der Russlanddeutschen in Sibirien, Konstantin 

Dmitriev (2002) über Migrationen, neue Diasporas und russische Politik, Nikita Mkrtčan 

(2002) über die ethnische Struktur der Migrationsströme aus Zentralasien in die Grenzgebiete, 

L. V. Rodionova und E. A. Migunova (2002) über die Migrationen zwischen der Altairegion 

und Kasachstan, Žanna Zajončkovskaja (2001, 2002) über die Emigration ins 'weite' Ausland. 

Der dritte Typ von Literatur wendet sich unmittelbar der Untersuchung der 

Sprachsituation der Russlanddeutschen zu, wobei auch einige didaktische Konsequenzen für 

die Deutschförderung für Aussiedlerfamilien abgeleitet werden. Es handelt sich um die 

Arbeiten von Nina Berend (1998, 2003) und Katharina Meng (2001, 2003), welche die 

gegenwärtigen Sprachverhältnisse der russlanddeutschen Aussiedler in Deutschland und 

teilweise auch in ihren angestammten Siedlungsgebieten schildern und die mitgebrachten 

russlanddeutschen Dialekte und das Russisch charakterisieren.  

Viele Daten, Fakten und Anregungen liefert in seinen Studien der deutsche Germanist 

Peter Rosenberg (1994, 1997, 2000). Einen guten Überblick über die Erforschung der 

deutschen Dialekte in der Sowjetunion verschafft in seiner Arbeit über die russischen 

Spracheinflüsse auf die russlanddeutschen Mundarten der russische Sprachwissenschaftler 

Anatoli Domaschnev (1994). Besonders hervorzuheben sind auch die Forschungsarbeiten über 

die deutschen Mundarten in der Sowjetunion von Hugo Jedig (1994) sowie sein Beitrag über 

die Entwicklung der deutschen Dialektologie in Russland. Die Spezifika der 

Sprachentwicklung bei Deutschen im Altai wird von der Sprachwissenschaftlerin Larissa 
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Moskaljuk (1998, 2000, 2002, 2002a) aus Barnaul dargestellt, wobei die Lexik und Semantik 

der deutschen Dialekte sowie das Sprachverhalten und teilweise auch die Sprachkompetenz 

der Russlanddeutschen wissenschaftlich analysiert werden.  

Von aktuelleren Untersuchungen (2002) aus dem Bereich Dialektforschung in der 

Altairegion sind die Arbeiten von E. C. Biktagirova (Novosibirsk), Nina Čichalova (Barnaul) 

und Olga Rezničenko (Moskau) zu nennen. Keine dieser Arbeiten beansprucht dabei, eine 

umfangreiche Charakteristik der sprachlich-kulturellen Situation der deutschen Minderheit in 

der Altairegion zu geben. Fern bleibt diesen Forschungsarbeiten auch der Bereich der auf 

Erwachsene ausgerichteten Sprachförderung in der Minderheitensituation und deren 

Bedeutung für die Aussiedlung nach Deutschland oder den Spracherhalt in der Region.  

In diesem Zusammenhang ist auf zwei Arbeiten zu verweisen, in denen unter anderen 

Bedingungen für den Spracherhalt bei den Russlanddeutschen ebenfalls auf die Rolle der 

Bildungsorganisationen eingegangen wird. Die eine Arbeit widmet sich allerdings der 

historischen Betrachtung der sprachlichen und kulturellen Assimilierung von 

Russlanddeutschen und Donauschwaben im Vergleich (Neutatz 1996) und die andere der 

soziolinguistischen Analyse der Steuerungsfaktoren für den Spracherhalt bei den Deutschen in 

der ehemaligen Sowjetunion (Rosenberg/ Weydt 1992). 

Zusammenfassend zeigt diese Bestandsaufnahme der einschlägigen Literatur, dass es 

kaum Aufschlüsse über die gegenwärtigen Sprachverhältnisse und Sprachlernorientierungen 

der Russlanddeutschen im Kontext der Migration sowie über die Deutschförderung in ihren 

Siedlungsgebieten vorliegen. Trotz des wissenschaftlichen Interesses an Integrationsprozessen 

ist über den von der deutschen Bundesregierung als Integrationshilfe für Russlanddeutsche 

und ihre Nachbarn angebotenen Deutschunterricht und über seine Einbindung in politische 

und kulturelle Zusammenhänge wenig bekannt. Wer nimmt an diesen Erwachsenenkursen 

teil? Wie werden dabei die sprachlichen Ausgangsbedingungen der russlanddeutschen 

Adressatenschaft und die Bedingungen für die Aussiedleraufnahme didaktisch beachtet? Unter 

Berücksichtigung der hier aufgezeigten Forschungslücken wird somit im folgenden Abschnitt 

der Arbeit auf die Fragestellung und den Anspruch dieser Untersuchung näher eingegangen. 

 

 

 

 

 

 



 

2 Fragestellung und Zielsetzung der Studie 

 

Der Akzent wird in dieser Arbeit auf einen Bestandteil des vom BMI finanzierten und von der 

GTZ implementierenden Programms, die Breitenarbeit mit einem Sprach- und Kulturangebot 

für die deutsche Minderheit in Russland3, gelegt. Gegenstand der Untersuchung sind die für 

Erwachsene angebotenen Sprachkurse in den Siedlungsgebieten der deutschen Minderheit 

bzw. den Ausgangsräumen russlanddeutscher Aussiedlerfamilien. Die Realisierung dieser 

Sprachfördermaßnahme stellt eine (bildungs-)politische Reflexion auf den Rückgang des 

Deutschen in der russlanddeutschen Minderheitensituation und die Integrationsproblematik im 

Migrationskontext dar. Lokal beschränkt sich die Studie auf die Verwaltungsregion Altai 

(Altajskij Kraj). Die Altairegion lässt sich bündig als Kerngebiet deutscher Siedlungen in 

Westsibirien, Aufnahmeregion von ehemals sowjetdeutschen sowie andersethnischen Rück- 

und Zuwanderern aus Kasachstan und Zentralasien und als Fördergebiet der 

Entwicklungsgesellschaft Halbstadt (EGH), einer Tochtergesellschaft der GTZ, umschreiben. 

Die Migrationsforschung, der diese Untersuchung zuzurechnen ist, stützt sich für den 

Bereich Sprache(n), Migration und Gestaltung der Integrationsprozesse auf eine intensive 

interdisziplinär geführte Debatte. Anknüpfend an das Verständnis der Integration in den 

'Assimilationstheorien'4 (Esser 2004) nimmt diese Studie die in einem russlanddeutschen 

Siedlungsgebiet infolge und für die Migration angebotenen Sprachkurse und deren 

Inanspruchnahme durch (Nicht-)Teilnehmende in den Blick. An dieser Thematisierung der 

Sprachkurse für Erwachsene, einer bundesdeutschen Sprachfördermaßnahme in der 

russlanddeutschen Minderheitensituation, wobei es sich um Lernen von Sprache unter 

bestimmten Bedingungen handelt, wird ablesbar, dass sich diese Untersuchung außerdem im 

Feld Erwachsenenbildung positioniert. Die Arbeit gilt folgender Fragestellung: 

                                                 
3 Das Programm Breitenarbeit wird mit jeweiligen Angeboten auch in der Ukraine, Polen, Kirgistan, Tadžikistan, 
Uzbekistan, Turkmenistan und Kasachstan unterstützt. 
4 Der Begriff Integration wird im Migrationsdiskurs, aber auch in bereichsspezifischen wissenschaftlichen 
Diskussionen vielfach verwendet. In der Erwachsenenbildung wird Integration als soziales Programm oder 
Konzept verstanden, das "gegen Gettoisierung, Isolation, Stigmatisierung und soziale Ungleichheit wirkt" 
(Tippelt/ Eckert 1996: 667). Diese Arbeit bezieht sich auf das Verständnis der Sozialintegration im Anschluss an 
Hartmut Esser (2004) und Michael Bommes (2002, 2004). Hartmut Esser versteht unter der Sozialintegration 
individueller Akteure bzw. Migranten "deren Inklusion in bereits bestehende soziale Systeme", wobei die 
individuelle strukturelle Assimilation speziell "die Inklusion in die zentralen Institutionen und Beziehungsnetze 
der jeweiligen sozialen Umgebung" bedeutet und als zentrales alternativloses Modell der intergenerationalen 
Integration dargestellt wird (2004: 46, 58). Der Spracherwerb, an den die kulturelle Assimilation als Aspekt der 
individuellen Assimilation knüpft, wird als "notwendige Bedingung der strukturellen Assimilation" verstanden 
(ebd.: 47). Michael Bommes stimmt dem Argument von Hartmut Esser zu, dass die Assimilation von Migranten 
alternativlos sei, wenn sie auch "zu kompakt vorgetragen ist", und "nicht die Angleichung an eine nationale 
Kultur oder Sprache, sondern den Erwerb sozialer Teilnahmekompetenz – nicht zuletzt durch den Erwerb der 
Verkehrssprache" bzw. Schriftsprache bedeutet (2002: 237ff.). 
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1. Welche Funktionen übernimmt der angebotene nichtschulische Deutschunterricht 

in einem Siedlungsgebiet der deutschen Minderheit im Prozess der Integration und 

Auswanderung Russlanddeutscher (Aussiedlerfamilien) nach Deutschland? 

2. Wie berücksichtigen diese Sprachkurse die veränderte sprachlich-kulturelle 

Situation der Russlanddeutschen und wie können sie diese unterstützen? 

3. Welche Formen der Sprachtests werden im Aussiedleraufnahmeverfahren zurzeit 

verwandt und wie kann der Sprachunterricht für Erwachsene im Hinblick auf die 

Vorbereitung der Aussiedlung verbessert werden? 

Den gestellten Fragen wird empirisch nachgegangen. Wie nähert sich eine empirische 

Studie ihrem Gegenstand bzw. den adressatenspezifischen Deutschkursen an? Da die 

Erforschung des Sprachunterrichts für Erwachsene im Migrationskontext zweifelsohne auf das 

Zusammenspiel unterschiedlicher Disziplinen angewiesen ist, ist auch diese Studie 

interdisziplinär ausgerichtet und angesichts der umfassenden Fragestellung an der Schnittstelle 

der Erwachsenenbildung, Soziolinguistik und Fremdsprachendidaktik angesiedelt. Geht man 

von den Besonderheiten des Lernens Erwachsener als Anschlusslernen aus, wobei Lernende 

"immer an bereits vorhandene Strukturen im Hinblick auf Wissen, Einstellungen und 

Verhalten anknüpfen" und meistens bereits "einen mehr oder minder konkreten 

Verwendungszusammenhang für das Gelernte im Auge haben" (Tippelt 1998: 152), sind 

zunächst die Aufschlüsse über die Sprachsituation5 Russlanddeutscher für die Erforschung der 

Erwachsenenkurse von Relevanz. 

Den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet darüber hinaus die Verfügbarkeit des 

Deutschen bei Teilnehmenden, die nicht nur im Sinne der vorhandenen Deutschkenntnisse 

verstanden wird, sondern auch als Möglichkeit, der deutschen Sprache in der Umwelt zu 

begegnen. Anknüpfend an die in der Literatur teilweise beschriebenen Entwicklungen können 

einerseits am Beispiel der Teilnehmenden die sich im Wandel begriffenen sprachlichen 

Verhältnisse der deutschen Minderheit in der Altairegion knapp veranschaulicht werden. 

Andererseits geht es in der Studie darum, die sprachlichen Ausgangskenntnisse der 

Teilnehmenden zu Kursbeginn zu bestimmen, um prüfen zu können, ob das 

Sprachkursangebot relevant oder gegebenenfalls zu ändern ist. Auch die Russischkenntnisse 

der Teilnehmenden spielen vermutlich im Hinblick auf das Deutschlernen im Kurs eine Rolle 

und sind in der Studie zu berücksichtigen. 

 

                                                 
5 Der Begriff Sprachsituation wird als "allgemeine gesellschaftliche Lage" verstanden, "in der sich die Sprache in 
einem bestimmten Land oder Territorium während eines bestimmten Zeitabschnitts unter gegebenen politischen, 
sozialen, ökonomischen und insbesondere kulturellen Verhältnissen befindet" (Scharnhorst 1995: 19). 
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Der Zugang zur Sprachsituation eröffnet sich mittels relevanter Erhebungstechniken im 

Blick auf Sprachdaten der Teilnehmenden aus (sozio-)linguistischer Perspektive. Hinzu 

kommen Erfahrungen der russlanddeutschen Teilnehmenden mit dem Deutschlernen, 

Bedeutung der deutschen Sprache und des Deutschseins und deren Begründung der 

(Nicht)Teilnahme, die aus (erwachsenen-)pädagogischer Perspektive kommunikativ erhoben 

und auf die Sprachkurse bezogen werden. Da es sich hier um eine erziehungswissenschaftliche 

Arbeit handelt, wobei bei methodischen Details die Beschränkung auf die Kurssituation 

vorzugsweise vorgenommen wird, um die Machbarkeit der mehrperspektivischen Studie zu 

sichern, ist einzuräumen, dass der Einblick in die Sprachsituation durch diese methodische 

Entscheidung eingeschränkt wird. 

Vor diesem Hintergrund der Sprachsituation der Russlanddeutschen und der 

Ausgangsbedingungen der Teilnehmenden wird in einem zweiten Schritt das Konzept des 

nichtschulischen Deutschunterrichts in fremdsprachendidaktischer Perspektive6 analysiert. In 

die Analyse des Konzeptes werden folgende Bereiche einbezogen: Lernbezug in der Didaktik 

bzw. im mit dem Lehrwerk vorgelegten Kurskonzept und in der Kurssituation, Auswahl der 

Lehrkräfte und zum Teil auch deren Vorstellungen vom Deutschlernen, die für die 

Entwicklung des Sprachkursangebots ebenfalls relevant sind. Das kurstragende Lehrwerk wird 

zielgruppenadäquat beurteilt. Im Fokus der Lehrwerkkritik steht die Eignung des Lehrwerks 

(Zielsetzung, Inhalt und Methoden) für die sprachlichen Ausgangsbedingungen und Interessen 

der Teilnehmenden. Zu prüfen wäre außerdem auch, ob das Lehrwerk von den Beteiligten am 

Lernprozess in den gegebenen Rahmenbedingungen für geeignet gehalten wird. 

Wie auch der Titel der Arbeit bereits erkennen lässt, ist der zu untersuchende 

nichtschulische Sprachunterricht im Siedlungsgebiet der deutschen Minderheit von politischer 

Bedeutung. Das Besondere des Sprachkursangebots ist, dass der (deutsche) Staat mit dieser 

Sprachförderung nicht nur als Auftraggeber bzw. Anbieter, sondern auch als institutioneller 

Nachfrager nach adressatenspezifischer Sprachausbildung auftritt. Denn relevante sprachliche 

Ressourcen von ausreisewilligen Russlanddeutschen (Familien) sind auch für die Gestaltung 

der Integrationsprozesse in Deutschland gefordert und werden zudem in den Sprachtests vor 

der Einreise geprüft, um für den Fall "das Konfliktpotenzial7 in der Bevölkerung reduzieren" 

zu können (Geißler 1994: 111). 

                                                 
6 Anzumerken ist, dass die Grenzen der gewählten Perspektiven eher als fließend zu betrachten sind. 
7 Karlheinz A. Geißler vertritt die These, dass Individuen Lebensprobleme mehr und mehr über und durch 
Erwachsenenbildung bearbeiten. Auch der Staat "kann Individualisierung gesellschaftlicher Probleme betreiben" 
und "agiert zunehmend als Nachfrager im Hinblick auf sein eigenes Erhaltungsinteresse" (1994: 110f.). 
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Die spezifische Überprüfung der Sprachkenntnisse vor der erfolgten Migration als 

Integrationsklammer8 fungiert dabei als Form der Selektivität von potenziellen Einwanderern. 

Erkenntnisschaffend erscheint in diesem Zusammenhang die Darstellung der Richtlinien der 

Sprachtests im Wege der Aussiedlung, auf welche die Studie in einem dritten Schritt aufbaut, 

um auf den Zusammenhang zwischen den Sprachtests und den Sprachkursen genauer 

einzugehen. Anschließend wird auf die Bedeutung des Sprachkursangebots hinsichtlich der 

Integration für Ausreisewillige sowie für nichtdeutsche Teilnehmende eingegangen. 

Durch diese drei in diesem Abschnitt zunächst knapp umrissenen Arbeitsschritte wird der 

angebotene Sprachunterricht für Erwachsene im Kontext der Migrationsprozesse untersucht. 

Ziel der Untersuchung ist es, einen mangelhaft untersuchten Bildungsaspekt der 

Russlanddeutschen am Beispiel des in deren Siedlungsgebiet angebotenen nichtschulischen 

Deutschunterrichts im Kontext der Minderheiten- und Integrationspolitik umfassend zu 

beschreiben, dessen Funktionen und einige von den Rahmenbedingungen, dem Kurskonzept 

und den am Lernprozess Beteiligten ausgehende, lernfördernde und lernhemmende Einflüsse9 

sowie einzelne Indikatoren für die Spracherhaltung aufzuzeigen. 

Als Vorgehensweise zur Erreichung des Ziels und als Forschungsstrategie für die 

Untersuchung wird eine Fallstudie gewählt, die multimethodisch angelegt wird. Der Fall bzw. 

der nichtschulische Sprachunterricht in der Altairegion werden unter Nutzung verschiedener 

wissenschaftlicher Methoden exploriert, um empirische Daten der Studie zu Diskussionen 

über die Integrationsverhältnisse und deren konzeptionelle Ausrichtung bereitzustellen, sowie 

Impulse für die Weiterentwicklung der Sprachförderung in Bezug auf den Spracherhalt in der 

Minderheitensituation und für die Vorbereitung der Aussiedlung aufzeigen zu können.  

Der Einsatz einer Fallstudie als Forschungsansatz der Sozialforschung erscheint für diese 

Arbeit als geeignet, weil sie eine flexiblere Vorgehensweise ermöglicht, um der Komplexität 

des Untersuchungsgegenstandes gerecht zu werden. Zudem finden Fallstudien als Form der 

qualitativen Analyse in der erziehungswissenschaftlichen Forschungspraxis eine bevorzugte 

Anwendung, aber auch als Zugang zu Forschungsfragen in der Erwachsenenbildung (Arnold 

u. a. 2002), die sich sozialempirischen Methoden bereits in den 50er, 60er Jahren bedient hat 

(Tippelt 1998 141f.).  

                                                 
8 Mit Blick auf die Aussiedlung und Integration wird der Topos Deutschtum vermutlich überstrapaziert, indem es 
als die "in den Herkunftsgebieten von Generation zu Generation weiter vererbte, lange lebendige, heute zum Teil 
nur noch in Mundart und Brauchtum überkommene Integrationsklammer" ausgelegt wird (Bade 2004: 429). 
9 Rudolf Tippelt verweist darauf, dass es bei der empirischen Lernforschung in der Erwachsenenbildung 
grundsätzlich um die Identifikation der lernhemmenden und lernfördernden Einflüsse geht (1998: 154). Zur 
empirischen Lernforschung in der Erwachsenenbildung/ Weiterbildung s. Josef Schrader/ Frank Berzbach (2005). 
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Auch in neueren Diskussionen in der Migrationsforschung wird der Bedarf an 

"bereichsspezifisch detaillierteren empirischen Fallstudien" festgestellt (Bade/ Bommes 

2004a: 15). Wie die Fragestellung der Arbeit im Rahmen der Fallstudie im Einzelnen 

methodisch bearbeitet wird, ist im Kapitel III nachzulesen, in dem die methodische 

Vorgehensweise ferner ausgeführt und begründet wird. 

 

3 Aufbau der Arbeit 

 

Die Arbeit besteht aus VII Kapiteln. In diesem ersten Kapitel wird eine Bestandsaufnahme der 

einschlägigen Literatur durchgeführt und werden theoretische Überlegungen für die Studie 

fachbezogen dargestellt. Im Anschluss an die aus der Literaturanalyse resultierenden 

Vorkenntnisse über die Sprachsituation der Russlanddeutschen in der Region der 

Untersuchung und die Sprachlernmöglichkeiten im Rahmen der Minderheitenförderung 

seitens der Russischen Föderation und der Bundesrepublik Deutschland (Kapitel II) werden 

die Auswahl der Untersuchungsorte und das Fallstudiendesign (Kapitel III) erläutert. 

Kapitel IV liefert Ergebnisse der Untersuchung und wendet sich den Konzepten für den 

angebotenen nichtschulischen Deutschunterricht und seiner Durchführungspraxis am Beispiel 

der Untersuchungsregion in Westsibirien zu. Kapitel V widmet sich dem Sprachunterricht für 

Erwachsene unter dem Aspekt Aussiedlung nach Deutschland, wobei zunächst die 

Anforderungen der Sprachtests im Aussiedleraufnahmeverfahren vorgestellt werden und dann 

anhand der empirisch erhobenen Daten der Zusammenhang zwischen dem Sprachkursangebot 

und den Sprachtests in der Praxis, so weit es im Rahmen der Studie möglich ist, geklärt wird. 

Kapitel VI beschäftigt sich mit dem Sprachunterricht für Erwachsene unter dem Aspekt 

Integration, wobei auf die Bedeutung des Sprachkursangebots für (Nicht-)Teilnehmende in der 

russlanddeutschen Minderheitensituation infolge und angesichts der Migrationsprozesse 

eingegangen wird.  

Schlussfolgernd werden im Kapitel VII empirische Befunde und wesentliche 

Ergebnisse für den Sprachunterricht für Erwachsene mit Blick auf die Untersuchungsregion 

zur Diskussion gestellt und anschließend der realisierte Erkenntnisfortschritt der Studie 

bewertet. Ergänzend werden abschließend einige Anregungen für den Sprachunterricht für 

Erwachsene unter Berücksichtigung der Sprachsituation der Russlanddeutschen und der 

Anforderungen für die Aussiedlung nach Deutschland gegeben. 
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II DIE SPRACHLICHEN VERHÄLTNISSE IN DER REGION DER 

UNTERSUCHUNG 

 

1 Die Situation des deutschen Sprachgebrauchs in der Altairegion (Altajskij Kraj) 

 

1.1 Die Restriktionen für den deutschen Sprachgebrauch 

 

"Über die 'friedlichen' Zeiten zwischen 1938 und 1941 gibt es keine Erinnerungen. Das 

war die Zeit in dem Land, als 'alles in allen Sprachen schwieg.' Das Reden, geschweige 

das Schreiben, wäre lebensgefährlich!" (Malinowskij 2000: 160). 

 

Deutsche Kolonisten in Russland erfahren sprachliche Unterdrückung und Diskriminierungen 

lange vor dem Zweiten Weltkrieg. Zum einen werden sie im Spannungsfeld nationalstaatlicher 

Politik wie andere Minderheitsangehörige Diskriminierungen ausgesetzt, die den rigorosen 

Umgang des zaristischen Russland und der Sowjetunion mit Minderheiten gekennzeichnet 

haben. Zum anderen handelt es sich um Unterdrückungen besonderer Natur, die auf die 

Qualität der deutsch-russischen Verhältnisse zurückzuführen sind. Die Deutschen wurden "in 

die Rolle einer abhängigen Variable der deutsch-russischen Beziehungen" gedrängt (Roesler 

2003: 20). Solche Restriktionen für die deutsche Minderheit werden mit Blick auf den 

deutschen Sprachgebrauch in Russland und im Altai in diesem Abschnitt pointiert aufgezeigt. 

Sprachliche Einschränkungen bei Russlanddeutschen lassen sich deutlich aus vier 

Phasen heraus darstellen. Die erste Phase der Restriktionen für den Sprachgebrauch zeichnet 

sich in den Jahren 1871-1907 als Folge der deutsch-russischen Entfremdung ab und wird von 

Peter Rosenberg (1997) als "schrittweise Russifizierung der öffentlichen Sprachdomänen" 

bezeichnet. Die Russifizierungsmaßnahmen beziehen sich auf das Militär, die Verwaltung und 

das Schulwesen. Diese führen zu der Intensivierung des Sprachkontaktes zur russischen 

Umgebung und funktionalen Einschränkungen für den deutschen Sprachgebrauch. Das 

Russische ist für die deutschen Kolonisten somit die sporadisch gebrauchte Kontaktsprache 

mit der nichtdeutschen Bevölkerung, die für deutsche Verwaltungen aufgedrängte 

Amtssprache und seit 1891 auch die Unterrichtssprache in vielen deutschen Schulen (Neutatz 

1992: 93, Rosenberg 1997). Einige Schulen verweigern sich diesen Neuerungen im 

Bildungsbereich und zahlreiche Petitionen von Russlanddeutschen veranlassen die Regierung 

im Jahre 1907 zur Wiederzulassung der deutschen Unterrichtssprache (Neutatz 1992: 94). 
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Trotz der getroffenen Maßnahmen hält sich das Interesse an der russischen Sprache bei 

den Deutschen in Russland in Grenzen – ausgenommen solche Personengruppen, die den 

Kontakt zur russischen Nachbarbevölkerung aus wirtschaftlichen und politischen Gründen 

brauchten und die Russischkenntnisse als Chance für den gesellschaftlichen Aufstieg 

betrachtet haben (ebd.: 91, Neutatz 1996: 68). Für die Mehrzahl der Deutschen verspricht das 

Russischlernen jedoch nur geringe Vorteile. Die deutschen Kolonisten werden sich durch die 

Russifizierungspolitik eher des eventuellen Verlusts ihrer eigenen Muttersprache bewusst und 

sind seitdem viel mehr an der Pflege der deutschen Sprache interessiert.10 Das Deutsche wird 

demnach wieder zur Unterrichtssprache, zur dörflichen Alltagssprache, wobei das Russische 

den Gebrauch in den Verwaltungsinstitutionen, z. B. Gericht und Post, findet. Es entwickelt 

sich daher eine zunehmende funktionale Diglossie11 (Rosenberg 1997). 

In der zweiten Phase von 1914 bis 1917/ 1920 deuten sich sprachliche Vorbehalte im 

Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg an. Das Deutsche Reich wird zum Feind des 

zaristischen Russland erklärt und den deutschen Kolonisten werden "politische Gefährlichkeit 

und landesverräterische Gesinnung" vorgeworfen (Neutatz 1992: 88). Mit dem Beginn des 

Krieges treten zudem die vom Zarenreich beschlossenen Liquidierungsgesetze in Kraft, 

welche die Kolonisten deutscher, ungarischer und österreichischer Abstammung zur 

Deportation aus dem Grenzstreifen Russlands bis 150 km verurteilen (Schneider 2000: 207). 

Somit werden über 50.000 Wolhyniendeutsche nach Sibirien verschleppt (ebd.). 

In anderen Siedlungsgebieten kommen zu dieser Zeit zunehmend öffentliche 

Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit dem aufkommenden Nationalismus zum 

Tragen. Demzufolge wird den Russlanddeutschen der deutsche Sprachgebrauch in der 

Öffentlichkeit verwehrt. In Gouvernement Samara droht ihnen dafür eine Geldstrafe oder drei 

Monate Gefängnis (Rosenberg 1997). An manchem anderen Ort werden bereits 1914 die 

deutschen Ortsnamen durch russische ersetzt12 (Schneider 2000: 207). 

                                                 
10 Um das Jahr 1905 gründen deutsche Kolonisten bspw. im Schwarzmeergebiet eigene Kulturvereine für 
Erwachsene, die das Deutschtum fördern sollten. Ihre langfristige Existenz wird aber durch religiöse 
Zersplitterung unter Russlanddeutschen bedroht, so dass diese keine Nachhaltigkeit erreichen (Neutatz 1992: 
90f.). Einige der Kolonisten, so auch Lehrer, haben dabei an Sommerkursen in Deutschland teilgenommen, um 
das "Stammland kennen zu lernen". 
11 Der Begriff Diglossie wird in dieser Arbeit in einem ähnlichen Sinne wie bei Peter Rosenberg und Harald 
Weydt als Nebeneinander verschiedener Sprachen oder Sprachvarietäten verstanden, die nach hohem oder 
geringem Prestige unterschieden werden und jeweils getrennte Sprachdomänen besitzen (1992: 223). 
12 Die meisten der deutschen Dörfer an der Wolga erhielten nach ihrer Gründung russische Namen und wurden 
erst später deutsch benannt (Rosenberg 1997). Klara Rekers verweist in diesem Zusammenhang auf den 
Entschluss der russischen Regierung vom 26.02.1768, laut dem die deutschen Kolonien russische Namen erhalten 
sollten (2000: 17). Die meisten deutschen Siedlungen in der westsibirischen Kulunda-Steppe wurden genauso wie 
die ursprünglichen Siedlungsorte an der Wolga genannt. Oder es wurden russische Bezeichnungen der 
entsprechenden Bezirke übernommen (Moskaljuk 2000: 13). 
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Erst 1917 werden die Liquidierungsgesetze von der provisorischen Regierung 

aufgehoben und mithin auch weitere Deportationen verhindert. Nach der Oktoberrevolution 

verzeichnet sich ein Aufschwung für Minderheitensprachen13 in Russland. In den 20er Jahren 

werden Theater und Verlage gegründet und das deutschsprachige Bildungswesen weiterhin 

aufgebaut (Rosenberg 1997). Dennoch berichtet Friedrich Schneider davon, dass 

Sibiriendeutsche, "deren Schulzeit in die Jahre des Ersten Weltkriegs und des Bürgerkriegs 

fiel, sehr wenig Bildung bekommen haben und ein großer Teil weder lesen noch schreiben 

konnte" (2000: 171). Für jene Zeitperiode stellt Peter Rosenberg (1997) bei 

Russlanddeutschen allerdings noch keine sprachliche Russifizierung größeren Ausmaßes fest. 

Die dritte Phase, die in der zweiten Hälfte der 30er Jahre beginnt und bis 1957 am 

längsten andauert, verzeichnet den deutlichen Wendepunkt für den unwiderruflichen 

Übergang zum russischen Sprachgebrauch. Hier handelt es sich um Diskriminierungen in 

Verbindung mit dem geänderten politischen Regime in Deutschland und dem darauf folgenden 

Zweiten Weltkrieg. Russlanddeutsche werden schon wegen der Änderungen im politischen 

System im Land deren Ursprungs als innere Feinde abgestempelt. Als Volksfeinde werden 

auch solche Deutsche bezeichnet, die wegen Verfolgungen gegen Kommunisten aus 

Deutschland geflohen sind und zunächst ein Exil in deutschen Siedlungen z. B. in Sibirien 

finden. Sie werden anfangs als Schulleiter und Lehrer eingestellt und von der einheimischen 

Bevölkerung Deutschländer genannt und sollten sich um die Pflege des Deutschtums 

kümmern (Schneider 2000: 58, 171). In der Zeit der durchgreifenden Repressionen14 des 

totalitären Stalinregimes werden auch sie nicht geschont, meistens verhaftet und erschossen 

oder verbannt. Den Deutschen sowie Tschetschenen, Inguschen, Kalmücken, Balkaren und 

anderen deportierten Völkern wird zudem verboten, ihre Muttersprache zu sprechen, 

Nationaltheater und Nationalschulen zu führen. Seit 1930/1933 bis zum Besuch Adenauers in 

Moskau im Herbst 1955 und bis zum Amnestiegesetz vom September 1955 wird für die 

Deutschen in der UdSSR auch der Briefverkehr mit dem Ausland eingeschränkt (ebd.: 57). 

Einem formellen Sprachverbot unterliegt das Deutsche dabei jedoch nicht (Rosenberg 1997). 

 

                                                 
13 An dieser Stelle wird bewusst vermieden, auf die Bedeutung dieses Aufschwungs für die 
Minderheitensprachen ausführlicher einzugehen. Verwiesen werden kann in diesem Zusammenhang auf 
folgendes Zitat: "Ende der 30er Jahre war der Analphabetismus in der Sowjetunion selbst bei Völkern, die zuvor 
keine Schriftsprache [was bei einigen Minderheiten und insbesondere bei einigen indigenen Völkern der Fall 
war] besaßen, fast vollständig beseitigt" (zit. n. Ehlers 1997: 50). 
14 Mit den Deportationen und anderen Restriktionen können sich nur die Entkulakisierungsprozesse vergleichen 
lassen, von denen in den 30er Jahren sowjetische Bürger ohne Rücksicht auf Herkunft und Nationalität betroffen 
waren. Auch Russlanddeutsche werden davon nicht ausgeschlossen. 
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Infolge des Zweiten Weltkrieges treibt die Angst der Russlanddeutschen vor 

Feindseligkeit und Schikanen sie zum heimlichen Gebrauch der deutschen Sprache. Trotzdem 

haben viele Russlanddeutsche dem Faschismus-Vorwurf nicht ausweichen können. Einige 

entscheiden sich bewusst gegen den deutschen Sprachgebrauch in der Familie, um ihre Kinder 

zu schützen, und versuchen, eigene Erinnerungen und alle möglichen Kontakte und 

Verbindungen mit dem Deutschen geheim zu halten. Manche Russlanddeutsche schlossen aus 

ähnlichen Gründen eine Mischehe und wollen dadurch ihren Kindern ein sicheres Zuhause 

geben. Das Deutsche wird allerorts stigmatisiertTP

15
PT und kommt nur noch in deutschen Dörfern 

ohne Aufspaltung in die öffentlichen und nicht öffentlichen Sprachdomänen zum Gebrauch. 

Einige russlanddeutsche Kinder wachsen im Waisenhaus oder bei ihren nichtdeutschen 

Nachbarn auf und kommen kaum in Kontakt mit ihrer eigentlichen Muttersprache. Klara 

Rekers berichtet auch von den Restriktionen für den Gebrauch der deutschen EigennamenTP

16
PT 

bei der Registrierung der umgesiedelten 'Volksdeutschen', so wird z. B. die aus Polen 

repatriierte Hertha Listau bei der Registrierung in Aksa im Gebiet Aktjubinsk in Vera 

umbenannt (2000: 111). Deportationen, Verfolgungen, Arbeitslager und auch die Aufhebung 

der Sondersiedlungen von 1956 führen zur Entstehung von Mischsiedlungen. Nur in wenigen 

Siedlungen können relativ geschlossene deutsche Sprachgemeinschaften erhalten bleiben. Die 

gesamte Sprachsituation ist von einer extremen Diglossie geprägt. 

Die vierte Phase hängt mit der Zentralisierungspolitik der 60er und 70er Jahre 

zusammen und dauert bis Ende der 80er Jahre an. Die sowjetische Siedlungspolitik in den 

Jahren 1957 bis etwa 1985 bringt mehrere kleinere Dörfer und zugleich auch verschiedene 

deutsche Sprachgemeinschaften zusammen (ebd.). Indirekt setzt dies sprachliche 

Einschränkungen für den Gebrauch der deutschen Dialekte voraus und leitet weiterhin zur 

sprachlichen Heterogenität und AuflösungTP

17
PT der traditionellen deutschen Siedlungen. 

Positivere Veränderungen für den Gebrauch der Minderheitensprachen und des Deutschen 

deuten sich mit der Verordnung über den Unterricht der Muttersprache vom Jahre 1957 an. 

Daher taucht zwar das Deutsche offiziell aus der Versenkung wieder auf, die Entscheidung 

über die Unterrichtssprache in der Schule wird aber der Dorfversammlung überlassen. Auf 

Grund der fehlenden Lehrbücher in der deutschen Sprache, des höheren Sprachprestiges des 

Russischen sowie des weiterführenden Unterrichts an Hochschulen in Russisch wird der 

                                                 
TP

15
PT Diese und weitere Ausführungen stützen sich hier auf eigene kommunikativ erhobene Daten in der Altairegion. 

TP

16
PT Peter Rosenberg (1997) verweist dabei auf die frühere Russifizierung der Eigennamen bei Russlanddeutschen: 

Es wurden einige deutsche Vornamen freiwillig russifiziert (Heinrich – Andrej) und auch die Vatersnamen 
verwandt (Georg Genrichovič). 
TP

17
PT Auf die Klassifikation der Sprachgemeinschaften je nach Siedlungstyp wird an späterer Stelle im Abschnitt 1.2. 

dieses Kapitels und im Teil I Kapitel III näher eingegangen. 
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Schulunterricht in deutscher Sprache oft freiwillig abgewählt. 1957 waren es 73 Schulen in der 

Altairegion, in denen der muttersprachliche Deutschunterricht (MDU) nach einem erweiterten 

Programm erteilt wurde (Schleicher 1990: 35). 1990 wird in 21 Schulen das Deutsche als 

Muttersprache ab zweiter Klasse unterrichtet, 2002 nennt Rezničenko nur noch fünf Schulen 

im DNR Halbstadt, in dem der MDU abgehalten wird (2002: 102). 

Ende der 50er Jahre werden auch die deutschsprachigen Zeitungen wieder 

herausgegeben. Auch deutsche Lieder darf man ab 1957 in der Öffentlichkeit singen. Davor 

wurde jede Botschaft der deutschen Lieder streng überprüft, die Bedeutung jedes Wortes im 

Lied musste geklärt sein (Schneider 2000: 194). Obwohl sich einige Änderungen in der 

ideologischen Staatsdoktrin schon Ende der 50er Jahre mit dem Chruščov'schen 'Tauwetter' 

bemerkbar machen, sollte die vorgenommene Annährung sowjetischer Nationen durch das 

Ausradieren der nationalen und sprachlichen Unterscheidung erreicht werden. Das Mittel der 

Annährungspolitik sollte die russische Sprache als zwischennationales Kommunikationsmittel 

und Symbol der Modernisierung sein (Rosenberg 1997). Zugleich wird es aber möglich, über 

Russlanddeutsche in der Öffentlichkeit zu sprechen und in deutschsprachigen Zeitschriften zu 

publizieren. Alleine das Wort Deutsch sollte jedoch als Nationalitätsmerkmal aus dem Titel 

der Artikel sorgfältig entfernt werden (Malinowskij 1998: 16f.). 

Infolge der Siedlungspolitik in der Sowjetzeit und der Schaffung der Zentraldörfer 

treten in der deutschen Sprachpraxis neue Entwicklungen auf. Die sprachliche Heterogenität 

solcher Dörfer führt zur Verwendung einer fremden deutschen Varietät neben der russischen 

Nicht-Muttersprache und dem eigenen Dialekt und nicht zuletzt zur passiven 

Dialektkompetenz und Stagnation der Dialekte auf der lexikalisch-semantischen Ebene 

(Moskaljuk 2000: 133f.). Die aktive Sprach- bzw. Dialektkompetenz im Deutschen hängt 

immer stärker von dem Alter der Sprechenden, deren einzelnen Sprachbiografien und vor 

allem vom Siedlungstyp ab (vgl. ebd.: 155). Die Kontinuität und Homogenität der deutschen 

Siedlungen sind dabei entscheidende Stabilitätsfaktoren für den deutschen Sprachgebrauch 

(Rosenberg 1994b: 116). Die Sprachsituation lässt sich als labil beschreiben (Rosenberg 1997, 

Moskaljuk 2000: 133f.). Immer deutlicher wird der Übergang von der Mehrsprachigkeit/ 

Mehrdialektalität hin zur russischen Monolingualität. Ein Trend zu einem verbesserten Schutz 

der Minderheitensprachen zeichnet sich erst nach der Auflösungsphase der Sowjetunion ab. 

Neben anderen Minderheitensprachen in Russland erhielt mit dem Sprachengesetz der 

RF vom 25. Oktober 1991 auch das Deutsche das Recht, als Muttersprache gebraucht zu 

werden (vgl. Kapitel 1, Artikel 2 §3). Für die deutsche Minderheit bedeutet das nicht nur das 

Aufheben kommunikativer Einschränkungen, sondern auch die Chance, Deutsch als 



 

Grundelement der ethnischen Zugehörigkeit und als Kulturgut aufrechtzuerhalten. 

Andererseits eröffnet sich für Russlanddeutsche die Möglichkeit, ihren Wohnort nicht nur 

innerhalb der Sowjetunion, sondern auch in der historischen Heimat Deutschland zu wählen. 

 

1.2 Migrationsprozesse und ihre Auswirkungen auf den deutschen Sprachgebrauch 

 

Räumliche Mobilitäten können als destabilisierende Faktoren für die Sprachentwicklung 

betrachtet werden und zählen zu den für die Spracherhaltung ungünstigen Änderungen der 

gesellschaftlichen Struktur. Die Sprachentwicklung nach einem Migrationsprozess18 lässt sich 

zugleich nicht mehr nur durch die Assimilation an die Majoritätssprache beschreiben 

(Gogolin/ Neumann/ Roth 2003: 39). Diese kann von der regionalen Verteilung von 

Sprechergruppen (ebd.), aber auch von Religionszugehörigkeit und Sprachloyalität sowie 

anderen sozialen Faktoren abhängig sein (Weydt/ Rosenberg 1992: 224f.). 

Durch die Ansiedlung im zaristischen Russland erleben die deutschen Kolonisten, die 

zu Beginn mittels zahlreicher Dialekte miteinander verkehren, den hundert Jahre andauernden 

Prozess der Dialektmischung (Rosenberg 1997). Mit der zunehmenden Beweglichkeit erfahren 

die Siedler auch die Verkehrssprache der weiteren Umgebung. Dies geschieht zunächst durch 

Handels- und Verwaltungskontakte mit der russischsprachigen Außenwelt. Dazu kommen die 

Ausbildungswanderungen und Mobilisierungen zum Wehrdienst von Kolonistensöhnen. 

Derartige, zunächst temporäre Wanderungsbewegungen bringen russische Entlehnungen in die 

deutsche Sprache der Kolonisten und eingedeutschte Russizismen in die Sprache der 

deutschen Dorfbevölkerung (ebd.). Zugleich lässt sich eine schrittweise Funktionsaufteilung 

zwischen dem Deutschen und Russischen und eine hohe Vitalität des Deutschen in den 

geschlossenen Siedlungen der deutschen Mutterkolonien feststellen. 

Die 'neurussischen' Gebiete in Sibirien sind vorerst ein attraktives Ziel für deutsche 

Urbanisierungswanderer (Hoerder 2002: 148f.). Mithin kommen in den Jahren 1747 bis 1896 

deutschstämmige Fachkräfte auch in die 'Bergbaustadt' Barnaul im südlichen Westsibirien 

(Šajdurov 2000). Die ersten Deutschen kommen überwiegend aus Sachsen und sind in den 

Demidovs Bergwerken beschäftigt (Grišaev 1999: 118ff.). Es liegen nur wenige gesicherte 

Erkenntnisse über den Sprachbesitz dieser Stadtdeutschen vor. Es lässt sich vermuten, dass 

                                                 
18 Auf Grund des gewählten und im Kapitel I dargestellten Forschungsrahmens werden hier die Konsequenzen 
dargestellt, die sich aus den Migrationsprossen – u. a. Ansiedlung, Zwangsumsiedlung, Binnenwanderung, 
Aussiedlung und Einwanderung – für den sprachlichen Bereich einer Minderheit ergeben und wie sie sich aus der 
relevanten Forschungsliteratur für die Russlanddeutschen der Altairegion ableiten können. Zu den 
Folgeerscheinungen von Migrationsprozessen im Kontext von Sprache und Identität ist außerdem auf die Arbeit 
sowie einen sehr guten Literaturüberblick dazu der erziehungswissenschaftlichen Migrationsforscherin Kirsten 
Ricker zu verweisen (2000: 31-48). 
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einige dieser Wanderer bereits über Russischkenntnisse verfügen, weil sie bzw. Ingeneure, 

Beamte, Militärangehörige, Händler und Unternehmer zur deutschen Elite gehören und die 

sprachliche Russifizierung bei Russlanddeutschen zunächst eine Frage der sozialen 

Schichtzugehörigkeit ist (Rosenberg 1997). Die von ihnen mitgebrachten Bücher werden sich 

später in der 'Amtsbibliothek' der Bergwerke finden. Diese wurde von P. K. Frolov im Jahre 

1890 systematisiert und er zählte 5.942 Bücher – dabei 2.072 in deutscher Sprache (Grišaev 

1999: 118ff.). 

Die deutschen Bauern aus den Mutterkolonien der Wolga und des Südens hatten kaum 

Interesse an Sibirien. "Den deutschen Kolonisten verband nichts mit dem Land, wo wie er 

sagte, der Wolf zugesehen hat, wie die Hausfrau Spiegeleier gebraten hat" (Malinowskij 2000: 

90). Es zieht sie aber auch nicht nach Deutschland. Um 1862 entscheiden sich die deutschen 

Bauern, eher nach Amerika oder Kanada auszuwandern (ebd.: 59f.). Verlockend wirkt Sibirien 

nur auf diejenigen, die an eigenem Land interessiert sind. Um die Jahrhundertwende kommen 

somit deutsche Bauern aus dem Wolgagebiet und der Südukraine (Moskaljuk 2000: 13, 135) 

nach Westsibirien und gründen hier neue Tochterkolonien. Die Ansiedlung im vormaligen 

Barnauler Kreis erfolgt wesentlich in drei Richtungen. Es entstehen zwei Siedlungsgebiete von 

Russlanddeutschen in der Kulunda-Steppe um Slavgorod und das dritte Gebiet im südlichen 

Altai in der Bel'-Agačskaja Steppe um Zmeinogorskoe und Rubcovsk (Šajdurov 2003: 62). 

Die deutschen Siedler verwenden in den neu gegründeten Dorfgemeinschaften ihre aus den 

Mutterkolonien 'mitgewanderten' Mundarten. Hier finden weitere lokale Sprachausgleiche 

statt. Nur wenige deutsche Bauern sind bereits zweisprachig, insbesondere die Frauen können 

meistens kein Russisch (Schneider 2000: 166). In den dörflichen Sprachgemeinschaften ist die 

deutsche Sprache sogar die Verkehrsvarietät mit der wenigen nichtdeutschen Bevölkerung 

(Rosenberg 1994b: 122). Die Ansiedlung von meistens konfessionell homogenen Gruppen und 

eine stabilere Siedlungskontinuität tragen zur Vitalität der deutschen Mundarten bei. In diesem 

Fall wird ein ähnlicher Lebensraum wie vor der Wanderungsbewegung geschaffen, der den 

deutschen Sprachgebrauch begünstigt. 

Die weitere Ansiedlung von Russlanddeutschen vorwiegend in den bestehenden 

deutschen Gemeinden findet infolge des Ersten Weltkrieges statt und dauert bis in die 30er 

Jahre. Im Juli und August 1916 erreichen das Gouvernement Tomsk die gemäß den 

Liquidierungsgesetzen deportierten Deutschen – Lutheraner aus dem Gebiet Wolhynien und 

Privislinskij Kreis und katholische und orthodoxe Deutsche aus dem Luckij Kreis (Šajdurov 

2003). Mit dieser "Ausgrenzung feindlicher Minderheiten innerhalb nationaler Grenzen" 



 

(Bade 2000: 246) gelangen nach Sibirien auch die aus Angst vor weiteren Verfolgungen 

geflüchteten Deutschen. 

Die zugezogenen Deutschen haben die Sprachsituation der deutschen Kolonisten wenig 

verändert. Es bestehen weiterhin dialektal weitgehend homogene Dörfer. Die Nachkommen 

der wenigen deutschen Siedler, die eine andere Mundart als die des Dorfes sprechen, verfügen 

sodann über mehrere deutsche Dialekte, so dass der Dorfdialekt ihre bestbeherrschte Sprache 

wird (Moskaljuk 2000: 30). Die hochdeutsche Sprache setzt sich gleichzeitig als 

Verkehrssprache der höheren Gesellschaftsschichten durch (Rosenberg 1997). Die sprachliche 

Heterogenität der deutschen Siedlungen in Westsibirien bleibt Anfang des 20. Jahrhunderts 

trotzdem noch eine Ausnahme (Moskaljuk 2000: 29). 

Die deutschfeindliche Stimmung ist im Altai jedoch nicht so stark ausgeprägt wie im 

zentralen Russland. Infolge der Ausdehnung der Liquidierungsgesetze werden zudem auch 

deutsche Pächter in Westsibirien von den Enteignungsprozessen betroffen (Šajdurov 2003). 

Die Sibiriendeutschen werden auf Grund der Aufhebung der Liquidierungsgesetze durch die 

Oktoberrevolution jedoch nicht deportiert. Sie entscheiden sich in den 20er Jahren, eigenwillig 

die besiedelten Dörfer Sibiriens zu verlassen. Enteignungsprozesse größeren Ausmaßes bzw. 

Entkulakisierung, Zwangskollektivierung und religiöse Verfolgungen treiben auch die 

Sibiriendeutschen zur Auswanderung über Moskau nach Amerika oder über den Fernen Osten 

entweder in die USA oder nach Kanada. 

Diese Fluchtbewegungen werden auch zu einer Massenauswanderung in der Kulunda-

Steppe und in dem 1927 hier gegründeten und 1937 liquidierten Deutschen Nationalen Rayon 

Halbstadt. Sie führen zur Auflösung einiger deutscher Siedlungen, bis die sowjetische 

Regierung mit bürokratischen Hürden für die Ausreisewilligen (Bade 2000: 261) und deren 

Zwangsrückkehr darauf reagiert hat. Die Niederlassung der nicht ausgewanderten Deutschen 

im Fernen Osten und die überseeischen Auswanderungen haben die deutsche 

Siedlungskontinuität geschwächt und familiäre Verbindungen unter Deutschen unterbrochen. 

Einen maßgebenden Einfluss auf die deutsche Siedlungs- und Sprachentwicklung haben aber 

die Zwangsumsiedlungen. Im Zuge der Deportationen werden in die Altairegion im Jahre 

1941 Deutsche aus dem Wolgagebiet und in den späteren Kriegsjahren aus der Ukraine, von 

der Krim und dem Kaukasus umgesiedelt (Moskaljuk 2000: 14). In den Jahren 1945-1946 

kommen dazu noch die 'repatriierten' Deutschen. Die Umgesiedelten werden in kleineren 

Gruppen in alle Landkreise der Altairegion verteilt (ebd.), so dass die sprachliche 

Heterogenität vielerorts später den Regelfall darstellt. 
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Hier handelt es sich nicht mehr nur um die dialektale Heterogenität sondern auch um 

eine unter den neuen Verhältnissen immer stärkere Dominanz des Russischen, insbesondere in 

den entstandenen Mischsiedlungen, in denen die Rolle der Kontaktsprache nicht mehr ein 

deutscher Dialekt, sondern die russische Sprache übernimmt. Auch die Aufhebung der 

Sondersiedlungen und das Zusammenlegen mehrerer deutscher Dörfer infolge der 

sowjetischen Siedlungspolitik tragen zu dieser Entwicklung bei. Von der fortschreitenden 

sprachlichen Assimilierung bleiben erst die geschlossenen deutschen Siedlungen verschont. 

Aber auch hier wird die deutsche Dorfbevölkerung zunehmend zwei- bzw. mehrsprachig. Das 

Sprachrepertoire dieser Orte besteht in der Regel aus drei Varietäten: dem Hochdeutschen, 

dem Russischen und den deutschen Mundarten. 

Hierbei zeigen die Studien von Manfred Klaube und Lew Malinowskij, dass sich 

insbesondere die ländlichen Deutschen keinesfalls als wanderungsaktiv erweisen. Die 

Russlanddeutschen stellen im Jahre 1967 den beständigsten und sehr geschätzten Teil der 

ländlichen Bevölkerung im Gebiet Novosibirsk dar und sind am wenigsten geneigt, in die 

Städte abzuwandern (Malinowskij 1998: 23). Auch 1988 sind sie in den deutschen Dörfern der 

Kulunda-Steppe durch eine geringe Migrationsbereitschaft gekennzeichnet (Klaube 1990: 

49f.). Die Russlanddeutschen bleiben von den Binnenwanderungen jedoch nicht vollständig 

ausgeschlossen. Partiell nehmen sie auch an Ost- und Nordwanderungen, Abwanderung nach 

Moskau und Petersburg bzw. nach Zentralrussland, Migrationen zwischen Nordkasachstan 

und der Altairegion und den temporären Arbeits- und Ausbildungswanderungen teil. Somit 

wird die deutsche Sprache für die Ausgewanderten zur sporadischen Kontaktsprache mit deren 

russlanddeutschen Familienangehörigen. Nur selten bleibt das Deutsche die Familiensprache 

für die außerhalb der geschlossenen deutschen Siedlungen wohnhaften Russlanddeutschen. 

In der Altairegion entwickeln sich infolge der Zwangsumsiedlungen und Migrationen 

mindestens drei Typen von deutschen Sprachgemeinschaften: eine homogene 

Sprachgemeinschaft mit der längsten Siedlungstradition (Typ I), eine im Zuge der Deportation 

und Zusammenlegung der benachbarten deutschen Dörfer entstandene multidialektale 

Sprachgemeinschaft (Typ II) und eine multilinguale Sprachgemeinschaft (Typ III) (Moskaljuk 

1998: 29f., 2000: 29f.). 

Die multilingualen Sprachgemeinschaften finden sich zunächst nur in den zerstreuten 

deutschen und in den zusammengelegten russischen und deutschen Siedlungen. Mit der 

Massenabwanderung Russlanddeutscher nach Deutschland seit Ende der 80er Jahre verzieht 

sich der Übergang der Sprachgemeinschaften der Typen I und II zur multilingualen 

Sprachgemeinschaft (Typ III), wobei der deutsche Dialekt nur noch in der Familie gebraucht 
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wird. In Anlehnung an die Klassifizierung von Nina Berend können diese Gemeinschaften 

nach ihrem Zwei- bzw. Mehrsprachigkeitsprofil als Beharrungstyp, Umbruchstyp und 

Assimilierungstyp beschrieben werden (1998: 25). Diese Klassifizierungen sind in der Arbeit 

bei der Auswahl der Untersuchungsgebiete (→Teil 1 Kapitel III) berücksichtigt worden, so 

dass die ausgewählten Ortschaften in der Altairegion Kontrastfälle darstellen. 

In den ehemaligen Sowjetrepubliken und dabei auch in den Ausgangsräumen der 

Russlanddeutschen in der RF wird die russlanddeutsche Minderheitensituation vielmehr 

bewusst und führt zu Entscheidungen im Hinblick auf die Migration. Es kann sich dabei um 

Aussiedlung nach Deutschland oder temporäre Zuwanderungen bzw. seltenere dauerhafte 

Einwanderung von rückgewanderten bzw. neu zugewanderten sowjetdeutschen Familien aus 

Mittelasien und Kasachstan handeln (→Teil 1 Kapitel VI). Die weniger vorhandenen 

Deutschkenntnisse bei den deutschstämmigen Zuwanderern und die verändernde Kontinuität 

der deutschen Siedlungen wirken sich ungünstig auf den deutschen Sprachgebrauch aus. 

Im Übergang zur Massenbewegung und Kettenmigration aus den russlanddeutschen 

Siedlungsgebieten nehmen mithin einerseits die deutschen Sprachkenntnisse bei Aussiedlern 

deutlich ab (Bade 2000: 416). Auch in der Altairegion wird ein progressiver Rückgang des 

Deutschen festgestellt. Peter Rosenberg (1997) hebt dabei hervor, dass sich nur wenige 

kompakte deutsche Siedlungen gegenüber der sprachlichen Dominanz des Russischen noch 

für einige Zeit als resistent erweisen würden und über ihr Schicksal die Geschwindigkeit der 

Aussiedlung entscheide. 

Andererseits ist das Ansehen der deutschen Sprache aus politischen Gründen 

unzweifelhaft gewachsen (Malinowskij 2000: 191) und auch der Kultureinfluss aus 

Deutschland stärker geworden. So werden auch von der deutschen Bundesregierung die 

sprachlichen und kulturellen Fördermaßnahmen für die deutsche Minderheit unterstützt. Die 

Bedeutung und Entwicklung dieses Sprachangebots für die Russlanddeutschen im 

Migrationskontext wird in dieser Arbeit noch mehrfach und unter verschiedenen Aspekten zur 

Diskussion gestellt.  

Schlussfolgernd kann hier zunächst behauptet werden, dass die Migrationsprozesse der 

letzten Jahrzehnte die deutsche Minderheit zum einen geschwächt haben und zum anderen den 

Stellenwert der deutschen Sprache in den Ausgangsgebieten erhöht haben, so dass sich immer 

mehr Deutsche in der Altairegion ihrer außergewöhnlichen sprachlichen Lage bewusst werden 

und zu den Spracherhaltungsmöglichkeiten greifen. 

 

 



 

1.3 Die Verknüpfung zwischen Sprache und Nationalität 

 

Katharina Meng stellt in den Schlussfolgerungen ihrer Untersuchung fest, dass die 

zugewanderten Russlanddeutschen eine Verknüpfung zwischen Sprache und Nationalität erst 

in Deutschland19 erfahren, die ihnen in ihrer Herkunftsgesellschaft lange unbekannt gewesen 

wäre (Meng 2001: 444). Ihren Konsequenzen zufolge definieren sich die Deutschen nicht 

durch den deutschen Sprachgebrauch, sondern durch bestimmte Werte20 aus dem Arbeits- und 

Familienalltag. Dabei handelt es sich um die Selbstzuordnungen von Russlanddeutschen, die 

zwischen 1990 und 1993 nach Deutschland eingewandert sind und die Gruppe ihrer 

Informanten bildeten. Angesichts der gesammelten Erfahrungen mit russlanddeutschen 

Familien in ihren Siedlungsgebieten kann dabei davon ausgegangen werden, dass sich diese 

Deutschidentifikation bei Russlanddeutschen in einem Wandel befindet. Dieser wird nicht 

ohne Einflüsse durch die Zuwanderung von Deutschen aus Kasachstan und Zentralasien und 

die Auswanderung der einheimischen Russlanddeutschen nach Deutschland und nicht zuletzt 

durch die Einführung der Sprachtests bedingt. Die Praxis der Aussiedlung trägt dazu bei, dass 

die deutsche Sprache mit der deutschen Nationalität mehr verknüpft wird. 

Hervorgehoben werden dadurch nicht nur die kulturellen Werte der Deutschen, 

sondern auch der in der Aussiedler-Rechtsprechung hervorgehobene deutsche Sprachgebrauch 

im Familienbereich. Dadurch werden die Russlanddeutschen nicht nur in Bezug auf die für die 

Aussiedlung notwendige Deutschbeherrschung und –verwendung, sondern auch für den 

fortschreitenden Sprachverlust in ihren Siedlungsgebieten sensibilisiert. Auch die Erfahrungen 

Russlanddeutscher aus der Kriegszeit deuten auf die enge Verknüpfung zwischen der 

Nationalität und Sprache hin. Die Sprache der Russlanddeutschen ist hierbei das auffälligste 

Merkmal deren ethnischer Zugehörigkeit und führt genauso wie in anderen Fällen das 

Geschlecht oder die Hautfarbe zu hartnäckigen Stereotypen, die die stärksten Aggressionen 

auslösen. So wollten sich viele Russlanddeutsche infolge des Zweiten Weltkriegs nicht mehr 

als Deutsche in der Sowjetunion identifizieren und einige bestätigten diesen Willen durch ihre 

                                                 
19 In Deutschland erfahren Russlanddeutsche eher eine neue Beziehung der Sprache zur Nationalität. Sie, die in 
Russland Deutsche waren und ihre deutsche Volkszugehörigkeit im Wege der Aussiedlung nach Deutschland 
nachgewiesen haben, werden in Deutschland als Russen gesehen, weil sich viele von ihnen in der alltäglichen 
Kommunikation öfter der russischen Sprache bedienen. In Deutschland wird somit die gebrauchte russische 
Sprache der Aussiedler zum Mittel für die Festlegung der russischen Nationalität. Dabei handelt es sich um die 
alltäglichen Fremdzuordnungen im deutschen Raum, die in einer Wechselwirkung mit den Selbstzuordnungen 
der eingereisten Betroffenen stehen, die sich in der Regel selbst als 'russaki' bezeichnen wollen (Meng 2003: 47). 
Ähnliches geschieht mit den ethnischen Zuordnungen in Russland, wobei auch die Sprachkenntnisse ohne 
weiteres eine Rolle spielen.  
20 Anzumerken ist dabei, dass auch die Verfügbarkeit der deutschen Sprache der Ausdruck der Wertvorstellungen 
einer deutschen Familie sein kann. 
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neue Passnationalität.21 Dieser identitätsverändernde Prozess bei Minderheitsangehörigen wird 

besonders ausführlich am Beispiel der Minderheitenkinder bei Tove Skutnabb-Kangas erklärt: 

"But in a society with institutional and cultural linguicism22 and discrimination, not all 

minority children are allowed to identify positively with their original mother tongues 

and cultures. […] Many disown their parents and their own group and language. They 

shift identity 'voluntarily' […]." (1988: 18f). 

 

Sprache kann nicht nur als Zeichen der Nationalität z. B. als Nationalsprache betrachtet 

werden, sondern auch als äußerliches Gruppenmerkmal einer Volksgruppe oder Minderheit 

(Stölting 2003: 157). Der Sprachbesitz und die ethnische Identität23 fallen allerdings nicht 

immer zusammen (Rosenberg/ Weydt 1992: 224). Beispiel dafür bilden viele deutsche 

Migranten aus Kasachstan oder Zentralasien in Russland oder auch einige nach Deutschland 

ausgesiedelte Russlanddeutsche, die keine Deutschkenntnisse aufweisen konnten. In dem Fall 

sind die Russlanddeutschen "nur noch eingeschränkt Sprachdeutsche24" (Meng 2003: 47). 

Die Verknüpfung mit der Nationalität wird dadurch jedoch kaum aufgelöst werden. 

Diese kann aber auch durch andere Kennzeichen wie z. B. Abstammung oder gemeinsame 

nationale Erfahrungen hergestellt werden. In diesem Sinne werden die Russlanddeutschen als 

'Geschichtsdeutsche' bezeichnet (ebd.). Die Verknüpfung zwischen Sprache und Nationalität 

an der Stelle begrifflich zu verdeutlichen, ist sowohl für die Untersuchung der Deutschkurse, 

als auch im Zusammenhang mit den Sprachtests im Aufnahmeverfahren von Bedeutung. 

Vorauszuschicken ist dabei, dass diese Verknüpfung sowohl für das Sprachkursangebot für die 

deutsche Minderheit als auch für die Sprachtests für Aussiedlerbewerber gemeinsam ist und 

sie als komplementäre Instrumente der Aussiedler- bzw. der Integrationspolitik verbindet. 

Diese Konstellation wird von Wilfried Stölting als "der in Politik und Rechtsprechung 

vorzugsweise rezipierte Muttersprachen-Diskurs" bezeichnet25 (2003: 155). 

                                                 
21 Zur Passnationalität 'Nemec' – vom Stigma zum Privileg s. Karsten Roesler (2003: 97f.). 
22 Zu den Begriffen 'linguicism' und 'institutional linguicism' (etwa gegebene institutionelle 
Sprachlernmöglichkeiten für die Mehrheitssprache) and 'cultural linguicism' (etwa der niedrigere Wert der 
Minderheitensprache für die Mehrheitsgesellschaft) s. Tove Skutnabb-Kangas (1998: 13, 16). 
23 Zur Darstellung von Deutungsalternativen zum Zusammenhang von Sprache und Identität vgl. Kirsten Ricker 
(2000: 48-53). An dieser Stelle sei die von ihr gefasste Annahme zur Relation von Sprache und Identität kurz 
zitiert: "In Sprache werden die Strukturen einer Gesellschaft und ihrer Kultur(en) symbolisch gefasst, 
reproduziert und vermittelt, und sie dient somit der intersubjektiven (sprachlichen) Darstellung von Identität(en)" 
(ebd.: 52f.) Zur Interdependenz von Sprachfähigkeit und nationaler Identität bei Russlanddeutschen vgl. Karsten 
Roesler (2003: 88f.). 
24 Heinz Kloss bezeichnet als Sprachdeutsche Personen der deutschen Muttersprache. Im Erwachsenenalter kann 
diese Muttersprache chronologisch die erste und funktional hingegen die zweite Sprache sein (1973: 377f.). 
Außerdem unterscheidet er noch 'Mundartdeutsche' und 'Kulturdeutsche.' 
25 Hierbei muss erwähnt werden, dass die Verknüpfung zwischen Sprache und Nationalität auch nicht mehr 
spezifisch bundesdeutsch ist. In den Reformvorhaben anderer Länder, die noch größtenteils nicht umgesetzt sind, 
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1.4 Deutsch als Muttersprache 

 

"Trage Dich in die Geschichte Russlands einTP

26
PT" 

(Slogan der Volkszählung 2002 in der RF) 

 

Die Volkszählung in Russland erfasst sowohl die Angaben über die ethnische als auch über 

die sprachliche Selbstzuordnung der Bürger und umfasst dementsprechend die Frage nach der 

Zugehörigkeit zu einer Nationalität oder Ethnie sowie die Frage nach der Muttersprache. Im 

Zusammenhang mit den Angaben über die Muttersprache ist die Behauptung von Peter 

Rosenberg (1997) von Interesse. Er meint, dass die Angaben für Deutsch als Muttersprache 

eher ein Bekenntnis zur deutschen Kultur- und Sprachgemeinschaft als eine tatsächliche 

Sprachkompetenz ausdrücken. Peter Rosenberg stellt weiterhin fest, dass die Angaben über die 

Muttersprache folglich für die Russlanddeutschen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 

kontinuierlich sinken: 1926 geben 95 Prozent der Deutschen in der Sowjetunion Deutsch als 

Muttersprache an, 1959 sind es 75 Prozent, 1970 - 66,8 Prozent, 1979 - 57,7 Prozent, 1989 - 

48,7 Prozent. Diese Erklärung für den Rückgang der Angaben über die Muttersprache unter 

Russlanddeutschen ist jedoch nicht unproblematisch. 

Erstens operieren die Volkszählungen verschiedener Jahre mit unterschiedlichen 

Definitionen der Muttersprache: Im Jahre 1926 wird die Muttersprache als die bevorzugte 

Umgangssprache verstanden, 1959 als die bestbeherrschte Sprache.TP

27
PT Zweitens bietet der 

Muttersprachendiskurs in der Bilinguismusforschung mehrere Möglichkeiten für die 

Definition der Muttersprache, in denen der Muttersprachenbegriff sowohl auf die 

Abstammung als auch auf die Sprachenfunktion und -beherrschung bezogen wird. Tove 

Skutnabb-Kangas nennt vier Kriterien für die Definition der Muttersprache: "Origin, 

                                                                                                                                                          
wird die Einreise der 'gleichethnischen' Migranten und somit die Gestaltung deren Integrationsprozesse nicht 
mehr nur an die Nationalität der Antragsteller oder ihrer Elternteile, sondern auch an die für deren Integration 
erforderlichen Sprachkenntnisse gebunden, z. B. in Finnland (Hauss 2003: 4). 
TP

26
PT "Внеси себя в историю России", Übersetzung aus dem Russischen ins Deutsche von der Autorin d. A. 

TP

27
PT Vgl. Ėtnodemografičeskij atlas pribaltijsko-finskich narodov respubliki Karelija. In: 

http://gis.karelia.ru/atlas/eapfnrk/index.htm, vom 20. November 1998, gefunden am 10.05.2004. Die Angaben für 
Deutsch als Muttersprache bei den Russlanddeutschen der Altairegion werden mit der Volkszählung 2002 äußerst 
eingeschränkt ermittelt und falls erfasst haben diese zudem eine geringe Aussagekraft. Erklärt werden kann diese 
Behauptung durch die methodologischen Besonderheiten der Volkszählung 2002 und die Unterschiede in der 
Umsetzung der für die Volkszählung festgelegten Vorschriften. Der Fragebogen für die Volkszählung 2002 
enthielt nur die Frage nach der Sprachbeherrschung. Die Frage nach der Muttersprache und die nach deren 
Beherrschung sollten extra mündlich gestellt werden. Dies wurde jedoch unterschiedlich gehandhabt. Besonders 
deutlich wird das durch die im Fernsehen gezeigten Ausschnitte von der Teilnahme an der Volkszählung vom 
Präsidentenpaar: Wladimir Putin wird die Frage nach seiner Muttersprache gestellt und seiner Frau nicht (vgl. 
Pavel Poljan über die Vorbereitung, Durchführung und einige qualitative Ergebnisse der russischen Volkszählung 
2002. In: http://demoscope.ru/weekly/2004/0157/analit01.php, gefunden am 11.05.04). 
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Competence, Function, internal and external Identification" (1988: 16) und bevorzugt den 

folgenden Muttersprachenbegriff: 

"Use of combinations of definitions by origin and identification shows the highest 

degree of linguistic human rights awareness: the mother tongue is the language one 

has learned first and identifies with" (ebd. 18). 

 

Ähnliche Schwierigkeiten bereiten der Vergleich von Ergebnissen der Volkszählung mit den 

in repräsentativen Umfragen erhobenen Angaben für Deutsch als Muttersprache sowie 

entsprechende ErklärungsansätzeTP

28
PT dafür. Auffällig ist dabei, dass die in den soziologischen 

Umfragen ermittelten Daten eine höhere Zahl von Angaben für Deutsch als Muttersprache 

ergeben: 84,6 Prozent der befragten Russlanddeutschen in Gebieten Novosibirsk, Kemerovo 

und Omsk und 86,7 Prozent in der Altairegion haben die deutsche Sprache als Muttersprache 

angegeben.TP

29
PT Die Verschiedenheit dieser Angaben für Muttersprache wird dadurch erklärt, 

dass die Volkszählung nur noch durchschnittliche Werte sowohl für Großstädte als auch für 

Kleinsiedlungen in der RF ermittelt. Im Fall mit den in den oben genannten Gebieten 

durchgeführten Umfragen geht es überwiegend um deutsche Kompaktsiedlungen. Also spielt 

der Faktor Wohnort bzw. Siedlungstyp für die Angaben für Deutsch als Muttersprache erneut 

eine Rolle. Vermutlich hängen diese Ergebnisse auch mit dem Zeitpunkt der Untersuchungen 

zusammen. Sie wurden in der Regel Anfang der 90er Jahre durchgeführt und können auf das 

erhöhte Nationalbewusstsein bei den Minderheiten im Zusammenhang mit der Auflösung der 

Sowjetunion bezogen werden. Im Anschluss an die Formulierung von Tove Skutnabb-Kangas 

sind hier zudem die Ausführungen von Wilfried Stölting besonders hervorzuheben: 

"Der Alltagsbegriff [der Muttersprache] löst sich in den konkreten Fällen von 

Mehrsprachigen auf in die zuerst erlernte Sprache, die bestbeherrschte Sprache, die 

meistverwendete Sprache, die Sprache der Selbstidentifikation, die Sprache der 

Fremdidentifikation; wobei Behörden die anspruchslose Kompetenzdefinition oder die 

allgemeine funktionale Definition bevorzugen" (2003: 154). 

 

Dadurch wird nicht nur der aktuelle Diskurs in der Bilinguismusforschung über Muttersprache 

thematisiert, sondern auch die problematischen Schnittstellen im institutionellen Umgang mit 

den Minderheitsangehörigen durch die Verwertung der Muttersprachenideologie in Politik und 

                                                 
TP

28
PT Zu weiteren Deutungen für den Rückgang der deutschen Muttersprachler mit Blick auf die Zusammenhänge 

zwischen Muttersprache und Alter, Wohnort und Konfession s. Götz-Achim Riek (1999: 259-265). 
TP

29
PT Vgl. Proekt naučno-issledovatel’skoj laboratorii ėtnografii i istorii nemcev Sibiri: Sovremennye ėtničeskije 

processy. Omsk. In: http://newasp.omskreg.ru/alt_nem/sovr.html, gefunden am 09.07.03. 
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Behörden aufgezeigt (ebd.: 158). Diese Arbeit möchte hiermit auf den überschätzten Bezug 

Muttersprache und Ursprungs- bzw. Aufnahmeland in der Sprachtestpraxis für Aussiedler 

(→Abschnitt 1.1. Kapitel V) hinweisen und wird mit Bezug auf das Sprachangebot vielmehr 

auf die Schwerpunktbildungen wie erstsprachig - zweitsprachig TP

30
PT, standardsprachlich - 

umgangssprachlich, mündlich – schriftlich und rezeptiv – produktiv eingehen. 

 

1.5 Die Russischkenntnisse bei Deutschen in der Altairegion 

 

Während die deutschen Kolonisten den russischen Spracheinflüssen langzeitig resistent 

bleiben und auch die ersten deutschstämmigen Siedler in Sibirien bei der Ansiedlung meistens 

noch kein einziges Wort Russisch können, sind gegenwärtig die Russischkenntnisse bei den 

meisten Russlanddeutschen vorhanden. Nur einige Kinder aus religiösen 

Familienverhältnissen werden in Deutsch bzw. einem deutschen Dialekt primär sozialisiert 

und treten in Kontakt mit dem Russischen erst bei ihrer Einschulung. Russisch ist für die 

Mehrheit der russlanddeutschen Kinder auch ihre dominante Erstsprache. Jüngere 

Generationen der Russlanddeutschen verfügen oft über partielle Erfahrungen im Russischen 

als Kultur- und Bildungssprache, die auch als Nachteil für die Ausbildung von "Maßstäben 

und Methoden sprachlich-geistiger Tätigkeit im Deutschen" betrachtet werden können (Meng 

2001: 47). 

Mit der regionalen Differenzierung von Dialekten in Zentral-, Nord- und Südrussland 

und den z. B. im Ural, in Ost- und Westsibirien vorhandenen altertümlichen Mundarten 

(Berend 1998: 21) und mit der soziokulturellen Differenzierung von Soziolekten bzw. 

Gruppensprachen ist das gesprochene Russisch ziemlich variabel. In diesem Zusammenhang 

kann auch auf die Klassifizierung von Standard-, Substandard- und Nonstandard-Varietäten 

des Russischen hingewiesen werden (Koester-Thoma 1993). Seit der politischen Öffnung der 

Sowjetunion in den 90er Jahren im Zuge der Transparenz bzw. Glasnost', die im Hinblick auf 

den Sprachgebrauch vor allem in den Medien, im Radio und Fernsehen als grenzenlose 

Zulässigkeit von Ausdrucksmitteln verstanden wird, werden solche nonstandardsprachlichen 

Varietäten wie ProstorečieTP

31
PT, Jargon, Slang, Argot und Mat/ Fluchsprache ohne strikte 

                                                 
TP

30
PT Die Begriffe Erstsprache, Zweitsprache und Fremdsprache werden nach der Terminologie von Wolfgang Klein 

gebraucht. So ist mit der Fremdsprache eine außerhalb eines normalen Verwendungsbereichs gelernte und nicht 
neben der Erstsprache zur alltäglichen Kommunikation verwandte Sprache gemeint, wobei die Zweitsprache eine 
in einer sozialen Umgebung, in der sie gesprochen wird, erworbene und nach oder neben der Erstsprache als 
zweites Kommunikationsmittel fungierende Sprache ist (Klein 1992: 31). 
TP

31
PT Die Übersetzung von Prostorečie ins Deutsche ist nicht unproblematisch, Soja Koester-Thoma (1993) weist auf 

mehrere Übersetzungsmöglichkeiten im Deutschen für die Definition dieses linguistischen Phänomens hin: grobe 
Umgangssprache, niedere Umgangssprache, lässige Umgangssprache, Volkssprache, Substandartismen etc. 
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funktionale Differenzierung verwandt. Hierbei soll hervorgehoben werden, dass diese 

Variabilität des Russischen nicht unproblematisch ist: Die Prostorečie-Träger können z. B. 

nicht immer über die Kenntnisse der russischen Standardsprache verfügen, so dass deren 

Verwendung der Nonstandardvarietät in einer offiziellen Domäne nicht ausgeschlossen ist 

(ebd.). Darüber hinaus kann angenommen werden, dass die russische Standardsprache z. B. für 

Prostorečie-Träger nur eingeschränkt verständlich bleibt und sich in deren schriftlichen Form 

von ihnen nicht immer problemlos realisieren lässt. 

In Bezug auf die Russischkenntnisse bei Russlanddeutschen nimmt Katharina Meng 

an, dass für die zumindest nach Deutschland eingereisten Aussiedlerfamilien ein geringes 

sprachliches Normbewusstsein und eine mangelhafte Differenzierung stilistischer Varianten 

und Varietäten charakteristisch seien (Meng 2001: 449). Das gesprochene Russisch wird dabei 

bis auf die ältesten ebenfalls in der Altairegion problemlos verwandt, wobei bei den letzt 

genannten deutsche Interferenzen und Fossilierungen (z. B. fehlerhafte Betonung auf die erste 

Silbe im Wort 'teplo' – warm) auffällig sind. Die Kommunikation mit der Außenwelt, aber 

auch unter Russlanddeutschen selbst, geschieht oft in Russisch. Zudem ist eine thematische 

Orientierung erkennbar: Über Politik, 'höhere Kultur', Wirtschaft und Technik wird Russisch 

gesprochen (Rosenberg 1994b: 123f.). Fachdiskussionen können nur in Russisch geführt 

werden. Das Russische konnte sich aber nicht als ausschließliche Kommunikationsform 

durchsetzen und die deutschen Dialekte ganz verdrängen (Moskaljuk 2000: 154). Sie werden 

noch in der alltäglichen Kommunikationssituation gleichzeitig mit oder neben dem Russischen 

benutzt. 

 

1.6 Der Gebrauch von deutschen Mischdialekten 

 

Peter Rosenberg stellt in seinen Untersuchungen fest, dass Sprachausgleichtendenzen in der 

ehemaligen Sowjetunion lokal stattgefunden haben und die meisten der gesprochenen 

Varietäten Mischdialekte sind (1994b: 122, Berend 1998: 23). Larissa Moskaljuk 

unterscheidet in der Altairegion sechs deutsche Dialekte: Mennonitenmundarten, 

Westmitteldeutsch mit hessischer Sprachbasis, Südfränkisch, Bairisch-Pfälzisch, Nordbairisch 

und Wolhyniendeutsch (2000: 152f.). Mit Ausnahme der nordbairischen MundartTP

32
PT stellen 

diese Varietäten Mischdialekte dar. Peter Rosenberg (1997) nennt hingegen in Anlehnung an 

Hugo Jedig drei vergleichsweise 'reine' Dialekte im Altai bzw. in Westsibirien: das 

Nordbairische, das Niederdeutsche der Mennoniten und das Wolhyniendeutsche.  
                                                 
TP

32
PT Nur die nordbairische Mundart, die im Dorf Jamburg gesprochen wird, hat sich in der Form der auf dem Dnepr 

verwendeten nordbairischen Varietät bewahrt (Moskaljuk 2002: 137). 
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Im Altai sind dabei alle deutschen Dialekte RusslandsTP

33
PT mit Ausnahme des 

Schwäbischen vertreten, wobei einige der deutschen Mischdialekte die Merkmale des 

Schwäbischen aufweisen können (Moskaljuk 2000: 152) und Peter Rosenberg (1997) an der 

Sprachprobe im Jahre 1992 mit dem im Kaukasus geborenen russlanddeutschen Schriftsteller 

Ewald Katzenstein aus Barnaul seine Varietät als Schwäbisch identifizieren konnte. 

Nina Berend geht davon aus, dass in der gleichen Region verschiedene Variationen des 

Deutschen nebeneinander existieren, wobei es kaum möglich ist, an der Sprache eines 

Russlanddeutschen zu erkennen, ob er aus Kasachstan, aus dem Fernen Osten oder aus dem 

Wolga-Gebiet komme (1998: 32). Auch die Russlanddeutschen selbst können selten noch 

bestimmen, welcher Sprachvarietät deren deutscher Dialekt zuzuordnen ist. Die einen 

verbinden das mit dem Herkunftsgebiet ihrer Vorfahren und sprechen von den 

österreichischen und schweizerischen oder von wolgadeutschen und ukrainisch-deutschen 

Dialekten. Die anderen definieren das nach ihrer Konfession und unterscheiden somit 

lutherische, katholische oder mennonitische Sprachvarietäten (Rosenberg 1994b: 132). 

Der niederdeutsche Dialekt der Mennoniten wird derzeit in 21 Dörfern der Altairegion 

gesprochen (Moskaljuk 2002: 149). Ol'ga Rezničenko hält dabei am Beispiel der 

Sprachsituation in dem deutschen Dorf Šumanovka im DNR Halbstadt fest, dass die 

katholischen Dialekte (hier Hessisch) lebensfähiger als die mennonitischen (Plattdeutsch) sind 

(2002: 169). Dafür nennt sie folgende Gründe: Mennoniten halten stärker zusammen – auch in 

ihrer Migrationsentscheidung – und siedeln zusammen nach Deutschland aus. Die katholische 

Mundart weist mehr Ähnlichkeiten mit der deutschen Literatursprache auf und ist in dem Ort 

auch die Sprache der Kirche. Außerdem wird die deutsche Sprache öfter in den mennonitisch-

russischen als in den mennonitisch-katholischen Familien verwendet (Rezničenko 2002: 167), 

denn in den letzt genannten übernimmt das Russische und nicht eine der mitgebrachten 

deutschen Mischmundarten die Rolle einer Kontakt- und Familiensprache. 

Anhand der im Rahmen dieser Studie durchgeführten Interviews erweist sich das 

Plattdeutsche der russlanddeutschen Mennoniten ebenfalls als eine der lebensfähigsten 

                                                 
TP

33
PT Bekannt sind vier grundlegende Klassifikationen von russlanddeutschen Mundarten in der ehemaligen 

Sowjetunion, wobei jede nachfolgende Klassifikation an die vorherigen anknüpft und deren Lücken auszufüllen 
versucht. Die erste Klassifikation liefert Wolf von Unwerth von der Universität Greifswald mittels der während 
des Ersten Weltkrieges aufgezeichneten Mundartproben (Jedig 1994: 12). Dieser Klassifikation folgen Anfang 
und Mitte der 20er Jahre zwei weitere präzisierende Klassifikationen von Georg Dinges von der Universität 
Saratov und Viktor Žirmunskij von der Universität Leningrad, die von Hugo Jedig anhand der Daten über die 
Ausgangsräume der deutschen Einwanderer später überarbeitet werden. Hugo Jedig stellt schließlich folgende 
Mundarttypen der 'Sowjetdeutschen' fest: Nordbairisch, Österreichisch-Bairisch, Oberhessisch, Schwäbisch, 
Niederdeutsch, Wolhyniendeutsch und kaum beschriebene Mischmundarten (ebd.: 14f.). In starker Anlehnung an 
die Klassifikation von Hugo Jedig (Omsk/ Köln) werden von Nina Berend folgende wichtigste "Typen von 
regionalen Deutschvarietäten" genannt: Hessisch, Pfälzisch, Schwäbisch, Bairisch, Südfränkisch, 
Wolhyniendeutsch und Niederdeutsch (Berend 1998: 32). 
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russlanddeutschen MundartenTP

34
PT in den Siedlungsgebieten der deutschen Minderheit 

(Rosenberg 1994c: 150, →Abschnitte 2.1.3, 2.2. Kapitel IV) und markiert hier die 

konfessionelle Komponente (Seveker 2006). Der deutsche Dialekt sitzt zudem immer noch "in 

der Familie wie im Schneckenhaus und wagt es nur selten, sich in der Schule und in der 

Kirche zu zeigen, dabei nimmt auch dort seine Benutzung ab" (Malinowski 2000: 191). 

Je nach Siedlungstyp kann Deutsch ebenfalls am Arbeitsplatz, in der Verwaltung und 

anderen Institutionen als Kommunikationsmittel verwendet werden. Die traditionellen 

öffentlichen Funktionsbereiche der deutschen Sprache wie deutschsprachige Zeitung und 

Kirche geraten dabei derzeit in Gefahr, den deutschen Sprachgebrauch aufzugeben. Dies kann 

mit der in Slavgorod wöchentlich erscheinenden "Zeitung für Dich" (ZfD) passieren, wenn die 

Regionsverwaltung des Altai weiterhin darauf besteht, dass die ZfD ihre Deutschsprachigkeit 

aufgeben soll (Info-Dienst 2003: 22). Auch die evangelisch-lutherische Kirche kann 

wahrscheinlich den Gottesdienst in der Altairegion nicht mehr in Deutsch, sondern nur in 

Russisch abhalten. Dies hält Alexander Franc für notwendig, um die russlanddeutschen 

Jugendlichen mit geringen Deutschkenntnissen und die protestantischen Russen ohne 

Deutschkenntnisse für den Gottesdienst zu gewinnen (2002: 111). 

Auch stagnierte grammatische Funktionen der deutschen Dialekte machen das Erlernen 

des Hochdeutschen für die Dialektsprecher nicht immer einfacher. Archaismen, russische 

Interferenzen und Spracheinflüsse bereiten Verständnisschwierigkeiten ebenfalls in der 

Kommunikation mit den deutschen Muttersprachlern aus Deutschland. Nach der Definition 

von Katharina Meng handelt es sich dabei um ein russisch-kontaktsprachlich geprägtes 

Deutsch (2001: 462) und eine Dominanz des mündlichen gegenüber dem schriftlichen Deutsch 

und des Verstehens gegenüber dem Sprechen (ebd.: 63f.). Diese sprachlichen Fähigkeiten im 

Deutschen sind bei Russlanddeutschen von der Generationszugehörigkeit, vom Gegenstand 

des Gesprächs (a. a. O.: 49f.), sowie vom Siedlungstyp und Kommunikationsort abhängig. Die 

Kenntnisse der deutschen Mischdialekte sind bei den Russlanddeutschen häufiger, wenn auch 

passiv, als die der deutschen Standardsprache verfügbar. Viele ältere Russlanddeutsche sind 

im Deutschen Analphabeten. Infolge der Zentralisierungspolitik und Sprachvermischung 

haben dabei nur wenige Russlanddeutsche versucht, in ihrer inoffiziellen schriftlichen 

Korrespondenz die Wörter in dem deutschen Dialekt mit kyrillischen Buchstaben zu schreiben 

(Moskaljuk 2000: 128). Der Schriftbereich ist vermutlich fast ausschließlich dem Russischen 

vorbehalten. 

 
                                                 
TP

34
PT Zugleich lässt sich dabei anmerken, dass sich Mennoniten als erste unter 'Auslandsdeutschen' der russischen 

Sprache geöffnet und diese auch in ihren Schulen zugelassen haben (Rosenberg 1994c: 158). 
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1.7 Der Gebrauch der deutschen Standardsprache  

 

Die deutsche Standardsprache bzw. Hochdeutsch ist die schwächste der Sprachvarietäten in 

Russland und meistens unter älteren russlanddeutschen Sprechern und Mennoniten verbreitet 

(Rosenberg 1997). Sie stand durch den Schulunterricht zumindest den höheren 

Gesellschaftsschichten zur Verfügung. Ältere Mennoniten verfügten häufig über gute 

Hochdeutschkenntnisse, da Hochdeutsch bei den Mennoniten auch die Sprache der 

Religionsausübung war (Rosenberg 1994b: 145). Die häufigere Verbreitung der deutschen 

Literatursprache unter Mennoniten erklärt Lew V. Malinowskij dadurch, dass protestantische 

Pastoren oder mennonitische Prediger die Bibel von Luther lasen und die deutsche 

Literatursprache sprachen. Bei Katholiken reichten die deutschen Pastoren in deutschen 

Dörfern nicht aus, "man behalf sich oft mit den polnischen, auch von denen musste man jene 

nehmen, die wohl fauler und besoffener waren, diese predigten so wie sie konnten polnisch 

und lateinisch" (2000: 47). Peter Rosenberg (1997) stellt weiterhin fest, dass die Kirchen, die 

bis zum Ersten Weltkrieg auch die schulischen Funktionen übernahmen, einen besonderen 

Einfluss auf die deutsche Gesamtbevölkerung in Bezug auf das Hochdeutsche ausgeübt haben. 

Die Ergebnisse der Sprachgebrauchsstudie, die Peter Rosenberg in den Jahren 1991-

1993 in zwei deutschen Dörfern des Altai unter der Schuljugend und 25 Prozent der 

erwachsenen Bevölkerung durchgeführt hat, machen deutlich, dass einige jüngere Mennoniten 

auch heute noch über Hochdeutschkenntnisse verfügen. Die Verfügbarkeit über die Kenntnisse 

der deutschen Standardsprache lässt sich zudem nach dem Alter und Bildungsstand der 

Russlanddeutschen beurteilen und laut Nina Berend mit zwei Ausprägungen der Hochdeutsch-

Kompetenz charakterisieren: Hochdeutsch mit dialektalem Einschlag und Hochdeutsch ohne 

dialektalen Einschlag (1998: 29f.). 

Die deutsche Standardsprache wird im Alltagsleben kaum gebraucht, die Ausnahmen 

bildet deren Gebrauch in der Schule und zum Teil auch in der Kirche (Rezničenko 2002: 166). 

Sie wird spätestens in der Schule oder anderen sprachbildenden Institutionen von 

Russlanddeutschen als Fremdsprache gelernt. In der Altairegion ist die deutsche 

Standardsprache auch in Medien, im Radio und Fernsehen vertreten. Die ZfD ist hier die 

einzige deutschsprachige Zeitung. Im DNR Halbstadt wird auch die Zeitung "Novoe Vremja" 

herausgegeben, deren letzte Seite in Deutsch geschrieben wird. Wöchentlich kommt im Radio 

die deutsche Sendung "Altaier Weiten" aus Barnaul. Sie dauert 40 Minuten und bietet 

Interviews und Nachrichten aus der Region. Im DNR und zum Teil in anderen Landkreisen 

der Altairegion ist auch die deutschsprachige Sendung "Ost-West-Welle" vom Slavgoroder 



 

Radio "Trust" zu empfangen. Im Fernsehen werden Sendungen der "Deutschen Welle" aus 

Köln meist in der deutschen Standardsprache oder auch in Russisch gezeigt. Einige 

Russlanddeutsche abbonieren deutschsprachige Zeitungen aus anderen Regionen. 

Russlanddeutsche Begegnungsstätten vor Ort und das Deutsch-Russische Haus (DRH) in 

Barnaul bieten den Russlanddeutschen zahlreiche deutsche Bücher und Zeitungen. Die 

deutsche Standardsprache realisiert sich dabei als Sprache der sprachbildenden Institutionen. 

Durch die Tätigkeit von deutschen Einrichtungen wie die Zentralstelle für das 

Auslandsschulwesen (ZfA), das Institut für Auslandsbeziehungen (IfA), der Pädagogische 

Austauschdienst (PAD), der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), die Robert-

Bosch-Stiftung, die Karl-Duisberg-Gesellschaft, das Goethe-Institut (G-I) und die Gesellschaft 

für technische Zusammenarbeit (GTZ) wird die Bindung der Russlanddeutschen an 

Deutschland als Land ihres Ursprungs gestärkt. Die Möglichkeiten, Deutsch zu lernen, sind 

vor Ort in den speziell dafür gegründeten Strukturen wie Begegnungsstätten und DRH 

reichlich gegeben und werden von der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der 

Förderprogramme für die deutschen Minderheiten unterstützt. 

 

2 Die Sprachförderung für die deutsche Minderheit 

 

In Abstimmung mit der Regierung der RF und unter Einbeziehung der Regionalverwaltungen 

(Kraj, Rayon) werden durch die Mittlerorganisationen des Auswärtigen Amtes und des 

Bundesministeriums des Innern der BRD die Sprachförderangebote für die deutsche 

Minderheit in ihren Siedlungsgebieten in Russland vorgenommen. Das Auswärtige Amt führt 

klassische Kultur- und Sprachprogramme durch und unterstützt die deutsche Minderheit durch 

die Förderung der deutschen Sprache im Rahmen der Auswärtigen Kultur- und 

Bildungspolitik. Das Bundesministerium des Innern fördert die Hilfsprojekte für die in der RF 

lebenden Deutschen in Anerkennung ihres besonderen Vertreibungsschicksals und wirkt bei 

der Umsetzung des Föderalen Förderprogramms der RF für Russlanddeutsche mit.  

Die 'Rehabilitierungsmaßnahmen' im Rahmen dieses für die Jahre 1997 bis 2006 

festgelegten Föderalen Förderprogramms stellen daher größtenteils den russischen Beitrag zur 

Förderung der deutschen Minderheit dar und sollen zur Entwicklung von sozial-ökonomischen 

und kulturellen Grundlagen für die 'Wiedergeburt' der Russlanddeutschen beitragen. 
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2.1 Der Beitrag der Russischen Föderation zur Sprachförderung der deutschen 

Minderheit 

 

RusslanddeutscheTP

35
PT sind russische bzw. ehemals sowjetische Bürger deutscher Abstammung 

und sollen als unterdrückte Volksgruppe und Bevölkerungsminderheit der RF einen 

besonderen Schutz genießen. Diesen garantiert die RF den Repressalien unterworfenen 

Völkern durch das Gesetz "Zur Rehabilitierung der gemaßregelten Völker" vom 26. April 

1991, das Gesetz "Zur Rehabilitierung der Opfer politischer Repressalien" vom 18. Oktober 

1991 und ihren Minoritätsvölkern durch die Umsetzung des am 01. Dezember 1998 in Kraft 

getretenen RahmenübereinkommensTP

36
PT des Europarats zum SchutzTP

37
PT nationaler Minderheiten. 

Enthält das Rahmenübereinkommen und die russische Gesetzgebung keine verbindliche 

Definition des Begriffs nationale Minderheiten, werden im Bericht der RFTP

38
PT (Ministerstvo 

inostrannyh del 2000) über die Umsetzung des Rahmenübereinkommens mindestens 65 

indigene Kleinvölker und 23 nationale Minderheiten wie Armenier, Ukrainer, Kasachen, 

Litauer, Letten, Weißrussen, Koreaner, Griechen, Polen, Finnen, Deutsche und andere 

genannt. Im Hinblick auf die Gewährleistung der Rechte von Volksgruppen und des 

Minderheitenschutzes verbessert sich die Lage der nichtrussischen Völker erst durch die 

'Erneuerung' der Nationalitätenpolitik in der ehemaligen Sowjetunion unter Gorbačov. Die 

Notwendigkeit für die Lösung der Nationalitätenfragen wird seit Ende der 80er Jahre durch die 

Unruhen und viele Selbstständigkeitsbestrebungen einzelner Nationalitäten besonders brisant. 

Als Reaktion darauf wird die am 20. September 1989 verabschiedete "Nationalitäten-Plattform 

der KPdSU" durchgesetzt. Hierin wird auch eine besondere Bedeutung der Förderung der 

nationalen Kulturen und Sprachen zugemessen. Für nationale Beziehungen sollte demnach das 

                                                 
TP

35
PT Im Gesetzentwurf "Zur Rehabilitierung der Russlanddeutschen" vom 06.12.1999 werden Russlanddeutsche als 

Volk Russlands definiert, welches sich infolge der Integration der westeuropäischen und vor allem der deutschen 
Diaspora in die russische Gesellschaft herausgebildet hat (Der Gesetzentwurf wurde am 11. Juni 2004 von der 
Duma erneut abgelehnt – Anm. u. Übersetzung d. V.). 
TP

36
PT In Deutschland ist das Rahmenübereinkommen des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten am 1. 

Februar 1998 in Kraft getreten. Durch die in der Stellungnahme der Bundesregierung und deren Bericht über die 
Umsetzung des Rahmenübeinkommens festgelegten Kriterien für die Definition einer Minderheitengruppe 
werden Friesen als Volksgruppe, Sorben, Dänen sowie Sinti und Roma als nationale Minderheiten bezeichnet 
(http://www.bmi.bund.de/frame/liste/Themen_der_Innenpolitik/Minderheiten/Daten_und_Fakten/ix3913_artikel.
htm?categoryVariant=bmi_DF&Thema=67&language=de&language=de&categoryVariant=bmi_DF&Thema=67
, gefunden am 20.06.2004). 
TP

37
PT Die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen des Europarats hat die RF am 10. Mai 2001 

unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert. 
TP

38
PT Gemäß Volkszählung 2002 leben in der RF 160 Völker, darunter 0,4 % Deutsche. Für die Berichtsperiode von 

2001 bis 2004 werden vom Ministerium für Regionalentwicklung (Ministerstvo regional'nogo razvitija Rossijskoj 
Federacii 2005) 45 Ethnien bzw. indigene Kleinvölker (wie Hanten), 38 Kleinvölker des Nordens, Sibiriens, des 
Fernostens (wie Tubalaren) und andere nationale Minderheiten genannt, darunter 32 Titularvölker. 
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am 27. März 1990 speziell gegründete StaatskomiteeTP

39
PT für nationale Fragen eintreten, von dem 

auf Grundlage der in der "Nationalitäten-Plattform der KPdSU" enthaltenen Richtlinien eine 

Reihe von Gesetzen zur Regelung der Nationalitätenfragen vorbereitet wurde (Meissner 1992: 

23f.). Zu den 1990 verabschiedeten Gesetzgebungsakten gehören solche Gesetze wie "Über 

die Sprachen der Völker der Sowjetunion"TP

40
PT vom 24. April 1990, "Über die freie nationale 

Entwicklung der Bürger der UdSSR, die außerhalb der Grenzen ihrer national-staatlichen 

Gebilde leben" vom 26. April 1990 u. a. (ebd.). Diese gesetzlichen Regelungen haben auch für 

die deutschen Minderheiten die Errichtung nationaler administrativ-territorialer Einheiten 

sowie die Bildung von nationalen Kulturzentren, Minderheitenorganisationen und 

Landsmannschaften ermöglicht. 

Auf regionaler Ebene können in diesem Zusammenhang die Gesetze über die 

Territorialität in der Altairegion, Hakassyen und im Gebiet Tomsk genannt werden, die den 

Rechtsstatus für nationale territoriale Einheiten in den Siedlungsgebieten nationaler 

Minderheiten bestimmen sollten (Mukomel' 2000). In Westsibirien wurden solche territorialen 

Einheiten im Gebiet Omsk und in der Altairegion gegründet. In der Altairegion wurde im 

                                                 
TP

39
PT Das Staatskomitee für nationale Fragen wurde binnen zehn Jahren mehrfach reorganisiert und hatte entweder 

einen anderen Status oder einen neuen Namen mit der entsprechenden Struktur. Am 28.11.1991 hieß es 
Staatskomitee der UdSSR für nationale Politik. Ab 24.02.1993 war es als Staatskomitee der RF für Fragen der 
Föderation und Nationalitäten bekannt. Dieses Komitee für Fragen der Föderation und Nationalitäten bildete am 
10. Januar 1994 zusammen mit dem Staatskomitee für soziale und wirtschaftliche Entwicklung des Nordens das 
Ministerium der RF für Fragen der Nationalitäten und regionale Politik, das am 4. März 1996 ins Ministerium für 
Fragen der Nationalitäten und föderative Beziehungen (auch als MINNAZ genannt) reorganisiert wurde. Das 
MINNAZ wurde im April 1998 in Ministerium für regionale und nationale Politik der RF umbenannt. 1999 
wurden es zwei Ministerien: Aus dem Staatskomitee für Entwicklung des Nordens wurde das Ministerium für 
regionale Politik gebildet und zugleich sollte sich das MINNAZ Ministerium für nationale Politik nennen. 2000 
wurde das Ministerium für regionale Politik erneut in Staatskomitee der RF für Fragen des Nordens umbenannt. 
Das Ministerium für nationale Politik wurde noch am 25.05.1999 in das Ministerium für Fragen der Föderation 
und Nationalitäten reorganisiert, dessen Funktionen auf das per Präsidentenerlass vom 17.05.2000 entstandene 
Ministerium für Fragen der Föderation, Nationalitäten- und Migrationspolitik der RF übergegangen sind 
(Činarova 2001). Dieses Ministerium wurde gemäß der Verordnung Nr. 1230 vom 16.10.2001 aufgelöst. Seine 
Funktionen wurden zwischen dem Ministerium des Innern, dem Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und 
Handel sowie dem Auswärtigen Amt der RF aufgeteilt. Die Auflösung des Ministeriums wurde stark kritisiert 
und als Missachtung von nationalen Problemen und als fehlende Strategien für nationale Beziehungen gedeutet. 
Zuständig für die Nationalitätenfragen sollte ab 6.12.2001 Vladimir Zorin werden, der zum koordinierenden 
Minister für Nationalitätenpolitik ernannt wurde. Außerdem sollte auf Vorschlag des Komitees der Duma für 
Nationalitätenfragen vom Dezember 1998 ein neues Institut zum Schutz 'kollektiver Rechte' errichtet werden. Es 
geht um das Amt des Beauftragten der föderalen Versammlung der RF für Rechte der Völker der RF. Das 
entsprechende Gesetz ist noch nicht verabschiedet worden. Die andauernden Umstrukturierungen machen die 
Tätigkeit von relevanten Föderalministerien und Ämtern für die Minderheiten kaum überschaubar. Die Übergabe 
der Aufgaben und Zuständigkeiten führt oft zu Verzögerungen bei der Umsetzung der Programme zur 
Minderheitenförderung z. B. des Föderalen Präsidialprogramms für Russlanddeutsche. Nach den tragischen 
Ereignissen vom 01. September 2004 in der nordossetischen Mittelschule in Beslan wird nach Präsidentenerlass 
vom 13.09.2004 das Nationalitätenministerium erneut eingerichtet, erhält jedoch einen politisch korrekten Namen 
– Ministerium für Regionalentwicklung und Vladimir Jakovlev als Minister (Šermatova 2004). Für die Aufgaben 
im Zusammenhang mit der Umsetzung des Rahmenübereinkommens zum Minderheitenschutz ist das Department 
für internationale Beziehungen zuständig (Ministerstvo regional'nogo razvitija Rossijskoj Federacii 2005). 
TP

40
PT Das Gesetz "Über die Sprachen der Völker der RF" vom 25. Oktober 1991 wurde am 24. Juli 1998 und am 11. 

Dezember 2002 novelliert (Ministerstvo regional'nogo razvitija Rossijskoj Federacii 2005). 
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Jahre 1991 der Deutsche Nationale RayonTP

41
PT Halbstadt als soziale Organisation 

Russlanddeutscher wieder gegründet (→Teil 1 Kapitel III) und sollte u. a. das kulturelle 

Milieu der deutschen Ethnie stärken. Durch die Entwicklung der kulturellen Beziehungen mit 

den Ländern ethnischen Ursprungs sollten auch die entstandenen russlanddeutschen Strukturen 

zur Förderung der nationalen Kultur und der Sprache beitragen. Die Regionalverwaltungen 

und die Regierung der RSFSR haben zudem die von den 'Ursprungsländern' angebotene 

Unterstützung für nationale Minderheiten begrüßt und die Möglichkeiten dafür vertraglichTP

42
PT 

vereinbart. Diese Bereitschaft, Hilfen aus der BRD für Deutsche in den Deutschen Nationalen 

Rayons zuzulassen, wird jedoch retrospektiv im Hinblick auf die Rehabilitierung der 

Russlanddeutschen kritisch bewertet und dabei nicht ohne fundierte Argumente als HoffnungTP

43
PT 

auf deutsche Investitionssummen bzw. auf bundesdeutsche Finanz- und Wirtschaftshilfen 

interpretiert (Roesler 2003: 34, 63). 

Eine andere Möglichkeit für die Gewährung kultureller Selbstbestimmung für nationale 

Minderheiten der RF sollte das FöderationsgesetzTP

44
PT "Über nationale Kulturautonomie" vom 

17. Juni 1996 geben. Im Altai bildeten sich mehrere nationale Kulturautonomien (NKA) z. B. 

in Barnaul, Bijsk, Kosiha und Rubcovsk. Auch die Tätigkeit solcher exterritorialen Einheiten 

dient zum Minderheitenschutz und sollte im Falle der Russlanddeutschen zu ihrer weiteren 

Rehabilitierung und der Erhaltung der Ethnie führen. Allerdings besteht zwischen den 

Sprechern der nationalen Kulturautonomien der RusslanddeutschenTP

45
PT nur noch selten eine 

Solidarität. Zudem ist auch die Finanzierung dieser gesellschaftlichen Organisationen weniger 

gesichert, so dass die nationalen Kulturautonomien entweder auf die staatlichen 

FinanzierungsmöglichkeitenTP

46
PT oder die Unterstützung aus Deutschland hoffen müssen. In der 

Tat sieht die Situation so aus, dass die Russlanddeutschen vom russischen Staat immer noch 

                                                 
TP

41
PT Zu den Statuten der deutschen nationalen Rayons Halbstadt und Azovo vgl. Karsten Roesler (2003: 64). 

TP

42
PT Es geht im Falle der Russlanddeutschen um den Vertrag über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und 

Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland vom 09. November 1990 und das Abkommen zwischen 
den Regierungen der BRD und der RF über kulturelle Zusammenarbeit vom 16. Dezember 1992. 
TP

43
PT Es ist auch nicht auszuschließen, dass die kurzzeitige Befürwortung für die Wiederherstellung der deutschen 

Autonomierepublik an der Wolga in der langwierigen Autonomie-Debatte auf die angedrohte Aussetzung der 
finanziellen Hilfen aus Deutschland zurückgeführt werden kann (Roesler 2003: 37). Zu der Autonomiebewegung 
und der geplanten stufenweisen Wiederherstellung der Staatlichkeit der Russlanddeutschen vgl. Alfred Eisfeld 
(1992) und Karsten Roesler (2003). 
TP

44
PT Das Föderationsgesetz "Über nationale Kulturautonomie" vom 17. Juni 1996 wurde 2001, 2003 und am 29. 

Juni 2004 ergänzt und überarbeitet. Im Wesentlichen geht es um den Begriff nationale Kulturautonomie (NKA) 
und Modalitäten für die Förderung zweckgebundener Projekte der NKA. Zum Gesetz s. auch Gerlind Schmidt 
(1999), außerdem http://www.ug.ru/03.14/?action=topic&toid=2673, gefunden am 03.08.04. 
TP

45
PT Bekannt ist eine Kette von Skandalen im Zusammenhang mit dem Präsidenten der Föderalen Kulturautonomie 

"Russlanddeutsche", der 2003 zurückgetreten ist. Wladimir Bauer hat Deutschland ein Ultimatum gestellt und die 
Tätigkeit der GTZ in Russland in Frage gestellt, außerdem wollte er die Entscheidungen für die Verteilung der 
bundesdeutschen Mittel zugunsten der Russlanddeutschen tragen (vgl. IDDSU 66/02, 73/03). 
TP

46
PT Mit der Novellierung des Föderationsgesetzes vom 29. Juni 2004 wird die finanzielle Unterstützung der NKA 

allerdings an die Subjekte der RF delegiert (Ministerstvo regional'nogo razvitija Rossijskoj Federacii 2005). 



 

keine volle Rehabilitierung erhalten haben. Kann erneut die Finanzierungsfrage für die 

Durchführung der konsequenten Rehabilitierung für Russlanddeutsche nicht adäquat gelöst 

werden oder wird mit Russlanddeutschen auf der zwischenstattlichen Ebene weiterhin ein 

doppeltes Spiel gemacht? Fakt ist, dass der seit 1999 von der Duma noch nicht erlassene 

Gesetzentwurf47 "Über die Rehabilitierung der Russlanddeutschen" im Juni 2004 erneut 

abgelehnt wurde. Genau dieses Gesetz sollte die Besonderheiten für die juristische, politische, 

territoriale, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rehabilitierung der Russlanddeutschen 

festlegen. Hervorzuheben ist hier vor allem die Definition der politischen und kulturellen 

Rehabilitierung der Russlanddeutschen. Die politische Rehabilitierung sieht die Autonomie 

der Russlanddeutschen in Form der kompakten Siedlungsgebiete bzw. der Nationalen Rayons 

vor, die sich von ihren jetzigen übergeordneten Gebieten und Regionen loslösen und der zu 

bildenden Deutschen Nationalen Autonomie48 mit dem Status eines Föderationssubjektes 

untergeordnet werden, und soll auch für russlanddeutsche Familien aus den ehemaligen 

Sowjetrepubliken ein vereinfachtes Einbürgerungsverfahren ermöglichen. 

Im Hinblick auf die vereinfachte Einbürgerung und Bildung der Nationalen Rayons 

scheint diese Formulierung größtenteils hinfällig zu sein. Die sensible Frage nach der 

Staatlichkeit der Russlanddeutschen kann hingegen ohne das In-Kraft-Treten des Gesetzes 

nicht eindeutig gelöst werden, auch nicht ohne Klärung deren Relevanz für die 

Russlanddeutschen selbst. Auch von einer koordinierten Entwicklung der Deutschen 

Nationalen Rayons ist kaum noch die Rede. Unter Berücksichtigung der fortgeschrittenen 

Assimilation bei Russlanddeutschen wird hier auch für die Erhaltung der doppelten 

Staatsangehörigkeit für russlanddeutsche Spätaussiedler im Falle ihrer Rückkehr nach 

Russland plädiert. Im Artikel 9 des Gesetzentwurfes "Über die Rehabilitierung der 

Russlanddeutschen" heißt es unter anderem auch, dass die RF mit der Regierung der BRD 

einen internationalen Vertrag abschließen soll, der den Russlanddeutschen, die in Deutschland 

eingebürgert worden sind und sich in der RF niederlassen wollen, das Recht auf die doppelte 

Staatsangehörigkeit49 garantiert. Für Russlanddeutsche bedeutet es, dass das Tor nach 

Russland geöffnet bleiben soll und die RF an der Rückkehr der ausgereisten russlanddeutschen 
                                                 
47 Vgl. http://www.duma.gov.ru/komnac/info/99700261-2.html, gefunden am 15.06.2004.  
48 Solange die Deutsche Nationale Autonomie nicht gebildet worden ist, soll laut dem Gesetzentwurf "Über die 
Rehabilitierung der Russlanddeutschen" die Föderale NKA "Russlanddeutsche" die Interessen der deutschen 
Minderheit im Föderationsrat der Föderalen Versammlung der RF vertreten. Auf die Konfliktsituationen im 
Zusammenhang mit der Tätigkeit der Föderalen NKA ist an einer früheren Stelle bereits eingegangen worden. 
49 Nach dem deutschen Recht ist die doppelte Staatsbürgerschaft bei Aussiedlern nur ausnahmsweise erlaubt. Den 
deutschen Pass verliert nur, wer nach dem 01.01.2000 eine weitere Staatsbürgerschaft beantragt und erstmals 
einen Pass eines anderen Staates erhalten hat (Info-Dienst 48/ 2005). Bekannt ist es auch von einer ähnlichen 
Regelung in Kasachstan ab Oktober 2004. Russische Bürger, die eine andere Staatsbürgerschaft erwerben, 
verlieren die russische Staatsangehörigkeit nicht. Doppelte Staatsbürgerschaft ist in der Praxis ausnahmsweise im 
Rahmen des Gesetzes vom 19.04.2002 zulässig. 
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Familien interessiert ist. Außerdem sollen Kontakte der deutschen Minderheitsangehörigen zu 

den ausgereisten Familienangehörigen in Deutschland ein besseres Russlandbild und folglich 

das Investitionsklima in Russland begünstigen, wobei eine stärkere Bindung an die historische 

Heimat auch als unabdingbare Bedingung für die Wiederbelebung der deutschen Sprache und 

Kultur gesehen wird. 

