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Zusammenfassung 

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war der Befund, dass der in der öffentlichen Diskus-

sion häufig geäußerten Behauptung, seit den 1990er-Jahren nach Deutschland Zugewanderte 

(gerade muslimischen Glaubens) integrierten sich immer langsamer oder gar nicht mehr in die 

Aufnahmegesellschaft (Diehl & Schnell 2006: 786f.), hierzulande ein Mangel an zum Nach-

weis einer solchen Entwicklung nötigen empirischen Daten gegenübersteht und die wenigen 

Studien, die auf solche Daten zurückgreifen, offensichtlich methodisch stark angreifbar sind 

(Diehl & Schnell 2006: 787, 790ff.).  

Da die erfolgreiche identifikative Integration von Migrantinnen und Migranten in das Ziel-

land als unabdingbar für den Zusammenhalt innerhalb dessen Bevölkerung gilt (vgl. etwa Es-

ser 2001: 2, 12f; Verkuyten & Martinovic 2012: 83), steht diese Dimension der Integration im 

Fokus meiner Arbeit. Der Blick richtet sich also auf migrationsbedingte Veränderungen ethni-

scher Identitäten. Quantitative wie qualitative Studien schenken diesem Thema in den letzten 

Jahren zwar zunehmend Aufmerksamkeit, doch bislang liegen nur wenige Untersuchungen 

vor, die die Angehörigen unterschiedlicher Gruppen von Migrantinnen und Migranten unter 

dem entsprechenden Gesichtspunkt systematisch miteinander vergleichen und dabei, wie von 

Diehl und Schnell (2006) als notwendig erachtet, ein längsschnittlich angelegtes Design auf-

weisen.  

Ziel der vorliegenden Arbeit war es somit, die aufgezeigten Leerstellen zu füllen: Auf der 

Grundlage des Materials einer gruppenkomparativen qualitativen Studie mit Längsschnittper-

spektive wurden die identifikativen Integrationsverläufe von aus der Türkei Zugewanderten 

und aus der ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedelten in Deutschland nachgezeichnet. Gerade 

diese Gruppen von Migrantinnen und Migranten miteinander zu vergleichen, erschien sinn-

voll, da ihre Angehörigen sich in Bezug auf gewisse (potenziell) integrationsrelevante Fakto-

ren (etwa bezüglich ihrer Zuwanderungsmotive oder auch ihres offiziellen Status in Deutsch-

land) klar voneinander unterscheiden, sich in bestehenden Studien aber teilweise übereinstim-

mende Ausprägungen ihrer ethnischen Identitäten zeigen (u. a. die Fokussierung auf Kontakte 

innerhalb der eigenethnischen Gemeinschaft). 

Nach einer kurzen Portätierung der Interviewten wurden zunächst für beide Gruppen sepa-

rate Typologien des identifikativen Status Quo erstellt, die jeweils drei Typen umfassten (für 

die türkeistämmigen Befragten „die doppelt Verwurzelten“, „die Individualistischen“ sowie 

„die Separierten“, für die befragten Aussiedlerinnen und Aussiedler „die ungewünscht Unge-

bundenen/ der Individualistische“, „die Separierten“ und „die Deutsche“).  
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Im darauf folgenden Kapitel habe ich die im Theorieteil dieser Arbeit präsentierten Model-

le und Erklärungsansätze zu identifikativen Bezugsgrößen, der Entwicklung einer ethnischen 

Identität und dem Umgang von Individuen mit ihrer als bedroht angesehenen positiven Identi-

tät mit den sich in meinen Typologien manifestierenden Mustern abgeglichen. Die angewen-

dete qualitative, gruppenkomparative Vorgehensweise erwies sich an dieser Stelle eindeutig 

als gewinnbringend: So zeigte sich einerseits, dass die den Befragten in quantitativen Arbeiten 

zur Bestimmung ihrer Zugehörigkeitsgefühle zur Wahl gestellten ethnischen Kategorien zu 

kurz greifen. Durch den Einbezug der Sichtweise und Erklärungen der Samplemitglieder 

selbst und den Gruppenvergleich wurde zudem deutlich, dass (oft gruppenspezifische) sehr 

unterschiedliche Ursachen und Merkmalskonstellationen hinter – oberflächlich betrachtet – 

der Beschreibung „ein und derselben“ Art von Zugehörigkeitsgefühl stehen können. 

Andererseits erwies sich das im Theorieteil beschriebene Modell zur Entwicklung einer 

ethnischen Identität ebenso als nicht gänzlich für meine Zwecke geeignet, da es nicht nur die 

Frage offen lässt, wie (die Nachkommen von) Migrantinnen und Migranten ein Zugehörig-

keitsgefühl (auch) zu den Mehrheitsangehörigen entwickeln können, sondern darüber hinaus, 

wie Personen, die sich bereits bei der ersten Begegnung mit diesen mehreren ethnischen 

Gruppen zugehörig fühlen (was auf einige der Ausgesiedelten zutrifft), ihre Zugehörigkeitsge-

fühle hierzulande „gegeneinander abwägen“. 

Drittens konnten durch die gewählte Vorgehensweise auch Unzulänglichkeiten in den be-

stehenden Erklärungsansätzen zum Umgang von Individuen mit ihrer als bedroht wahrgenom-

menen positiven (ethnischen) Identität aufgedeckt werden: Hier kristallisierte sich nicht nur 

heraus, dass die Selbstidentifikation Zugewanderter als Teil der Mehrheitsgesellschaft ihre 

Wahrnehmung von Diskriminierung seitens dieser mindern kann, sondern auch, dass sogar 

der Eindruck, selbst das Ziel derartiger Benachteiligungen zu sein, Personen nicht zwingend 

davon abhält, sich mit der diskriminierenden Gruppe identifizieren zu wollen. Darüber hinaus 

lassen die Angaben der Befragten den Rückschluss zu, dass ihre Reaktionen auf erlebte Dis-

kriminierung nicht immer, wie von den bestehenden Erklärungsansätzen prognostiziert, einer 

Richtung folgen, sondern sich durchaus widersprüchlich gestalten können.  

Abschließend wurden die Möglichkeiten und Grenzen einer gemeinsamen Typologie iden-

tifikativer Status für Türkeistämmige und Ausgesiedelte eruiert und die Merkmalskonstellati-

onen aufgedeckt, in denen diese Typen jeweils in Erscheinung treten. Die vormals insgesamt 

sechs Statustypen konnten an dieser Stelle zwar auf vier reduziert werden, jedoch umfassen 

zwei der neu gewonnenen Typen nun jeweils zwei Untergruppen. Lediglich in einer solchen 

Untergruppe wiederum sind sowohl türkeistämmige wie auch russlanddeutsche Befragte ver-
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treten. Die deutlichsten Unterschiede zwischen den Angehörigen der beiden Gruppen, die eine 

weitere Reduktion der Typologie verhindern, bestehen in den unterschiedlichen Erwartungen 

der Interviewten mit Blick auf ihre Anerkennung in Deutschland (Wunsch nach einer Aner-

kennung als gleichwertige vs. als gleichartige Gesellschaftsmitglieder), ihren Eingliederungs-

bedingungen bei der Ankunft in Deutschland, der Stabilität des erreichten identifikativen Sta-

tus sowie ihren Umgangsformen mit der fehlenden Anerkennung durch Mehrheitsangehörige.  

Während im Fall der türkeistämmigen Befragten das Vorliegen von Sprachkenntnissen und 

die Einbindung in ein als diskriminierungsfrei erlebtes Netzwerk von Deutschen ohne Migra-

tionshintergrund offensichtlich die entscheidenden Größen für das Entstehen eines Zugehö-

rigkeitsgefühls auch zu diesen darstellen, erweist sich das Beherrschen der Landessprache bei 

den aus der ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedelten als hierfür nicht ausreichend. Das Ge-

fühl, den Binnendeutschen nicht anzugehören, wird in ihrem Fall deutlicher von der „Quali-

tät“ ihrer Erfahrungen mit diesen beeinflusst und (in wenigen Fällen) auch vom (Miss-)Erfolg 

ihrer strukturellen Integration hierzulande. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass es sich bei beiden Gruppen um auch hinsichtlich der 

ethnischen Identitäten ihrer Angehörigen sehr heterogene Kollektive handelt, was die zuneh-

mende Konzentration der Studien in diesem Bereich auf die zweite Generation erklärungsbe-

dürftig erscheinen lässt. Ansatzpunkte für die weitere Erforschung der ethnischen Identitäten 

selbst zugewanderter Individuen bestehen in ausreichender Zahl.  
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1 Einleitung 

Seltene Einigkeit besteht in der wissenschaftlichen Gemeinschaft darüber, dass geteilte Identi-

fikationen, Werte und Normen für den Zusammenhalt einer Gesellschaft als essentiell anzuse-

hen sind (exemplarisch: Esser 2001: 2, 12f; Verkuyten & Martinovic 2012: 83). Als ebenso 

unumstritten gilt, dass Zugewanderte neue Identifikationsformen, Werte und Normen in das 

Zielland mitbringen. An deren „Import“ entzünden sich, sofern sie als von den in der Aufnah-

megesellschaft dominierenden Vorstellungen abweichend wahrgenommen werden, gerade in 

den letzten Jahren immer wieder oft wenig sachlich geführte Diskussionen; die (teilweise) 

Beibehaltung von Identifikationen und im Herkunftsland verbreiteten Normen und Wertvor-

stellungen wird nicht selten als „Integrationsverweigerung“ interpretiert. Dies zeigt sich für 

den Fall Deutschland auch im Hinblick auf die beiden in dieser Arbeit im Fokus stehenden 

Gruppen mit Migrationserfahrung, aus der Türkei Zugewanderte sowie aus der ehemaligen 

Sowjetunion Ausgesiedelte
1
:  

 

“In Germany […] it is a popular and little questioned assumption that migrants used to inte-

grate more successfully than they have been doing since the early 1990s” (Diehl & Schnell 

2006: 786), wobei sich diese gleichermaßen in den Medien wie akademischen Publikationen 

wiedergegebene Annahme in erster Linie auf die türkeistämmige Bevölkerung hierzulande 

bezieht (Diehl & Schnell 2006: 787), die mit rund drei Millionen Angehörigen größte Gruppe 

unter den Personen mit Migrationshintergrund (Statistisches Bundesamt 2015: 82). Ihre expo-

nierte Stellung im Integrationsdiskurs hängt eng mit dieser quantitativen Stärke zusammen, 

denn “[w]ith the number of immigrants from Turkey increasing and becoming more visible, 

the ‘Turk’ developed more and more the character of the typical Ausländer in the public per-

ception, representing all the problems attached to the immigration issue” (Ramm 2006: 174, 

zit. in Ramm 2010: 185, Hervorhebung i. O.).   

Seit den Ereignissen des 11. Septembers 2001 liegt der Fokus der Berichterstattung über 

die türkeistämmige Bevölkerung Deutschlands zunehmend auf ihrer Zugehörigkeit zur musli-

mischen Glaubensgemeinschaft und den nach Ansicht vieler Publizistinnen und Publizisten 

hieraus resultierenden Problemen für ihre Integration in die deutsche Gesellschaft. Die Band-

breite der diskutierten Themen reicht dabei vom Kopftuch als Symbol der Unterdrückung der 

Frauen (Schwarzer 2010), über die Zwangsverheiratung junger Türkinnen (Akyün & Smolt-

czyk 2004) und Ehrenmorde (Kelek 2005) bis hin zur Ausbildung von Selbstmordattentätern 

                                                 
1
 Da viele Autorinnen und Autoren selbst keine solche Unterscheidung treffen und sich ihre Samples häufig aus 

Angehörigen beider Subgruppen zusammensetzen, wird auch im Folgenden nicht zwischen „Aussiedlern/-in-

nen“ und „Spätaussiedlern/-innen“ (d. h. zwischen bis bzw. ab 1993 ausgesiedelten Personen) differenziert. 
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im Nahen Osten (Wehner 2008). Zwar sind gelegentlich anerkennende Berichte über die In-

tegrationserfolge Türkeistämmiger zu lesen (etwa: Grewe 2012a, 2012b; Strobel 2012), “[b]ut 

despite these positive media representations there is a clear tendency to reduce differentiation 

[…] among Turkish-Germans to the imagination of a Muslim collective living in ‘parallel so-

cieties’” (Ramm 2010: 192; vgl. Halm & Sauer 2006: 18). Eine sich herausbildende Parallel-

gesellschaft der türkeistämmigen Bevölkerung konstatierte noch in jüngerer Zeit etwa Saleh-

zadeh (2010: 15). Die Vereinbarkeit des Lebens als Muslim/in mit dem in Deutschland gel-

tenden Wertekanon wird somit zunehmend in Frage gestellt und der hiesigen türkeistämmi-

gen Bevölkerung (die trotz ihrer Binnenvielfalt häufig nur noch unter dem Oberbegriff „Mus-

lime/-innen“ betrachtet wird
2
) nicht selten „eine fehlende oder unzureichende Identifikation 

mit der deutschen Kultur und Gesellschaft vorgeworfen“ (Schultz & Sackmann 2001: 44; vgl. 

Klinkhammer et al. 2011: 167, Verkuyten & Martinovic 2012: 91). 

 

Ab den 1990er-Jahre standen auch die „Ru[ss]landdeutschen […] zunehmend im Rampenlicht 

von Politik und Medien“ (Riek 2000: 18), deren Zahl in Deutschland heute ca. 1,4 Millionen
3
 

Personen umfasst (Statistisches Bundesamt 2015: 88), sodass sie eine der größten Gruppen in-

nerhalb der Bevölkerung mit Migrationshintergrund darstellen. 

Wie Rabkov (2006: 340) betont, wurden bereits ab den 1990er-Jahren das bis dahin nicht 

hinterfragte Migrationsmotiv der Russlanddeutschen – „der Wunsch, als Deutsche unter Deut-

schen zu leben; ihr […] Wille, in die Heimat zurückzukehren, um die deutsche Identität zu be-

wahren“ – zunehmend angezweifelt und ihnen vielmehr ökonomische Beweggründe attestiert. 

Die Berichterstattung über Ausgesiedelte hat mit dem Rückgang der Zuzugszahlen zwar deut-

lich nachgelassen, doch dort, wo sie Erwähnung finden, geschieht dies „hauptsächlich unter 

dem Blickwinkel ihrer fehlenden Integrationsbereitschaft“ (Kiel 2009: 13; vgl. Darieva 2006: 

349, 354): Obwohl sie im Allgemeinen als gegenüber anderen Gruppen von Zugewanderten 

mit Privilegien ausgestattet gelten (Söhn 2011: 21), werden etwa der hohe Alkoholkonsum, 

die Gewaltbereitschaft (Steinkuhl 2010) sowie die Kriminalität (Auer & Heidenreich 2012; 

Preuß 2010) junger Aussiedler oder auch Antisemitismus unter Russlanddeutschen (Reimann 

2012) bis hin zu ihrer Mitgliedschaft in der NPD (Rank 2011) thematisiert.  

 

                                                 
2
 Hierauf macht auch Mandel (2010: 58) aufmerksam: “Though since 9/11 one common perception is increa-

singly that of a monolithic Muslim threat, this is anything but the case, and the 3 million represent a diverse 

group of people in terms of social class, ethnicity, place of origin, and religious affiliation.” 
3
 Zwischen 1950 und 2012 siedelten insgesamt rund 2,4 Millionen ethnisch Deutsche aus der (ehemaligen) Sow-

jetunion aus; die deutlich geringere heutige Bestandszahl begründen Worbs et al. (2013: 28, 39) u. a. mit To-

desfällen und Rückwanderungen.  
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Mit Bezug auf die insbesondere für die türkeistämmigen Migrantinnen und Migranten und ih-

re Kinder vielfach geäußerte Annahme, ihr Integrationsprozess habe sich seit den 1990er-Jah-

ren zunehmend verlangsamt oder sei gar zum Erliegen gekommen, weisen Diehl und Schnell 

(2006: 787, 790ff.) auf deren unzureichende empirische Basis hin: Zum Nachweis einer sol-

chen Entwicklung seien Paneldaten nötig, an denen es hierzulande mangele, und die wenigen 

Studien, die solche Daten nutzten, seien methodisch stark angreifbar. 

Hinsichtlich der Forschungslage zur identifikativen Integration von aus der ehemaligen 

Sowjetunion Ausgesiedelten lässt sich dagegen zum einen die äußerst geringe Zahl nach der 

Jahrtausendwende publizierter Studien (Griese 2006: 12) kritisieren und zum anderen eben-

falls ein Mangel an Daten, die zeitlichen Wandel dokumentieren (Kunschner 2000: 26). Vor-

liegende Arbeiten konzentrieren sich also oft auf Querschnittsuntersuchungen von Neuan-

kömmlingen, sodass spätere Identitätsentwicklungen nicht berücksichtigt werden können. 

Wird unterstellt, dass es sich bei den ab Mitte der 1990er-Jahre eingetroffenen Russlanddeut-

schen tatsächlich um Personen handelt, die seltener ethnische Zuzugsmotive besaßen, bei de-

nen also nicht per se von einer bereits anfänglich hohen Identifikation als Deutsche ausgegan-

gen werden kann, so ist die Datenlage deshalb als nachteilig zu bezeichnen, da etwa Heck-

mann et al. (2006: 17, Hervorhebung R. S.) darauf hinweisen, dass Zugehörigkeitsgefühle 

“develop in a later stage of the integration process”. Andererseits kann die zu Beginn hohe 

Identifikation einer/-s Zugewanderten als Deutsche/r in der Bundesrepublik Schwankungen 

unterliegen oder Einbußen erfahren (Nauck 2001a: 171), die ebenso nur in einer längsschnitt-

lich angelegten Untersuchung sichtbar werden.  

 

Diese wenig befriedigende Forschungslage ist der Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit: 

Unter Rückgriff auf Interviews mit aus der ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedelten und Mi-

grantinnen und Migranten aus der Türkei nehme ich die identifikative Integration der Befrag-

ten in Deutschland, d. h. ihre „mehr oder weniger milde […] Identifikation mit den Verhält-

nissen im Aufnahmeland“ (Esser 2004: 46)
4
, in den Blick. Ich fokussiere dabei jedoch nicht 

allein auf die jeweiligen identifikativen Status der Interviewten zum Zeitpunkt der Befragung, 

sondern die Interviews erfassen darüber hinaus anhand von Retrospektivfragen, ob und ggf. 

wie sich die ethnische Identität
5
 der Befragten vom Zeitpunkt des Lebens im Herkunftsland an 

über ihre Ankunft hierzulande bis hin zum Interviewzeitpunkt gewandelt hat. Das für diese 

                                                 
4
 Esser (2001: 22) verwendet selbst die Bezeichnung „emotionale“ oder „identifikative Assimilation“, setzt diese 

aber mit der identifikativen Integration gleich. 
5
 „Ethnische Identität“ wird dabei sehr breit verstanden als “a complex construct including commitment and 

sense of belonging to one’s ethnic group, positive evaluation of […], interest in and knowledge about […] and 

involvement in activities and traditions of the group […]” (Phinney 1996: 145). 
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Arbeit gewählte qualitative Vorgehen ermöglicht darüber hinaus Rückschlüsse darauf, wie die 

Interviewten selbst den Status Quo sowie den Verlauf ihrer identifikativen Integration be-

schreiben und begründen. Meine Hoffnung ist, die Debatte über die (mangelnde) Identifikati-

on Russlanddeutscher und Türkeistämmiger mit der deutschen Gesellschaft durch den Einbe-

zug der Perspektive der bisher oft als Diskussionsobjekte Behandelten in sachlichere und stär-

ker empirisch fundierte Bahnen zu lenken. Die Auskünfte der „Betroffenen“ zu Hemmnissen, 

aber auch hilfreichen Aspekten für ihre Identifikation als Teil der deutschen Gesellschaft kön-

nen bei der Konzeption von Integrationsmaßnahmen zudem als Orientierung dienen.         

 

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Kapitel 2 liefert einen kurzen Überblick über 

die Sozialisationsbedingungen der Türkeistämmigen aus ländlichen Regionen im Herkunfts-

land, ihren Zuwanderungshintergrund und ihre strukturelle Integration in Deutschland auf der 

einen Seite sowie über die Lebensumstände der späteren Aussiedlerinnen und Aussiedler in 

den (ehemaligen) Sowjetstaaten, die Aussiedlungsbedingungen und ihre strukturelle Integrati-

on hierzulande auf der anderen Seite.  

Die Beschreibung des Forschungsstands zu unterschiedlichen Dimensionen der ethnischen 

Identität von Russlanddeutschen und Türkeistämmigen, inklusive der Darlegung bestehender 

Forschungslücken, findet in Kapitel 3 statt. Theoretische Ansätze zu der Frage, welche ethni-

schen Status Zugewanderte einnehmen können, zur Entstehung ihrer ethnischen Identitäten 

und deren Veränderung im Zeitverlauf sowie zum Umgang von Individuen mit ihre positive 

Identität gefährdenden Erfahrungen werden im vierten Kapitel aufgezeigt. Es schließt sich die 

Vorstellung der Daten und des methodischen Vorgehens an (Kapitel 5).  

Kapitel 6 liefert kurze Porträts der türkeistämmigen wie der russlanddeutschen Samplemit-

glieder, worauf im siebten Kapitel Typen identifikativer Integration (zunächst für jede Gruppe 

separat) präsentiert werden. Kapitel 8 dient dem Abgleich der in Kapitel 4 aufgezeigten theo-

retischen Ansätze mit dem vorliegenden Datenmaterial und somit dem Aufzeigen von Weiter-

entwicklungsmöglichkeiten der bestehenden Theorien und Modelle. Im neunten Kapitel wer-

den die zunächst für die beiden betrachteten Gruppen separat gebildeten Typen identifikativer 

Integration zuletzt miteinander verglichen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten beschrieben 

und die hinter diesen Status liegenden Merkmalskonstellationen herausgearbeitet.  

Die Befunde der vorliegenden Arbeit fasst das zehnte Kapitel noch einmal abschließend 

zusammen. Auch auf deren Einschränkungen und mögliche Anschlussuntersuchungen wird 

an dieser Stelle hingewiesen. 
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2 Die befragten Gruppen 

Türkeistämmige und aus der ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedelte stehen in meiner Arbeit 

im Mittelpunkt. Ich möchte den Leserinnen und Lesern daher an dieser Stelle zu einem ersten 

Überblick über die Bedingungen verhelfen, unter denen die Angehörigen der beiden Gruppen 

nach Deutschland migriert sind und die maßgeblich ihre (identifikative) Integration hierzu-

lande beeinflussen. 

 

2.1 Die Türkeistämmigen 

Der Fokus meiner Betrachtungen liegt im Folgenden zunächst auf der Landbevölkerung der 

Osttürkei, da es sich bei den Angehörigen meines Samples Türkeistämmiger mehrheitlich um 

Personen handelt, die in diesem Teil des Landes geboren und sozialisiert wurden. Ich schaue 

mir hier insbesondere an, welchen Stellenwert Religion für die Menschen auf dem Land ein-

nimmt und inwieweit als traditionell angesehene Werte und nationalistische Einstellungen in-

nerhalb dieser Bevölkerungsgruppe vertreten sind. Denn wie in der Einleitung dargelegt wur-

de, wird muslimischen Zugewanderten neben der Befolgung restriktiver religiöser Verhaltens-

vorgaben oft die Beibehaltung archaischer Traditionen und einer nationalistischen Denkweise 

bescheinigt, was ihre identifikative Integration hierzulande hemme.  

 

2.1.1 Traditionelle (Erziehungs-)Strukturen und der Stellenwert von Islam und Nation 

in der ländlichen Türkei 

Die Republik Türkei ging 1923 aus dem Osmanischen Reich hervor, in dem der Sultan, der 

auch Kalif war, die absolute Gewalt inne gehabt hatte; „[d]a in der osmanischen Zeit Politik 

und Religion […] [somit] eine enge Verbindung erfuhren, bildete der Staat den Rahmen, in 

dem sich das ‚Wirken Gottes‘ manifestierte“ (Aydın et al. 2000: 29).  

Unter dem neuen Machthaber Präsident Mustafa Kemal (später „Atatürk“, „Vater der Tür-

ken/-innen“, genannt) wurden jedoch diverse Schritte zu einer raschen Minderung des Ein-

flusses der Religion auf Politik und Gesellschaft eingeleitet, etwa „die islamisch fundierte 

Rechtsprechung […] durch weltliche Gesetze wie das Schweizer Zivilrecht ersetzt
6
, […] die 

religiösen Schulen und Hochschulen geschlossen, der Religionsunterricht an den Schulen ein-

gestellt, religiöse Orden verboten“ (Aydın et al. 2000: 43). Entsprechende weitere Verände-

rungen betrafen u. a. das Verbot des Tragens religiöser Kleidung und die Substitution der ara-

bischen Schrift durch das lateinische Alphabet (Tworuschka 2002: 73). Die Zuerkennung des 

Wahlrechts für Frauen (Aydın et al. 2000: 43), das neue Recht auf Scheidung und Sorgerecht 

                                                 
6
 Ergänzt wurde dieses durch das italienische Strafrecht und das deutsche Handelsrecht (Tworuschka 2002: 73). 
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für Mütter wie Väter, die Abschaffung der Ferntrauung und die Gleichstellung der Geschlech-

ter bei eidesstattlichen Erklärungen und beim Erbrecht (Şen 1996: 46) setzten dagegen an ge-

sellschaftlichen Verhältnissen an, die weniger auf dem Einfluss des Islam als vielmehr auf ei-

ner traditionalistisch-patriarchalischen Prägung beruhten. Deutlich wird somit, dass die Refor-

men Atatürks eine generelle und umfassende Modernisierung der türkischen Republik zum 

Ziel hatten, die als nötig erachtet wurde, um die wirtschaftliche Entwicklung des Landes vo-

ranzutreiben (Thomä-Venske 1981: 90).  

Während laut Heine und Stipek (1984: 119) die Schmälerung des islamischen Einflusses 

im öffentlichen Leben bei vielen Städterinnen und Städtern tatsächlich das Interesse an Reli-

gion reduzierte, galt dies nicht für die Landbevölkerung, denn ein hoher Bildungsgrad als Vo-

raussetzung für den Einzug neuer Lebensweisen habe hier kaum existiert. Zudem sei die Bin-

dung an kulturelle und religiöse Traditionen auf dem Land sehr viel intensiver gewesen und 

habe die starke soziale Kontrolle der Dorfgemeinschaft den Erfolg der Reformen verhindert. 

Aydın et al. (2000: 43) machen auch darauf aufmerksam, die von den Kemalisten angestoßene 

Industrialisierung der Türkei habe sich vornehmlich auf Großstädte im Westen der Republik 

gerichtet, wohingegen die ländlichen Gebiete der (Süd-)Osttürkei hiervon und von ihren posi-

tiven Effekten, insbesondere den besseren Bildungsangeboten und Arbeitsmöglichkeiten, 

nichts zu spüren bekommen hätten; so seien „dort die Merkmale, die eine Agrargesellschaft 

kennzeichnen, u. a. die Orientierung an religiösen Werten, besonders ausgeprägt“ geblieben. 

 

Im Gegensatz zum so genannten „Hochislam“ wird die gerade von der Landbevölkerung der 

Türkei praktizierte Form von Religion als „Volksislam“ bezeichnet, was für „vielfältige religi-

öse Phänomene, wie z. B. religiöse Feste, Aberglauben und Heiligenverehrungen, welche so-

gar den eigentlichen Lehren des Islam widersprechen“ (Seiser 2006: 67) steht, „die sich […] 

zur Bewältigung des täglichen Lebens herausgebildet ha[ben]“ (Werle & Kreile 1997: 33, zit. 

in Akbulut 2003: 41). Die starke Verbreitung des Volksislam auf dem Land wird aber auch 

auf die mangelnde Fähigkeit der geringer Gebildeten zurückgeführt, islamische und traditio-

nelle Bräuche voneinander zu unterscheiden (Seiser 2006: 67). Allerdings ergeht in der For-

schung vielfach der Hinweis auf die tatsächlich enge Verknüpfung von Glaubensvorgaben 

und traditionellen Denkstrukturen, „die vom Islam ausgearbeiteten Regeln des sexuellen Ver-

haltens“ beispielsweise hätten sich am „Rahmen der patriarchalen Ordnung“ ausgerichtet
7
, so 

Käufeler (2002: 394). 

                                                 
7
 Dem widerspricht Çağlıyan (2006: 291): Auch in dieser Hinsicht könne aus dem Koran die Gleichbehandlung 

von Mann und Frau abgeleitet werden, von einer solchen Art der Interpretation werde allerdings kein Ge-

brauch gemacht.  
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Grundlage für die Ausbildung einer solchen patriarchalen Ordnung ist die auf dem Lande 

starke Abhängigkeit des Individuums vom Kollektiv zur Sicherung des eigenen Wohlerge-

hens, „[d]ie Einbindung in eine Gruppe und die Einhaltung der dort herrschenden Normen ist 

[…] [hier] lebensnotwendig“ (Seiser 2006: 81). Orientierung hinsichtlich der Adäquanz sei-

nes Handelns bietet dem Menschen seine Stellung in der Generationen- und Geschlechterhie-

rarchie: Es existieren strikte Regeln zu angemessenem Verhalten, die dem Muster „Mann über 

Frau, Alt über Jung“ (Käufeler 2002: 346) folgen. Der älteste Mann im Haus gilt als das 

Oberhaupt der Familie, das diese in der Öffentlichkeit repräsentiert, ihre Mitglieder beschüt-

zen muss und über ihr Schicksal bestimmen darf; die Frau hingegen übernimmt klassischer-

weise die Rolle der Hausfrau und Mutter (Tworuschka 2002: 147), zeichnet somit für den In-

nenbereich verantwortlich.  

Die geschlechtsspezifische Aufgabenteilung leitet sich maßgeblich aus dem Bemühen der 

Familie ab, ihre Ehre aufrecht zu erhalten, die neben Respekt und Ansehen als einer der zen-

tralsten Werte insbesondere für die türkische Landbevölkerung gilt (Seiser 2006: 81f.). Ent-

scheidend für den Bestand der Ehre des Manns ist seine Fähigkeit, der Versorgungs- und 

Schutzfunktion innerhalb seiner Familie nachzukommen, wohingegen Keuschheit als Maß-

stab für die Ehre der Frau angesehen wird: Ihre Jungfräulichkeit hat bis zur Heirat zu beste-

hen, die Ehefrau sich züchtig zu kleiden und zurückhaltend gegenüber anderen Männern auf-

zutreten (Seiser 2006: 82). Den Normen zuwiderlaufendes Verhalten schädigt nicht allein die 

Ehre des Akteurs, sondern die der ganzen Familie (Seiser 2006: 82). „Mit dem Ehrbegriff eng 

verknüpft ist der Wert Respekt. […] So ist es ehrenhaft, wenn man dem Älteren Respekt 

erweist […].“ (Seiser 2006: 83, Hervorhebung i. O)  

Der dritte gerade auf dem Lande bedeutende Wert wiederum, das Ansehen, steht seinerseits 

in einer engen Verbindung zu Ehre und Respekt: Das Ansehen des Vaters im Dorf etwa be-

ruht maßgeblich auf seiner Fähigkeit, die Familienehre zu erhalten und die Respektsbekun-

dungen der Jüngeren ihm selbst und anderen Älteren gegenüber sicherzustellen (Seiser 2006: 

83). Das geringste Ansehen unter den Erwachsenen in einer Großfamilie genießen traditionell 

die nach der Heirat im Haushalt der Schwiegereltern lebenden
8
 Bräute. Da sie sich den männ-

lichen wie auch den älteren weiblichen Familienmitgliedern unterzuordnen haben, fällt ihnen 

üblicherweise das Gros der Hausarbeit zu, darüber hinaus werden sie in hohem Maße kontrol-

liert (Küper-Başgöl 1992: 70).  

 

                                                 
8
 „Da die Heirat des Sohnes von der Familie finanziert wird […] sind der Bräutigam und seine Frau verpflichtet, 

einige Zeit nach der Heirat im Hause des Vaters zu bleiben und zu arbeiten“ (Timur 1993: 69). 
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Ein Grund dafür, dass die Männer im Fall eines Konflikts zwischen Mutter und Frau übli-

cherweise die Partei der Mutter ergreifen (Sirim 2012: 193), wird gemeinhin in der besonders 

intensiven Mutter-Sohn-Bindung in traditionell geprägten türkischen Familien gesehen: Die 

Söhne werden von ihren Müttern „liebevoll, nachgiebig und verwöhnend“ aufgezogen
9
, wo-

hingegen die Väter sich in den ersten Jahren nicht aktiv in die Erziehung der Kinder einmi-

schen und später komplementär zu den Müttern den strengen Part übernehmen (Atabay 2010: 

92, 192). Eingefordert werden von den Söhnen vor allem Leistung und Verantwortungsbe-

wusstsein, damit sichergestellt ist, dass sie später in der Lage sind, eine Familie zu versorgen 

(Seiser 2006: 78). 

Der Umgang der Mütter mit ihren Töchtern gestaltet sich in aller Regel autoritärer: Erstere 

lassen schon früh Strenge walten, um die Mädchen auf ihre zukünftigen Rollen als Ehefrauen, 

Schwiegertöchter und Mütter vorzubereiten und ihre Reinheit bis zur Heirat zu bewahren 

(Atabay 2010: 119f.). Weil sie für das Fehlverhalten ihrer Töchter haftbar gemacht werden, 

streben die Mütter meist deren frühe Verheiratung und damit die Abgabe der Verantwortung 

an ihre Schwiegersöhne und deren Familien an (Sirim 2012: 191). Eine intensivere Bindung 

zu ihren Töchtern dürfte also auch daran scheitern, dass sie diese somit von Beginn an als 

„fremde[n] Besitz“ (Kağıtçıbaşı & Sunar 1997: 146f., zit. in Sirim 2012: 191) oder „Gäste“ 

(Atabay 2010: 119) ansehen. Die beabsichtigte frühe Verheiratung der Mädchen bewirkt, dass 

sich gerade weniger begüterte Familien i. d. R. für eine Investition in die Bildung der Söhne 

entscheiden (Acet 2008: 24). Viele junge Frauen in der ländlichen Türkei besitzen daher nur 

den Pflichtschulabschluss, was ihr Einfügen in die Familienhierarchie begünstigen dürfte. Ge-

fördert wird die unhinterfragte Übernahme der Hausfrauen- und Mutterrolle nach Küper-Baş-

göl (1992: 69) auch dadurch, dass die Bräute zumindest in den ersten Ehejahren sehr viel Zeit 

mit ihren Schwiegermüttern verbringen, sich mit diesen also gut stellen müssen. 

Neben geschlechtsspezifischen Werten existieren in traditionell geprägten Kreisen auch 

Normen, die Jungen wie Mädchen vermittelt werden sollen: „Oberstes Erziehungsziel ist die 

Eingliederung in das Autoritätsgefüge […]. […] Infolgedessen sind die Prinzipien Gehorsam, 

Unterordnung und Ehrerbietung in der Erziehung der Kinder von größerer Bedeutung als 

Selbständigkeit und autonomes Handeln.“ (Seiser 2006: 77) Deren Respekt für die Eltern äu-

ßert sich auch darin, dass sie diesen häufig die Wahl ihres/-r zukünftigen Ehepartners/-in 

überlassen bzw. hierbei die elterliche Meinung berücksichtigen (Küper-Başgöl 1992: 65). Als 

hoch geschätzte Eigenschaften, die den Kindern vermittelt werden sollen, werden zahlreiche 

                                                 
9
 Denn die Situation der jungen Frau verbessert sich gerade mit der Geburt eines Sohnes, weil dieser dem klassi-

schen Rollenmuster folgend die Versorgung der Eltern im Alter übernehmen wird (Sirim 2012: 190f.). 
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weitere genannt, die sich auf die erwähnte Einbindung des Menschen in soziale Gemeinschaf-

ten beziehen, etwa „Opferbereitschaft und Selbstlosigkeit“ (Käufeler 2002: 390). Oft lässt 

sich nur schwer sagen, inwieweit sich diese aus den Erfordernissen einer patriarchalisch struk-

turierten Gesellschaft ableiten und inwieweit aus den im Koran aufgestellten Verhaltensre-

geln. Sicher ist jedoch, dass es in der hochreligiösen Bevölkerung als größte Pflicht der Eltern 

angesehen wird, ihre Kinder gemäß den koranischen Vorschriften zu guten Musliminnen und 

Muslimen zu erziehen (Breuer 2008: 64).  

 

Über regionale und Bildungsgrenzen hinweg erfolgreich waren dagegen die Bemühungen der 

Kemalisten, bei den Menschen ein starkes nationales Bewusstsein zu erzeugen: Da es sich bei 

der Bevölkerung der neu gegründeten Republik um eine ethnisch, konfessionell und sprach-

lich sehr heterogene handelte, bangte die Staatsführung um deren Zusammenhalt; in der För-

derung des Nationalgefühls sah sie schließlich eine Möglichkeit, andere Formen von Zugehö-

rigkeit in den Hintergrund zu drängen (Aydın et al. 2000: 122, vgl. Durugönül 1995: 167). Zu 

diesem Zweck verlangt die Republik nach Käufeler (2002: 354) von der Bevölkerung noch 

immer  

 

„eine Loyalität und Identifikation, die das Ma[ß] des üblicherweise von modernen Natio-

nalstaaten Eingeforderten weit übersteigt. […] [Sie] fordert […] ein Bekenntnis zum ‚er-

habenen Führer‘ […] Atatürk und den mit seiner Mission assoziierten Prinzipien. Ein aus-

geprägt sakraler Charakter wird der Nation, dem Vaterland und dem Staat zugesprochen.“   

 

Nach Atatürks Willen wurde die religiöse durch eine nationale schulische Erziehung abgelöst 

(Gökdemir 2000: 52).
10

 Die Bildungseinrichtungen fungieren darüber hinaus als Brücke zu ei-

ner anderen bedeutenden Institution nationalistischer Unterweisung, dem Militär: „So gibt es 

seit 1924 ein Schulfach, das sich ‚nationale Sicherheit‘ nennt und an allen staatlichen Schulen 

von einem uniformierten Armeeangehörigen unterrichtet wird“ (Özdemir 2006: 77). Türki-

sche Männer sind per Verfassung zum Ableisten des Wehrdienstes verpflichtet.  

Dass die nationalistische Indoktrinierung in allen Bevölkerungsschichten und Landesteilen 

erfolgreich war, erscheint zunächst widersprüchlich, da diese den obigen Ausführungen zufol-

ge ja u. a. die Bedeutung der gerade für die geringer gebildete Landbevölkerung so wichtigen 

Religion minimieren sollte. Die Erklärung hierfür liegt im besonderen Verhältnis von türki-

schem Staat und Islam: 

                                                 
10

 Beispielhaft hierfür ist, dass auf den Lesebüchern staatlicher Schulen das Konterfei Atatürks prangt, dass 

Schülerinnen und Schüler Uniformen tragen, wie sie bereits zur Zeit der Republikgründung getragen wurden 

(Shankland 1999: 21), oder auch dass sich die Geschichtsbücher in größerer Ausführlichkeit der türkischen 

Nationalgeschichte und der Rolle Atatürks als anderen historischen Ereignissen widmen (Nurtsch 1999: 86). 
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„Anstelle einer Trennung von Staat und Religion wurde […] die Religion einer vollstän-

digen Kontrolle durch die politischen Institutionen unterstellt.
11

 Damit wurde eine innige, 

nur schwer lösbare Verflechtung religiöser und politischer Institutionen geschaffen […]. 

[…] [Somit] sind für gro[ß]e Teile des türkischen Volkes Islam und Kemalismus nicht 

nur miteinander vereinbar, sie scheinen sich sogar gegenseitig zu bedingen.“ (Käufeler 

2002: 280) 

 

Verantwortlich für die vielfach wahrgenommene Kompatibilität von Nationalismus und Reli-

giosität ist auch die seit der Einführung des Mehrparteiensystems feststellbare Aufweichung 

des laizistischen Prinzips
12

: „Je mehr die islamischen Traditionen wieder zum offiziellen Fak-

tor in Gesellschaft und Politik werden, desto mehr kommen Nationalbewu[ss]tsein und musli-

misches Bewu[ss]tsein zur Deckung, […] [es] erlaubt sich eine gleichzeitige Identifikation 

auf beiden Ebenen […]“ (Renner 1982: 113). 

Selbstverständlich entsprechen nicht alle Bürgerinnen und Bürger dem Idealbild des/-r eth-

nisch türkischen, sunnitischen Loyalisten/-in, als hiervon abweichend angesehen werden etwa 

die quantitativ recht bedeutsamen Bevölkerungsgruppen der Kurden/-innen und Aleviten/ 

-innen (Käufeler 2002: 386). Da sich im Sample der Türkeistämmigen auch ein Alevit befin-

det, soll diese Gruppe hier ebenfalls kurz in den Blick genommen werden: Schätzungen zum 

Anteil der Alevitinnen und Aleviten an der Bevölkerung der Türkei schwanken in beachtli-

chem Maße, nach Taşcı (2006: 96) variieren sie zwischen 10% und 40%
13

, wobei die Autorin 

selbst einen Anteil von 20-25% für sehr wahrscheinlich hält. Unter den Türkeistämmigen 

hierzulande wird ihr Anteil mit etwa 30% angegeben (Ҫelik 2009: 207). Die Alevitinnen und 

Aleviten stellen in der Türkei insofern eine beachtenswerte Gruppe dar, als sie laut Andrews 

(1989: 29) seit mindestens dem 16. Jahrhundert aufgrund ihrer religiösen Praktiken von Stig-

matisierung betroffen sind (vgl. Sökefeld 2006: 134). Weil sich ihre Riten und Zeremonien 

grundlegend von denen der sunnitischen Bevölkerung unterscheiden
14

, sehen viele orthodoxe 

Musliminnen und Muslime Alevitinnen und Aleviten als „ungläubig“, „unrein“ und „sexuell 

promisk“ an (Tan 1999: 67ff.). Alltags- sowie staatliche Diskriminierung gegen sowie Anpas-

                                                 
11

 Ausdruck hiervon sind z. B. staatlich organisierte Korankurse.  
12

 „Nach dem Wahlsieg der Rechtsorientierten [sic!] Demokratischen Partei DP im Jahre 1950 wurden schritt-

weise Atatürks Verbote aufgehoben. So hielt man den Gebetsruf wieder auf arabisch [sic!] ab, der Religionsun-

terricht wurde wieder eingeführt […], die Klöster und Derwischorden wurden wieder zugelassen und man för-

derte vermehrt den Moscheenbau [sic!]. Es fanden wieder Korankurse statt und die theologische Hochschule 

wurde wiedereröffnet […]“ (Seiser 2006: 70). 
13

 „Dies […] erklärt sich dadurch, da[ss] Konfessionsunterschiede unter Moslems offiziell nicht anerkannt […] 

werden und somit keinen Eingang in die Statistiken finden“ (Kehl-Bodrogi 1988: 93f.). 
14

 Das Gebet kann immer und überall stattfinden, es wird also nicht fünfmal täglich rituell vollzogen; Moscheen 

existieren nicht; die Gebetssprache ist das Türkische; die Betenden wenden sich einander zu statt gen Mekka; 

Männer und Frauen feiern die Gottesdienste zusammen, was auch gemeinsames Tanzen impliziert; die Wall-

fahrt nach Mekka wird nicht als Pflicht angesehen; die Fastenzeit beschränkt sich auf wenige Tage, und rituelle 

Waschungen sind bei einem „reinen Herzen“ nach Ansicht der Gläubigen nicht nötig (Tan 1999: 67ff.). 
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sungsdruck auf die Gemeinschaft bestehen nach wie vor, das Alevitentum wird beispielsweise 

nicht offiziell anerkannt
15

, und „[b]is heute gilt ein Vereinsgesetz, das Selbstorganisation auf 

der Basis [u. a.] religiöser […] Minderheiten als Separatismus unter Strafe stellt“ (Sökefeld 

2008: 15f.). Die alevitischen Praktiken und Zeremonien können aber nicht nur als Auslöser, 

sondern auch als das Ergebnis von Stigmatisierung und Anfeindungen angesehen werden:   

 

„Das Bestreben wie auch die Notwendigkeit, sich von der Außenwelt zu isolieren und als 

Gruppe bestehen zu bleiben, brachte es wohl mit sich, da[ss] die […] Aleviten mehr Ge-

wicht auf die Meisterung des Alltags als auf theologische Spekulationen und die Einhal-

tung formaler religiöser Vorschriften legten.“ (Kehl-Bodrogi 1988: 121f.) 

 

All dies spiegelt sich unterschiedlichen Autorinnen und Autoren zufolge nach wie vor in der 

Einstellung der alevitischen Bevölkerungsmitglieder wider: Anstelle der nach außen hin sicht-

baren Bezeugung des Glaubens komme es für sie vielmehr darauf an, diesen „im Herzen [zu 

tragen] und in den Taten gegenüber den Mitmenschen“ (Vorhoff 1999: 14) zu offenbaren.
16

 

Alles in allem kann die Gemeinschaft als sehr progressiv beschrieben werden (Kehl-Bo-

drogi 1988: 242; Tan 1999: 68). Gegenüber ihrer Eigendarstellung als demokratisch, fort-

schrittlich und tolerant verweisen die ihr Angehörenden auf die Rückschrittlichkeit und den 

Konservatismus der Sunnitinnen und Sunniten und deren „Scheinheiligkeit“: „Grundsätzlich 

ist […] eine spöttische, leicht herablassende Haltung gegenüber der sunnitischen Religiosität 

zu beobachten. Ihr Eifer, den Glauben durch formelle Übungen wie Moscheebesuche und Ge-

bete zu bekunden, w[i]rd[] belächelt“ (Kehl-Bodrogi 1988: 230). 

 

Zur Ausgangsfragestellung dieses Kapitels zurückkehrend, lässt sich sagen, dass die Mehrheit 

der Samplemitglieder wie der heute aus der Türkei migrierenden Personen aus Regionen 

stammt, in denen traditionalistische Denkstrukturen erhalten blieben und die nationalistische 

Indoktrinierung der Staatsführung auf fruchtbaren Boden fiel. Ob solche traditionellen und 

nationalistischen Einstellungen bei meinen Befragten zum Zeitpunkt der Migration bestanden 

und inwieweit es ggf. zu deren Konservierung kommt bzw. unter welchen Voraussetzungen 

sich hier tiefergreifende Veränderungen beobachten lassen, wird sich im weiteren Verlauf die-

ser Arbeit zeigen. 

                                                 
15

 Dies bezieht sich auf die Anerkennung der Gebetsstätten sowie der religiösen Gelehrten (Kaplan 2004: 23). 
16

 Tan (1999: 66) weist darauf hin, das Alevitentum werde „eher als eine Lebensphilosophie denn als Religions-

ausübung verstanden“, auch Shankland (1999: 165) merkt an, dass “[t]here are those who do not see […] [it] 

primarily as a faith, but consider it a rich culture possessing a viable humanist philosophy for life in the mod-

ern world”. Und Tworuschka (2002: 222) kennt Fälle, in denen „Mitglieder […] ihren Glauben sogar als ‚säku-

lare Konfession‘ […] [bezeichneten]“. 
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2.1.2 Zum Hintergrund der Migration aus der Türkei nach Deutschland  

Zur quantitativ bedeutsamsten Zuwanderungswelle aus der Türkei nach Deutschland kam es 

in Folge eines im Oktober 1961 geschlossenen Abkommens zwischen der deutschen und der 

türkischen Regierung zur Anwerbung türkischer Arbeiterinnen und Arbeiter (Meier-Braun 

2012: 31): Der damalige wirtschaftliche Aufschwung der Bundesrepublik erhöhte den dorti-

gen Arbeitskräftebedarf in einem solchen Umfang, dass er nicht mehr allein durch Einheimi-

sche gedeckt werden konnte (Goldberg 2012: 59). Die Gastarbeiterinnen und -arbeiter sollten 

daher für geringe Qualifikationen erfordernde, schlecht bezahlte und unsichere (ergo: für Au-

tochthone
17

 unattraktive) Tätigkeiten im Industriesektor eingesetzt werden. Es wurden aus 

diesem Grund gezielt Personen mit niedrigem Bildungsniveau angeworben.  

Die Offerte der Bundesregierung erwies sich angesichts der wirtschaftlichen Situation der 

Türkei zu dieser Zeit gerade für die (ehemals) ländliche Bevölkerung als reizvoll: Die Lage 

dieser, bereits durch die Wirtschaftskrise der Türkei in den 1920er- und 1930er-Jahren beson-

ders gebeutelt (Goldberg 2012: 75ff.), spitzte sich ab Ende der 1940er-Jahre weiter zu: Es 

wurde zunehmend in die Mechanisierung von Großbetrieben investiert (Schädel 2001: 79), 

sodass die manuelle Arbeit der osttürkischen Bäuerinnen und Bauern, die mehrheitlich in sol-

chen tätig waren, entbehrlich wurde (Akbulut 2003: 52). Die schlechten Bedingungen auf dem 

Land führten zunächst zu einer Massenabwanderung in die wirtschaftlich stärkeren westtürki-

schen Städte. Da die Qualifikationen der Neuankömmlinge hier jedoch kaum gefragt waren, 

führte die Binnenmigration vielfach zu einer weiteren Verschlechterung derer Lebensbedin-

gungen und dem Entstehen regelrechter Elendsviertel (Goldberg 2012: 60f.). Vor diesem Hin-

tergrund wirkte wohl selbst die Übernahme der von der deutschen Bevölkerung abgelehnten 

Tätigkeiten verheißungsvoll.  

 

2.1.3 Gesetzliche Regelungen zu Aufenthalt, Integration und Einbürgerung der türkei- 

stämmigen Migrantinnen und Migranten 

Die Aufenthaltsdauer eines/-r türkischen Arbeiters/-in in Deutschland wurde ursprünglich auf 

eine relativ knapp bemessene Zeitspanne begrenzt: Die entsprechende Erlaubnis sollte nach 

maximal zwei Jahren enden (Meier-Braun 2012: 35) und diese/r nach der Rückkehr in die 

Heimat durch eine neue Arbeitskraft ersetzt werden („Rotationsprinzip“).
18

 Die Gegenwehr 

der Betriebe aber, die nicht ständig neue Arbeiterinnen und Arbeiter anlernen wollten, führte 

                                                 
17

 Diese Bezeichnung steht für Personen ohne Migrationshintergrund. 
18

 Das mit dem Rotationsprinzip verfolgte Ansinnen war es “to avoid the establishment of any new, permanent 

population groups whose needs and demands would [have] be[en] considerably greater than those of temporary 

‘guestworkers’” (Hammar 1985: 8). 
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schon 1964 zu einem neuen Abkommen mit der Türkei, das die 2-Jahres-Regel aufhob und 

den Nachzug von Angehörigen ermöglichte (Meier-Braun 2012: 35f.), was „[die] Zufrieden-

heit und die Bindung an einen Ort und einen Betrieb“ innerhalb der ausländischen Belegschaft 

fördern sollte (Schönwälder 2005: 108).  

Dass mit der Zeit immer mehr von ihnen auch von ihrem Recht Gebrauch machten und ih-

re Angehörigen nachholten, sich ihr temporär gedachter Aufenthalt also zusehends verstetigte, 

trug laut Meier-Braun (2012: 38) schließlich zum Anwerbestopp bei, der 1973 in der wirt-

schaftlich angespannten Zeit nach der Ölkrise verhängt wurde. Insbesondere viele Mitglieder 

von Nicht-EG-Staaten entschieden sich gerade jetzt aber, dauerhaft in Deutschland zu bleiben 

und ihre Familien folgen zu lassen, da ihnen nach einer Ausreise in die Herkunftsländer die 

Rückkehr nach Deutschland nicht mehr möglich gewesen wäre (Meier-Braun 2012: 38). Aus 

diesem Grund wuchs die ausländische Wohnbevölkerung: 1980 überschritt sie die Zahl der 

1972 Ansässigen bereits um eine Million (Akbulut 2003: 16).  

Weiterhin war seitens der Bundesregierung aber kein eindeutiges Bemühen um die Ein-

gliederung dieser Bürger erkennbar, sondern die deutsche Ausländerpolitik gestaltete sich 

nach wie vor ambivalent und implizierte z. T. sogar die aktive Verhinderung von Integrations-

prozessen (Baringhorst et al. 2006: 11): So war für nach dem 01.01.1977 Zugewanderte keine 

Arbeitsgenehmigung vorgesehen, und ab Anfang der 1980er-Jahre bestand eine vierjährige 

Wartefrist für Heiratsmigrantinnen und -migranten (Herbert 2001: 244), die erst 1991 wegfiel 

(Karakaşoğlu 2002, zit. in Beck-Gernsheim 2004: 58).
19

     

Da sich Mitte der 1980er-Jahre der Fokus der Politik in verstärktem Maße auf Asylsuchen-

de richtete, gelang es 1990, ein neues Ausländergesetz zu verabschieden (Herbert 2001: 285), 

das 1991 in Kraft trat. Demnach erhielten Ausländerinnen und Ausländer nach 60-monatiger 

sozialversicherungspflichtiger Tätigkeit das Anrecht auf eine unbegrenzte Aufenthaltsberech-

tigung sowie „auf Nachzug von Ehepartnern und Kindern […], wenn angemessener Wohn-

raum vorhanden ist (Mehrländer 1993, 197-199)“ (Mahnig 2001: 179). Zu einer Stärkung der 

Rechte für Zugewanderte kam es auch im Bereich Einbürgerung: Hatte für sie bisher nach 

mindestens zehnjährigem Aufenthalt in Deutschland lediglich die Option auf eine Ermessens-

                                                 
19

 Aktuell gilt, dass „Familienangehörige von Ausländern mit gleichberechtigtem […] Arbeitsmarktzugang […] 

ebenfalls einen gleichberechtigten Zugang [erhalten und] Angehörige von Personen mit nachrangigem Zugang 

einen nachrangigen Zugang. Im Übrigen erhalten sie einen Arbeitsmarktzugang, wenn die eheliche Lebensge-

meinschaft seit mindestens zwei Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet bestanden hat […].“ (Bundesministerium 

des Innern 2011: 126) Zu deutschen Staatsangehörigen nachziehende Ehepartnerinnen und -partner sind hin-

gegen unmittelbar zur Arbeitsaufnahme berechtigt (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

2013a). 
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einbürgerung
20

 bestanden, so wurde jetzt „die Möglichkeit eines Regelanspruches geschaffen, 

der zwei Jahre später in einen Rechtsanspruch umgewandelt wurde. […] Dieser […] galt […] 

für seit 15 Jahren in Deutschland lebende Ausländer.“ (Beauftragte der Bundesregierung für 

Migration, Flüchtlinge und Integration 2005: 3)  

Die ab 1998 regierende Koalition aus SPD und Bündnis 90/ Die Grünen beschloss schließ-

lich die „Schaffung eines ‚modernen Staatsangehörigkeitsrechts‘“, das u. a. vorsieht, dass er-

wachsene Ausländerinnen und Ausländer sich um eine Einbürgerung bemühen können, wenn 

sie seit mindestens acht Jahren hierzulande leben und über eine Aufenthaltserlaubnis oder 

Aufenthaltsberechtigung verfügen (Herbert 2001: 333). Die bis 1999 geltenden sonstigen Vo-

raussetzungen
21

 wurden mit Ausnahme der “identification with the German culture” (Ersanilli 

& Koopmans 2010: 777) beibehalten, hinzu kamen das Bekenntnis zur freiheitlichen demo-

kratischen Grundordnung, eine Loyalitätserklärung (Wiedemann 2005: 43), 2005 der Nach-

weis von Sprachkenntnissen (Sauer 2013: 10) und 2007 das Bestehen eines Einbürgerungs-

tests (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2013).  

Herbert (2001: 333) sieht im 1999er Staatsangehörigkeitsgesetz eine „historische Wende“, 

und auch Baringhorst et al. (2006: 11) bemerken, es habe „endlich entschieden den Weg zur 

politischen und rechtlichen Integration von Einwanderern“ geöffnet. Es ist aber darauf hinzu-

weisen, dass auch dieses Gesetz die Ungleichbehandlung von Nicht-EU- gegenüber EU-

Staatsangehörigen und Angehörigen der Europäischen Währungsgemeinschaft fortbestehen 

lässt. Dies zeigt sich beispielsweise in der Verpflichtung Ersterer, ihre bisherige Staatsange-

hörigkeit im Falle einer Einbürgerung aufzugeben. 

 

Dass eine solche rechtliche Ungleichbehandlung dem Ansinnen einer vollumfänglichen (also 

auch staatsbürgerlichen) Integration Zugewanderter in die deutsche Gesellschaft entgegenste-

hen kann, zeigen die folgenden Zahlen: Laut Mikrozensus lebten 2014 ca. drei Millionen Per-

sonen mit türkischem Migrationshintergrund in Deutschland (Statistisches Bundesamt 2015: 

82). Rund 765.000 dieser waren mit 18 oder mehr Jahren zugewandert, wovon etwa 83% über 

einen türkischen Pass verfügten (eigene Berechnungen auf Basis der Daten des Statistischen 

Bundesamts 2015: 118). Zum Stichtag 31.12.2014 besaßen darüber hinaus rund 81% der tür-

kischen Staatsangehörigen in Deutschland einen unbefristeten Aufenthaltstitel (eigene Be-

rechnungen auf Basis der Daten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 2015: 205). 

                                                 
20

 „Die Behörden hatten zu prüfen, ob ein staatliches Interesse an der Einbürgerung vorlag oder nicht, während 

individuelle Belange des Bewerbers eine untergeordnete Rolle spielen sollten (Hailbronner/Renner, 2001, S. 

432)“ (Prümm 2004: 56). 
21

 Dies sind u. a. die strafrechtliche Unbescholtenheit des/-r Antragstellers/-in, die Fähigkeit zur selbständigen 

Sicherung des Lebensunterhalts und die Verfügung über eigenen Wohnraum (Schädel 2001: 212f.). 
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Es zeigt sich somit, dass es sich bei den in dieser Arbeit im Fokus stehenden im Erwachse-

nenalter zugewanderten Türkeistämmigen
22

 mehrheitlich um Personen mit türkischem Pass 

und dauerhaftem Aufenthaltstitel handelt, dass diese also ganz offensichtlich langfristig als 

Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland leben.  

Als Gründe, die gegen eine Einbürgerung sprechen, werden mitunter ein mit der Abgabe 

des türkischen Passes nicht zu vereinbarendes starkes Nationalgefühl, die Loyalität zur Türkei 

und die Solidarität mit anderen Türkeistämmigen (Prümm 2004: 110f.; Sackmann et al. 2001: 

27f.) genannt (der Wunsch, zukünftig/ im Alter in der Türkei zu leben, scheint dagegen weni-

ger relevant zu sein (Sauer 2013: 66)). Özcan (2004: 41f.) zeigt entsprechend, dass innerhalb 

der ersten Generation der Anteil Nicht-Eingebürgerter, die angaben, sich bei Gewährung der 

doppelten Staatsbürgerschaft „ganz sicher/ wahrscheinlich“ einbürgern zu lassen, um 25% 

über dem Anteil derer lag, die dies unter Abgabe des türkischen Passes zu tun gedachten 

(34% vs. 9%). Möglicherweise spielt auch das Gefühl, in Deutschland nicht anerkannt zu 

sein, eine Rolle für die Entscheidung gegen den deutschen Pass: So berichteten die von Sauer 

(2013: 100) befragten Heiratsmigrantinnen und -migranten
23

, die eine Einbürgerungsabsicht 

äußerten, seltener von (sehr) häufiger Diskriminierung als diejenigen, die keine Einbürgerung 

erwogen (ca. 24% vs. rund 30%). Personen aus dem entsprechenden Kreis, die den deutschen 

Pass erworben hatten, nannten jedoch meist rechtliche („rechtliche Sicherheit“, „rechtliche 

Gleichstellung“)
24

 und pragmatische Einbürgerungsmotive (u. a. „bessere Reisemöglichkei-

ten“), während emotionale Motive (die Verbundenheit mit Deutschland bzw. keine Verbun-

denheit mehr mit der Türkei) kaum Erwähnung fanden (Sauer 2013: 40). Ähnlich fiel die Ge-

wichtung der Motive unter denjenigen aus, die eine Einbürgerungsabsicht äußerten (Sauer 

2013: 62). Dass etwa 90% der eingebürgerten Heiratsmigrantinnen und -migranten angaben, 

sich dennoch der Türkei zugehörig zu fühlen, und ca. 88% ihren Worten nach einen Antrag 

auf Wiedereinbürgerung stellen würden (Sauer 2013: 92), unterstreicht, dass die Annahme 

der deutschen Staatsangehörigkeit keinesfalls die Abkehr der Befragten von ihren türkischen 

Wurzeln bedeutet. 

                                                 
22

 Konkret handelt es sich bei den Samplemitgliedern überwiegend um als Ehepartnerinnen und -partner von An-

gehörigen der zweiten Generation zugewanderte Personen. Heiratsmigration gehört in den letzten Jahren zu 

den wichtigsten Zuwanderungsformen aus der Türkei nach Deutschland (Keim 2012: 53; Liljeberg 2012: 29). 
23

 Sie gibt die Ergebnisse der 13. Mehrthemenbefragung der Stiftung Zentrum für Türkeistudien
 
(im Folgenden: 

SZfT) unter 1.016 Türkeistämmigen in NRW wieder, von denen rund 275 Personen als Ehepartnerinnen und  

-partner der zweiten Generation ins Land gekommen waren (Sauer 2013: 19). Diese Befragten stehen auch im 

Folgenden im Mittelpunkt, wenn ich über die Befunde der Mehrthemenbefragungen berichte, da das der Dis-

sertation zugrundeliegende türkische Sample wie erwähnt ebenfalls mehrheitlich Heiratsmigrantinnen und  

-migranten umfasst. 
24

 Unwissenheit der Befragten spielt demnach eine Rolle für die Entscheidung zur Einbürgerung, denn wie Diehl 

und Blohm (2003: 141f.) aufzeigen, besitzen Zugewanderte in Deutschland unabhängig von ihrer Staatsange-

hörigkeit eine Vielzahl sozialer, bürgerlicher und – mit Ausnahme des vollen Wahlrechts – politischer Rechte. 
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2.1.4 Die Lage der Türkeistämmigen auf dem deutschen Arbeits- und Wohnungsmarkt 

Esser (2001: 10) zufolge ist die strukturelle Integration von Migrantinnen und Migranten, 

also ihre erfolgreiche Eingliederung insbesondere im Bildungs- und Berufssystem sowie auf 

dem Wohnungsmarkt, „der Schlüssel für jede nachhaltige Sozialintegration“, d. h. Grundvo-

raussetzung für alle nachfolgenden Inklusionsprozesse. Wie gestaltet sich nun also die Lage 

der Türkeistämmigen in Deutschland auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt?  

 

Laut Mikrozensus 2014 verfügten im selben Jahr lediglich rund 28% der selbst zugewander-

ten Türkeistämmigen, die sich nicht mehr in beruflicher Ausbildung befanden, über einen be-

rufsqualifizierenden Abschluss (eigene Berechnungen auf Basis der Daten des Statistischen 

Bundesamts 2015: 266ff.). Damit fiel der entsprechende Anteil um etwa 47% niedriger aus als 

innerhalb der autochthonen Bevölkerung (eigene Berechnungen auf Basis der Daten des Sta-

tistischen Bundesamts 2015: 262ff.).    

Dieser ungünstige Befund setzt sich in den Angaben der Angehörigen der genannten Per-

sonengruppe zu ihrer Erwerbsbeteiligung und beruflichen Stellung fort: Der Anteil Erwerbs-

loser lag unter diesen 2014 bei rund 10% (und damit um mehr als das Doppelte über dem ent-

sprechenden Anteil unter Deutschen ohne Migrationshintergrund), die erwerbstätigen Perso-

nen waren zu rund 9% als Selbständige, zu etwa 39% als Angestellte und zu ca. 50% als Ar-

beiterinnen und Arbeiter tätig (d. h. etwas seltener selbständig, um ca. 23% seltener in einem 

Angestelltenverhältnis und um etwa 33% häufiger in einer Position als Arbeiter/in als Autoch-

thone; eigene Berechnungen auf Basis der Daten des Statistischen Bundesamts 2015: 452f., 

455f.). Rund 15% der selbst aus der Türkei zugewanderten Personen bezogen ihren Lebensun-

terhalt hauptsächlich aus ALG I, Hartz IV-Leistungen oder so genannten laufenden Hilfen 

zum Lebensunterhalt (gegenüber rund 4% der Deutschen ohne Migrationshintergrund), und 

mit etwa 37% überstieg die Armutsgefährdungsquote innerhalb dieser Gruppe diejenige in-

nerhalb der autochthonen Bevölkerung um etwa das Dreifache (eigene Berechnungen auf Ba-

sis der Daten des Statistischen Bundesamts 2015: 386, 389, 422, 424f., 427). 

Zusammenfassend lässt sich die berufliche Lage vieler der selbst zugewanderten türkei-

stämmigen Männer und Frauen somit als prekär bezeichnen. Über ihr Einkommen nimmt die 

Arbeitsmarktpositionierung auch Einfluss auf andere Lebensbereiche der Zugewanderten, et-

wa ihre Wohnsituation. 

 

Unter den Heiratsmigrantinnen und -migranten in der Mehrthemenbefragung 2013 gaben et-

wa 29% an, in einem „überwiegend durch türkeistämmige oder andere Zuwanderer geprägten 
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Stadtteil[]“ zu leben (Sauer 2014: 77). Sauer (2011: 132) weist darauf hin, dass solche Stadt-

teile oft eine geringe Wohnqualität bieten, was Farwick (2009: 20) unmittelbar auf die finan-

ziellen Möglichkeiten der Zugewanderten zurückführt: Das „schrumpfende Segment preis-

günstiger Wohnungen“, auf das viele Türkeistämmige auch heute noch angewiesen seien, 

konzentriere sich „vor allem auf den unattraktiven Bestand innerhalb der traditionellen Arbei-

tergebiete und auf die peripher gelegenen Großwohnanlagen des sozialen Wohnungsbaus 

[…]“.
25

 Darüber hinaus spielt offenbar nicht selten Diskriminierung bei der Wohnungsver-

mietung eine Rolle (Gestring et al. 2006: 70ff., Häußermann & Siebel 2001: 59, beide zit. in 

Farwick 2009: 20; Schädel 2001: 195f.), aber auch „die reine Erwartung einer Benachteili-

gung [kann] schon eine Suche in […] [besseren] Gebieten […] verhindern“ (Horr 2008: 189).  

 

 

2.2 Die Russlanddeutschen 

Aus der ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedelte gelten in Deutschland als gegenüber anderen 

Zugewanderten mit vielen Privilegien ausgestattet. Mit dieser Sichtweise geht i. d. R. die An-

nahme einher, dass sich ihnen die besten Voraussetzungen für eine problemlose Integration in 

die deutsche Gesellschaft bieten. Im Folgenden soll nun zunächst in aller Kürze die Geschich-

te der Deutschen im Russischen Reich, in der Sowjetunion und den ihr folgenden Staaten 

nachgezeichnet werden, da diese das Selbstbild der hierher Ausgesiedelten maßgeblich beein-

flusst(e). Darüber hinaus werde ich einen Blick auf die strukturelle Integration der Russland-

deutschen werfen, weil, wie bereits anklang, Rückkopplungsprozesse zwischen dieser und der 

identifikativen Integration der Individuen zu erwarten sind. 

 

2.2.1 Der Hintergrund der Ansiedlung Deutscher im Russischen Reich und ihre Le-

benssituation bis zum Zweiten Weltkrieg 

„Im Laufe der Geschichte haben sich zu unterschiedlichen Zeiten ganz verschiedene Gruppen 

von Deutschen in russischen oder in später an Russland angegliederten Gebieten angesiedelt“ 

(Kiel 2009: 18), so existierten etwa bereits seit dem 16. Jahrhundert deutsche Gemeinden in 

Nowgorod und Moskau, die sich vor allem aus Handwerkern und Kaufleuten zusammensetz-

ten (Theis 2006: 38). Der quantitativ bedeutsamste Zustrom Deutscher in das Russische Reich 

wurde allerdings im Jahre 1763 durch ein Manifest der Zarin Katharina die Große ausgelöst, 

mit dem sie um deutsche Bäuerinnen und Bauern warb: Im 18. Jahrhundert expandierte das 

                                                 
25

 Laut Friedrich (2008: 35), die sich auf Daten des Sozioökonomischen Panels bezieht, lag der Anteil an türkei-

stämmigen Haushalten, die 2006 in einer Sozialwohnung wohnten, bei rund 14%.  
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Reich stark, und es galt, das Neuland wirtschaftlich zu erschließen, bei der Mehrheit der russi-

schen Landarbeiter/innen handelte es sich jedoch um Leibeigene, die sich ohne die Einwilli-

gung ihrer Lehnsherren nicht frei bewegen konnten (Kiel 2009: 19).  

Um sie zur Ansiedlung auf russischem Boden zu animieren, versprach die Zarin den Kolo-

nistinnen und Kolonisten eine Vielzahl an Privilegien: Diesen wurden fruchtbare Gebiete 

nördlich des Schwarzen Meers sowie an der Wolga offeriert (Theis 2006: 44) und u. a. Religi-

onsfreiheit, die Selbstverwaltung der Siedlungsgebiete (Riek 2000: 35), der dauerhafte Besitz 

des ihnen zugeteilten Landes, die Möglichkeit zum Erwerb eigener Grundstücke (Ingenhorst 

1997: 20) und das Recht auf die Nutzung des Deutschen als Verwaltungssprache sowie die 

Errichtung deutscher Schulen (Stricker 2000: 165f., zit. in Wolff 2002: 6) zugesichert.  

Bis zum Ende der 1760er-Jahre hatten sich bereits über 20.000 Deutsche an der Wolga nie-

dergelassen, in einer zweiten Zuwanderungswelle folgten Anfang des 19. Jahrhunderts Land-

wirte und -wirtinnen, die sich an der Schwarzmeerküste und im Kaukasus ansiedelten (Wolff 

2002: 6). „Um etwa 1820 war die Zeit der großen Auswanderungen nach Ru[ss]land been-

det“, von „nennenswerten Spannungen zwischen der russischen Bevölkerung und den Ein-

wanderern“ (Ingenhorst 1997: 26) ist für diese Phase nichts bekannt. 

 

Das Recht auf Selbstverwaltung der Kolonien hatte die Separierung der deutschen Bevölke-

rungsmitglieder von den Mehrheitsangehörigen zur Folge, die ihnen eine Beibehaltung der 

deutschen Identität ermöglichte (Locher 2002: 79). Als tragendes Element hierfür konnte die 

Sprache angesehen werden: Aufgrund ihrer Abgeschiedenheit von anderen ethnischen Grup-

pen bestand für die Siedlerinnen und Siedler keine Notwendigkeit, das Russische zu erlernen, 

und sie bedienten sich weiterhin ihrer deutschen Dialekte (Kunschner 2000: 34). Die interge-

nerationale Transmission des Deutschen wurde darüber hinaus durch dessen Verwendung als 

Unterrichtssprache gewährleistet (Kunschner 2000: 34). Die Leitung der deutschen Schulen 

und die Lehrtätigkeit oblagen Geistlichen, es handelte sich also um konfessionelle Schulen 

mit einer schwerpunktmäßigen Wissensvermittlung im Bereich Religion (Theis 2006: 57). 

Die Bedeutung der Konfessionszugehörigkeit für die Ausbildung einer übergreifenden eth-

nischen Identität war jedoch als ambivalent zu bewerten: „‚Gegenüber den orthodoxen Ukrai-

nern und Russen erfüllte das konfessionelle Gruppenbewusstsein eine nationale Funktion, ge-

genüber den andersgläubigen Deutschen stand es einem nationalen Gruppenbewusstsein im 

Wege‘“ (Neutatz 1993: 370, zit. in Theis 2006: 49).  

Dass zu diesem Zeitpunkt noch kein über die Einzelkolonien hinausgehendes deutsches 

Wir-Gefühl existierte, kann allerdings auch mit der großen räumlichen Distanz zwischen den 
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Siedlungen erklärt werden, die den Kontakt über deren Grenzen hinweg unmöglich machte 

und die Entwicklung einer Art „Inseldeutschtum[s]“ zur Folge hatte (Kiel 2009: 21, vgl. auch 

Ingenhorst 1997: 27, 66).  

  

Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg war das Leben der 

Deutschen im Russischen Reich im Gegensatz zu den vorangehenden Jahrzehnten durch den 

wiederholten Wechsel von Autonomiegewährung und Repressionserfahrungen geprägt: 

Die Legitimität ihrer Sonderstellung wurde zunehmend in Frage gestellt, was 1871 zum 

Entzug ihrer generellen Privilegierung durch Zar Alexander II. führte (Locher 2002: 79): Es 

entfiel beispielsweise das Recht auf Selbstverwaltung der Kolonien, und das Russische wurde 

als Amtssprache durchgesetzt (Theis 2006: 58). Mit der Einführung der so genannten „Frem-

dengesetze“ 1887 wurde das Russische auch zur verpflichtenden Unterrichtssprache ernannt 

(Ingenhorst 1997: 30).
26

 Zudem ging die Leitung der deutschen Schulen 1881 offiziell an das 

Ministerium für Volksaufklärung über (Theis 2006: 58). 

Da das Deutsche und das Russische Reich im Ersten Weltkrieg gegeneinander kämpften, 

wurde die deutsche Minderheit nun immer mehr als „innerer Feind“ (Stumpp 1987: 31, zit. in 

Kiel 2009: 22) wahrgenommen, worauf mit der Verabschiedung der sogenannten „Liquidati-

onsgesetze“ im Februar 1915 reagiert wurde: Es erfolgte die „Enteignung und Deportation al-

ler Deutschen, die in einem einhundert bis einhundertfünfzig Kilometer breiten westlichen 

Grenzstreifen zu Polen wohnten, nach Osten ins Landesinnere bis nach Sibirien“, durch die 

Schließung deutscher Schulen und das Verbot der deutschen Sprache und deutscher Zeitungen 

(Ingenhorst 1997: 32f.) wurde zudem abermals ihre kulturelle Autonomie beschnitten. Die 

Liquidationsgesetze wurden im März 1917 jedoch aufgehoben und den Wolgadeutschen 1918 

Autonomierechte zugesprochen (Kunschner 2000: 38).
27

 In ihrer 1924 gegründeten Wolgare-

publik etablierten diese Institutionen wie Theater, gaben muttersprachliche Zeitungen heraus, 

errichteten mehr als 300 deutsche Schulen und Hochschulen (Kunschner 2000: 38) und erho-

ben Deutsch wieder zur Amts- und Unterrichtssprache (Eisfeld 1989: 14, zit. in Riek 2000: 

38). – Etwa 95% der Deutschen benannten 1926 Deutsch als ihre Muttersprache, und intereth-

nische Ehen machten lediglich einen Anteil von ca. 14% an allen von Russlanddeutschen ge-

schlossenen Ehen aus (Pinkus 1990: 194, zit. in Kiel 2009: 20).  

                                                 
26

 Deutsch wurde nun lediglich im entsprechenden Sprachunterricht sowie in den Religionsstunden gesprochen 

(Ingenhorst 1997: 30).  
27

 Offenbar konnte die deutsche Minderheit von der von den Bolschewiki zu dieser Zeit lancierten Parole der 

„nationalen Selbstbestimmung“ für Nicht-Russen und -Russinnen profitieren (Hosking 1991: 84).  
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Ende der 1920er-Jahre begann für die deutsche Minderheit (erneut) eine Zeit großen Lei-

des: Auf die Machtergreifung Josef Stalins 1928 folgte die Zwangskollektivierung landwirt-

schaftlicher Betriebe sowie die Enteignung und Verbannung der Kulakinnen und Kulaken
28

, 

unter denen sich eine überdurchschnittlich hohe Zahl Deutscher befand (Kiel 2009: 23). Auch 

die ungehinderte Religionsausübung war unter Stalins Herrschaft ausgeschlossen, denn „[d]ie 

Zerstörung und unterschiedliche Nutzung der Kirchen […] beendete die Möglichkeit der Zu-

sammenkunft größerer Gruppen“ (Theis 2006: 72). Auf den Wunsch vieler Deutscher, in das 

Deutsche Reich auszureisen, reagierte die Regierung häufig mit Verhaftungen (Riek 2000: 

40), zudem wurden 1932 Pässe eingeführt, die jede/r Sowjetbürger/in bei sich tragen musste 

und die auch Auskunft über dessen/ deren Nationalität erteilten “which would affect his[/ her] 

fate every time he[/ she] applied for education, a job or residence permit” (Hosking 1991: 87). 

Auch begegneten die ethnisch Deutschen ab 1933 wieder vermehrt Anfeindungen durch die 

Mehrheitsangehörigen: Nachdem Hitler mit der NSDAP an die Macht gekommen war, wuchs 

das Misstrauen ihnen gegenüber (Riek 2000: 40), und Russisch oder Ukrainisch wurde nun 

zur Amtssprache für alle bestimmt (Eisfeld 1992: 16, zit. in Riek 2000: 40).       

 

2.2.2 Die Lebenssituation der Deutschen in der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg 

Im Laufe des Zweiten Weltkriegs nahm das Vorgehen gegen die ethnisch Deutschen in Russ-

land ein nie gesehenes Ausmaß an Brutalität an, “Hitler’s declaration of war against Stalin in 

1941 was the final impetus to destroy completely the German community within Russia” 

(Klekowski von Koppenfels 2002a: 11): Aus Angst, sie könnten mit den eingefallenen deut-

schen Truppen und dem NS-Regime kollaborieren, wurde beschlossen, die deutschen Siedle-

rinnen und Siedler in möglichst entlegene Gegenden der Sowjetunion zu verfrachten (Kle-

kowski von Koppenfels 2002a: 11).  

Die Verbannung der Deutschen aus ihren bisherigen Siedlungsgebieten bezog sich in ei-

nem ersten Schritt auf die in der Ukraine Lebenden, die zu Hunderttausenden aus dem Osten 

des Landes nach Asien verschleppt wurden; diejenigen, die westlich des Flusses Dnejpr ange-

siedelt waren, gerieten dagegen vorläufig unter deutsche Besatzung (Theis 2006: 73). Nach 

der Niederlage von Stalingrad im Winter 1942/43 flohen sie mit den deutschen Besatzern vor 

der Roten Armee in den Warthegau, von wo aus viele von ihnen
29

 jedoch ab Januar 1945 

durch russische Truppen repatriiert wurden (Theis 2006: 74). Auch die Autonome Wolgare-

publik war im September 1941 aufgelöst und rund 1.000.000 der an der Wolga sesshaften 

                                                 
28

 Sie leisteten im besonderen Maße Widerstand gegen die Kollektivierungsmaßnahmen (Ingenhorst 1997: 43). 
29

 Ingenhorst (1997: 55) nennt die Repatriierung etwa der Hälfte dieser 200.000 Sowjetdeutschen. 
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Deutschen waren verbannt worden, wovon etwa 250.000 Personen auf dem strapaziösen Weg 

gen Osten zu Tode gekommen waren (Riek 2000: 41). „Neben den Wolgadeutschen wurden 

[insgesamt] 80.000 Deutsche aus anderen europäischen Teilen der Sowjetunion und 25.000 

aus Georgien, Aserbaid[s]chan und anderen Kaukasusgebieten nach Mittelasien und Sibirien 

deportiert“ (Ingenhorst 1997: 52). 

Die nunmehr Rechtlosen
30

 wurden in heruntergekommenen Quartieren oder bei Einheimi-

schen untergebracht und geeignete Männer, später auch Frauen
31

 in die Arbeitsarmee gezwun-

gen, wo viele starben (Theis 2006: 75). Die als nicht arbeitsfähig eingestuften Alten und die 

von der Arbeitspflicht ausgenommenen jungen Mütter waren unter Aufsicht einer Komman-

dantur gestellt und durften ihren Wohnort nicht verlassen (Theis 2006: 75), es war den Deut-

schen darüber hinaus untersagt, Land zu besitzen und ihre Muttersprache zu sprechen (Kle-

kowski von Koppenfels 2002a: 11). Seit 1942 erschienen in Russland zudem keine deutsch-

sprachigen Publikationen mehr (Riek 2000: 259). 

 

2.2.3 Die Lebenssituation der Deutschen in der Sowjetunion nach Kriegsende 

Auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs setzte sich das Leid der Sowjetdeutschen fort. 

Jahrelang war es ihnen nicht gestattet, die Orte der Deportation zu verlassen, erst Ende 1955 

wurde die Kommandantur abgeschafft (Eisfeld 1989: 17, zit. in Riek 2000: 46). Das bis dahin 

erzwungene Leben in den Sondersiedlungen war weiterhin durch zahlreiche Entbehrungen, et-

wa eine Knappheit an Lebensmitteln und ärztlicher Versorgung, und durch härteste Arbeitsbe-

dingungen gekennzeichnet gewesen, hinzu kamen die Trennung von der Familie und die Un-

klarheit über das Schicksal der Angehörigen (Kunschner 2000: 43).  

Da mit der Aufhebung der Kommandantur das Verbot einhergegangen war, in die alten 

Siedlungsgebiete zurückzukehren (Kunschner 2000: 45), setzte in der Folgezeit eine Binnen-

migration der sich auf die Suche nach ihren Angehörigen Begebenden ein, die sie vor allem 

nach Kasachstan führte (Kiel 2009: 27). Bis zum Ende der Kommandantur waren deutsche 

Schulen verboten gewesen (Theis 2006: 76). Nun wurde den Deutschen zwar zugestanden, 

wieder Bildungseinrichtungen zu besuchen (Riek 2000: 386), da die oft als Lehrer eingesetz-

ten Geistlichen jedoch häufig schon in den 1930er-Jahren deportiert worden waren, fehlte es 

an qualifizierten Kräften, insbesondere mit Blick auf die Vermittlung der deutschen Sprache 

(Kunschner 2000: 44f.), die ab 1957 auf Antrag der Eltern im Rahmen von Klassen mit 

                                                 
30

 Wie Kiel (2009: 25) Pinkus und Fleischhauer (1987: 322) zitiert, waren den Deportierten durch ein Dekret 

1942 die Bürgerrechte abgesprochen worden. 
31

 Etwa 100.000-120.000 Personen (Ingenhorst 1997: 53). 
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„Deutsch als Muttersprache“ wieder möglich war (Ingenhorst 1997: 60).
32

 Abgesehen von 

dieser selten genutzten Option
33

 wurde der Unterricht auf Russisch bzw. in der Sprache des 

jeweiligen Sowjetstaates erteilt (Riek 2000: 45). 

Neben den Auswirkungen auf den allgemeinen Bildungserwerb gefährdete der Mangel an 

Lehrerinnen und Lehrern somit den Erhalt der deutschen Sprachfähigkeiten unter den Jünge-

ren (Kunschner 2000: 44). Da „‚[n]ach wie vor […] religiöse Versammlungen gewaltsam auf-

gelöst, Gläubige verhaftet, Gemeindegründungen bis Ende der 60er/ Anfang der 70er Jahre 

generell unterbunden‘“ (Stricker 2000: 140f., zit. in Theis 2006: 79) wurden, kamen Kirchen-

gemeinden als Orte der Sprachvermittlung ebenso wenig in Frage. Die Zurückdrängung der 

Muttersprache traf aber nicht nur die Jugendlichen, sondern durch das allgemeine Verbot des 

Deutschen bzw. Einschränkungen in dessen Gebrauch bis in die Mitte der 1960er-Jahre hinein 

wurde dieser von allen zunehmend in den privaten Bereich verlagert (Kunschner 2000: 44). 

Die Angst, als Deutsche erkannt und beschimpft zu werden, trug zusätzlich zur vermehrten 

Nutzung des Russischen bei (Riek 2000: 47). Trotz dieser Bemühungen, sich in der Öffent-

lichkeit als Deutsche „unsichtbar“ zu machen, setzten sich die Anfeindungen durch die Mehr-

heitsgesellschaft fort (Riek 2000: 386).  

Zwar gelang es mehreren Initiativgruppen in den Folgejahren, Verbesserungen im Kultur- 

und Sprachbereich durchzusetzen, etwa die Erlaubnis, wieder die deutsche Sprache zu spre-

chen, oder auch die Wiederzulassung deutscher Zeitschriften (Dietz & Hilkes 1993: 99, zit. in 

Riek 2000: 390); dass ihre und die Versuche anderer Gruppen, die Wiedereinrichtung der 

Wolgarepublik zu erreichen, aber allesamt scheiterten, führte zunehmend zu Frustration und 

dem Wunsch der Deutschen, die Sowjetunion zu verlassen (Riek 2000: 389f.). Dieses Ansin-

nen war jedoch nur in seltenen Fällen von Erfolg gekrönt, was vor allem mit der sehr restrik-

tiven Ausreisegesetzgebung zusammenhing (Riek 2000: 125). So fallen die Zuzugszahlen aus 

der Sowjetunion in die BRD für den Zeitraum 1950-1986 mit ca. 95.000 Personen äußerst ge-

ring aus (dies entspricht ca. 7% der in dieser Phase insgesamt nach Deutschland Ausgesiedel-

ten ethnisch Deutschen
34

; eigene Berechnung auf Basis der Angaben des Beauftragten der 

                                                 
32

 Religionsunterricht, der vor dem Krieg ebenso als Medium zur Sprachvermittlung gedient hatte (siehe S. 24), 

war „weiterhin in und außerhalb der Schulen verboten“ (Ingenhorst 1997: 60). 
33

 Ingenhorst (1997: 60) führt dies auf den besagten Mangel an geeigneten Lehrkräften und die Angst der Eltern 

zurück, ihre Kinder mit der Teilnahme an solchen Klassen der Diskriminierung durch ihre Umwelt auszuset-

zen. 
34

 Das Gros der Ausgesiedelten kam bis zu diesem Zeitpunkt aus Polen, andere Herkunftsnationen waren die da-

malige Tschechoslowakische (Sozialistische) Republik, Ungarn, Rumänien, das ehemalige Jugoslawien und 

„sonstige Gebiete“ (Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen 1997, 1998a, 1998b, 1999, 2000, 

zit. in Kunschner 2000: 180ff.). 
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Bundesregierung für Aussiedlerfragen 1997, 1998a, 1998b, 1999, 2000, zit. in Kunschner 

2000: 180ff.). 

Theis (2006: 80) berichtet für die Nachkriegszeit von einem durch die atheistische Soziali-

sation der Jüngeren verursachten „Traditionsabbruch zwischen den Generationen“. Für den 

allmählichen Bedeutungsverlust der Religion
35

, aber auch den abnehmenden Bezug auf die 

ethnischen Wurzeln gerade unter diesen wird zudem das nach dem Ende der Kommandantur 

vielfach begonnene Stadtleben verantwortlich gemacht (Ilyin 2006: 283), womit es zu einer 

Herauslösung aus den ursprünglich engen, ethnisch abgeschlossenen Netzwerken kam (Kiel 

2009: 29). Auch im privaten Bereich fand ein zunehmender Austausch mit Menschen anderer 

Herkunft statt, der in der Folge zu einem kontinuierlichen Anstieg interethnischer Ehen führte 

(Kiel 2009: 29f.). Diese Entwicklung trug ebenso in nicht unerheblichem Maße zum Rück-

gang des Gebrauchs der deutschen Sprache
36

 und damit zur abnehmenden Vermittlung deut-

scher Traditionen von Generation zu Generation bei. Da „eine Anpassung an dominante (rus-

sische) Gepflogenheiten dem sozialen Aufstieg dienlich“ war (Kunschner 2000: 46f.), sollte 

der Russifizierungsdruck gerade für jüngere Deutsche hoch gewesen sein.  

 

„Dem geringsten Anpassungsdruck waren offenbar die Deutschen ausgesetzt, die nörd-

lich Georgiens und im Wolgagebiet nahe den früheren Siedlungsräumen […] [lebten]. Sie 

w[ie]sen den geringsten Urbanisierungsgrad auf und […] [gingen] am seltensten Ehen mit 

Angehörigen anderer Volksgruppen ein.“ (Kunschner 2000: 46)
 37

  

 

Reitemeier (2006: 58) macht aber darauf aufmerksam, „[n]icht nur in der Erlebnisgeneration, 

auch in den nachfolgenden Generationen […] [seien] Verfolgungs- und Diskriminierungser-

fahrungen prägend für das Selbstverständnis und die Lebensperspektiven als ethnische Min-

derheit [gewesen]“. Die öffentlich demonstrierte Abkehr von deutschen Praktiken und die zu-

nehmende Öffnung für die andersethnische Umwelt waren daher offenbar nicht gleichzuset-

zen mit dem Verlust des Zugehörigkeitsgefühls zu einer Schicksalsgemeinschaft, auch wenn 

die Erfahrungen, die dieses Gefühl am stärksten nährten, nicht die eigenen waren. Die Beibe-

haltung einer „Selbstsicht als von der Geschichte Benachteiligte“ (Oxen 1995, Graudenz & 

                                                 
35

 Der Autorin zufolge konnten sich nach dem Sturz Chruschtschows 1964 religiöse Gemeinden zwar wieder of-

fiziell registrieren lassen und kam es in den 1970er-Jahren in der Sowjetunion zu einer „religiösen Renais-

sance“ (Theis 2006: 79, 105), diese wurde mit Blick auf die deutsche Minderheit aber wohl in erster Linie von 

der älteren Bevölkerung getragen (Theis 2006: 80f.). 
36

 Nach Kotzian (1991: 122, zit. in Kunschner 2000: 185) sank der Anteil derjenigen, die Deutsch als ihre Mut-

tersprache benannten, bis 1979 auf 57%. 
37

 Ingenhorst (1997: 66f.) weist darauf hin, dass es bei den in ethnisch gemischten Gegenden lebenden Sowjet-

deutschen vorrangig „typisch ‚deutsche[ ]‘ Tugenden (Fleiß, Ordnung, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und harte Ar-

beit)“ waren, die sie „weiter in Ehren“ hielten, was ihnen „auf der einen Seite einen relativ hohen materiellen 

Wohlstand, auf der anderen Seite aber […] von ihren (jetzt russischen) Mitbürgern nicht nur Anerkennung, 

sondern vielmehr Neid und Mi[ss]gunst“ einbrachte.  
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Römhild 1996, zit. in Reitemeier 2006: 58) sollte bei den Jüngeren jedoch in hohem Maße da-

von abhängig gewesen sein, inwieweit ältere Familienmitglieder ihnen von ihren Erlebnissen 

und Traumata berichteten.  

  

Mit der Wahl Gorbatschows zum neuen Generalsekretär der KPdSU im Frühjahr 1985 kam es 

in der Sowjetunion abermals zu weitreichenden gesellschaftlichen Veränderungen, von denen 

auch die deutsche Minderheit in den Teilrepubliken direkt betroffen war.      

Gorbatschow plante, der maroden Sowjetwirtschaft durch Umstrukturierungen Schwung 

zu verpassen (Götz 1994: 1) und die Bürgerinnen und Bürger in diesen Umbauprozess einzu-

beziehen (Brown 2007: 283). Neben einer „Offenheit der Diskussion im Inneren (Glasnost)“, 

die die Bevölkerung aus ihrer Lethargie herausreißen und zur Mitwirkung animieren sollte, 

begriff Gorbatschow „ein wohlwollendes internationales Klima“ als unabdingbar für den Er-

folg der von ihm angestoßenen Wirtschaftsreformen (Götz 1994: 15). Die Glasnost-Offensive 

ermöglichte erstmals eine breite und ehrliche Diskussion auch über die Geschehnisse unter 

der Herrschaft Stalins (Meissner 1990: 19), was für viele Menschen eine schwerwiegende Er-

schütterung ihrer bisherigen Geschichtsschreibung darstellte und woraus „Desillusionierung“, 

ein „Werteverlust“ und „politische Orientierungslosigkeit“ (Altrichter 2009: 86f.) resultierten, 

eine Situation also, die sie empfänglich machte für eine Rückbesinnung auf ihre nationale 

Kultur. Dass die ersten unter Gorbatschow durchgeführten Reformmaßnahmen die wirtschaft-

liche Situation sogar noch weiter verschärft hatten, gab „den separatistischen Tendenzen [der 

Teilrepubliken], die sich nach langer Unterdrückung artikulieren konnten, […] zusätzlichen 

Auftrieb […]“ (Hoffer 1992: 210).  

Diese beeinflussten unmittelbar das Leben der dortigen ethnischen Minderheiten: Wie Alt-

richter (2009: 225) beschreibt, äußerte sich der Wunsch der Republiken nach Souveränität „in 

einer nationalen Symbolpolitik“, die u. a. „die Aufwertung der eigenen Sprache
38

 und Kultur“ 

umfasste, aber auch „im Herrschaftsanspruch gegenüber eigenen nationalen Minderheiten, in 

der Auseinandersetzung mit ihnen, die mitunter nicht weniger gewalttätig verlief als die Aus-

einandersetzung mit der Zentralmacht“. Die desaströse wirtschaftliche Lage drängte die Al-

lochthonen
39

 in den Teilrepubliken zudem zusehends in die Rolle der Sündenböcke (Nahaylo 

& Swoboda 1990: 336, zit. in Riek 2000: 334). Für sie bestand damit einerseits eine zuneh-

mende Gefahr für Leib und Leben; andererseits sahen sie die stetig steigende Unmöglichkeit, 

                                                 
38

 “By 1991 legislation had emerged in all republics designating the titular nationality language as the state lan-

guage, with varying treatments of Russian (as equal or inferior to the status of the titular language)” (Willerton  

1993: 268). In Kasachstan erging bereits 1989 ein Gesetz, das Kasachisch zur Staatssprache erklärte (Khaza-

nov 1995, zit. in Locher 2002: 16).   
39

 Hierunter werden Personen mit Migrationshintergrund gefasst. 
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ihre Sprache und Kultur beizubehalten (Simon 1990: 79) bzw. das, was ihnen hiervon nach 

den umfangreichen Russifizierungsmaßnahmen geblieben war.
40

  

Die Aussiedlung wurde daher für immer mehr Sowjetdeutsche zu einer echten Option, zu-

mal, da die Emigration zu diesem Zeitpunkt wesentlich leichter realisierbar war als noch in 

den Jahren zuvor: Die Führung der Sowjetunion hatte neben einer Öffnung nach innen auch 

begonnen, den Weg einer Öffnung nach außen zu beschreiten, was den vereinfachten Erhalt 

eines Ausreisevisums implizierte (Altrichter 2009: 133). Die Befürchtung vieler, die neuen 

Erleichterungen würden nicht lange anhalten, begünstigte ihre Entscheidung zu migrieren zu-

sätzlich (Reitemeier 2006: 38). 

  

Das Auseinanderbrechen der Sowjetunion Ende 1991 bedeutete auch den Niedergang der 

KPdSU, was sich als höchst problematisch erwies, denn „[d]ie Partei war die Macht und die 

Macht war das Recht […]“, sodass nun „[…] ein praktisch rechtsfreier Raum entstand“ (Hof-

fer 1992: 86). Die ehemaligen Sowjetrepubliken verfielen zusehends in Anarchie. Riek (2000: 

503) bestimmt Habgier und Armut als dominante Motive für die sich häufenden Straftaten in 

dieser Zeit, denn „[d]ie Auflösung der UdSSR markiert den Zeitpunkt, ab dem sich die wirt-

schaftliche Situation der Sowjetunion gravierend verschlechterte“ (Riek 2000: 429). Darüber 

hinaus “[n]umerous long-term ethnic dilemmas remained” (Willerton 1993: 273), berufliche 

Aufstiegsmöglichkeiten in Wirtschaft und Politik etwa waren in den bisherigen Teilrepubli-

ken den Mehrheitsangehörigen vorbehalten (Riek 2000: 304). Die starke politische Instabilität 

ließ bei den Minderheitsangehörigen zudem die Frage aufkommen, ob die angestoßene De-

mokratisierung fortgesetzt würde (Riek 2000: 111), es existierte die Furcht vor neuen Diktatu-

ren (Kunschner 2000: 52), und „angesichts des islamischen Glaubens der Südrepubliken“
41

 

machte sich Unsicherheit breit, ob die in den Jahren unter Gorbatschow wiedergewonnenen 

religiösen Freiheiten Bestand haben würden (Kunschner 2000: 52). Es war also häufig ein 

ganzes Bündel an Ursachen, das letztlich die Entscheidung zur Aussiedlung beeinflusste. 

 

                                                 
40

 Heinrich (2002: 79, Hervorhebung R. S.) zufolge gaben Ende der 1980er-Jahre nur noch 49% der Sowjetdeut-

schen Deutsch als ihre Muttersprache an, doch “[…] not even these figures give an accurate picture of the ac-

tual language competence, as the declaration of one’s mother tongue was also used as a manifestation of ethnic 

origin” (vgl. Locher 2002: 77). 
41

 Theis (2006: 114) berichtet von einem religiösen Boom unter Musliminnen und Muslimen in den späten 

1980er- und den 1990er-Jahren, der „Ausdruck einer ethnokulturellen Wiedergeburt“ gewesen sei. 
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2.2.4 Gesetzliche Vorgaben hinsichtlich der Aussiedlung der Deutschen aus der ehema- 

 ligen Sowjetunion nach Deutschland 

Wie vorangehend aufgezeigt, fiel der Anteil der aus der Sowjetunion stammenden an allen in 

die Bundesrepublik ausgesiedelten ethnisch Deutschen bis zum Ende der 1980er-Jahre sehr 

gering aus. Daher gestaltete sich die Antragstellung für die Ausreisewilligen bis in die 

1990er-Jahre hinein relativ unkompliziert. Die Bundesrepublik gewährte die deutsche Staats-

bürgerschaft sowohl Deutschen, die auf ehemals deutschem Staatsgebiet im Osten gelebt hat-

ten, als auch Deutschen, die außerhalb der deutschen Grenzen lebten (Levy 2002: 21). Die 

rechtliche Basis für die Aufnahme dieser Personen findet sich im Grundgesetz, welches das so 

genannte ius sanguinis-Prinzip heranzieht, gemäß dem das Deutsch-Sein auf der Abstammung 

von Deutschen beruht (Levy 2002: 21).  

Für Aussiedlungswillige galt laut Klekowski von Koppenfels (2002b: 106) die Annahme, 

sie verließen die Herkunftsstaaten unfreiwillig wegen eines ethnisch basierten Vertreibungs-

drucks. Dessen Existenz sei als nachgewiesen erachtet worden, wenn der/ die Antragsteller/in 

sich dort als Deutsche/r angesehen, anderen als solche/r präsentiert und daher Diskriminie-

rung erlebt hatte; bis in die späten 1970er-Jahre hinein sei die Erfahrung ethnisch bedingter 

Diskriminierung von den deutschen Behörden aber nicht in Frage gestellt und das Erbringen 

objektiver Nachweise des Bekenntnisses zum Deutschtum sehr lax gehandhabt worden (Kle-

kowski von Koppenfels 2002b: 107f.).
42

 Ab den späten 1970er-Jahren wurde das Vorliegen 

des Vertreibungsdrucks zwar nicht mehr pauschal unterstellt, sondern wurden einige Faktoren 

als diesen ausschließend interpretiert; bis Ende 1992 galt jedoch, dass der/ die Aussiedlungs-

willige in Deutschland Aufnahme finden musste, solange das Vorliegen des Vertreibungs-

drucks nicht widerlegt werden konnte (Klekowski von Koppenfels 2002b: 108).      

Nachdem sich die Zuzugszahlen ab Ende der 1980er-Jahre deutlich erhöht hatten, verbrei-

teten sich unter den Autochthonen zusehends fremdenfeindliche Einstellungen, die die Regie-

rung ab 1990 zum Erlass mehrerer auf eine Regulierung der Zuwanderung abzielender Geset-

ze animierten (Reitemeier 2006: 41, vgl. Golova 2006: 244):  

1. Während es ethnisch Deutschen aus kommunistischen Staaten bisher möglich gewesen 

war, mit einem Touristenvisum einzureisen und vor Ort den Status als Aussiedler/in einzufor-

dern (Klekowski von Koppenfels 2002b: 102), wurden sie durch das „Aussiedleraufnahmege-

setz“ von 1990 verpflichtet, ihren Antrag bereits im Herkunftsland zu stellen und dort die po-

                                                 
42

 Ruhrmann (1994: 108, zit. in Klekowski von Koppenfels 2002a: 8) zufolge galten Dokumente, die die deut-

sche Abstammung belegten, als ausreichend, während keine deutschen Sprachkenntnisse erforderlich waren.  

Zur Begründung habe es geheißen, diese könnten nicht vorausgesetzt werden, denn das Verbot, die Sprache zu 

erlernen, sei ja Teil der ethnisch begründeten Diskriminierung gegenüber den Sowjetdeutschen gewesen. 
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sitive Rückmeldung der zuständigen Behörde abzuwarten (Rabkov 2006: 340). Voraussetzun-

gen für die Antragstellung waren das Vorlegen einer Aufforderung durch bereits in Deutsch-

land lebende Verwandte und das Ausfüllen eines Fragebogens zur eigenen Person (inklusive 

einer Einstufung der Deutschkenntnisse) sowie zur Familie, der bei einem deutschen Konsulat 

im Herkunftsland eingereicht und zur Entscheidungsfindung (einem Prozess von bis zu drei
43

 

Jahren Dauer) nach Deutschland geschickt wurde (Klekowski von Koppenfels 2002b: 112).
44

 

Angesichts des langwierigen Antragsverfahrens (Locher 2002: 80) und da nun bei der Einrei-

se ein kurzer Sprachtest durchgeführt wurde und der/ die Antragstellende bei einer vorherigen 

Falscheinstufung seiner/ ihrer Kenntnisse in das Herkunftsland zurückgeschickt werden konn-

te, reduzierte sich die Zahl der Aussiedlerinnen und Aussiedler unmittelbar sichtlich (Kle-

kowski von Koppenfels 2002b: 112).  

2. Mit der Verabschiedung des „Kriegsfolgenbereinigungsgesetzes“ 1992 wurden härtere 

Maßstäbe bezüglich des Nachweises des Bekenntnisses zum Deutschtum angelegt: „Neben 

der zweifelsfrei bescheinigten deutschen Abstammung rück[t]en damit die gesprochene Spra-

che und die gelebte Kultur ins Zentrum […]“ (Kunschner 2000: 61).  

3. Angesichts der verbesserten Lebensbedingungen der deutschen Minderheit in den frühe-

ren Sowjetstaaten wurde nun der Status eines/ einer „Spätaussiedler/in“ geschaffen (Kunsch-

ner 2000: 60f.). Als „Spätaussiedler/innen“ werden ethnisch Deutsche bezeichnet, die ab dem 

01.01.1993 Aufnahme in der Bundesrepublik fanden; sie konnten bestimmte Angehörige bei 

der Antragstellung mit einbeziehen, diesen blieb jedoch die Zuerkennung desselben Status 

vorenthalten (Kunschner 2000: 63). „Zugleich kann, wer nach dem 31. Dezember 1992 gebo-

ren ist, kein Spätaussiedler mehr sein […]“ (Worbs et al. 2013: 21).  

4. 1993 wurde eine Kontingentierung der Zuzugsbewilligungen eingeführt, die zwischen 

1993 und 1999 bei jährlich 200.000 Stück lag und im Jahr 2000 auf 100.000 gesenkt wurde 

(Locher 2002: 80).  

5. Seit 1996 ist vor der Einreichung des Antrags in der Herkunftsrepublik auch ein Sprach-

test abzulegen (Klekowski von Koppenfels 2002b: 113), in dem der/ die Antragstellende die 

Fähigkeit nachweisen muss, ein einfaches Alltagsgespräch zu führen; das Bestehen des Tests 

stellt aber keine Garantie, sondern nur eine der Voraussetzungen dafür dar, eine Bewilligung 

zu erhalten (Klekowski von Koppenfels 2002b: 113). Die Zahl der Aussiedlungen aus der ehe-

                                                 
43

 Theis (2006: 205) nennt für das Jahr 2000 sogar einen Zeitraum von vier bis fünf Jahren, der von der Antrag- 

stellung bis zur Ausreise vergehen konnte.  
44

 Die Entscheidung über die Bewilligung oder Ablehnung eines Aufnahmeantrags fällt das Bundesverwaltungs-

amt mit Sitz in Köln (Locher 2002: 80). 
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maligen Sowjetunion nahm mit Einführung des Sprachtests nochmals spürbar ab (Kourilo 

2006: 383; Sauer 2005: 115; Wolff 2002: 11).  

 

2.2.5 Die Anerkennung der aus der ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedelten als deut- 

 sche Staatsangehörige und Unterstützungsleistungen der Regierung 

Aus der ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedelte nahmen bis in die 1990er-Jahre hinein gegen-

über anderen in die Bundesrepublik Migrierten sowohl bezüglich der Zuerkennung der deut-

schen Staatsbürgerschaft als auch hinsichtlich der für sie verfügbaren Hilfsmaßnahmen zur 

Eingliederung in die hiesige Gesellschaft eine zweifellos als privilegiert zu bezeichnende Stel-

lung ein: „§ 6 Abs. 1 StARegG
45

 gibt ‚Deutschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit‘ im Sin-

ne des Art. 116 Abs. 1 GG einen Rechtsanspruch auf Einbürgerung“ (Max-Planck-Institut für 

ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 1955: 664). Als Deutsche/r gilt Artikel 116 

gemäß auch, „wer als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als 

dessen Ehegatte oder Abkömmling im Gebiet des Deutschen Reiches nach dem Stand vom 

31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat“ (Worbs et al. 2013: 18). Im August 1999 kam 

es mit Blick auf die Einbürgerung von Ausgesiedelten sogar zu einer zusätzlichen Vereinfa-

chung des Prozedere (Bundesministerium des Innern 2004: 28, zit. in Söhn 2011: 91):  

 

„[Nun] erh[a]lten die Hauptantragsteller(innen) sowie ihre Ehegatten und ‚Abkömmlinge‘ 

den deutschen Pass nicht mehr über ein Einbürgerungsverfahren, sondern zeitgleich mit 

der Bescheinigung ‚zum Nachweis ihrer Spätaussiedlereigenschaft‘ (§ 15 BVFG) […] bei 

ihrer Registrierung in einer ‚Erstaufnahmeeinrichtung des Bundes‘.“
46

  

 

Wie Darieva (2006: 352) erläutert, werden „Spätaussiedler […] in Deutschland in Recht und 

Politik durch die automatische Einbürgerung nicht als Einwanderer oder Ausländer, sondern 

als wieder heimkehrende Staatsangehörige angesehen […]“. Dieser Gedanke findet sich be-

reits im 1953 verabschiedeten und erst 1993 vom „Kriegsfolgenbereinigungsgesetz“ abgelös-

ten „Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz“, das die gesetzliche Grundlage für die Inte-

gration und Gleichstellung der Vertriebenen auf residentieller, ökonomischer, sozialer, beruf-

licher und Bildungsebene schuf und die Unterstützung der Integration, wo immer nötig und 

auch unter Inkaufnahme der Privilegierung der Vertriebenen gegenüber Autochthonen, vor-

sah: Heimatvertriebenen wurden in dem Maße Rente, Arbeitslosen- und Krankenversiche-

                                                 
45

 Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit. 
46

 Der besondere rechtliche Status der als Aussiedler/innen Anerkannten wird auch bei der Frage der Doppel-

staatlichkeit deutlich: Während für sonstige Drittstaatsangehörige die Möglichkeit, zwei Pässe zu besitzen, le-

diglich in Sonderfällen besteht, „verlieren Russlanddeutsche ihren früheren Pass nur aufgrund eines individuel-

len Antrags auf Austritt aus der russischen oder kasachischen Staatsangehörigkeit“ (Darieva 2006: 358). 
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rungsleistungen gezahlt, als seien sie in der Bundesrepublik geboren worden und berufstätig 

gewesen (Klekowski von Koppenfels 2002b: 105).  

Seit Anfang der 1990er-Jahre wurden die Hilfsmaßnahmen für Ausgesiedelte dagegen zu-

nehmend eingeschränkt: Das so genannte „Begrüßungsgeld“, das ihnen den Einstand in der 

Bundesrepublik erleichtern sollte, wurde 1992 von 200 auf 50 DM reduziert und 1993 gänz-

lich abgeschafft, eine Hausratentschädigung für sie Ende 1991 ersatzlos gestrichen, die Aus-

siedlungskosten wurden mit einer Pauschale von 200 DM (Kunschner 2000: 65) bzw. seit 

2008 102 Euro (Bundesministerium des Innern 2008) abgegolten. Der Anspruch auf staatlich 

subventionierte Darlehen für die Anschaffung von Mobiliar und den Hausbau fiel der Strei-

chung sämtlicher besonderer Darlehen für Ausgesiedelte Mitte der 1990er-Jahre zum Opfer 

(Bundesministerium des Innern 2008). Bestand hatten dagegen Entschädigungszahlungen zur 

Kompensation des in den Herkunftsländern erlittenen Leids (Bundesverwaltungsamt 2016a), 

wenn auch in reduzierter Form und nur für bestimmte Geburtsjahrgänge.
47

     

Jede/r Aussiedler/in hat bei der Ankunft in Deutschland zudem Anspruch auf die Teilnah-

me an einem Sprachkurs (Heinrich 2002: 79), die Dauer der Kurse wurde jedoch von zwölf 

Monaten, wie 1976 in einer Verordnung festgelegt, auf zehn in 1988, acht in 1991 und 

schließlich (die bis heute geltenden
48

) sechs Monate in 1993 abgesenkt (Riek 2000: 273). Zur 

Sicherstellung des Lebensunterhalts in der Zeit des Kursbesuchs erhielten die Teilnehmenden 

zunächst Unterhaltsgeld, das durch eine Eingliederungshilfe (Söhn 2011: 126) und später das 

ALG II abgelöst wurde (siehe unten).   