Hinsichtlich der kulturellen Rehabilitierung sind die Maßnahmen für die 

Wiederherstellung des 'geistlichen Erbes' und Zufriedenstellung der kulturellen Belange durch 

die Rückgabe von Gebäuden und Kulturschätzen der erhaltenen Kirchen an die deutsche 

Religionsgemeinschaft, Wiederbenutzung der historischen Ortsbezeichnungen und die bis zur 

Bildung der Deutschen Nationalen Autonomie geplanten Fördermaßnahmen zu unterscheiden. 

Solange sie sich nicht gebildet hat, wird ein größerer Wert auf die Tätigkeit der Föderalen 

NKA "Russlanddeutsche" gelegt, deren Personalkosten aus dem föderalen Budget zu tragen 

sind. Kontinuierliche Ausbildung in Deutsch in den Siedlungsgebieten, zweckgebundene 

Ausbildung in Berufs- und Hochschulen für Russlanddeutsche und Wiederherstellung der 

deutschsprachigen Medien stellen weitere Fördermaßnahmen dar, die vor der Bildung der 

Deutschen Nationalen Autonomie zu unterstützen sind. Die Definition der kulturellen 

Rehabilitierung ist also in Bezug auf einzelne Punkte auch veraltet und ist unter den 

veränderten Bedingungen angemessen zu überarbeiten. Eine andere Form der staatlichen 

Minderheitenförderung stellt die Umsetzung des Föderalen Präsidialprogramms zur 

Entwicklung von sozial-ökonomischen und kulturellen Grundlagen für die 'Wiedergeburt' der 

Russlanddeutschen50 für die Jahre 1997 bis 2006 dar. Das per Präsidentenerlass vom 

06.06.1996 und durch die Regierungsverordnung vom 08.07.1997 durchgesetzte 

Förderprogramm sieht im Wesentlichen drei Schwerpunkte für die Förderung der 

Russlanddeutschen vor: Entwicklung der Bildungs- und Kulturbereiche der deutschen Ethnie, 

Bildung eines einheitlichen Kultur- und Informationspools und wirtschaftliche und soziale 

Entwicklung der kompakten russlanddeutschen Siedlungsgebiete. Nach der Auflösung (2001) 

des Ministeriums für Fragen der Föderation, Nationalitäten- und Migrationspolitik der RF ist 

für das Präsidialprogramm zur Förderung der Russlanddeutschen das Ministerium für 

wirtschaftliche Entwicklung und Handel zuständig, German Gref wurde 2004 erneut als 

Minister ernannt. Das Präsidialprogramm51 für Russlanddeutsche wird allerdings weiterhin mit 

                                                 
50 Ähnliche Föderale Zielprogramme der RF widmeten sich etwa seit 1996 auch der Förderung von Balkaren, 
Kalmücken und den kleinen autochthonen Völkern des Nordens. Zurzeit werden nur noch die Förderprogramme 
für die indigenen Kleinvölker Nordens und Russlanddeutsche umgesetzt (vgl. Haushalt der RF für 2004 in: 
http://www.programs-gov.ru/cgi-bin/fcp_list.cgi, gefunden am 09.08.2004). 
51 Zur Umsetzung des Präsidialprogramms für Russlanddeutsche vgl. den Bericht in: http://www.programs-
gov.ru/cgi-bin/show_com.cgi?mod=result&prg=38&year=2002, gefunden am 08.05.2004.  
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erheblichen Verzögerungen umgesetzt52, die zum Teil durch die lange Übergabe des 

Programms erklärt werden, und sollte bis Ende September 2003 an die Situation der deutschen 

Minderheit angepasst werden. Das aktualisierte Förderprogramm liegt jedoch noch nicht vor 

und muss für Projekte in den Bereichen deutsche Sprache, Kultur und soziale Infrastruktur 

noch modifiziert werden (IDDSU 78/04: 08). Die russische Seite möchte sich jedoch auch in 

Zukunft darum bemühen, keine Mittel zu vergeuden (ebd.), wobei sich die russische 

Regierung im Hinblick auf die Minderheitenförderung kaum als verschwenderisch gezeigt hat, 

und rechnet mit weiterer Unterstützung aus Deutschland. In dem Zusammenhang ist es auch 

nicht verwunderlich, dass die Liste53 der gemeinsamen Projekte zur Förderung der 

Russlanddeutschen von beiden Staaten schneller als das Förderprogramm der RF konkretisiert 

wurde. Sprecher der Russlanddeutschen plädieren für die Verlängerung des auslaufenden 

Präsidialprogramms, die deutsche Seite tritt ebenfalls dafür ein und hält es "für einen 

wesentlichen Beitrag zur Fortführung der gemeinsamen Maßnahmen zum Wohle der 

Russlanddeutschen" (Kemper 2005). 

Die Förderung der russlanddeutschen Presse in Russland soll sich auch als russischer 

Beitrag zur Sprachförderung Russlanddeutscher und als Präsenz der Minderheitenprobleme 

verstehen. In der RF werden für Russlanddeutsche und andere Interessenten verschiedener 

Altersgruppen mehr als 25 deutschsprachige und zum Teil russischsprachige Zeitungen und 

Zeitschriften angeboten (http://www.press-guide.com/russia.htm, gefunden am 10.08.2004). 

Allerdings gestalten sich ihre Finanzierungsmöglichkeiten ganz unterschiedlich. Auch 

Deutschland ist mit seinen Mitteln an der Medienförderung für die deutsche Minderheit in 

Russland beteiligt. So wird z. B. das deutschsprachige Jugendjournal "Vitamin de" für 

Russland, Kasachstan und Polen mit einer Gesamtauflage von 11.000 Exemplaren durch die 

Robert Bosch Stiftung GmbH, das Institut für Auslandsbeziehungen e. V., das Goethe-Institut 

Moskau und das Zentrum für Deutsch Omsk gefördert (www.vitaminde.de). Die unabhängige 

deutsche Wochenzeitung "Rundschau" mit einer kleineren Ausgabe von 1.600 Exemplaren 

steckt dagegen seit der Auflösung des russischen Nationalitätenministeriums in einer 

ständigen finanziellen Krise und muss jeweils nach Unterstützungsmöglichkeiten suchen 

(www.rundschau.mv.ru). 

 

                                                 
52 Die jedoch unerwartete Aufstockung der Mittel für die Umsetzung des Förderprogramms für Russlanddeutsche 
stellt unter Berücksichtigung aller vorherigen Verzögerungen eine positive Neuerung dar. Lag 2003 die 
Gesamtsumme für Projekte aus dem Föderalen Präsidialprogramm bei 70,6 Mio. Rbl, sind für die Umsetzung der 
Projekte im Jahre 2004 ca. 116 Mio. Rbl geplant (vgl. IDDSU 78/04: 42). 
53 Hierzu vgl. Kommunikee der 12. Tagung der Deutsch-Russischen Regierungskommission für Angelegenheiten 
der Russlanddeutschen (IDDSU 78/04: 4ff.). 
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Auf der 12. Tagung der Deutsch-Russischen Regierungskommission ist das Projekt für 

den im Föderalen Präsidialprogramm zur Förderung der Russlanddeutschen vorgesehenen 

einheitlichen Informationspool vorgestellt worden (IDDSU 78/04). Das 2004 gegründete 

Portal "Russlanddeutsche" (www.eiprd.ru) soll Informationen über russlanddeutsche 

Siedlungsgebiete, Geschichte und Gegenwart der Russlanddeutschen, Entwicklungstendenzen 

bei der deutschen Ethnie sowie eine umfangreiche Datenbank für Russlanddeutsche enthalten. 

Eine der Aufgaben des einheitlichen Informationspools ist es auch, die Sprache und Kultur der 

deutschen Ethnie den breiteren Massen durch die Internetmöglichkeiten nahe zu bringen. Die 

Internetseite enthält zudem schon die Rubriken Kultur und Bildung, die hier gebrauchte 

Sprache ist allerdings vorerst Russisch. Die Vermittlung der Minderheitensprache bleibt 

jedoch die primäre Aufgabe der Bildungseinrichtungen wie Schule bzw. nationale Schule. Ab 

1986 wird die vorschulische Sprachausbildung in einigen Kindergärten vor allem in der Stadt 

möglich. In den 90er Jahren werden Sonntagsschulen eröffnet, in denen auch die deutsche 

Sprache gesprochen und gelernt werden kann. Allerdings entwickeln sich derzeit einige 

negative Trends für das Deutschlernen: Auf dem Land gibt es nicht immer einen Kindergarten. 

Viel mehr Schüler entscheiden sich für das Fach Englisch, Deutsch wird bei vorhandenen 

anderen Sprachlernmöglichkeiten auch unter russlanddeutschen Schülern immer öfter 

abgelehnt. 

Viele ausgebildete Lehrkräfte für Deutsch wollen nur selten in ihrem Beruf bleiben, es 

stellt sich auch eine Überalterung des Lehrpersonals ein (Barbašina/ Matis 2002: 121). 

Bemängelt wird auch, dass die Konzeption für den Deutschunterricht in der Schule in der 

Regel nicht dem Sprachniveau der Schüler und deren Belangen entspricht (Rezničenko 2002: 

106). Die Sprachausbildungsmöglichkeiten für Erwachsene sind in den staatlichen 

Bildungsinstitutionen kaum vorhanden. Die Sprachkurse können für Interessenten in der Stadt 

von den privaten Initiativen kostenpflichtig organisiert werden. Oder es geht um die Weiter- 

und Fortbildungsmöglichkeiten für die Lehrkräfte für Deutsch an Weiterbildungsinstituten. In 

den in den 90er Jahren gegründeten Deutsch-Russischen Häusern (DRH) oder in ländlichen 

Kultureinrichtungen überwiegen oft auch in den russlanddeutschen Siedlungsgebieten die 

folkloristischen Komponenten. Bereitgestellt werden somit die Mittel für die Unterhaltung der 

Kulturinstitutionen oder einiger Ensembles und Folkloregruppen. Neue Musikinstrumente und 

Kostüme werden aus dem Präsidialprogramm zur Förderung der Russlanddeutschen finanziert. 

Festliche Aktivitäten und Festivals selbst werden nur im besten Fall zweisprachig organisiert. 

 



 

Auffällig ist mit Blick auf den Spracherhalt auch die fehlende Eigeninitiative der 

Deutschen Landkreise bzw. des DNR Halbstadt, deren Sprachfördermöglichkeiten sich von 

denen der anderen Landkreise mit geringerem deutschem Anteil dadurch unterscheiden, dass 

die im DNR angebotenen Kulturveranstaltungen bis zu 40 % in Deutsch durchgeführt werden 

sollen. Hoch ist aber das Bewusstsein über den Status des Deutschen Nationalen Rayons, der 

mehr Fördermöglichkeiten von außerhalb einräumen würde. Die einzigen 

Sprachlernmöglichkeiten für Erwachsene werden im Rahmen der deutschen Hilfen gefördert. 

Trotz der Nachfrage unter Russlanddeutschen ist die Nachhaltigkeit dieses Deutschangebots 

noch eine offene Frage. 

Beim russischen Staat lässt sich hinsichtlich der Minderheitenförderung zudem eine 

ähnliche Taktik erkennen. Einerseits sind einige Erhaltungsmöglichkeiten der deutschen 

Ethnie und deren Sprache in Russland und in der russischen Gesetzgebung gesichert. 

Andererseits geht die RF ihre Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Rehabilitierung und 

Förderung der deutschen Minderheit ganz vorsichtig54 ein, so dass den Russlanddeutschen die 

Unterstützung ihrer Initiativen und Vorhaben vom russischen Staat erst dann zugesichert wird, 

wenn die deutschen Finanzierungsmöglichkeiten in diesem Bereich eindeutig ausgeschöpft 

worden sind. 

 

2.2 Die Sprachförderung im Rahmen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik 

 

Die Förderung der deutschen Sprache im Ausland ist eine nachhaltige Kernaufgabe der 

Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Ihre regionalen Schwerpunkte sind die EU-

Mitgliedstaaten und die neuen EU-Beitrittsländer, Nordamerika, Mittel- und Osteuropa und 

die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Allein in Russland lernen mehr als 4 Millionen 

Personen an Schulen und Universitäten sowie an Institutionen der Erwachsenenbildung die 

deutsche Sprache (Auswärtiges Amt 2002: 201ff.). Die Konzeption für die Kulturpolitik 2000 

benennt mehrere Hauptzielgruppen für die Deutschförderung: aktuelle und künftige 

Führungskräfte in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Medien sowie Angehörige 

deutscher Minderheiten (Auswärtiges Amt 1999: 12). 

 

                                                 
54 Noch vorsichtiger und langsamer wird zwischen der RF und der BRD auf die Eigentumsfrage für die von 
Deutschland gebauten oder finanzierten 'Objekte' für Russlanddeutsche in Russland eingegangen. Die 
Eigentumsfrage stellt erneut ein Politikum dar und wird erst nach dreieinhalb Jahren auf der 12. Sitzung der 
Deutsch-Russischen Regierungskommission geklärt (vgl. Chudikova 2004). Die langjährige Lösungsfindung hat 
zudem in jeder Hinsicht die Umsetzung anderer Vorhaben beider Staaten verzögert. 
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1992 wurde von der Bundesregierung ein Sonderprogramm für die Sprachförderung 

für die Jahre 1993-1995 in den Staaten Mittel- und Osteuropas und der GUS aufgelegt 

(Abteilung für Auswärtige Kulturpolitik 1997: 87). Mit der Umsetzung dieses 

Sprachprogramms von Seiten des Auswärtigen Amtes (AA) und mit der Implementierung 

anderer Hilfsprojekte im Rahmen der Minderheitenbetreuung von Seiten des 

Bundesministeriums des Inneren (BMI) wurde der Verein für deutsche Kulturbeziehungen im 

Ausland55 e.V. (VDA) beauftragt. In Russland wurden über den VDA in den Jahren 1993 bis 

1997 insgesamt 1.222 deutsche Sprachkurse mit einer Kursdauer von 40 Stunden (in 

Ausnahmefällen 4x40 Stunden) organisiert (Social Consult 1998: 30ff.). 

Diese ersten außerschulischen Pilotprojekte – Sprachkurse und verschiedene 

Arbeitsgemeinschaften – wurden in Abstimmung mit dem AA durchgeführt und stellten keine 

qualifizierte Schulung dar. Infolge der mangelhaften Berichterstattung und Abrechnung der 

Projekte, beschuldigt der Veruntreuung von Steuergeldern, wurde die VDA-Tätigkeit in den 

deutschen Siedlungsgebieten in der RF im November 1998 beendet (Roesler 2003:150). Das 

angebliche Problem sollte laut VDA vor allem bei der unzureichenden Infrastruktur in den 

Projektgebieten liegen.56 Vor diesem Hintergrund hat das AA versucht, die 

Rahmenbedingungen der Sprachförderung in den russlanddeutschen Siedlungsgebieten unter 

Beteiligung verschiedener Mittlerorganisationen57 wie Goethe-Institut (G-I) und Zentralstelle 

für Auslandsschulwesen durch Lehreraus- und Fortbildungsmaßnahmen vor Ort, Entsendung 

von Sprachassistenten, Ausstattung von Sonntagsschulen mit Lehrmittelpaketen, 

Intensivsprachkurse für Multiplikatoren und Aufbau von Regionalzentren zu verbessern 

(Social Consult 1998: 32). 

Eine kulturelle Perspektive für die deutsche Minderheit sollen vielfältige Projekte und 

Initiativen im Bildungs-, Medien- und Kulturbereich vom Institut für Auslandsbeziehungen 

über das dafür zuständige Referat "Integration und Medien" eröffnen. Es werden regelmäßig 

Medien- und Kulturassistenten in die Projektregionen entsandt. Es werden deutsche und 

                                                 
55 Der VDA wurde 1881 als "Allgemeiner Deutscher Schulverein" gegründet und war bis 1999 als Verein für das 
Deutschtum im Ausland bekannt. 
56 In diesem Zusammenhang kann auf den Auszug aus der Rede des Bundesvorsitzenden des VDA, Hartmut 
Koschyk, MdB, aus Anlass 120 Jahre VDA und der VDA-Hauptversammlung 2002 vom 26. Oktober 2002 in 
Stuttgart verwiesen werden, in dem aus der Sicht des Vortragenden einige mögliche Ursachen genannt werden:  
"Von Regierungsseite wurde der VDA mit Hilfsprojekten, vor allem in der ehemaligen Sowjetunion, beauftragt, 
die jedoch weit über Sprach- und Kulturmaßnahmen hinausgingen [...]. Sowohl von Seiten deutscher 
Regierungsstellen aber auch von Seiten des VDA erfolgte die Übertragung bzw. Übernahme von 
wirtschaftsbezogenen Projekten zu einem Zeitpunkt, als der VDA noch nicht in der Lage war, die Planung, 
Durchführung und verwaltungsmäßige Abwicklung dieser Projekte mit einem ausreichend großen und 
qualifizierten Mitarbeiterstab zu erfüllen" (www.vda-globus.de/Aktuelles, gefunden am 21.01.2003). 
57 Außer den oben genannten Mittlerorganisationen gehören dazu der Deutsche Akademische Austauschdienst 
(DAAD), der Pädagogische Austauschdienst (PAD) und das Institut für Auslandsbeziehungen (IfA). Zur 
Tätigkeit der Kulturmittlerorganisationen des AA s. auch Karsten Roesler (2003: 159ff.). 
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zweisprachige Zeitungen unterstützt, die das aktuelle Deutschlandbild vermitteln und die 

deutsche Sprache pflegen sollen. Die entsandten Kultur- und Sprachassistenten unterstützen 

Minderheitenvereine, Minderheitenschulen und Medien in ihrer Tätigkeit. Im Bildungsbereich 

werden bilinguale Kindergärten in den Siedlungsgebieten der deutschen Minderheiten 

aufgebaut und unterstützt. Es werden Ausstellungen, Symposien und kulturelle 

Veranstaltungen gefördert (www.ifa.de). Die Sprachförderung fällt auch in die Verantwortung 

der Deutschen Welle, ansatzweise des DAAD und der Zentralstelle für das 

Auslandsschulwesen und wird schwerpunktmäßig vom G-I wahrgenommen. 

Im Zusammenhang mit der Intensivierung der Minderheitenförderung in 

russlanddeutschen Siedlungsgebieten wurde neben dem G-I Moskau eine Reihe von den 

Außenstellen in mehreren Regionen Russlands eingerichtet. Mit 16 Sprachlernzentren in 

Omsk, Tomsk, Novosibirsk, Volgograd, Barnaul u. a., 8 regionalen Kontaktstellen in 

Jekaterinburg, Krasnojarsk, Saratov u. a. und aufgebauten Lesesälen soll das G-I Moskau ein 

umfangreiches Sprach- und Kulturprogramm anbieten, dessen Aufgaben (Auswärtiges Amt 

2002: 25f.) 

• Förderung der Deutschkenntnisse und Durchführung der pädagogischen 

Verbindungsarbeit; 

• Pflege der internationalen kulturellen Zusammenarbeit durch klassische 

Kulturprogramme und Vermittlung eines umfassenden Deutschlandbildes sind. 

Das Sprachprogramm des G-I besteht in der Regel aus den allgemeinen Standardkursen 

(Extensiv- und Intensivkursen), Spezialkursen wie Deutsch für den Beruf oder 

Wirtschaftsdeutsch und einigen Sonderkursen für bestimmte Zielgruppen. Zu den 

Sprachfördermaßnahmen für Russlanddeutsche gehören spezifische Fortbildungsseminare für 

die Lehrkräfte, Multiplikatorenausbildung in Zusammenarbeit mit der GTZ und ihrem 

KoordinierungsbüroTP

58
PT in Moskau sowie Einbeziehung von Sprachassistenten in die 

Spracharbeit der Außenstellen. 

In Barnaul wurde so ein Sprachlernzentrum (SLZ) im April 1998 gegründet und bietet 

heute Abendkurse, Grammatikkurse, Wirtschaftsdeutschkurse und Intensivkurse sowie 

Außenkurse in Bijsk, Gorno-Altajsk und Slavgorod an. Für Teilnehmer dieser Sprachkurse 

und andere Interessenten werden monatlich kostenfrei Filme in deutscher Sprache gezeigt und 

                                                 
TP

58
PT Gemeint ist die Autonome Nichtkommerzielle Organisation (ANO) "Breitenarbeit" in Moskau, die als Teil der 

GTZ-Strukturen gegründet wurde und für das Projektgebiet Nordwestrussland und die Koordinierung 
gemeinschaftsfördernder Maßnahmen auf föderaler Ebene verantwortlich ist (http://www.drh-
moskau.ru/Breitenarbeit). Zum Projekt "Breitenarbeit" s. an einer späteren Stelle im nächsten Abschnitt. 



 

 54

die deutschsprachige Zeitschrift "Vitamin B"TP

59
PT zur ergänzenden Lektüre angeboten. Viermal 

im Jahr können hier auch die Prüfungen Test-DaF abgelegt werden. Im Jahre 2002 wurde vom 

SLZ Barnaul der erste Übergangskurs mit 96 Unterrichtsstunden unter Leitung der Lehrkräfte 

des G-I für ehemalige Teilnehmende der vom BMI geförderten Standardkurse für 

Russlanddeutsche aus dem Projekt "Breitenarbeit" angeboten. 2/3 der Gesamtkosten für den 

Kurs wurden aus den BMI-Mitteln zur Verfügung gestellt. Den Rest bildete der Eigenanteil 

der Teilnehmenden. Genauso wie viele andere Kurse des G-I erreicht das Angebot des 

Sprachlernzentrums Barnaul und seiner Außenstellen in der Regel nur die städtischen 

Einwohner und nur zum Teil die ländlichen aus den nahe liegenden Dörfern. Es geht hier also 

nicht direkt um die geografische Aufteilung der Zuständigkeiten der beiden Bundesressorts bei 

der Sprachförderung der deutschen Minderheit nach Gebieten. 

Diese Aufteilung kann jedoch durch die Kompetenzbereiche der involvierten 

Mittlerorganisationen transparent gemacht werden. Mit seinem Namen steht das G-I 

bekanntermaßen für die international anerkannten Standards für den DaF-Unterricht und 

Sprachkurse, Prüfungen und Qualifikationen. Somit werden für die Absolventen der 

Sprachkurse des G-I Teilnahmebescheinigungen ausgestellt und entsprechende 

Prüfungsmöglichkeiten für ihren Abschluss angeboten. Vermutlich aus diesen Gründen 

werden vom G-I in SLZ und seinen Außenstellen im Auftrag des BMI ab 2003 weiterführende 

Kurse für Russlanddeutsche, ihre Familienangehörigen und andere Interessenten (→Abschnitt 

3.2. Kapitel IV) durchgeführt, welche die Übergangskurse daher abschaffen und ein 

gemeinsames Sprachförderungsmodell versuchen. Diese Aufbaukurse sollen des Weiteren mit 

dem BMI-Sprachkursangebot ein Komplementärverhältnis aufbauen und zu einem 

einheitlichen Sprachniveau A2 entsprechend dem Gemeinsamen Europäischen 

"Referenzrahmen für das Sprachenlernen" des Europarats (GER) bei Russlanddeutschen 

führen (Hecht/ Hess 2003). 

Die gesamten Maßnahmen im Rahmen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik 

stehen jedoch mit ihrem hier nur kurz umgerissenen Aktions- und Wirkungsradius im Hinblick 

auf die Förderung der deutschen Minderheit im Vergleich mit dem Maßnahmenkatalog des 

BMI in einem sekundären Bedeutungsverhältnis. In Übereinstimmung mit Karsten Roesler 

(2003: 383f.) kann hier angenommen werden, dass die Mittlerorganisationen des AA ihre 

Arbeit aus dem Bereich der Minderheitenpolitik mittelfristig zurückziehen oder, wie oben 

gezeigt, ihre Aufgabenspektren präziser zuordnen. 

 
                                                 
TP

59
PT Die Zeitschrift "Vitamin B", in deren Bezeichnung der Buchstabe B vermutlich vom Stadtnamen Barnaul 

abgeleitet ist, wird vom SLZ Barnaul ausgegeben. 



 

2.3 Die Sprachförderung im Rahmen der Hilfen– bzw. Minderheitenpolitik 

 

Mit Öffnung der Sowjetunion eröffnen sich die Möglichkeiten für die BRD, ihre 

Aussiedlerpolitik der Aufnahme- und Integrationshilfen für Aussiedler60 in Deutschland um 

die Unterstützung der Angehörigen der deutschen Minderheit zu ergänzen, die keine Absicht 

haben, ihre Siedlungsgebiete zu verlassen. Vor dem Hintergrund der gestiegenen 

Aussiedlerzahlen61 hat die Bundesregierung mit dem Kriegsfolgenbereinigungsgesetz62 

(KfbG) vom 21. Dezember 1992 in Anerkennung ihrer Verantwortung für die deutschen 

Minderheiten in Osteuropa und den GUS-Staaten bundesdeutsche Hilfen in den 

Siedlungsgebieten der deutschen Minderheitsangehörigen bereitgestellt, die deren 

Lebensbedingungen in den Siedlungsgebieten nachhaltig verbessern und damit deren 

Bleibewillen stärken sollen. Die bundesdeutsche Förderung der deutschen Minderheiten 

beschränkte sich in den Jahren 1989 bis 1991 auf humanitäre Hilfsaktionen und wurde seit 

1992 auf Siedlungs- und Investitionsprojekte erweitert (Social Consult 1998: 33). Seit 1990 

unterstützt das BMI die deutschen Minderheiten in Russland durch Maßnahmen mit 

humanitärem, wirtschafts- und landwirtschaftsbezogenem sowie sozialem und 

gemeinschaftsförderndem Charakter. Als Mittlerorganisationen des BMI treten in Russland in 

den Jahren 1990-1997 der VDA, die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und die 

Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH auf, wobei die GTZ63 ab Juni 2000 

als alleinige Koordinatorin des Förderprogramms zugunsten den Russlanddeutschen gilt. 

 

                                                 
60 Aussiedler werden im Politiklexikon als Personen mit deutscher Volks- oder Staatszugehörigkeit definiert, die 
vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges ihren Wohnsitz jenseits der heutigen Ostgrenzen Deutschlands (in Polen, 
der Sowjetunion, der Tschechoslowakei, Ungarn oder Rumänien) hatten und als Folge des Krieges diese Gebiete 
verlassen mussten oder aus diesen Gebieten vertrieben wurden (§ 1 Bundesvertriebenengesetz). Außerdem sind 
Aussiedler aufgrund des Staatsangehörigkeitsrechtes Personen, die als Nachfahren von Deutschstämmigen sich 
zum Deutschtum bekennen (§ 6 Bundesvertriebenengesetz) und heute ihr Recht auf Rückkehr nach Deutschland 
und zur Eingliederung in die bundesrepublikanische Gesellschaft wahrnehmen (Schubert/ Klein 2001). 
61 Mit dem Ausreisedekret von 1986 nimmt die Aussiedlerzahl mit jedem Jahr zu (1986-753, 1987-14.488, 1988-
47.572, 1989-98.134, 1990-147.950) und erreicht im Jahre 1994 den Höhepunkt mit 213.214 Aussiedlern und 
ihren Familienangehörigen aus der ehemaligen Sowjetunion (Info-Dienst 2003: 10). 
62 Vgl. BGBl. 1992 I S. 2094-2108. Mit dem In-Kraft-Treten des Kriegsfolgenbereinigungsgesetzes wurden die 
Einschränkungen für den Aussiedlerzuzug aus Polen, Rumänien, Bulgarien und anderen Ländern mit Ausnahme 
von Estland, Lettland, Litauen und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken durch die Glaubhaftmachung der 
erlittenen Benachteiligungen am 31. Dezember 1992 und danach oder Nachwirkungen früherer 
Benachteiligungen aufgrund deutscher Volkszugehörigkeit (vgl. BVFG §4 Abs. 2) und den Rechtsbegriff 
Spätaussiedler (§4) eingeführt. Außerdem wurde der Stichtag für den Erwerb der Rechtsstellung eines 
Spätaussiedlers an dem Geburtstag des Antragstellers nach dem 01. Januar 1993 festgemacht. 
63 Die GTZ führt seit 1975 als privatwirtschaftlich organisiertes Dienstleistungsunternehmen im Auftrag des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) in mehr als 130 Ländern des 
Südens und Ostens Einwicklungsprojekte sowie Nothilfe- und Flüchtlingsprogramme in akuten Notfällen durch. 
Mit Implementierung des Programms für nationale Minderheiten in Osteuropa und Zentralasien im Auftrag des 
BMI und des Bundesverwaltungsamts (BVA) erfüllt die GTZ eine 'Sonderaufgabe' (www.gtz.de). 
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Die VDA-Tätigkeit umfasste zu Beginn nicht nur die kulturellen Fördermaßnahmen für 

Russlanddeutsche durch Sprachunterricht, Einrichtung von Begegnungsstätten und 

Medienunterstützung, sondern auch die Einrichtung von Gewerbebetrieben wie Käsereien, 

Molkereien, Bäckereien und Metzgereien, medizinische und humanitäre Hilfen und den 

Ausbau von Siedlungsschwerpunkten der Russlanddeutschen wie der DNR Halbstadt in der 

Altairegion (Fischer 2001: 6). Nachdem der VDA bei der Umsetzung der Projekte in 

Schwierigkeiten geriet (→Abschnitt 2.2.) und sich die politischen Voraussetzungen durch das 

In-Kraft-Treten des KfbG ändern, wird die Koordination der BMI-Projekte der GTZ und der 

KfW übertragen. Mit der Übergabe der Projektkoordination an die GTZ wird 1993 in der 

Altairegion die Entwicklungsgesellschaft Halbstadt (EGH) als deutsch-russisches Joint 

Venture der GTZTP

64
PT und der russischen Agrargenossenschaft "Brücke"TP

65
PT gegründet. 

Im Auftrag des BMI über die GTZ soll die EGH zur Verbesserung der Lebensbedingungen 

der deutschen Bevölkerung der Altairegion und der deutschstämmigen Übersiedler aus 

Zentralasien und Kasachstan beitragen und für sie eine Alternative zur Aussiedlung schaffen. 

Die EGH-Aktivitäten konzentrieren sich zunächst auf den DNR Halbstadt und werden in den 

Jahren 1995-1996 auf Antrag der Verwaltung der Altairegion durch die russisch-deutsche 

Regierungskommission auf acht Rayons und die Städte Slavgorod und Jarovoe ausgeweitet. 

Das Aufgabenfeld der EGH bestimmen daher das Ansiedlungsprogramm durch die gegründete 

"Wohnungssiedlungsgesellschaft Halbstadt", die berufliche Aus- und Weiterbildung, die 

Gewerbeförderungs- und Infrastrukturmaßnahmen, die Förderung der Landwirtschaft, die 

humanitäre Hilfen und Gesundheitsberatung. Diese laufenden BMI-Hilfeprojekte werden im 

September 1996 durch die Einführung des Projektes bzw. Programms Breitenarbeit ergänzt. 

Unter dem Begriff 'Breitenarbeit' (Arbeit für die breiten Massen der Bevölkerung) werden 

mehrere BMI-Maßnahmen zusammengebunden, die genau so wie die Maßnahmen des AA auf 

Entwicklung und Verstärkung kultureller Identität der Bevölkerungsminderheiten der 

deutschen Nationalität gerichtet sind. Das Projekt Breitenarbeit besteht zu Beginn aus vier 

Säulen: 

• Sprachkomponente mit dem außerschulischen Deutschunterricht; 

                                                 
TP

64
PT Derzeit unterstützt die GTZ die deutschen Minderheiten durch die BMI-Fördermaßnahmen in Polen und dem 

Baltikum, in der Ukraine, Kirgistan, Usbekistan, Kasachstan und Russland. Außer der EG Halbstadt (EGH) sind 
in Russland und Kasachstan fünf weitere Tochtergesellschaften der GTZ tätig: die ANO Breitenarbeit in Moskau, 
die Entwicklungsgesellschaft Novosibirsk mit der Filiale in Omsk, die Entwicklungsgesellschaft Volga in 
Saratov, Deutsch-Russisches Haus Kaliningrad und Deutsches Haus Almaty (www.drh-moskau.ru). 
TP

65
PT In die Agrargenossenschaft "Brücke" haben sich 1993 elf Kolchosen des DNR Halbstadt 

zusammengeschlossen. Die "Brücke" GmbH hat ihren Sitz genauso wie die EGH im Dorf Šumanovka und soll 
als örtlicher Träger der EGH die mit deutschen Mitteln errichteten Verarbeitungsbetriebe wie Molkerei in 
Griškovka, Getreidemühle und Schlachthof  in Halbstadt u. a. bewirtschaften (Fischer 2001: 8). 
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• Ausbau der vom VDA neu gegründeten Begegnungsstätten und ihre inhaltliche 

Ausgestaltung; 

• Verstärkte Jugendarbeit in vielfältiger Form und 

• Bereitstellung von Lehr- und Informationsmaterialien. 

 

Im ersten Projektjahr wird der Deutschunterricht für Erwachsene sowohl von der EGH in ihren 

Fördergebieten und der Republik Altai, als auch vom VDA überwiegend in und um Barnaul 

durchgeführt. Dabei bemängelt die EGH in ihren Berichten den fehlenden Informationsfluss 

über die laufenden Tätigkeiten im Bereich der Spracharbeit und Qualifizierung der Lehrkräfte 

sowie die fehlende Kooperationsbereitschaft seitens des VDA (EGH-Sachstandsbericht 1997). 

Somit übernimmt die EGH im Jahre 1997 16 von 18 ursprünglich vom VDA betreuten 

Begegnungsstätten sowie die gesamte Sprachkomponente. Folglich bleibt die Organisation der 

Spracharbeit in der Altairegion in der Verantwortung der EGH. Mit dem Regierungswechsel 

in der BRD werden neue Schwerpunkte in der Minderheitenförderung gesetzt, so dass ab 1998 

keine Großprojekte, sondern schwerpunktmäßig die wirtschaftsbezogenen und beruflichen 

Qualifizierungsmaßnahmen, der außerschulische Deutschunterricht und die Jugendarbeit 

sowie humanitäre Hilfen unterstützt werden. Außerdem werden mehrere EGH-Arbeitsfelder, 

darunter das Projekt Breitenarbeit, je nach Förderbedarf auf die gesamte Altairegion 

ausgeweitet. 

Neben weiterhin eröffneten Begegnungsstätten, deren Zahl 1997 bei 40 bestehenden 

und fünf aufzubauenden und 2004 schließlich bei 38 liegt, wird 1997 in Barnaul das DRH als 

Begegnungszentrum mit übergeordneter Funktion gegründet. Seine Projekte im Rahmen des 

Präsidialprogramms zur Förderung der Russlanddeutschen und in Zusammenarbeit mit der 

EGH sollen der Aufrechterhaltung der Sprache, des Kulturgutes und der Identität der 

Russlanddeutschen dienen. Jedoch kritisiert das DRH die vorhandenen Möglichkeiten für die 

Zusammenarbeit mit den Begegnungsstätten und begründet das durch unterschiedliche 

Finanzierungsmöglichkeiten dieser Kulturinstitutionen (Interview vom 27. März 2003). 

Das DRH wird aus dem regionalen Haushalt finanziert. Das Geld wird für die 

Unterhaltung des DRH und für ca. 50 Mitarbeiter in Form von Gehalt und Honoraren zur 

Verfügung gestellt. Sonstige Mittel sind in Moskau beim Ministerium für wirtschaftliche 

Entwicklung und Handel im Rahmen des Präsidialprogramms zur Förderung der 

Russlanddeutschen zu beantragen. Diese werden jedoch nicht für die Deutschkurse oder 

ähnlich konzipierte Sprachangebote zur Verfügung gestellt, so dass die hier ab 2003 

angebotenen Sprachkurse ebenfalls im Rahmen der bundesdeutschen Minderheitenhilfen 
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unterstützt werden. In den Begegnungsstätten der Altairegion sieht die Finanzierungssituation 

so aus, dass die LeiterInnen der Begegnungsstätten vom Komitee für Kultur und Tourismus 

bezahlt werden, denn sie werden in der Tat oft als BibliothekarInnen oder LeiterInnen der 

Kulturhäuser eingestellt, wobei alle Aktivitäten und Veranstaltungen in den 

Begegnungsstätten von der EGH über das BMI unterstützt werden. Das DRH bemängelt aus 

diesem Grund den begrenzten Einfluss seiner Institution auf die Tätigkeit der 

Begegnungsstätten und daher die unzureichende Zusammenarbeit (ebd.). Hierbei ist aber 

anzumerken, dass sich auch die Eigenverantwortlichkeit des DRH in dieser Frage als gering 

beschreiben lässt, denn die vorhandenen Begegnungsstätten der Russlanddeutschen haben in 

Russland keinen gesicherten StatusTP

66
PT, so dass ihre Fortexistenz und Sinnhaftigkeit ohne 

bundesdeutsche Unterstützung kaum gesichert ist. Deswegen ist in den Begegnungsstätten 

dringend zu klären, "was da derzeit getan wird, aktuell und erforderlich ist" und wie dabei die 

eigenen Mittel erwirtschaftet werden können (IDDSU 76/04: 8f.). 

Von der deutschen Seite wird zudem das Bildungs- und InformationszentrumTP

67
PT (BIZ) 

mit dem derzeitigen Sitz im DRH Moskau umstrukturiert, so dass dessen Kernstruktur ab 2004 

ein Netzwerk mit ca. 20 regionalen Knotenpunkten bildet, die an starke Begegnungsstätten 

oder das DRH angebunden werden (Brezina/ Jattke 2003: 10). Die Aufgabe dieses BIZ besteht 

in der Förderung der Zusammenarbeit der Begegnungsstätten der Russlanddeutschen und den 

russlanddeutschen Organisationen, in der Koordination der Bildungs- und Informationsarbeit 

sowie in der Multiplikatorenschulung und Verbreitung von methodischen Materialien für die 

Begegnungsstättenarbeit (www.drh-moskau.ru/biz, gefunden am 11. August 04). Die sensible 

Finanzierungsfrage soll zunächst dadurch gelöst werden, dass auch die vorhandenen GTZ-

Strukturen wie z. B. EGH einer der Knotenpunkte werden sollen, deren Funktion in der 

Zusammenarbeit sukzessive in die Eigenverantwortung der Begegnungsstätten übergehen soll 

(Brezina/ Jattke 2003: 11). 

 Ein weiterer Schritt in der Intensivierung und Verbesserung der Kultur- und 

Spracharbeit in den Siedlungsgebieten der Russlanddeutschen ist der Aufbau eines 

Multiplikatorensystems für die Deutschförderung (→Abschnitt 4.1. Kapitel IV), deren Ziel 

eine kontinuierliche Betreuung der Sprachkurse nach dem Programm Breitenarbeit nachhaltig 

und flächendeckend zu gewährleisten ist (Hess/ Pabst/ Perfilowa 2004).  

                                                 
TP

66
PT In den GUS-Staaten und dem Baltikum werden insgesamt 650 Begegnungsstätten gefördert, deren juristische 

Formen, Organisation und inhaltliche Arbeit sich regional stark unterscheiden (IDDSU 76/04: 8f.). 
TP

67
PT Das BIZ wurde 1992 im Vorort Moskaus Mamontovka vom VDA gegründet und hat im Auftrag des BMI und 

AA verschiedene Lehrgänge für die in den Begegnungsstätten eingesetzten Lehrkräfte und 
BegegnungsstättenleiterInnen und andere Interessenten angeboten, z. B. Seminare für musikalische 
Früherziehung oder Fachsprachkurse etc. Ab Dezember 1997 wurde das BIZ von der GTZ übernommen. 



 

 Das aufzubauende Multiplikatorensystem für die Deutschkurse statt der in den Jahren 

1998-2003 in Zusammenarbeit mit dem G-I praktizierten überregionalen 

Multiplikatorenschulung sowie das umstrukturierte BIZ sind daher keine neu gebildeten 

Strukturen und haben eher die vorhandene Trägerstruktur zu stärken und damit eine 

Nachhaltigkeit in der Minderheitenförderung sicherzustellen. 

 Diese Anstrengungen des Bundes im Bereich Sprachförderung sehen sich im Hinblick 

auf die Identitätsstiftende Förderung der deutschen Minderheit in der dargestellten Situation 

bestätigt (Roesler 2003: 385). Angesichts der 1996 eingeführten Sprachtests für 

russlanddeutsche Aufnahmebewerber und der 2005 eingeführten Sprachstandstests für ihre 

Familienmitglieder wird jedoch noch zu klären sein, ob diese angebotenen 

Sprachlernmöglichkeiten in den Siedlungsgebieten nur noch eine Bleibehilfe für 

Russlanddeutsche darstellen oder gleichzeitig nach dem Grundprinzip der Aussiedlerpolitik 

'Fördern und Fordern' die 'Integrationskurse' für ausreisewillige russlanddeutsche Familien vor 

der Einreise werden sollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 59



 

 60

III ANLAGE UND DURCHFÜHRUNG DER STUDIE IN DER WESTLICHEN 

ALTAIREGION UND IN DER BEZIRKSSTADT BARNAUL 

 

1 Die Auswahl der Untersuchungsgebiete 

 

Die Auswahl der Altairegion als Ort der Untersuchung lässt sich mehrfach begründen. Die 

Verwaltungsregion Altai ist ein traditionelles Siedlungsgebiet der deutschstämmigen 

Kolonisten und zugleich ein Ort, der auch zwangsumgesiedelte russlanddeutsche Familien 

aufgenommen hat. Hier wurde 1991 der DNR Halbstadt als Siedlungsschwerpunkt der 

Russlanddeutschen wieder gegründet. Im DNR Halbstadt hat auch die EGH als Koordinator 

der deutschen Bleibehilfen vor Ort ihren Sitz und die gesamte Altairegion ist das Fördergebiet 

der EGH. Auch die eigene bisherige Berufstätigkeit in der EGH und die bestehenden Kontakte 

spielen hier eine Rolle und bedeuten einen erleichterten Zugang zum Forschungsfeld, das 

Vorhandensein von nötigem Vorwissen und die sehr hilfreiche Unterstützung und Mitwirkung 

von ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. 

Die im Südosten Westsibiriens gelegene Altairegion grenzt im Südosten an die 

Republik Altai, die sich nach dem Zerfall der Sowjetunion von der Altairegion im Zuge der 

Autonomiebestrebungen des altaischen Volks abgelöst hat und genauso wie andere Landkreise 

der Altairegion in den Nachkriegsjahren deportierte russlanddeutsche Familien aufgenommen 

hat, im Norden und Nordosten an die Gebiete Novosibirsk und Kemerovo und im Westen an 

Kasachstan. Die geografische Lage der Region (→Anhang) begünstigte in den Sowjetzeiten 

viele Binnenwanderungen und Arbeitswanderungen vor allem zwischen den russischen und 

kasachischen Grenzgebieten sowie die Rückwanderungs- bzw. Einwanderungsbewegung bei 

den Nichttitularvölkern der jeweiligen asiatischen Nachfolgestaaten der Sowjetunion in der 

Umbruchszeit. Trotz der seit Ende der 80er Jahre eingesetzten massenhaften Aussiedlung nach 

Deutschland entwickelt sich die Altairegion zu einem Einwanderungsgebiet auch für viele 

russlanddeutsche Familien. Die permanenten und temporären Wanderungsbewegungen unter 

Russlanddeutschen (→Teil 1 Kapitel VI) verändern die Struktur und Kontinuität der deutschen 

Siedlungen und stellen einen weiteren Grund für die Auswahl dieser Untersuchungsregion dar. 

Die Russlanddeutschen wohnen hier kompakt in der und um die Kulundasteppe sowie 

zerstreut fast in allen Rayons bzw. Landkreisen der Verwaltungsregion Altai. Deswegen 

greifen die Fördermaßnahmen durch die EGH in möglichst vielen Wohngebieten der 

Russlanddeutschen zu. In den Jahren 1993-1994 wurden 339 Deutschkurse in 81 Ortschaften 

und 34 Rayons der Altairegion und in der Republik Altai angeboten. Im Zeitraum von 1998 
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bis 2000 nimmt die Anzahl der angemeldeten Deutschkurse ab und bleibt erst in den Jahren 

2002-2004 bzw. im Zeitpunkt der Untersuchung stabil. 2004 finden 114 Deutschkurse in 41 

Ortschaften und 25 Rayons statt (Auskunft der EGH vom 05.02.04, →Teil 2 Kapitel V). Bei 

der Durchführung einer empirischen Untersuchung ist es entscheidend, gezielte Erhebungen 

auf höchstens drei Untersuchungsgebiete bzw. Kursstandorte zu beschränken. Für die 

Auswahl können solche Steuerungsfaktoren für Sprachbewahrung und Sprachumstellung bei 

Russlanddeutschen wie der deutsche Anteil im Wohngebiet, Typ und Kontinuität der 

Siedlung, Konfession, Familienzusammensetzung und Auswanderungswahrscheinlichkeit der 

Russlanddeutschen von Bedeutung sein (Rosenberg/ Weydt 1992: 225). 

Soll im Folgenden dargelegt werden, welche Untersuchungsorte für diese empirische 

Studie in Frage kommen können, ist es wesentlich, zu Beginn auf die Altairegion selbst und 

auch auf das kompakte deutsche Siedlungsgebiet bzw. den DNR Halbstadt einzugehen. Die 

Verwaltungsregion AltaiTP

68
PT wurde im Jahre 1937 im Südosten Westrusslands gegründet. Mit 

der Gebietsfläche von 167,85 Tsd. km² ist die Altairegion größer als Bayern, Niedersachsen 

und Nordrhein-Westfalen zusammen und misst vom Westen zum Osten 600 Kilometer, 400 

Kilometer sind es vom Norden zum Süden. Mit einer Bevölkerungszahl von 2.607,4 Tsd. 

Einwohnern ist die Altairegion ziemlich dünn besiedelt (http://komstat.alt.ru). Hier sind 110 

Nationalitäten vertreten, darunter ca. 90 % Russen, 3 % Deutsche, ca. 2,9 % Ukrainer u. a. 

Seit 1991 besteht die landwirtschaftlich ausgerichtete Altairegion aus 60 Rayons und 

12 Städten. Über die Hälfte der Gesamtbevölkerung wohnt in städtischen Bereichen. Der DNR 

Halbstadt wurde 1927 gegründet, 1937 aufgelöst und 1991 wieder gegründet und befindet sich 

ca. 300 km südwestlich von Novosibirsk und ca. 430 km westlich von der Bezirksstadt 

Barnaul im nordwestlichen Teil der Altairegion. 1927 besteht der DNR Halbstadt aus 57 

Dörfern mit einer Bevölkerung von über 13.155 Einwohner mit bis zu 96 % Deutschen (Matis 

2001: 9). Anfang der 90er Jahre leben im DNR Halbstadt mit 22.000 Einwohnern 81,82 % 

bzw. 18.000 Deutsche (Roesler 2003: 62). Im Jahre 2000 liegt die Bevölkerungszahl des DNR 

Halbstadt bei 21.555 Einwohnern, darunter 33 % bzw. 7.149 Deutsche. Betrachtet man die 

Wanderungsentwicklung im Jahre 2000, liegt hier die Zahl der nach Deutschland 

ausgewanderten Russlanddeutschen laut statistischer Angaben über die Migration der 

Russlanddeutschen im Zeitraum vom 01.01.00 bis 31.12.00 bei 820 Personen, wobei die Zahl 

der aus Zentralasien, anderen GUS-Staaten und Regionen der RF zugewanderten 

Russlanddeutschen bei 513 liegt. 16 Russlanddeutsche sind in diesem Zeitraum in den DNR 

Halbstadt aus Deutschland zurückgekehrt (vgl. Angaben der regionalen Statistikämter für die 
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68
PT In den Jahren 1917-1925 handelte es sich noch um das Gouvernement Altai mit dem Verwaltungszentrum 

Barnaul. In den Jahren 1925 bis 1937 war das Territorium des Altai ein Bestandteil der Westsibirischen Region. 



 

EGH). Gemäß der Volkszählung 2002 liegt die aktuellere Bevölkerungszahl des DNR 

Halbstadt bei 20.598 Einwohnern, darunter 31,76 % bzw. 6.541 Russlanddeutsche 

(http://komstat.alt.ru/perepis/tabl/naz.html, gefunden am 28.09.05). 

Der DNR69 Halbstadt besteht aus 16 Dörfern. Das Verwaltungszentrum des DNR ist 

Halbstadt – das mehrmals umbenannte Dorf Nekrasovo. Halbstadt wurde 1908 so wie viele 

andere deutsche Dörfer im DNR gegründet. Betrachtet man die russlanddeutschen Einwohner 

dieser Ortschaften als eventuelle Teilnehmende des Sprachkursangebots, muss man feststellen, 

dass vermutlich Kursteilnehmende unterschiedlicher Religionszugehörigkeit über 

verschiedene Kompetenz im Deutschen verfügen. Deswegen sollten solche Dörfer im DNR 

ausgewählt werden, die diesen Unterschied eventuell aufweisen können. In diesem Sinne 

können mehrere Ortschaften von Interesse sein. 

Das Dorf Kusak70 wurde 1908 von mennonitischen Übersiedlern aus Gouvernements 

Herson und Taurien und aus Sevastopol' gegründet. 1941 sind nach Kusak Deportierte aus 

dem Wolgagebiet und dem Gebiet Dnepropetrovsk gekommen. In den 50er Jahren wurde das 

Dorf durch die Vereinigung mit Želten'koje und Samsonovka und 1957 mit dem russischen 

Dorf Belgorodka vergrößert. Ende der 80er Jahre sind hierher viele Übersiedler aus 

Zentralasien und Kasachstan dazu gekommen. Somit ist die heutige Bevölkerung des Dorfs 

ziemlich heterogen. Das Vorhandensein dieser Inhomogenität, die auf die unterbrochene 

Siedlungskontinuität zurückzuführen ist und sich auch auf die Sprachgemeinschaft verbreitet, 

könnte hier einen ersten Grund für die Auswahl des Dorfs für die empirische Untersuchung 

darstellen. Ein anderes deutsches Dorf im DNR Halbstadt stellt in seiner Entwicklung das 

Gegenteil von Kusak dar. Es handelt sich um Podsosnovo – ein Dörfchen am Kiefernwald, 

wie dies der russische Name des Dorfs besagt (Schneider 2000: 14). Podsosnovo ist zudem 

eines der ältesten und schönsten Dörfer im DNR. 

Podsosnovo wurde 1890 von Übersiedlern lutherischer Religionszugehörigkeit aus 

dem Wolgagebiet gegründet (ebd.). Viele Einwohner des Dorfs sind in der Kolchose "Kirov" 

beschäftigt. Nach dem Krieg haben sich hier drei landwirtschaftliche Betriebe zur Kolchose 

"Kirov" zusammengeschlossen. "Kirov" ist seit Jahren der beste landwirtschaftliche Betrieb 

des DNR. 2001 wurde Podsosnovo außerdem zum besten Dorf der Altairegion ernannt. Es 

kann unter anderem auch den Titel ein 'typisch deutsches' Dorf für sich beanspruchen. Die 

Einwohner des Dorfs sind eher konservativ eingestellt, so dass eine russlanddeutsche 

                                                 
69 Karsten Roesler spricht von 22 Dörfern im DNR Halbstadt und verweist darauf, dass bei Johann Schellenberg 
in der Welt vom 13. Juli 1995 von 15 Dörfern im DNR Halbstadt die Rede ist (Roesler 2003: 62). 
70 Diese Daten beziehen sich auf die Omsker Untersuchungen zur Geschichte der deutschen Dörfer im Altai 
(http://home.tiscalinet.de/marloc/hist_sel.html, gefunden am 08.03.2002). 
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Migrantin aus Kasachstan nach ihrem sechsjährigen Aufenthalt in Podsosnovo in einem 

Interview das Dorf mit einem Teller vergleicht, der zwar schön aussieht, aber leer ist 

(Verlaufsprotokoll vom 05.04.04). Bis Anfang der 90er Jahre stellt es eine homogene 

Kommunikationsgemeinschaft mit längster Siedlungstradition (Moskaljuk 1998: 29f., 2000: 

29f., Rosenberg 1994c: 155) dar, in der eine wolgadeutsche bzw. 'lutherische' dialektale 

Varietät (Rosenberg 1994b: 134) vermutlich RheinfränkischTP

71
PT gesprochen wird (Čichalova 

2002: 158). Haben bis Anfang der 90er Jahre in Podsosnovo bis zu 100 % Deutsche gewohnt, 

leben hier heutzutage nur noch 1.074 Deutsche bzw. 41,3 % bei einer Gesamtbevölkerung von 

2.600 Einwohnern (vgl. Angaben der Dorfsverwaltung vom Oktober 2002). Allerdings sind es 

nur noch 478 einheimische Deutsche (18 %), 596 Russlanddeutsche sind zugereist.  

Die sprachliche und zum Teil religiöse Homogenität dieses Dorfs macht es für die 

Auswahl besonders interessant, denn die alten sublokalen russlanddeutschen 

Interaktionsgemeinschaften, die auch Träger der Sprachbewahrung darstellen können, haben 

sich hier noch kaum aufgelöst und das vorhandene institutionelle Sprachangebot könnte als 

zusätzliche Integrationschance für russlanddeutsche Zuwanderer, die seltener Deutsch können, 

wahrgenommen werden. Zu klären wäre hier auch, ob sich die Inanspruchnahme der 

Deutschkurse durch die zugewanderten von den einheimischen russlanddeutschen Familien 

unterscheidet (→Teil 1 Kapitel VI). 

Von den anderen Ortschaften im DNR ist auch das Dorf Šumanovka besonders zu 

nennen. Ähnlich wie Kusak hat auch Šumanovka mehrmals Umstrukturierungen überstanden. 

Interessant für die Untersuchung ist hier das Vorhandensein von zwei Gruppen der 

Dialektträger und zwei Konfessionen, die den besonderen 'Charakter' dieses Dorfs über viele 

Jahre geprägt haben. Im Gegensatz zu den bereits genannten Ortschaften ist Šumanovka ein 

noch kleineres Dorf mit einer Bevölkerung von 1.457 Einwohnern. Im Dorf Šumanovka ist 
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71
PTDie westmitteldeutschen Mundarten: das Rheinfränkische (Hessisch, Pfälzisch (Berend 1998: 77) oder 

Fränkisch, Oberhessisch usw. (Rosenberg 1994c: 129) und das Südfränkische werden von Nina Berend 
dialektgeografisch im deutschsprachigen Raum in das südfränkisch-rheinfränkische Übergangsgebiet eingeordnet 
und werden unter anderem von Russlanddeutschen aus südfränkisch-hessisch-pfälzischen Sprachinseln in 
Kasachstan und Sibirien gesprochen (Berend 1998: 76). Die rheinfränkisch geprägte Mundart in Podsosnovo lässt 
sich anhand der in der soziolinguistisch-dialektologischen Untersuchung von Nina Berend ausführlich 
dargestellten südfränkischen Mundart vergleichen und weist ebenfalls die von Nina Berend aufgezeigten 
typischen Merkmale des Südfränkischen auf, z. B. durch Verwendung von solchen dialektalen Lexemen wie 
'scharv' statt 'schnell', 'schaffen' statt 'arbeiten', 'schwätzen' statt 'sprechen' u. a. (ebd. 78ff., 176), aber auch von 
solchen dialektalen Verbformen wie 'mir sein' für 'wir sind', die für das Westmitteldeutsche bzw. das Hessische 
typisch sind (Meng 2001: 205-212.). Auf die Schwierigkeit einer Zuordnung zum rheinfränkischen Typ verweist 
auch Peter Rosenberg und kritisiert zudem die Ausführungen von Viktor Žirmunskij im Hinblick auf die 
Herausbildung eines "Gemeinfränkischen" (1994c: 132). Um dem Rechnung zu tragen und unter 
Berücksichtigung einer nicht unproblematischen Ähnlichkeit der wolgadeutschen Dialekte zum "hessisch-
rheinfränkischen Dialektraum des Mutterlandes" (Rosenberg 1997) wird der wolgadeutsche Mischdialekt in 
Podsosnovo vorläufig als Rheinfränkisch identifiziert. Zu den syntaktischen Merkmalen der Satzgefüge in der 
rheinfränkischen Mundart in Podsosnovo s. Čichalova (2002). Zu den russlanddeutschen Dialekten der 
Altairegion s. auch Abschnitt 1.6. Kapitel II, Abschnitt 2.1.3. Kapitel IV. 
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auch der Sitz der EGH. Das Dorf wurde 1911 von Mennoniten aus der Ukraine gegründet. 

Später sind hierher weitere Deutsche aus Orenburg hinzugekommen. Šumanovka war damals 

allerdings wie in zwei Teile geteilt. Die Einwohner der verschiedenen Teile haben sich 

miteinander kaum unterhalten. Man pflegte es auch, die Braut nur aus dem eigenen Dorfteil zu 

nehmenTP

72
PT. Der den Heiratsantrag stellende Bräutigam hatte anderenfalls mit einem hohen 

Brautpreis zu rechnen. In den 60er Jahren sind Einwohner aus drei anderen Nachbardörfern 

nach Šumanovka übersiedelt: Es waren Einwohner des russischen Dorfs Arhipovka, 

Mennoniten aus Krasnoe bzw. Kleefeld und die aus der Ukraine übergesiedelten Katholiken 

aus Konstantinovka bzw. Zimmertal. Trotz der engen Nachbarschaft hatten die Einwohner 

Šumanovkas mit Einwohnern Konstantinovkas kaum Kontakte, sie bevorzugten ihre 

Glaubensgenossen aus weit umliegenden Dörfern. Heutzutage ist die Bevölkerung gemischt. 

Und dennoch können die Einwohner Šumanovkas an dem deutschen Dialekt ihre ehemaligen 

Nachbarn erkennen. Auf den Straßen, im Geschäft, in der Banja kann hier wie in Podsosnovo 

die deutsche Sprache gehört werden. Alle beschriebenen Ortschaften befinden sich im DNR 

Halbstadt und in einer unmittelbaren Nähe zu der EGH, was sie für die Untersuchung auch 

attraktiv macht. Allerdings soll nur eine dieser Ortschaften in die Studie miteinbezogen 

werden, denn die Russlanddeutschen leben in der Altairegion zerstreut und die Deutschkurse 

werden auch außerhalb des DNR angeboten. 

Eine weitere Möglichkeit für die Auswahl könnte ein Dorf mit relativ hohem 

Deutschanteil in einem nichtdeutschen Landkreis darstellen. Attraktiv erscheint in diesem 

Sinne Rayon Blagoveščenskij, der sich im westlichen Teil der Altairegion befindet und auch 

die von deutschen Kolonisten gegründeten Dörfer in seinem Bestand hat. 1989 waren hier 

7.920 Deutsche bzw. 17,6 % der Bevölkerung mit 45.006 Einwohnern wohnhaft. Außerdem 

hat der Rayon Blagoveščenskij den zweitgrößten Anteil von Russlanddeutschen nach dem 

DNR Halbstadt und vor dem Rayon Tabuny. Im Zeitraum vom 01.01.00 bis 31.12.00 wohnen 

hier 4.521 Deutsche bzw. 13 % der Bevölkerung mit 34.900 Einwohnern (vgl. Angaben der 

regionalen Statistikämter für die EGH). Zugleich muss darauf verwiesen werden, dass der 

Rayon Blagoveščenskij den größten Anteil der nach Deutschland ausgereisten 

Russlanddeutschen in der Altairegion hat, der in dem oben genannten Zeitraum bei 928 liegt. 

Laut der Volkszählung 2002 sind hier 2.306 Russlanddeutsche bzw. 6,6 % der Bevölkerung 

mit 34.878 Einwohnern wohnhaft. Der Rayon Blagoveščenskij wurde 1925 gegründet und 

besteht aus 31 Dörfern und Siedlungen. Eine besondere Geschichte hat das Dorf Gljaden', das 

mit einer Bevölkerungszahl von 1.864 Einwohnern mit vier weiteren Siedlungen eine 
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PT Auch diese Daten beziehen sich auf die Omsker Untersuchungen zur Geschichte der deutschen Dörfer im Altai, 

vgl. http://home.tiscalinet.de/marloc/hist_sel.html, gefunden am 08.03.2002.  
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Gemeinde bildet und eine längere deutsche Siedlungstradition aufweist. Spricht man über 

Gljaden', werden darunter heute vier Dörfer und bis in die 50er Jahre sogar fünf Dörfer 

verstanden. Gljaden' I wurde 1908 als erste der Gljaden'-Siedlungen von mennonitischen 

Übersiedlern aus der Ukraine und Gouvernement Taurien gegründet, vier weitere Siedlungen 

sind erst später entstanden, wobei eine dieser Siedlungen als perspektivlos eingestuft und 1952 

aufgelöst wurde (Černikov 1998: 4;14). In der aufgelösten Siedlung wohnten überwiegend 

katholische Deutsche, die einen aus der Ukraine mitgebrachten Mischdialekt, vermutlich eine 

bairisch-pfälzische Mundart (Moskaljuk 2000: 17), gesprochen haben. Gljaden' II haben 

Deutsche aus dem Wolgagebiet besiedelt. Viele deutsche und ukrainische Einwohner des 

Dorfs waren Baptisten. Deswegen konnten hier Ehen zwischen Deutschen und Ukrainern 

geschlossen werden und in solchen Familien hat sich der von deutschstämmigen Baptisten 

gesprochene plattdeutsche Dialekt zu einer Familiensprache entwickelt. In den Kriegsjahren 

sind auch mehrere repatriierte deutsche Familien nach Gljaden' gekommen. Bei der weiteren 

Dialektmischung hat sich das Niederdeutsche auch als community-Sprache durchgesetzt. Das 

Vorhandensein mehrerer deutschen Dialekte lässt Gljaden' jedoch als eine multidialektale 

Sprachgemeinschaft (Moskaljuk 1998: 30) beschreiben.  

Heutzutage ist Gljaden' immer noch religiös inhomogen. Hier leben außer Russisch-

Orthodoxen, Mennoniten und Baptisten auch Subbotniks bzw. Sabbatverehrer, Adventisten 

und Zeugen Jehovas. Interessant für die Studie macht diese 'vier Dörfer-Gemeinde' auch eine 

aktive deutschsprachige Baptistengemeinde. Derzeit wohnen in Gljaden' 405 

Russlanddeutsche bzw. 21,7 % der Gesamtbevölkerung mit 1.864 Einwohnern, wobei 284 (15 

%) einheimische und 121 zugewanderte Russlanddeutsche sind. 

Bis 1998 bildeten alle vier Dörfer Gljaden' als Brigaden eine einheitliche Kolchose. 

Der wirtschaftliche Umbruch Russlands und Verabschiedung des Gesetzes "Zur 

landwirtschaftlichen Kooperation" trugen zur Reorganisation der Kolchose "Gljaden'" bei. Die 

Kolchose wurde nach der Entscheidung der Vorstandssitzung umgestaltet. Die Ursache für die 

Teilung der ehemaligen Kolchose waren unterschiedliche Meinungen der Kolchosbauern. Es 

gab drei wesentliche Vorschläge, die im Weiteren umgesetzt wurden: unbefristete 

Neugründung einer landwirtschaftlichen Kooperative – zurzeit die landwirtschaftliche 

Kooperative "Niva" -, Neugründung einer landwirtschaftlichen Kooperative mit Frist bis zwei 

Jahre – zurzeit die landwirtschaftliche Kooperative "Gljaden'skij", deren Frist für weitere zwei 

Jahre verlängert wurde -, und Trennung von Privatbauern. Die landwirtschaftliche 

Kooperative "Niva" hat Gljaden' I und Gljaden' II vereinigt. Heutzutage ist sie konfrontiert mit 

großen Schwierigkeiten. Man legt hier großen Wert auf den neuen Leiter der Kooperative, der 



 

neulich unter den Anteilseignern gewählt wurde. Es gibt auch eine Tendenz, dass einige dieser 

Anteilseigner die Kooperative "Niva" verlassen und in die landwirtschaftliche Kooperative 

"Gljaden'skij" eintreten. Zur Kooperative "Gljaden'skij" gehören vor allem Gljaden' III und 

Gljaden' IV. Sie hat aber noch einen Pferdestall in Gljaden' I, eine Schlachterei, eine Mühle 

und ihr Verwaltungsgebäude in Gljaden' II. 

Persönliche Aufenthalte in Gljaden' auf Grund zahlreicher Dolmetschertätigkeiten 

haben zudem gezeigt, dass die älteren russlanddeutschen Einwohner des Dorfs weniger 

geneigt sind, nach Deutschland auszureisen und die hier von Deutschland eingesetzten 

Investitionshilfen wie Fleischerei, Bäckerei etc. für Russlanddeutsche nach Aussagen der 

Betroffenen selbst eine realistische Alternative zum Bleiben darstellen und sehr positiv 

bewertet werden (Dorfversammlungen 2000, 2001). Nach Aussagen der Einwohner dieser 

Dörfer hat die Zahl der Auswanderer nach Deutschland in den letzten zwei Jahren jedoch 

erneut zugenommen. Gleichzeitig werden hier für eingewanderte Russlanddeutsche die 

Wohnmöglichkeiten über die EGH gefördert und deren Beschäftigung in den 

landwirtschaftlichen Betrieben ermöglicht, so dass sie sich in Gljaden' dauerhaft niederlassen 

können. Nach Gljaden' kehren somit auch einige ehemalige Einwohner zurück. Die Zahl von 

russlanddeutschen Einwanderern aus Zentralasien und Kasachstan nimmt jedoch ab. In diesem 

Zusammenhang bleibt die Frage zu klären, ob sich auch in den Deutschkursen dieser im 

Allgemeinen zum Vorschein kommende Bleibewille bestätigen lässt und welche Funktionen 

die angebotenen Deutschkurse für russlanddeutsche Teilnehmer in der dargestellten Situation 

übernehmen. 

Wird hier die Entscheidung über die Auswahl von Gljaden' fallen, so soll überlegt 

werden, welche der dargestellten Siedlungen im DNR daher auch ausgewählt werden können. 

Schließlich geht es in der Studie darum, die Auswahl solcher Kursstandorte zu treffen, die 

Kontrastfälle darstellen und somit eine umfangreiche Darstellung des Falls gewährleisten, so 

dass die Analyse der Gemeinsamkeiten von kontrastierenden Untersuchungsorten auf den 

ganzen Fall wie pars pro toto deutet. Ein systematischer Vergleich bzw. eine solche 

Fallkontrastierung ist bei einer deskriptiven Gliederung des Untersuchungsfeldes wie hier 

erstens hilfreich und zweitens einfach unverzichtbar (Kelle/ Kluge 1999: 10). 

In Aspekten wie Homogenität und Kontinuität der ländlichen Siedlungen, Anteil der 

Russlanddeutschen und deren Religionszugehörigkeit unterscheidet sich die 'vier Dörfer-

Gemeinde' Gljaden' im Vergleich mit anderen Dörfern im DNR Halbstadt besonders deutlich 

von dem so genannten 'Vorzeigedorf' Podsosnovo. Mit den russlanddeutschen Einwohnern 

lutherischer Religionszugehörigkeit, die in ihrer Alltagspraxis einen gemeinsamen 
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Mischdialekt bzw. Rheinfränkisch verwenden, lässt sich Podsosnovo als eine sprachlich und 

religiös relativ homogene Kommunikationsgemeinschaft darstellen (Rosenberg 1994b: 123). 

Infolge von Umsiedlungen und der Zusammenlegung der benachbarten deutschen Dörfer hat 

sich Gljaden' im Gegenteil zu einer multidialektalen Kommunikationsgemeinschaft mit 

passiver Mehrdialektalität entwickelt (ebd., Moskaljuk 1998, 2000: 29f.), wobei sich das 

Plattdeutsche hier als dominierende Verkehrsvarietät etabliert hat. 

Zum einen kann Podsosnovo nach der Klassifikation von Nina Berend als 

"Beharrungstyp" identifiziert werden (1998: 25f.), denn in der allgemeinen Kommunikation 

wird hier sehr stark am Gebrauch des deutschen Dialektes festgehalten. Zum anderen zeichnen 

sich deutliche Veränderungen hinsichtlich des deutschen Sprachgebrauchs ab, denn die 

zugewanderten Russlanddeutschen verfügen hier nur selten über Deutschkenntnisse und sind 

kaum in der Lage, die ortstypische deutsche Varietät zu gebrauchen. Somit weist auch 

Podsosnovo in dieser Sprachentwicklung Merkmale eines "Umbruchstyps" auf, wobei nur ca. 

die Hälfte der Bevölkerung deutschsprachig bleibt und die andere Hälfte aus 

Russischsprachigen besteht. Der fortschreitende Übergang zum Russischen und der sinkende 

Anteil der Russlanddeutschen lässt Gljaden' den weiteren Wandel vom "Umbruchstyp" zum 

"Assimilierungstyp" durchschreiten. Mit der Massenabwanderung Russlanddeutscher nach 

Deutschland seit Ende der 80er Jahre entwickelt sich Gljaden' wie viele zerstreut gelegene 

deutsche Siedlungen außerhalb des DNR zu einer multilingualen Sprachgemeinschaft 

(Moskaljuk 2000). 

Als multilinguale Sprachgemeinschaften lassen sich eindeutig die ländlichen 

Gemeinden mit einem geringen Deutschanteil, aber vor allem die Städte bezeichnen. Als 

dritten Kontrastfall bietet es sich in dem Zusammenhang an, eine Stadt auszuwählen. Sollte 

weiterhin daran festgehalten werden, dass die ausgewählten Untersuchungsgebiete maximale 

Kontrastfälle darstellen, ist als drittes Untersuchungsgebiet die Bezirksstadt Barnaul 

auszuwählen. Erstens hat Barnaul den größten Deutschanteil im Vergleich mit anderen 

Gemeinden in der Altairegion, der im Jahr 1989 mit 9.535 Russlanddeutschen nur noch 1,59 

% der Gesamtbevölkerung mit 598.626 Einwohnern bildet (ebd.). 

In Barnaul werden zweitens im Vergleich mit anderen Kursstandorten in der 

Untersuchungsregion die meisten Deutschkurse angeboten. Bei einer Gesamtzahl von 339 

Deutschkursen lag im Jahre 1996 die Zahl der in Barnaul angemeldeten Sprachkurse bei 88. 

Im Jahr 2003 sind es 39 Deutschkurse von der Gesamtzahl der Kurse in Höhe von 115. Bei 

den in Barnaul angebotenen Deutschkursen handelt es sich auch um den Einsatz von 

hochqualifizierten Lehrkräften, die vor allem an den Universitäten und Instituten tätig sind. Im 
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Vergleich mit elf anderen Städten der Altairegion ist Barnaul eine wesentlich größere 

Industrie- und Studentenstadt, in der sich die deutschstämmigen Urbanisierungswanderer 

bereits 1751 zu einer lutherischen Gemeinde zusammengeschlossen haben. 

In der Stadt gibt es fünf Universitäten und zwei Institute: Altaier Staatsuniversität, 

Altaier Agraruniversität, Medizinische Universität, Pädagogische Universität Barnaul, 

Technische Universität, Institut für Kunst und Kultur und Institut für Rechtswissenschaften 

und zahlreiche Filialen der Institute anderer Städte und sämtliche Akademien. Hierbei soll 

darauf hingewiesen werden, dass das Vorhandensein dieser Hochschulen auch den Lebensstil 

und die Lebensplanung der Menschen beeinflusst. Dies bedeutet auch, dass viele Studenten in 

den Genuss des Sprachkursangebots kommen können. 

In Barnaul wurde 1993 das Bildungszentrum Altai als private Initiative von Ljubov 

Melnikova gegründet, die die Deutschkurse zunächst im Auftrag des VDA und spätestens seit 

der Einführung des Programms Breitenarbeit und bis jetzt im Auftrag der EGH organisiert und 

aus eigener Initiative einige Umfragen und Evaluierungen unter russlanddeutschen 

Sprachkursteilnehmenden durchgeführt hat. In der Stadt befindet sich auch das 

Sprachlernzentrum des G-I, dessen Lehrkräfte an der Herstellung des Lehrwerks "Hallo 

Nachbarn!" (Antonowa u. a. 1997-1999) für diese so genannten Breitenarbeitsprachkurse 

beteiligt waren. In Barnaul werden die "Hallo Nachbarn!" – Kurse entweder im 

Bildungszentrum oder in angemieteten Räumen in Schulen oder Colleges durchgeführt, wobei 

20 von insgesamt 39 Deutschkursen in Barnaul im oben genannten Bildungszentrum Altai 

organisiert werden. Für die gezielte Datenerhebung in Barnaul soll einer der Deutschkurse im 

Bildungszentrum Altai ausgewählt werden. Die endgültige Auswahl des Kursus erfolgt vor 

Ort in Absprache und mit Einverständnis der Leiterin. 

Schlussfolgernd lässt sich festhalten, dass sich die vorliegende Fallstudie auf drei 

Untersuchungsorte in der Altairegion bezieht, die vor allem unter Berücksichtigung von 

Siedlungstyp und Anteil der Russlanddeutschen als Kontrastfälle ausgewählt wurden. Es 

handelt sich um das Dorf Podsosnovo im DNR Halbstadt, das Dorf Gljaden' im Rayon 

Blagoveščenskij und die Bezirksstadt Barnaul. 

 

 

 

 

 

 



 

2 Das Fallstudiendesign 

 

2.1 Zur Methodik der Fallstudie 

 

In der erziehungswissenschaftlichen Diskussion und Forschungspraxis gewinnt die Fallstudie 

vor allem als spezifische Form der qualitativen Analyse erneut an Popularität (Beck/ Scholz 

1997, Kaiser 1983, Kunze 2004). Der Einsatz einer Fallstudie zeigt sich durch mehrere 

Vorteile dieses Verfahrens als attraktiv. Eine Fallstudie kann an bestehende Erkenntnisse 

anknüpfen, diese überprüfen und erweitern oder auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse 

zielen (Fatke 1997: 59). Die Fallstudie hat einen starken Realitätsbezug und bringt dadurch 

pädagogische Theorien und die Praxis näher zusammen (Kaiser 1983: 31). Sie vermittelt das 

Besondere und Allgemeine im Sinne des Allgemeingültigen und Regelhaften an dem 

'Erkenntnisfall' und versucht, einen Abschnitt aus dem Ganzen ganzheitlich zu erfassen (Beck/ 

Scholz 1997: 685). Dieser Anspruch auf ganzheitliche Erfassung macht die Attraktivität und 

Nützlichkeit der Fallstudien für die Pädagogik aus (.Fischer 1982: 231). Innerhalb der 

Erziehungswissenschaften wird die Fallstudie73 entweder als didaktisches Mittel für 

Bildungszwecke oder als Forschungsstrategie verwandt (Kaiser 1983: 30f.). 

Die als geschlossenes Lehrsystem ausgebaute Fallstudienmethode74 wird gelegentlich 

auch Harvard-Methode genannt, denn diese Methode nahm ihren Ausgangspunkt beeinflusst 

durch die BWL und Kasuistik an der Harvard Business School in Boston und hat ein 

besonderes Unterrichtsverfahren angeboten, wobei verschiedene praktische Fälle aus dem 

Wirtschaftsleben zur Diskussion im Unterricht gestellt wurden (ebd. 12f). Die 

(Einzel)Fallstudie als Untersuchungsform besteht "in der detaillierten Analyse einzelner 

Untersuchungseinheiten (Individuen, Gruppen, Institutionen u. a.)" und hat es zum Ziel, 

"genaueren Einblick in das Zusammenwirken einer Vielzahl von Faktoren zu erhalten, wobei 

sie meist auf das Auffinden und Herausarbeiten typischer Vorgänge gerichtet ist" (Fuchs u. a. 

1978: 181). Wird die Fallstudie in der quantitativen Forschungslogik angelegt, ist sie sodann 

für die Untersuchung eher eine nachgeordnete Ergänzung mit meist explorativen oder 

hypothesenleitenden Hilfsfunktionen (Lamnek 1993: 15.). Im qualitativen Paradigma stellt sie 

dabei einen echten approach oder Forschungsansatz dar, bei dem multimethodisch 

                                                 
73 An der Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass auch innerhalb der Erziehungswissenschaften eine 
verwirrende Vielfalt für diesen Begriffsgebrauch besteht, wobei solche Begriffe wie Fallbericht, Fallanalyse, 
Fallmethode, Falldarstellung, Fallbeschreibung in der Regel ohne genauere Abgrenzungen verwandt werden. 
Allerdings unterscheidet Reinhard Fatke, ähnlich wie hier dargestellt, eine Fallarbeit in der Praxis von einer 
Fallstudie in wissenschaftlicher Absicht (1997:58f.). 
74 Zur Fallstudienmethodik als Teilaspekt einer Fallstudiendidaktik, wobei die Fallstudie als Lehrmethode, 
Lernstrategie, Lehrstoff und Medium zugleich verstanden wird, vgl. Franz-Joseph Kaiser (1983: 11-30). 
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vorgegangen wird, denn die Fallstudie an sich ist "weder eine konkrete Erhebungstechnik 

noch ein eigenständiges methodologisches Paradigma" (ebd.: 4). 

Im Sinne dieser Untersuchung ist der Einsatz einer in der qualitativen 

Forschungstradition angelegten FallstudieTP

75
PT angebracht, denn im Mittelpunkt der Studie stehen 

erwachsene Teilnehmende des deutschen Sprachangebots, die in einer qualitativen Studie als 

Untersuchungssubjekte anerkannt und in ihrer Totalität ins Zentrum der Untersuchung gestellt 

werden können (Lamnek 1993: 21). Daher wird weiterhin auf die Fallstudie in der qualitativen 

Sozialforschung und entsprechende Konsequenzen für dieses Fallstudiendesign etwas 

ausführlicher eingegangen. 

Die Einzellfallstudie stellt im qualitativen Paradigma ein vielschichtiges Vorgehen dar, 

welches durch die Herstellung einer offenen und naturalistisch-kommunikativen 

Untersuchungssituation gekennzeichnet ist, aus der generellere Strukturen bzw. 

Handlungsmuster herausgearbeitet werden (ebd.). Das geartete Verfahren wird dabei, so wie 

es in der qualitativen Sozialforschung üblich ist, auf zwei Ebenen angewandt – auf der Ebene 

des Einzelfalls und auf der Ebene der Generalisierung, wobei bei der quantitativen Forschung 

meist nur die Ebene der Generalisierung vorhanden ist (Oswald 1997: 75). Eine erste 

Entscheidung betrifft demnach die Vorstellung über den zu untersuchenden Fall. Zweitens 

geht es konkret um die Untersuchungseinheiten und das angemessene Fallmaterial. Drittens 

werden die Stadien beschrieben, in denen der Fall eine bestimmte Kontur angenommen hat 

und wie entsprechend der festgestellten Tendenzen und Entwicklungen die Studie darauf 

reagiert hat (→Abschnitt 2.4). Anschließend wird der Fall rekonstruiert (Merkens 2000: 295). 

Ähnlich stellt den Fallstudien-Forschungsansatz Siegfried Lamnek dar, indem er drei Phasen 

des approaches unterscheidet (1993: 21-23): 

1. die Populationswahl auf Grundlage von theoretical sampling; 

2. die Datenerhebung und 

3. die Auswertung des Materials. 

 

Was als Fall für diese Studie abgegrenzt wird, ergibt sich aus der Fragestellung, wie sie im 

Kapitel I vorgestellt wurde. Es handelt sich um die Realisierung eines adressatenspezifischen 

Sprachkursangebots in der Altairegion, einem traditionellen Siedlungsgebiet der 

Russlanddeutschen in der RF. Hier werden die Erwachsenenkurse für Deutsch am Beispiel 

von drei ausgewählten Kursstandorten (→Teil 1) in einer Fallstudie vor dem Hintergrund der 

gesellschaftlichen und sprachlichen Wandelprozesse untersucht.  
                                                 
TP

75
PT Zur Begründung für die Auswahl der Fallstudie als Forschungsansatz für diese Untersuchung s. Teil 2 Kapitel 

I. 
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Die Studie stellt die von der deutschen Bundesregierung geförderte 

Sprachfördermaßnahme dar, die als einzige dieser Art auf Folgen von Migration nicht nur im 

Hinblick auf Spracherhalt in russlanddeutschen Minderheitsgemeinden, sondern auch im 

Hinblick auf Funktionieren der ausreisewilligen russlanddeutschen Familien in der künftigen 

Aufnahmegesellschaft zu reagieren versucht, und analysiert diese unter den Aspekten von 

Lernerorientiertheit und Zielsetzung. 

Die Fallstudie ist jedoch nicht nur thematisch zu begrenzen, indem das Thema hier auf 

einen bestimmten Fall fokussiert wird, sondern auch das methodische Verfahren ist vorab, 

dem Forschungsgegenstand der Studie und dem Forschungsstand angemessen, festzulegen. 

Betrachtet man das im Sinne dieser Untersuchung, so wird mit der Auswertung von deutschen 

und russischen sprachwissenschaftlichen Untersuchungen zur deutschen Sprache in Russland 

und anderer einschlägigen Literatur zu den Sprachfördermaßnahmen für deutsche Minderheit 

begonnen, auf deren Basis die Sprachsituation und Sprachförderung als Ausgangspunkt für die 

Studie beschrieben werden (→Kapitel II) und die bei der Entwicklung des Fallstudiendesigns 

zu berücksichtigen sind. Die konkrete Methodenauswahl für eine Einzelfallstudie wird den 

Forschenden überlassen, denn die Fallstudie ist relativ offen für alle Methoden und Techniken 

der empirischen Sozialforschung, wobei natürlich je nach dem gewählten Paradigma und dem 

Fachbezug des Themas bestimmte methodische Verfahren als besonders geeignet erscheinen. 

So werden z. B. in der qualitativen Sozialforschung standardisierte Verfahren nur seltener 

verwandt (Lamnek 1993: 7). In der Pädagogik werden dabei neben der verlangten 

Kombination von unterschiedlichen Methoden einige weitere alternative Kriterien bzw. 

Standards für eine Fallstudie benannt (Brügelmann 1982: 75ff.): 

1. Vielfalt konkurrierender Perspektiven durch die Darstellung von unterschiedlichen 

Sichtweisen; 

2. Darstellung des Situationsbezugs bzw. des Umfeldes und der Randbedingungen und  

3. Streuung von Fällen in der ganzen Bandbreite der Unterschiede bzw. durch 

Kontrastbeispiele. 

Um dem Rechnung zu tragen und einen möglichst detaillierten Einblick in das vorhandene 

Sprachangebot und seine Funktionen zu gewinnen, ist die folgende methodische 

Vorgehensweise für die Fallstudie als Forschungsstrategie entwickelt worden, welche die 

institutionellen Lernenden- und Lehrenden-Perspektiven zu berücksichtigen hat, denn Bildung 

soll Kenntnisnahme und Nachvollzug verschiedener Sichtweisen implizieren, um deren 

Begrenzungen übersteigen zu können (Tietgens 1979: 117). In dem Zusammenhang wird 

zunächst anhand eines speziell entwickelten Erhebungsbogens die Projektdokumentation über 
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die Programmaktivitäten und Erhebung der Strukturdaten für die Untersuchungsgebiete 

(→Anhang) durchgeführt, auf deren GrundlageTP

76
PT die gegenwärtigen Rahmenbedingungen für 

den Deutschunterricht für Erwachsene genau dargestellt werden können (→Teil 1 Kapitel IV). 

Ausgehend von den Richtlinien für die deutsche Sprachfördermaßnahme kann es sich hierbei 

um drei LerngruppenTP

77
PT handeln: Russlanddeutsche, die sich für die Aussiedlung nach 

Deutschland entschieden haben, Russlanddeutsche, die in der Region bleiben wollen, und 

andersethnische Staatsbürger der RF, die Interesse an deutscher Sprache haben. 

 Festzuhalten ist allerdings, dass all diese Deutschlerner in Wirklichkeit nicht nur 

verschiedene Lernmotive, sondern auch unterschiedliche Sprachkenntnisse im Deutschen und 

eventuell auch im Russischen zum Sprachkurs mitbringen. Um diese Bereiche des 

Sprachkönnens einerseits und die Sprachbiografie der Sprachkursteilnehmenden im Hinblick 

auf den Deutschunterricht andererseits zu untersuchen, werden entsprechende 

Erhebungstechniken für die Fallstudie gewählt, auf die in den darauf folgenden Abschnitten 

2.2. und 2.3. näher eingegangen wird. Außerdem ist auch die Sicht der eingesetzten Lehrkräfte 

vor allem im Hinblick auf die Sprachkursteilnehmenden und die Kurse in die Studie 

methodisch angemessen miteinzubeziehen (→Abschnitt 2.3.). Aber auch die Lehr- und 

Lernmaterialien bzw. das regionale zielgruppenspezifische DaF-Lehrwerk "Hallo Nachbarn!" 

sollen anhand bestimmter Kriterien für lernerrelevante Aspekte im außerschulischen 

Deutschunterricht in dieser Fallstudie bewertet werden (→Teil 3 Kapitel IV). 

Unabhängig davon, wohin die heutige Diskussion über die Lehrwerkproduktion 

weiterführt und durch welche Modelle des modularen Lernens, des Lernens im Internet u. a. 

der Fremdsprachenunterricht für Erwachsene ergänzt wird, ist dabei wesentlich, dass Lehrende 

eine 'Entscheidungshilfe' für den Unterricht und Lernende für sie brauchbare Instrumente im 

(außer)unterrichtlichen Sprachlernprozess an die Hand bekommen.  

                                                 
TP

76
PT Die erhobenen Strukturdaten werden zum Teil auch bei der Beschreibung der Auswahl der jeweiligen 

Untersuchungsgebiete benutzt (→Teil 1). Allerdings werden die ersten theoretischen Erwägungen auf der Suche 
nach jeweils unterschiedlichen Untersuchungsorten fast ausschließlich aus der Literaturanalyse abgeleitet und erst 
nach der Feldarbeit inhaltlich und in Bezug auf aktuellere Statistiken ergänzt. 
TP

77
PT Im Vorfeld der Studie war es geplant, die Unterscheidung von drei Lerngruppen bei all methodischen Details 

zu berücksichtigen, denn die gleichen Maßnahmen könnten in diesen Lerngruppen jeweils unterschiedliche 
Auswirkungen haben. Im Laufe der Feldarbeit hat sich diese Unterteilung als unscharf gezeigt. Erstens war es 
problematisch, die Russlanddeutschen als solche zu identifizieren, denn Russlanddeutsche in Russland können 
deutscher Abstammung sein und eine bzw. keine deutsche (Pass)Nationalität haben. Hierzu kommt noch, dass 
auch ihre nichtdeutschen Familienangehörigen mit ihnen den Kurs meistens zwecks gemeinsamer Aussiedlung 
besuchen können. In dieser Arbeit wird deswegen eher der Begriff russlanddeutsche Familien gebraucht, der all 
diese Fälle berücksichtigen kann. Die Bezeichnungen Deutschstämmige und Deutschsprachige werden nach ihrer 
konkreten Wortbedeutung gebraucht. Der Begriff Deutsche (in Russland) bzw. Russlanddeutsche bezieht sich in 
dieser Arbeit auf Personen der deutschen (Pass)Nationalität, wie es in Russland noch üblich ist. Die in Literatur 
vorkommende Unterscheidung zwischen deutschen Russen, Deutschen in Russland, Russlanddeutschen erscheint 
hier jedoch weniger sinnvoll. Zu der genaueren Charakteristik der Sprachkursteilnehmenden s. Teil 2 Kapitel IV. 



 

Das Lehrwerk wird hier daher anhand folgender Kriterien78 beurteilt79: allgemeine 

Struktur des Lehrwerks, Inhaltskonzeption und Orientierung an Lernbedürfnissen, 

Lehrmethode und Berücksichtigung der Lerngewohnheiten und Spracherfahrungen.80

Die Realisierung des geplanten Fallstudiendesigns wird im Abschnitt 2.4. dieses 

Kapitels genauer dargestellt. Allerdings bereits bei der Entwicklung des Designs soll überlegt 

werden, welche Auswertungstechniken für die Studie verwandt werden sollen, denn die 

Auswertung wird nicht auf eine anschließende Auswertungsphase begrenzt, sondern als 

während der Datenerhebung beginnender fortlaufender Prozess beschrieben (Schmidt 1997: 

545). Die Auswertung der Fallstudie durchläuft in der Regel allgemein zwei Phasen – 

Interpretation der alltagsweltlichen Deutungen und Bedeutungszuweisungen und eine 

Typisierung – und wird je nach theoretischer Ausrichtung der Untersuchung in einzelne 

Arbeitsschritte zerlegt (Lamnek 1993: 25f.). Jedoch gibt es für die Fallstudien keine 

vorgeschriebene Auswertungsstrategie. In der entwicklungspsychologischen Forschung ist z. 

B. die komparative Kasuistik bei Jüttemann angesiedelt, welche die konkrete Vorgehensweise 

für die Auswertung bestimmt (ebd.: 28). In der Sozialarbeit findet oftmals eine Verknüpfung 

der Erhebungsmethode des narrativen Interviews mit der objektiven Hermeneutik statt 

(Kraimer 2000). In den Erziehungswissenschaften wird häufig, aber nicht ausschließlich die 

hermeneutische Analyse des Falls verwendet (Fatke 1997: 59). 

 Das Instrumentarium dieser Fallstudie wird vielfältig eingesetzt, um den komplexen 

Fall – den spezifischen nichtschulischen Deutschunterricht – möglichst umfangreich deskriptiv 

aufzuarbeiten und aus verschiedenen Blickwinkeln auszuleuchten und zu explorieren. Hierfür 

wird eine Mischung der geeigneten Auswertungsmöglichkeiten eingesetzt, wie es auch schon 

bei der Erhebung der Daten der Fall ist. Eine vollständige Abhandlung der möglichen 

                                                 
78 Zu den Kriterienrastern und den spezifischen Analyse- und Bewertungskriterien s. Bernd Kast/ Gerhard Neuner 
(1996) und das Mannheimer Gutachten (1977/1979), Hans Barkowski u. a. (1982) und Beurteilung von 
Lehrwerken DfaA, Michael Gadatsch u. a. (1990) und Beurteilung von Lehrwerken in den vom Sprachverband 
geförderten Kursen, Hans-Jürgen Krumm (1999) und vier Faktoren für die Diskussion von Lehrwerken. 
79 Nach Gerhard Neuner würde es sich hierbei um die Lehrwerkkritik handeln, denn diese frage nach der 
Brauchbarkeit und Eignung eines Lehrwerks für die Voraussetzungen und Bedürfnisse bestimmter Zielgruppen 
und unter bestimmten Lehr- und Lernbedingungen (1999: 162). Zu den Begriffen Lehrwerkanalyse, 
Lehrwerkkritik und Lehrwerkevaluation s. auch Gerhard Neuner (1999). 
80 Sowohl Hans-Jürgen Krumm (1999: 125) als auch Hans Barkowski u. a. (1982: 1f.) heben Angemessenheit 
und Wandelbarkeit der Analysekriterien in Bezug auf unterschiedliche Lerngruppen hervor. Die von Hans 
Barkowski u. a. entwickelten Kriterien (1982) können für die vorliegende Studie allerdings nicht ohne Weiteres 
übernommen werden, denn sie wurden gewählt – ausgehend von der konkreten Situation der ausländischen 
Arbeitnehmer in deutscher Umgebung und von deren 'Verbalisierungsbedürfnissen' im Einwanderungsland. Vor 
dem Hintergrund dieser Kriterienauswahl stehen andere Gegebenheiten, die hier zu berücksichtigen sind. Die o. 
g. Kriterien werden daher in Anlehnung an Hans Barkowski u. a. (1982) und vor allem an Hans-Jürgen Krumm 
(1999: 119ff.) gewählt, der vier wesentliche Faktoren für die Diskussion von Lehrwerken wie "Abhängigkeit von 
den Zielen, Abhängigkeit von den Inhalten, Abhängigkeit von Lehrmethoden und Abhängigkeit von den 
Lernerfahrungen und Lernerwartungen" hervorgehoben hat. Die Beurteilung des kurstragenden Lehrwerkes 
anhand der gewählten Kriterien erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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Auswertungstechniken für die Einzelfallstudien ist hier nicht angestrebt, lediglich werden 

nachfolgend die für diese Studie ausgewählten Erhebungsmethoden und teilweise auch die 

Strategien für deren Auswertung behandelt. 

 Im Abschnitt 2.6. dieses Kapitels wird außerdem speziell auf die Auswertungsmethode 

für die Interviewtechniken eingegangen, denn im Zentrum dieser Fallstudie steht das 

kommunikativ erhobene Datenmaterial, dessen Aussagekraft für den Fall als besonders 

nützlich erscheint. Hierbei gilt es auch für diese umfassende Fallstudie, nicht "bei der reinen 

Reproduktion der Kommunikationsinhalte stehen zu bleiben" (Lamnek 1993: 34), sondern 

auch "interpretierend und typisierend" zu den Kernaussagen über den Fall zu gelangen, die im 

Schlusskapitel vorgestellt werden sollen. 

 

2.2 Die Erhebung der Hintergrund- und Sprachdaten 

 

Ein erwachsenengerechtes bzw. lernerorientiertes Sprachangebot lässt sich in Anlehnung an 

Utz Maas und Ulrich Mehlem durch eine adäquate Einstufung der Teilnehmenden bzw. eine 

Differenzierung nach Ausgangsbedingungen der Lernenden im Unterricht diagnostizieren, die 

nicht nur deren Sprachstand erfassen sollte, sondern auch deren Bildungsvoraussetzungen und 

Motivationsstruktur (2003: 62). Demnach will diese Studie die Untersuchung des 

Sprachkursangebots mit einer Fragebogenerhebung zu Hintergrunddaten und einer 

angemessenen Erhebung der sprachlichen Ausgangsdaten bei Lernenden beginnen. Der 

Einsatz eines Fragebogens (→Anhang) in drei Untersuchungsorten zielt hier jedoch nicht auf 

eine repräsentative standardisierte Befragung in Bezug auf die gesamte Kurssituation ab, soll 

aber im Rahmen der Fallstudie eine Hilfsfunktion erfüllen und zu einer in Kombination mit 

anderen Erhebungstechniken ausreichenden Beschreibung und dennoch machbaren Erfassung 

der Daten über die Sprachkursteilnehmenden beitragen. Der einzusetzende Fragebogen für die 

Erhebung dieser Hintergrunddaten umfasst vor allem Fragen zu folgenden Themenbereichen: 

• Alter, Nationalität, Religionszugehörigkeit, Frauen- und Männeranteil; 

• Ausbildungsstand; 

• Migrationserfahrung; 

• Motive für den Kursbesuch; 

• 'Ort' des Deutscherwerbs, Einschätzung der eigenen Deutschkenntnisse und 

Sprachgebrauchssituation; 

• Dynamik der Teilnahme am Deutschkurs u. a. 
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Für die Sprachstandsmessung können keine einheitlichen und allgemein verbindlichen 

Verfahren eingesetzt werden, denn die Auswahl eines Verfahrens hängt vielmehr "von den 

speziellen Zielen ab, mit denen der Einsatz verbunden ist", sowie auch von den verfügbaren 

Ressourcen (Grotjahn 2000). Für diese Studie erscheint der Einsatz eines C-Tests als geeignet, 

denn der C-Test stellt ein erfolgreich einsetzbares Instrument zwecks einer weitgehend 

unabhängigen globalen Sprachstandsfeststellung dar (Grotjahn 2002: 211) und gilt als bereits 

etabliertes Messinstrument im Bereich des Fremdsprachenunterrichts (Maas/ Mehlem 2003). 

Im Folgenden soll daher ausführlicher auf das C-Test-Verfahren und dessen Einsatz 

eingegangen werden. 

Der C-Test wird zur globalen Sprachstandsmessung vor oder nach dem fremd- oder 

muttersprachlichen Unterricht sowie für die Einstufung in unterschiedliche Leistungskurse, die 

Selektion oder Beratung bei der Studien- und Berufswahl und schließlich für 

Forschungszwecke verwandt (Grotjahn 1995: 44f., Raatz/ Klein-Braley 1983: 136). Der C-

Test wurde von Christine Klein-Braley und Ulrich Raatz als ökonomisches und reliables 

Verfahren der Sprachstandsmessung in der Fremd-, Zweit- oder Erstsprache entwickelt und 

1981 in Großbritannien erstmals einem internationalen Fachpublikum vorgestellt (ebd.: 107). 

Das C-Test-Verfahren stellt eine spezielle Art des Lückentests dar und beruht somit auf einer 

Variante des Close-Prinzips und auf dem Prinzip der reduzierten Redundanz (Grotjahn 2002: 

211). Dem C-Test liegen folgende Konstruktionsprinzipien zugrunde (ebd. 222-224, Grotjahn 

1995: 39-41): 

• Ein C-Test besteht zumeist aus vier Texten mit 25 Lücken oder fünf Texten mit 20 

Lücken. Die ausgewählten Texte sind inhaltsneutral und inhaltlich geschlossen, 

möglichst zielgruppenadäquat und authentisch etc. 

• In jedem Text wird die gleiche Zahl von Tilgungen vorgenommen. Beginnend mit dem 

zweiten Wort des zweiten Satzes wird in jedem Text bei jedem zweiten Wort die 

Häl UfteU getilgt, wobei Wörter mit einem einzigen Buchstaben sowie Eigennamen nicht 

berücksichtigt werden. Die Zusammensetzungen mit Apostroph oder Bindestrich 

werden als einziges Wort behandelt. Wenn das Wort eine ungerade Anzahl an 

Buchstaben enthält, so fehlt ein Buchstabe mehr als stehen geblieben, z. B. koUmmtU. 

Andere Tilgungsprinzipien sind je nach Besonderheiten jeweiliger Sprachen möglich. 

• Die ausgewählten und nach dem C-Format vorbereiteten Texte werden nach 

aufsteigender Schwierigkeit zu einem C-Test zusammengefasst. Diese C-Test-Texte 

sollten zunächst an Muttersprachlern und dann auch anhand einer relevanten 

Zielgruppe vorgetestet und erprobt werden. 



 

Der C-Test wird auch mehrfach in der Erwachsenenbildung eingesetzt (Jakschik 1996). 

Der Einsatz des C-Tests am Eurozentrum Köln bei erwachsenen Lernenden hat seinen 

entscheidenden Nachteil aufgedeckt: Das C-Test-Verfahren kann keinen Aufschluss darüber 

geben, in welchem sprachlichen Gebiet die Defizite der erwachsenen Deutschlerner mit 

Migrationserfahrung zu suchen sind (Grönwoldt 1985: 90). Dass der C-Test keine 

prinzipiellen Aussagen über Stärken und Schwächen in den Teilbereichen der Sprache gibt, 

bestätigten auch andere Studien (Göth 1989, Grotjahn 2002). C-Tests können demnach auf 

ökonomische und reliable81 Weise nur eine Variable global beurteilen, die von Christine 

Klein-Braley und Ulrich Raatz als allgemeine Sprachfähigkeit bezeichnet wird (1984: 50).  

Die C-Test-Ergebnisse werden somit ausschließlich als "Maß allgemeiner 

(fremd)sprachlicher Kompetenz" interpretiert (Grotjahn 2002: 218) und wegen mangelnder 

Transparenz und Differenzierung der Sprachleistung der Testpersonen kritisiert, für die 

Abschlussprüfung als nicht aussagekräftig, jedoch im Hinblick auf die Einstufung als tauglich 

betrachtet (Perlmann-Balme 2003: 238). Die C-Tests bleiben 'informelle' Tests und werden für 

bestimmte Testzwecke zielgruppenadäquat im Rahmen jeweiliger Projekte neu entwickelt und 

erprobt. Nur in selteneren Fällen werden überarbeitete C-Test-Texte wieder verwandt. 

In dieser Studie ist der Einsatz der C-Tests nicht zentral. Ursprünglich wurde davon 

ausgegangen, dass sich ein für die Zielgruppe dieser Untersuchung bzw. die erwachsenen 

Sprachkursteilnehmenden mit Deutsch als Erst- oder Fremdsprache geeigneter und bereits 

erprobter C-Test in der C-Test-Forschungsliteratur findet und übernommen werden kann. 

Ulrich Raatz hebt jedoch ausdrücklich hervor, dass es keine prinzipiell erprobten und damit 

geeigneten Texte für einen C-Test gibt (Bezug auf den Mail-Kontakt 2002). Für diese 

Untersuchung werden somit aus den 27 in verschiedenen Projekten bei Jugendlichen und 

Erwachsenen erprobten C-Test-Texten, die von Ulrich Raatz82 mit den oben genannten 

Anmerkungen für diese Studie zur Verfügung gestellt wurden, zunächst sechs Texte mit einem 

angemessenen Schwierigkeitsgrad ausgewählt und vor ihrem Einsatz an einer Stichprobe aus 

der Zielpopulation in der Untersuchungsregion erprobt. 

Ausgehend davon, dass beide Sprachen, Deutsch und Russisch, bei der Auswertung der 

Sprachdaten im Hinblick auf den Deutschunterricht zu berücksichtigen sind, werden auch 

russische C-Tests als Messinstrument der Erst- bzw. der vermutlich bestbeherrschten Sprache 

entwickelt und in den Untersuchungsorten bei denselben Sprachkursteilnehmenden eingesetzt 

                                                 
81 Die Reliabilität der C-Tests kann entweder auf Textebene mit der Alpha-Formel von Cronbach oder Guttmans 
Lamda-Koeffizienten geschätzt werden oder auf Itemebene mit einer Formel von Kuder und Richardson (Raatz/ 
Klein-Braley 1984: 50, Grotjahn 1995: 42). 
82 Herrn Professor Ulrich Raatz gilt hier ein besonderer Dank für die Bereitstellung der C-Test-Texte und seine 
fachliche Unterstützung. 
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(→Abschnitt 2.1.2. Kapitel IV). Für die Entwicklung der russischen C-Tests werden russische 

Zeitungsartikel herangezogen, die inhaltsneutral sind und kein Spezialvokabular von den 

Probanden verlangen, zugleich thematisch unterschiedlich sind und jeweils eine Sinneinheit 

bilden. 

Zehn ausgewählte Texte werden bei Muttersprachlern vorgetestet. Solche Texte, bei denen 

die Lösungshäufigkeit weniger als 90 % beträgt, werden ausgeschiedenTP

83
PT (Grotjahn 1995: 41), 

so dass etwa sechs Texte aus den vorgewählten Texten für einen C-Test ausgewählt werden. 

Diese werden für die Voruntersuchung in einer Lerngruppe verwandt (→Abschnitt 2.4.). 

Daraus werden fünf Texte mit jeweils 20 Lücken zu einem C-Test-Instrument (→Anhang) 

zusammengesetzt und bei den Kursteilnehmenden eingesetzt. 

Unter Beachtung einer stark einseitigen Ausrichtung der C-Test-Methode an der 

Schriftsprache (Maas/ Mehlem 2003: 70) und ausgehend davon, dass unter russlanddeutschen 

Sprachkursteilnehmenden Dialektträger sein können, welche die deutsche Schriftsprache noch 

nicht beherrschen, ist die Verwendung anderer Verfahren zur Ergänzung sicherlich angebracht 

(Jakschik 2003: 232). Demnach sollten auch mündliche Sprachdaten in Nacherzählungen 

erhoben und im Hinblick auf den Deutschunterricht berücksichtigt werden. Anhand der 

Nacherzählung einer Bildergeschichte in Deutsch kann daher auch der mündliche Ausdruck 

bei den Lernenden zu Beginn der Deutschkurse getestet und auf die Kurssituation bezogen 

werden. Bei Nacherzählungen einer Bildergeschichte handelt es sich um ein mündliches 

Testverfahren, das sich zu den Performanztests anordnen lässt (Grotjahn 1999, Underhill 

1987). Diese 'oral testing technique' wird in der Studie in Anlehnung an Nic Underhill 

verwandt (1987:66): 

"Before the test starts, the learner is given a picture or sequence of pictures to look at. 

Then the interviewer asks the learner to describe the picture or story and allows him to 

speak freely. When the learner has finished speaking, of he falters, the interviewer may 

ask questions designed to elicit particular information, perhaps about a point the 

learner has missed or not made clear. The interviewer asks the general questions 

intended to elicit the learner's attitudes or opinions on a topic related to the subject of 

the picture". 

 

Zwecks Vorentlastung der Nacherzählungen wird auf Grund einer gewissen Ähnlichkeit 

mit dem Puschkin'schen "Märchen über den Fischer und das Fischchen" die Bildergeschichte 

mit sechs Bildern von "Vater und Sohn" über den Goldfisch, der keiner war, ausgewählt 
                                                 
TP

83
PT Gerhard Jakschik ermittelt hierfür z. B. den durchschnittlichen Prozentsatz von richtig ergänzten Lücken (1996: 

16).  
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(→Anhang, Plauen 1997). Als Beispiel und eventueller Vergleich wird eine Nacherzählung 

der Bildergeschichte von einem Muttersprachler in Deutschland aufgenommen und 

anschließend transkribiert. Die mündlichen Nacherzählungen der Bildergeschichte durch die 

Sprachkursteilnehmenden werden ebenfalls zunächst auf einem Tonträger festgehalten und 

später von der Forschenden verschriftet. Für die Analyse der hierbei gezeigten mündlich 

verfügbaren Sprachmittel der Teilnehmenden werden aus den nacherzählten Bildergeschichten 

die Nacherzählungen herausgesucht, die mehrere einfache, zusammenhängende Sätze 

umfassen und deren kommunikative Reichweite ersichtlich ist. 

Bei der Bewertung werden die Normen gesprochener Sprache berücksichtigt, wobei vor 

allem lexikalische und syntaktische Ausdrucksmittel, aber auch die Art der Bewältigung der 

Aufgabe durch Teilnehmende zu analysieren sind. Die teilnehmerbezogenen und die in C-

Tests und Nacherzählungen erhobenen Sprachdaten sollen als Orientierungshilfe bzw. 

Ausgangspunkt für den außerschulischen Deutschunterricht dienen, der zur Entfaltung der 

sprachlichen Erfahrungen von Teilnehmenden beitragen soll (Maas 1976). 

 

2.3 Die Interviewtechniken 

 

Im Vordergrund der Studie stehen die Kursteilnehmenden: deren Lernmotive, Sprachgebrauch 

und Spracheinstellung. Werden in einem ersten Schritt die Hintergrund- und Sprachdaten über 

die Teilnehmenden erfasst, können diese für die anschließende Befragtenauswahl ansatzweise 

benutzt werden (→Abschnitt 2.5.). Eine Fragebogenerhebung solch einer Art kann zudem in 

der Regel zu Beginn oder am Ende eines qualitativen (offenen, freien) Interviews durchgeführt 

werden und soll z. B. ergänzende Angaben zur Sozialstatistik der Befragten umfassen (Bortz/ 

Döring 1995: 289). Geht es bei dieser Untersuchung um Gewinnung der Erkenntnisse über 

solche Größen wie Spracherwerb und -gebrauch bzw. SprachbiografienTP

84
PT der Lernenden 

                                                 
TP

84
PT In der Spracherwerbsforschung haben sich die Sprachbiografien als Untersuchungsform begrifflich noch nicht 

etabliert und genießen derzeit ein großes Forschungsinteresse (Franceschini 2004: 128). Rita Franceschini befasst 
sich mit Sprachbiografien als interaktivem Produkt von freien, narrativen Tiefeninterviews, deren 
Hauptaugenmerk auf den Erwerb und Umgang mit eigenen Sprachen der Befragungspersonen gerichtet sei, 
wobei sie diese von den mittels der strukturierten Befragungstechniken zustande gekommenen Sprachbiografien, 
die in der Soziolinguistik Anwendung finden, aufgrund der durch die Erhebungsart unterdrückten individuellen 
Nuancierungen unterscheidet (ebd: 123f.). Katharina Meng widmet sich der sprachlichen Integration von 
russlanddeutschen Einwanderern im Raum Mannheim anhand von familienbezogenen Sprachbiografien, die sie 
als eine linguistische Untersuchungs- und Textform versteht, in der "die Sprachentwicklung jeweils einer 
konkreten Person in der Wechselwirkung der Familienmitglieder unterschiedlichen Alters rekonstruiert wird" 
(Meng 2001: 13). Ebenfalls im Bildungs- sowie Migrationskontext wird der biografische Ansatz bevorzugt 
verwandt (Alheit 1994, Ricker 2000, Tippelt 1998 u. a.). In dieser Studie handelt es sich um Sprachbiografien, 
die als in der Interaktion in der Zielsprache des Sprachunterrichts produzierte Erzählungen über individuelle 
Spracherwerbs- und Sprachgebrauchssituationen der Russlanddeutschen verstanden und in halbstrukturierten 
offenen Interviews im Rahmen der Fallstudie erhoben werden. 
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(→Abschnitt 2.2. Kapitel IV), bietet sich hierfür eine solche Befragungsform an, die einerseits 

die auf Grundlage von Vorverständnis des Untersuchungsgegenstandes seitens der 

Forschenden vorformulierten Themen in die Datenerhebung einbeziehen und andererseits 

genügend Spielraum für die Interviewführung und -auswertung zulassen kann. Hierfür eignen 

sich vor allem die teilstrukturierten Interviews mit offenen Fragen bzw. Leitfadeninterviews. 