Für Ausgesiedelte, die ein Studium planen oder bereits aufgenommen haben, besteht die 

Möglichkeit, Förderung seitens der Otto-Benecke-Stiftung zu erhalten (Heinrich 2002: 81); 

bei dieser können sich diejenigen mit bereits erworbenem Hochschulabschluss zudem um ein 

Stipendium bewerben (Otto-Benecke-Stiftung 2001: 4, zit. in Söhn 2011: 119). Neben dem 

freien Arbeitsmarktzugang und der Möglichkeit, verbeamtet zu werden, was für anerkannte 

Aussiedlerinnen und Aussiedler als deutsche Staatsbürger/innen unmittelbar greift, besteht für 

in ihren Herkunftsstaaten erwerbstätig gewesene, nach der Einreise arbeitslos gemeldete Per-

sonen die Option, nach einer Bedarfsprüfung
49

 an Fortbildungs- und Umschulungsmaßnah-

                                                 
47

 Kunschner (2000: 65f.) führt aus: „Zahlungen nach dem Kriegsgefangenen-Entschädigungsgesetz oder Häft-

lingshilfen, die sich auf bis zu 15.400 DM belaufen konnten, wurden durch eine [P]auschale […] ersetzt. Da-

nach erh[ie]lten […] [diejenigen], die vor 1946 geboren wurden, einheitlich 6.000 DM, die zwischen dem 

1.1.46 und dem 31.3.56 Geborenen 4.000 DM.“ Im Jahr 2015 betrug die Höhe dieser Pauschale „3.068 Euro 

bei Geburt vor dem 01.01.1946. 2.046 Euro bei Geburt zwischen dem 01.01.1946 und dem 31.03.1956“ (Bun-

desverwaltungsamt 2016a). 
48

 Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2013b. 
49

 Wie Klekowski von Koppenfels (2002b: 114) hervorhebt, beziehen sich die beruflichen Unterstützungsmaß-

nahmen in den letzten Jahren vorrangig auf junge Aussiedlerinnen und Aussiedler und Langzeitarbeitslose 
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men des Arbeitsamts teilzunehmen (Söhn 2011: 118). Seit 1993 ist jedoch ausgeschlossen, 

während einer Fortbildungs- oder Umschulungsmaßnahme und während des Sprachkursbe-

suchs jeweils finanzielle Unterstützung zu erhalten (Klekowski von Koppenfels 2002b: 114). 

Eine weitere Privilegierung der Russlanddeutschen gegenüber anderen Zugewanderten lag im 

Berufsbereich lange in der gesetzlich angestrebten Anerkennung ihrer bestehenden Bildungs-

zertifikate. „[…] bereits seit 1993 [existierte] eine Regelung zur Anerkennung von im Her-

kunftsland erworbenen Befähigungsnachweisen (§10 BVFG)“ (Worbs et al. 2013: 62)
50

, die 

jedoch in der Realität häufig nicht in vollem Maße Anwendung fand (Söhn 2011: 119).  

1989 sank die bedürftigkeitsabhängige Eingliederungshilfe für Ausgesiedelte zudem auf 

70% der üblichen wohlfahrtsstaatlichen Leistungen, ab 1993 auf 60% mit einer Beschränkung 

der Bezugsdauer auf sechs Monate
51

 (Klekowski von Koppenfels 2002b: 109, 114), im An-

schluss hieran konnte Sozialhilfe beantragt werden (Söhn 2011: 124). Aktuell können „Spät-

aussiedler bei Vorliegen der übrigen Anspruchsvoraussetzungen ab dem Tag der Einrei-

se Leistungen nach dem SGB II beanspruchen“ (Bundesagentur für Arbeit 2016). 1993 wur-

den auch die Rentenzahlungen auf 60% der Rate für ehemals äquivalent beschäftigte gebürti-

ge Deutsche gekürzt, und es wurde eine Höchstgrenze eingeführt (Klekowski von Koppenfels 

2002b: 109, 114; vgl. Deutsche Rentenversicherung 2013: 11), für seit 1996 Ausgesiedelte 

gilt hier ein geringerer Betrag (Deutsche Rentenversicherung 2013: 12).  

 

2.2.6 Die Lage der aus der ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedelten auf dem deutschen 

Arbeits- und Wohnungsmarkt 

Wie Retterath (2006: 133) hervorhebt, handelt es sich bei den heute in der Bundesrepublik le-

benden Russlanddeutschen sozialstrukturell um keine homogene Gruppe, sondern „[i]m Hin-

blick auf ihr Bildungsniveau und ihre mitgebrachten beruflichen Qualifikationen gehören […] 

[sie] verschiedenen sozialen Schichten an“, die unterschiedlichsten Umstände bedingten aber, 

„dass sie hier meist der Unterschicht zuzuordnen sind“.  

Einer dieser Umstände wurde mit den Anerkennungsproblemen der in den Herkunftsstaa-

ten erworbenen Bildungszertifikate bereits benannt, die für die Zugewanderten häufig mit der 

Kanalisierung in nicht ihrer Qualifikation entsprechende Tätigkeiten endet.
52

 Die geringeren 

                                                                                                                                                         
(über ein Jahr ohne Erwerbstätigkeit), während die Teilnahme an derartigen Angeboten für nicht diesen Kate-

gorien angehörende Personen einen Antrag erfordert und die Kosten möglicherweise selbst getragen werden 

müssen.   
50

 Seit April 2012 besteht mit dem „Gesetz über die Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikatio-

nen“ (Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz – BQFG) eine „allgemein gültige Rechtsgrundlage für solche 

Anerkennungen“ (Worbs et al. 2013: 62).   
51

 Zuvor wurde das Eingliederungsgeld bis zu 312 Tage lang gezahlt (Söhn 2011: 124). 
52

 Vgl. Hochfellner und Wapler (2010: 46f.).  
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Chancen auf einen Zugang zu höheren beruflichen Positionen dürften partiell jedoch auch mit 

den beruflichen Abschlüssen der Russlanddeutschen zusammenhängen: Im Jahr 2014 verfüg-

ten rund 71% derjenigen Ausgesiedelten, die sich nicht mehr in einer berufsqualifizierenden 

Ausbildung befanden, über einen entsprechenden berufsqualifizierenden Abschluss, 29% da-

gegen wiesen keinen solchen Abschluss auf (eigene Berechnungen auf der Grundlage der Da-

ten des Statistischen Bundesamts 2015: 270ff.) und damit ein etwa doppelt so hoher Anteil 

wie unter den Autochthonen (siehe S. 22).  

Korrekterweise sollte allerdings darauf hingewiesen werden, dass dies nicht immer als Pro-

blem galt: Ähnlich wie die in den 1950er- und 1960er-Jahren angeworbenen Gastarbeiterin-

nen und Gastarbeiter kamen die Ausgesiedelten zunächst gelegen, um “an existing gap in 

blue-collar manufacturing jobs” (Heinrich 2002: 82) zu schließen. Vom Lahmen der Wirt-

schaft ab 1993 waren sie daher angesichts des Abbaus von Stellen im Industriesektor in ho-

hem Maße betroffen. Der damals steigende Zustrom von Personen aus der ehemaligen Sow-

jetunion erschwerte die Arbeitsmarktintegration noch zusätzlich (Heinrich 2002: 82).  

Im Jahr 2014 lag die Erwerbslosenquote unter Russlanddeutschen bei ca. 7%, die erwerbs-

tätigen Personen waren zu rund 4% als Selbständige und zu jeweils ca. 46% als Angestellte 

und Arbeiterinnen oder Arbeiter tätig, d. h., die Erwerbslosenquote fiel um etwa 3% höher aus 

als unter den Autochthonen, zudem waren die Anteile der Selbständigen sowie der Ange-

stellten unter den Ausgesiedelten deutlich geringer und der Anteil der Arbeiter/innen um etwa 

29% höher als unter den Mehrheitsangehörigen (siehe S. 22; eigene Berechnungen auf der 

Grundlage der Daten des Statistischen Bundesamts 2015: 452f., 458f.). Etwa 11% der Ausge-

siedelten bezogen ihren Lebensunterhalt hauptsächlich aus ALG I, Hartz IV-Leistungen oder 

laufenden Hilfen zum Lebensunterhalt (gegenüber rund 4% der Deutschen ohne Migrations-

hintergrund), und mit etwa 22% überstieg die Armutsgefährdungsquote innerhalb dieser 

Gruppe diejenige innerhalb der autochthonen Bevölkerung um etwa 10% (eigene Berechnun-

gen auf Basis der Daten des Statistischen Bundesamts 2015: 386, 392, 422, 428, 430). 

 

Im Anschluss an die Registrierung und kurzzeitige Aufnahme in Erstaufnahmeeinrichtungen 

des Bundes in Friedland, Unna oder Nürnberg
53

 stand es den Ausgesiedelten bis 1988 frei, ei-

nen Wohnort zu wählen (Söhn 2011: 129). Dieses Verfahren hatte jedoch zur Folge, dass die 

Neuankömmlinge an Orte zogen, an denen bereits Bekannte und Verwandte ansässig waren, 

was wenige Bundesländer überproportional belastete (Heinrich 2002: 83; Klekowski von Kop-

                                                 
53

 Theis (2006: 296) weist auch auf den Standort Bramsche (Niedersachsen) hin. Friedland ist heute die letzte 

verbliebene Erstaufnahmeeinrichtung für Ausgesiedelte seitens des Bundes (Bundesverwaltungsamt 2016b). 
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penfels 2002b: 110). In Reaktion auf diese Ungleichverteilung wurde 1989 das so genannte 

„Wohnortzuweisungsgesetz“ (WoZuG) beschlossen, das „eine verpflichtende Zuweisung des 

Wohnorts nach der Einreise für die Fälle vor[sah], in denen Aussiedler(innen) ‚[…] bei der 

Unterbringung auf öffentliche Hilfe angewiesen‘ (§ 2 WoZuG i. d. F. von 1989) waren“ (Söhn 

2011: 129). Da ein späterer Wohnortwechsel keine Konsequenzen nach sich zog (Klekowski 

von Koppenfels 2002b: 113) und das Gesetz somit zunächst zu keiner Entlastung besonders 

von Zuwanderung betroffener Gebiete führte, wurde in der 1996er-Fassung den Neuankömm-

lingen, sofern sie Eingliederungsgeld oder Sozialhilfe in Anspruch nahmen, auferlegt, den zu-

gewiesenen Ort in den ersten zwei bzw. (seit Mitte 2000) drei Jahren
54

 nicht zu wechseln; an-

dernfalls gehe der Anspruch auf diese Leistungen verloren (Haug & Sauer 2007: 12).  

Als nächste Unterkunft nach der Erstaufnahmeeinrichtung diente für gewöhnlich ein Über-

gangswohnheim, das seinem Namen entsprechend nur vorübergehend bewohnt werden sollte. 

Während dies bis Ende der 1980er-Jahre i. d. R. zutraf, führte die Verknappung von Wohn-

raum bei steigenden Zuzugszahlen in den darauffolgenden Jahren dazu, dass die Heime oft zu 

mehrjährigen Unterkünften avancierten
55

 (Heinrich 2002: 83, vgl. Riek 2000: 536) – mit ver-

heerenden Auswirkungen auf die soziale Integration ihrer Bewohner: Reitemeier (2006: 441f.) 

fasst zusammen, 

 

„[d]ie behördliche Unterbringung in Übergangswohnheimen […] [habe] eine Separierung 

der Zuwanderer von der lokalen Umgebungsgesellschaft dar[gestellt]. […] Das Leben in 

diesen Wohnquartieren [sei] [u. a.] geprägt [gewesen] von der vielerorts segregierenden 

geografischen Lage.“ 

 

Darüber hinaus ermöglichte diese Wohnsituation das „Weiterleben in vertrauten kulturellen 

Mustern“, was insbesondere die Nutzung der Sprache des Herkunftslands betraf (Reitemeier 

2006: 102). 

Die von Haug und Sauer (2007: 109) Befragten lebten 2006 zu ca. 15% in Gegenden mit 

mehrheitlich anderen Personen aus der ehemaligen Sowjetunion, zu ebenfalls rund 15% in 

Gegenden, in denen überwiegend andere Zugewanderte wohnten, und zu etwa 60% in Gegen-

den, in denen einheimische Deutsche dominierten. Die Autorinnen resümieren, „[i]nsgesamt 

[sei] die Wohnsegregation relativ gering ausgeprägt und wenn Aussiedler in segregierten 

Wohnvierteln leb[t]en, entspr[e]ch[e] dies weniger den Präferenzen als es Folge der Belegung 

                                                 
54

 Klekowski von Koppenfels (2002b: 113, Hervorhebung R. S.) nennt sogar eine höhere Zahl: “Most recently, 

the WoZuG has been extended until 2009, restricting some Aussiedler for up to four years depending upon 

their year of migration to Germany.”   
55

 1996 betrug die Bleibedauer je nach Familiengröße und Einkommen zwischen anderthalb und drei Jahre 

(Heinrich 2002: 83). 
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der Sozialwohnungen [sei]“ (Haug & Sauer 2007: 109). Aufgrund ihrer etwas höheren Ar-

beitslosigkeit bzw. der oftmals schlecht bezahlten Tätigkeiten sind Russlanddeutsche laut 

Kunschner (2000: 97) häufig auf solche „bezuschusste[n] Wohnungen“ angewiesen, und es 

fehlt nach Brommler (2006: 120) auch deshalb an Geldreserven für die Anmietung hochwerti-

gen Wohnraums, da Rücklagen im Rahmen der Aussiedlung normalerweise weitgehend auf-

gebraucht wurden. Eine Sozialwohnung stellte für viele Ausgesiedelte die erste Bleibe nach 

dem Wohnheim dar (Brommler 2006: 120), und diese Wohnform hatte nicht selten später Be-

stand (Retterath 2006: 129): Laut Friedrich (2008: 35) lebten 2006 rund 16% aller russland-

deutschen Haushalte in Sozialwohnungen (gegenüber rund 3% der Haushalte von Autochtho-

nen), damit jedoch 11% weniger als noch 1997. 

Während dem Gros der Russlanddeutschen also offensichtlich der Zugang zu von einhei-

mischen Deutschen dominierten Wohngegenden gelingt, dürfte dieser einem geringeren, aber 

substanziellen Anteil von ihnen aufgrund der Angewiesenheit auf Sozialwohnungen verwehrt 

bleiben. 
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3 Stand der Forschung 

Der folgende Überblick über die wichtigsten bisherigen Forschungsergebnisse hinsichtlich der 

ethnischen Identitäten von aus der Türkei Zugewanderten und aus der ehemaligen Sowjetuni-

on Ausgesiedelten in Deutschland orientiert sich an den Dimensionen „Selbstidentifikation“, 

„Zugehörigkeitsgefühl“, „positive und negative Einstellungen zur eigenethnischen Gruppe
56

“ 

sowie „ethnisches Involvement“ (hier mit Fokus auf Sprache, Freundschaften, religiöse Praxis 

und Bindung sowie Werte und Traditionen), die nach Phinney (1990: 503ff.) die am häufigs-

ten untersuchten Komponenten ethnischer Identitäten darstellen.  

 

Es sei vorab auf zwei Aspekte hingewiesen, die die Ergebnisdarstellung strukturieren:  

Erstens finden im Folgenden nur Studien Erwähnung, die sich eindeutig auf im Erwachs-

enenalter zugewanderte Personen beziehen bzw. die für diese Gruppe separat Ergebnisse aus-

weisen. Einen solchen Schritt habe ich gewählt, da sich die Analyse in der vorliegenden Ar-

beit ebenfalls ausnahmslos auf ab einem Alter von 18 Jahren Migrierte bezieht, deren ethni-

sche Identitäten sich einer Vielzahl empirischer Befunde zufolge maßgeblich von denjenigen 

bereits im Zielland geborener Nachkommen von Zugewanderten bzw. im Kindes- oder frühen 

Jugendalter selbst migrierter Personen unterscheiden (exemplarisch: Deaux 2004, zit. in Tum-

mala-Narra et al. 2011: 207). Laut Alba und Nee (1999: 151) durchlaufen im Erwachsenenal-

ter Zugewanderte mit ihrem Fußfassen im Aufnahmeland zwar Veränderungsprozesse, fallen 

diese Wandlungen aufgrund der Sozialisation in einer „kulturell andersgearteten“ Gesellschaft 

jedoch sehr eingeschränkt aus; von Anpassungsleitungen im Sinne einer Assimilation an die 

Aufnahmegesellschaft könne somit keine Rede sein. – Die Feststellung lediglich geringer 

Veränderungen mag auf die Gruppe erwachsener Migrierter in toto zutreffen, lässt allerdings 

die auf individueller Ebene sehr wohl auftretende Varianz in den Ausprägungen ethnischer 

Identität unberücksichtigt. Dieser gilt hier daher mein Interesse.  

Zweitens lasse ich, was die Gruppe der Ausgesiedelten anbelangt, solche Untersuchungen 

unberücksichtigt, die nicht zwischen aus Polen, Rumänien und der ehemaligen Sowjetunion 

zugewanderten Personen differenzieren. Denn wie Riek (2000: 20) argumentiert, sind  

                                                 
56

 Eine viel zitierte Definition dessen, was unter einer ethnischen Gruppe zu verstehen ist, lieferte Max Weber 

(1922: 219): „Wir wollen solche Menschengruppen, welche auf Grund von [Ä]hnlichkeiten des äußeren Habi-

tus oder der Sitten oder beider oder von Erinnerungen an Kolonisation und Wanderung einen subjektiven Glau-

ben an eine Abstammungsgemeinsamkeit hegen, […] dann, wenn sie nicht ‚Sippen‘ darstellen, ‚ethnische‘ 

Gruppen nennen, ganz einerlei, ob eine Blutsgemeinsamkeit objektiv vorliegt oder nicht. Von der ‚Sippenge-

meinschaft‘ scheidet sich die ‚ethnische‘ Gemeinsamkeit dadurch, da[ss] sie eben an sich nur (geglaubte) ‚Ge-

meinsamkeit‘, nicht aber ‚Gemeinschaft‘ ist, wie die Sippe […].“ 
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„[d]ie Ru[ss]landdeutschen […] eine ethnische Minderheit […], die aufgrund ihrer Ge-

schichte, den Folgen des Zweiten Weltkriegs und den […] Lebensbedingungen in der 

GUS nur bedingt mit Deutschstämmigen in anderen osteuropäischen Ländern verglichen 

werden kann.“  

 

Kunschner (2000: 26) merkt zudem an, ein Vergleich zwischen diesen Gruppen könne auf-

grund ihrer unterschiedlichen Aufenthaltsdauer hierzulande zu Ergebnisverzerrungen führen. 

 

3.1 Ethnische Selbstidentifikation 

“Self-identification (also called self-definition or self-labeling) refers to the ethnic label that 

one uses for oneself” (Phinney 1990: 503). Sie wird im Allgemeinen als das Herzstück kol-

lektiver Identitäten angesehen (Ashmore et al. 2004: 84) und stellt laut Phinney (1995, zit. in 

Ashmore et al. 2004: 84) die Voraussetzung für alle anderen Dimensionen derselben dar.  

 

Sackmann et al. (2001) befragten in den Jahren 1999-2001 112 gleichgeschlechtliche türkei-

stämmige Eltern-Kind-Dyaden zu deren (nicht-)ethnischer Selbstverortung. Die Eltern sahen 

sich mehrheitlich als „Türken/-innen“
57

 an, weitaus weniger Personen wählten die Beschrei-

bungen „Deutsch-Türke/-in“, „Muslim/in“, „Ausländer/in“, „Mensch“ oder „etwas anderes“
58

 

und kein/e einzige/r der Befragten „Deutsche/r“ (Sackmann et al. 2001: 15). In mehreren Fäl-

len lag die Selbstbeschreibung als Türke/-in in Erfahrungen mit den Mehrheitsangehörigen 

begründet: Entscheidend war hier der Wunsch der Interviewten, ihre Herkunft „gegenüber ne-

gativen Vorurteilen oder besonderen Assimilationszumutungen [zu] schützen […]“ (Sack-

mann et al. 2001: 20). Als Gemeinsamkeit einiger Samplemitglieder, die sich „Deutsch-Tür-

ken/-innen“ nannten, konstatieren die Autorinnen und der Autor eine Attribuierung des „Fa-

milienlebens“ als „türkische“ und des „Lebens außerhalb“ als „deutsche“ Sphäre (Sackmann 

et al. 2001: 56). 

Steffens (2008) interviewte u. a. zwanzig türkeistämmige ehemalige Gastarbeiter in Köln 

auch zu ihrer Selbstidentifikation und unterscheidet drei Identifikationstypen: „Die Akteure 

[des ‚neutralen‘] Typs bezeichne[te]n sich aufgrund ihres andersartigen Aussehens[] [oder 

auch] ihrer Mentalität […] als ‚Deutsch-Türken‘“ (Steffens 2008: 256), die Angehörigen des 

„integrationsorientierten“ Typs dagegen „fühl[t]en sich überwiegend als Deutsche“ (Steffens 

2008: 258). Unter denen, auf die dies zutraf, war ein Befragter mit einer Autochthonen ver-

heiratet, ein anderer verfügte über keine sozialen Kontakte mehr in die Türkei (Steffens 2008: 

                                                 
57

 Vgl. Schiefer & Möllering (2011: 67). Die Autoren befragten die Mitglieder der ersten bis dritten Generation 

sechser türkeistämmiger Familien in Bremen, Hannover, Hamburg und Köln. 
58

 Die Autorinnen und der Autor weisen auf die Ablehnung mancher Interviewter hin, sich bei ihrer Selbstidenti-

fikation auf nationale Kategorien zu stützen (Sackmann et al. 2001: 14).  
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259). Die „Segregationsorientierten“ schließlich begriffen sich vordergründig als Türken. Sie 

stellten dem Autor zufolge das Gros der zwanzig Befragten, und es handelte sich bei ihnen 

insbesondere um sunnitische Zuwanderer aus (Süd-)Ostanatolien (Steffens 2008: 260f.).  

Hepp et al. (2011) befragten in den Jahren 2008/09 in Bremen und Berlin u. a. 37 Türkei-

stämmige unterschiedlicher Generationen. Die im Erwachsenenalter Zugewanderten werden 

von ihnen mehrheitlich als „herkunftsorientiert“ bezeichnet. Kennzeichnend für diese Perso-

nen war ihre alleinige Selbstbezeichnung als „Türke/-in“ (Hepp et al. 2011: 153), wobei sie 

sich von Deutschen ohne Migrationshintergrund und z. T. auch von anderen Türkeistämmigen 

in Deutschland abgrenzten (Hepp et al. 2011: 156f., 176). Ihre Distanzierung von Autochtho-

nen führten der Autor und die Autorinnen u. a. auf die mangelnde Vertrautheit der Interview-

ten mit der Kultur und Geschichte Deutschlands zurück (Hepp et al. 2011: 156), diejenige 

von Angehörigen der eigenethnischen Gruppe auf Fälle, in denen diese sich den Befragten zu-

folge zu wenig am Herkunftsland orientierten (Hepp et al. 2011: 176). Die eigene starke der-

artige Orientierung war das Resultat ihrer Selbst- und eingeschätzten Fremdwahrnehmung: 

Sie wurden ihres Erachtens „als ‚Prototyp‘ der Diaspora wahrgenommen […] [und] […] mit 

entsprechenden Zuschreibungen konfrontiert […]“ (Hepp et al. 2011: 157).  

Erschwerend kamen für einige dieser Personen wirtschaftliche Probleme hinzu (Hepp et al. 

2011: 69, vgl. Bozkurt 2009: 213). Sie verfügten über die niedrigsten Bildungsabschlüsse 

(Hepp et al. 2011: 77) und schlechtesten Deutschkenntnisse (Hepp et al. 2011: 86) innerhalb 

des Samples. Bemerkenswert war auch der hohe Anteil von Arbeits- oder Heiratsmigrantin-

nen und -migranten im Vergleich zur Zahl der Bildungsmigrantinnen und -migranten (Hepp et 

al. 2011: 161) und die relativ enge Einbindung in ihre Familien (Hepp et al. 2011: 79).  

Die unter den Angehörigen der ersten Generation dagegen seltener vertretenen Ethnoorien-

tierten unterschieden sich maßgeblich von den Herkunftsorientierten: Sie sahen ihre „Zuge-

hörigkeit im Spannungsverhältnis zwischen Herkunft und nationalem Aufnahmekontext“, be-

zeichneten „sich also charakteristischerweise […] [als] Deutschtürke[n] […]“ (Hepp et al. 

2011: 70). Alternativ bezogen sich diese Interviewten auf ihre Stadt oder Region, die „ein im 

Vergleich zur Herkunft weit deutlicheres Moment der Identitätsartikulation“ (Hepp et al. 

2011: 184) wurde.  
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Strewe (1992: 13), die sich auf Daten von Dietz und Hilkes (1993)
59

 stützt, zeigt, dass die be-

fragten Russlanddeutschen sich in ihren Herkunftsstaaten zu rund 94% als „Deutsche“ be-

zeichnet hatten, was insbesondere für ältere Personen galt. In einer von Slonim-Nevo et al. 

(2009: 99) 2001/02 durchgeführten Studie mit u. a. 212 jüngst ausgesiedelten Familien sahen 

sich dagegen nur noch 51% der Väter und 55% der Mütter als „deutsch“, je 39% als „rus-

sisch“ und 10% bzw. 6% als „etwas anderes“ an.  

Fuchs et al. (1999a: 209ff.)
60

 unterscheiden in ihrer Studie vier Typen identifikativer Inte-

gration von Ausgesiedelten auf Basis der Dimensionen „kulturelle Praktiken im Alltag“ und 

„subjektive Wahrnehmung der ethnischen und kulturellen Zugehörigkeit“: Eine „verschüttete 

deutsche Identität“ besaßen Personen, die sich – bei fehlendem verhaltensmäßigen Bezug auf 

Deutschland –  als „ethnisch deutsch“ bezeichneten (24% der Befragten); eine „postulierte 

deutsche Identität“ wiesen hingegen solche mit einer starken deutschen Selbstwahrnehmung, 

aber geringem Wissen über die deutsche Kultur und schlechten Sprachkenntnissen auf (31% 

der Befragten). Bei einer „realisierten deutschen Identität“ gingen die Selbstwahrnehmung als 

Deutsche/r und deutsche Praktiken Hand in Hand (31% der Befragten), während Personen, 

die deutsche Bräuche deutlich in ihren Alltag integriert hatten und über gute Sprachkenntnisse 

verfügten, sich selbst aber nur schwach/ gar nicht als Deutsche ansahen, eine „alternative kul-

turelle Identität“ bescheinigt wurde (15% der Befragten). 

Savoskul (2006: 212ff.), die im Raum Nürnberg, Fürth und Erlangen zwölf Interviews mit 

Russlanddeutschen führte, bestimmt dagegen drei Identifikationstypen, von denen zwei
61

 hier 

von Interesse sind: Zum einen die „Russlanddeutschen“, oft hochgebildet, sich als Angehöri-

ge zweier Kulturen begreifend und mit intensiven Kontakten zu russlanddeutschen wie bin-

nendeutschen Familien. Zum anderen Personen, die sich weder als Deutsche noch als Russin-

nen oder Russen ansahen. Diese Gruppe war der Autorin zufolge zahlenmäßig am stärksten 

und in ihr waren alle Altersgruppen vertreten, ihre meist geringer gebildeten Mitglieder lebten 

weitgehend isoliert. Für die 30- bis 50-Jährigen in dieser Gruppe galt oft, dass sie über 

schlechte oder keine Deutschkenntnisse verfügten und – häufig aufgrund der Abwertung ihrer 

                                                 
59

 Befragt wurden in den Jahren 1989/90 879 aus der ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedelte im Erwachsenenal-

ter kurz nach ihrer Ankunft in deutschen Aufnahmeheimen. 
60

 Sie beziehen sich auf eine ab 1992 etwa halbjährlich durchgeführte Studie mit vier Befragungszeitpunkten, an 

der sich im Zeitverlauf 286 aus Polen, Rumänien und der ehemaligen Sowjetunion ausgesiedelte Familien be-

teiligten. Jeweils etwa die Hälfte der Befragten lebte zum ersten Messzeitpunkt kürzer als 18 Monate bzw. seit 

18-36 Monaten in Deutschland. Fuchs et al. (1999a) fokussieren auf die insgesamt 242 Kernfamilien, die 1992 

befragt wurden.  
61

 Bei den Angehörigen des dritten Typs handelt es sich um bereits lange vor 1988 Ausgesiedelte, die in dem 

dieser Dissertation zugrundeliegenden Sample nicht vertreten sind.  
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in den Herkunftsländern erworbenen Abschlüsse – keiner oder einer nur gering entlohnten Ar-

beit nachgingen. 

Kiel (2015) befragte Mitte 2003 und Mitte 2004 etwa 15 Jahre zuvor nach Deutschland 

ausgesiedelte russlanddeutsche Drei-Generationen-Familien und bestimmt für diese vier un-

terschiedliche Identifikationstypen: „Deutsche ‚mit russischem Glanz‘“, allesamt Befragte mit 

akademischem Hintergrund, hätten sich in den Herkunftsstaaten als deutsch definiert, hierzu-

lande aber auch auf ihre russische Prägung besonnen (Kiel 2015: 82). Diese Familien hätten 

sich „im Vergleich zu Bundesdeutschen aufgrund ihrer zusätzlichen kulturellen Komponente 

als vielseitiger und interessanter wahr[genommen]“ (Kiel 2015: 83). Die Identifikationsmus-

ter der „Deutschen ‚mit Makel‘“ (nicht-akademische Familien) glichen zwar denen der „Deut-

schen ‚mit russischem Glanz‘“, sie wichen „in der subjektiven Bewertung der kulturellen Zu-

satzkomponente aber gänzlich von der[en] Einschätzung […] ab und bewerte[te]n die eigene 

Prägung durch russische Kulturelemente überwiegend negativ. In ihr [hätten] sie die Ursache 

für eine erneute Ausgrenzung [gesehen]“ (Kiel 2015: 83f.).  

Bei den „‚wahren‘ Deutschen“ demgegenüber, Mitgliedern russlanddeutscher Freikirchen, 

die in den Herkunftsstaaten stark in der deutschen Kultur verwurzelt waren und einer religiö-

sen Minderheit angehörten, mündete die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität hierzu-

lande „in [die] Herausbildung eines positiven kulturellen Selbstbildes. Die Erkenntnis, dass 

sich die eigene, als deutsch angesehene Kultur in weiten Teilen von bundesdeutschen Kultur-

elementen untersch[ied], führt[e] zu der Überzeugung, […] die eigentlich ‚wahren Deutschen‘ 

zu sein.“ (Kiel 2015: 84f.)  

Die „‚sowjetischen Leute‘“ zu guter Letzt, ethnisch gemischte Familien, sahen sich in der 

ehemaligen Sowjetunion als „Angehörige der sowjetischen Kultur“ an (Kiel 2015: 85). Da 

diese für sie Bestandteile verschiedener Kulturen umfasste, erachteten sie es der Autorin zu-

folge auch in Deutschland nicht als notwendig, sich stärker mit ihrer ethnischen Identität zu 

befassen: Sie griffen hier „auf das […] erprobte Prinzip des Mischens von Kulturen zurück, 

was das Einbeziehen von bundesdeutschen Kulturelementen in das eigene kulturelle Selbst-

bild problemlos ermöglicht[e]“ (Kiel 2015: 85f.).  
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3.2 Zugehörigkeitsgefühl 

Nach Phinney (1990: 504, Hervorhebung R. S.) “[p]eople may use an ethnic label when spe-

cifically asked for one and yet may not have a strong sense of belonging to the group chosen. 

Therefore, it is important to assess the feeling of belonging.”  

 

Schmid (2011) führte eine Befragung mit u. a. fünfzehn türkeistämmigen Frauen zwischen 25 

und 65 Jahren durch und nahm insbesondere (ausbleibende) Wandlungsprozesse hinsichtlich 

ihres Zugehörigkeitsgefühls zur eigenethnischen Gemeinschaft in den Blick.  

Die meisten Befragten, die keinerlei Veränderungen schilderten, waren ihr zufolge als Hei-

ratsmigrantinnen und unmittelbar zur türkischen Schwiegerfamilie zugewandert. Häufig seien 

auf die Ankunft hierzulande bald mehrere Schwangerschaften gefolgt, was den Zugang zu 

Autochthonen und entsprechend die Aneignung der neuen Sprache verhindert habe; seien die 

Frauen erwerbstätig gewesen, so hätten sie in einem eigenethnisch geprägten Umfeld gearbei-

tet (Schmid 2011: 157f.). Von der Abnahme des Zugehörigkeitsgefühls zur eigenethnischen 

Gruppe berichteten dagegen Heiratsmigrantinnen, bei denen es wegen unhaltbarer familiärer 

Umstände (beispielhaft genannt werden Eheprobleme) zu einer „Auseinandersetzung mit der 

traditionellen Frauenrolle, der Familienhierarchie und in letzter Konsequenz […] einem Bruch 

mit der Herkunftskultur insgesamt“ (Schmid 2011: 159) gekommen war.  

Andere Autorinnen und Autoren erbaten von ihren Befragten dagegen Angaben zu deren 

Bindung an Deutschland und/ oder die Türkei: Sauers (2013: 29)
62

 Befragte äußerten im Jahr 

2012 zu ca. 49% ein rein Türkei-, zu etwa 18% ein rein Deutschland-bezogenes und zu rund 

29% ein doppeltes Heimatgefühl.
63

  

Auch Sackmann et al. (2001) forderten ihre Interviewpartnerinnen und -partner auf, den 

Ort zu nennen, dem sie sich am stärksten zugehörig fühlten. Je etwa gleich viele Befragte der 

Elterngeneration (20-25%) nannten hier die Türkei, die ganze Welt, Deutschland oder die 

Stadt, in der sie lebten, 2% Europa und 7% einen anderen oder keinen Ort (Sackmann et al. 

2001: A7). Es war also nicht der Fall, dass die Befragten, unter denen ja die Selbstbezeich-

nung als „Türke/-in“ dominierte (siehe S. 41), eine stärkere Zugehörigkeit zum Ursprungsland 

als zu anderen möglichen Bezugspunkten verspürten.
64

 Wie die Autorinnen und der Autor er-

örtern, könnte ein Grund dafür, dass die Türkei hier sehr oft nicht an erster Stelle stand, darin 
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 Siehe Fußnote 23. 
63

 Schiefer und Möllering (2011: 66) bestätigen die damit unter den im Erwachsenenalter Zugewanderten recht 

stark ausgeprägten doppelten Heimatgefühle. Vgl. auch die Angaben der „neutralen“ Befragten bei Steffens 

(2008: 256). 
64

 Vgl. Steffens (2008: 260), dessen als „segregationsorientiert“ bezeichnete, sich ausnahmslos als Türken identi-

fizierende Befragte ebenfalls doppelte Heimatgefühle beschrieben.  
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bestehen, dass „häufig Entfremdungsgefühle gegenüber Türken in der Türkei (und gegenüber 

der Türkei) zum Ausdruck gebracht“ wurden; dies führe zu dem Schluss, dass „die türkische 

Bezugsgruppe der Interviewten Türken in der Türkei gar nicht oder kaum einschl[oss]. Die 

Bezugsgruppe [seien] vielmehr Türken in Deutschland [gewesen]“ (Sackmann et al. 2001: 

98). Auffällig waren darüber hinaus die häufigen Nennungen der „ganzen Welt“ bzw. des 

Wohnorts
65

 als emotionale Hauptbezugspunkte.  

Bozkurt (2009: 180f., 184f.), die Ehepaare dreier Generationen sechser Familien 2004 in 

Bremen interviewte, macht für die als Gastarbeiterinnen und -arbeiter Zugewanderten auf 

klare Geschlechterunterschiede aufmerksam: Während das Zugehörigkeitsgefühl der Frauen 

damit verknüpft war, wo ihre Kinder lebten, sodass die Bindung an Deutschland stark ausfiel, 

bezeichneten die Männer den Ort als „Heimat“, an dem sie ihre Wurzeln sahen.  

Diehl et al. (2016: 245) präsentieren die Ergebnisse eines internationalen Projekts zur so-

zio-kulturellen Integration von Neuzugewanderten, für das insgesamt 7000 Personen im Alter 

von 18 bis 60 Jahren in vier europäischen Staaten zweimal im Abstand von eineinhalb Jahren 

befragt wurden, darunter auch türkische Migrantinnen und Migranten in Deutschland.  

Sie berichten, dass die Identifikation der türkischen Samplemitglieder mit Deutschland in-

nerhalb des Untersuchungszeitraums signifikant abnahm, während diese zugleich die eigen-

ethnische Gruppe in zunehmendem Maße als von Diskriminierung betroffen ansahen (Diehl et 

al. 2016: 250). Neben einem entsprechenden negativen Effekt wahrgenommener Diskriminie-

rung gegen die Eigengruppe sowie wahrgenommener Wertinkompatibilität ließ sich ein posi-

tiver Effekt der sozialen Integration der Befragten (gemessen anhand der mit Autochthonen 

verbrachten Zeit und der Zahl autochthoner Freunde) auf ihre Identifikation mit Deutschland 

nachweisen (Diehl et al. 2016: 250).     

 

Graudenz und Römhild (1996: 48), die 1990/91 u. a. 253 höchstens zwei Jahre zuvor ausge-

siedelte Russlanddeutsche befragten, zeigen, dass unter diesen in der Anfangszeit in Deutsch-

land Verunsicherung und Fremdheitsgefühle sowie die Wahrnehmung verbreitet waren, an-

ders zu sein als die Autochthonen (Graudenz & Römhild 1996: 52; vgl. Lingnau 2000: 83f.). 

Die Autorinnen machen zudem darauf aufmerksam, dass Personen, „die bereits mit einer eth-

nisch fundierten Erwartung, als ‚Gleiche‘ angenommen zu werden, nach Deutschland gekom-

men waren“, öfter äußerten, ihr Deutsch-Sein werde durch die mangelnde Anerkennung der 

Binnendeutschen bedroht, als Ausgesiedelte, die dies nicht erwartet hatten (Graudenz & Röm-

hild 1996: 54; vgl. Tröster 2003: 219). 
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 Vgl. Bozkurt (2009: 143) sowie die Angaben der „Integrationsorientierten“ bei Steffens (2008: 259). 
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Von Fremdheitsgefühlen berichtet Tröster (2003: 97) auf Basis ihrer 1997/98 durchgeführ-

ten Interviews mit 17 erwachsenen Russlanddeutschen mit einer Aufenthaltsdauer von weni-

gen Monaten bis zu 22 Jahren „vor allem [für] die aufgeschlossenen, an der Interaktion mit 

Einheimischen interessierten“ Personen. Diese Gefühle hätten mit der intensiveren Auseinan-

dersetzung mit Land und Leuten sogar noch zugenommen (Tröster 2003: 107).
66

 Ursächlich 

hierfür war der Autorin zufolge neben den nach der Einreise realisierten Mentalitäts- und Ver-

haltensunterschieden zwischen Russland- und Binnendeutschen auch die Tatsache, von Ein-

heimischen als Fremde identifiziert und derartig behandelt zu werden (Tröster 2003: 167). 

Schönhuth (2006) nennt die Befunde einer 1999 mit Kolleginnen und Kollegen durchge-

führten Befragung Russlanddeutscher in Trier: Für die Angehörigen der Nachkriegsgeneration 

ergibt sich dasselbe Bild, diese hätten sich in Reaktion auf die o. g. Erfahrungen in ihre Fami-

lien zurückgezogen, „die schon zu Sowjetzeiten emotionale Heimat war[en] […]“ (Schönhuth 

2006: 373).  

Die von Ingenhorst (1997: 195)
67

 Interviewten konnten Deutschland (noch) nicht als Hei-

mat bezeichnen. Diese fehlende Bindung an die Aufnahmegesellschaft führt der Autor auf die 

große Enttäuschung gerade der jüngeren Befragten über die Wohn- und Arbeitsbedingungen 

hierzulande zurück. Anzumerken ist aber, dass die Bewertung der Herkunftsstaaten als „wahre 

Heimat“ von einigen relativiert wurde, die berichteten, „ein Heimatgefühl [habe] selbst […] 

[in deutschen Dörfern] nicht so recht aufkommen können, da [man] stets darauf gewartet […] 

[habe], in die ‚eigentliche Heimat‘ zurückzukehren“ (Ingenhorst 1997: 197). 

Negative/ ambivalente Aussagen zu ihren Zugehörigkeitsgefühlen trafen auch die im Rah-

men der FAFRA-Untersuchung
68

 interviewten russlanddeutschen Frauen: Hierzulande fühlten 

sie sich ihren Worten nach „unwillkommen“, „unsicher“ und „unvertraut“, in der ehemaligen 
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 Pfetsch (1999: 31) zeigt auf, dass dies kein vorübergehendes Phänomen sein muss: Ihre Befragten berichteten, 

dass “[…] even after having lived in Germany for many years there was a distinct feeling of detachment from 

German society. […] Even though they [had] managed to settle down, find work and buy a house, they never-

theless [did] not feel at home in Germany.” Die Autorin führte im Frühjahr 1999 Fokusgruppeninterviews mit 

21 aus der ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedelten der Altersgruppen 18-23, 30-50 und 60-70 Jahre, die seit 

12-24 Monaten bzw. vier bis sieben Jahren in der Kleinstadt Bersenbrück oder Berlin lebten. Die 30- bis 50-

Jährigen sind hier von besonderem Interesse, da sie in etwa die Auswahlkriterien erfüllen, die für das dieser 

Dissertation zugrunde liegende Sample herangezogen wurden.  
67

 Er verteilte im Jahr 1992 Fragebögen an 116 über 18-Jährige aus der ehemaligen Sowjetunion, Polen und Ru-

mänien in einer Notunterkunft in Münster und führte 1992/93 zusätzlich fünfzehn narrative Interviews. 
68

 Es handelt sich um die an der Universität Oldenburg durchgeführte Untersuchung „Familienorientierung, 

Frauenbild, Bildungs- und Berufsmotivation von eingewanderten und westdeutschen Frauen und Familien in 

interkulturell-vergleichender Perspektive“. Die Hauptbefragung wurde 1992 mit je 85 russlanddeutschen, tür-

keistämmigen und westdeutschen Frauen realisiert, begleitend hierzu wurden 1992/93 Gruppendiskussionen 

und Einzelinterviews durchgeführt. Zusätzlich fanden 1994/95 Interviews mit 33 russlanddeutschen, zehn tür-

keistämmigen und elf westdeutschen Männern statt. Die türkeistämmigen Frauen lebten durchschnittlich seit 

15 und die russlanddeutschen Frauen seit 2-4 Jahren in Deutschland, zum Zeitpunkt der Befragung waren sie 

jeweils mehrheitlich 20-40 Jahre alt. Die Männer dagegen waren überwiegend 30-50 Jahre alt, die Türkeistäm-

migen meist als Arbeiter Anfang der 1970er zugewandert, die Russlanddeutschen in den Jahren 1988-92. 
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Sowjetunion dagegen „teils-teils willkommen/ sicher/ vertraut“. Demgegenüber äußerten sie 

allerdings eine hohe Verbundenheit mit der eigenethnischen Gruppe (Gümen 2000: 334f.). Ihr 

unbestimmtes Verhältnis zum Herkunftsland führt Gümen (2000: 336) einerseits auf die dort 

selbst gemachten bzw. von Angehörigen berichteten Diskriminierungserfahrungen zurück und 

andererseits auf die Tatsache, dass „[e]ine eindeutig positive Beziehung […] die Aussiedlung 

als fatale Fehlentscheidung klassifizier[t] [hätte], da diese […] selten revidierbar [war]“. Da-

neben gestanden habe aber „ihre Trauer um den Abschied vom Herkunftsland sowie ihre 

Sehnsucht nach ihrem Bekanntenkreis, ihren Freundinnen, ihrem Wohnort, ihrer beruflichen 

Situation“. Für die eher negative Beziehung der Interviewten zu Deutschland macht die Auto-

rin dagegen deren kurze Aufenthaltsdauer verantwortlich (Gümen 2000: 337).  

 

3.3 Positive und negative Einstellungen zur eigenethnischen Gruppe 

Phinneys (1990: 505) Ansicht zufolge “[t]he absence of positive attitudes, or the presence of 

actual negative attitudes, can be seen as a denial of one’s ethnic identity”. Dies bewerten Ash-

more et al. (2004: 86) anders: “[…] a person might acknowledge an identity as being central-

ly important to the definition of self […] without putting an entirely positive face on the iden-

tity.” Dass die Einschätzung Phinneys (1990) in ihrer Pauschalität nicht haltbar ist, belegen 

auch die folgenden Ausführungen. 

 

Die Untersuchungen von Bozkurt (2009), Sackmann et al. (2001), Schiefer und Möllering 

(2011) oder auch Steffens (2008) zeigen, dass sich die türkeistämmigen Befragten am häufigs-

ten als „Türken/-innen“ bezeichnen – gleichwohl wird offenbar, dass sie zur Eigengruppenbe-

schreibung auch auf negative Attribute zurückgriffen.  

Mit den positiven Merkmalen beginnend, wurden einerseits vor allem solche Charakteristi-

ka genannt, welche die Solidarität und den Zusammenhalt innerhalb der Familie und der ei-

genethnischen Gemeinschaft herausstellten, etwa „gegenseitige Hilfeleistung, Freigebigkeit, 

Gastfreundschaft“ (Sackmann et al. 2001: 34; vgl. Bozkurt 2009: 112, Steffens 2008: 290) und 

Herzlichkeit (Bozkurt 2009: 112; Sackmann et al. 2001: 64). Andererseits wurde Eigenschaf-

ten Gewicht verliehen, die auf ein hohes Traditionsbewusstsein hindeuteten, etwa dem Re-

spekt vor anderen (Sackmann et al. 2001: 34). Auffällig war die weit verbreitete Ansicht, die-

se positiven Attribute seien spezifisch für die eigenethnische Gruppe, also so bei anderen eth-

nischen Gruppen nicht vorzufinden (Sackmann et al. 2001: 118).
69

 Den angeführten positiven 

                                                 
69

 Die Befragten schienen sich mit ihren Attribuierungen allerdings insbesondere auf die in Deutschland leben-

den Türkeistämmigen zu beziehen: Prümm et al. (2003: 166f.) etwa berichten auf Basis derselben Daten wie 
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Charakteristika standen einige wiederholt genannte negative Beschreibungen gegenüber, etwa 

Hinterlist gegenüber den eigenen Landsleuten (Bozkurt 2009: 172; Sackmann et al. 2001: 87; 

Schiefer & Möllering 2011: 72), Neid und Lästerei (Bozkurt 2009: 174; Schiefer & Möllering 

2011: 72) oder auch die blinde Befolgung von Verhaltensvorschriften aus Angst vor sozialer 

Ächtung (Bozkurt 2009: 172; Steffens 2008: 282). 

Negative wie positive Beschreibungen der Türkeistämmigen wurden in vielen Studien in 

Kontrastierung zu Beschreibungen der Autochthonen vorgenommen, Sackmann et al. (2001: 

202) weisen entsprechend auf „das Nebeneinander und die Mischung positiver und negativer 

Stereotype (sowohl über Deutsche als auch über Türken)“ hin, aber auch auf das Unvermögen 

oder gar die Weigerung zahlreicher Befragter, den Angehörigen beider Gruppen „typische“ 

Eigenschaften zu bescheinigen, sowie auf „vielfältige Relativierungen, Absicherungen und 

Kritiken stereotyper Urteile“.
70

  

 

Die von Tröster (2003: 99) interviewten Russlanddeutschen differenzierten bei der Bewer-

tung der eigenethnischen Gruppe deutlich innerhalb dieser: Sie, „die sich selbst als ausgespro-

chen anpassungsbereit bezeichne[te]n“, sahen bei den seit Beginn der 1990er-Jahre neu Ein-

treffenden, vor allem solchen aus interethnischen Familien, einen erkennbaren Rückgang der 

Bereitschaft zur Adaption hinsichtlich der Sprache, der beruflichen Situation und ihrer „russi-

schen“ Verhaltensweisen, was „das Image und somit […] die Integrationschancen der gesam-

ten Volksgruppe“ schädige. Unterschiede bezüglich des Integrationswillens beruhten nach 

Meinung der Interviewten auch auf den differierenden Motiven für die Ausreise: Bis zum An-

fang der 1990er-Jahre seien Russlanddeutsche aus „berechtigten […] ethnischen und familiä-

ren Beweggründen“ ausgesiedelt; diesen stünden die rein ökonomischen Motive der später 

Zugewanderten gegenüber, deren unerfüllte Erwartungen dann Integrationsverweigerung zur 

Folge hätten (Tröster 2003: 111f.; vgl. Bade & Oltmer 1999: 34, Riek 2000: 117). Befragte, 

denen der Erhalt des Deutschtums wichtig gewesen war, grenzten sich somit von in den Her-

kunftsländern assimilierten Zugewanderten ab, die ihnen zufolge „viele deutsche Eigenschaf-

ten wie die Liebe zur Arbeit, zur Ordnung, Höflichkeit und Disziplin […] verloren […] [hat-

ten]“ (Tröster 2003: 111).  

                                                                                                                                                         
Sackmann et al. (2001), die in der Türkei lebenden Türkinnen und Türken seien von den Befragten immer 

mehr als fremd angesehen worden. Auch Bozkurt (2009: 187) zeigt, dass diese mitunter zwar als “supportive, 

friendly, warm, generous” bezeichnet wurden, die von ihr Interviewten oft jedoch die Klage erhoben, von ih-

nen als „zu Wohlstand gekommene Bauern“ und „eingedeutscht“ wahrgenommen, für Fehler verspottet, finan-

ziell ausgenutzt und nicht verstanden zu werden (Bozkurt 2009: 102f., 107). 
70

 Vgl. Steffens (2008: 282) Ausführungen zu den „Integrationsorientierten“. 



50 

 

Ebenso wie die türkeistämmigen bezogen sich die russlanddeutschen Befragten in ver-

schiedenen Studien aber auch auf ihre starken familiären und verwandtschaftlichen Bande, 

worin sie einen wesentlichen Unterschied zu den Autochthonen zu erkennen glaubten (Pfis-

ter-Heckmann 1999: 216f.;
71

 Westphal 2000: 174
72

). Generell wurden die Mentalitätsunter-

schiede zwischen Binnen- und Russlanddeutschen als groß (Kutz 2004: 133;
73

 Tröster 2003: 

126), Gemeinsamkeiten aufgrund der unterschiedlichen Vergangenheiten dagegen als kaum 

vorhanden wahrgenommen (Tröster 2003: 126). Ingenhorsts (1997: 190) Befragten fehlte in 

Deutschland zudem „[d]ie Solidarität unter den Menschen, die […] [ihnen selbst] in ihrer al-

ten Heimat so wichtig war“, sowohl mit Blick auf den Umgang der Binnendeutschen unterei-

nander als auch auf ihren Umgang mit Ausgesiedelten.  

   

3.4 Ethnisches Involvement 

Wie Ashmore et al. (2004: 93) hervorheben “behavioural involvement is a clear expression of 

the identity itself, requiring no additional theorizing to make the connection”. Genauer be-

trachtet werden sollen an dieser Stelle die Sprachnutzung, die Zusammensetzung der sozialen 

Netzwerke und die religiöse Bindung und Praxis türkeistämmiger und russlanddeutscher Be-

fragter sowie ihre Verbundenheit mit traditionellen Werten und Bräuchen. 

 

3.4.1 Sprachnutzung 

Laut Phinney (1990: 505) “[l]anguage is the most widely assessed cultural practice associated 

with ethnic identity […]”.  

 

Sauer (2012: 58) erhob den Sprachgebrauch ihrer türkeistämmigen Befragten: Rund 83% der 

Heiratsmigrantinnen und -migranten gaben an, zu Hause eher Türkisch zu sprechen, ca. 14%, 

sowohl die deutsche als auch die türkische Sprache zu verwenden, und nur etwa 4%, eher das 

Deutsche zu nutzen. Im Freundeskreis griffen ihren Worten nach dagegen etwa 74% eher auf 

das Türkische, rund 23% auf beide Sprachen und ca. 3% eher auf das Deutsche zurück.  

Dass dem Türkischen insbesondere in der Familie eine überragende Bedeutung zukommt, 

bestätigt Nauck (2001b) anhand seines u. a. türkeistämmige Eltern-Kind-Dyaden umfassenden 

Samples. Rund die Hälfte der Väter und Mütter, die zwischen 1990 und 1992 in West-Berlin 

                                                 
71

 Befragt wurden 1992/93 in der Stadt Cloppenburg 31 vor allem von 1986-1992 ausgesiedelte Russlanddeut-

sche im Alter von 22-93 Jahren. 
72

 Sie bezieht sich ebenfalls auf die in Fußnote 68 beschriebene FAFRA-Untersuchung. 
73

 Die Autorin dokumentierte die Lebensgeschichten mehrerer Russlanddeutscher. 
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und der Bodenseeregion
74

 befragt wurden, gab das Türkische als die Sprache an, in der sie 

ausschließlich mit ihren Kindern kommunizierte (Nauck 2001b: 476). Und auch in Familien, 

in denen die Eltern nicht nur Türkisch mit diesen sprachen, überwog die Herkunftssprache 

anteilsmäßig: Rund 82% der Eltern nannten sie als hauptsächlich gesprochene Sprache, ledig-

lich 18% dagegen das Deutsche (Nauck & Steinbach 2001: 33). 

Nauck (2001a: 167) macht auf zwei Größen aufmerksam, die den Sprachgebrauch der El-

tern beeinflussten: Mit steigender Bildung sank ihre Neigung, in der Familie überwiegend die 

türkische Sprache zu verwenden; berichteten sie von Diskriminierungserfahrungen, so stieg 

dagegen die Wahrscheinlichkeit, diese hauptsächlich zu nutzen.  

Dass unter den „Herkunftsorientierten“ in der Studie von Hepp et al. (2011: 77, 86) in der 

Familie der Gebrauch des Türkischen dominierte, dass die Ethnoorientierten hingegen übli-

cherweise gleichermaßen die Herkunftssprache wie das Deutsche nutzten, unterstreicht aber-

mals den Stellenwert der Bildung, aber auch der Sprachkenntnisse für die Art des Sprachge-

brauchs: Wie dargestellt (siehe S. 42), verfügten unter den Befragten die Herkunftsorientier-

ten tendenziell über die niedrigsten Bildungsabschlüsse und geringsten Deutschkenntnisse. 

 

Naucks (2001b) Untersuchung umfasste auch 427 russlanddeutsche Eltern-Kind-Dyaden. 

Rund 41% der Väter und etwa 38% der Mütter gaben zum Befragungszeitpunkt 1998/99 an, 

mit ihren Kindern ausschließlich Russisch zu sprechen (Nauck 2001b: 476). Der Autor macht 

erneut auf die zwei Faktoren aufmerksam, die die Sprachnutzung beeinflussten: Es zeigte sich 

ein positiver Zusammenhang zwischen dem Bildungsgrad/ berichteten Diskriminierungserfah-

rungen und der Wahrscheinlichkeit des ausschließlichen Russischgebrauchs innerhalb der 

Familie (Nauck 2001a: 167).  

In Mengs (2001: 37)
75

 Studie gab die Mehrheit der Befragten das Deutsche als Erstsprache 

im Herkunftsland an, am seltensten genannt wurde das Russische, eine Mittelposition nahmen 

Deutsch und Russisch/ eine andere sowjetische Sprache ein. Die Wahrscheinlichkeit, das 

Deutsche mono- oder bilingual als Erstsprache erworben zu haben, war etwas höher, wenn 

der/ die Befragte in einem Dorf aufgewachsen war (Meng 2001: 40; vgl. Lingnau 2000: 109). 

In Familien mit zwei deutschen Elternteilen war das Deutsche überwiegend, das Russische 

dagegen eher selten die einzige Erstsprache gewesen, ein bilingualer Erstspracherwerb hatte 
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 Vgl. Nauck et al. (1997: 485). 
75

 Die Autorin interviewte ab Ende 1992 bis Anfang 1995 42 russlanddeutsche Familien (147 Personen), wobei 

die Altersgruppen von Klein- und Vorschulkindern bis hin zu Urgroßeltern reichten. Aufgrund ihrer Ähnlich-

keit zu den Befragten in dem dieser Arbeit zugrundeliegenden Sample sind besonders die „jungen Eltern“ inte-

ressant, 42 Männer und Frauen, die zwischen 1948 und 1972 geboren, im Alter von 20 bis 44 Jahren zu-

gewandert und zum Zeitpunkt der Interviews zwischen drei und 67 Monaten in Deutschland wohnhaft waren. 



52 

 

die Mittelposition belegt; war dagegen ein Elternteil nicht-deutsch, so hatte mehrheitlich das 

Russische die Erstsprache dargestellt, gefolgt von Deutsch und Russisch und schließlich dem 

Deutschen bzw. Deutsch und einer anderen nicht-russischen Sprache (Meng 2001: 40). Die 

schulischen Startschwierigkeiten der Kinder, die zuvor kein Russisch gelernt hatten, veran-

lassten deren Eltern, „entgegen den eigenen Wünschen und der ethnischen Identifizierung in 

der Familie verstärkt [zu dessen] Gebrauch […] überzugehen“ (Meng 2001: 44).
76

 Einige Be-

fragte berichteten zudem, sich spätestens nach dem Schuleintritt geweigert zu haben, zu Hau-

se Deutsch zu sprechen.
77

 In der Schule erlernten zwar zwei Drittel der Interviewten Deutsch 

als Fremdsprache, doch der Unterricht war nach Auskunft vieler von geringer Qualität, auch 

sei ihr Interesse an der „Sprache der alten Leute“ schwach gewesen (Meng 2001: 45). 

Zum Zeitpunkt der Befragung gaben die Samplemitglieder an, mit ihren Ehepartnerinnen 

und -partnern und eigenethnischen Gleichaltrigen wie zuvor Russisch zu sprechen, was sie 

mit ihren Deutschschwierigkeiten begründeten; in Gesprächen mit älteren Verwandten und 

den Kindern griffen sie ihren Worten zufolge dagegen jetzt häufiger als früher auf die deut-

sche Sprache zurück (Meng 2001: 56).  

Meng erhob auch die selbst eingeschätzten Sprachkenntnisse im Herkunftsland sowie zum 

Befragungszeitpunkt: Die Verstehensfähigkeit vor der Ausreise hing ihr zufolge u. a. mit der 

ethnischen Herkunft des/-r Partners/-in zusammen, Interviewte mit ebenfalls ethnisch deut-

schem/-r Partner/in gaben zu 43% an, vor der Ausreise „gut“ Deutsch verstanden zu haben, 

während dies nur auf 33% der mit einem/-r Nicht-Deutschen Verheirateten zutraf (Meng 

2001: 51). Zum Interviewzeitpunkt war der Anteil derjenigen, die angaben, „mittelmäßig“ 

Deutsch zu verstehen, kräftig gewachsen, weniger Befragte bemerkten jedoch, hierzu „gut“ in 

der Lage zu sein (Meng 2001: 52). Meng vermutet als Ursache einerseits gestiegene Anforde-

rungen und andererseits Schwierigkeiten mit dem in Deutschland gebräuchlichen Deutsch 

(Meng 2001: 54).  

                                                 
76

 Auch Pfister-Heckmanns (1998: 228) Befragte, die als junge Erwachsene nach Deutschland ausgesiedelt wa-

ren, gaben an, in den Herkunftsstaaten das Russische eher als die deutsche Sprache genutzt zu haben, da „[d]er 

Gedanke an ein schulisches und berufliches Fortkommen in der Zukunft […] mit dem Erlernen des Russischen 

verbunden“ war. 
77

 Wie Pfister-Heckmann (1998: 228) berichtet, musste „[g]erade diese Generation […] in den sechziger und 

siebziger Jahren häufig beim Gebrauch des Deutschen […] Diskriminierungen hinnehmen“.  
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3.4.2 Ethnische Freundschaften 

“Close friendship offers positive appraisal to the individual’s perceived self-identity – and 

as ethnic identity is a vital part of one’s sense of self, the persons that one befriends and 

trusts will fulfill the important function of identity or role-support.” (Ting-Toomey 1981: 

386) 

 

Die Anzahl an Freundinnen und Freunden, die eine Person innerhalb der eigenethnischen 

Gruppe und innerhalb nicht-eigenethnischer Gruppen hat, sollte also Aufschluss darüber ge-

ben, inwieweit sie sich diesen Gruppen zugehörig fühlt.  

 

In der 13. Mehrthemenbefragung der SZfT unter Türkeistämmigen wurden auch deren Kon-

takte zu Autochthonen erhoben: Etwa 84% der befragten Heiratsmigrantinnen und -migranten 

gaben an, Freizeitkontakte
78

 zu diesen zu unterhalten (Sauer 2014: 73).  

Schiefer und Möllering (2011: 102) weisen aber darauf hin, diese interethnischen Bindun-

gen seien selten eng, solche zu Türkeistämmigen seien von den Interviewten aufgrund des bei 

diesen erfahrenen stärkeren Rückhalts als wichtiger erachtet worden.  

Erklärungen für die hohe Bedeutung eigenethnischer Beziehungen liefert auch Steffens 

(2008: 232): Die Angehörigen des segregationsorientierten Typs beschreibt er als „derma-

[ß]en eng in das familiäre oder verwandtschaftliche Korsett eingebunden, dass sich ihnen nur 

selten Opportunitäten für interethnische Freundschaften [ge]b[o]ten [hätten] […]“. Ihr Bewe-

gungsradius habe über den häuslichen Bereich hinaus oft nur bis zu Moschee oder Kaffeehaus 

gereicht. Diese Personen lebten zudem häufig räumlich separiert (Steffens 2008: 233), und  

vor allem ihre schlechten bzw. völlig fehlenden Deutschkenntnisse stellten ein Hindernis für 

die Etablierung interethnischer Freundschaften dar (Steffens 2008: 231; vgl. Hepp et al. 2011: 

176, Schiefer & Möllering 2011: 69). Es waren also verwandtschaftliche und weniger eigen-

ethnische Kontakte per se, die hier dominierten (vgl. auch Bozkurt 2009: 106, Hepp et al. 

2011: 159, Nauck 2001b: 483). Nauck (2001a: 166f.) belegt darüber hinaus einen negativen 

Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau seiner Befragten und der Zahl ihrer intraethni-

schen Kontakte.  

Die Konzentration auf solche ist zudem nicht in allen Fällen frei gewählt: Sauer (2014: 73) 

zufolge hätten ca. 52% der Heiratsmigrantinnen und -migranten gerne mehr Kontakte zu Au-

tochthonen gehabt (vgl. Hepp et al. 2011: 176), freiwillige soziale Segregation ist also nicht 

als die Regel anzusehen. Es liegt daher die Vermutung nahe, dass einer Kontaktintensivierung 

oft (auch) Ablehnung seitens der Mehrheitsbevölkerung im Wege steht. So gaben Sauers 

                                                 
78

 Definiert als „Besuche von/ bei Deutschen“, „häufig oder manchmal interkultureller Freizeitkontakt“ und 

„Kontakt zu Deutschen im Freundeskreis“ (Sauer 2014: 72). 
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(2014: 83) Befragte zu rund 60% an, in wenigstens einem Lebensbereich
79

 bereits (sehr) häu-

fig oder zumindest selten diskriminiert worden zu sein; die von Bozkurt (2009: 102) Inter-

viewten beklagten konkret, von Deutschen (noch immer) als „Arbeiter“ „Ausländer“ und/ 

oder „Schwarzkopf“ wahrgenommen zu werden, und Hans (2010: 99) macht darauf aufmerk-

sam, dass die türkeistämmige Bevölkerung in Deutschland im Vergleich zu anderen Gruppen 

mit Migrationshintergrund in besonderem Maße mit Vorurteilen und Stereotypen konfrontiert 

wird (vgl. Düsener 2010: 199
80

, Taras 2013: 430f.). Dies dürfte verstärkt auf ihre (zuge-

schriebene) konfessionelle Zugehörigkeit zurückgehen: Zick et al. (2011: 70) zeigen, dass ein 

nicht unerheblicher Anteil der Deutschen ohne Migrationshintergrund Musliminnen und Mus-

limen und der islamischen Kultur mit Vorbehalten begegnet (vgl. Blohm & Wasmer 2013; 

Decker et al. 2014: 49f.; Pollack & Müller 2013: 4f.). 

 

Eine starke Konzentration auf ihre Angehörigen weisen Fuchs et al. (1999b: 77)
81

 für Russ-

landdeutsche bereits für die Zeit im Herkunftsland nach: Über 80% der Befragten gaben an, 

ihre Freizeit am häufigsten mit der engen Familie bzw. Verwandten verbracht zu haben. Es 

zeigt sich zudem, dass generell Kontakte zu anderen Deutschstämmigen in den Herkunftsre-

publiken bereits relativ häufig vorlagen, allerdings stark von deren Konzentration in der 

Wohnumgebung abhingen. Das Vorhandensein solcher Kontakte dominierte aber unabhängig 

von der Anzahl Deutscher vor Ort immer gegenüber ausschließlich auf die ethnische Mehrheit 

bezogenen Kontakten (Fuchs et al. 1999b: 78; vgl. Ingenhorst 1997: 138).  

Ingenhorst (1997: 138) verweist darüber hinaus auf Stadt-/Land-Unterschiede bezüglich 

der Zusammensetzung der Netzwerke seiner Samplemitglieder in den Herkunftsstaaten: Vor 

allem ehemalige Landbewohner und -bewohnerinnen berichteten von rein deutschen Bekann-

tenkreisen. Zum Zeitpunkt der Befragung gab eine deutliche Mehrheit an, ausschließlich ei-

genethnische Freunde und Bekannte zu besitzen, wobei ehemalige Städter/innen „hier aktiver 

den Kontakt zu Einheimischen zu suchen [schienen]“ (Ingenhorst 1997: 173).  

Pfetsch (1999) zeigt, dass das Bestehen von Beziehungen zu Binnendeutschen für die 30- 

bis 50-jährigen Kleinstädter und -städterinnen in ihrer Studie besonders von der ethnischen 

Zusammensetzung der Wohngegend abhing; ein regelmäßiger Austausch war allerdings nicht 

immer positiver Natur, sondern die Befragten berichteten von vielen Vorbehalten der Autoch-
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 Gefragt wurde nach derartigen Erfahrungen „am Arbeitsplatz/ Schule/ Uni“, „bei Behörden“, „bei der Arbeits-

suche“, „bei der Wohnungssuche“, „beim Einkaufen“, „in der Nachbarschaft“, „beim Arzt/ Ärztin“, „bei der 

Polizei“, „bei Gericht“, „in Gaststätten“ und „in Vereinen“ (Sauer 2014: 84). 
80

 Sie befragte 2006-2007 in Nürnberg, Augsburg und München 14 Angehörige der ersten Generation aus ver-

schiedenen Nationen, darunter die Türkei, per Leitfadeninterview. 
81

 Für Details zur zugrunde liegenden Befragung siehe Fußnote 60. 
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thonen “which limit[ed] their contact or le[]d to a certain ambivalence” (Pfetsch 1999: 31). 

Die Angehörigen der Berliner Vergleichsgruppe, erst seit Kurzem in Deutschland, besaßen 

dagegen nur wenige oder gar keine Kontakte zur Mehrheitsbevölkerung (Pfetsch 1999: 32). 

Insgesamt galt, dass sich enge Beziehungen auf andere Ausgesiedelte konzentrierten (Pfetsch 

1999: 33; vgl. Nauck 2001b: 481, Tröster 2003: 121).  

Im Falle der Russlanddeutschen schienen aber ebenso wie bei den Türkeistämmigen in ers-

ter Linie Familienangehörige Kontaktpersonen darzustellen: Ihr Anteil an den Netzwerkkon-

takten der von Nauck Befragten lag bei 87-88% (Nauck 2001b: 481). Er zeigt für diese zudem 

bei steigender Bildung eine Verringerung des Anteils eigenethnischer Kontakte auf (Nauck 

2001a: 166f.).  

Die von Tröster (2003: 91) interviewten Ausgesiedelten erteilten auch Auskunft zu 

Schwierigkeiten bezüglich der Kontaktaufnahme zu Binnendeutschen: Wer Kontakte etablie-

ren wolle, müsse Eigeninitiative zeigen. Viele Samplemitglieder wiesen allerdings auf die 

sehr geringe Aufnahmebereitschaft der Autochthonen hin, diese würden sich weigern, die Zu-

gewanderten als „gleichwertige Deutsche“ anzuerkennen (Tröster 2003: 90f., 118). In Reakti-

on auf die seitens der Mehrheitsbevölkerung erfahrene Ablehnung kam es nach Tröster 

(2003: 109) bei den Befragten zu einer starken Hinwendung zur eigenethnischen Gruppe; 

auch sie macht auf die innigen Beziehungen gerade innerhalb des Familienkreises aufmerk-

sam. Zusammengefasst zeigen ihre Befunde, dass die Konzentration auf die eigenethnische 

Gruppe bei den Russlanddeutschen ebenfalls häufig nicht auf Freiwilligkeit
82

, sondern viel-

mehr auf Problemen im Umgang mit den Binnendeutschen beruhte.  

Hierfür sprechen auch die Ergebnisse anderer Studien: Die russlanddeutschen Eltern in 

Naucks (2001b) Untersuchung bejahten die Frage, ob sie jemals diskriminiert worden seien, 

zu rund 36% für den Arbeitsplatz, zu etwa 38% für die Nachbarschaft, zu ca. 25% für Läden 

und zu fast 50% für Ämter (Steinbach 2001: 511
83

). Über 90% der Befragten Ingenhorsts 

(1997: 192) schätzten zudem, die Binnendeutschen „hätten es lieber [gehabt], wenn die Aus-

siedler in ihren Herkunftsländern geblieben wären […]“. Die von Lingnau (2000: 81, 83f.) In-

terviewten berichteten von der als diskriminierend empfundenen Etikettierung als „Russen“, 

was ihnen angesichts der Tatsache, in den Herkunftsstaaten teilweise als „Deutsche“ stigmati-

siert worden zu sein
84

, umso näher ging.  

                                                 
82

 So gaben auch die Befragten Pfister-Heckmanns (1998: 280) übereinstimmend an, sich Kontakte zu den An-

gehörigen der Mehrheitsgesellschaft zu wünschen.  
83

 Die Autorin bezieht sich auf die von Nauck erhobenen Daten (siehe S. 50f.). 
84

 Vgl. Pfister-Heckmann (1998: 281). Die Autorin berichtet zwar, für die jüngere Generation sei die Diskrimi-

nierung nicht mehr so stark ausgefallen wie für ihre Vorgängergenerationen; diejenigen, die in den 1960ern 

und 1970ern die Schule/ Ausbildung absolviert hätten, hätten i. d. R. gute interethnische Kontakte besessen 
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Unter den Befragten von Slonim-Nevo et al. (2009: 106) sank das wahrgenommene Aus-

maß erlebter Diskriminierung nicht mit zunehmender Aufenthaltsdauer, sondern es verharrte 

auf annähernd gleichem, moderatem Niveau. Dies könnte mit der späten Aussiedlung der 

Samplemitglieder zusammenhängen: Dass sie erst im Jahr 2001 in Deutschland eintrafen, legt 

die Vermutung nahe, dass ihre Migrationsmotive seltener ethnischer Natur waren. Möglicher-

weise können sich diese Zugewanderten eher damit abfinden, von Autochthonen oft als „Rus-

sen“ bzw. „Russinnen“ statt als Deutsche angesehen zu werden. 

 

3.4.3 Religiöse Praxis und Bindung 

Yinger (1985: 168) weist darauf hin, dass “[i]t is difficult to doubt that religion […] is one of 

the crucial defining characteristics in ethnic identity […]”, und Reifenrath (2010: 57) führt 

aus, „[e]thnische Identität erh[a]lt[e] durch den Faktor Religion eine transzendente Basis, die 

Sinnstiftungsangebote und […] Erklärungsmodelle bereitstellt und dadurch ganz konkret bei 

der Bewältigung von Lebenskrisen und Alltagsproblemen hilft“. Der Glaube kann den Einge-

wöhnungsprozess von Migrantinnen und Migranten in der neuen Gesellschaft also erleichtern; 

offen bleibt jedoch, unter welchen Voraussetzungen Religion im Sinne von Foner und Alba 

(2008) eher als Brücke oder eher als Hürde für den Zugang zur autochthonen Bevölkerung an-

zusehen ist. 

 

Bozkurt (2009: 137f.) weist in ihrer Befragung Türkeistämmiger auf die von diesen mitunter 

als eng wahrgenommene Verknüpfung von nationaler Herkunft und konfessioneller Zugehö-

rigkeit hin: “[Some] families […] combine[d] their emphasis on Turkishness […] with a 

stress on Islam […]” (vgl. Sackmann et al. 2001: 78). Die Autorin nennt unterschiedliche 

Gründe für die Bedeutung der Religion als identifikativer Bezugspunkt: Einerseits könne die 

Migration den Bedarf für eine Quelle von Moral und sozialer Ordnung erhöhen, “assuring 

emotional comfort, peace and certainty” (Bozkurt 2009: 39f., vgl. Steffens 2008: 249ff.). An-

dererseits könnten sich Zugewanderte angesichts des Gefühls, als Muslime/-innen und Au-

ßenseiter/innen wahrgenommen zu werden, in Zugzwang sehen “to explain, justify or defend 

one’s religious standpoint […] [which] requires the acquisition of religious knowledge and 

textual information” und was daher möglicherweise das religiöse Bewusstsein verstärke (Boz-

                                                                                                                                                         
(Pfister-Heckmann 1998: 185, 256f.). Abgesehen davon, dass es jedoch auch für sie in Kindheit und Jugend 

zumindest zu einigen diskriminierenden Vorfällen gekommen sein sollte, wird aber einhellig davon berichtet, 

dass sich in den 1980er-Jahren das Klima in den sowjetischen Teilstaaten wandelte und es zunehmend zu in-

terethnischen Konflikten kam (Pfister-Heckmann 1998: 187ff.; vgl. Geiling et al. 2011: 172 (befragt wurden in 

den Jahren 2009-2011 u. a. je 15 Ausgesiedelte in Hannover und Cloppenburg mittels Leitfadeninterviews), 

siehe auch Kapitel 2.2.3).  



57 

 

kurt 2009: 40).
85

 Zu guter Letzt werde die nicht-muslimische Umwelt u. U. als Gefahr für den 

eigenen Glauben und die religiöse Praxis sowie deren intergenerationale Vermittlung angese-

hen, woraus sich für fromme Personen die Notwendigkeit ergeben könne, ihre Religion zu 

schützen und zu bewahren (Bozkurt 2009: 40). Die Befragten berichteten unter Bezugnahme 

auf diese Gründe mehrheitlich, der Glaube habe für sie durch die Migration an Bedeutung ge-

wonnen (Bozkurt 2009: 109).  

Steffens (2008) differenziert in seiner Studie auch hinsichtlich der religiösen Bindung der 

Befragten zwischen den drei bereits bekannten Typen: Die als „neutral“ bezeichneten Gläubi-

gen grenzten sich von radikalen religiösen Tendenzen ab, wollten sich nicht zu eng in Ge-

meinden einbinden lassen und erachteten das Wissen über andere Religionen als wichtig, um 

das Entstehen von Vorurteilen im interreligiösen Miteinander zu vermeiden.
86

 Die Vertreter 

des segregationsorientierten Typs dagegen fühlten sich als fester Bestandteil der Moschee-Ge-

meinden sehr wohl, Steffens (2008: 251) bezeichnet die Religion für sie als „innere Zitadelle“, 

die einen Ersatz für die „verlorene Heimat“ darstellte, und als Instanz zum Erhalt von Werten 

und Traditionen. Die „integrationsorientierten“ Befragten dagegen begriffen Religion als „pri-

vate und freiwillige Angelegenheit und deshalb weder [als] Lebensmaxime noch [als] ein 

Identität stiftendes Element“ (Steffens 2008: 252).
87

 Das Einhalten religiöser Vorgaben spielte 

für sie keine Rolle, ihren Glauben „beschränk[t]en sie […] auf die innere Erfahrung oder auf 

ethische Verhaltensnormen“ (Steffens 2008: 253, vgl. Çağlıyan 2006: 236, Sackmann et al. 

2001: 76
88

). Es zeigte sich dem Autor zufolge aber unabhängig vom Frömmigkeitsgrad der 

Befragten die Bereitschaft, die Praktizierung des Glaubens Alltagserfordernissen unterzuord-

nen (Steffens 2008: 254; vgl. Çağlıyan 2006: 234f.).  

 

Laut Fuchs et al. (1999a: 227) waren für die Russlanddeutschen in den Herkunftsgesellschaf-

ten ihre Religionszugehörigkeit und die Stärke der religiösen Orientierung von besonderer 

Bedeutung, um eine von der ethnischen Mehrheit unterscheidbare soziokulturelle Identität zu 

                                                 
85

 Goldberg und Sauer (2003: 133) erhoben bereits im Jahr 2002, inwieweit sich die Anschläge des 11. Septem-

bers 2001 auf die Religiosität der türkeistämmigen Befragten in NRW ausgewirkt hatten. Etwa 15% der ehe-

maligen Gastarbeiter und -arbeiterinnen – für Heiratsmigranten bzw. -migrantinnen lagen noch keine Angaben 

vor – berichteten, sich in deren Folge stärker mit dem Islam auseinandergesetzt zu haben, und ca. 13% erklär-

ten, sich seither in höherem Maße als muslimisch zu identifizieren.  
86

 Auch die Mehrheit der Befragten Schiefer und Möllerings (2011: 84f.) sprach sich für Offenheit und Respekt 

gegenüber anderen Religionen aus.  
87

 Vgl. Çağlıyan (2006: 235): Die Autorin interviewte u. a. sieben türkeistämmige Angehörige der ersten Gene-

ration im Jahr 2003 per Leitfadeninterview. Diese Befragten waren es auch, die in ihrer Untersuchung eine 

Anpassung des Glaubens an moderne Lebensbedingungen als notwendig erachteten (Çağlıyan 2006: 236f.).  
88

 Die Befragten von Sackmann et al. (2001: 71) bezeichneten zwar zu rund 83% Religion als „(sehr) wichtig“ 

für ihr Leben (vgl. Sauer 2012: 41). Nach der Einhaltung religiöser Verhaltensvorschriften gefragt, gab je-

doch ein Drittel an, nie die Moschee zu besuchen (Sackmann et al. 2001: 74). 
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etablieren und aufrechtzuerhalten. Etwa die Hälfte der Befragten bezeichnete die Religion im 

Ursprungsland als „ziemlich/ sehr wichtig“ (Fuchs et al. 1999b: 81f.). Die kulturelle Identität 

insbesondere der protestantischen Ausgesiedelten habe sich über ihre Ethnie wie über ihre 

Konfessionszugehörigkeit definiert, so die Autoren (Fuchs et al. 1999a: 227). Sie betrachte-

ten die bereits präsentierten identifikativen Integrationstypen (siehe S. 43) nun eingehender 

hinsichtlich der Stärke der religiösen Bindung der ihnen zugeordneten Befragten: Personen 

mit „verschütteter“ und „realisierter deutscher Identität“ erwiesen sich als wesentlich gläubi-

ger als die Angehörigen der Identifikationstypen „postulierte deutsche“ und „alternative kul-

turelle Identität“. Die Autoren ziehen daher das Fazit, „die religiöse Bindung k[ö]nn[e] […] 

ebenso zu einem Teil
89

 der – als deutsch angesehenen – kulturellen Identität […] werden wie 

auch zu einem Äquivalent“ (Fuchs et al. 1999a: 230).  

Theis (2006: 227f.) fasst die Ergebnisse verschiedener Studien zur Religiosität von in 

Deutschland lebenden Russlanddeutschen zusammen und nimmt eine Unterteilung nach Al-

tersgruppen vor: Während das Mitwirken in Kirchengemeinden für die meisten Älteren von 

großer Bedeutung sei
90

, sei die mittlere – von der Autorin als „atheistisch“ bezeichnete – Ge-

neration vor allem damit beschäftigt, beruflich Fuß zu fassen. Die kirchliche Bindung sei für 

sie nachrangig, es dominiere die Suche nach neuer, individueller religiöser Orientierung und 

religiösen Ausdrucksformen, die von Sekten und Freikirchen bis hin zum Kirchenaustritt rei-

chen würden (vgl. Lingnau 2000: 108f.). Je jünger die Ausgesiedelten, desto seltener sei ihre 

Kirchgangshäufigkeit.  

Nicht nur die Häufigkeit religiöser Aktivitäten, sondern auch das persönliche Bekenntnis 

zu Religion unterscheidet sich nach Dietz und Hilkes (1993: 89) je nach Alter:  

 

„In erster Linie fühlte sich die ältere (93,2%), aber auch die mittlere Generation (73,1%) 

[in Deutschland] sehr stark dem Glauben verbunden. Im Gegensatz dazu stand die jünge-

re Generation, in der sich vergleichsweise weniger Befragte (59,3%) als gläubig bezeich-

neten.“ (Vgl. Ingenhorst 1997: 182, Pfister-Heckmann 1998: 231, 235
91

.) 

 

Mit Blick auf diese Befunde erscheint es fragwürdig, die mittlere Generation wie Theis (2006) 

pauschal als „atheistisch“ zu bezeichnen. Die Suche nach religiösen Ausdrucksformen, die sie 

                                                 
89

 Vgl. Gredinger (2015: 99f.). Er befragte im Jahr 2010 627 Russlanddeutsche, von denen 44,5% ihren Lebens-

mittelpunkt in Deutschland hatten, per standardisiertem Online-Fragebogen. 
90

 Ilyin (2006: 286) – er führte mit Kollegen von 1999 bis 2002 in Bielefeld, Hamburg und Frankfurt Interviews 

mit Russlanddeutschen – konstatiert: „Viele Menschen, die in der UdSSR nicht gläubig waren, zieht es in 

Deutschland in die Kirchen. Dies gilt besonders für ältere, die in dem Glauben Halt und Schutz suchen […].“  
91

 Die Autorin bescheinigt der mittleren Generation für die Zeit vor der Aussiedlung wie für den Zeitpunkt der 

Befragung ebenso überwiegend eine Verbundenheit mit der christlichen Religion, die sich jeweils auch auf der 

Verhaltensebene manifestiert habe. 
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dieser Generation bescheinigt, spricht ja vielmehr dafür, dass Religion für jene nach wie vor 

von Bedeutung war, dass angesichts der Vielzahl an Optionen in Deutschland aber Unklarheit 

über die adäquate Form ihrer Ausübung bestand. Die 30- bis 50-jährigen Befragten Pfetschs 

(1999: 19) wiesen allerdings auf die “contradictory cultural pressures […] on Ethnic Ger-

mans” in den Ursprungsländern hin (vgl. Pfister-Heckmann 1998: 231): So berichteten gerade 

Personen aus ländlichen Gegenden, innerhalb der Familie christliche, gleichzeitig jedoch or-

thodoxe und offizielle sowjetische Feiertage begangen zu haben.
92

 

Ingenhorsts (1997: 182) Befunde zeigen, dass mit zunehmender Aufenthaltsdauer hierzu-

lande die Kirche generell als immer wichtiger eingeschätzt wurde. Zudem werden Geschlech-

terunterschiede in der Bewertung der Religion offenbar: Frauen waren unter den 57% der Be-

fragten, die diese als „wichtig“ bezeichneten, in der Mehrheit (Ingenhorst 1997: 152).
93

 

Gredinger (2015: 99) verweist zudem darauf, „dass Befragte, die Mitglied in einem Verein 

speziell für Russlanddeutsche sind, sich vom Rest hinsichtlich ihrer Gläubigkeit abheben“ (in 

dem Sinne, dass sie sich selbst als gläubiger bezeichnen). 

 

3.4.4 Ethnische Werte und Traditionen 

Phinney (1990: 506) begreift auch ethnische Werte und Traditionen als einen Bestandteil eth-

nischer Identität, Idema und Phalet (2007: 76) fassen kulturelle Werte ebenso als “container 

of collective identity and solidarity” auf. Laut Roccas et al. (2010: 397) “[…] identification 

with a group is affected by the extent to which membership in the group facilitates the pursuit, 

attainment, and protection of important values”. 

 

Idema und Phalet (2007: 88) untersuchten anhand der von Nauck (2001b) bekannten Daten 

die Erziehungsvorstellungen türkeistämmiger Eltern: Die Antworten der Mütter wiesen auf ei-

ne nachsichtige Erziehung hin, wohingegen die Väter autoritärer auftraten und eine religiöse 

Sozialisation als wichtiger erachteten.
94

 Bezüglich ihrer Geschlechterrollenvorstellungen wa-

ren dagegen keine signifikanten Unterschiede zwischen Männern und Frauen feststellbar  

(Idema & Phalet 2007: 90), höher gebildete Eltern schätzten egalitäre Geschlechterrollen aber 

                                                 
92

 Auf die mögliche Bedeutung des Wohnorts im Herkunftsland für die religiöse Praxis der mittleren Genera-

tion verweist auch Lingnau (2000: 109): „Eine Erklärung für das Fehlen religiöser Traditionen […] könnte die 

Tatsache sein, dass […] [manche] […] Frauen in den Jahren vor der Ausreise in Großstädten […] gelebt haben 

[…].“ Und Ingenhorst (1997: 152) schreibt, unter seinen Befragten seien ca. zwei Drittel der Land-, aber nur 

ein Drittel der Stadtbewohner/innen in den Herkunftsstaaten Mitglied einer Religionsgemeinschaft gewesen. 
93

 Einen solchen Unterschied zwischen den Geschlechtern weisen Slonim-Nevo et al. (2009: 99) auch für ihre 

erst im Jahr 2001 zugewanderten Befragten nach. 
94

 Merkens (1997: 81), der ebenfalls auf die Nauck’schen Daten zurückgriff, zeigt zudem, dass Eltern mit gerin-

gerem Sozialstatus eher religiöse Erziehungsziele verfolgten.   
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stärker als geringer gebildete Eltern (Idema & Phalet 2007: 94)
.
 Die Autorinnen konstatieren 

für die Gruppe als Ganze dennoch “a rather strong normative consensus around a traditional 

parenting style” (Idema & Phalet 2007: 98). 

Phalet und Schönpflug (2001: 500) belegen ebenfalls anhand der Nauck’schen Daten eine 

Einschränkung intergenerationaler Übertragungsprozesse auf Bildungsziele und kollektivisti-

sche Familienwerte, während die Vermittlung individualistischer Werte keine Rolle spielte. 

Schulerfolg hielten die Eltern zudem für die Söhne für etwas wichtiger als für die Töchter.
95

 

Das sowie den beobachteten geringeren Konformitätsdruck auf die Mädchen (Phalet & 

Schönpflug 2001: 496) führen die Autorinnen auf die Hoffnung der Eltern zurück, im Alter 

von den Söhnen unterstützt zu werden (Phalet & Schönpflug 2001: 500). Dieser Wunsch spie-

gelt sich auch darin wider, dass der Grad an „Individualismus“ unter Müttern und Töchtern 

höher ausfiel als unter Vätern und Söhnen (Phalet & Schönpflug 2001: 498). 

Auch Merkens (1997) arbeitete mit Naucks Daten: Ein beträchtlicher Anteil seiner Befrag-

ten schätzte den ökonomischen Wert von Kindern zwar als sehr groß ein (Merkens 1997: 36), 

deren psychologischem Wert wurde aber mehr Gewicht verliehen.
96

 Dem Autor zufolge stellt 

dies „eine[] Übereinstimmung mit der Gesellschaft des Gastlandes“ und einen Hinweis „auf 

ein erhebliches Modernisierungspotential bei den […] Eltern“ (Merkens 1997: 38) dar. 

Steffens (2008: 270) integrationsorientierte Interviewte der ersten Generation sprachen sich 

gegen ein „asymmetrische[s] Verhältnis von Mann und Frau“ aus. Sie (über andere Staaten 

oder aus Großstädten zugewandert) richteten ihr Verhalten, aber auch die Erziehung der Kin-

der überwiegend an „deutschen“ Normen und Werten aus (Steffens 2008: 270). Die „neutra-

len“ Befragten indessen erachteten Bräuche und Traditionen des Herkunftslands als „ein 

Stück Heimat in der Ferne“, waren aber nicht auf deren Ausübung im eigenethnischen Kreis 

fixiert (Steffens 2008: 289ff.). Sie maßen der Kontrolle ihrer Frauen und zu Hause lebenden 

Töchter zu deren körperlichem Schutz hohe Bedeutung bei (Steffens 2008: 285), und eine 

Schutzfunktion schrieben sie auch religiöser Kleidung zu (Steffens 2008: 286). Die „Segrega-

tionsorientierten“ schließlich sahen Normen und Werte der dörflichen Türkei als handlungs-
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 Die von Çağlıyan (2006) befragten Mütter und Väter wünschten sich dagegen höhere Bildungsabschlüsse für 

Söhne und Töchter (vgl. schon Renner 1982: 139 sowie Westphal 2000: 169f.). Dies änderte jedoch nichts an 

dem Fortbestand „eine[r] geschlechtsspezifische[n] Erziehung“ (Çağlıyan 2006: 246), die sich u. a. in den den 

Töchtern und Söhnen zugestandenen Freiheiten innerhalb ihrer Beziehungen zeigte (Çağlıyan 2006: 242ff., 

247ff.; vgl. Westphal 2000: 185). Çağlıyan (2006: 291f.) sieht aber bereits im „Gewähren-Lassen einer Lie-

besbeziehung [der Töchter] ohne sexuelle Erfahrungen […] eine Entwicklung türkischer Eltern hin zu einer 

modernen Einstellung“. 
96

 Vgl. Nauck & Steinbach (2001: 54). Erhoben wurde der psychologische Wert von Kindern über die Zustim-

mung/ Ablehnung zu den Aussagen „Kinder machen das Leben erfüllter“, „Kinder geben das Gefühl, ge-

braucht zu werden“ und „Kinder im Haus machen Spaß“. Der ökonomisch(-utilitaristisch)e Wert des Nach-

wuchses wurde dagegen über die Bejahung/ Verneinung der Aussagen „Kinder helfen im Alter“, „Kinder sind 

gut in Notfällen“ sowie „Kinder bringen Ehepartner zusammen“ gemessen.  
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leitend an, zuvorderst „Ehre“ und „Glauben“ (Steffens 2008: 272), und bemühten sich, diese 

den Kindern früh zu vermitteln (Steffens 2008: 273). Das ersetzte aus der Sicht der Männer je-

doch nicht die zusätzliche Kontrolle gerade ihrer unverheirateten Töchter in der „‚verdorbe-

nen‘ sozialen Umwelt in Deutschland“ (Steffens 2008: 274). Sie forderten Respekt gegenüber 

älteren, speziell männlichen Angehörigen, die Frauen dagegen ordneten ihre Bedürfnisse un-

hinterfragt denjenigen der Männer und Kinder unter (Steffens 2008: 277f.). Der Autor weist 

auf die geringe Bildung und die Herkunft dieser Personen aus anatolischen Dörfern und Städ-

ten hin (Steffens 2008: 274f.).  

Einige Befragte Schiefer und Möllerings (2011: 69) äußerten „die Sorge, Kinder und Enkel 

würden zu sehr ‚eingedeutscht‘“ (vgl. Bozkurt 2009: 200), doch ganz unabhängig davon, ob 

sie diese verspürten oder nicht, war bei vielen der Wunsch vorhanden, die Kultur des Heimat-

landes aufrechtzuerhalten (Schiefer & Möllering 2011: 71; vgl. Sackmann et al. 2001: 34, 

118) und die Bindung an diese auch ihren Kindern und Enkelkindern zu vermitteln (Schiefer 

& Möllering 2011: 90; vgl. Bozkurt 2009: 205f.).  

Eine Arbeit auf Basis der FAFRA-Daten
97

 weist auf einen Wandel der Erziehungsvorstel-

lungen unter den türkeistämmigen Vätern hin
98

: Laut Westphal (2000: 149, Hervorhebung i. 

O.) nahmen diese für ihre Kinder Gefahren des „Raums draußen“ wahr, strengten sich jedoch 

an, sie „nicht zu stark auf drinnen (Gefahr der Abschottung) und […] auf draußen (Gefahr 

des schlechten Weges) zu beziehen“, und auch „[d]er stärkere Bezug der Töchter auf drinnen 

sch[ie]n[] […] im Veränderungsproze[ss] befindlich […]“ (Westphal 2000: 151, Hervorhe-

bung i. O.). Die Befragten waren bereit, bestimmte Vorschriften „unter [ihrer] Anleitung, Ein-

führung und Kontrolle“ zu lockern (Westphal 2000: 164). Sie sprachen sich insgesamt gegen 

eine strenge und von Verboten geprägte Erziehung aus, setzten vielmehr auf Gespräche mit 

den Kindern und Erklärungen (Westphal 2000: 182).
99

  

Auch Bozkurt (2009: 191f.) deckt Veränderungen in puncto Erziehungspraktiken auf: Zwar 

hielten es ihre Befragten für unabdingbar, den Kindern bestimmte Werte zu vermitteln, und 

viele erachteten es als wichtig, ihnen Unterschiede zwischen „der deutschen“ und „der türki-

schen“ Kultur aufzuzeigen; zum Schutz insbesondere der Mädchen vor den „Gefahren“ der 

(deutschen) Umwelt setzten sie jedoch nicht nur auf eigene Kontrollmaßnahmen, sondern 

auch auf die Fähigkeit der Töchter zur Selbst-Kontrolle und zum Selbst-Schutz (Bozkurt 
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 Zur Datenbasis siehe Fußnote 68. 
98

 Da es nicht möglich war, die exakte Generationszugehörigkeit der Mütter zu bestimmen, werden diese hier 

aus der Betrachtung ausgeklammert. 
99

 Vgl. Westphal (2011: 235), die sich auf die genannte Studie bezieht: „Der Erziehungswert ‚Respekt‘ in der 

traditionellen Form entwickelte sich zu einer neuen Gestalt, in der gerade das Miteinander-Diskutieren zur Re-

spekterweisung diente, wohingegen traditionelle Respektbekundungen als übertrieben abgelehnt wurden“. 



62 

 

2009: 192ff.). Und einige Interviewte lehnten unter Bezugnahme hierauf generell die Kontrol-

le ihrer Kinder ab. Sie bemerkten, dass “[o]ne should provide a basement[, b]ut […] can com-

bine certain things, while adjusting to the environment” (Bozkurt 2009: 200).
100

 

 

Herwartz-Emden (2000) befragte die russlanddeutschen Frauen innerhalb des FAFRA-Sam-

ples zu Konzepten von Mutterschaft und Weiblichkeit. Es zeigte sich, dass alternative weibli-

che Lebenskonzepte
101

 von diesen im Allgemeinen wenig Zuspruch erfuhren, was die Autorin 

auf die für sie „unhinterfragte[] Bedeutung von Mutterschaft“ zurückführt, jedoch auch auf ihr 

„Nichtvertrautsein mit […] westlich-individualistischen Lebensformen“ (Herwartz-Emden 

2000: 90, vgl. Geiling et al. 2011: 59). Die Versorgung und Erziehung der Kinder begriffen 

die Frauen so zwar als weibliche Domänen
102

, dies minimierte für sie allerdings nicht den 

Stellenwert von Berufstätigkeit (Herwartz-Emden 2000: 93). Herwartz-Emden (2000: 97) re-

sümiert daher, die Aussiedlerinnen besäßen „ein berufs- und arbeitsweltorientiertes Weiblich-

keitsbild“, was auf ihre „nicht-westliche Modernität“ hindeute. 

Herwartz-Emden und Westphal (2000) zeigen auf Basis derselben Daten, dass die Zustim-

mung zu kritischen Aussagen über eine geschlechtsspezifische Erziehung bei russlanddeut-

schen Müttern deutlich geringer ausfiel als bei westdeutschen Müttern. Dies liege wohl in der 

kurzen Aufenthaltsdauer der Aussiedlerinnen begründet, so die Autorinnen (Herwartz-Emden 

& Westphal 2000: 108f.). Allerdings hießen diese auch Nachgiebigkeit in hohem Maße gut, 

was als überraschende „partielle Annäherung an das westdeutsche Erziehungsideal“ (Her-

wartz-Emden & Westphal 2000: 118) und Widerstand gegen den Erziehungsstil der eigenen 

(Groß-)Eltern (Herwartz-Emden & Westphal 2000: 114; vgl. Lingnau 2000: 94) bewertet 

wird. Wie schon bei den türkeistämmigen Vätern im FAFRA-Sample war die Veränderung 

des Erziehungsstils aber nicht zwingend das Ergebnis eines grundlegenden Wandels von 

                                                 
100

 So auch die türkeistämmigen Väter bei Westphal (2000: 183ff.): Sie sprachen sich für die Vermittlung be-

stimmter Werte aus, die ihre Kinder jedoch nicht übertrieben gewissenhaft zu befolgen hätten. Ob sie hiernach 

handeln, sollten die Kinder selbst entscheiden, wobei die Väter hofften, dass sie die „richtige“ Entscheidung 

treffen würden.  
101

 Die Items lauteten: „Das Leben mit Kindern ist in einer Gemeinschaft mit Frauen viel einfacher und glückli-

cher zu gestalten als in einer Ehe/ Partnerschaft“; „Frauen können heutzutage im Beruf so viel Glück und Be-

stätigung finden, da[ss] sie auf Mutterschaft verzichten können“; „Kindererziehung haben die Frauen immer 

gemacht. Es ist an der Zeit, da[ss] sie etwas Neues ausprobieren“; „Eine glückliche Liebesbeziehung braucht 

keine Kinder“; „Ich finde Frauen gut, die für ihre Interessen und ihren Freundeskreis leben und aus diesem 

Grund keine Kinder wollen“; „Heutzutage ist es eine echte Alternative für eine Frau, ihre Kinder allein aufzu-

ziehen“ (Herwartz-Emden 2000: 91). 
102

 Lingnau (2000: 127f.) hebt die Rolle des Wohnorts für die sonstige häusliche Aufgabenteilung hervor: „Bei 

Aussiedlerfamilien, die vor ihrer Ausreise in einem dörflichen, spezifisch russlanddeutschen Umfeld lebten, 

überw[o]g[] [in Deutschland] die traditionelle Zuständigkeit der Frauen und ihrer Töchter für den häuslichen 

Bereich, während bei Familien aus einem russisch geprägten bzw. urbanen Umfeld […] im Hinblick auf die 

häusliche Aufgabenteilung eine größere Gleichberechtigung vorl[a]g[]“.  
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Wertvorstellungen (Herwartz-Emden & Westphal 2000: 119), sondern vielmehr auf die all-

mähliche Erkenntnis zurückzuführen, dass dies günstig für die Integration der Kinder sei 

(Herwartz-Emden & Westphal 2000: 116f., vgl. Pfister-Heckmann 1998: 284).  

Die Erziehungsvorstellungen der russlanddeutschen Männer unterlagen Westphal (2000: 

139) zufolge ebenso einem Veränderungsprozess: Diese „bemüh[t]en sich, eine Balance zwi-

schen ihren eigenen Erwartungen und denen der Schule herzustellen“ (Westphal 2000: 145f., 

vgl. Geiling et al. 2011: 54, Lingnau 2000: 117f.), d. h., zwischen Strenge und Liberalität. Die 

Ausführungen der Autorin weisen auf starke Parallelen zum Verhalten der türkeistämmigen 

Väter hin: Die russlanddeutschen Männer wollten gleichfalls, dass ihre Kinder „alles auspro-

bieren“, wobei sie ihnen genauso – sie ggf. mit begründeten Verboten beschützend – zur Seite 

zu stehen gedachten (Westphal 2000: 163, 180). Dass Verbote begründet wurden, stellte wie-

derum ein Novum dar, und es ergingen stattdessen „nunmehr [auch] stärker Appelle an die 

Einsichtsfähigkeit [der Kinder] und die Diskutierbarkeit“ (Westphal 2000: 179).  

Über drei Viertel der von Fuchs et al. (1999b: 79) Befragten gaben an, vor der Aussied-

lung deutsche Sitten und Gebräuche gepflegt zu haben. Pfetschs (1999: 21) Interviewte ver-

wiesen allerdings überwiegend darauf, russlanddeutsche Traditionen hätten für sie seit ihrer 

Ankunft in Deutschland – mit Ausnahme von Hochzeitsfeiern – keine Rolle mehr gespielt. 

Dass ausgerechnet an der traditionellen Art, Hochzeiten auszurichten, festgehalten wurde, hält 

die Autorin nicht für überraschend: Diese seien ja primär Familienveranstaltungen und “[f]a-

mily values are held in high esteem among Russian Germans […]” (Pfetsch 1999: 22). Der 

hohe Wert der Familie spiegelt sich auch an anderer Stelle wider: In Sachen „finanzielle Hilfe 

in familiären Notfällen“ sowie „im Alter“ werden die Kinder der Ausgesiedelten mit hohen 

Erwartungen konfrontiert (Nauck & Steinbach 2001: 61).
103

 

Den meisten Befragten Trösters (2003: 98) waren das Aufrechterhalten und die Vermitt-

lung einer starken Familienorientierung ebenfalls wichtig (vgl. Lingnau 2000: 128), aber auch 

die Bewahrung der russischen Sprache (vgl. Elias & Lemish 2011: 1255, Meng 2001: 58, 

Pfetsch 1999: 25) und Kultur und „verschiedene[r] [anderer] Eigenschaften und Wertvorstel-

lungen, die in Deutschland nicht oder nicht mehr von Bedeutung zu sein sch[ie]nen, vor allem 

[…] Gastfreundlichkeit“.
104

 Diese Samplemitglieder sahen Erhalt und Weitergabe der Her-

                                                 
103

 Der Autor und die Autorin schreiben entsprechend von „der vergleichsweise starken Betonung von Nützlich-

keitserwartungen in den Generationenbeziehungen“ (Nauck & Steinbach 2001: 57), „ein Erwartungsmuster, 

das dem der türkischen […] Familien […] nicht unähnlich ist“ (Nauck & Steinbach 2001: 63).    
104

 Lingnaus (2000: 124ff.) Befragte hoben ebenso einhellig die Bedeutung der Vermittlung kollektivistischer 

Werte wie Hilfsbereitschaft und Kooperation hervor, während sie uneins über individualistische Erziehungs-

ziele, z. B. die Vermittlung von Durchsetzungsfähigkeit, waren.  
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kunftslandkultur nicht als Hemmnis für die Integration in die hiesige Gesellschaft an bzw. 

zeigten sogar explizit deren positive Wirkung auf:  

 
„Die akademisch gebildeten Interviewpartner, die sich alle durch eine duale Orientierung 

auszeichne[te]n und stärker […] über die psychosozialen Folgen der Migration reflektier-

[t]en, w[ie]sen darauf hin, da[ss] Herkunftsleugnung angesichts der fehlenden Verwurze-

lung in Deutschland zu Identitätsverlust führen k[ö]nn[e].“ (Tröster 2003: 98) 

 

Das Interesse der Kinder an russischer Kultur war der Autorin zufolge allerdings gering, und 

ihre Sprachfähigkeiten schwanden in Deutschland; diejenigen Eltern, denen der Erhalt der 

Kultur wichtig war, hätten sich weiter um deren Vermittlung bemüht, wohingegen die (weni-

gen) anderen Befragten „den allmählichen Kulturverlust als unausweichliche Entwicklung“ 

akzeptiert hätten, so Tröster (2003: 99; vgl. Elias & Lemish 2011: 1258). 

 

3.5 Zusammenfassung und Resümee 

Die vorangehend berichteten Befunde zur ethnischen Identität der Türkeistämmigen lassen 

sich wie folgt zusammenfassen: 

Unter den Befragten dominiert offensichtlich die Selbstidentifikation als „Türke/-in“, es 

zeigt sich jedoch, dass mitunter auch andere (nicht-)ethnische Begrifflichkeiten herangezogen 

werden, sie in dieser Hinsicht also keinesfalls als homogene Gruppe anzusehen sind. Wahrge-

nommene Unterschiede zu und (negative wie positive) Erfahrungen mit den Autochthonen, 

Kontakte in die Türkei, die Herkunftsregion der Zugewanderten, ihr Bildungsniveau, ihre 

wirtschaftliche Situation sowie ihre Sprachkenntnisse scheinen Einfluss auf die Wahl ihrer 

Selbstbezeichnung zu nehmen. 

Es handelt sich um eine auch bezüglich ihrer Zugehörigkeitsgefühle heterogene Gruppe: 

Als bedeutsam für die Bindung an die eigenethnische Gemeinschaft und als Hemmnis für das 

Entstehen einer solchen (auch) zu den Mehrheitsangehörigen erweisen sich u. a. der Grad fa-

miliärer Einbindung und der Umfang der Deutschkenntnisse der Befragten sowie das Vorlie-

gen von Kontakten zu Autochthonen. Eine Mehrheit bezeichnet zwar die Türkei als ihre allei-

nige Heimat, doch auch doppelten Heimatgefühlen kommt eine starke Bedeutung zu. Es wer-

den zudem oft andere Aspekte als die zwei Staaten (z. B. der Wohnort) als Heimat benannt. 

Effekte auf die Bindung an die Türkei und/ oder Deutschland gehen von der Existenz von 

Kindern sowie von autochthonen Freunden hierzulande und Erfahrungen mit in der Türkei 

lebenden Türkinnen und Türken sowie mit Personen ohne Migrationshintergrund in Deutsch-

land aus. Insgesamt sprechen die Befunde dafür, dass Selbstidentifikation und Zugehörig-
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keitsgefühle nicht aneinander gekoppelt sind, d. h., auch sich als Türken/-innen Begreifende 

sehen z. T. nur/ stärker Deutschland als ihre Heimat an. 

Trotz deren hohen Stellenwerts für ihre Selbstidentifikation nehmen die türkeistämmigen 

Befragten i. d. R. keine durch und durch positive Bewertung der eigenethnischen Gruppe vor, 

sondern sind sie sich üblicherweise auch negativer Charakteristika ihrer Mitglieder bewusst. 

Hoch geschätzt werden an der eigenen Gruppe – oft in Kontrastierung zu den Autochthonen – 

vor allem auf Traditionsbewusstsein und Solidarität hinweisende Attribute. Es scheint aber ei-

ne Tendenz zu „vielfältige[n] Relativierungen, Absicherungen und Kritiken stereotyper Urtei-

le“ (Sackmann et al. 2001: 202) zu geben. 

Die türkische Sprache nimmt für die Befragten eine wichtige Rolle vor allem innerhalb der 

Familie ein, sie wird häufiger zur Kommunikation mit den Kindern genutzt als das Deutsche. 

Als bedeutsam für den Gebrauch einer der beiden Sprachen haben sich neben Bildungsgrad 

und Deutschkenntnissen auch negative Erfahrungen mit Mehrheitsangehörigen erwiesen. 

Das Gros der Türkeistämmigen verfügt über autochthone Freunde und Bekannte, enge 

Kontakte konzentrieren sich jedoch eher auf Angehörige der eigenethnischen Gruppe, insbe-

sondere die Verwandtschaft. Neben dem Grad der Einbindung in die Familie, der Wohnlage, 

Sprachkenntnissen und dem Bildungsniveau scheint auch der Akzeptanz durch Deutsche ohne 

Migrationshintergrund eine hohe Bedeutung bezüglich der Netzwerkzusammensetzung zuzu-

kommen: Die Befragten berichten überwiegend, bereits Diskriminierung erlebt zu haben, und 

werden im Vergleich zu Zugewanderten anderer Herkunft in besonders starkem Maße mit 

Vorurteilen konfrontiert. 

Viele Türkeistämmige sprechen der Religion einen hohen Stellenwert im eigenen Leben 

zu, und dieser kann mit der Migration steigen, sowohl angesichts anfänglicher Unsicherheit 

als auch in Reaktion auf Erfahrungen mit Mehrheitsangehörigen. Wie der eigene Glaube ge-

lebt wird, variiert aber, d. h., der Umfang der Einhaltung von Verhaltensvorschriften und der 

Einbindung in religiöse Gemeinschaften fallen sehr unterschiedlich aus. Hier offenbart sich 

ein deutlicher Zusammenhang mit der Herkunft vom Land oder aus der Stadt. Unabhängig 

vom Grad ihrer Frömmigkeit zeigen aber alle Befragten die Bereitschaft, die Praktizierung der 

Religion an Alltagserfordernisse anzupassen. 

Studien zur Bindung Türkeistämmiger an ethnische Traditionen und Werte zeichnen ein 

ambivalentes Bild: Während mehrere Arbeiten bei diesen die Dominanz eines traditionellen 

Erziehungsstils und klassischer Geschlechterrollenvorstellungen erkennen, ihnen jedoch „ein 

erhebliches Modernisierungspotential“ (Merkens 1997: 38) attestieren, ist diese Entwicklung, 

die weniger Strenge und z. T. auch weniger Kontrolle impliziert, anderen Studien zufolge be-
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reits im Gange. Der Grad der Befolgung und Vermittlung traditioneller Werte und Normen 

hängt den vorliegenden Befunden gemäß erneut vor allem mit dem Bildungsniveau der Be-

fragten sowie ihrer Herkunft vom Land oder aus der Stadt zusammen. 

 

Hinsichtlich der ethnischen Identität Russlanddeutscher zeigt sich resümierend: 

Die Art der Selbstidentifikation fällt bei diesen sehr unterschiedlich aus: Zwar scheint die 

Bezeichnung als „deutsch“ gegenüber anderen Beschreibungsformen leicht zu überwiegen, 

aber auch diejenige als „russisch“ und Unsicherheit darüber, welche Beschreibung zu wählen 

ist, spielen eine nicht unbedeutende Rolle. Zudem werden mit der Selbstbeschreibung als 

„deutsch“ offenbar ganz verschiedene Dinge assoziiert. Wichtige (potenzielle) Einflussfakto-

ren für die Wahl einer Benennung stellen der Zeitpunkt der Aussiedlung, das Bildungsniveau, 

die Existenz von Kontakten zu Autochthonen und von Deutschkenntnissen sowie die berufli-

che Situation der Befragten dar. 