Das Leitfadeninterview ist eine halb- oder teilstandardisierte (oder –strukturierte), 

meist mündliche Befragung einer einzelnen Person (Einzelgespräch), seltener einer Gruppe 

durch eine(n) einzelne(n) Interviewer(in)TP

85
PT anhand eines vorbereiteten, aber flexibel 

einsetzbaren Leitfadens mit vorformulierten Fragen oder Themenkomplexen (Friebertshäuser 

1997: 375f.). Durch die FragenTP

86
PT kann solch eine Befragung entweder stärker vorstrukturiert 

werden, z. B. durch eine vorab bestimmte Abfolge der Fragen, oder nur einen relativ 

vorgegebenen Rahmen erhalten. Diese Befragungsform lässt sich mit anderen 

Erhebungsverfahren im Rahmen der Fallstudie gut kombinieren und stellt somit die 

Realisierbarkeit des gesamten Forschungsdesigns nicht in Frage, wobei das 

Erzählgenerierende (bzw. das von Fritz Schütze entwickelte narrative oder das von Uwe Flick 

entwickelte episodische) Interview häufig als alleiniges Erhebungsinstrument zum Einsatz 

kommt und eine intensivere und zeitaufwendigere Auswertung voraussetzt (ebd.: 375). Das 

Leitfadeninterview ist zudem die gängigste Form qualitativer BefragungenTP

87
PT (Atteslander 

1995, Bortz/ Döring 1995, Lamnek 1993) und wird in seinen Varianten in Form eines 

fokussierten, problemzentrierten oder Experten-Interviews in erziehungswissenschaftlichen 

Forschungsprojekten häufig eingesetzt (Friebertshäuser 1997: 378). 

Der Gesamtablauf eines (Leitfaden)Interviews lässt sich allgemein in vier eng 

miteinander verbundene Arbeitsschritte gliedern. Der erste Arbeitsschritt besteht in der 

Vorbereitung der Interviews. Dieser bezieht sich auf folgende Aspekte: Befragtenauswahl und 

Zugang zu den Interviewpartnern (→Abschnitt 2.5.), Form der Kontaktaufnahme 

(Anschreiben, telefonische Vereinbarung, informelles Ansprechen oder Terminvereinbarung 

über Dritte), inhaltliche Vorbereitung der Leitfadenkonstruktion mit einem anschließenden 

Pretest in Probe-Interviews und einer eventuellen Leitfaden-Überarbeitung und 

organisatorische Vorbereitung in Bezug auf die Erstellung von stichworthaften Mitschriften 

oder vollständigen Audioaufnahmen. Sind alle Vorbereitungen im Hinblick auf die 

                                                 
TP

85
PT Zu den Interviewkompetenzen s. Walter Spöhring (1995: 156f.). 

TP

86
PT Zur Erstellung eines Fragenkatalogs und den Faustregeln für die Frageformulierung s. Peter Atteslander (1995). 

TP

87
PT Zu den Klassifizierungen von sozialwissenschaftlichen Befragungen vgl. Peter Atteslander 1995, Barbara 

Friebertshäuser 1997, Siegfried Lamnek 1993, Walter Spöhring 1995. Walter Spöhring klassifiziert z. B die 
Befragungen nach sechs Kriterien: Standardisierung/Strukturierung, Autoritätsanspruch des Interviewers (hart, 
neutral, weich), Art des Interviewerkontakts (schriftlich oder mündlich), Anzahl der Befragten, Anzahl der 
Interviewer und Funktionen des Interviews (1995: 148ff.). 
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Interviewführung getroffen, können die Interviews in einem zweiten Schritt unter Beachtung 

von forschungsethischen Regeln (Breitenbach 2000: 46) geführt werden. Der dritte 

Arbeitsschritt bezieht sich auf die Nachbereitung von Interviews und besteht aus der 

Erstellung eines Verlaufsprotokolls möglichst bald nach der Interviewführung und aus der 

anschließenden Datenaufzeichnung. Die kommunikativ erhobenen Daten können entweder im 

Laufe des Interviews als Mitschrift aufgezeichnet oder nachfolgend in einem möglichst 

wortgetreuen Interviewprotokoll festgehalten oder auch vollständig verschriftet bzw. 

transkribiertTP

88
PT werden. In einem letzten Schritt können die Interviews von der Forschenden 

oder in einem Forschungsteam ausgewertet werden (→Abschnitte 2.2., 4.2. u. a. Kapitel IV). 

Ebenso wie im Falle der Lernenden-Befragung scheint das Leitfadeninterview im 

Rahmen der Fallstudie aus bereits formulierten Gründen ein geeignetes Instrument für die 

Befragung der Lehrenden zu sein. Dies insbesondere deshalb, um den befragten Lehrkräften 

die Möglichkeit zu geben, eigene unterrichtsrelevante Themenbereiche anzusprechen und 

zugleich anhand des entwickelten Leitfadens eine eventuelle Vergleichbarkeit der 

Interviewinhalte zu gewährleisten. Gleichwohl soll hier angemerkt werden, dass bei dieser 

Befragungsform die Gefahr bestehen kann, seitens der Befragungsperson sich im Leitfaden zu 

verstricken, so dass das Interview einen direktiven Charakter bekommen kann und das 

Potenzial des qualitativen Gesprächs kaum ausgeschöpft wird. Die Interviewpartner – sowohl 

Lernende als auch Lehrende – können bei dieser Befragungsform Informanten, aber auch 

Zeugen oder im Falle der Lehrenden Experten sein. Die Lehrenden sind dabei sicherlich als 

Experten zu betrachten, die für deren Berufsfeld "über spezielle Kenntnisse verfügen, die 

zumindest teilweise in institutionalisierter Form vermittelt werden", und komplexe Probleme 

lösen sollten (Kunze 2004: 24f.). Bei dieser Untersuchung ist allerdings keine strikte 

Unterscheidung angestrebt. Die Befragten können sich bei der Gesprächsführung für eine 

jeweilige Rolle entscheiden: die Lehrenden gehen dabei z. B. nicht nur auf den Lernprozess 

ein, sondern auch auf den eigenen Spracherwerb in einer russlanddeutschen Familie oder das 

Sprachleben in der eigenen Gemeinde. Für die Interviewführung werden Themenkomplexe im 

Hinblick auf den deutschen Sprachgebrauch, die Kurssituation und das Betroffensein von 

Sprachtests festgelegt. Die zum Teil vorformulierten bzw. die aus den vorab festgelegten 

Themenkomplexen ausgehenden Fragen werden je nach der befragten Person flexibel und 

zugleich Adressaten angemessen eingesetzt, denn sowohl Lernende als auch Lehrende können 

                                                 
TP

88
PT Ein Transkript enthält nicht nur den verschriftlichen Interviewtext, sondern auch Informationen über Aufnahme 

(Datum, Ort, Dauer, Aufnahmemedium, Datei u. Ä.), Projekt, Teilnehmende, Angaben zu den sprachlichen 
Besonderheiten der Befragten, Transkribenten, Korrekturen, Interviewsituation und eventuell erste 
Interpretationsgedanken. Mehr zur Transkription s. Barbara Friebertshäuser (1997: 392), Ralf Bohnsack (1999: 
233ff.) oder Norbert Dittmar (2002). 
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deutsche Minderheitsangehörige, bleibe- oder ausreisewillig sein oder auch über die Erfahrung 

mit dem Sprachtest verfügen. Geht man davon aus, dass die angebotenen Sprachkurse 

unterschiedliche Auswirkungen auf Lernende haben und bestimmte Veränderungen sowohl 

von Wissen als auch von Einstellungen demnach möglich sind, sollten die befragten 

Lernenden in einem Nachinterview am Ende der Kurse hinsichtlich ihrer Erwartungen und 

Einstellungen gefragt werden (→Abschnitt 2.4.). Um die Sprachtestanforderungen in den 

Auslandsvertretungen und ihren eventuellen Zusammenhang mit dem angebotenen 

außerschulischen Deutschunterricht aufzuzeigen, werden außerdem Gespräche mit 

Sprachtestern im Sinne eines informatorisch-ermittelnden Interviews durchgeführt, dessen 

Aufgabe es ist, die Informationen über dieses noch wenig erforschte Thema zu gewinnen, die 

in einer deskriptiven Tatsachenerfassung unter Berücksichtigung der wenigen vorhandenen 

Quellen darzustellen sind (→Teil 1 Kapitel V). Die Konstruktion des jeweiligen Leitfadens 

(→Anhang) für die halbstandardisierte Befragung wird je nach der Befragungsperson durch 

folgende Themenkomplexe bestimmt: 

 

Abbildung 1: Themenkomplexe der Leitfadeninterviews 
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Bevor nun im nächsten Abschnitt dieses Kapitels auf die Durchführung der Studie näher 

eingegangen wird, ist hier zusammenzufassen, was für ein Methodenmix für diese Fallstudie 

gewählt wurde bzw. woraus die Datenbasis dieser Studie besteht: 

• Erhebung der Strukturdaten und Projektdokumentation;  

• Bewertung des DaF-Lehrwerks "Hallo Nachbarn!" anhand ausgewählter Kriterien; 

• Fragebogenerhebung zu Hintergrunddaten der Sprachkursteilnehmenden; 

• Deutsche und russische C-Tests; 

• Mündliche Nacherzählung einer Bildergeschichte in Deutsch; 

• Offene leitfadengestützte Lernenden-Interviews sowie Lehrenden-Interviews; 

• Einzelne Interviews im Hinblick auf die Richtlinien und Praxis der Sprachtests mit 

Sprachtestern. 

 

2.4 Der Zeitpunkt der Feldforschung – Verläufe und Probleme 

 

Eine Fallstudie setzt sich in ihrer praktischen Anwendung aus drei zusammenwirkenden und 

ineinander verwobenen Teilen zusammen: Vorbereitungsarbeit, Feldarbeit und Auswertung 

(Beck/ Scholz 1997: 690). Dieser Abschnitt der Arbeit widmet sich ganz besonders dem 

Verlauf der Feldarbeit. Im Rahmen der Fallstudie kann diese aus folgenden Arbeitsschritten 

bestehen (Stenhouse 1982: 39): (a) das Sammeln und Aufspüren von Dokumenten, (b) das 

Beobachten, (c) das Interviewen und (d) das Auswerten und Erheben von Statistiken. 

Die Vorbereitungsarbeit für diese Studie umfasste die Aufbereitung der Informationen 

über den Fall und Entwicklung eines entsprechenden Instrumentariums (→Abschnitte 2.1.-2.3) 

sowie Organisatorisches für den Forschungsaufenthalt in der Untersuchungsregion. Der erste 

Forschungsaufenthalt in der Altairegion fand vom 14. September bis zum 23. Oktober 2002 

statt. Dieser Zeitraum wurde nicht zufällig gewählt, denn die außerschulischen Deutschkurse 

beginnen in der Regel ab Oktober, wobei sich die Teilnehmenden meist im September zum 

Kurs anmelden, so dass die ersten Daten zu Beginn der Kurse über die Zahl und den Ort der 

Durchführung zu dem Zeitpunkt der Feldforschung bereits vorliegen. Die ersten Wochen 

widmeten sich der Arbeit in der EGH und der Erhebung der Projektdaten aus dem EGH-

Archiv. Sämtliche Konzepte, Berichte und Rundschreiben aus dem Projekt Breitenarbeit 

wurden sorgfältig systematisiert und in einer strukturierten Darstellung zusammengefasst. 

In Ergänzung dieser Projektdokumentation zu den Projektaktivitäten und 

institutionellen, personellen, räumlichen, organisatorischen und konzeptuellen 

Rahmenbedingungen für den außerschulischen Deutschunterricht (→Anhang) wurden die 



 

gegenwärtigen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Implementierung des Projektes mit 

der Abteilungsleiterin Breitenarbeit und den anderen EGH-Fachkräften diskutiert und als 

Gesprächsnotizen aufgefasst. Auch die Kontaktaufnahme mit den Lehrkräften in den 

Untersuchungsgebieten verlief über die Mitarbeiterinnen der EGH, von denen die 

Begegnungsstätten über die geplanten Untersuchungen vorher informiert wurden. Auffällig 

waren ein sehr großes Engagement und eine sehr große Hilfsbereitschaft bei den eingesetzten 

Lehrkräften, aber auch bei den Leiterinnen der Begegnungsstätten bzw. des Bildungszentrums 

in den Untersuchungsorten. Diese wollten so viel wie möglich zu dem erfolgreichen Verlauf 

der Studie beitragen und haben einige ihrer Meinung nach für diese Untersuchung sinnvolle 

Gespräche mit einigen Russlanddeutschen oder Verwaltungsmitarbeitern initiiert. 

Einige dieser Gespräche fanden im Zusammenhang mit der planmäßigen Erhebung der 

Strukturdaten über die Untersuchungsorte statt. Fehlte die vermutlich vorhandene mündliche 

Sprachkompetenz im Deutschen bei den Sprachkursteilnehmenden, konnte man nur staunen, 

wie gut die Sprachkenntnisse bei den relevanten Mitarbeiterinnen in der Dorfsverwaltung in 

Gljaden und Podsosnovo sind. Für die Erhebung der Strukturdaten wurde ein schematischer 

Fragenkatalog in Deutsch erstellt, den diese Verwaltungsmitarbeiterinnen ohne jegliche 

Schwierigkeiten verstanden haben, obwohl sie anschließend diese Fragen in Russisch 

beantwortet haben. Es fanden auch Gespräche mit Kursleiterinnen und landwirtschaftlichen 

Führungskräften, Bibliothekarinnen in den Begegnungsstätten und im Deutsch-Russischen 

Haus Barnaul und mit dem Schulleiter und Museumsgründer in Gljaden' sowie die 

teilnehmende Beobachtung der Kurse innerhalb des Aufenthaltes im Untersuchungsort statt, so 

dass die Studie einen ethnografischen89 Charakter eingenommen hat. 

Die Arbeit im jeweiligen Untersuchungsort wurde beim ersten Forschungsaufenthalt in 

drei Teile aufgeteilt. Der erste Teil setzte sich aus der Fragebogenerhebung und dem Einsatz 

des deutschen C-Tests zusammen. Der Fragebogen zu Hintergrunddaten wurde in Deutsch 

erstellt und bestand aus zumeist geschlossenen Fragen. Die einfache Fragenformulierung hat 

überraschend viele Schwierigkeiten bei den Teilnehmenden hervorgerufen. Alle Fragen sollten 

ins Russische übersetzt werden und wurden teils in Russisch und teils in Deutsch beantwortet. 

In Barnaul wurden die Fragebögen aus zeitlichen Gründen an die Teilnehmenden verteilt. 

Diese wurden zu Hause und fast ausnahmslos in Deutsch ausgefüllt und zum nächsten 

Unterricht mitgebracht. Vor allem in Podsosnovo wurden viele Verständnisschwierigkeiten 

festgestellt, die eher auf mangelhafte Allgemeinbildung zurückzuführen sind, denn mehrere 

                                                 
89 Barbara Friebertshäuser verweist auf mögliche Parallelen zwischen der ethnografischen Feldforschung und den 
erziehungswissenschaftlichen Fallstudien: wie z. B. "der ganzheitliche, forschende und verstehende Ansatz des 
Zugangs zur sozialen "Wirklichkeit" etc. (1997: 510). 
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Teilnehmende konnten einige auch in Russisch übersetzte Begriffe wie z. B. Geburtsort oder 

Religion nicht verstehen. Bei den deutschen C-Tests handelte es sich um bereits erprobte C-

Test-Texte für Studierende und Erwachsene, die von Ulrich Raatz freundlicherweise für die 

Studie zur Verfügung gestellt wurden. Aus den 27 einzelnen, von Ulrich Raatz schon im C-

Format vorbereiteten Texten wurden sechs Texte ausgesucht und unter Berücksichtigung der 

neuen Rechtschreibung zu einem C-Test zusammengestellt. Nach der Stichprobe in Halbstadt 

im DNR in einer relevanten Lerngruppe wurde der C-Test korrigiert und auf fünf Texte 

reduziert. Die Ergebnisse für den Einsatz des deutschen C-Tests bei Sprachkursteilnehmenden 

werden im Abschnitt 2.1.2. Kapitel IV zur Diskussion gestellt. 

Der zweite Teil umfasste eine Einzelaufgabe, die jede/r Teilnehmende mündlich in 

einem persönlichen Gespräch zu bewältigen hatte: Es handelte sich um die Prüfung des 

mündlichen Ausdrucks in Deutsch anhand der Nacherzählung einer Bildergeschichte 

(→Abschnitt 2.2.). Bei der Verwendung dieser Methode in den Untersuchungsgebieten hat 

sich herausgestellt, dass nur wenige Teilnehmende dieser Aufgabe sprachlich gewachsen sind. 

Zugleich bedeutete diese Aufgabe für solche Teilnehmende die Möglichkeit, ihre 

Deutschkenntnisse zum Ausdruck zu bringen, die einen deutschen Dialekt beinhalten, im 

Deutschen aber nicht alphabetisiert sind. Im Vorfeld der Studie wurde erwartet, dass vor allem 

die Teilnehmenden aus einer relativ homogenen Kommunikationsgemeinschaft wie 

Podsosnovo häufiger über mündliche Sprachkenntnisse im Deutschen bzw. in einem 

deutschen Dialekt verfügen. Diese Erwartung hat sich kaum bestätigt. Es wurde jedoch jedes 

Mal versucht, durch einfachere Fragen in Deutsch die Bereitschaft zu der gestellten Aufgabe 

zu prüfen, die Teilnehmenden mindestens zu einem einfachen Gespräch in Deutsch 

herauszufordern und die 'Prüfungssituation' dadurch etwas aufzulockern. Dieser anfängliche 

Gesprächsverlauf sowie die Nacherzählungen bzw. Annährungsversuche an eine 

Nacherzählung wurden aufgenommen und verschriftlicht.TP

90
PT Die Ergebnisse dieser Aufgabe 

werden im Abschnitt 2.1.3. Kapitel IV dargestellt und in Bezug auf den Deutschunterricht 

diskutiert. 

Der dritte Teil widmete sich der Führung von Interviews und deren anschließenden 

Nachbereitung. Insgesamt fanden im September und Oktober 2002 sechs Lernenden-

Interviews (zur Hälfte in Deutsch) mit unterscheidender Gewichtung statt. Sechs Interviews 

(fünf davon auf Russisch) wurden mit Kursleiterinnen durchgeführt. Das erste Interview war 

als Pretest für den Leitfaden gedacht. Zwei ehemalige Kursleiterinnen wurden zum Sprachtest 

                                                 
TP

90
PT Besondere Schwierigkeiten bereitete die Verschriftlichung einer in Plattdeutsch nacherzählten Bildergeschichte 

in Gljaden', die nach mehreren Versuchen erst mit Hilfe von Frau Reimer in Greven und Frau Serdjuk in Gljaden' 
von der A. d. B. transkribiert und ins Hochdeutsche übersetzt wurde und eine Grundlage für die Analyse bildete. 



 

und seinem Zusammenhang mit dem Deutschunterricht befragt. Eine dieser Kursleiterinnen 

war kurz davor, mit ihren Familienmitgliedern, die alle den Sprachtest erfolgreich bestanden 

haben, nach Deutschland auszusiedeln und hat aus diesem Grund die Kursleitung im Herbst 

2002 abgelehnt, so dass in ihrer Siedlung kein Deutschkurs aus Mangel an Lehrkräften 

stattfinden konnte. Aus lokalen Zeitungsartikeln geht hervor, dass diese Familie 2004 aus 

Deutschland dorthin zurückgekehrt ist. An zwei anderen Interviews haben die in Podsosnovo 

und Barnaul eingesetzten Lehrkräfte teilgenommen. In Gljaden' wurde zunächst das Interview 

mit der Kursleiterin durchgeführt, die über mehrjährige Erfahrung mit dem Deutschkurs 

verfügte und ebenfalls kurz vor der Aussiedlung nach Deutschland stand. Die 'neue' 

Kursleiterin in Gljaden' wurde wegen der fehlenden Erfahrung mit den Erwachsenenkursen 

erst bei dem zweiten Forschungsaufenthalt am Ende der Kurse bzw. im März 2003 befragt. 

Bei dieser Feldarbeit handelte es sich um die Durchführung von Nachinterviews mit 

den bereits befragten Sprachkursteilnehmenden und den Einsatz des russischen C-Tests. Der 

russische C-Test wurde aus den authentischen Texten, - bestehend zunächst aus zehn Texten 

und nach der Erprobung aus sechs Texten mit je 20 Lücken -, entwickelt. Seine Erprobung 

fand Anfang März 2003 in der Altairegion statt. Daran haben 86 muttersprachliche Probanden 

teilgenommen – jugendliche Auszubildende vom pädagogischen College Slavgorod und 

MitarbeiterInnen der EGH und der "Wohnungssiedlungsgesellschaft Halbstadt mbH". Am 

Ende des russischen C-Tests sollten die Probanden zusätzlich den für sie schwierigsten und 

den leichtesten C-Test-Text ankreuzen. Als Maß für die Schwierigkeit eines C-Test-Textes 

wurde in Anlehnung an Gerhard Jakschik der durchschnittliche Prozentsatz richtig ergänzter 

Lücken berechnet (1996: 16). Die schwierigsten Texte wurden ausgesondert, wobei bei der 

Auswahl auch die Angaben der Probanden über die Schwierigkeit der Texte mitberücksichtigt 

wurden. Im Ergebnis wurden sechs Texte für die weitere Voruntersuchung ausgewählt und 

mögliche akzeptable Lösungsvarianten für die Auswertung von russischen C-Tests durch den 

durchgeführten Pretest ermittelt. Nach der Erprobung an MuttersprachlerInnen in der 

Altairegion wurde der russische C-Test bei einer Lerngruppe bzw. den Kursteilnehmenden in 

Halbstadt eingesetzt. 
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Ziel der Voruntersuchung war es, die Schwierigkeit und die ReliabilitätTP

91
PT des gesamten 

russischen C-Tests abzuschätzen (Grotjahn 1995: 42). Der schwierigste Text wurde dann 

ausgesondert, so dass fünf restliche Texte den russischen C-Test bildeten. Im Anschluss an 

diese Pretests wurde die Lösung für den russischen C-Test sowie die akzeptablen 

Lösungsvarianten an der philologischen FakultätTP

92
PT der Pädagogischen Universität Barnaul 

diskutiert. Im einzusetzenden russischen C-Test wurden hierbei drei Fehler aufgedeckt, die 

auch in den authentischen Zeitungsartikeln übersehen wurden: zwei Ausdrucksfehler, – der für 

die russische Standardsprache nicht angemessene Gebrauch der Wortgruppe bzw. ein 

überflüssiges Wort 'сюжет с убийством' (richtig: 'сюжет убийства'), falsche Wortwahl 

'обособляющиe', statt 'выделяющиe' – sowie ein Zeichensetzungsfehler nach 'например'. 

Der korrigierte russische C-Test (→Anhang) wurde anschließend bei den 

Kursteilnehmenden in den Untersuchungsorten erfolgreich verwendet. Bei dem Einsatz der 

russischen C-Tests war es auffällig, dass die Ergebnisse der C-Tests vom allgemeinen 

Bildungsniveau der Probanden stark abhängig sind. Denn die Ergebnisse der 

Voruntersuchungen waren wesentlich besser als die der unmittelbaren Untersuchung in den 

drei Untersuchungsgebieten, denn die Probanden für die Voruntersuchung hatten entweder 

eine Hochschulbildung (wie viele Probanden in Šumanovka) oder bei ihrer Ausbildung noch 

Russischstunden im Lehrplan (wie im College Slavgorod). Auf die Ergebnisse in den 

deutschen und russischen C-Tests bei den Sprachkursteilnehmenden in den 

Untersuchungsgebieten wird im Abschnitt 2.1.2. Kapitel IV ausführlicher eingegangen.  

An dieser Stelle lässt sich jedoch erwähnen, dass die russischen C-Tests für die 

Probanden keine Schwierigkeit darstellten und die Lücken relativ schnell und meist korrekt 

ausgefühlt wurden, wobei wesentlich mehr Rechtschreibungsfehler im Russischen bei der 

Fragebogenerhebung in den ländlichen Untersuchungsgebieten auftauchten (z. B. 'часный 

придприниматель' statt 'частный предприниматель' oder 'радители' statt 'родители' etc.). 

Hierzu kamen noch eindeutige Zeichen für den Gebrauch der russischen Substandardsprache 

(z. B. falsche Betonung auf die erste Silbe in solchen Wörtern wie 'поняла' und 'сдала'), die 

beim C-Test-Einsatz kaum zum Vorschein kommen können. 

                                                 
TP

91
PT Die Berechnung der Reliabilität erfolgt meist anhand der Alpha-Formel von Cronbach (Alpha =nr/ (1 + r(n-1), 

wobei n für die Zahl der Items und r für den Mittelwert aus allen bivariaten Korrelationen zwischen den Items 
steht). Rüdiger Grotjahn weist darauf hin, dass solche umfangreichere Pilotuntersuchungen zwar wünschenswert 
seien, jedoch in nicht wenigen Untersuchungen auch erstmals eingesetzte C-Tests erstaunlich gute Testkennwerte 
erzielt hätten, so dass sich die C-Tests als ziemlich robust erweisen (1995: 42). Die Umsetzung des russischen C-
Tests hat sich bei den MuttersprachlerInnen als eine anspruchsvolle und zugleich leicht erfüllbare Aufgabe 
gezeigt, so dass der durchschnittliche Prozentsatz für den schwierigsten Text bei der durchgeführten 
Voruntersuchung in Halbstadt nur 85,8 % beträgt. 
TP

92
PT Ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle Frau Dr. Galina Kukueva. 



 

Wegen der bei diesem Forschungsaufenthalt auch in den Untersuchungsgebieten 

festgestellten hohen Fluktuation bei den Sprachkursteilnehmenden konnten die Ergebnisse der 

deutschen und russischen C-Tests, wie vorher geplant, leider nicht verglichen werden, denn 

die Teilnehmenden, die den russischen C-Test im März 2003 gemacht haben, sind nicht 

unbedingt dieselben Personen, die am deutschen C-Test im Oktober 2002 teilgenommen 

haben. Aus demselben Grund war es kaum möglich, die geplanten Nachinterviews mit den am 

Anfang der Deutschkurse befragten Russlanddeutschen durchzuführen. Es fand ein 

Lernenden-Nachinterview statt, wobei auch diese russlanddeutsche Sprachkursteilnehmerin 

kurz danach mit ihrer Familie nach Deutschland ausgesiedelt ist. 

In einem der Untersuchungsgebiete stellte sich plötzlich ein besonderes Interesse an 

der Teilnahme am Interviewgespräch heraus. Es hat sich dabei ergeben, dass diese 

'freiwilligen' Gesprächspartnerinnen in Wirklichkeit keine regelmäßigen 

Sprachkursteilnehmenden waren. Sie wollten ihr Deutsch kurz vor der Teilnahme am 

Sprachtest im Konsulat in dem in Deutsch geführten Interviewgespräch prüfen lassen. Somit 

fanden zwei Interviews mit den Interessenten statt. In Barnaul eröffnete sich zudem die 

Möglichkeit für eine teilnehmende Beobachtung an einem Fortbildungslehrgang für 

Kursleiterinnen. In diesem Zusammenhang fand ein ungeplantes Nachinterview mit der 

Kursleiterin in Barnaul statt. Außerdem wurde hier das Deutsch-Russische Haus besichtigt, in 

dem drei Gespräche über die Arbeit und Funktionen des DRH mit dem stellvertretenden Leiter 

und zwei Abteilungsleiterinnen durchgeführt und in Form der Gesprächsnotizen 

zusammengefasst wurden. 

Im Zusammenhang mit den Neuerungen im Projekt Breitenarbeit im Hinblick auf die 

verstärkte Zusammenarbeit der GTZ/ EGH mit dem G-I oder seinen Außenstellen sowie die 

längerfristige Planung der individuellen Lernwege der Kursteilnehmenden wurde ein 

Nachforschungsbedarf für die Studie festgestellt. Denn ab Oktober 2003 wurden die 

Bildungsübergänge von den Breitenarbeitsprachkursen in das Sprachkurssystem des G-I 

gesichert, so dass das vom BMI geförderte Sprachkursangebot ab diesem Zeitraum aus den 

Standardkursen und den weiterführenden Sprachkursen besteht, die auch als Aufbaukurse oder 

Kurse für Fortgeschrittene bezeichnet werden und zu einem einheitlichen Grundsprachniveau 

A2 des GER bei Teilnehmenden führen sollen. Um dem Rechnung zu tragen, wurde die Studie 

in der Altairegion im März und April 2004 bzw. am Ende des neuen Lehrgangs fortgesetzt. 

In den Untersuchungsgebieten Podsosnovo und Gljaden' wurden jedoch keine 

Aufbaukurse durchgeführt. In Barnaul mussten diese Kurse für Fortgeschrittene ausschließlich 

im Sprachlernzentrum des G-I durchgeführt werden. An so einem Aufbaukurs in den Jahren 
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2003-2004 nahmen jedoch keine der an der Untersuchung beteiligten Personen aus Barnaul 

statt. Der Aufbaukurs wurde zwecks der teilnehmenden Beobachtung besucht und diese wurde 

anschließend protokolliert. Auch bei diesem Aufbaukurs sowie in den Standardkursen ließ 

sich feststellen, dass die russlanddeutschen Kursteilnehmenden das vorhandene deutsche 

Sprachkursangebot zumeist hinsichtlich der Vorbereitung auf die Aussiedlung wahrnehmen. 

Die einheimischen Russlanddeutschen, die einen deutschen Dialekt können und keine baldige 

Aussiedlung beabsichtigen, bleiben vom angebotenen Deutschunterricht in der Regel fern. 

Verkennen sie die Bedeutung der Deutschkurse für die Aufrechterhaltung der 

deutschen Ethnie? In wie weit entspricht dann das deutsche Sprachkursangebot der 

tatsächlichen Bedürfnislage bei der deutschen Minderheit? Wie sind die Einstellungen zum 

Lernen der deutschen Schriftsprache von deutschen Minderheitsangehörigen, die den 

Deutschkurs nicht besuchen? Über welche individuellen Strategien zum Lernen der Sprachen 

verfügen die vom Deutschunterricht fernbleibenden Russlanddeutschen? Gibt es unter ihnen 

auch Ausreisewillige? Diese Fragen ergeben sich zunächst aus der durchgeführten Feldarbeit 

und können kaum im vollen Umfang in der Studie behandelt werden. 

Angesichts der weiter sinkenden Zahl der angemeldeten Deutschkurse und der hohen 

Fluktuation unter den Teilnehmenden ist beim Sprachkursangebot vielmehr von der 

Zielgruppe bzw. deutschen Minderheitsangehörigen und ihren Sprachlernbedürfnissen 

auszugehen, so dass auch die inhaltliche Gestaltung des Kurses dementsprechend flexibler 

ausfallen muss. Für den Deutschunterricht für Erwachsene bedeutet dies konkret, dass erstens 

die (meistens ausreisewilligen) Teilnehmenden mit ihren Vorstellungen und Lernbedürfnissen 

für die methodische Umsetzung im Unterricht vordergründig stehen sollen, was im 

Forschungsdesign der Studie berücksichtigt wurde, aber auch die russlanddeutschen Nicht-

Teilnehmenden der Sprachkurse bzw. Adressaten, die bleibewillig sind. Auf Grund dessen 

wurden im März und April 2004 in Ergänzung der Studie 28 weitere offene Interviews mit 

deutschstämmigen Nicht-Teilnehmenden der Sprachkurse in den Untersuchungsorten 

durchgeführt, in denen russlanddeutsche Sprachbiografien erhoben werden konnten. 

Diese Interviews wurden weniger als Erzählungen, sondern in einer Frage-Antwort-

Struktur konzipiert (→Anhang) und haben sich als nützlich gezeigt. Sie wurden 

aufgenommen, können jedoch in dieser Studie in Anbetracht der zeitlichen und anderen 

Ressourcen nur teilweise als Informationsquellen in Bezug auf das Sprachkursangebot benutzt 

werden, wobei auch in den nachfolgenden Abschnitten des Kapitels auf die Interviewten und 

Interviewsituationen kurz eingegangen wird. Eine als sinnvoll erscheinende, tiefer gehende 

Interpretation dieser teilweise sehr ergiebigen Interviews ist im Rahmen des hier dargestellten 
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umfangreichen Forschungsdesigns und seiner Umsetzung kaum möglich. Bei der 

Aufbereitung der Studie wurde zudem der nötige Zeitbedarf für die Auswertung der auch 

ursprünglich geplanten Interviews unterschätzt, so dass nur vier Interviews unter 

Berücksichtigung der Fragestellung dieser Arbeit detaillierter interpretiert werden 

(→Abschnitt 2.6.) und die anderen Interviews hier zunächst als zusätzliche 

Informationsquellen zu begreifen sind. 

 

2.5 Befragtenauswahl und Interviewsituationen 

 

Bei den durchgeführten halbstandardisierten Befragungen handelte es sich um ein Interview 

mit den Sprachtestern in Deutschland, Lehrenden- und Lernenden-Interviews sowie Interviews 

mit den deutschstämmigen Nicht-Teilnehmenden der Deutschkurse in den jeweiligen 

Untersuchungsorten in der Altairegion. 

Das Sprachtester-Interview wurde im Juni 2002 mit der Außenstelle des BVA in 

Bramsche zunächst telefonisch vereinbart. Nach einer Zusage aus Köln wird der 31. Juli 2002 

als Interviewtermin bestimmt, wobei vom BVA Köln auch die entsprechenden 

Gesprächspartner festgelegt werden. Das Interview findet in der Außenstelle des BVA in 

Bramsche/ Hesepe statt und dauert etwa eine Stunde. Es entwickelt sich keine lebhafte 

Diskussion daraus. Das Interview verläuft reibungslos, jedoch wie ein Frage-Antwort-Dialog, 

wobei eine Hierarchie unter den Befragten deutlich zum Vorschein kommt und mehrmals 

darauf hingewiesen wird, dass kein direkter Zusammenhang zwischen den hier zu 

untersuchenden Sprachkursen in den Siedlungsgebieten und dem Sprachtest in den 

Auslandsvertretungen besteht. 

Für die Lehrenden-Interviews ist die Auswahl von Befragungspersonen durch die 

Beschränkung der Untersuchung auf drei Kursstandorte vorbestimmt. Daher werden drei 

Kursleiterinnen und eine ehemalige Kursleiterin in den ausgewählten Untersuchungsgebieten 

befragt, wobei der Pretest des Leitfadens aus organisatorischen Gründen in der unmittelbaren 

Nähe der EGH an den Lehrkräften in Slavgorod und Redkaja Dubrava im DNR Halbstadt 

durchgeführt wird. Der Ort für die Interviewführung wird in Absprache mit den Interviewten 

geklärt, so dass die Interviews auf Wunsch der Befragungspersonen entweder bei ihnen zu 

Hause oder an einem neutralen und bekannten Ort, z. B. in einer Begegnungsstätte, stattfinden. 

Die Befragungspersonen werden vor Interviewbeginn über "Sinn, Zweck und 

Gegenstand des Interviews" aufgeklärt (Lamnek 1993: 107) und die Anonymität der 

Interviewführung wird wie bei allen weiteren Interviews zugesichert. Zwar wird hier auch den 
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von Siegfried Lamnek formulierten Forderungen an die Interviewsituation und die Auswahl 

der zu Befragenden (Lamnek 1993: 93f.) gefolgt, wobei die Auswahl interessengeleitet erfolgt 

und die Befragungspersonen vorzugsweise nicht aus dem Bekanntenkreis der Forschenden 

rekrutiert werden. Um verzerrte Erkenntnisse dadurch zu vermeiden, findet ein Lehrenden-

Interview mit der der Forschenden bekannten Kursleiterin statt. Hierbei geht es um einen 

jedoch zulässigen abweichenden Fall, wobei die Kursleiterin von ihrer Vorgesetzten 

empfohlen und ausgewählt wird, so dass die Forschende dieser Auswahl offen gegenübersteht. 

Ein wichtigerer Aspekt ist hierbei die Sprachenwahl für die Interviewführung. Um das 

Prinzip der Kommunikativität nicht zu verletzen, wird von der Forschenden die Entscheidung 

getroffen, die Sprachenwahl für das Interview der Befragungsperson zu überlassen, so dass die 

Natürlichkeit der Interviewsituation gesichert ist und das Sprachniveau der Kursleiterin nicht 

in Frage bzw. unter Kontrolle gestellt wird. Sechs von sieben befragten Lehrenden sind 

Russlanddeutsche, so war zumindest bei den ersten Interviews ein weiteres Argument seitens 

der Forschenden vorgebracht, das Interview in der der Befragungsperson vertrauten Sprache, 

aber möglichst in Russisch zu führen, um im Falle des Dialektgebrauchs bei den 

russlanddeutschen Kursleiterinnen gewisse Verständnisschwierigkeiten von Seiten der 

Forschenden zu vermeiden. Die Kursleiterinnen haben zumeist die russische Sprache für die 

Interviewführung bevorzugt. Unter Berücksichtigung des Sprachvermögens der Lehrenden 

sowie nach mehreren Interviews mit den Lernenden, die einen ortstypischen deutschen Dialekt 

gebraucht haben, wird bei den restlichen Interviews die deutsche Sprache für das Interview 

von der Forschenden von Anfang an vorgegeben. Folglich finden fünf erste Interviews in 

Russisch und zwei weitere Interviews in Deutsch statt. Die Dauer des Lehrenden-Interviews 

variiert von einer bis zu drei Stunden, ähnlich geschieht es mit den Lernenden-Interviews. 

Bei der Auswahl der Teilnehmenden für die Lernenden-Interviews werden zwei 

Kriterien berücksichtigt: Die Befragungspersonen sind deutschstämmig und möglichst 

deutschsprachig. Da die Fragebogenerhebung zu Hintergrunddaten in jedem 

Untersuchungsgebiet vor der Interviewführung erstellt wird, bietet sie auch eine Möglichkeit 

zur ersten Kontaktaufnahme mit den Teilnehmenden und der für die Auswahl nützlichen 

Datengewinnung. Maßgebend für die Auswahl der Informanten sind deren Einverständnis und 

Freiwilligkeit in Bezug auf das Interviewgespräch. Zwei Russlanddeutsche werden ungeplant 

auf ihren eigenen Wunsch befragt (→Abschnitt 2.4.). Nur in Podsosnovo haben zwei weitere 

Faktoren bei der Auswahl der Informanten mitgespielt: Erfahrung mit dem Sprachtest und 

Migrationshintergrund. Hier ist auch ein Probeinterview mit einer Lernenden geführt worden. 



 

Die Interviews mit deutschstämmigen Nicht-Teilnehmenden der Deutschkurse in den 

ländlichen Gemeinden Podsosnovo und Gljaden' finden meistens in den Begegnungsstätten 

statt, wobei eventuelle russlanddeutsche Gesprächsteilnehmende von den Leiterinnen der 

Begegnungsstätten vorgeschlagen und über das Interview kurz aufgeklärt werden. Wichtig war 

dabei, dass die Informanten möglichst unterschiedlich sind und die russlanddeutsche 

Gemeinde in ihrer Breite darstellen können. Berücksichtigt werden hierbei vor allem folgende 

Kriterien: Einheimische/ zugewanderte Deutsche/ aus Deutschland zurückgekehrte Aussiedler; 

Ausreisewillige/ Bleibewillige; (nicht) vorhandene Deutschkenntnisse; Alter und Geschlecht. 

In Barnaul war es wesentlich schwieriger, solche Informanten zu gewinnen, da hier das 

DRH zwar eine ähnliche Funktion wie die Begegnungsstätten und sogar eine übergeordnete 

erfüllen soll, aber nur einen geringeren Teil der deutschen Bevölkerung in Barnaul erreicht 

und größere Massen meist nur zu einem Fest in seinen Räumen zusammenbringen kann. Hier 

werden russlanddeutsche Besucher der Bibliothek im DRH, deutschstämmige Mitarbeiter des 

DRH sowie Teilnehmerinnen des Frauenclubs und Mitglieder der lutherischen Gemeinde 

interviewt. Außerdem werden auch die russlanddeutschen Kollegen von eigenen Bekannten, 

aber nicht aus dem eigenen Bekanntenkreis der Interviewerin befragt. 

Ein Drittel der befragten russlanddeutschen Nicht-Teilnehmenden der Deutschkurse 

sind keine einheimischen Deutschen. Die einheimischen aus Gljaden' und Podsosnovo 

verfügen dabei über Dialektkenntnisse. Die Interviews werden daher zum Teil in Deutsch und 

Russisch durchgeführt, je nach Wunsch der Informanten. Im Laufe der Interviews hat sich 

herausgestellt, dass auch unter diesen 28 Informanten93, die in erster Linie als Nicht-

Teilnehmenden der Deutschkurse gewählt wurden, vier Russlanddeutsche sind, die den 

Sprachkurs über einen kürzeren Zeitraum besucht und abgebrochen haben.  

Betrachtet man die Vielfalt der verwendeten Erhebungsmethoden im hier dargestellten 

Forschungsprozess, wird die sich daraus resultierende enorme Materialfülle sichtbar, die mit 

der weiteren Materialentfaltung durch die Interpretation für Forschende die Gefahr mit sich 

bringt, sich mit Krisensituationen und Selbstzweifeln zu konfrontieren und Ängste vor dem 

Ertrinken im Datenmaterial zu verursachen (Ricker 2000: 96f.). Um mit dieser Datenflut 

adäquat umzugehen, ist eine angemessene Reduktion des Datenmaterials notwendig. 

 

 

                                                 
93 Ungefähr die Hälfte dieser Informanten ist ausreisewillig, die andere Hälfte bleibewillig, hat aber größtenteils 
seit mehreren Jahren den Aufnahmebescheid erhalten, zumeist noch vor der Einführung der Sprachtests. Zwei 
Rückwanderer aus Deutschland, wobei der eine als Transmigrant bezeichnet werden kann und die andere ihre 
Aussiedleraufnahme 'erneut' beantragt hat. Drei Informanten haben den abgelehnten Aufnahmeantrag erhalten. 
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2.6 Auswahl der auszuwertenden Interviews und Auswertungsmethode 

 

Nach Uwe Flick lässt sich der qualitative Forschungsprozess als eine Abfolge von 

Entscheidungen – von der Fragestellung über die Erhebung und Auswertung bis zur 

Darstellung der Ergebnisse – beschreiben (2000: 257). In diesem Abschnitt werden die 

jeweiligen Alternativen für die Auswertung94 der kommunikativ erhobenen Daten diskutiert 

und in Auseinandersetzung mit erhobenem Material unter Berücksichtigung der verfügbaren 

Ressourcen ausgewählt. Für die Analyse des in Leitfadeninterviews erhobenen Materials wäre 

sicherlich die Verwendung der jeweiligen Techniken95 der qualitativen Inhaltsanalyse denkbar 

(Lamnek 1993: 185). Häufig wird zudem für die Auswertung von Leitfadeninterviews das 

"zusammenfassende" Interpretationsverfahren im Sinne qualitativer Inhaltsanalyse nach Philip 

Mayring verwendet (Schmidt 1997: 554). 

Im Rahmen dieser Untersuchung erscheint der Einsatz von qualitativen 

inhaltsanalytischen Techniken jedoch weniger angebracht, denn nach Philip Mayring "eignen 

sich diese Techniken weniger für eine explorativ-interpretative Erschließung des Materials" 

(2002: 121), die hier angestrebt ist. Eine Alternative könnte die von Christiane Schmidt (1997, 

2000) entwickelte Auswertungsstrategie für Leitfadeninterviews darstellen. Diese versteht sich 

ebenfalls als inhaltsanalytisches Verfahren, vielmehr aber als Mischform der hermeneutisch-

interpretativen und der empirisch-erklärenden Inhaltsanalyse und zielt dabei nicht nur auf die 

Generierung, sondern auch auf die Weiterentwicklung und Überprüfung der Hypothesen 

(1997: 545f) und kann insofern für diese Studie nur beschränkt verwendet werden.  

Eine weitere Auswertungsmöglichkeit des kommunikativ erhobenen Materials könnte 

der Einsatz der dokumentarischen oder soziogenetischen Methode darstellen, die anschließend 

an Mannheims Unterscheidung zwischen der Interpretation kommunikativer und konjunktiver 

Sinngehalte von Ralf Bohnsack entwickelt wurde (2001: 332). Diese Auswertungsmethode 

findet ein breites Anwendungsfeld in den Sozial- und Erziehungswissenschaften (Bohnsack 

2003: 31) und bezieht sich vorzugsweise auf die Auswertung von Gruppendiskussionen, ist 

aber gleichzeitig in jeweils modifizierter Form für die Auswertung von Bildern, Fotos und 

Videografien sowie offenen wie biografischen, aber auch Leitfaden- und Experten-Interviews 

                                                 
94 Bei dem Begriff der Auswertung bezieht sich diese Arbeit auf das von Ingrid Kunze vorgelegte Verständnis der 
Datenauswertung als "Oberbegriff zur Bezeichnung aller Formen, sich den Daten mit wissenschaftlicher 
Erkenntnisabsicht zu nähern" (2004: 214.). Ingrid Kunze kritisiert zudem eine unzureichende Abgrenzung der 
Begriffe Auswertung, Analyse und Interpretation und erläutert die Verwendung dieser Bezeichnungen (ebd.). 
95 Zu den qualitativen inhaltsanalytischen Techniken wie die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring oder die 
objektive Hermeneutik nach Oevermann, die strukturelle Beschreibung nach Hermanns und die strukturale 
Sinnrekonstruktion nach Bude s. zusammenfassend bei Siegfried Lamnek (1993: 205-207, 218-220, 368-370, 
374-376). 
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geeignet (ebd.: 66). Die Verwendung der dokumentarischen Methode für die Auswertung von 

Einzelinterviews im Rahmen dieser Fallstudie zeigt sich insofern als geeignet, weil diese von 

einer Beobachterhaltung ausgeht, die sich ebenso in der methodischen Fremdheitshaltung in 

der Ethnografie findet (Bohnsack 2001: 336) und somit auch dem Sinn einer Fallstudie nicht 

widerspricht. Wesentlich ist sodann bei der Auswertung die Analyseeinstellung der 

dokumentarischen Methode, bei der davon ausgegangen wird, dass "kein grundlegender 

theoretischer Unterschied zwischen den Erfahrungen und Interpretationen der Beforschten und 

denen der Forscherinnen gemacht wird" und "vielmehr das untersucht wird, was sich in den 

Texten dokumentiert, für die Befragten nicht formulierbar, aber erfahrbar ist" (Breitenbach 

2000: 46f). 

Das Erkennen struktureller Zusammenhänge entlang der Interviews, die den Fall bzw. 

den außerschulischen Deutschunterricht in seinen spezifischen Kontexten determinieren, 

verläuft im Sinne der dokumentarischen Methode. Grundlage für die Auswertung bilden die 

aus den Interviews erfahrbaren Sichtweisen der Teilnehmenden und Lehrenden. Es werden 

einzelne Interviews gewählt, die als Einzelfälle rekonstruiert, beschrieben und verglichen 

werden und typische Strukturen aufdecken sollen. Unter Berücksichtigung der verfügbaren 

Ressourcen werden aus den transkribierten Interviewtexten nur solche ausgewählt, die aus 

verschiedenen Untersuchungsorten stammen (drei Lernenden-Interviews) und als ein 

reichhaltiges Interview (ein Lehrende-Interview) identifiziert werden. Das Lehrende-Interview 

soll die Sicht der Lehrkräfte exemplarisch darstellen. Die Lehrenden-Interviews werden 

außerdem unter den gewählten Kriterien bei der Lehrwerkkritik im Teil 3.1. Kapitel IV 

mitberücksichtigt. Die in den Interviews mit russlanddeutschen Nicht-Teilnehmenden der 

Deutschkurse erhobenen Daten werden unter Berücksichtigung des vorrangigen 

Erkenntnisinteresses nur sehr beschränkt für weiter führende Argumente herangezogen 

(Neubert 2001: 43). 

Für die vier auszuwertenden Interviews wird in Anlehnung an die dokumentarische 

Methode ein konkreter Auswertungsplan angelegt, der aus folgenden Arbeitsschritten besteht: 

1. Erstellen einer Kurzbiografie anhand des Verlaufsprotokolls und des Interviewtextes 

2. Thematische Feingliederung des TranskriptesTP

96
PT 

• Untergliederung des Textes in thematische Sequenzen mit Kurzüberschriften 

möglichst im Begriffsvokabular der Befragten 

                                                 
TP

96
PT Die thematische Gliederung [das Was] und die Entschlüsselung der thematischen Struktur sei Grundgerüst der 

formulierenden Interpretation (Bohnsack u. a. 2001: 303). Zu den Möglichkeiten für eine Feingliederung s. Eva 
Breitenbach (2000: 48). 
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• Verkürzte beschreibende Wiedergabe des Interviewgesprächs für jede Sequenz mit 

Angabe von Transkriptzeilen 

• Herausfiltern von thematischen Inkonsistenzen: Widersprüchlichkeiten und 

besonders auffälligen Stellen 

• Hervorheben der von den Befragten eingeführten Themen 

3. Sequentielle Analyse im Sinne der dokumentarischen MethodeTP

97
PT und Beschreibung 

• Besondere Berücksichtigung der Eingangssequenz 

• Auswahl von thematisch relevanten Passagen für die Fragestellung und 

Darstellungen aufgrund ihrer metaphorischen Dichte und Relevanz für Befragte 

• Rekonstruktion der DiskursorganisationTP

98
PT und der Regelhaftigkeiten durch die 

komparative AnalyseTP

99
PT zwecks Generalisierung des Orientierungsmusters 

4. Typenbildung 

 

Des Weiteren wird versucht, die sich auf diese Weise aus dem kommunikativen Material 

erschließenden Muster in die gesamte Falldarstellung zu integrieren, wobei die kontextuellen 

Gegebenheiten und Vorgänge, die den Fall bzw. den spezifischen Deutschunterricht 

ausmachen, und die sich aus diesem Fall ergebenden Zusammenhänge beschrieben (→Kapitel 

IV) und unter den forschungsrelevanten Aspekten diskutiert werden (→Teil 2 Kapitel V, 

Kapitel VI). Abschließend werden die aus der Fallstudie gewonnenen Ergebnisse 

zusammenfassend dokumentiert (→Teil 1, 2 Kapitel VII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
TP

97
PT Zum Unterschied der sequentiellen Analyse im Sinne der dokumentarischen Methode von der der objektiven 

Hermeneutik vgl. Ralf Bohnsack (2001: 336f). Zur sequenziellen Analyse nach den Regeln der dokumentarischen 
Interpretation von Gruppen- und Einzelinterviews vgl. Eva Breitenbach (2000: 50ff.). 
TP

98
PT Zur Rekonstruktion der Diskursorganisation unter Berücksichtigung von "Aufbau des Gesprächs", 

"Erzählweise" der Befragten, "Verwendung bestimmter Begriffe durch Befragte" und "Interventionen der 
Interviewerinnen" s. Eva Breitenbach (2000: 50ff.). 
TP

99
PT Zur komparativen Analyse auf der Ebene der Sequenzanalyse s. Ralf Bohnsack/ Arnd-Michael Nohl (2001: 

304). 
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IV DIE GEGENWÄRTIGE PRAXIS DES DEUTSCHUNTERRICHTS  

FÜR ERWACHSENE IN DER ALTAIREGION 

 

1 Die Rahmenbedingungen für den außerschulischen Deutschunterricht 

 

Die Zahl der Russlanddeutschen in der RF wird auf über eine halbe Million geschätzt.TP

100
PT 

Derzeit leben in der Altairegion – der viertgrößten Region im Sibirischen Föderalen Kreis – 

2.607,4 Tsd. Personen, 79,5 Tsd. davon sind Deutsche,TP

101
PT d.h. 3 % der Bevölkerung der 

Altairegion und ca. 13,3 % aller Deutschen in Russland. Hier ist allerdings darauf 

hinzuweisen, dass die Nationalitätsangabe bei der Volkszählung 2002, die diese Zahlen 

ermittelt hat, mit der Eintragung im Pass nicht gleichzustellen ist. Jeder Befragte hatte das 

Recht, seine Nationalität nach eigenem Gutdünken zu definieren. 

Die Zahlen resultieren vor allem aus den Migrationsprozessen nach dem 

Zusammenbruch der Sowjetunion. Zum einen geht es um die Wanderungsbewegung von 

Vertretern der Nichttitularvölker aus den Sowjetrepubliken, die sich entweder in den 

Grenzgebieten niederlassen oder diese als Transitstation erleben. Deutsche Einwanderer aus 

Kasachstan und Zentralasien bevorzugen die deutschen Siedlungsschwerpunkte im Gebiet 

Omsk und in der Altairegion (Mkrtčan 2002). In die Altairegion kehren entweder ehemalige 

Einwohner der Region und ihre Kinder zurück oder es sind auch Neuzuwanderer aus den 

ehemaligen Sowjetrepubliken. Wegen der negativen Wirkung der Zuwanderung durch 

Belastung der sozialen Infrastruktur, entstehende Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, 

Erhöhung der Preise für Wohnraum werden Migranten von der einheimischen Bevölkerung 

nicht wohlwollend aufgenommen. Die Experten messen der Zuwanderung dagegen aufgrund 

der Verbesserung der demografischen Situation in der Region, der Entwicklung der ethnischen 

und kulturellen Vielfalt, der Besetzung von nicht bevorzugten Stellen, der Erhöhung der Zahl 

der Dorfbevölkerung und der Zuwendung von zusätzlichen Mitteln aus dem Föderalen 

Zentrum eine positive Bedeutung bei (Rodionova/ Migunova 2000). Zum anderen findet der 

Prozess der Aussiedlung russlanddeutscher Familien weiterhin statt. In den Jahren 1989 bis 

2002 haben 535,9 Tsd. Personen die Altairegion verlassen. Zugewandert sind 636,4 Tsd. 

Personen.TP

102
PT Nach dem Nationalitätsmerkmal werden die Angaben über die Migranten in den 

                                                 
TP

100
PT Laut Angaben der Volkszählung 2002 leben in der RF 597,212 Tsd. Deutsche (0,4 %). 1989 haben in der RF 

842 Tsd. Deutsche (0,6 %) gelebt (www.gks.ru/PEREPIS/osnitogi.thm, gefunden am 17.11.03). 
TP

101
PT Vgl. http://komstat.alt.ru/perepis, gefunden am 28.09.05. 1989 lebten in der Altairegion 127.731 Deutsche 

bzw. 3,9 % der Bevölkerung der Altairegion (Moskaljuk 2000:19.) 
TP

102
PT Vgl. Altajskij Kraj. Territorija. O predvoritel'nyh itogah vserossijskoj perepisi naselenija kraja 2002 goda; 

naselenie i jasyk s. www.altairegion.ru, gefunden am 16.10.2003. 



 

Regionen der RF allerdings nicht registriert. Nach Angaben des russischen 

Wirtschaftsministeriums sind seit 1993 ca. 70 Tsd. Deutsche aus den GUS-Staaten in die RF 

zugewandert. Erwartet werden können allein aus Kasachstan weitere 150 Tsd. Personen 

(Cikanov 2002). 

In den Siedlungsgebieten der Russlanddeutschen greift seit 1990 das Förderprogramm 

für nationale Minderheiten durch das BMI. Die Förderung orientiert sich an der Größe der 

deutschen Bevölkerung in den Siedlungsgebieten und soll zum einen die Folgen der 

Diskriminierung der deutschen Ethnie in Russland abbauen und zum anderen die nationale 

Identität der Russlanddeutschen und deren Bleibewillen stärken. Den gesetzlichen Rahmen für 

die Durchführung von Unterstützungsmaßnahmen bilden im Wesentlichen der Vertrag103 über 

gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der BRD und der UdSSR 

vom 09.11.1990, das Regierungsabkommen104 über kulturelle Zusammenarbeit vom 

16.12.1992, das Kriegsfolgenbereinigungsgesetz105 vom 21.12.1992 in der BRD und das 

föderale Präsidialprogramm106 der RF zur Förderung der Russlanddeutschen für die Jahre 

1997-2006. Die Umsetzung107 von gemeinsamen Maßnahmen zugunsten der 

Russlanddeutschen im Rahmen der bilateralen Beziehungen wird von der deutsch-russischen 

Regierungskommission108 abgestimmt. Die Vorbereitungen für die jeweilige Tagung trifft die 

zu diesem Zweck berufene deutsch-russische Arbeitsgruppe, welche regelmäßig wechselnd in 

Berlin oder Moskau zusammentrifft. Hier werden die Schwerpunktsetzungen der 

Minderheitenförderung und ihre Ergebnisse diskutiert. Diese bilden derzeit die 

Begegnungsstättenarbeit im Rahmen des Projektes Breitenarbeit mit Jugendarbeit und 

außerschulischer Sprachausbildung, die berufliche Aus- und Weiterbildung, soziale und 

humanitäre Hilfe, Partnerschaften und die auslaufende Kreditvergabe für Kleinunternehmer, 

Handwerker, Landwirtschaft und Wohnungsanschaffung. 

                                                 
103 Vgl. BGBl. 1991 II S. 702, BGBl 1991 II S. 921. 
104 Vgl. BGBl. 1993 II S. 1256-1260. 
105 Vgl. BGBl. 1992 I S. 2094 –2108. 
106 Vgl. Verordnung der Regierung der RF Nr. 811 vom Juni 1996, Verordnung Nr. 854 vom 8. Juli 1997 und Nr. 
901 vom 20. August 1997. Vgl. http://rude.hl.ru/docs/programm/901.shtml, gefunden am 24.01.03. 
107 Laut BMI-Angaben wurden im Jahre 2002 in der RF 13 Mio. 852 Tsd. 500 EUR für die Implementierung der 
Förderprojekte zugunsten der Russlanddeutschen eingesetzt. Aus dem russischen Wirtschaftsministerium wurden 
2002 von den für die Finanzierung des Föderalen Präsidialprogramms für die Russlanddeutschen geplanten 
76,583 Mio. Rbl. dagegen 45 Mio. 196 Tsd. Rbl. (21.10.03: 1 EUR= 34,95 Rbl, d. h. ca. 1.293.161 EUR – Anm. 
d. Verf.) ausgegeben. Im Jahre 2003 wurden für die Förderung der deutschen Minderheit in Russland 
voraussichtlich 70,6 Mio. Rbl. (ca. 2.020.028 EUR– Anm. d. Verf.) von der RF und ca. 12 Mio. EUR von der 
BRD eingesetzt (www.rusdeu.narod.ru/freunde/partner/breitenarbeit.htm und www.bmatch.ru, Rossija Germanija 
vom 08.05.2003). 
108 Die deutsch-russische Regierungskommission wurde gemäß der Verordnung des Präsidenten der RF Nr. 231 
vom 21. Februar 1992 über die dringenden Maßnahmen zur Rehabilitierung der Russlanddeutschen und aufgrund 
der früheren Vereinbarungen mit der BRD gegründet, um einen Maßnahmenplan zur Wiederherstellung der 
Staatlichkeit der Russlanddeutschen zu entwickeln (www.bmatch.ru, Rossija Germanija vom 08.05.2003). 
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Das Projekt Breitenarbeit, das wie die oben genannten Maßnahmen von Deutschland 

gefördert wird, unterstützt in der Altairegion 38 Begegnungsstätten vornehmlich durch das 

Sprachprogramm für Erwachsene und die Förderung der deutschen Sprache in Kinder- und 

Jugendclubs. Die Jugendarbeit ist die zweite Komponente des Projektes und umfasst Winter- 

und Sommersprachlager, Seminare zur Berufsorientierung und Fortbildung der Jugendlichen 

und die Herausgabe der Zeitung der Jugendclubs. 2003 wurden von der EGH, die für die 

Planung, Durchführung und Koordinierung der Förderprojekte in Absprache mit der GTZ in 

der Altairegion verantwortlich ist, 127 Kinder- und Jugendclubs, vier Sprachlager, eine 

Sommeruni und 115 nichtschulische Deutschkurse unterstützt. 

Der Konzeption für den nichtschulischen Deutschunterricht liegen die Prinzipien der 

kommunikativen Fremdsprachendidaktik mit Hervorhebung von interkulturellen Aspekten 

zugrunde. Ziel des Unterrichts ist es, eine Fremdsprache zu erlernen, um sie in 

lebenspraktisch-kommunikativen Zusammenhängen angemessen anwenden zu können. Dabei 

sollen sich die Deutschkurse als Bestandteil der gemeinschaftsfördernden BMI-Maßnahmen 

an Bleibewillige richten. Die EGH unterstützt sie dann, wenn sich ca. 15 Teilnehmende für 

den Unterricht angemeldet haben, von denen etwa 70 % Russlanddeutsche sind. Die 

autonome, nichtkommerzielle Organisation (ANO) Breitenarbeit/ Moskau präzisiert die 

Definition der Zielgruppe wie folgt: Russlanddeutsche, ihre Familienangehörigen und andere 

Interessenten (ANO 2003). Aufgrund der landwirtschaftlich ausgerichteten Struktur der 

Altairegion finden die Kurse vom Oktober bis Mai statt. Die Entscheidung über den 

Kursbeginn und das Ende wird von der Lehrkraft in Absprache mit den Teilnehmenden 

getroffen. Der Deutschkurs findet in der Regel zweimal wöchentlich mit einer Zwischenpause 

von zwei bis drei Tage statt. Die Gruppenzusammensetzung erfolgt durch die Lehrkräfte.109 

Der EGH werden ein von der Lehrkraft ausgefüllter Personalbogen und eine Teilnehmerliste 

mit Angaben von Name, Nationalität und Adresse vorgelegt. Wenn die Voraussetzungen für 

die Förderung erfüllt sind, wird mit der Lehrkraft ein Vertrag über 160 UE abgeschlossen. Die 

Kurslänge wurde seit der Einführung des Projektes mehrmals erhöht – zunächst im Jahre 1998 

von 80 auf 120 UE, dann im Jahre 2000 bis auf 160 UE. Die Erhöhung der Kurslänge erfolgte, 

um der anfangs gestiegenen Nachfrage bzw. den Wünschen der Kursleitenden und 

Teilnehmenden und dem umfangreichen Lehrmaterial Rechnung zu tragen (EGH 1998). 

                                                 
109 In Halbstadt beschäftigt sich damit z. B. ausschließlich die Leiterin der Begegnungsstätte. Meistens wird 
entweder von der Lehrkraft oder der Leiterin ein Gespräch in russischer und seltener in deutscher Sprache 
durchgeführt. Bis zur Einführung der obligatorischen Einstufungstests für die Teilnehmenden ab Herbst 2003 
wurden diese je nach Ermessen der Lehrkraft durchgeführt. 

 97



 

Im Rahmen des 1996 gestarteten Projektes bzw. Programms Breitenarbeit wurden 

zunächst folgende Materialien für die Sprachausbildung eingesetzt: Hörfunksprachkurs 

"Deutsch – warum nicht?" in russischer Fassung, Fernsehsprachkurs "Alles Gute" oder 

Fernsehsprachkurs "Einblicke". Ein für die Breitenarbeit-Sprachkurse geeignetes Lehrwerk 

"Hallo Nachbarn!" wurde im Auftrag der GTZ vom G-I unter Heranziehung von russischen 

Spezialisten entwickelt. Die Spracharbeit erfolgte zu Beginn auf Grundlage der vorbereiteten 

Lehrbriefe und Audiokassetten. Die erprobten und überarbeiteten Lehrbriefe bildeten die 

Grundlage für das Kursbuch. Das dreibändige Lehrwerk110 mit Lehrerbeiheften und die dazu 

gehörigen Audio- und Videokassetten sind in ihrer endgültigen Form Ende 1999 erschienen 

(Rundschreiben vom 31.08.1998) und wurden bis Oktober 2005 mit einigen Ergänzungen 

flächendeckend eingesetzt. Für die Erwachsenenkurse werden fast ausnahmslos akademisch-

ausgebildete Lehrkräfte auf Honorarbasis111 eingesetzt. Diese Anforderung verursacht einen 

Rückgang der Deutschkurse in der Altairegion, weil hier in einigen ländlichen Gegenden ein 

Mangel an Lehrkräften für Deutsch mit einem Hochschulabschluss besteht. Im ländlichen und 

zum Teil im städtischen Bereich werden die Sprachkurse überwiegend von 

DeutschlehrerInnen allgemein bildender Schulen nebenberuflich geleitet. Die eingesetzten 

Lehrkräfte sollen für jede Unterrichtsstunde ein Anwesenheits- und ein Themenkontrollblatt 

ausfüllen. Die Durchführung der Kurse wird regelmäßig durch die EGH-Koordinatoren 

geprüft. Die Ergebnisse der Prüfung werden in ein Hospitationsprotokoll eingetragen. Die 

Teilnahme am Sprachkurs ist freiwillig. Wiederholungen sind möglich. Bis Herbst 2003 war 

die Durchführung von Einstufungs- und Ergebnistests nicht obligatorisch. Den 

Kursabsolventen wurde keine Teilnahmebestätigung ausgestellt oder nur ausnahmsweise vor 

Ort auf besonderen Wunsch der Teilnehmenden. Diese Entscheidung hat die GTZ im Jahre 

1997 mit der sensiblen Abgrenzung zum Sprachtest im Konsulat begründet (Rundschreiben 

vom 11.02.1997). 2002 wurde in Barnaul im Anschluss an die Breitenarbeit-Sprachkurse ein 

Deutschkurs für Kursabsolventen als Übergang ins Kurssystem des G-I angeboten. Der 

Übergangskurs wurde auf Grundlage von "Tangram" oder "Themen neu" durchgeführt und 

umfasste 96 UE. 1/3 der Gesamtkosten für den Kurs sollten die Lernenden selbstständig 

erbringen. Ab Herbst 2003 wurde der Übergangskurs abgeschafft bzw. ersetzt. Hierbei handelt 

es sich um eine neue Initiative der Bundesregierung, die auf die verstärkte Zusammenarbeit 

                                                 
110 Die Lehrwerke "Hallo Nachbarn!" wurden meist an die Teilnehmenden für die Kursdauer verteilt. Ab 2005 
sind sie auch im Internet abrufbar (http://www.drh-moskau.ru/methodische/Sprache/Nachbarn/DidaktischeHN). 
111 Die Höhe der Honorare für die Lehrkräfte orientiert sich an der von der GTZ festgelegten Obergrenze bis zu 
3,25 EUR pro Unterrichtsstunde in Landeswährung. 40 % des Betrags werden zum Jahresbeginn und die 
restlichen 60 % zum Ende der Kurse ausgezahlt. Ein Breitenarbeit-Sprachkurs mit 160 UE und 40 Stunden für 
Tests inkl. MwSt. kostet 24.250 Rbl bzw. ca. 693 EUR (EGH-Angaben vom April 2004). Der Aufbaukurs beim 
SLZ des G-I ist kostenaufwendiger und kostet fast das Dreifache. 
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der GTZ mit dem G-I aufbaut und zu einem einheitlichen Grundsprachniveau der 

Teilnehmenden führen soll. Das Sprachkursangebot für Erwachsene besteht demzufolge aus 

den Deutschkursen nach dem dargestellten Modell, die Standardkurse genannt werden, und 

den weiterführenden Kursen, die als Aufbaukurse oder Kurse für Fortgeschrittene bezeichnet 

werden. Der Standardkurs ist für 160 UE und 40 Stunden für Einstufungs-, Zwischen- und 

Ergebnistests bestimmt und bleibt kostenlos. Unterrichtstragende Werke sind bis Oktober 

2005 "Hallo Nachbarn!" Band 1 und Band 2. Der Band 3 wird zunächst für den Aufbaukurs 

eingesetzt, der 160 UE und 26 Stunden für Zwischentests umfassen soll. An den 

Kursstandorten, an denen die durch das G-I geförderten SLZ oder deren Filialen bestehen, 

wird der Aufbaukurs mittels der Lehrbücher der SLZ’s kostenlos durchgeführt. Die Kontrolle 

über diese Kurse obliegt der EGH, denn dieses weiterführende Angebot wird ebenfalls aus den 

BMI-Mitteln gefördert. 

 

2 Teilnehmerbezogene Daten 

 

Die Zielgruppe, wie sie vom Auftraggeber des GTZ-Projektes Breitenarbeit bzw. vom BMI/ 

BVA festgelegt wird, ist die deutschstämmige Bevölkerung unter Einbindung von 

Angehörigen anderer Nationalitäten ins Projekt. Die in den russlanddeutschen 

Begegnungsstätten angebotenen Sprachkurse werden daher in den Siedlungsgebieten nur dann 

unterstützt, wenn die Teilnehmerzahl eines Deutschkurses 15 Personen nicht unterschreitet 

und 50 % bis zu 70 % der angemeldeten Teilnehmenden Russlanddeutsche sind. Mit den 

Erwachsenenkursen sowie dem ganzen Programmangebot für die Begegnungsstättenarbeit 

sollen in erster Linie Bleibewillige angesprochen werden. Die teilnehmerbezogenen Daten, 

wie sie im Folgenden dargestellt werden, werden das tatsächliche Bild über die 

Sprachkursteilnehmenden liefern und die Lerngruppe des deutschen Sprachangebots genauer 

charakterisieren. Vorauszuschicken ist dabei, dass durch die in den drei Untersuchungsorten 

durchgeführte Fragebogenerhebung zu Hintergrunddaten keine Repräsentativität zu erreichen 

war. Folglich finden sich im Abschnitt 2.1.1. detailliertere Angaben über die Verteilung 

verschiedener Variablen ausschließlich entlang der ausgewählten Kursstandorte. Grundlage 

der darauf folgenden Ausführungen bilden die in C-Tests ermittelte allgemeine 

Sprachfähigkeit der Sprachkursteilnehmenden (→Abschnitt 2.1.2.) und die in mündlichen 

Nacherzählungen erhobenen Sprachdaten im Deutschen (→Abschnitt 2.1.3.) sowie das 

kommunikativ erhobene Material (→Abschnitt 2.2.-2.4.). 

 



 

2.1 Die Lebens- und Lernvoraussetzungen 

 

2.1.1 Die Lernenden-Hintergrunddaten 

 

Abbildung 2: Dynamik der Teilnahme am Deutschkurs, Lehrgang 2002/2003 

Untersuchungsort Angemeldet (1) TN, Oktober 2002 (2) TN, März 2003 (3) 

Podsosnovo  16 19 (darunter 6 von 

Angemeldeten)  

10 (darunter 2 von 

Angemeldeten, 3 

von TN im Oktober)

Gljaden' 16 17 (darunter 9 von 

Angemeldeten) 

12 (darunter 7 von 

Angemeldeten, 7 

von TN im Oktober)

Barnaul 17 11 (darunter 5 von 

Angemeldeten) 

16 (darunter 5 von 

Angemeldeten, 6 

von TN im Oktober)

Gesamt 49 47 38 

 

Diese Angaben betreffen die Teilnehmerzahl, die der Teilnehmerliste der im September 2002 

angemeldeten Kurse (1) entnommen ist, die tatsächliche Teilnehmerzahl (2) zum Zeitpunkt 

der Durchführung der deutschen C-Tests, der Interviews und der Fragebogenerhebung, deren 

Ergebnisse hier vorgestellt werden, und schließlich die Zahl der Teilnehmenden (3) zum 

Zeitpunkt der Durchführung der russischen C-Tests und der Nachinterviews. Die festgestellte 

Dynamik der Teilnahme am Sprachkurs besagt selbstverständlich nichts über die Gründe 

(Seveker 2006) solch einer unregelmäßigen Sprachkursteilnahme, veranschaulicht aber 

deutlich eine hohe Fluktuation unter den Sprachkursteilnehmenden. 

 

Abbildung 3: Alter der Teilnehmenden 

Untersuchungsort Mindestalter Höchstalter 

Podsosnovo 12 48 

Gljaden' 16 72 

Barnaul 13 52 

 

 100



 

Die Sprachlernmöglichkeiten für Jugendliche sind zwar in den Kinder- und 

Jugendclubs ebenfalls gegeben, manche Eltern bevorzugen aber, den Sprachunterricht 

zusammen mit ihren Kindern zu besuchen, was die Lehrkräfte wohlwollend übersehen. 

Die Gruppierung der 47 Personen, die an der Fragebogenerhebung teilgenommen haben, nach 

Alter und Geschlecht aufgelistet, ergibt folgendes Bild: 

 

Gruppierung nach Alter  

Bis 16 Jahre  8 

17 bis 20 Jahre  5 

21 bis 30 Jahre 16 

31 bis 40 Jahre 9 

41 bis 50 Jahre 6 

Über 50 Jahre  3 

 

Abbildung 4: Gruppierung nach Geschlechtern 

Untersuchungsort Männeranteil Frauenanteil TN-Zahl 

Podsosnovo 4 15 19 

Gljaden' 2 15 17 

Barnaul 3 8 11 

Gesamt 9 38 47 

 

Abbildung 5: Der ethnische Hintergrund der Teilnehmenden (gemäß Passnationalität) 

Untersuchungsort Deutsche Russen Ukrainer Armenier TN-Zahl

Podsosnovo 7 9 3 - 19 

Gljaden' 9 7 - 1 17 

Barnaul 6 5 - - 11 

Gesamt 22 21 3 1 47 

 

Die Angaben über die Nationalität entsprechen hier der im Pass eingetragenen 

Nationalität. Hinsichtlich der Nationalität ergibt sich eine deutliche Dominanz von 

russlanddeutschen Sprachkursteilnehmenden, die entweder selber deutscher Nationalität sind 

oder deutschstämmige Familienangehörige haben. Dabei variiert der Anteil je nach 

Nationalität unter Berücksichtigung der vorhandenen deutschstämmigen Familienangehörigen 

beachtlich. 
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Abbildung 6: Der ethnische Hintergrund unter Beachtung der deutschen Familienangehörigen 

Teilnehmende 

Russlanddeutsche 

aus 

Familien 

TN-

Zahl 

Untersuchungsort 

Deutsche Nichtdeutsche

Russen Ukrainer 

 

Podsosnovo 7 10 1 1 19 

Gljaden' 9 7 1 - 17 

Barnaul 6 1 4 - 11 

Gesamt 22 18 6 1 47 

 

Der wesentlich höhere Anteil von Russlanddeutschen und deren Familienangehörigen 

zeugt hiermit deutlich von einer Übereinstimmung der tatsächlichen Sprachkursbeteiligung 

mit den Anforderungen an die Zielgruppe des von der BRD geförderten Sprachkursangebots. 

Vergleicht man die Angaben entlang der Untersuchungsorte, wird zudem der größere Anteil 

der Sprachkursteilnehmenden russischer Nationalität in Barnaul anschaulich. Schaut man die 

in Barnaul erhobenen Daten genauer an, lässt sich feststellen, dass sich unter den 

Teilnehmenden russischer Nationalität ohne deutschstämmige Familienangehörige fast nur 

Schulabgänger oder Studenten befinden. Außerdem gab es hier einen sensiblen Grenzfall bzw. 

eine russische Teilnehmende, deren älterer Sohn bereits als Spätaussiedler in Deutschland 

aufgenommen wurde und deren russlanddeutscher Mann den Aufnahmeantrag gestellt hat und 

noch vor der Einladung zum Sprachtest gestorben ist. 

 

Abbildung 7: Religionszugehörigkeit 

Untersuchungsort russisch-

orthodox 

evangelisch 

-lutherisch 

katholisch andere
112

TN-Zahl

Podsosnovo 11 4 1 3 19 

Gljaden' 3 3 2 9 17 

Barnaul 4 3 2 2 11 

Gesamt 18 10 5 14 47 

 

Hinsichtlich der Religionszugehörigkeit ergibt sich eine Heterogenität mit einem 

höheren Anteil von russisch-orthodoxen sowie atheistischen Sprachkursteilnehmenden. 

 

                                                 
112 Die Bezeichnung 'andere' bezieht sich meist auf die Eintragung Atheist und eine Eintragung als Zeuge Jehova. 
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Abbildung 8: Ausbildungsstand (1) 
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Ausbildungsstand (2) 

Untersuchungsort ohne 

Mittelschule

/darunter 

Schüler 

mit Mittelschule mit 

Berufsschule 

mit 

Hochschule 

TN-

Zahl

Podsosnovo 6/ -4 4 7 2 19 

Gljaden' 2/ -2 4 10 1 17 

Barnaul 3/ -3 - 4 4 11 

Gesamt 11/ -9 8 21 7 47 

 

Abbildung 9: Berufsstruktur 

Untersuchungsort Berufsstruktur 

Podsosnovo 4 Schüler, 1 Hausfrau, 10 Berufe im Gastronomie- bzw. 

Dienstleistungsbereich (Köchin, Frisörin), 1 Privatunternehmer, 1 

Lehrkraft, 2 Erzieherinnen, 1 Buchhalterin 

Gljaden' 2 Schüler, 6 Hausfrauen, 2 Reinigungskräfte, 4 Beschäftigte im 

landwirtschaftlichen Bereich, 1 Bibliothekarin, 1 Sekretärin, 1 Rentner 

Barnaul 3 Schüler, 1 Hausfrau, 1 Verkäuferin, 1 Versicherungsfachangestellte, 

1 Lehrkraft, 1 Ökonom, 1 Bauzeichnerin, 2 Ingenieure 

 

Im Hinblick auf die Berufsstruktur und Ausbildung handelt es sich um neun Schüler, 

21 Personen mit Berufsschulbildung, wobei diese entweder als Landarbeiter, im Gastronomie- 

bzw. Dienstleistungsbereich beschäftigt sind oder aus verschiedenen Gründen Hausfrauen 

sind, und sieben Personen mit Hochschulbildung, die als Lehrkräfte, Ingeniere etc. tätig sind. 
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Abbildung 10: Einheimische/ Übersiedler (1) 
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Einheimische/ Übersiedler (2) 

Untersuchungsort Übersiedler (aus) 

Kasachstan  Kirgistan  Ukraine  Anderes(RF)  Gesamt 

TN-

Zahl 

Podsosnovo 10                  4                 -                 2                        16 19 

Gljaden' 9                    1                 -                 5                        15 17 

Barnaul 1                    -                  1                1                         3 11 

Gesamt 20                   5                 1                8                         34 47 

 

Erstaunlich hoch ist der Anteil der nicht einheimischen Sprachkursteilnehmenden im 

ländlichen Bereich. Relativ hoch ist auch die Zahl von Teilnehmenden, die in die Altairegion 

aus anderen Gebieten und Kreisen der RF wie z. B. Jakutien oder der Republik Tuva 

umgezogen sind. Dies deutet auf eine hohe Mobilität der russlanddeutschen Familien hin. 

 

Abbildung 11: Motive für den Kursbesuch 

Untersuchungs- 

ort 

Ausreise- Wunsch   Bleibewillen  

 Deutsche Nichtdeutsche Gesamt Deutsche Nichtdeutsche Gesamt

Podsosnovo 5 6 11 2 6 8 

Gljaden' 8 4 12 1 4 5 

Barnaul 6 3 9 - 2 2 

Gesamt 19 13 32 3 12 15 
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Abbildung 12: Motive für den Kursbesuch unter Bleibewilligen 

Untersuchungsort Kommunikation 

mit Verwandten

in Deutschland 

Bessere 

Berufschancen/ 

Abitur 

Selbstausbildung/ 

Erweiterung des 

persönlichen 

Horizontes 

Gesamt

Podsosnovo 4 2 2 8 

Gljaden' 2 1 2 2 

Barnaul - 2 - 5 

Gesamt 6 5 4 15 

 

Ein Ausreisewunsch lässt sich unter den Teilnehmenden unabhängig von der 

Nationalität feststellen. Ausreisewillig sind daher nicht nur Russlanddeutsche und deren 

Familienangehörige, sondern auch andersethnische russische Staatsbürger, die eine eventuelle 

Ausreisemöglichkeit im Falle der Eheschließung mit einem Russlanddeutschen oder 

Deutschen oder eine Arbeitsaufnahme bzw. eine Zulassung zum Studium in Deutschland nicht 

ausschließen und in dem Zusammenhang den angebotenen Deutschkurs in Anspruch nehmen. 

Unter 15 Bleibewilligen sind nur drei Russlanddeutsche, die vom Deutschkurs für ihren 

beruflichen Aufstieg bzw. ihre Selbstausbildung Gebrauch machen. Auffällig ist ein höherer 

Anteil von nichtdeutschen Teilnehmenden in Podsosnovo, die durch den Kursbesuch ihre 

Kommunikationsmöglichkeiten in Deutsch im Dorf und mit ihren Verwandten in Deutschland 

verbessern und ihre Kinder beim Deutschlernen in der Schule unterstützen wollen. Eine 

weitere Gemeinsamkeit, die sich bei den Sprachkursteilnehmenden feststellen lässt, ist die 

Inanspruchnahme des Deutschunterrichts von Familienverbünden und nur seltener Einzelnen, 

die mit ihren individuellen Ausgangsbedingungen und persönlichen Lernmotiven zusammen 

mit der Lehrkraft (Vielau 1997: 302) eine heterogene Lerngruppe ausmachen, deren 

Gemeinsamkeiten im Unterrichtskonzept zu berücksichtigen sind. Ebenfalls ist die 

festgestellte hohe Fluktuation im Kurs im Hinblick auf den Lernprozess zu beachten 

(→Kapitel VII). 

 

2.1.2 Allgemeine Sprachfähigkeit im Russischen und Deutschen 

 

Durch den Einsatz der C-Tests wird das Schriftsprachliche akzentuiert (Jakschik 2003: 232, 

Mehlem/ Maas 2003: 70) und die allgemeine Sprachfähigkeit erfasst (Grotjahn 2002: 218), 

wobei Gebrauch "von der für natürliche Sprache charakteristischen Redundanz" gemacht wird 
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(Grotjahn 1995: 53). Anhand der in den C-Tests erhobenen Daten (→Abschnitt 2.2. Kapitel 

III) lässt sich im Hinblick auf die allgemeine Sprachfähigkeit im Russischen bei den 

Teilnehmenden ablesen, dass das Konstruktionsprinzip der C-Tests aufgrund des üblichen 

Tilgungsmusters möglicherweise den Gebrauch der russischen Sprache in den C-Test-Texten 

erleichtert, so dass der eingesetzte C-Test ein relativ einheitliches Bild über die 

Sprachfähigkeit der Getesteten im Russischen liefert. 

Das Russische ist bei allen Sprachkursteilnehmenden eine problemlos verfügbare 

gesprochene SpracheTP

113
PT, deren Gebrauch in den C-Tests im Durchschnitt relativ hohe 

Leistungen erzielt, obwohl die in Interviews zum Ausdruck gebrachten mündlichen und im 

Fragebogen schriftlich benutzten Russischkenntnisse auf ein geringes NormbewusstseinTP

114
PT im 

Russischen hindeuten und viele orthographische Fehler aufdecken, was sich mittels der C-

Tests kaum feststellen lässt. Dies verleitet zu der Annahme, dass ein geringeres sprachliches 

Normbewusstsein hinsichtlich der allgemeinen Sprachfähigkeit, die in den C-Tests erfasst 

wird, kein Hindernis für den Sprachgebrauch in den C-Tests darstellt und die C-Test-

Ergebnisse auch in Bezug auf eine erfolgreiche mündliche KommunikationTP

115
PT als zuverlässig 

betrachtet werden können. Der durchschnittliche Wert liegt hier in allen 

Untersuchungsgebieten bei über 86 Items, wobei in Gljaden' und Podsosnovo auch 

schwächere Test-Leistungen ermittelt werden. Den wesentlichen sprachlichen Unterschied 

zeigen dabei solche Getesteten, die entweder über keinen Mittelschulabschluss verfügen wie 

Schüler und mehr noch Schulabbrecher oder Rentner, die auf den schriftlichen Gebrauch der 

russischen Sprache weniger angewiesen sind. 

 

Abbildung 13: Ergebnisse der russischen C-Tests 

Untersuchungsort Maximum Im Durchschnitt Minimum TN-Zahl 

Podsosnovo 94 % 85,8 % 73 % 10 

Gljaden' 97 % 85,75 % 66 % 12 

Barnaul 97 % 92,88 % 84 % 8 

 

                                                 
TP

113
PT Zu den verschiedenen Lesarten des Begriffs gesprochene Sprache vgl. Reinhard Fiehler/ Birgit Barden/ 

Mechthild Elstermann/ Barbara Kraft (2004: 13). 
TP

114
PT Auf ein geringes Normbewusstsein im Russischen bei den nach Deutschland eingereisten Russlanddeutschen 

weist ebenfalls Katharina Meng in ihrer sprachwissenschaftlichen Untersuchung hin (2001: 449). 
TP

115
PT Mit dieser Studie wird allerdings nicht beansprucht, den konkreten Zusammenhang zwischen den C-Test-

Ergebnissen und der mündlichen Kommunikationsfähigkeit genau zu untersuchen und wissenschaftlich zu 
belegen. Die Ergebnisse des C-Test-Einsatzes bekräftigen hier allerdings die Ausführung von Rüdiger Grotjahn, 
der von zumindest mittleren Zusammenhängen zwischen C-Test-Leistung und mündlicher Leistung ausgeht und 
gleichzeitig das Fehlen der empirischen Belege dafür bemängelt (1995:53). 



 

Die Normorientierung und Bezugsgruppenorientierung der C-Tests (Grotjahn 2002: 

218) ermöglichen zudem eine objektive Auswertung der Testdaten sowie eine sich in der 

Regel daraus ergebende Rangordnung der Getesteten, die im Falle der hier eingesetzten 

russischen C-Tests noch möglich wäre. Befinden sich unter den mittels der deutschen C-Tests 

zu testenden Sprachkursteilnehmenden russlanddeutsche Sprecher eines deutschen Dialektes, 

kann die Normorientierung der C-Tests vorab eine verlässliche Sprachstandsfeststellung bzw. 

Differenzierung der Testpersonen erschweren. Im Hinblick auf die Kommunikationsfähigkeit 

im Deutschen, die bei russlanddeutschen Dialektträgern von der Norm bzw. der zu prüfenden 

Standardsprache stark abweicht, erscheint es problematisch, das Profil der meist mündlich 

verfügbaren Dialektkenntnisse anhand der C-Tests zu ermitteln, vor allem wenn die 

Testpersonen in der zu prüfenden Sprache auch noch nicht alphabetisiert sind. 

Auf diese Problematik und Möglichkeit von abweichenden C-Test-Ergebnissen 

verweist Gerhard Jackschick, indem er zwei mögliche Extremfälle beim Einsatz der C-Tests 

aufzeigt, die ein "schiefes Bild liefern" können (2003: 231). Mithin werden erstens solche 

Lernende gemeint, denen die sprachliche Planung einer korrekten Äußerung wichtiger als die 

gedankliche vorkommt, so dass ihre C-Test-Ergebnisse besser als ihre tatsächliche mündliche 

Kommunikationsfähigkeit ausfallen können. Zweitens gibt es solche Personen, die schwache 

C-Test-Ergebnisse erzielen, obwohl sie sich mündlich gut verständigen können, ohne Deutsch 

jemals systematisch gelernt zu haben (ebd.). Hiermit können auch teilweise die mittels der 

deutschen C-Tests erhobenen Testdaten in den Untersuchungsgebieten erklärt werden, die im 

Vergleich mit den Ergebnissen der russischen C-Tests ziemlich schwache Ergebnisse 

aufzeigen. Zur besseren Anschaulichkeit der C-Test-Ergebnisse werden im Folgenden 

zunächst die maximal erreichten Werte der deutschen und russischen C-Tests verwendet116: 

 

Abbildung 14: Ergebnisse der deutschen C-Tests 

Untersuchungsort Maximum Im Durchschnitt Minimum TN-Zahl 

Podsosnovo 15 % 5 % 0 % 17 

Gljaden' 14 % 4,3 % 0 % 12 

Barnaul 44 % 30 % 14 % 13 

 

                                                 
116 Allerdings wird hier nicht angestrebt, die Korrelation zwischen den russischen und den deutschen C-Test-
Leistungen zu überprüfen. Dies erscheint zudem auf Grund der festgestellten Fluktuation bei den Teilnehmenden 
auch kaum sinnvoll, weil die am russischen C-Test beteiligten Sprachkursteilnehmenden nicht oder nur teilweise 
dieselben Personen sind, die auch am deutschen C-Test teilgenommen haben. 
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Abbildung 15: Ergebnisse der C-Tests, max. in % 

Handelt es sich aber um solche Lernende, die keine Dialektträger sind und bei denen 

ihre im Deutschunterricht in der Schule oder Hochschule erreichte Sprachfähigkeit in Deutsch 

ermittelt wird, bleibt der C-Test wohl ein geeignetes Instrument zur Ermittlung der globalen 

Sprachfähigkeit. Die Kompetenzunterschiede der Teilnehmenden werden hier entlang der 

Untersuchungsorte besonders ersichtlich. Je kompetenter die Lernenden in der deutschen 

Sprache sind, desto leichter fällt ihnen die C-Test-Aufgabe: Während der C-Test-Einsatz im 

ländlichen Raum ziemlich erfolglos ist, da die Sprachkursteilnehmenden kaum in der Lage 

sind, die C-Test-Aufgabe zu bewältigen, ist dagegen die in Barnaul gezeigte C-Test-Leistung 

vergleichbar besser. Dies lässt sich nicht durch das Verhältnis Stadt/ Land erklären, sondern 

vielmehr durch die Unterschiede im jeweiligen Kurssystem: In Barnaul besuchen die 

Teilnehmenden die gleichen Deutschkurse über mehrere Jahre, so dass der Kurs oft um das 

Dreifache länger dauert. Hier wird im ersten Jahr mit dem ersten Band des Lehrwerks 

gearbeitet, im zweiten mit dem zweiten etc. Das bedeutet, dass die Teilnehmenden in Barnaul 

nicht die gleichen Ausgangsvoraussetzungen haben wie die in anderen Kursstandorten, denn 

einige von ihnen besuchen den Deutschkurs seit drei Jahren. Die besseren C-Test-Ergebnisse 

in Barnaul liefern zwar ebenfalls keine hohen Werte, deuten aber eindeutig auf eine bessere 

Sprachfähigkeit im Deutschen nach einem längeren Kursbesuch hin. 

 

2.1.3 Verfügbarkeit der mündlichen Deutschkenntnisse 

 

Als Material der folgenden Analyse finden sich die in mündlicher Nacherzählung erhobenen 

Sprachdaten117 in Deutsch oder in einem deutschen Dialekt. Analysiert werden die von den 

Teilnehmenden verwendeten lexikalischen und syntaktischen Ausdrucksmittel, die für die 

Bewältigung der offenen Aufgabenstellung118 kommunikativ eingesetzt wurden. 

                                                 
117 Zu dieser Erhebungsmethode s. Abschnitt 2.2. Kapitel III und zu deren Verwendung in den 
Untersuchungsgebieten s. auch Abschnitt 2.4. Kapitel III.  
118 Zur Bedeutung von offenen Aufgabenformen für den kommunikativen Fremdsprachenunterricht vgl. Axel 
Vielau (1997: 314f.). 
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Mit Blick auf die verfügbaren Ausdrucksmittel ist zu prüfen, welches individuelle 

Ausdrucksvermögen die Teilnehmenden aktiv anwenden und inwiefern diese Gegebenheit im 

Kursstoff Berücksichtigung findet (→Abschnitt 3.1.3.) und welche Optimierungs-

Möglichkeiten sich für den Sprachunterricht daraus ergeben können. Die Nacherzählungen 

werden von Sprechenden mit expliziter Kontaktaufnahme zu dem ab dem Zeitpunkt der 

mündlichen Aufgabelösung nur nonverbal interagierenden Adressaten produziert. Die 

Kommunikationssituation setzt ein Kommunikationsthema und ein bestimmtes Repertoire an 

zu beschreibenden Handlungen voraus und ist daher vom Adressaten inszeniert, wobei sich die 

Sprechenden zu der ihnen vorgelegten Bildergeschichte mit insgesamt sechs Bildern spontan 

äußern und, nachdem sie sich alle Bilder angeschaut haben, entweder jedes einzelne Bild 

beschreiben oder eine einheitliche Geschichte nacherzählen. Bei der eingesetzten 

Bildergeschichte handelt es sich um eine "Vater und Sohn"-Bildergeschichte von e. o. (Erich 

Ohser) Plauen (1997: 65ff.).  

Die Hauptpersonen dieser Bildergeschichte sind dementsprechend Vater und Sohn 

bzw. ein Mann und ein kleiner Junge. Weitere handelnde Figuren sind Seemann oder Fischer, 

der allerdings nur auf dem ersten Bild erscheint, und ein Fisch, den der Fischer dem kleinen 

Jungen schenkt. Der Fisch ist zuerst ganz klein und passt in ein Glas. Mit jedem Bild wird er 

immer größer und braucht immer mehr Futter und ein größeres Gefäß und sieht zum Schluss 

wie ein Walfisch aus. 

Diese nachzuerzählende Geschichte heißt "Ein Goldfisch, der keiner war" (→Anhang). 

Bereits die Überschrift verspricht den Adressaten ein Wunder, denn die Geschichte erzählt von 

einem Goldfisch, der in Wirklichkeit keiner war. Der Goldfisch ist einem in Russland 

aufgewachsenen Sprechenden aus einem Puschkin'schen Märchen sicherlich bekannt. Auch 

dieser Fisch ist mit Wundern verbunden. Allerdings macht das Puschkin'sche Goldfischchen 

selbst Wunder, indem er drei Wünsche erfüllen kann. Der Goldfisch von Erich Ohser entpuppt 

sich jedoch nicht als 'Zauberfisch', sondern als echter Walfisch. Die Geschichte entwickelt sich 

anders als bekannt und kann lebhaftes Interesse wecken und auch Erwachsene für eine 

Nacherzählung motivieren und gleichzeitig Vergleichsmöglichkeiten und eine bestimmte 

Darstellungsart bieten, welche die Textsorte Märchen hat und welche die Sprechenden für die 

Schilderung ihrer eigenen fantastischen Erzählung eventuell übernehmen können. Die zu 

analysierenden Nacherzählungen werden beim Vorhandensein von mehreren 

zusammenhängenden Sätzen unter dem Aspekt Verständlichkeit ausgewählt und im Folgenden 

ausgehend von der Erhebungssituation im jeweiligen Untersuchungsgebiet behandelt. 

 



 

a) Podsosnovo 

Die Bildergeschichte wurde von den Sprachkursteilnehmenden in Podsosnovo am 07. Oktober 

2002 parallel zum regelmäßigen Deutschunterricht versprachlicht, wobei acht von zehn 

anwesenden Teilnehmenden119, darunter drei Männer und fünf Frauen, alle deutscher 

Abstammung, versucht haben, die ihnen gestellte offene Aufgabe, eine Bildergeschichte in 

Deutsch nachzuerzählen, anhand des vorhandenen Sprachvermögens in einem persönlichen 

Gespräch mündlich zu bewältigen. Der älteste der Teilnehmenden war 52, die meisten jedoch 

zwischen 20 und 26 Jahre alt. Sechs von acht russlanddeutschen Teilnehmenden konnten keine 

einfachen zusammenhängenden Sätze in Deutsch verwenden, haben dabei mindestens einzelne 

Wörter im Zusammenhang mit den vorgelegten Bildern in Deutsch genannt und höchstens 

gebrochen erklärt, wie sie heißen und was sie sind. Im Folgenden wird daher auf eine von 

zwei nacherzählten Bildergeschichten ausführlicher eingegangen, wobei die andere 

abgewählte Nacherzählung sehr ähnlich ist. Die vorgelegte Bildergeschichte von Vater und 

Sohn wurde von einem 26-jährigen russlanddeutschen Sprachkursteilnehmer, einem 

Übersiedler aus einer nach Podsosnovo aus Kasachstan zurückgekehrten Familie, nacherzählt:

                                                 
119 Die Teilnahme am Test-Verfahren haben in Podsosnovo zwei nichtdeutsche Teilnehmende verweigert. 
Begründet haben sie das damit, dass sie beide erst wenige deutsche Wörter kennen und noch keine Sätze in 
Deutsch bilden können, weil sie vor Kursbesuch Englisch gelernt haben. 
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Nacherzählung 1, Podsosnovo 

Ich erzähle eine Geschichte. Mein Opa 

war, ist morjak, ne znaju, zabyl. Er hat mir 

einmal einen Fisch geschenkt, und ich 

diese Fische sitzen, kak skazat', in 

Aquarium što-li. Weiter. Dann mich so 

weiter, mein Fisch, kak stala? Koroče, sie 

ist sehr groß, dann mein Vater futtern mein 

Fisch, und andere große Fische. Ich habe 

viele Fische, wir geben diese Fisch unsere, 

zabyl kak znakomye, unsere Nachbarn. Und 

dann wir haben so viele Fische, što u nas 

polnyj dom byl koroče, vot tak.  

 

Übersetzung, ausgewählt 

[…] Mein Opa war, ist Fischer, weiß ich 

nicht, habe ich vergessen.  

[…] 

wie sagt man […] 

in Aquarium vielleicht […] 

Mein Fisch, wie [sagt man auf Deutsch] 

'stala'? Kurzum, […] 

 

[…] 

ich habe vergessen, wie [man auf Deutsch] 

Bekannte sagt. […] wir haben so viele 

Fische, so dass wir ein volles Haus haben, 

kurzum, so ist es

Die Nacherzählung von Herrn Sommer TP

120
PT weist eine starke Präsenz der russischen 

Sprache auf, wobei eindeutige Wortfindungsprobleme im Deutschen ersichtlich werden und 

russische Ausdrücke wie 'koroče' als Verzögerungssignale verwendet werden. Die vom 

Adressaten erwartete Hilfeleistung im Hinblick auf die Findung eines treffenden deutschen 

Wortes wird in Russisch erfragt, – 'kak skazat' bzw. 'wie sagt man', oder in einem elliptischen 

Satz 'kak stala?' bzw. 'wie [sagt man auf Deutsch] werden' –, was erstens als Kontaktsignal 

dient und zweitens vermutlich auf den in Alltagssituationen bevorzugten Gebrauch der 

russischen Mutter- bzw. Erstsprache zurückzuführen ist. 

Durch seltenere Selbstkorrekturen wird gleichzeitig versucht, den Inhalt möglichst in 

Deutsch zu veranschaulichen, wobei nach semantisch ähnlichen Begriffen gesucht wird, um 

den sprachlichen Text sachangemessen zu gestalten, z. B. 'Nachbarn' statt 'Bekannte'. In den 

Anfangssätzen wird durch die Selbstkorrektur außerdem die Entscheidung für einen (dem 

eigenen Sprachniveau und der zu wählenden Erzählperspektive) angemessenen Gebrauch von 

Zeitformen getroffen. Zudem werden die Verben vorwiegend in der Präsensform gebraucht, 

wobei auch in einem Satz Perfekt kongruierend gebildet wird. 

Auffällig ist eine sichere Verwendung von Personalpronomen, die allerdings noch 

nicht immer korrekt dekliniert werden. Auch die Genuszuschreibungen werden dabei aus dem 

Russischen übernommen: 'der Fisch' ist im Russischen ein Femininum – daher wird vom 

Teilnehmer das Personalpronomen 'sie' verwandt. Der Teilnehmer erzählt die Geschichte in 

                                                 
TP

120
PT Die Namen der Informanten wurden aus Datenschutzgründen verändert. 



 

der Ich-Form und hat somit eine für den Anfänger günstige Erzählperspektive gewählt. 

Gedanken werden je nach dem aktiven Wortschatz in Äußerungen umgesetzt, wobei diese mit 

den zugänglichen deutschen, diskursgliedernden Ausdrücken wie 'weiter, dann, und dann' 

verbunden werden. Eine Ausnahme bildet der Gebrauch des russischen Gliederungsmittels 'vot 

tak' am Ende der Nacherzählung. 

Es werden einfache Sätze gebildet, wobei sich feststellen lässt, dass die direkte 

Wortfolge im Deutschen bereits gefestigt ist, die invertierte wird noch analogisch bzw. nach 

russischen Mustern gebildet. Die Nacherzählung ist einheitlich und dem produzierten Text 

liegt ein übersichtlicher Aufbau zugrunde, so dass auch auf diese einfache Art und Weise der 

gesamte gedankliche Gehalt verständlich wird. 

 

b) Gljaden' 

In Gljaden' haben am 10. Oktober 2002 neun Sprachkursteilnehmende – darunter ein Mann 

und acht Frauen, sechs von ihnen Russlanddeutsche – an der offenen mündlichen 

Aufgabenform teilgenommen. Die älteste Teilnehmende war 63 und die jüngste 20 Jahre alt. 

Zwei der russlanddeutschen Teilnehmenden haben eine andere Fremdsprache als Deutsch 

gelernt und konnten zu Beginn der Deutschkurse mit der oben beschriebenen 

Aufgabenstellung nichts anfangen. Fünf der Teilnehmenden konnten nur die Überschrift der 

Bildergeschichte vorlesen, wobei eine Teilnehmende bereits mit solch einer Aufgabe 

Schwierigkeiten hatte, denn statt "Ein Goldfisch, der keiner war", hat sie 'Ein Goldfisch, der 

Kind war' gelesen, was jedoch weniger auf eine Leseschwäche zurückzuführen ist und sich 

durch eine gewisse Aufregung während der Aufgabe erklären lässt. Einer von diesen fünf 

Teilnehmenden war auch in der Lage, sieben einfache Sätze im Zusammenhang mit der 

Bildergeschichte zu bilden. Jeder dieser Sätze wurde dabei nach demselben Muster gebildet 

und enthielt somit ein und dieselbe Anfangsstruktur, z. B. 'das ist Vater, das ist Sohn, das ist 

Vater und Sohn' usw. Diese Simplifizierung kann hier vermutlich auf eine wenig ausgebaute 

gedankliche Planung bei der kommunikativen Anwendung der deutschen Sprache oder auch 

auf sprachliche Probleme (z. B. Syntax) hindeuten. Analysiert werden könnten hier zwei 

Nacherzählungen, wobei die eine viele Ähnlichkeiten mit der oben analysierten 

Bildergeschichte aus Podsosnovo aufweist. Sinnvoller ist es daher, sich des Weiteren mit der 

anderen Nacherzählung auseinander zu setzen. 
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Die zu analysierende Bildergeschichte wurde von einer 63-jährigen 

RusslanddeutschenTP

121
PT nacherzählt, die in Gljaden' in einer Mennonitenfamilie aufgewachsen 

ist. Frau Gavrilova ist bereits im Deutschunterricht dadurch aufgefallen, dass sie die 

Kursleiterin immer in Plattdeutsch angesprochen hat. Sie nahm außerdem an einem 

Lernenden-Interview teil. Hierbei wurde Frau Gavrilova allerdings gebeten, das Interview 

möglichst in Hochdeutsch zu führen. Nachdem ihr jedoch ihre neue Aufgabe erklärt wurde 

und sie sich die Bildergeschichte angeschaut hat, war ihre erste konkretisierende Frage nach 

der Sprachenwahl für ihre Nacherzählung: 'Plattdeutsch?' Bei dieser Untersuchung wäre es 

falsch gewesen, die Sprachenwahl den Teilnehmenden nicht zu überlassen und somit die 

Möglichkeit des Dialektgebrauchs zu verweigern, weil auch die Dialektkenntnisse 

selbstverständlich eine wesentliche Spracherfahrung der Sprachkursteilnehmenden darstellen. 

 

                                                 
TP

121
PT Frau Gavrilova ist eine ausgebildete Fotoretuscheurin. Nach ihrer Ausbildung in Kasachstan war sie im Fernen 

Osten berufstätig und ist etwa 1998 nach Gljaden' zurückgekommen. 2003 bestand sie den Sprachtest in 
Novosibirsk und siedelte mit ihrer Familie anschließend nach Deutschland aus (→Abschnitt 2.2.). 



 

Nacherzählung 2, Gljaden' Übersetzung 

Ätj zoi hier op dezem bild öin schep en öin 

mon, döi wiezt dem tint dem tint dem fesch 

em banke (1). Det tint wel zo (jiren) dem 

fesch ne hüs nehme. Dann frocht döi bi zin 

vuder, os döi dem fesch tjöipe wod. 

Ich sehe hier auf diesem Bild ein Schiff 

und einen Mann, der zeigt dem Kind einen 

Fisch im Glasgefäß. Das Kind will den 

Fisch so (gern) nach Hause nehmen. Dann 

fragt er bei seinem Vater, ob er den Fisch 

kaufen wird [würde].  

Haft doch=wol de vuder dem fesch doch 

jekoft, (wöins ätj zoi op ((seufzt)) wieder 

zoi) (1) en haft dem ne hüs jebrocht. En det 

tint tjejt (2) zo zöier op dem fesch en wel 

nisch wieder gone (hm). 

Hat doch wohl der Vater den Fisch doch 

gekauft, (weil ich sehe auf ((seufzt)) wieder 

sehe) (1) und hat den nach Hause gebracht. 

Und das Kind kuckt so sehr auf den Fisch 

und will nicht weggehen (hm). 

Doch=wol we=dot öin tlina fesch jeweze 

en dot [döi fesch] haft jewosse, jewosse. En 

we de fesch zo gröut jeworde, dot de banke 

gons tlin word. En dann tire döi zech, dot 

de fesch zo gröut jewosse es. 

Das war wohl ein kleiner Fisch gewesen 

und der hat gewachsen, gewachsen. Und 

war der Fisch so groß geworden, dass das 

Glasgefäß ganz klein wurde. Und dann 

wunder(te)n sie sich, dass der Fisch so groß 

gewachsen ist.  

En wieder zoi ätj, dot döi dem fesch en (3) 

vergessen (1) en=ne woun jelascht habe. 

En dann habe döi dor wuter nen jeschet. Nü 

zent döi zo frö, dot döi habe dem fesch 

jekoft. En de tint es zöier (1) dovol'no 

zabyla kak. [Zufrieden] zufrieden. 

Und wieder sehe ich, dass sie den Fisch in 

(3) vergessen (1) in eine Wanne gepackt 

haben. Und dann haben sie das Wasser 

reingeschüttet. Nun sind sie so froh, dass 

sie den Fisch gekauft haben. Und das Kind 

ist sehr (1) dovol'no [habe ich] vergessen. 

[Zufrieden] zufrieden.  

En nü es de fesch zo gröut jeworde. Nü 

mote=ze blöß fahre en tjöipe, wot=ze tjene 

tem füdre. Nü es=ser zo gröut jeworde, dot 

det hüs gons twej jegunne. 

Und nun ist der Fisch so groß geworden. 

Jetzt müssen sie bloß fahren und kaufen, 

was sie können, zum Füttern. Danach ist er 

so groß geworden, dass das Haus ganz 

kaputt gegangen [ist].  

Nü tjejt=ze en wöite nisch, wot=ze onfange 

zolle mot am (3) Vsë. 

Nun kucken sie und wissen nicht, was sie 

anfangen sollen, mit ihm (3) [das war es].
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Frau Gavrilova entscheidet sich für den Gebrauch des ihr vertrauten plattdeutschen 

DialektesTP

122
PT, denn es handelt sich um eine Kommunikationssituation, in der die 

Aufgabenstellung vielmehr auf den aktiven produktiven Sprachgebrauch zielt und die 

Verständlichkeit der Äußerung für die Adressatin eine nebengeordnete Rolle spielt, außerdem 

ist die Frage nach der Sprachenwahl bereits genau geklärt. Im Ergebnis wird eine lebhafte 

Erzählung geliefert: Es wird emotional und flüssig gesprochen. Das erhöhte Sprechtempo 

deutet auf eine bewusste Verwendung des Plattdeutschen hin und unterscheidet sich stark von 

dem des Interviews, bei dem vorzugsweise Hochdeutsch gesprochen und somit eine klare 

Gesprächspartnerbezogenheit hergestellt wurde. 

Bei dieser Nacherzählung lässt sich die Hörereinbeziehung etwa dreimal feststellen: 

Beim ersten Mal wird nach einer Unterstützung im Wortfindungsprozess durch Verwendung 

des Hochdeutschen 'vergessen' gesucht, wobei eine entsprechende Lösung noch selbstständig 

gefunden wird. Dauert der Wortfindungsprozess etwas länger an, wird durch den Wechsel ins 

Russische auf die Hilfe der Gesprächspartnerin zurückgegriffen - 'dovol'no zabyla kak' - ' 

dovol'no [habe ich] vergessen. [Zufrieden] zufrieden'. Durch die Wiederholung des Wortes in 

Hochdeutsch wird der Satz vollendet. Mit dem russischen Wort 'vsë' wird schließlich das Ende 

der Bildergeschichte markiert und ein eventueller Sprecherwechsel angedeutet. Dies ist jedoch 

kaum als Wechsel ins Russische, sondern vielmehr als ein für die Kommunikation in einem 

russlanddeutschen Dialekt typischer Gebrauch von russischen diskursgliedernden Ausdrücken 

(Meng 2001: 221ff.) zu verstehen. Die Erzählung bildet ein Ganzes. Die Wiederholung 'dem 

tint dem tint,TP

123
PT' der Bruch und Neuansatz in der Äußerung […] ((seufzt)) 'wieder zoi (1) en 

haft' lassen sich als relativ flexible Weiterplanung der mündlichen Erzählung erklären. 

Vollziehen sich die gedankliche Planung und die Wortsuche schwieriger, werden die 

                                                 
TP

122
PT Hugo Jedig unterscheidet je nach dem Herkunftsort der deutschen Einwanderer zwei niederdeutsche 

Mundarten in den russlanddeutschen Siedlungen: das westpreußische Niederdeutsch der Mennoniten und das der 
Katholiken (1994: 13-15). Außerdem wurden zwei Hauptvarietäten der niederdeutschen Mundarten der 
Mennoniten festgestellt – die der Hortitcaer Mennoniten und die der Moločnaer Mennoniten aus der Ukraine, von 
denen in der Altairegion das Plattdeutsche der Moločnaer Mennoniten eine dominierende Varietät darstellt, so 
dass sich das Plattdeutsche der Hortitcaer Mennoniten hier als rückgängig erweist (Rosenberg 1994c: 148). Das 
in der Altairegion gesprochene 'Plautdietsch' wird von Rogier Nieuweboer zudem als "subsystem of Plautdiitsch, 
which in its turn can be considered an exocentric roofless language variety in the process of developing from a 
Low German dialect into a separate West-Germanic language" verstanden (1998: 250). 
TP

123
PT Bei der Transkription dieser Nacherzählung handelt es sich um eine literarische Umschrift bzw. 

Transliteration (Dittmar 2002), die sich auf die Orthografie der deutschen Standardsprache stützt, zugleich an den 
Richtlinien der Transkription von Diskursen (Bohnsack 1999: 233ff. und Anhang) orientiert und Abweichungen 
der Lautung durch folgende Schreibweise hervorhebt: Die Stimmhaftigkeit vom Konsonanten s wird hier durch z 
besonders unterschieden. Die Unregelhaftigkeiten in der Lautung werden orthografisch abweichend kenntlich 
gemacht (z. B. 'tint' – 'Kind', 'fesch' – 'Fisch', 'wuter' – 'Wasser' u. a. Auf die phonologischen und prosodischen 
Besonderheiten der in Plattdeutsch nacherzählten Bildergeschichte wird bewusst nicht eingegangen. Zu den 
Aussprachebesonderheiten der plattdeutschen Varietät des Altai s. Rogier Nieuweboer (1998). Zum Zweck 
besserer Verständlichkeit und einer lesbaren Übersetzung ins Hochdeutsche wird auf die Punkt- und 
Kommasetzung bei der Verschriftlichung hier nicht verzichtet. 