Arbeiten, die sich mit den Zugehörigkeitsgefühlen der Russlanddeutschen befassen, weisen 

auf deren mindestens anfängliche Gefühle von Verunsicherung und (unerwarteter) Fremdheit 

hin. Betroffen hiervon waren insbesondere Personen, die im Herkunftsland in hohem Maße 

das Deutschtum gepflegt hatten. Außer auf der Realisierung von Mentalitätsunterschieden 

zwischen ihnen und den Binnendeutschen beruhten solche Gefühle auch auf Anerkennungs-

problemen seitens der Mehrheitsangehörigen. Die Herkunftsstaaten erschienen vielen vor die-

sem Hintergrund eher als Heimat denn Deutschland, und die eigenethnische Gruppe, speziell 

die Familie, wurde als äußerst wichtig erachtet. 

Was die Bewertung der eigenethnischen Gruppe anbelangt, so zeigt sich, dass den früh 

Ausgesiedelten die Distanzierung von später zugewanderten Landsleuten ein Anliegen ist, die 

sie als russifiziert, zu wenig anpassungsbereit und mit ökonomischen Kalkülen eingereist 

wahrnehmen. Positiv bewertet werden dagegen generell die nach Einschätzung der Russland-

deutschen gegenüber denen der Binnendeutschen stärkeren familiären Bande. Gemeinsamkei-

ten mit Deutschen ohne Migrationshintergrund werden insgesamt als gering eingeschätzt. 

Die Befragten nutzen das Russische zwar in substanziellem Maße, jedoch nicht überwie-

gend als ausschließliche Sprache zur Kommunikation mit ihren Kindern. Im Umgang mit 

Ehepartnern/-innen und gleichaltrigen Russlanddeutschen scheint das Russische aber zu do-

minieren. Bedeutend für ihren Sprachgebrauch in Deutschland sind neben Bildungsniveau 

und Erfahrungen mit Autochthonen die Sprachkenntnisse der Befragten, die ihrerseits vom 

Sprachgebrauch im Herkunftsland, ihrem Ursprungsort und der ethnischen Herkunft des/-r 
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Partners/-in abhängen. Zum Zeitpunkt kurz nach der Ankunft in Deutschland wurde bezüglich 

dieser Kenntnisse noch deutliches Verbesserungspotential offenbar. 

Die Freundschaften der Russlanddeutschen sind wie jene der Türkeistämmigen mehrheit-

lich auf die eigenethnische Gruppe und hier vor allem auf Angehörige fokussiert, ein Befund, 

der sich bereits für die Zeit im Herkunftsland zeigt. Neben der Konzentration anderer Russ-

landdeutscher bzw. der Mehrheitsbevölkerung am Wohnort und der Herkunft vom Land oder 

aus der Stadt ergeben sich Hinweise auf Einflüsse der Aufenthaltsdauer, des Bildungsgrads, 

aber auch der Anerkennung durch Binnendeutsche auf die Netzwerkzusammensetzung der 

Befragten. Im Vergleich zu Türkeistämmigen berichten sie seltener von Diskriminierungser-

fahrungen, doch auch sie fühlen sich in Deutschland oft benachteiligt. 

Ihre Konfessionszugehörigkeit und die Stärke ihrer religiösen Orientierung galten den 

Russlanddeutschen in ihren Herkunftsländern als deutliche Merkmale einer eigenständigen 

soziokulturellen Identität; die Bedeutung der Religion variierte jedoch sowohl dort als auch 

nach der Ankunft in Deutschland: Gerade Ältere schienen und scheinen auf der Verhaltens- 

wie auf der Bekenntnisebene am stärksten mit Religion verbunden zu sein, wohingegen das 

Ausmaß der Religiosität der jüngsten Generation als deutlich geringer gilt und das der mittle-

ren Generation umstritten ist. Diese sah sich in der ehemaligen Sowjetunion oft unterschiedli-

chen kulturellen Erwartungen ausgesetzt, insbesondere bei einer ländlichen Herkunft, und in 

Deutschland besteht offensichtlich gerade bei ihr Unsicherheit über die adäquate Form der 

Religionsausübung. Neben der generationalen Zugehörigkeit und der Herkunft (Stadt/ Land) 

nehmen scheinbar auch die Aufenthaltsdauer und das Geschlecht der Befragten Einfluss auf 

ihre Religiosität. 

Bestimmte ihrer Meinung nach in Deutschland bereits verloren gegangene Werte erfahren 

von den Befragten viel Zuspruch (etwa eine geschlechtsspezifische Aufgabenteilung und ent-

sprechende Erziehungsvorstellungen oder die hohe Bedeutung der Familie), Eltern verhalten 

sich jedoch dort liberaler, wo es der Integration der Kinder zugutekommt. Während russland-

deutsche Traditionen hierzulande an Bedeutung zu verlieren scheinen, wird im Erhalt russi-

scher Traditionen mitunter ein Weg gesehen, einen Identitätsverlust „angesichts der fehlenden 

Verwurzelung in Deutschland“ (Tröster 2003: 98) zu vermeiden. Die vorliegenden Arbeiten 

ermittelten zudem die Aufenthaltsdauer hierzulande, aber auch Bildungsgrad und Alter der 

Befragten als bedeutend für ihre Bindung an bzw. Loslösung von eigenethnischen und russi-

schen Traditionen und Werten. 
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Wie der Literaturüberblick zeigt, hat in der Vergangenheit bereits eine Vielzahl an Studien zu 

Türkeistämmigen und zu aus der ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedelten das Thema „ethni-

sche Identität“ aufgegriffen und hierzu wichtige Befunde geliefert. Die angeführten Arbeiten 

lassen allerdings mit Blick auf drei zentrale Aspekte Fragen offen: 

1. Die Mehrheit der Arbeiten wird der potenziellen Wandelbarkeit ethnischer Identitäten 

nicht gerecht, da sie ausschließlich Informationen über deren Ausprägung zum Zeitpunkt der 

Erhebung bereithält, also lediglich den Status Quo abbildet und keine Veränderungsprozesse 

aufzeigen kann. Tsuda (2003: 55) liefert den wertvollen Hinweis, dass “[…] it is[, however,] 

impossible to fully understand the ethnic status and identity of migrants […] without first un-

derstanding their prior [ones] in their home country, since their sociocultural experiences back 

home inevitably condition how they interpret and react to their ethnic experiences abroad”. 

Mit Blick auf die Gruppe der Russlanddeutschen kommt erschwerend hinzu, dass sich viele 

Studien auf Personen beziehen, die erst kurz zuvor ausgesiedelt waren (vgl. Dietz & Hilkes 

1993, Fuchs et al. 1999a, 1999b, Graudenz & Römhild 1996, Gümen 2000, Herwartz-Emden 

2000, Herwartz-Emden & Westphal 2000, Ingenhorst 1997, Meng 2001, Pfister-Heckmann 

1998, Strewe 1992, Westphal 2000), also u. U. noch gar keine Gelegenheit hatten, sich mit 

den neuen Lebensumständen auseinanderzusetzen.
105

 Längsschnitterhebungen sind somit rar 

(nur Diehl et al. 2016, Sauer 2014 sowie Slonim-Nevo et al. 2009 bieten solche), und in den 

Arbeiten, die retrospektive Schilderungen beinhalten, wird auf diese oft nur unsystematisch 

und/ oder sehr knapp Bezug genommen (vgl. Bozkurt 2009, Fuchs et al. 1999b, Gümen 2000, 

Herwartz-Emden 2000, Herwartz-Emden & Westphal 2000, Ingenhorst 1997, Lingnau 2000, 

Meng 2001, Pfetsch 1999, Pfister-Heckmann 1998, Schiefer & Möllering 2011, Tröster 2003, 

Westphal 2000). 

2. Unter denjenigen Studien, die retrospektive Angaben enthalten, befinden sich kaum qua-

litative Arbeiten, die sich der Gruppe der Türkeistämmigen widmen (Ausnahmen sind Boz-

kurt 2009, Schiefer & Möllering 2011 sowie Westphal 2000). Quantitative Erhebungen lie-

fern zwar wichtige Hinweise darauf, wie bestimmte Faktoren mit Identifikationsprozessen 

zusammenhängen, offen bleibt aber, auf welche Aspekte sich die Befragten selbst bei der Be-

schreibung ihrer Identität beziehen, wenn sie nicht unter vorgegebenen Möglichkeiten wählen 

                                                 
105

 Vgl. Trösters (2003: 82) Befund, „[d]ie Erkenntnisse der Aussiedlerforschung basier[t]en […] fast aus-

schließlich auf Studien zur Situation von Aussiedlern, die noch in Sammelunterkünften leb[t]en und sich in 

Sprach- und sonstigen Eingliederungsmaßnahmen bef[a]nden. Forschungsergebnisse zur Integration und Be-

findlichkeit von Aussiedlern, die die Eingliederungsphase bereits vor geraumer Zeit abgeschlossen haben, l[ä]-

gen kaum vor.“ Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass das Interesse an Russlanddeutschen um die Jahrtau-

sendwende herum deutlich sank, sodass in der Folge kaum noch Publikationen entstanden (Griese 2006: 12).   
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müssen.
106

 Qualitative Untersuchungen können in diesem Sinne von der quantitativen For-

schung bisher unterbelichtete Identifikationsbezüge erfassen. So betont El Sghiar (2011: 

447): “To be able to perform quantitative research based on identification, we first need quali-

tative research […] as a correction of and addition to the predefined categorizations […].”
107

  

Als Experten/-innen für die eigene Biografie können die Interviewten zudem Auskunft 

über die Gründe für die „Wahl“ einer bestimmten Identifikationsform und deren Wandel oder 

Gleichbleiben im Zeitverlauf erteilen und damit auch die qualitative Forschung selbst berei-

chern, die sich ihrerseits noch selten mit der Entwicklung ethnischer Identitäten befasst. Die 

Befragtenauskünfte geben also Aufschluss darüber, als wie (in)stabil eine Identität anzusehen 

ist und – durch die Berücksichtigung der Gründe für ihr Zustandekommen – in welcher Weise 

diese mit anderen Dimensionen der Integration von Zugewanderten zusammenwirkt. Die aus-

schließliche Identifikation mit der eigenethnischen Gruppe etwa kann reaktiv begründet (also 

Folge der Erfahrung mangelnder Akzeptanz durch die Mehrheitsangehörigen) und daher sehr 

stabil sein, was einen Rückzug in diese und somit die soziale Desintegration der betroffenen 

Person begünstigt. Eine solche monoethnische Orientierung kann jedoch auch auf dem fehlen-

den Zugang zu Deutschen ohne Migrationshintergrund, d. h. zu einer weiteren potenziellen 

identifikativen Bezugsgruppe, beruhen, was einen zukünftigen Wandel nicht ausschließt. Dar-

über hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Eigengruppe (z. B. aufgrund einer als hoch ein-

geschätzten kulturellen Distanz zwischen dieser und den Angehörigen der Mehrheitsgesell-

schaft) als einzige attraktive Bezugsgruppe angesehen wird, was identifikative Veränderungen 

fraglich erscheinen lässt. Abhängig davon, welche Geschichte hinter einer spezifischen Form 

von Identifikation steckt, lassen sich also Aussagen über deren Stabilität bzw. die Wahr-

scheinlichkeit eines Identitätswandels und die Voraussetzungen hierfür treffen. 

3. Nur eine (anteilig) qualitative Studie weist ein gruppenkomparatives Design auf (die so-

genannte FAFRA-Untersuchung, aus der die Veröffentlichungen von Gümen 2000, Herwartz-

Emden & Westphal 2000, Westphal 2000 und Westphal 2011 hervorgegangen sind
108

), an-

sonsten wird stets lediglich eine ethnische Gruppe in den Blick genommen. Wie die Übersicht 

über den Stand der Forschung zeigt, scheint eine Vielzahl an Faktoren (z. B. Bildung oder 
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 Killian und Johnson (2006: 61, Hervorhebung R. S.) führen hierzu aus: “[…] much of the literature uses 

quantitative methods and does not explore how participants talk about their identities, their nonidentities, and 

their strategies for identity negotiation in their host country.” 
107

 Ebenso argumentieren Abdelal et al. (2006, Hervorhebung R. S.): “[…] interview instruments in particular al-

low respondents to present their own notions of who they are, what matters to them and why […] without be-

ing pigeonholed by the researcher’s prior biases and interpretations.” 
108

 Ein Vergleich zwischen den Männern der beiden Gruppen ist aufgrund der sehr unterschiedlichen Zuzugszeit-

räume allerdings problematisch, und die befragten türkeistämmigen Frauen wurden in der Übersicht zum Stand 

der Forschung gar nicht berücksichtigt, da die generationale Zusammensetzung dieser Gruppe unklar bleibt. 
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auch Sprachkenntnisse), die ihrerseits systematisch zwischen den beiden Gruppen von Zuge-

wanderten variieren, mit Art und Stärke der ethnischen Identität zusammenzuhängen. Be-

schränkt sich die Analyse nun auf nur eine Gruppe, so bleibt unklar, inwieweit sich aufge-

deckte Mechanismen auch auf andere Gruppen übertragen lassen. Durch eine komparative 

Untersuchung kann demgegenüber nicht nur in den Blick genommen werden, ob ähnliche Vo-

raussetzungen zu übereinstimmenden identifikativen Verläufen und Status führen bzw. diffe-

rierende Voraussetzungen zu unterschiedlichen identifkativen Verläufen und Status, sondern 

ebenso, unter welchen Bedingungen übereinstimmende identifikative Verläufe schließlich in 

unterschiedliche oder aber wann unterschiedliche identifikative Verläufe in übereinstimmende 

Status münden. Ein entsprechendes Design ermöglicht in der Konsequenz die Erstellung einer 

umfassenderen Typologie identifikativer Integrationsformen als die Fokussierung auf nur eine 

Gruppe. 

Migrantinnen und Migranten aus der Türkei und aus der ehemaligen Sowjetunion Ausge-

siedelte in eine komparative Untersuchung einzubeziehen, erscheint gerade deshalb interes-

sant, da diese sich hinsichtlich wichtiger integrationsrelevanter Größen (etwa bezüglich des 

Einreisemotivs oder ihres offiziellen Status in der Bundesrepublik, vgl. Kapitel 2 sowie Ley-

endecker 2011: 241) voneinander unterscheiden, die dargestellten Studien in einigen Berei-

chen jedoch ähnliche Muster für beide Gruppen aufzeigen: So konzentrieren sich beispiels-

weise die sozialen Kontakte der Türkeistämmigen ebenso wie die der Ausgesiedelten stark 

auf Angehörige der eigenethnischen Gruppe, insbesondere Familienmitglieder. Von Interesse 

ist daher, ob sich solche Muster auch in dem diesem Promotionsvorhaben zugrunde liegenden 

Datenmaterial zeigen. – In dem Fall wäre zudem zu klären, worauf solche Ähnlichkeiten be-

ruhen könnten.   

 

Die vorliegende Arbeit unterscheidet sich nun vor allem in den folgenden Punkten von den 

vorangehend präsentierten Studien: 

1. In der als Datenbasis dienenden Untersuchung wurden die Befragten gebeten, über ihre 

Identität zu den drei Zeitpunkten „in der ehemaligen Sowjetunion/ Türkei“, „kurz nach der 

Ankunft in Deutschland“ und „heute“ Auskunft zu erteilen, sodass die Möglichkeit besteht, 

den Verlauf ihrer identifikativen Integration retrospektiv nachzuzeichnen.  

2. Da es sich um eine qualitative Befragung handelt, hatten die Interviewten zudem die Ge-

legenheit, den Status Quo und die Entwicklung ihrer Identität im Zeitverlauf ausführlich zu 

beschreiben und zu erläutern. Wie sie diese Entwicklung kommentieren und worauf sie (das 
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Ausbleiben von) Veränderungen zurückführen, kann dabei als wichtiger Aspekt ihrer Identität 

angesehen werden – unabhängig davon, wie zutreffend ihre Erinnerung ist.    

3. Für die Studie wurden jeweils zehn russlanddeutsche und türkeistämmige Angehörige 

der ersten Generation anhand von Leitfadeninterviews befragt. Welche Vorteile ein kompara-

tives Design mit sich bringt, wurde soeben beschrieben. Die Existenz identischer Auswahlkri-

terien für beide Gruppen (siehe Kapitel 5) stellt darüber hinaus sicher, dass Differenzen, die 

sich bei deren Vergleich zeigen, nicht mit systematischen Unterschieden in der Gruppenzu-

sammensetzung, etwa im Hinblick auf das Einreisealter, zusammenhängen. Das Promotions-

vorhaben weist somit ein in dieser Form bis dato nicht existierendes Design zur Erforschung 

der ethnischen Identität im Erwachsenenalter migrierter Russlanddeutscher und Türkeistäm-

miger in Deutschland auf, das geeignet erscheint, die folgenden in der Identitätsforschung bis-

lang weitgehend offen gelassenen Fragen zu beantworten:  

1. Welche Aspekte benennen die Befragten selbst zum Zeitpunkt des Interviews als identi-

fikative Bezugsgrößen?  

2. Welche Veränderungen ihrer ethnischen Identität im Zeitverlauf beschreiben sie?  

3. Wie begründen sie diese und welchen Stellenwert nehmen hier insbesondere Benachtei-

ligungserfahrungen im Umgang mit den Mehrheitsangehörigen ein?  
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4 Theoretischer Hintergrund  

Am Anfang des Theorieteils einer Arbeit, die sich mit den identifikativen Integrationsverläu-

fen Zugewanderter beschäftigt, sollte meines Erachtens eine genauere Bestimmung der Be-

griffe „Integration“ und „Identität“ stehen.  

Die erste Bezeichnung erfasst, so wie sie in dieser Arbeit verwendet wird, die so genannte 

„Sozialintegration“, d. h. – einer weithin anerkannten Definition folgend – „de[n] Einbezug, 

die ‚Inklusion‘ der Akteure in die jeweiligen sozialen Systeme“ (Esser 2001: 4). Bei dem so-

zialen System, das in dieser Arbeit im Blickpunkt steht, handelt es sich um Deutschland als 

Zuwanderungsland.  

Geht man daraufhin der Frage nach, was hinter dem Terminus „Identität“ steckt, so fällt 

auf, dass viele Arbeiten in diesem Themenfeld überhaupt keine (Phinney 1990: 500) oder nur 

sehr vage und uneinheitliche Begriffsklärungen (Brubaker & Cooper 2000: 34; Liebkind 

2006: 78) enthalten
109

: Chandra (2006: 400) etwa begreift Identität als “each social category 

in which an individual is eligible to be a member”, Frable (1997: 139) nennt diese “the indi-

vidual’s psychological relationship to particular social category systems” und Gecas und 

Mortimer (1987: 265) sprechen von ihr als Konzept “[that] refers to who or what one is; to the 

various meanings attached to oneself by self and others”. Frable liefert unter den dargestellten 

Beschreibungen insofern noch die konkreteste, als sie darauf Bezug nimmt, dass es sich bei 

Identität (auch
110

) um ein psychologisches Konstrukt handelt. Die Definition Gecas und Mor-

timers ist hingegen hilfreich, da sich ihr entnehmen lässt, dass Identität kein ausschließliches 

Eigenprodukt ist, sondern durch andere soziale Akteure mitgeformt wird.
111

 

Phinney (1996: 145) bezeichnet eine „ethnische Identität“, die für die vorliegende Arbeit 

von herausragendem Interesse ist, wie dargestellt, nun präziser als die soeben zitierten Auto-

rinnen und Autoren als “a complex construct including commitment and sense of belonging to 

one’s ethnic group, positive evaluation of […], interest in and knowledge about the group and 

involvement in activities and traditions of the group”. Sie beschreibt in ihrer Definition also 

einen emotionalen wie auch einen verhaltensmäßigen Bezug einer Person auf ihre Herkunfts-

gruppe. In gleicher Weise differenziert Isajiw (1992: 8) zwischen den “internal aspects of eth-

                                                 
109

 Heinz (1993: 15) Feststellung, „[k]aum ein Begriff ha[be] in den letzten Jahren eine derart steile Karriere ge-

macht […] und kaum ein anderer [sei] dabei so unbestimmt und schwammig geblieben“, besitzt also nach wie 

vor Gültigkeit.  
110

 Wie sich zeigt, geht Phinneys (1996) Definition über die psychologische Komponente hinaus. 
111

 So auch Nagel (1994: 154): “Ethnic identity […] is the result of a dialectical process involving internal and 

external opinions and processes, as well as the individual’s self-identification and outsiders’ ethnic designati-

ons […].” Vgl. auch Cornell & Hartmann (1998: 20, 81, 83).  
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nic identity”, d. h. “images, ideas, attitudes, and feelings”, und deren “external aspects”, die 

sich auf “observable behaviour, both cultural and social” beziehen. 

Wenig überraschend erscheint vor diesem Hintergrund die Anmerkung seitens Lien et al. 

(2003: 470), “[t]he external indicators of ethnicity” (und damit die Indikatoren des ethni-

schen Involvements nach Phinney (1996)) zeigten Übereinstimmungen “with the cultural and 

social assimilation stages of immigrant adaptation […] proposed by Gordon (1964)”.
112

 Phin-

neys und Isajiws Definitionen fallen
 
somit sehr breit aus

113
, was auch Unterschiede bezüglich 

des Veränderungsgrads der verschiedenen Identitätsdimensionen erwarten lässt.
114

  

Weder Phinney noch Isajiw beziehen sich in ihren Begriffsklärungen ausdrücklich auf die 

von Gecas und Mortimer (1987) angesprochene Bedeutung von Fremdzuschreibungen für die 

individuelle Entwicklung einer ethnischen Identität, obschon diese Sichtweise unter Identi-

tätstheoretikern und -theoretikerinnen in den letzten Jahren immer populärer geworden ist und 

„heute in den Sozialwissenschaften […] die dominante Perspektive auf Identität“ (Sökefeld 

2012: 46) darstellt. Anzusprechen ist hier die lang anhaltende Spaltung der Theoretiker/innen 

in zwei Lager: Wimmer (2008: 971, Hervorhebung R. S.) gemäß war der norwegische Ethno-

loge Fredrik Barth ein Pionier im Bereich des so genannten „Konstruktivismus“, der eine Ge-

genposition zu den Anhängern des „Primordialismus“
115

 einnahm, da er Ethnizität auffasste 

als “the product of a social process rather than a cultural given, made and remade rather than 

taken for granted, chosen depending on circumstances
116

 rather than ascribed through birth”. 

Wimmer selbst sieht diesen Streit um die „richtige“ Konzeption von Ethnizität als müßig 

an, da sich in den letzten Jahrzehnten in vielen Fallstudien beide Positionen bestätigende bzw. 

widerlegende Beispiele gefunden hätten. Die größere Bedeutung misst er daher der Frage bei, 

wie sich das Auftreten von Ethnizität in so unterschiedlichen Ausprägungen erklären lässt, 

                                                 
112

 Gordon (1964: 71) teilt den Prozess der Eingliederung von Migrierten in die Aufnahmegesellschaft (von ihm 

als „Assimilation“ bezeichnet) in sieben Subprozesse ein: 1. Die kulturelle oder verhaltensmäßige Assimilation 

(„Akkulturation“). 2. Den umfangreichen Zugang zu Cliquen, Clubs und Institutionen der Aufnahmegesell-

schaft “on primary group level” („strukturelle Assimilation“, andernorts „soziale Assimilation“). 3. Die „eheli-

che Assimilation“/ „Amalgamation“. 4. Die Entwicklung eines ausschließlich auf die Aufnahmegesellschaft 

bezogenen Zugehörigkeitsgefühls („identifikative Assimilation“). 5. Die „Akzeptanz-Assimilation“, bei der 

Migrierte keinen Vorurteilen mehr begegnen. 6. Die „Gleichbehandlungs-Assimilation“, bei der auch Diskri-

minierung abwesend ist. 7. Das Fehlen von Wert- und Machtkonflikten („zivile Assimilation“). 
113

 Duckitt et al. (2005: 634f.) machen auf die Praktikabilität der Phinney’schen Operationalisierung für ihre ei-

gene Forschung aufmerksam, die sich auch in anderen Arbeiten gezeigt habe. 
114

 “[…] ‘core’ elements of ethnic identity may be less changeable than peripheral components, such as the beha-

vior and knowledge aspect. Attitudes to ethnic group membership and the importance attached to [it] may be 

regarded as central elements. It follows, then, that behaviors and knowledge may show greater acculturation 

over time than do the other elements.” (Rosenthal & Feldman 1992: 216; vgl. Hutnik 1991: 157.)   
115

 Auch „Essentialismus“ genannt (Beer 2012: 66). Ein bekannter Anhänger des primordialistischen Ansatzes 

ist etwa der amerikanische Ethnologe Clifford Geertz. 
116

 Nagel (1994: 156) weist auf die Einschränkungen der freien Wahl einer ethnischen Identität hin, die auch in 

Barths Vorstellung ethnischer Grenzziehungen deutlich werden: Diese sei “quite narrow when compulsory eth-

nic categories are imposed by others”.   
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und er kritisiert, dass “[…] little has been done to explain th[is] entire range of variation 

through comparative theory building and research” (Wimmer 2008: 972). Ein anderes Argu-

ment dafür, sich von der Diskussion um die „Richtigkeit“ der Ethnizitätskonzepte zu lösen, 

dem ich mich hier anschließen möchte, liefert Brubaker (2007). Er bemerkt:  

 

„Primordialisten werden als ‚analytische Naturalisierer‘ hingestellt und nicht als ‚Analy-

tiker der Naturalisierer‘. In Wirklichkeit aber muss zugunsten der Primordialisten gesagt 

werden, dass die Teilnehmer, nicht die Analytiker die eigentlichen Primordialisten sind 

und Ethnizität als natürlich gegeben und unveränderlich betrachten.“ (Brubaker 2007: 

123, Hervorhebung R. S.) 

 

Analog hierzu muss hervorgehoben werden, dass auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

und nicht die Analytiker und Analytikerinnen die eigentlichen Konstruktivisten/-innen sind. 

Diesen beiden Argumenten folgend soll es in der vorliegenden Arbeit darum gehen, her-

auszuarbeiten, welche Perspektive die Befragten auf ihre eigene ethnische Identität einneh-

men und wie sie diese ggf. begründen. 

 

4.1 Identifikative Bezüge 

Als Anhänger des sogenannten zweidimensionalen Modells des Bezugs von Individuen auf 

ihre Herkunftsgruppe und die Mehrheitsgesellschaft (hier gilt die Annahme, dass Herkunfts-

gruppen- und Aufnahmelandbindung separat zu betrachten sind und sich unabhängig vonein-

ander entwickeln können (Phinney 1990: 501))
117

 unterscheidet Berry (2001: 620f.) vier Iden-

tifikationsmöglichkeiten:  

1. Die Integrationsstrategie (beide Identitäten werden als relevant angesehen).  

2. Die Marginalisierungsstrategie (beide Identitäten werden als unwichtig erachtet).  

3. Die Assimilationsstrategie (die alleinige Identifikation mit Angehörigen der Mehrheit).  

4. Die Separationsstrategie (die alleinige Identifikation mit Angehörigen der Eigengruppe).   

 

El Sghiar (2011: 446) kritisiert, Berry gehöre einer Gruppe von Autorinnen und Autoren an 

“[that] sees identification in a strictly dichotomous categorical sense […]”. Er moniert kon-

kret, dass “[t]his practice forces people into a very limited number of categories”, nämlich 

ausschließlich solche ethnischer Art, obschon gar nicht sicher sei, dass diese für das Selbst-

bild der Migrierten wichtiger seien als nicht-ethnische Kategorien (El Sghiar 2011: 446f.; vgl. 

Chryssochoou 2009: 8f.; Liebkind 2006: 87).  

                                                 
117

 Das lineare Modell dagegen verortet die ethnische Identität auf einem Kontinuum mit den Extrempolen „star-

ke ethnische Bindung“ und „starke Bindung an die Aufnahmegesellschaft“, wobei eine Zunahme der Bindung 

auf der einen automatisch zu einer Abnahme der Bindung auf der anderen Seite führe (Phinney 1990: 501). 
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Gestützt wird diese Kritik durch Studien, in denen die Befragten unter mehr als den beiden 

ethnischen Identifikationsmöglichkeiten wählen konnten bzw. keinerlei Vorgaben folgen 

mussten, sondern die Möglichkeit eröffnet bekamen, eigenständig Bezugspunkte ihrer Identi-

fikation zu benennen: Die Teilnehmenden gaben in solchen Fällen nicht selten neben bzw. an-

stelle der eigenethnischen Gruppe und/ oder der Mehrheitsgesellschaft andere Aspekte – etwa 

Konfession, regionale Zugehörigkeit oder das „Mensch-Sein“ – als für sie wichtige Formen 

der Identifikation an oder lehnten eine Selbstkategorisierung rundweg ab (Prümm et al. 2003: 

163ff.)
118

, mitunter griffen sie zudem auf Charaktereigenschaften zurück (Killian & Johnson 

2006: 72). Unklar bleibt bei Berry darüber hinaus, wie es individuell zur Einnahme einer der 

Identifikationsformen kommt (Timotijevic & Breakwell 2000: 358f.), d. h., welche Faktoren 

hierfür ausschlaggebend sind.
119

 

 

4.2 Veränderungen ethnischer Identität im Zeitverlauf 

Während das oben beschriebene Konzept unterschiedliche Ausprägungen der Identität von 

Zugewanderten zu einem bestimmten Zeitpunkt (also den Status Quo) aufzeigt, betrachtet es 

nicht, welche Prozesse der Einnahme eines solchen Status vorausgehen.  

Im weiteren Verlauf gilt mein Interesse daher der Frage, welche Ansätze zur Entwicklung 

und Veränderung einer ethnischen Identität existieren, denn ich nehme an, dass die Migration 

in ein anderes Land in vielen Fällen eine Re-Organisation dieser Identität nach sich zieht (ich 

schließe hier, noch einmal auf die obigen Ausführungen verweisend, jedoch ausdrücklich 

nicht aus, dass es Migrantinnen und Migranten gibt, die ihr im Herkunftsland entwickeltes 

Selbstbild unverändert beibehalten). 

 

Das im Folgenden präsentierte Modell – ebenfalls auf Phinney (1989) zurückgehend – liefert 

erste Hinweise darauf, wie der identifikative Integrationsverlauf von Zugewanderten aussehen 

kann. Sie schlägt ein 3-Phasen-Modell der Entwicklung einer ethnischen Identität vor.
120

 Sel-

                                                 
118

 Eine Weiterentwicklung des Berry-Modells durch Bourhis et al. (1997: 378) berücksichtigt diesen Einwand: 

Statt schlicht von „Marginalisierung“ als einer der vier Akkulturationsformen zu sprechen unterscheiden sie 

zwischen Personen, “who reject both their heritage culture and that of the host society” und deren Zustand sie 

als einen der „Anomie“ bezeichnen, und Personen, “who dissociate themselves from both […] culture[s] […] 

because they prefer to identify themselves as individuals rather than as members of either an immigrant group 

or the host majority”. Den Autoren zufolge “[s]uch ‘individualists’ reject group ascriptions per se and prefer to 

treat others as individual persons rather than as members of group categories”.   
119

 Hierbei handelt es sich laut Deaux (2006: 138) um kein alleiniges Problem des Ansatzes Berrys: “Many of 

the processes that are assumed to take place as immigrants do or do not assimilate to a new culture need to be 

considered at the level of individual experience. […] It is at this level of analysis that much work is needed.” 
120

 Phinney (1989) entwarf ihr Modell auf Basis einer Untersuchung der Gemeinsamkeiten bestehender Modelle 

zur Entwicklung einer ethnischen Identität, die sich i. d. R. an die Theorien Eriksons (1968) und Marcias 

(1966, 1980) zur Entwicklung der Ich-Identität anlehnten (Phinney 1990: 502). Wie Zschocke (2005: 310) 
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biges, bei Untersuchungen mit in den USA geborenen Kindern mit Migrationshintergrund 

empirisch bestätigt
121

, beschreibt diese Entwicklung als einen über einen gewissen Zeitraum 

hinweg stattfindenden Prozess, in dem das Individuum die Bedeutung der Ethnizität in seinem 

Leben erkundet und eruiert (Phinney 1990: 502f.):  

In der ersten Phase der so genannten „nicht untersuchten ethnischen Identität“ stehen der 

Autorin zufolge junge Heranwachsende und u. U. Erwachsene, die sich bisher nicht mit ihrer 

ethnischen Identität befasst haben. Sich in dieser Phase zu befinden, müsse nicht – wie von ei-

nigen Autorinnen und Autoren unterstellt werde – automatisch mit einer Präferenz für die do-

minante Kultur einhergehen, sondern dies könne auch auf mangelndem Interesse am Thema 

beruhen (die ethnische Identität sei dann „diffus“), aber ebenso auf der automatischen Über-

nahme positiver ethnischer Einstellungen von den Eltern oder anderen Erwachsenen (in die-

sem Fall verfügten die jungen Leute über eine „übernommene“ ethnische Identität).  

Die Erkundung der eigenen ethnischen Identität findet Phinney gemäß in der zweiten Pha-

se statt. Der Auslöser hierfür stehe nicht fest, es könne sich um ein schockierendes Ereignis 

handeln, das die Person empfänglich für eine Neuinterpretation ihrer Identität macht, doch 

auch ein wachsendes Bewusstsein für Konflikte zwischen den Werten der Mehrheitsgesell-

schaft und einem positiven Selbst- und Eigengruppenbild würde als ursächlich in Erwägung 

gezogen. Der Übergang in die erweiterte Umwelt und somit der Kontakt zu anderen ethnisch-

en Gruppen
122

 und häufigere Diskriminierungserfahrungen der Jugendlichen könnten den Re-

flexionsprozess ebenso anstoßen. Dem Modell zufolge kommt es in dieser Phase zu einer oft 

intensiven und umfangreichen Auseinandersetzung mit der Herkunftskultur.  

Die dritte Phase führe zuletzt zu einem tieferen Verständnis und der Anerkennung der ei-

genen Ethnizität, also der „Erzielung“ oder „Internalisierung ethnischer Identität“, was jedoch 

kein hohes ethnisches Involvement implizieren müsse. Voraussetzung für das Erreichen dieser 

                                                                                                                                                         
schreibt, gilt das Modell Marcias als „empirisch gut abgesichert[]“. Dass das Phinney’sche Modell als Synthe-

se der Überlegungen der beiden Theorien bis heute nicht an Aktualität verloren hat, zeigen die Ausführungen 

von Torres et al. (2009: 582), die – auch neuere Arbeiten berücksichtigend – darauf hinweisen, Theorien zur 

Identitätsentwicklung würden drei Gemeinsamkeiten aufweisen: 1. Ausgegangen werde von einem Entwick-

lungsfortschritt von übernommenen Vorstellungen über sich selbst zu einem komplexeren Verständnis davon, 

was Identität ausmacht. 2. Es liege die Annahme zugrunde, dass Identität sozial konstruiert und rekonstruiert 

wird. 3. Die Umwelt werde als “a complex system that influences behaviors, attitudes and cognitions” mitein-

bezogen. – All dies gilt auch für das Phinney’sche Modell.  
121

 Getestet wurde es an 91 asiatischstämmigen, schwarzen, lateinamerikanischen und weißen, in den USA ge-

borenen Zehntklässlerinnen und -klässlern. Killian und Johnson (2006: 61) machen auf den generell einge-

schränkten Fokus in der Identitätsforschung aufmerksam: “[…] the first generation increasingly is ignored in 

favor of the second generation, which is viewed as having more of a choice about how to identify […]” (vgl. 

Lien et al. 2003: 468). 
122

 Unter Identitätsforscherinnen und -forschern besteht Einigkeit darüber, dass Individuen ihre ethnische Identi-

tät nur dann als relevant wahrnehmen, wenn mindestens zwei unterschiedliche ethnische Gruppen über einen 

längeren Zeitraum hinweg miteinander in Berührung kommen (Phinney 1990: 501). 
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Stufe sei, zwei Probleme zu lösen bzw. sich mit diesen zu „arrangieren“: Einerseits mit dem 

geringeren gesellschaftlichen Status der Herkunftsgruppe, andererseits mit kulturellen Unter-

schieden zwischen ihr und der ethnischen Mehrheit. Einige Autorinnen und Autoren argu-

mentieren laut Phinney zudem, dass die Entwicklung nicht mit der „erzielten Identität“ endet, 

sondern einen zirkulären Verlauf mit späteren weiteren Erkundungsphasen aufweist.  

 

Hinsichtlich der Frage, unter welchen Bedingungen eine Person, die ohne vorhergehende Re-

flexion eine Identitätsentscheidung getroffen hat (die also über eine „übernommene“ Identität 

verfügt), plötzlich beginnt, andere Identitätsoptionen ins Auge zu fassen, weisen Anthis und 

La Voie (2006: 210) auch auf erste Befunde von Anthis (2002a, 2002b) hin, denen zufolge 

“[…] various stressful life events were associated with different patterns of change (i.e., in-

creases and decreases) in both identity exploration and identity commitment over time”.  

Filipp (1981: 23f.) definiert derlei „kritische Lebensereignisse“ – so ihre Übersetzung der 

Wendung “stressful life events” –  

 

„als […] im Leben einer Person auftretende Ereignisse […], die durch Veränderungen 

der (sozialen) Lebenssituation der Person gekennzeichnet sind und die mit entsprechen-

den Anpassungsleistungen durch die Person beantwortet werden müssen. […] diese Er-

eignisse [würden] eine Unterbrechung habitualisierter Handlungsabläufe darstellen und 

die Veränderung oder den Abbau bisheriger Verhaltensmuster erfordern.“ 

 

Die obige Definition führt deutlich vor Augen, dass die Verlagerung des eigenen Lebensmit-

telpunkts als ein solches Ereignis gelten kann (vgl. Camilleri & Malewska-Peyre 1998: 54). 

Auch Constant et al. (2006: 2) beschreiben dies sehr anschaulich: “Prior to migration, 

there is no challenge to the commitment and sense of belonging to values and culture inherit-

ed upon birth from the migrants’ parents. The challenge appears after arrival in the host coun-

try when pre- and post-migration cultures clash.”
123

 

Obwohl Phinneys (1989) Modell, wie erwähnt, ausschließlich an in den USA geborenen 

jungen Leuten mit Migrationshintergrund getestet wurde, bietet es sich somit auch für die Be-

trachtung der Identitätsentwicklung von Personen mit eigener Migrationserfahrung an: Durch 

den Ortswechsel werden die Individuen mit einer für sie neuen Kultur konfrontiert, was eine 

Herausforderung für bestehende Identifikationsformen darstellt und bei ihnen einen Reflexi-

onsprozess über deren Bedeutung für ihr Selbstbild auslösen kann.  

                                                 
123

 Rosenthal und Bogner (2009: 14f.) bezeichnen die Migration entsprechend als „biographischen Wende-

punkt“, der die Re-Interpretation zuvor etablierter Konzepte und Kriterien der Zugehörigkeit verlange. 
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Die Tatsache, dass ihre Integration in die neue Gesellschaft als “a second socialization” 

(Heckmann et al. 2006: 17) angesehen wird, bestärkt mich zusätzlich in der Annahme, dass 

besagtes Modell auch auf selbst zugewanderte Personen anwendbar ist, denn dieses beschreibt 

ja nichts anderes als die Entwicklung und Veränderung der ethnischen Identität im Laufe der 

Sozialisation von Kindern und Jugendlichen.  

Nachdruck verleihen dieser Einschätzung zudem Parra Cardona et al. (2004: 326, 331), 

die fünf verschiedene Kategorien kultureller Identität unterscheiden, die (nicht nur, aber auch) 

Angehörige der ersten Migrantengeneration einnehmen können: Neben der ausschließlichen 

Identifikation mit der Herkunfts- bzw. der Aufnahmekultur sind dies die Identifikation mit der 

Herkunftskultur mit Erweiterungsmöglichkeiten (d. h. mit der Bereitschaft, Elemente der Auf-

nahmekultur zu inkorporieren), die Identifikation mit der Aufnahmekultur mit Erweiterungs-

möglichkeiten (d. h. mit der Bereitschaft, Elemente einer zweiten Kultur zu inkorporieren) so-

wie die integrierte Identifikation, bei der es Individuen gelingt, Elemente beider Kulturen in 

ihrer Identität zu vereinen. Den Autoren zufolge setzt das Erreichen der drei zuletzt genannten 

Identifikationsformen das Durchlaufen einer Erkundungsphase nach Phinney (1989) voraus, 

da sie verschiedene Grade der Integration beinhalten (Parra Cardona et al. 2004: 331f.). 

 

4.3 Formen des Umgangs mit einer wahrgenommenen Bedrohung der eigenen 

Identität 

Als eines der wesentlichen Probleme, das es zu lösen bzw. mit dem es sich zu arrangieren gilt, 

um nach der Erkundungsphase zu einer zufriedenstellenden ethnischen Identität zu gelangen, 

hat Phinney (1990: 503) den geringeren gesellschaftlichen Status der Herkunftsgruppe im 

Vergleich mit den Angehörigen der ethnischen Mehrheit benannt. Ein solcher kann dabei auf 

der geringeren Kontrolle der Allochthonen über in der Aufnahmegesellschaft relevante Res-

sourcen (etwa Bildungszertifikate) beruhen, aber auch auf der wahrgenommenen sozialen 

Distanz zwischen Allochthonen und Autochthonen (beispielsweise aufgrund der Zugehörig-

keit zu unterschiedlichen konfessionellen Gruppen).
124

    

 

Die von Tajfel und Turner (1986) konzipierte so genannte Social Identity Theory (SIT) zeigt 

auf, wie Angehörige von Minderheitsgruppen mit einem solchen ungleichen Status umgehen 

können. Die SIT bezieht sich ganz allgemein auf Vergleichs- und Abgrenzungsprozesse zwi-

schen Gruppen, lässt sich aber auch speziell auf unterschiedliche ethnische Gruppen anwen-

                                                 
124

 Phinney (1990: 501, Hervorhebung R. S.), äußert hierzu, es genüge, dass “[…] the dominant group […] holds  

the traits or characteristics of an ethnic group in low esteem […]”. 
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den (Casey & Dustmann 2010: F32, Phinney 1990: 501). Der Grundgedanke der Theorie ist, 

dass “[s]ocial groups […] provide their members with an identification of themselves in social 

terms” (Tajfel & Turner 1979: 40).
125

 Angenommen wird, dass Individuen nach einem positi-

ven Selbstkonzept streben und dass die Bewertung der eigenen Gruppe durch den Vergleich 

mit anderen Gruppen stattfindet, was ihr je nach Abschneiden zu hohem/ geringem Prestige 

verhilft: Je niedriger der Status der eigenen Gruppe im Verhältnis zu bedeutsamen Ver-

gleichsgruppen sei, desto weniger könne diese zu einer positiven sozialen Identität beitragen, 

so Tajfel und Turner (1986: 43).  

Die Autoren präsentieren daraufhin Möglichkeiten des Umgangs mit solch einer negativen 

sozialen Identität, die vom Verlassen der Eigengruppe durch sozialen Aufstieg über verschie-

dene Formen „sozialer Kreativität“ (den Vergleich anhand neuer Dimensionen, die „Umwid-

mung“ negativer in positive Eigengruppenzuschreibungen, das Heranziehen einer neuen Ver-

gleichsgruppe) bis hin zum sozialen Wettkampf
126

 reichen (Tajfel & Turner 1986: 43f.). Die 

Strategie sozialer Mobilität erfordert laut SIT eine flexible, durchlässige Gesellschaftsstruk-

tur; auf Strategien, die auf einen sozialen Wandel abzielen (alle Strategien außer der der sozi-

alen Mobilität), werde dagegen zurückgegriffen, wenn der Wechsel von der Eigen- in die an-

dere Gruppe als schwer realisierbar oder sogar unmöglich eingeschätzt werde. Dies sei z. B. 

der Fall, wenn sich das Verhältnis der Gruppen zueinander sehr konfliktreich gestalte und das 

Verlassen der Eigengruppe dem „Betrug“ an ihr gleichkäme (Tajfel & Turner 1979: 35). 

Blanz et al. (1998) differenzieren zwischen den genannten Strategien zusätzlich explizit 

danach, ob es sich um individuelle oder kollektive (auf eine Verbesserung der Eigen- versus 

der Gruppensituation abzielende (Blanz et al. 1998: 698f.)) und um kognitive oder um Ver-

haltens-Maßnahmen handelt, und ergänzen sie um weitere der Literatur mit SIT-Bezug ent-

nommene Coping-Stile (Blanz et al. 1998: 700ff.): die Assimilation
127

, die Individualisie-

rung
128

, den realistischen Wettkampf
129

, die Re-Evaluation der Vergleichsdimension, die 

übergeordnete/ untergeordnete Re-Kategorisierung
130

, den zeitlichen Vergleich
131

 sowie den 

Vergleich mit dem Standard.
132

    

                                                 
125

 Die Autoren bezeichnen diese Art der Identifikation als „soziale Identität“, unter die auch die „ethnische 

Identität“ fällt (Arce 1981: 182, vgl. Phinney & Ong 2007: 271). 
126

 D. h. zum Kampf um eine positive Bewertung der Eigengruppe (Blanz et al. 1998: 701). 
127

 D. h. die Angleichung an die Mitglieder der Gruppe höheren Status (Blanz et al. 1998: 700). 
128

 Vgl. Fußnote 118. In dem Fall “[m]embers of low status groups […] shift from social to personal self-catego-

rization (Turner, Hogg, Oakes, Reicher & Wetherell, 1987) and define themselves no longer as group members 

but as unique individuals which are not affected by group evaluations (Ng, 1989)” (Blanz et al. 1998: 701).  
129

 Das ist der Kampf um die Verteilung von die Eigengruppe begünstigenden Ressourcen. 
130

 D. h. das Zusammenfassen der Eigengruppe und der Vergleichsgruppe zu einer gemeinsamen Gruppe auf ei-

ner höheren Ebene, die sich mit anderen Gruppen auf höherer Ebene vergleicht, bzw. die Aufteilung der Eigen-
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Wimmer (2013) befasst sich mit zumindest einigen der bisher genannten Strategien des Um-

gangs mit einer als negativ wahrgenommenen sozialen Identität (er unterscheidet hier, wie er 

betont, nicht zwischen individuellen und korporativen Akteuren (Wimmer 2013: 50)), fokus-

siert aber stärker auf deren beabsichtigte Auswirkungen auf die ethnischen Grenzziehungen, 

die innerhalb einer Gesellschaft bestehen.  

Der Autor berichtet zunächst, dass “[a]n actor may attempt to shift an existing boundary to 

a more inclusive or a more exclusive level” (Wimmer 2013: 50, Hervorhebung R. S.), was so-

mit die Strategien der über- wie der untergeordneten Re-Kategorisierung (Blanz et al. 1998) 

umfasst. Am Beispiel der Angehörigen der schwarzen Elite in den USA, die vor dem Beste-

hen einer Bürgerrechtsbewegung selbst “between lighter- and darker-skinned individuals” dif-

ferenziert und Letztere diskriminiert hätten (also eine Strategie der untergeordneten Re-Kate-

gorisierung nutzten), verdeutlicht er, dass der Versuch des “boundary shiftings” keinesfalls 

mit einer kritischen Auseinandersetzung mit der ursprünglichen Grenzziehung einhergehen 

muss, sondern sogar eine neue symbolische Grenze generieren kann (Wimmer 2013: 56).  

Neben diesen Shifting-Strategien existieren laut Wimmer solche, die abzielen “at modify-

ing the[] meaning and implication” ethnischer Grenzziehungen, “[t]his includes transforming 

the normative hierarchy between two ethnic categories (transvaluation), changing one’s own 

position vis-à-vis a boundary (crossing and repositioning) and emphasizing other, nonethnic 

bonds of belonging (blurring)” (Wimmer 2013: 56). Unter die Strategie der “transvaluation” 

lassen sich Wimmers Definition folgend der Vergleich anhand neuer Dimensionen und die 

„Umwidmung“ negativer in positive Eigengruppenzuschreibungen nach Tajfel und Turner 

(1986) sowie die Re-Evaluation der Vergleichsdimension, der soziale und der realistische 

Wettkampf gemäß Blanz et al. (1998) fassen. Die Existenz ethnischer Grenzziehungen an sich 

werde von den diese Strategien nutzenden Personen nicht in Frage gestellt
133

, und genauso 

verhalte es sich bei Individuen, die sich für eine Strategie des “boundary crossings” oder “re-

positionings” entscheiden, wobei sie sogar die Hierarchisierung ethnischer Gruppen akzep-

tierten “but not one’s own position in that system”, so Wimmer (2013: 58). Das Verlassen der 

Eigengruppe durch sozialen Aufstieg (Tajfel & Turner 1986) sowie die Assimilation an die 

Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft (Blanz et al. 1998) können als zwei Ausprägungen 

                                                                                                                                                         
gruppe in mindestens zwei Subgruppen, “with the new, lower level, ingroup being perceived to be of higher 

status relative to the new out-group(s)”(Blanz et al. 1998: 702).  
131

 Also den Vergleich des Status Quo mit einem früheren Zustand der Eigengruppe. 
132

 Also die Messung der Gruppe an Standards, die als sozial geteilte Ziele/ Normen gelten. 
133

 Dahinden und Zittoun (2013: 197) weisen darauf hin, dass die Umwidmung negativer in positive Eigengrup-

penzuschreibungen in einer Außendarstellung als z. B. moralisch überlegene Gruppe enden kann, was ethni-

sche Grenzziehungen sogar betone. 
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dieser Strategie angesehen werden. “Boundary blurring” schließlich “reduces the importance 

of ethnicity as a principle of categorization and social organization” (Wimmer 2013: 61). Die 

Individualisierungsstrategie nach Blanz et al. (1998) kann als ein solcher Versuch des bounda-

ry blurrings bezeichet werden. Auch zwei bisher nicht genannte Strategien lassen sich diesem 

Bereich zurechnen: Einerseits diejenige, “civilizational commonalities” (Wimmer 2008: 989) 

zwischen unterschiedlichen ethnischen Gruppen hervorzuheben (die von Camilleri und Ma-

lewska-Peyre (1998: 63) Interviewten etwa “often buil[t] up an identity […] by stressing su-

pranational values based on equality and human rights […] rather than values mainly based 

on national culture and history”); andererseits das Zurückgreifen auf “‘universalizing’ strate-

gies” (Wimmer 2008: 989), wie es z. B. die Befragten bei O’Sullivan-Lago et al. (2008: 360) 

taten: Diese bekräftigten ihre Ähnlichkeit mit den Autochthonen als menschliche Wesen, die 

sie zu etwas Wichtigerem emporhoben als jegliche wie auch immer geartete Intergruppenun-

terschiede. 

 

Offen bleibt bei Tajfel und Turner (1986), Blanz et al. (1998) und Wimmer (2008, 2013), 

welche Faktoren neben der (Un-)Durchlässigkeit der Gesellschaftsstruktur die Angehörigen 

der statusniedrigeren Gruppe eine bestimmte Identitätsmanagement-Strategie wählen lassen.  

Ellemers et al. (2002) tragen dazu bei, diese Frage zu erhellen. Sie lehnen sich in ihrer Be-

schreibung von Umgangsformen mit einer wahrgenommenen Bedrohung des Eigen(gruppen)-

werts stark an die Ausführungen Tajfel und Turners (1986) an, unterscheiden aber einerseits 

zwischen Personen, die sich (1) stark oder (2) weniger stark mit einer sozialen Gruppe identi-

fizieren, und andererseits danach, ob eine Person die Bedrohung von außen als (a) gegen sich 

selbst oder (b) gegen die Gruppe gerichtet wahrnimmt. Die Autorin und ihre Kollegen be-

schreiben entsprechend vier Bedrohungsszenarien
134

 und die zugehörigen Reaktionen (Elle-

mers et al. 2002: 170ff.):  

(1a): Betrachtet wird nur die Möglichkeit, dass die Identitätsbedrohung von der hochge-

schätzten Gruppe selbst ausgeht, da deren Mitglieder den/ die Betroffene/n nicht akzeptieren 

oder ihn/ sie ausschließen. Die Folge wären Versuche, Akzeptanz innerhalb der Gruppe her-

                                                 
134

 Sie zeigen eigentlich sechs verschiedene Szenarien auf; da sich die ersten beiden jedoch auf Fälle beziehen, in 

denen keine Bedrohung des Eigen(gruppen)werts von außen vorliegt (dann sollte eine geringe Gruppenbindung 

der Autorin und ihren Kollegen zufolge den Verzicht auf Gruppeninvolvement implizieren, eine hohe Grup-

penbindung dagegen das freie Ausleben der Identität), werden im Folgenden nur die Szenarien 3-6 präsentiert. 

Es soll jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass Hutniks (1991: 52) Kritik, der SIT gemäß erfolge eine Beibehal-

tung kultureller Traditionen auf Seiten von Minderheiten lediglich als Antwort auf ihre wahrgenommene Un-

terlegenheit gegenüber der Mehrheit, somit hinfällig ist.    
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zustellen. Unklar ist, wie eine Person reagiert, die eine hohe Bindung an eine soziale Gruppe 

verspürt und eine Bedrohung des Eigenwerts durch eine andere soziale Gruppe wahrnimmt.  

(1b): Steigerung der bereits starken Bindung an die soziale Gruppe; voraussichtlich Zunah-

me der Tendenz, deutlich zwischen ihr und anderen Gruppen zu differenzieren.
135

 

(2a
136

): Widerstand gegen die Kategorisierung als Gruppenmitglied, z. B. in Form der Be-

tonung von Unterschieden innerhalb der Gruppe oder durch das Hervorheben individueller, 

für die Gruppe nicht typischer Merkmale sowie weiterer Identitäten neben der unterstellten.  

(2b): Betonung der Heterogenität innerhalb der Gruppe
137

 (Doosje et al. 1999), Verlage-

rung der Selbstdefinition auf eine andere Identität (Mussweiler et al. 2000), „individuelle Mo-

bilität“ gemäß Tajfel und Turner (1979), bei blockierten Mobilitätsmöglichkeiten eine Strate-

gie „sozialer Kreativität“. “To summarize, group-level threat combined with low group com-

mitment can have a number of  perceptual, affective and behavioral consequences designed to 

protect the individual self or seek out a preferred social identity” (Ellemers et al. 2002: 176, 

Hervorhebung R. S.). 

Ellemers und ihre Kollegen hebeln Kritik, die an der SIT geübt wird, durch die Differen-

zierung unter den Angehörigen der statusniedrigen Gruppe hinsichtlich ihres Identifikations-

grads mit der Gruppe und ihrer wahrgenommenen eigenen Betroffenheit von Diskriminierung 

vielfach aus: Dies gilt unmittelbar für Hutniks (1991: 52) Einwand, die Minderheit werde of-

fenbar als homogene Gruppe gesehen, der Tatsache, dass unterschiedliche Mitglieder auf ver-

schiedene Strategien des Identitätsmanagements zurückgreifen können, also nicht ausreichend 

Beachtung geschenkt. Und auch die folgende Beanstandung von Gómez et al. (2007: 222, 

Hervorhebung i. O.) verliert ihre Gültigkeit: 

 

“According to the main principle of SIT, people strive to achieve and maintain a positive 

social identity and, as a consequence, there should be a strong tendency for ingroup bias. 

That is, people who belong to a group and are identified with it should tend to favour it. 

[…] [However,] [t]here is evidence that groups not always try to differentiate themselves 

positively from outgroups […]. In fact, ingroup bias is one of the possible strategies for 

identity maintenance, but not the only one […].” (Vgl. Howard 2000: 370, Turner 1999, 

zit. in Voci 2006: 266.) 

 

                                                 
135

 In einem weiteren unter Beteiligung von Branscombe entstandenen Text wird auch das Hervorheben der Ho-

mogenität der eigenen Gruppe als Reaktionsform genannt (Jetten & Branscombe 2009: 162). Holtz et al (2013: 

233) bezeichnen dieses Verhalten als “[p]sychological essentialism”, also “to think, talk and act as if a group 

were a discrete natural kind and as if its members were all endowed with the same immutable attributes deter-

mined by the group’s essence […]”.  
136

 “[…] this discrepancy has been designated as categorization threat” (Barreto & Ellemers 2002: 630). 
137

 Im Fall einer geringen Identifikation mit der Eigengruppe wird diese Strategie also offenbar sowohl bei wahr-

genommener persönlicher als auch bei wahrgenommener Gruppendiskriminierung herangezogen (vgl. Szena-

rio 2a).   
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Wie Ellemers et al. (2002) hervorheben, sind es nicht die Gruppenzugehörigkeit per se und 

die Fremdwahrnehmung als Angehörige/r dieser Gruppe, die zu deren Favorisierung führen, 

um eine positive Identität aufrecht zu erhalten, sondern von grundlegender Bedeutung sind die 

Stärke der Identifikation mit dieser Gruppe
138

 und die Wahrnehmung einer gegen die eigene 

Person oder gegen die Gruppe gerichteten Bedrohung. Je nachdem, welche Ausprägungen 

diese Kriterien aufweisen, kann es der Autorin und den Autoren zufolge ja auch zu einer Ab-

grenzung von den Angehörigen der Gruppe kommen, als deren Mitglied man angesehen wird.  

 

Eine von den bisher zitierten Arbeiten nicht berücksichtigte Methode der Aufrechterhaltung 

einer positiven Identität, die sich auch keiner Form des Umgangs mit ethnischen Grenzzie-

hungen gemäß Wimmer (2008, 2013) zuordnen lässt, nennen zuletzt noch Maydell und Wil-

son (2009: 115): Sie stießen unter den Angehörigen ihres Samples auf eine so genannte „Nor-

malisierungsstrategie“, d. h., diese übernahmen selbst die Verantwortung für ihre als negativ 

wahrgenommene Identität und bewerteten einen solchen Zustand “on the basis of [a] taken-

for-granted difference between immigrants and the rest of population” als „normal“. Die Au-

torin und der Autor sehen in dieser Strategie den Versuch der Betroffenen, sich mit ihrem Sta-

tus als Fremde zu arrangieren und diesen als etwas Erwartbares zu deklarieren, um die ihnen 

von der Mehrheitsgesellschaft zugeschriebene machtlose Position zu überwinden. Im Gegen-

satz zu den zuvor benannten Praktiken zielt die Normalisierungsstrategie also nicht darauf ab, 

die Gleichartigkeit bzw. -wertigkeit der eigenen Person gegenüber den Angehörigen der eth-

nischen Mehrheit unter Beweis zu stellen, sondern gerade darauf, seine (von außen beschei-

nigte) Nicht-Gleichartigkeit und Nicht-Gleichwertigkeit zu akzeptieren. 

 

Während zu den Auswirkungen einer wahrgenommenen Bedrohung des Eigen(gruppen)werts 

auf die Identifikation mit der Eigengruppe umfangreichere Überlegungen angestellt wurden, 

liegen wesentlich weniger theoretische Ansätze dazu vor, welchen Effekt eine solche Bedro-

hung auf die Identifikation von Allochthonen mit der ethnischen Mehrheit haben sollte.
139

  

Jasinskaja-Lahti et al. (2009) entwickelten in diesem Zusammenhang in Ergänzung zum 

so genannten Rejection Identification Model (RIM) von Branscombe et al. (1999) das Rejec-

tion-Disidentification Model (RDIM). Das RIM unterstellt (undifferenziert), dass Angehörige 

von Gruppen mit geringerem Status im Falle von Benachteiligungserfahrungen ihre Identifi-

                                                 
138

 So auch Huddy (2001: 130, Hervorhebung R. S.): “[…] the crucial ingredient in the development of outgroup 

antipathy […] is the existence of a strong, internalized subjective identity, not simple group membership.” 
139

 Liebkind (2006: 81) hebt hervor, “[c]ompared to ethnic identity, […] there has been [in general] far less atten-

tion paid to conceptualizing and studying immigrants’ identification with the new society”.  
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kation mit selbigen intensivieren, wobei dies die negativen Konsequenzen der Diskriminie-

rung z. T. abpuffere (Jasinskaja-Lahti et al. 2009: 107). Dagegen geht das RDIM (ebenso un-

differenziert) davon aus, “that these experiences will discourage immigrants from identifying 

with the […] national in-group and result in a tendency to disengage from it […]” (Jasinska-

ja-Lahti et al. 2009: 109, Hervorhebung R. S.).  

 

4.4 Zusammenfassung 

Während die Berry’sche Klassifikation erste Anhaltspunkte dafür liefert, wie sich Individuen 

identifikativ auf unterschiedliche ethnische Gruppen beziehen können, wird die Auseinander-

setzung mit dem empirischen Material zeigen, wo dieses Modell hinsichtlich der türkeistäm-

migen und russlanddeutschen Befragten einer Fortentwicklung bedarf. Von besonderem Inte-

resse ist hier die Frage, inwieweit für diese auch nicht-ethnische Bezugsgrößen von Belang 

sind. Ein weiteres Ziel der Analyse des Datenmaterials besteht darin, aufzudecken, in welchen 

Merkmalskonstellationen die individuellen identifikativen Status auftreten, welche Erfahrun-

gen und Entwicklungen diesen also jeweils vorausgehen. Derartigen Hintergrundprozessen 

schenkt Berry keinerlei Aufmerksamkeit. 

Das Phinney’sche Modell geht bei der Betrachtung ethnischer Identitäten als eines von we-

nigen theoretischen Konzepten über den Status Quo hinaus und nimmt die Entwicklung sol-

cher in den Blick. Es enthält daher wichtige Hinweise darauf, wie die identifikativen Integrati-

onsverläufe der für das Promotionsvorhaben befragten Personen aussehen könnten. Auch hier 

wird sich jedoch erst noch herausstellen müssen, ob das bestehende Modell diese Verläufe 

adäquat abbildet oder zu modifizieren ist. 

Die präsentierten Erklärungsansätze zu der Frage, wie sich eine wahrgenommene Bedro-

hung des Eigen(gruppen)werts auf die Identifikation mit einer sozialen (hier: der eigenethni-

schen) Gruppe sowie mit den Angehörigen der ethnischen Mehrheit auswirkt, skizzieren, wel-

che Verhaltensmuster sich in den Interviews manifestieren könnten. Diese hypothetischen Re-

aktionsformen werde ich anhand der Analyse meines Datenmaterials gleichfalls kritisch über-

prüfen und ggf. konkretisieren und/ oder ergänzen.      

 

In diesem Promotionsvorhaben werden aus der Türkei Zugewanderte und aus der ehemaligen 

Sowjetunion Ausgesiedelte einem systematischen Vergleich hinsichtlich der „Ausgestaltung“ 

und Entwicklung ihrer ethnischen Identität unterzogen. Ein solcher Vergleich kann sich als 

fruchtbar erweisen, da sich die beiden Gruppen, wie bereits angedeutet wurde, in zentralen in 
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der Literatur diskutierten Aspekten, die ihre Identifikation beeinflussen, grundlegend vonei-

nander unterscheiden:  

1. Angesichts der deutschen Volkszugehörigkeit der aus der ehemaligen Sowjetunion Aus-

gesiedelten wird angenommen, dass “[a]t least parts of th[is] […] group[] migrate[d] because 

of their initially high ethnic identification with the receiving society” (Nauck 2001a: 171). Bei 

Migrantinnen und Migranten aus der Türkei ist im Gegensatz dazu nicht mit einer solchen 

(schon) anfänglich hohen deutschen Identifikation zu rechnen, vielmehr wird ihnen häufig 

kollektiv ein starker türkischer Nationalstolz attestiert. Die Art und Intensität der Identifikati-

on der Zugewanderten beider Gruppen zu Beginn in Deutschland sollte, den theoretischen 

Ansätzen zufolge, insbesondere für ihren Umgang mit Erfahrungen von Diskriminierung rele-

vant sein und insofern den weiteren (identifikativen) Integrationsverlauf beeinflussen.   

2. Als deutsche Volkszugehörige erhalten Aussiedlerinnen und Aussiedler sofort nach ihrer 

Ankunft in Deutschland die deutsche Staatsangehörigkeit, d. h., sie sind Binnendeutschen und 

eingebürgerten Personen unmittelbar rechtlich gleichgestellt. Zugewanderte ohne deutsche 

Wurzeln, so auch diejenigen aus der Türkei, können sich dagegen i. d. R. frühestens nach acht 

Jahren des rechtmäßigen Aufenthalts hierzulande um eine Einbürgerung bemühen, und diese 

steht für sie ggf. am Ende eines langen, voraussetzungsreichen Prozesses. 

3. Türkeistämmige zählen zu den am stärksten von Vorurteilen betroffenen Personen mit 

Migrationshintergrund in Deutschland (Düsener 2010: 199; Hans 2010: 99; Taras 2013: 

430f.). Diese Ressentiments gehen in den letzten Jahren vor allem auf ihre (zugeschriebene) 

Religionszugehörigkeit sowie die in der Mehrheitsbevölkerung weit verbreitete Annahme zu-

rück, der Islam sei nicht oder nur schwer mit westlichen Werten und Normen vereinbar 

(Blohm & Wasmer 2013; Decker et al. 2014: 49f.; Pollack & Müller 2013: 4f.; Zick et al. 

2011: 70). Aus der ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedelte werden von den Autochthonen 

demgegenüber weitaus wohlwollender beurteilt (Taras 2013: 431).       

 

Werden die o. g. Unterschiede zwischen den beiden Gruppen hinsichtlich ihrer identifikativen 

Integrationsvoraussetzungen mit den vorangehend aufgezeigten hypothetischen Einflussfakto-

ren auf ethnische Identitäten verbunden, so lassen sich die folgenden Vermutungen bezüglich 

der identifikativen Integration von Russlanddeutschen und Türkeistämmigen in Deutschland 

formulieren: 
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1. Unter den aus der ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedelten befinden sich anders als un-

ter den aus der Türkei Zugewanderten Personen, die sich bereits bei der Ankunft hierzulande 

als deutsch ansehen. Innerhalb der Gruppe der Russlanddeutschen sollte die Stärke des Ge-

fühls, deutsch zu sein, jedoch deutlich variieren.  

Unter Rückgriff auf das Modell der Entwicklung einer ethnischen Identität nach Phinney 

(1989) ist konkret davon auszugehen, dass Migrantinnen und Migranten aus der Türkei beim 

Eintreffen in Deutschland mehrheitlich über eine unhinterfragte Identität als Türken/-innen 

verfügen, da sie im Herkunftsland nicht oder nur selten mit den Angehörigen anderer ethni-

scher Gruppen in Berührung gekommen sein und solche Begegnungen angesichts ihres 

Mehrheitsstatus nicht zu stärkeren Reflexionsprozessen über die eigene ethnische Identität ge-

führt haben sollten. 

Die späteren Aussiedlerinnen und Aussiedler stellten dagegen bereits in der Sowjetunion 

und deren Nachfolgestaaten eine Minderheit dar, und im Alltag hatten sie nicht nur Kontakt 

zu Angehörigen der ethnischen Mehrheit, sondern oft auch zu Mitgliedern anderer ethnischer 

Minderheitsgruppen, d. h., sie waren schon vor der Aussiedlung Situationen ausgesetzt, die 

ihnen ihre ethnische Zugehörigkeit bewusst machten. Neben der Gruppe der Russlanddeut-

schen sind für diese Zeit entsprechend die Angehörigen der ethnischen Mehrheit und die von 

der Regierung besonders hervorgehobene übergeordnete Gruppe der „Sowjetbürger/innen“ als 

Gruppen in Betracht zu ziehen, zu denen eine emotionale Bindung bestand. Von Bedeutung 

für die Ausbildung eines Zugehörigkeitsgefühls sollten die ethnische Komposition des Her-

kunftsorts und der Familie, die Bedeutung und Vermittlung des Deutschtums innerhalb dieser, 

eigene Diskriminierungserfahrungen vor der Ausreise und/ oder das Wissen über das Schick-

sal der Angehörigen insbesondere während des Zweiten Weltkriegs gewesen sein.  

2. Die unmittelbare Gewährung der deutschen Staatsangehörigkeit bewirkt möglicherweise 

auch bei Ausgesiedelten, die im Herkunftsland über keine (ausgeprägte) Bindung an die deut-

sche Minderheit verfügten, eine Stärkung des Gefühls, deutsch zu sein. Vorstellbar ist, dass 

sie diese Sonderbehandlung im Vergleich zu Einbürgerungswilligen ohne deutsche Wurzeln 

als Indikator für ihre soziale Anerkennung in Deutschland interpretieren und entsprechend 

keine Bedrohung des Eigen(gruppen)werts wahrnehmen. Im Falle der aus der Türkei Zuge-

wanderten, die, wenn sie sich einbürgern lassen möchten, ihren mindestens achtjährigen Auf-

enthalt in Deutschland nachweisen, das gewöhnliche langwierige Prozedere durchlaufen und 

ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft aufgeben müssen, ist dagegen davon auszugehen, dass 

eine im Zeitverlauf entstehende Identifikation (auch) als Deutsche/r die Entscheidung zur Ein-

bürgerung erst herbeiführt.  
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3. Die befragten Migrantinnen und Migranten aus der Türkei sollten sehr viel häufiger von 

Diskriminierungserfahrungen berichten als die aus der ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedel-

ten. In Anlehnung an die Überlegungen von Ellemers et al. (2002) sollte die Wahrnehmung 

solcher Vorkommnisse bei Personen, die über eine starke Identifikation als Türke/-in verfü-

gen, zu einer Steigerung dieser Identifikation und einer Abgrenzung von der ethnischen Mehr-

heit führen. Die Reaktion Türkeistämmiger hingegen, die keine solche starke Identifikation 

aufweisen, sollte den Ansätzen gemäß in einer Distanzierung von der Eigengruppe oder dem 

Rückgriff auf eine Form sozialer Kreativität bestehen.  

Da die Grenzen zwischen Autochthonen und Türkeistämmigen als starr, also die Möglich-

keiten Letzterer, ein anerkannter Teil der Mehrheitsgesellschaft zu werden, als äußerst limi-

tiert gelten, ist dagegen nur in wenigen Fällen mit Assimilation zu rechnen. So berichtet Alba 

(2005: 39f.), dass “[i]n […] Germany, religion creates a bright boundary” und diese erzeuge 

“a different and narrower avenue to assimilation than exists when a boundary is blurred”. Er 

argumentiert entsprechend, säkulare Türkeistämmige seien am ehesten in der Lage, die Grup-

pengrenze zu überwinden. Allerdings dürften auch sie es schwer haben, Akzeptanz bei den 

Autochthonen zu finden, da “[…] there is a clear tendency [on the part of the latter] to reduce 

differentiation […] among Turkish-Germans to the imagination of a Muslim collective living 

in ‘parallel societies’” (Ramm 2010: 192). 

Aus der ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedelte werden, wie beschrieben, von den Mehr-

heitsangehörigen zwar weitaus positiver beurteilt als Migrantinnen und Migranten aus der 

Türkei, aus der Forschung ist jedoch bekannt, dass auch sie häufig über mangelnde Anerken-

nung in Deutschland klagen. Dieses Gefühl sollte sich den bisherigen Befunden zufolge be-

sonders stark auf die Identität derjenigen Russlanddeutschen auswirken, die mit der Hoffnung 

aussiedelten, hierzulande als gleichartige Deutsche anerkannt zu werden. Da diesen aus ethni-

schen Gründen migrierten Personen der Erhalt des Deutschtums und die Abgrenzung von den 

Mehrheitsangehörigen im Herkunftsland sehr wichtig waren, eine Identifikation (auch) als 

russisch für sie also nicht in Frage kam bzw. ihnen mitunter durch Diskriminierung unmög-

lich gemacht wurde, liegt nahe, dass sie auf die fehlende Anerkennung in Deutschland mit ei-

ner noch stärkeren Identifikation mit den Russlanddeutschen sowie dem Rückzug in diese 

Gruppe reagieren. Eine Identifikation mit in Deutschland lebenden Russinnen und Russen 

bzw. den Mehrheitsangehörigen im Herkunftsland kann dagegen ausgeschlossen werden.  

Auf die Identität von Ausgesiedelten hingegen, die sich in der (ehemaligen) Sowjetunion 

der deutschen Minderheit wenig(er) verbunden fühlten und nicht mit dem Ziel der Erhaltung 

ihrer deutschen Identität migrierten (was vor allem auf Abkömmlinge interethnischer Ehen 
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zutreffen dürfte), sollte sich die hierzulande fehlende Anerkennung durch Autochthone als 

„richtig deutsch“ weniger auswirken, da dies ihr Selbstbild nicht grundsätzlich in Frage stellt. 

Bei diesen Personen, bei denen im Herkunftsland entsprechend ein stärkeres Zugehörigkeits-

gefühl zur dortigen ethnischen Mehrheit bestanden haben sollte (die die Identifikation als 

(auch) russisch also keinesfalls als ausgeschlossen ansahen), nimmt voraussichtlich eher die 

Wahrnehmung von Ressentiments der Binnendeutschen gegenüber Russinnen und Russen 

Einfluss auf ihre Identifikation hierzulande. Auch in diesem Fall ist, die theoretischen Annah-

men zugrunde legend, mit einer Steigerung der Identifikation als „russisch“ und dem Rückzug 

in die Gruppe der Russinnen und Russen in Deutschland zu rechnen.   

 

4.5 Resümee 

Abschließend soll an dieser Stelle betrachtet werden, inwieweit die soeben dargestellten An-

sätze das bisherige Vorgehen strukturiert haben bzw. Einfluss auf das weitere Vorgehen neh-

men werden. Zu beschreiben ist, wie der theoretische Wissensstand die Datenerhebung beein-

flusste und die Datenauswertung anleitet. 

    

Mit Blick auf die Datenerhebung lässt sich Phinneys (1990) Konzeption ethnischer Identität 

als emotionale wie verhaltensmäßige Ausrichtung an der Herkunftsgruppe als leitender An-

satz bestimmen, es liegen also umfangreiche Angaben zu den eigenethnischen Gefühlen und 

Einstellungen sowie dem eigenethnischen Involvement der Befragten vor. In gleicher Weise 

wurden Informationen zu den Gefühlen und Einstellungen der Interviewten zur Aufnahmege-

sellschaft und ihrem Involvement mit Blick auf diese erhoben, um neben ihren Zugehörig-

keitsgefühlen zu den Herkunftsstaaten und den Angehörigen der eigenethnischen Gruppe 

auch diejenigen zu Deutschland und den Autochthonen in den Blick nehmen zu können. Es 

wird somit der Vorstellung des zweidimensionalen Modells Rechnung getragen, dass es sich 

bei den beiden Identifikationsformen um voneinander unabhängige Größen handelt. Die Kri-

tik El Sghiars (2011) an Berrys (2001) Identifikationsschema berücksichtigend, hatten die In-

terviewten zudem die Möglichkeit, (auch) andere (nicht-)ethnische Formen der Identifikation 

zu benennen, die für sie von Bedeutung waren bzw. sind. 

Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine qualitative Untersuchung handelt, wurde es 

den Samplemitgliedern zudem ermöglicht, die Wahl ihrer identifikativen Bezugsgrößen für 

die drei erfragten Zeitpunkte sowie den zwischen diesen Zeitpunkten eingetretenen Wandel 

oder das Gleichbleiben von Identifikationsformen über die Zeit hinweg zu begründen. Es lie-

gen also klare Angaben dazu vor, welchen Stellenwert unterschiedliche Arten von Identifika-
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tion für die Befragten im Herkunftsland, zu Beginn in Deutschland und zum Zeitpunkt des In-

terviews einnahmen.  

Auch persönliche Erfahrungen der Befragten mit Diskriminierung und ihr Eindruck dazu, 

wie Autochthone die Gruppe der Russlanddeutschen bzw. der Türkeistämmigen insgesamt 

wahrnehmen, wurden erfragt.  

Die theoretischen Ansätze legen zudem einige Fragen nahe, die an das Datenmaterial zu 

stellen sein werden. Diese lauten: 

1. Welche Identifikationsformen werden von den Befragten benannt? 

2. In welchem Maße halten die Interviews Hinweise auf unterschiedliche von den Befrag-

ten erreichte Stufen der Identitätsentwicklung bereit? Lassen die Angaben einiger Interview-

ter, dem 3-Stufen-Modell der Identitätsentwicklung nach Phinney (1989) entsprechend, er-

kennen, dass sie zu einer gefestigten Identität gefunden haben, während die Aussagen anderer 

Befragter Indizien dafür liefern, dass sie sich noch in einer Phase der Identitätssuche befinden, 

oder aber dafür, dass sie ihre ursprüngliche Art der Identifikation niemals kritisch hinterfragt 

haben? Welche Auslöser für eine Explorationsphase werden genannt? 

3. Wie gehen die Befragten mit der (möglicherweise) wahrgenommenen Bedrohung ihres 

Eigen(gruppen)wertes um? Hierbei wird, wie oben ausführlich dargestellt, insbesondere da-

rauf zu achten sein, wie stark sich diejenigen Personen, die eine Bedrohung empfinden, je-

weils mit den Angehörigen der eigenethnischen Gruppe und der Aufnahmegesellschaft identi-

fizieren und ob sie die Bedrohung als gegen sich selbst oder gegen die Eigengruppe gerichtet 

ansehen. 
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5 Methodisches Vorgehen                     

Die Datenbasis für dieses Promotionsvorhaben stellt das im Rahmen des deutsch-israelischen 

Forschungsprojekts “Identificational Integration of Ethnic and Non-Ethnic Migrants in Ger-

many and Israel” unter Leitung von Claudia Diehl (Universität Göttingen/ Universität Kon-

stanz) und Rebeca Raijman (Universität Haifa) mit Fördermitteln der Volkswagen-Stiftung in 

den Jahren 2009-2011 in Deutschland gewonnene Material dar. 

Die nachfolgende Auswertung bezieht sich auf 19
140

 leitfadengestützte Interviews mit nar-

rativen Elementen (d. h. „semistandardisierte Interviews“ (Berg 2007: 70)) unter aus der ehe-

maligen Sowjetunion Ausgesiedelten sowie aus der Türkei Zugewanderten.
141

 Hense et al. 

(2007: 11) beschreiben sehr detailliert die Vorzüge einer solchen Erhebungsmethode: 

 

„So [können] zum einen vergleichbare Daten produziert werden, da zuvor definierte The-

menbereiche in allen Interviews angesprochen w[e]rden. Die Konstruktion des entspre-

chenden Leitfadens stützt[] sich auf die […] wissenschaftliche Literatur […], so dass die 

Gespräche im Hinblick auf in diesem Kontext relevante Fragestellungen gezielter bzw. 

fokussierter geführt werden [können]. Zum anderen gewährleiste[n] die narrativen Passa-

gen die Rekonstruktion der individuellen Sichtweisen der befragten Personen. […] Die 

Semistrukturiertheit erg[i]b[t] sich ferner aus der […] noch ungenügenden Datenlage 

[…].“ (Vgl. auch Anderson 2015: 4f., Flick 2002: 272)  

 

Die meinen Interviews zugrundeliegenden Leitfäden (siehe CD-ROM anbei) wurden flexibel 

gehandhabt und thematischen Exkursen der Teilnehmenden Raum gegeben, um eine soge-

nannte „Leitfadenbürokratie“ (Hopf 1978: 101ff.) zu vermeiden. Die folgenden inhaltlichen 

Bereiche wurden jeweils durch mehrere vertiefende Fragen behandelt:  

1. Leben in der ehemaligen Sowjetunion/ Türkei  

2. Migrationsentscheidung und Ansiedlung 

3. Identität und identitätsbezogenes Verhalten  

4. Sprache 

5. Einstellungen der Aufnahmegesellschaft und Diskriminierung  

6. soziale Netzwerke  

7. Religiosität  

8. transnationale Beziehungen 

9. Integration in den Arbeitsmarkt  

                                                 
140

 Es wurden insgesamt 20 Angehörige der ersten Generation befragt, ein Interview wurde jedoch nicht in die 

Analyse einbezogen, da die befragte Türkeistämmige sich nur zeitlich befristet in Deutschland aufhielt und da-

her nicht mit den mit einer dauerhaften Bleibeabsicht eingereisten Befragten vergleichen ließ. 
141

 Befragt wurden in Deutschland daneben jüdische Kontingentflüchtlinge. In Israel waren jüdische und nicht-

jüdische Zugewanderte aus der ehemaligen Sowjetunion sowie aus Äthiopien die Interviewten. Der Vergleich 

zwischen den in Deutschland und Israel befragten Gruppen ist Kernstück eines anderen Promotionsvorhabens.     
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Die Interviews wurden überwiegend auf Deutsch, in einigen Fällen auch von in deren Durch-

führung geschulten muttersprachlichen Hilfskräften auf Russisch/ Türkisch geführt, sodass 

die Teilnahme von Personen ohne Deutschkenntnisse/ mit lediglich geringen Sprachkenntnis-

sen ebenfalls möglich war. Neben den Interviews, deren Dauer zwischen einer Stunde und 

drei Stunden betrug, liegen Hintergrundfragebögen zu den Gesprächspartnerinnen und -part-

nern vor, in denen ihre wichtigsten persönlichen Daten erfasst sind.  

Befragt wurden je fünf türkeistämmige Frauen und Männer, bei den Russlanddeutschen 

sechs Frauen und vier Männer, darunter je fünf höher und fünf geringer gebildete Personen
142

, 

die folgende Kriterien erfüllen sollten: zwischen 1985 und 2004 im Alter von 18 Jahren oder 

mehr
143

 eingereist, zum Zeitpunkt des Interviews höchstens 55 Jahre alt und in Göttingen oder 

Hannover
144

 wohnhaft. Die Rekrutierung der Befragten erfolgte über private Netzwerke, Ver-

eine sowie Snow Ball Sampling (die Ansprache von Kontaktpersonen bereits Interviewter).  

Alle Gespräche wurden auf Tonband aufgezeichnet, wörtlich (aber nicht lautsprachlich) 

transkribiert
145

 (siehe CD-ROM anbei), in das Programm ATLAS.ti zur Aufbereitung qualita-

tiver Daten eingespeist und mit sich an der Fragebogengliederung orientierenden und hin-

sichtlich der konkreten Befragtenangaben modifizierten und verfeinerten Labels codiert.  

Zur Erleichterung der Interviewauswertung wurde ein Schema entwickelt, das sich einer-

seits an den im Kapitel „Stand der Forschung“ genannten Dimensionen ethnischer Identität 

(„Selbstidentifikation“, „Zugehörigkeitsgefühl“, „positive und negative Einstellungen zur ei-

genethnischen Gruppe“ sowie „ethnisches Involvement“) und andererseits an den drei in den 

Interviews näher behandelten Zeitpunkten „in der ehemaligen Sowjetunion/ Türkei“, „kurz 

nach der Ankunft in Deutschland“ und „heute“ orientiert. Die codierten Textpassagen wurden 

den Kategorien des Auswertungsschemas zugeordnet, sodass der jeweilige identifikative In-

tegrationsverlauf nachvollzogen und beschrieben werden konnte. 

                                                 
142

 Der in Fußnote 140 genannte Ausschluss betraf eine türkeistämmige Akademikerin, sodass in die Analyse 

schließlich vier Interviews mit türkeistämmigen Frauen und fünf Interviews mit türksitämmigen Männern ein-

gingen, darunter vier höher und fünf geringer gebildete Personen. 
143

 Neben Angehörigen der ersten Generation wurden zwar auch Mitglieder der 1,5. Generation befragt. Ange-

sichts der aus Gründen der Intergruppen-Vergleichbarkeit herangezogenen Auswahlkriterien für die Intervie-

wees setzte sich die Gruppe der Türkeistämmigen der 1,5. Generation aber überwiegend aus kurdischen Perso-

nen zusammen, was einen Vergleich zwischen ihr und der ersten Generation unmöglich macht. Die 1,5. Gene-

ration wurde daher aus der Analyse ausgeschlossen. Die verwendeten Auswahlkriterien hatten darüber hinaus 

den Effekt, dass die befragten türkeistämmigen Angehörigen der ersten Generation in der Mehrheit als Hei-

ratsmigrantinnen und -migranten nach Deutschland gekommen waren. Daher auch der Fokus auf diese Unter-

gruppe bei der Wiedergabe der Ergebnisse von Sauer (2011, 2012, 2013, 2014). 
144

 Aufgrund der Schwierigkeit, in dieser Region eine ausreichend hohe Zahl an Interviewpartnerinnen und -part-

nern zu finden, ging auch ein von einem israelischen Projektpartner in der Nähe von Berlin durchgeführtes In-

terview mit einem Russlanddeutschen in die Auswertung ein. 
145

 Diese Art der Transkription bietet sich an, da der Fokus der Arbeit auf den Inhalten der Redebeiträge und 

nicht auf ihrer Form liegt (vgl. Kuckartz et al. 2008: 27, zit. in Dresing & Pehl 2013: 20). Es wurde insgesamt 

einem so genannten „einfachen Transkriptionssystem“ gefolgt (siehe hierzu Dresing und Pehl 2013: 21f.). 
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Im Anschluss an die Beschreibung und Analyse jedes einzelnen Interviews wurde eine ge-

neralisierende Analyse durchgeführt, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Interviews 

herauszuarbeiten, die also die Grundlage für die Entwicklung einer Typologie von Identifika-

tionsformen darstellte. Sodann wurden die Typen identifikativer Status detaillierter analysiert, 

und es erfolgte eine Aufschlüsselung, in welchen Merkmalskonstellationen diese auftreten. 

Nach der getrennten Durchführung dieser Schritte für jede der Gruppen erfolgte zunächst ein 

Vergleich der beiden Gruppen mit Blick auf die Eignung der im Theorieteil aufgezeigten An-

sätze zur Erklärung des identifikativen Status Quo sowie der identifikativen Entwicklung der 

Befragten und ihrer Reaktionsformen auf eine wahrgenommene Bedrohung ihrer ethnischen 

Identität. In einem letzten Schritt fand schließlich ein Vergleich der ermittelten Identifikati-

onsformen zwischen den beiden Gruppen statt, um auch hier Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede bezüglich der den Typen zugrundeliegenden Merkmalskonstellationen herauszuarbei-

ten und ggf. eine reduzierte Typologie zu gewinnen.  

Das Auswertungs- und Analyseverfahren folgte somit in weiten Teilen
146

 dem sogenannten 

„thematischen Kodieren“ nach Flick (2002: 271ff.), das sich „vor allem für Studien []eignet, 

bei denen theoretisch begründete Gruppenvergleiche in Bezug auf einen Gegenstand durchge-

führt werden sollen“ (Flick 2002: 278).   

                                                 
146

 Am Ende des thematischen Kodierens muss keine Erarbeitung einer Typologie stehen, eine solche kann sich 

jedoch anschließen. 
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6 Die Befragten 

Im Folgenden beschreibe ich zunächst kurz alle türkeistämmigen und russlanddeutschen Sam-

plemitglieder, wobei ich jeweils auf die drei in den Interviews erfassten Zeitpunkte („im Her-

kunftsland“, „kurz nach der Ankunft in Deutschland“ sowie „zum Zeitpunkt der Befragung“) 

Bezug nehme und die unterschiedlichen von Phinney (1990) aufgezeigten Dimensionen ethni-

scher Identitäten („Selbstidentifikation“, „Zugehörigkeitsgefühl“, „positive wie negative Ein-

stellungen zur eigenethnischen Gruppe“ sowie „ethnisches Involvement“) berücksichtige. 

Die Präsentation der Beschreibungen erfolgt jeweils nach Geschlecht und Alter der Befrag-

ten sortiert: Eingangs werden alle männlichen, dann die weiblichen Samplemitglieder charak-

terisiert, die Darstellung innerhalb der Geschlechtergruppen beginnt bei der jüngsten Person.  

 

6.1 Vorstellung der türkeistämmigen Samplemitglieder 

T1 zog 1999 21-jährig aus der Türkei nach Deutschland zu seiner hier gebürtigen, türkei-

stämmigen Frau. Im Herkunftsland als Karosseriebauer und anfangs in Göttingen im Indus-

triesektor tätig, ist er zum Zeitpunkt der Befragung arbeitslos.  

 

Für die Zeit im Herkunftsland wählt der Interviewte die Selbstbeschreibungsformen „religi-

ös“ und „türkisch“. Er schildert, als Kind an den Wochenenden den Koranunterricht besucht 

und den Ramadan gefeiert zu haben, als junger Mann habe er zudem stets am Freitagsgebet 

teilgenommen und, wenn es seine Zeit erlaubte, auch an anderen Tagen die Moschee besucht, 

wo er seine Freunde zum Reden, Tee trinken oder Fernsehen getroffen habe. Für ihn war die-

se damals demnach kein reines Gotteshaus, sondern auch ein Ort des Beisammenseins. 

Den Entschluss, nach Deutschland zu kommen, traf T1 nur bedingt selbst: Seine Eltern 

schlugen ihm unterschiedliche Heiratskandidatinnen vor, und er entschied sich für eine in 

Göttingen lebende, türkeistämmige Frau. 

 

Zur Eigencharakterisierung für die Anfangszeit in Deutschland greift T1 erneut auf die Be-

zeichnungen „religiös“ und „türkisch“ zurück. Er begründet seine Wahl zwar (erneut) nicht, 

die Beschreibung seiner damaligen Lebenssituation liefert aber potenzielle Erklärungen für 

diese Kontinuität: Der Befragte gibt an, er habe zunächst zwei Jahre lang auf eine Arbeitser-

laubnis warten müssen und auch danach nicht gleich eine Anstellung finden können. Ohne 

Deutschkenntnisse eingereist, bewegte er sich zu dieser Zeit in einem rein türkischen Umfeld, 

mit seiner Frau kommunizierte er ausschließlich auf Türkisch, und Medien nutzte er aufgrund 

der Sprachblockade, aber ebenso angesichts seines Interesses am Geschehen im Herkunfts-
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land („Ich wollte auch hier die Nachrichten hören aus der Türkei“) gleichfalls allein auf Tür-

kisch. Auch für interethnische Kontakte zeigte er sich zu diesem Zeitpunkt nicht aufgeschlos-

sen („Früher dachte ich immer, der türkische Freund ist der Beste, ich brauche nicht deutsche 

Freunde oder Kollegen oder so“). 

Als einschneidendes Ereignis benennt der Interviewte die Aufnahme einer beruflichen Tä-

tigkeit hierzulande: Auf einmal seien die fehlenden Deutschkenntnisse für ihn zum Problem 

geworden. Seine in der überwiegenden Zahl autochthonen Kollegen erwiesen sich ihm zufol-

ge aber als sehr geduldig und aufgeschlossen. So nahm T1 den Druck, die Sprache zu erler-

nen, nicht nur wahr, weil er die Arbeitsanweisungen verstehen musste, sondern auch, da in 

ihm nun ein Interesse am Austausch mit den Mitarbeitern erwachte („[…] ich [habe] viele 

kennengelernt, und danach haben wir uns auch nach der Arbeit und am Wochenende getrof-

fen. […] Dann wollte ich auch Deutsch sprechen […]“).  

Da er einen Sprachkurs angesichts seiner starken Arbeitsbelastung nach kurzer Zeit abbre-

chen musste, trat er in der Hoffnung, mit seinen Mannschaftskameraden Deutsch üben zu 

können, einem ethnisch gemischten Fußballverein bei. Er resümiert, „[d]as habe [er] dann 

auch alles von [s]einen Freunden gelernt und nicht vom Sprachkurs“. Zu dieser Zeit habe er 

zudem begonnen, überwiegend deutsche Medien zu nutzen. 

   

Zum Zeitpunkt des Interviews wählt T1 erneut die Selbstbeschreibungsformen „religiös“ und 

„türkisch“, die nun jedoch ergänzt werden durch die Bezeichnung „deutsch“. Er sieht sich 

heute als etwa im gleichen Maße deutsch wie türkisch an und begründet dies mit einem Ver-

haltenswandel: Während er in der Türkei und in der unmittelbaren Anfangszeit hierzulande 

durch und durch „türkisch“ agiert habe, habe sich im Zeitverlauf eine Zweiteilung in ihm voll-

zogen: Sein Verhalten in der Öffentlichkeit (auf der Arbeit, beim Autofahren) entspreche heu-

te infolge der Beobachtung, was in Deutschland angemessen ist, dem eines Autochthonen, 

wohingegen er sich zu Hause und in der Moschee nach wie vor „türkisch“ benehme.  

Das „türkische“ Verhalten des Interviewten manifestiert sich dabei vor allem im religiösen 

Bereich: Er verzichtet auf Schweinefleisch und Alkohol, feiert den Ramadan und das Opfer-

fest, betet fünfmal täglich, liest im Koran und in religiösen Büchern und besucht aktuell, da er 

arbeitslos ist, täglich die Moschee und den Koranunterricht. Zudem trägt seine Frau auf seine 

Bitte hin ein Kopftuch. (Er gibt jedoch an, keinesfalls verbohrt zu sein: Wenn er Arbeit habe, 

sei er ohne Weiteres bereit, die Einhaltung der religiösen Pflichten dieser unterzuordnen, so 

T1. Darüber hinaus äußert er, seine älteste Tochter solle selbst entscheiden, welche religiösen 

Regeln sie befolgen möchte. Er plane zwar, ihr die Verhaltensvorgaben des Korans zu erklä-
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ren, jedoch weder, Druck auf sie auszuüben, noch, ihr irgendetwas zu verbieten. Auch erfüllt 

er ihr den Wunsch, an bestimmten „deutschen“ Aktivitäten teilzunehmen, um sie vor einer 

Etikettierung als Außenseiterin zu bewahren.)  

Der Befragte erwähnt ferner von ihm als „typisch türkisch“ und bedeutend angesehene 

Umgangsformen: Einerseits den Respekt gegenüber Älteren, andererseits die Sorge um die ei-

genen Kinder und deren Kontrolle sowie den familiären Zusammenhalt. In diesen Bereichen 

unterscheiden sich die Autochthonen seiner Meinung nach deutlich von türkeistämmigen Per-

sonen. Eine Anpassung an bestimmte Verhaltensweisen Ersterer (Sprachgebrauch, Medien-

nutzung) erachtet er aber als selbstverständlich, und hiermit erklärt er ebenfalls, dass er sich 

auch als „deutsch“ definiert.  

Die Grundlage dafür, dass der Interviewte zum Zeitpunkt der Befragung zusätzlich zu sei-

nen türkeistämmigen viele autochthone Freunde hat, wurde, wie schon anklang, mit seinem 

Eintritt in den deutschen Arbeitsmarkt geschaffen: Hier traf er neben ihm zugewandten Kolle-

gen auch auf einen verständnisvollen Vorgesetzten („[…] unser Abteilungsleiter [hat] gesagt, 

dass im Ramadan […] Ablösung kommt für alle, die fasten wollen. Wer fasten will, kann 

dann ganz beruhigt essen gehen“). Im Fußballverein, in den er mit einem der Kollegen eintrat, 

wurde T1 ebenso mit offenen Armen empfangen. Er gewann, sobald er sich intensiver mit den 

Mehrheitsangehörigen austauschte, also den Eindruck, in seiner Umgebung als Migrant und 

Muslim vollständig akzeptiert zu sein. Göttingen bezeichnet er zum Zeitpunkt des Interviews 

daher als „auch [s]eine Stadt“. Gerade, dass seine autochthonen Freunde im Umgang mit ihm 

Geduld aufbrachten, bewertet er als vorteilhaft, da er seinen Worten nach im Alltag bereits 

gegenteilige Erfahrungen gemacht hat. Er kann sich jedoch an nur einen Fall von Ungleichbe-

handlung im Gegensatz zu Mehrheitsangehörigen erinnern.
147

  

Die positiven Kontakte in seinem Umfeld prägten das Bild des Befragten von Deutschen 

ohne Migrationshintergrund offensichtlich so nachhaltig, dass er sie in der Gesamtschau als 

ebenso sympathisch wie Türkeistämmige beurteilt, ihnen eine hohe Meinung von der türki-

schen Kultur bescheinigt und die benannten Unterschiede zwischen ihnen und türkeistämmi-

gen Personen für vernachlässigbar hält („Wir haben zum Beispiel fast gleiche Kulturen […]“). 

Auch sieht er sich inzwischen als beiden Gruppen
148

 zugehörig an.        

Mit seiner Migrationsentscheidung ist T1 zusammenfassend sehr zufrieden, er hegt keine 

Rückkehrabsicht und würde auch heute wieder nach Deutschland kommen. Als großen Vor-

                                                 
147

 Er schildert, sein Wunsch nach einer Fortbildung in dem Bereich, in dem er in der Türkei tätig war, sei ihm in 

der Arbeitsagentur mit dem Argument verwehrt worden, diese sei zu teuer, er solle sich an eine Leiharbeitsfir-

ma wenden. Seinem Eindruck nach hätte die Mitarbeiterin bei einem Deutschen anders entschieden. 
148

 Wobei T1 nicht zwischen Türkeistämmigen in Deutschland und in der Türkei lebenden Türkinnen und Tür-

ken differenziert. 
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teil des hiesigen Lebens gegenüber dem Leben in der Türkei begreift der Interviewte die stär-

kere berufliche wie gesundheitliche Absicherung. Aktuell ist er zwar arbeitslos, was ihn sehr 

bedrückt. Doch dass er trotzdem finanziell versorgt ist, stellt für ihn ein deutliches Plus ge-

genüber den Verhältnissen im Herkunftsland dar.  

 

 

T2 zog 2004 26-jährig aus der Türkei nach Deutschland zu seiner hier gebürtigen, türkei-

stämmigen Frau. Der vor der Migration zuletzt als Produktionshelfer Beschäftigte ist nach 

mehreren Praktika und einer Anstellung im Industriesektor zum Zeitpunkt der Befragung ar-

beitslos. 

 

Der Interviewte nutzt zur Selbstbeschreibung für die Zeit im Herkunftsland die Bezeichnun-

gen „religiös“ und „türkisch“, die er als gleich wichtig beurteilt und deren Wahl er nicht be-

gründet. Hinsichtlich seiner Religiosität gibt er zur Auskunft, er habe „ganz neutral gelebt, 

nicht besonders politisch und nicht besonders muslimisch“: Als Jugendlicher hielt er ein paar 

Jahre lang die Pflichtgebete ein, ansonsten betete er aber nur wenige Male in der Woche und 

feierte den Ramadan. 

Sein Entschluss, das Herkunftsland zu verlassen, war der Tatsache geschuldet, dass seine 

heutige Frau, eine Türkeistämmige, die er während eines ihrer dortigen Urlaube kennenlern-

te, nicht in der Türkei leben wollte. Nach der Heirat zog er daher zu ihr nach Göttingen.  

 

Für die Anfangszeit in Deutschland wählt der Befragte erneut die vorangehend genannten 

Selbstbeschreibungsformen. Er begründet das Gleichbleiben der Eigencharakterisierung mit 

seinem damals gegenüber dem vorhergehenden Zeitpunkt nahezu unveränderten (d. h. mehr-

heitlich aus Personen der eigenethnischen Gruppe bestehenden) Freundeskreis: Das Leben sei 

für ihn genauso weitergegangen wie im Herkunftsland, so T2. Er bemühte sich aber durch 

Sprachkursbesuche um den Erwerb von Deutschkenntnissen.  

 

Auch zum Zeitpunkt der Befragung fällt die Selbstbeschreibung des Interviewten unverändert 

aus, die Möglichkeit, sich darüber hinaus als deutsch zu bezeichnen, weist er klar von sich. 

Die Eigencharakterisierung als „türkisch“ wurzelt bei T2 in der Vorstellung, dauerhaft durch 

die Kultur des Herkunftslandes geprägt zu sein („Wie man es in der Kindheit gelernt hat, lebt 

man fast sein ganzes Leben so. […] die türkische Kultur ist ein Teil von mir“).   
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Neben dieser Nähe zur Kultur, die sich ihm zufolge vor allem durch die Großzügigkeit und 

soziale Spontaneität der Menschen sowie den hohen Stellenwert von Familie und Freunden 

auszeichnet (worin er deutliche Unterschiede zum Wesen der Autochthonen erkennt), be-

schreibt er ein alleiniges Zugehörigkeitsgefühl zu Türkeistämmigen/ Türkinnen und Türken
149

 

(„Ich gehöre nicht zu beiden Gruppen, ich bin türkisch“).  

Der Befragte registriert zwar Vorurteile seitens der Mehrheitsangehörigen, aber auch deren 

Interesse an der türkischen Kultur, schätzt die Kontakte zu ihnen als wichtig ein und fühlt sich 

hierzulande willkommen. Dass er nur wenige autochthone Bekannte hat, beruht insofern nicht 

auf dem Gefühl, von diesen nicht akzeptiert zu werden, oder auf seinem Unwillen, interethni-

sche oder interkonfessionelle Freundschaften einzugehen. Er betont, ganz im Gegenteil, seine 

Offenheit für solche Kontakte („Erst mal denke ich, dass man Leute gut kennenlernen muss, 

und dann ist für mich die Staatsangehörigkeit nicht wichtig. […] mein Freund kann auch ei-

nen anderen Glauben haben“). Als ursächlich für die Konzentration auf Türkeistämmige be-

zeichnet der Befragte vielmehr seine Sprachprobleme: Seine Deutschkenntnisse seien heute 

schlechter als zu Beginn, weil er länger nur mit türkeistämmigen Kollegen gearbeitet und 

kaum Deutsch gesprochen habe, so T2. Sprachliche Optimierung benennt er als sein Ziel.  

Trotz seiner Arbeitslosigkeit, seiner Sehnsucht nach der Familie und Freunden im Her-

kunftsland und dem Eindruck, die dortigen Beziehungen verlören durch die räumliche Distanz 

an Intensität, fällt die Migrationsbilanz des Interviewten positiv aus („Ich bin glücklich. Ich 

liebe meine Frau, wir sind […] ein gutes Paar“). Eine Rückkehr in die Türkei plant er nicht. 

 

 

T3 zog 1993 22-jährig aus der Türkei nach Deutschland zu seiner hier gebürtigen, türkei-

stämmigen Frau. Im Herkunftsland als Bauarbeiter beschäftigt, arbeitet er zum Zeitpunkt der 

Befragung auf einem Großmarkt. 

 

Für die Zeit in der Türkei beschreibt sich der Interviewte rückblickend an erster Stelle als 

„Türke“ und an zweiter Stelle als „Moslem“. Türke zu sein, sei für ihn von früh auf etwas Be-

deutendes gewesen, in Elternhaus und Schule sowie während des Wehrdiensts seien ihm der 

Stolz auf die Türkei und die Bewunderung für Atatürk vermittelt worden, so T3. Angesichts 

dieser auf die Herstellung eines hohen Nationalbewusstseins abzielenden Erziehung bezeich-

net er sich retrospektiv als zu 100% türkisch. Schon als Kind nahm er seinen Worten nach zu-

                                                 
149

 Er differenziert an dieser Stelle nicht zwischen in der Türkei und in Deutschland lebenden Angehörigen der 

eigenethnischen Gruppe. 
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dem regelmäßig am Freitagsgebet teil, fastete er an Ramadan und feierte muslimische Feste. 

Sein Vater habe ihn darüber hinaus gelehrt, den „Weg des Islam“ zu gehen, d. h., „immer auf 

dem richtigen Weg im Leben zu sein, also nicht zu lügen, die Ehre zu verteidigen, nicht das 

Recht anderer zu verletzen“
150

 und die „Vorschriften des Korans“ einzuhalten, etwa die Spei-

segebote. 

Dass der Interviewte die Türkei trotz seiner großen emotionalen Verbundenheit mit dieser 

verließ, beruhte auf dem Wunsch nach einem Leben in wirtschaftlich besseren Verhältnissen: 

Im Herkunftsland hätte er seines Erachtens keine Familie unterhalten und seine Mutter im Al-

ter nicht unterstützen können. Dass ihm Verwandte eine türkeistämmige Frau aus Deutsch-

land zur Heirat empfahlen, erschien ihm daher als glückliche Fügung.  

 

Die Anfangszeit hierzulande gestaltete sich für T3 allerdings zwiespältig:  

Einerseits wurde er durch seine Migration als Ehepartner gleich in ein bestehendes soziales 

Netzwerk, die Schwiegerfamilie, integriert. Vier Monate lang lebten seine Frau und er bei ih-

ren Eltern, anschließend bezogen sie eine Wohnung ganz in deren Nähe. Wie er schildert, um-

sorgten seine Partnerin und ihr Vater ihn intensiv („[Ehefrau] hat mich zum Arzt oder in Ge-

schäfte mitgenommen und sich um meine Bedürfnisse gekümmert. Mein Schwiegervater ist 

mit mir ins Männercafé gegangen“). Durch die Besuche im Männercafé gelang es dem Inter-

viewten auch, Kontakte zu anderen Türkeistämmigen außerhalb der Familie zu etablieren, die 

ihm seinen Worten nach die Eingewöhnung in der neuen Gesellschaft sehr erleichterten. Sein 

Schwiegervater vermittelte ihm darüber hinaus zügig eine Beschäftigung, sodass sich sein 

Traum von einem finanziell gesehen besseren Leben schnell erfüllte.  

Die wegen seiner fehlenden Deutschkenntnisse nötige ständige Begleitung durch seine 

Frau nahm T3 andererseits jedoch als belastend wahr, da sie ihn – dem es ein Bedürfnis gewe-

sen war, die Versorgerrolle für eine Familie übernehmen zu können – in den Zustand eines 

Abhängigen versetzte. Er räumte seiner Arbeit nichtsdestotrotz Vorrang vor dem Erlernen der 

deutschen Sprache ein. 

Der Befragte berichtet für die Anfangszeit hierzulande von seinem fortbestehenden Selbst-

bild als 100%iger Türke; die für ihn im Herkunftsland wichtigen Eigencharakterisierungen als 

solcher und als „Moslem“ behalten ihre Relevanz. Er begründet diese Konstanz mit der Un-

veränderlichkeit seines „Bluts“ und seines Glaubens. Dass er sich allein als „türkisch“ be-

zeichnete, habe sich aus dem fehlenden Wissen über das neue Land sowie seinen mangelnden 

Sprachkenntnissen ergeben, die ihn sofort als Ausländer „geoutet“ hätten, so T3.  

                                                 
150

 Bei allen Zitaten des Befragten T3 handelt es sich um Übersetzungen aus dem Türkischen. 



99 

 

Zum Zeitpunkt des Interviews haben die Beschreibungsformen „Türke“ und „Moslem“ für 

den Befragten Bestand, er fügt ihnen aber noch diejenige als „Deutscher“ hinzu: Durch das 

Leben hierzulande hat sich ihm zufolge sein Verhalten gewandelt, sodass er in der Türkei be-

reits als „Deutschländer“ wahrgenommen wird. Eine über solche Veränderungen in Randbe-

reichen
151

 hinausgehende Identifikation mit Autochthonen ist für T3 aber nicht denkbar, da er 

nicht nur von der Unveränderlichkeit ererbter Charakteristika überzeugt ist, sondern ein Zuge-

hörigkeitsgefühl zu Deutschen ohne Migrationshintergrund auch als inkompatibel mit seiner 

weiterhin starken Identifikation als Türke ansieht. 

Es wird zudem deutlich, dass der Interviewte die Mehrheitsangehörigen in keiner Weise 

als attraktive identifikative Bezugsgruppe begreift, denn in seinen Augen sind ihre Gemein-

samkeiten mit Türkeistämmigen zu vernachlässigen, die Verhaltens- und Mentalitätsunter-

schiede zwischen den Gruppen jedoch gewaltig, und seine Wortwahl offenbart eine Abnei-

gung gegen für ihn „typisch deutsche“ Charakterzüge: Er hebt die „Ach egal“-Mentalität der 

Deutschen ohne Migrationshintergrund im Gegensatz zu der Sorge Türkeistämmiger hervor, 

die Umwelt könne schlecht über sie denken, die geringe versus hohe Bedeutung der Familie, 

die zu freie Erziehung autochthoner im Gegensatz zu der durch Kontrolle geprägten Erzie-

hung türkeistämmiger Kinder, den Geiz der Mehrheitsangehörigen gegenüber der Großzügig-

keit von Personen mit türkischen Wurzeln sowie den fehlenden versus starken Respekt vor 

Älteren. Unterschiede zwischen Türkeistämmigen und Autochthonen bestehen T3 zufolge al-

so vor allem im Hinblick auf den Stellenwert der Bedürfnisse und der Selbstverwirklichung 

des/ der Einzelnen gegenüber der Rücksichtnahme auf die Gemeinschaft.  

Er kritisiert aber nicht nur selbst das Verhalten der Mehrheitsangehörigen, sondern schreibt 

diesen auch ihrerseits ein vorurteilsbelastetes Bild von Türkeistämmigen zu, das sich vor al-

lem auf deren Religionszugehörigkeit beziehe: Musliminnen und Muslime würden, da sie mit 

ihrer „eigenen Kultur und eigenen Traditionen“ lebten, nicht akzeptiert sowie als zu religiös 

beurteilt, und den Männern werde die Degradierung ihrer Frauen und Töchter unterstellt. Als 

tiefgläubige und auf die Einhaltung der koranischen Verhaltensvorschriften bedachte Person 

fühlt T3 sich stark von den von ihm wahrgenommenen Ressentiments getroffen und unter-

streicht die positiven Attribute von Glaubensstärke im Allgemeinen und des Lebens gemäß 

diesen Vorschriften im Besonderen.
152

 Musliminnen und Muslimen wird es seines Erachtens 

                                                 
151

 T3 berichtet lediglich, er und seine Familie würden „Schwarzbrot und den deutschen Käse essen“. 
152

 Siehe die obigen Ausführungen des Befragten zum „Weg des Islam“. 
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(unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit und ihrem Bemühen um Anpassung) nie gelingen, 

als deutsch anerkannt zu werden
153

: 

 

„Ich wäre [mit deutschem Pass] nur auf dem Papier ein Deutscher, aber niemand würde 

mich als Deutscher akzeptieren. […] Sogar ein Deutscher, der zum Islam konvertiert, 

wird mit anderen Augen betrachtet. […] auch wenn du Deutsch kannst, akzeptieren sie 

dich nicht, weil deine Kultur und deine Religion anders sind.“ 

 

Diese hielten aber Werte in Ehren, die als weitaus positiver zu beurteilen seien als die der we-

nig gläubigen Mehrheitsangehörigen, so T3. Nach Meinung des Befragten ist also die musli-

mische Lebensführung die „wahre“. Er bemüht sich daher, auch seinen Kindern Gottesfurcht, 

muslimische Normen und den Stolz auf diese Kultur zu vermitteln.    