 

Beziehungen der Satzkomponenten zueinander durch den Neuansatz mittels eines 

gleichartigen verbalen Prädikats regelhaft hergestellt. Betont wird dieses syntaktische 

Verhältnis durch die Wiederholung des in der Regel nicht nötigen finiten Verbs 'haft jekoft 

[…] en haft jebrocht'. Ebenfalls regelhaft wird der angefangene Objektsatz nach dem 

Gebrauch des hochdeutschen Verbs 'vergessen' und einigen Pausen durch eine 

Adverbialbestimmung des Ortes und eine wiederholte Präposition sowie mit einem Prädikat 

vollendet – 'dot döi dem fesch en (3) vergessen (1) en=ne woun jelascht habe' – 'dass sie den 

Fisch in (3) vergessen (1) in eine Wanne gepackt haben'. Mehrere Sprech- bzw. Denkpausen 

(3) deuten weiterhin auf einen Wortfindungsprozess hin, aber auch auf eine unregelmäßige 

kommunikative Verwendung124 des Plattdeutschen. 

Entlehnungen kommen bekannterweise auf dem mündlichen Wege zustande und 

Russizismen sowie Lehnübersetzungen aus dem Russischen kommen in dieser Nacherzählung 

sowie auch im mündlich überlieferten Plattdeutschen125 ebenfalls vor: Der Russizismus 'banke' 

– 'Glasgefäß' ist hier außerdem keine 'Augenblickswortschöpfung'126 und wird in der 

grammatisch assimilierten Form mit auslautendem wortbildendem -e für Feminina (Berend 

1998: 176) bewusst gebraucht. Die Verwendung eines Präpositionalobjektes, 'bi zin vuder'- 

'bei seinem Vater', statt eines Akkusativobjektes, welches sich hier auf das deutsche transitive 

Verb 'fragen' beziehen soll, ist ebenfalls eine Lehnübersetzung aus dem Russischen, wobei im 

Russischen beide Varianten des transitiven und intransitiven Verbs 'fragen' möglich sind. 

Auffällig ist die Altertümlichkeit der in der gelieferten Nacherzählung zur Geltung 

kommenden plattdeutschen Mundart, die durch dialektale Lexik wie 'wieze' – 'zeigen', 'tjejt' – 

'kucken' und stark abweichende Lautung 'jewosse' – 'gewachsen', 'schep' – 'Schiff', 'hüs' – 

'Haus' u. a. besonders ausgeprägt ist. 

"Die Erhaltung der alten Längen" beim ü wie 'hüs' – 'Haus' und "die Assimilation des k 

vor und nach Vokalen der vorderen Reihe" z. B. 'ätj' – 'ich', 'tint' – 'Kind' sind typische 

Merkmale des Westpreußischen bei den niederdeutschen Mundarten in den ehemaligen 

                                                 
124 Im Zusammenhang damit ist darauf hinzuweisen, dass die Transliteration der hier analysierten Nacherzählung 
ohne die wertvolle Unterstützung durch Frau Reimer (Greven) und Frau Serdjuk (Gljaden') nicht zustande 
gekommen wäre. Dafür gilt hier ihnen ein besonderer Dank. Frau Reimer machte die Transkribierende darauf 
aufmerksam, dass Frau Gavrilova vermutlich nur selten Plautdietsch spricht, weil sie in der Rede mehrere 
Denkpausen macht und solch ein für die Mittranskribierende einfaches Wort wie 'tefried' für 'zufrieden' ihr gar 
nicht einfällt. Die Mittranskribierende selbst lebt seit über zehn Jahren in Deutschland und verwendet den 
plattdeutschen Dialekt aktiv immer noch als ihre Familiensprache. Frau Reimer hat sich der Aufnahme bedient, 
diese ins Russische übersetzt, um den Inhalt der Nacherzählung zu behalten und diesen anschließend in 
Plattdeutsch wiedergegeben. 
125 Zur Klassifikation der russischen Elemente in Plautdietsch im Altai s. Rogier Nieuweboer (1998: 197f.). 
126 In Bezug auf die aus dem Russischen übernommenen Lehnwörter stellt John Thiessen mittels eines Vergleichs 
des Wortschatzes der mennonitischen Einwanderer in Kanada zwischen 1874-78 mit dem der in den 20er Jahren 
des 20. Jahrhunderts und in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg eingewanderten Mennoniten fest, dass die 
russischen Lehnwörter im Mennonitenniederdeutsch fast zu einem Stillstand gekommen sind (1963: 166). 
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Sowjetrepubliken (Jedig 1994: 15). Die für die mündliche Rede typischen Verschleifungen 

und Reduktionen (Dittmar 2002: 42) sind ebenfalls Merkmale einer Mundart und erschweren 

genauso wie die oben genannten altertümlichen Elemente das Verstehen der nacherzählten 

Bildergeschichte, z. B 'doch=wohl', 'mote=ze' – 'müssen sie', 'em' – 'in einem', 'en=ne' – 'in 

eine'. Die Nacherzählung bestätigt auch die Reduktion des russlanddeutschen Kasussystems: 

Der Genitiv kommt nicht vor, der bestimmte Artikel steht für Dativ und Akkusativ Maskulina 

in der Form 'dem', die hier den Akkusativ nur lautlich verdrängt, wird jedoch durch die 

Wortfolge deutlich unterschiedenTP

127
PT - 'döi wiezt dem tint dem tint dem fesch em banke' – 'der 

zeigt dem Kind den Fisch in einem Glasgefäß'. Ausgebaut sind die Partizipien, deren lautliche 

Form auch weitere Sprachentwicklungen aufzeigen kann, wobei sich das Infinitiv noch durch 

altertümliche Merkmale auszeichnet, z. B. 'tjöjpe' – 'jekoft' – 'kaufen' – 'gekauft'. 

Von den TempusformenTP

128
PT werden in der Nacherzählung überwiegend Präsens und 

Perfekt verwendet. Im Präsens stehen dabei die meisten Verben zu Beginn oder zu Ende der 

Erzählung 'zoi, wel nehme' und 'zolle onfange'. Das Perfekt ist die meist verwendete Zeitform 

in dieser Nacherzählung, z. B. 'es jeworde' – 'ist geworden'. Die Hilfsverben werden hier 

regelhaft verwandt. Eine Ausnahme bildet das Perfekt des intransitiven Verbs 'wachsen', das 

im Perfekt regelmäßig mit dem Hilfsverb 'sein' gebraucht wird, wie ebenfalls in einem anderen 

Satz in derselben Nacherzählung 'es jewosse' – 'ist gewachsen'. Die Verwendung des 

Hilfsverbs 'haben' mit dem Verb 'wachsen' fokussiert im Gegenteil nicht das Resultat, sondern 

den Vorgang und drückt somit eine Verstärkung der andauernden Zustandsänderung aus. Die 

Zustandsänderung wird außerdem lexikalisch mittels eines Adverbs 'doch=wol' und 

syntaktisch durch eine Wiederholung verstärkt 'jewosse, jewosse' – 'gewachsen, gewachsen'. 

Dieses Geschehen wird aber zunächst durch die Verwendung des Plusquamperfekts im 

beigeordneten Satz bekräftigt 'we jeweze' – 'war gewesen' und drückt eine Aufeinanderfolge 

der Zustände aus. Die hergestellte Beiordnung dieser Sätze wird durch die Konjunktion 'und' 

sowie das Relativpronomen 'der' ausgedrückt: 'doch=wol we=dot öin tlina fesch jeweze en dot 

haft jewosse, jewosse'. Um die Reihenfolge der darauf folgenden Entwicklungen 

auszudrücken, zeichnet sich der Hauptsatz des nachfolgenden Satzgefüges dadurch aus, dass 

dieser durch die Konjunktion 'und' – das für den mündlichen Russischgebrauch typische 

Gliederungsmittel – sowie die Wortfolge wie in einem Nachsatz, wenn der Nebensatz dem 

                                                 
TP

127
PT Zur Deklination der Artikel im Plattdeutschen der Mennoniten des Altai s. Rogier Nieuweboer (1998: 157f.). 

TP

128
PT In dem Objektsatz – 'os döi dem fesch tjöjpe wod', der hier auch die indirekte Rede einleitet, wird das Prädikat 

durch das Verb 'kaufen' ausgedrückt. Wegen der Lautung erscheint es schwierig, die Zeit- und Modusform des 
hier gebrauchten Hilfsverbs 'werden' zu bestimmen. Das Hilfsverb kann hier im Futurum oder Präsens Indikativ, 
aber auch Präsens Konjunktiv oder Konditionales stehen. Nina Čichalova weist aber darauf hin, dass der 
Konjunktiv in den russlanddeutschen Mundarten verloren geht, nicht zuletzt durch phonetische Vermischung mit 
dem Indikativ (2002: 166f.). 
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Hauptsatz vorangeht und, was eher einen umgangssprachlichen oder emotionalen 

Sprachgebrauch charakterisiert, an den vorherigen zusammengesetzten Satz anknüpft. 

Im Satzgefüge wird ebenfalls das Plusquamperfekt gebraucht. Hier steht es zudem in 

Verbindung mit dem Präteritum, welches in der Nacherzählung nur einmal vorkommt und 

durch Verwendung in dem nachgeordneten Konsekutivsatz die Abfolge der Handlungen und 

deren Rückbeziehung ausdrückt. Allerdings wird sowohl im Haupt- als auch im 

Konsekutivsatz ein und dasselbe Verb 'werden' benutzt: 'en we de fesch zo gröut jeworde, dot 

de banke gons tlin word'. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der 

Tempusabbau bzw. ein "Präteritumsschwund" (Rosenberg 1994c: 141) und ein langsames 

Schwinden des Plusquamperfekts (Čichalova 2002: 165) eine Gesetzmäßigkeit für 

russlanddeutsche Dialekte darstellt, wobei zumeist nur Hilfsverben, Modalverben und das 

Verb 'wissen' die Präteritumform haben und das Plusquamperfekt mit dem Präteritum und 

Perfekt synonym gebraucht werden kann (ebd.: 163ff.). 

Am Beispiel dieser Nacherzählung ist festzuhalten, dass der syntaktische Bereich einer 

plattdeutschen bzw. russlanddeutschen Mundart ein gefestigtes System darstellt, das auch bei 

einer selteneren Sprachpraxis einen Dialektträger verrät (Berend 2003: 35). Wortfolge- und 

Satztypen erweisen sich in der plattdeutschen Nacherzählung als stabil: Es werden fast 

ausschließlich zweigliedrige Sätze gebildet, ausgenommen eines einzigen in Russisch 

formulierten elliptischen Satzes, in dem das Subjekt fehlt - 'dovol'no zabyla kak' - 'dovol'no 

[habe ich] vergessen. Frau Gavrilova bildet in ihrer Nacherzählung vermutlich zwei 

Satzreihen: die eine mit der kopulativen Beiordnung – 'doch=wol we=dor öin tlina fesch 

jeweze en dot haft jewosse, jewosse' - und die andere mit der asyndetischen VerbindungTP

129
PT – 

'ätj zoi hier op dezem bild öin schep en öin mon, döi wiezt dem tint dem tint dem fesch em 

banke'. 

Von weiteren Satztypen lassen sich zwei konjunktionale ('os' - 'ob', 'dass' - 'dat') und 

zwei relative ('wot' – 'was') Objektsätze, zwei Konsekutiv- (der zweite Satz im dritten Absatz 

und der vorletzte Satz in der Nacherzählung) und zwei Kausalsätze (der letzte Satz im dritten 

Absatz und der vorletzte Satz im vierten Absatz) feststellen. In den Konsekutivsätzen wird 

auch regelhaft die Partikel 'zo' – 'so' als Korrelat angewendet. In einem der beiden Kausalsätze 

steht das finite Verb unmittelbar nach der Konjunktion. Einerseits kann diese Abweichung auf 

ein russisches Satzmuster hindeuten, andererseits kommt diese Wortstellung in Kausalsätzen 

mit der Konjunktion 'weil' auch in der gegenwärtigen deutschen Standardsprache vor. 

                                                 
TP

129
PT Diese asyndetisch verbundenen zusammengesetzten Sätze werden hier als Satzverbindung identifiziert, wobei 

diese Bezeichnung nicht unproblematisch ist. Man könnte hier ebenfalls von einem Satzgefüge ausgehen, in 
dessen Attributsatz das finite Verb abweichend die Endstellung nicht einnimmt und die Norm verletzt wird. 
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Die wenigen einfachen Sätze sind zumeist erweitert. Bei einem erweiterten einfachen 

Satz nimmt das finite Verb die Anfangsstellung ein, was hier die Emotionalität der 

Sprechenden und deren Verwunderung zum Ausdruck bringt, die lexikalisch mittels Partikeln 

'doch=wol' und 'doch' bestätigt wird – 'haft doch=wol de vuder dem fesch doch jekoft […]'. 

Zweimal lässt sich eine Auflockerung des Satzrahmens feststellen – durch eine abgesonderte 

Adverbialbestimmung des Zwecks 'tem füdre' – 'zum Füttern' und durch ein abgesondertes 

Präpositionalobjekt 'mot am' – 'mit ihm'. Die erste Absonderung steht auch im Hochdeutschen 

häufig außerhalb des Rahmens. Die zweite ist selten: Ist sie hier auf das russische 

Satzbaumuster zurückzuführen und als Lehnübersetzung zu verstehen? Oder ist es ein 

Ausdrucksmittel der Emotionalität, so dass die Norm der (gesprochenen) deutschen Sprache 

dadurch kaum verletztTP

130
PT wird? Handelt es sich um eine zulässige Absonderung oder jedoch 

um ein russisches Satzbaumuster? 

Die russischen syntaktischen Einflüsse auf die dialektale Syntax der 

Russlanddeutschen sowie die Syntax der russlanddeutschen Mundarten selbst sind ansatzweise 

erforscht (Berend 1994: 323, Rosenberg 1994c: 153). Somit liegen die Erkenntnisse über die 

aus dem Russischen übernommenen syntaktischen Konstruktionen bzw. die 

morphosyntaktischen Sprachkontaktphänomene für russlanddeutsche Dialekte (Berend 1998: 

135ff.) und speziell über die Besonderheiten der Satzgefüge im Rheinfränkischen vor 

(Čichalova 2002: 157). Die Analyse dieser Nacherzählung trägt ebenfalls zu der Behauptung 

bei, dass "das Russlanddeutsche" im grammatisch-syntaktischen Bereich "weitgehend seine 

Eigenschaften als deutsche Varietät bewahrt" (Berend 1994: 323), die dabei im Falle des 

niederdeutschen Dialektes kaum noch von der deutschen Standardsprache abweicht. 

Der "konservative" CharakterTP

131
PT der russlanddeutschen Dialekte, den die hier in 

Plattdeutsch nacherzählte Bildergeschichte ebenfalls bestätigt, verursacht Missverständnisse 

im Kommunikationsprozess mit Gesprächspartnern ohne 'ortstypische' Plattdeutschkenntnisse, 

weist allerdings gefestigte Strukturen auf, die mittels eines Transkripts vielmehr Chancen für 

deren Verständlichkeit bei Adressaten und nach einer präzisen unterrichtsbezogenen Analyse 

ebenfalls Anknüpfungspunkte für des Plattdeutschen unkundigen Lehrenden bieten können. 

 

 

 

                                                 
TP

130
PT In diesem Zusammenhang ist auch auf die Ausführungen von Nina Berend hinzuweisen, die eine 

Auflockerung der Wortfolge und eine Abschwächung des Sprachgefühls für Rektion und Kongruenz bei 
russlanddeutschen Dialektträgern festgestellt hat (Berend 1994: 326).  
TP

131
PT Der "konservative" Charakter des Russlanddeutschen zeichnet sich durch "eine große linguistische Distanz 

zwischen den russlanddeutschen Dialekten und der hochdeutschen Standardsprache" aus (Berend 1994: 322). 
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c) Barnaul 

In Barnaul hatten die Sprachkursteilnehmenden die gleiche Aufgabe am 16. Oktober 2002 zu 

bewältigen. Teilgenommen haben daran neun anwesende Teilnehmende, darunter drei Männer 

und sechs Frauen, vier Russlanddeutsche und fünf Russen und Russinnen, von denen zwei 

jeweils mit einem Russlanddeutschen verheiratet sind. Der älteste Teilnehmende war über 50, 

der jüngste 13 Jahre alt. Auffällig ist bei den in Barnaul nacherzählten Bildergeschichten eine 

höhere Produktivität im Deutschen, die sich dadurch erklären lässt, dass einige der 

Teilnehmenden den Deutschkurs seit über zwei Jahren besuchen. Es gibt aber auch solche 

Teilnehmende, die im Kurs erst seit kurzer Zeit sind und je nach ihrer eigenen Einschätzung 

im Hinblick auf ihre Deutschkenntnisse zwischen den im Bildungszentrum angebotenen 

Kursen wählen können. Für die folgende Analyse wird von den vorliegenden 

Nacherzählungen die von Frau PetrovskajaTP

132
PT gewählt, die sich durch ihre Länge von den 

anderen wesentlich unterscheidet. Zum Vergleich wird an dieser Stelle die Erzählung eines 

Muttersprachlers vorgestellt, die jedoch keinesfalls als Vorbild oder Maßstab zu verstehen ist. 

Verglichen wird dabei ansatzweise, wie die Aufgabe von der fortgeschrittenen Lernenden und 

dem Muttersprachler bewältigt wurde. 

 

                                                 
TP

132
PT Frau Petrovskaja wurde 1951 bei Barnaul in einer vom Wolgagebiet zwangsumgesiedelten russlanddeutschen 

Familie geboren. Der Lebensweg dieser ausgebildeten Bauzeichnerin zeichnet sich durch eine hohe Mobilität aus 
und führt sie vom Altai in die Ukraine und wieder zurück. Frau Petrovskaja besucht den Deutschkurs seit zwei 
Jahren. 2001 hat sie den Sprachtest in Novosibirsk bestanden. 2003 hat sie den Deutschkurs abgebrochen. Es 
wird davon ausgegangen, dass sie nach einigen Versuchen, ihren jüngeren Sohn vor dem Armeedienst zu 
bewahren, mit ihrer Familie nach Deutschland ausgesiedelt ist (→Abschnitt 2.2.). 



 

Nacherzählung 3, Barnaul Nacherzählung 4, Osnabrück 

Es war einmal ein alter Mann. Er hat, er 

wohnt allein. Er, der Mann, war Kapitän. 

Und einmal er fließt auf dem Schiff und er 

hat gefangt einen kleinen golde Fischchen, 

und bringt das Fischchen auf zu seinem 

kleinen Enkel und sagt, der Enkel, das 

kleine Enkel, er fragt seinem Großvater ja? 

Er sagt: "Was macht, was kann machen das 

kleine Fisch?" Der Großvater hat 

geantwortet: "Das Fischchen, was sagst du? 

Was willst du in diesem Leben? Und das 

Fischchen macht alles, was du willst." Und 

hinter dem kleinen Enkel steht sein Vater. 

Vater. Vater hört, wie was antwortet sein 

kleiner Sohn, was willt will er. Des kleine 

Sohn der kleine Sohn hat Antwort: "Ich 

will, dass ich so groß wachse und bin wie 

meinen Großvater sei- sin- ich will sein 

oder sind Kapitän, Kapitän!" Und der 

Großvater hat gefragt: "Jetzt willst du, oder 

wenn wann du wachs groß wachst." Und 

der kleine Enkel hat antwortet: "Ich wachse 

etwas und lerne und dann werde ich 

Kapitän". Und das Fisch macht alles, was 

du willst. Und auf dem zweiten Bild sehe 

ich zwei Personen. Hier steht Vater, 

Großvater. Und auf dem Stuhl steht das 

kleine Sohn und guckt in den Aquarium, 

wie Aquarium, das Fischchen. Auf dem 

dritten Bild sehe ich, dass das kleine 

Fischchen ist gewachst und sehe ich so, 

kit‚kit sitzt auf dem Aquarium und sie 

wundern sich. 

Vater und Sohn (1). Vater und Sohn sind 

am Hafen, weil der kleine Sohn so gerne 

Schiffe anschaut. Wie es sich an diesem 

Tag begab, waren wieder mal einige 

Schiffe im Hafen. Und an der Mole fiel den 

beiden ein Mann auf, der aussah wie ein 

Kapitän. Der Kleine fragte den großen 

Mann: "Hallo, bist du ein Kapitän?" Der 

Kapitän sagt: "Ja, ich bin ein Kapitän und 

ich komme grad von ganz weit her." "Was 

hast du denn da?" – sagt der Kleine. "Das 

ist ein Wunderfisch." "Ein Wunderfisch? 

Was ist ein Wunderfisch?" "Na, wenn du 

das nicht weißt, dann kann ich dir den 

Wunderfisch auch schenken, du wirst 

schon sehen, was das ist." Der kleine Sohn 

freute sich. Der Vater hatte nichts dagegen. 

Also nahmen sie den kleinen Wunderfisch 

mit nach Hause. Als sie zu Hause waren, 

bekam der Wunderfisch oder Fisch oder 

Goldfisch ein' Platz auf dem kleinen Tisch 

und Vater fand noch ein großes Gefäß, das 

sie mit Wasser befüllten, um den Fisch dort 

auszusetzen. Was allerdings auffiel, war 

der Umstand, dass der Fisch sich in der 

Zeit von der Hafenmole bis nach Hause 

irgendwie vergrößert hatte. Na ja, wird 

wohl nichts zu bedeuten haben, hm. Ein' 

Tag später, als die beiden aufstanden, 

sahen sie, dass das Gefäß leer war, und der 

Fisch riesig groß war, im Vergleich zum 

Vortag, und überhaupt nicht mehr in das 

Gefäß passte.
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Und auf dem vierter Bild sehe ich schon 

(ihn den baden), wie kann man sagen so 

vanna?, liegt so großer kit. Und der Vater 

erschient so aus dem Wasser aus dem 

vedro? [Eimer]. Und der kleine Sohn 

guckt. 

 

 

 

Auf dem fünften Bild sehe ich, wie sein 

Vater springt, läuft, läuft! Und, und wie 

kann man sagen, ich habe es vergessen. 

 

 

 

 

Auf dem sechsten Bild sehe ich, wie das 

kleine Fisch ist gewachsen. Aus dem 

kleinen Fischchen ist gewachsen so ein 

großer kit, und hat gestört das ganzen Haus. 

Der Vater und das Kind gucken und 

wundern sich. 

 

 

 

 

 

 

"Oh..."- sagte der Vater, – "wir müssen 

unbedingt was unternehmen!" Und so 

brachten sie den Fisch in die Badewanne, 

die natürlich viel größer war. Aber auch 

dieses Gefäß war anscheinend zu klein, 

denn der Fisch wuchs und wuchs und 

wuchs und hatte auch selber noch Hunger. 

Sie mussten in den Fischladen laufen und 

viele kleine Fische besorgen, die dem 

großen Fisch als Nahrung dienen sollten. 

Und zwar so viele Fische, dass der Vater 

eine Schubkarre schon benötigte, um den 

großen Fisch zu füttern ((lacht)). Es waren 

also auf alle Fälle viele Fische nötig, dass 

dieser große Fisch satt wurde. Aber es 

reichte andauernd nicht aus. Es reichte 

nicht aus. Es reichte nicht aus. Der Fisch 

wurde so groß, und er sah aus wie ein Wal. 

Und es war ein Walfisch. Unglaublich. Das 

war bloß ein Wunder, was der Kapitän, der 

geheimnisvolle Kapitän, gesagt hat. Und 

der Fisch wurde so groß, dass das Haus 

nicht mehr ausreichte und aussah, wie ein 

Hund, der in der Hundehütte liegt. Das war 

die Geschichte von dem Wunderfisch, kurz 

vorgetragen, individuell von NN. Vielen 

Dank.

Im Vergleich mit den oben analysierten Nacherzählungen gelingt der Kursteilnehmerin 

eine detailliertere Schilderung. Frau Petrovskaja versteht es, ihre Deutschkenntnisse 

funktionsspezifisch einzusetzen. Der mündlichen Erzählungsform liegt ein relativ 

übersichtlicher Aufbau zugrunde, an dem sich die Wahl einer Darstellungsart erkennen lässt, 

die der Textsorte Märchen leicht ähnelt. Die Schilderung beginnt mit einer typischen 

Anfangsformel – 'es war einmal ein alter Mann'. Inhaltlich entwickelt sich die Geschichte mit 



 

einer leichten Orientierung am Puschkin'schen Märchen: Es wird auch hier ein Goldfischchen 

in die Handlung eingeführt, welches die Wünsche des kleinen Enkels erfüllen kann - 'und das 

Fisch macht alles, was du willst'. Auch in der Geschichte eines Muttersprachlers taucht ein 

Wunderfisch auf. Vergleicht man den Anfang der beiden Nacherzählungen, wird außerdem 

ersichtlich, dass die beiden Sprechenden der Beschreibung des ersten Bildes deutlich mehr 

Zeit widmen und sich dabei gern der Sätze mit der direkten Rede bedienen. 

Die beiden Schilderungen werden somit sowohl in monologischer als auch in 

lebendiger dialogischer Form gehalten. Die des Muttersprachlers zeichnet sich außerdem 

dadurch aus, dass sie lexikalisch reich und bis zu deren Ende einheitlich bleibt und sehr 

emotional, aber auch spielerisch und scherzhaft vorgetragen wird. Bei der Beschreibung des 

zweiten Bildes in der Nacherzählung der Teilnehmerin lässt sich ein Wechsel der 

Erzählperspektive feststellen: Ab dem zweiten Bild beschreibt Frau Petrovskaja das 

Dargestellte in der Ich-Form und wählt somit eine Darstellungsmöglichkeit, die ihr im 

Vergleich mit den einführenden Sätzen, an deren Bau sie eindeutig Spaß hatte, Zeit sparen 

kann. Dies lässt sich auch daraus ableiten, dass ihre Nacherzählung an dem Tag die letzte war 

und die zuerst gewählte Darstellungsart mehr zeitlichen Aufwand bedeutete. Inhaltlich ist die 

von Frau Petrovskaja gelieferte Geschichte daher nur annäherungsweise einheitlich. 

Bei der strukturellen Planung lassen sich mehrfach Selbstkorrekturen erkennen. Frau 

Petrovskaja achtet hierbei auf die Korrektheit ihrer Äußerungen und ihre Selbstkorrekturen 

zeichnen sie eher als eine fortgeschrittene Lernende aus, z. B. 'willt will' oder 'wachs, groß 

wachst'. Einige der gebrauchten Konstruktionen sind noch nicht gefestigt, so dass die 

korrekten mit den fehlerhaften konkurrieren, die hier zumeist von der russischen Sprache 

geprägt sind. Dies lässt sich vor allem an der Stellung der finiten Verben erkennen, die in den 

einen Sätzen mit der invertierten Wortfolge und mit der wie im Nebensatz eine regelhafte 

Stellung einnehmen und in den anderen außerhalb des Satzrahmens bzw. fehlerhaft stehen, 

z.B. 'auf dem fünften Bild sehe ich, wie sein Vater springt, läuft, läuft!' und 'auf dem sechsten 

Bild sehe ich, wie das kleine Fisch ist gewachsen'. Von den Satztypen werden hier einfache 

Sätze mit direkter und invertierter Wortfolge, zusammengesetzte Sätze mit direkten Rede und 

Objektsätze aktiv verwandt. Von den Tempusformen dominieren Präsens und Perfekt. 

Schwierigkeiten tauchen bei der Konjugation der starken Verben - 'du wachs groß wachst' 

statt 'du wächst', bei der Bildung der partizipialen Form wie 'gewachst' für 'gewachsen', der 

Deklination der Adjektive 'das ganzen Haus' statt 'das ganze Haus' und den Schwankungen 

bei der Genuszuschreibung auf, z. B. 'der Enkel, das kleine Enkel, einen kleinen golde- 

Fischchen und das Fischchen' u. a. 

 123



 

Der weniger normgerechte Sprachgebrauch dieser Art stört nur zum Teil die 

Verständlichkeit der produzierten Bildergeschichte. Diese erschweren vielmehr die falsch 

eingesetzten lexikalischen Ausdrucksmittel. Bleibt die Äußerung beim Gebrauch eines 

Internationalismus wie 'Aquarium', wenn auch mit der falschen Genuszuschreibung, 

weitgehend verständlich, ist das bei der wortwörtlichen Übernahme der russischen Wendung 

'er fließt auf dem Schiff' für 'er fährt mit dem Schiff bzw. führt das Schiff' nicht mehr der Fall. 

Die fehlenden lexikalischen Mittel, für die sich Frau Petrovskaja der russischen 

Vokabeln bedient, würden ohne die vorhandenen Bilder die Verständigung größtenteils 

erschweren, z. B. 'kit' für 'Walfisch', 'vedro' für 'Eimer' oder 'gestört' statt 'zerstört'. Zugleich 

werden dadurch die Grenzen der gestellten mündlichen Aufgabenform deutlich, welche die 

Hörereinbeziehung nicht explizit zulässt und den kommunikativen Erfolg der Sprecherin 

beschränkt. Anhand des Strukturengebrauchs in der von Frau Petrovskaja nacherzählten 

Bildergeschichte lässt sich die Verfügbarkeit über eine deutsche Varietät kaum erkennen. Im 

Wortfindungsprozess wird hier ebenfalls stärker auf das Russische zurückgegriffen. Trotz des 

eingeschränkten Wortschatzes ist Frau Petrovskaja eine längere Darstellung gelungen. Im 

Vergleich mit der Nacherzählung aus Podsosnovo ist hier ein Kompetenzunterschied 

ersichtlich. Es wird zudem von einer Progression im produktiven Sprachgebrauch und einem 

fortschreitenden Lern- bzw. Lehrerfolg nach einem längeren Kursbesuch ausgegangen. 

Die Analyse der von Teilnehmenden produzierten Nacherzählungen zeigt, wie 

heterogen deren Ausgangskenntnisse im Deutschen sind. Die Teilnehmenden bringen ihre 

Sprechangst und Lernblockaden zum Deutschunterricht mit und bei der Wortsuche und im 

nutzlosen Bemühen um eine korrekte Äußerung werden ihre eigenen Spracherfahrungen 

aufgegeben, z. B. im Hinblick auf eine angemessene Gliederung bzw. einen stilgerechten 

Sprachgebrauch, der kommunikativ wichtiger als eine falsche Genuszuschreibung sein kann. 

Ebenfalls nach einem längeren Kursbesuch lässt sich eine sicherere kommunikative 

Anwendung von Deutschkenntnissen nur teilweise bestätigen. Wesentlich sicherer sind in den 

Kommunikationssituationen die russlanddeutschen Dialektträger. Die kommunikative 

Reichweite ihrer Äußerungen kann allerdings wegen fremder Lautung im Hinblick auf die 

Wahrnehmung und teilweise auch die Verständigung weniger erfolgreich sein. Auch sie 

können ohne Hilfe der Lehrkräfte ihre Erfahrungen und Fortschritte in Bezug auf die 

mündliche Anwendung der Ausdrucksmittel nicht hinreichend wahrnehmen. 

Bevor nun im Teil 3 dieses Kapitels näher erläutert wird, in wie weit die in der 

Konzeption des Deutschunterrichts und dem kurstragenden Lehrwerk zugrunde liegende 

Lehrmethode die heterogenen Spracherfahrungen der Teilnehmenden tatsächlich 
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berücksichtigt, wird anschließend zuvor anhand der in drei Untersuchungsgebieten der 

Altairegion erhobenen Sprachbiografien auf die Bedeutung der deutschen Sprache und des 

Deutschseins für russlanddeutsche Sprachkursteilnehmende eingegangen. 

 

2.2 Das Deutschsein in den Sprachbiografien von russlanddeutschen 

Sprachkursteilnehmenden 

 

Die Erhebung der Sprachbiografien von russlanddeutschen Sprachkursteilnehmenden hatte 

zum Ziel, ihrem individuellen Umgang mit erworbenen und verfügbaren Sprachen bis zum 

Kursbesuch nachzugehen, um zu ermitteln, an welche mitgebrachten (sprachlichen) 

Ausgangsbedingungen der Lernenden der Sprachunterricht für Erwachsene anzuknüpfen hat. 

Eine andere Frage war dabei, worüber sich die Teilnehmenden als Deutsche definieren und 

was ihnen die deutsche Sprache bedeutet, deren Ausbau sie durch den Kursbesuch anstreben. 

In leitfadengestützten offenen Interviews wurden russlanddeutsche Teilnehmende befragt, 

deren in der Interaktion mit der Forschenden erhobene sprachbiografischen Erzählungen in 

diesem Abschnitt exemplarisch diskutiert werden (→Abschnitte 2.3.-2.6. Kapitel III). 

Durch die Auswahl der Befragungspersonen für die Lernenden-Interviews aufgrund 

deutscher Abstammung und vorhandener Deutschkenntnisse und durch die somit auch 

vorgegebene Sprachenwahl für die Interviewführung war eine vertiefende Diskussion von 

individuellen Sachverhalten und das zusammenhängende Erzählen durch die 

Befragungspersonen nur begrenzt möglich. Wenn auch dabei nicht angestrebt war, die 

verschriftlichten Interviews ebenfalls als SprachprobenTP

133
PT der Informanten zusätzlich zu den in 

den C-Tests und Nacherzählungen erhobenen Sprachdaten zu analysieren, werden hiermit 

einige sprachliche Beispiele mit Bezug auf den Sprachgebrauch der Teilnehmenden 

aufgegriffen, die aufgrund ihrer metaphorischen Dichte und im Hinblick auf eine 

erfolgreichere Sprachproduktion besonders zu beachten sind. 

 

- Frau Winter 

Frau Winter wird 1957 in Podsosnovo in einer lutherischen Familie geboren, die sechs Jahre 

später mit fünf weiteren Familien auf der Suche nach einer guten Lebensqualität und besseren 

Verdienstmöglichkeiten nach Kasachstan umzieht. Die Vorfahren von Frau Winter zählen zu 

                                                 
TP

133
PT Die kommunikativ erhobenen sprachbiografischen Daten im Rahmen dieser Fallstudie dienten zum Teil auch 

als Orientierung und Strukturierungshilfe bei der deskriptiven Darstellung der russlanddeutschen Sprachsituation 
in der Altairegion, wie sie sich aus der Analyse der einschlägigen Literatur und der vorliegenden Statistiken 
ergibt (→Teil 1 Kapitel II). 
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den deutschstämmigen Kolonisten aus dem Wolgagebiet, die sich mit der Gründung des Dorfs 

Podsosnovo dort niedergelassen haben. Obwohl beide Elternteile von Frau Winter deutscher 

Abstammung sind und Deutsch beherrschen, sprechen sie mit ihren drei Kindern zu Hause 

Russisch. Frau Winter und ihre Geschwister verbringen die Vorschulzeit mit ihrer Großmutter, 

die ihnen auch den ortstypischen russlanddeutschen Dialekt bzw. Rheinfränkisch (→Teil 1 

Kapitel III) beibringt. Hochdeutsch wird erst in der Schule gelernt und vom Bruder später 

zusätzlich an der Hochschule studiert, deswegen verfügt er über ein besseres Deutsch: "te 

Bruder konn schön schwätze, in Hochschule hat er gelernt, auf Taitsch schwätze, er schwätzt 

bisschen bezer wie ich" (Interview vom 17.03.2003, 57f.). 1990 kommen die Eltern von Frau 

Winter und ihre inzwischen in Kasachstan entstandene Familie nach Podsosnovo zurück. Frau 

Winter hat einen Russlanddeutschen geheiratet, der gebürtig ebenfalls aus Podsosnovo 

stammt. Mit acht Jahren ist er mit seiner Familie und den oben erwähnten Nachbarfamilien 

nach Kasachstan umgezogen. Frau und Herr Winter haben drei Söhne und eine Tochter. Diese 

hat inzwischen einen Russlanddeutschen geheiratet und ist mit ihm nach Deutschland 

ausgewandert. Der jüngste Sohn besucht die neunte Klasse. Zwei ältere Söhne sind bereits 

verheiratet. Trotz der deutschen Abstammung der Eltern und der Verfügbarkeit über 

Dialektkenntnisse wird in der Familie Winter Russisch gesprochen. Die bevorzugte 

Verwendung der russischen Sprache bei der Kommunikation mit den Kindern wird von Frau 

Winter dadurch begründet, dass sich der Gebrauch des Russischen vermeintlich schneller bzw. 

"scherve" gestaltet, denn "auf Taitsch muss ich bisschen denken" (21-22). Die Kinder verfügen 

über passive Kenntnisse des Deutschen. Der älteste Sohn hat allerdings den Sprachtest als 

Aussiedleraufnahmebewerber in Kasachstan bestanden und bereitet sich von dort aus zur 

Aussiedlung nach Deutschland vor. 

Frau Winter ist in Podsosnovo als Methodistin im Kindergarten tätig. Ihr Mann ist 

Betriebsschlosser in einer Molkerei. Sowohl Frau Winter als auch Herr Winter haben das 

Rheinfränkische als Erstsprache und Russisch als Zweitsprache im Kindesalter erworben.TP

134
PT 

Als ihre Familiensprache manifestiert sich bei ihnen aber das Russische. Solange sie in 

Kasachstan leben, ist die deutsche Sprachverwendung eingeschränkt und wird auch aus dem 

Intimbereich größtenteils ausgeschlossen. Im Laufe des über zwanzig Jahre andauernden 

Aufenthaltes in Kasachstan (in den Jahren 1963-1990) ist dabei die deutschsprachige 

Kommunikation jedoch gelegentlich möglich, wobei Frau Winter sich als Hörerin bei dieser 

Kommunikation bezeichnet. Frau Winter hat zu Hause deutsche Gebete, die sie jetzt nicht 
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134
PT Zu den Typen des Spracherwerbs und Übergangsformen zum Zweitspracherwerb s. Wolfgang Klein (1992). 



 

mehr erzählen kann, und deutsche Lieder gelernt, die ihre Schwiegermutter oft zu Hause 

angestimmt hat, z. B. das Lied "Mein Sohn ist Traktorist, dass er ein Dreckmann ist". 

Seit dreizehn Jahren (1990-2003) leben die Winters wieder in Podsosnovo. Für die 

Berufsausübung im Kindergarten benutzt Frau Winter derzeit die regionale deutschsprachige 

Zeitung und singt nicht nur russische, sondern auch deutsche Lieder mit Kindern. Den 

deutschen Sprachgebrauch entdecken hierbei sowohl Frau Winter als auch Herr Winter für die 

Teilhabe an der Kommunikation mit Kollegen wieder: "do schwätzen wir bisschen menger auf 

Taitsch, auch auf te Arbeit bisschen bei uns äh taitsche Waivs, do schaffe auch Männer und 

Waivs Lait" (92-116). Der zuvor gelegentlich gebrauchte deutsche Mischdialekt wird mit 

Kollegen aus Podsosnovo und dem benachbarten Dorf Kamyšy sowie mit älteren 

Russlanddeutschen in der Gemeinde zur Kommunikation über Alltagsthemen aktiv verwendet. 

Seit drei Monaten lernt Frau Winter im angebotenen außerschulischen 

Deutschunterricht die deutsche Standardsprache, um ihre ausreisewilligen Kinder mit geringen 

(passiven) Deutschkenntnissen zu unterstützen, denen sich Frau und Herr Winter im Wege der 

Aussiedlung anschließen werden, ohne Podsosnovo wirklich verlassen zu wollen. Frau Winter 

und deren Schwiegertochter haben sich dem laufenden Deutschkurs angeschlossen und somit 

an der Erhebung von deutschen Sprach- und Hintergrunddaten zu Beginn der Kurse im 

September 2002 nicht teilgenommen. Der russische Sprachgebrauch gestaltet sich bei Frau 

Winter reibungslos, Schwierigkeiten mit der funktionalen Differenzierung im Russischen sind 

nicht aufgefallen, im russischen C-Test (vom 18.03.03) zeigt sie mit 94 % zudem die besten 

Ergebnisse in der Lerngruppe. Im Deutschen ist Frau Winter vor Kursbeginn alphabetisiert 

und kann ebenfalls Deutsch lesen. Sie verbringt viel Zeit mit ihrer Enkelin, der sie in der 

letzten Zeit oft deutsche Gedichte vorliest. Die erworbene rheinfränkische Mundart wird in der 

mündlichen Kommunikation flüssig und zum Teil im Wechsel mit dem Russischen gebraucht, 

es lassen sich dialektale Eigentümlichkeiten erkennen, die auf den ersten Blick dem 

Standarddeutschsprecher als fehlerhaft vorkommen: "net alles verstehe ich, in Kasachstan hab 

ich nicht sprechen, alles versteht, aber gesprecht hab ich nicht" (201-204). 

Die Inanspruchnahme der Deutschkurse resultiert im Fall von Frau Winter aus einer 

Veränderung des Zugehörigkeitsbewusstseins, indem Frau Winter bewusst wird, dass die 

Beherrschung der deutschen Sprache für das Deutschsein von Bedeutung ist, wobei sie erst im 

Zusammenhang mit der Ausreisevorbereitung seit drei Monaten den seit fast zehn Jahren vor 

Ort angebotenen Deutschkurs in Anspruch nimmt (205-217): 

"Mf: Wieso haben Sie sich entschieden, den Kurs zu besuchen? 

Wf: Kurs? 
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Mf: hm 

Wf: nu ich hab (gemorkt), dass ich bin Taitsche, ich muss auch schöner auf Taitsch 

schwätze, auch dass ich habe schon Enkelin, dass Enkel bisschen lernen kommen und 

te Junge will fortfahren und ich muss äh mit tem bisschen lernen und mit tenen 

bisschen schwätzen, jetzt schwätzen wir te Hom mit te Kinder menger 

Mf: Sie sprechen dann mit Ihren Kindern zu Hause Deutsch, momentan? 

Wf: ja, sie verstehen, no sprechen noch net 

Mf: aha, aber Sie versuchen mit ihnen Deutsch zu sprechen 

Wf: tie Kloine, mit uns wohnt Enkelin, tie Kati versteht uns, alles, und nu schwätzt 

auch auf Russisch. Habe mir acht Gedicht gelernt mit Kloines, tut alles verstehen". 

 

Betrachtet man die Sprechweise in der von Frau Winter gelieferten Antwort, die eine 

dialektale LautungTP

135
PT aufgrund der Verdumpfung von 'a' zu 'o' ('Kloine, Jor, noin'), der 

Entrundung der Vokale 'eu' zu 'ai' etc. und deutliche Unterschiede von der 

standardsprachlichen Norm im morphosyntaktischen Bereich aufweist, lassen sich einige 

grammatikalische Strukturen erkennen, deren dialektaler Gebrauch bei Russlanddeutschen 

sich als regelhaft erweist. Die Verwendung des Verbgefüges mit tun 'tun verstehen', die 

Zweitstellung des finiten Verbs in Nebensätzen mit 'dass' 'dass ich bin Taitsche' bezeichnet 

Nina Berend zusammen mit einigen weiteren Erscheinungen im morphosyntaktischen Bereich 

mit Bezug auf die westmitteldeutschen Dialekte als "großräumige regionale Eigenheiten des 

Deutschen oder Eigenheiten des gesprochenen Deutsch" (Berend 1998: 78f.). 

In der Familie Winter, in der beide Elternteile des Rheinfränkischen mächtig sind und 

zuvor im Intimbereich meistens Russisch gesprochen haben, vollzieht sich zudem eine 

Umstellung hin zum Gebrauch der deutschen Sprache, wobei im Familienbereich kurz vor der 

Aussiedlung bewusst mehr Deutsch gesprochen wird. Die Mutter von Frau Winter geht in die 

lutherische Kirche, in der Deutsch benutzt wird, und bringt auch ihrem Enkelsohn einige 
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135
PT Zu den charakteristischen Merkmalen der russlanddeutschen Varietäten aus südfränkisch-hessisch-pfälzischen 

Sprachinseln s. Nina Berend (1998: 75-86). Hier sei erneut (→Teil I Kapitel III) auf die Schwierigkeit bei der 
Zuordnung des westmitteldeutschen Dialektes in Podsosnovo hingewiesen. Die vermutlich als rheinfränkisch 
geprägte Mundart (Moskaljuk 2002: 141) hat viele gemeinsame Merkmale mit dem von Nina Berend als die am 
meisten verbreitete deutsche Varietät im Herkunftsland der russlanddeutschen Aussiedler genannten 
Südfränkischen. Im Unterschied zum Südfränkischen wurden bei der Sprecherin aus Podsosnovo weder s-
Palatalisierung ('Gescht statt Gast, hier: Gest') noch Assimilation von 'nd/ nt' zu 'n' ('Kinder') festgestellt. Es 
handelt sich auch nicht um das vom Wolgagebiet mitgebrachte Hessische, das meist von katholischen 
Russlanddeutschen gesprochen wurde (Rosenberg 1997). Auch im lutherisch geprägten Podsosnovo, das von den 
Kolonisten aus dem Wolgagebiet gegründet wurde, wird von den Russlanddeutschen vermutet, dass sie 
'Schwabisch' sprechen, was von Žirmunskij als typische verallgemeinernde Bezeichnung im Hinblick auf die 
Varietäten des Deutschen von den aus Westdeutschland stammenden lutherischen Kolonisten festgestellt wurde 
(Meng 2001: 378). 



 

deutsche Gebete bei. Die deutsche Sprache beschreibt Frau Winter dabei als etwas Neues für 

Konversation und Denken, worüber noch nachgedacht wird und was Frau Winter reibungslos 

gebrauchen möchte und in Verbindung mit den Enkeln für die Ausreisevorbereitung sowie im 

Sinne der Überlieferung des Deutschseins setzt. Das Deutschsein wird über die Herkunft 

(Deutschstämmigkeit der Eltern und Großeltern) und das Geborensein im deutschen Dorf 

definiert. Das Geborensein in Podsosnovo und der ausschließliche Gebrauch des Deutschen 

bis zum sechsten Lebensjahr hebt Frau Winter bereits in der Eingangssequenz des Interviews 

hervor, wobei sie in einer im Vergleich mit weiteren Antworten wesentlich ausführlicheren 

Aussage die gestellte Frage direkt aufgreift und nach einer kurzen Vergewisserung in 

Russisch, ob sie verstanden wird, den ganzen Ablauf bis zum Kursbesuch schildert. 

 

- Frau Gavrilova 

Frau Gavrilova wird 1949 in Gljaden' in einer russlanddeutschen Mennonitenfamilie geboren. 

Plattdeutsch wird von allen fünf Geschwistern als Erstsprache erworben. In der schwierigen 

Nachkriegszeit hat die Mutter von Frau Gavrilova es schwer, eine Großfamilie zu 

versorgen.136 Auf Vorschlag einer russlanddeutschen kinderlosen Nachbarin verbringt Frau 

Gavrilova die meiste Vorschulzeit bei ihr und spricht mit ihr ebenfalls nur Plattdeutsch. Aber 

auch im Kindergarten, den ihre älteren Geschwister besuchen, wird Plattdeutsch gesprochen. 

Russisch wird als Zweitsprache erst mit der Einschulung gelernt. In Gljaden lebt Frau 

Gavrilova bis zu ihrem achten Lebensjahr (1949-1957), bis sie mit ihrer Familie nach 

Kasachstan umzieht, wo sie die Zehnklassenschule beendet und ihre Ausbildung als 

Fotoretuscheurin abschließt. In der Schule in Kasachstan lernt Frau Gavrilova Englisch. Zwar 

gibt es eine Möglichkeit, Deutsch zu lernen, die Entscheidung darüber wird aber von der 

Klasse getroffen. Da Deutsch als nicht modern angesehen wird, entscheidet sich die Mehrheit 

der Klassengemeinschaft, Englisch als Fremdsprache zu lernen. Dieser Wahl muss sich Frau 

Gavrilova anschließen. 

Die darauf folgenden dreißig Jahre (1968-1998) verbringt Frau Gavrilova in den im 

Fernen Osten gelegenen Städten Vladivostok und Habarovsk, in denen sie eine 

Arbeitsbeschäftigung findet und einen russischen Seemann heiratet. Zum Zeitpunkt der 

Rückkehr nach Gljaden' im Jahre 1998, von wo ihre Mutter und Geschwister bereits 1996 nach 

                                                 
136 Der Vater von Frau Gavrilova war Russe, sie hat ihn aber nie kennen gelernt. Der Vater ihrer ältesten 
Schwester war Deutscher. In den ersten Kriegsjahren wurde er gefangen genommen. Nachdem er geflohen war 
und eine Zuflucht in Deutschland bei deutschen Bauern gefunden hatte, gab es von ihm keine Nachrichten. Er 
wurde für tot gehalten. Darüber wurde nicht gesprochen. Er selbst hat sich bei den Gavrilovs erst nach dem Fall 
des eisernen Vorhangs melden können. Ein Treffen fand nicht mehr statt, er war vor der Ankunft der Mutter von 
Frau Gavrilova und deren Geschwister in Deutschland verstorben. 
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Deutschland ausgewandert sind, besteht die Familie Gavrilovs aus sieben Personen. Die 

Gavrilovs haben einen Sohn und vier Töchter, von denen die älteste 31 und die jüngste 14 ist. 

In der Schule in Habarovsk haben die Kinder ebenfalls Englisch oder Französisch gelernt. Nur 

die jüngsten zwei Kinder müssen seit dem Umzug nach Gljaden' in der Schule Deutsch lernen, 

da es hier kein anderes Fremdsprachenangebot gibt. Daheim wird Russisch gesprochen. Frau 

Gavrilova erklärt den russischen Sprachgebrauch damit, dass ihre Schwiegermutter ihr 

angedroht hat, die Beziehung zwischen ihr und ihrem Mann zu untergraben, falls sie den 

Kindern die deutsche Kultur und Sprache nahe bringt. Frau Gavrilova lässt sich einschüchtern 

mit Rücksicht darauf, dass die Familie weiterhin zusammen bleibt. Die Kinder machen ihr 

Vorwürfe, dass ihnen die deutsche Sprache vorenthalten wurde. 

Dreißig Jahre lang spricht Frau Gavrilova kein Deutsch. Dies ist auch kaum möglich, 

denn sie hat kaum Kontakte zur Mutter oder Großmutter sowie zu ihren Geschwistern, die sie 

nur selten im Fernen Osten besuchen können. Hochdeutsch lernt Frau Gavrilova ihrer 

Meinung nach bei ihrem kurzen Aufenthalt vor drei Jahren bei der Mutter und den 

Geschwistern, die in Deutschland (Niedersachsen) außer dem Plattdeutschen öfter 

Hochdeutsch auch im familiären Umfeld sprechen. Die Mutter von Frau Gavrilova kann 

Deutsch schreiben. Frau Gavrilova wird erst im Kurs in Deutsch alphabetisiert und diese 

Umstellung fällt ihr schwer. Nach der eigenen Einschätzung (vom 09.10.02) kann sie Deutsch 

gut sprechen, weniger gut verstehen und lesen und nicht schreiben. Sie erreicht im deutschen 

C-Test (vom 09.10.02) 3 von 100 % und damit das schwächste Ergebnis. Im russischen C-Test 

(vom 19.03.03) schneidet sie mit 78 % ebenfalls unterdurchschnittlich ab. In Gljaden' spricht 

sie gelegentlich Plattdeutsch137, wobei solch eine Unterhaltung meist mit einheimischen 

Russlanddeutschen in inoffiziellen Kontaktsituationen geführt wird und im Vergleich mit dem 

in Deutsch geführten Interview von Frau Gavrilova als wesentlich kürzer angesehen wird. 

Nach vier Jahren Aufenthalt in Gljaden' ist es Frau Gavrilova dabei noch nicht bekannt, 

welche deutschsprachige Zeitung hier abonniert werden kann. Der deutsche Sprachgebrauch 

unter Baptisten wird von ihr verneint, sie gehört jedoch nicht der Baptistengemeinschaft an 

und bekennt sich als Zeugin Jehovas. Die von den bereits nach Deutschland ausgewanderten 

Geschwistern mitinitiierte Wanderungsentscheidung über Gljaden' nach Deutschland, die Frau 

Gavrilova eine Familienwiederverschmelzung nach dreißig Jahren der Trennung verspricht, 

wird von ihren eigenen Kindern mitgetragen. Frau Gavrilova und drei ihrer Töchter nehmen 

am angebotenen Deutschunterricht gemeinsam teil und die Kursleiterin behauptet, dass sie die 

einzigen sind, die den Deutschkurs regelmäßig besuchen. Seit dem Kursbesuch versuchen sie, 

                                                 
137 Zur Analyse der mit der in Plautdietsch erzählten Bildergeschichte erhobenen Sprachdaten s. Abschnitt 2.1.3. 
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sich auch zu Hause in Deutsch zu unterhalten, was von Frau Gavrilova als Glück bezeichnet 

wird (Seveker 2006). Seit dem ersten Interview (10.10.02) hat sie bereits den Sprachtest im 

Konsulat bestanden, so dass sich der Zeitpunkt der Ausreise nähert und die Endzeitstimmung 

überhand nimmt. Unstimmigkeiten in der Familie im Hinblick auf die Ausreise, die 

Unwissenheit über den weiteren Bildungsweg der Tochter nach dem Schulabschluss u. ä. 

haben Frau Gavrilova übersensibilisiert. Dies beeinflusst anscheinend auch den 

Sprachgebrauch beim Nachinterview (19.03.03), denn der Wechsel zum Russischen kommt 

häufiger als beim ersten Interview vor und ihre Kommunikation in Hochdeutsch bleibt auch 

zum Ende der Deutschkurse unsicher. 

Die deutsche Sprache stellt für Frau Gavrilova heimische Geborgenheit dar. Von 

Kindheit an wurde ihrer Meinung nach das Deutschsein unterdrückt. Der Wunsch danach 

realisiert sich in der Gegenwart mit den Gegebenheiten und in der Auseinandersetzung mit den 

Vorwürfen ihrer Kinder, die wegen des Drucks der Schwiegermutter von Frau Gavrilova und 

deren Fügung in Bezug auf die Vermeidung der deutschen Sprache bei deren Erziehung von 

der deutschen Zugehörigkeit ferngehalten wurden. Das Deutschsein wird dabei als verdrängte 

und wieder gewonnene Zugehörigkeit beschrieben, wobei Russland für sie einen Ort der 

erlebten Unterdrückungen und Deutschland einen Ort der Ungewissheit darstellt. 

 

- Frau Petrovskaja 

Frau Petrovskaja wird 1951 in Tal'menka bei Barnaul in einer 1941 vom Wolgagebiet 

zwangsumgesiedelten Familie als zweitältestes von sieben Geschwistern geboren. Deutsch 

lernt sie als Erstsprache in der Familie und später als Fremdsprache in der Schule. In der ersten 

Schulklasse beherrscht sie "wahrscheinlich" kaum Russisch (Interview vom 15.10.02, 90-155). 

Sie wächst in einer katholischen Familie auf, in der Gebete zum Alltäglichen gehören. Bereits 

in der Eingangssequenz bringt sie als Antwort auf die in allen Interviews als erste formulierte 

offene Aufforderung (→Anhang), alles über die Lebensgeschichte von der Geburt bis zum 

Besuch der Deutschkurse zu erzählen, was der Befragungsperson wichtig erscheint, zwei für 

sie wesentliche Aspekte zur Sprache, ohne direkt auf die Frage einzugehen: Religiosität und 

Zwangsumsiedlung der Eltern aus dem Wolgagebiet. Zu Beginn des Interviews vergewissert 

sich Frau Petrovskaja außerdem darüber, ob die Interviewerin weiß, was ein Gebet ist, denn 

für sie seien Gebete ihre Freude, zugleich bemüht sie sich um Sicherstellung der 

Verständigung: "du weißt, was ist das Gebet, Sie verstehen mich jetzt, Dialekt, ja" (1-8). 

Obwohl der Vater von Frau Petrovskaja nur sieben Klassen beendet hat, die Mutter 

drei, erreichen alle sieben Kinder den Hochschulabschluss, was Frau Petrovskaja besonders 



 

hervorhebt und womit sie zunächst Schwierigkeiten hat, denn die Immatrikulation gelingt ihr 

erst im zweiten Anlauf. Frau Petrovskaja ist ausgebildete Bauzeichnerin. So lange sie in der 

Nähe des Elternhauses lebt, verwendet sie die von ihren Vorfahren aus Liechtenstein 

mitgebrachte 'wolgadeutsche' Mundart, die sie keinem bestimmten Dialekt zuordnen kann, mit 

ihren Eltern, Oma, Tante und einer befreundeten russlanddeutschen Familie relativ 

regelmäßig, bis ihre Schwester nach dem Studienabschluss in Novosibirsk eine 

Arbeitsempfehlung in der Ukraine erhält und sie ihr dorthin folgt. 

In der Ukraine verbringt Frau Petrovskaja beinahe dreißig Jahre (Anfang der 70er bis 

1997), wobei sie sich nur dann in Deutsch unterhält, wenn sie den Urlaub bei ihren 

Verwandten im Altai verbringt. Da Freunde und Männer ihrer Geschwister Russen sind, wird 

der deutsche Sprachgebrauch unter den Geschwistern mit der Zeit entwöhnt. In der Ukraine 

heiratet sie einen ukrainischen Polen, der sie oft in Ukrainisch anspricht, wobei sie ihm 

meistens in Russisch antwortet. Nach dem Tod ihres Mannes im Jahre 1997 kehrt Frau 

Petrovskaja mit ihrem jüngeren Sohn in die Altairegion zurück. Vor dem Umzug besucht sie 

dabei über einen gewissen Zeitraum einen Deutschkurs in der Organisation "Wiedergeburt" in 

der ukrainischen Stadt Žitomir. Ihr älterer Sohn bleibt in der Ukraine. Er ist bereits verheiratet 

und hat selbst einen Sohn. Inzwischen hat er zwei Hochschulausbildungen. Seine Frau hat 

Englisch studiert, er selbst hat ebenfalls Englisch in der Schule gelernt, so dass sich die beiden 

selbstständig darum bemühen, Deutsch zu lernen, denn die Familie Petrovskaja hat einen 

Aufnahmeantrag gestellt, um nach Deutschland auszusiedeln. 

Deutsch wird dabei entweder mit Hilfe von Videosprachkursen, anhand der 

Grammatikbücher oder im angebotenen Deutschkurs intensiv gelernt. Den Deutschkurs im 

Bildungszentrum Barnaul besucht Frau Petrovskaja zusammen mit ihrem jüngeren Sohn, der 

zugleich das Autokolleg in Barnaul absolviert. Frau Petrovskaja lernt Deutsch im 

außerschulischen Deutschunterricht seit zwei Jahren. Gelegentlich bedient sie sich beim Lesen 

der deutschen Medien, die ihre Eltern abonnieren. Auf dem Weg zur Arbeit, morgens oder 

wann immer es möglich ist, versucht sie, ihre Umwelt in deutscher Sprache gedanklich zu 

beschreiben, weil sie auch auf diese Art und Weise Deutsch übt und ständig, wenn auch in 

Selbstgesprächen, in Deutsch zu kommunizieren versucht. Nach der eigenen Einschätzung 

(vom 14.09.02) kann Frau Petrovskaja Deutsch sehr gut lesen, gut verstehen, sprechen und 

schreiben. Ihre Deutschkenntnisse reichen auch aus, um den Sprachtest als 

Aussiedleraufnahmebewerberin zu bestehen. Im deutschen C-Test (vom 15.09.2002) erreicht 

sie aber nur 24 %. Im Frühling 2003 besucht sie den Deutschkurs nur unregelmäßig und bricht 

ihn letztlich ab, so dass sie am russischen C-Test nicht mehr teilnimmt und kein 
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Nachinterview geführt werden kann. Im geführten Erstinterview hebt sie außerdem hervor, 

dass sie seit der Rückkehr in die Altairegion regelmäßig die katholische Kirche in Tal'menka 

besucht und mit dem Pater und den Schwestern Deutsch spricht, wobei sie besonders betont, 

dass diese sie immer verstehen, obwohl sie einen deutschen Dialekt spricht. Anhand der in der 

Nacherzählung erhobenen Sprachdaten im Deutschen lässt sich die Verfügbarkeit der 

Dialektkenntnisse bei Frau Petrovskaja jedoch kaum feststellen (→Abschnitt 2.1.3). Ihre 

Nacherzählung in Deutsch ist dabei im Vergleich mit den anderen am längsten. 

Schwierigkeiten hat sie beim Wortfindungsprozess, aber auch mit dem Strukturengebrauch 

(Genuszuschreibung, Deklination der Adjektive, Bildung des Partizips II, Konjugation der 

starken Verben und Stellung des finiten Verbs im Nebensatz oder in Sätzen mit der 

invertierten Wortfolge), wobei sie sich selbst mehrfach korrigiert. Dialektale Einflüsse lassen 

sich bei Frau Petrovskaja auch im Interview nur teilweise erkennen. Mit Stolz und Emotionen 

spricht sie im Zusammenhang mit dem Glauben, erzählt deutsche Gebete (Vater Unser), 

erinnert sich an kirchliche Bräuche und die Zeit, als die heiligen Bilder nicht mehr ins Haus 

gehören sollten, was sie unbedingt ins Gespräch einbringen will: 

"Af: meine Oma hat immer immer jäh zur bis zu Nacht fertig gemacht ich war klein 

meine Schwester war klein und wir (1) hatten heilige Gebete Mutter Gottes und wir 

haben gebetet immer und wenn wir essen sie hat gebetet sie hat mit uns gele- gelebt 

und (1) hat immer (1) hat nie wir oder immer gebetet ja aber war 

Mf: Ja 

Af: aber war es eine Zeit wie die heiligen Bilder jäh (1) von der Schule war gekommen 

die Lehrerin hat gesagt dass die heiligen Bilder sollen wir jäh nu weg nu vybrasyvat'? 

Mf: wegwerfen, 

Af: ja, es war so Zeit, ja und ich klein war das erste Mal war es, nu pomnju. Das, wie 

kann man sagen so? 

Mf: Woran ich mich erinnere  

Af: Ja @(1)@ Das erste Mal ich war so oktjabrjonok ja otjabrjonok [Oktoberkind]<und 

Mf: Hatten> Ihre Eltern nichts dagegen? 

Af: @(1)@ ich will's erzählen, ich will's erzählen 
Mf: Ja, wirklich? Erzählen Sie es@(1)@ 

Af: Ich bin gekommen bei meiner Mutter und ich weiß das so zvezdočka [Abzeichen] 

schämend jäh (1) und klein und gucke so. Und sie, Uschmeiß den Teufel fort,U ich muss 

tränen getränt ich jäh (1) am nächste Tach nu ich komme in die Schule und bei unserer 

Lehrerin und ich hab's abgenommen nu das habe ich abgenommen und auf den Tisch 

gelegt ich habe gesagt ich will nicht in (1) oktjabrjonok  
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Mf: //mhm// 

Af: hab ich nicht Kuhmist gesagt ((leise)) und hat meine Eltern Mutter geklingelt hat 

mir gesagt so die Mutter soll in die Schule kommen" (151-173). 

 

Fehlen Frau Petrovskaja zunächst die treffenden Wörter für die Schilderung des in 

ihrem Gedächtnis eingeprägten Ereignisses, verwendet sie diese später in der 

umgangssprachlichen Form problemlos, wobei auch deren dialektal geprägte Sprechweise 

darin zum Teil erkennbar wird: "Schmeiß den Teufel fort" oder "Hab ich nicht Kuhmist 

gesagt". Hiermit beschreibt sie die Reaktion der Mutter auf das Abzeichen mit V. I. Lenin, das 

die Oktoberkinder, zu denen die Erstklässler aufgenommen wurden, in der sowjetischen 

Schule getragen haben, und eigene Gedanken darüber. Dies liefert jedoch nicht genug 

Beispiele dafür, um auf einen bestimmten russlanddeutschen Dialekt bei Frau Petrovskaja zu 

schließen. Es kann sich um einen hessischen oder schwäbischen, aber auch einen anderen 

wolgadeutschen Dialekt handeln. Es sind vielmehr Bespiele für den Gebrauch der 

gesprochenen Sprache (Erststellung des finiten Verbs und Reduktion der Flexionen) und die 

Verwendung der umgangssprachlichen Lexik. Bei Frau Petrovskaja häufen sich zudem Fehler 

im morphosyntaktischen Bereich, was sie als fortgeschrittene Lernende oder eventuell auch als 

Dialektträgerin mit einem abgeschwächten Sprachgefühl für syntaktische Regeln ausweist, 

von dem Nina Berend mit Blick auf russlanddeutsche Dialektträger berichtet (Berend 1994). 

Im Hinblick auf die syntaktischen Besonderheiten des Sprachgebrauchs ist darauf 

hinzuweisen, dass sowohl Frau Petrovskaja als auch Frau Winter syntaktische Regeln häufig 

verletzen, wobei der morphosyntaktische Bereich beim Gebrauch des PlattdeutschenTP

138
PT durch 

Frau Gavrilova hingegen stabiler bleibt (→Abschnitt 2.1.3). In allen erhobenen 

sprachbiografischen Erzählungen wurde dabei in gleicher Weise betont, dass die Befragten 

weder in Russisch noch in DeutschTP

139
PT schimpfen. Frau Petrovskaja erklärt diese Ablehnung 

des Schimpfens dadurch, dass Schimpfen nur Jugendlichen und betrunkenen Männern 

                                                 
TP

138
PT Das Plattdeutsche weist lautliche und morphophonologische Besonderheiten auf, die eine Verständigung 

erschweren, zeichnet sich aber zugleich durch eine Stabilität im morphosyntaktischen Bereich aus. 
'Wolgadeutsche' Dialekte seien häufiger grammatikalisch stagniert (Berend 1998: 78f.), stellen jedoch kaum eine 
Verständnisbarriere dar. Russlanddeutsche, die über wolgadeutsche Dialekte verfügen, finden sich im 
Deutschkurs seltener. Die durch die 'fremde' Lautung bedingte Verständnisbarriere bei Plattdeutschträgern dient 
für sie als Motivationsschub für das Deutschlernen im Bildungskontext. Waren Plattdeutschträger zunächst 
überzeugt, dass sich Russlanddeutsche mit Kenntnissen anderer Dialekte in Deutschland sprachlich schneller 
zurechtfinden, stellen sie nun mit Erstaunen das Gegenteil fest (Interview vom 30.03.04). Angenommen werden 
kann, ohne die Bedeutung dieser Annahme auszuführen, dass Plattdeutschträger (z. B. aufgrund des gefestigten 
syntaktischen Bereichs usw.) schneller Erfolge beim Lernen der deutschen Standardsprache als andere 
Dialektträger erzielen. 
TP

139
PT Dass die Wolgadeutschen früh russische Schimpfwörter übernommen haben, wurde bereits in den früheren 

Untersuchungen (Rosenberg 1997) festgestellt. 
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zuzuordnen sei (407-426). Zugleich tauchen in den Sprechäußerungen der Informanten solche 

Lexeme wie 'Dreckmann' oder 'Kuhmist' auf, die neutralere Schimpfwörter darstellen und als 

solche nicht differenziert werden. Alle Informanten haben das Zählen zuerst in Deutsch 

gelernt und können vor dem Kursbeginn lesen. Geschrieben haben sie in Russisch, wobei 

keiner der Informanten ein Tagebuch geführt hat. Für Frau Petrovskaja bedeutet die deutsche 

Sprache (Hochdeutsch) ihre Muttersprache, die auf die eigenen Wurzeln hinweist, was erst im 

Alter und mit dem Elternsein wahrgenommen wird. Das Deutschsein bezieht sich für sie auf 

Erlebnisse ihrer vom Wolgagebiet deportierten Eltern, welche die Jahre der Sondersiedlung 

durchgemacht haben. Ihren eigenen Kindern lässt sie aber in den Pass die ukrainische 

Nationalität eintragen, denn sie wurde aufgrund ihrer Abstammung in ihrer Kindheit oft 

gehänselt und will diese Erfahrung ihren Kindern ersparen, wobei sie später für den jüngeren 

Sohn die Passnationalität in Deutsch umtragen lässt und sich wegen der nichtdeutschen 

Passnationalität der Kinder nachträglich Vorwürfe macht. 

Die hier rekonstruierten Sprachbiografien wurden von drei (zufälligerweise) fast 

gleichaltrigen Frauen (46-54-52) erhoben, deren sprachbiografische Geschichten Folgendes 

gemeinsam haben: Alle drei haben Migrationserfahrung (Kasachstan – Kasachstan und Ferner 

Osten – Ukraine) und sind (vor dreizehn, vier und fünf Jahren) in den Geburtsort 

zurückgekehrt. Deutsch wurde in den letzten zwanzig bis dreißig Jahre gelegentlich gebraucht 

und wird zum Zeitpunkt der Interviews im Sprachkurs mit anderen Familienangehörigen 

gelernt (Schwiegertochter, drei Töchter und Sohn). Die Deutschkurse werden somit in einem 

Familienverbund besucht. Bei der Familie der ersten vorgestellten Russlanddeutschen handelt 

es sich um 'Mitläufer', denn durch den kurzfristigen Kursbesuch unterstützt Frau Winter ihre 

ausreisewilligen Kinder bei deren Migrationsvorbereitung und ist dabei selbst gegen die 

Aussiedlung. Die Familien der weiterhin vorgestellten Frauen Gavrilova und Petrovskaja 

gehören zu dem Familientyp, der sich als 'konstruktive Migrationsplaner' beschreiben lässt, 

wobei Deutschlernen im Kurs von allen drei Befragungspersonen als eine familiäre Lösung für 

die Migration gesehen wird. Unterschiede ergeben sich hierbei zunächst bedingt durch die 

erwarteten Gegebenheiten durch die Auswahl der Untersuchungsorte (→Teil 1 Kapitel III): Es 

sind die Verfügbarkeit über verschiedene deutsche Mundarten und die Religionszugehörigkeit. 

Bevor weiterhin einige Ergebnisse der sprachbiografischen Erzählungen kurz 

zusammengefasst werden, werden im Folgenden einzelne Angaben der Russlanddeutschen in 

einer Zusammenschau präsentiert. 
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Abbildung 16: Zusammenschau einzelner Angaben aus russlanddeutschen Sprachbiografien 

Daten/ Befragte Frau Winter Frau Gavrilova Frau Petrovskaja 

Geburtsdatum geb. 1957 geb. 1949 geb. 1951 

Religionszugehörigkeit lutherisch Mennonitenfamilie/ 

Zeugin Jehovas 

katholisch 

Mobilität Geburtsort/RF –

Kasachstan – 

Geburtsort/RF 

Geburtsort/RF –

Kasachstan – Ferner 

Osten-Geburtsort/RF 

Geburtsort/RF –

Ukraine – 

Geburtsort/RF 

Beherrschte Sprachen Rheinfränkisch 

Russisch 

Hochdeutsch 

Plattdeutsch 

Russisch 

Englisch (elementar) 

Hochdeutsch 

Wolgadeutsch 

Russisch 

Ukrainisch (passiv) 

Hochdeutsch 

Bedeutung der 

deutschen Sprache 

Deutsch als etwas 

Neues für 

Konversation und 

Denken 

Deutsch als heimische 

Geborgenheit 

(Hoch)deutsch als 

Muttersprache, die auf 

die eigenen Wurzeln 

hinweist 

Verständnis des 

Deutschseins 

Deutsche Herkunft 

(Deutschstämmig-

keit der Eltern und 

Großeltern und der 

deutsche 

Geburtsort) 

Deutschsein als 

verdrängte und wieder 

gewonnene  

Zugehörigkeit 

Deutschsein als von 

den Eltern erlebte 

Diskriminierung 

(Leben unter Aufsicht) 

 

Eine typische Sprachbiografie von Russlanddeutschen, wie sie Jiří Nekvapil für 

tschechische Deutsche mit Bezug auf die Sprachsituation nach 1945 aufgrund einiger gleich 

bleibenden, gesellschaftlichen und sozialen Faktoren wie der Verbleib in Böhmen nach dem 

Krieg, das Geborensein zu Beginn der Dreißiger Jahre, der gleiche Status "arme Schlucker" u. 

a. herausgearbeitet hat (2004: 167-169), kann im Rahmen dieser Studie nicht konstruiert 

werden. Denn selbst "die gemeinsamen Erlebnisse in der Kriegs- und Nachkriegszeit konnten 

die Russlanddeutschen nicht vereinheitlichen", auch "die Vorstellungen von einer angeblichen 

Einheit und Homogenität eines Volkes sind nicht etwas spezifisch Deutsches" (Malinowskij 

1998: 18, 23). Die sprachbiografischen Erzählungen der hier vorgestellten russlanddeutschen 

Sprachkursteilnehmenden geben nur einen Einblick in den Umgang der Russlanddeutschen 



 

der Altairegion mit den von ihnen erworbenen Sprachen und mit dem im Sprachkurs 

auszubauenden Deutsch.  

Eine erweiterte Analyse, die mehr Aufschlüsse über die russlanddeutsche 

Sprachsituation bringen könnte, wäre anhand der erhobenen Interviews mit russlanddeutschen 

Nicht-Teilnehmenden der Sprachkurse möglich, würde aber im Rahmen dieser Studie zu weit 

führen. Eine typische Sprachbiografie der Lernenden wäre hier nur bruchstückhaft zu 

präsentieren, denn diese sollte über einen längeren Zeitraum verfolgt werden. Gemeinsames 

aus den Sprachbiografien mit Blick auf die Sprachkompetenz kann auch nicht im Falle der 

gleichethnischen Familiensetzung140 erschlossen werden: Beide Ehegatten können deutsch 

sein und dabei denselben oder verschiedene Dialekte erworben haben und sich bei der 

Kommunikation mit ihren Kindern trotzdem des Russischen bedienen. Unterschiede in der 

Verfügung der Russlanddeutschen über das Deutsche sind eng mit der Familiengeschichte und 

der im Wohnort zugängigen Kommunikationsgemeinschaft verknüpft. Unter Berücksichtigung 

der hohen Mobilität kann bei russlanddeutschen Teilnehmenden in einem bestimmten 

Kursstandort ebenfalls kaum von einem "Normalfall der Sprachkompetenz" ausgegangen 

werden, auf den Nina Berend mit Bezug auf ihre Informanten schließt, die sie als typische 

russlanddeutsche Sprecherinnen des südfränkischen Dialekttyps (in Sibirien) beschreibt (1998: 

76). Auch das Verständnis des Deutschseins sowie die Bedeutung der deutschen Sprache 

unterscheiden sich in Argumentationen der Teilnehmerinnen voneinander. Gemeinsam ist den 

russlanddeutschen Dialektträgern dabei, dass sich das Deutschsein auf selbst oder fremd 

erlebte Verdrängung des Deutschen und/ oder die deutsche (regionale) Herkunft bezieht, 

wobei über die Bedeutung der deutschen Sprache im Zusammenhang mit der Migration und 

der Überlieferung des Deutschseins neu nachgedacht wird. Festzuhalten ist zunächst, dass die 

angebotenen Deutschkurse für die Ausreisevorbereitung umfunktioniert werden und der 

Kursbesuch als Meilenstein im Entscheidungsprozess russlanddeutscher Familien über die 

Migration und als Erfahrung einer Wiederentdeckung des Deutschen als Ausdruck von 

Zugehörigkeit und Kommunikationsform unter ausreisewilligen Russlanddeutschen 

verstanden wird. In der gegenwärtigen russlanddeutschen Minderheitensituation lässt sich 

zudem eine Umstellung auf die zweisprachige Erziehung der Enkel und der deutsche 

Sprachgebrauch in der Großeltern-Enkel-Beziehung141 feststellen (Seveker 2006), den bleibe- 

sowie ausreisewillige russlanddeutsche Familien anstreben. 

                                                 
140 Nur in Bezug auf Baptisten kann behauptet werden, dass Deutsch in den Baptistenfamilien in der Regel die 
Familiensprache darstellt, was auch durch die Partnerwahl aus dem Kreis der Russlanddeutschen gleicher 
Religionszugehörigkeit gesichert ist. 
141 Michael Clyne stellt im Hinblick auf Einwanderersprachen in Australien fest, dass sich die Großeltern 
(Großmütter) der Pflege der Kinder im Vorschulalter gern widmen. "Da es ihnen die Gelegenheit gibt, die 
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2.3 Der Erwartungshorizont der Sprachkursteilnehmenden 

 

Erwachsene Lernende, die sich für den Besuch der Deutschkurse entscheiden, bringen zum 

Unterricht ihre Sprachlernerfahrungen und Lernmotivation mit. Die Lernmotive für den 

Kursbesuch hängen vermutlich mit der Interpretation der Verwertbarkeit des zu erlernenden 

Deutschen durch die Interessenten und deren eigenen Lernstrategien zusammen. Die 

Teilnahme am Sprachkurs ist eine freiwillige Entscheidung der Lernenden. Sie entscheiden 

selbst, ob sie den Kurs regelmäßig besuchen, abbrechen oder wiederholen wollen. Ein fester 

Bestandteil dieser Lernmotivation sind Erwartungen an Unterricht und Unterrichtskonzept 

(Inhalt und Methode), Lehrkraft und Lernerfolg. Diese sind, wie die Teilnehmenden selbst, 

heterogen und unterscheiden sich je nach deren Vorerfahrungen, Bildungshintergrund und 

angestrebten Zielen, deren Realisierung im Unterricht für die weitere Sprachkursteilnahme 

bzw. den Kursabbruch entscheidend ist. Hinzu kommen die zeitlichen Ressourcen der 

Teilnehmenden, über die sie verfügen und welche die Grenzen ihrer Erwartungen 

mitbestimmen. Blickt man auf die Schulzeit der erwachsenen Lernenden zurück, für die 

damals eine Reise in das (nicht sozialistische) Ausland mit einem Flug zum Mars 

gleichzustellen war und deren Gebrauch des schulischen Deutsch meistens mit dem Abschluss 

der Ausbildung endete, wurden auch die Erwartungen an das Sprachenlernen in 

Bildungsinstitutionen mit der zunehmenden Klassenstufe immer geringer. Mit der politischen 

Öffnung der Sowjetunion ist die Nachfrage nach Sprachkursangeboten drastisch gestiegen. 

Vom Sprachkurs wird allgemein das schnelle und produktive Sprachenlernen erwartet, denn 

die neuen Sprachkenntnisse sollten von Interessenten "wenn nicht heute, dann morgen" 

gebraucht werden (Starcev 2005). 

Als Antrieb zum Deutschlernen dienen die eröffneten Reise-, Studien- oder 

Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland, falls vorhanden berufliche Aufstiegsmöglichkeiten vor 

Ort, aber auch die Sprachanforderungen im Aufnahmeverfahren für ausreisewillige 

russlanddeutsche Familien (→Teil 1 Kapitel V) und die bewusst gewordenen 

Kommunikationsbedürfnisse im Aufnahmeland. Die Erwartungen an den Kursbesuch stellen 

dabei keine konstante Größe dar, sie können im Laufe des Kursbesuches (nicht) erfüllt 

werdenTP

142
PT oder sich verändern. Entlang der Interviews mit den Beteiligten am Lernprozess in 

                                                                                                                                                          
Herkunftssprache unter Umständen zu übermitteln, die aufgrund der Politik australischer Regierungen und der 
Einstellungen der Mainstream-Australier der Mehrsprachigkeit gegenüber viel günstiger sind als zur Zeit, als ihre 
eigenen Kinder aufwuchsen" (2005: 20f.). Ähnliches lässt sich ebenfalls bei Russlanddeutschen beobachten. 
TP

142
PT Auf Grund der hohen Fluktuation in den Deutschkursen wurden die Interviewdaten bezüglich der Erfüllung 

von Erwartungen der Teilnehmenden nur unzureichend erhoben (→Abschnitt 2.4. Kapitel III), so dass in dieser 
Hinsicht eine plausible Interpretation kaum möglich ist. 
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Deutschkursen der Altairegion lässt sich der Umfang der ErwartungenTP

143
PT von Lernenden an 

den Kursbesuch, ohne nach Kapazitäten in den Kursstandorten und nach Bleibe- oder 

Ausreisemotiven zu differenzieren, in fünf Erwartungshaltungen beschreiben: 

 

1. 'Hokuspokus-Erwartungen'. Die Lernenden erwarten, durch den Kursbesuch 

brauchbare (zum Teil perfekte) Deutschkenntnisse möglichst schnell und ohne 

große Anstrengungen zu erwerben. Die 'Zaubererfunktionen' werden entweder der 

Lehrkraft und der Methode oder der eigenen Anwesenheit im Kurs und den Lern- 

und Zusatzmaterialien (Kursbuch, Hör- und Videokassetten und CD-ROMs) 

zugeordnet (Interview vom 18.10.03, 450-456). Bei der vorhandenen Auswahl an 

weiteren kostenpflichtigen Sprachkursangeboten zumeist in Großstädten kommen 

die 'Hokuspokus-Erwartungen' noch prägnanter zum Ausdruck. Die 

Teilnehmenden besuchen eine Probestunde und testen hierbei, ob die 

'lerneffektive' Methode oder die eingesetzte Lehrkraft ihren Erwartungen 

tatsächlich entspricht (Starcev 2005). Die im Weiteren verwendeten Fotos von 

Ruslan Jamalov (ebd.) dienen dabei zur Illustration der möglichen 'Hokuspokus-

Erwartungen' vom Einsatz der 'alternativen' Methoden (→Abbildung 17/ 1), die 

eventuell als Möglichkeit betrachtet werden, z. B. durch die Verwendung 

bestimmter Gegenstände die Ausspracheschulung zu optimieren, oder von 

Kompetenzen der Lehrkräfte (→Abbildung 17/ 2), deren schauspielerische 

Fähigkeiten und Emotionalität den Sprachlernerfolg vermutlich bewirken sollten. 

 

      
Abbildung 17: Einsatz von 'alternativen' Methoden (1) und 'kreativen' Lehrkräften (2) 

                                                 
TP

143
PT Die angebotenen Deutschkurse in der Altairegion werden größtenteils in Familienverbünden besucht, deren 

Mitglieder ebenfalls unterschiedliche Erwartungen an den Kursbesuch haben und sich ansatzweise in den oben 
dargestellten Einzelbeispielen wieder finden können. 
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2. Eine Lernhilfe für zeitökonomisches Deutschlernen. Die einen Lernenden sind im 

Kurs am Rezept-Suchen für den eigenständigen intensiven Deutscherwerb. Die 

anderen Lernenden, zumeist Dialektträger, begleiten ihre dem Deutsch nicht 

mächtigen Familienangehörigen und unterstützen durch den gemeinsamen 

Kursbesuch und den wieder aktivierten Deutschgebrauch innerhalb der Familie 

entweder deren schulpflichtige Kinder, um ihnen zum Lernerfolg beim 

Deutschlernen in der Schule in den Siedlungsgebieten zu verhelfen, oder deren 

ausreisewillige Familienangehörigen (Interview vom 17. März 03, 205-217). 

3. Das Grundsätzliche für die Kommunikation in Deutsch bzw. ein 

'Umgangssprachniveau'. Die Lernenden erhoffen sich vom Kursbesuch ein Mittel 

zur Bewältigung realer Kommunikationssituationen: in Deutschland zu Gast, in E-

Mail-Kontakten und Chat-Foren mit deutschsprachigen Gesprächspartnern, im 

Rahmen des Studiums oder innerhalb der Berufsausübung (in Deutschland), im 

Sprachtest oder im Aufnahmeland Deutschland usw. 

4. Entfaltung der Sprachkompetenz für die Auswanderung. Vom Kursbesuch wird 

ein tiefgehendes Deutschlernen erwartet: Schriftspracherwerb, kommunikatives 

Training (Sprechen und Hörverstehen) oder wortschatzreiche Lehrmaterialien und 

Grammatik-Training. Eine Rolle spielt hierbei für die Lernenden entweder die 

Flüssigkeit oder die Korrektheit der dadurch verbesserten Sprachproduktion. 

5. Facettenreiche Informationen über die deutsche Kultur, die Situation auf dem 

Arbeitsmarkt, den Alltag in Deutschland sowie das Leben der Auslandsdeutschen. 

 

Geht man von der derzeit geringen kommunikativen Notwendigkeit des 

(Hoch)deutschen in der Minderheitensituation, den aufgetretenen Verständnisschwierigkeiten 

in der Kommunikation mit Dialektträgern (Gesprächsnotizen vom 07.10.02) oder dem erlebten 

'Misserfolg' beim Sprachenlernen aus, ist anzunehmen, dass sich vor allem bei nicht 

ausreisewilligen russlanddeutschen Teilnehmenden das "Phänomen des immerwährenden 

Vertröstens auf später" (Kleppin 2004: 5) im Hinblick auf den Kursbesuch häuft. "Für den 

Deutschkurs habe ich keine Zeit. Wenn ich aber in Rente gehe, werde ich wohl den 

Deutschkurs besuchen" (Interview vom 06.04.04, 10-11). Bleibewillige Russlanddeutsche, die 

die eigentlichen Adressaten (→Abschnitt 2.4.) des Deutschkursangebotes sind, bekunden zwar 

ihr Interesse an der deutschen Sprache, machen aber vom Deutschkurs größtenteils nur noch 

flüchtigen Gebrauch. 
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2.4 Zur Sicht auf das Deutschkursangebot von potenziellen Adressaten 

 

Potenzielle Adressaten des vom BMI geförderten Deutschunterrichts sind deutsche 

Minderheitsangehörige, die sich für den Verbleib in den Siedlungsgebieten entscheiden, sowie 

deren Familienangehörige und Nachbarn. Kursbesuch von ausreisewilligen russlanddeutschen 

Teilnehmenden ist jedoch nicht ausgeschlossen, obwohl sich das Kursangebot nicht der 

Ausreisevorbereitung, sondern eher dem Spracherhalt in der Minderheitensituation widmen 

soll. Die Mehrheit der Teilnehmenden der Kurse in der Altairegion ist dabei ausreisewillig. In 

diesem Abschnitt wird somit die Sicht der programmatisch vorgesehenen Mehrheit unter 

potenziellen Adressaten bzw. der (vorzugsweise bleibewilligen) Minderheitsangehörigen auf 

das Deutschkursangebot und deren eigene Lernwege anhand der erhobenen Interviewdaten in 

Ausschnitten dargestellt. Diese Interviews wurden mit deutschen Nicht-Teilnehmenden der 

Kurse geführt, wobei bei der Befragtenauswahl viel Wert darauf gelegt wurde, 

Russlanddeutsche mit (und ohne) Migrationserfahrung, Deutschkenntnissen und Bleibewillen 

für das Interview zu gewinnen (→Abschnitt 2.5. Kapitel III). Vier von 28 Informanten 

verfügten bereits über eine flüchtige Erfahrung mit den Deutschkursen. Wie Russlanddeutsche 

sich Sachverhalte zum Deutschlernen erklären und deren Verständnis vom Kursangebot zum 

Ausdruck bringen, beeinflusst auch deren Lernmotivation und die Sprachkursteilnahme 

entscheidend. In einem ersten Schritt werden daher wesentliche Gründe für die Ablehnung des 

Kursangebotes durch Russlanddeutsche angeführt und durch Zitate veranschaulicht. In einem 

zweiten Schritt werden die angemessenen und illusionären Auffassungen der Informanten über 

ihre Wege zum Deutschlernen im Falle des Verbleibs und der Ausreise skizziert. 

 

Einstellungen zum außerschulischen Deutschkurs und Deutschlernen 

 

1. Deutschkurse werden meistens von ausreisewilligen russlanddeutschen Familien als 

Sprachausbildung für die angestrebte Aussiedlung nach Deutschland gebraucht. 

• "Deutsch werde ich im Kurs erst dann lernen, wenn die Zeit für den Sprachtest und die 

Auswanderung näher rückt. Zurzeit kann ich mich damit noch nicht beschäftigen" 

(Interview vom 19.03.04). 

• "Zum Sprachkurs kommen nur solche, die schon auf Koffern sitzen und möglichst bald 

auswandern wollen" (Interview vom 21.03.05). TP

144
PT 

                                                 
TP

144
PT Die Aussagen mit kursiver Schrift wurden von Informanten in deutscher Sprache gemacht.  
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• "Deutschkurse werden von ausreisewilligen Russlanddeutschen besucht. Wer hier 

bleiben möchte, braucht sie nicht, wohl etwas Anderes, wenn z. B. mehr über das 

Deutschtum, möglichst in Deutsch gesprochen wird" (Interview vom 05.04.04). 

• "In unserer Familie sprechen wir deutsch. Vielleicht wegen der Ausreisepläne werde 

ich auch den Deutschkurs besuchen. Vor dem Sprachtest habe ich aber keine Angst" 

(Interview vom 06.04.04). 

2. Für Dialektträger in Russland besteht in der Minderheitengemeinde kaum 

Notwendigkeit für den Erwerb und den Gebrauch von Hochdeutschkenntnissen. 

• "Den Sprachkurs brauche ich nicht, ich kann doch Plattdeutsch" (Interview vom 

29.03.04). 

• "Deutsch lernen will ich hier nicht mehr. Hier kann ich auch Plattdeutsch sprechen" 

(Interview vom 30.03.04). 

• "In der Schule habe ich Englisch gelernt. Meine Sprache ist Plattdeutsch, auch 

Russisch mag ich sehr. Deutschkurse brauche ich nicht" (Interview vom 30.03.04). 

• "Deutschkurse brauche ich nicht, weil ich einen deutschen Dialekt bereits spreche 

(Interview vom 06.04.04). 

3. Russlanddeutsche sind allgemein gegenüber den Methoden für den fremdsprachlichen 

Deutschunterricht und dem Lernerfolg in Bildungsinstitutionen misstrauisch. 

• "Der Fremdsprachenunterricht in Russland kann für Lernende kaum etwas bringen. 

Die Methoden werden so eingesetzt, dass selten jemand zum Schluss die Fremdsprache 

so beherrscht, um in dieser Sprache kommunizieren zu können. Fremdsprachen werden 

in Russland allgemein schlecht unterrichtet. Auch eine Deutschlehrerin ist nicht immer 

in der Lage, einen formellen Brief aus Deutschland zu verstehen oder sich in Deutsch 

zu unterhalten" (Interview vom 21.03.04). 

• "Deutsch kann nur im Spionagedienst oder im Ministerium des Inneren gut gelernt 

werden. Die Sprachausbildung bringt allgemein wenig Nutzen sowohl für Lehrkräfte 

als auch für Lernende" (Interview vom 30.03.04). 

 

Wege zum Deutschlernen durch die den Sprachkursen fernbleibenden 

Russlanddeutschen 

 

Bleibewillige: 

1. Dialektkenntnisse in der Familie pflegen, sich Deutsch in der Kommunikation mit 

deutschsprachigen Familienangehörigen aneignen (Interview vom 29.03.04). 
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2. Deutsch in der lutherischen (oder anderen) Glaubensgemeinschaft, von der Bibel, bei 

Kontakten mit Deutschsprachigen lernen (Interview vom 21.03.04). 

3. Das deutsche Sprachleben in der GemeindeTP

145
PT pflegen und bewusst mehr Deutsch 

miteinander sprechen (Interview vom 05.04.04). 

 

Ausreisewillige: 

1. Deutsche Bücher und Zeitschriften lesen und sich Deutsch selbstständig aneignen bzw. 

verfügbare Deutschkenntnisse dadurch auffrischen (Interview vom 24.03.04). 

2. DaF-Lehrwerk (CD-Roms u. Ä.) zum selbstständigen Lernen anschaffen (Interview 

vom 02.04.04). Mehr Vertrauen genießen hierbei die Lehrwerke deutscher Verlage. 

Eine Russlanddeutsche zieht es dem angebotenen Deutschunterricht vor Ort vor, mit 

dem Lehrwerk "Der neue Weg" selbstständig zu arbeiten, das ihre Mutter nach dem 

Besuch der Deutschkurse in Deutschland behalten und bei der Rückwanderung in die 

Altairegion mitgebracht hat (ebd.). 

3. Deutsch für den Beruf in Kursen ohne Anfänger lernen (Interview vom 19.03.04). 

4. (Hoch)deutsch in Deutschland lernen. 

• Öfter nach Deutschland reisen, bevor der Aufnahmebescheid erteilt wird. Ein 

Russlanddeutscher hat fünfmal seine Schwester in Deutschland besucht, um u. a. 

dort Deutsch lernen zu können. Dem Deutschlernen im Kurs vor Ort zieht er es 

vor, sich Deutsch anhand der beim Kursbesuch in Deutschland durch seine 

Schwester gemachten Notizen anzueignen (Interview vom 24.03.04). 

• Deutsch in Sprachkursen in Deutschland lernen (Interview vom 30.03.04). 

• "Deutsch lernen ist keine Hexerei" (Interview vom 05.04.04). Hierbei verweisen 

die Informanten entweder auf Erfahrungsberichte ihrer ausgewanderten 

Familienangehörigen, die vor der Ausreise kaum besser Deutsch als sie gesprochen 

haben, oder auf ausgesiedelte Dialektträger, deren Schwierigkeiten in Deutschland 

nicht sprachlicher Natur sind: "Nach Podsosnovo sind fünf Familien aus 

Deutschland zurückgekehrt, die auch dort keine Sprachprobleme hatten, denn 

wichtiger ist, wie sich das Berufsleben in Deutschland gestaltet" (ebd.). 

                                                 
TP

145
PT Mit dem gewählten Wohnort im DNR Halbstadt bzw. in den Siedlungsschwerpunkten der Russlanddeutschen 

verbinden die zugewanderten russlanddeutschen Familien den aktiven Gebrauch der deutschen Sprache in der 
Gemeinde. Bei der Ankunft stellen sie jedoch fest, dass die Verkehrssprache der Gemeinde zumeist Russisch ist 
(Interview vom 06.04.04). Einheimische versuchen, mit zugewanderten Russlanddeutschen mit geringen 
Deutschkenntnissen Deutsch zu sprechen und umgekehrt, bis diese Versuche wegen Verständnisschwierigkeiten 
abgebrochen werden. 



 

5. Die Ansiedlungsmöglichkeiten in russlanddeutschen 'Kolonien' in Deutschland setzen 

keine Erweiterung des vorhandenen Sprachvermögens voraus, denn Russisch oder 

Plattdeutsch (bzw. ein anderer russlanddeutscher Dialekt) seien für das Leben dort 

ausreichend. Solche 'Kolonien', in denen sich die meisten Auswanderer aus den 

Untersuchungsorten niedergelassen haben, bilden nach Worten der Informanten die 

Gemeinde Rotenburg in Niedersachsen, die als 2. Gljaden' genannt wird, und 

Möckmühl146, Kreis Heilbronn, in Baden-Württemberg, wo sich die meisten 

Auswanderer aus Podsosnovo finden. 

 

Die Einschätzung der möglichen Inanspruchnahme des Deutschkursangebotes richtet sich 

nach der Interpretation des Nutzens der erworbenen Deutschkenntnisse für den Verbleib oder 

die Ausreise und Effektivität des Deutschlernens. Anhand des Dargestellten lässt sich zudem 

eine allgemeine Tendenz erkennen: Deutschlernen in außerunterrichtlicher Kommunikation ist 

für Russlanddeutsche vielversprechender als Deutschlernen in Bildungsinstitutionen (im 

Siedlungsgebiet).  

Zu ähnlichen Schlüssen kommt Katharina Meng: "Meine Informanten sind fast 

ausschließlich darauf eingestellt, Deutsch in der Kommunikation zu erlernen. Nur wenige 

können aus einem formalen Sprachunterricht Nutzen für sich ziehen, nur wenige besuchen 

daher nach dem vom Arbeitsamt finanzierten Deutschkurs weitere Kurse" (2001: 467). Im 

Hinblick auf die Ausreise ist ebenfalls auffällig, dass ausreisewillige Russlanddeutsche nicht 

einheitlich den Kursbesuch vor Ort zwecks Ausreisevorbereitung wählen, bezüglich des 

Deutschlernens in Bildungsinstitutionen und Kontaktsituationen in Deutschland manifestieren 

sich ebenfalls Vorurteile und illusionäre Vorstellungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
146 In Möckmühl mit 6.000 Einwohnern inkl. 2.000 Aussiedler wohnen über 100 Familien aus Podsosnovo, so 
dass sich ein russlanddeutscher Aussiedler entschieden hat, mit seinem Buch (Schneider 2000) über dieses Dorf 
"die Möckmühler mit der Geschichte ihrer neuen Nachbarn bekannt zu machen" (Schleicher 2005: 23). 
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3 GEGENWÄRTIGE KONZEPTIONEN DES DEUTSCHUNTERRICHTS FÜR 

ERWACHSENE IN DER ALTAIREGION TP

147
PT 

 

3.1 Das regionale DaF-Lehrwerk "Hallo Nachbarn!" 

 

Die Lehrmaterialien für den außerschulischen Deutschunterricht im Rahmen des Projektes 

Breitenarbeit wurden von einem internationalen Autorenteam im Auftrag der GTZ als 

Teilprojekt des G-I im Bereich DaF entwickelt und werden ab 1999 nach der Überarbeitung 

der in den Jahren 1996-1999 erprobten Lehrbriefe in der Form des regionalen LehrwerksTP

148
PT 

"Hallo Nachbarn!" eingesetzt. Dieses kurstragende Lehrwerk "Hallo Nachbarn!" wird im 

Folgenden anhand der gewählten Analysekriterien (→Abschnitt 2.1. Kapitel III) und unter 

besonderer Berücksichtigung der relevanten Interviewdaten beurteilt, wobei hier außerdem 

versucht wird, soweit wie möglich einen Vergleich zu anderen Lehrwerken deutscher und 

russischer Verlage sowie deren Lehrwerkkritiken herzustellen. Abschließend werden das Pro 

und Contra des Lehrwerks "Hallo Nachbarn!" zusammenfassend vorgestellt. Diese 

Beurteilung des kurstragenden Lehrwerks für Erwachsene wird einerseits in Anlehnung an 

Kaja Novak-Werner und Regina Zindler geschrieben, die das Pro und Contra der DaF-

Lehrwerke, "die zwischen 1979 und August 1992 erschienen sind", auf Grundlage der 

veröffentlichten Rezensionen summarisch ohne eigene Bewertung darstellen (1996: 180). 

Andererseits versteht sich diese Beurteilung hier als abschließende Bewertung des Lehrwerks. 

                                                 
TP

147
PT Mit dem im September 2005 erschienenen, erneuerten Lehrwerk "Hallo Nachbarn! Neu" mit 18 Kapiteln und 

zwei Bänden für die Standard- und Aufbaukurse jeweils mit 160 UE soll das hier analysierte Lehrwerk "Hallo 
Nachbarn!" abgelöst werden. Der Autorin dieser Arbeit liegt weder das von Katrin Marheinecke-Wunsch (Berlin) 
und Viktoria Seiffert (Bonn) unter Leitung von Helen Schmitz (München) vom G-I etwa im Zeitraum vom 
Dezember 2004 bis September 2005 überarbeitete Lehrwerk, noch sein Konzept vor, so dass derzeit nur 
spekuliert werden kann, inwiefern das erneuerte Lehrwerk die Pro- und Contra-Argumente dieser Beurteilung 
bereits berücksichtigt hat. Zum Vergleich der Themenauswahl des Lehrwerks "Hallo Nachbarn!" mit seiner 
überarbeiteten Version s. Abbildung im Abschnitt 3.1.2. dieses Kapitels und den neuen Stoffverteilungsplan im 
Anhang. Dem Interview mit den Autorinnen des Lehrwerks (www.drh-moskau.ru/biz/archiv/2005/12.08.05, 
gefunden am 01.09.05) ist zu entnehmen, dass das überarbeitete Lehrwerk eine neue Kapitelstruktur enthält, 
wobei einige Kapitel des zweiten Bandes herausgenommen wurden. Das Lehrwerk hat einen neuen Umschlag 
(→Anhang) und mehr vermutlich farbenfrohere Zeichnungen und Fotos. Ergänzt wurden die Lehrmaterialien 
durch Texte, Übungen und Informationen über das Alltagsleben in Deutschland, durch einen für Jugendliche 
zugeschnittenen Teil und Testbeispiele "Start Deutsch 1 und 2", Abschnitte zum Selbstlernen, Informationen für 
Ausreisewillige und methodisch-didaktische Hinweise im "lebenden" Lehrerhandbuch (Hess/ Pabst 2005). Das 
'alte' Lehrwerk und besonders Band III sollen für 'alternative' Sprachlernmöglichkeiten in den Begegnungsstätten 
verwandt werden (ebd.). Sie verstehen sich als Arbeitsgemeinschaften bzw. Konversationszirkel für 
Deutschinteressenten. In der Altairegion wurden 2004/ 2005 zwei Konversationszirkel unterstützt, an die 
ähnliche Anforderungen (70 % Russlanddeutsche, 120 UE etc.) wie an die Sprachkurse gestellt werden (EGH-
Mitteilung vom 16.09.05). 
TP

148
PT Das regionale Lehrwerk lässt sich als ein für zusammenhängende Sprach- und Kulturräume eigenes, auf die 

spezifische Situation, länderspezifische Erfahrungen und Qualifikationen zugeschnittenes, von einheimischen 
Autoren unter Mitwirkung deutschsprachiger 'Kooperationspartner' entwickeltes Lehrwerk verstehen (Krumm 
1996: 28f.). In den regionalen Lehrwerken wird das interkulturelle Konzept der Fremdsprachendidaktik 
bevorzugt verwirklicht (Neuner/ Hunfeld 2002: 124f.). 
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3.1.1 Die Struktur des Lehrwerks – Zielsetzung und Aufbau 

 

Nach Angaben der Autoren (Antonowa u. a. 1997) richtet sich das Lehrwerk "Hallo 

Nachbarn!" an erwachsene Lernende in den Regionen der GUS, die "kaum oder keine 

Erfahrungen im Gebrauch der deutschen Sprache haben, sie aber zielstrebig und bewusst 

lernen wollen" und  

 'Deutsch zuvor in der Familie gehört haben oder es bruchstückhaft beherrschen; 

 Kenntnisse des Deutschen als Muttersprache verloren haben; 

 Über geringe chaotische Deutschkenntnisse verfügenTP

149
PT; 

 Deutsch in der Schule, jedoch ohne wahrnehmbaren Erfolg, gelernt oder gar nicht 

gelernt haben; 

 Eine andere Fremdsprache in der Schule gelernt haben; 

 Deutsch vor längerer Zeit gelernt und unwiederbringlich vergessen haben' (Perfilowa 

2002:5).TP

150
PT 

 

Das Autorenteam setzt im Lehrerhandbuch das sprachliche und kulturkundliche Lehrziel, 

"die Lernenden so mit der deutschen Sprache und den vielfältigen Ausprägungen deutscher 

Kultur vertraut zu machen, dass die Kommunikation mit Deutschsprechenden in wichtigen 

Situationen und zu wichtigen Themen des täglichen Lebens gesichert ist" (Antonowa u. a. 

1997). Diese Formulierung der Zielsetzung wird mit dem 2002 aktualisierten Kurskonzept 

durch eine auffällig politisch korrekte Zielfestlegung abgelöst. Die Kurse auf Grundlage des 

Lehrwerks "Hallo Nachbarn!" sollen demnach erstens dazu dienen, 'pragmatische Bedürfnisse 

Russlanddeutscher im Bereich Verlust der Muttersprache zu befriedigen', um 

Kommunikationsfähigkeiten für die Unterhaltung in lebenswichtigen Alltagssituationen 

herauszubilden, eine Grundlage für erfolgreiche Kommunikation in Deutsch mit den 'in die 

historische Heimat ausgewanderten Verwandten' zu bilden und die 'Wiedergeburt des 

deutschsprachigen familiären Umfelds' zu fördern. Zweitens wird in den Kursen das 

'Bewusstwerden der ethnischen Selbstwerteinschätzung' vorausgesetzt, welches dazu führen 

soll, 'Voraussetzungen für die ethnische Selbstidentifikation und Bedingungen für die 

                                                 
TP

149
PT Hierbei lässt sich fragen, was mit bruchstückhaften oder geringen chaotischen Deutschkenntnissen im 

Kurskonzept gemeint ist. Einerseits wird zwischen Dialekt- und Standarddeutschkenntnissen nicht unterschieden, 
andererseits wird der Begriff Deutsch als Muttersprache (DaM) eingeführt, wobei von den Teilnehmenden 
ausgegangen wird, welche die 'Kenntnisse des DaM verloren haben'. Wenn man die Autoren beim Wort nimmt, 
wäre dann daraus zu schließen, dass Russlanddeutsche und ihre Familienmitglieder mit Dialektkenntnissen laut 
der Adressatenbeschreibung dem Deutschunterricht fernbleiben sollten? 
TP

150
PT Die Zitate aus dem Kurskonzept (Perfilowa 2002) wurden von der Autorin dieser Arbeit aus dem Russischen 

ins Deutsche übersetzt und durch Anführungszeichen ('pragmatische Bedürfnisse') gekennzeichnet. 



 

Kommunikation der durch historische Vergangenheit miteinander verbundenen Personen zu 

schaffen, sowie die deutsche Sprache in dem Prozess der Wiederbelebung von nationalen 

Bräuchen und Traditionen zurück zu gewinnen'. Drittens sollen die Kurse gewisse 

Voraussetzungen für 'eine eventuelle Anpassung der Russlanddeutschen an die 

Lebensbedingungen der historischen Heimat und deren Integration in das neue soziale Umfeld 

schaffen', wozu 'das Kennen lernen des multikulturellen Kontextes des modernen 

Deutschlands' sichergestellt und die Motivation zum Deutschgebrauch in realen 

Verwendungsbereichen in Russland wie 'Gottesdienst, Aktivitäten in Begegnungsstätten etc.' 

gefördert werden sollen (Perfilowa 2002: 5). Diese Zielsetzung der Kurse ist offenbar hoch 

gegriffen. Mit den umfassend formulierten Ansprüchen des Lehrwerks wird den Kursen die 

Kraft eines Allzweckmittels zugesprochen, so dass sogar die Sprache, die unwiederbringlich 

verlernt wurde, im angebotenen Deutschunterricht wieder erworben wird und die 

Wiederbelebung des Deutschen in der russlanddeutschen Minderheitensituation und soziale 

Integration in der historischen Heimat bewirkt wird. Der versprochene Wiedererwerb der 

einmal beherrschten und vergessenen deutschen Sprache ist sicherlich keine auszuschließende 

Lernperspektive, wobei darauf hingewiesen werden muss, dass wissenschaftliche Aufschlüsse 

über diese Ausprägung des Spracherwerbs derzeit noch unzureichend vorliegen (Klein/ 

Dimroth 2003: 130). Auch der Versuch, durch den normativen Deutschunterricht in den 

Prozess des Zweitspracherwerbs in der Minderheitensituation optimierend einzugreifen, ist 

keineswegs unbedeutsam, wobei es abzuwarten bleibt, ob oder wie sich die erlernte bzw. zu 

erlernende deutsche Standardsprache in der selten deutschsprachigen familiären und sozialen 

Umgebung Russlanddeutscher integriert. Denkt man dabei an die Adressatenbeschreibung, die 

durch Vorgaben des Auftraggebers zudem quotiert ist, so dass 50 bis 70 % der Teilnehmenden 

Russlanddeutsche und deren Familienmitglieder sein sollen, stellt sich die Frage, in wieweit 

die mehrfach verwendete Bezeichnung 'historische Heimat' für Familienangehörige der 

Russlanddeutschen und deren Nachbarn in den Siedlungsorten der GUS zutreffend ist. Die 

geäußerte Kritik an der Zielsetzung will jedoch nicht das für Russlanddeutsche und deren 

Nachbarn konzipierte Lehrwerk sofort als untauglich abstempeln. Denn diese Zielsetzung der 

Kurse verfehlt nicht den Wirklichkeitsbezug, sie unterscheidet sich auch kaum von der der 

anderen Lehrwerke151 deutscher Verlage, deren Zielfestlegung an soziale Bedeutung anknüpft 

und somit offensichtlich zeitnahe politisch-gesellschaftliche Herausforderungen reflektiert. 