Der Interviewte fühlt sich in Deutschland insgesamt nicht willkommen (er stört sich nicht 

daran, als Türke und Muslim wahrgenommen zu werden, sondern an den hiermit verbundenen 

negativen Assoziationen der Autochthonen) und allein der Gruppe der Türkeistämmigen/ Tür-

kinnen und Türken
154

 zugehörig; die Übereinstimmungen hinsichtlich für sie wichtiger Ver-

haltensweisen und Werte sowie die Solidarität innerhalb der Gemeinschaft seien wesentlich 

für seine guten intraethnischen Beziehungen, so der Befragte. Dass seine Kontakte zu Deut-

schen ohne Migrationshintergrund rein beruflicher Natur sind, begründet er ebenso mit der 

mangelnden Akzeptanz seitens dieser, bezeichnet er angesichts der seines Erachtens fehlen-

den Gemeinsamkeiten zwischen ihnen und der eigenethnischen Gruppe aber auch als nicht 

bedauerlich. Für T3 ist daneben die Beibehaltung von Kontakten in der Türkei von immenser 

Wichtigkeit: Als einziger Auswanderer innerhalb der engeren Familie unterhält er insbeson-

dere Beziehungen zur Verwandtschaft, speziell zur Mutter, die er auch durch Überweisungen 

unterstützt.  

Die Migrationsentscheidung bereut er aber trotz seiner Sehnsucht nach den im Herkunfts-

land lebenden Personen nicht; gerade in finanzieller Hinsicht und mit Blick auf die vom sozi-

alen Status unabhängige Gesundheitsversorgung sei diese von Vorteil gewesen, so der Be-

fragte. Da er sich an das Leben in Deutschland gewöhnt und seine Kinder hier groß gezogen 

hat, schließt er eine endgültige Rückkehr in die Türkei aus. Vorstellbar ist für ihn aber, im Al-

ter zwischen den beiden Ländern zu pendeln. Für die Zeit des Ruhestands hat er sich im Her-

kunftsort eine Wohnung gekauft. 

 

                                                 
153

 Er verweist auch auf anderweitig begründete Anerkennungsprobleme („Ein Grund dafür ist, dass ich nicht 

richtig Deutsch sprechen kann. Außerdem sind die Haare, die Augen und Augenbrauen schwarz“), sieht seine 

Religionszugehörigkeit aber als die größte Hürde für seine Akzeptanz in der deutschen Gesellschaft an. 
154

 Auch er unterscheidet nicht zwischen Personen in/ aus der Türkei. 



101 

 

T4 zog 2004 34-jährig aus der Türkei nach Deutschland zu seiner hier gebürtigen, türkei-

stämmigen Frau. Der im Herkunftsland als Lehrer Beschäftigte ist zum Zeitpunkt der Befra-

gung in einem Imbiss tätig. 

 

Zur Eigencharakterisierung für die Zeit in der Türkei wählt der Interviewte an erster Stelle das 

„Mensch-Sein“, an zweiter Stelle „religiös“ und schließlich „türkisch“, für ihn sind also ethni-

sche wie nicht-ethnische Beschreibungsformen relevant. Er hebt hervor, andere von jeher un-

abhängig von ihrer Konfession oder Ethnie zunächst als Menschen angesehen zu haben, und 

bezeichnet die weiteren Benennungen als im Vergleich hierzu wesentlich weniger bedeutsam. 

Seine Religiosität fand ihm zufolge ihren Niederschlag vielmehr im Verhalten gegenüber sei-

nen Mitmenschen als im Befolgen bestimmter Rituale („Ich habe nur Feste gefeiert“); wichtig 

sei ihm vor allem gewesen, anderen durch sein Handeln nicht zu schaden. Dass er sich rück-

blickend auch als (zu 100%) „türkisch“ beschreibt, ist für ihn selbstverständlich: Er sei nun 

einmal mit türkischen Traditionen aufgewachsen, so T4.   

Der Befragte führte im Herkunftsland seinen Worten nach ein sorgenfreies Leben, als Leh-

rer übte er einen angesehenen und gut bezahlten Beruf aus. Da seine heutige Frau, eine Tür-

keistämmige, die er während eines ihrer Urlaube in Ankara kennenlernte, jedoch ihre Hei-

matstadt nicht verlassen wollte, migrierte er entgegen dem Rat seiner Bekannten („Viele 

Freunde haben mir gesagt, […] es sei schwer, einen Job zu finden, dort zu leben […]“) im 

Anschluss an die Heirat nach Göttingen. 

 

Für die Anfangszeit in Deutschland zieht der Interviewte, identisch begründet, dieselben Be-

schreibungsformen wie zuvor heran. Er berichtet aber, sich damals angesichts von ihm wahr-

genommener Vorurteile seitens der Autochthonen stärker mit dem Islam befasst zu haben 

(„Am Anfang habe ich gedacht, dass man die islamische Religion ein bisschen erklären muss, 

weil die europäischen Menschen die[se] […] gar nicht kennen […]“).   

Trotz der Unterstützung durch seine Frau dominierte bei T4 zu dieser Zeit ein Fremdheits-

gefühl, da er nicht nur Schwierigkeiten mit dem Erlernen der deutschen Sprache hatte, son-

dern auch einsam war und hier „eine ganz andere Tradition, eine andere Religion, ein anderes 

Wetter“ erlebte. Zudem gewann er den Eindruck, die bereits lange in Deutschland ansässigen 

Türkeistämmigen seien viel rückschrittlicher als die in der Türkei lebenden Menschen.    

Im beruflichen Bereich musste der Befragte darüber hinaus eine deutliche Schlechterstel-

lung gegenüber seiner Situation im Herkunftsland in Kauf nehmen: Da es ihm nicht gelang, 

eine seiner Qualifikation entsprechende Tätigkeit zu finden, begann er schließlich, auf Teil-
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zeitbasis in einem Imbiss zu arbeiten. Daneben besuchte er drei Jahre lang Deutschkurse und 

bemühte sich auch durch die Lektüre deutscher Zeitungen und über deutsches TV, Sprach-

kenntnisse zu erwerben. 

 

Zum Zeitpunkt der Befragung behält der Interviewte ebenso die bereits genannten Beschrei-

bungen und die Begründungen für deren Wahl bei. Er weist jedoch darauf hin, die türkische 

Staatsangehörigkeit per se sei für ihn nicht bedeutsam („[…] was ist der Unterschied für 

mich? Türkisch oder deutsch, das ist egal“), den türkischen Pass gibt er seinen Worten nach 

lediglich aus pragmatischen Gründen nicht ab: Nur mit einem solchen könne er im Herkunfts-

land als Lehrer arbeiten, so T4. Angesichts seiner beruflichen Situation, die ihn die Wande-

rungsentscheidung heute bereuen lässt, denkt er bereits seit einiger Zeit über eine Re-Migrati-

on nach.  

Seine Situation als Ausländer hierzulande schätzt der Interviewte insgesamt kritisch ein: Er 

bezeichnet das Verhalten der Mehrheitsangehörigen ihm gegenüber zwar als „[m]it Distanz, 

aber gut“ und unterhält, anders als zu Beginn, neben (mehrheitlich) eigenethnischen Kontak-

ten auch Beziehungen zu diesen.
155

 Die Erfahrungen, die er als türkischer Staatsbürger auf in-

stitutioneller Ebene macht, halten in ihm aber das Gefühl wach, hierzulande fremd zu sein: 

Die Regeln, die bei Behörden für Ausländerinnen und Ausländer gelten, lassen ihm zufolge 

ein Zwei-Klassen-System erkennen, in dem diese eine schlechtere Behandlung erfahren als 

Personen mit deutschem Pass.
156

 Auch zu den in Deutschland lebenden Türkeistämmigen ver-

spürt der Interviewte kein Zugehörigkeitsgefühl, sondern es ist ihm ein Anliegen, sich (als 

nicht als Arbeiter Migrierter) von diesen „einfachen Leuten“ zu distanzieren, die mit ihrem 

Lebensstil seines Erachtens hinter der Entwicklung in der Türkei zurückgeblieben sind, sich 

von den Autochthonen separieren und nicht weiterbilden. 

Seine Ausführungen zur „türkischen“ wie zur „deutschen“ Kultur lassen ebenfalls keinen 

Rückschluss auf eine Präferenz für eine der beiden zu: T4 schätzt gewisse seines Erachtens im 

Herkunftsland verbreitete und hier fehlende Werte (er nennt den familiären und nachbar-

schaftlichen Zusammenhalt), bezeichnet es aber als problematisch, dass sich bestimmte Tradi-

tionen nicht veränderten, während sich die Welt stetig wandele. Letztlich übernimmt er Ver-

                                                 
155

 Die ethnische Herkunft seiner Freunde bezeichnet er als unwichtig. Deutsche Bekannte hat er seinen Worten 

nach durch seine Frau hinzugewonnen. 
156

 Den Ursprung von Vorbehalten gegenüber Musliminnen und Muslimen verortet er ebenso in der Politik und 

nicht in der Bevölkerung („[…] viele Politiker in Europa sagen – zum Beispiel die Nazi-Partei in Deutschland 

[…] –, dass die Muslime raus müssen. […] Aber das ist nicht die Schuld der Menschen, das ist die Schuld der 

Politik, denke ich“). 
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haltensweisen, die er als Bereicherung für das eigene Leben erachtet, und setzt sich über an-

dere „Regeln“ hinweg („In der Türkei ist es die normale, nationale Tradition, mit der Familie 

in den Urlaub zu gehen, und das ist nicht wichtig für mich“). Der Befragte interessiert sich je-

doch auch für das politische Geschehen in Deutschland und nutzt u. a. deshalb in gleicher 

Weise deutsche wie türkische Medien. Er sieht darüber hinaus zwar die Vorteile des hiesigen 

Lebens („In Deutschland ist alles in Ordnung, der Verkehr, das Rathaus, das Krankenhaus, 

das ist besser als in der Türkei“), beurteilt die wirtschaftliche Lage zum Zeitpunkt der Befra-

gung (2010) aber als sehr schlecht und lastet diese Situation der Bundesregierung an. Auch 

über die hiesige Integrationspolitik fällt er ein negatives Urteil („[…] die deutsche Integrati-

onsmentalität halte ich für total falsch. […] Natürlich müssen […] [Zugewanderte] Deutsch 

reden, aber sie können auch die eigene Sprache lernen und lesen, aber in Deutschland nicht“). 

In einem direkten Vergleich bewertet T4 die beiden Kulturen schließlich ambivalent, denn er 

sieht es als unmöglich an, sich hier klar zu positionieren.  

 

 

T5 zog 1994 29-jährig aus beruflichen Gründen aus der Türkei nach Deutschland. Zum Zeit-

punkt der Befragung ist er hier, wie schon dort, als Chemiker tätig. Der Interviewte lebt in ei-

ner Beziehung mit einer aus der Türkei stammenden Kosovarin. 

 

T5 beschreibt sich für die Zeit im Herkunftsland rückblickend auf allein nicht-ethnische Wei-

se: Den Verzicht auf eine Charakterisierung als „türkisch“ begründet er mit seiner heftigen 

Abneigung gegen nationalistische Menschen, stattdessen wählt er „säkular“ und „liberal“ als 

die damals zutreffendsten Selbstbezeichnungen. Er gibt an, gläubig zu sein, in der Türkei we-

gen seiner Zugehörigkeit zur alevitischen Gemeinschaft, deren Mitglieder er als sehr aufge-

schlossen beschreibt („Wir haben öffene Meinung für die Wissenschaft und Kunst“), aber zu 

keinem Zeitpunkt muslimische Bräuche befolgt zu haben und Säkularität als unabdingbar an-

zusehen. 

T5 zeigte bereits im Herkunftsland Interesse an anderen Kulturen, las beispielsweise eine 

englische Tageszeitung, absolvierte auch sein Studium auf Englisch und lernte ein Semester 

lang Deutsch. Die Entscheidung, an einem Forschungsprojekt in Hannover mitzuwirken, be-

ruhte ebenso auf seinem Wunsch, eine andere (Wissenschafts-)Kultur kennenzulernen. Seine 

Schwester lebte zwar bereits in der Stadt, doch der Befragte hebt hervor, dies habe für seine 

Ortswahl keine Rolle gespielt, er habe auch die USA und England als Ziele ins Auge gefasst. 

 



104 

 

Zu Beginn in Deutschland wurde das Gefühl des Interviewten, bei den Mehrheitsangehörigen 

willkommen zu sein, bald von dem Eindruck abgelöst, man begegne ihm als Person aus der 

Türkei mit starken Vorbehalten. Er, der im Herkunftsland zur Selbstbeschreibung ausdrück-

lich nicht auf ethnische Kategorien zurückgegriffen hatte, zieht für diesen Zeitpunkt nun auch 

die Bezeichnung „türkisch“ heran. Angesichts der gegen ihn gerichteten Beleidigungen durch 

Autochthone habe er plötzlich den Eindruck gewonnen, sich unter Bezugnahme auf die reiche 

Geschichte und die kulturellen Errungenschaften der Türkei verteidigen zu müssen, was in 

ihm das Gefühl hervorgerufen habe, türkisch zu sein, so T5. Der Beschreibungsform „säku-

lar“ misst er retrospektiv allerdings nach wie vor die höchste Bedeutung bei, und auch die neu 

hinzugewählte Bezeichnung „demokratisch“ rangiert vor „türkisch“. Diese erscheint ihm pas-

send, da ihn das hiesige demokratische Politiksystem seines Erachtens prägte.   

Der Interviewte war seiner Schwester zwar dankbar für ihre Unterstützung in der unmittel-

baren Anfangszeit (sie half ihm bei der Wohnungssuche und machte ihn mit der Gegend ver-

traut), wollte jedoch möglichst schnell unabhängig sein und besuchte daher hierzulande noch 

einmal einen Deutschkurs. Die Motivation, die Sprache so gut zu erlernen, dass er in der Lage 

gewesen wäre, „Goethes ‚Faust‘ auf Deutsch [zu] lesen“, ließ seinen Worten zufolge aufgrund 

der erfahrenen Diskriminierung aber schnell nach.   

 

Zum Zeitpunkt der Befragung besitzt die Beschreibung als „säkular“ für T5 nach wie vor den 

höchsten Stellenwert, den zweiten Rang belegt „Humanist“ („[…] jetzt ich bin bisschen emp-

findlich für die anderen arme Leute […]“), und den dritten Rang nimmt erneut die Bezeich-

nung „demokratisch“ ein. Die Benennung „türkisch“ ist für ihn heute wieder irrelevant, d. h., 

er nutzt wie in der Türkei ausschließlich nicht-ethnische Selbstbeschreibungsformen.  

Dass er seiner Nationalität nach Türke ist, sei unbestreitbar, auch wolle er von den Au-

tochthonen, ohne dass sie hiermit etwas Negatives verbinden, als solcher wahrgenommen 

werden, so der Befragte („Ich bin aus der Türkei, und ich bin dann Türke. […] Ganz neu-

tral“). Zur Eigencharakterisierung ist die Bezeichnung für ihn nun aber nicht mehr bedeut-

sam, da er sich seinen Worten nach eingelebt und an Selbstsicherheit gewonnen hat, sodass er 

die (noch immer zahlreichen) verbalen Attacken der Mehrheitsangehörigen zu kontern weiß, 

ohne in eine ethnische Verteidigungshaltung zu verfallen („Wenn die etwas sagen, ich mache 

Spaß und... Mensch, wir sind alle Menschen Hauptsache“).  

Dennoch fühlt T5 sich aus der deutschen Gesellschaft ausgeschlossen: Er berichtet, im All-

tag regelmäßig als „Ausländer“ oder „Türke“ klassifiziert und abschätzig behandelt zu wer-

den. Abgesehen von derlei Vorkommnissen in der Freizeit sieht er vor allem das als „Mob-
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bing“ wahrgenommene Verhalten seiner Arbeitskolleginnen und -kollegen als belastend an. 

Das bringt den Interviewten dazu, eine ambivalente Migrationsbilanz zu ziehen, denn neben 

dem erwünschten Zugang zu einer anderen (Wissenschafts-)Kultur und einer demokratischen, 

infrastrukturell gut aufgestellten Gesellschaft sowie dem Erwerb neuer Fachkenntnisse ist das 

Leben in Deutschland ihm zufolge auch mit psychischen Belastungen verbunden („[…] sol-

che kleine Sachen, die emotional machen unsere Seele kaputt“). 

Ebenso wenig existiert bei ihm ein Zugehörigkeitsgefühl zu den Türkeistämmigen hierzu-

lande („[…] ich habe selber auch Probleme mit meine Leute“). Er bewertet die schon vor 

Jahrzehnten Migrierten als undiszipliniert, unzuverlässig, eifersüchtig und isoliert. Einerseits 

seien sie durch das hiesige Leben geprägt (etwa wie Autochthone auf das Thema Geld fixiert), 

andererseits genössen sie bei diesen nur ein geringes Ansehen und litten daher unter Identi-

tätsproblemen, so T5. Zudem weist er darauf hin, wegen seiner gehobenen Ausdrucksweise 

von anderen Türkeistämmigen oft nicht verstanden zu werden; als Alevite sei er außerdem an-

passungsfähiger als sunnitische Migrantinnen und Migranten. Der Befragte bezeichnet sich 

darüber hinaus als aufgeschlossen für Beziehungen zu Angehörigen jeglicher Nationen („Ich 

habe großes Herz, alle Leute auf der Welt zu umarmen […]“).  

Interethnische Kontakte möchte er auch innerhalb der Gesamtbevölkerung fördern, wie er 

mehrfach deutlich macht: Er wirkt nicht nur am Aufbau eines Vereins mit, in dem junge Leu-

te unterschiedlicher ethnischer Herkunft zusammengebracht werden sollen, sondern dirigiert 

auch einen Chor, den er als Therapieeinrichtung für viele Zugewanderte ansieht und damit als 

Brücke in die deutsche Gesellschaft, denn „[…] wenn die sich gut fühlen, […] dann die Leute 

verstehen die andere auch“, so der Befragte. Als „Weltbürger“ nimmt er sich selbst als an kein 

bestimmtes Land gebunden wahr („[…] diese Grenzen zwischen Nationen, Ländern, die ha-

ben keine Bedeutung für mich“), sodass er eine Re-Migration in die Türkei oder die Weiter-

wanderung in einen anderen Staat nicht ausschließt: Entscheidend für die Wohnortwahl sind 

für ihn lediglich seine dortigen beruflichen Möglichkeiten.   

Die bereits im Herkunftsland bekundete Offenheit für andere Kulturen spiegelt sich zudem 

erneut in seinem Verhalten wider: Er schildert zunächst, je nach Situation mehr so zu handeln, 

wie es Deutschen zugeschrieben wird, oder mehr so, wie es seines Erachtens in der Türkei üb-

lich ist. Im Alltag wechselt er darüber hinaus zwischen dem Gebrauch des Deutschen (im öf-

fentlichen Leben), Englischen (im Beruf) und Türkischen (zu Hause) hin und her, auch Medi-

en konsumiert er in diesen drei Sprachen. T5 zeigt nach wie vor Interesse am kulturellen wie 

politischen Geschehen in der Türkei und lobt die „reiche Kultur“ des Herkunftslandes, äußert 

sich aber ebenso positiv über die „deutsche“ Kultur und andere Kulturen. Er beschreibt sich 
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überdies als sehr reisefreudigen Menschen und bezeichnet seine Kontakte zu im Herkunfts-

land lebenden Personen als nicht sonderlich wichtig.  

 

 

T6 zog 1989 19-jährig aus der Türkei zu ihrem als Arbeiter nach Deutschland migrierten, tür-

keistämmigen Mann. Sie, die im Herkunftsland nach Erwerb des Grundschulabschlusses kei-

ner beruflichen Tätigkeit nachging, ist seit ihrer Ankunft hierzulande Hausfrau.  

 

Für die Zeit in der Türkei greift die Interviewte zur Eigencharakterisierung auf die Bezeich-

nungen „Türkin“ und „religiös“ zurück. Die Begriffswahl kann sie nicht begründen, diese er-

scheint ihr offenbar selbstverständlich, obschon sie angibt, nicht „so sehr gläubig“
157

 gewesen 

zu sein und nur wenige Bräuche befolgt zu haben (das Beten und Fasten an Ramadan). 

T6 hatte nicht geplant, das Herkunftsland zu verlassen, doch ihr türkeistämmiger Mann, 

den sie während eines seiner dortigen Urlaube kennenlernte, überzeugte sie hiervon mit dem 

Versprechen, maximal fünf Jahre lang in Deutschland zu bleiben. So war die Befragte bereit, 

diesen „sehr schweren“ Schritt zu gehen (bis dahin hatte sie die Türkei nie verlassen und im-

mer die Absicht gehegt, nicht zu weit von ihrer Familie fortzuziehen).   

 

Zur auf die Anfangszeit in Deutschland bezogenen Selbstbeschreibung verwendet die Inter-

viewte dieselben Begriffe wie zuvor, und sie liefert erneut keine Begründung für ihre Wahl. 

Der Start in das Leben hierzulande gestaltete sich für T6 ihren Worten nach leidvoll: Sie 

berichtet von heftigem Heimweh im ersten Jahr, der Sehnsucht insbesondere nach ihrem Va-

ter und einem starken Fremdheitsgefühl. Ihre Verwandten erleichterten ihr jedoch die Einge-

wöhnung, denn sie erhielt häufig Besuch von bereits früher nach Deutschland migrierten Cou-

sinen oder besuchte diese ihrerseits. Darüber hinaus lebten schon einige ihr aus der Türkei be-

kannte Personen in Hannover, und sie wohnte mit ihrem Mann in den ersten 2,5 Jahren ihres 

Aufenthalts bei seinen Eltern, sodass die Schwiegermutter sich ebenso immer in ihrer Nähe 

befand. Mit dieser verbrachte T6 den Großteil des Tages, da ihr Mann berufsbedingt stets lan-

ge außer Haus war. Auf Wunsch der Schwiegermutter begann die Interviewte auch, ein Kopf-

tuch zu tragen, obwohl sie sich damit nicht wohlfühlte und den Eindruck hatte, dass sich man-

che Autochthone hieran stoßen. 

Den Umstand, nach der Ankunft nicht die deutsche Sprache erlernt zu haben, erklärt sie 

gleichfalls mit ihrer unmittelbaren Aufnahme in eigenethnische Netzwerke („Wenn ich keine 
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 Bei allen Zitaten der Befragten T6 handelt es sich um Übersetzungen aus dem Türkischen.  
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türkischen Freunde gehabt hätte, hätte ich mir wahrscheinlich mehr Mühe gegeben, Deutsch 

zu lernen“). Sie bemängelt darüber hinaus zwar fehlenden staatlichen Druck, merkt jedoch an, 

den Spracherwerb nach der Geburt ihrer Kinder auch nicht mehr ins Auge gefasst zu haben.  

 

Das Fehlen von Deutschkenntnissen
158

 zieht T6 zum Zeitpunkt der Befragung als Begrün-

dung dafür heran, dass sich ihre Eigencharakterisierung nicht gewandelt hat: Eine Verände-

rung im Sinne einer Beschreibung auch als „deutsch“ blieb ihres Erachtens aus, da sie auf-

grund ihrer „Sprachlosigkeit“ selten das Haus verlässt und wenig über die Autochthonen und 

deren Kultur weiß. Ihre Religiosität sei ebenso gleich geblieben, sie befolge dieselben Bräu-

che wie in der Türkei und zu Beginn hierzulande, so die Interviewte. Allerdings äußert sie, 

sich heute mit Kopftuch in der Öffentlichkeit wohlzufühlen. 

Ungeachtet der Tatsache, dass T6 ihren Worten nach kaum Wissen über die Lebensart der 

Autochthonen besitzt und die wenigen Beobachtungen, die sie diesbezüglich angestellt hat, 

ihr das Gefühl vermitteln, es gebe keine Gemeinsamkeiten, aber deutliche Unterschiede zwi-

schen ihnen und türkeistämmigen Personen
159

, entwirft sie ein äußerst vorteilhaftes Bild von 

den Mehrheitsangehörigen: Sie bezeichnet diese schlicht als „sehr nett“, fühlt sich von ihnen 

in ganz überwiegendem Maße akzeptiert, attestiert ihnen Unvoreingenommenheit gegenüber 

Türkeistämmigen sowie eine positive Meinung über die türkische Kultur und äußert, sie be-

dauere es sehr, sich nicht mit ihren autochthonen Nachbarinnen und Nachbarn unterhalten zu 

können. Zu als diskriminierend wahrgenommenen Erfahrungen befragt, nennt sie wenige auf 

ihre Kinder bezogene Fälle, durch die ihr Bild von den Mehrheitsangehörigen als Gruppe aber 

nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde („Ich habe bis jetzt keinen einzigen schlechten Deut-

schen kennengelernt, in den 21 Jahren“).  

Die Angehörigen der eigenethnischen Gruppe charakterisiert T6 ebenfalls als „nett“, sie 

bescheinigt ihnen zudem ein hohes Traditionsbewusstsein und den Respekt vor Älteren, Ei-

genschaften, die sie persönlich sehr schätzt und als bei der jüngeren, in Deutschland soziali-

sierten Generation nicht mehr gegeben ansieht. Auch an ihrem positiven Bild von der Kultur 

des Herkunftslandes, das sich besonders auf das Feiern religiöser Feste und die Brauchtums-

pflege bezieht, hat sich im Zeitverlauf nichts geändert. 
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 Die Befragte bezeichnet dieses als nachteilig, gibt jedoch an, die Sprache einfach „nicht mehr in […] [ihren] 

Kopf zu bekommen“. 
159

 Sie bezieht sich hier speziell auf die ihrer Meinung nach größere Häuslichkeit und den stärkeren familiären 

und gemeinschaftlichen Zusammenhalt der Türkeistämmigen. 
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Die Migrationsbilanz der Interviewten fällt entsprechend unklar aus: Sie gibt an, die Türkei 

nach wie vor zu lieben
160

 und zu vermissen und angesichts der dort günstigeren ökonomi-

schen Lage (das Interview wurde 2010 geführt, also in der Hochzeit der Euro-Krise) sowie 

der Nähe zu ihrer Familie möglicherweise besser nicht migriert zu sein. Andererseits berichtet 

sie mehrfach, Deutschland zu mögen, sich an das hiesige Leben gewöhnt zu haben (bei Tür-

keibesuchen fehle ihr nach einiger Zeit ihr Haus) und die größeren Freiheiten im Gegensatz 

zum Dorfleben in der Türkei zu genießen („Der Ort, in dem wir leben, ist sehr klein, es ver-

breiten sich sehr schnell Gerüchte. […] Es ist nicht normal dort, wenn Freundinnen alleine es-

sen gehen oder Kaffee trinken“). Aufgrund ihrer Bindung an beide Länder und die dort leben-

den Personen (in Deutschland: ihre Kinder) plant T6, nach der Pensionierung ihres Manns 

zwischen der Türkei und Deutschland zu pendeln. 

Verhaltensmäßig erweist sie sich dagegen als eine vollständig an der Herkunftsgruppe und 

-kultur ausgerichtete Person: Zum Befragungszeitpunkt verfügt sie neben den über ihren Part-

ner möglichen losen Kontakten zu Autochthonen ausnahmslos über freundschaftliche Bezie-

hungen zu anderen Türkeistämmigen, kommuniziert allein auf Türkisch, nutzt die entspre-

chenden Medien und kauft überwiegend in türkischen Supermärkten ein. 

 

 

T7 zog 1988 20-jährig aus der Türkei zu ihrem in Deutschland lebenden, türkeistämmigen 

Mann. In der Türkei als Arbeiterin in der Textilindustrie tätig, ist sie zum Zeitpunkt der Befra-

gung in gleicher Position in der Automobilindustrie beschäftigt. 

 

Für die Zeit im Herkunftsland beschreibt sich die Interviewte rückblickend als „türkisch“ und 

„religiös“. Sie erklärt die Begriffswahl einerseits damit, in der Türkei gelebt und deshalb 

„nichts anderes“ gekannt zu haben, und andererseits damit, sie habe schon immer an Allah ge-

glaubt. Sie berichtet, sich nicht an alle religiösen Vorgaben gehalten, aber im Ramadan gefas-

tet, das Zuckerfest begangen, an Feiertagen gebetet und bis zum Alter von sechzehn Jahren 

die Koranschule besucht zu haben. 

Die Entscheidung, die Türkei zu verlassen, wurde ihr zufolge vom „Schicksal“ bestimmt: 

Als ihr heutiger Mann, selbst türkeistämmig, mit seiner Familie in Istanbul urlaubte, begaben 

sich seine Eltern auf die Suche nach einer Braut für ihn, und Bekannte empfahlen ihnen die 

Befragte. Da deren Eltern wirtschaftlich nicht sonderlich gut dastanden (T7 musste ihren 
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 Dies äußert sich auch darin, dass die Befragte sich nicht einbürgern lassen möchte, da sie befürchtet, nach der 

Aufgabe der türkischen Staatsbürgerschaft nicht mehr in ihrem „eigenen Land“ begraben werden zu können. 
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Worten gemäß nach der fünften Klasse gegen ihren Willen die Schule verlassen und arbeiten 

gehen), begriffen sie die Möglichkeit, ihre Tochter nach Deutschland zu verheiraten, ihr zu-

folge als großes Glück und zögerten nicht lange. Die Interviewte gibt an, sie selbst habe zu-

nächst Bedenken gehabt, zu einem Fremden an einen ihr unbekannten Ort zu ziehen, da ihr 

Zukünftiger ihr jedoch gefallen habe, habe sie die elterliche Entscheidung letztlich nicht in 

Frage gestellt.  

 

Zur Eigencharakterisierung für die Anfangszeit in Deutschland zieht die Befragte die Be-

zeichnung „religiös“, gefolgt von „türkisch“ heran, d. h., gegenüber dem vorangehenden Zeit-

punkt nennt sie die Begriffe in geänderter Abfolge. Den höheren Stellenwert des Attributs 

„religiös“ erklärt T7 mit ihrer damals intensiveren Auseinandersetzung mit ihrer Religion: Da 

ihr Mann berufsbedingt selten zu Hause war und sie sich allein fühlte, suchte sie eine Be-

schäftigung und begann mit der Lektüre religiöser Bücher und des Korans. Dies stärkte nicht 

nur ihre Frömmigkeit, sondern ermöglichte ihr auch einen anderen Blick auf den Islam:   

 

„Ich habe so meine Religion besser kennengelernt. Ich habe zum Beispiel das erste Mal 

hier gelernt, dass eine Frau nicht Kopftuch tragen muss, sie darf nur nicht ihre Stellen 

zeigen, die Männer so andere Gedanken machen. […] ich habe einfach nur gelernt, dass 

ich eine gute Religion habe, aber die Menschen sind schlecht. […] Die Leute verstehen, 

wie sie wollen, und bringen Menschen anders bei. Sie sagen Frauen: ‚Du darfst das nicht 

und das auch nicht‘, aber wir dürfen das.“ 

 

Die fortbestehende Selbstbeschreibung als (100%ig) „türkisch“ hing nach Auskunft der Inter-

viewten dagegen mit den für sie zu Beginn unveränderten Lebensumständen zusammen: Ihr 

Mann und sie wohnten in den ersten zwei Jahren ihres Aufenthalts bei den Schwiegereltern, 

die ihr ihren Worten nach ein Verhalten „wie in der Türkei“ abverlangten („Ich musste den 

Haushalt machen, Tee bringen, ich durfte nicht schlafen gehen, bevor sie geschlafen haben, 

das war ‚ayıp‘ [‚verpönt‘, Anm. R. S.], weil ich zu meinem Mann ins Bett gehe“). 

Die Anfangszeit bezeichnet T7 insgesamt als schwer, da die Schwiegermutter sehr streng 

mit ihr war („[…] sie wollte nicht, dass ich rausgehe […]“), sie hierzulande niemanden sonst 

kannte, ihre Familie vermisste und weil ihr der Alltag in Deutschland unvertraut war und 

Sprachkenntnisse fehlten. Gegen den Widerstand ihres Ehemanns und der Schwiegermutter, 

aber bestärkt durch ihren Schwiegervater, besuchte die ihren Worten nach wissbegierige und 

auf Unabhängigkeit bedachte Befragte recht bald jedoch einen Deutschkurs (hier traf sie auch 

auf andere Türkeistämmige, deren Bekanntschaft ihr das Einleben etwas erleichterte). Die 

Nutzung deutscher Fernsehsender und das Lesen auf Deutsch benennt sie rückblickend eben-



110 

 

so als hilfreich für den Spracherwerb. Weitere wesentliche Veränderungen initiierten ihr zu-

folge der Umzug in eine eigene Wohnung und ihre Arbeitsaufnahme: Einerseits sei sie hier-

durch selbständiger und selbstbewusster geworden, andererseits habe dies einen „besänftigen-

den Effekt“ auf ihren bis dahin gleichfalls strengen Ehemann gehabt, so T7.  

 

Zum Zeitpunkt der Befragung wählt die Interviewte zur Eigencharakterisierung wie zuvor die 

Bezeichnungen „türkisch“ und „religiös“, ergänzt nun aber diejenige als „deutsch“. Ihre Be-

schreibung als „türkisch“ sieht sie ebenso wie diejenige als „religiös“ als unveränderlich an 

(„[…] ich werde immer eine Türkin bleiben, bin ja so geboren. Meine Religion kann ich auch 

nicht ändern, mich hat Allah geschaffen, sonst würde ich ihn verleugnen“), das schließt für sie 

aber nicht die selektive Befolgung religiöser Verhaltensvorgaben („[…] ich mache die Dinge, 

die ich selber für wichtig denke“) und die o. g. Erweiterung um die Bezeichnung „deutsch“ 

aus. Die Verwendung dieses Begriffs erklärt sie mit der Prägung ihres Verhaltens durch das 

Leben in Deutschland („Ich bin hier eine selbstständige und selbstbewusste Frau geworden, 

das war ich in Türkei nicht“). In Prozenten ausgedrückt, sieht T7 sich selbst als zu 30% 

deutsch und zu 70% türkisch an, da sie eben einerseits freier geworden sei, doch andererseits 

über die türkische Kultur Bescheid wisse und „türkisch“ lebe, insbesondere, was den Umgang 

mit ihren Kindern betreffe, für die sie alles tue (anders als autochthone Mütter, die eine stär-

kere Selbständigkeit einforderten).  

Diese Kombination aus „türkischen“ und „deutschen“ Wesenszügen ist es, derentwegen 

die Interviewte ihrem Eindruck nach den Mehrheitsangehörigen als „moderne Türkin“ er-

scheint und die ihre Akzeptanz bei ihnen fördert. Ihre vergleichsweise fortschrittliche Art zei-

ge sich auch darin, dass sie kein Kopftuch trage und ihren Kindern mehr erlaube als andere 

türkische Mütter, so T7
161

 (auch wenn ihr die Einhaltung gewisser traditioneller Verhaltensre-

geln durch diese wichtig ist). Hierfür würden Türkeistämmige sie aber gering schätzten: die 

Männer, da sie abhängige Frauen bevorzugten, und die Frauen, da sie eifersüchtig auf ihre 

Unabhängigkeit seien.  

Hinsichtlich der Gültigkeit bestimmter Werte und Normen (bezüglich weiblicher Freizü-

gigkeit, des Respekts vor Alten, des familiären Zusammenhalts) nimmt die Befragte deutliche 

Unterschiede zwischen Türkeistämmigen und Autochthonen wahr, und in diesen Bereichen 

fühlt sie sich den Türkeistämmigen näher als Deutschen ohne Migrationshintergrund. Positiv 

hebt sie aber hervor, dass die Mehrheitsangehörigen sich ihrer Erfahrung nach als sehr gute 
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 Sie weist darauf hin, ihre Tochter gehe z. B. zu einem Hip Hop-Tanzkurs und dürfe an Klassenfahrten teil-

nehmen.   
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und hilfsbereite Menschen erweisen, sobald die erste Distanz überwunden ist, wohingegen un-

ter Türkeistämmigen Freundschaften ebenso schnell endeten wie sie entstünden und Hilfsbe-

reitschaft weniger zu erwarten sei. Insgesamt bezeichnet sie Türkeistämmige und Autochtho-

ne in gleicher Weise wie die Angehörigen anderer ethnischer Gruppen als „sympathisch“, 

denn sie „kenne nicht alle Menschen. […] [Sie könne] nur ein Mensch kennenlernen und dann 

sagen: ‚Ah, der ist gut oder nicht gut‘“, so T7. Das Gesamtbild der Interviewten von Deut-

schen ohne Migrationshintergrund wird demnach nicht durch negative Erfahrungen, die sie 

mit ihnen gemacht hat, oder deren von ihr kritisch bewertete Züge
162

 beeinflusst. Sie hat gute 

Beziehungen zu Mehrheitsangehörigen etabliert und zählt eine Autochthone zu ihren besten 

Freundinnen.
163

 

Die Befragte fühlt sich insgesamt wohl hierzulande und neben der eigenethnischen Grup-

pe
164

 auch der Gruppe der Autochthonen zugehörig. Dass sie sich als Frau freier und selbstbe-

wusster in der Gesellschaft bewegen kann und als Arbeiterin dem Schutz gewisser Gesetze 

unterliegt, sieht sie ebenso wie die besseren Zukunftschancen ihrer Kinder als klare Vorteile 

des Lebens in Deutschland gegenüber dem Leben in der Türkei an. Obwohl sie ihre Familie 

vermisst und ihr der Kontakt zu dieser äußerst wichtig ist, zweifelt sie aufgrund der genannten 

positiven Effekte nicht an der Richtigkeit der Auswanderungsentscheidung. Eine Rückkehr in 

die Türkei plant sie nicht. Die Absicht, dauerhaft in Deutschland zu leben, bezeichnet T7 als 

ausschlaggebend dafür, die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen zu haben.  

 

 

T8 zog 1986 18-jährig aus der Türkei zu ihrem damals schon länger in Deutschland leben-

den, türkeistämmigen Mann. Im Herkunftsland als Feldarbeiterin tätig, ist sie zum Zeitpunkt 

der Befragung als Reinigungskraft beschäftigt. 

 

In der Türkei sei sie am treffendsten als „religiös“ und „türkisch“ zu beschreiben gewesen, so 

die Interviewte. Sie gibt an, damals zu 100% eine Türkin gewesen zu sein, da sie nun einmal 

„türkisches Blut“ besitze. Dass ihr der Glaube sehr wichtig war, spiegelte sich ihr zufolge im 
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 T7 berichtet, spreche jemand nicht Deutsch, so mieden die Autochthonen diese Person. Sie würden sprachli-

che Kompetenz fordern, böten jedoch keine Kurse an. Beziehe man Sozialhilfe, sei man als Ausländer/in ohne-

hin nicht willkommen. Sie konstatiert zudem, das Klima gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund ver-

schlechtere sich aktuell (2010) aufgrund der zunehmenden Arbeitslosigkeit und Zukunftsangst der Mehrheits-

angehörigen. Letztere begegnen ihrer Meinung nach im konkreten Fall auch Türkinnen und Türken und deren 

Kultur nicht vorbehaltlos.  
163

 Den Kontakt zu Deutschen ohne Migrationshintergrund hält sie für wichtig, denn sie wolle „wissen, wie sie 

leben, und […] [s]ich hier wohlfühlen“, so T7. 
164

 Wobei auch sie nicht zwischen in der Türkei lebenden Personen und Türkeistämmigen in Deutschland diffe-

renziert. 
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Tragen des Kopftuchs wider, wohingegen sie nur wenige Bräuche befolgte (das Fasten an Ra-

madan, das Begehen des Zuckerfests, Moscheebesuche an Feiertagen).  

Die Befragte hegte trotz ihrer rückblickend als sehr schwer bezeichneten Tätigkeit auf dem 

Feld nicht den Wunsch, das Herkunftsland zu verlassen, um ihren Lebensstandard zu verbes-

sern. Sie verliebte sich während eines seiner Sommerurlaube in der Türkei aber in ihren heuti-

gen Mann, ebenfalls türkeistämmig, und folgte diesem nach der Heirat nach Hannover.  

 

Zur Selbstbeschreibung für die Anfangszeit in Deutschland zieht T8 dieselben Attribute wie 

für die Zeit in der Türkei heran. Den fehlenden Wandel begründet sie mit dem „überall gülti-

gen“ Islam (sie sei als Muslimin geboren worden und könne ihre Religionszugehörigkeit nicht 

einfach abstreifen) und ihrem „türkischen Blut“, das unveränderlich sei. Türkin zu sein, ist für 

sie gleichbedeutend damit, Muslimin zu sein („An erster Stelle ist der Islam, weil wir Türken 

sind […]“
165

). 

T8 besaß damals weder Deutschkenntnisse noch Wissen über die neue Gesellschaft, sodass 

sie ihren Worten nach ihr Fremd-Sein regelmäßig vor Augen geführt bekam. Nichts zu verste-

hen, erfüllte sie mit Scham, seitens der Schwiegerfamilie habe sie aber keine Unterstützung 

darin erfahren, die Sprache zu erlernen. Darüber hinaus konnte sie gleich nach der Ankunft 

auf ein umfangreiches eigenethnisches soziales Netzwerk zurückgreifen, da sich bereits einige 

ihr schon aus dem Herkunftsort bekannte Personen in Hannover aufhielten und ihr Mann hier 

über viele Verwandte verfügte. Insbesondere Schwiegermutter und Schwägerin halfen der In-

terviewten anfangs dabei, sich in der Stadt zurechtzufinden. Mit den Eltern des Manns lebte 

das Paar in den ersten 2,5 Jahren auch zusammen. Durch den Umzug in eine eigene Wohnung 

änderte sich für T8 jedoch nichts, denn sie verbrachte die meiste Zeit mit ihren Kindern zu 

Hause. Ihr Umgang mit den Mehrheitsangehörigen beschränkte sich auf Grußkontakte in der 

Nachbarschaft. 

 

Zum Zeitpunkt der Befragung bestehen die Beschreibungsformen und das Bild der Interview-

ten von sich selbst als zu 100% türkisch fort. Die Begründungen für ihre Wahl behalten eben-

so ihre Gültigkeit. Momente, in denen sie sich „wie eine Deutsche“ fühlte, habe es nie gege-

ben, so T8. Auch ihr Verhalten gestaltet sich weiterhin wie im Herkunftsland: Sie befolgt die-

selben religiösen Bräuche, begeht ausschließlich türkische und muslimische Feiertage und 

                                                 
165

 Bei allen Zitaten der Befragten T8 handelt es sich um Übersetzungen aus dem Türkischen.   
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konsumiert aufgrund ihrer sehr geringen Deutschkenntnisse
166

 allein türkische Medien. Mit 

ihren unzureichenden Sprachkenntnissen erklärt sie auch ihre auf den Arbeitsplatz beschränk-

ten Kontakte zu Autochthonen. Der Freundeskreis der Befragten setzt sich entsprechend 

gleichbleibend ausnahmslos aus Türkeistämmigen zusammen. 

Gewandelt haben sich im Zeitverlauf hingegen die Gefühle von T8 für Deutschland: Einer-

seits hat sie sich eingewöhnt und lebt gerne hier (sie schätzt insbesondere die gute Infrastruk-

tur und plant keine Rückkehr in die Türkei). Andererseits hält sie es heute aufgrund dieser 

umfangreichen auch türkischen Infrastruktur nicht mehr für problematisch, die Landessprache 

nicht zu beherrschen („Überall gibt es Türken, die verkaufen Obst und Gemüse, bei Ärzten 

kannst du dich auf Türkisch verständigen“).
167

  

Die Zufriedenheit der Befragten mit ihrem Leben in Deutschland ist darüber hinaus auf die 

Kontakte in ihrer unmittelbaren Umgebung zurückzuführen: Sie kann sich an nur einen sie 

selbst betreffenden Fall von Diskriminierung erinnern und erklärt diesen mit den „besonderen 

Umständen“ („Der Mann war eigentlich kein schlechter Mensch, aber das macht der Alkohol. 

Im Nachhinein hat er sich auch sehr geschämt“). Ansonsten hatte sie ihren Worten nach nie 

Probleme mit den Mehrheitsangehörigen, sondern ihre Kolleginnen und Kollegen unterstütz-

ten sie angesichts ihrer Sprachschwierigkeiten sogar in besonderem Maße. Der überaus vor-

teilhafte Eindruck, den sie daher von den Autochthonen hat („Sie respektieren jeden und jede 

Kultur. […] Positiv ist, dass sie warmherzig sind. […] Sie […] versuchen uns zu verstehen“), 

wird weder von den Erfahrungen der Tochter (diese wurde laut T8 im Abitur bei gleicher 

Leistung schlechter bewertet als Mitschülerinnen ohne Migrationshintergrund) noch von den 

wenigen ihnen ebenso zugeschriebenen negativen Eigenschaften (Geltungssucht, (zu) große 

Offenheit der Frauen) geschmälert.  

Während sie sich von negativen Verallgemeinerungen über die Mehrheitsangehörigen dis-

tanziert (so hebt sie hervor, deren Umgang mit Türkeistämmigen variiere je nach Person), hat 

sie keine Scheu, ein generelles Bild von den Angehörigen der eigenethnischen Gruppe zu 

zeichnen: Diese seien ausnahmslos kaum offen für Neues, weniger warmherzig als die Au-

tochthonen
168

, häufig neidisch auf die Erfolge ihrer Landsleute und lästerten gerne. Die Jün-

geren seien zudem oft sehr frech und mitunter zu freizügig. Positiv zu vermerken seien dage-

                                                 
166

 Sie schildert, früher einen Sprachkurs besucht, diesen wegen der Überschneidung mit ihren Arbeitsschichten 

jedoch nach kurzer Zeit abgebrochen zu haben. 
167

 Sie kann die Forderung der Autochthonen nach einer (sprachlichen) Anpassung der Allochthonen zwar nach-

vollziehen, bezeichnet sich selbst angesichts ihrer hohen Arbeitsbelastung und einer gewissen Bequemlichkeit 

jedoch als nicht mehr in der Lage dazu, die deutsche Sprache zu erlernen. 
168

 Bei allen anderen türkeistämmigen Samplemitgliedern fällt die Beurteilung genau entgegengesetzt aus.  
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gen ihre große Gastfreundschaft und der starke Zusammenhalt. Türkeistämmige und Autoch-

thone beschreibt sie insgesamt als Gruppen mit sehr unterschiedlichen Merkmalen. 

 

 

T9 kam 1987 29-jährig zu Forschungszwecken im Rahmen ihrer Doktorarbeit nach Deutsch-

land, zuvor hatte sie ihr Magisterstudium in Kanada abgeschlossen. Nachdem sie verschiede-

ne akademische Positionen in Deutschland wie dem Ausland bekleidet hat, ist sie zum Zeit-

punkt der Befragung Mitarbeiterin eines Forschungsinstituts. T9 ist mit einem türkeistämmi-

gen, in Deutschland aufgewachsenen Mann verheiratet.  

 

Für die Zeit in der Türkei wählt die Interviewte als einzige Selbstbeschreibungsform „Istanbu-

lerin“, da die Stadt ihren Worten nach Treffpunkt für die über unterschiedliche Staaten ver-

streute Familie war. Zu Istanbul verspürte sie eine starke Bindung. Ethnische Benennungen 

spielten für sie keine Rolle, denn damals habe sie nicht über ihre Nationalität nachgedacht, so 

T9. Ihre Familie bezeichnet sie zudem als „seit drei Generationen atheistisch“. 

Weil es in ihrem Umfeld nicht ungewöhnlich war, im Ausland zu studieren und zu arbei-

ten, wurde die Entscheidung der Befragten, zum Studium nach Kanada und zur Promotion 

nach Deutschland zu gehen, von niemandem kritisiert. Ihren Bruder, der zeitweise in Berlin 

gelebt hatte, hatte sie vor der Migration mehrfach dort besucht, sodass ihr die Stadt – ihr ers-

ter Aufenthaltsort hierzulande – bereits bekannt war. T9 beabsichtigte, mit einem Stipendium 

acht Monate lang zu bleiben und dann nach Kanada zurückzukehren.  

 

Bald nach der Ankunft in Deutschland lernte die Interviewte ihren heutigen Ehemann kennen, 

der ihr das Einleben sehr erleichterte („Und dann hat er mir viel geholfen, mit den Formalitä-

ten und auch mit... […] Ein bisschen in diese Gesellschaft so einzugehen“) und dessentwegen 

sich ihr Aufenthalt verstetigte: Ihre Promotion beendete sie in Deutschland. 

Zur Selbstbeschreibung greift T9 rückblickend abermals auf ausschließlich nicht-ethnische 

Bezeichnungen zurück: Diejenige als „Studentin“ war für sie ihren Worten nach zu dieser Zeit 

sehr wichtig, da sie sich viel im entsprechenden Milieu bewegte. Sie wählt zudem den Begriff 

„säkular“, verweist aber darauf, dass sie selbst sich nicht so sah (sie sei nicht gegen Religion 

gewesen, sondern schlicht und einfach nicht daran interessiert), sondern vielmehr als „Ab-
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wehrmaßnahme“ im Umgang mit Mehrheitsangehörigen auf diesen zurückgriff, „weil sie 

ständige mit der religiöse Kategorien mit […] [ihr] gesprochen h[ä]tten“.
169

 

Über ihren Partner kam sie darüber hinaus aber mit vielen unvoreingenommenen Autoch-

thonen in Berührung, die auch zu ihren Freundinnen und Freunden wurden. Weil sie aus Ka-

nada nach Deutschland gekommen war, fand sie in Berlin zudem Zugang zu einem „nordame-

rikanischen Kreis“, sodass sich ihr soziales Netzwerk von Beginn an aus Personen der unter-

schiedlichsten ethnischen Herkunftsgruppen zusammensetzte.  

Generell an anderen Kulturen interessiert, stellte der Wunsch, deutsche Zeitungen und Bü-

cher zu lesen, zusätzlich zu dem beruflichen Erfordernis für T9 ihren Worten nach einen An-

sporn dar, die Sprache zu erlernen. Auf die Nutzung türkischer Formate verzichtete sie damals 

deshalb weitgehend, auch besuchte sie einen mehrmonatigen Sprachkurs. 

 

Zum Zeitpunkt des Interviews greift die Befragte allein auf die Beschreibungsform „Wissen-

schaftlerin“ zurück. Sie hebt wiederholt hervor, nicht in (ethnischen) Kategorien zu denken, 

weshalb sie sich heute auch ausdrücklich von der Bezeichnung als „säkular“ distanziert („[…] 

dann wird man in eine Packung, in ein Paket mit: ‚Ja, säkular bedeutet dieses. Und dann die-

ses kemalistisch und dann dieses mit dem Militär‘“) und womit sie ihre Ablehnung begründet, 

sich einer ethnischen Gruppe per se zugehörig zu erklären.  

Ihre Meinung zu den Angehörigen anderer ethnischer Gruppen bezeichnet sie ausnahmslos 

als „unentschieden“, denn „[e]s komm[e] darauf an, was für eine Person ist das“, so T9. Aller-

dings macht sie auch heute noch die Erfahrung, von den meisten Autochthonen selbst stets 

nur als Türkeistämmige und nicht als Person mit all ihren Facetten angesehen sowie wegen 

ihrer Sprachprobleme mitunter schlechter als eine Mehrheitsangehörige behandelt zu werden. 

Sie würde sich dagegen eine „normalisierte“ Fremdwahrnehmung wünschen. 

Die Interviewte hat auch unabhängig von eigenen Erfahrungen den Eindruck, dass sich 

Autochthone gegenüber Autochthonen anders verhalten als gegenüber Personen türkischer 

Herkunft, in „positiver“ („Für manche Sachen, finde ich, sie sind sehr tolerant. Sie würden 

nicht sage, was ich gegenüber sagen würde“) wie in negativer Weise (der Gedanke, dass es 

sich um Menschen mit nicht-deutschen Wurzeln handele, sei eben immer hintergründig prä-

sent). Die türkische Kultur dagegen assoziieren die Mehrheitsangehörigen ihrer Einschätzung 

nach nur mit „Reise, Exotische[m]. Auberginen und diese[m] Gemüse […]. Und politische[n] 
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 Die Erfahrung, klassifiziert zu werden, machte sie auch an anderer Stelle: Sie schildert, anfangs, als ihre 

Sprachkenntnisse noch gering waren, habe man sie mehrfach bei Bekanntwerden ihrer Herkunft beschimpft. 
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Problem[en]“, an höherer türkischer Kultur hätten sie dagegen wenig Interesse. Früher seien 

sie dieser als etwas Unbekanntem viel neugieriger und offener begegnet, so die Befragte. 

Ebenso, wie sie den Autochthonen auch positive Attribute zuschreibt (Organisationsfähig-

keit, systematisches Arbeiten
170

), spart sie bei Türkeistämmigen nicht mit Lob und Tadel (die-

se legten mitunter eine hohe Kreativität an den Tag, aber auch Unzuverlässigkeit, eine geringe 

Organisationsfähigkeit und fehlende Disziplin). T9 hält abschließend fest, „[a]ls Menschen“ 

wiesen Türkeistämmige und Autochthone viele Gemeinsamkeiten auf.   

Da sie ab dem Studium in unterschiedlichen Ländern gelebt hat (das Gros dieser Jahre ver-

brachte sie in Deutschland, sie berichtet aber von längeren Aufenthalten in Italien und Un-

garn), erweist sich die Befragte als räumlich völlig ungebunden. Ihr Resümee dazu, nach 

Deutschland gekommen zu sein, fällt folgerichtig „gleichgültig“ aus, da es sie einfach „so hin-

gebracht“ habe. Sie bewertet es als positiv, die deutsche (akademische) Kultur kennengelernt 

zu haben, und gibt an, hier besser arbeiten zu können als im „chaotischen“ Istanbul, erwähnt 

aber erneut die von ihr als störend wahrgenommene ständige Konfrontation mit Türkei-

Deutschland-Fragen und einem vorgefertigten Bild von Migrantinnen und Migranten. Ob sie 

hier bleiben wird, steht für T9 nicht fest. Dass sie die deutsche Staatsangehörigkeit angenom-

men hat, ist ihren Worten nach somit ebenso wenig Zeichen eines Zugehörigkeitsgefühls zum 

deutschen Volk („Türkische Staatsbürgerschaft war mir egal, deutsche auch ist egal“), son-

dern beruhte allein auf pragmatischen Erwägungen (dem Wunsch nach Reiseerleichterungen).  