                                                 
151 Genannt werden kann das Lehrwerk "Neuer Start, Sprachbuch und Sachinformationen für Aussiedler" (1990), 
dessen Zielsetzung, "die Aussiedler im Unterricht und in ihrer sozialen Kompetenz für ein Leben in Deutschland 
so weit zu fördern, dass sie als Deutsche unter Deutschen akzeptiert und nicht benachteiligt oder diskriminiert 
werden", ebenfalls zu hoch gegriffen ist (Augustin/ Rauer/ Zitzlsperger 1990: 364).  
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Das Lehrwerk "Hallo Nachbarn!" orientiert sich an dem interkulturellen Konzept und den 

Prinzipien der kommunikativen Fremdsprachendidaktik (→Abschnitt 3.1.3.). Die Darbietung 

des Kursstoffes und der Aufbau der Lektionen unterscheidet dieses Lehrwerk vor allem von 

anderen Lehrwerken für den fremdsprachlichen Deutschunterricht in Russland, deren Auswahl 

auf dem russischen Büchermarkt seit Anfang der 90er Jahre rapide zunimmt. Die 

postsowjetische Generation der Lehrwerke für Erwachsene, zum Teil für den Selbstunterricht, 

wimmelt dabei oft von den Konzeptionen, denen angeblich 'Wunder wirkende' Methoden 

zugrunde liegen.TP

152
PT Interessenten werden entweder mit einfach zu erzielendem Lernerfolg oder 

mit abwechslungsreichem Inhalt gelockt, den bereits die Überschriften der Lehrwerke 

ankündigen, z. B. "Deutsch ohne Probleme", 'Einfaches Deutsch', 'Deutsch mit Spaß (oder 

spielend)', 'Deutsch innerhalb von dreizehn Tagen', die Lehrwerksreihe "Ein anderer Weg zu 

Deutsch" mit "Grammatik? Leicht gemacht!" und 'Lexik? Kein Problem!' oder die von der 

Mitautorin des Lehrwerks "Hallo Nachbarn!" 2004 herausgegebenen Selbstlernmaterialien 

'Dreisprung'TP

153
PT. 

Das Lehrwerk "Hallo Nachbarn!" wurde in den gegebenen Rahmenbedingungen im 

Auftrag der GTZ mit Vorzug von russlanddeutschen bzw. kulturkontrastiven Themen 

entwickelt, ohne die Lernenden auf die Ausreise nach Deutschland vorzubereiten (von Fumetti 

1999: 50). Zugleich wurde dieses Lehrwerk vom Psychologen Aleksej Leont'ev als Grundkurs 

Deutsch für Ausreisende bezeichnet und angeblich auch als richtiges Geschenk für 

Russlanddeutsche und deren Nachbarn bewertet (Zjuzin 1998: 12). Das Lehrwerk ist in drei 

Bänden konzipiert. Zu den ersten zwei Bänden mit 20 Lektionen gehören das Lehrerhandbuch 

mit Zwischentests, drei Hörkassetten und Zusatzmaterialien. Die Zusatzmaterialien zum 

Lehrwerk beziehen sich inhaltlich auf die in den Lektionen 1-20 eingeführten Themen und 

sind in den Deutschkursen fakultativ einzusetzen. Sie dienen als Lesestoff über das 
                                                 
TP

152
PT In dieser Arbeit ist es nicht angestrebt, die 'traditionellen' oder 'alternativen' Methoden für den DaF-Unterricht 

in der RF detailliert zu analysieren. Zudem liegen kaum zuverlässige Informationen über die Entwicklung dieser 
Methoden und deren Verhältnis zu den anderen Ansätzen vor, wobei es auch schwierig erscheint, die 
wissenschaftlich begründeten Autoren-Methoden von zahlreichen kommerziellen kundenorientierten Didaktiken 
zu unterscheiden. Zur Übersicht über die Fremdsprachendidaktiken in der RF vgl. 
http://www.langust.ru/method.shtml, gefunden am 15.04.2005 oder vgl. Boris Starcev (2005). Erwähnt werden 
können hierbei einige staatlich lizenzierte russische Varianten der kommunikativen Didaktik wie der emotionale 
und sinnbildende Ansatz von Igor' Schehter (http://www.shekhter.ru) und die Methode von Galina 
Kitajgorodskaja oder die Methode der 'Aktivierung von Reservenkapazitäten der Individualität und des Teams (s. 
http://www.kitaygorodskaya.ru/). Zu dem kognitiven 'Motivationsansatz' von Denis Runov s. 
http://www.runovschool.ru/method/; zu der Lesemethode von Ilja Frank s. http://www.german.franklang.ru. 
TP

153
PT Die Lehrwerke werden in der Reihenfolge wie im Text genannt: N. F. Borisko (2002): Deutsch ohne 

Probleme. Moskva: Logos; A. V. Bogdanov (2003): Prostoj Nemeckij. Sankt-Peterburg: Antologija; I. M. Frank 
(2000): Nemeckij šutja. Moskva: Mart; A. A. Popov (2004): Nemeckij sa trinadcat' dnej. Moskva: Ajris-Press; E. 
I. Passov/ T. A. Dvurečenskaja (2001): Grammatika? Net problem! Moskva: Inostrannyj jazyk, Oniks; E. I. 
Passov/ T. Ju. Vasiljeva (2001): Leksika? Net problem! Moskva: Inostrannyj jazyk, Oniks. G. V. Perfilowa 
(2004): Nemeckij jazyk. Trojnoj pryžok. S nulja k osnovam kommunikacii. Samoučitel' dlja vzroslyh. Moskva: 
Mart. 
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Kulturleben in den Ländern Europas und dem Ausbau des mündlichen Sprachgebrauchs. Eine 

Lektion besteht aus zwei bis maximal fünf Teilbereichen, je nach Zahl der zusätzlich 

angebotenen Spiele und Puzzles mit guten Bildbeispielen. Die technische Qualität dieser 

schwarz-weißen Illustrationen und der textlichen Bildlegenden in den Zusatzmaterialien lässt 

allerdings viel zu wünschen übrig. Zum Band III mit zehn weiteren Lektionen (21-30) gibt es 

auch eine HörkassetteTP

154
PT und einen Videofilm zur Landeskunde der deutschsprachigen Länder 

mit dem Übungsheft "Aufgaben zu Videosequenzen". Ab Herbst 2003 werden die ersten zwei 

Bände für den Standardkurs mit 160 UE und für die ersten 20 Lektionen verwandt. Jede fünfte 

Lektion im Lehrwerk dient der Wiederholung, Festigung und Systematisierung des 

Kursstoffes, wofür ein Zwischentest vorgesehen ist. Zusätzlich dazu wurden 2004 von 

regionalen Multiplikatoren der Einstufungs- und der Abschlusstest für den Standardkurs 

entwickelt. 

Nach dem Abschluss der Standardkurse erhalten die Teilnehmenden anhand der 

Testergebnisse und der fachlichen Einschätzung der Lehrkräfte eine schriftliche Empfehlung, 

aus der hervorgehen soll, ob sie sich für den Besuch der weiterführenden Aufbaukurse 

(→Abschnitt 3.2.) qualifiziert haben. In den Aufbaukursen außerhalb der SLZ des G-I soll der 

Band III des Lehrwerks, beginnend mit der Wiederholung von vier Lektionen des Bandes II 

(16-20), eingesetzt werden. Der Aufbaukurs hat ebenfalls 160 UE und enthält zwei 

Zwischentests und einen speziell entwickelten Endtest. Jede Lektion des Lehrwerks folgt 

einem festen Aufbauschema und besteht aus folgenden sechs Teilen (Perfilowa 2002: 9): 

o Teil A. So viel Deutsch können Sie schon: Aussprache, Wort- und Satzbetonung, 

Intonation, versteckte Grammatik, Laut und Schrift; 

o Teil B. Miteinander sprechen: Hör- und Lesetexte mit integrierter Grammatik und 

Wortschatz, textbezogenes Üben von Lexik und Grammatik, Schreiben als Mitteilung; 

o Teil C. Lesen macht Spaß: Üben von Lesestrategien, Schreibwerkstatt, Projektaufgabe; 

o Teil D. Strukturen helfen beim Lernen: Systematisierung der Intentionen und 

Redemittel, grammatische Paradigmen und Schemata, zusätzliche Übungen; 

o Teil E. Unsere Wortschatzkiste: Neuer Wortschatz, lexikalische und grammatische 

Übungen, Reflexion über die eigenen Lernwege und Fortschritte; 

o Teil F: Schlüssel zu den Übungen mit Lösungen. 

                                                 
TP

154
PT Nach Angaben der Mitautorin des Lehrwerks ist ebenfalls das Lehrerhandbuch zum Band III erschienen 

(Perfilowa 2002), dieses lag der Autorin dieser Arbeit genauso wie den Kursleiterinnen in den 
Untersuchungsorten nicht vor. Die Hörkassetten und der Videofilm waren für diese Analyse ebenfalls nicht 
verfügbar, wobei die meisten Hörtexte im Lehrerhandbuch verschriftlicht sind. Im dritten Band werden zudem 
exemplarische Hörproben deutscher Dialekte zusätzlich eingesetzt. 



 

Der durchschematisierte Aufbau des Kursbuches macht die Lektionen für die 

Teilnehmenden und die Lehrkräfte transparent, wobei dies zugleich die Gefahr birgt, dass der 

Kursstoff von den Betroffenen als langweilig empfunden wird. Anhand des vorgestellten 

Schemas lässt sich die handlungsorientierte Gestaltung des Kurskonzeptes und die 

Lernprogression im Lehrwerk erkennen: Einführung, Übung/ Festigung, Systematisierung, 

Anwendung/ Transfer bzw. von den einzelnen Wörtern (Teil A) zu den Sätzen, Dialogen (Teil 

B), anderen Textsorten mit eigener schriftlicher Textproduktion und Projekten (Teil C). Jeder 

Band hat auf der letzten Seite einen Quellennachweis, wobei sich diese Kennzeichnung der 

Texte als unvollständig erweist: In den ersten zwei Bänden ist es schwierig nachzuvollziehen, 

welchem Text die Quelle zuzuordnen ist, denn Seitenangaben, die das Suchen nach dem 

Quellennachweis erleichtern können, finden sich nur im dritten Band. Der Band III enthält im 

Anhang ebenfalls im Unterschied zu den ersten Bänden ein alphabetisches deutsch-russisches 

Wörterverzeichnis und ein alphabetisches Sprach- und Sachregister. Dieses Register ist in vier 

Teilbereiche gegliedert: Grammatik/ Wortbildung/ Aussprache (1), Sachgebiete und Themen 

aller drei Bände und der Zusatzmaterialien (2), Textsorten (3) und Sprechabsichten und 

Intentionen (4). Das als Nachschlagewerk dienende Register kann den Umgang mit dem 

durchschematisierten Lehrwerk möglicherweise variabler gestalten und eignet sich gut zum 

Selbstlernen, Nachholen und Wiederholen, ist jedoch in den Lehrmaterialien ziemlich 

versteckt und nicht vollständig. In den Bänden I und II gibt es zudem keine Hinweise auf das 

vorhandene Sprach- und Sachregister im dritten Band. Wird im Standardkurs mit dem dritten 

Band nicht mehr gearbeitet, taucht dieser wertvolle Teil des Lehrwerks nicht mehr auf. 

In der Konzeption des Lehrwerks ist Russisch in die zweisprachige Aufgabenstellung im 

Band I, in die kontrastative Wortschatzarbeit und die Kompetenzbeschreibungen im 

Inhaltsverzeichnis jedes Bandes, zu Beginn jeder Lektion im Lehrwerk und im 

Lehrerhandbuch miteinbezogen. Das Inhaltsverzeichnis gibt für jede Lektion nicht nur wie 

üblich Themen und Übersicht über integrierte Grammatik und Seitenanfang oder –ende an, 

sondern auch eine Kompetenzbeschreibung nach Abschluss jeder Lektion. Auf diese Art und 

Weise bekommen die Teilnehmenden einen Überblick darüber, was sie lernen und erreichen 

können. Die Kompetenzbeschreibung soll dabei eine Art Checkliste für die Beteiligten am 

Lernprozess darstellen und die Entwicklung von Kommunikationsfähigkeiten sichern 

(Perfilowa 2002). Das Lehrwerk enthält außerdem sehr viele Lerntipps, auf die die Lernenden 

durch vom üblichen Text abweichende Schrift oder eingeschlossen in ein Viereck aufmerksam 

gemacht werden. Die wiederkehrenden Symbole für die Markierung der Teile einer Lektion 

und der Organisationsformen im Unterricht wie Lernen in Partnerarbeit u. ä. werden nach dem 
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Vorwort beschrieben. Zwei fiktive Begleitfiguren im Lehrwerk sind Petra Weber (Studentin 

aus München) und Alexander Klein (Student aus Omsk). Sie werden in der ersten Lektion 

vorgestellt und tauchen im Lehrwerk hin und wieder auf, wobei sich die Texte, in denen sie 

erwähnt werden, zum Teil als auffällig inszeniert zeigen. Nach den Änderungen im 

Kurssystem ab 2003/ 2004 bzw. mit der Einführung von Aufbaukursen wurde das Lernziel der 

Sprachkurse auf der Grundlage des Lehrwerks "Hallo Nachbarn!" weiterhin präzisiert. Nach 

Abschluss der ersten zwei Bände sollen die Lernenden somit das Niveau A1 des GER 

erreichen. Der dritte Band führt die Lernenden zum Erreichen des Niveaus A2 des GER. 

Zwecks Selbstevaluation und Selbstreflexion wird ab 2004 den Teilnehmenden zusätzlich zu 

dem Lehrwerk auch das an den Inhalt des kurstragenden Lehrwerks orientierte 

Sprachenportfolio155 angeboten. 

 

3.1.2 Der Inhalt: Themenauswahl und -darbietung und Orientierung nach 

Lernbedürfnissen 

 

Bereits in der grafischen Gestaltung unterscheidet sich das Lehrwerk "Hallo Nachbarn!" für 

Erwachsene von den den erwachsenen Lernenden aus dem schulischen Fremdsprachenlernen 

bekannten Lehrbüchern für Deutsch. Durch die große Aufmachung im A4 Format, den 

farbigen Umschlag, auf dem eine märchenhafte Königsfamilie beim Kommunizieren 

dargestellt ist, und zahlreiche situativ bedingte Illustrationen156 im Lehrwerk deutet sich 

dessen Unterhaltungswert an, so dass eine Lehrende im Gespräch über die Arbeit mit dem 

Lehrwerk dieses unbewusst als Journal bzw. Zeitschrift bezeichnet (Interview vom 07.10.02: 

338). Inhaltlich bietet das Lehrwerk vielfältige Informationen aus dem regionalen und 

zielsprachlichen Kontext, Anregungen zu selbstständiger Erschließung von neuen 

Informationen und Auseinandersetzungen über persönliche Standpunkte, aber auch 

verschiedene deutsche Varietäten z. B. Umgangssprache, Dialekte Deutschlands (LW 26: 

86f.)157, Schwyzerdütsch (ebd.: 96f.) und russlanddeutsche Dialekte (LW 27: 111f.), 

strukturelle und organisatorische Lernhilfen. Die in 30 Lektionen eingeführten Themen 
                                                 
155 Das Sprachenportfolio für Sprachkursteilnehmende ist in Russisch verfasst, entspricht dabei im Wesentlichen 
dem europäischen Sprachenportfolio des Europarats und enthält somit drei Teile: Sprachenpass, Sprachbiografie 
und Dossier (Perfilowa 2004). Auf den ersten Blick wirkt es sehr umfassend und unüberschaubar. Es liegen 
jedoch noch kaum Erfahrungsberichte aus der Praxis über dessen Einsatz in den Deutschkursen vor, auf den im 
Rahmen der Studie noch nicht eingegangen werden konnte. 
156 Die Illustrationen im Lehrwerk stammen von Christoph Kirsch aus Groningen/ Niederlande, der als Gestalter 
der Lehrwerke des G-I, aber auch als Kinderbuchillustrator und Comic-Zeichner bekannt ist (http://www.goethe-
comic.de/autoren.htm, gefunden am 15.07.05), von dessen Zeichnungen das kurstragende Lehrwerk "Hallo 
Nachbarn!" und der Deutschunterricht mit Erwachsenen bestimmt profitieren konnte. 
157 Bei der auf das Lehrwerk bezogenen Zitierweise entsprechen die erste Zahl der Einheit im Lehrwerk (LW), in 
den Zusatzmaterialien (ZM) oder im Lehrerhandbuch (LHB) und die zweite Zahl der relevanten Seite. 

 151



 

können voraussichtlich den folgenden zehn Globalthemen zugeordnet werden, die das 

Lehrwerk in unterschiedlicher Intensität behandelt. 

 

Abbildung 18: Themenauswahl 

Nr. Globalthema Themen der Lektionen im Lehrwerk 

1. Soziale Beziehungen und Werte "Leute hier und da"(LW 1), "Familienalbum"(LW 2) 

"Es war mal eine Familie" (LW 13), "Wege 

aufeinander zu" (LW 18), "Jung und Alt" (LW 22), 

"Ideal und Wirklichkeit" (LW 23), "Geburt und 

Tod" (LW 24), "Traditionelles und Modernes" (LW 

25), "Kommunizieren – aber wie?" (LW 28), "Auf 

dem Wege zur Verständigung" (LW 30). 

2. Freizeit und Reisen "Wir suchen den Weg" (LW 3), "Viel Spaß am 

Wochenende" (LW 9), "Gute Reise!" (LW 11). 

3. Zeit und Kalender "Rund um die Uhr" (LW 4), "Frohes Fest!" (LW 10) 

4. Arbeit und Beruf "Allerlei Sachen zum Lesen und Machen" (LW 5), 

"Viel Erfolg!" (LW 8), "Lernen – eine 

Lebensstrategie" (LW 17), "Kommunikation und 

Medien" (LW 29). 

5. Essen und Gesundheit "Guten Appetit" (LW 6), "Gesundheit!" (LW 14). 

6. Wohnen "Willkommen in meinem Haus" (LW 7), "Stadt und 

Land" (LW 21). 

7. Sprachenlernen "Lernen – aber wie?" (LW 12) und zum Teil andere. 

8. Russlanddeutsche und 

Begegnung der Kulturen und 

Sprachen 

"Deutsche in Russland" (LW 15), "Kulturen 

begegnen sich" (LW 20), "Deutsch in den 

deutschsprachigen Ländern" (LW 26), "Deutsches in 

aller Welt" (LW 27). 

9. Umwelt "Mensch und Natur – Freund oder Feind" (LW 16). 

10. Religion "Mein Gott…" (LW 19). 

  

Betrachtet man zunächst nur die Überschriften der einzelnen Lektionen, werden deren 

emotionale Ausdrucks- und vielfältige sprachliche Präsentationsweise erkennbar (statt Essen 

oder Essgewohnheiten – Guten Appetit!). Der Überblick über die ausgewählten Themen im 

Lehrwerk, durch die der Zugang zu Informationen und Sprache vermittelt wird, zeugt 
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ebenfalls von deren motivierender Darbietung. Von den aufgelisteten Themen wurden von den 

Teilnehmenden und Lehrkräften allerdings drei Lektionen genannt (Interview vom 22.09.02: 

222-227, vom 30.09.02: 432-433, vom 18.10.02: 313-315), deren Themen als kopflastig 

bezeichnet und im Unterricht entweder völlig oder je nach Alter der Betroffenen abgelehnt 

wurden. Es handelt sich dabei um die Themen 'Umwelt' (LW 16 "Mensch und Natur – Freund 

oder Feind?") und 'Religion' (LW 19 "Mein Gott…") und Akzentuierung des Themas 'Soziale 

Beziehungen und Werte' im Hinblick auf "Geburt und Tod" (LW 24). Zwar weichen diese 

Themen kaum von den elementaren Daseinserfahrungen ab, die für die grundlegende 

Themenauswahl für den DaF-Unterricht eine Rolle spielen könnten (Neuner/ Hunfeld 2000: 

113), doch nimmt das Interesse am Lernprozess im Rahmen dieser Themen in der heterogenen 

Lerngruppe ab. Als Information würden diese Themen die Teilnehmenden ansprechen, es 

finden sich jedoch weniger Anknüpfungsmöglichkeiten an reale Kommunikationssituationen, 

in denen sich die Teilnehmenden dazu in deutscher Sprache zu äußern haben. Je nach Thema 

und deren Relevanz können somit auch informative Sachtexte im Unterricht akzeptiert 

werden. Von besonderer Relevanz sind für die Teilnehmenden jedoch die realen 

Gebrauchsmöglichkeiten der themenbezogenen Informationen und sprachlichen Mittel. 

Bevorzugt werden von den Teilnehmenden, die größtenteils ihre Lebensplanung mit 

Deutschland verbinden (→Abschnitt 2.1.1.), vielmehr Gebrauchstexte.TP

158
PT Von den Themen des 

Lehrwerks "Hallo Nachbarn!" sind für die Teilnehmenden besonders solche attraktiv, welche 

die deutsche Gesellschaft und das Alltagsleben, die Besonderheiten des Bildungswesens, den 

Zugang zum Beruf und den Arbeitsmarkt in Deutschland aus der Vergleichsperspektive 

behandeln. Bereiten sich die Teilnehmenden auf einen (dauerhaften) Aufenthalt in 

Deutschland vor, ist für sie ein realitätsnaher Sprachgebrauch in möglichen Kontaktsituationen 

entscheidend. Es kann sich durchaus um ein sprachliches Minimum handeln, welches sie für 

die Teilnahme am Sprachtest benötigen, wobei die Teilnehmenden ohne Dialektkenntnisse 

einen Lernbedarf für sich darin sehen, sich russlanddeutsche Lieder, einzelne dialektal 

gefärbte Wörter oder Wissen über russlanddeutsche Dialekte für die Sprachtests anzueignen. 

Hierbei wird eine Passage aus dem Lernenden-Interview zitiert, in dem die Teilnehmende, die 

den Deutschkurs aus beruflichen Gründen sporadisch besuchte und sich im Interview mehr des 

Russischen bediente, auf die Fragen, die ihr vermutlich im Sprachtest gestellt werden, 

möglichst in Deutsch mit bewusst einbezogenen Wörtern aus dem ortstypischen Dialekt 

geantwortet hat (Interview vom 17.03.03). 

 
                                                 
TP

158
PT Gebrauchstexte werden im Original-Layout als authentische Informationen über das Zielsprachenland (z. B. 

Fahrplan) eingesetzt und sollten einen Vergleich anregen (Neuner/ Hunfeld 2000: 120ff.). 



Mf: Was für ein Deutsch haben sie [Ihre 

Eltern] gesprochen? 

Sf: vy znajete, sejčas ja Vam skažu, ja ne 

znaju. Ja u nego [u otca] sprosila, on 

govorit, vernee, skazal, u nas volžskij 

dialekt, nu vy pro ėto sprašivaete, da? A 

čto ėto sa volžskij dialekt, vot oni govorjat, 

ich schaffe in de bol'nice, ne tak vot, ich 

arbeite in de Krankenhaus, a čto ėto za 

dialekt, on govorit volžskij, @esli pravil'no, 

to skažite, čto pravil'no@, potomu čto oni 

menja tože mogut sprosit', govorjat 

volžskij? (63-68) 

Sf: ja dolshna sobljudat' ich tradicii, 

pravda že, raz ja nemka 

Mf: Kennen Sie denn einige Bräuche? 

Können Sie deutsch kochen? 

Sf: Ja, ich kann 

Mf: Was kochen Sie? […] 

Sf: Štrudli? Nu, ich nehmen, Kraut, 

Sauerkraut, Flasch, alles tehme, weiter 

nehme ich Mehl, mach Teig ja mit 

Sauermilch, i objazatel'no, Koch, kak soda 

skasat'? Kochsoda my govorili vsegda, 

pravil'no? 

Mf: aha  

Sf: nu, (   ) und mit dem Flasch und tam vot 

čto bylo, tomim, @varim sorok pjat' minut, 

čas@ nu eto ja soobražu skazat',  

 

 

Mf: Was für ein Deutsch haben sie [Ihre 

Eltern] gesprochen? 

Sf: wissen Sie, ich sage es Ihnen gleich, ich 

weiß nicht. Ich habe ihn [den Vater] 

gefragt, er sagt, richtiger, hat gesagt, wir 

sprechen einen Wolgauer [wolgadeutschen] 

Dialekt, haben Sie danach gefragt, ja? Und 

was für ein 'Wolgaer' Dialekt, sie sagen 

etwa, ich schaffe in de bol'nice, und nicht 

so, ich arbeite in de Krankenhaus und was 

für ein Dialekt es ist, er sagt 'Wolgaer', 

@wenn es stimmt, sagen Sie es mir, dass es 

stimmt@, da sie mich auch danach fragen 

können, sagt man 'Wolgaer'? 

Sf: ich muss ihre Traditionen einhalten, 

stimmt doch, wenn ich eine Deutsche bin 

Mf: Kennen Sie denn einige Bräuche? 

Können Sie deutsch kochen? 

Sf: Ja, ich kann 

Mf: Was kochen Sie? […] 

Sf: Štrudli? Nu, ich nehmen, Kraut, 

Sauerkraut, Flasch, alles tehme [schmoren], 

weiter nehme ich Mehl, mach Teig ja mit 

Sauermilch, und unbedingt, Koch, wie sagt 

man soda? Kochsoda haben wir immer 

gesagt, richtig? 

Mf: aha  

Sf: nu, (  ) und mit dem Flasch [Fleisch] 

und alles, was dort war, wird geschmort, 

@das kochen wir 45 Minuten, eine 

Stunde@, das werde ich sagen können,

 

 



sejčas davaj ja ėto potihon'ku skažu, nu 

snačit ėto ja vzjala, potom sdelala testo, 

raskatala Klis, kak ih nazyvajut, Klis ja 

(1), rezat' zabyla ((sehr leise))  

Mf: schneiden 

Sf: nu schneide den Teig und ziehe die Klis 

auf die Kartoffeln mit Kraut (240-255). 

 

jetzt lass mich es langsam sagen, also, also 

habe ich das genommen, dann den Teig 

gemacht, Klis [Klöße] ausgerollt, wie 

nennt man sie, Klis ja (1), schneiden, 

vergessen ((sehr leise)) 

Mf: schneiden  

Sf: nu schneide den Teig und ziehe die Klis 

auf die Kartoffeln mit Kraut. 

 

Im Unterricht reagieren die Lehrkräfte auf die konkreten Lernbedürfnisse der 

Lernenden und unterstützen sie auch bei ihrer Vorbereitung auf die Sprachtests, in denen nicht 

nur der Gebrauch von sprachlichen Mitteln im Dialog, sondern auch das Vorhandensein von 

familiär erworbenen Dialektkenntnissen im Hinblick auf das Bestehen der Sprachtests und die 

Anerkennung der deutschen Volkszugehörigkeit (→Abschnitt 1.1. Kapitel V) entscheidend 

sind. Eine Schulung der Dialektkenntnisse im Unterricht, falls diese von den Teilnehmenden 

gewünscht wird, ist im Unterrichtskonzept nicht vorgesehen, wobei auch im Lehrwerk 

deutsche Varietäten eingeführt werden, jedoch zu einem anderen didaktischen Zweck. Für eine 

Dialogschulung bzw. ein realitätsnahes Sprechen in den Alltagssituationen können sich die 

Lehrenden durchaus auf das Lehrwerk "Hallo Nachbarn!" stützen. 

Durch die Orientierung des Lehrwerks an zielgruppen- und regionalspezifischen 

Inhalten haben die Teilnehmenden auch die Möglichkeit, eigene Erfahrung und Realität in den 

Unterricht miteinzubeziehen, darüber nachzudenken und sich zu eigenen Sachverhalten im 

Unterricht und in realen Kommunikationssituationen (beim Sprachtest im Konsulat oder in 

Kontaktsituationen beim Aufenthalt in Deutschland) zu äußern. Möglichkeiten dafür bieten die 

thematische Ausrichtung des Lehrwerks und offene Aufgabenstellungen wie z. B. "welche 

Funktion könnte eine 'deutsche Schule' in Ihrer Region haben" (LW 27: 111) oder "wie stellen 

Sie sich die Frau in 100 Jahren vor" (LW 25: 73)? Dort, wo die Alltagssituation in 

Deutschland von der Lebenswirklichkeit im Kursstandort abweicht und die Teilnehmenden 

diesen Unterschied im Unterricht zu verbalisieren versuchen, gehen die Teilnehmenden damit 

kreativ um: Freizeitgestaltung, die auf dem Lande kaum vom Privathaushalt (Haus-, 

Gartenarbeit und Tierhaltung) zu trennen ist, wird von den Teilnehmenden humorvoll mit der 

Wendung 'in den Fitnessklub regelmäßig gehen' umschrieben. 

Im Lehrwerk werden auch russlanddeutsche Siedlungsschwerpunkte erwähnt oder 

ausführlicher dargestellt: Barnaul (LW 11: 11) und Omsk (LW 3: 40, LW 18: 127), Altai 



 

(ebd.: 13, LHB 12: 54) und Altaier (LW 19: 145), Baikalsee (ZM 16: 87-89) und Vladivostok 

(LW 15: 74), Moskau und Sankt Petersburg (ebd: 75-77). 

 

Abbildung 19: Urlaub im Altai (LW 11: 13) 

 
 

Die Teilnehmenden werden in Bezug auf die Geschichte der Russlanddeutschen und 

die Erhaltung der russlanddeutschen Varietäten anhand der Texte und Chroniken wie 

"Deutsche kamen nach Russland" und "Aus der Geschichte der Russlanddeutschen" (LW 15: 

71f.) und anhand von Übungen (LW 27: 111f.) sensibilisiert. Deutsches in aller Welt wird im 

Lehrwerk etwas sparsam in Übungen oder in Form von zitierten Überschriften aus 

Zeitungsberichten thematisiert: Berühmte Produkte und Persönlichkeiten, Ungarndeutsche, 

Deutschamerikaner, Deutsche in Alaska, Karpatendeutscher Verein, Moskauer Deutsche 

Zeitung, deutsche Schulen in Südaustralien etc. (LW 27). Das Angebot der für 

Russlanddeutsche bedeutsamen Themen unterscheidet dieses Lehrwerk wesentlich von 

anderen DaF-Lehrwerken, die größtenteils keinen Bezug zur Situation der Russlanddeutschen 

herstellen. 
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Die gewählten Themengebiete erweisen sich auch als prüfungsrelevant für potenzielle 

Aussiedleraufnahmebewerber. Ihre nichtdeutschen Familienangehörigen, die seit 2005 den 

aufnahmeregelnden Sprachstandstest (→Abschnitt 1.2. Kapitel V) zu belegen haben, können 

sich vom Kursbesuch ebenfalls das prüfungsrelevante Sprachniveau versprechen. Damit 

erschöpft sich jedoch das Gemeinsame im Unterrichtskonzept für bleibe- und ausreisewillige 

Russlanddeutsche. Die für die Ausreisewilligen entscheidende Prüfungsvorbereitung bildet 

hier keinen festen Bestandteil der Lerninhalte, so dass sowohl die Lehrkräfte als auch die 

Lernenden auf den eigenen Erfindungsgeist angewiesen sind. Für die Teilnehmenden, die 

keine Aussiedlung nach Deutschland anstreben, kommen im Gegenteil die Vergleiche der 

Kulturen zu kurz. "Das, was unterrichtet wird, brauche ich nicht", so eine 1958 in Podsosnovo 

geborene Russlanddeutsche, die mit Begeisterung als Gegenpol das Gespräch mit einem 

Wissenschaftler über Deutsche in Australien und Russland schildert, während dessen sie sich 

an viel aus ihrer Kindheit erinnern konnte, - "wie viel Gemeinsames die Deutschen haben, die 

verschiedene Wohnorte auf dem Weltatlas gewählt haben" (Interview vom 05.04.2004). 

Ein anderer Faktor, der in Bezug auf Deutschlernen in den angebotenen Kursen eine 

Rolle spielt, ist die Zeit, die sich die Teilnehmenden dem Unterricht widmen können. Als 

Nachteil beurteilt eine Deutschlehrerin den Zeitpunkt der Anmeldung der Interessenten zu den 

angebotenen Deutschkursen, der bei russlanddeutschen Familien oft mit der Antragstellung in 

Deutschland zusammenfällt (Interview vom 09.10.02: 27-36). Ausgehend von verfügbaren 

zeitlichen Ressourcen bedürfen solche Teilnehmenden eines Crashkurses (→Abschnitt 2.3. 

Kapitel IV). Das Lehrwerk ist weder für einen solchen Kursus konzipiert, noch bietet es 

entsprechende Tipps für eine derartige Lernorganisation an. Das Lehrwerk enthält ein 'festes' 

Lernszenarium, wobei die Inhalte des Lehrwerks weder frei nutzbar noch kombinierbar sind, 

um den Aufbau der Sprachkompetenz bei den Sprachkursteilnehmenden zu sichern (Perfilowa 

2002). Der Kursstoff wird dabei nicht beliebig, sondern anhand der thematischen 

ProgressionTP

159
PT dargeboten. Widmen sich die Teilnehmenden dem Thema 'Soziale 

Beziehungen/ Familie' in der zweiten Lektion "Familienalbum" und greifen es in den 

Lektionen 13 "Es war mal eine Familie", 22 "Jung und alt" und 23 "Ideal und Wirklichkeit" 

wieder auf, bedeutet es für sie, dass sie genügend Zeit für den Kursbesuch einplanen müssen, 

um von der Familie in Deutsch berichten, aber auch über das Familienleben diskutieren zu 

können. Betrachtet man die Darbietung von einzelnen Themenbereichen wie 'Arbeit und 

Beruf' als Globalthema im Lehrwerk, sind die Einbeziehung der thematischen Aspekte 

(Bildungssystem, Berufsbezeichnungen, Berufsleben, Arbeitsmarkt) und die steigende 

                                                 
TP

159
PT Zur thematischen Progression s. Gerhard Neuner/ Hans Hunfeld (2000: 121f.). 



 

Komplexität der Textsorten (Lied, Interview, Statistiken, Presseumfragen, Bericht u. a.) 

erkennbar. Auffällig ist außerdem bereits anhand dieses exemplarisch ausgewählten 

Globalthemas das Überangebot an Statistiken, das von den Lehrkräften zu Recht kritisiert wird 

(Protokoll zum Fortbildungslehrgang vom 24.03.03). 

 

Abbildung 20: Situationen und Textsorten in Lese-, Hörtexten und Schreibanlässen 

Lektionsthema Themenbereich/Textsorte Themenbereich/Textsorte Themenbereich

/Textsorte 

Lektion 5: 

Allerlei Sachen 

zum Lesen und 

Machen 

Fragen zur Person 

Personalbogen 

Beruf u. a. 

Interview 

 

Lektion 8: 

Viel Erfolg! 

Berufsbezeichnungen 

Lied 

Berufsleben 

Interview, Statistik zur Zahl 

der durchschnittlichen 

Arbeitsstunden im Jahr, 

Statistik zur deutschen Export-

Palette, Gedicht, 

Presseumfrage über die 

Berufswünsche 

Arbeitsmarkt 

Stellenannoncen 

Bericht von 

einem 

Arbeitslosen, 

Arbeitslosen-

Statistik 

Lektion 17: 

Lernen – eine 

Lebensstrategie 

Berufssituation 

Interviewpassagen 

Bildungssystem und  

Fort- und Weiterbildung 

Brief, schematische 

Gliederung, 

Zeitungsannoncen, Statistik zu 

den Arbeitsplatzgewinnen und 

–verlusten nach 

Wirtschaftsbereichen in den 

Jahren 1970-89, Statistik zur 

beruflichen Weiterbildung, 

Statistik zur Erwerbsstruktur 

der Industrieländer, Statistik 

zum Interesse an der 

Weiterbildung 

Lebenslanges 

Lernen und 

Bildungs- und 

Berufsweg 

Sprichwörter, 

Interview, Bild, 

literarischer 

Text 

(Erzählung) 
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Lektion 29: 

Kommunikation 

und Medien 

Neue Berufe und 

Informationsgesellschaft 

Zeitungsartikel und 

Videosequenzen 

  

 

Das Lesen und die Versprachlichung von Statistiken, Tabellen, Diagrammen und 

Zahlen sind im DaF-Unterricht sicherlich von Bedeutung. Das Überangebot an solchen 

normativ-dokumentarischen Texten (LW 6: 85; LW 7: 107, 109; LW 8: 120, 122; LW 9: 133; 

LW 11: 8f; LW 13: 38 u. a.) kann dabei sowohl die Lernenden als auch die Lehrkräfte 

langweilen. Zudem gehören die Statistiken "in der Regel nicht in Lehrwerke des Deutschen als 

Fremdsprache, außer zur Einübung in diese Textsorte" (Beirat DaF des Goethe-Institutes 

1996: 156). Ebenfalls auffällig häufig wird vor allem im ersten Band die GTZ-Thematik in 

den Lerninhalt in Hör- und Lesetexten sowie Übungen miteinbezogen (ZM 5: 27; 6: 32; LW 5: 

72, 7: 108, 8: 116, 8: 119, LHB 10: 43f.). 

 

Abbildung 21: Übung 5 (LW 8: 116) 

 

 
Thematisch eingeführt werden auch das G-I und der DAAD (LW 17: 105) und die 

Karl-Duisberg-Gesellschaft (LHB 17: 82), was ebenso wie die Erwähnung der GTZ-Tätigkeit 

im Bereich der Minderheitenförderung für Lernende aus russlanddeutschen Familien nicht 

unrelevant ist. Blickt man allerdings genauer z. B. auf das oben genannte Globalthema 'Arbeit 

und Beruf' und betrachtet man hier nur die verwendeten Interviews, ist es fragwürdig, ob die 

angebotenen Dialoge für die Teilnehmenden praktisch verwendbare Informationen enthalten, 

die entweder eine Orientierung im Zielsprachenland ermöglichen oder die Alltagswirklichkeit 
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im Siedlungsgebiet und Kommunikationsbedürfnisse der Teilnehmenden berücksichtigen. Das 

erste Interview in der fünften Lektion (LHB 5: 19) wird im Lehrwerk als Hörtext angeboten 

und wurde mit Herrn Dr. Audehm, dem (ehemaligen) Pädagogischen Koordinator des 

Sprachförderprojektes in Sibirien, geführt, wobei folgende Aspekte angesprochen wurden: 

Beruf, Arbeitsort (Novosibirsk), Familie (in Schwerin) und Freizeit (in Novosibirsk). In der 

achten Lektion findet sich ein weiteres Interview zwischen Herrn Schneider und dem 

Korrespondenten der "Sibirischen Zeitung", in dem Herr Schneider von dem berufsbedingten 

Aufenthalt in Novosibirsk, seinem Arbeitstag und seiner Tätigkeit bei der GTZ berichtet 

(→Abbildung 22). Das dritte, ebenfalls asymmetrische Interview aus dem Globalthema Arbeit 

und Beruf wurde mit Frau Brigitte (LHB 17: 81f) durchgeführt, die als Verwaltungsleiterin im 

G-I Moskau tätig ist und im Interview von ihrem Bildungs- und Berufsweg berichtet. 

Zweifelsfrei ist, dass das vielfältige Berufsleben dieser Befragungspersonen nicht 

uninteressant ist. Es fragt sich nur, welche didaktischen Zwecke die Autoren damit verfolgen, 

wenn sie die Arbeitswelt der GTZ-Mitarbeiter und den Berufsweg der G-I-Mitarbeiterin in 

einem Globalthema wie 'Arbeit und Beruf' exemplarisch favorisieren. 

Abbildung 22: Interview (LW 8: 119) 
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Eine Ausnahme bildet hier die Verwendung von kurzen Interviewpassagen, in denen 

die Befragten Herr Müller, Herr Vormann, Frau Topel u. a. ihre Einstellung zu ihrer 

Berufssituation zur Sprache bringen (LW 17: 104). Die sprachliche Realisierung der oben 

genannten Dialoge mag in dem Sinne einwandfrei sein, dass das für Teilnehmende nicht 

unbedeutsame Thema auf einem fortgeschrittenen sprachlichen Niveau wieder aufgegriffen 

wird. Die Lehrkräfte vermissen jedoch in ihren Aussagen bezüglich des Lehrwerks lebendige 

brauchbare Musterdialoge mit dem Bezug zur Alltagserfahrung oder Lebensplanung der 

Sprachkursteilnehmenden (Protokoll zum Fortbildungslehrgang vom 24.03.03). 

Eine beispielhaft eingeführte Postkarte (erneut) von einem GTZ-Mitarbeiter und seiner 

Frau, einer 'entfernten' Verwandten von Frau Klein, der Mutter eines der Begleitfiguren im 

Lehrwerk, mag ebenfalls authentisch sein (→Abbildung 23), denn es ist denkbar, dass auch 

der Besuch der möglicherweise von Deutschland geförderten Bäckerei für einen GTZ-

Mitarbeiter zur Arbeitsroutine gehört. Die angebotenen Verbalisierungsmuster enthalten zwar 

einfache bzw. vereinfachte Strukturen, dennoch ist der Text inhaltlich unklar und kantig: Die 

Informationen werden in einer undeutlichen Weise unrealistisch aneinander gereiht, wenn 

auch die Verbindung von einzelnen Situationen im Lehrwerk hierbei beibehalten wird. 

Abbildung 23: Postkarte (LW 5: 72) 
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Abgesehen von zu vielen Statistiken und manchen, sprachlich kantig oder inhaltlich einseitig 

dargebotenen typisierend-imitatorischen TextenTP

160
PT (Postkarten und Briefe) ist die Textauswahl 

umfangreich: Eingang in die Lernmaterialien haben auch affirmativ-exklamatorische Texte 

"Wiener Kaffeespezialitäten" (ZM 6: 34), "Gefährliche Schmerzen" (ZM 14: 82); sowie 

kritisch-emanzipatorische Texte "Es weihnachtet schon" (LW 10: 153), "Wenn alle Ausländer 

Deutschland verlassen würden…" (18: 96) und problematisierende Texte "Wohnen in 

Wohnungen als gesellschaftliches Grundbedürfnis" (LW 7: 109) u. a. gefunden, wobei die 

Darbietung der problemorientierten Texte hier nicht unproblematisch erscheint. Solche 

problemorientierten Texte wie "Wurzellos zwischen den Kulturen" (→Abbildung), in denen 

die Ergebnisse der Studie von Wilhelm Heitmeyer "über die gefährliche Orientierung 

türkischer Jugendlicher in Deutschland" zitiert und die multiethnischen Konflikte thematisiert 

werden, stellen den Problembereich nur einseitig dar. Die Aussagen wie z.B. "48 Prozent [der 

befragten jungen Türken] wollen den Zuzug von deutschstämmigen Aussiedlern stoppen" oder 

"Wie erklären Sie, dass die türkischen Jugendlichen andere Immigranten als Konkurrenz 

betrachten? Was für Folgen hat das?" (ebd.: 130f) spitzen das Spannungsfeld zu und können 

hiermit kaum das klischeehafte Denken abbauen. 

Abbildung 24: Wurzellos zwischen den Kulturen (LW 18: 130) 

                                                 
TP

160
PT Zu den Präsentationsweisen des Deutschlandbildes in Texten der DaF-Lehrwerke s. Reinhard Ammer (1996: 

37-39). 
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Im Lehrwerk erfahren die Lernenden auch etwas über Ausländer in Österreich und 

Bindungen von Russen (bzw. 'Russländern') an Deutschland. In der Lektion 20, in der "sich 

die Kulturen begegnen", wird die Unterscheidung im RussischenTP

161
PT zwischen 'russisch' und 

'russländisch' (LW 20: 153ff.) scheinbar bewusst übernommen, ohne auf den Gebrauch des 

Wortpaares im Deutschen einzugehen. In einem (Muster-)Personalbogen wird die 

Staatsangehörigkeit 'russländisch' (LW 5: 70) eingetragen und die Bezeichnung 'Russländer' 

für russische Staatsangehörige (LW 15: 69) benutzt. DruckfehlerTP

162
PT sind im Lehrwerk jedoch 

selten zu finden: "Stellen Sie ihn UinU vor" (LW 11: 13), "UArbeitkräfteU" (17: 109), "man sollte 

bereit sein, auch mit 40 noch mal die Schulbank zu Udrück-U" (91 ZM), "Hier ist alles in 

Ordnung und ich habe UDeine freundlichesU Zitat gelesen" (ZM 20: 106), "проUцUтите текст", 

"отр UациUтельно" (LHB I: 3f.). Bei manchen Redewendungen oder Anreden werden außerdem 

erforderliche Erklärungen vermisst. Bei dem Satz: "Guten Tag Fräulein Berg!" (LW 1: 5) 

fehlt der Hinweis, dass diese Anrede heutzutage in Deutschland durch 'Frau' ersetzt wird. In 

den Aussagen von Tiroler Schülern werden ihre Ausgaben zum Ausdruck gebracht, wobei 

eine der Schülerinnen mitteilt, kein Taschengeld zu bekommen, denn 'ihre Mutter und sie 

gehen immer gemeinsam Shopping' TP

163
PT (ZM 9: 48). 

Die Worterklärungen kommen dabei im Kursstoff entweder unterfordernd vor, wenn 

im Lehrerhandbuch das Wort Müsli erklärt wird (LHB 6: 30), oder sie sind im Lehrwerk vor 

allem im Band III unzureichend, z. B. Systemgastronomie u. a. (LW 29: 141). Im dritten Band 

wird auffällig viel Neues angeboten. Auch der Schwierigkeitsgrad der Texte ist im Vergleich 

mit den ersten zwei Bänden wesentlich höher. Manche Lehrkräfte vermeiden aus diesen 

Gründen die Arbeit mit dem dritten Band, dessen Einsatz in den Deutschkursen sie und die 

Sprachkursteilnehmenden vermeintlich überfordert. Hier sei erneut auf die fehlenden 

Worterklärungen im Band III hingewiesen sowie auf das vermutlich niedrigere Sprachniveau 

der Lehrkräfte, die sich über die Schwierigkeiten in der Arbeit mit dem dritten Band beklagen. 

Lehrkräfte, die ihre eigene Sprachbeherrschung nicht in Frage stellen, definieren den Einsatz 

                                                 
TP

161
PT Im Russischen gibt es zwei Adjektive 'russkij' und 'rossijskij', die entsprechend deren Bedeutungsumfang im 

Russischen ins Deutsche als 'russisch' (ethnisch, z. B. Nationalität) und 'russländisch' (politisch, z. B. 
Staatsangehörigkeit) übersetzt werden können. Diese Unterscheidungsmöglichkeit ist im deutschen Raum 
allerdings weniger verbreitet und wird im Zusammenhang mit auf die Russische (wortwörtlich nach dem 
übernommenen Schema: Russländische) Föderation bezogenen Informationen gebraucht. Auch einige 
zweisprachig formulierte Aufgabestellungen sind im Lehrwerk zum Teil ungenau: "Rentner haben immer 
Freizeit, oder? Was machen Rentner in Russland am Wochenende oder am Abend? Считается, что 
пенсионерам делать нечего. Вы согдасны? Что делают пенсионеры в России в выходные дни в конце 
недели [tautologisch] или вечером?" [Man sagt, dass Rentner nichts zu tun haben, stimmt das? Was machen 
Rentner in Russland am Wochenende oder abends?] 
TP

162
PT Auf bewusst nicht korrigierte Fehler im übernommenen Originaltext wird hier hingewiesen (LHB 20: 91). 

TP

163
PT Die Redewendung 'Shopping gehen' enthält in dem übernommenen Originaltext jedoch keinen Fehler, deren 

Gebrauch ist scheinbar nur auf Österreich beschränkt, denn in Deutschland sagt man üblicherweise 'shoppen' oder 
'shoppen gehen' statt einkaufen, worauf allerdings auch im Lehrerhandbuch nicht hingewiesen wird. 



 

des dritten Bandes im Deutschunterricht als besonders vorteilhaft: vielseitige kommunikativ 

orientierte Übungen, vorhandene Videosequenzen im dritten Band, anspruchsvolle Texte, mit 

denen die Arbeit Spaß macht (Interview vom 26.03.03, 239-242). Sie bieten zudem selbst für 

die Lehrkräfte eine kognitive und affektive Anregung: "Ich habe für mich selbst einiges 

gebrauchen können, was wir noch nicht in der Schule gelernt oder gelesen haben, besonders 

im dritten Buch gibt es mehr Landeskundliches, als wir in der Schule gelernt haben, vielleicht 

auch an der Hochschule" (Interview vom 19.03.03, 173-175). 

Die Textauswahl im Lehrwerk enthält somit sowohl verständliche, als auch neue 

anspruchsvollere Textentwürfe. Ruft man sich in Erinnerung zurück, dass die 

Ausreisevorbereitung aus dem Lerninhalt des Lehrwerks ausgeblendet werden musste, liegt es 

nahe, dass diese Tatsache die Autoren aus der didaktischen Verantwortung für einen den auf 

die Ausreise vorbereitenden Adressaten angemessenen und effektiven Unterricht entlässt. Das 

Lehrwerk bietet insofern keine Hilfen164 für die mit den Anforderungen an relevante 

Prüfungen kaum vertrauten Lehrenden. Die Entwicklung der Lernstrategien anhand des 

Kurskonzeptes setzt zwar voraus, dass Lernende den Lernstoff eigenständig strukturieren 

können, um auch die im Kurskonzept vorgesehenen Tests zu bestehen. Die Formen der 

Prüfungen sowie das Prüfungsverhalten bleiben aber aus dem Kursstoff ausgeschlossen. Die 

Eingliederung von freiwilligen Wiederholern und der Kursbesuch in ausreisewilligen 

Familienverbünden sind weitere Problemstellen in Kursen, auf die das Lehrwerk keine 

Antworten bzw. Hilfen anbietet. 

 

3.1.3 Lehrmethode und Berücksichtigung von Lerngewohnheiten und 

Spracherfahrungen 

 

Beim Lehrwerk "Hallo Nachbarn!" handelt es sich um ein kommunikations- und 

lernerorientiertes Lehrwerk westlicher Prägung bzw. Kursbuch 'europäischen Formats'165 für 

Erwachsene (Perfilowa 2002). Die Orientierung am kommunikativen und interkulturellen 

Ansatz lässt sich an der Gewichtung der Inhalte und Themen erkennen, in denen auch 

Wortschatz und Grammatik entsprechend den didaktischen Prinzipien dieser Ansätze verpackt 

sind166, wobei die Autoren auch Wert darauf gelegt haben, die regional spezifischen 

                                                 
164 Dies soll durch das erneuerte Lehrwerk "Hallo Nachbarn! Neu" ab Oktober 2005 geändert werden. 
165 Es ist zwar nachzuvollziehen, dass im Kurskonzept vermieden wird, die Lehrenden mit fachspezifischen 
Begriffen zu strapazieren. Die Bezeichnungen 'europäisches Format' genauso wie 'das neue didaktische 
Paradigma' (Perfilowa 2002) bedürfen jedoch einer begrifflichen Präzisierung. 
166 Zu den Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts s. Gerhard Neuner/ Hans Hunfeld (2002) und Eva 
Burwitz-Melzer/ Jürgen Quetz (2002). Zu den Entwicklungen in der DaF-Didaktik s. Eva-Maria Willkop (2002). 
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Lerntraditionen konzeptionell zu berücksichtigen. Hierbei kann auf den Einsatz von vielen 

literarischen Texten im Lehrwerk "Hallo Nachbarn!"TP

167
PT hingewiesen werden, die der 

russischen didaktischen TraditionTP

168
PT Rechnung tragen sollten (Perfilowa 2000). 

Ein anhand des Kurskonzeptes erkennbares Verfahren ist das des Lernenlernens mit 

der Betonung des entdeckenden Lernens und des kontinuierlichen Weiterlernens. Ein weiteres 

grundlegendes Verfahren in diesem Lehrwerk ist die Hervorhebung des Vergleichs. Der 

Vergleich von (sprachlichen) Elementen, Einheiten, Strukturen, aber auch von kulturellen 

Traditionen, Werten und Verhaltensweisen ist für den pädagogischen Erfolg des nach dem 

interkulturellen Konzept (Neuner/ Hunfeld 2002: 117) gestalteten fremdsprachlichen 

Deutschunterrichts maßgeblich (ebd.: 174). 

Im Lehrwerk "Hallo Nachbarn!" wird das Verfahren des Vergleichs durchgehend 

erkennbar: anhand der Aufgabenstellungen, der gewählten Texte und Darbietung der 

Strukturen. Bereits im Teil A "So viel Deutsch können Sie schon" ist die Bewusstmachung 

durch Vergleich beim Einsatz von Internationalismen als 'Ausgangspunkt für die Aneignung 

verschiedener sprachlicher Aspekte' (Antonowa u. a. (LW) 1997) ersichtlich, wobei derartige 

Wortschatzarbeit auch als Einstieg ins Thema jeder Lektion, ausgenommen jeder fünften, 

benutzt wird. In der ersten Lektion werden die international geprägten Wörter ohne Artikel 

unter Beachtung von Wortbetonung und Schrift eingesetzt, in der zweiten mit Hinweis auf den 

Artikelgebrauch im Deutschen und die Unterschiede in der Genuszuschreibung bei ähnlicher 

Aussprache der deutschen und russischen Äquivalente. In den nachfolgenden Lektionen 

werden falsche Freunde des Übersetzers (z. B. 'der Keks – печенье, das Törtchen – кекс' vgl. 

LW 6: 83) anhand der Übersetzung und Wörter angloamerikanischer Herkunft ('das Camping, 

der Hit' vgl. LW 9: 131) unter Beachtung der Umsetzung von Schrift in Laute eingeführt. Der 

Einsatz von Internationalismen mag hierbei durchaus begründet und korrekt sein: Es wird das 

Vorwissen der Lernenden aktiviert, deren VerstehensstrategienTP

169
PT auf der Wortebene 

entwickelt bzw. der beim Sprachausbau entscheidende "Zugriff auf die vielfältigen mentalen 

Netze, in die Wortschatz eingebettet ist", geübt (Burwitz-Melzer/ Quetz 2002: 156). In diese 

Übungen sind Wortbildungsregeln und versteckte Grammatik gut integriert, so dass die Kritik 

an dem Einsatz des Vergleichsverfahrens im Teil A des Lehrwerks nicht leicht fällt. 
                                                 
TP

167
PT Anhand der Lehrenden-Interviews lässt sich feststellen, dass sich Texte aus der Kinder- und Jugendliteratur als 

dialektnah erweisen und von den Lehrenden aus anderen Lehrwerken herangezogen werden (→Abschnitt 4.2). 
TP

168
PT Westliche Didaktiker plädieren allerdings auch für den Einsatz von literarischen Texten, die "in Lehrwerken 

für Erwachsene nur selten vertreten sind" und deren Einbezug nebst der dadurch vertretenen "Literatur der 
zielsprachlichen Kulturen einen höheren Stellenwert haben sollte" (Burwitz-Melzer/ Quetz 2002: 112). Der 
Literatur wird im interkulturellen Konzept eine große Bedeutung beigemessen (Neuner/ Hunfeld 2002: 117). 
TP

169
PT Zu den Erklärungstechniken in der Wortschatzarbeit s. Eva Burwitz-Melzer/ Jürgen Quetz (2002: 152ff.), zur 

Differenzierung des Wortschatzes und der Reflexion über das Wörter-Verstehen s. auch Ulrich Häussermann/ 
Hans-Eberhard Piepho (1996: 79-132). 
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Zu bedenken ist allerdings, dass ein solches Training mit jeder weiteren Lektion erstens 

monotoner und von fortgeschrittenen Lernenden als Zeitverschwendung bewertet wird, so dass 

sich als didaktische Hilfen gedachte lexikalische und teilweise grammatische Phänomene 

(LHB 3: 12) für Lernende als motivationsschwächend auswirken. Denn auch hier gilt es, dass 

"zunächst anregende Bedingungen ihr Anregungspotential dabei verlieren, wenn sie zu häufig 

verwendet werden" (Kleppin 2004: 10), wenn auch diese anregenden Hilfen den Lernenden 

"die Freiheit geben, gegenüber der sie bedrängenden Fülle der Wörter eine gelassene Distanz 

zu behalten" (Häussermann/ Piepho 1996: 83). 

Im Lehrwerk werden zweitens nur die Bezüge zwischen der Ausgangs- (Russisch) und 

Zielsprache (Hochdeutsch) ausgenutzt, wobei Dialektkenntnisse der russlanddeutschen 

Teilnehmenden ausgeklammert bleiben. Vergleiche mit dem Dialektgebrauch werden weder 

miteinbezogen noch angeregt. Lehrende, die über Dialektkenntnisse verfügen, greifen auf 

diese Vergleiche implizit je nach Bedarf zu, wobei sie sich bei diesem Verfahren nicht der im 

ersten Teil der Lektionen angebotenen Übungen bedienen, sondern nach ihrer Meinung nach 

authentischen Texten in anderen Lehrwerken suchen (→Abschnitt 4.2.). Auch Ulrich 

Häussermann und Hans-Eberhard Piepho weisen darauf hin, dass besonders beim Verstehen 

von Wörtern aus der internationalen Bedeutung "jedem Lehrbuch aktuelles Material von der 

Straße" vorzuziehen und "die entsprechende Aha-Erfahrung mit Reiseprospekten, 

Inhaltsverzeichnissen, Verlagsprospekten, Werbung aller Art zu erzielen" sei (1996: 89). 

Die Art (wiederkehrende Nachsprech- und Umformungsübungen in allen drei Bänden) 

und die Häufigkeit des Auftretens von Internationalismen, falschen Freunden des Übersetzers 

im Teil A der Lektionen sind demnach zu bemängeln. Die systematische Wortschatzarbeit mit 

den dem Russischen ähnlichen WörternTP

170
PT wird von den Lernenden im Unterricht als 

überflüssig betrachtet, womit ein anderer Wiedererkennungswert verursacht wird, wie etwa 

"Schon Uwieder dieU Übungen" (Gesprächsnotizen zum Interview vom 03.10.02). Außerdem 

konkurrieren die Übungen im Teil A mit denen mit dem neuen Wortschatz. Auch im Teil E 

zeigt sich eine Monotonie der Aufgabenformen, wobei die Wortschatzarbeit gleichmäßig und 

phantasielos mit folgenden Übungen in den ersten zwölf Lektionen abgeschlossen wird: 

"Welche Wörter haben Sie sofort behalten? Nennen Sie sie. Welche Wörter haben sie nicht 

behalten (oder welche Wörter sind für Sie am schwierigsten?) Schreiben Sie sie auf und lesen 

Sie sie vor". Systematische Wortschatzarbeit in Übungen und Aufgaben in anderen Teilen des 

                                                 
TP

170
PT Hierbei sei auf das Zusammenwirken mehrerer Faktoren auf die Erwerbsstruktur verwiesen: "der Häufigkeit 

im Input, der besonderen Art, wie dieser dem Lernenden zugänglich wird (in der realen Kommunikation oder 
einer eher metalinguistischen Darbietung im Fremdsprachenunterricht), der kommunikativen Relevanz – ein 
türkischer Arbeiter lernt nicht jene Wörter oder Konstruktionen zuerst, die dem Türkischen möglichst ähnlich 
sind, sondern jene, die er besonders dringend benötigt" (Klein/ Dimroth 2003: 137f.). 
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Lehrwerks zwecks Aufnahme, Verwendung, Memorisierung von neuen Vokabeln und deren 

Wiederholung in nachfolgenden Lektionen als solche wird dabei entweder vermisst oder ist 

für Beteiligte am Lernprozess nicht immer erkennbar: 

"Lf: […] zu diesem Band [Band III] gibt es viele Videosequenzen, es ist auch 

interessant, was mir nicht gefällt, ja, dann, dass zum Wortschatz die Übungen fehlen. 

Mf: //mhm// 

Lf: also zum Beispiel Grammatik, ich finde etwas in anderen Lehrwerken. Aber 

welches Problem habe ich dann, ich meine auch andere Lehrer, dass der Wortschatz in 

unserem Lehrwerk, in unseren Themen, dass sich der Wortschatz von dem 

unterscheidet, den ich da gefunden habe, ich meine grammatische Übungen, ja, und 

zum Wortschatz gibt es nicht so viele Übungen 

Mf: hm 

Lf: und ich erfinde sozusagen irgendwelche Spiele oder so was, weil die 

Kursteilnehmer den Wortschatz nicht so gern lernen, es ist ein großes Problem, ja, und 

ich meine, dass es ein großer Nachteil des Lehrwerkes ist, wenn ich das dann sagen 

darf @(.)@" (Interview vom 26.03.03, 248-260). 

 

Das Vokabellernen auf der Basis des Kurskonzeptes stößt bei den Beteiligten am 

Lernprozess einerseits auf Befremden und wird somit als solches nicht immer erkanntTP

171
PT, 

wobei auf die Präsentation der Lexik entlang des Lehrwerks im Lehrerhandbuch vermutlich zu 

knapp hingewiesen wird. Nicht immer ersichtlich ist für Lehrende auch die thematische 

Progression (→Abschnitt 3.1.2.), nach der die Lexik in späteren Lektionen wieder aufgegriffen 

wird. 

Mit dem Hinweis im Interview auf das problematische Vokabellernen bei 

Teilnehmenden sind vermutlich das unbeliebte Auswendig-Lernen der neuen Wörter und der 

nicht immer funktionierende Abruf von verfügbaren Wörtern in Kommunikationssituationen 

gemeint, denn es häufen sich auch folgende Aussagen der Lernenden: "Den Text verstehe ich, 

mir fehlt aber der Wortschatz, um selbst Deutsch zu sprechen" (Interview vom 03.10.02). 

Andererseits wird die Wortschatzarbeit anhand des Lehrwerks als defizitär betrachtet. Ein 

Grund für diese defizitäre Beurteilung könnte die allgemeine Überbewertung der 

                                                 
TP

171
PT Dass eine Progression von der leichten zur schweren Lexik, wie sie aus Lehrwerken deutscher Verlage wie 

"Themen", "Deutsch aktiv" und "Sprachbrücke" bereits bekannt ist, in denen in den Anfangslektionen eine 
gehäufte Präsentation von internationalen Wörtern aus französisch- und englischsprachigen Ländern stattfindet 
(Müller 1998: 62), ist den Lehrenden demgegenüber ersichtlich. 



 

Wortschatzproblematik172 (Funk 1998: 56) in der Unterrichtspraxis sein. Im Hinblick auf 

didaktische Aspekte der Wortschatzarbeit bietet sich an, den Umgang mit dem Wortschatz 

anhand des Kurskonzeptes durch Bewusstmachung von spontan gelungener Anwendung der 

Lexik durch Lernende oder der Art des Übens173 und dessen Nutzen transparenter zu gestalten. 

Das Vokabellernen mittels des Lehrwerks verwirrt dabei die Beteiligten am Lernprozess und 

nicht wie erwartet die Grammatikvermittlung. Wegen der festgestellten Grammatikfixierung 

wurde vorab vermutet, dass sich bei Lehrenden in Bezug auf die Grammatikarbeit im 

kommunikativen Fremdsprachenunterricht didaktische Vorurteile einschleifen: 

"Lf: so weit ich weiß, und ich habe schon sehr viele Seminare besucht und ich habe mit 

diesen Büchlein gearbeitet, also, das Wichtigste ist an diesem Lehrwerk die 

Kommunikation, ja, dass sie mit Fehlern aber doch sprechen, ja, das ist das 

Wichtigste, und(2) 

Mf: //mhm// 

Lf: aber ohne grammatische Kenntnisse können sie das natürlich nicht, vielleicht wenn, 

oder vielleicht für die Kurse, für die kurzfristigen Kurse wäre es ganz o' k, angemessen, 

                                                 
172 Ansatzweise wird die Wortschatzproblematik auch in den sprachwissenschaftlichen Untersuchungen 
überbewertet. Hier kann auf die Anregungen zum Sprachunterricht von Nina Berend hingewiesen werden, welche 
die Kommunikationsprobleme der russlanddeutschen Dialektträger auf Grund der Defizite im lexikalischen 
Bereich hervorhebt und für die Entwicklung einer Konzeption für den lexikalischen Unterricht plädiert (Berend 
1998: 220f.). Außerdem verweist sie mit denselben Beispielen in einer späteren Arbeit (Berend 2003: 33ff.) auf 
die erforderliche Auseinandersetzung mit bestimmten Gruppen von Lexemen wie Interferenzen, 
Phraseologismen, Internationalismen, Russizismen, Verben, Dialektismen und neuer Lexik, die den 
Dialektsprechern besondere Schwierigkeiten bereiten. Mit Blick auf die Internationalismen widerspricht sie sich: 
"Besondere Schwierigkeiten bereitet der Gebrauch von Internationalismen den russlanddeutschen Sprechern 
jedoch nicht" (ebd. 34, Berend 1998: 223). Betrachtet man dabei die Sprachentwicklung der Migranten in 
anderen Ländern wie Kanada, lassen sich bei eingewanderten Mennoniten die Wortschatzschwierigkeiten kaum 
erkennen, wobei die russischen Lehnwörter im Mennonitenniederdeutsch zu einem Stillstand gekommen sind 
(Thiessen 1963: 166). Auch Katharina Meng stellt bei älteren Russlanddeutschen fest, die sich in der 
Klassifikation ihre Informanten in der Gruppe von russlanddeutschen Urgroßeltern und Großeltern befinden, dass 
der russisch-kontaktsprachliche Anteil des mitgebrachten Deutschen (partiell) reduziert und ihre sprachliche 
Dialektalität eingeschränkt wird (2001: 467). Im Hinblick auf den Ausbau des Wortschatzes stimmen jedoch die 
Vorschläge von Nina Berend zu Recht mit denen von Wolfgang Klein und Christine Dimroth überein, die sich 
auf "ein erstes Überlebensdeutsch" für Migranten bzw. auf wesentliche Kommunikationssituationen 
zugeschnittene Inhaltswörter ohne Synonyme, "light verbs", ausgewählte idiomatische Wendungen, reduzierte 
Auswahl der Funktionswörter" beziehen (2003: 157f.). Zu Recht wird von Nina Berend (2003: 34) mit Blick auf 
Dialektismen (Maul 'Mund', kriegen 'bekommen') die geringe funktionale Differenzierung (Meng 2001: 442) 
unterstrichen, die eine angemessene Bewusstmachung und Didaktisierung im Deutschunterricht mit 
Russlanddeutschen finden soll. 
173 Es lässt sich anmerken, dass russlanddeutsche Dialektträger nicht zwangsläufig Bezüge zu den verfügbaren 
Dialektkenntnissen herstellen (Berend 1998: 225) und ebenfalls nicht automatisch auf den Gebrauch dialektaler 
Lexik im Unterricht ausweichen. Leichter fällt der Zugriff auf Dialekte vermutlich den Lehrenden mit dem 
'dreisprachigen' Vermögen und den Russlanddeutschen mit ebenfalls drei ausgebauten Sprachen wie Russisch, 
Hochdeutsch und einem russlanddeutschen Dialekt. Das durch die Verdrängung der russlanddeutschen Dialekte 
aus dem Bildungsbereich belastete Sprachverhalten der Russlanddeutschen (Seveker 2006) wäre in der 
Unterrichtspraxis zu berücksichtigen, wofür Wege gefunden werden sollen, die den Russlanddeutschen 
anschaulich aufzeigen können, wie sich die russlanddeutschen Dialekte und die deutsche Standardsprache in der 
Unterrichtspraxis und außerunterrichtlich ergänzen können. 
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aber wenn sie schon drei Jahre lang Deutsch lernen, und Grammatik nicht zu ernst 

studieren, ich meine, das ist schlimm 

Mf: //mhm// 

Lf: und in diesen Büchlein gibt es keine grammatischen Erklärungen, keine 

grammatischen Übungen und die Teilnehmer müssen selber irgendwelche 

Schlussfolgerungen machen, das ist das Wichtigste in diesen Büchleins, nun, das ist 

das Wichtigste vielleicht, ja ich verstehe das so. Sie müssen in erster Linie sprechen 

können, aber doch sie müssen richtig sprechen können, das ist meine Meinung, 

vielleicht habe ich nicht recht, ich weiß nicht" (Interview vom 18.10.02, 296-309). 

 

Das didaktische Konzept des Lehrwerks wird zwar verstanden, jedoch wird die 

Meinung beibehalten, dass Grammatikkenntnisse für Lernende unabdingbar sind. Die 

instruktive Grammatikvermittlung174 und Grammatikfixierung werden nur langsam 

aufgegeben, wobei zwischen der Grammatikvermittlung im Anfangs- und Aufbauunterricht 

unterschieden wird: 

"Lf: Als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, ja, mit dir, ich kann mich daran 

nicht ganz genau erinnern, was ich gesagt habe, ja? 

Mf: ja 

Lf: aber damals habe ich mit dem dritten Band noch nicht gearbeitet, und ich meine, 

dass ich diese zwei Bände schon kritisiert habe @(.) @ 

Mf: ja 

Lf: ja? @(.) @ also dieses Jahr gefällt mir besser, ich meine, dass die Themen sind 

nun fast alle interessant, und diese Themen, ich meine das dritte Band ja, und fast alle 

haben den Kursteilnehmern gefallen, ah, ich finde, dass es mehr kommunikativ 

orientierte Übungen gibt, ich meine so, nun mit der Grammatik, es gibt immer 

Probleme mit der Grammatik. Aber vielleicht haben die Autoren das anders gesehen, 

ja? Aber zum Beispiel, wenn wir die Sprache das erste Jahr lernen, dann können die 

Kursteilnehmer überhaupt keinen Satz bilden oder so, was sie ja dann brauchen, 

Grammatik doch, und zum Beispiel jetzt wissen sie nicht alles, aber das Wichtigste und 

sie können ganz gut kommunizieren (Interview vom 26.03.03, 233-247). 

                                                 
174 In Bezug auf den Wert formaler Instruktion für den Spracherwerb herrscht in den wissenschaftlichen Arbeiten 
noch kein Konsens (Burwitz-Melzer/ Quetz 2002: 160). Ohne Zweifel gehört aber die Orientierung auf das 
formale Lernen zur Vermittlung der schriftsprachlichen Fertigkeiten (Maas/ Mehlem 2003: 109). Zum Ziel des 
Grammatikunterrichts, "nicht so sehr die Entwicklung der Fähigkeit, Strukturen quasi automatisch zu benutzen, 
und schon gar nicht die Kenntnis grammatischer Regeln, sondern das Gespür dafür, wie man sich dieser Formen 
bedient, um kommunikative Ziele zu erreichen" s. Eva Burwitz-Melzer/ Jürgen Quetz (2002: 161). 
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Aber auch ein Teil der Lernenden bedient sich der deutschen Grammatiken zum 

Selbststudium oder sucht je nach Gewandtheit mit dem Internet nach Erklärung grammatischer 

Phänomene durch andere Lernende, nach Regeln in Form von Gedichten und Memo-Stützen 

zwecks besserer Behaltensleistung (http://www.vorota.de/publish/Forum.aspx?ActiveID=102, 

gefunden am 20.06.05). Derartige Bedürfnisse der Lernenden werden im Lehrwerk teilweise 

durch die Lerntipps und durch die im Teil D angebotenen Lernhilfen "Strukturen helfen beim 

Lernen" befriedigt und sollten mit Grammatikübungen lehrwerkergänzend unterstützt werden, 

die als Hausaufgaben, "weil hier in der Regel der Gesprächspartner für kommunikatives Üben 

fehlt" (Burwitz-Melzer/ Quetz 2002: 166), von Lernenden genutzt werden können. 

Die Hausaufgaben wie Vokabellernen u. a. werden zwar als "sinnlos-mechanische 

Fleißaufgaben" als lernpsychologisch fragwürdig betrachtet (Vielau 1997:337), jedoch sind sie 

je nach deren Art aus dem DaF-Unterricht nicht wegzudenken. Auch in Anbetracht der 

regionalen Lerntradition und der schulischen Erfahrung der Teilnehmenden kann auf die 

Hausaufgaben im Deutschunterricht mit Erwachsenen nicht verzichtet werden: Lernen ohne 

Hausaufgaben ist für Lehrkräfte und Lernende unglaubwürdig: "Ich habe sie [Hausaufgaben] 

empfohlen. Natürlich habe ich sie nicht so gegeben, dass sie hier danach geprüft wurden. Es 

ist ein Absurd, die Sprache zu lernen, indem man sich zweimal die Woche sieht und dann 

noch, wissen Sie, eine Stunde oder mehr, wenn man sich damit zu Hause nicht beschäftigt, ist 

es nicht möglich. Es ist grundsätzlich unmöglich, so zu lernen, wenn man sich in der meist 

russischsprachigen Umgebung aufhält, dann werden unsere Elfklässler die Schule als 

Wunderkinder beenden, sie wissen aber nichts, also" (Interview vom 09.10.02, 633-638). Oder 

"Ohne Hausaufgaben sind sie [die Teilnehmenden] nicht gewohnt zu arbeiten @(.) @" 

(Interview vom 23.03.03, 130). Die Hausaufgaben werden in Verbindung mit Verbesserung 

der Behaltensleistung des im Unterricht Erworbenen gebracht, sie verstehen sich als 

anspruchsvolle fakultative Individualarbeit der Teilnehmenden, die traditionell als 

unverzichtbar gesehen wird. 

Im Lehrwerk werden zumeist die oben genannten Übungen im Teil E als 

Hausaufgaben empfohlen (LHB 1: 4). Um diese Eintönigkeit der als Hausaufgaben 

empfohlenen Übungen im Lehrwerk brechen zu können, bietet es sich an, spätestens im 

Lehrerhandbuch inhaltliche Anregungen zu den Arten der Hausaufgaben und Hinweise darauf 

zu geben, ergänzende Hausaufgaben auf Vorschlag der Teilnehmenden (Piepho/ Häussermann 

1996: 210) zu erteilen, was "das didaktische Mitdenken" der Teilnehmenden und deren 

Motivation bewirkt und verstärkt. 
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Eine andere außerunterrichtliche Aufgabenform, die alternativ zu den Hausaufgaben 

betrachtet werden kann und ebenfalls eine anspruchsvolle, selbstständige und 

selbstverantwortliche Arbeit der Teilnehmenden darstellt, ist die den Kursteilnehmenden aus 

ihrer schulischen Fremdsprachenlerntradition im Gegenteil weniger bekannte Projektarbeit. 

Projekt- sowie Gruppenarbeit werden als neue innovative Arbeitsmethoden gesehen: "@Sie 

[die Teilnehmenden] waren nicht gewohnt, in der Schule in Gruppen zu arbeiten@ und darum 

war es für sie interessant, es war aber auch schwer für sie, die Aufgaben zu verstehen, @wie 

man sie bewältigen kann@" (Interview vom 23.03.03, 164-168). Oder "ich habe gemerkt, dass 

ältere Menschen sie [Projekte] nicht besonders gern machen, vielleicht haben sie sich an etwas 

Anderes gewöhnt, sie haben anders gelernt, in der Schule, und es ist neu. Und junge Personen 

machen sie [Projekte] gern, je nach Thema und Aufgaben, je nachdem wessen Interessen sie 

ansprechen" (26.03.03, 219-228). 

Für die Projektarbeit bietet das Lehrwerk vielfältige Aufgaben: deutsche 

Familiennamen aus der Umgebung zu sammeln und deren Bedeutung zu erklären (LW 1: 13); 

nach Benennungen aus der Umgebung zu suchen, welche die historischen Kontakte Russlands 

mit deutschsprachigen Ländern widerspiegeln und mit öffentlichen Gebäuden, 

Kultureinrichtungen, Straßen u. a. verbunden sind (LW 3: 42) oder die Situation auf dem 

Arbeitsmarkt in der Region zu beschreiben (LW 8: 125). Im Kurskonzept wird die Bedeutung 

der Projektarbeit zwar unterstrichen (LHB 1: 4, Perfilowa 2002), auf die Möglichkeiten eines 

flexiblen Einsatzes der Projektaufgaben z. B. auf Vorschlag der Lernenden und auf die 

Chance, Dialektträger oder eigene Dialektkenntnisse in die Projektarbeit miteinzubeziehen, 

wird offenbar unzureichend hingewiesen. 

Für die Herstellung des Bezugs auf verfügbare Dialektkenntnisse der 

RusslanddeutschenTP

175
PT eignen sich nicht nur die Projektaufgaben. Eine Möglichkeit im 

Anfangsunterricht bietet auch der Einsatz des methodischen Verfahrens wie Storytelling. Das 

Storytelling ist nichts Anderes als das Erzählen von Geschichten (Burwitz-Melzer/ Quetz 

2002: 127). Das Erzählen ist dabei grundsätzlich vom Beschreiben zu unterscheiden: Wird 

durch das Beschreiben "das präzise Sehen und das präzise Sagen" (Häussermann/ Piepho 

1996: 253) geschult, "tritt beim Erzählen die Rücksicht auf sprachliche Richtigkeit in den 

Hintergrund" (ebd.: 259). 

Anhand der wenigen in der Studie erhobenen Sprachdaten über die Teilnehmenden 

(→Abschnitt 2.1.2., 2.1.3.) können sicher nur ansatzweise Vorschläge gemacht werden, wie 

die Erkenntnisse der Studie auf die Behandlung der Dialekte im Lehrwerk bzw. im Unterricht 
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175
PT Der DaF-Unterricht mit Erwachsenen soll an deren Vorwissen und außerunterrichtliche Spracherfahrung 

anknüpfen (Klein/ Dimroth 2003: 161, Maas/ Mehlem 2003: 109f.). 



 

bezogen werden. Die gelieferten Nacherzählungen veranlassen zum Schluss, dass sich die 

Dialektträger beim Sprachgebrauch souveräner als fortgeschrittene Lernende verhalten. In 

einem Nachinterview mit einer russlanddeutschen Dialektträgerin zum Ende der Kurse lässt 

sich allerdings eine häufigere Miteinbeziehung der russischen Sprache erkennen, wobei das 

Gespräch in (Hoch)Deutsch nicht mehr so flüssig wie beim ersten Interview zu Kursbeginn 

verläuft. Bei der Hörereinbeziehung häufen sich bei Dialektträgern oft Hemmungen vor dem 

Sprechen und Ängste, nicht verstanden zu werden.  

Um diese Ängste abzubauen, soll im Unterricht ausprobiert werden, die 

Kommunikationsfähigkeit durch das monologische Erzählen von Storys auf Ideen der 

Teilnehmenden auszubauen. Eigenes Handeln kann mittels der (nicht nur) von Dialektträgern 

spontan produzierten Storys gefördert werden, deren Aufgabe es sein sollte, ohne auf den 

Dialekt zu verzichten, sich sprachlich für die Nicht-Dialektträger verständlich zu machen und 

das Nicht-Verstandene zu erklären versuchen oder (beim Lernen durch Lehren) erklären zu 

lassen. Dies könnte auch genutzt werden, um die Hör-Sensibilisierung bei Nicht-

Dialektträgern zu entwickeln und um zu einer emotional entlasteten Kommunikation im 

Unterricht beizutragen, was im Hinblick auf die Ausreise nach Deutschland genutzt werden 

kann, wo das Vermeiden des Sprechens und Selbstzweifel bei russlanddeutschen 

Dialektträgern durch Kontakte zu Einheimischen verstärkt auftreten (Berend 1998 227f.). 

Präzise Textplanung z. B. durch Aufschreiben der eigenständig oder mündlich erzählten 

Geschichte bzw. die Bewältigung von sprachlichen Aufgaben, "die komplexe Syntax 

verlangen" (Maas 2005: 106), können als nächster Schritt genutzt werden, um die mangelnde 

funktionale Differenzierung bei Dialektträgern zu überwinden und die schriftsprachlichen 

Fertigkeiten der Teilnehmenden auszubauen. 

Zum Abschluss dieses Abschnitts wurde versucht, mit aller Vorsicht einen der 

möglichen Wege für das Anknüpfen an die Dialektkenntnisse im Unterricht aufzuzeigen, 

welcher bei der 'sorgfältigen' methodischen Realisierung des interkulturellen Konzeptes im 

Lehrwerk wenig berücksichtigt wird. Außerdem ist auch die Unflexibilität des Kursangebotes 

zu kritisieren, in dem der Übergang zu den Aufbaukursen erst nach dem Abschluss der zwei 

Bände mit der Wiederholung eines kopflastigen Themas wie Umwelt hergestellt wird und 

keine Eingliederung von fortgeschrittenen Lernenden, Wiederholern oder Dialektträgern 

erfolgt. 
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3.1.4 Abschließende Beurteilung 

 

Pro 

• Kommunikativ orientiertes und interkulturell ausgerichtetes 'Pionierlehrwerk' mit 

landeskundlichen und regionalspezifischen Inhalten mit Bezug zu Russlanddeutschen. 

• Auswahl literarischer Texte, vielfältige Auflockerungen durch Gedichte, Lieder und 

Sprichwörter. 

• Viele Erklärungen zu Realien, womit Sachkenntnisse über Personen oder 

Entwicklungen gemeint sind. 

• Auf nicht-frontale Arbeitsformen hin angelegt. Die Arbeit mit Projekten geht über das 

Lehrwerk hinaus, sollte aber durch zusätzliche Hinweise als Einladung interpretiert 

werden, Dialektkenntnisse für die Kommunikation im Unterricht miteinzubeziehen. 

• Das Lehrwerk bietet Beispiele für die sprachliche Vielfalt. Dialekttexte als Lese- und 

Hörproben im dritten Band vorhanden. 

• Viele Beispiele zur Wortbildung mit Wortbildungsregeln. Versteckte Grammatik in die 

Lernmaterialien gut integriert. 

• Grammatikauswahl des Lehrwerks gut gelungen, Verteilung des Grammatikstoffs 

konsequent und angemessen. 

• Im Lehrerhandbuch sind schriftliche Fassungen der Hörtexte vorhanden. 

• Lesestrategien werden systematisch geübt. 

• Es werden Lernstrategien entwickelt, Lernmotive formuliert, Lernprobleme 

besprochen und Strategien zu ihrer Beseitigung thematisiert. 

 

Contra 

• Im Kurskonzept werden zum Teil zu umfassend formulierte Ansprüche gestellt. 

• Widersprüchliche Adressatenbeschreibung im Hinblick auf die Ausgangskenntnisse 

der Teilnehmenden im Deutschen. Russlanddeutsche mit (aktiv verfügbaren) 

Dialektkenntnissen werden im Kurskonzept größtenteils ausgeklammert. 

• Diskrepanz zwischen den vorgegebenen und den erreichbaren Zielgruppen: Die 

Mehrheit der Teilnehmenden ist ausreisewillig. 

• Die Bedürfnisse der sich auf die Sprachtests vorbereitenden Teilnehmenden wurden im 

Lehrwerk "Hallo Nachbarn!" konzeptionell unzureichend berücksichtigt. 

• Monotone Gestaltung der Lektionen. 

• (Bewusst?) schwarzweiße Illustrationen in teilweise schlechtem Druck (in ZM). 
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• Die Themen Umwelt (LW 16 "Mensch und Natur – Freund oder Feind?"), Religion 

(LW 19 "Mein Gott…") sowie die thematisierten Wertvorstellungen im Hinblick auf 

"Geburt und Tod" (LW 24) werden als kopflastig wahrgenommen. 

• Für bleibewillige Russlanddeutsche kommen die Vergleiche der Kulturen bzw. 

Hintergrundinformationen zu Auslandsdeutschen zu kurz. 

• Das Textsortenangebot ist unter Berücksichtigung der Lernbedürfnisse der Adressaten 

nicht ausgewogen. Alltagsbezogene Textsorten sind nur in geringem Umfang 

vorhanden, so fehlen z. B. zusätzliche Mustervorlagen wie Fahrplanauskunft, formelle 

Briefe, E-Mails, Überweisungs- oder Bestellformulare, Mahnung, Dankes- und 

Entschuldigungsschreiben, Arbeitsplan etc. 

• Überangebot an Statistiken. 

• Dialoge sind teilweise schwer transferierbar bzw. scheitern an der Alltagstauglichkeit 

der verwendeten kommunikativen Details. Mehr Alltagsdialoge mit Einbezug der 

umgangssprachlichen Lexik sind wünschenswert. 

• Manche Texte könnten zur Stereotypenbildung über Migranten in Deutschland (z. B. 

Türken) führen. 

• Der gewählte Kommunikationsstil zwischen den Begleitfiguren – Alexander Klein aus 

Omsk und Petra Weber aus München – und deren Bekannten (größtenteils aus dem 

GTZ-Kreis) ist teilweise unnatürlich. 

• Der Einsatz von Internationalismen außerhalb der Anfangslektionen wirkt auf die 

Sprachkursteilnehmenden angesichts ihrer Lernzuwachses demotivierend. Die wohl 

methodisch korrekt organisierte Arbeit mit vielen Übungen mit Internationalismen, 

falschen Freunden und Entlehnungen im Teil A der meisten Lektionen wirkt stupide. 

Es ist fragwürdig, ob Internationalismen als 'Ausgangspunkt für die Aneignung 

verschiedener sprachlicher Aspekte' systematisch benutzt werden sollten. 

• Strukturen werden kontrastiv zur russischen Sprache erklärt, auf die verfügbaren 

Dialektkenntnisse der Teilnehmenden wird im Lehrwerk sowie im Lehrerhandbuch zu 

wenig Bezug genommen. Grammatischer Stoff könnte je nach Bedarf kontrastiv zu 

den vorhandenen Dialektkenntnissen bewusst gemacht werden. 

• Neues Vokabular in den Lektionen korrespondiert mit Texten und Übungen 

unzureichend bzw. es werden Übungen mit dem neuen Wortschatz als solche nicht 

erkannt. 

• Vokabellernen anhand des Kurskonzeptes verwirrt Lernende und Lehrende. 

• Nachschlagen von Lexik im dritten Band beschwerlich. 
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• Kein Übungsbuch in Form von Selbstlernmaterialien vorhanden: Die vorliegenden 

Zusatzmaterialien widmen sich vielmehr dem Lesen und der mündlichen 

Kommunikation und sollten im Unterricht fakultativ eingesetzt werden (ZM 3). Mehr 

Grammatikübungen oder ergänzende Materialien zum selbstständigen Üben (evtl. 

lehrwerkergänzend) wären wünschenswert. 

• Keine Hinweise finden sich in Bezug auf die Lernorganisation für einen (dauerhaften) 

Aufenthalt in Deutschland. 

• Prüfungsorientierung mit Bezug auf das relevante Testformat wird nicht angeboten. 

• Tipps zur Prüfungsvorbereitung sind weder für Lehrkräfte noch für Lernende 

vorhanden. Modelltests oder Selbsttests zur Prüfungsvorbereitung wären nötig. 

• Das Kurskonzept sieht die Eingliederung von neuen fortgeschrittenen Lernenden oder 

Dialektträgern nicht vor. Derartige Heterogenität könnte z. B. den Ausgangspunkt für 

kommunikative Aktivitäten im Aufbaukurs bilden. Ein flexibleres Angebot mit 

Eingliederungsmöglichkeiten der im Deutschen fortgeschrittenen Interessenten wäre 

wünschenswert. 

 

3.2 Die Einführung von Kursen für Fortgeschrittene 

 

Das Sprachkursangebot im Rahmen des Programms Breitenarbeit wird ab 2003 mit 

weiterführenden Kursen für fortgeschrittene Lernende erweitert. Die Aufnahme in den 

Aufbaukurs mit weiteren 160 UE ist nur im Anschluss an einen erfolgreichen Besuch der 

Standardkurse bzw. der Anfängerkurse möglich. Die Einführung der Aufbaukurse wird dabei 

nicht als Erhöhung der Kursdauer, sondern als flexible Regelung des Kursangebotes unter 

Berücksichtigung der Nachfrage nach einem erweiterten Deutschunterricht verstanden 

(Perfilowa/ Seiberling 2003). Absolventen der Standardkurse werden daher im Ergebnis eines 

Tests anhand einer begründeten Empfehlung durch Lehrende darüber informiert, ob sie sich 

durch den Kursbesuch für die Teilnahme an Aufbaukursen qualifiziert haben. In den 

Begegnungsstätten, in denen die Aufbaukurse für sich interessierende fortgeschrittene 

Lernende kostenlos angeboten werden, wurde bis Oktober 2005 in diesem weiterführenden 

Kursmodul mit dem Band III des Lehrwerks "Hallo Nachbarn!" gearbeitet, wobei der 

ergänzende Lehrgang mit einer Wiederholung ab Einheit 16 Band II beginnen sollte (ebd.). 

Die Anforderungen an die Anmeldung der Aufbaukurse durch Lehrende bleiben auch nach der 

Einführung des erneuerten Lehrwerks "Hallo Nachbarn! Neu" die gleichen wie die an die 

Standardkurse. Das bedeutet, dass der Aufbaukurs mit dem Deutschanteil von 70 % quotiert 



 

und mit der Teilnehmerzahl ab 15 Personen gefördert wird. Mit dem Abschluss der 

angebotenen Aufbaukurse sollen die Teilnehmenden das Niveau A2 des GER erreichen, 

worüber ihnen im Ergebnis eines Abschlusstests eventuell eine Bescheinigung erteilt werden 

kann. Eine Abschlussprüfung ist bei Sprachkursen in Begegnungsstätten nicht vorgesehen und 

auch der Erwerb eines Zeugnisses ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen kaum 

möglich. Im Zusammenhang damit ist auf eine bemerkenswerte Einigung der GTZ und des G-

I hinzuweisen, der zufolge die Übergangsmöglichkeiten nach dem Abschluss der 

Standardkurse in das Sprachkurssystem des G-I für erfolgreiche Lernende aus 

russlanddeutschen Familien gefördert werden. An Orten, an denen es ein SLZ des G-I gibt, 

werden diese Sprachkurse für Fortgeschrittene unter Beachtung der oben erwähnten 

Anforderungen mit dem Unterschied angeboten, dass vom SLZ selbstständig entschieden 

wird, welche Lehrbücher im Aufbaukurs eingesetzt werden. Im SLZ Barnaul wird mit solchen 

Lehrwerken wie "Tangram", "Themen neu", "em" – Brückenkurs, Hauptkurs und 

Abschlusskurs sowie "Dialog Beruf" gearbeitet. Für den Aufbaukurs in Barnaul wird das 

Lehrwerk "Tangram 2" eingesetzt, welches von den Teilnehmenden beschafft werden soll. Die 

Aufbaukurse an dem SLZ bleiben für die Teilnehmenden ebenfalls kostenlos, da die Kosten 

dafür von der EGH/ GTZ übernommen und im Rahmen der BMI-Förderungsmaßnahmen 

getragen werden. Diese Besonderheit des Sprachkurssystems soll den Teilnehmenden die 

Möglichkeit geben, ein international anerkanntes Zeugnis nach dem erfolgreichen Kursbesuch 

zu erhalten. Was die Absolventen der Aufbaukurse an dem SLZ anbetrifft, sollten diese 

ebenfalls das Niveau A2 des GER erreichen und darüber hinaus durch die Prüfungsteilnahme 

ein relevantes Sprachzeugnis erwerben. Das Niveau A2 des GER kann durch die Teilnahme an 

der Prüfung "Start Deutsch 2" mit der Erteilung eines Sprachzeugnisses bestätigt werden. Im 

SLZ Barnaul werden seit einigen Jahren auch die Prüfungen "Zertifikat Deutsch", "Zentrale 

Mittelstufenprüfung" und "Test DaF" angeboten 

(http://www.goethe.de/oe/mos/slz/barn/depruef.htm, gefunden am 23.03.05), die von den 

Teilnehmenden ein höheres Sprachniveau voraussetzen, das durch den Besuch weiterer 

kostenpflichtiger Kurse des G-I erreicht werden kann. Auch die Teilnahme an diesen 

Prüfungen ist für Interessenten kostenpflichtig. Vergünstigungen gibt es in der Regel für die 

Absolventen der in den Außenstellen des G-I angebotenen Sprachkurse. Nach der Erweiterung 

des Prüfungsangebots seitens des G-I werden die Prüfungen "Start Deutsch 1 und 2" seit dem 

Frühling 2005 auch in Barnaul eingeführt, so dass auch den Absolventen der Aufbaukurse in 

den ländlichen Räumen hiermit die Möglichkeit gegeben wird, ein relevantes Sprachzeugnis 

zu erwerben (http://www.goethe.de/oe/mos/slz/barn/depruef.htm, gefunden am 05.05.05). 
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In der Altairegion werden jedoch nur wenige Kurse für Fortgeschrittene im Rahmen des 

Projektes Breitenarbeit angemeldet, wobei die Möglichkeit für die Förderung dieses 

erweiterten Sprachkursangebots vorhanden ist. Mit der Einführung der Neuerungen ab Herbst 

2003 wurden im Altai nur drei Aufbaukurse angeboten. Zwei dieser Kurse wurden an den SLZ 

in Barnaul und Slavgorod angeboten. Nur noch ein Kurs für Fortgeschrittene konnte im 

Rahmen der Begegnungsstättenarbeit in Rubcovsk durchgeführt werden. Die geringe Zahl der 

im ersten Jahr nach der Umsetzung der Neuerungen angebotenen Aufbaukurse wird dadurch 

erklärt, dass die relevanten Informationen die Lehrenden erst dann erreicht haben, als sie die 

Standardkurse nach dem bisherigen Kursmodell bereits durchgeführt haben, so dass es für sie 

schwierig war, sich umzuorientieren und eine Lerngruppe aus den erfolgreichen Absolventen 

reibungslos anzumelden (EGH-Mitteilung vom 05.02.04). Die EGH rechnet kaum noch mit 

einem Zustrom von Interessenten an Aufbaukursen in den ländlichen Gebieten, in denen 

zumeist nur ein einziger Standardkurs angemeldet werden kann, so dass es kaum möglich ist, 

dass sich die Absolventen der bisherigen Lehrgänge zu einem Aufbaukurs zusammenfinden. 

Eine andere Schwierigkeit besteht darin, dass vermutlich auch die Kapazitäten der Lehrenden 

in dieser Hinsicht in den ländlichen Räumen bereits erschöpft sind, so dass sich nicht jede 

Lehrkraft bereit erklären wird, nebenberuflich mehrere Kurse mit über 160 UE durchzuführen. 

Eine freiwillige Wiederholung des Kursstoffes bleibt für Lernende allerdings nicht 

ausgeschlossen, so dass sich unter den Teilnehmenden der Standardkurse auch Wiederholer 

befinden, bei denen es sich nicht unbedingt um die Personen handelt, die durch den Besuch 

der Standardkurse keine Lernfortschritte erzielt haben, deren Zahl aber unzureichend ist, um 

für sie ein entsprechendes weiterführendes Angebot zu fördern. Der Ausbau der 

Deutschkenntnisse ist in ländlichen Gegenden folglich nur im Rahmen der Wiederholung der 

Anfängerkurse möglich, in dem es zur Aufgabe der Lehrenden wird, diese Lernerfahrung der 

Teilnehmenden im Unterricht angemessen zu berücksichtigen. Die Zahl der Aufbaukurse ist 

auch mit dem neuen Lehrgang 2004/ 2005 nicht wesentlich gestiegen. Angemeldet wurden 

sechs weiterführende Kurse, von denen ein Kurs im SLZ des G-I durchgeführt wurde (EGH-

Mitteilung vom 12.12.04). Allerdings ist es bereits vor der Einführung der weiterführenden 

Kurse, in denen außerhalb der SLZ mit dem Band III des Lehrwerkes intensiv gearbeitet 

werden soll, in der Praxis vorgekommen, dass in den bisher angebotenen Kursen das Lehrwerk 

flexibel eingesetzt wurde. Von dem flexiblen Einsatz des Lehrwerkes wurde nicht abgeraten 

und in den Berichten wurde ebenfalls nicht verglichen, wie viele Lektionen des Lehrwerkes 

die Teilnehmenden bis zum Ende eines Lehrgangs abgeschlossen haben (EGH-Mitteilung vom 

12.12.04). Im Bildungszentrum Barnaul wird ein ähnliches Kurssystem seit mehreren Jahren 
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praktiziert, bevor im Programm Breitenarbeit zwischen den Standard- und Aufbaukursen 

unterschieden und dieser Unterschied mittels entsprechenden Einsatzes des Lehrwerkes 

geregelt wurde. Die Erfahrung in Kursen des Bildungszentrums Barnaul hat gezeigt, dass die 

Teilnehmenden den Inhalt der ersten Bände des Lehrwerkes "Hallo Nachbarn!" im Rahmen 

der vorgesehenen Unterrichtseinheiten nicht beherrschen können, deswegen haben sich 

mehrere dieser Teilnehmenden eine Wiederholung desselben Kurses gewünscht. Zugleich 

erhöhte sich die programmatisch vorgesehene Dauer der Sprachkurse, ab 1998 enthielt der 

Deutschkurs 120 UE statt 80 UE, ab 2001 160 UE. Um diesen Entwicklungen Rechnung zu 

tragen und die Qualität der Kurse zu verbessern, wurde im Bildungszentrum Barnaul die 

Entscheidung getroffen, mit einem Band etwa ein Jahr zu arbeiten und zusätzlich dazu je nach 

dem Sprachlernfortschritt bei den Teilnehmenden bestimmte Zusatzmaterialien, z. B. für 

grammatische oder lexikalische Übungen, im Kurs einzusetzen (Interview vom 18.10.02, 19-

34). Beherrschen die Teilnehmenden den Inhalt des Kursstoffes im ersten Band früher, ist es 

möglich, dass in der Lerngruppe in demselben Jahr mit dem zweiten Band angefangen wird 

(Gesprächsnotizen vom 26.03.03). Die Entscheidung über die flexible Handhabung des 

Lehrwerkes wurde hier den eingesetzten Lehrenden überlassen. Überdies wird hier den 

Lehrenden auch nicht untersagt, sich bei Bedarf und Ermessen eines anderen Lehrwerks zu 

bedienen. Außerdem ist es am Bildungszentrum Barnaul möglich, je nach dem Sprachniveau 

der Teilnehmenden den Sprachkurs innerhalb des Bildungszentrums zu wechseln. Zudem 

werden hier mehrere Sprachkurse gleichzeitig von verschiedenen hochqualifizierten 

Lehrenden angeboten, so dass die Teilnehmenden individuell entscheiden können, ob sie den 

Kursstoff noch einmal in einer anderen Lerngruppe wiederholen oder im zweiten Jahr mit der 

eigenen Gruppe mit dem nächsten Band weiter arbeiten. Aufgrund der erhobenen Sprachdaten 

kann hierbei bestätigt werden, dass sich bei den Teilnehmenden in Barnaul nach einem 

längeren Kursbesuch infolge des hier praktizierenden Kurssystems eine höhere Produktivität 

im Deutschen feststellen lässt (→Abschnitt 2.1.3. Kapitel IV). Im Hinblick auf die 

Veränderungen im Kursangebot durch die eingeführten Aufbaukurse kann kaum auf die aus 

der Studie verfügbare Datenbasis zurückgegriffen werden (→Abschnitt 2.4. Kapitel III), so 

dass abschließend für diesen Abschnitt festgehalten werden kann, dass sich die umgesetzten 

Neuerungen je nach Kursstandort als hinfällig erweisen oder als schrittweise Verankerung der 

bisherigen Erfahrung im flächendeckenden Angebot erklären lassen. Eine andere Neuerung im 

Kursangebot löst diese Beurteilung teilweise ab, denn es handelt sich um einen Einsatz des 

überarbeiteten Lehrwerks "Hallo Nachbarn! Neu"(→Anhang), der für Standard- und 

Aufbaukurse vorgesehen ist und worüber derzeit noch spekuliert werden kann. 



 

4 Das Lehrpersonal 

 

4.1 Die Qualifikation und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 

Für die Durchführung des Deutschunterrichts werden hauptsächlich akademisch-ausgebildete 

Lehrkräfte engagiert. Hauptberuflich sind sie zumeist als DeutschlehrerInnen allgemein 

bildender Schulen oder als HochschullehrerInnen beschäftigt. Mit der Anforderung der 

abgeschlossenen Hochschulbildung beim einzusetzenden Lehrpersonal werden allerdings 

keine vorbestimmten Kompetenzen für den außerschulischen Deutschunterricht erwartet. In 

den EGH-Berichten (1997, 2003) wird mehrfach darauf hingewiesen, dass manche 

Fremdsprachenpädagogen der Aufgabe des DaF-Unterrichtens in Erwachsenenkursen nicht im 

vollen Umfang gewachsen sind und das Vorhandensein eines Hochschuldiploms noch keine 

Sicherheit für deren Professionalität verspricht. Die eingesetzten Honorarkräfte verfügen daher 

nicht immer über zureichende kommunikative, aber auch philologisch-didaktische Fähigkeiten 

für die jeweilige Lehr- und Lernsituation und kämpfen teilweise noch genauso wie die 

Sprachkursteilnehmenden mit Sprech- und sozialer Angst.176 Die Lehrkräfte dürfen dennoch 

nicht über einen Kamm geschoren und gleich als unterqualifiziert abgestempelt werden. Es 

herrscht eine große Uneinheitlichkeit unter den Lehrenden, bedingt durch das Verfügen über 

die deutschen Substandardvarietäten und unterschiedliche Sprachniveaus, (nicht-)vorhandene 

Unterrichtserfahrung in Erwachsenenkursen und den erworbenen Hochschulabschluss im 

Direkt- oder Fernstudium mit dem Hauptfach Deutsch oder Englisch, aber auch den 

Fachschulabschluss. Der Einsatz von Fachschulabsolventen wird vor allem in den letzten drei 

Jahren praktiziert und mit der Abwanderung177 der Lehrkräfte nach Deutschland und mit dem 

konstanten, wenn auch rückläufigen Bedarf an Deutschkursen in den Ausgangsräumen 

begründet (EGH-Bericht 2003). 

Wie gut sollen die Lehrkräfte Deutsch beherrschen, um in den Erwachsenenkursen 

eingesetzt zu werden? Dies lässt sich anhand der Auffassung von Susanne Duxa erläutern, die 

davon ausgeht, dass die sichere Beherrschung der deutschen Unterrichts- und Zielsprache 

"Grundlage für die nötige Gelassenheit im Unterricht" ist, die den Lehrenden Freiräume 

schafft, ihre "Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Dimensionen ihres Handels zu 

                                                 
176 Mehr zu den affektiven Faktoren und der "fremdsprachenspezifischen Angst" s. Claudia Riemer (2002: 77). 
177 Mit der Abwanderung der Lehrkräfte ergibt sich eine regelmäßige Fluktuation der Kursleiterinnen, deren 
Regelmäßigkeiten in der Projektregion kaum ermittelt werden. Diese können mit der Situationsbeschreibung aus 
einem Lehrenden-Interview veranschaulicht werden: Bis 1993 haben fünf ausgebildete DeutschlehrerInnen in 
einem Kindergarten in Podsosnovo im DNR Halbstadt gearbeitet, weil es in der Schule keine freien Lehrerstellen 
gab. Auch der Bedarf an Lehrkräften in Erwachsenenkursen war solange gedeckt, bis diese (eine z. B. im Jahre 
1999) nach Deutschland ausgewandert sind (Interview vom 30.09.02, 19-21, 46-47). 
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konzentrieren" (2002: 196). Bei den in den Breitenarbeit-Sprachkursen eingesetzten 

Lehrenden wird seit 2004 mindestens das Vorhandensein des Sprachniveaus B2 des GER bzw. 

"Profile Deutsch" (Glaboniat u. a. 2002) vorausgesetzt. Viel Wert wird außerdem auf die 

Schulung der Lehrenden gelegt, welche die Qualität des Lehrpersonals und dadurch auch die 

der Deutschkurse erhöhen sollte (EGH-Bericht 2003). 

Weiterbildungsmöglichkeiten wurden bereits mit der Einführung des Projektes 

Breitenarbeit in Form der Multiplikatorenseminare in Moskau, aber auch vor Ort und in den 

Jahren 1998-2003 im Rahmen der überregionalen Multiplikatorenschulung vom 

Koordinierungsbüro bzw. dem Sprachdidaktischen Zentrum Breitenarbeit oder in 

Ausbildungsangeboten des damaligen BIZ "Mamontovka" sowie des G-I gegeben. Die 

Multiplikatoren sollten nach der Schulung jeweils ein Nachfolgeseminar vor Ort durchführen 

(ANO 2003). In Ergänzung dieser Weiterbildungsmaßnahmen werden auf der regionalen 

Ebene über die EGH kursbezogene Einweisungsseminare und themenspezifische 

Fortbildungen von qualifizierten Ortskräften oder Praktikanten bzw. Konsultanten aus 

Deutschland durchgeführt. 

Aus den eigenen Beobachtungen (Fortbildungslehrgang178 vom 24.-28. März 2003 in 

Barnaul) lässt sich ableiten, dass die Lehrkräfte an jedem Weiterbildungsangebot, - sei es eine 

Sprachausbildungsmaßnahme für Lehrende oder ein landeskundliches Seminar -, motiviert 

und möglichst aktiv teilnehmen. Von der Schulung erwarten sie sowohl methodisches Wissen 

und einen gewissen Erfahrungsaustausch, als auch einen greifbaren Kommunikationsort, an 

dem sie ihre eigene Sprechangst abbauen und auch mehr in Deutsch kommunizieren können. 

Auffällig ist ein sicheres Kommunizieren in Deutsch bei den russlanddeutschen Lehrenden, 

die von den anderen Lehrkräften teilweise als 'Experten' wahrgenommen werden. Beim 

Transfer zum kurstragenden Lehrwerk "Hallo Nachbarn!" war festzustellen, dass sich die 

einen Lehrkräfte im Lehrwerk sehr gut auskennen und sowohl konkret erfragte Beispiele aus 

den Bänden und dem Lehrerheft als auch Kritikpunkte nennen, während die anderen mit dem 

lehrwerkbezogenen Transfer viele Schwierigkeiten aufzeigen. 

Als "Mittler zwischen den Kulturen" (Duxa 2002: 196) nehmen die Lehrkräfte ihre 

Aufgabe engagiert wahr, indem sie entweder mehr von der Geschichte der Russlanddeutschen 

in der Sowjetunion oder vom Alltag in Deutschland erzählen, wobei sie auf ihre mehrere Jahre 

zurückliegende Ausbildung zurückgreifen oder auf ihren oft einzigen Aufenthalt in 

                                                 
178 An der Fortbildung in Barnaul haben 24 Kursleiterinnen im Alter von 23 bis 52 mit der Unterrichtserfahrung 
von einem Jahr bis zu vier Jahren und drei Multiplikatorinnen teilgenommen, die ihre Fachkompetenz in 
Seminaren in Moskau, aber auch bei Hospitationen in Bonn und Kassel entwickelt haben und diese in den 
Erwachsenenkursen praktisch umsetzen. Anzumerken ist eine auffällig niedrige Zahl von Lehrenden aus Barnaul. 
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Deutschland zurückblicken müssen. Landeskundliche Informationen werden stark gefragt. Die 

Lehrenden greifen teilweise nach den in der Fortbildung vorgelegten Textbeispielen aus 

älteren deutschsprachigen Ausgaben, in denen es z. B. um Urlaubspläne und Freizeitgestaltung 

Deutscher oder deren Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten in den 90er Jahren geht, statt von 

den in den Begegnungsstätten vorhandenen, aktuellen deutschsprachigen Zeitschriften hierfür 

Gebrauch zu machen! 

Der Bedarf an kultur- und landesbezogenen Themen wird dabei eher gelegentlich 

erfüllt, indem z. B. landeskundliche Seminare von muttersprachlichen Praktikanten aus 

Deutschland vor Ort durchgeführt werden und regelmäßig möglichst viele Lehrende erreichen 

sollen. Um involvierte Lehrende mit dem Weiterbildungsangebot weitgehend flächendeckend 

zu erreichen und eine kontinuierliche Betreuung der angebotenen Kurse nachhaltig zu 

gewährleisten, wird ab 2004 ein entsprechendes Multiplikatorensystem eingesetzt. Das vom 

Sprachdidaktischen Zentrum oder ANO "Breitenarbeit" im DRH Moskau in Absprache mit 

der GTZ konzipierte Multiplikatorensystem versteht sich als eine vernetzte überregionale 

Struktur, die vom Sprachdidaktischen Zentrum "Breitenarbeit" verwaltet wird, indem 

persönlich und beruflich geeignete regionale Multiplikatoren aus der RF und Kasachstan in 

eine Datenbank und somit in ein kollegiales Netzwerk aufgenommen und hinsichtlich ihrer 

neuen Zuständigkeiten geschult werden. Wesentlich neu sind dabei die Zuständigkeiten bzw. 

die Aufgaben der regionalen Multiplikatoren, die sich nicht mehr nur auf Nachfolgeseminare 

vor Ort, sondern auch auf regelmäßige Hospitationsaktivitäten in Sprachkursen ihrer 

Wirkungskreise und in der Sprachlernberatung beziehen. 

Die Multiplikatoren fungieren somit als Praxis erfahrene Fortbildner und Praxis 

begleitende Supervisoren zugleich und werden für ihre vertraglich vereinbarte Tätigkeit im 

Umfang von 328 Arbeitsstunden im Jahr systematisch weitergebildet und vergütet. Außerdem 

werden ab 2004 den Lehrenden die Möglichkeiten einer systematischen Selbstevaluation und 

Reflexion über sich selbst und die eigene Unterrichtstätigkeit gegeben und anhand einer 

speziell erarbeiteten Berufsprofilbeschreibung gesichert. Diese lässt sich mit dem von Jürgen 

Quetz im Auftrag der International Certificate Conference (ICC) entwickelten Bewertungs- 

und Zertifizierungssystem für berufsbezogene Kompetenzen in Fremdsprachen, den so 

genannten European Vocational Qualifications (EVoQs) vergleichen. 

Entsprechend dem GER sind die EVoQs-Standards in sechs Stufen und vier 

Fertigkeitsbereiche gegliedert, wobei Stufen und Fertigkeitsbereiche miteinander beliebig 

kombiniert werden können. Damit wird sowohl der aktuelle Kenntnisstand als auch der 

berufliche Bedarf der Lehrenden berücksichtigt und als übersichtliches und aussagekräftiges 
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Profil dargestellt (http://www.evoqs.de/Deutsch/home_DE.htm, gefunden am 12.11.04). Die 

für die in Erwachsenenkursen beschäftigten Lehrkräfte erarbeiteten Berufsprofile haben 

ähnliche Funktionen wie die EVoQs-Standards, finden eine Anlehnung an "Profile Deutsch"179 

(Glaboniat u. a. 2002) und sind an die unterrichtsbezogenen Gegebenheiten wie Qualifikation 

der Lehrkräfte und das Unterrichtskonzept und die in "Profile Deutsch" beschriebenen 

Inhaltspunkte für das Niveau B2 des GER angepasst. 

Die Berufsprofilbeschreibung beinhaltet Lehrerkompetenzen und Lehrerverhalten und 

stellt eine bedeutende Handreichung für Lehrende dar, berücksichtigt dabei zum Teil 

Besonderheiten der Arbeit mit Lernenden mit Dialektkenntnissen, jedoch kaum die 

Verfügbarkeit der deutschen Substandardvarietäten bei den Lehrenden selbst. Die Lehrenden 

sind ab 2004 außerdem mit dem von Galina V. Perfilowa entwickelten Sprachenportfolio für 

Lernende ausgestattet, so dass der Begriff Autonomie in den Breitenarbeit-Sprachkursen in der 

Zukunft nur großgeschrieben wird, denn zu fördern sind hier sowohl die Autonomie180 der 

Lernenden als auch die Handlungsautonomie der Lehrenden. 

Das Multiplikatorensystem entspricht dabei den modernen Leitvorstellungen an die 

Ausbildungskonzepte181 und ist mit der hergestellten Verzahnung der Theorie und Praxis 

durch laufende Besprechungen unter Lehrkräften und Multiplikatoren, Fortbildnern, 

pädagogischen Koordinatoren des Projektes und dem Auftraggeber sowie mit dem Aufbau 

einer fortdauernden kollegialen Kooperation sehr vielversprechend. Eine Kontinuität in dieser 

Qualifikationsstruktur ist derzeit noch eine offene Frage. Zu beachten ist außerdem dabei, wie 

diese wissenschaftlich bewährten methodischen Neuerungen bei oft überlasteten, aber immer 

belastbaren Lehrenden und vor allem bei Lernenden ankommen und die programmatische 

Kurssituation verändern können. Hierbei sei außerdem auf die von Gerhard von der Handt 

formulierte Gefahrenquelle durch den Einsatz des Sprachenportfolios hingewiesen, welches 

sich "aus einem Ideengeber für besseres Lernen zu einer Quelle von Frustrationen" 

verwandeln kann, falls "das Portfolio als behördliche Zwangsmaßnahme verordnet und statt 

als ein flexibles Werkzeug als eine unhinterfragte Gesetzestafel benutzt wird" (2002: 193). 

 

                                                 
179 Das Projekt "Profile Deutsch" wurde 1998 vom G-I zusammen mit dem Europarat, dem österreichischen 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur gemeinsam mit dem Österreichischen Sprachdiplom Deutsch 
und dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten der Schweiz initiiert. In einem 
Autorenteam wurde mit dem Projekt "Profile Deutsch" ein grundlegendes Arbeitsmittel vorgelegt, in dem 
Wortschatzlisten, Kannbeschreibungen und grammatische Beschreibungen für die Niveaus A1, A2, B1 und B2 
für das Deutsche beschrieben sind (Glaboniat u. a. 2002). 
180 Zur Verankerung der mit der Autonomie gemeinten Selbststeuerung in der Fremdsprachendidaktik oder dem 
Begriff Autonomie als konstruktivistisches Konzept von selbstverantwortetem Lernen s. Eva Burwitz-Melzer/ 
Jürgen Quetz (2002: 170). 
181 Mehr zu den Zieldimensionen von Fortbildungsangeboten s. Susanne Duxa (2002: 206ff.). 
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4.2 Die Kurssituation aus der Perspektive der Lehrkräfte 

 

Die Qualität der Breitenarbeit-Sprachkurse soll durch die Qualifikation der Lehrkräfte 

gesichert werden (EGH-Bericht 2003), wobei diese einerseits regelmäßig fortgebildet werden 

und andererseits die Möglichkeit bekommen, durch Entwicklung kollegialer Kooperation mit 

fortbildenden Multiplikatoren über ihr eigenes Handeln im Unterricht nachzudenken. Damit 

wird der Versuch unternommen, die 'traditionelle' Schwerpunktsetzung auf die Professionalität 

der Lehrkräfte bzw. 'die irgendwann abgeschlossene meisterliche Beherrschung der 

Techniken' mit Vorstellungen aus den neueren ForschungsansätzenTP

182
PT über "das professionelle 

Selbst" eines Lehrenden mit dessen "Einstellungen, Annahmen und Überzeugungen in Bezug 

auf den Fremdsprachenunterricht, die man im Laufe seines Lebens verinnerlicht hat" (Duxa 

2002: 197ff.), kompatibel zu machen. An dieser Stelle wird nicht angestrebt, auf die 

Umsetzung dieses Professionalisierungsmodells im Rahmen des Projektes Breitenarbeit 

ausführlicher einzugehen, sondern vielmehr, das Augenmerk auf eigene Vorstellungen der 

Lehrkräfte zum Fremdsprachenlernen ausgehend von der eigenen Lebens- und Berufspraxis zu 

richten, die "als Theorie ihrem Verhalten zugrunde liegen" und "von entscheidender 

Bedeutung zu sein scheinen" (Bleyhl 1999: 29). In diesem Abschnitt wird versucht, sich dem 

Prozess und der Praxis des außerschulischen Deutschunterrichts aus der Perspektive einer 

erfahrenen russlanddeutschen Kursleiterin aus dem kommunikativ erhobenen Datenmaterial in 

Anlehnung an die dokumentarische MethodeTP

183
PT zu nähern. 

Eine gewisse Systematik ergibt sich hierbei durch die Sichtung des ganzen Interviews 

und einiger aufgrund der Relevanz für die Fragestellung und die InterviewteTP

184
PT ausgewählter 

Passagen. Ausgehend von dem personalen und kulturellen Kontext wird zunächst die 

Befragungsperson vorgestellt und etwas detaillierter auf die Eingangssequenz des Interviews 
                                                 
TP

182
PT Dass die Frage nach der Definition der Professionalität für die Lehrerarbeit und nach dem Verständnis von 

Professionalisierung des Lehrberufs "gegenwärtig zu den intensiv bearbeiteten Feldern der 
Erziehungswissenschaft gehört", wird ebenfalls von Ingrid Kunze hervorgehoben (2004: 86f.), welche die 
Professionalisierungsdebatte anhand des Forschungsstandes mit Blick auf Deutschlehrkräfte im schulischen 
Bereich im deutschen Raum im Rahmen ihrer Forschungsarbeit aufgreift (ebd.: 16). 
TP

183
PT Die im Folgenden zu rekonstruierende Position der Kursleiterin beansprucht allerdings keinen Theoriestatus 

und dokumentiert im Sinne der dokumentarischen Methode eigene 'Standards' und Orientierungen (Breitenbach 
2000: 49) der Lehrenden, die abschließend in Form eines individuellen Konzeptes für den außerschulischen 
Deutschunterricht zusammengefasst werden. Unter Berücksichtigung der gewählten Erhebungsform 
(Einzelgespräch) und deren Auswertungsmethode wäre es außerdem methodisch unzulässig, in dieser Studie von 
kollektiven Orientierungen (ebd.: 52) des Lehrpersonals zu sprechen. Die in den Lehrenden-Interviews erhobenen 
Vorstellungen zum Deutschlernen wurden außerdem unter anderen Aspekten mit Blick auf das Lehrwerk 
ansatzweise berücksichtigt (→Teil 3.1.). Zur Begründung für die Auswahl des Interviews und der 
Auswertungsmethode s. Abschnitt 2.6. Kapitel III. 
TP

184
PT Im Laufe des drei Stunden und 40 Minuten dauernden, in Russisch geführten Interviews regt sich die 

Befragungsperson etwas auf, benutzt ab und zu deutsche Wörter, hat fast immer eine Begründung parat, redet 
schnell, sicher und emotional. Das Interview enthält somit oft "Focussierungsmetaphern", die auf die Relevanz 
des Themas für die interviewte Lehrkraft hindeuten können (Breitenbach 2000: 49). 



 

eingegangen, in der die Kursleiterin bei der allgemeinen Themenfindung völlig unerwartet die 

Problemstellen der Kurssituation zur Sprache bringt. Anschließend werden Passagen über die 

Zuwendung zu den bevorzugten, als dialektnah identifizierten literarischen Texten aus einem 

'kursfremden' Lehrwerk ausgewertet, die sich als Gegenhorizont verstehen lassen, auf den hier 

eingegangen wird, bevor abschließend versucht wird, das Unterrichtskonzept der Kursleiterin, 

wie es sich im Interview entfaltet, zu dokumentieren. 

Die Interviewte wurde 1944 in Gljaden' in einer Mennonitenfamilie geboren. Bis zum 

fünften Lebensjahr hat Frau Kerner ausschließlich Deutsch bzw. Plattdeutsch gesprochen. Das 

Hochschulstudium als Deutschlehrerin hat sie in der Stadt Bijsk abgeschlossen, in der sie auch 

geheiratet hat. 1995 ist sie mit ihrer Familie nach Gljaden' zurückgekehrt. Frau Kerner ist 

sozial engagiert und ist zugleich Abgeordnete im Gemeinderat. Hauptberuflich ist sie als 

Schullehrerin für Deutsch tätig, wobei ihre Berufserfahrung bereits etwa 38 Jahre beträgt. Frau 

Kerner hat selbst den Sprachtest als Aussiedleraufnahmebewerberin bestanden und bereits den 

Aufnahmebescheid erhalten. Ihre Familienangehörigen haben ebenfalls den von ihr geleiteten 

Deutschkurs über einen Zeitraum vor der Ausreise besucht. Wegen der baldigen Aussiedlung 

wird der Deutschkurs ab September 2002 von einer anderen Lehrenden angeboten. Für den 

Lehrgang 2001/ 2002 und vorherige Kurse war Frau Kerner verantwortlich.  

Im Jahre 2001 hat sie zuletzt an einer Fortbildungsveranstaltung für Lehrende in 

Erwachsenenkursen im BIZ "Mamontovka" in Moskau teilgenommen. Die Interviewte wurde 

ab und zu für die EGH als Dolmetscherin vor Ort eingesetzt. Bei allen Treffen und 

Gesprächen hat sie immer Partei für die Jugendlichen ergriffen und ihre Interessen verteidigt, 

auch ihr jüngster Sohn ist beim Interviewgespräch anwesend und erlaubt sich manchmal, 

Aussagen seiner Mutter zu ergänzen. Frau Kerner interessiert sich für aktuelle 

Entwicklungstendenzen der modernen deutschen Sprache und bemüht sich nach ihren Worten 

ständig, die für sie neuen Wörter zu behalten. 

Großes Interesse zeigt sie für Dialektaustausch, nach dem sie auch bei einer Ferienreise 

nach Ostberlin vor dreißig Jahren gezielt gesucht hat. Plattdeutschgebrauch ist für Frau Kerner 

nicht themengebunden. Vielmehr bezieht er sich auf das Aufeinandertreffen von 

Gesprächspartnern und wird als Sprachoase empfunden. Der deutschen Schriftsprache bedient 

sie sich im Kontext ihres Berufsalltags als Deutschlehrerin, wobei sie (Hoch)deutsch als 

Schulsprache bezeichnet. Auffällig ist bei Frau Kerner deren häufigerer Bezug auf den 

Schulunterricht, wobei sie sich beim Interview ständig solcher Vokabeln wie Schulmethodik, 

deutsche Schulsprache, Schulprogramm, Schulbücher bedient, ohne strikt zwischen dem 

schulischen Unterricht und den Erwachsenenkursen zu trennen. In ihrem Berufsalltag ist der 
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Gebrauch des Plattdeutschen für sie auf Grund fehlender Begriffe z. B. in Bezug auf die 

Fremdsprachendidaktik ziemlich eingeschränkt, deshalb werden von ihr zumeist Hochdeutsch 

und seltener Russisch benutzt: 

"Kf: я могу, например, и мыслить и 

думать и по-немецки и по-русски, мне 

все равно как-то 

Mf: есть какие-то разграничения, когда 

на каком языке? 

Kf: конечно, на бытовом уровне проще, 

нет не проще, я говорю, мне проще по-

немецки. А уже когда речь идет, ну 

естественно, например, о школьной 

методике или о чем-то, таких в диалекте 

у нас слов-то даже таких нет. Я тогда 

перехожу на литературный, если я 

начинаю мыслить, то поэтому @у меня 

три языка@" (Interview vom 09.10.02, 

289-295). 

"Kf: Ich kann zum Beispiel sowohl auf 

Deutsch als auch auf Russisch denken und 

nachdenken, es ist mir irgendwie gleich 

Mf: gibt es bestimmte Abgrenzungen, 

wann, welche Sprache? 

Kf: natürlich, im Alltag ist es einfacher, 

nein, nicht einfacher, ich sage, für mich ist 

es einfacher Deutsch [zu sprechen]. Wenn 

es sich natürlich zum Beispiel um die 

Schulmethodik oder um sonst was handelt, 

gibt es solche Wörter in unserem Dialekt 

schon gar nicht. Fange ich an 

nachzudenken, so wechsle ich zur 

Literatursprache, deswegen @habe ich drei 

Sprachen@".

 

Da auch dieses dreisprachige Vermögen der Lehrenden im Hintergrund im 

Unterrichtsprozess immer mitarbeitet, ist sie in der Lage, im Deutschunterricht 

unterrichtsbezogene Erklärungen mit situativ bedingtem Rückgriff auf die jeweilige Sprache 

zu machen. Welche Anknüpfungsmöglichkeiten an das Sprachvermögen lassen sich dabei 

herstellen? Und wie sieht aus ihrer Sicht die Kurssituation aus? Bei der Themenfindung in der 

Eingangssequenz wird zunächst allgemein um die Charakteristik der Teilnehmenden gebeten, 

worauf die Kursleiterin mit einer Schilderung der Anforderungen an die Deutschkurse 

reagiert, indem sie plötzlich mit Unzufriedenheit über fremde Anstöße im Deutschunterricht 

berichtet (1-12): 

"Mf: О чем я с Вами хотела поговорить? 

O курсах, сколько Вы курсы вели? Кто 

приходил на курсы? Какая у них 

преимущественно цель посещения была, 

с какими знаниями они приходили? 

"Mf: Worüber möchte ich mit Ihnen 

sprechen? Über die Kurse, wie lange haben 

Sie die Kurse geleitet? Wer war im Kurs? 

Mit welchem Ziel haben sie meist den Kurs 

besucht, welche Ausgangskenntnisse hatten 

sie?  



Как-то Вы их в начале занятий 

проверяли, кто был получше? Вначале 

просто немного расскажите.  

Kf: Ну, во-первых, у нас, нам 

предъявляли такое требование, чтобы, 

че-то я уже не помню, по-моему 70% 

или 75% было с немецкими корнями, 

поэтому, ну вообще, брали мы всех 

желающих, всех, кто просился. Это 

главное было, потому что иначе бы нам 

тут вообще не набрать себе, потому что 

совсем мало осталось немцев. И таких 

чтобы совсем немцы, были семьи, 

вообще такие есть еще. Есть, которые 

ходили, даже семьями ходили, но 

трудность как раз в том, что один где-то 

знает язык, […] а остальные, дети чаще 

всего, не знают". 

 

 

Haben Sie diese zu Kursbeginn irgendwie 

getestet, konnte jemand besser Deutsch? 

Erzählen Sie erst einfach.  

Kf: Erstens wurde uns solch eine 

Anforderung gestellt, dass, da kann ich 

mich schon nicht daran erinnern, meiner 

Meinung nach etwa 70 % oder 75 % der 

Teilnehmenden deutscher Abstammung 

sein sollten, deswegen haben wir so alle 

Freiwilligen aufgenommen, alle, die sich 

anmelden wollten. Es war wichtig, weil wir 

hier sonst keine Gruppe gefüllt hätten, da 

wenige Deutsche geblieben sind. Und 

solche, die ganz Deutsche sind, solche 

Familien gibt es noch eigentlich. Sie gab es 

auch im Kurs, der Kurs wurde sogar von 

Familien besucht, die Schwierigkeit besteht 

gerade darin, dass der eine die Sprache 

etwas beherrscht, und […] die anderen 

nicht, am öftesten sind es Kinder".  

Die Kursleiterin sieht sich unter Druck von außen gesetzt, indem sie die Richtlinien des 

Auftraggebers erfüllen muss, wobei ihre Aufgabe nicht nur darin besteht, die deutsche Sprache 

und Kultur zu vermitteln, sondern auch den Kurs mit einer Überkapazität an Teilnehmenden 

deutscher Abstammung aus Quotengründen zu besetzen. Deswegen ist es für sie auch eine 

Gegebenheit der Kurse, dass sie in einem Familienverbund besucht werden, dessen Mitglieder 

über heterogene Deutschkenntnisse verfügen, wobei die jüngsten, meistens Jugendliche, 

gegenüber den älteren Familienangehörigen kaum Deutsch sprechen. 

Die Tatsache, dass der Kurs in einem sprachlich nicht homogenen Familienverbund 

besucht wird, beurteilt die Kursleiterin als nachteilig. Dazu kommt es noch, dass sich die 

Teilnehmenden zum Sprachkurs erst dann anmelden, wenn sie ihren Aufnahmeantrag gestellt 

haben, noch Zweifel haben, aber auch durch die Abgabe ihrer Dokumente einen gewissen 

Anstoß bekommen oder auch wissen, zu einem Sprachtest eingeladen zu werden und sich zur 

Aussiedlung vorbereiten. Anders ausgedrückt: Die ausreisewilligen Teilnehmenden sehen sich 

erst durch die vom Aussiedleraufnahmeverfahren ausgehenden Impulse zum möglichst 
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schnellen Deutschlernen in Kursen (oder im Privatunterricht oft mit denselben Lehrkräften) 

gezwungen (14-23): 

"Kf: […] В журнале на последней 

странице, там вот страничка есть с 

какой целью посещают курсы и против 

всех, по-моему, расширение кругозора 

писали мы двум женщинам. Они учатся 

в институте, им это надо было просто, 

молодые женщины  

Mf: немки, русские? 

Kf: немки? ой нет русские, они русские 

обе, им это нужно просто для учебы в 

институте для расширения кругозора. 

Остальные все без исключения 

причиной писали – желательно выезд в 

Германию. Это главная цель была. И 

начинают ходить уже, вот это вот плохо 

в этом, ((ухмылка)). Вот тут вот когда 

собирать курсы снова, начинают они 

ходить тогда уже, когда готовятся уже 

на выезд, уже чувствуют, что к тестам". 

 

 

"Kf: […] Im Journal auf der letzten Seite, 

da gibt es eine Seite betreffend der Motive 

für den Kursbesuch. Wir haben, glaube ich, 

fast alles eingetragen, für zwei Frauen die 

Erweiterung des persönlichen Horizontes, 

sie studieren, sie haben es einfach nötig, 

junge Frauen 

Mf: Deutsche, Russinnen?  

Kf: Deutsche? Oh nein, Russinnen, beide 

Russinnen, sie brauchen es einfach für das 

Studium für die Erweiterung des 

persönlichen Horizontes. Für alle anderen 

ohne Ausnahme, haben wir als Grund 

eingetragen, dass eine Ausreise nach 

Deutschland erwünscht ist. Das war das 

Hauptziel. Im Kurs sind sie, gerade das ist 

schlecht, dass ((grinsend)), wenn man 

einen neuen Kurs anmeldet, dass sie erst 

dann den Kurs besuchen, wenn sie sich 

schon auf die Ausreise vorbereiten, wenn 

sie fühlen, dass für die Sprachtests". 

Für die Lehrende ist die Kurssituation durch fremde Zwänge durchdrungen – erstens 

durch äußere Vorgaben seitens des Auftraggebers und zweitens durch die durch 

Motivationsschübe angetriebenen Lernenden in ausreisewilligen Familienverbünden mit 

heterogenen Ausgangskenntnissen im Deutschen. Die Umstände, - quotierte Teilnehmerzahl 

und vermeintliche Steuerung durch das Aufnahmeverfahren, - wirken sich auf die 

Unterrichtssituation vor Ort hemmend aus. Die stockende Wirkung wird ebenfalls dem 

Lehrwerk zugeschrieben, was die Lehrende an einer späteren Stelle im Zusammenhang mit 

Sprachtests ins Gespräch einbringt, ohne aufgefordert zu werden, darüber zu sprechen. 

Aufgrund der lehrwerkseigenen Progression bereitet das Lehrwerk neue Lernerschwernisse für 

Lernende. Einerseits haben sie einem immer anspruchvolleren Kursstoff zu folgen und 

andererseits viel zusätzlich zu lernen, was sich in Bezug auf die Vorbereitung zu den 
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Sprachtests weder vermeiden lässt, noch in einer späteren Lektion im Lehrwerk behandelt 

wird. Diese Lernbedürfnisse der Teilnehmenden und die unvermeidbare Heterogenität der 

Lerngruppe wurden aus der Sicht der Lehrenden in der Konzeption des Lehrwerks und der 

thematischen Darbietung nicht berücksichtigt (550-564): 

 

"Kf: Темы мне нравятся и сам учебник 

тоже, конечно, очень форсирует, так это 

прямо, знаете, начиная с букв и уже к 

концу года там такие сложные темы […] 

очень трудно было для тех, кто если не 

знал даже алфавита, самое начало, в 

начале они брали, брали, так старались, 

так делали, Uстолько слов U учили, все это, 

все новое, а к концу сразу хлюпались, 

конечно, всю эту массу нельзя было 

усвоить, что там есть и еще попутно я 

много давала, все равно давала много, 

потому что этого мало, Uне обойтись U 

хотя бы по теме семья. там UмногоU есть, 

но там же и 'Braut' и 'Bräutigam', они же 

их не знают и если к тестам готовиться, 

если это говорить, что дочь выходит 

замуж, и как документы мужа готовить, 

все эти слова, надо чтобы они у них в 

лексиконе были, а у них нет" 

"Kf: Themen gefallen mir, das Lehrwerk 

auch, natürlich forciert es so, wissen Sie, 

mit Buchstaben beginnt man und zum 

Schluss sind es schwere Themen […]. 

Schwer war es für die, die kein Alphabet 

kannten, der Anfang selbst, zuerst haben 

sie aufgenommen, sich so bemüht, alles 

gemacht, viele UWörterU gelernt, das alles, 

alles Neue. Und zum Schluss gingen sie 

drin unter. Natürlich konnte man sich diese 

Menge nicht sofort aneignen, was da steht. 

Auch ich gab ihnen viel nebenbei, viel, 

weil es wenig ist, Uohne das geht es nichtU. 

Selbst zum Thema Familie, dort gibt's UvielU, 

aber nicht 'Braut' und 'Bräutigam', die sie 

nicht kennen und wenn man sich zum Test 

vorbereitet und erzählt, dass die Tochter 

heiratet und wie Unterlagen für den Mann 

vorzubereiten sind, diese Wörter sollten sie 

in ihrem Lexikon haben, sie haben sie nicht

 

Als Gegenhorizont stellt die Lehrende den Einsatz von Hör- und Lesetexten aus einem 

anderen Lehrwerk dar, von dem sie mit großer Begeisterung berichtet: "Mir hat es sehr gut 

gefallen, interessant, sie [Dialektträger] wundern sich dann". Im Deutschunterricht mit 

Erwachsenen bedient sich Frau Kerner zusätzlich des Kursbuches "Jetzt geht's los"TP

185
PT. Es 

richtet sich normalerweise an Kinder und Jugendliche und ist als Kurs moderner deutscher 

Kinderliteratur für die Mittelstufe konzipiert. Die Anwendung dieses Lehrwerks in 

Erwachsenenkursen wird damit begründet, dass dieses authentische Texte deutscher 

                                                 
TP

185
PT Das Kursbuch wurde von M. K. Kargopol'ceva, S. Krek, T. B. Hlybova und V. N. Šyrigina herausgegeben. 
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Schriftsteller anbietet, die dialektnah und für Lernende wertvoll sind und im Unterricht bereits 

anhand der Lexik von Russlanddeutschen als "etwas Deutsches" erkannt werden (517-540): 

 

"Kf: мне, например, очень нравилось, я 

считала, это хорошо, как только мне 

удавалось получить магнитофон, есть у 

нас группа молодежная, занималась по 

этому курсу "Jetzt geht's los", вот он мне 

нравился тем, что у нас есть пленки и он 

видете как, книга для чтения для 

учащихся средней ступени обучения 

современных немецких писателей. то 

есть Uнастоящие, непереведенные, 

неруссифицированые тексты U, какие 

нам школьные учебники дают, а именно 

немецких писателей, поэтому мне вот 

этим нравится, что тут есть, вот видете, 

адаптация текста, и мы могли, в общем я 

давала, включала, слушали, вот это 

интересно. прослушали, Uв начале U почти 

ничего не понимают, а потом под конец 

уже, уже слушали текст, уже слушали и 

понимали. ну я тоже и домой давала и 

прямо говорила, слушайте с утра до 

вечера, привыкайте к речи, включайте и 

пусть целый день говорит, говорит, 

чтобы слушать, вот это мне нравится, 

потому что, во-первых, это немецкое, 

тут такие слова, которых, например, 

'kriegen' ни в школьной программе нет, 

нет вот слова kriegen, нет его нигде […], 

a в диалекте оно есть, а вот, когда речь 

слушают, вот эту речь, вот эти слова, 

они все идут даже чаще,  

"Kf: was mir bspw. sehr gut gefallen hat, 

ich habe es für gut gehalten, falls es 

möglich war, den Kassettenrecorder zu 

bekommen. Wir haben eine Jugendgruppe, 

sie haben mit dem Kursbuch "Jetzt geht's 

los" gearbeitet, es hat mir gefallen, weil wir 

hier Aufnahmen haben und es ist ja, wissen 

Sie, ein "Kurs moderner deutscher 

Kinderliteratur für Mittelstufe". Das heißt, 

Uechte, weder übersetzte noch 

russifizierte U Texte, die uns Schulbücher 

anbieten, sondern Texte deutscher 

Schriftsteller, deswegen gefällt es mir, weil 

es da Anpassung zum Text gibt, sehen Sie, 

wir konnten, ich habe das laufen lassen, wir 

haben das angehört, interessant. Wir haben 

uns angehört, Uzuerst Ukonnten sie fast gar 

nichts verstehen, dann aber schon zum 

Schluss haben sie sich den Text angehört, 

sich angehört und schon verstanden. Ich 

habe ihnen das auch mit nach Hause 

gegeben und gesagt, hört es an von früh bis 

spät, gewöhnt euch an die Rede, schaltet 

ein und lasst das den ganzen Tag spielen 

und spielen, um euch das anzuhören. Das 

gefällt mir, weil es erstens etwas Deutsches 

ist, hier sind solche Wörter, die bspw. in 

keinem Schulprogramm zu finden sind, wie 

das Wort 'kriegen', Es ist nirgendwo zu 

finden […], im Dialekt schon, wenn man 

sich die Rede anhört, gerade diese Rede, 



чем те, которые у нас в школьной 

программе есть, вот поэтому эти тексты 

ценные вот этим 

[…], они тогда удивляются, вот 

особенно немцы, и вот я считаю, что вот 

это вот надо". 

diese Wörter, sie tauchen dort sogar öfter 

auf, als solche, die das Schulprogramm 

enthält. Das macht diese Texte so wertvoll 

[…], sie wundern sich dann, besonders die 

Deutschen, somit glaube ich, dass man das 

auch braucht" 

 

Interessanterweise greift die Lehrende zusätzlich auf literarische Texte zurück, die 

eigentlich auch für das Lehrwerk "Hallo Nachbarn!" bevorzugt gewählt wurden und als solche 

nicht identifiziert und anhand eines anderen Lehrwerks als besonders geeignet betrachtet 

werden, weil sie einen hohen Wiedererkennungswert für Russlanddeutsche haben und reale 

Kommunikationssituationen behandeln. Verglichen wird dabei das Kursbuch "Jetzt geht's los" 

nicht mit dem kurstragenden Lehrwerk, sondern mit Schulbüchern, wobei hervorgehoben 

wird, sich im Unterricht auf authentische, nicht didaktisierte Texte zu stützen. Der Ansatz der 

interkulturellen Didaktik, an die sich auch das Lehrwerk "Hallo Nachbarn!" zu orientieren 

versucht, wird von der Lehrenden somit als tauglich betrachtet und ohne explizites Wissen 

praktiziert und im kurstragenden Lehrwerk gleichzeitig entweder nicht erkannt oder vermisst. 

Der Einsatz von als dialektnah identifizierten literarischen Texten erhöht somit die 

Verwertbarkeit des gewählten kursfremden Lehrwerks entscheidend, wobei die Lehrende die 

Hörtexte den Lesetexten bevorzugt und das Hörverstehen für die Entwicklung der 

Kommunikationsfähigkeit im Deutschunterricht als unabdingbar sieht und im eigenen 

Unterrichtskonzept favorisiert, was sich anhand der oben zitierten Passage und als roter Faden 

im ganzen Interview erkennen lässt: 

 

"Kf: все, кто изучает язык, мы-то, да и 

даже лично я – мы его в основном как 

изучаем? По книгам. Поэтому в 

общении, я и на курсах когда там была, 

нам надо было бы побольше, чтобы мы 

слушали разную речь, не только, чтобы 

они мою слушали [...], для того чтобы 

даже Uмаленький текст U какой-то они 

поняли, с видео, например, или с аудио, 

приходится три-четыре раза включать, 

"Kf: Alle, die Sprachen lernen, wir also, 

ich persönlich auch, wie lernen wir sie 

eigentlich? Anhand von Büchern. Für die 

Kommunikation deswegen, als ich dort im 

Kurs war, hätten wir es mehr gebraucht, 

wenn wir verschiedene Reden gehört 

hätten, damit sie nicht nur meine hören 

[…]. Damit sie sogar einen Ukleinen TextU 

verstehen, bspw. vom Video oder Audio, 

muss man ihn drei- viermal laufen lassen. 



и вот в первый раз включишь, она для 

них чужая, они только вот по книгам, с 

произношением русским и вот это все 

поэтому когда на слух, вот это вот была 

самая большая проблема. и вот это как 

раз затрудняет их общение в Германии. 

и наше в частности общение в 

Германии, потому что все мы учились 

по книгам [...]. я что делала? я им прямо 

на дом давала кассету и говорила, 

берите, дома смотрите, видео у всех 

есть. А с учебником? Я бы больше упор 

делала именно на слушание, ведь у нас 

конечная-то цель должна быть общение 

людей, понимание, говорение, а не 

книжное там письмо и чтение, поэтому. 

я бы на это больше внимание обратила" 

(438-452, 495-500). 

Beim ersten Mal ist sie für sie fremd, sie 

können es nur mit Büchern, mit russischer 

Aussprache und deswegen ist es so, wenn 

etwas vom Hören war, dann war es das 

größte Problem. Gerade das erschwert ihre 

Kommunikation, und auch unsere 

Kommunikation in Deutschland, weil wir 

alle anhand der Bücher gelernt haben […]. 

Was ich gemacht habe? Ich habe ihnen die 

Kassette mit nach Hause gegeben: Nehmt, 

seht sie euch zu Hause an, zu Hause haben 

alle einen Videorecorder. Und mit dem 

Lehrwerk? Ich würde den Schwerpunkt auf 

Hören setzen, denn unser Endziel soll 

Kommunikation mit Menschen sein, 

Verstehen, Sprechen und nicht 

'büchernahes' Schreiben und Lesen. Somit 

würde ich mehr Augenmerk darauf legen". 

 

Außer der Zuwendung zu den literarischen Texten und außer der Betonung des 

Hörverstehens besteht die Besonderheit des eigenständigen Unterrichtskonzeptes von Frau 

Kerner darin, dass sie die verfügbaren Dialektkenntnisse im Deutschen im Deutschkurs 

mindestens noch in zweierlei Hinsicht mitberücksichtigt. Erstens im Hinblick auf anfangs für 

Lernende widersprüchliche Erscheinungen, z. B. mit Bezug auf Grammatik bspw. bei dem 

Artikelgebrauch in Plattdeutsch 'd' und bei Aussprachemöglichkeiten von 'r' in Hochdeutsch. 

Auch falls zielsprachliche Wörter nicht verstanden werden, aber aus dem Dialekt bekannt 

sind, bevorzugt die Lehrende zweitens nicht die einsprachige Erklärung, sondern die 

Übersetzung ins Plattdeutsche:TP

186
PT 

 

                                                 
TP

186
PT Auf ein ähnliches Sprachverhalten in zweisprachigen Erwerbskontexten, jedoch im Kindesalter, wird in der 

Studie von Hiller (1981: 151) hingewiesen: "War ein neues Wort seinen bilingualen Kindern bereits bekannt, 
bevorzugten sie zu einer Erklärung die Übersetzung, war es unbekannt, genügte ihnen auch eine einsprachige 
Erklärung" (Burwitz-Melzer/ Quetz 2002: 151).  



"Kf: я все-таки говорила с ними на 

литературном, но а если, они, например, 

трудно понимали, то вместо того, чтобы 

на русский перевести, конечно, я лучше 

скажу им на диалекте это слово, чтобы 

ассоциация какая-то была, таким 

образом это помогало, или когда 

сходства в языках или грамматическое 

или вот, например, где с артиклями, или 

вот, например с этой буквой 'r'. очень 

часто спрашивают, ну вот немцы 

придумали букву 'r' не говорить, а стоит 

вспомнить диалект, у нас в диалекте ее 

вообще нет, правда произношение 

другое, у нас на диалекте, там нет вот 

этой 'r' нет, она когда-то конечно 

предполагалась, там поэтому писать- 

это, или вот артикль 'der', а там просто 

'd', они вообще даже не понимают, что 

она могла когда-то стоять, ее вообще 

там нет, поэтому когда я с ними 

говорила, да чего вы там удивляетесь, а 

как на диалекте-то, скажите вот эту 

фразу? O, правда вот, мы там тоже не 

говорим 'r', так вот" (Interview vom 

09.10.02, 422-435). 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Kf: ich habe mit ihnen doch Hochdeutsch 

gesprochen, war für sie etwas schwer zu 

verstehen, dann würde ich ihnen, statt das 

Wort ins Russische zu übersetzen, das 

natürlich lieber in Dialekt sagen, damit sie 

so eine Assoziation haben, so hat es 

geholfen. Oder wenn es Ähnliches in den 

Sprachen gibt, entweder in der Grammatik, 

zum Beispiel mit Artikeln, oder auch zum 

Beispiel mit diesem Buchstaben 'r'. Sie 

fragen oft, die Deutschen haben sich wohl 

ausgedacht, den Buchstaben 'r' nicht 

auszusprechen. Wird aber auf den Dialekt 

zurückgegriffen, haben wir ihn in unserem 

Dialekt überhaupt nicht. Bei uns im Dialekt 

ist die Aussprache wohl anders, dort gibt es 

kein 'r', irgendwann war es natürlich zu 

vermuten. Deswegen wird es geschrieben. 

Oder mit dem Artikel 'der', und dort 

einfach 'd'. Sie können schon gar nicht 

verstehen, dass der Buchstabe dort 

irgendwann stehen konnte, es gibt ihn 

nicht. Also habe ich mit ihnen geredet, was 

wundert ihr euch, wie ist es im Dialekt, 

sagt doch diesen Satz? Oh, stimmt, wir 

sprechen dort auch keinen 'r' aus, also". 
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Klare Ansichten hat Frau Kerner im Hinblick auf die Grammatikvermittlung, die im 

fremdsprachlichen Deutschunterricht je nach Lernenden in unterschiedlicher Intensität 

abweichend vom Lehrwerk erfolgen kann: Für die Schulabgänger, die sich im Deutschkurs 

befinden und weder Dialekt sprechen noch 'gewisse sprachliche Grundlagen im Deutschen' 

vorweisen können, wird es als nützlich angesehen, das nötige grammatikalische Regelwissen, 

z. B. Verben und Satzbildung, zu vermitteln. Geht es um ältere Dialektträger, wird der 

Grammatik weniger Aufmerksamkeit geschenkt, denn diese Teilnehmenden können 

individuell bzw. angeregt durch Lehrende auf die vorhandenen Sprachkenntnisse 

zurückgreifen:

"Kf: но видете как, опять же вот 

мы как? многие те, которые учатся в 

институте, например, они знают, что 

такое грамматика, а для пожилых 

людей, конечно, которые на диалекте 

говорят, грамматике мало я уделяла 

внимание, 

конечно, нет, потому что они, главное 

построение Uречи-тоU они чувствуют. они 

знают построение предложения, 

поэтому для них не важно там 

'Plusquamperfekt', они из речи-то, а вот, 

для тех, кто школу кончили, для них я 

отдельно прямо, мне приходилось, даже 

отступая от учебника, я давала им, так 

сказать грамматическую лекцию. по 

глаголу, например, и по построению 

предложений, потому что Uбез этого U 

никак, потому что учебник это не 

предполагает, но без этого, раз у них нет 

основы языковой даже вот диалектной, 

им очень трудно, например, научиться и 

понимать предложение, когда они его 

читают, почему тут так и так, и строить" 

(Interview vom 09.10.02, 502-515). 

"Kf: aber wissen Sie, wie ist es nun bei 

uns? Die meisten, die zum Beispiel 

studieren, sie wissen also, was Grammatik 

ist. Bei älteren Menschen aber, die einen 

Dialekt sprechen, habe ich auf Grammatik 

natürlich weniger Augenmerk gelenkt, 

natürlich, weil es wichtig ist, dass sie für 

die USprechentwicklungU ein Gespür haben. 

Sie kennen Satzbildung, daher ist es für sie 

nicht wichtig, ob sie dort 'Plusquamperfekt' 

haben, sie haben das aus dem Sprechfluss. 

Für solche aber, die die Schule beendet 

haben, für sie sollte ich sogar vom 

Lehrwerk abweichend, die so genannte 

grammatische Vorlesung halten, über das 

Verb zum Beispiel oder die Satzbildung. 

Da es Uohne das U nicht geht, niemals,  

weil das Lehrwerk das nicht vorsieht, aber 

ohne das, wenn sie keine sprachliche Basis 

haben, auch keine dialektale, ist es für sie 

sehr schwer, zum Beispiel zu lernen und 

den Satz zu verstehen, wenn sie ihn lesen, 

warum der so und so ist und wie man einen 

Satz bildet".



Hierbei wird erneut auf das Lehrwerk "Hallo Nachbarn!" Bezug genommen, wobei das 

eigene Verfahren der Grammatikvermittlung dem des Lehrwerks gegenübergestellt und je 

nach Sprachlernerfahrung der Teilnehmenden differenziert betrachtet wird. Die meisten 

Vergleiche durch die interviewte Lehrende beziehen sich jedoch nicht auf das Lehrwerk, 

sondern vielmehr auf das Schulprogramm für das Fremdsprachenlernen und die aus der Schule 

bekannten Lerntraditionen. Die Lehrende weist auf die Nutzlosigkeit des lehrbuchzentrierten 

schulischen Deutschunterrichts und ein sich aus dem lehrbuchgestützten Deutschlernen 

ergebendes Defizit an Hörverstehen hin, will dabei aber auf den Einsatz des kurstragenden 

Lehrwerks nicht verzichten und verwendet zugleich ein zusätzliches Kursbuch, welches einen 

emotionalen Umgang mit verfügbaren Dialektkenntnissen sicherstellt. Die wesentlichen 

Prinzipien des von Frau Kerner praktizierenden Konzeptes in einer konkreten, durch externe 

Anforderungen (die vom Auftraggeber festgelegte Quotierung der Sprachkursteilnehmenden) 

und Anstöße (Nachweis der Deutschkenntnisse im Aussiedleraufnahmeverfahren) sowie durch 

das mit dem Lehrwerk vorgelegte Kurskonzept beanspruchten Kurssituation können 

schlussfolgernd für diesen Abschnitt in Grundzügen wie folgt benannt werden:187

1. Die Relevanz des Unterrichtsinhaltes für Lernende ist unumstritten, was das Lehrwerk 

unzureichend erfüllt und wofür zusätzliche literarische Texte eingesetzt werden, deren 

sprachliche Gestaltung für Lernende und Lehrende viele Anreize liefert: durch einen 

Wiedererkennungswert für Dialektträger und einen Nutzungswert für alle Beteiligten 

im Lernprozess. Sorgfältige Auswahl von Texten ist für den Unterricht entscheidend. 

2. Schulung des Hörverstehens und Sensibilisierung des Hörens haben im Hinblick auf 

die Prüfungs- und Ausreisevorbereitung sowie allgemein für eine erfolgreiche 

Kommunikation in Deutsch eine Schlüsselfunktion.188 

3. Kontraste der verfügbaren Sprachen werden beim Auftreten von Problemen in 

Sprechäußerungen und bei widersprüchlichen Erscheinungen z. B. in Bezug auf das 

Verstehen von Strukturen angeregt bzw. zusammen mit den Lernenden abgehandelt. 

                                                 
187 Hierbei ist anzumerken, dass bei dieser abschließenden Darstellung der Zusammenhänge für die Kurssituation 
aus der Sicht einer Lehrenden die konkreten Rahmenbedingungen und ihr eigenes didaktisches Konzept in den 
Mittelpunkt gebracht werden und auf die anderen Lehrenden-Interviews bewusst nicht mehr verwiesen wird. Die 
Position der Lehrkräfte lässt sich zwar aus den Interviewtexten rekonstruieren. Gewisse Vergleichsmöglichkeiten 
werden dennoch dadurch eingeschränkt, dass die anderen interviewten Lehrkräfte kaum Bezug auf den Sprachtest 
nehmen, mit dem sie selbst auch keine Erfahrung gemacht haben, oder auf die Dialektkenntnisse, die sie nicht 
haben oder für Teilnehmende als ausreichend betrachten, um ihnen vom Kursbesuch abzuraten. Darüber hinaus 
erscheinen die Positionen der anderen Lehrkräfte in den entscheidenden didaktischen Punkten im Hinblick auf 
den Ausbau von Dialektkenntnissen und die Sprachtestteilnahme weniger aufschlussreich. Außerdem wurde das 
Interview mit Frau Kerner gerade aufgrund seiner besonderen Entfaltung für eine exemplarische Auswertung 
ausgewählt. 
188 Zum Hörverstehen im DaF-Unterricht kann bei Ulrich Häussermann und Hans-Eberhard Piepho nachgelesen 
werden: "Hören ist qualitativ mehr Kommunikation" und "Mit dem Hören-Lernen fängt alles an – ganz besonders 
im kommunikativ orientierten Sprachunterricht" (1996: 19f.). 



 

4. Vokabular zu einem prüfungsrelevanten Thema (z. B. Familie) wird unter 

Berücksichtigung von Kommunikationsbedürfnissen in einer Prüfungssituation vom 

Lehrwerk abweichend eingeführt und geübt, wobei die thematische Progression des 

Lehrwerks als unakzeptabel ausgelassen wird. Wortschatzerschließung erfolgt 

teilweise durch gemeinsame Übersetzung in den relevanten russlanddeutschen Dialekt. 

5. Umgang mit Grammatik unterscheidet sich je nach Sprachlernerfahrungen der 

Lernenden: Denkschulung für Dialektträger und Schulung formalen Regelwissens für 

die mit der Grammatik aus dem schulischen Kontext vertrauten Jugendlichen. 
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V DEUTSCHUNTERRICHT FÜR ERWACHSENE UNTER DEM ASPEKT 

AUSSIEDLUNG 

 

1 Die Richtlinien für die Sprachtests im Aussiedleraufnahmeverfahren 

 

Gegen Ende der 80er Jahre zeichnet sich eine kontinuierliche Zunahme der Auswanderung aus 

der Sowjetunion ab, wobei die USA, Kanada, aber auch Deutschland, Israel, Griechenland und 

Finnland die bevorzugten Migrationsziele der sowjetischen Migranten darstellen 

(Zajončkovskaja 2001, 2002). Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nimmt diese 

Emigration einen rapiden Aufschwung und ist außerdem durch ihren ethnischen Charakter 

geprägt, denn in entsprechende Aufnahmeländer reisen vor allem Angehörige der deutschen, 

jüdischen, griechischen und finnischen Ethnien aus, soweit sie bestimmte 

Aufnahmevoraussetzungen als deutschstämmige AussiedlerTP

189
PT, sowjetische Juden, Pontos-

Griechen bzw. remigrierende Omogenis oder finnische Ingermanländer erfüllen. Im 

Zusammenhang mit der so genannten Rückkehr in die Länder ethnischen Ursprungs werden 

Angehörige dieser Migrantengruppe als Rückkehrer oder Repatrianten, Rückwanderer bzw. 

Remigranten oder auch gleichethnische Einwanderer bezeichnet.  

Angehörige dieser Minderheiten der ehemaligen Sowjetunion verbindet 

selbstverständlich nicht nur die Ausreisewelle seit Ende der 80er Jahre, sondern auch 

Repressalien und Deportationen, Sprachdiskriminierung und daraus resultierende mangelnde 

Kenntnisse der jeweiligen Minderheitensprache. Die Beherrschung der Sprache des Ziellandes 

ist jedoch im Hinblick auf die nachzuweisende ethnische Zugehörigkeit oder eine 

voraussichtliche Integrationsprognose für die Aufnahme im Familienverbund zunehmend 

entscheidend. Nicht betroffen davon bleiben temporär sowjetische JudenTP

190
PT, bei denen andere 

Aufnahmekriterien als Sprachbeherrschung eine Rolle spielen sowie Pontos-Griechen, deren 

Aufnahme im Vergleich mit anderen gleichethnischen Migranten weniger restriktiv geregelt 

ist. Im Aufnahmeverfahren durch das griechische Konsulat im Ausreiseland wie Russland 

haben ethnische Griechen einer dreiköpfigen Kommission die 'Eigenschaft des Omogenis' 

bzw. ihre Gleichstämmigkeit nachzuweisen, die in einem Interview unter Berücksichtigung 

entsprechender Belege wie Geburts- bzw. Heiratsurkunde, Familienstandbescheinigung, 

Reisepass oder sonstige Personenstandsurkunden festgestellt werden kann (Damanakis 2003: 

                                                 
TP

189
PT Aussiedler werden seit dem Inkrafttreten des KfbG am 01.01.1993 als Spätaussiedler bezeichnet. 

TP

190
PT Hiermit ist die Zuwanderung sowjetischer Juden nach Israel gemeint. Bei der Aufnahme von jüdischen 

Kontingentflüchtlingen in Deutschland spielen hingegen vorhandene elementare Deutschkenntnisse ebenfalls 
eine Rolle und deren Überprüfung im Hinblick auf die Einreise soll 2006 gesetzlich festgeschrieben werden. 
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253). Finnische Ingermanländer müssen hingegen nicht nur die ethnische Zugehörigkeit 

anhand von Urkunden belegen, sondern auch ihre Integrationsbereitschaft durch die 

Teilnahme an angebotenen Sprachkursen im Ausreiseland nachweisen, worüber sie im 

Rahmen des Aufnahmeverfahrens eine entsprechende Teilnahmebescheinigung in der 

Auslandsvertretung Finnlands vorzulegen haben (Protassova 2003: 215f).  

Gemäß dem am 13.03.2003 geänderten Ausländergesetz (№ 218/ 2003), das am 

01.10.2003 in Finnland in Kraft getreten ist, haben die finnischstämmigen Aufnahmebewerber 

aus der ehemaligen Sowjetunion in Bezug auf ihre Repatriierung und Aufnahme als 

Ingermanländer entweder schwedische oder finnische Sprachkenntnisse auf dem 

Überlebensniveau, das dem Niveau A2 des GER entspricht, vor der Ausreise in der RF und 

Estland nachzuweisen. Von der Sprachtestteilnahme werden hier solche Aufnahmebewerber 

befreit, die 1943-1944 zu den Ingermanländern gehört oder bei der finnischen Armee im 

Zweiten Weltkrieg gedient haben. Besondere Härtefälle kommen unter Berücksichtigung von 

Alter, Behinderung oder Wohnsitz der Betroffenen in Betracht. Allerdings wird bei den 

Familienangehörigen des Antragstellers die Verfügbarkeit über Sprachkenntnisse nicht geprüft 

und über das Sprachniveau der Antragsteller finnischer Abstammung wird ohne Beachtung 

des 'Orts' des Spracherwerbs entschieden (http://www.mol.fi/migration/ikielive.pdf, gefunden 

am 01.12.04). 

Russlanddeutsche Aufnahmebewerber müssen ihre deutsche Volkszugehörigkeit für 

die Aufnahme als Spätaussiedler nachweisen, wobei sie im Unterschied zu den 

Ingermanländern bereits seit 1996 ihre familial erworbenen und für ein einfaches Gespräch 

ausreichenden Deutschkenntnisse in den im Ausreiseland organisierten Sprachtests 

nachzuweisen haben (→Abschnitt 1.1.). Im Zusammenhang mit der DominanzTP

191
PT von 

russischen bzw. russischsprachigen Migranten in einreisenden russlanddeutschen Familien und 

mit deren zunehmenden Integrationsschwierigkeiten im Einwanderungsland werden von 

Deutschland die Anforderungen in Bezug auf die Sprachbeherrschung der künftigen 

Einwanderer gesetzlich weiterhin präzisiert, so dass ab 2005 die Deutschkenntnisse als 

Integrationsvorleistung von ausreisewilligen Familienangehörigen der Spätaussiedler im 

Rahmen des Aufnahmeverfahrens vor der Einreise verlangt werden (→Abschnitt 1.2.). 

Auf die Richtlinien der Sprachtests im Aussiedleraufnahmeverfahren wird in folgenden 

Abschnitten ausführlicher eingegangen. Festgehalten werden muss hier zunächst, dass der 

                                                 
TP

191
PT Der Anteil von ethnischen Minderheitsangehörigen, die ihre Volkszugehörigkeit im entsprechenden 

Aufnahmeverfahren nachzuweisen haben, bleibt unter Auswanderern aus der ehemaligen Sowjetunion allerdings 
nur bis 1997 dominant, so dass die Auswanderung ihren ethnischen Charakter aufgibt und durch einen steigenden 
Anteil von russischen Bürgern geprägt wird (Zajončkovskaja 2001).  



 

Nachweis der durch die Aufnahmeländer definierten ethnischen Zugehörigkeit für die 

Aufnahme gleichethnischer Migranten und deren Familien ausschlaggebend ist, wobei sich die 

Prüfung der verfügbaren, für das jeweilige Aufnahmeland relevanten Sprachkenntnisse als 

Steuerungsinstrument der Zuwanderungs- und Integrationspolitik in der Aufnahmepraxis der 

europäischen Länder zunehmend etabliert. Diese Migrantengruppe bleibt dabei von den 

Aufnahmeländern insofern privilegiert, dass deren Einbürgerung, mit Ausnahme der 

ethnischen Finnen, beschleunigt und die Einreise in Familienverbünden ermöglicht wird. Die 

Abhängigkeit der Einbürgerung von Sprachkenntnissen ist nicht neu, soweit der Sprachzensus 

mittels Sprachtests im Aufnahmeland stattfindet. Neu ist die Verlagerung der Sprachtests für 

die potenziellen Einwanderer in das Ausreiseland, wobei Deutschland, gefolgt von Finnland, 

mit dem In-Kraft-Treten des ZuwG am 01.01.2005 in Europa eine Vorreiterrolle spielt. 

 

1.1 Sprachtests und der Nachweis der deutschen Volkszugehörigkeit 

 

Die ethnische Zuwanderung aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, Danzig, Estland, 

Lettland, Litauen, der ehemaligen Sowjetunion, Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, der 

ehemaligen Tschechoslowakei, Jugoslawien, Albanien und China wird seit dem 19. Mai 1953 

durch das Bundesvertriebenengesetz (BVFG) geregelt. Entscheidend für die Aufnahme der 

deutschstämmigen Aufnahmebewerber und deren Familien ist der Nachweis der deutschen 

Volkszugehörigkeit. Die Kriterien dafür sind Abstammung und kulturelle Praktiken wie 

Sprache, Erziehung und Kultur, die das Bekenntnis der Aufnahmebewerber zum deutschen 

Volkstum bestätigen und ebenfalls im BVFG verbindlich definiert sind (§ 6 BVFG). Wer die 

deutsche Volkszugehörigkeit (ebd.) besitzt und diese anhand gesetzlich festgelegter Merkmale 

im Aufnahmeverfahren durch das Bundesverwaltungsamt (BVA) glaubhaft gemacht hat, kann 

als Aussiedler mit seiner Familie in Deutschland aufgenommen werden. 

Das Aufnahmeverfahren, das mit dem In-Kraft-Treten des Aussiedleraufnahmegesetzes 

(AAG) vom 28.06.1990 (vgl. BGBl. I, 1247) am 01.07.1990 das D1-Verfahren mit einer 

Übernahmegenehmigung des BVA durch die Erteilung eines vor der Einreise beantragten 

Aufnahmebescheides ersetzt, ist ein Antragsverfahren, in dem durch die Feststellung der 

deutschen Volkszugehörigkeit die Voraussetzungen für die Aufnahme als Aussiedler (§ 4 

BVFG) geprüft werden. Der Antrag wird dabei in einem der im BVFG festgeschriebenen 

Aussiedlungsgebiete (§4 Abs. 1, 2 BVFG) gestellt. Eine Begrenzung des Aussiedlerzuzugs aus 

Osteuropa wird durch die anhand der weiteren Novellierungen zum BVFG mehrfach 
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verschärfte Aussiedleraufnahme geregelt, auf die zunächst in Kürze eingegangen wird, bevor 

das Überprüfungsverfahren mittels der eingeführten Sprachtests näher erläutert wird: 

1. Mit dem In-Kraft-Treten des Kriegsfolgenbereinigungsgesetzes (KfbG) vom 

21.12.1992 (vgl. BGBl. 1992 I, 2094) am 01.01.1993 im Wesentlichen durch: 

 QuotenregelungTP

192
PT (§ 27 Abs. 3 BVFG): Der Aussiedlerzuzug wird auf 225.000 

Personen für jedes Kalenderjahr kontingentiert und durch Art. 6 des 

Haushaltssanierungsgesetzes vom 22.12.1999 (vgl. BGBl. 1999 I, 2534) mit 

einer Kontingentgrenze von etwa 100.000 Personen entsprechend der Zahl der 

1998 verteilten Personen beschränkt. 

 Ergänzung der Aufnahmevoraussetzungen mit der Einführung des Begriffs 

SpätaussiedlerTP

193
PT (§ 4 BVFG) mit der Glaubhaftmachung eines persönlichen 

KriegsfolgenschicksalsTP

194
PT von deutschstämmigen Antragstellern außerhalb der 

Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion (§ 4 Abs. 2 BVFG) und mit 

Erfüllung der Stichtagsregelung bzw. Anerkennung des Spätaussiedlerstatus für 

die vor dem 01.01.1993 geborenen (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 BDFG) deutschen 

Volkszugehörigen (§ 6 BVFG). 

 "Spezifische bundesdeutsche Hilfen zu einem Verbleiben der Deutschen in 

ihren angestammten HeimatländernTP

195
PT" (vgl. Von Schenckendorff). 

 ÜberprüfungsverfahrenTP

196
PT zur Ermittlung der Deutschkenntnisse von 

Antragstellern (vgl. Von Schenckendorff), wobei bis zur Einführung von 

Sprachtests eigene Angaben der Aufnahmebewerber und Zeugenaussagen 

genügten und das Überprüfungsverfahren erst seit Mitte 1996 in Form 

                                                 
TP

192
PT Die Quotenregelung wird im Zusammenhang mit dem am 06.12.1992 unterzeichneten Asylkompromiss 

festgelegt und im § 27 BVFG festgeschrieben.  
TP

193
PT Im BVFG wird zwischen Vertriebenen nach dem § 1 (wie Umsiedler nach dem § 1 Abs. 2 und Aussiedler 

Abs. 3), Heimatvertriebenen nach dem § 2, Sowjetzonenflüchtlingen nach dem § 3 und Spätaussiedlern nach dem 
§ 4 begrifflich differenziert (vgl. BGBl. 1992 I, 2094 und in der zuletzt geänderten Fassung des BVFG vgl. 
BGBl. 2004 I, 1950).  
TP

194
PT Der Begriff Kriegsfolgenschicksal bezieht sich auf am 31.12.1992 oder danach persönlich erlittene 

Benachteiligungen oder Nachwirkungen von Benachteiligungen auf Grund deutscher Volkszugehörigkeit (§ 4 
Abs. 2 BVFG). Bei Aufnahmebewerbern aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion wird das 
Kriegsfolgenschicksal vorausgesetzt und soll nicht zusätzlich überprüft werden.  
TP

195
PT Die Rechtsgrundlage für die Durchführung der Fördermaßnahmen für "sowjetische Bürger deutscher 

Nationalität" bildet der Vertrag (Art. 15) über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen 
der BRD und der UdSSR vom 09.11.1990 (vgl. BGBl. 1991 II S. 702, BGBl 1991 II S. 921). Mit dem 
Kommentar zum BVFG bzw. Nebenbestimmungen und Rechtsprechung im Zusammenhang mit dem KfbG 
wurden die Hilfsmaßnahmen für deutsche Minderheit spezifiziert und sollten zusammen mit "den mittelfristig 
sich verbessernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den Herkunftsländern" den politischen Prozess 
stärken, der zu einem Verbleiben der deutschen Minderheiten in den Siedlungsgebieten führen sollte (vgl. Von 
Schenckendorff). 
TP

196
PT Im Kommentar zum BVFG bzw. KfbG wurde hervorgehoben, dass Deutschkenntnisse der Antragsteller im 

Regelfall nicht überprüft wurden, "soweit nicht die Auslandsvertretungen entsprechende Ermittlungen 
durchführen" konnten (vgl. Von Schenckendorff). 



 

verbindlicher Sprachtests in den Auslandsvertretungen der BRD von 

MitarbeiterInnen des BVA197 umgesetzt wird. 

2. Mit dem In-Kraft-Treten des Spätaussiedlerstatusgesetzes (SpStatG) vom 30.08.2001 

(vgl. BGBl. I, 2266) am 07.09.2001 wird das Bescheinigungsverfahren nach dem 

geltenden Recht geregelt (§ 100 a BVFG) und die Festlegung der deutschen 

Volkszugehörigkeit anhand der Sprachkenntnisse (§ 6 Abs. 2 BVFG) präzisiert. Das 

Bekenntnis zum Deutschtum und die rechtliche Zuordnung zur deutschen Nationalität 

werden durch die familiäre Sprachvermittlung bestätigt, die als Befähigung zur 

Führung eines Gesprächs in Deutsch im Zeitpunkt der Aussiedlung nachweisbar wird. 

3. In den Urteilen des BVerwG (BVerwG vom 4.09.2003 – 5 C 33.02 u. 5 C 11.03 u.a.) 

wird die Fähigkeit zu einer Gesprächsführung in Deutsch nach § 6 Abs. 2 Satz 3 

BVFG im Hinblick auf die Sprachfeststellung als Voraussetzung für den Erwerb des 

Spätaussiedlerstatus näher definiert. 

4. Mit dem In-Kraft-Treten des Zuwanderungsgesetzes (ZuwG) vom 30.7.2004 (vgl. 

BGBl. I, 1950) am 01.01.2005 wird die Einbeziehung der nichtdeutschen Ehegatten, 

deren Ehe seit mindestens drei Jahren bestanden hat, und der nichtdeutschen 

Abkömmlinge der Aufnahmebewerber in den Aufnahmebescheid (§ 26 BVFG) von 

den vor dem Verlassen der Aussiedlungsgebiete vorhandenen Grundkenntnissen der 

deutschen Sprache (§ 27 BVFG, § 100 BVFG) abhängig gemacht. 

 

Die ab 1996 in russlanddeutschen Siedlungsgebieten eingeführten Sprachtests198 sind 

rechtlich gesehen eine Anhörung (§§ 26, 28 VwVfG) im Rahmen des Aufnahmeverfahrens, 

mit deren Durchführung vor Ort die Auslandsvertretungen der BRD vom BVA (§ 28 BVFG) 

beauftragt sind. Ausgewählte Beamte und Angestellte werden für den Einsatz als 

Sprachtestende zusätzlich geschult (vgl. BVA vom 03. Mai 2000), wobei die Schulung 

vielmehr als Vorbereitung auf eine besondere psychologische Situation und Bearbeitung 

typischer Situationen verstanden wird (vgl. Gedächtnisprotokoll zum Interview199 vom 

31.07.2002). 

                                                 
197 Das BVA wurde Ende Mai 1996 damit beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem AA die Sprachtests in den 
Herkunftsgebieten der Antragsteller durchzuführen. Zudem wurde eine Konzeption für die Sprachtests erstellt, 
die Frage der Standorte (Moskau, Saratov, Novosibirsk, Kiev, Karaganda, Biškek, Taškent, Almaty) geklärt, 
Räumlichkeiten zur Durchführung und die Voraussetzungen für den Einsatz der MitarbeiterInnen geschaffen 
(www.bva.bund.de/imperia/md/content/ffentlichkeitsarbeit/5.pdf, gefunden am 08.12.2004). 
198 Die Begriffe Anhörung und Sprachtests werden hier synonymisch verwendet, wobei die Anhörung eine 
rechtmäßige Definition und der Sprachtest deren gleichwertige, zumeist in der Verwaltungspraxis gebräuchliche 
Bezeichnung darstellen. 
199 An dieser Stelle wird den Interviewbeteiligten vom Bundesverwaltungsamt Köln und Bramsche für deren 
Auskünfte und Informationen aus der Praxis der Sprachtests besonders gedankt. 
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Außerdem sollen die Sprachtestenden in der Lage sein, auch rudimentäre Deutschkenntnisse 

zu erkennen. Gegebenenfalls wird für die Anhörung ein Dialektsprecher der Spätaussiedler als 

Sprachtestender geschult und hinzugezogen. Ist eine Verständigung in Deutsch oder einem 

russlanddeutschen Dialekt nicht möglich, können anwesende russische Sprachmittler zur 

Klärung weiterer Sachverhalte eingesetzt werden. In ihrer Arbeit können sich die Testenden 

auf den vom BVA entwickelten "Wegweiser für Sprachtester" stützen, in dem auch 

datenschutzrechtliche Anforderungen eine Berücksichtigung finden 

(http://www.bfd.bund.de/information/tb9900/kap05/05_03.html, gefunden am 08.12.2004). 

Wer am Sprachtest teilnimmt, wird gesetzlich festgelegt. Es handelt sich um 

Spätaussiedleraufnahmebewerber bzw. deutschstämmige Antragsteller, die ihre Aufnahme in 

der BRD als Spätaussiedler (§ 4 BVFG) beim BVA beantragt haben. Der Sprachtest ist daher 

ein Bestandteil dieses schriftlichen Aufnahmeverfahrens und soll klären, ob der 

Aufnahmebewerber ein deutscher Volkszugehöriger (§ 6 BVFG) ist. Darüber hinaus werden 

die Aufnahmebewerber über das Bestehen der Sprachtests im Ergebnis des ganzen 

Aufnahmeverfahrens beim BVA mittels eines Aufnahmebescheides (§ 26 BVFG) oder eines 

Ablehnungsbescheides informiert. 

Der Begriff der deutschen Volkszugehörigkeit ist ein Bekenntnisbegriff. Dieser besteht 

aus den kumulativ zu erfüllenden Merkmalen wie Abstammung und Bekenntnisse zum 

deutschen Volkstum bis zum Verlassen der Siedlungsgebiete durch eine entsprechende 

Nationalitätenerklärung und die familiäre Sprachvermittlung, aufgrund deren die Fähigkeit zu 

einer Gesprächsführung in Deutsch im Zeitpunkt der Aussiedlung feststellbar ist (§ 6 BVFG in 

Fassung des SpStatG vom 30.08.2001, BGBl. I, 2266; GMBl. 53/2004: 1062ff.). Der 

Sprachtest ist demzufolge ein einfaches Gespräch in Deutsch, in dem familial erworbene und 

im Zeitpunkt der Anhörung vorhandene Deutschkenntnisse festgestellt und darüber hinaus 

auch die mit der Aufnahme als Spätaussiedler zusammenhängenden Fragen geklärt werden. 

Die Sprachtests sind in der Durchführung einheitlich. Die Aufnahmebewerber erhalten 

zunächst eine in Deutsch und Russisch abgefasste Sprachtesteinladung, die wesentliche Fragen 

und Antworten in Bezug auf die Sprachtests beinhaltet (vgl. BVA vom 03. Mai 2000). Den 

Aufnahmebewerbern wird auch der Zeitraum mitgeteilt, in dem sie in der deutschen 

Auslandsvertretung bzw. im Konsulat200 zur Anhörung erwartet werden. In manchen Fällen 

findet vor der eigentlichen Anhörung ein Vorgespräch statt. Bei besonderen physischen oder 

psychischen Umständen kann der Sprachtest einmal verschoben werden. Im Anfangsstadium 

                                                 
200 An der Vertretung im deutschen Generalkonsulat Novosibirsk arbeiten z. B. für jeweils drei Jahre zehn 
entsandte deutsche Mitarbeiter des AA und jeweils für kürzere Zeiträume, meist von drei bis vier Monaten, 
sieben Beschäftigte des BVA. 
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der Anhörung kann diese aufgrund außersprachlicher Umstände abgebrochen und neu 

angesetzt werden, wobei diese Ansetzung spätestens innerhalb von sechs Monaten nach dem 

Abbruch erfolgen muss. Der Abbruch oder die Verschiebung stellen noch keine Wiederholung 

dar (vgl. GMBl. 53/2004: 1064), denn die Anhörung ist für deutschstämmige Antragsteller 

grundsätzlich nicht wiederholbar. 

Für die Art und den Inhalt der Sprachtests gibt es keine gesetzliche Grundlage. In der 

Verwaltungspraxis, die durch die Verwaltungsvorschriften des BMI (§ 104 BVFG, BVFG-

VwV) festgelegt und vom BVA im Rahmen der Zuständigkeit für das Aufnahme- und 

Bescheinigungsverfahren (§§ 15, 28 BVFG) geregelt wird, wurde nach der bis zum 

31.12.2004 geltenden Rechtslage zwischen einfachen und qualifizierten Sprachtests im 

Aufnahmeverfahren und einer Befragung zu Deutschkenntnissen im Bescheinigungsverfahren 

unterschieden. 

Die Befragung zu den Deutschkenntnissen im Bescheinigungsverfahren stellt ebenfalls 

eine Anhörung dar, die bis zum In-Kraft-Treten des ZuwG am 01.01.2005 auf Grund der 

Zuständigkeit der Bundesländer für das Bescheinigungsverfahren eine 'doppelte' Überprüfung 

der Deutschkenntnisse durch Kommunen im Hinblick auf die Feststellung des 

Spätaussiedlerstatus und die Erteilung einer Spätaussiedlerbescheinigung bedeutete. Nachdem 

das Bescheinigungsverfahren in die Zuständigkeit des BVA übergeht (§15 BVFG), wird eine 

wiederholte Anhörung in Deutschland abgeschafft, so dass sich der Sprachtest im 

Bescheinigungsverfahren nur auf die Personen bezieht, die den Aufnahmebescheid erhalten 

und den ständigen Aufenthalt in Deutschland haben, von dem Sprachtest im 

Aufnahmeverfahren dabei freigestellt wurden oder wegen einer Identitätstäuschung 

verdächtigt werden (vgl. GMBl. 53/ 2004: 1066). Von der Anhörung im Aufnahmeverfahren 

kann jedoch nur dann abgesehen werden, wenn die Aufnahmebewerber älter als 75 sind, an 

einer dauerhaften Krankheit leiden oder aufgrund einer Entfernung von etwa 2.000 km nicht in 

der Lage sind, zur Anhörung in die deutsche Auslandsvertretung anzureisen und diese auch 

nicht anlässlich der Visa-Erteilung durchführbar ist (vgl. ebd.: 1064, Gedächtnisprotokoll zum 

Interview vom 31.07.2002). 

Die einfachen und qualifizierten Sprachtests im Aufnahmeverfahren unterscheiden sich 

dadurch, dass die einfachen nur für die Aufnahmebewerber gelten und verbindlich sind, wobei 

die qualifizierten Sprachtests eine Ergänzung der einfachen bedeuten und eine freiwillige 

Teilnahme von nichtdeutschen Familienangehörigen der Aufnahmebewerber voraussetzen, die 

ebenfalls wie der Aufnahmebewerber über Deutschkenntnisse verfügen, und dem 

ausreisewilligen Familienverbund eine beschleunigte Antragsbearbeitung ermöglichen. Am 
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qualifizierten Sprachtest haben folglich neben dem Aufnahmebewerber auch deren Ehegatten 

und Abkömmlinge etwa ab zehn Jahren freiwillig teilgenommen (Gedächtnisprotokoll zum 

Interview vom 31.07.2002). Ab 2005 haben die nichtdeutschen Familienmitglieder der 

Aufnahmebewerber ihre Deutschkenntnisse verbindlich nachzuweisen (§ 27 BVFG), um nach 

der beantragten und in der Anhörung überprüften Einbeziehung in den Aufnahmebescheid 

zusammen mit dem Aufnahmebewerber in Deutschland aufgenommen zu werden. 

Statt einfacher und qualifizierter Sprachtests wird in den Auslandsvertretungen nach 

der geltenden Rechtslage eine einmalige Anhörung für die Aufnahmebewerber im Hinblick 

auf die Feststellung der deutschen Volkszugehörigkeit und eine Anhörung für deren 

nichtdeutsche Familienmitglieder durchgeführt, falls die Letztgenannten keine plausiblen 

Sprachzeugnisse vorlegen können (vgl. GMBl. 53/ 2004: 1067). Die Anhörung für Ehegatten 

und Abkömmlinge stellt dabei einen wiederholbaren Sprachstandstest dar, dessen Bestehen 

genauso wie das Vorhandensein von relevanten Sprachzeugnissen eine Aussiedlung im 

Familienverbund und eine daraus resultierende deutsche Staatsangehörigkeit für Betroffene 

(§§ 4 Abs. 3, 15 BVFG i. d. F. des ZuwG vom 30. Juli 2004) ermöglichen (→Abschnitt 1.2.). 

Neben den einmaligen Sprachtests für Spätaussiedleraufnahmebewerber und den 

wiederholbaren Sprachstandstests für ihre nichtdeutschen Familienangehörigen werden in den 

Auslandsvertretungen zudem noch die Bestätigungssprachtests (vgl. BVA vom Januar 2002) 

durchgeführt. Die Bestätigungssprachtests haben vor der Einreise nur solche 

Aufnahmebewerber zu bestehen, die sich im Besitz eines Aufnahmebescheides befinden und 

diesen nach altem Recht ohne Teilnahme am Sprachtest erhalten haben. Die bis zum 

01.01.2005 erteilten Aufnahmebescheide sind dennoch wirksam, so dass die in den nach dem 

alten Recht erteilten Aufnahmebescheid einbezogenen Personen wie Antragsteller und ihre 

nichtdeutschen Abkömmlinge und Ehegatten, wenn die Ehe drei Jahre bestanden hat, keine 

zusätzlichen SprachtestsTP

201
PT ableisten müssen (§ 100b BVFG, § 4 Abs. 3. i. F. vom 

06.09.2001). 

Die einmalige Anhörung für Aufnahmebewerber bedeutet eine Erhebung der 

relevanten teilnehmerbezogenen Daten und deren Überprüfung im Hinblick auf die Zuordnung 

als deutscher Volkszugehöriger. Wichtig ist außerdem auch, dass die an der Anhörung 

teilnehmenden Aufnahmebewerber dem Sprachtester sämtliche angeforderte Unterlagen wie 

Geburtsurkunde, Inlandspass etc. vorlegen. Relevante Vermerke werden kopiert und können 

                                                 
TP

201
PT Entscheidend ist dabei, dass der Antragsteller im Aufnahmeverfahren am Sprachtest teilgenommen hat. Im 

anderen Fall hat der betroffene Aufnahmebewerber einen Termin für einen Bestätigungssprachtest zu 
vereinbaren, wobei dessen Status als Spätaussiedler in der Anhörung bestätigt werden soll. Gegebenenfalls findet 
der Bestätigungssprachtest spätestens bei der Einreichung eines Visa-Antrages statt.  
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unter Umständen als Daten für weitere gezielte Fragen verwendet werden. Der entscheidende 

Verlauf der Anhörung wird aufgezeichnet. Die Sprachtestdaten werden daher in einem 

Anhörungsprotokoll gespeichert. Mit der Unterschrift des Aufnahmebewerbers werden dessen 

Sprachtestteilnahme und die Richtigkeit der persönlich gemachten Angaben bestätigt. Das 

Anhörungsprotokoll soll außerdem die Angaben der Aufnahmebewerber dazu enthalten, 

"weshalb ein russlanddeutscher Dialekt nicht verwandt und wie gesprochenes Schrift- und 

Hochdeutsch erworben wurde" (vgl. GMBl. 53/2004: 1064). Für die Dauer der Anhörung gibt 

es keine Vorschriften. Liegen die familiär vermittelten (Ursache) und für ein einfaches 

Gespräch ausreichenden (Wirkung) Deutschkenntnisse der Aufnahmebewerber vor, die in 

diesem kausalen Bezug für die Feststellung der deutschen Volkszugehörigkeit maßgeblich 

sind (BVerwG vom 09.09.2003 – 5 C 33.02), ist die Anhörung für diese Personen beendet. 

Wurde die deutsche Sprache durch deren Verwendung innerhalb der Familie durch 

Eltern, Großeltern oder andere Verwandte erlernt und ist darüber hinaus eine 

Gesprächsführung in Deutsch zum Zeitpunkt der Ausreise möglich, liegt die familiäre 

Vermittlung der deutschen Sprache vor, durch welche die Bekenntnisse der betroffenen Person 

zum deutschen Volkstum bestätigt werden (vgl. GMBl. 53/2004: 1063f.). Von der familiären 

Sprachvermittlung im Hinblick auf die Zuordnung als deutscher Volkszugehöriger kann im 

Einzelfall abgesehen werden, wobei geprüft wird, unter welchen in der Gutachtenpraxis 

anerkannten Umständen die familiäre Deutschvermittlung entweder als nicht möglich oder 

nicht zumutbar betrachtet werden kann (vgl. ebd.: 1065). Spricht der Antragsteller bei der 

Anhörung einen russlanddeutschen Dialekt, bedeutet es im Aufnahmeverfahren ein deutliches 

IndizTP

202
PT für die familiäre Sprachvermittlung (BVerwG vom 04.09.2003-5 C 33.02). Nach den 

Aussagen der Betroffenen spielt im Hinblick auf die Sprachfeststellung die Reihenfolge bei 

der Teilnahme an der Anhörung eine Rolle. Betrachtet man diese Reihenfolge, wird man 

feststellen, dass vermutlich die erste Person über bessere Deutschkenntnisse in Form eines 

                                                 
TP

202
PT Hierbei lässt sich anmerken, dass diese Indizwirkung in der Praxis der Sprachtests überbewertet werden kann 

und einige Quellen diesbezüglich verschiedene Lesarten zulassen. In dem oben zitierten Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichtes wird in diesem Zusammenhang z. B. festgeschrieben, dass es nicht notwendig sei, 
dass der Antragsteller einen russlanddeutschen Dialekt spreche (vgl. BVerwG vom 04.09.2003 – 5 C 33.02). In 
den allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum BVFG vom 19.11.2004 wird jedoch ausdrücklich hervorgehoben, 
dass der Erwerb der deutschen Sprache im außerfamiliären Kontext (z. B. Schule oder Sprachkurse) das 
Bekenntnis zum deutschen Volkstum nicht zu bestätigen vermag (vgl. GMBl. 53/2004: 1064). Im Fall der 
vorhandenen Kenntnisse der deutschen Standardsprache sind die Spätaussiedleraufnahmebewerber vor allem bei 
einer wiederholten Anhörung im Bescheinigungsverfahren in eine Zwickmühle geraten, wobei ihnen je nach 
Bundesland und Auslegung der Verwaltungsvorschriften im Hinblick auf die Verfügbarkeit der Dialektkenntnisse 
eine Aberkennung des Spätaussiedlerstatus drohte, so dass eine Rückkehr für sie nicht ausgeschlossen war (vgl. 
Gedächtnisprotokoll vom März 2002, Thüringen). Zum einen ist im Zusammenhang mit der Überbewertung der 
Dialektkenntnisse die persönliche Urteilskraft der Sprachtestenden in der Anhörung entscheidend, zum anderen 
wird dadurch ein nicht unwesentlicher Einfluss auf die Vorbereitung zur Aussiedlung ausgeübt, indem vom 
außerschulischen Deutschunterricht eine Schulung der relikthaften Dialektkenntnisse von betroffenen 
Russlanddeutschen erwartet wird (→Teil 2). 
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Dialektes verfügen kann. Dies bedeutet, dass auch weitere Aufnahmebewerber aus dieser 

Familie einen Hinweis für das Vorhandensein der Kenntnisse eines bestimmten deutschen 

Dialektes erbringen sollten. 

 Die Anhörung ist in diesem Zusammenhang keine Prüfung, sondern ein einfaches 

Gespräch auf Deutsch, in dem die Aufnahmebewerber nachzuweisen haben, dass sie aufgrund 

der familiären Deutschvermittlung in der Lage sind, sich über einfache alltägliche Themen in 

deutscher Sprache zu unterhalten. Das Gespräch wird hier als gegenseitige sprachliche 

Verständigung verstanden, wobei ein einfacher flüssiger, in ganzen Sätzen, möglicherweise 

mit einfachem Satzbau und begrenztem Wortschatz, erfolgender Austausch in Rede und 

Gegenrede vorausgesetzt wird (vgl. BVerwG vom 04.09.2003 – 5 C 33.02). 

Als Gesprächsgegenstand der Anhörung können folgende Themenbereiche wie Familie und 

Familienumfeld (Kindheit, Schule, Traditionen), alltägliche Situationen und Bedürfnisse 

(Wohnumfeld, Einkauf, Wochenende oder Freizeit, Reisen, Wetter u. ä.) und Berufsleben 

(ohne Verwendung von Fachbegriffen) in Betracht kommen (vgl. GMBl. 53/ 2004: 1064). Aus 

der Sprachtestpraxis ist bekannt, dass auch einige Bilder, Karten oder andere Gegenstände, die 

sich im Raum befinden, für die Formulierung der Fragen benutzt werden können, um das 

Verstehen der einfachen sprachlichen Äußerung im Gesprächskontext feststellen zu können. 

Hängt z. B. im Raum eine Karte, kann der Antragsteller gebeten werden, seinen Wohnort auf 

der Karte zu zeigen. Es können auch Verstehensaufgaben gestellt werden, wie z. B. mit 

welchem Monat das Jahr anfängt oder wie viele Menschen im Zimmer sind. Die 

Sprachtestteilnehmenden können in der Anhörung bei Verstehensschwierigkeiten stockend 

nachfragen, aber auch mit Fehlern in Satzbau, Wortwahl und Aussprache antworten, solange 

hierbei Rede und Gegenrede nicht soweit auseinander liegen, dass "von einer mündlichen 

Interaktion nicht mehr gesprochen werden kann" (vgl. ebd., BVerwG vom 04.09.2003 – 5 C 

33.02, 5 C 11.03). Zu klären wäre in diesem Zusammenhang, ob auch die Auswahl der Fragen 

durch die Sprachtestenden in der praktischen Umsetzung der Sprachtests für eine mündliche 

Interaktion tauglich ist und diese nicht zusätzlich erschwert, z. B. die FragenTP

203
PT: 

• Wie schält man Kartoffeln? 

• Wie bereiten Sie Gehacktes zu? 

• Erzählen Sie, wie Sie einen Knopf annähen (Gedächtnisprotokolle vom März 2002). 

 

                                                 
TP

203
PT Ähnliche falsche Erzählaufforderungen werden in deutschen Schulen für Schüleraufsätze verwendet und stark 

kritisiert: "Wie ich meinen Bleistift anspitze" oder "Ich putze meine Zähne" (vgl. Balhorn/ Vieluf 1995: 247). 



 

Jede der Fragen bezieht sich auf ein bestimmtes Thema und setzt den damit verbundenen 

Wortschatz voraus. Derartig formulierte Fragen verlangen folglich vom Aufnahmebewerber 

zum Teil Kenntnisse von bestimmten fachlichen Ausdrücken wie z. B. einfädeln, Nadelöhr, 

Nadelstich u. ä. und widersprechen zudem den Richtlinien für die Sprachtests im 

Aufnahmeverfahren. Denn solche Fragen ermöglichen kaum eine Interaktion und leiten kein 

kommunikatives Thema ein, worüber sich zwei Dialektträger oder Sprachkursteilnehmende 

unterhalten würden, d. h. was ihnen aus der aktiven Sprachverwendung oder aus der 

Unterrichtspraxis bekannt ist. In diesem Zusammenhang ist es nicht verwunderlich, dass von 

den Betroffenen Kataloge mit möglichen Fragen erstellt und im Internet veröffentlicht werden 

(http://old.vorota.de/Germany/art.asp?ArticleNr=WEB478, gefunden am 24.05.2004). Die für 

eine Gesprächsform in der geltenden Rechtsauffassung zulässigen Ausnahmefälle wie Fehler 

in Satzbau und Aussprache werden genauso wie die Festlegung des Gesprächsgegenstandes 

durch die Themenbereiche kaum unter sprachwissenschaftlichen Gesichtspunkten begründet 

und sind für ein kommunikatives Testen204 vorzugsweise von Kenntnissen der 

russlanddeutschen Dialekte unakzeptabel. Hier stellt sich außerdem die Frage, woran bzw. an 

welchen Standards bei der kommunikativen Verwendung der gesprochenen Sprache, welche 

die russlanddeutschen Dialekte sind, gemessen werden kann, ob es sich bei einer sprachlichen 

Äußerung um eine fehlerhafte Aussprache oder abweichende Satzkonstruktionen handelt, die 

ebenfalls von den Sprachtestern als solche erkannt werden. Entscheidend ist in der 

Rechtsstellung der spezifische Umgang mit Sprache und darüber hinaus mit sozial- und 

sprachwissenschaftlichen Aspekten wie Gespräch und Interaktion, Gesprächsfähigkeit oder 

sprachliche Kommunikationsfähigkeit, dialektale Sprechweise und Erstspracherwerb, die 

hierbei als Anhaltspunkte für die rechtliche Zuordnung zur deutschen Volkszugehörigkeit 

dienen und somit migrationsbestimmend sind. Diese in der Rechtsstellung praktizierte 

Verknüpfung zwischen Sprache und Nationalität pflegt ein ausgrenzendes, aber auch 

integrationsbehinderndes Verständnis von Zugehörigkeit. Wesentlich ist allerdings die Frage, 

was im Falle einer gleichethnischen Einwanderung für den Integrationsprozess erforderlich ist. 

Sind es die familial erworbenen adressatenspezifischen Deutschkenntnisse der Aussiedler, die 

aufgrund der dadurch nachgewiesenen deutschen Volkszugehörigkeit im Wege der 

Aussiedlung die Rechtsstellung als Deutsche erwerben und von der Aufnahmegesellschaft 

dennoch nicht als Deutsche akzeptiert werden? Oder sollen im Aufnahmeverfahren die 

tatsächlichen Kommunikationsbedürfnisse der gleichethnischen Zuwanderer im Hinblick auf 

die Integration im Aufnahmeland eine angemessene Berücksichtigung finden? 
                                                 
204 Zu den Testformaten, kommunikativen Sprachtests und der kommunikativen Sprachfähigkeit im Bereich DaF 
vgl. Manuela Glaboniat (1998).  
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1.2 Sprachtests und der Nachweis der verbesserten Integrationsfähigkeit 

 

Handelt es sich bei den Aufnahmebewerbern um die Feststellung ihres Spätaussiedlerstatus 

durch den Nachweis der deutschen Volkszugehörigkeit anhand gesetzlich festgeschriebener 

Bekenntnisse u. a. in spezifischer sprachlicher Hinsicht (§§ 4, 6 BVFG, →Abschnitt 1.1.), 

werden von deren nichtdeutschen Familienangehörigen die Kenntnisse der deutschen Sprache 

als Nachweis für die Voraussetzung der Partizipation und Verbesserung der 

Integrationsfähigkeit in Bezug auf die Aufnahmegesellschaft verlangt. Den Nachweis der 

verbesserten Integrationsfähigkeit anhand verfügbarer Deutschkenntnisse haben nach der ab 

01.01.2005 geltenden Rechtslage nichtdeutsche Familienangehörige der 

Aussiedleraufnahmebewerber vor deren Einreise nach Deutschland zu erbringen. Im 

Folgenden werden daher die Richtlinien für die mit dem In-Kraft-Treten des ZuwG vom 

30.7.2004 (vgl. BGBl. 2004 I, 1950) eingeführten Sprachtests skizziert, denn im Hinblick auf 

deren Praxis kann derzeit nur spekuliert werden. 

Die Sprachtests für nichtdeutsche Familienmitglieder der Aufnahmebewerber, die 

deren Einbeziehung in ihren Aufnahmebescheid ausdrücklich beantragt haben, sind ein 

Bestandteil des Aufnahmeverfahrens. Rechtlich gesehen sind sie eine Anhörung (§ 26, 28 

VwVfG) im Einbeziehungsverfahren (§ 27 BVFG i. d. F. des ZuwG vom 30.07.2004), die in 

Form eines Sprachstandstests umgesetzt wird, in dem die einzubeziehenden Personen die 

Grundkenntnisse der deutschen Sprache nachzuweisen haben (vgl. GMBl. 53/2004: 1067). 

Sind die nichtdeutschen Familienmitglieder der Aufnahmebewerber in einen bis zum 

01.01.2005 erteilten Aufnahmebescheid einbezogen, werden deren Deutschkenntnisse nicht 

geprüft, so dass sie an der Anhörung neuen Rechts nicht teilnehmen müssen (§ 100b Abs. 1 

BVFG). 

Als Grundkenntnisse der deutschen Sprache wird für die einzubeziehenden Personen 

das festgestellte Sprachniveau der Stufe A1 des GER betrachtet. Die Verfügbarkeit über das 

verlangte Sprachniveau kann entweder durch Vorlage eines Zeugnisses über das Bestehen der 

kostenpflichtigen Prüfung "Start Deutsch 1" des G-I oder im Rahmen einer kostenlosen 

Anhörung an einer deutschen Auslandsvertretung ebenfalls unter Verwendung von "Start 

Deutsch 1" nachgewiesen werden. Im ersten Fall wird im Einbeziehungsverfahren "die 

Identität des Zeugnisinhabers, die Echtheit des Zeugnisses und die Plausibilität des 

Zeugnisbesitzes" (vgl. GMBl. 53/ 2004: 1067) überprüft. Die Entscheidung über die gewählte 

Prüfungsform für den Nachweis der erforderlichen Deutschkenntnisse soll von den 

Aufnahmebewerbern dem BVA mitgeteilt werden. Wird als Prüfungsform die Anhörung an 



 

der deutschen Auslandsvertretung gewählt, wird diese erst dann durchgeführt, wenn der 

deutschstämmige Aufnahmebewerber die erforderlichen Sprachkenntnisse nachgewiesen hat. 

Die einzubeziehenden nichtdeutschen Familienmitglieder der Aufnahmebewerber 

erhalten dann eine Einladung zu einem Sammeltermin bei der zuständigen deutschen 

Botschaft oder im deutschen Konsulat. Wird der erforderliche Sprachstand auf dem Niveau A1 

des GER für die einzubeziehenden Personen in dieser terminlich vereinbarten Anhörung nicht 

festgestellt, kann der neue Anhörungstermin frühestens sechs Monate nach der letzten 

Sprachtestteilnahme beantragt und ein Wiederholungstest durchgeführt werden (vgl. BVA 

vom Januar 2005). Beim Nichtbestehen des Sprachstandstests ist die Anhörung grundsätzlich 

wiederholbar. Entscheidend ist dabei, dass der deutschstämmige Aufnahmebewerber aufgrund 

des erteilten Aufnahmebescheides noch nicht ausgesiedelt ist, so dass die Voraussetzungen für 

die Einbeziehung seiner nichtdeutschen Familienangehörigen gesetzlich erfüllt werden 

können. Im positiven Ergebnis der Anhörung für die einzubeziehenden Personen wird dem 

Aussiedleraufnahmebewerber der Einbeziehungsbescheid für dessen Familienmitglieder 

erteilt, der die Aufnahme der Aussiedlerfamilie in Deutschland ermöglicht. 

Wer von den nichtdeutschen Familienangehörigen der Aufnahmebewerber 

erforderliche Deutschkenntnisse im Einbeziehungsverfahren nachzuweisen hat, ist im BVFG 

festgeschrieben und in den allgemeinen Verwaltungsvorschriften des BMI zur Ausführung des 

Gesetzes genauer definiert. Bei den einzubeziehenden Familienangehörigen handelt es sich um 

die nichtdeutschen Ehegatten der Aussiedleraufnahmebewerber, sofern deren Ehe mindestens 

seit drei Jahren besteht, und ihre nichtdeutschen Abkömmlinge (§ 27 Abs. 1 BVFG). Als 

Abkömmlinge eines Spätaussiedlers gelten Personen, die vom Spätaussiedler in gerader Linie 

abstammen, wobei Adoptivkinder den leiblichen Kindern gleichgestellt werden, hingegen 

keine Stief- oder Pflegekinder (vgl. GMBl. 53/2004: 1065). Die Einbeziehung von 

minderjährigen Abkömmlingen ist außerdem nur gemeinsam mit deren Eltern oder des 

sorgeberechtigten Elternteils zulässig. 

Die Abkömmlinge der Aufnahmebewerber unter 14 Jahren können in den 

Aufnahmebescheid ohne Überprüfung von deren Deutschkenntnissen einbezogen werden. Die 

Einbeziehung dieser Jugendlichen ohne Überprüfung der Deutschkenntnisse erfolgt unter der 

Bedingung, dass die Aussiedlung nach Deutschland vor Vollendung des 15. Lebensjahres 

erfolgt. Im anderen Fall ist eine erneute Einbeziehungsentscheidung erforderlich, die vom 

Nachweis der verlangten Deutschkenntnisse abhängig ist (vgl. GMBl. 53/2004: 1067). Können 

die Kinder der Aufnahmebewerber eine Nationalitätenerklärung anlässlich der Ausstellung des 

Inlandspasses wie in Russland mit 14 Jahren erbringen, nachdem bei ihnen eine entsprechende 
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Nationalität in den Pass eingetragen wird, sind sie darüber hinaus keine nichtdeutschen 

Abkömmlinge und daher berechtigt, am Sprachtest für den Nachweis der deutschen 

Volkszugehörigkeit als AufnahmebewerberTP

205
PT teilzunehmen (→Abschnitt 1.1.). Es lassen sich 

drei Stufen in Hinblick auf die Einbeziehung der nichtdeutschen Jugendlichen und die 

Überprüfung von deren Deutschkenntnissen erkennen: 

1. Kinder unter 14 werden ohne den Nachweis von Sprachkenntnissen in den 

Aufnahmebescheid der Antragsteller einbezogen. Die Einbeziehungsentscheidung ist 

für die Aussiedlung gültig, so lange die einbezogenen Jugendlichen nicht das 15. 

Lebensjahr vollendet haben. 

2. Jugendliche ab 14 bis 16, falls sie regelmäßig am schulischen Deutschunterricht 

teilnehmen oder die außerschulischen Deutschkurse besuchen, so dass keine 

Integrationsprobleme erwartet werden (vgl. GMBl. 53/2004: 1067), müssen einen 

Nachweis über ein abgesenktes Sprachniveau erbringen. Dieses ist mit den im erteilten 

relevanten Zeugnis oder bei der Anhörung vergebenen 52 Punkten erreicht. Mit der 

Vollendung des 17. Lebensjahres ist eine erneute Einbeziehungsentscheidung nötig. 

3. Ab 17. Lebensjahr wird von den einzubeziehenden Jugendlichen der Sprachstand auf 

dem Niveau A1 des GER genauso wie bei dem nichtdeutschen Elternteil verlangt. 

Über die Rechtsfolgen der erfolgten Einbeziehung und die Notwendigkeit einer erneuten 

Einbeziehungsentscheidung beim Erreichen einer 'Prüfungsreife' werden die Antragsteller 

mittels eines in Deutsch und Russisch abgefassten Vordrucks informiert, der mit deren 

Unterschrift zu versehen ist (vgl. ebd.). Genauso wie bei nichtdeutschen Abkömmlingen ab 

dem 14. bis 16. Lebensjahr können bei nichtdeutschen Ehegatten ab dem 60. Lebensjahr 

Deutschkenntnisse auf einem abgesenkten Sprachniveau für deren Einbeziehung im 

Aufnahmeverfahren als ausreichend betrachtet werden. Wird bei einzubeziehenden Personen 

festgestellt, dass das Erlernen der deutschen Sprache für sie durch den Bildungsstand oder 

vergleichbare Lebensumstände besonders erschwert wird, kommt für deren Einbeziehung 

ebenfalls das abgesenkte Sprachniveau mit 52 Punkten in Betracht. 

 

Werden von den prüfungsberechtigten, einzubeziehenden nichtdeutschen 

Familienmitgliedern der Aufnahmebewerber Sprachkenntnisse auf der untersten Stufe A1 des 
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PT Da die deutsche Volkszugehörigkeit als Bekenntnisbegriff betrachtet wird, wird beim Aufnahmebewerber eine 

Bekenntnisreife vorausgesetzt. Die Bekenntnisreife kann auch vor Eintritt der Volljährigkeit vorliegen, sofern 
nach dem Recht des Herkunftsstaates die Erklärungsfähigkeit für eine Nationalitätenerklärung erreicht wird (vgl. 
GMBl. 53/2004: 1063). Vor Eintritt der vorausgesetzten Bekenntnisreife kommt nur die Einbeziehung in den 
Aufnahmebescheid eines Aussiedleraufnahmebewerbers in Betracht (vgl. ebd.). Außerdem ist hierbei darauf 
hinzuweisen, dass der bekenntnisreife Aufnahmebewerber vor dem 01.01.1993 geboren sein muss. 



 

GER verlangt, bedeutet das noch nicht, dass es sich für sie um einen vereinfachten Sprachtest 

handelt. Der Sprachstandstest soll zwar ein zu erfüllendes Minimum an Deutschkenntnissen 

abfragen, wobei er sich an den Richtlinien von "Start Deutsch 1" orientiert und ebenfalls nicht 

an den Besuch eines Kurses oder an die Verwendung eines bestimmten Lernmaterials 

gebunden ist, stellt allerdings mit mehreren Testteilen ein komplexes Testverfahren und eine 

anspruchsvolle Testsituation sowohl für zu Testende als auch für Testende dar. Das G-I geht 

davon aus, dass Testpersonen je nach ihren Vorkenntnissen und Lernvoraussetzungen zur 

Erlangung der Teststufe A1 des GER von 85 bis 170206 UE à 45 Minuten benötigen 

(http://www.goethe.de/dll/prf/pba/sd1/vor/deindex.htm, gefunden am 25.01.2005). 

Der Sprachstandstest wird genauso wie die Prüfung "Start Deutsch 1", die vom G-I und 

der Weiterbildungs-Testsysteme GmbH gemeinschaftlich207 getragen und nach der 

Erprobungsphase von lizenzierten Prüfungspartnern des G-I auch in der RF durchgeführt wird, 

aus einem schriftlichen und mündlichen Teil bestehen (vgl. BVA vom Januar 2005). Der 

schriftliche Testteil dauert ca. 65 Minuten und beinhaltet drei obligatorische Teile: das 

Hörverstehen, das Leseverstehen und den schriftlichen Ausdruck. Der mündliche Teil dauert 

ca. 15 Minuten und besteht aus drei Teilen, die in einer Gruppe umgesetzt werden, wobei jeder 

der Teilnehmenden sich vorstellen, Informationen geben und erfragen sowie Bitten äußern und 

auf diese reagieren muss. Die maximale Zahl der Teilnehmenden ist beim mündlichen Testteil 

mit vier Personen erreicht. Jede der Aufgaben ist komplex und beinhaltet mehrere kognitive 

Operationen: Die Testpersonen müssen z. B. nicht nur ihren Namen, ihr Alter, Land, ihren 

Wohnort, die bestbeherrschten Sprachen, den Beruf und das Hobby nennen, sondern auch in 

der Lage sein, ihren Namen zu buchstabieren und gewandt mit Zahlen umzugehen. Jede der 

Aufgaben wird dabei mit einem Muster eingeführt und ist für einen lerngewohnten 

Teilnehmenden somit leichter zu bewältigen. Die Testpersonen müssen nachweisen können, 

dass sie sich in einfachster Weise in Alltagssituationen auf Deutsch verständigen können. 

Hierbei handelt es sich um handlungsorientierte Aufgaben, in denen 

anwendungsorientiertes sprachliches Handeln abverlangt wird. Entscheidend ist hier auch, 

dass die Testpersonen nicht nur über erforderliche sprachliche Mittel verfügen, sondern auch 

diese situationsangemessen verwenden können. Der situationsangemessene Einsatz verlangt 

von Testteilnehmenden das Wissen über bestimmte Alltagssituationen in Deutschland, in 

denen sie sprachlich zu reagieren wissen. Die Testpersonen müssen darüber hinaus nicht nur 

                                                 
206 Hierbei ist anzumerken, dass der Standardkurs in den Siedlungsgebieten der deutschen Minderheiten wie der 
in der Altairegion ca. 160 UE umfasst und der weiterführende Sprachkurs für Fortgeschrittene weitere 160 UE. 
207 Zur Prüfung "Start Deutsch 1" und Weiterbildung der Prüfenden vgl. http://www.sprachenzertifikate.de/ oder 
http://www.telc.net/, außerdem http://www.goethe.de, zu den Prüfungsstandorten des G-I in der RF vgl. 
http://www.goethe.de/dll/prf/wwt/de20481.htm, gefunden am 04.01.2005. 
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mit erforderlichen Textsorten wie Schildern, Plakaten, Katalogen, E-Mails, Postkarten und 

einfachen Formularen vertraut sein, sondern auch über bestimmte landes- und 

kulturspezifische Informationen verfügen, welche die Einwanderer im deutschen Alltag 

tagtäglich erwerben. In diesem Zusammenhang ist außerdem anzumerken, dass die Trennung 

der im Test zu verwendenden Textsorten, die den Anforderungen an das Niveau A1 des GER 

entsprechen müssen, von den Textsorten auf dem Niveau A2 des GER sehr unscharf ist. 

Für die Bewertung der Testleistungen wurden einheitliche Lösungsschlüssel entwickelt. 

Allerdings kann ebenfalls die Einheitlichkeit von möglichen Lösungen in Frage208 gestellt 

werden. Wesentlich ist bei der Umsetzung des entwickelten Testformates, dass der Test von 

zwei Testenden bzw. Prüfenden abgenommen wird. Dadurch soll eine 'objektivere' Bewertung 

der Testleistungen gesichert werden. Auch die verwendete Sprache der Testenden soll dem 

Sprachniveau A1 des GER entsprechen, wobei die Testenden selbst über nahezu 

muttersprachliche Kompetenz bzw. C2 des GER verfügen müssen. Wer für die Durchführung 

der Sprachstandstests im Rahmen der Anhörung in den Auslandsvertretungen eingesetzt wird, 

wurde in den Verwaltungsvorschriften zur Ausführung des BVFG nicht festgeschrieben. 

Für die Durchführung der Prüfung "Start Deutsch 1" dürfen allerdings nur lizenzierte Prüfende 

eingesetzt werden, die eine entsprechende Schulung absolviert haben und die Voraussetzungen 

zur Erlangung der Prüferlizenz erfüllen. Dies bedeutet, dass die lizenzierten Prüfenden nicht 

nur über die nahezu muttersprachliche Sprachkompetenz, sondern auch über mehrjährige 

Lehrerfahrung verfügen und mit dem Testformat, den Anforderungen an die Teststufe wie A1 

des GER, aber auch mit modernen kommunikativen Unterrichtskonzepten vertraut sein 

müssen (Kiefer 2004). 

Die Bedeutung der bei den nichtdeutschen Familienangehörigen der Spätaussiedler von 

den Prüfenden festzustellenden Grundkenntnisse der deutschen Sprache als Nachweis ihrer 

verbesserten Integrationsfähigkeit ist in jeder Hinsicht im Hinblick auf die soziale 

Partizipation im Aufnahmeland unbestritten. Umso entscheidender ist sodann die adäquate 

Umsetzung der hier skizzierten Sprachstandstests im Aufnahmeverfahren der 

Aussiedlerfamilien. Denn diese erleichtern weiterhin den Zugang zur deutschen 

Staatsangehörigkeit für die die Aufnahme beantragenden Aussiedlerfamilien und sichern 

darüber hinaus ihre verbesserten Integrationsvoraussetzungen bei der Ankunft in Deutschland 

und verlangen von ihnen zugleich ein entsprechendes Mindestsprachniveau im Deutschen, das 

                                                 
208 Vgl. hierzu Materialien zur Prüfung "Start Deutsch 1" und Kommentare im Hinblick auf die Bewertung, was 
z. B. als textsortenadäquat und was als missverständlich begründet wird. Als Beispiel kann folgende Äußerung 
der Teilnehmenden genannt werden – "in welche Adresse ist das Hotel", die von den Testenden als inhaltlich 
unangemessen bzw. missverständlich beurteilt werden muss (vgl. Perlmann-Balme/ Kiefer 2004: 7). 

 211



 

zu Recht sowohl mündlich als auch schriftlich nachzuweisen ist. Dadurch unterscheiden sich 

die Sprachstandstests in den Ausgangsräumen von den uneinheitlichen Einbürgerungstests für 

Einbürgerungsbewerber mit mehrjährigem Aufenthalt in der deutschen Sprachumgebung 

maßgeblich, denn diese setzen teilweise immer noch unterschiedliche Testformate um. Je nach 

Bundesland kann z. B. von den schriftsprachlichen Kompetenzen noch abgesehen werden, so 

dass eine unterschiedliche Beurteilungspraxis in den bundesdeutschen Einbürgerungstests209 

nicht auszuschließen ist. Dies ist aber nicht der Punkt, der hier weiterhin auszuführen ist. 

Betont sei jedoch an dieser Stelle, dass die Sicherstellung einer fairen Leistungsbeurteilung in 

Sprachstandstests ebenso wie einer fairen Vorbereitung der Testteilnehmenden auf diese Tests 

durch die Teilnahme an angebotenen Sprachkursen hierbei von besonderer Bedeutung ist. 

Sicherlich ist es von Vorteil, wenn sich die lizenzierten Prüfenden auch mit den 

Unterrichtskonzepten vertraut gemacht haben. Umso wichtiger ist es dabei, dass ebenfalls die 

in den Sprachkursen eingesetzten Lehrenden über das relevante Testformat, dessen 

Beurteilungspraxis und mögliche Tücken aufgeklärt werden und den ausreisewilligen 

Sprachkursteilnehmenden zu einem Lern- und Prüfungserfolg zu verhelfen wissen. 

 

2 Der Deutschunterricht für Erwachsene und die Praxis der Sprachtests 

 

Der angebotene außerschulische Deutschunterricht ist eine über die GTZ im Auftrag des BMI 

geförderte Maßnahme in den Siedlungsgebieten der deutschen Minderheit, die zu dem 

Erlernen der deutschen Sprache und der Kulturpflege in den Ausgangsräumen der 

Aussiedlerfamilien beizutragen hat. Die Sprachtests sind ab 1996 ein konstanter Bestandteil 

des Aufnahmeverfahrens über das BVA als Überprüfung der Aufnahmebewerber im Hinblick 

auf die deutsche Volkszugehörigkeit und ab 2005 ein Teil des Einbeziehungsverfahrens mit 

der Feststellung des Sprachstandes bei den nichtdeutschen Familienangehörigen im Hinblick 

auf deren positive Intergrationsprognose im Falle der Aussiedlung nach Deutschland.  

Sowohl die Sprachtests bzw. Anhörungen im Aufnahmeverfahren der Aussiedlerfamilien 

als auch die in den Siedlungsgebieten der deutschen Minderheiten geförderten Deutschkurse 

sind als Forder- und Förderinstrumente der Integrationspolitik der BRD zu verstehen. In 

diesem Abschnitt werden somit die politischen Rahmenbedingungen für die Umsetzung der 

Sprachkurse im Rahmen der Minderheitenförderung und der Sprachtests als 

                                                 
209 Der Umfang der für die Anspruchseinbürgerung ausreichenden Kenntnisse der deutschen Schriftsprache 
wurde mit dem Urteil des BVerwG vom 20.10.05 festgeschrieben. Nur im Fall einer Ermessenseinbürgerung ist 
unklar, in welchen Fällen von Kenntnissen der deutschen Schriftsprache abgesehen werden darf (vgl. BVG 52/ 
2005). 
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Überprüfungsverfahren für die Aufnahme in Deutschland und die in deren Praxis 

feststellbaren Problemkonstellationen vergleichend in den Blick genommen. 

 

Die Rechtsgrundlage 

Der angebotene außerschulische Deutschunterricht ist eine Sprachfördermaßnahme des BMI 

zur Stärkung der deutschen Minderheitensprache und Aufrechterhaltung der deutschen 

Identität in der andersethnischen Mehrheitsgemeinschaft. Entscheidend sind dabei der Schutz 

der Minderheitensprache und die Anerkennung von ethnisch-kulturellen Spezifika. Die 

Aufnahme der Aussiedler erfolgt auch in Anerkennung der wegen der deutschen Abstammung 

erfahrenen Diskriminierungen und Unterdrückungen infolge der durch den Krieg verschärften 

deutsch-russischen Beziehungen. Den beiden bundesdeutschen Maßnahmen liegt das 

Gerechtigkeitsprinzip zugrunde, welches den Russlanddeutschen eine Entscheidungsfreiheit 

für den Verbleib in den Siedlungsgebieten und den Genuss des Minderheitenstatus oder das 

Aussiedeln nach und das Leben in Deutschland mit dem Erwerb des Spätaussiedlerstatus 

zusichert. Die Sprachlernmöglichkeit im Rahmen der bundesdeutschen Bleibehilfen und die 

Sprachtests als Überprüfung der Aufnahmevoraussetzungen im Hinblick auf die Aussiedlung 

werden im BVFG geregelt und in den entsprechenden Verwaltungsvorschriften 

festgeschrieben (vgl. BMI 1996 und GTZ 1999, GMBl. 53/2004: 1059). Die Richtlinien für 

die Förderung der Spracharbeit werden vom BMI oder der GTZ als Handlungsrahmen für die 

Fördermaßnahmen erarbeitet und die Richtlinien bzw. die Konzeption für die Sprachtests 

werden gemäß allgemeinen Verwaltungsvorschriften vom BVA entwickelt 

(www.bva.bund.de/imperia/md/content/ffentlichkeitsarbeit/5.pdf, gefunden am 10.12.04).  

Die beiden Bundesressorts werden ab 1990 gemäß dem Vertrag zwischen der BRD und 

der UdSSR vom 09.11.1990 und dem Gesetz zur Regelung des Aufnahmeverfahrens für 

Aussiedler (Aussiedleraufnahmegesetz oder AAG) vom 28.06.1990 (vgl. BGBl. 1990 I, 1247) 

von der Bundesregierung mit Aktivitäten kultureller oder aufnahmeregelnder Ausrichtung 

beauftragt. Diese werden mit den weiteren Novellierungen zum BVFG durch das KfbG vom 

21.12.1992 konkretisiert und ab 1996 in Form von flächendeckend geförderten Deutschkursen 

als Teil des Projektes Breitenarbeit und in Form von Sprachtests als obligatorische Anhörung 

im Aussiedleraufnahmeverfahren umgesetzt. 

Wenn auch den russlanddeutschen Familien in der Sprachtesteinladung empfohlen wird, 

an einem Sprachkurs teilzunehmen, um die Chancen auf dem Arbeitsmarkt und in der 

Ausbildung in Deutschland zu verbessern oder die Erteilung des Aufnahmebescheides und die 

Aussiedlung in einem Familienverbund zu beschleunigen (vgl. BVA 03.2000, Frage 6), wird 
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ein Zusammenhang zwischen den Kursen als Vorbereitungsmaßnahmen und dem Sprachtest 

als anschließende Prüfung in der Verwaltungspraxis nicht hergestellt (Gedächtnisprotokoll 

zum Interview vom 31. Juli 2002). Dies lässt sich vor allem anhand des sich unterscheidenden 

Verständnisses von Sprache in den Sprachkursen und der aufnahmeregelnden Anhörung 

verdeutlichen. 

 

Die Sprache als Zugangsvoraussetzung 

In beiden bundesdeutschen Förder- und 'Fordermaßnahmen' handelt es sich um die 

Anerkennung der Zugehörigkeit, die vom Staat anhand der Sprache gesichert wird. In 

Sprachkursen soll die Zugehörigkeit zu einer Minderheitengruppe gestärkt und die 

Möglichkeiten für die Aneignung ihrer spezifischen Symbole gegeben werden, wobei als 

solche in den Deutschkursen die interkulturellen Kompetenzen und die deutsche 

Standardsprache vermittelt werden, die seit Jahrzehnten von den Russlanddeutschen als 

Sprache der Institutionen bzw. als eine den deutschen Minderheitsangehörigen fremde Sprache 

wahrgenommen wird (→Abschnitt 2.2. Kapitel IV). 

In den Sprachtests findet eine Überprüfung der Aussiedleraufnahmebewerber im 

Hinblick auf die Anerkennung der deutschen Volkszugehörigkeit statt. Entscheidend für die 

Aufnahme der Aussiedlerfamilien ist hier nicht das Verfügen über die deutsche Schriftsprache, 

sondern die durch familial erworbene und verfügbare Deutschkenntnisse nachgewiesene 

Abstammung (→Abschnitt 1.1.), die den Zugang zum deutschen Staat begründet. 

 

Abbildung 25: Gegenüberstellung von Sprachtests und Sprachkursen 

 

SPRACHTESTS     SPRACHKURSE 

1. Einmalige Anhörung für Spätaussiedler 1. Der außerschulische Deutschunterricht 

Die familial erworbenen und für ein einfaches 

Gespräch im Zeitpunkt der Aufnahme 

ausreichenden Deutschkenntnisse als 

Bestätigung der Bekenntnisse für die rechtliche 

Zuordnung zur deutschen Nationalität (vgl. § 6 

Abs. 2 Satz 3 BVFG, zuletzt geändert durch Art. 

17 G. v. 24.12.2003, vgl. BGBl. I, 2954). 

 

(Wieder)erlernen des Deutschen und dessen 

Verwendung in lebenspraktisch-

kommunikativen Zusammenhängen in den 

Siedlungsgebieten der deutschen Minderheit 

und in Deutschland. Kurskonzept mit 

40(1992)-80(1996)-120(1998)-160(2000) 

UE (BMI 1996, GTZ 1999, 2003). 



 

2. Wiederholbares Testverfahren für 

nichtdeutsche Familienmitglieder 

2. Wiederholbarer Standard- und 

Aufbaukurs 

Das Testformat ist an keinen Deutschkurs 

gebunden, empfohlen werden je nach 

Voraussetzungen und Lernerfahrungen 

von 85 bis 170 UE. Ein zu erfüllendes Minimum 

an Deutschkenntnissen auf der Stufe A1 des 

GER: Hör- und Leseverstehen, der schriftliche 

Ausdruck und der mündliche Teil (Perlmann-

Balme/ Kiefer 2004, Kiefer 2004, vgl. §27 Abs. 

1 BVFG, zuletzt geändert durch Art. 6 G. v. 

30.7.2004, BGBl. 2004 I, 1950). 

 

In den flächendeckend angebotenen 

Standardkursen mit 160 UE (ab 2000) + 40 

UE(ab 09/2003) für Tests im Rahmen des 

Kurskonzeptes können die Teilnehmenden 

das Niveau A1 des GER erreichen. 

 

In den Aufbaukursen mit weiteren 160 UE + 

16 UE für Tests (ab 09/2003) kann das 

Niveau A2 des GER erreicht werden (Hecht/ 

Hess 2003, Perfilowa 2002, 2004). 

 

Eine Sprachtestteilnahme ist nicht an den Besuch der Deutschkurse gebunden. 

Außerdem werden im Sprachtest bei deutschstämmigen Aufnahmebewerbern kein 

tatsächliches, im außerfamiliären Bereich erreichtes Sprachniveau, sondern die verfügbaren 

familiär vermittelten Kenntnisse des Deutschen (Dialektes) überprüft. Anders sieht es z. B. im 

Falle der ausreisewilligen ethnischen Finnen in Russland aus, welche die Botschaftskurse 

besuchen, darüber hinaus eine Bescheinigung vorzulegen und ab 2003 in den entsprechenden 

Tests das Sprachniveau A2 des GER in Finnisch oder Schwedisch nachzuweisen haben, die in 

Bezug auf die Integrationsprognose der Betroffenen in Finnland sicherlich eine Rolle spielen. 

In den flächendeckend angebotenen Standardkursen können die 

Sprachkursteilnehmenden aus russlanddeutschen Familien das Niveau A1 des GER erreichen, 

wobei die Teilnahmebescheinigung im Aufnahme- und Einbeziehungsverfahren im Fall der 

russlanddeutschen Familien keine Berücksichtigung findet. Entscheidend ist das erteilte 

Zeugnis im Ergebnis der Prüfung "Start Deutsch 1", in der das in oder außerhalb der 

angebotenen Kurse erreichte Sprachniveau A1 des GER bestätigt wird. Das erteilte 

Prüfungszeugnis kann allerdings nur bei nichtdeutschen Familienmitgliedern der 

Aufnahmebewerber im Einbeziehungsverfahren akzeptiert werden. Weder die 

Teilnahmebescheinigung noch das relevante Prüfungszeugnis werden nach der geltenden 

Rechtslage in Bezug auf die Anerkennung der deutschen Volkszugehörigkeit berücksichtigt. 
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Im Hinblick auf die rechtliche Zuordnung zur deutschen Nationalität ist ein 

nichtinstitutioneller Ort des Spracherwerbs bzw. die familiäre Vermittlung der deutschen 

Sprache und dessen Feststellung in Form eines im Zeitpunkt der Aussiedlung möglichen 

Gesprächs in Deutsch ausschlaggebend (vgl. SpStatG vom 30.08.2001, BGBl. I, 2266). Das 

einfache Gespräch auf Deutsch wird 2003 im Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes als 

"Fähigkeit zu einem flüssigen, in ganzen Sätzen erfolgenden Austausch in Rede und 

Gegenrede" definiert. "Ein durch Nichtverstehen bedingtes Nachfragen oder Suchen nach 

Worten oder stockendes Sprechen, also ein langsameres Verstehen und Reden als zwischen in 

Deutschland aufgewachsenen Personen, oder Fehler in Satzbau, Wortwahl und Aussprache 

sind unschädlich, wenn sie nach Art oder Zahl dem richtigen Verstehen nicht entgegenstehen" 

(vgl. Urteil des 5. Senats vom 4.09.2003, BVerwG 5 C33.02). Ein derartiger 

Abstammungsnachweis mittels spezifischer Sprachkenntnisse kann jedoch nur von den 

speziell geschulten Sprachtestenden bestätigt werden. 

Die Qualifikation und kontinuierliche Weiterbildung der MitarbeiterInnen sind für die 

beiden Bundesressorts (BVA und BMI/GTZ) von besonderer Wichtigkeit. Die Testenden 

werden für die Sprachtestabnahme etwa einmal im Jahr zusätzlich geschult (vgl. BVA vom 03. 

Mai 2000). Für die Sprachkursleitenden wird eine Qualifikationsstruktur mit einem 

Multiplikatorensystem und kollegialen Netzwerken aufgebaut (→Abschnitt 4.2. Kapitel IV), 

welche die Qualität des Deutschlernens in Kursen in der russlanddeutschen 

Minderheitensituation sichern sollen. 

 

Abbildung 26: Schulung/ Fortbildung 

 

Testende Lehrkräfte 

Schulung als psychologische Vorbereitung 

und Behandlung typischer Situationen 

 

Ab 2004/ 05 im Hinblick auf die 

Verwendung von "Start Deutsch 1", 

mindestens das Niveau C2 des GER bei den 

eingesetzten Prüfenden 

Einweisungsseminare, Multiplikatorenausbildung 

(1998-2003), themenspezifische Fortbildungen 

 

Aufbau einer Qualifikationsstruktur (ab 2004): 

ein Multiplikatorensystem und kollegiales 

Netzwerk, etwa das Niveau B2 des GER bei den 

eingesetzten Honorarkräften 
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Da die angebotenen Deutschkurse überwiegend von ausreisewilligen 

Familienverbünden besucht werden, haben die eingesetzten Lehrenden in Bezug auf die 

Sprachausbildung für die Migration und Vorbereitung auf die migrationsbestimmenden 

Sprachtests eigene Theorien entwickelt und setzen diese dementsprechend um. Aus der Sicht 

einiger Lehrenden ist der Gebrauch von Dialektkenntnissen ein entscheidendes Testelement, 

so dass die Teilnehmenden in Bezug auf den vorzuzeigenden Dialektgebrauch geschult 

werden oder verschiedene Aufgaben zur Verständigung im Unterricht mittels der sich an den 

Themen der Sprachtests orientierenden Sprechsituationen zu lösen haben, wobei der 

Dialektgebrauch im Test als gefordert gesehen wird (Interview vom 9.10.02, 787-792). 

Von Lehrenden werden daher je nach Verlangen und Sprachniveau der Teilnehmenden 

unterschiedliche Strategien benutzt: Arbeit mit dem relevanten Fragenkatalog mit Pauken von 

möglichen Antworten oder Übungen zum Hörverstehen und zur bewussten Vermeidung des 

Abgleitens ins Russische, aber auch vom Lehrwerk abweichende und auf Schulabgänger und 

Nichtdialektträger gezielte Vermittlung des grammatikalischen Regelwissens in 

unterschiedlicher Intensität (→Abschnitt 4.2. Kapitel IV). 

Die ausreisewilligen Sprachkursteilnehmenden, die den Aufnahmeantrag gestellt haben, 

verlangen von ihren Lehrenden oder den des ortstypischen Dialekts kundigen 

Russlanddeutschen, sie im Hinblick auf die Verwendung von rudimentären Dialektkenntnissen 

zu schulen (Interview vom 17. März 2003, 150-158). Um die 'Identitätsprüfung' zu bestehen, 

achten sie darauf, statt 'arbeiten' 'schaffe' oder statt 'sprechen' 'schwätze' zu sagen 

(→Abschnitt 4.1.2 Kapitel IV). Auf diese Weise reagiert der angebotene Deutschunterricht in 

der Praxis auf die Bedürfnisse der ausreisewilligen Teilnehmenden im Hinblick auf den Abbau 

der Zugangsbarrieren im Aufnahmeverfahren, z. B. wegen ihrer fehlenden Dialektkenntnisse. 

Ob auch Dialektträger den Deutschkurs besuchen sollten, hierzu sind die Lehrenden geteilter 

Meinung: "Für solche, die über Dialektkenntnisse verfügen, lohnt es sich nicht, den 

Deutschkurs zu besuchen" (Interview vom 30.09.02, 199-205). Oder völlig umgekehrt: 

"Vorhandensein von Dialektkenntnissen ohne Ausbau im Sprachkurs ist für die Verwendung 

im Einwanderungsland unzureichend. Der systematische Kursbesuch ist im Hinblick auf die 

Auswanderung hilfreich, wenn auch ein Antasten verschiedener Dialekte erst in Deutschland 

zustande kommt" (Interview vom 9.10.02, 718-737). 

 

Die Beurteilung der Sprachkenntnisse und deren Nutzungsmöglichkeiten 

Die Sprachkurse wie die Sprachtests setzen ab 2004/ 2005 ein neues Beurteilungssystem um: 

Bei den Kursen geht es um die obligatorische Verwendung der Einstufungs-, Zwischen- und 



 

Abschlusstests und die schriftliche Bewertung der Lernenden durch Lehrende am Ende der 

Standardkurse und um die Selbstbeurteilung bei Lernenden mittels eines in Russisch erstellten 

Sprachenportfolios. Die Testenden müssen im Hinblick auf die Verwendung von "Start 

Deutsch 1" für nichtdeutsche Familienmitglieder der Antragsteller vorbereitet werden. 

 

Abbildung 27: Beurteilung in Sprachtests und Sprachkursen 

 

SPRACHTESTS SPRACHKURSE 

1. Feststellung des Status: Erteilung des 

Aufnahmebescheides 

 

2. Feststellung der verbesserten 

Integrationsfähigkeit:  

Miteinbeziehen in den Aufnahmebescheid 

1. Nicht einheitlich, zumeist mittels der im 

Lehrwerk integrierten Zwischentests oder nach 

Ermessen der Lehrenden 

2. Obligatorische Einstufungs-, Zwischen- und 

Abschlusstests/ Bewertung durch Lehrende und 

Selbstbeurteilung mittels eines in Russisch 

erstellten Sprachenportfolios für Lernende 

 

Die Sprachtests für Antragsteller werden in vielen Spekulationen unter 

Russlanddeutschen zumeist als von den persönlichen Einstellungen der Testenden und deren 

Person stark abhängige Verfahren geschildert (Stölting 2003) und im Ergebnis der eigenen 

Erfahrung der russlanddeutschen Betroffenen kaum als unmittelbare Prüfungssituation und 

überraschend positiv beurteilt, so dass auch die für sie entscheidende Protokollführung nicht 

als solche wahrgenommen wird. Hierfür seien einige beispielhafte Passagen aus zwei 

Interviews zitiert. 

In der nachfolgend zitierten Interviewpassage werden einige unter russlanddeutschen 

Betroffenen verbreiteten Mythen im Zusammenhang mit dem Sprachtest thematisiert, die sich 

auf die Vorstellung von einem strikten Sprachtestverfahren abhängig von den Sprachtestenden 

und deren Nationalität beziehen, die viele Ängste und Unsicherheiten bei deutschstämmigen 

Antragstellern hervorrufen (Interview vom 07.10.02, 150-155; 281-287): 

 

"Die Sprachtestsituation hat mir sehr gut gefallen. Mir wurde früher so viel Angst 

eingejagt, denn es ist ja immer so, der eine erzählt dies, der andere das. Mir hat es 

aber gefallen, im Grunde genommen war ich sogar sehr zufrieden. Als wir kamen, 

haben wir unsere Unterlagen abgegeben, uns hingesetzt und gewartet, bis wir an der 

Reihe waren. […] Gemütsbewegungen und Lampenfieber hatte ich vielleicht auch, das 
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kann ich wohl kaum verheimlichen, wenn es mir auch bewusst war, dass ich eigentlich 

alles weiß und sagen kann, ich kann mich zu allem äußern, aber trotzdem […]. Und 

überhaupt so wurde mir eigentlich gesagt, es sei so streng, die Hauptsache ist, dass 

den Test kein Pole abnehmen würde. Wenn jemand an einen Polen geraten war, hat er 

erzählt, die Polen seien nicht hart, sondern, wie soll ich das erklären, sie führen das 

Gespräch sehr steif. Wissen Sie, wenn der Mensch dorthin kommt, nimmt man sich 

alles zu Herzen, wenn ich auch weiß, dass ich alles beantworten kann, aber trotzdem 

war auch meine Stimme brüchig, mir zitterten die Hände, ich habe mir so viele Sorgen 

gemacht, weil ich so ein Mensch bin, der sich immer Sorgen macht". 

 

Im anderen nachfolgend zitierten Interview wird die Sprachtestsituation als offen gestellte 

Unterhaltung geschildert, wobei sich der Sprachtester und die Sprachtestteilnehmende die 

Rollen wechseln und sich gleichzeitig vertraulich geduzt wird. Hier leitet die Testperson 

mögliche Gesprächsthemen ein und kontrolliert das Verständnis seitens des Sprachtesters, 

denn sie führt aus ihrer Initiative das Gespräch in dem ihm kaum vertrauten plattdeutschen 

Dialekt (Interview vom 9.10.02, 643-667): 

 

"Kf: es ist für mich schwer zu sagen, was gefragt wurde, wir haben uns einfach 

unterhalten. Was hat er gefragt? Nach den Eltern, ich sage, ich habe sofort gefragt, 

soll ich Hochdeutsch oder @Plattdeutsch sprechen@? Er sagt, du kannst 

Plattdeutsch? Ich erwidere, ich kann, dann meint er, wie du möchtest. Dann sage ich 

ihm: Kannst du denn Plattdeutsch? Er ist ja ein junger Mann, er sagt: ha. Ich sage 

ihm, @wirst du mich verstehen@? Er antwortet, ein bisschen verstehe ich schon. Also 

dann, was soll ich auf Plattdeutsch erzählen. Er meint, erzähl doch irgendwas. Ja gut, 

ich werde dann über das Dorf erzählen, zum Beispiel, und über die Schule. Ich habe 

angefangen zu erzählen und spüre dann, dass er sich anstrengt, mir zuzuhören. Und 

dann so, wenn ich spüre, dass er etwas nicht versteht, dann sage ich das sofort in 

Hochdeutsch, dann hört er mir weiter zu.  

Mf: @Sie haben also bei ihm die Plattdeutschkenntnisse geprüft, oder@ 

Kf: aha, @(1)@ […], eigentlich hat er mir keine konkreten Fragen gestellt. Andere, 

die vom Test zurückkommen, erzählen schon, welche Fragen ihnen gestellt wurden". 

 

Für Dialektsprecher, die ebenfalls über Hochdeutschkenntnisse verfügen, bedeutet die 

Sprachtestteilnahme weniger Stress, denn sie können bei der Unterhaltung mit den 
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Sprachtestenden freilich vom russlanddeutschen Dialekt zum Hochdeutschen wechseln, wobei 

der Dialektgebrauch ihnen leichter fällt und im Test als gewollt betrachtet wird. Als 

problematisch wird vielmehr die angespannte Atmosphäre im Vorraum vor dem Sprachtest 

geschildert, so dass es für die Aufnahmebewerber schwieriger wird, ihr vielleicht noch bisher 

ausgeglichenes Verhalten weiterhin zu bewahren. Die angeheizte Nervosität und 

hochkommende Emotionen lösen bei manchen Weinkrämpfe bis hin zu Ohnmacht aus. Im 

Vorraum wird von manchen Testpersonen Deutsch geprobt, einige bringen sogar ein deutsches 

Wörterbuch oder deutsche Bücher mit. Die im Vorraum anwesenden, zu testenden 

Russlanddeutschen versuchen, ihre Deutschkenntnisse mit denen der anderen zu vergleichen 

(vgl. ebd. 776-786). Diese Situation steigert die Anspannung. Besonders bedroht fühlen sich 

dabei Russlanddeutsche, die Deutsch in Kursen oder selbstständig gelernt oder an 

Hochschulen studiert haben und kaum über Dialektkenntnisse verfügen. In der Regel können 

die Testenden allerdings nicht feststellen, ob der Antragsteller durch den Besuch der 

Deutschkurse Deutsch nachgelernt hat (Gedächtnisprotokoll zum Interview vom 31.07.02), 

sondern nur wie gut der Antragsteller Deutsch spricht, um über die Anerkennung der 

Volkszugehörigkeit und die Aufnahme zu entscheiden. Der familiäre Deutscherwerb ist dabei 

ausschlaggebend, so dass nur in streng überprüften Ausnahmefällen davon abgesehen werden 

kann. 

Bei der Beurteilung orientieren sich die Sprachtestenden an einem sechsstufigen Schema 

(Stölting 2003: 143f.). In den Kategorien I-III gilt das Gespräch in Deutsch auf Grund der 

Flüssigkeit in der deutschen Sprache (I), trotz gelegentlicher Mängel z. B. bei Wortwahl (II) 

oder bei gelegentlicher Übersetzungshilfe durch Sprachmittler (III) als möglich und der 

Sprachtest auf Grund dessen als bestanden. Kategorie IV behandelt einen Zweifelsfall, wobei 

zur weiteren Überprüfung der Bestätigungsmerkmale wie Erziehung und Kultur ein russischer 

Sprachmittler eingesetzt werden kann, wobei Chancen auf Anerkennung als bestanden gelten. 

Kategorien V-VI bedeuten, dass eine Verständigung kaum oder nicht möglich ist, so dass der 

Sprachtest als nicht bestanden beurteilt wird (ebd.). In dieser Sprachtestpraxis werden 

überdeterminierte 'Konstrukte' in Form von als Indiz wirkenden Dialektkenntnissen 

hervorgehoben, wobei die außerfamiliär erworbenen Kenntnisse der deutschen Schriftsprache 

bei den Aufnahmebewerbern ihre Chancen auf die Aufnahme in Deutschland sogar verringern 

können und deren Integrationswille und Ausreisevorbereitungen durch den Kursbesuch im 

Aussiedleraufnahmeverfahren kaum akzeptiert werden. 
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Die Verwirklichung in Zahlen 

Die Sprachtests als 'Abstammungsprüfung' bei russlanddeutschen Aufnahmebewerbern und 

die Sprachkurse im Rahmen der Minderheitenförderung lassen sich als gegensätzliche und 

zugleich komplementäre Maßnahmen der deutschen Bundesregierung beschreiben. Betrachtet 

man die Verwirklichung dieser Maßnahmen in Zahlen, lässt sich eine weitere gemeinsame 

Tendenz feststellen: Nicht nur der Aussiedlerzuzug und die Zahl der bestandenen Sprachtests 

sind rückläufig, sondern auch die Zahl der Deutschkurse und der Sprachkursteilnehmenden. 

 

Abbildung 28: Ergebnisse des Sprachtests für Spätaussiedler (Juni 1996-2000) 

 

Jahr Durchgeführte Sprachtests Bestandene Sprachtests (in %) 

1996 8.196 72,9 

1997 57.236 63,9 

1998 58.929 57,8 

1999 22.862 51,6 

2000 35.004 47,7 

Quelle: BVA 

 

Abbildung 29: Kursstatistiken 

Lehrgang Kurse Lehrende Teilnehmende Rayon Ort 

96/97 339 204 4.877 34 81 

97/98 468 253 6.871 36 79 

98/99 268 212 4.246 37 74 

99/2000 282 236 4.190 40 83 

2000/2001 222 204 3.327 39 81 

2001/2002 144 139 2.317 32 55 

2002/2003 115 113 1.943 28 42 

2003/2004 114/ -3 105 1.814 25 41 

2004/ 2005 94/ -6 89 1.506 24 36 

Quelle: Angaben der EGH vom 17.12.04, Šumanovka/ Altairegion 
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Abbildung 30: Rückgang der Aussiedlerzahlen 
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Abbildung 31: Teilnehmerzahl in den Lehrgängen (1996 bis 2005) 
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Abbildung 32: Anzahl der Sprachkurse in den Fördergebieten der EGH 
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Während die Zahl der Sprachkurse mit der Einführung der einmaligen Anhörung für 

Aussiedleraufnahmebewerber in den Jahren 1996-1998 deutlich zunimmt, nimmt die Zahl der 

darauf folgenden angemeldeten Deutschkurse mit jedem Jahr ab und bleibt nur in den Jahren 

2002-2004 relativ stabil (→Abbildungen). Wohl gemerkt wird genau in diesem Zeitraum die 

Notwendigkeit der wiederholbaren Sprachtests für die nichtdeutschen Familienangehörigen 

der Spätaussiedler, die im ZuwG 2004, das am 01.01.2005 in Kraft getreten ist, verstärkt 

diskutiert und ebenfalls in den Medien mehrfach präsent. Umso verwunderlicher und 

erklärungsbedürftig ist die auffällige Rückläufigkeit der Zahl der Teilnehmenden am Lehrgang 

2004-2005. Sicher ist es hier noch früh, anhand dieser Daten von Wirkungen des 

Zuwanderungsgesetzes auf die Sprachkursteilnahme zu sprechen. Die Teilnehmerzahlen in 

den Kursen können außerdem wegen der fluktuierenden Sprachkursteilnahme kaum als 

Indikator dafür betrachtet werden. 

Erklärungsbedürftig ist jedoch in diesem Zusammenhang die Rückläufigkeit der Zahl 

von Interessenten am Deutschlernen in den angebotenen Erwachsenenkursen. Wird denn unter 

den Betroffenen die schleichende Gefahr von geplanten Neuerungen in Bezug auf die 

Aussiedlung unterschätzt? Sind die vorhandenen Aufklärungsmöglichkeiten nicht ausreichend 

genug? Oder ist es bereits ein Zeichen dafür, dass das vorhandene Angebot in dieser Hinsicht 

von den interessierten betroffenen russlanddeutschen Familien bereits in Anspruch genommen 

wird, und sich Interessenten derart unter den so genannten Wiederholern der Deutschkurse 

finden? Denn deren Anteil im Lehrgang 2004/ 2005 im Altai liegt bereits bei 16,5 %. 

Vom angebotenen Deutschunterricht machen außerdem überwiegend die 

ausreisewilligen russlanddeutschen Familien Gebrauch. In den Ausgangsräumen wird darüber 

hinaus der Zusammenhang zwischen den Sprachtests und den Sprachkursen als 

Vorbereitungsmaßnahmen ohne entsprechende Verordnungen wahrgenommen, indem z. B. 

die Aufnahmebewerber im Hinblick auf den Dialektgebrauch geschult werden, um die 

Prüfung bezüglich der deutschen Volkszugehörigkeit zu bestehen. Die Verfügbarkeit über die 

tatsächliche sprachliche Kommunikationsfähigkeit, die in den Kursen erworben oder entfaltet 

werden kann und in einer Migrationssituation wesentlich mehr Partizipationschancen als die 

nachgewiesene und von der Aufnahmegesellschaft jedoch kaum anerkannte Abstammung 

bedeutet, ist in der geltenden Rechtsauslegung für Aussiedler für die Feststellung der 

Volkszugehörigkeit nicht plausibel genug. 

Mit dem In-Kraft-Treten des ZuwG 2004 kann der Zusammenhang zwischen den 

wiederholbaren Sprachtests für nichtdeutsche Familienangehörige der Aufnahmebewerber und 

den Sprachkursen in den Siedlungsgebieten der deutschen Minderheiten als 



 

Vorbereitungsmaßnahmen auf die Auswanderung und Verbesserung der Integrationschancen 

in Deutschland nicht mehr in Frage gestellt werden. Mit diesen, die Aufnahme der 

Aussiedlerfamilien regelnden Neuerungen verbreitet Deutschland ein modernes, an 

integrationspolitischen Zielen und europäischen Standards ausgerichtetes 

Staatsangehörigkeitsrecht. Ebenfalls ist die Schulung der Sprachtester im Hinblick auf eine 

besondere psychologische Situation während der Sprachtests hierbei besonders anzuerkennen. 

Im Aussiedleraufnahmeverfahren wird außerdem auch den verfügbaren sprachlichen 

Überlieferungen der Russlanddeutschen Rechnung getragen, so dass deutschstämmige 

Dialektträger bei der Anhörung zu Recht über einen sprachlichen Freiraum verfügen.  

Der 'Abstammungsprüfung' bzw. Überprüfung der deutschen Volkszugehörigkeit, 

infolge der die rechtliche Zuordnung zur deutschen Nationalität möglich ist, liegt jedoch 

immer noch ein überbewerteter und ideologisierter Bekenntnisbegriff zugrunde, so dass die 

außerfamiliär erworbenen Deutschkenntnisse für die Feststellung des Spätaussiedlerstatus 

weiterhin unerheblich bleiben. In diesem Zusammenhang ist erneut auf die Steuerung der 

Minderheiteneinwanderung in Finnland hinzuweisen, wo die Aufnahme der 

finnischstämmigen Migrantenfamilien aus der ehemaligen Sowjetunion von der 

Sprachhandlungsfähigkeit in einer der Nationalsprachen und nicht vom Ort des Spracherwerbs 

im Wesentlichen abhängig ist, denn die Aneignung und Nutzung beider Sprachen können für 

die gesellschaftliche Partizipation im Aufnahmeland von Bedeutung sein. 
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VI DEUTSCHUNTERRICHT FÜR ERWACHSENE UNTER DEM ASPEKT 

INTEGRATION 

 

1 Sprachenlernen in Erwachsenenkursen als Schlagwort für die Integration? 

 

Der Rückgang des Deutschen bei russlanddeutschen Migranten ist der Grund dafür, dass 

sowohl russlanddeutsche Aussiedler in Deutschland als auch deutschstämmige Zuwanderer in 

Russland von der jeweiligen Aufnahmegesellschaft nicht immer als Deutsche akzeptiert 

werden. Es ist im Folgenden jedoch nicht angestrebt, die "Schwierigkeit, in Russland eine 

deutsche Identität zu definieren" (Constable 1999: 135) zu behandeln. In diesem Teil geht es 

darum, an die Ausführungen im Teil 2 Kapitel V zum Verständnis der Sprache als 

Zugangsvoraussetzung zu entscheidenden sozialen Bereichen (Staat/ Minderheit/ Einkommen 

usw.) anzuknüpfen und die Bedeutung des Deutschunterrichts für Erwachsene hinsichtlich der 

Integration anhand der erkennbaren Orientierungen (→Abschnitte 2.2.-2.4. Kapitel IV) von 

russlanddeutschen (Nicht)Teilnehmenden zur Diskussion zu stellen. Bevor dies näher erläutert 

wird, erscheint es sinnvoll, zunächst auf die Migrations- bzw. Integrationsverhältnisse in der 

Untersuchungsregion einzugehen, wie sie sich aus der einschlägigen Literatur erfassen lassen. 

Die postsowjetische Mobilitätsform in Richtung Russland (bzw. andere 

postsowjetische Staaten) wird als Rückwanderung TP

210
PT verstanden. Hierbei handelt es sich zum 

einen um tatsächliche Rückwanderer bzw. im Fall der Altairegion um die ehemaligen 

Einwohner mit ihren neu gegründeten Familien (Rodionova/ Migunova 2002). Zum anderen 

sind damit ehemals sowjetische Staatsbürger gemeint, die an dieser Wanderung des ersten 

postsowjetischen Jahrzehnts teilnehmen und deren mitgebrachte Voraussetzungen für die 

Integration als förderlich angesehen werden. Aufgrund des einheitlichen sowjetischen 

Bildungssystems sind sie mit vergleichbaren Bildungsabschlüssen, dem 'gemeinsamen' Wissen 

und der sicheren Beherrschung des Russischen als Verkehrssprache ausgestattet. Von 

Migranten in Westeuropa und Amerika unterscheiden sie sich außerdem durch eine geringere 

kulturelle Distanz zur Aufnahmegesellschaft und eine infolge der Teilnahme an 

Binnenwanderungen und der Partizipation auf dem sowjetischen Arbeitsmarkt höhere 

interkulturelle Kompetenz (Malahov 2002). 

                                                 
TP

210
PT Diese Vorstellung ist ebenso für die Erwägung der Aussiedlerzuwanderung nach Deutschland zutreffend, 

wobei die 'gleichethnische' Minderheitenwanderung bis Mitte der 80er Jahre von der wohlfahrtsstaatlichen 
Eingliederungspolitik begleitet und weiterhin bis zur Umkehr zur Einwanderungspolitik mit dem In-Kraft-Treten 
des ZuwG 2004 rechtlich und politisch als Rückwanderung betrachtet wird (Bade/ Bommes 2004: 455f.). 
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Ausgehend von diesen Überlegungen bringen die postsowjetischen Migranten integrative bzw. 

assimilative Voraussetzungen für die soziale Partizipation am neuen Wohnort bereits mit. 

Diese Rückwanderungen im Zeitraum von 1991 bis 2000 (2003) sind zudem durch einen 

spontanen Charakter der Migrationsentscheidungen gekennzeichnet und werden unter dem 

Begriff 'gestresste Migrationen' zusammengefasst (Zubarevič/ Safronov/ Lapteva 2005). Die 

Entscheidung für eine Niederlassung wird vor allem durch folgende Kriterien bestimmt: 

Einkommensverteilung und Arbeitsmarktsituation, Höhe des aufzubringenden 

Lebensunterhalts und Qualität des sozialen MilieusTP

211
PT im gewählten Wohnort (ebd.). 

In der Altairegion, einer Aufnahmeregion von deutschen und andersethnischen 

Zuwanderern, wird mit der Umsetzung der bundesdeutschen Bleibehilfen versucht, diese 

Entscheidung zur Niederlassung bzw. die Wanderungsbewegungen allgemein durch eine 

restriktive Aufnahme der Aussiedler und eine Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und 

rechtlichen Lage der deutschen Minderheiten so zu lenken, dass sich immer mehr 

russlanddeutsche Familien gegen die Aussiedlung entscheiden. Hierfür sollten im Altai durch 

die EGHTP

212
PT günstigere Bedingungen auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt geschaffen, die 

Gesundheitsstrukturen unterstützt und das Kultur- und Sprachangebot als IdentitätsstärkungTP

213
PT 

der deutschen Minderheit umgesetzt werden. Der gebotene Lastenausgleich von Kriegsfolgen 

für die national und räumlich distanzierte "Schicksalsgemeinschaft" (Bade/ Bommes 2004: 

457f.) soll durch gezielte Fördermaßnahmen zu einer RehabilitierungTP

214
PT der deutschen 

                                                 
TP

211
PT Anzumerken ist, dass das Kriterium 'Qualität des sozialen Milieus' von den zitierten Autoren nicht genau 

ausgeführt wird. Zu klären wäre z. B., was dieses Kriterium für die zugewanderten russlanddeutschen Familien 
bedeutet, die sich für eine Niederlassung in der Altairegion entschieden haben und wie es mit den anderen 
Kriterien genau korreliert. Hier kann angenommen werden, dass die Arbeitsmarktsituation für den Verbleib sowie 
"die strukturelle Assimilation" (Esser 2004: 57f.) von zentraler Bedeutung ist und die Sprachkursteilnahme 
ebenfalls beeinflussen kann, soweit die deutsche Schriftsprache, die in den Erwachsenenkursen vermittelt wird, 
für die Interessenten einen konkreten ökonomischen Gewinn darstellt, wofür eigene Teilnahmefähigkeiten auf 
dem inländischen bzw. internationalen Arbeitsmarkt durch den Kursbesuch verbessert werden. 
TP

212
PT Im Dezember 2005 wird die EGH zu einer nichtkommerziellen Organisation – Stiftung Altai – umstrukturiert, 

die als Pilotprojekt der GTZ die "Erlöse aus der Eigentumsübertragung in der Form eines revolvierenden Fonds 
verwalten wird", um diese zugunsten der deutschen Minderheit zu verwenden (Kemper 2005). 
TP

213
PT Zur Beurteilung der Förderungspolitik in den Gebieten Omsk, Kaliningrad und Pavlodar ist auf die Studie von 

Karsten Roesler (2003) zu verweisen. Zum russlanddeutschen Kulturbetrieb kann in der 1995 in Barnaul und 
Slavgorod geführten Untersuchung nachgelesen werden, die das "offensichtlich von niemandem ernsthaft" 
aufgegriffene Identitätsangebot der Bundesregierung als widersprüchlich bezeichnet (Constable 1999: 163). 
TP

214
PT In Bezug auf die zwangsumgesiedelten russlanddeutschen Familien wird allerdings in einer Ende der 60er 

Jahre durchgeführten soziologischen Umfrage zu den Ursachen und dem Tempo der Landflucht der 
Minderheitsangehörigen im Gebiet Novosibirsk festgehalten, dass die Russlanddeutschen einen integrierten 
ausschlaggebenden Teil der Landbevölkerung Sibiriens darstellen (Malinowskij 1998: 23.). Beim Vergleich des 
Zugangs zu materiellen Gütern und Bildung bei ethnischen Minderheiten in Sibirien, darunter Ukrainer, 8,5 % 
alteingesessene und 90 % deportierte Deutsche, Tataren und Tschuwaschen, wurde aufgezeigt, dass "die 
Deutschen, auch die Deportierten, sich von der vorhergehenden Diskriminierung wirtschaftlich schon erholt und 
bildungsmäßig nur einen geringen Schaden davon getragen hatten" (ebd.: 22). Außerdem ergab eine andere 1967 
vorgelegte Dissertation, dass in einzelnen sibirischen Dörfern je nach Konfession "33 % bzw. 66 % des 
alltäglichen Umgangs in deutscher Sprache erfolgten" (ebd. 17). 
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Minderheiten beitragen und deren eigene Bemühungen um die nationale 'Wiedergeburt' in 

ihren Siedlungsgebieten unterstützen.  

Wie bereits erwähnt, bilden jedoch die Mehrheit der Teilnehmenden an dem in dieser 

Studie untersuchten Sprachkursangebot für Erwachsene nicht die bleibewilligen Adressaten, 

was ferner noch ausgeführt wird, sondern die ausreisewilligen russlanddeutschen Familien 

(→Teil 2 Kapitel IV). Dafür ist die Veränderung der Richtung der Migrationsströme, wobei 

sich die Altairegion und das Gebiet Omsk, gemäß der Volkszählung 2002 dennoch die 

Siedlungsschwerpunkte Russlanddeutscher, von der Aufnahme- zu einer Ausgangsregion 

wandeln (Zubarevič/ Safronov/ Lapteva 2005), vermutlich nicht unbedeutend. Dieser Wandel 

wird in der Inanspruchnahme des Sprachkursangebots insofern reflektiert, dass sich vor allem 

zugewanderte russlanddeutsche Familien in den angebotenen Deutschkursen finden. 

Zumeist handelt es sich somit im Falle der Altairegion um keine dauerhaften 

Zuwanderungen, sondern um eine Transitwanderung über die Altairegion nach Deutschland. 

Sollte die Aussiedlung nach Deutschland angesichts der nicht erfüllten Aufnahmebedingungen 

für Aussiedlerbewerber scheitern, überlegen die besonders mobilen Russlanddeutschen eine 

Binnenwanderung an den Ort, der ihnen mehr Arbeits- und Bildungsperspektiven verspricht, 

z. B. nach Kaliningrad, und dafür erscheint ihnen der Gebrauch der russischen Sprache als 

ausreichend. Um jedoch mindestens die Aussiedlungsmöglichkeit sicher zu stellen, aber auch 

die eigenen Aufstiegschancen in Deutschland zu erhöhen, ist es den Teilnehmenden bewusst, 

dass die Beherrschung der deutschen Sprache für sie unumgänglich ist, wobei sie immer noch 

unentschlossen sind, ob sie aussiedeln sollten und das Sprachkursangebot ihnen dafür einen 

Sprachlernerfolg zusagt oder auch andere Lernwege für sie in Frage kommen. 

Mit Blick auf die Integrationsprozesse in der Altairegion wird außerdem in einer 

sozialwissenschaftlichen Vergleichsstudie unter anderem festgestellt, dass sich die 

Russlanddeutschen im Altai eher als in den Gebieten Kemerovo und Novosibirsk als Deutsche 

bezeichnen und auch die Wohnbedingungen in der Altairegion besser als in den beiden 

anderen Gebieten sind. Zugleich wird darauf hingewiesen, dass der Ausreisewunsch unter den 

Russlanddeutschen dieser Region im Vergleich mit den beiden anderen trotz der besseren 

Wohnsituation aus der Sicht der Informanten und der am meisten vertretenen 

Selbstidentifikation als Deutsche am häufigstenTP

215
PT geäußert wird (Barbašina 2002: 10). 

Was bedeutet das Deutschkursangebot für nichtdeutsche Teilnehmende, für die es 

ebenfalls mit den eingeräumten 30 % der Teilnehmerschaft offen steht? Laut Peter Hilkes, der 

                                                 
TP

215
PT 40 % der Russlanddeutschen im Altai haben den Ausreisewunsch angegeben, 20 % davon waren 

unentschlossen, im Gebiet Novosibirsk geht es um 30 % der Ausreisewilligen, darunter 15 % unentschlossen und 
im Gebiet Kemerovo um ein Fünftel mit dem Ausreisewunsch und 13 % Unentschlossene (Barbašina 2002: 10). 
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sich in seiner Studie den Entwicklungstendenzen bei den Russlanddeutschen Westsibiriens im 

Kontext von Bildung und Migration zuwendet, hätten die zugewanderten Nichtdeutschen oft 

ein geringeres Interesse an deutscher Sprache und Kultur (Hilkes 1999: 107). Diese Aussage 

kann hier nur teilweise bestätigt werden. Denn einerseits finden sich im Sprachkurs ebenfalls 

ausreisewillige zugewanderte Nichtdeutsche. Andererseits werden die Deutschkurse von den 

zugewanderten Nichtdeutschen zusammen mit ihren Kindern besucht, die keine 

Aussiedlungsmöglichkeiten haben und durch das Sprachenlernen im Erwachsenenkurs in den 

Ortschaften des DNR Halbstadt mit einem anspruchsvolleren schulischen DeutschunterrichtTP

216
PT 

ihren Kindern zu einer erfolgreicheren Schullaufbahn zu verhelfen versuchen. Auch bei den 

anderen nichtdeutschen Teilnehmenden geht es oft um Bildungsinteressierte, die entweder ein 

Direkt- oder Fernstudium in Russland machen oder eine Studienmöglichkeit in Deutschland 

anstreben. 

Im Hinblick auf die optimale Teilhabe an der Gesellschaft ist auch in der Altairegion 

die Bedeutung von gebotenen Bildungsperspektiven im Hinblick auf die Sesshaftigkeit oder 

Mobilität von Familien mit KindernTP

217
PT entscheidend. Von zentraler Bedeutung sind außerdem 

die Einkommensverteilung und die Arbeitsmarktsituation in der relevanten Gegend. 

Anzumerken ist, dass das Berufsprofil der Zugewanderten in den ländlichen Gegenden 

Westsibiriens zumeist als nicht geeignet bewertet und die ArbeitsmarktentwicklungTP

218
PT für die 

zugewanderten Kinder und Jugendlichen langfristig als ungünstig angesehen wird (ebd. 108). 

Der Verlauf der Integrationsprozesse von sowjetischen bzw. sowjetdeutschen Migranten in der 

russlanddeutschen Minderheitensituation ist auch in der Altairegion kaum als geräuschlos zu 

bezeichnen. 

Ferner wird skizziert, welche Konfliktbereiche hier zumeist aus den Interviews mit Nicht-

Teilnehmenden der Deutschkurse erkennbar werden: 

                                                 
TP

216
PT Zu den Schwierigkeiten beim Deutschlernen der zugewanderten Schüler s. Peter Hilkes (1999: 107f.). 

TP

217
PT So wird von Žanna Zajončkovskaja in einem Vortrag (2005) über die Migrationssituation des gegenwärtigen 

Russland zusammengefasst, dass es angesichts der heutigen demografischen und wirtschaftlichen Entwicklungen 
einerseits nicht die Schulabgänger, sondern die Hochschulen selbst sind, die zum Wohnort von potenziellen 
Studierenden 'wandern'. Andererseits werden Erwachsene mit Kindern im Schulalter ('meistens russische 
Migrationsströme aus den GUS-Staaten') zum mobilsten Bevölkerungsteil und sind sich ihren Fähigkeiten, sich 
am neuen Ort gut einleben zu können, mehr als andere Migranten sicher und möchten ihre Kinder nicht in dem 
Ort aufwachsen lassen, an dem sie selbst nicht leben wollen, was die Unnormalität heutiger Wanderungen 
auszeichne (ebd.). 
TP

218
PT Nach der Einkommensverteilung nimmt z. B. der DNR Halbstadt von 60 Landkreisen der Region heute nur 

den 53. Platz ein (vgl. Šadrina 2005), wobei das Durchschnittseinkommen hier bei 2.360 Rbl (ca. 68, 13 €) und in 
der gesamten Altairegion bei 3.950 Rbl (ca. 114,03 €) liegt. Nur in Podsosnovo werden derzeit 60 Häuser von 
russlanddeutschen Familien verkauft, die demnächst nach Deutschland aussiedeln, wenn sich auch hier 
gleichzeitig einzelne zurückgekehrte Aussiedler finden (ebd.). Wurde 1999 im Hinblick auf die Bleibehilfen in 
den Siedlungsgebieten der deutschen Minderheiten diskutiert, warum sie kein "Fass ohne Boden" sind (von 
Fumetti 1999), kreiseln aktuellere Diskussionen über den Zustand der Bleibehilfen im DNR Halbstadt und 
Russland um das Thema "конец немецкой мечты" bzw. 'Ende des deutschen Traums' (Šadrina 2005). 



 

1. Eine leitende Position und Anerkennung im Beruf sind für Frau Lange sehr wichtig, 

vor der Auswanderung war sie in Kasachstan als Leiterin eines Kindergartens tätig. Im 

von ihr gewählten deutschen Dorf in Russland würde sie sich nur schwer einleben, 

wenn sie auch selbst Deutsche sei. Die Eltern seien mitgekommen, sie sprechen 

Deutsch, sie selbst nicht. Frau Lange sei im Dorf lange nicht akzeptiert worden, 

geändert hätte sich das ihrer Meinung nach erst dann, als sie angefangen hätte, die 

Hochzeiten im Dorf zu moderieren (Interview vom 05. April 2004: 1). 

2. Frau Krause ist ortsansässige Russlanddeutsche. Sie arbeitet im Krankenhaus, in dem 

sie oft die Frage gehört hätte, was sie hier überhaupt mache. Sie soll nach Deutschland 

ausreisen, sie seien hier zu Hause, Frau Krause als Deutsche nicht. Frau Krause 

erwidert, dass sie zugewandert seien und sich ein nichtdeutsches Dorf als Wohnort 

hätten aussuchen können, wenn sie keine Deutschen seien, so hätten sie die russischen 

Nachbardörfer besiedeln können, die zum Teil verlassen und zerstört seien. Auch im 

Krankenhaus würde oft gesagt, wie schlecht das Kollektiv sei. Dabei bestehe dieses 

zurzeit überwiegend aus den Zuwanderern selbst. Frau Krause sei seit 1993 im Besitz 

eines Aufnahmebescheides, 2001 hätte ihre Familie den qualifizierten Sprachtest 

bestanden. Auswandern würde sie nur dann, wenn sie wüsste, dass die Zukunft ihrer 

Kinder in Deutschland erfolgversprechend sei (Interview vom 05.04.2004: 3). 

3. Frau Reiz ist deutscher Abstammung, vor neun Jahren habe sie Kasachstan verlassen. 

Sie bewohne das Haus von der WSGH219 als Mieterin, auch Herr Welt habe sie schon 

einmal zu Hause besucht, als er sich über die Lage der deutschen Minderheiten im 

Rahmen seines Russlandsbesuches informiert habe. Zu einer weiteren Auswanderung 

sei sie nicht bereit. Sie könnte sich noch von der Umsiedlung aus Kasachstan nicht 

erholen. Kasachstan sei für sie die Heimat, sie wäre gern dort geblieben220, wenn sie 

nicht zusätzlich Kasachisch hätte lernen müssen [sic!], um die Buchhaltung auch in 

Kasachisch führen zu können (Interview vom 06.04.2004). 

4. Herr Zadornov, nichtdeutscher, vor langem zugewanderter Leiter einer 

landwirtschaftlichen Kooperative, erklärt so seine Einstellungsänderung: "Ehrlich zu 

sagen, will ich selbst sie [Zugewanderte aus Kasachstan] nicht mehr beschäftigen, weil 

nur einer von fünf arbeiten kann" (Interview vom 08.10.02). 

 

                                                 
219 Als Tochtergesellschaft der EGH obliegt der Wohnungssiedlungsgesellschaft Halbstadt (WSGH) Ankauf, 
Bau, Vermietung und Verwaltung von Wohnungen für russlanddeutsche Übersiedler und junge Familien. 
220 Diese emotionale Bindung an die Auswanderungsregion (Kasachstan) lässt sich auch an den von Migranten 
selbst organisierten Treffen der ehemaligen Einwohner bestimmter Ortschaften erkennen. Ähnliche Treffen und 
Veranstaltungen werden ebenfalls von russlanddeutschen Aussiedlern in Deutschland organisiert. 
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Das Lernen der deutschen Schriftsprache in den angebotenen Erwachsenenkursen ist für 

die Lösung der angesprochenen Konfliktbereiche in der russlanddeutschen 

Minderheitensituation nicht vorrangig: Die Beherrschung des Deutschen kann die 

Partizipationsmöglichkeiten in den ländlichen Gegenden, in denen eine Knappheit an 

Arbeitsstellen besteht, nur begrenzt bewirken, indem dieses Kriterium möglicherweise die 

Verteilung der wenig verfügbaren und somit wertvollen Arbeitsplätze beeinflussen kann. 

Entscheidender sind vermutlich fortbestehende Kontakte zur Aufnahmegesellschaft und die 

gegenseitige Akzeptanz, die nicht vorrangig in den ethnischen Merkmalen inkl. der 

Deutschsprachigkeit begründet liegt, sondern in individuellen Erfolgen (Moderation einer 

Hochzeit), welche die fehlenden Deutschkenntnisse kompensieren, Qualifikationen 

(Sportlehrer) und Einstellung zur Arbeit (Zuverlässigkeit) sowie in der gesamten Entwicklung 

des Arbeitsmarktes. 

Die Integrationsschwierigkeiten sind weniger auf den ethnischen Hintergrund 

zurückzuführen und lassen sich in der Altairegion im Anschluss an die Ausführungen von 

El'vira Barbašina (2000) und die Erkenntnisse aus der vorliegenden Studie als 'Konflikt der 

Arbeitsmentalitäten' angesichts eines Konkurrenzkampfs auf dem Arbeitsmarkt beschreiben. 

Viele Vorurteile beziehen sich außerdem auf eine andere regionale Herkunft der Migranten. 

Daher haben vermutlich die Rückwanderer (aus Kasachstan oder Deutschland) in der 

Altairegion mehr Chancen, von der Aufnahmegesellschaft akzeptiert zu werden. 

Im Hinblick auf das Erlernen der deutschen Sprache sind auch die Erwartungen der nicht 

mehr homogenen Aufnahmegesellschaft der Altairegion heterogen, wie dies folgende 

Meinungen von russlanddeutschen Dialektträgerinnen andeuten: "Wie kann man die deutsche 

Sprache aufbewahren? Ich kann nicht dem Nachbarn sagen, sprich Deutsch. Das entscheidet 

jeder für sich selbst. Wer die Sprache beherrscht, wird sie bestimmt weiter pflegen" (vgl. 

Interview vom 30.03.2004). Oder: "Frau Lange [Zugewanderte aus Kasachstan] ist deutsch 

und spricht kein Deutsch, ich versuche immer wieder, sie in Deutsch [Rheinfränkisch] 

anzusprechen, damit sie etwas mehr Deutsch versteht und vielleicht auch irgendwann mit mir 

Deutsch sprechen kann221" (Interview vom 05.04.2004: 3). 

In einer funktional differenzierten Gesellschaft ist es womöglich auch für die Entscheidung 

zum Sprachenlernen nicht unrelevant, welchen Gewinn das Erlernen der deutschen 

Schriftsprache in einer nichtdeutschsprachigen Mehrheitsgemeinschaft und einer 

Minderheitsgruppe bringen kann, in der als Kommunikationsmedium einer der 

                                                 
221 Beide Aussagen stammen aus den ländlichen Gegenden. Vermutlich würden sich solche Erwartungshaltungen 
wie die hier als zweite zitierte aus Podsosnovo bzw. einer bis Ende der 80er Jahre homogenen deutschen 
Sprachgemeinschaft häufen, wenn sich auch hier die Bevölkerungsstruktur mehr als zur Hälfte gewandelt hat. 
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russlanddeutschen Dialekte fungiert. Auch im DNR Halbstadt lässt sich der Gebrauch des 

Deutschen als Verkehrssprache nur selten beobachten. Es ist auch fraglich, ob die 

Erwachsenenkurse hier einen wesentlichen Bestandteil der russlanddeutschen Kulturpflege 

bilden können, wie es in aktuelleren Informationen über die Programmaktivitäten heißt 

(www.drh-moskau.ru/Breitenarbeit/Tun/Deutschkurse, gefunden am 15.09.05).  

Kann mit dem zum Kursbeginn im Herbst 2005 erneuerten Lehrwerk, das noch genauer an 

das Grundniveau A1/ A2 des GER angepasst und mit längst erforderlichen Testbeispielen 

"Start Deutsch 1 und 2" und Informationen für Ausreisewillige ergänzt wird (Hess/ Pabst 

2005), die Pflege der russlanddeutschen Kultur tatsächlich betrieben werden? Mit Blick auf 

die Entwicklung des internationalen Arbeitsmarktes sind diese Neuerungen sicherlich zu 

begrüßen. Somit wäre es möglich, dass die Erwachsenenkurse für Karriereinteressierte 

('Assimilationskarriere' in Deutschland, Bildungskarriere allgemein) geeignet sind, wohl auch 

für Interessierte an der Kultur Deutschlands, jedoch kaum an der Kultur Auslandsdeutscher, 

deren Darbietung in den Lektionen des überarbeiteten Lehrwerks222 "Hallo Nachbarn! Neu" 

vermutlich ausgedünnt wurde. 

Ferner wird die Frage nach der Bedeutung der deutschen Sprache für die 

Russlanddeutschen bewusst nicht mehr ausführlich behandelt, worauf allerdings mit Blick auf 

die russlanddeutschen Teilnehmenden im Abschnitt 2.2. Kapitel IV bereits eingegangen ist, 

das Gleiche gilt für die Frage nach dem Verständnis der russlanddeutschen Kultur und der 

Möglichkeiten einer Kulturpflege durch Russlanddeutsche. Dies kann z. B. im Anschluss an 

die Ergebnisse der Arbeit223 von Tamara Constable (1999) zum Kulturbetrieb der 

Russlanddeutschen genau überprüft werden. Hier ist zunächst festzuhalten, dass die deutsche 

Schriftsprache, die in den Sprachkursen vermittelt wird, nicht die Rolle einer sprachlichen 

Ressource übernimmt, die für die Sozialintegration in der Minderheitensituation in der 

Altairegion entscheidend ist bzw. den Zugang zu wesentlichen sozialen Bereichen und 

vermutlich nur ansatzweise auch zur russlanddeutschen Minderheitsgruppe sichert. 

Die Bedeutung der deutschen Schriftsprache, welche die ausreisewilligen Teilnehmenden 

freiwillig lernen, ist hingegen für den Integrationsverlauf in Deutschland nicht unrelevant. Die 

Inanspruchnahme der Sprachkurse zwecks Aussiedlung durch Russlanddeutsche lässt sich 

dabei bereits vor der Einführung der Sprachtests für Aussiedlerbewerber feststellen. Auch der 

                                                 
222 Das Lehrerhandbuch des erneuerten Lehrwerks s. http://www.drh-moskau.ru/hn.htm, gefunden im März 06. 
223 Die Arbeit bietet eine systematische Darstellung des russlanddeutschen Kulturbetriebs, wobei auch festgestellt 
wird, dass Deutsch ein "trennendes Moment" darstellt und von der Autorin aus der Sicht der Russlanddeutschen 
als eine "romantisch" überhöhte Größe oder eine "idealisierte, aber zumeist wenig beherrschte deutsche Sprache" 
(Constable 1999: 157), "eine offene Wunde, ein Ort kollektiver Neuralgie" (ebd.: 153) beschrieben wird. Die 
zitierte Arbeit ist im Sinne 'einer ersten Bilanz' zu würdigen, ist jedoch emotional überspitzt und enthält einige 
Verallgemeinerungen, wie dies zum Teil noch im nächsten Abschnitt gezeigt wird. 
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Kursbesuch im Familienverbund wird in dieser Studie bereits vor der Einführung der 

Sprachstandstests für die nichtdeutschen Familienangehörigen der deutschen Antragsteller 

ermittelt, wobei die Diskussion über die Notwendigkeit ihrer Durchführung möglicherweise 

einen Motivationsschub für den Kursbesuch im Familienverbund auslösen konnte. Es lässt 

sich außerdem erkennen, dass eine Steigerung der Teilnehmerzahlen in der Altairegion infolge 

der verschärften Aufnahmeregelung nicht eingetreten ist. Einen höheren Einfluss auf die 

Sprachkursteilnahme haben vermutlich die organisatorischen und didaktischen Veränderungen 

im Kurssystem [sic!], die selbst jedoch Resultat dieser restriktiveren Aufnahmeregelung sind 

und einerseits die Interessenten vom Kursbesuch abschrecken und andererseits die Qualität der 

Bildungsarbeit und das Ansehen der Kurse etwas erhöht haben. Dies lässt sich anhand der 

zugenommenen freiwilligen Wiederholung der einmal abgeschlossenen oder abgebrochenen 

Deutschkurse erkennen (Seveker 2006). Zugleich kann es auch die Schwäche der Kurse sein, 

da die Wiederholer nach dem Abschluss eines ersten Lehrgangs das erwünschte Niveau 

anscheinend nicht erreichen konnten. 

Die Inanspruchnahme der Deutschkurse als Ausreisevorbereitung wird zudem auch von 

der sesshaften Bevölkerung in den Zeiten der Herausbildung einer Weltgesellschaft toleriert, 

denn die Sprachkursbeteiligung hat eine nachvollziehbare, sinnstiftende Bedeutung, auch für 

sie ist bei Interesse die Teilnahme am Deutschkurs möglich. Der Sozialneid der verbleibenden 

Russlanddeutschen und ihrer andersethnischen Nachbarn ist in gewisser Hinsicht 

zurückgegangen. Auch die Ausreisepläne und deren Verwirklichung durch den Kursbesuch 

werden nicht mehr missbilligt. Anders war noch die Reaktion auf die Ausreise der ersten 

Aussiedlerfamilien in ihren Siedlungsgebieten: Die Ausreisevorbereitung sollte dabei nicht nur 

vor den Nachbarn, sondern auch vor den eigenen Verwandten verheimlicht werden. Den 

Kursbesuch müssen die russlanddeutschen Sprachkursteilnehmenden nur noch angesichts der 

Aussiedler-Rechtssprechung gegenüber den Sprachtestenden in der deutschen 

Auslandsvertretung verheimlichen, welche die deutsche Volkszugehörigkeit im 

Aussiedleraufnahmeverfahren anhand der familial erworbenen und nicht im Kurs vermittelten 

Deutschkenntnisse feststellen müssen. 

Schlussfolgernd lässt sich festhalten, dass das Sprachkursangebot von den Teilnehmenden 

als Migrations- bzw. 'Aussiedlerservice' wahrgenommen wird. Der Sprachausbau224 in den 

Erwachsenenkursen ist aufgrund der Bedeutung der Sprachkursteilnahme für russlanddeutsche 

Familien als Schlagwort für die Aussiedlerintegration zu bezeichnen. Im Sinne der 

                                                 
224 Der Begriff Sprachausbau wird in Anlehnung an Utz Maas (Maas 2005: 99f, 117) verwendet, der darunter 
etwa den Ausbau des Wissens und der Fertigkeiten der Schriftsprache bzw. die Entfaltung der Schriftkultur 
versteht, die auf die Anforderungen einer optimalen Partizipation am gesellschaftlichen Verkehr abzustellen sei. 
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individuellen (kulturellen und emotionalen) Assimilation von potenziellen Zuwanderern durch 

das Sprachenlernen vor der Ausreise erweist sich das bundesdeutsche Sprachkursangebot in 

den Siedlungsgebieten als geeignetes Sprachlernmodell, auf dessen Tücken im Schlusskapitel 

der Arbeit noch kurz eingegangen wird. Im Hinblick auf die Sozialintegration in der 

russlanddeutschen Minderheitensituation und den Kursbesuch als Möglichkeit zur 

Aufrechterhaltung der deutschen Sprache und Identität sind die Erwachsenenkurse als 

Auslaufmodell zu betrachten. Zu überlegen sind alternative Formen zur Sprachpflege und 

deren Didaktisierungsmöglichkeiten bei Einbeziehung von russlanddeutschen Dialektträgern, 

für die deren deutsche Mundart ein bedeutendes Medium für den alltäglichen Umgang ist. 

 

2 Diskrepanzen und Trends in der Spracherhaltung der deutschen Minderheit 

 

Die Argumentation dieses Teils stützt sich auf einschlägige Darstellungen zum Spracherhalt, 

die wesentliche assimilationshemmende Faktoren für deutsche Minderheiten in Russland 

herausgestellt haben. Es werden anschließend die Lernmöglichkeiten der deutschen 

Schriftsprache als eventuelle Maßnahmen zur Spracherhaltung für die deutsche Minderheit 

diskutiert und mögliche Indikatoren für die Spracherhaltung angedeutet, wie sie durch 

Russlanddeutsche der Altairegion praktiziert und in deren Haltungen verankert wird. 

Durch einen Vergleich der Assimilationsprozesse bei den Donauschwaben in Ungarn 

und den Deutschen in Russland für die Zeit vor 1914 hat Dietmar Neutatz ein 

Erklärungsmodell für die Assimilation225 erarbeitet und überprüft, sowie darüber hinaus einige 

assimilationshemmende Faktoren aufgezeigt. Diese bilden eine kompakte Siedlungsweise, 

kulturelle und materielle Überlegenheit bzw. das Bewusstsein der Überlegenheit gegenüber 

der Umwelt, konfessionelle Bindung und seltenere Mischehen, bäuerliche Lebensform mit 

geringer Mobilität und Befriedigung wesentlicher Alltagsbedürfnisse mit der Muttersprache 

(Neutatz 1996: 70f.). Ähnliche Steuerungsfaktoren für Spracherhalt oder -verlust bei 

Deutschen der Sowjetunion werden von Harald Weydt und Peter Rosenberg genannt, die hier 

vorausschauend in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Zur ersten Gruppe der Faktoren werden 

solche zugeordnet, die gegebene und gewählte Attribute der Russlanddeutschen darstellen: 

"Alter, Geschlecht, Religionszugehörigkeit, Familienzusammensetzung, 

Auswanderungswahrscheinlichkeit und Sprachloyalität226" (vgl. 1992: 225). Alter und 

                                                 
225 Festgehalten wird von Dietmar Neutatz außerdem, dass "weniger die gesetzlichen (äußeren) als die 
gesellschaftlich-kulturell-wirtschaftlichen (inneren) Rahmenbedingungen für das Ausmaß der Assimilation" für 
die deutschen Minderheitsangehörigen entscheidend seien (Neutatz 1996: 70f.). 
226 Unter der Sprachloyalität verstehen Harald Weydt und Peter Rosenberg "die Bedeutung der Sprache für die 
ethnische Identität" (vgl. 1992:232). 
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Geschlecht sind zwar gegeben, bestimmte Haltungen können aber alters- oder 

geschlechtstypisch und in diesem Sinne z. B. im Hinblick auf das Ansehen oder die 

Beherrschung einer Sprache veränderlich sein. Die zweite Gruppe umfasst solche Faktoren, 

die das Zusammenleben in einer Gesellschaft charakterisieren: "Region, Stadt/ Land, ethnische 

Zusammensetzung des Wohngebietes und Kontinuität der Siedlungstradition sowie Schule/ 

Kindergarten/ Bildung" (ebd.). Zu den bzw. auf die einzelnen Konstellationen dieser Faktoren 

für die Russlanddeutschen kann bei Harald Weydt und Peter Rosenberg nachgelesen und beim 

Fortschreiten dieser Argumentation ebenfalls zurückgegriffen werden. Von Interesse sind hier 

jedoch solche Indikatoren für die Spracherhaltung, die vermutlich auch unter den 

Bedingungen moderner Verhältnisse von Relevanz sein können und auf die weiterhin kurz 

eingegangen werden soll. 

Beginnend mit der zweiten Gruppe der Faktoren ist im Hinblick auf die Deutschen der 

Altairegion festzuhalten, dass sie zwar günstigere Voraussetzungen für den Spracherhalt 

aufgrund der kompakten, ethnisch ausgeglichenen ländlichen Siedlungen oder des Fungierens 

russlanddeutscher Dialekte als Verkehrsvarietät der mehrsprachigen Gemeinschaften hatten, 

die durch massenhafte Aussiedlung verändert wurden, jedoch auch in diesen erschwerten 

Bedingungen ihr deutsches Sprachvermögen nicht aufgegeben haben. Eine entscheidende 

Rolle spielt hierbei die Sprachloyalität der Russlanddeutschen bzw. eine angesichts der immer 

knapperen sprachlichen Ressourcen zunehmende Besinnung auf das verfügbare Deutsch und 

das starke Bedürfnis der Russlanddeutschen danach, dieses zu behalten. Die angebotene 

Lernmöglichkeit der deutschen Sprache wird durch Russlanddeutsche als Vorbereitungsakt zur 

Aussiedlung, jedoch nicht als Maßnahme zur Spracherhaltung interpretiert. Vor allem 

Dialektträger fesseln sich an die einzig verfügbaren Dialekte und lehnen die angebotene 

Annährung an die deutsche Schriftsprache ab. Dieses Verhältnis liegt vermutlich in der 

Trennung der Funktionsbereiche und Stigmatisierung des Deutschen in den Siedlungsgebieten 

begründet und weist auf die zwangsweise gelebte und derzeit bewusst gewählte Distanzierung 

von der deutschen Schriftsprache, auch als Sprache der Bildungsinstitutionen, in Russland hin. 

Zugleich sind aus der Geschichte der Russlanddeutschen auch andere Beispiele für die 

Spracheinstellung und sogar Eigeninitiativen zum Erwerb der deutschen Schriftsprache 

bekannt. Genannt seien hier die um das Jahr 1905 eigenständig gegründeten Kulturvereine zur 

Pflege des Deutschtums und selbstorganisierte Sprach- und Kulturreisen der Lehrenden nach 

Deutschland (Neutatz 1992), die eher als Reaktion der Russlanddeutschen auf die 

Russifizierungspolitik zu interpretieren sind, oder die Beschäftigung der vor dem Naziregime 

geflohenen 'Deutschländern' in Sibirien als Schulleiter oder Lehrer (Schneider 2000). Es ist 
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einerseits die Rationalität der Russlanddeutschen, welche die Möglichkeit nutzen, von dem 

Kapital dieser gebildeten Menschen zu profitieren, und andererseits auch als Zeichen ihrer 

Zuerkennung der 'gleichethnischen Flüchtlinge' aus Deutschland und eigenwillige Annäherung 

an die deutsche Schriftsprache und Kultur Deutschlands zu verstehen. 

Es lässt sich feststellen, dass sich zwischen den russlanddeutschen Dialekten und der 

deutschen Schriftsprache infolge des Sprachverbots im Bildungsbereich ein sensibler 

Spannungsbereich (Seveker 2006) manifestiert hat, der durch Migrationen der letzten 

Jahrzehnte und ein distanziertes Verhältnis der Deutschen zum 'Deutschsein' der Aussiedler 

und deren erhaltenem Sprachkapitel vermutlich weiterhin strapaziert wird, worauf an einer 

späteren Stelle noch eingegangen wird. Hervorzuheben ist zunächst eine erkennbare Tendenz 

im Hinblick auf die Sprach- und Kulturpflege bei den Russlanddeutschen. Zum einen geht es 

um deren gestiegenes Interesse an der Verschriftlichung von mündlichen Überlieferungen (z. 

B. Lieder) und den allgemeinen Kulturaktivitäten in der Gemeinde, die auf eine Folklore-

Besinnung der deutschen Minderheitsangehörigen hindeuten. Zum anderen zeigt eine 

Protestaktion von Russlanddeutschen gegen die Schließung von deutschsprachigen 

Massenmedien, wie wertvoll diese für sie sind, wenn auch das Medium der hier gemeinten 

Slavgoroder "Zeitung für Dich" und der Barnauler RadiosendungTP

227
PT "Altaier Weiten" nicht die 

Dialekte, sondern die den Russlanddeutschen angeblich 'fremde' deutsche SchriftspracheTP

228
PT ist. 

Eine Normalität in den sprachlichen Verhältnissen, wenn höhere Werte [der 

Sprachbewahrung] für die älteste Generation zu allen Zeiten feststellbar seien (Rosenberg/ 

Weydt 1992: 225), wird zudem bei älteren Russlanddeutschen wiederhergestellt, denn es 

wurde in einer früheren Untersuchung festgestellt, dass die Werte auch im Längsschnitt bei 

allen Generationen der Deutschen in der Sowjetunion abnehmen würden (ebd.). Aufgrund der 

                                                 
TP

227
PT Die über 40 Jahre in der Altairegion bestehende einzige deutschsprachige Radiosendung sollte Opfer von 

internen Kürzungen des staatlichen Senders werden. Infolge der Protestschreiben von Russlanddeutschen an die 
Verwaltung, Regierung und den Sender wird diese wieder ausgestrahlt, wenn auch von früheren 40 
Sendeminuten nur noch 15 geblieben sind und deren Finanzierungsfragen vom deutschen Generalkonsulat in 
Novosibirsk und der EGH [vorübergehend?] sichergestellt werden ("Altaier Weiten" snova v ėfire vom 13.04.05). 
TP

228
PT Die Radiosendung wird seit zehn Jahren von Tatjana Filistovič, einer nichtdeutschen Dozentin für Deutsch 

vom Linguistischen Institut der Pädagogischen Universität Barnaul, nebenberuflich geleitet. Das sprachliche 
Format der Sendung ist von guter Qualität, wobei einige ältere Russlanddeutsche in Einzelgesprächen behauptet 
haben, dass sich die Sendung sprachlich deutlich verbessert habe. Zum sprachlichen Format der Zeitung, für die 
sowohl Russlanddeutsche als auch andersethnische Deutschstudierte arbeiten, lässt sich anmerken, dass dieses 
durch die von Deutschland entsandten Medien- und Kulturassistenten mehrfach profitieren konnte. Trotzdem 
verdient auch nicht dessen durch russische Denkmuster geprägter zwischenzeitlicher Zustand folgende Kritik 
durch eine Wissenschaftlerin aus Deutschland, für welche die sprachliche Gestaltung der Zeitung wie die von 
einem anderen Universum zu sein vermag. "Auch die ehemals zahlreichen literarischen Beiträge in der "Zeitung 
für Dich" schienen aus einem gänzlich anderen Universum zu stammen: Stilistisch von der Literatur der 
Sowjetunion geprägt, macht ihr sprachliches und künstlerisches Niveau den Verlust deutlich, den die 
jahrzehntelange Unterdrückung der deutschen Sprache im Alltagsgebrauch, ihre Vernachlässigung im Unterricht 
und der völlig fehlende Zugang der Russlanddeutschen zu höherer Bildung [?] hinterlassen haben" (Constable 
1999: 138f.). 



 

in dieser Studie kommunikativ erhobenen Daten kann behauptet werden, dass eine 

Veränderung der Wertschätzung der Dialekte und der sprachlichen Praktiken im Intimbereich 

durch die bewusste Umstellung auf die zweisprachige Erziehung der Enkelkinder bei älteren 

Russlanddeutschen stattfindet. Hierbei ist eine Beharrlichkeit der Dialekte, die als wertvolles 

Erbgut und Element des Deutschseins gesehen werden, bei Russlanddeutschen im Altai zu 

beobachten, wobei ihnen durch familiäre Bindungen nach Deutschland ebenfalls bewusst 

wird, dass die kommunikative Funktion ihres Sprachvermögens beschränkt ist und die 

Kommunikation mit ausgewanderten Verwandten und deren in Deutschland aufgewachsenen 

Nachfahren nicht unproblematisch bleibt. Nur in selteneren Fällen, zumeist wenn 

Russlanddeutsche ebenfalls keines deutschen Dialektes mächtig sind oder wenn es sich um die 

Nichtdeutschen handelt, deren Familienangehörigen nach Deutschland ausgewandert sind, 

wird auch die deutsche Schriftsprache in angebotenen Erwachsenenkursen gelernt. 

Die Ablehnung der deutschen Schriftsprache durch russlanddeutsche Dialektträger und 

die Beharrlichkeit ihrer Dialekte werden vermutlich auch durch den paradoxen Umgang mit 

der Volkstümlichkeit der Russlanddeutschen in Deutschland beeinflusst. Einerseits wird diese 

in einer modifizierten sprachbezogenen Form als Zulassungskriterium für die deutsche 

Volkszugehörigkeit bzw. als Zugangsvoraussetzung zum deutschen Staat akzeptiert. 

Andererseits lässt sich eine abwertende Haltung der Deutschen gegenüber dieser 

Volkstümlichkeit der Russlanddeutschen erkennen, dabei nicht nur mit Blick auf das von 

ihnen angezweifelte Deutschsein der zugewanderten Aussiedler in Deutschland, sondern auch 

im Hinblick auf deren kulturelle Praktiken in den russlanddeutschen Siedlungsgebieten, deren 

Monotonie angeblich keinen "Hauch von dem gebracht hätte, was wir als Lebendigkeit 

empfinden […]" (Constable 1999: 142-143). 

Sowohl diese Vorstellungen der Deutschen über die russlanddeutschen sprachlichen 

und kulturellen Praktiken als auch die der Russlanddeutschen im Hinblick auf den Verzicht 

auf die deutsche Schriftsprache in ihren Siedlungsgebieten, deren Erlernen im Bildungskontext 

zudem oft als nicht erfolgreich angesehen wird, sind zu revidieren. Einen indirekten Einfluss 

auf das schulische Deutschlernen und sein Ansehen könnten hierbei die Kompetenz der im 

Rahmen des Projektes Breitenarbeit weitergebildeten Lehrkräfte für Deutsch ausüben, die in 

den ländlichen Gegenden hauptamtlich in der Schule beschäftigt sind, sowie deren verbesserte 

Kompetenzen. Diese verbesserten Kompetenzen der Lehrkräfte für Deutsch, die zwar selbst 

ebenfalls Russlanddeutsche sein können und möglicherweise an Aussiedlungsprozessen 

beteiligt sind, sich jedoch auch für den Verbleib oder in einigen Fällen für die Rückkehr in die 
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angestammten russlanddeutschen Siedlungsgebiete entscheiden, könnten sich im Hinblick auf 

die Spracherhaltung in der russlanddeutschen Minderheitensituation positiv auswirken. 

Die kulturelle Distanz vom Ursprungsland Deutschland wird durch die familiären 

Bindungen zu den ausgewanderten Russlanddeutschen zunächst gestärkt, könnte jedoch 

vermutlich angesichts der modernen Kommunikationsmöglichkeiten noch abgebaut werden. 

Hierbei können auch wenige Rückwanderer aus Deutschland eine Rolle spielen und 

möglicherweise zur Vitalität des Deutschen beitragen. Bisher liegen jedoch kaum noch 

Untersuchungen229 über zurückgewanderte Aussiedler oder Transmigranten und deren 

Sprachverhalten vor. Sind die Russlanddeutschen in Russland größtenteils integriert bzw. 

assimiliert, - denn sie beherrschen fast ausnahmslos das Russische als Amts- und 

Verkehrssprache und unterscheiden sich immer weniger von anderen Bürgern nach Bildung 

oder Einkommen etc.-, haben sie in der Altairegion auch ihre Dialekte nicht aufgegeben. So 

sind auch in Städten wie Barnaul Russlanddeutsche anzutreffen, die von sich in 'fehlerfreiem 

Deutsch' bildhaft behaupten, dass sie in der Zeit der Diskriminierungen die Sprache von Marx 

und Engels gesprochen hätten und jetzt die Sprache Goethes ebenso verwenden. In den 

Familien, in denen deutsche Dialekte verfügbar sind, wird man sich ihrer als 

Kommunikationsform oder als Mittel zur Religionsausübung noch bedienen.  

Als Indikatoren für die Spracherhaltung bei Russlanddeutschen können hier 

Sprachloyalität und starke intergenerative Bindung mit dem intensivierten Deutschgebrauch in 

der Großeltern-Enkel-Beziehung und konfessionelle Praktiken zusammengefasst werden. Ob 

und wie sich die russlanddeutschen Dialekte und die deutsche Schriftsprache ergänzen, bleibt 

noch abzuwarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
229 Peter Hilkes verweist auf eine erkennbare Tendenz im Hinblick auf eine noch geringe, jedoch auch 
zunehmende Rückwanderung bei den Aussiedlern, die unter anderem durch "eine Stabilisierung und 
Verbesserung der Lebensverhältnisse bspw. in Westsibirien" gefördert sein dürfte (1996: 165). Im Sprachkurs 
finden sich jedoch nur solche zurückgewanderten Aussiedler, die ihre Lebensplanung erneut auf Deutschland 
projizieren. 
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VII ZUSAMMENFASSUNG 

 

Erfassung und Gestaltung der Integrationsverhältnisse im Kontext internationaler Migration ist 

ein von Politikern, Wissenschaftlern und Praktikern intensiv diskutierter Bereich (Bade/ 

Bommes 2004). In den politischen und wissenschaftlichen Diskussionen wird die Rolle der 

mitgebrachten Ressourcen der Einwanderer für Integration bzw. gesellschaftliche Teilhabe 

(Bommes 2004, Esser 2004) hervorgehoben. Als weniger umstritten gilt dabei, dass die 

Integration von potenziellen Migranten bereits vor der Einreise beginnt. Dies bezieht sich auf 

die Ausstattung von Einwanderern mit Kenntnissen der relevanten Schriftsprache und anderen 

wesentlichen Ressourcen. Dadurch gewinnen die im Rahmen der Einwanderungspolitik 

europäischer Länder praktizierenden Sprachtests an Popularität, die zuvor für 'gleichethnische' 

Einwanderer eingeführt und derzeit auf andere Migranten erweitert werden. 

Wenn auch "das Erlebnis des Aussiedlerzustroms für die Aufnahmegesellschaft längst 

seinen Sensationswert verloren hat und zum lästigen Alltag geworden ist" (Bade 2004: 430), 

bedeutetet es nicht, dass auch die Integrationsprobleme der Aussiedlerfamilien oder 

Verwaltungsprobleme ihrer Integration nun der Vergangenheit angehören. Die sprachlichen 

Ressourcen von (russland-)deutschen Aussiedlern und ihren Familienangehörigen sind im 

Hinblick auf die Integration dennoch von Relevanz und werden vor der Einreise als deren 

'Eintrittskarte' nach Deutschland und Integrationsvorleistung geprüft. In diesem 

Zusammenhang spielen auch Entwicklungen der Sprachsituation und Sprachlernmöglichkeiten 

in den Siedlungsgebieten der deutschen Minderheit eine Rolle. 

Im Rahmen der bundesdeutschen Minderheitenpolitik wird seit Anfang der 90er Jahre 

der deutschen Minderheit in ihren Siedlungsgebieten die Möglichkeit gegeben, von den über 

das Bundesministerium des Inneren unterstützten Fördermaßnahmen zu profitieren, zu denen 

auch der angebotene Deutschunterricht für Erwachsene zählt. Russlanddeutsche können 

demgemäß ihre Lage im Siedlungsgebiet verbessern oder sich auf die Auswanderung 

vorbereiten, solange deren Aufnahmevoraussetzungen durch das Bundesverwaltungsamt 

überprüft werden. Die als Bleibehilfe konzipierte Förderung dient einer Berücksichtigung des 

Kriegsfolgenschicksals der deutschen Minderheit in der ehemaligen Sowjetunion, wobei 

Deutschland und Russland in gemeinsamer Verantwortung deren Rehabilitierung 

voranzutreiben versuchen. Von Russland werden (ex)territoriale Einheiten zur Stärkung des 

kulturellen Milieus und schulischen Deutschunterrichts unterstützt und das Präsidialprogramm 

für Russlanddeutsche umgesetzt. 
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Diese Studie hat das von Deutschland unterstützte Sprachkursangebot in einem 

russlanddeutschen Siedlungsgebiet vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und sprachlicher 

Wandelprozesse untersucht und ist den Fragen nachgegangen, welche Funktionen der 

angebotene Deutschunterricht für Erwachsene im Prozess der Integration und Auswanderung 

russlanddeutscher Aussiedlerfamilien nach Deutschland übernimmt und wie dabei die 

Sprachsituation der Russlanddeutschen und die Anforderungen der aufnahmeregelnden 

Sprachtests für Aussiedler berücksichtigt werden. In der als Untersuchungsregion gewählten 

Altairegion in Westsibirien, die mit 79,5 Tsd. hier lebenden Deutschen (Volkszählung 2002) 

den größten Siedlungsschwerpunkt der deutschen Minderheit in der RF ausmacht, haben sich 

seit den Jahren 1747-1896 erste deutsche Kolonisten niedergelassen, gefolgt durch um die 

Jahrhundertwende zugewanderten Kolonistenfamilien und mehrere Ströme von geflüchteten 

und zwangsumgesiedelten Deutschen (Šajdurov 2003). Übernommen und infolge 

massenhafter Aussiedlung nach Deutschland seit Ende der 80er Jahre nicht gänzlich zugunsten 

des Russischen aufgegeben haben ihre Nachfahren sechs deutsche Dialekte: Ostmitteldeutsch 

(Mennonitenmundarten), Westmitteldeutsch mit hessischer Sprachbasis, Südfränkisch, 

Bairisch-pfälzisch, Nordbairisch und Wolhyniendeutsch (Moskaljuk 2000). Mittels einer 

Fallstudie explorativer Art wird der Sprachunterricht für Erwachsene am Beispiel von drei als 

Kontrastfälle gewählten Kursstandorten, das Dorf Podsosnovo im Deutschen Nationalen 

Rayon Halbstadt, das Dorf Gljaden' im Rayon Blagoveščenskij und die Bezirksstadt Barnaul, 

unter Hervorhebung der Lernerorientierung bei methodischen Details umfangreich 

ausgeleuchtet. Da der Einsatz einer Fallstudie als Forschungsstrategie den Zusammenschluss 

verschiedener Datentypen zulässt, zeigt er sich auch insofern für den Gegenstand und die 

Fragestellung der erziehungswissenschaftlichen Arbeit als geeignet. Die Datenbasis der an der 

Schnittstelle der Erwachsenenbildung, Soziolinguistik und Fremdsprachendidaktik 

angesiedelten Studie, die sich ebenfalls auf die Verfahren der Migrations- und der empirischen 

Sozialforschung stützt, besteht aus der Erhebung von Projektdokumentation, Struktur- und 

nicht repräsentativen Hintergrunddaten der 47 Teilnehmenden, Bewertung des kurstragenden 

Lehrwerks, deutschen und russischen C-Tests, mündlicher Nacherzählung in Deutsch, 

Einzelinterviews von Beteiligten am Lernprozess, Sprachtestbetroffenen und Sprachtestenden. 

Im Laufe des Forschungsaufenthaltes im September/ Oktober 2002, März 2003 und 2004 

werden insgesamt über 100 Interviews geführt: 16 offene Interviews mit den Beteiligten am 

Lernprozess, zwei Nachinterviews, 47 Einzelgespräche mit Teilnehmenden, 28 Interviews mit 

deutschen Nicht-Teilnehmenden der Sprachkurse und elf andere Interviews. Vier ausgewählte 

Interviews werden in Anlehnung an die dokumentarische Methode detaillierter ausgewertet. 
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Die zusammenfassende Präsentation der Ergebnisse erfolgt in drei Schritten. Zuerst gilt 

es, die Sprachsituation der deutschen Minderheit in der Altairegion und die Formen der 

Sprachtests im Aussiedleraufnahmeverfahren (→Teil 1) darzustellen, die sich für die weitere 

Argumentation im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand als Bedingungen verstehen, 

unter denen das Sprachkursangebot von russlanddeutschen und andersethnischen Interessenten 

wahrgenommen wird. Die Darstellung basiert auf den in der Studie erlangten Daten und bietet 

einen Einblick in diese wesentlichen Rahmenbedingungen. Ferner werden Charakteristika des 

Sprachunterrichts für Erwachsene unter diesen Bedingungen gegeben und deren Funktionen 

und weitere hauptsächliche empirische Befunde vorgestellt (→Teil 2), bevor Schlüsse zum 

untersuchten nichtschulischen Deutschunterricht (→Teil 3) folgen. Abschließend finden sich 

einige Anregungen zur Sprachförderung für Erwachsene im Migrationskontext (→Teil 4). 

 

1 Relevante sprachlich-kulturelle und politische Bedingungen 

 

Zur Sprachsituation der deutschen Minderheit in der Altairegion 

1. Gleichethnische Familienzusammensetzung oder Verfügbarkeit über Dialektkenntnisse 

durch russlanddeutsche Eltern sind noch keine Garanten für deren Kommunikation mit 

den Kindern mittels des Deutschen (Dialektes). 

2. Die Wertschätzung der Dialekte bei der älteren Generation Russlanddeutscher ist 

gestiegen. Es lassen sich eine Veränderung sprachlicher Praktiken im Intimbereich 

durch die bewusste Umstellung auf die zweisprachige Erziehung der Enkel und ein 

erwünschter Dialektgebrauch in der Großeltern-Enkel-Beziehung sowohl in ausreise- 

als auch in bleibewilligen russlanddeutschen Familien erkennen. Offen ist, ob diese 

Veränderung des Sprachgebrauchs eine Umstellung auf den Gebrauch des Deutschen 

als Familiensprache bewirken kann, wobei auch die Kommunikation zwischen den 

Eltern und Kindern in Deutsch (einem deutschen Dialekt) geführt wird. 

3. Unterschiede in der Verfügung der Deutschkenntnisse bei den Russlanddeutschen sind 

eng mit deren Familiengeschichte und der zugänglichen deutschsprachigen 

Kommunikationsgemeinschaft im Wohnort verknüpft. 

4. Infolge der Durchsetzung eines der Dialekte als community-Sprache in deutschen 

Siedlungsschwerpunkten entwickelt sich eine Verschwommenheit der Nationalitäten, 

wobei auch Nichtdeutsche in binationalen russlanddeutschen Familien deutschsprachig 

sein und sich als Deutsche identifizieren können. 



 

5. Das Deutschsein wird durch Russlanddeutsche mannigfach argumentiert. Gemeinsam 

ist diesen Argumentationen, dass sich das Deutschsein auf selbst oder fremd erlebte 

Verdrängung, deutsche Abstammung oder deutsch geprägte regionale Herkunft 

bezieht, wobei über die Bedeutung der deutschen Sprache im Zusammenhang mit der 

Migration und der Überlieferung des Deutschseins neu nachgedacht wird. 

6. Die aus Kasachstan zurückgewanderten 'Sowjetdeutschen' erleben in ländlichen 

Gegenden eine Wiederentdeckung des Deutschen durch den Dialektgebrauch unter 

Arbeitskollegen. Jüngere Generationen der Zurückgewanderten werden von 

einheimischen Russlanddeutschen aufgrund seltenerer Deutschkenntnisse und deren oft 

nicht mehr deutschen Familiennamen kaum als Deutsche akzeptiert. 

7. Einen besonderen Status hat in der Altairegion das Plattdeutsche als Sprachoase, 

aufzubewahrendes Spracherbe der Vorfahren und der Familie, Identifizierungsmittel 

der deutschen Minderheit, auch als Mittel für die Religionsausübung unter Baptisten. 

In Baptistenfamilien ist Plattdeutsch fast ausnahmslos auch die Erstsprache der Kinder. 

8. Der hessische ('katholische') Dialekt der Russlanddeutschen expandiert in den 

Ortschaften je nach Rolle der katholischen Kirche. 

9. Bedingt durch den erkennbaren Rückgang der Russischkenntnisse bei 

Aussiedlerkindern wird den deutschen Minderheitsangehörigen in Russland ersichtlich, 

wie wichtig ihnen die Ausdrucksmöglichkeiten der russischen Sprache sind. 

10. Ausgehend vom schulischen Sprachenlernen sind Russlanddeutsche sowie andere 

russische Bürger hinsichtlich der Sprachlernfortschritte in Bildungsinstitutionen der RF 

misstrauisch. Bei Russlanddeutschen lässt sich auch ein Spannungsbereich zwischen 

der deutschen Schriftsprache bzw. dem 'Schuldeutschen' und den Dialekten erkennen. 

11. Unter (älteren) Russlanddeutschen lässt sich eine Folklore-Besinnung als Überbleibsel 

des seit den 30er Jahren und der Gründung von Kulturhäusern tradierten 

Verständnisses der Bildungs- und Kulturarbeit mit Hervorhebung der Laienkunst 

feststellen. Neu ist deren gestiegenes Interesse an der Verschriftlichung von 

mündlichen dialektal geprägten Überlieferungen. Ob und wie sich die deutschen 

Dialekte und die deutsche Schriftsprache infolge dieses Interesses und bestehender 

familiärer Bindungen und Kontakte nach Deutschland ergänzen, bleibt abzuwarten. 

12. Die Bereiche der Medienförderung wie Zeitungen und Radiosendungen, in denen die 

deutsche Schriftsprache verwandt und von Russlanddeutschen akzeptiert wird, sind 

wegen finanzieller Umstrukturierung vom Abbau betroffen, behalten jedoch einen 

hohen Stellenwert für Russlanddeutsche. 
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Formen der Sprachtests im Aussiedleraufnahmeverfahren 

Die Sprachtests im Aussiedleraufnahmeverfahren werden rechtlich als Anhörungen 

gesehen. Nach der geltenden Rechtslage ist zwischen der Anhörung für deutschstämmige 

Antragsteller, die ihre Aufnahme als Spätaussiedler beim deutschen Bundesverwaltungsamt 

beantragt haben, und der für ihre einzubeziehenden Familienangehörigen zu unterscheiden. Im 

ersten Fall handelt es sich um eine einmalige Anhörung der Antragsteller in einer deutschen 

Auslandsvertretung als Überprüfung der deutschen Volkszugehörigkeit durch die aufgrund 

familiärer Deutschvermittlung verfügbaren und für gegenseitige Verständigung mit einem 

geschulten Sprachtester über einfache Alltagsthemen ausreichenden Deutschkenntnisse. Für 

deutschstämmige Besitzer eines nach altem Recht geltenden Aufnahmebescheides, falls sie 

davon Gebrauch machen wollen, werden zusätzlich Bestätigungssprachtests durchgeführt, um 

deren Status als Spätaussiedler in einer nachholenden vergleichbaren Anhörung zu bestätigen. 

Mit der oben genannten zweiten Form der Sprachtests sind wiederholbare Sprachstandstests 

zur Feststellung des Niveaus A1 des GER bei den nichtdeutschen Ehegatten der deutschen 

Antragsteller und ihren leiblichen und Adoptivkindern über 14 gemeint. Hier ist zwischen 

einer Anhörung in Form der Prüfung "Start Deutsch 1" an einer deutschen Auslandsvertretung 

und einer Anhörung als Überprüfung der Echtheit des bereits erworbenen Sprachzeugnisses zu 

unterscheiden, das vom Goethe-Institut im Ergebnis der Prüfung "Start Deutsch 1" ausgestellt 

wurde. Das Bestehen der Anhörung durch Familienmitglieder der deutschen Antragsteller 

ermöglicht eine gemeinsame Ausreise nach Deutschland in (größeren) Familienverbünden. 

Diskrepanzen zwischen den Sprachtests und den angebotenen Sprachkursen, die sich 

aus der Durchführungspraxis der Anhörungen ergeben, werden nachfolgend veranschaulicht. 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die während der Anhörung demonstrierten 

Dialektkenntnisse der Getesteten für die Feststellung ihrer deutschen Volkszugehörigkeit 

ausschlaggebend sind. Derartige Maßgaben der Sprachtests beeinflussen die Vorbereitung der 

Aussiedlung signifikant. Der folgenden Vorstellung des Sprachkursangebots ist in diesem 

Zusammenhang vorauszuschicken, dass Sprachkursteilnehmende, die sich zur Anhörung 

vorbereiten, sich eine Schulung der Dialektkenntnisse auch vom Kursbesuch erhoffen, wobei 

darauf geachtet wird, die Sprachkursteilnahme den Sprachtestenden gegenüber grundsätzlich 

zu verheimlichen, denn die Urteilskraft der Sprachtestenden bleibt für den weiteren 

Lebensweg der Getesteten bestimmend. Im Ermessen der Sprachtestenden liegt es, ob sie sich 

bei sicherem Gebrauch der deutschen Schriftsprache durch Getestete gegen die Zuerkennung 

ihrer familial erworbenen Deutschkenntnisse entscheiden und welcher Fragen sie sich für die 

Gesprächsführung mit Getesteten bedienen. Trotz vielfacher Schulungen sind die Auswahl der 
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Fragen der Sprachtestenden und deren Tauglichkeit für eine mündliche Interaktion nicht 

einwandfrei. Infolgedessen finden sich im Internet und privat die von Betroffenen erstellten 

Fragenkataloge, die zur Vorbereitung der Aussiedlung genutzt werden. Die Schulung der 

Sprachtestenden auf die besondere psychologische Situation der Anhörung ist jedoch zu 

würdigen. Befragte Getestete berichten von positiven Erfahrungen mit dem Sprachtest, den sie 

tatsächlich nicht als Prüfungssituation empfunden haben. Die vorherrschende angespannte 

Atmosphäre und die angeheizte Nervosität im Vorraum vor der Anhörung wurden hingegen 

anscheinend durch die Sprachtestenden noch nicht vom psychologischen Standpunkt aus 

betrachtet. Im Unterschied zur Anhörung für deutsche Antragsteller sollte dem 

Sprachstandstest für deren Familienmitglieder eine objektivere Bewertungspraxis durch zwei 

Testende zugrunde liegen. Ein hier zu konstatierender Fakt ist hierbei, dass die Sprachtests für 

Antragsteller Mitte 1996 und die für Familienmitglieder ab Januar 2005 eingeführt wurden. 

Hingegen werden fairere Vorbereitungsmöglichkeiten im langsameren Tempo umgesetzt, in 

der Praxis seit Jahren nach Gutdünken der Kursleitenden gegeben, konzeptionell erst mit dem 

ab Oktober 2005 einzusetzenden überarbeiteten Lehrwerk "Hallo Nachbarn! Neu" unterstützt. 

 

2 Sprachunterricht für Erwachsene: Charakteristika, Funktionen und Befunde 

 

Ausgangsbedingungen und Charakteristika der Teilnehmenden 

a) In Sprachkursen im städtischen Raum ist ein größerer Anteil an Teilnehmenden 

russischer Nationalität im Vergleich zu ländlichen Gegenden erkennbar. Die Mehrzahl 

dieser nichtdeutschen Teilnehmenden bilden interessierte Schulabgänger und 

Studenten. Im ländlichen Raum werden die Deutschkurse hingegen von einem 

größeren Teil migrationserfahrener russlanddeutscher Teilnehmenden besucht. 

b) Die Sprachkursteilnahme in den Siedlungsgebieten der deutschen Minderheit ist 

weniger ethnisch-kulturell begründet. Die Teilnehmenden sind unabhängig vom 

ethnischen Hintergrund in ihrer Mehrheit ausreisewillig und nehmen den Deutschkurs 

überwiegend in Familienverbünden wahr. 

c) Bleibewillige (zumeist nichtdeutsche zugewanderte) Familienverbünde, die aus einem 

Elternteil und Kindern im Schulalter bestehen, sind in den Dörfern des DNR Halbstadt 

anzutreffen. Die Sprachkursbeteiligung ist in diesem Fall entweder auf bestehende 

familiäre Bindungen nach Deutschland oder auf einen anspruchsvolleren schulischen 

Deutschunterricht zurückzuführen. Im Fall der (nichtdeutschen) Einzelgänger handelt 

es sich unabhängig vom Kursstandort um bildungsinteressierte Teilnehmende, die 
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entweder ein (Direkt- oder Fern-)Studium in Russland machen oder eine 

Studienmöglichkeit in Deutschland anstreben. 

d) Obwohl den Teilnehmenden bewusst ist, dass die Beherrschung der deutschen Sprache 

unumgänglich ist, um den Aussiedlungsplan umzusetzen und Aufstiegschancen in 

Deutschland zu verbessern, sind sie unentschlossen, ob die Inanspruchnahme der 

angebotenen Deutschkurse ihnen dafür einen Sprachlernerfolg verspricht. 

e) Eine typische Sprachbiografie der Lernenden kann erst über einen längeren Zeitraum 

erhoben werden. In Anbetracht hoher Mobilität bei russlanddeutschen Teilnehmenden 

ist in keinem der Kursstandorte von einem "Normalfall der Sprachkompetenz" 

(Berend 1998: 76) die Rede. Die sprachlichen Ausgangsbedingungen der 

Teilnehmenden sind heterogen, in Mehrzahl haben sie eine Erfahrung mit dem 

schulischen Lernen einer Fremdsprache, Plattdeutschträger nehmen vermutlich den 

Sprachkurs öfter als andere Dialektträger in Anspruch, wobei die Letztgenannten sich 

meist dem laufenden Kurs anschließen oder auf den Kursbesuch verzichten. 

f) Vom Sprachkurs wird allgemein das schnelle und produktive Sprachenlernen erwartet. 

Fünf Erwartungshaltungen lassen sich feststellen: Erwartungen auf einen mühelosen 

Spracherwerb, eine Lernhilfe für zeitökonomisches Deutschlernen, Aneignung eines 

'Umgangssprachniveaus' bzw. des Grundsätzlichen für die Kommunikation in 

Deutsch, Entfaltung der Sprachkompetenz für die Auswanderung oder facettenreiche 

Informationen über die deutsche Kultur, die Situation auf dem Arbeitsmarkt, den 

Alltag in Deutschland sowie das Leben der Auslandsdeutschen. 

 

Zum Kurskonzept 

Die Sprachkurse im Rahmen der bundesdeutschen Förderung richten sich überwiegend 

an Bleibewillige und sind daher ab 15 Teilnehmenden und ab einem russlanddeutschen Anteil 

von 70 % zu unterstützen. Das Kurskonzept beinhaltet eine umfassende Zielsetzung. Zum 

einen sollen die Sprachkurse gegen die Folgen sprachlicher Marginalisierung der deutschen 

Minderheit ankämpfen und sie bei der Bewahrung der deutschen Sprache und Kulturpflege 

begleiten. Zum anderen soll die Vorbereitung ausreisewilliger russlanddeutscher Familien auf 

die Aussiedlung und deren Integration in Deutschland unterstützt werden. Die Zielsetzung der 

Sprachkurse reflektiert offensichtlich politisch-gesellschaftliche Herausforderungen und wird 

im kurstragenden Lehrwerk aufgegriffen und leicht verzerrend zu hoch ausgerichtet. Auch die 

Adressatenbeschreibung des Lehrwerks ist etwas widersprüchlich, wobei der Eindruck 

entstehen kann, dass Russlanddeutsche mit Dialektkenntnissen im Kurskonzept 
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ausgeklammert bleiben. Dem bis Oktober 2005 kurstragenden Lehrwerk "Hallo Nachbarn!" 

liegen die Prinzipien der interkulturellen und kommunikativen Fremdsprachendidaktik 

zugrunde. Ob der durchschematisierte Aufbau des Kursbuches, einzelne auffällig inszenierte 

Texte mit häufig in den Lehrinhalt miteinbezogener GTZ-Thematik und die für das Lehrwerk 

vorzugsweise gewählten russlanddeutschen und kulturkontrastiven Themen für ausreisewillige 

Teilnehmende in Bezug auf die Ausreisevorbereitung hilfreich sind, ist fraglich. Die Auswahl 

an problemorientierten Texten bietet teilweise eine einseitige Problemdarstellung, die bei 

Teilnehmenden kaum das klischeehafte Denken abbauen lässt. Die Eingliederung von 

Wiederholern und der Kursbesuch in Familienverbünden sind weitere Problemstellen in den 

Kursen, auf die das Lehrwerk keine Antworten bzw. Hilfen gibt. Erst das erneuerte Lehrwerk 

soll über die im vorherigen Kurskonzept ebenfalls fehlenden Prüfungsanforderungen, 

Übungen und Testverfahren aufklären. Zugleich nähert sich das von Deutschland unterstützte 

Sprachkursangebot im Siedlungsgebiet der deutschen Minderheit durch die Orientierung an 

dem GER und die ab 2004 erneuerte Qualifikationsstruktur für Lehrende einem 

erfolgversprechenden und den international anerkannten Standards entsprechenden 

Sprachlernmodell an. Eine Kontinuität des Sprachkursangebots ist trotz der stabilen Nachfrage 

unter Bedingungen der Herausbildung der Weltgesellschaft und des erkennbaren Interesses für 

die deutsche Kultur und Sprache bei Russlanddeutschen eine offene Frage. Die Neuerungen 

im Sprachkursangebot ab 2003 sind erheblich. Offen ist, wie sie - die 

Berufsprofilbeschreibung für Lehrende, das Sprachenportfolio für Lernende u. a. - bei den 

Beteiligten am Lernprozess ankommen und wie flexibel sie in der Praxis eingesetzt werden. 

 

Charakteristika des Lehrpersonals 

Als Kursleitende werden hochschulausgebildete Lehrkräfte für Deutsch als 

Honorarkräfte eingestellt, die hauptberuflich meistens in der Schule beschäftigt sind. Seit 2004 

wird bei den eingesetzten Lehrenden mindestens das Vorhandensein des Sprachniveaus B2 des 

GER vorausgesetzt. Exemplarisch werden Orientierungen einer russlanddeutschen 

Kursleiterin kurz erläutert. Diese sieht sich im Deutschkurs mit Erwachsenen von äußeren 

Zwängen umgeben. Darunter fallen die aus Quotengründen stets mit einer Überkapazität an 

Teilnehmenden deutscher Abstammung zu besetzenden Kurse. Hinzu kommt die 

undurchsichtige Teilnahmedynamik. Auch das forcierende, nicht auf die Testsituation in 

deutschen Auslandsvertretungen zugeschnittene Lehrwerk "Hallo Nachbarn!" wird eher als 

Bremse für den Lernprozess betrachtet. Zu dem eigenen didaktischen Konzept der Kursleiterin 

gehören Zuwendung zu den als dialektnah identifizierten literarischen Texten und 
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Hervorhebung des Hörverstehens, Bezug auf die Dialektkenntnisse bei widersprüchlichen 

Erscheinungen für Lernende in Bezug auf Grammatik und Aussprachemöglichkeiten, 

Übersetzung nichtverstandener neuer Wörter in den Dialekt und je nach Sprachlernerfahrung 

der Teilnehmenden eine differenzierte Grammatikvermittlung. 

 

Funktionen des Sprachunterrichts für Erwachsene 

Der angebotene nichtschulische Deutschunterricht übernimmt im Prozess der Integration 

und Aussiedlung russlanddeutscher Aussiedlerfamilien nach Deutschland folgende 

Funktionen, die weiterhin differenziert je nach Lerngruppe und erkennbaren Einzelfällen 

entlang der gewählten Kursstandorte vorgestellt werden: 

 Kursbesuch als Meilenstein im Entscheidungsprozess russlanddeutscher Familien über 

die Migration: Die Qualität der interfamiliären Beziehung wird auf den Prüfstand 

gestellt. 

 Kursbesuch als Werkzeug zur beantragten Aussiedlung und der Sprachtestteilnahme. 

 Kursbesuch als Erfahrung einer 'Wiederentdeckung' des Deutschen als Ausdruck von 

Zugehörigkeit und Kommunikationsform unter den sich auf die Ausreise 

vorbereitenden Russlanddeutschen. 'Selbstgespräche' in Deutsch und Unterstützung der 

ausreisewilligen Kinder durch gemeinsamen Kursbesuch und dadurch intensivierten 

Deutschgebrauch in der Familie vor der Aussiedlung sind weitere Lernwege der 

ausreisewilligen russlanddeutschen Teilnehmenden. 

 Kursbesuch als natürliche schrittweise Auslese der 'Integrationsfähigen' für das 

Aufnahmeland: Die Fluktuation im Kurs ist hoch, wobei solche Teilnehmende, die den 

Kurs über mehrere Jahre oder erneut besuchen, dadurch ihre Integrationschancen in 

Deutschland verbessern und ihre Assimilationsbereitschaft zum Ausdruck bringen. 

 Kursbesuch als Erweiterung der Studienmöglichkeiten sowie als Verbesserung der 

Konkurrenzfähigkeit auf dem internationalen Arbeitsmarkt. 

 Kursbesuch als Einkommens- und Qualifikationsverbesserung für (russlanddeutsche) 

Lehrende der deutschen Sprache. Indirekt könnte es eine Verbesserung der Qualität des 

schulischen Deutschunterrichts bewirken. 

 Kursbesuch als Pflege des Deutschseins auf der Ebene der individuellen 

Lebensführung von einzelnen älteren Russlanddeutschen in der Stadt. 

 Kursbesuch als Pflege des Deutschen als Kontaktsprache nach Deutschland: aufgrund 

von Spaß-, Freizeit- oder Beschäftigungsorientierung der Lernenden in der Stadt oder 

bedingt durch familiäre Bindung nach Deutschland in ländlichen Gegenden. 
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 Kursbesuch als Unterstützung der Bildungskarriere von mitlernenden Kindern aus 

zugewanderten russlanddeutschen Familien in den ländlichen Gegenden mit dem 

erweiterten Deutschunterricht in der Schule. 

 

Lernhemmende und -fördernde Einflüsse und Indikatoren für den Spracherhalt 

Direktive unausgewogene Programmsteuerung wirkt sich auf den Sprachunterricht mit 

Erwachsenen stockend aus. Der Zeitpunkt der Anmeldung zum Sprachkurs fällt nachteilig für 

die Unterrichtsgestaltung oftmals mit der Antragstellung in Deutschland zusammen. Dass der 

Kurs in einem sprachlich nicht homogenen Familienverbund besucht wird, kann sich auf den 

Lernprozess ebenfalls erfolgshemmend auswirken. Die didaktisch unbeachtete Eingliederung 

von im laufenden Kurs dazustoßenden Interessenten erfordert einen hohen Improvisationsgeist 

der Lehrenden oft zum Nachteil des Lernprozesses. Vorab missverstandene Entwicklung 

kollegialer Netzwerke mit Supervision durch Multiplikatoren, meist verspätete schnell 

umzusetzende Neuerungen setzen die Lehrenden vermeidbar unter Druck. 

Ein längerer Besuch der flexibler organisierten Kurse fördert hingegen die höhere 

Produktivität der Teilnehmenden im Deutschen. Die Akzeptanz des als kurstragend 

empfohlenen Lehrwerks durch potenzielle BenutzerInnen kann je nach Lerntraditionen 

maßgeblich sein. Es ist fragwürdig, ob die systematische Einbeziehung von Internationalismen 

als 'Ausgangspunkt für die Aneignung verschiedener sprachlicher Aspekte' im 

Sprachunterricht mit Erwachsenen deren Lernen anschiebt. Die sorgfältige Auswahl von 

vergleichsanregenden Texten für den Unterricht ist lernfördernd, wenn die ausgewählten Texte 

einen Wiedererkennungswert für Dialektträger oder einen Nutzungswert für alle Beteiligten 

am Lernprozess aufweisen.  

Ein Bezug auf verfügbare Dialekte in der Projektarbeit, monologische Erzählungen von 

Geschichten und flexiblere Hausaufgaben tragen zur Hör-Sensibilisierung bei Nicht-

Dialektträgern bei und helfen russlanddeutschen Dialektträgern, bei Verständnisbarrieren 

Strategien zu entwickeln, das dialektale Sprachvermögen vorteilhaft für die Kommunikation 

einzubeziehen. Angenommen wird auch, dass Plattdeutschträger aufgrund des stabileren 

syntaktischen Bereichs ihres Dialektes und der oft erlebten Verständnisbarrieren als 

Motivationsschub zum Lernen der deutschen Schriftsprache schneller Lernfortschritte als 

andere Dialektträger erzielen.  

Als Indikatoren für die Spracherhaltung bei Russlanddeutschen zeigen sich eine 

zunehmende Sprachloyalität unter Dialektträgern und eine sich ändernde Sprachumstellung in 

der Großeltern-Enkel-Beziehung und konfessionelle Praktiken mittels der deutschen Sprache. 



 

Inwieweit sich die verbesserte Kompetenz der Kursleitenden auf den Deutschunterricht in der 

Schule und die Sprachkompetenz junger Russlanddeutscher positiv auswirkt, ist zurzeit 

schwer einschätzbar. 

 

3 Schlussbetrachtungen 

 

Mit der Verbesserung der Spracharbeit in russlanddeutschen Siedlungsgebieten und der 

Einführung der obligatorischen Sprachtests für nichtdeutsche Familienmitglieder der 

deutschen Aufnahmebewerber zeichnet sich Deutschland durch eine moderne 

Integrationspolitik aus. Auch die Zulassung des Dialektgebrauchs durch 

Sprachtestteilnehmende im geltenden Aussiedleraufnahmeverfahren ist zu würdigen. Das 

Festklammern an einem überbewerteten Bekenntnisbegriff der deutschen Volkszugehörigkeit 

in der Rechtsstellung der Aussiedler birgt Nachteile. Die außerfamiliär erworbenen 

Deutschkenntnisse der Aussiedlerbewerber bleiben weitgehend unberücksichtigt. Der 

angebotene Sprachunterricht als Identitätsstärkung der deutschen Minderheitsangehörigen 

bekräftigt nicht deren Bleibewillen in den Siedlungsgebieten. Angesichts der infolge 

fortdauernder Abwanderung immer knapperen sprachlichen Ressourcen der 

Russlanddeutschen, vermutlich auch aus einem paradoxen Umgang mit deren 

Volkstümlichkeit von Deutschland aus fesseln sich vor allem Dialektträger an ihre Dialekte 

und lehnen die angebotene Annährung an die deutsche Schriftsprache durch die 

Sprachkursbeteiligung ab. Dialektträger und nicht deutschsprachige Russlanddeutsche, die auf 

absehbare Zeit keine Aussiedlung anstreben, verkennen meist die Möglichkeiten des von der 

BRD geförderten Sprachunterrichts für Erwachsene. 

Die Deutschkurse in der Altairegion sind durch eine fluktuierende Beteiligung und 

einen fortschreitenden Rückgang der Zahl der Anmeldungen gekennzeichnet. Eine Steigerung 

der Teilnehmerzahlen ist allerdings auch infolge der durch das ZuwG 2004 verschärften 

Aufnahmeregelung nicht eingetreten. Einen höheren Einfluss auf den Kursbesuch haben 

vermutlich didaktische Veränderungen im Sprachkursangebot, die selbst die Folge 

restriktiverer Aufnahmeregelung sind und einerseits die Interessenten vom Kursbesuch 

abschrecken und andererseits die Qualität der Spracharbeit und das Ansehen der Kurse 

erhöhen. Als Indikator dafür tritt eine zunehmende freiwillige Wiederholung des angebotenen 

Lehrgangs auf, die allerdings auch als Verfehlen des Lernerfolgs nach erstmaliger Teilnahme 

interpretiert werden kann. Die Rückläufigkeit der Zahl von Interessenten am Deutschlernen ist 

erklärungsbedürftig. Vorab ist festzuhalten, dass Kommunikationsbedürfnisse in realen 
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Kontaktsituationen den Kursbesuch anspornen, wobei Deutschlernen in außerunterrichtlicher 

Kommunikation (in Deutschland) für erwachsene Lernende vielversprechender als 

Deutschlernen in Bildungsinstitutionen (vor der Ausreise) erscheint. 

Wenn hier richtig eingeschätzt wird, ist die Komplexität des Sprachvermögens der 

deutschen Minderheitsangehörigen im Hinblick auf die Förderung bislang kaum zur Kenntnis 

genommen worden. Durch Besonderheiten des erhobenen empirischen Materials wird 

ersichtlich, dass politische Anforderungen bei den Betroffenen Reaktionen auslösen, die zum 

Abbau der Zugangsbarrieren im Aufnahmeverfahren führen, dennoch deren illusionäre 

Vorstellungen nicht korrigieren. Die Untersuchung des kaum erforschten spezifischen 

Sprachkursangebots im Rahmen einer Fallstudie hat sich mehrerer Erhebungstechniken 

bedient. Die Fallstudie hat zwar keine allgemein gültige Auswertungsstrategie, was den 

Forschungsprozess erschwert, lässt jedoch verschiedene Auswertungstechniken je nach der 

Methodenkombination zu. 

Die Arbeit profitiert von der gewonnenen Datenfülle, wobei auch Schwächen der 

einzelnen Methoden sichtbar werden. Der Einsatz deutscher C-Tests eignet sich vermutlich 

kaum zur Ermessung allgemeiner sprachlicher Ausgangskenntnisse bei russlanddeutschen 

erwachsenen Lernenden und lässt Dialektträger unberücksichtigt. Die Konstruktionsprinzipien 

des (russischen) C-Tests erleichtern vermutlich den Gebrauch der russischen Standardsprache 

bei der Aufgabenbewältigung, mit der sich Testpersonen gern auseinandersetzen. Alternativ 

wäre zu prüfen, ob ein anderes Tilgungsmuster den Schwierigkeitsgrad der C-Test-Aufgabe 

verändert und eventuell genauere Testleistungen im Russischen daraus resultieren würden. 

Obwohl der C-Test als Methode das Schriftsprachliche akzentuiert, werden Abweichungen 

von der schriftsprachlichen Norm (z. B. Betonung, Wortwahl etc.) bei Testpersonen nicht 

aufgedeckt und der schriftsprachliche Gebrauch unzureichend erfasst. Dass der C-Test keine 

differenzierte Einschätzung des Sprachstandes der Getesteten ermöglicht, wurde allerdings 

bereits in anderen Arbeiten kritisiert. Nicht überprüft werden konnte ausgehend von 

Gegebenheiten der Erhebungssituation, ob der Einsatz deutscher und russischer C-Tests 

Vergleiche hinsichtlich des jeweiligen Erwerbsstandes in den Sprachen erlaubt. 

In Bezug auf die Erhebung von Sprachdaten mittels mündlicher Nacherzählung einer 

Bildergeschichte ist darauf hinzuweisen, dass eine Kombination mit anderen Testverfahren 

wünschenswert wäre, die den kommunikativen Erfolg der Testpersonen erhöhen. Die 

Anlehnung an die dokumentarische Methode für die Untersuchung des Sprachunterrichts 

ermöglicht eine plausiblere Datenauswertung innerhalb der Fallstudie. Die Berücksichtigung 

der Interviewdaten für die Beurteilung des Lehrwerks anhand ausgewählter Analysekriterien 
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ist von Vorteil. In Anbetracht fortdauernder Aussiedlung und Nutzung des Kursbesuches als 

letzte Station vor der Ausreise ergibt sich eine umgreifende Fluktuation in Sprachkursen mit 

Erwachsenen, die flexiblere Entscheidungen im Forschungsprozess verlangt und Grenzen der 

zu erwartenden Erkenntnisse berührt. Ausgehend der empirischen Befunden der Studie werden 

schließlich einige Impulse für weitere Sprachförderung aufgezeigt. 

 

4 Anregungen und Ausblick 

 

4.1 Sprachunterricht für Erwachsene und deutsche Sprachpraxen 

 

Für die Erhaltung der russlanddeutschen Sprachinseldialekte war der als eine ihrer 

Existenzbedingungen aufgefasste permanente Bezug zur deutschen Schriftsprache weniger 

relevant (Berend 1994: 319). Auch infolge gegenwärtiger Migrationsprozesse werden 

angebotene Deutschkurse zwecks Spracherhaltung durch deutsche Minderheitsangehörige 

kaum angenommen. Darüber hinaus erscheint eine weitere Klärung der Bedarfslage der 

Adressatenschaft für sinnvoll und deren Einmündung in die Fördermaßnahmen oder andere 

Veranstaltungen ist von Relevanz. Entscheidend für ein Sprachkursangebot für Erwachsene ist 

die Nähe zur Anwendung der zu lernenden Sprache, die durch die Kurse zurzeit nicht 

hergestellt wird, denn bleibewillige Dialektträger befinden sich selten im Kurs und die 

Mehrheit der Kursabsolventen hat ihre Aussiedlungsmöglichkeit bereits genutzt. 

Komplementäre Förderformen sind zu überlegen, wobei auch die bildungspolitischen 

Fördermaßnahmen Russlands stärker genutzt werden können. Die Erfahrungen mit den 

Sprachfördermaßnahmen sind für die Entwicklung des Konzeptes zur Förderung im Rahmen 

des Präsidialprogramms Russlands zu berücksichtigen, um alternative flexiblere sprachlich-

kulturelle Förderformen umzusetzen. Diese bedürfen einer spezifischen Didaktisierung und 

sollen an russlanddeutsche Sprachpraxen anknüpfen, um die kommunikative Notwendigkeit 

des Deutschen präsent zu machen. 

Maßnahmen, die Dialektträger und Aussiedler-Rückwanderer in die Aktivitäten stärker 

mit einbeziehen, sind bei der Programmgestaltung in russlanddeutschen Begegnungsstätten zu 

berücksichtigen. Auch Familien sind entscheidende Adressaten, die mit einem konkreten 

Angebot anzusprechen sind. Auffällig ist hier leider die mangelnde Eigeninitiative der 

Russlanddeutschen in den Siedlungsgebieten trotz der festgestellten Interessen für die 

deutsche Kultur und Sprache. Angesichts der festgestellten Misstrauenshaltung der 

Betroffenen dem Fremdsprachenlernen in Bildungsinstitutionen gegenüber wäre eine 
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Aufklärung über die Methoden, die verbesserte Qualifikation der Lehrkräfte für Deutsch und 

die Qualität der Bildungsarbeit nötig. Empirisch zu überprüfen wären zudem Orientierungen 

und Haltungen junger Russlanddeutscher in den Siedlungsgebieten im Umgang mit der 

deutschen Sprache bzw. russlanddeutschen Dialekten. Offen ist auch, welche Bedeutung dem 

(außer)schulischen Deutschlernen (in Kinder- und Jugendclubs) zuzusprechen ist. 

 

4.2 Sprachunterricht für Erwachsene und (Aussiedler-)Integration 

 

Vorhandene Deutschkenntnisse bei Spätaussiedlern sind sicher ein erster Schritt zur sozialen 

Partizipation in Deutschland. Die Art ihrer Feststellung im Überprüfungsverfahren der 

deutschen Volkszugehörigkeit wurde bereits kritisiert. Die Folgen sind überflüssige 

Bemühungen um Dialektkenntnisse durch Betroffene. Sprachkenntnisse der Antragsteller sind 

angemessen zu prüfen, jedoch nicht im Sinne einer sprachlich überdeterminierten ethnischen 

Zugehörigkeit. Dieser 'Atavismus' der Eingliederungspolitik mit der Abfrage der ebenfalls 

'relikthaften' Deutschkenntnisse im Aussiedleraufnahmeverfahren ist umzuwandeln. Auf den 

Politikwandel ist somit weiterhin konsequent zu reagieren, indem auch die sprachlichen 

Kompetenzen der Aussiedler im Einwanderungskontext angemessen beurteilt werden. 

Geht man davon aus, dass der Erfolg von potenziellen Migranten von der Entfaltung 

ihrer Sprachkenntnisse durch eine Sprachkursteilnahme vor der Ausreise abhängt, sind 

Sprachkurse als entsprechende Beratungsinstanz auszurüsten und konzeptionell zu 

unterstützen. Einige Neuerungen im Kurssystem sind umgesetzt. Am neuen Konzept, welches 

das bisherige 'nicht für den Aussiedlerservice konzipierte' Lehrwerk ablösen soll, wurde 

allerdings erst ab Dezember 2004 gearbeitet. Nach einem knappen halben Jahr wurde ein 

überarbeitetes Lehrwerk für die Sprachkurse in den Siedlungsgebieten vorgelegt. Da auch in 

dieser Studie festgestellt wurde, dass das kurstragende Lehrwerk für die Beteiligten am 

Lernprozess immer noch eine Priorität den anderen Lernmitteln gegenüber darstellt, gefolgt 

von moderneren Lernmaterialien wie CD-Roms u. ä. und bevorzugte Nutzung von 

Lehrwerken deutscher Verlage durch die Adressatenschaft erkennbar ist, ist die Überarbeitung 

des kurstragenden Lehrwerks durch ein deutsches Autorenteam lobenswert. Ob sich der 

Einsatz des erneuerten Lehrwerks "Hallo Nachbarn! Neu" als Motivationsschub für die 

Einbeziehung der Interessenten sowie Wiederholer erweist, ist jedoch unklar. Weiterhin 

fraglich ist, ob das überarbeitete Lehrwerk die aufgezeigten Defizite der vorherigen 

Erstausgabe und die sprachliche Heterogenität der Adressatenschaft angemessen 

berücksichtigt. 
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Die organisatorische Umsetzung der innerhalb der letzten Jahre mehrmals gestiegenen 

Programmanforderungen vor Ort ist positiv zu bewerten. Dennoch wäre der hochangesetzten 

Zielsetzung der Kurse eine angemessene Bodenhaftung zu wünschen. Bei der 

Implementierung von Sprachkursen als Beratungsinstanz zu aufnahmeregelnden Tests und 

Auswanderung sollten vorherrschende Vorstellungen vom Fremdsprachenlernen potenzieller 

Bezugsgruppen durchleuchtet werden. Im Falle der Russlanddeutschen zeigen sich in dieser 

Hinsicht auch die von ihnen selbst initiierten Foren im Internet als hilfreich, da sie hier an 

Informationen über die Bewältigung der Sprachtestsituation durch Betroffene gelangen und 

diese nach ihrem Ermessen nutzen können. Der Umgang mit den mitgebrachten Sprachen 

durch Russlanddeutsche in Deutschland ist noch wenig erforscht. Aufschlüsse diesbezüglich 

wären in Bezug auf die Ausreisevorbereitung dennoch erkenntnisfördernd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 252



 

Literaturverzeichnis 
 

A. Quellen/ Dokumente 

 
-unveröffentlicht- 

Bundesministerium des Inneren (BMI), Referat Vt II 3 (1996): Deutsch-russisches 

Programm für die kulturelle Förderung und die Breitenarbeit zugunsten der deutschen 

Minderheit in der Russischen Föderation. 4. Entwurf. April. Bonn. 

dass., Referat SH II 5 W (2000): Studie über die Breitenarbeit im Altajskij Kraj von Frau Dr. 

Schmitt vom Januar 2000. Handlungsorientierte Schlussfolgerungen. 2. Juni. Bonn. 

 

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Projekt: 

Breitenarbeit zugunsten der deutschen Minderheit in der Russischen Föderation und 

Kasachstan (1999): Richtlinien für die Förderung von Begegnungsstätten. Mai. 

dies. Projekt: Breitenarbeit zugunsten der deutschen Minderheit in der Russischen Föderation, 

Ukraine und Zentralasien (2003): Richtlinien für die Förderung von Begegnungsstätten. März. 

 

Entwicklungsgesellschaft Halbstadt mbH (1997): Sachstandsbericht. Altajskij Kraj. 

Šumanovka. 

dies. (1997): Positionspapier der Entwicklungsgesellschaft Halbstadt zum Programm 

Breitenarbeit im Altai. Šumanovka. 

dies. (1998): Sachstandsbericht der Entwicklungsgesellschaft Halbstadt mbH zum Stand des 

Programms 'Kulturelle Breitenarbeit'. April. Altajskij Kraj. Šumanovka. 

dies. (1999): Sachstandsbericht Breitenarbeit. April. Region Altaj. Šumanovka. 

dies. (2000): Halbjahresbericht. Region Altai. Šumanovka. 

dies. (2000): Jahresbericht. Region Altai. Šumanovka. 

dies. (2001): Operationsplan 2002. Projekt. November. Region Altaj. Šumanovka. 

dies. (2001): Halbjahresbericht. Region Altai. Šumanovka. 

dies. (2002): Halbjahresbericht. Region Altai. Šumanovka. 

 

Fischer, Ulrike [2001]: Zehn Jahre deutsche Unterstützung – zehn Jahre 

Entwicklungsgesellschaft Halbstadt. 

 

Hecht, Jürgen/ Hess, Tillmann (2003): Konzeption zur konkreten Umsetzung von 

Aufbaukursen in Sprachlernzentren Sibiriens. 23. Juni. 

 253



 

Perfilowa, G.V. (2002): Kursy nemeckogo jazyka v ramkah projekta Breitenarbeit. 

Koncepcija. Dezember. Moskau. 

dies. (Hg.) (2004): Jazykovoj portfel' slušatelej kursov nemeckogo jazyka. Projekt 

Breitenarbeit. Moskau. 

dies. u. a. (2004): Berufsprofile. Gesamtkatalog von methodisch-didaktischen Kompetenzen 

für Lehrkräfte im DaF-Unterricht für Erwachsene. Moskau. 

 

-veröffentlicht- 

Auswärtiges Amt. Abteilung für Auswärtige Kulturpolitik (1997): Auswärtige 

Kulturpolitik 1993-1996. Bonn. S. 15, 87. 

dass. (2001): 6. Bericht der Bundesregierung zur Auswärtigen Kulturpolitik. Berlin. S. 22ff. 

dass. Kulturabteilung (1999): Auswärtige Kulturpolitik - Konzeption 2000. Berlin. 

dass. Referat Öffentlichkeitsarbeit (1999): Deutsche Außenpolitik 2000. Berlin. S. 129ff. 

dass. Referat Öffentlichkeitsarbeit (2002): Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik heute. 1. 

Auflage. Februar. Berlin. 

dass. Referat Öffentlichkeitsarbeit Inland (KO4) (2002): Deutsche Außenpolitik 2002. 

Dezember. Berlin. S. 87-90. S. 201ff. 

 

Bundesministerium des Inneren (1998): Bericht der Bundesregierung zur Sprachförderung 

für Spätaussiedler und Ausländer. 

dass. SH. Sport, Spätaussiedler; Hilfen für deutsche Minderheiten (2004): Allgemeine 

Verwaltungsvorschrift zum Bundesvertriebenengesetz (BVFG-VwV). 19. November. In: 

Gemeinsames Ministerialblatt (GMBl) 53. S. 1059-1071. 

 

Bundesrat (2002): Beschluss. In: Bundesrat Drucksache 921/ 01. 04. Januar. S. 90-94. 

 

Bundesverwaltungsamt (2000): Fragen und Antworten zum Sprachtest. 3. Mai. Bonn. 

dass. (2002): Wichtige Informationen für Russlanddeutsche, die einen Aufnahmebescheid 

erhalten haben. Januar. Bonn. 

dass. (2005): Wichtige Informationen für Spätaussiedlerbewerber. Merkblatt. Januar. Bonn. 

Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) (2003): Urteil des 5. Senates. 04. September (OVG 

Münster 2 A 4677/96). 5 C 11.03. 

dass. (2003): Urteil des 5. Senates. 04. September (OVG Münster 2 A 1124/98). 5 C 33.02. 

 

 254



 

 255

Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen e. V. (FUEV) (2002): Das 

Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten aus der Sicht von 

Minderheitenorganisationen der FUEV. Auswertung einer Befragung unter 

Mitgliedsverbänden. Flensburg: FUEV-Generalsekretariat. 

 

Ministerstvo inostrannyh del (2000): Doklad Rossijskoj Federacii o vypolnenii položenij 

ramočnoj konvencii o saščite nacional'nyh men'šinstv. Moskva. In: http://www.dialog-

nn.org/analize/1_doklad_ramoch_konv_rus.doc, gefunden am 17.06.04. 

 

Ministerstvo regional'nogo razvitija Rossijskoj Federacii (2005): Proekt doklada 

Rossijskoj Federacii o vypolnenii položenij ramočnoj konvencii o saščite nacional'nyh 

men'šinstv. Doklad Rossijskoj Federacii o hode vtorogo cikla monitoringa v sootvetstvii so 

stat'joj 25 Ramočnoj konvencii o saščite nacional'nyh men'šinstv. Moskva. In: 

http://www.dialog-nn.org/analize/proekt_dok_rf_o_vip_konv.doc, gefunden am 22.06.05. 

 

B. Bibliographien/ Nachschlagewerke 

 

Dmitrijeva, L. M. (2001): Ojkonomičeskij slovar' Altaja. Barnaul: izdatel'stvo Altajskogo 

universiteta. S. 24, 77f., 250f. 

 

Duden. Deutsches Universalwörterbuch (2003). 5., überarbeitete Auflage, Mannheim u. a.: 

Dudenverlag. 

 

Grišaev, V. (1999): Barnaul. In: Karev, V. u. a. (Hg.): Nemcy Rossii. Die Deutschen 

Russlands. Enzyklopädie. A-I. Moskau: ERN. Bd. 1. S. 118ff. 

 

Kloss, Heinz (1973): Deutsche Sprache im Ausland. In: Althaus, Hans Peter/ Henne, 

Helmut/ Wiegand, Herbert Ernst (Hg.): Lexikon der Germanistischen Linguistik. Tübingen: 

Max Niemeyer Verlag. S. 377-387. 

 

Zajončkovskaja, Žanna (Hg.) (2000): Migracii v transformirujušžemsja obščestve. 

Annotirovannyj bibliografičeskij ukazatel' literatury, izdannoj v stranah SNG 1992-1999 gg. 

Moskva: Kompleks-Progress. 

 



 

C. Sekundärliteratur 

 

a) Monographien/ Sammelwerke 

Alheit, Peter (1994): Was die Erwachsenenbildung von der Biographie- und 

Lebenslaufforschung lernen kann. In: Lenz, Werner (Hg.): Modernisierung der 

Erwachsenenbildung. Wien: Böhlau. S. 28-56. 

 

Ammer, Reinhard (1996): Das Deutschlandbild in den Lehrwerken für Deutsch als 

Fremdsprache. In: Kast, Bernd/ Neuner, Gerhard (Hg.): Zur Analyse, Begutachtung und 

Entwicklung von Lehrwerken für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. Berlin/ München: 

Langenscheidt. S. 31-42. 

 

Anders, Kerstin (1993): Einflüsse der russischen Sprache bei deutschsprachigen Aussiedlern. 

Untersuchungen zum Sprachkontakt Deutsch – Russisch. Mit Transkriptionen aus fünf 

Gesprächen. Hamburg: Universität. 

 

Antonowa, Lydia/ Breitung, Horst/ Nikulina, Walentina/ Orobej, Galina/ Perfilowa, 

Galina/ Scherer, Irina/ Stupina, Tatjana (1997): Hallo, Nachbarn! Grundkurs Deutsch für 

Erwachsene. GTZ (Eschborn), Goethe-Institut (München). Moskau: Mart. Bd. 2.  

dies. (1997): Hallo, Nachbarn! Grundkurs Deutsch für Erwachsene. Lehrerhandbuch. GTZ 

(Eschborn), Goethe-Institut (München). Moskau: Mart. 

dies. (1998): Hallo, Nachbarn! Grundkurs Deutsch für Erwachsene. Zusatzmaterialien. GTZ 

(Eschborn), Goethe-Institut (München). Moskau: Mart. 

dies. (1999): Hallo, Nachbarn! Grundkurs Deutsch für Erwachsene. GTZ (Eschborn), Goethe-

Institut (München). Jaroslavl': Mart. Bd. 1, 3. 

 

Arnold, Peter/ Faulstich, Peter/ Mader, Wilhelm/ Nuissl, Ekkehard/ Schlutz, Erhard/ 

Wittpoth, Jürgen (2002): Forschungsschwerpunkte zur Weiterbildung. Frankfurt am Main: 

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung. In: http://www.die-

frankfurt.de/esprid/dokumente/doc-2002/arnold02_01.pdf, gefunden am 05.05.05. 

 

Atteslander, Peter (1995): Methoden der empirischen Sozialforschung. 8. Auflage, Berlin/ 

New York: de Gruyter. 

 

 256



 

 257

Auernheimer, Georg (2003): Einführung in die Interkulturelle Pädagogik. Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 

 

Bade, Klaus J./ Oltmer, Jochen (Hg.) (1999): Einführung: Aussiedlerzuwanderung und 

Aussiedlerintegration. Historische Entwicklung und aktuelle Probleme. In: Bade, Klaus J./ 

Oltmer, Jochen (Hg.): Aussiedler: deutsche Einwanderer aus Osteuropa. IMIS-Schriftreihe 

der Universität Osnabrück, Bd. 8. Osnabrück: Rasch. S. 9-39. 

 

Bade, Klaus J./ Reich, Hans (Hg.) (1999): Migrations- und Integrationspolitik gegenüber 

'gleichstämmigen' Zuwanderern. Beiträge der Akademie für Migration und Integration, Bd. 3. 

Osnabrück: Rasch. 

 

Bade, Klaus J. (2000): Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur 

Gegenwart. München: Beck. 

ders. (2004): Sozialhistorische Migrationsforschung. Herausgegeben von Michael Bommes 

und Jochen Oltmer. Studien zur Historischen Migrationsforschung, Bd. 13. Göttingen: V&R 

unipress. 

 

Bade, Klaus J./ Bommes, Michael (2004): Migration und politische Kultur im 'Nicht-

Einwanderungsland'. In: Bade, Klaus J. Sozialhistorische Migrationsforschung. 

Herausgegeben von Michael Bommes und Jochen Oltmer. Studien zur Historischen 

Migrationsforschung, Bd. 13. Göttingen: V&R unipress. S. 437-471. 

dies. (Hg.) (2004a): Migration – Integration – Bildung. Grundfragen und Problembereiche. 

Für den Rat für Migration. IMIS-Beiträge, Heft 23. Bad Iburg: Grote Druck. S. 7-20. 

 

Balhorn, Heiko/ Vieluf, Ulrich (1995): Themen und korrekturen machen keine autoren. 

Überlegungen nach der durchsicht von tausend schüleraufsätzen. In: Balhorn, Heiko/ 

Brügelmann, Hans (Hg.): Rätsel des Schriftspracherwerbs. Neue Sichtweisen der Forschung. 

Lengwil am Bodensee: Libelle. S. 245-249. 

 

Barbašina, E. R./ Matis, V. I. (2002): Sostojanie nemeckogo nacional'nogo obrazovanija v 

Sibiri. In: Barmin, V. A./ Dëmin, M. A./ Matis, V. I. (Hg.): Istorija i kultura nemcev Altaja. 

Po materialam ėtnografičeskih ėkspedicij, vypusk 3. Barnaul: Izdatel'stvo Barnaul'skogo 

gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta. S. 131-135. 



 

Barkowski, Hans (1982): Deutsch für ausländische Arbeiter: Gutachten zu ausgewählten 

Lehrwerken. Königstein: Scriptor. 

 

Baur, Rupprecht S./ Meder, Gregor (1994): C-Tests zur Ermittlung der globalen 

Sprachfähigkeit im Deutschen und in der Muttersprache bei ausländischen Schülern in der 

Bundesrepublik Deutschland. In: Grotjahn, Rüdiger (Hg.): Der C-Test. Theoretische 

Grundlagen und praktische Anwendungen, Bd. 2. Bochum: Brockmeyer. S. 151-178. 

 

Beck, Gertrud/ Scholz, Gerold (1997): Fallstudien in der Lehrerausbildung. In: 

Friebertshäuser, Barbara/ Prengel, Annedore (Hg.): Handbuch Qualitative 

Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim/ München: Juventa. S. 678-

692. 

 

Beirat Deutsch als Fremdsprache des Goethe-Institutes (1996): Texte in Lehrwerken des 

Deutschen als Fremdsprache – 34 Maximen. In: Kast, Bernd/ Neuner, Gerhard (Hg.): Zur 

Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken für den fremdsprachlichen 

Deutschunterricht. Berlin/ München: Langenscheidt. S. 155-162. 

 

Berend, Nina (1994): Sprachinseldialekte in Auflösung. In: Berend, Nina/ Mattheier, Klaus 

J. (Hg.): Sprachinselforschung. Eine Gedenkschrift für Hugo Jedig. Frankfurt u. a.: Peter 

Lang. S. 319-331. 

dies. (1998): Sprachliche Anpassung. Eine soziolinguistisch-dialektologische Untersuchung 

zum Russlanddeutschen. Studien zur deutschen Sprache, Bd. 14. Tübingen: Narr. 

dies. (2003): Zur Dynamik von Sprachveränderungsprozessen in gesellschaftlichen 

Umbruchssituationen. In: Reitemeier, Ulrich (Hg.): Sprachliche Integration von Aussiedlern 

im Internationalen Vergleich. Arbeitspapiere und Materialen zur deutschen Sprache, Nr. 2. 

Mannheim: Institut für deutsche Sprache – amades. S. 21-36. 

 

Bernart, Yvonne/ Krapp, Stefanie (Hg.) (1998): Das narrative Interview. Ein Leitfaden zur 

rekonstruktiven Auswertung. Landau: Verlag Empirische Pädagogik. 

 

Berman, Ruth A. / Slobin, Dan Isaac (1994): Relating events in narrative: A crosslinguistic 

developmental study. Lawrence Erlbaum Associates. New Jersey: Publishers Hillsdate. 

 

 258



 

 259

Biktagirova, E. C. (2002): Sovremennoje položenie govorov Altajskogo kraja. In: Barmin, 

V. A./ Dëmin, M. A./ Matis, V. I. (Hg.): Istorija i kultura nemcev Altaja. Po materialam 

ėtnografičeskih ėkspedicij, vypusk 3. Barnaul: Izdatel'stvo Barnaul'skogo gosudarstvennogo 

pedagogičeskogo universiteta. S. 170-174. 

 

Bleyhl, Werner (1998): Kognition oder das Selbst-Steuerungs-System des Sprachenlerners. 

In: Bausch, Karl-Richard/ Christ, Herbert/ Königs, Frank G./ Krumm, Hans Jürgen 

(Hg.): Kognition als Schlüsselbegriff bei der Erforschung des Lehrens und Lernens fremder 

Sprachen. Tübingen: Narr. S. 15-27. 

ders. (1999): Das Lehrbuch im Fremdsprachenunterricht: Funktionen und Grenzen. In: 

Bausch, Karl-Richard/ Christ, Herbert/ Königs, Frank G./ Krumm, Hans-Jürgen (Hg.): 

Die Erforschung von Lehr- und Lernmaterialien im Kontext des Lehrens und Lernens fremder 

Sprachen. Tübingen: Narr. S. 23-34. 

 

Bohnsack, Ralf (1999): Rekonstruktive Sozialforschung. Einführung in die Methodologie und 

Praxis qualitativer Forschung. 3. Auflage, Opladen: Leske + Budrich. 

ders. (2001): Dokumentarische Methode. Theorie und Praxis wissenssoziologischer 

Interpretation. In: Hug, Theo (Hg.): Einführung in die Methodologie der Sozial- und 

Kulturwissenschaften. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. Bd. 3. S. 326-345. 

ders. (2003): Rekonstruktive Sozialforschung. Einführung in qualitative Methoden. 5. Auflage, 

Opladen: Leske + Budrich. 

 

Bohnsack, Ralf/ Nohl, Arnd-Michael (2001): Exemplarische Textinterpretation: Die 

Sequenzanalyse der dokumentarischen Methode. In: Bohnsack, Ralf/ Nentwig-Gesemann, 

Iris/ Nohl, Arnd-Michael (Hg.): Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis. 

Grundlagen qualitativer Sozialforschung. Opladen: Leske + Budrich. S. 303-321. 

 

Bommes, Michael (2002): Ist die Assimilation von Migranten alternativlos? Zur Debatte 

zwischen Transnationalismus und Assimilationismus in der Migrationsforschung. In: 

Bommes, Michael/ Noack, Christina/ Tophinke, Doris (Hg.): Sprache als Form. Festschrift 

für Utz Maas zum 60. Geburtstag. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. 

ders. (2004): Erarbeitung eines operationalen Konzeptes zur Einschätzung von 

Integrationsprozessen und Integrationsmaßnahmen. Expertise. In: 



 

 260

http://www.bamf.de/template/zuwanderungsrat/expertisen/expertise_bommes.pdf, gefunden 

am 01.03.05. 

 

Bortz, Jürgen/ Döring, Nicola (1995): Forschungsmethoden und Evaluation für 

Sozialwissenschaftler. 2. Auflage, Berlin u. a.: Springer (1984). 

 

Bredella, Lothar (1999): Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien: ein notwendiges Übel? 

In: Bausch, Karl-Richard/ Christ, Herbert/ Königs, Frank G./ Krumm, Hans-Jürgen 

(Hg.): Die Erforschung von Lehr- und Lernmaterialien im Kontext des Lehrens und Lernens 

fremder Sprachen. Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Narr. S. 35-40. 

 

Breitenbach, Eva (2000): Mädchenfreundschaften in der Adoleszenz. Eine fallrekonstruktive 

Untersuchung von Gleichaltigengruppen. Opladen: Leske + Budrich. 

 

Brügelmann, Hans (1982): Pädagogische Fallstudie: Methoden – Schisma oder –

Schizophrenie? In: Fischer, Dietlind (Hg.): Fallstudien in der Pädagogik. Aufgaben, 

Methoden, Wirkungen. Konstanz: Faude. S. 62-82. 

 

Brul', V. I. (1995): Nemcy v Zapadnoj Sibiri. Topčiha. Čast' vtoraja. 

 

Brüsemeister, Thomas (2000): Qualitative Forschung. Ein Überblick. Hagener Studientexte 

zur Soziologie, Bd. 6. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. 

 

Burwitz-Melzer, Eva/ Quetz, Jürgen (2002): Methoden für den Fremdsprachenunterricht mit 

Erwachsenen. In: Quetz, Jürgen/ von der Handt, Gerhard (Hrsg.): Neue Sprachen lehren 

und lernen. Perspektive Praxis. Bielefeld: Bertelsmann. S. 102-186. 

 

Cikanov, M. M. (2002): Doklad na konferencii "Germanija i regiony Rossii". 20 nojabrja. 

Berlin. In: http://drp.astrakhan.net.ru, gefunden am 22.10.03. 

 

Clyne, Michael (2005): Sprachdemographie und Sprachpolitik in Australien: das 

wechselhafte Schicksal von Einwanderersprachen. In: Maas, Utz (Hg.): Sprache und 

Migration. IMIS-Beiträge, 26. Bad Iburg: Grote Druck. S. 11-28. 

 



 

 261

Černikov, A. P. (1998): Ugolok Rossii, 90-letiju sël Gljaden'. Blagoveščenskaja tipografija. 

 

Čihalova, Nina (2002): K voprosu o sintaksičeskih priznakah složnopodčinënnogo 

predloženija v rossijsko-nemeckih govorah. In: Barmin, V. A./ Dëmin, M. A./ Matis, V. I. 

(Hg.): Istorija i kultura nemcev Altaja. Po materialam ėtnografičeskih ėkspedicij, vypusk 2. 

Barnaul: Izdatel'stvo Barnaul'skogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta. S. 157-

170. 

 

Constable, Tamara (1999):Zwischen allen Stühlen… Von der Schwierigkeit, in Russland 

eine deutsche Identität zu definieren. In: In: Schmidt, Gerlind/ Krüger-Potratz, Marianne 

(Hg.): Bildung und nationale Identität aus russischer und russlanddeutscher Perspektive. 

Münster u. a.: Waxmann. S. 135-167. 

 

Daller, Helmut Dieter (1996): Migration und Mehrsprachigkeit. Der Sprachstand türkischer 

Rückkehrer aus Deutschland. Dissertation. 

 

Damanakis, Michael (2003): Integrations- und Sprachpolitik für die "remigrierenden 

Omogenis" aus der ehemaligen Sowjetunion. In: Reitemeier, Ulrich (Hg.): Sprachliche 

Integration von Aussiedlern im internationalen Vergleich. Mannheim: Institut für deutsche 

Sprache – amades. S. 247-268. 

 

Dittmar, Norbert (2002): Transkription. Ein Leitfaden mit Aufgaben für Studenten, Forscher 

und Laien. Opladen: Leske + Budrich. 

 

Duxa, Susanne (2002): Aus- und Fortbildung der Lehrenden. In: Quetz, Jürgen/ von der 

Handt, Gerhard (Hg.): Neue Sprachen lehren und lernen. Perspektive Praxis. Bielefeld: 

Bertelsmann. S. 195-211. 

 

Edmondson, Willis/ House, Juliane (1993): Einführung in die Sprachlehrforschung. 

Tübingen/ Basel: Francke. 

 

Ehlers, Kai (1997): Herausforderung Russland: vom Zwangskollektiv zur selbst bestimmten 

Gemeinschaft? Eine Bilanz zur Privatisierung. Stuttgart: Schmetterling – Verlag. 

 



 

 262

Eisfeld, Alfred (1992): Deutsche Anatomiebewegung in der Sowjetunion. In: Meissner, 

Boris/ Neubauer, Helmut/ Eisfeld, Alfred (Hg.): Die Russlanddeutschen. Gestern und heute. 

Köln: Markus. S. 45-65. 

 

Ermacora, Felix (1978): Nationalitätenpolitik und Volksgruppenrecht. München: 

Internationales Institut für Nationalitätenrecht und Regionalismus. S. 100. 

 

Esser, Hartmut (2004): Welche Alternativen zur 'Assimilation' gibt es eigentlich? In: Bade, 

Klaus J./ Bommes, Michael (Hg.): Migration – Integration – Bildung. IMIS-Beiträge, Heft 

23. Bad Iburg: Grote Druck. S. 41-59. 

ders. (2006): Migration, Sprache und Integration. AKI-Forschungsbilanz 4. Berlin: 

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Arbeitsstelle Interkulturelle Konflikte und 

gesellschaftliche Integration (AKI). 

 

Fatke, Reinhard (1997): Fallstudien in der Erziehungswissenschaft. In: Friebertshäuser, 

Barbara/ Prengel, Annedore (Hg.): Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der 

Erziehungswissenschaft. Weinheim/ München: Juventa. S. 56-68. 

 

Fiehler, Reinhard/ Barden, Birgit (2004): Eigenschaften der gesprochenen Sprache. Studien 

zur deutschen Sprache, Bd. 30. Tübingen: Narr. 

 

Fischer, Dietlind (1982): Fallstudien in der Pädagogik: Aufgaben, Methoden, Wirkungen; 

Bericht über eine Tagung des Comenius-Institutes Münster, 14.-16.9.1981 in Bielefeld-Bethel. 

Konstanz-Litzelstetten: Faude. 

 

Flick, Uwe (2000): Design und Prozess qualitativer Forschung. In: Flick, Uwe/ von Kardoff, 

Ernst/ Steinke, Ines (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek bei Hamburg: 

Rowohlt-Taschenbuch-Verlag. S. 252-264. 

 

Franc, A. (2002): Ibo, gde dvoe ili troe sobrany vo imja moë, tam ja posredi nih. In: Barmin, 

V. A./ Dëmin, M. A./ Matis, V. I. (Hg.): Istorija i kultura nemcev Altaja. Po materialam 

ėtnografičeskih ėkspedicij, vypusk 2. Barnaul: Izdatel'stvo Barnaul'skogo gosudarstvennogo 

pedagogičeskogo universiteta. S. 102-113. 

 



 

Franceschini, Rita (2004): Sprachbiographien: das Basel-Prag-Projekt (BPP) und einige 

mögliche Generalisierungen bezüglich Emotion und Spracherwerb. In: Franceschini, Rita/ 

Miecnikowski, Johanna (Hg.): Leben mit mehreren Sprachen: Sprachbiographien. Bern: 

Peter Lang. S. 121-145. 

 

Friebertshäuser, Barbara (1997): Interviewtechniken – ein Überblick. In: Friebertshäuser, 

Barbara/ Prengel, Annedore (Hg.): Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der 

Erziehungswissenschaft. Weinheim/ München: Juventa. S. 371-395. 

dies. (1997): Feldforschung und teilnehmende Beobachtung. In: Friebertshäuser, Barbara/ 

Prengel, Annedore (Hg.): Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der 

Erziehungswissenschaft. Weinheim/ München: Juventa Verlag. S. 503-534. 

 

Fuchs, Werner/ Klima, Rolf/ Lautmann, Rüdiger/ Rammstedt, Otthein/ Wienold, Hanns 

(1978): Lexikon zur Soziologie. 2. Auflage, Opladen: Westdeutscher Verlag (1973). 

 

Funk, Hermann (1996): Wortschatzarbeit. In: Kast, Bernd/ Neuner, Gerhard (Hg.): Zur 

Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken für den fremdsprachlichen 

Deutschunterricht. Berlin/ München: Langenscheidt. S. 56-60. 

 

Geißler, Karl-Heinz A. (1994): Erwachsenenbildung zwischen Geld und (Zeit-)Geist. In: 

Lenz, Werner (Hg.): Modernisierung der Erwachsenenbildung. Wien: Böhlau. S. 103-123. 

 

Glaboniat, Manuela (Hg.) (1998): Kommunikatives Testen im Bereich Deutsch als 

Fremdsprache. Eine Untersuchung am Beispiel des Österreichischen Sprachdiploms Deutsch. 

Innsbruck/ Wien: Studien-Verlag. 

 

Glaboniat, Manuela/ Müller, Martin/ Schmitz, Helen/ Rusch, Paul/ Wertenschlag, Lukas 

(2002): Profile Deutsch. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen. Lernzielbestimmungen, 

Kannbeschreibungen, kommunikative Mittel, Niveau A1 A2 B1 B2. Berlin: Langenscheidt. 

 

Gogolin, Ingrid/ Neumann, Ursula/ Roth, Hans-Joachim (2003): Förderung von Kindern 

und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Gutachten. Bonn: BLK. 

 

 263



 

Göth, Gabriele (1989): Das individuelle Textverständnis griechischer Schüler mit Deutsch als 

Zweitsprache: eine qualitative Analyse von Ergebnissen aus Close- und C-Test. München: 

Universität. Dissertation. 

 

Grotjahn, Rüdiger (2000): Testtheorie: Grundzüge und Anwendungen in der Praxis. In: 

Wolff, Armin/ Tanzer, Harald (Hg.): Sprache – Kultur – Politik. Materialen Deutsch als 

Fremdsprache, Bd. 53. Regensburg: Wolff. 

ders. (Hg.) (2002): Der C-Test: theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen. 

Fremdsprachen in Lehre und Forschung, Bd. 32. Bochum: AKS-Verlag. Bd. 4. 

Häussermann, Ulrich/ Piepho, Hans-Eberhard (1996): Aufgaben-Handbuch. Deutsch als 

Fremdsprache. Abriss einer Aufgaben- und Übungstypologie. München: iudicium. 

 

Heller, Wilfried/ Bürkner, Hans-Joachim/ Hofmann, Hans-Jürgen (2002): Migration, 

Segregation und Integration von Aussiedlern. Ursachen, Zusammenhänge und Probleme. In: 

Heller, Hartmut (Hg.): Neue Heimat Deutschland. Aspekte der Zuwanderung, Akkulturation 

und emotionalen Bindung. Erlangen: Geographisches Institut der Universität. 

 

Hilkes, Peter (1996): Die Russlanddeutschen in der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten. 

In: Rothe, Hans (Hg.): Deutsche in Russland. Köln u. a.: Böhlau. S. 151-169. 

ders. (1999): Russlanddeutsche in Westsibirien: Bildung, Kultur und Identität. In: Schmidt, 

Gerlind/ Krüger-Potratz, Marianne (Hg.): Bildung und nationale Identität aus russischer 

und russlanddeutscher Perspektive. Münster u. a.: Waxmann. S. 91-133. 

 

Jakschik, Gerhard (1992): Zum Einsatz des C-Tests in den Psychologischen Diensten der 

Arbeitsämter. Ein C-Test für deutsch als Zweitsprache. In: Grotjahn, Rüdiger (Hg.): Der C-

Test. Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen, Bd. 1. Bochum: Brockmeyer. S. 

297-311. 

ders. (1996): Validierung des C-Tests für erwachsene Zweitsprachler. Eine 

Längsschnittuntersuchung bei Trägern von beruflichen Bildungsmaßnahmen. In: Grotjahn, 

Rüdiger (Hg.): Der C-Test. Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen, Bd. 3. 

Bochum: Brockmeyer. S. 235-277. 

ders. (2003): Stellungnahme zur Expertise. Maas, Utz/ Mehlem, Ulrich (Hg.): 

Qualitätsanforderungen für die Sprachförderung im Rahmen der Integration von 

Zuwanderern. IMIS-Beiträge, 21. Bad Iburg: Grote Druck. S. 231ff. 

 264



 

Jedig, Hugo H. (1994): Die deutschen Mundarten in der Sowjetunion. In: Berend, Nina/ 

Mattheier, Klaus J. (Hg.): Sprachinselforschung. Eine Gedenkschrift für Hugo Jedig. 

Frankfurt u. a.: Peter Lang. S. 11-17. 

 

Kaiser, Franz-Josef (1983): Die Fallstudie: Theorie und Praxis der Fallstudiendidaktik. Bad 

Heilbrunn: Klinkhardt. 

 

Kast, Bernd/ Neuner, Gerhard (Hg.) (1996): Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung 

von Lehrwerken für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. Berlin/ München: 

Langenscheidt. 

 

Kelle, Udo/ Kluge, Susann (1999): Vom Einzelfall zum Typus: Fallvergleich und 

Fallkontrastierung in der qualitativen Sozialforschung. Opladen: Leske + Budrich. 

 

Klassen, Heinrich (1992): Zum Verhältnis von niederdeutscher Mundart und deutscher 

Hochsprache in der Sowjetunion. In: Kugler, Hartmut (Hg.): Kulturelle Identität der 

deutschsprachigen Minderheiten in Russland/ UdSSR. Kassel: Junior & Pressler S. 75-95. 

 

Klein, Wolfgang (1992): Zweitspracherwerb. Eine Einführung. 3. Auflage, Frankfurt am 

Main: Hain (1984). 

 

Klein, Wolfgang/ Dimroth, Christine (2003): Der ungesteuerte Zweitspracherwerb 

Erwachsener: Ein Überblick über den Forschungsstand. In: Maas, Utz/ Mehlem, Ulrich 

(Hg.): Qualitätsanforderungen für die Sprachförderung im Rahmen der Integration von 

Zuwanderern. IMIS-Beiträge, Heft 21. Bad Iburg: Grote Druck. S. 127-161. 

 

Kraimer, Klaus (2000): Einzelfallstudien. In: König, Eckard/ Zedler, Peter (Hg.): Bilanz 

qualitativer Forschung. Weinheim: Deutscher Studien-Verlag. Bd. 2. In: www.bibliothek-

khsa.de/index1/einzelfallstudie.pdf, gefunden am 13.09.2004, aktualisiert 2003. 

 

Krumm, Hans-Jürgen (1996): Zur Situation der Lehrwerkkritik und Lehrwerkforschung 

Deutsch als Fremdsprache. In: Kast, Bernd/ Neuner, Gerhard (Hg.): Zur Analyse, 

Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. 

Berlin/ München: Langenscheidt. S. 23-29. 

 265



 

 266

ders. (1998): "Wieso DIE Tür, DAS Fenster – beides ist Loch in Mauer." Zur Rolle der 

Kognition beim Fremdsprachenlehren- und Lernen. In: Bausch, Karl-Richard/ Christ, 

Herbert/ Königs, Frank G./ Krumm, Hans-Jürgen (Hg.): Kognition als Schlüsselbegriff bei 

der Erforschung des Lehrens und Lernens fremder Sprachen. Giessener Beiträge zur 

Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Narr. S. 114-122. 

ders. (1999): Zum Stand der Lehrwerkforschung aus der Sicht des Deutschen als 

Fremdsprache. In: Bausch, Karl-Richard/ Christ, Herbert/ Königs, Frank G./ Krumm, 

Hans-Jürgen (Hg.): Die Erforschung von Lehr- und Lernmaterialien im Kontext des Lehrens 

und Lernens fremder Sprachen. Tübingen: Narr. S. 119-128. 

 

Kunze, Ingrid (2004): Konzepte von Deutschunterricht. Eine Studie zu individuellen 

didaktischen Theorien von Lehrerinnen und Lehrern. Studien zur Bildungsgangforschung, Bd. 

1. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

 

Lamnek, Siegfried (1993): Qualitative Sozialforschung. Methoden und Techniken. 2., 

überarbeitete Auflage. Weinheim: Beltz. Bd. 2. 

 

Maas, Utz (1976): Kann man Sprache lehren? Für einen anderen Sprachunterricht. Frankfurt 

am Main: Syndikat. 

 

Maas, Utz/ Mehlem, Ulrich (2003): Qualitätsanforderungen für die Sprachförderung im 

Rahmen der Integration von Zuwanderern. IMIS-Beiträge, 21. Bad Iburg: Grote Druck. 

 

Maas, Utz (2005): Sprache und Sprachen in der Migration im Einwanderungsland 

Deutschland. In: Maas, Utz (Hg.): Sprache und Migration. IMIS-Beiträge, Heft 26. Bad 

Iburg: Grote Druck. S. 89-133. 

 

Malahov, Vladimir (2002): Začem v Rossii mul'tikul'turalizm? In: Malahov, V. S./ Tiškov, 

V. A. (Hg.): Mul'tikul'turalizm i transformacija postsovetskih obščestv. Moskva. S. 48-60. In: 

http://antropotok.archipelag.ru/text/a062.htm, gefunden am 10.08.05. 

 

Malinowskij, Lew W. (1998): Lebensniveau – Statistisches Herangehen und volkskundliche 

Aspekte seiner Bestimmung bei den Russlanddeutschen. In: Retterath, Hans-Werner (Hg.): 

Wanderer und Wanderinnen zwischen zwei Welten? Zur kulturellen Integration 



 

 267

russlanddeutscher Aussiedlerinnen und Aussiedler in der Bundesrepublik Deutschland. 

Schriftenreihe des Johannes-Künzig-Institutes, Bd. 2. Freiburg i. Br. S. 13-25. 

 

Malinowski, Lew W. (2000): Deutsche in Russland und in Sibirien. Barnaul: GIPP "Altai". 

 

Matis, V. I. (2001): Nemeckij nacional'nyj rajon na Altae (1991-2001). Barnaul: Izdatel'stvo 

Barnaul'skogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta. S. 3-49. 

 

Mayring, Philip (2002): Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu 

qualitativem Denken. 5. Auflage, Weinheim: Beltz. 

 

Meissner, Boris (1992): Die Deutschen in der sowjetischen Nationalitätenpolitik und ihre 

Stellung in den deutsch-sowjetischen Beziehungen. In: Meissner, Boris/ Neubauer, Helmut/ 

Eisfeld, Alfred (Hg.): Die Russlanddeutschen. Gestern und heute. Köln: Markus. S. 11-35. 

 

Merkens, Hans (2000): Auswahlverfahren, Sampling, Fallkonstruktion. In: Flick, Uwe/ von 

Kardoff, Ernst/ Steinke, Ines (Hg.) (2000): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek 

bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag. S. 286-298. 

 

Meng, Katharina (2001): Russlanddeutsche Sprachbiographien. Untersuchungen zur 

sprachlichen Integration von Aussiedlerfamilien. Studien zur deutschen Sprache, Bd. 21. 

Tübingen: Narr. 

dies. (2003): Sprachliche Integration von Aussiedlern – einige Ergebnisse, einige Probleme. 

In: Reitemeier, Ulrich (Hg.): Sprachliche Integration von Aussiedlern im internationalen 

Vergleich. Mannheim: Institut für deutsche Sprache – amades. S. 37-57. 

 

Meueler, Erhard (1999): Didaktik der Erwachsenenbildung. In: Tippelt, Rudolf (Hg.): 

Handbuch Erwachsenenbildung/ Weiterbildung. 2. Auflage, Opladen: Leske + Budrich. S. 

677-690. 

 

Mkrtčan, Nikita (2002): Ėtničeskaja struktura migracionnyh potokov is Central'noj Azii v 

rossijskoe prigranič'e. In: Zajončkovskaja, Žanna/ Sdykov, Murat (Hg.): Front'erskie 

migracii. Moskva/ Ural'sk. S. 52-64. 

 



 

 268

Moskaljuk, L. I. (1998): Tradition und Dynamik im Bereich der Alltagslexik der 

russlanddeutschen Dialekte. In: Retterath, Hans-Werner (Hg.) Wanderer und Wanderinnen 

zwischen zwei Welten? Zur kulturellen Integration russlanddeutscher Aussiedlerinnen und 

Aussiedler in der Bundesrepublik Deutschland. Schriftenreihe des Johannes-Künzig-Institutes, 

Bd. 2. Freiburg i. Br. S. 27-36. 

dies. (2000): Sociolingvističeskie aspekty rečevogo povedenija rossijskih nemcev v uslovijah 

bilingvizma. Barnaul: Izdatel'stvo Barnaul'skogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo 

universiteta. 

dies. (2002): Osnovnye gruppy ostrovnyh nemeckih dialektov na Altae. In: Barmin, V. A./ 

Dëmin, M. A./ Matis, V. I. (Hg.): Istorija i kultura nemcev Altaja. Po materialam 

ėtnografičeskih ėkspedicij, vypusk 2. Barnaul: Izdatel'stvo Barnaul'skogo gosudarstvennogo 

pedagogičeskogo universiteta. S. 136-153. 

dies. (2002a): Osobennosti razvitija leksiko-semantičeskoj sistemy ostrovnyh nemeckih 

govorov. In: Barmin, V. A./ Dëmin, M. A./ Matis, V. I. (Hg.): Istorija i kultura nemcev 

Altaja. Po materialam ėtnografičeskih ėkspedicij, vypusk 3. Barnaul: Izdatel'stvo 

Barnaul'skogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta. S. 145-156. 

 

Mukomel', Vladimir (2000): National Minorities in the Russian Federation: Federal and 

regional Legislation. In: Kiss, Ilona/ McGovern, Catherine (Hg.): New Diasporas in 

Hungary, Russia and Ukraine: Legal Regulations and Current Politics. Budapest: Open 

Society Institute/ Constitutional and Legal Policy Institute. S. 265-306. 

ders. (2002): Nacional'naja politika v prigraničnyh s Respublikoj Kazahstan regionah 

Rossijskoj Federacii. In: Zajončkovskaja, Žanna/ Sdykov, Murat (Hg.): Front'erskie 

migracii. Moskva/ Ural'sk. In: http://demoscope.ru/center/fmcenter/front_m.html, gefunden 

am 22.10.2003. 

 

Müller, Bernd-Dietrich (1996): Stichwort: Wortschatz. In: Kast, Bernd/ Neuner, Gerhard 

(Hg.): Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken für den 

fremdsprachlichen Deutschunterricht. Berlin/ München: Langenscheidt. S. 61-66. 

 

Müller, Joachim (1996): Qualitative Interviews als Methode der politischen 

Sozialisationsforschung. Zur Konstruktion, Durchführung und Auswertung von 

Leitfadeninterviews mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die fremdenfeindliche Gewalt 



 

 269

angewendet haben. In: Strobl, Rainer/ Böttger, Andreas (Hg.): Wahre Geschichten? Baden-

Baden: Nomos. S. 183-194. 

 

Nekvapil, Jiří (2004): Sprachbiografien und Analyse der Sprachsituationen: zur Situation der 

Deutschen in der Tschechischen Republik. In: Franceschini, Rita/ Miecznikowski, Johanna 

(Hg.): Leben mit mehreren Sprachen. Sprachbiografien. Bern u. a.: Peter Lang. S. 147-172. 

 

Neubert, Susanne (2001): Methodische Orientierung für kurze und praxisnahe 

Forschungsprojekte in Entwicklungsländern. Ein Leitfaden für Länderarbeitsgruppen und 

Gutachter. Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE). 

 

Neuner, Gerhard (1999): Lehrmaterialienforschung und –entwicklung – Zentrale Bereiche 

der Theorie und Praxis des Fremdsprachenunterrichts. In: Bausch, Karl-Richard/ Christ, 

Herbert/ Königs, Frank G./ Krumm, Hans-Jürgen (Hg.): Die Erforschung von Lehr- und 

Lernmaterialien im Kontext des Lehrens und Lernens fremder Sprachen. Giessener Beiträge 

zur Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Narr. S. 158-167. 

 

Neuner, Gerhard/ Hunfeld, Hans (2000): Methoden des fremdsprachlichen 

Deutschunterrichts. Eine Einführung. 6. Auflage, Berlin u. a.: Langenscheidt. 

 

Neutatz, Dietmar (1992): Die Kolonien des Schwarzmeergebiets im Spannungsfeld 

nationalstaatlicher Politik 1861-1914. In: Meissner, Boris/ Neubauer, Helmut/ Eisfeld, 

Alfred (Hg.): Die Russlanddeutschen. Gestern und heute. Köln: Markus. S. 79-99. 

ders. (1996): Zwischen Spracherhalt und Assimilierung. Russlanddeutsche und 

Donauschwaben vor 1914 im Vergleich. In: Rothe, Hans (Hg.): Deutsche in Russland. Köln 

u. a.: Böhlau. S. 61-85. 

 

Nieuweboer, door Rogier (1998): The Altai Dialect of Plautdiitsch (West-Siberian 

Mennonite Low German). Groningen. Rijksuniversität. Dissertation. 

 

Novak-Werner, Kaja/ Zindler, Regina (1996): Rezensionen. In: Kast, Bernd/ Neuner, 

Gerhard (Hg.): Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken für den 

fremdsprachlichen Deutschunterricht. 3. Ausgabe, Berlin: Langenscheidt (1994). S. 180-229. 

 



 

 270

Oswald, Hans (1997): Was heißt qualitativ forschen? In: Friebertshäuser, Barbara/ 

Prengel, Annedore (Hg.): Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der 

Erziehungswissenschaft. Weinheim/ München: Juventa. S. 71-87. 

 

Perlmann-Balme, Michaela (2003): Stellungnahme zur Expertise. In: Maas, Utz/ Mehlem, 

Ulrich (Hg.): Qualitätsanforderungen für die Sprachförderung im Rahmen der Integration 

von Zuwanderern. IMIS-Beiträge, 21. Bad Iburg: Grote Druck. S. 236-239. 

 

Perlmann-Balme, Michaela/ Kiefer, Peter (2004): Start Deutsch 1. Deutschprüfungen für 

Erwachsene. Trainingsmaterial für Prüfende. München/ Frankfurt am Main: Goethe-Institut/ 

WBT Weiterbildungs-Testsysteme. 

 

Plauen, E. O. (=Erich Ohser) (1997): Vater und Sohn. 50 weitere Streiche und Abenteuer 

gezeichnet von e. o. plauen. Ravensburger Taschenbuch, Bd. 2062. Ravensburg: Ravensburger 

Buchverlag (1981). Bd. 3. S. 65ff. 

 

Protassova, Ekaterina (2003): Russisch und Finnisch: zweisprachige Migranten in Finnland. 

In: Reitemeier, Ulrich (Hg.): Sprachliche Integration von Aussiedlern im internationalen 

Vergleich. Mannheim: Institut für deutsche Sprache – amades. S. 201-220. 

 

Raatz, Ulrich/ Klein-Braley, Christine (1983): Ein neuer Ansatz zur Messung der 

Sprachleistung. Der C-Test: Theorie und Praxis. In: Horn, Ralf/ Ingenkamp, Karlheinz/ 

Jäger, Reinhold S. (Hg.): Tests und Trends. 3. Jahrbuch der Pädagogischen Diagnostik. 

Weinheim/ Basel: Beltz. S. 107-138. 

 

Reichertz, Jo (1996): Lassen sich qualitative Interviews hermeneutisch interpretieren? In: 

Strobl, Rainer/ Böttger, Andreas (Hg.): Wahre Geschichten? Baden-Baden: Nomos. S. 77-

92. 

 

Reitemeier, Ulrich (Hg.) (2003): Sprachliche Integration von Aussiedlern im internationalen 

Vergleich. Mannheim: Institut für deutsche Sprache-amades. 

 

Rezničenko, Ol'ga (2002): Rol' dialektov v derevne Šumanovka s učetom haraktera i 

dinamiki jazykovoj situacii. In: Barmin, V. A./ Dëmin, M. A./ Matis, V. I. (Hg.): Istorija i 



 

 271

kultura nemcev Altaja. Po materialam ėtnografičeskih ėkspedicij, vypusk 2. Barnaul: 

Izdatel'stvo Barnaul'skogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta. S. 163-173. 

 

Ricker, Kirsten (2000): Migration, Sprache und Identität. Eine biographieanalytische Studie 

zu Migrationsprozessen von Französinnen in Deutschland. Bremen: Donat. 

 

Riek, Götz-Achim (2000): Die Migrationsmotive der Russlanddeutschen. Eine Studie über 

die sozial-integrative, politische, ökonomische und ökologische Lage in Russland. Stuttgart: 

ibidem. 

 

Riemer, Claudia (2002): Wie lernt man Sprachen? In: Quetz, Jürgen/ von der Handt, 

Gerhard (Hg.): Neue Sprachen lehren und lernen. Perspektive Praxis. Bielefeld: Bertelsmann. 

S. 49-82. 

 

Rodionova, L. V./ Migunova, E. A. (2002): Postojannye i vremennye migracii meždu 

Altajskim kraem i Kazahstanom. In: Zajončkovskaja, Žanna/ Sdykov, Murat (Hg.): 

Front'erskie migracii. Moskva/ Ural'sk. In: 

http://www.demoscope.ru/center/fmcenter/front_m.html, gefunden am 23.09.2003. 

 

Roesler, Karsten (2003): Russlanddeutsche Identitäten zwischen Herkunft und Ankunft. Eine 

Studie zur Förderungs- und Integrationspolitik des Bundes. Frankfurt u. a.: Peter Lang. 

 

Rosenberg, Peter/ Weydt, Harald (1992): Sprache und Identität. In: Meissner, Boris/ 

Neubauer, Helmut, Eisfeld, Alfred (Hg.): Die Russlanddeutschen. Gestern und heute. Köln: 

Markus. S. 217-238. 

 

Rosenberg, Peter (1994a): Sprachgebrauchskonstrukten und Heterogenität bei den Deutschen 

in der GUS. In: König, Peter-Paul/ Wiegers, Helmut (Hg.): Satz – Text – Diskurs. Akten des 

27. Linguistischen Kolloquiums, Münster 1992. Tübingen: Niemeyer. S. 287-299. 

ders. (1994b): Sprache, Identität und Sprachwissenschaft bei den Deutschen in der ehemaligen 

Sowjetunion. In: Eichinger, Ludwig M./ Raith, Joachim (Hg.): Sprachkontakte. Konstanten 

und Variablen. Bochum: Bochum-Essener Beiträge zur Sprachwandelforschung, 20. Bochum: 

Brockmeyer. S. 113-148. 



 

 272

ders. (1994c): Varietätenkontakt und Varietätenausgleich bei den Russlanddeutschen: 

Orientierungen für eine moderne Sprachinselforschung. In: Berend, Nina/ Mattheier, Klaus 

J. (Hg.): Sprachinselforschung. Eine Gedenkschrift für Hugo Jedig. Frankfurt u. a.: Peter 

Lang. S. 123-164. 

ders. (1997): Die Sprache der Deutschen in Russland. In: Stricker, Gerd (Hg.): Russland. 

Deutsche Geschichte im Osten Europas. Russland. Berlin: Siedler. S. 585-608. In: 

http://viadrina.euv-frankfurt-o.de/~sw1www/publikation/russland.htm, gefunden am 

23.05.2003. 

ders. (1998): Deutsche Minderheiten in Lateinamerika. In: Hentschel, Elke/ Herden, Theo 

(Hg.): Particulae particularum. Festschrift für Harald Weydt zum 60. Geburtstag, Tübingen: 

Stauffenburg. S. 261-291. In: http://viadrina.euv-frankfurt-

o.de/~sw1www/publikation/lateinam.htm, gefunden am 19.04.2004. 

ders. (2001): Mehrsprachigkeit fördern heißt: Mehrere Sprachen fördern – auch das Deutsche. 

Zur sprachlichen Integration und ihren Voraussetzungen bei russlanddeutschen Schülern. 

Hamburg: Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung. In: http://viadrina.euv-frankfurt-

o.de/~sw1www/publikation/, gefunden am 19.04.2004. 

 

Sandvoß, Thomas (1995): Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler. Arbeitshandbuch für 

Behörden, Verbände und Aussiedlerbetreuer. München/ Mannheim: Jüngling. 

 

Šajdurov, Vladimir N. (2000): Pervaja mirovaja vojna i sud'by rossijskih nemcev. In: 

Skubnevskij, V. A. (Hg.): Altajskij sbornik, 20. Barnaul: Altajskij poligrafičeskij kombinat. 

ders. (Hg.) (2003): Formirovanie i social'no-ėkonomičeskoe razvitie nemeckoj diaspory Altaja 

XIX – načalo XX vv. Barnaul: Poligraf-Servis. 

 

Scharnhorst, Jürgen (1995): Sprachsituation und Sprachkultur als Forschungsgegenstand. In: 

Scharnhorst, Jürgen (Hg.): Sprachsituation und Sprachkultur im Internationalen Vergleich. 

Aktuelle Sprachprobleme in Europa. Frankfurt am Main u. a. : Peter Lang. S. 13-33. 

 

Schmidt, Christiane (1997): "Am Material": Auswertungstechniken für Leitfadeninterviews. 

In: Friebertshäuser, Barbara/ Prengel, Annedore (Hg.): Handbuch Qualitative 

Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim/ München: Juventa.  

S. 544-568. 

 



 

 273

Schmidt, Gerlind (1999): Bildung und Nationalitätenfragen in der Russischen Föderation. 

Ein neues Paradigma nationaler Bildung in Russland? In: Schmidt, Gerlind/ Krüger-Potratz, 

Marianne (Hg.): Bildung und nationale Identität aus russischer und russlanddeutscher 

Perspektive. Münster u. a.: Waxmann. S. 3-43. 

 

Schneider, Friedrich (2000): Podsosnovo. Geschichte, Gründung und Entwicklung eines 

deutschen Dorfes im Altai in Westsibirien von 1890 bis 2000. Dezember. 

 

Schnell, Rainer/ Hill, Paul B./ Esser, Elke (1999): Methoden der empirischen 

Sozialforschung. 6. Auflage, München/ Wien: R. Oldenbourg. 

 

Schrader, Josef/ Berzbach, Frank (2005): Empirische Lernforschung in der 

Erwachsenenbildung/ Weiterbildung. Deutsches Institut für Erwachsenenbildung. In: 

http://www.die-bonn.de/esprid/dokumente/doc-2005/schrader05_01.pdf, gefunden am 

10.09.05. 

 

Schubert, Klaus /Klein, Martina (2001): Das Politiklexikon. 2. Auflage, Bonn: J.H.W.Dietz. 

 

Seveker, Marina (2006): Sprachpraxis und Sprachangebote in der russlanddeutschen 

Minderheitensituation: die Siedlung Gljaden' in der westsibirischen Altairegion. In: Walter, 

Anne/ Menz, Margarete/ De Carlo, Sabina (Hg.): Grenzen der Gesellschaft? Migration und 

sozialstruktureller Wandel in der Zuwanderungsregion Europa. IMIS-Schriften, Bd. 14. 

Göttingen: V&R unipress. S. 219-237. 

 

Skutnabb-Kangas, Tove (1988): Multilingualism and the education of minority children. In: 

Cummings, Jim/ Skuttnabb-Kangas, Tove (Hg.): Minority Education: From Shame to 

Struggle. Clevedon u. a.: Multilingual Matters. S. 9-44. 

 

Smirnova, T. B. / Tomilov N. A. (1993): Istorija, sovremennoe etničeskoje razvitie rossijskih 

nemcev v Sibiri i problemy ih izučenija. In: Nemcy Sibiri: istorija i sovremennost'. Omsk. S. 

9-17. 

 

Smirnova, Tatjana/ Rublevsklaja Svetlana (1997): Nemcy na Altae. Ėtničeskaja istorija i 

kul'tura. Sovremennye ėtničeskie processy. Proekt naučno-issledovatel'skoj laboratorii 



 

 274

ėtnografii i istorii nemcev Sibiri. Omsk. In: http://newasp.omskreg.ru/alt_nem/sovr.html, 

gefunden am 09.07.03. 

 

Social Consult GmbH (1998): Organisationsuntersuchung zur Sprachförderung von 

Aussiedlern. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend. Bonn. 

 

Spöhring, Walter (1995): Qualitative Sozialforschung. 2. Auflage, Stuttgart: Teubner (1989). 

 

Stenhouse, Lawrence (1982): Pädagogische Fallstudien: methodische Traditionen und 

Untersuchungsalltag. In: Fischer, Dietlind (Hg.) Fallstudien in der Pädagogik. Aufgaben, 

Methoden, Wirkungen. Libelle: Wissenschaft, 2. Konstanz: Faude. S. 24-61. 

 

Stölting-Richert, Wilfried (2003): Selektion und Rücksprachung: die Deutschtests für 

Spätaussiedler. In: Reitemeier, Ulrich (Hg.): Sprachliche Integration von Aussiedlern im 

internationalen Vergleich. Mannheim: Institut für deutsche Sprache – amades. S. 137-163. 

 

Thiessen, John (1963): Studien zum Wortschatz der kanadischen Mennoniten. Marburg: N. G. 

Elwert. 

 

Tietgens, Hans (1979): Einleitung in die Erwachsenenbildung. Darmstadt: wissenschaftliche 

Buchgesellschaft. 

 

Tippelt, Rudolph (1998): Interdisziplinäre Bezüge in der Weiterbildung und in der 

Bildungsforschung. In: Borrelli, Michele, Ruhloff, Jörg (Hg.): Deutsche 

Gegenwartspädagogik. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. S. 141-158. 

 

Underhill, Nic (1987): Testing spoken language: a handbook of oral testing techniques. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Vielau, Axel (1997): Methodik des kommunikativen Fremdsprachenunterrichts. Ein 

lernerorientiertes Unterrichtskonzept (nicht nur) für die Erwachsenenbildung. Berlin: 

Cornelsen. 

 



 

 275

Von der Handt, Gerhard (2002): Sprachtests und Zertifikate. In: Quetz, Jürgen/ von der 

Handt, Gerhard (Hg.): Neue Sprachen lehren und lernen. Bielefeld: Bertelsmann. S. 187-

194. 

 

Von Fumetti, Wolfgang (1999): Hilfen für die Spätaussiedler in den Herkunftsländern: 

Sinnvolle Zukunftsinvestitionen oder 'Fass ohne Boden'? In: Perspektiven der neuen 

Aussiedlerpolitik. Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Bonn: FES. S. 40-

51. In: http:www.fes.de/fulltext/asfo/0052205.htm, gefunden am 23.01.03. 

 

Von Schenckendorff, Max (1989-): Vertriebenen- und Flüchtlingsrecht. Kommentar zum 

BVFG, Nebenbestimmungen, Rechtsprechung. Karlsfeld bei München: Jüngling. Bd. 1/2. 

 

Weinberg, Johannes (1998): Erwachsenenpädagogik – Realität und theoretische Verortung. 

In: Hoffmann, Dietrich/ Neumann, Karl (Hg.): Die gegenwärtige Struktur der 

Erziehungswissenschaft. Zum Selbstverständnis einer undisziplinierten Disziplin. Weinheim: 

Deutscher Studien Verlag S. 210-220. 

 

b) Aufsätze in Periodika 

 

-Zeitschriften, Bulletins, Newsletter- 

 

Altajskij kraevoj Rossijsko-Nemeckij Dom (2003): Informacionnyj bjulleten' 1, Februar. 

Barnaul. 

Altajskij kraevoj Rossijsko-Nemeckij Dom (2003): Informacionnyj bjulleten' 2, März. 

Barnaul. 

 

Augustin, Viktor/ Rauer, Stephan/ Zitzlsperger, Ulrike (1990): Lehrbücher 'Deutsch für 

Aussiedler' – Gebrauchsanweisungen für Deutschland? In: Deutsch lernen 4, S. 356-373. 

 

Barbašina, E. R. (2000): Problemy migracii i integracii rossijskih nemcev v Sibiri. In: 

Nemeckij ėtnos v Sibiri. Al'manah, vypusk 2. Novosibirsk. 

dies. (2002): Wer bleibt, wer geht? Eine Umfrage der Universität Novosibirsk unter 

Sibiriendeutschen. In: Info-Dienst, Deutsch-Russische Ausgabe 42, S. 8-11. 

 



 

 276

Brezina, Torsten/ Jattke, Frank (2003): BIZ-aktuell. In: BIZ-Bote 5, S. 108f. 

 

Cikanov, M. M. (2003): Programma podderžki rossijskih nemcev nuždaetsja v utočnenii i 

razvitii. In: Biznes Matč, Rossija-Germanija. 08. Mai. In: www.bmatch.ru, gefunden am 

10.10.03. 

 

Činarova, E. S. (2001): Likvidacija Minfederacii i organizacija regional'noj politiki: 

problemy i perspektivy. In: Sovet federacii i konstitucionnye processy v Rossii. Bjulleten' 1, 

November. In: www.ilpp.ru/bulletin/nov2001/, gefunden am 03.08.2004. 

 

Dmitriev, Konstantin (2002): Migracii, novye diaspory i rossijskaja politika. In: 

Neprikosnovennyj zapas 5 (25). 

 

Domaschnew, Anatoli (1994): Deutsche Minderheiten in Russland. Zur Erforschung 

russischer Spracheinflüsse auf die russlanddeutschen Mundarten. In: Zeitschrift für 

Germanistische Linguistik 22, S. 320-333. 

 

Gadatsch, Michael/ Härtel, Martin/ Jedwabski, Regine/ Kahl, Jochem/Paleit, Dagmar/ 

Schulze, Evelyn/ Varchmin, Ulla (1990): Fragen zur Beurteilung von Lehrwerken in Kursen, 

die vom Sprachverband – Deutsch für ausländische Arbeitnehmer e. V. gefördert werden. In: 

Deutsch lernen 1, S. 48-69. 

 

Grönwoldt, Peter (1985): Erfahrungen mit dem C-Test am Eurozentrum Köln. In: 

Fremdsprachen und Hochschule 13/14, AKS Rundbrief 13/14, Bochum: Arbeitskreis 

Sprachenzentren [AKS], S. 91-95. 

 

Grotjahn, Rüdiger (1995): Der C-Test: State of the Art. In: Zeitschrift für 

Fremdsprachenforschung 2 (6), S. 37-60. 

 

Halbach, Uwe (1990): Nationalitätenfrage und Föderation. Die "Explosion des Ethnischen" 

in der Sowjetunion. In: Osteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens 40, S. 1011-

1024. 

 

Hauss, Lisa (2003): Länderprofil: Finnland. In: Migration und Bevölkerung 08 (Oktober). 



 

Hilkes, Peter (1989): Deutsche in der Sowjetunion: Sprachkompetenz und Sprachverhalten. 

In: Muttersprache 99, S. 134-152. 

ders. (1993a): Hat die deutsche Sprache bei den Sowjetdeutschen eine Zukunft? Einblicke in 

die Förderungsmaßnahmen des VDA und ihre Rahmenbedingungen. In: Globus 23, S. 15-17. 

 

Hiller, Ulrich (1981): Der Semantisierungsprozess im Zweitsprachenerwerb. Eine Fallstudie. 

In: Neusprachliche Mitteilungen aus Wissenschaft und Praxis 34, S. 144-152. 

 

Info-Dienst. Deutsche Aussiedler (2003): "Zeitung für Dich" wieder im alten Format. 

Informationen des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 

Minderheiten. Deutsch-Russische Ausgabe 44, S. 22. 

ders. (2003): Zahlen-Daten-Fakten. Der Beauftragte der Bundesregierung für 

Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. Bundesministerium des Innern. Heft Nr. 116. 

ders. (2005): Wenn der deutsche Pass wertlos wird. Doppelte Staatsbürgerschaft nur 

ausnahmsweise erlaubt. Heft Nr. 48, S. 6. 

 

Informationsdienst "Deutsche in der ehemaligen Sowjetunion" (IDDSU) (2002): 

Vabanquespiel: Präsident der Föderalen Kulturautonomie stellt Deutschland Ultimatum. 

IDDSU 66, S. 3f. 

ders. (2003): Weitreichende Veränderungen in Sicht? Wladimir Bauer zurückgetreten. IDDSU 

73, S. 3ff. 

ders. (2004): Veränderte Bedingungen. Interview der Korrespondentin der Moskauer 

Deutschen Zeitung, Larissa Chudikova, mit dem Projektmanager der GTZ Berlin, Dieter 

Frick. IDDSU 76, S. 8f. 

ders. (2004): Kommuniqué der 12. Tagung der Deutsch-Russischen Regierungskommission 

für Angelegenheiten der Russlanddeutschen. IDDSU 78, S. 4ff. 

ders. (2004): Zu den Ergebnissen der 12. Tagung aus Sicht der beiden Delegationsleiter. 

Interviews der Moskauer Deutschen Zeitung mit Jochen Welt und Muchamed Zikanow. 

IDDSU 78, S. 6-9. 

ders. (2004): Aufstockung der Mittel für Projekte aus dem Föderalen Programm zur 

Förderung der Russlanddeutschen. IDDSU 78, S. 42f. 

 

Klaube, Manfred (1990): Die deutschen Dörfer der Kulunda-Steppe in Westsibirien. In: 

Osteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens 40, S. 39-54. 

 277



 

 278

ders. (1994): Emigration und Migration in den beiden deutschen Landkreisen Westsibiriens. 

In: Osteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens 1, S. 74-89. 

ders. (1997): Fünf Jahre Deutscher Nationaler Rayon Halbstadt in Westsibirien (01.07.1991-

01.07.1996). In: Osteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens 47, S. 373-389. 

 

Kleppin, Karin (2004): "Bei dem Lehrer kann man ja nichts lernen." Zur Unterstützung von 

Motivation durch Sprachlernberatung. In: Zeitschrift für Interkulturellen 

Fremdsprachenunterricht 9 (2). In: http://zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-09-

2/beitrag/Kleppin2.htm, gefunden am 11.05.05. 

 

Koester-Thoma, Soja (1993): Standard, Substandard, Nonstandard. In: Russistik 2, Berlin. S. 

15-31, oder in: www.philology.ru/linguistics2/koester-93.htm, gefunden am 10.02.2005. 

 

Krekeler, Christian (2001): Sprachförderung für Spätaussiedler. Ein erfolgreiches 

Auslaufmodell. In: Zeitschrift Deutsch als Zweitsprache. Extraheft. 

 

Kudinov, A. (1997): Podgotovka k polučeniju nemeckogo graždanstva načinaetsja na Altae: 5 

let raboty VDA na Altae. In: Vremja i den'gi 21, 29 maja – 4 ijunja, S. 6. 

 

Peek, Rainer/ von Stritzky, Regine (1993): Leseverständnis von Schülerinnen und Schülern 

deutscher Nationalität in der Russischen Föderation. Ergebnisse einer Untersuchung im 

Deutschen Nationalen Rayon Halbstadt im Altai-Gebiet. Hintergründe der sprachlichen 

Situation in der ehemaligen Sowjetunion. In: Zeitschrift zu Theorie und Praxis 

erziehungswissenschaftlicher Forschung 7 (1), S. 37-62. 

 

Pleines, Heiko (2003): Aspekte der postsowjetischen Gesellschaft. In: Informationen zur 

politischen Bildung. Russland 281. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. In: 

http://www.bpb.de/publikationen/JZ19ST,0,0,Aspekte_der_postsowjetischen_Gesellschaft.ht

ml, gefunden am 23.02.2005. 

 

Raatz, Ulrich/ Klein-Braley, Christine (1984): C-Tests zur Sprachstandsmessung im 

Fremdsprachenunterricht. In: Germanistische Mitteilungen. Zeitschrift des belgischen 

Germanisten- und Deutschlehrerverbandes 19, S. 47-56. 

 



 

 279

Rosenberg, Peter (2000): Sprachliche Integration von Russlanddeutschen. In: Deutsch 

lernen 4, S. 355-370. 

 

Šadrina, Ol'ga (2005): Konec nemeckoj mečty. In: Ekspert-Sibir' 28 (79), 18 ijulja. In: 

www.expert.ru/sibir/current/28-10-01.shtml, gefunden am 10.08.05. 

 

Schleicher, Josef (1990): Zurück an die Wolga? Zur Einstellung der Sowjetdeutschen der 

Altairegion zur Idee der Wiederherstellung der autonomen Republik an der Wolga. In: 

Osteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens 40 (1), S. 33-38. 

 

Schneider, Axel (1996): Von Deutsch als Muttersprache zu Deutsch als Fremdsprache. 

Auswärtige Sprachpolitik und deutsche Minderheiten in der GUS. In: Deutsch lernen 4, S. 

353-366. 

 

Starcev, Boris (2005): Razgovory bez pravil. In: Itogi 35, 15 aprelja. 

 

Süßmilch, Edgar (1985): C-Tests für ausländische Schüler: Sprachdiagnose im Unterricht 

DaF. Sprachleistungsmessung mittels C-Tests. In: Fremdsprachen und Hochschule 13/14, 

AKS Rundbrief 13/14, Bochum: Arbeitskreis Sprachenzentren [AKS], S. 72-82. 

 

Tiškov, Valerij/ Stepanov, Valerij (2004): Rossijskaja perepis' v ėtničeskom izmerenii. In: 

Naselenie i obščestvo. Informacionnyj bjulleten' Čentra demografii i ėkologii čeloveka 

Instituta narodohozjajstvennogo prognozirovanija RAN 81, S. 1-5. 

 

Tippelt, Rudolph/ Eckert, Thomas (1996): Differenzierung der Weiterbildung. Probleme 

institutioneller und soziokultureller Integration. In: Zeitschrift für Pädagogik 42, S. 667-686. 

 

Willkop, Eva-Maria (2002): Fort- oder Rückschritte? Entwciklungen in der Didaktik des 

Deutschen als Fremdsprache. In: Ferrer Mora, Hang/ Calañas Continente, José Antonio/ 

Pavón Vázquez, Víctor (Hg.): Anglogermanica online 1. In: 

http://www.uv.es/anglogermanica/2002-1/willkop.htm, gefunden am 05.05.05. 

 



 

 280

Zajončkovskaja, Žanna (2001): Ėmigracija v dal'nee zarubež'e. In: Naselenie i obščestvo. 

Informacionnyj bjulleten' Centra demografii i ėkologii čeloveka Instituta 

narodohozjajstvennogo prognozirovanija RAN 58, oktjabr'. 

dies. (2002): Desjat' let SNG – desjat' let migracij meždu stranami – učastnikami. In: 

Naselenie i obščestvo. Informacionnyj bjulleten' Centra demografii i ėkologii čeloveka 

Instituta narodohozjajstvennogo prognozirovanija RAN 62, Mai. 

dies. (2005): Migracionnaja situacija sovremennoj Rossii. In: 

http://demoscope.ru/weekly/2005/0187/analit06.php, gefunden am 02.02.2005. 

 

-Zeitungen- 

 

"Altaier Weiten" snova v ėfire (2005). In: Zeitung für Dich 13. April. 

 

Chudikova, Larissa (2004): Eigentumsrechte geregelt. Weitere Förderung von 

Russlanddeutschen vereinbart. In: Moskauer Deutsche Zeitung 21. April. 

 

Schleicher, Josef (2005): Ein Buch für Akzeptanz. In: Volk auf dem Weg 56 (3), März, S. 23. 

 

Šermatova, Sanobar (2004): Kovarnoe ministerstvo. In: Moskovskie novosti 35, 17 

sentjabrja. 

 

Silant'eva, Oksana (1999): Sto let ėmigracii. In: Svobodnyj kurs 5, 28 janvarja, S. 11. 

 

Sittig, Hendrik: Perspektiven für die eigene Zukunft schaffen. Im Bildungszentrum Barnaul 

weiterlernen. In: Zeitung für Dich 29, S. 3. 

 

Zjuzin, S. (1998): Nemeckomu doktoru pomogli Zolotuhin i Budda. In: Svobodnyj kurs 13, 

26 marta, S. 12. 

 

D. Sonstiges 

-Rundschreiben und Pressemitteilungen- 

 

Autonome nichtkommerzielle Organisation (ANO) "Soziokulturelle Programme 

zugunsten der Russlanddeutschen – Breitenarbeit". Perfilowa, Galina V./ Seiberling, 



 

 281

Daniel (2003): Erstes Rundschreiben der ANO Breitenarbeit zum außerschulischen 

Deutschunterricht. Moskau. 

BIZ im DRH Moskau. "Sprachdidaktisches Zentrum" Breitenarbeit. Hess, Tillmann/ 

Pabst, Anke/ Perfilowa Galina (2004): Zweites Rundschreiben der AG "Spracharbeit" zum 

außerschulischen Deutschunterricht. 06. April. 

dass. Hess, Tillmann/ Pabst, Anke (2005): Viertes Rundschreiben der AG "Spracharbeit" 

zum außerschulischen Deutschunterricht. 12. August. 

 

Bundesverwaltungsgericht Leipzig (2005): Deutschkenntnisse von 

Einbürgerungsbewerbern. Pressemitteilung Nr. 52: BVerwG 5 C 8.05/ BVerwG 5 C 17.05. 

 

Kemper, Hans-Peter (2005): Gespräche mit den Ministern Jakowlew und Gref konstruktiv 

und partnerschaftlich! Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und 

nationale Minderheiten. BMI-Pressemitteilung vom 25. August. 

 

Zentrales Koordinierungsbüro Breitenarbeit (1996): Rundschreiben. September. 

dass. Pädagogischer Koordinator Dr. H. Audehm (1996): Rundschreiben 3. 

dass. (1996): Rundschreiben 6, 5. November. 

dass. (1996): Rundschreiben 7, 18. November. 

dass. (1997): Rundschreiben 2, 11. Februar. 

dass. (1997): Rundschreiben 3, 24. Februar. 

dass. (1997): Rundschreiben 4. 

dass. (1997): Rundschreiben. September. 

dass. (1997): Rundschreiben. 15. Dezember. 

dass. (1998): Rundschreiben. Januar. 

dass. (1998): Rundschreiben. 20. Februar. 

dass. (1998): Rundschreiben. 31. August. 

 

Zubarevič, N. V./ Safronov, S. G./ Lapteva, E. A. (2005): Migracii. Social'nyj atlas 

rossijskih regionov. Nezavisimyj institut social'noj politiki. In: 

www.socpol.ru/atlas/overviews/demogryphy/index.shtml, gefunden am 02.09.2005. 

 

 

 



 

-Internetseiten- 

http://www.altairegion.ru 

http://antropotok.archipelag.ru 

http://www.auswaertigesamt.de 

http://www.business-match.ru 

http://www.bmi.bund.de 

http://www.bva.bund.de 

http://www.bundesverwaltungsgericht.de 

http://www.demographie.de 

http://www.demoscope.ru 

http://www.drh-moskau.ru/Breitenarbeit 

http://www.egh.altai.ru 

http://www.expert-sibir.ru 

http://www.eiprd.ru 

http://www.ethnonet.ru 

http://www.evoqs.de 

http://www.germany.ru 

http://www.goethe.de 

http://www.goettinger-arbeitskreis.de 

http://www.gtz.de 

http://www.icc-europe.com 

http://www.imis.uni-osnabrueck.de 

http://www.migration-info.de 

http://migrocenter.ru/index.php 

http://www.mng.rusdeutsch.ru 

http://www.ornis-press.de 

http://www.perepis2002.ru 

http://www.telc.net 

http://www.rusdeutsch.ru 

http://www.russland-deutsches-forum.de/geschichte.htm 

http://www.sprachenzertifikate.de 

http://strana-oz.ru 

http://www.vda-globus.de 

http://www.vorota.de 

 282



 

 283

ANHANG 
 

Anlage 1 
Erhebungsbogen 1/ Projektdokumentation aus dem EGH-Archiv 
 

1. Rahmenbedingungen und Sachstand des Programms zugunsten der Russlanddeutschen 

2. Migrationsstatistiken für die Untersuchungsregion 

3. Arbeitsbereiche der EGH 

4. Programm Breitenarbeit: Modalitäten und Aktivitäten (rückblickend) 

5. Berichterstattung zum Sprachkursangebot für Erwachsene und Kursstatistiken 

6. Organisatorische und räumliche Bedingungen (Kursdauer, Kursorganisation usw.) 

7. Adressaten- und Teilnehmerschaft der Erwachsenenkurse 

8. Lehrpersonal: Qualifizierung und Fortbildung 

9. Konzeption 

• Ziele 

• Inhalte 

• Teilnehmende (Förderberechtigte/ TN-Zahl) 

• Teilnahme (Anwesenheitspflicht oder freiwillig) 

• Programme: Intensivkurse? Alphabetisierungskurse? Allgemeine Sprachkurse? 

• Rückgriff auf das vorhandene Sprachvermögen (Russisch und russlanddeutsche 

Dialekte) 

• Lehrwerk und zusätzliche Unterrichtsmaterialen 

• Finanzierung und Abrechnung (Honorare und Eigenanteil (?), Förderung von 

Räumlichkeiten und Literatur) 

• Förderumfang (UE in Monaten) 

10. Tests und Differenzierung nach Lernniveau 

11. Berücksichtigung der Anforderungen von Sprachtests im Aufnahmeverfahren und 

Vorbereitung zur Prüfung 

12. Zeugnisse 

13. Vernetzung in der Sprach- und Kulturarbeit 

14. Begegnungsstättenarbeit und andere Aktivitäten (aktuell) 

 

 

 



 

Erhebungsbogen 2/ Strukturdaten für das Untersuchungsgebiet 
 

1. Kurzgeschichte der Gemeinde 

2. Geographie 

2.1. Geographische Lage 

2.2. Entfernungen zu Barnaul bzw. Novosibirsk 

2.3. Verkehrsanbindung 

3. Verwaltung/ Landrat bzw. Bürgermeister/ Abgeordnete 

4. Bevölkerungszahl seit 1990 bis 2002: gesamt, davon weiblich und männlich, nach 

Alter, Analphabeten 

5. Bevölkerungszuwachs/ Lebenserwartung/ Sterbefälle 

6. Ethnischer Hintergrund der Bevölkerung 

7. Wanderungsbilanz (Flüchtlinge und Migranten) 

Anzahl der nach Deutschland ausgewanderten Russlanddeutschen 

Anzahl der aus Deutschland rückgewanderten Russlanddeutschen 

Anzahl der aus anderen GUS-Regionen eingewanderten Russlanddeutschen 

Anzahl der Familien, wo beide Partner deutsch sind 

Gemischte Familien, wo einer der Partner deutsch ist 

8. Arbeitsmarktsituation 

8.1. Beschäftigte, davon in der Landwirtschaft, Gewerbe- und 

Dienstleistungsbetrieben und anderen Einrichtungen 

8.2. Arbeitslose 

8.3. Nichtbeschäftigte 

9. Vorhandene Gewerbebetriebe 

10. Bildungseinrichtungen und Kindergärten 

11. Gesundheits- und Sozialeinrichtungen 

12. Öffentliche Einrichtungen 

13. Kunst und Kultur 

13.1. Kirchen 

13.2. Deutschsprachige Zeitungen, Radiosendungen und Fernsehsendungen vor Ort 

13.3. Bibliotheken 

13.4. Kurze Beschreibung des DRH oder der Begegnungsstätten und traditioneller 

kultureller Veranstaltungen 

14. Sport und andere Freizeitangebote 
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Fragebogen zu Hintergrunddaten 
 
Anmerkung: 
Alle erhobenen Daten werden anonymisiert und ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke 
verwendet. Wenn Sie Ihren Namen nicht angeben wollen, können Sie sich einen anderen 
Namen ausdenken. In diesem Fall merken Sie sich diesen ausgedachten Namen, um sich im 
Folgenden bei allen anderen Aufgaben immer mit dem ausgedachten Namen vorzustellen. 
Falls Sie Ihren Namen angeben, wird er auf jeden Fall in der Arbeit geändert. 
 

1. Ort, Datum _________________________ 
2. Kursleitende ________________________ 
3. Ihr Name, Vorname _____________________,   ______________________ 
4. Geschlecht       männlich     weiblich 
(Kreuzen Sie bitte die richtige Antwort an) 
5. Geburtsdatum_____________ 
6. a) Geburtsort______________ 
b) Wenn Sie nicht in der Altairegion geboren sind: Wann und woher sind Sie (Ihre Eltern)  

in die Altairegion gekommen?
 _____________________________________________________ 

 
7. Familienstand      verheiratet    ledig 
 
Haben Sie eine deutschstämmige Partnerin/  
einen deutschstämmigen Partner?    ja       nein 
 
8. Ihre Religion _________________________________ 
9. Ihre Nationalität _______________________________ 

 
10. Welcher Religion sind Ihre Eltern?    Mutter __________________ 

Vater   __________________ 
11. Welcher Nationalität sind Ihre Eltern?   Mutter __________________ 

Vater   __________________ 
 

12. Können Ihre Eltern Deutsch? 
SPRECHEN    SCHREIBEN 

Mutter:   ja     nein   ja     nein 
Vater:    ja     nein   ja     nein 
 
13. Welchen Beruf hat(te) Ihre Mutter/ Ihr Vater? Mutter _________________ 

Vater __________________ 
 

 285



 

14. Haben Sie früher Deutsch gelernt?   ja    nein 
 
WO?  in der Schule (Nr.) _____________________(Ort) 

 an der Hochschule _________________________ 
_____________________________________(an welcher) 
 in Sprachkursen________________________(wo?) 
 in der Familie 
 selbständig 
 anderes_____________________________________ 

 Wie lange?__________________________________________________________ 

15. Ihre Ausbildung ______________________________ 
16. Ihr Beruf heute ______________________________ 

 
17. Welche Sprache sprechen Sie jetzt? (ganz links bedeutet nur Deutsch, ganz rechts nur 

Russisch) 
   Nur       meistens     meistens      nur 
Deutsch     Deutsch     Russisch     Russisch 

a) mit den Eltern   
b) mit Ihren  

Geschwistern 
c) mit Freunden 
d) am Arbeitsplatz 
e) mit anderen 

 
18. Wie schätzen Sie Ihre Deutschkenntnisse ein? 

Lesen Verstehen Sprechen Schreiben 
Sehr gut   
Gut 
Weniger gut   
Keine Kenntnisse  

 
19. Wofür brauchen Sie Deutsch? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

20. Ihre Anschrift mit Telefon 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Deutscher C-Test: Aufgabestellung und Beispieltext 
 

C-Test 

 

Ort: _________________________ 

Datum: ______________________ 

Ihr Name: ____________________ 

 

UBeachten Sie bitte folgende ArbeitsanweisungU: 

• Lesen Sie zunächst den gesamten Text durch. Beginnen Sie erst danach mit der 

Bearbeitung. 

• Die Bearbeitung: Ergänzen Sie die fehlenden Worthälften in allen fünf Texten. Sie 

haben dafür 45 Minuten Zeit. 

 

UMusterU: 

Ihr Unter____ beginnt mor____. 

Ihr UnterUricht U beginnt morUgen. 

 

UTipps U: 

• Die richtigen Lösungen enthalten im Schnitt gleich viele Buchstaben wie der 

vorgegebene WortUteilU. 

• Wenn das Wort eine ungerade Anzahl Buchstaben enthält, so fehlt ein Buchstabe mehr 

als stehen geblieben, z. B. wUir U oder ko UmmtU. 

• Keine Lücke darf leer bleiben. 

 

Beispieltext 

Die Flucht aus dem Alltag hat inzwischen erhebliche Ausmaße angenommen und den 

Tourismus zu einem der führenden Wirtschaftszweige in der Bundesrepublik Deutschland 

werden lassen. Siebzig Pro______ der Bundes______ geben a______, jährlich minde______ 

einmal Url______ von minde______ fünf Ta______ zu mac______. Neben d______ 

Hauptreise ka______ sich e______ zunehmender Te______ der Bevöl______ einen 

Zw______- und so______ Dritturlaub lei______. Darüber hin______ steigt d______ Anteil 

a______ Kurzreisen ste______ an, zum Beispiel über ein verlängertes Wochenende. 
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Russischer C-Test: Aufgabestellung und Beispieltext 
 

С-тест по русскому языку. 

 

Село/ город: _______________________ 

Ф.И.: _____________________________ 

Число: ____________________________ 

 

Задание: 

Впишите, пожалуйста, недостающие буквы в слова во всех текстах, используйте при 

этом следующий образец и приведенные ниже советы. 

 

Образец: 

Москва сле___ не ве___. 

Москва слезам не верит. 

 

Советы: 

• В каждом слове с пропущенными буквами не достает ровно половины букв. 

Например: зима, снежинка; 

• Если слово состоит из нечетного количества букв (5, 7, 9 и т.д.), то недостающих 

букв в слове на одну больше, чем оставленных. 

Например: осень, холодно. 

 

Прежде чем приступить к выполнению задания, прочитайте весь текст! 

 

Образец текста. 
 

О доброте и щедрости Раневской до сих пор многие вспоминают со слезами на глазах. 

Говорили, ч____ любой бед_____ человек м____ подсесть к н___ в транспорте и, 

попр______ денег, т___ же и___ получить. Е__ должны бы____ все акт_____, и о долгах 

эт____ она ник______ не вспом________. При эт____ Фаина Раневская жила оч_____ 

скромно. Единст________ роскошь, кот______ она се____ позволяла, - э___, нежась в 

ва_____, пить чай из самовара. 

 



 

Leitfaden 1/ Themenbereiche und Fragen für Lehrenden-Interviews 
 

Lehrende 

1. Schulabschluss/ Ausbildung/ Fortbildung 

2. Erfahrung als Deutschlehrer/-in und Erfahrung mit dem Deutschkurs 

3. Anforderungen an die Lehrkräfte von der EGH 

4. Erzählen Sie mir Ihre Arbeit 

 

Teilnehmende 

5. Wie erfolgt die Anmeldung zum Kurs? Wie wird geprüft, dass Teilnehmende 

deutsch sind? Wird auch geprüft, ob unter anderen Teilnehmenden 

nichtdeutsche Familienmitglieder Russlanddeutscher sind? 

6. Erzählen Sie bitte, wer in der Regel am Deutschkurs teilnimmt? Was erwarten 

die Teilnehmenden vom Kursbesuch? Wissen Sie, warum die Teilnehmenden 

im Kurs sind und was sie dazu veranlasst hat? Mit welchen Deutschkenntnissen 

kommen sie zum Kurs? Wer von den Teilnehmenden kann in der Regel 

besseres Deutsch sprechen? 

7. Wie ist das Gruppenklima? 

8. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie feststellen, dass ihre Teilnehmenden einen 

russlanddeutschen Dialekt sprechen? 

9. Gab es solche Fälle, wenn dieselben Teilnehmenden Ihren Kurs im nächsten 

Jahr wieder besucht haben? 

Didaktisches Material 

10. Welche didaktischen Mittel verwenden Sie im Deutschunterricht? 

11. Können Sie einige Vorteile oder auch Nachteile des Lehrwerks "Hallo 

Nachbarn!" nennen? 

12. Sind Sie mit der technischen Ausstattung für die Durchführung der 

Deutschkurse zufrieden? 

Lernprobleme 

13. Welche Probleme haben Sie bei den Teilnehmenden beobachtet? Welche 

Ursachen können sie Ihrer Meinung nach haben? 

14. Welche Probleme treten in der Lerngruppe am häufigsten auf? Wie gehen Sie 

damit um? 
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Zusammenarbeit mit anderen Lehrkräften 

15. Wie erfolgt Ihre Zusammenarbeit mit anderen Kursleitenden? Gibt es 

einheitliche Anforderungen an die Zusammenarbeit? Oder kontaktieren Sie 

immer bestimmte Lehrkräfte? 

16. An wen wenden Sie sich, wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Deutschunterricht 

haben oder einen Rat suchen? 

 

Weiterbildungsmöglichkeiten 

17. Welche Fortbildungsmöglichkeiten stehen für Sie offen? 

18. An welchen Fortbildungsmaßnahmen haben Sie bereits teilgenommen? Wo? 

19. Wie oft haben Sie Kontakt zu deutschen Sprachträgern? 

 

Verbesserungsmöglichkeiten der Kurse 

20. Welche Verbesserungsmöglichkeiten der Kurse würden Sie vorschlagen? 

21. Gibt es noch etwas, was wir nicht angesprochen haben, was Sie mir aber über 

den Deutschunterricht mitteilen wollen? 

 

Leitfaden 2/ Sprachtester – Interviews 
 

Verfahren 

1. Welche Richtlinien gibt es für die Durchführung der Sprachtests? 

2. Welche Arten von Sprachtests können abgelegt werden? 

3. Können Sie bitte an einem konkreten Beispiel den typischen Ablauf eines  

Sprachtests darstellen? 

4. Welche Fragen werden oft gestellt? Gibt es bestimmte Themenbereiche, zu denen die 

Fragen gestellt werden? 

5. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie feststellen, dass der Antragsteller bzw. seine 

Familienmitglieder Ihre Frage nicht verstanden haben bzw. mehrmals nicht 

beantworten konnten? 

6. Werden deutsche Sprachkenntnisse nur mündlich geprüft oder in manchen Fällen auch 

schriftlich? 

7. Wie lange dauert die Prüfung? 

8. In welchem Fall kann die Prüfung verschoben werden? 
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Antragsteller und nichtdeutsche Familienangehörige 

9. Wer wird zum Sprachtest eingeladen? Wie erfolgt die Einladung? 

10. Gab es solche Personen, die Ihrer Einladung zum Sprachtest gar nicht nachgekommen 

waren? Was wurde in diesem Fall gemacht? 

11. Wer kann vom Sprachtest freigestellt werden? 

12. Wenn es sich z. B. um einen qualifizierten Sprachtest handelt, dann nehmen am 

Sprachtest nicht nur der Antragsteller, sondern auch seine Ehegatten und 

Abkömmlinge teil. In welchem Alter dürfen die Kinder sein, um an einem 

qualifizierten Sprachtest nicht teilnehmen zu müssen? 

13. Können Sie feststellen, dass die Testpersonen z. B. einen Deutschkurs besucht haben? 

14. Gibt es im Bundesverwaltungsamt im Vorfeld der Einführung von obligatorischen 

Sprachtests für nichtdeutsche Familienmitglieder der Antragsteller bestimmte 

Richtlinien für die geplanten Tests? 

 

Bewertung der Testleistungen 

15. Wann ist der Sprachtest bestanden? 

16. In welchem Fall wird der Sprachtest als nicht bestanden bewertet? 

17. Wie erfolgt die Bewertung der Testleistungen? 

18. Wie wird die Entscheidung über den (nicht)bestandenen Sprachtest dem Antragsteller 

und seiner Familie mitgeteilt und begründet? 

 

Testende 

19. Von wem kann der Sprachtest abgenommen werden? 

20. Wie werden die Testenden für diese Aufgabe qualifiziert? Wie werden sie ausgewählt? 

21. Welche Anforderungen bestehen von Seiten des Bundesverwaltungsamtes bzw. der 

Auslandsvertretungen an die Qualifikation der Sprachtester? 

22. Wie oft werden die Sprachtester geschult? 

Dialektkenntnisse 

23. Sind die Hochdeutschkenntnisse von besonderer Bedeutung für das 

Aufnahmeverfahren als Dialektkenntnisse? 

Ausblick 

24. Haben Sie möglicherweise Verbesserungsvorschläge für die Durchführung der 

Sprachtests? Können Sie diese nennen? 
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Leitfaden 3/ Sprachtestbetroffene – Interviews 
 

Allgemeines 

1. Wann haben Sie am Sprachtest teilgenommen? 

2. Wo fand der Sprachtest statt? 

3. Wie wurden Sie über den Sprachtest informiert? (Sprachtesteinladung? Vorgespräch?) 

4. Wer außer Ihnen wurde ins Konsulat eingeladen und hat am Sprachtest ebenfalls 

teilgenommen? 

5. Haben Sie sich zum Sprachtest vorbereitet? Wie? 

6. Haben Sie eventuell einen privaten Deutschunterricht genommen oder einen 

Deutschkurs besucht? 

Sprachtest 

7. Können Sie bitte den Ablauf Ihres Sprachtests schildern? War das für Sie mehr eine 

Prüfung oder eher ein Gespräch? 

8. Welche Fragen wurden an Sie gestellt? Haben Sie diese auf Hochdeutsch oder in 

Dialekt beantwortet? Gab es Fragen, die Sie verstanden, aber nicht beantwortet haben? 

9. Wie haben Sie reagiert, wenn Sie die/den Testende/-n nicht verstanden haben? 

10. Haben Sie auch manchmal auf Russisch geantwortet? 

11. Gab es Fragen, die auf Russisch gestellt wurden? 

12. Wurde Ihr Gespräch protokolliert? Haben Sie das Protokoll gelesen? Haben Sie im 

Protokoll alles verstanden? Haben Sie das Protokoll unterschrieben? 

Sprachtestende 

13. Wer hat den Sprachtest abgenommen? Wer war im Prüfungsraum außer Ihnen und 

dem Sprachtestenden anwesend? 

14. Wer von den Anwesenden hat das Gespräch protokolliert? 

15. Wie war die allgemeine Atmosphäre im Prüfungsraum? 

16. Wurden einige Fragen auch in Ihrem Dialekt gestellt? 

Ergebnisse des Sprachtests 

17. Sind Ihnen die Ergebnisse des Sprachtests bereits bekannt? 

18. Haben Sie einen Aufnahme- oder Ablehnungsbescheid bekommen? 

Besonderes 

19. Gibt es noch was Besonderes, was wir vielleicht nicht besprochen haben, wovon Sie 

aber mir noch erzählen möchten? 
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Leitfaden 4/ Lernenden-Interviews 
 

Einführung 

Erzählen Sie mir Ihre Lebensgeschichte, so von der Geburt bis heute, wo Sie aufgewachsen 

sind, dann wo sie in den Kindergarten gegangen sind, danach in die Schule, alles, was Ihnen 

wichtig erscheint, praktisch bis zu diesem Zeitpunkt – und wie Sie dann zum Besuch der 

Deutschkurse gekommen sind. Ich werde nicht so viele Fragen stellen, manchmal nachfragen. 

Ich werde Sie auch über die Bedeutung des Deutschen für Sie fragen, auch so von Kindheit an. 

Erzählen Sie mir Ihr Leben. 

 

Gebrauch der gesprochenen Sprache 

a) Mit wem unterhalten Sie sich auf Deutsch? 

b) Gibt es bestimmte Dinge oder Themen, die Sie lieber auf Deutsch besprechen? 

c) Kennen Sie deutsche Lieder? Welche? Wer hat sie Ihnen beigebracht? Wann singen 

Sie sie? Singen Sie auch manchmal russische Lieder? Wann und welche? 

d) In welcher Sprache haben Sie zählen gelernt? Wie zählen Sie jetzt? 

e) Beten Sie oder kennen sie einige deutsche Gebete? 

f) Kennen Sie hier deutschsprachige Zeitungen? Lesen Sie Zeitungen oder Bücher in 

Deutsch? 

g) Gibt es hier auch deutschsprachige Fernseh- oder Radiosendungen, die sie gern sehen 

bzw. hören? 

h) In welcher Sprache schimpfen Sie? 

i) Welche deutschen Dialekte unterscheiden Sie? Welche Dialekte gibt es in Ihrer 

Gemeinde? Würden Sie einen anderen Dialekt als ihren ebenfalls verstehen? Sprechen 

Deutsche aus Kasachstan anderes Deutsch als Sie? 

Gebrauch der geschriebenen Sprache 

j) Schreiben Sie ein Tagebuch? Oder haben Sie früher ein Tagebuch geführt? In welcher 

Sprache? 

k) Wenn Sie Notizen machen, dann in welcher Sprache? 

l) Schreiben Sie auch Briefe auf Deutsch? An wen? 

Deutschsein 

m) Was bedeutet Ihnen die deutsche Sprache? Was ist für Sie deutsch zu sein? Worüber 

definieren Sie sich als Deutsche/-r? Wie sind Sie zum Besuch der Sprachkurse 

gekommen? 
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Leitfaden 5: Interviews mit russlanddeutschen 

Nicht-Teilnehmenden der Deutschkurse 
 

Sprachbiographie 

1. Erzählen Sie mir von sich. Sie sind ein(e) Deutsche(r). 

2. Wie haben Sie Deutsch gelernt? Wo, wie lange? 

3. Wann sprechen Sie Deutsch und mit wem? 

4. Können auch Ihre Kinder Deutsch? Von wem haben sie Deutsch gelernt? Lernen Sie 

jetzt weiter Deutsch und wo? 

5. Lesen Sie deutschsprachige Zeitungen oder Bücher? Gibt es hier deutschsprachige 

Radio- oder Fernsehsendungen? 

6. Kennen Sie deutsche Lieder, deutsche Gebete, gehen Sie in die Kirche? 

7. Können Sie in Deutsch schreiben? Schreiben Sie selbst Briefe auf Deutsch? 

 

Sprachpraxis in der Gemeinde 

8. Wer spricht in Ihrer Gemeinde Deutsch? 

9. Mit wem können Sie sich hier auf Deutsch unterhalten? Unter welchen Umständen 

sprechen Sie Deutsch? 

10. In welcher Sprache wird der Gottesdienst abgehalten? 

11. Wird in Ihrer Familie Deutsch gesprochen? Warum? 

12. Wo können Sie in Ihrem Dorf (in Ihrer Stadt) Deutsch sprechen? 

 

Sprachangebot 

13. Wollen Sie Deutsch besser beherrschen? Wo kann man hier Deutsch lernen? 

14. Warum besuchen Sie den Deutschkurs nicht? 

15. Besuchen Sie andere Veranstaltungen in der Begegnungsstätte (oder im DRH)? Und 

Ihre Familie, Kinder? 

16. Wofür können Sie die Deutschkenntnisse gebrauchen? 

17. Wie wird Deutsch in der Schule unterrichtet (UE, Dauer, Lehrbuch etc.)? 

 

Bedeutung der Sprache 

18. Was bedeutet Ihnen die deutsche Sprache? 

19. Was ist für Sie Deutsch zu sein? 

20. Worüber definieren Sie sich als Deutsche(r)? 
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Sprachpflege 

21. Wie kann die deutsche Sprache in Ihrem Dorf (in Ihrer Stadt) aufbewahrt werden? 

22. Wie kann die deutsche Sprache erhalten werden? Was können Russlanddeutsche selbst 

tun? Wie kann es von Seiten der RF oder der BRD gefördert werden? 

23. Was halten Sie davon, dass das vorhandene Sprachkursangebot von Deutschland 

gefördert wird? 

24. Kann man die deutsche Sprache ohne bundesdeutsche Hilfen aufbewahren? Wie? 

25. Können Sie sich auch vorstellen, hier den Deutschkurs zu besuchen? In welchem Fall? 

 

Nur an zurückgewanderte Aussiedler 

26. Wie gut sprechen Sie Deutsch? Wie oft? 

27. Wie lange waren Sie in Deutschland? Können auch Ihre Kinder Deutsch? Können Ihre 

Kinder hier Deutsch sprechen (mit wem) oder lernen? Tun sie das? Wo? 

28. Warum sind Sie zurückgekehrt? 

29. Würden Sie irgendwann nach Deutschland wieder zurückkehren? 

 

 

Verwendete Transkriptionszeichen 

 

(3) Anzahl der Sekunden, die eine Pause dauert. Ab vier Sekunden Pause erfolgt die 

Notation in einer Extrazeile. 

Aber betont 

Ja laut 

"Nee" sehr leise 

. stark sinkende Intonation (Im Fall der Übersetzung auch als Satzzeichen) 

; schwach sinkende Intonation 

? stark steigende Intonation 

, schwach steigende Intonation 

brauch- Abbruch eines Wortes 

(vielleicht) schwer verständliche Äußerungen bei der Transkription 

( ) unverständliche Äußerungen 

@nee@ lachend gesprochen 

@(2)@ zwei Sekunden Lachen (vgl. Bohnsack 1999: 233ff.) 
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Bildergeschichte für mündliche Nacherzählungen 
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Quelle: E. O. (Erich Ohser) Plauen (1997) 
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Das Lehrwerk und der Stoffverteilungsplan für Sprachkurse 
"Hallo Nachbarn! Neu" 

 
 

 

Das dreibändige Lehrwerk „Hallo 
Nachbarn!“ mit 30 Lektionen 
wurde unter der Bedingung 
konzipiert, „nicht auf die Ausreise 
vorzubereiten, sondern 
russlanddeutschen bzw. 
kulturkontrastiven Themen den 
Vorzug zu geben“ (von Fumetti 
1999: 50) und diente bis 
September 2005 als leitendes 
Kurskonzept in den Breitenarbeit-
Sprachkursen für russlanddeutsche 
Familien und andersethnische 
Interessenten in Russland und 
Kasachstan. 
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Das im Zeitraum vom Dezember
2004 bis September 2005 
überarbeitete Lehrwerk „Hallo 
Nachbarn! Neu“ in zwei Teilen 
mit 18 Kapiteln wurde durch die 
Testbeispiele „Start Deutsch 1“ 
und „Start Deutsch 2“ sowie die 
an das Niveau A1/A2 des GER 
angepassten und thematisch an 
das Alltagsleben in Deutschland 
orientierten Texte und Übungen 
inkl. Abschnitte zum 
Selbststudium ergänzt und 
erreicht seine erwachsenen 
Adressaten zum Anfang des 
Lehrgangs 2005/ 2006. 



 

*Stoffverteilungsplan für Standard- bzw. Basiskurse 
"Hallo Nachbarn! Neu" (1) 

 
 
 
 
UE 1 - 160  Schuljahr 

  Standardkurs 
  Einstufungstest - Außendifferenzierung 

UE  Thema 

  ab Oktober 

 12 Leute hier und da 

 18 Wir suchen den Weg 

72 15 Familienalbum 

 18 Rund um die Uhr 

 6 Landes- und Lebenskunde (Einheit 9) 

 3 Zwischentest inkl. Wiederholung 

  ab Januar 

 18 Plateau Zwischenstopp 

 18 Guten Appetit! 

88 18 Willkommen in meinem Haus 

 18 Viel Erfolg! 

 13 Kursübergreifend: Landes- und Lebenskunde 

 3 Schriftlicher Abschlusstest 

160   

 
 
*Bitte betrachten Sie diese Stoffplanverteilung als eine Empfehlung 
 
 
Quelle: Tillmann Hess & Anke Pabst / Rundschreiben 4/ 2005 
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*Stoffverteilungsplan für weiterführende bzw. Aufbaukurse 
"Hallo Nachbarn! Neu" (2) 

 
 
UE 1 - 160  Schuljahr 

  Aufbaukurs 
  Einstufungstest - Außendifferenzierung 

UE  Thema 

  ab Oktober 

 6 Wiederholen (Spiel) 

 12 Wochenende und Freizeit 

72 18 Gute Reise! 

 12 Lernen aber wie? 

 15 Familie und Zusammenleben 

 6 Landes- und Lebenskunde (Einheit 17 + Einheit 9) 

 3 Zwischentest inkl. Wiederholung 

  ab Januar 

 18 Plateau Zwischenstopp 

 18 Gesundheit! 

88 18 Was kostet das? 

 12 Mensch und Natur 

 6 Plateau 

 13 Kursübergreifend: Landes- und Lebenskunde 

 3 Schriftlicher Abschlusstest 

160   

 
 
*Bitte betrachten Sie diese Stoffplanverteilung als eine Empfehlung 
 
 
Quelle: Tillmann Hess & Anke Pabst / Rundschreiben 4/ 2005 
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Anlage 2: Karten 

Karte 1. Altairegion: Kerngebiet deutscher Siedlungen in Westsibirien

Novosibirsk
Gebiet Kemerovo Region 

Krasnojarsk

Gebiet Novosibirsk

Barnaul

REGION           ALTAI 

REPUBLIK  
ALTAI

CHINA MONGOLEI
KASACHSTAN

Quelle: Borodaev, V. B./ Demin, M. A./ Kontev, A. V. (1997): 
Altajskij kraj i sopredel‘nye territorii. Rasskazy po istorii Altajskogo kraja. 
Učebnoe posobie. Barnaul: Alt. kn. izdat. Čast‘ 1. 1672-1735. Ris. 4. S. 8-9.

 
 



 

Barnaul - Podsosnovo  450 km
Podsosnovo - Gljaden’ 245 km
Gljaden’ - Barnaul 335 km
Barnaul – Moskau      3.419 km

Gebietsfläche der Altairegion 167,85 Tsd. km²
Bevölkerungszahl ca. 2,6 Mio., 
davon 79,5 Tsd. Deutsche

BarnaulPodsosnovo

Gljaden‘

Karte 2. Untersuchungsgebiete der Studie

Quelle: EGH
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Anlage 3: Bilder aus der Region der Untersuchung 

PODSOSNOVO

Einfahrt: Ortsschild

Hauptstraße: Schild „Freundschaft“
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Aushang am Zaun: Haus, Utensilien und Geschirr zu verkaufen

Lutherische Kirche Kulturhaus: 
Russlanddeutsche Begegnungsstätte
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Dorfmuseum 1: Sozialistische Vergangenheit eines deutschen Dorfs 

Dorfmuseum 2: Zimmereinrichtung aus damaliger Zeit  
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GLJADEN‘ 

Kulturhaus: Russlanddeutsche Begegnungsstätte 

Dorfmuseum 1: In neuen Räumlichkeiten 
unter Schirmherrschaft der Schule 

Dorfmuseum 2: Am bisherigen 
Standort in der Dorfverwaltung  
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BARNAUL

Einfahrt: Bezirksstadt am Ob

Deutsch-Russisches Haus Barnaul

Russlanddeutscher Maler Alfred Frizen
und seine Bilder ("Repressirovannyj") 
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Lenin-Prospekt  (Allee) 1: Moderne Neubauten

Lenin-Prospekt 2: 
Private 

Straßenhändler 

Lenin-Prospekt 3: 
Schuhladen "TIP-TOP" 
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