Die internationale Orientierung der Interviewten wird auch in ihrem Verhalten sichtbar: 

Das Türkische liegt ihr als Kindheits- und Jugendsprache nach wie vor am Herzen, sie be-

herrscht daneben jedoch das Englische und das Deutsche und hält es für wichtig, sich in mög-

lichst vielen Sprachen auf hohem Niveau ausdrücken zu können. Alle drei Sprachen wendet 

sie regelmäßig an: Türkisch innerhalb der Familie, Englisch innerhalb ihres multiethnischen 

Kreises von Kolleginnen und Kollegen und Deutsch im sonstigen Alltag. Auch Medien nutzt 

sie in englischer, türkischer und deutscher Sprache. Des Weiteren besteht der Freundeskreis 

der Befragten wie zu Beginn sowohl aus hierzulande als auch aus in anderen Staaten lebenden 

Angehörigen unterschiedlicher ethnischer Gruppen. Sie besucht zwar gerne und häufig Perso-

nen in der Türkei, sieht hier aber insbesondere den Kontakt zu ihrer Familie als bedeutend an 

und kann keinen Unterschied zwischen ihren freundschaftlichen Verbindungen dorthin und in 

andere Länder ausmachen. 
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 Sie äußert sich an anderer Stelle positiv über die Arbeit deutscher Journalistinnen und Journalisten sowie Kin-

derbuchautorinnen und -autoren, der sie die von ihr als qualitativ minderwertig beurteilten türkischen Zeitun-

gen und Kinderbücher gegenüberstellt. 
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6.2 Vorstellung der russlanddeutschen Samplemitglieder 

A1, der in Kasachstan nach einer Seemannslehre als Schlosser arbeitete, siedelte 1995 29-

jährig mit seiner aserbaidschanischen Frau, seiner Tochter, seinem deutschen Vater und sei-

ner weißrussischen Mutter nach Deutschland aus. Nach einer Umschulung zum Fertigungs-

mechaniker und Tätigkeiten als Leiharbeiter ist er zum Zeitpunkt der Befragung arbeitslos. 

 

Für die Zeit im Herkunftsland bezeichnet sich der Interviewte als „Mensch“, „Bürger der 

Sowjetunion“ sowie „deutsch“. Die Wahl der ersten beiden Begriffe erläutert er nicht, den 

Rückgriff auf die Benennung „deutsch“ erklärt er hingegen damit, sich aufgrund der Abstam-

mung seines Vaters und seines Nachnamens immer auch als deutsch angesehen zu haben, je-

doch weniger stark denn als Bürger der Sowjetunion. Seine Berührung mit der deutschen Kul-

tur beschränkte sich auf den Konsum einiger Speisen und das symbolische Feiern des Oster- 

und Weihnachtsfests (neben dem Begehen der russischen Pendants), denn das Thema Religi-

on spielte ihm zufolge in seiner Familie überhaupt keine Rolle. 

Insgesamt war der Alltag des Befragten stärker russisch geprägt: Die ihm in der Kindheit 

durch seine Großmutter vermittelte Fähigkeit, die deutsche Sprache zu verstehen, verlor er 

später, und weder hielt A1 es für nötig, Deutschkenntnisse wiederzuerlangen (denn in seinem 

Umfeld waren alle des Russischen mächtig – Kasachstan beschreibt er als „multikulturell“, 

seine Freizeit verbrachte er mit Angehörigen der unterschiedlichsten ethnischen Gruppen), 

noch bemühte sich sein Vater darum, und seine Mutter beherrschte die Sprache nicht.  

Die Entscheidung zur Migration fiel dem Interviewten zufolge relativ spontan, als sich die 

Lebensumstände in der Zeit nach der Perestroika zum Schlechteren wendeten. Er beschreibt 

die dramatische wirtschaftliche und politische Lage ebenso wie den aufkommenden Nationa-

lismus (“We thought of language problems
171

… plus the way they treated us
172

”
173

). Letztlich 

sei die Aussiedlung erfolgt “to seek work, earn a living, and live like normal people”.  

 

Von der Zeit gleich nach der Ankunft in Deutschland entwirft der Befragte ein ambivalentes 

Bild: Er schildert zunächst seine Dankbarkeit für die überraschend schnelle, unbürokratische 

Hilfe in der Erstaufnahmeeinrichtung sowie seine Begeisterung über die anfänglichen Wohn-

orte (“Everything there reminded me of my motherland […].” […] “I immediately thought 

this was real Germany: half-timbered houses, an old town, very nice, very beautiful place”). 

                                                 
171

 A1 bezieht sich offenbar auf die Einführung des Kasachischen als Amtssprache neben dem Russischen. 
172

 Der Befragte betont allerdings mehrfach, die meisten Kasachinnen und Kasachen seien ihm so freundlich wie 

zuvor begegnet. 
173

 Die auf Russisch geführten Interviews wurden für die israelischen Projektpartnerinnen und -partner ohne 

Übertragung ins Deutsche gleich ins Englische übersetzt. 
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Seine berufliche Situation gestaltete sich jedoch sowohl hier als auch in Hannover, wo sich 

seine Frau und er anschließend niederließen, problematisch: A1 war stets als Leiharbeiter be-

schäftigt und berichtet von Diskriminierung durch einen der Vorgesetzten. Auch darüber hi-

naus nennt er negative Alltagserfahrungen (“It happened that I was called names like ‘russisch 

Schwein’ or mistreated… […] I could feel it even if I didn’t understand it”).
174

  

Derlei Erlebnisse vermittelten dem Interviewten das Gefühl, ein Russe zu sein, und auf 

diese Weise beschreibt er sich rückblickend auch vor der Bezeichnung als „dumm“, die ihm 

passend erscheint, da er wegen seiner fehlenden Sprachkenntnisse und mangelnden Vertraut-

heit mit der deutschen Gesellschaft oft nichts begriffen habe.  

 

Zum Zeitpunkt der Befragung schildert A1 einen weiteren Wandel bezüglich der Art seiner 

Selbstbeschreibung, nun bezeichnet er sich wieder als „Mensch“, „Deutscher“ und „Bürger“ 

und nach wie vor als „Russe“. Während er die Wahl der anderen Bezeichnungen nicht kom-

mentiert, ergibt sich die Rückkehr der Benennung „Deutscher“ ihm zufolge daraus, dass er 

heute die deutsche Sprache (wenn auch nicht perfekt) beherrscht. Allerdings wird seines Er-

achtens ein aus Russland Zugewanderter unabhängig von seinem Namen, seinen Deutsch-

kenntnissen und ethnischen Wurzeln dauerhaft als russisch angesehen. 

Es springt ins Auge, dass A1 den Mehrheitsangehörigen ihr Verhalten nicht übel nimmt 

(“This is not because of some bad reasons; this is just what it is”). Auch entbindet er sie von 

der Verantwortung für die oben geschilderten anfänglichen negativen Vorkommnisse (“When 

you don’t know anything, you are treated accordingly, like a moron”
175

). Zu Benachteili-

gungserfahrungen befragt, verweist er auf diese Ereignisse, in jüngerer Zeit erachtet er solche 

als wenig bedeutsam. Er berichtet zudem, sich hierzulande sehr willkommen zu fühlen. Auf 

seine Behandlung durch Autochthone angesprochen, thematisiert er zwar die schlechte Wirt-

schaftslage und zunehmende Arbeitslosigkeit hierzulande, die die Bevölkerung nervös und 

aggressiver machten. Er äußert sich aber vorsichtig und relativierend und sieht einen Stim-

mungsumschwung in greifbarer Nähe (“If people have normal jobs and the youth can study 

for free, everything will get back to normal and be okay”).  

Das Interview ist demnach durch das überaus positive Bild des Befragten von den Mehr-

heitsangehörigen gekennzeichnet. Kritik kommt am Rande zur Sprache (konkret die zu starke 

Fixierung mancher auf Geld), er sieht insgesamt jedoch kaum negative Eigenschaften bei die-
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 Hier unterstreicht er aber ebenso, dass solche Anfeindungen nicht von allen Autochthonen ausgingen.  
175

 A1 äußert sich an anderer Stelle ähnlich: “If you can’t speak, nobody will want to deal with a dummy. […] it 

is a question of having a conversation and building relationships. […] it is not because they are bad but be-

cause why should they want to speak with someone who doesn’t understand a thing?”      
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sen und auch keine ausgeprägten Unterschiede zwischen ihnen und sich selbst. Darüber hin-

aus attestiert er Autochthonen eine positive Meinung über die russische Kultur und Unvorein-

genommenheit gegenüber Personen aus der ehemaligen Sowjetunion.  

Es ist aber darauf hinzuweisen, dass das ungetrübte Bild des Interviewten von den Binnen-

deutschen nicht mit einem Gefühl der Zugehörigkeit zu diesen gleichzusetzen ist: Er berichtet, 

allgemein nicht in Zugehörigkeitskategorien zu denken, sieht sich also ebenso wenig als den 

Russlanddeutschen per se zugehörig an
176

 und distanziert sich sogar explizit von Personen, 

die mit dem Gedanken ausgesiedelt sind, hier als „echte“ Deutsche anerkannt zu werden 

(“Some of us thought of themselves as if they were German […]. […] They still think so, al-

though the locals treat them as Germans but some kind of foreign Germans […]”).  

Auf der Verhaltensebene zeigt sich bei A1 dagegen neben einer Orientierung an Deutsch-

land eine fortbestehend recht starke Bindung an das Herkunftsland: Er äußert, an seinem posi-

tiven Bild von dessen Kultur habe sich nichts geändert, begeht nach wie vor auch russische 

Feiertage und nutzt die russische Sprache im Alltag am häufigsten. Seit Kurzem sieht der Be-

fragte neben deutschen zudem wieder russische Sender, da er über das Geschehen in beiden 

Staaten informiert sein möchte. 

 

 

A2 siedelte 1991 27-jährig mit seinen deutschen Eltern, seiner deutschen Frau und den Kin-

dern aus Kasachstan aus. Der gelernte Landmaschinenmechaniker, dort als LKW-Fahrer be-

schäftigt, arbeitet nach einer anfänglichen Anstellung als solcher auch in Deutschland heute 

in der Verwaltung eines Entsorgungsbetriebs. 

 

Für die Zeit in Kasachstan beschreibt sich der Interviewte als zu 100% deutsch (er habe seine 

Abstammung nie geleugnet und nie ein Russe sein wollen), zur Eigencharakterisierung greift 

er aber auf ausschließlich nicht-ethnische Begriffe zurück. Er begründet dies damit, der deut-

schen Minderheit anzugehören, sei für ihn so selbstverständlich gewesen, dass er sich hier-

über keine Gedanken gemacht habe. Für ihn seien als junger Mensch eben das Mann-Sein, die 

Familie und der Beruf relevanter gewesen.  

Die Lebensführung des Befragten und seiner Familie orientierte sich stark am Deutschtum: 

Er berichtet von entsprechenden Liedern, Zeitungen, Feiertagen und Speisen und bezeichnet 

die Dorfbevölkerung als zu 90% deutsch. A2 kam somit von klein auf mit deutschem Kultur-
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 Seine weitgehend eigenethnischen Freundschaften erklärt er damit, die Kontaktaufnahme zu anderen Rus-

sischsprechenden sei für ihn aufgrund seiner eingeschränkten Deutschkenntnisse schlicht einfacher. 
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gut in Berührung. Religion besaß für ihn vor der Aussiedlung aber keine Bedeutung (da diese 

in der Sowjetunion nachrangig bzw. sogar lange Zeit verboten gewesen sei, so der Interview-

te
177

), und während bis zur Einschulung das Deutsche als Familien- und Freundessprache do-

miniert hatte, war es fortan kaum noch von Belang.  

Dass „alles […] immer mehr russisch“ wurde, weckte bei ihm und seinen Angehörigen die 

Befürchtung, das Deutschtum werde allmählich verloren gehen. Die Hoffnung auf eine Wie-

dereinrichtung der ASSR
178

 der Wolgadeutschen gaben sie auf, als Gorbatschow beschloss, 

den Deutschen die Ausreise in die Bundesrepublik zu erleichtern. Die Entscheidung zur Aus-

siedlung fiel demnach relativ spontan und, wie A2 hervorhebt, ausschließlich aus ethnischen 

Motiven („Aus politischen Gründen
179

 nicht. […] so ökonomische [auch] nicht“).  

 

Das ethnische Motiv der Migration spiegelt sich ebenso in der Selbstbeschreibung des Inter-

viewten für die Zeit kurz nach der Ankunft in Deutschland wider: Er greift nun erstmals auf 

ethnische Begriffe zurück, wählt zunächst „Spätaussiedler“ und an dritter Stelle (hinter „Be-

ruf“) „deutsch“.  

Die exponierte Stellung der „Spätaussiedler“-Bezeichnung ist ihm zufolge auf die damali-

ge plötzliche Erkenntnis zurückzuführen, von den Autochthonen trotz seiner deutschen Wur-

zeln schlicht als Ausländer angesehen zu werden. Entgegen seiner Erwartung, hier als Heim-

kehrer begrüßt zu werden, sei ihm von diesen ein kalter Empfang bereitet worden, so A2.
180

 

Hinzu kam sein Eindruck, sich im neuen Land zunächst einmal zurechtfinden zu müssen. 

Dass die Bezeichnung „deutsch“ überhaupt eine Rolle spielte, erklärt er mit dem zu dieser 

Zeit in ihm gereiften Gefühl, sich stärker damit befassen zu müssen, was „richtiges Deutsch-

Sein“ ausmacht. Das fehlende Wissen der Mehrheitsangehörigen über Russlanddeutsche 

wirkte bei ihm dagegen als Antrieb, sich auch intensiver mit deren Geschichte auseinanderzu-

setzen, was ihm durch die „seit dem ersten Tag“ bestehende Mitgliedschaft in der Lands-

mannschaft der Deutschen aus Russland möglich (gewesen) sei, so der Befragte. 
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 Er führt aus: „Das haben sich nur noch die älteren Menschen getraut, weil die nichts mehr zu befürchten hat-

ten. Die haben sich heimlich zu Hause getroffen und haben gebetet oder gesungen, so wie das noch früher üb-

lich war an der Wolga.“ Wie in Kapitel 2.2.3 angemerkt, endete die staatlich gelenkte Religionsverfolgung in 

der Sowjetunion mit dem Sturz Chruschtschows Mitte der 1960er-Jahre (Theis 2006: 79). Diskriminierungen 

und die inoffizielle Verfolgung dauerten jedoch bis in die 1980er-Jahre hinein an (Riek 2000: 248). 
178

 Die Abkürzung steht für „Autonome Sozialistische Sowjetrepublik“. 
179

 Der Befragte bezieht sich an dieser Stelle auf ethnische Diskriminierung. Mit solcher kam er seinen Worten 

nach selbst nie in Berührung, da „[m]an […] damals eine Bewegung gehabt [habe] ‚Alle Nationalitäten sind 

gleich in der Sowjetunion‘“. Er grenzt seine Erfahrungen zwar von denen der Eltern ab („[…] die haben da 

noch mehr gelitten, denen hat man noch diese Vorwürfe gemacht, Faschisten und so weiter. Denen hat man 

verboten, Deutsch zu reden und so weiter. Das ist aber die Generation davor […]“), berichtet darüber hinaus 

aber nicht ausführlicher vom Schicksal seiner Vorfahrinnen und Vorfahren. 
180

 Er trägt ihnen ihr damaliges Verhalten aber nicht nach, sondern bezeichnet dieses als das Resultat des Ver-

säumnisses der Bundesregierung, sie über die Ankunft und Geschichte der Russlanddeutschen zu informieren. 
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Der eigentliche Zweck des Beitritts in die Landsmannschaft lag für ihn aber darin, trotz ih-

rer Zuweisung an unterschiedliche Orte weiterhin über das Leben anderer Russlanddeutscher 

informiert zu sein. Seinen Angehörigen gelang es allerdings, auch hierzulande räumlich nahe 

beieinander zu bleiben, sodass A2 seine Freizeit stets in erster Linie mit ihnen verbrachte; die 

engsten Freunde entstammten (wie in Kasachstan) der Familie.  

Die Konzentration auf die eigenethnische Gruppe wurde auch dadurch begünstigt, dass der 

Interviewte anfangs unter einem starken Sprachkomplex litt („Es lag an uns, weil wir selber 

nicht groß auf die anderen Leute zugegangen sind. Ja, die Sprachbarriere“): Er berichtet, bei 

der Ankunft den urtümlichen Dialekt des Heimatdorfes gut beherrscht zu haben, nicht aber 

das Hochdeutsche. Um schnell die hierzulande gebräuchliche Sprache zu erlernen, nutzte er 

zunächst ausschließlich deutsche Medien und unterhielt sich mit seiner Frau und den Kindern 

überwiegend auf Deutsch.  

 

Zum Zeitpunkt der Befragung hat sich die Selbstbeschreibung des Interviewten ein weiteres 

Mal gewandelt: Er wählt zunächst wie in Kasachstan den Begriff „Mann“, an zweiter Stelle 

„deutsch“ und zuletzt „religiös“, die Bezeichnung „Spätaussiedler“ spielt für ihn keine Rolle 

mehr. A2 führt dies darauf zurück, sich inzwischen in Deutschland eingelebt zu haben. Hin-

sichtlich des Bedeutungszuwachses der Beschreibung „deutsch“ erläutert er: 

 

„Deutsch-Sein ist mir heute sehr wichtig. Ich kenne viel über uns und unsere Geschichte 

und lerne gerne etwas dazu. Ich gehöre gerne zum deutschen Kulturkreis, das interessiert 

mich, Konzerte und die Entwicklung von unseren Landsleuten.“  

 

Wie sich zeigt, leitet der Befragte die Selbstbezeichnung sowohl aus „binnendeutschen“ als 

auch aus „russlanddeutschen“ Aspekten ab: Während er mit der „Zugehörigkeit zum deut-

schen Kulturkreis“ seine Verbindung auch zu den Autochthonen anspricht, bezieht er sich mit 

dem Wissen „über uns und unsere Geschichte“ offenbar auf die Geschichte der Binnen- wie 

die der Russlanddeutschen (denn er beschäftigte sich, wie vorangehend dargestellt, zu Beginn 

hierzulande ja mit beiden Historien). Mit der „Entwicklung von unseren Landsleuten“ nimmt 

A2 dagegen eindeutig Bezug auf Russlanddeutsche. Die Platzierung der demnach äußerst 

vielschichtigen Bezeichnung „deutsch“ erst an zweiter Stelle erklärt er damit, hier in einem 

multikulturellen Land zu leben, in dem der ethnischen Herkunft der Bevölkerung eine geringe 

Bedeutung beigemessen werde und Stolz auf seine Abstammung nicht gut ankomme. Mit De-

monstrationen von Patriotismus halte er sich nach Hinweisen Autochthoner, dadurch schnell 

als „rechts“ zu gelten, heute zurück. 
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Dass sich der Befragte beim Gebrauch des Begriffs „deutsch“ wechselweise auf seine Prä-

gung durch das Leben als Angehöriger der deutschen Minderheit in Russland und seine bin-

nendeutschen Vorfahrinnen und Vorfahren bezieht, zeigt sich auch in anderen Teilen des In-

terviews. So bezeichnet er sich als weiterhin „zu 100% deutsch“, merkt hinsichtlich seiner Zu-

gehörigkeitsgefühle aber an: 

 

„Russlanddeutscher bin ich schon immer gewesen. Ich kann nicht sagen, ich fühle mich 

wie ein Einheimischer. Ich habe eine zweite Kultur mitgebracht, ich bin in einem anderen 

Land aufgewachsen, mit anderer Mentalität, anderen Sitten. Und das kann ich jetzt nicht 

einfach streichen und sagen, da gehöre ich gar nicht hin. Deswegen fühle ich mich genau-

so wie jeder andere Russlanddeutsche. Ich komme aus einem anderen Land, klar. Aber 

die Wurzeln sind hier.“     

 

Der Interviewte bewertet es angesichts seiner Sozialisation in der Sowjetunion, die er mit an-

deren Russlanddeutschen teilt, also als „natürlich“, sich diesen stärker als den Autochthonen 

zugehörig zu fühlen.  

In Deutschland nimmt A2 sich bis heute nicht als „herzlich willkommen“ wahr, denn nie-

mand hat ihm zufolge jemals Freude über seine Aussiedlung bekundet. Die meisten Mehr-

heitsangehörigen sieht er nach wie vor als nicht über die Geschichte der Russlanddeutschen 

informiert, doch auch als nicht lernfähig
181 und zusätzlich mit selektiven Informationen ver-

sorgt („Die hören nur die Negativnachrichten im Radio […]“) an. Er registriert bei Binnen-

deutschen insgesamt eine anti-russische Haltung, die er zwar für ungerechtfertigt hält, derent-

wegen er die Bezeichnung als „Russe“ aber noch stärker zurückweist.  

Der Befragte attestiert den Mehrheitsangehörigen zudem Charakteristika, die er bei Ausge-

siedelten nicht zu erkennen vermag: Geringen familiären Zusammenhalt beschreibt er als ty-

pisch für die Autochthonen, darüber hinaus kritisiert er die Bundesregierung für ihr fehlendes 

Engagement in Sachen Kulturförderung und -erhalt. Die Pflege und Weitergabe von Traditio-

nen bezeichnet er aber als wesentliche Merkmale der russischen Bevölkerung. Übereinstim-

mungen nimmt er dagegen zwischen der hiesigen und der russlanddeutschen Kultur wahr 

(„Als wir hierhergekommen sind, haben wir gesehen, hier ist ja nicht das Gegenteil. Hier gibt 

es das auch, pünktlich kommt der Bus, sauber ist es auf der Straße“).  

Die Verbundenheit zu drei Kulturen (der binnendeutschen, der russlanddeutschen sowie 

der russischen) manifestiert sich auch im Verhalten des Interviewten: Er ist aktives Mitglied 
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 Er berichtet: „Ich habe zwei deutsche Arbeitskollegen neben mir, zwei Hiesige. Und ich bin schon seit 1995 

in dieser Firma, das sind schon 13 Jahre. Und ich probiere bei jeder Gelegenheit zu erklären, was Russland-

deutsche sind […]. […] Und trotzdem, jedes Mal aufs Neue, mein Kollege begegnet einem Russlanddeut-

schen, der vielleicht nicht so gut Deutsch spricht, und sagt: ‚Guck mal, der Russe.‘“ 
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der Landsmannschaft der Russlanddeutschen und nutzt, wenn möglich, mit anderen Ausge-

siedelten neben dem Deutschen und dem Russischen auch den alten Dialekt, um diesen nicht 

zu verlernen. Darüber hinaus feiert er einige russische ebenso wie ihm neue, aber auch ihm 

schon aus dem Herkunftsland bekannte und hier „etwas erfrischt[e]“ deutsche Feiertage. Im 

Gegensatz zum anfänglich rein deutschen Medienkonsum berichtet er zudem: 

 

„Jetzt haben wir […] [russisches TV] mittlerweile auch angeschlossen, weil da viele Kon-

zerte sind. […] Richtige Völkerfeiern, Volksfeste in großem Stil, wo das ganze Land an 

diesem einen Tag diesen einen Feiertag feiert. […] Das vermisse ich eigentlich hier. […] 

Ich habe jetzt auch eine Zeitung abonniert, das ist eine deutsch-russische Zeitung. Um auf 

dem Laufenden zu bleiben. […] im Fernsehen gucken wir die Nachrichten. Was im Land 

passiert, wie sich das alles jetzt entwickelt nach der Perestroika und so weiter.“ 

 

A2 interessiert sich also nach wie vor für das kulturelle und politische Geschehen in den Staa-

ten der ehemaligen Sowjetunion und sieht dies als selbstverständlich an, da er immerhin 27 

(schöne) Jahre seines Lebens dort verbracht habe.  

Eine Veränderung besteht hingegen darin, dass sich der Interviewte heute als „religiös“ be-

zeichnet und angibt, regelmäßig die Kirche zu besuchen. Er berichtet, sich bereits in Kasachs-

tan für die Frömmigkeit seiner Großmütter interessiert, aber erst hier damit begonnen zu ha-

ben, sich mit Religion auseinanderzusetzen, und bezeichnet sich nun als „mittelmäßig religi-

ös“, spricht jedoch von „Ausbaufähigkeit“. – „[…] viel Sinn des Lebens k[ö]nn[e] man immer 

mehr im Glauben verstehen“, so der Befragte.      

Die Zusammensetzung seines Freundeskreises hat sich im Vergleich zur Anfangszeit dem-

gegenüber kaum verändert. A2 gibt zwar an, bewusst den Kontakt zu ein paar binnendeut-

schen Familien zu pflegen, um seine Offenheit für interethnische Beziehungen zu signalisie-

ren, d. h., er hat die anfängliche Sprachhürde überwunden. Seine Freizeit verbringt er aller-

dings nach wie vor fast ausschließlich mit Verwandten, da die Familie sehr groß ist und ihre 

Mitglieder an nahegelegenen Orten leben. Dass alle Angehörigen ebenfalls ausgesiedelt sind 

und sie wieder so eng beieinander wohnen, sodass „das Leben […] genauso weiter[geht] wie 

früher“, bezeichnet der Befragte auch als wesentlich für seine hohe Zufriedenheit mit der Mi-

grationsentscheidung. Es ist ihm aber ein Anliegen darauf hinzuweisen, dass schlicht die Zeit 

fehlt, um mehr Kontakte außerhalb der Familie zu etablieren, zu Russlanddeutschen ebenso 

wie zu Binnendeutschen. 
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A3 kam 1992 im Alter von 30 Jahren mit seinen deutschen Eltern, seiner ebenfalls deutschen 

Frau und den beiden Kindern aus Kasachstan nach Deutschland. Zum Zeitpunkt des Inter-

views ist er, wie schon im Herkunftsland, als Ingenieur tätig. 

 

Für die Zeit in Kasachstan wählt A3 ausschließlich die Selbstbeschreibung „deutsch“. Dass er 

„irgendwie anders“ als die Angehörigen der ethnischen Mehrheit war, sei ihm von klein auf 

bewusst gewesen, so der Befragte. Er schildert, von kasachischen Mitschülerinnen und Mit-

schülern hin und wieder wegen seiner Abstammung verbal attackiert worden zu sein („Weil in 

Russland wird ein Deutscher identifiziert mit 1941, das wird immer in Verbindung mit dem 

Krieg... Dass wir auch da waren, dass wir auch einen Beitrag geleistet haben“). Durch sie für 

die Taten der Reichsdeutschen in Haftung genommen zu werden, führte dem Interviewten al-

so sein Anders-Sein vor Augen, und diese Vorkommnisse erlebte er als umso unfairer, als sei-

ne Familie seinen Worten nach bereits unter Stalin in Form von Deportation, Hunger und Ge-

fängnis für ihre deutsche Volkszugehörigkeit büßen musste. Das von den Älteren erfahrene 

Leid war somit Thema innerhalb der Familie, und sein Wissen hierzu erzeugte in A3 den 

Drang, sich (ggf. auch körperlich) gegen Anschuldigungen zur Wehr zu setzen. Da er in ei-

nem überwiegend deutschen Dorf aufwuchs, begegnete er solchen aber nur selten.  

Dass die Deutschen eng beieinander lebten, bezeichnet er als einen Vorteil, denn so habe 

das Gefühl, ein Teil dieser Minderheit zu sein, aufrechterhalten werden können. Das Bewusst-

sein des Befragten für seine Wurzeln wurde entsprechend nicht nur durch die Konfrontation 

mit den Vorurteilen mancher Kasachinnen und Kasachen geschärft, sondern auch durch das 

Aufwachsen mit der Sprache
182

 und die ihm vermittelten Werte Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit 

und Fleiß, die seines Erachtens für nicht-deutsche Kinder weniger wichtig waren.  

Insgesamt zieht der Interviewte ein überwiegend positives Fazit zu seinem damaligen Le-

ben: Die Bemerkungen der Mitschüler/innen beurteilt er als Ausnahmen, an systematische 

Diskriminierung aufgrund seiner ethnischen Herkunft kann er sich nicht erinnern (er erwähnt 

sogar die Wertschätzung der Mehrheitsangehörigen für als deutsch angesehene Eigenschaf-

ten). A3 führte demnach ein weitgehend ungestörtes Leben als Deutscher (die Familie beging 

u. a. deutsche Feiertage, es wurde z. T. deutsch gekocht, und er las ab und zu in der Bibel
183

). 

Als Zäsur benennt er aber den Demokratieeinbruch in der Zeit nach der Perestroika: Neben 

Sicherheitsbedenken wog gerade die Erfahrung neuerlicher Benachteiligung schwer („Also, 
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 Seine Eltern und Geschwister unterhielten sich in einem deutschen Dialekt, den er jedoch ungern nutzte. Da 

„Hochdeutsch sprechen zu Hause […] auch nicht [ging]“ (A3 lernte dieses in der Schule), verwendete er in der 

Familie überwiegend das Russische. Er war zu Hause allerdings stets von der deutschen Sprache umgeben. 
183

 Getauft wurde er aber erst Ende der 1980er-Jahre, kurz vor der Aussiedlung. Er begründet dies damit, dass 

eine Taufe in den 1960er-Jahren, als er geboren wurde, „eher nicht erlaubt“ gewesen sei (siehe Fußnote 177).  
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wir durften auf einmal keine leitenden Positionen haben, weil die Einheimischen das haben 

sollten. Da musste man auf einmal die kasachische Sprache beherrschen“; A3 berichtet zudem 

von persönlichen Anfeindungen). So entschieden der Befragte und seine Eltern sich früh für 

eine Aussiedlung. Die meisten Verwandten waren schon im Vorjahr migriert.  

 

Für die Zeit zu Beginn in Deutschland bezeichnet der Interviewte sich nach wie vor aus-

nahmslos als „deutsch“, denn er sei „mit dem Gedanken, dass [er] ein Deutscher [sei]“ (also 

von den Autochthonen als Teil ihrer Gemeinschaft angesehen werde) hergekommen. Da er 

damals über den eigenethnischen Kreis hinaus fast nur Kontakt zu einem Sprachlehrer – gut 

über die Geschichte der Ausgesiedelten informiert, aufgeschlossen und auf die Einführung 

von A3 in die hiesige Gesellschaft bedacht – hatte, bewahrte er diese Vorstellung noch lange.  

Die Erfahrung, als Russe wahrgenommen und mit Vorurteilen konfrontiert zu werden, die er 

vor allem beim Einstieg in das Erwerbsleben machte, bewertete er deshalb (und da sie mit po-

sitiven Begegnungen mit Binnendeutschen alternierte) als Ausnahme sowie das Resultat feh-

lenden Wissens der Autochthonen über den Hintergrund der Aussiedlungen. Zu dieser Zeit 

nahm er entsprechend an, ihren Fehlschluss, als aus der Sowjetunion Zugewanderter sei er au-

tomatisch Russe, durch Erklärungen korrigieren zu können.  

Im Glauben, „echtes“ Deutsch-Sein sei nicht mit russischen Verhaltensweisen vereinbar, 

distanzierten der Interviewte und seine Frau sich nach der Ankunft unmittelbar hiervon: Um 

die Sprache schnell besser zu erlernen (A3 berichtet, beim Einreisegespräch habe er alles ver-

stehen, sich aber nicht vollständig artikulieren können), nutzten die beiden fortan ausnahmslos 

deutsche Medien und sprachen untereinander sowie mit den Kindern stets Deutsch. Auch den 

russischen Namen ihres Sohns ließen sie eindeutschen. Der Befragte berichtet von Heimweh-

gefühlen, die nach ein paar Monaten in ihm erwachten, gibt aber an, diese seien ebenso rasch 

wieder abgeklungen. 

 

Zum Zeitpunkt der Befragung schildert A3 eine Veränderung mit Blick auf seine Selbstbe-

schreibung: Zwar begreift er sich noch immer als zu 100% deutsch, doch er wählt nun die Be-

zeichnung „Deutscher, der als Russe angesehen wird“, da er sich seiner fehlenden Anerken-

nung als „echter“ Deutscher inzwischen nur allzu bewusst und heute auch davon überzeugt 

ist, Autochthonen den Unterschied zwischen Ausgesiedelten und Russinnen und Russen nicht 

mehr beizubringen. Seine – trotz z. T. gegenteiliger Auskünfte bestehende – Enttäuschung da-

rüber, hier wie in Kasachstan als Fremder wahrgenommen zu werden, tritt mehrfach zutage: 
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„Und jetzt kommt man rüber, eigentlich in das alte Heim unserer Vorfahren, und du bist 

auf einmal nicht der, der du immer warst. Und da wird hier das ganze Innere kaputt ge-

macht. […] Uns tut es weh, weil wir Deutsche sind, aber als Russen gesehen werden.“ 

 

Die Erklärung, niemandem mehr seine Zugehörigkeit zum deutschen Volk beweisen zu wol-

len, erhält A3 ebenso wenig aufrecht: An anderer Stelle äußert er den Wunsch nach einer In-

formationskampagne der Bundesregierung, die selbst die „Unbelehrbaren“ in seiner Umge-

bung von seiner deutschen Abstammung überzeugen würde. Die Vorbehalte, denen er auch 

nach 17 Jahren in Deutschland noch begegnet, liegen seines Erachtens also weiterhin in einem 

Wissensdefizit der Autochthonen begründet. Das ist für ihn jedoch nicht mehr zu entschuldi-

gen: Im Fernsehen werde häufiger über die Geschichte der Russlanddeutschen berichtet, und 

auch seine Kollegen hätten ausreichend Gelegenheit (gehabt), ihn hierzu zu befragen. – Es be-

stehe also schlicht kein Interesse an dieser Gruppe, so A3. Dieses mangelnde Interesse macht 

er auch für seine noch immer fast völlig intraethnischen Freundschaften verantwortlich.  

Sein stärkeres Zugehörigkeitsgefühl zu Russlanddeutschen als zu Binnendeutschen erklärt 

der Interviewte mit deren unterschiedlichen Wesenszügen: Ausgesiedelte würden noch Werte 

leben, die für Autochthone nicht mehr relevant seien. Er beschreibt die Mentalität der Russ-

landdeutschen aber nicht nur als durch solche alten deutschen Werte gekennzeichnet, sondern 

als Melange aus diesen und den „guten Seiten“, die man peu à peu von der russischen Umwelt 

übernommen habe und die hierzulande fehlten: Offenheit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, 

Gastfreundschaft, Spontaneität sowie Solidarität. Als kennzeichnend für die Mehrheitsange-

hörigen bezeichnet A3 entsprechend starken Egoismus. Er bescheinigt ihnen darüber hinaus 

einen Hang zur Generalisierung und Neid auf die Erfolge der Ausgesiedelten. Eben jene feh-

lende Anerkennung evoziert in ihm trotz gelungener struktureller Integration
184

 das Gefühl, 

nicht willkommen zu sein. Eine ablehnende Haltung attestiert er den Autochthonen gegenüber 

allem mit Russland Assoziierten, wohingegen er den Angehörigen der Herkunftsgesellschaft 

ungeachtet dessen, was seiner Familie dort widerfahren ist, wohlwollend begegnet. 

Auch hinsichtlich seines Verhaltens beschreibt der Befragte Veränderungen: Er berichtet, 

hier frommer geworden zu sein („Ich glaube, Menschen, die an etwas glauben, die haben 

mehr Werte im Leben“). Zudem distanziert er sich weniger stark von der russischen Kultur als 

zu Beginn: Vom strikten Deutschgebrauch hat er sich gelöst, mit seiner Frau spricht er nun 

mitunter Russisch, und innerhalb des Freundeskreises tut er dies oft. Er begann nach Jahren 

deutschen Medienkonsums darüber hinaus, ab und zu russische Medien zu nutzen.  

                                                 
184

 Er berichtet: „Im Vergleich zu dem Job da drüben ich bin sogar aufgestiegen.“ 
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Obwohl sich seine Erwartung, als den Autochthonen Gleicher akzeptiert zu werden, nicht 

erfüllte, zieht A3 eine positive Migrationsbilanz, denn ihm war es seinen Worten nach durch 

die Aussiedlung möglich, seine russlanddeutsche Identität zu bewahren.  

 

 

A4 siedelte 1997 37-jährig mit seiner russischen Frau, den beiden Söhnen, seiner deutschen 

Mutter, seiner Schwester und seinem Schwager aus Kasachstan nach Deutschland aus. Nach 

einer technischen Ausbildung und einem Lehramtsstudium war er vor der Migration zuletzt 

Teil des Sicherheitsteams am Flughafen von Astana. Zum Interviewzeitpunkt ist er nach mehr-

jähriger Tätigkeit in einem Integrationsprojekt für Russlanddeutsche arbeitslos. 

 

Für die Zeit in Kasachstan bezeichnet A4 sich rückblickend als zu je 50% russisch und 

deutsch, weil er das Kind eines ethnischen Russe und einer ethnisch Deutschen sei. Er be-

schreibt sich daher auch als jemanden, der “in two dimensions” hineingeboren wurde. Der Be-

fragte schildert allerdings, seine Berührung mit der deutschen Kultur habe sich auf die Beob-

achtung deutscher Bräuche bei seiner Mutter und deren Eltern beschränkt, wohingegen die ei-

gene Lebensführung völlig russisch geprägt gewesen sei, und letztlich übte der russische All-

tag auch einen stärkeren Einfluss auf sein Selbstbild aus: In seiner Rangfolge von Selbstbe-

schreibungsformen steht „ethnisch Deutscher“ hinter „Russe“ sowie „Bewohner der ehemali-

gen Sowjetunion“ (die letztgenannte Beschreibung begründet er nicht, diese dürfte sich für 

ihn aus dem Zusammenleben mit Angehörigen der unterschiedlichsten ethnischen Gruppen 

ableiten (“We had a multi-national society”)). 

Dass seine Mutter auf die Vermittlung der deutschen Sprache verzichtete, begründet A4 

damit, dies sei nicht nötig gewesen, da in seinem Umfeld alle des Russischen mächtig gewe-

sen seien (seinen Freundeskreis beschreibt er als multiethnisch). Er lernte Deutsch später in 

der Schule, bezeichnet seine Fähigkeiten bei der Ankunft hierzulande aber als sehr gering.  

Mit seinem Leben im Herkunftsland war der Interviewte, da er selbst nie Diskriminierung 

erfuhr, durchaus zufrieden, die Aussiedlungsentscheidung war allein familiären Gründen ge-

schuldet (“[…] [my mother] had a mental breakdown. In order for the situation not to deterio-

rate we decided not to stay in Kazakhstan where our prospects weren’t clear”). Sie bereitete 

ihm Unbehagen (“I had my doubts […]. […] It was the fear of an unknown future”).  
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Nach der Ankunft in Deutschland wandelte sich das Selbstbild des Befragten: Auf eine Be-

schreibung als „Russe“ verzichtet er für diesen Zeitpunkt völlig, stattdessen bezeichnet er sich 

rückblickend zunächst als „ethnisch Deutscher aus der ehemaligen Sowjetunion“, gefolgt von 

„Deutscher“ und „Migrant aus der ehemaligen Sowjetunion“. Es zeigt sich somit eine Bedeu-

tungsverschiebung hin zu einer stärkeren Gewichtung seiner (russland)deutschen Abstam-

mung, die sich auch in seiner Aufteilung in einen „russischen“ (20%) und einen „deutschen“ 

(80%) Part niederschlägt.  

Dass in ihm zu Beginn das Gefühl wach wurde, ein Teil des deutschen Volkes zu sein, 

führt A4 auf seine deutschen Wurzeln, den Besitz des deutschen Passes, aber auch und vor al-

lem den Kontakt zu Mehrheitsangehörigen sowie seine Berührung mit und sein Interesse an 

der neuen Kultur zurück. Er habe bewusst den Zugang zu Land und Leuten gesucht und sich 

um die Aneignung von Deutschkenntnissen bemüht
185

, um sich zügig zu integrieren. Seine 

Sozialisation in Kasachstan war für ihn damit aber nicht bedeutungslos, sondern er erwähnt 

abermals die Prägung durch das Leben in zwei Dimensionen, durch die er im Gegensatz zu 

den Autochthonen (und zu seinem Vorteil) Dinge aus einer „deutschen“ und einer „russi-

schen“ Perspektive begutachten und bewerten könne.  

Die Jobsuche des Interviewten war schnell erfolgreich, und seine Tätigkeit verschaffte ihm 

den gewünschten Zugang zu Deutschen ohne Migrationshintergrund (er arbeitete seines Wis-

sens nicht mit Russisch sprechenden Personen zusammen), sodass er für diese Zeit ebenso 

viele jener wie aus der ehemaligen Sowjetunion Zugewanderte als Freizeitkontakte benennt. 

Seine Beschäftigung nahm er zudem als in der Öffentlichkeit anerkannt und sich selbst als 

von Kolleginnen und Kollegen akzeptiert wahr. Seine damalige Situation in Deutschland be-

urteilt A4 somit insgesamt sehr positiv.  

 

Zum Zeitpunkt der Befragung liefert er dagegen einen drastisch veränderten Lagebericht: 

Heute ist der Befragte arbeitslos, und die ihm für seine Entlassung genannte Begründung, er 

verfüge über kein in Deutschland anerkanntes pädagogisches Diplom, bewertet er als vorge-

schoben: Die wahre Ursache liegt seines Erachtens in dem Versuch, Autochthone vor der 

Konkurrenz durch Migrantinnen und Migranten auf dem Arbeitsmarkt zu schützen (er attes-

tiert den Mehrheitsangehörigen ein negatives Bild von Zugewanderten, da sie diese als eben-

solche Konkurrentinnen und Konkurrenten ansähen). Doch nicht nur seinem ehemaligen Vor-

gesetzten, sondern auch der Jobagentur sowie der Bundesregierung stellt der Interviewte ein 
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 Im Hintergrundfragebogen gibt A4 an, “watching TV”, “reading a German newspaper” sowie “participation 

in sports forums, festivals and literature hobby groups” hätten ihm den Spracherwerb hierzulande erleichtert.  
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schlechtes Zeugnis hinsichtlich ihres Bemühens aus, Ausgesiedelte deren Qualifikation ent-

sprechend in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren: Ziel sei es, diese als einfache Ar-

beitskräfte einzusetzen, “[…] people who want to advance further[, however,] […] they can’t 

advance. The local authorities don’t deal with them”, so A4. Die fehlende Unterstützung 

Hochgebildeter führt seiner Meinung nach zu deren Verdrängung in prekäre Beschäftigungen 

oder aus dem Arbeitsmarkt und damit an den Rand der Gesellschaft. Auch bei ihm ging der 

Eintritt in die Erwerbslosigkeit mit dem erheblichen Verlust von Kontakten zu Binnendeut-

schen einher, deren Existenz er als mitursächlich für das anfängliche Gefühl, Teil der Mehr-

heitsgesellschaft zu sein, benennt.  

Es erstaunt daher wenig, dass der Befragte sich nun – trotz unveränderter Reihung der 

Selbstbeschreibungsformen – weniger als deutsch und stärker als russisch begreift als zu Be-

ginn hierzulande (nämlich wie in Kasachstan als zu je 50%). Die gleichwertige Einteilung sei-

nes Selbst in einen russischen und einen deutschen Part darf aber keinesfalls mit einem dop-

pelten Zugehörigkeitsgefühl verwechselt werden, denn der Interviewte hat nicht nur den Ein-

druck, aufgrund seiner Jobsituation kein Teil der binnendeutschen Gesellschaft zu sein (auch 

der Akzent oute ihn gleich als Allochthonen, so A4), sondern er berichtet zudem vom Verlust 

der Verbindung zum russischen Volk
186

 und bezeichnet seine zahlreicheren Beziehungen zu 

anderen Russlanddeutschen lediglich als Bekanntschaften.
 
Den zunächst vermittelten An-

schein, private Kontakte zu diesen wie zu Autochthonen würden von ihm auch nicht ge-

wünscht
187

, relativiert er jedoch an anderer Stelle: 

  

“It [die Mitgliedschaft im Integrationsrat der ethnisch Deutschen aus Russland, Anm. R. 

S.] gives me a sense of belonging to the ethnos of ethnic Germans. It interests me to be in 

touch with Russian speaking people. There are intelligent people there that can be of val-

ue through their experience, through an exchange of ideas. […] Like any other individual, 

I also would like to belong to some kind of organization, some kind of community.”
188

 

 

Der Befragte berichtet zudem, er wünsche sich – ganz unabhängig von deren ethnischer Her-

kunft – Beziehungen zu gebildeten und interessanten Personen. Sein Bedürfnis nach freund-

schaftlichen Kontakten wird zumindest z. T. durch den Austausch mit Bekannten in Kasachs-

tan und Russland gestillt. 

A4 äußert zwar seine Wertschätzung für Teile der deutschen Kultur (“[…] the upholding 

of religious ceremonies […]. […] organizing parties, events, meetings, the food culture. The 

                                                 
186

 Seines Erachtens wird er vor Ort auch nicht mehr als Russe wahrgenommen (“We went for a vacation last 

year to Kazakhstan […]. […] they looked at us in a completely different way”). 
187

 Er gibt an, er schätze Kontakte zu Binnendeutschen “[o]nly if it’s work related”. Auf die Frage nach der Be-

deutung von Kontakten zu Russlanddeutschen entgegnet er: “I’m sick of that, too, already.” 
188

 Russlanddeutschen „an sich“ bescheinigt A4 die Unfähigkeit zur breiteren Organisation. 
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speech culture, the drinking culture”), sieht aber klare Mentalitätsunterschiede zwischen Per-

sonen aus der Ex-Sowjetunion und Autochthonen und fühlt sich diesbezüglich Ersteren näher:   

 

“[…] everything is more harmonious with us. Unfortunately, the[] [natives] only have 

harmony when it comes to material things. They are very big egoists. We don’t have this 

egoism. […] we grew up with love. We have a concept of family. […] Unfortunately, the 

native Germans don’t have that.”  

 

Trotz der von ihm konstatierten, mit zunehmender Aufenthaltsdauer in Deutschland geringer 

werdenden Verbundenheit mit der russischen Kultur lobt er auch diese (“Russian culture is li-

terature, poetry, sport, science, art, military achievements. I’m proud of […] [it] […]”) und 

bekundet Interesse am aktuellen kulturellen wie politischen Geschehen in Russland.  

A4 schließt eine Re-Migration nicht gänzlich aus.
189

 Er sieht zwar die finanziellen Vorteile 

des hiesigen Lebens, bezeichnet die direkte Wanderung rückblickend aber als zu großen 

Schritt: Seines Erachtens wäre es besser gewesen, mit einem Zwischenaufenthalt in einem 

baltischen Staat oder Russland zu migrieren.  

 

 

A5, Kind eines Russen und einer Deutsch-Russin, siedelte im Jahr 2003 18-jährig kurz nach 

Beendigung der Sekundarstufe gemeinsam mit 20 Verwandten aus Russland aus. Ihr heutiger 

Ehemann, ebenso Russlanddeutscher, traf kurz danach mit seiner Familie in Deutschland ein. 

Zum Zeitpunkt der Befragung nimmt A5 wie zu Beginn an Qualifizierungsmaßnahmen der Ar-

beitsagentur teil und ist stundenweise als Zimmermädchen tätig. 

 

Die Befragte berichtet, im Herkunftsland kein Wissen über ihre deutschen Wurzeln besessen 

zu haben. Sie besuchte zwar ab und zu ihre Großmutter in deren deutschem Dorf, spielte mit 

den dortigen Kindern (ansonsten bestand ihr Freundeskreis ausnahmslos aus Russinnen und 

Russen), und realisierte, dass die Großmutter deutsche Kuchen buk und mit ihrer Schwester 

Deutsch sprach, leitete daraus jedoch nicht ab, selbst “German blood” zu besitzen. Abgesehen 

von diesen Begebenheiten und ihrer Großmutter übermittelten Glückwünschen zum deutschen 

Weihnachtsfest kam die Interviewte im Alltag auch in keiner Weise mit deutscher Kultur in 

Berührung. (Sie schildert allerdings, das orthodoxe Weihnachtsfest ebenso wenig gefeiert zu 

haben.) Die Sprache lernte sie schließlich aber auf der weiterführenden Schule. Rückblickend 

bezeichnet A5 sich für diese Zeit an erster Stelle als „russisch“, was sie angesichts ihrer Sozi-

                                                 
189

 “[…] I’m 90% sure that I’ll stay.” – “In what circumstances can you imagine yourself deciding to emigrate 

from here?” – “If I will not be sick and I will be able to find a job abroad that suits me.” 
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alisation in Russland für natürlich hält. „Deutsch“ wählt sie zwar auch zur Selbstbeschrei-

bung, doch nur, da sie es für interessant hielt, “to somehow have a relation to the Germans”. 

Ihr damaliges Leben war der Befragten zufolge, da niemand in ihrem Umfeld von ihrer 

deutschen Abstammung wusste, ungetrübt von ethnischen Ressentiments, aber in wirtschaftli-

cher Hinsicht sowie angesichts ihrer familiären Situation schwer (“[…] our dad used to drink 

a lot and wouldn’t let us be […]”). Es war diese Kombination negativer Lebensbedingungen, 

die sie und ihre Familie schließlich zur Aussiedlung veranlasste. 

 

Das Gefühl der Interviewten, eine Russin zu sein, wurde ihren Worten nach zu Beginn in 

Deutschland durch Erfahrungen mit Personen im Umfeld des Aufnahmeheims noch gestärkt: 

 

“And there in this area, there was a lot of Turks, or Albanians, or whoever they were, I’m 

not sure. And I don’t know why, but Turks, they don’t like Russians. And then when you 

hear as you pass by ‘russische Schweine’ or something like that, of course that hurts you. 

[…] I felt like a Russian and I wanted to defend myself as a Russian, so to speak.” 

   

Die Befragte trotzte der Abwertung ihrer Person als Russin also durch die Verteidigung eines 

entsprechenden Selbstbilds. Unter den Bezeichnungen zur Eigencharakterisierung stand „rus-

sisch“ allerdings auch aus anderen Gründen weiterhin an erster Stelle: A5 berichtet von 

Fremdheits- und Heimwehgefühlen sowie davon, zu dieser Zeit Sprachkurse besucht, sich al-

so noch ganz am Anfang des Integrationsprozesses befunden zu haben (aufgrund ihrer unzu-

reichenden Deutschkenntnisse
190

 nutzte sie auch sämtliche Medien allein auf Russisch). Dass 

sie „deutsch“ an zweiter Stelle verortet, hängt insofern nicht mit ihrem damaligen Eindruck 

zusammen, nun Teil der deutschen Gesellschaft zu sein, sondern mit dem frühzeitig in ihr ge-

reiften Bewusstsein, sich hier zügig sprachlich, beruflich und sozial eingliedern zu müssen. 

Auch habe sie sich für die deutsche Kultur und Geschichte interessiert, so die Befragte. Sie 

hebt demnach hervor, sich trotz widerstreitender Gefühle nicht zurückgezogen, sondern geis-

tig auf das zukünftige Leben in Deutschland eingestellt zu haben.   

Bald nach der Ankunft wurde sie sich zudem ihres vorteilhaften Status gegenüber nicht 

ethnisch deutschen Zugewanderten gewahr: Sie äußert sich erfreut über die unmittelbare Zu-

erkennung des deutschen Passes (diese war für sie umso überraschender, als sie ja in Russland 

ihre deutsche Abstammung nicht registriert hatte), und auch die umfangreichen finanziellen 

und berufsbezogenen Hilfsmaßnahmen staatlicherseits erwähnt sie lobend. 

 

                                                 
190

 Sie schildert an anderer Stelle, sie sei in Russland im Deutschunterricht zwar sehr gut gewesen, habe nach der 

Aussiedlung aber erkannt, dass ihre Kenntnisse nicht genügten, um frei zu kommunizieren.   
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Zum Zeitpunkt der Befragung sieht A5 das Verhalten der Autochthonen als dem ihren sehr 

nahe an, womit sie die Wahl der Bezeichnung „deutsch“ als für sie wichtigste Selbstbeschrei-

bungsform begründet. Auch dass es ihr Vergnügen bereitet, die Sprache zu erlernen, bewertet 

sie als einen deutschen Zug an sich. Sie beschreibt sich daneben zwar nach wie vor als „rus-

sisch“, verweist diese Benennung aber auf den zweiten Rang und macht in dem Zusammen-

hang auf negative Erfahrungen mit “[her] own people” insbesondere bei der Jobsuche auf-

merksam.
191

 Die Beibehaltung der Bezeichnung erscheint ihr jedoch unumgänglich, da ihre 

halb russische Abstammung unveränderlich sei. Die Interviewte resümiert, „das Russische“ 

und „das Deutsche“ in ihr vermischten sich immer mehr.       

Ihre frühzeitigen positiven Erfahrungen mit deutschen Ämtern und anderen Dienstleiste-

rinnen und Dienstleistern – gerade im Gegensatz zu denen im Herkunftsland
192

 – prägten 

nachhaltig ihr Bild von den Mehrheitsangehörigen an sich: Sie bewertet diese als wohlmei-

nende Menschen und sympathischer als Russlanddeutsche. Ihre Meinung zu Letzteren, aber 

auch zu in Russland lebenden Russinnen und Russen habe sich nach der Aussiedlung ver-

schlechtert, da sie mehrfach von diesen betrogen oder ausgenutzt worden sei, so A5. Sie be-

zeichnet sich daher als ihnen gegenüber heute etwas misstrauisch und zudem schamerfüllt an-

gesichts deren z. T. „unzivilisierten“ (lauten) Benehmens. Wegen solcher Erfahrungen tan-

giert die nach Meinung der Befragten eher negative Einstellung der Mehrheitsangehörigen ge-

genüber aus der ehemaligen Sowjetunion Zugewanderten
193

 sie weder, noch zieht diese ihren 

positiven Eindruck von den Autochthonen in Mitleidenschaft. 

A5 merkt darüber hinaus an, Deutschland inzwischen als ihre zweite Heimat zu begreifen. 

Die Sehnsucht nach Russland, wo sie seit der Aussiedlung nicht mehr war, beschreibt sie 

demgegenüber als vorüber, und sie äußert auch nur geringes Interesse an Politik und Kultur 

des Herkunftslandes. Das Gefühl der Interviewten, mit Deutschland eine zweite Heimat zu 

besitzen, beruht allerdings nicht auf dem Eindruck, Teil der binnendeutschen Gesellschaft zu 
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 Diese beeinflussten sie und ihren Mann auch bei der Wahl ihres Wohnorts: “We deliberately moved to Eims-

büttel since there are less Russians. Just where entirely normal Germans are who are friendly […].”   
192

 A5 berichtet: “In Russia, you’re not working – that’s your problem, go live under a bridge and all that. […] 

it’s just this arrogance and rudeness […]. […] And here, the Germans are so friendly, […] you walk into a 

pharmacy and they are like: ‘Hello, how may I help you? Maybe you’d like this, or this, or maybe you can get 

something cheaper, or this is what you need.’ At the end you get a little bag and even some tissues for you.”  
193

 Sie schildert: “[…] the Germans are outraged: ‘Why did all these Turks and Russians all get Ausweises, and 

what is this supposed to be, what kind of Germans are they? We are the Germans, who were born here and live 

here.’ […] they say: ‘Germany isn’t made of rubber, but people keep coming and coming and coming.’ They 

say that there are areas where you walk, a German told me this: ‘Sometimes you walk and you think: ‘Are you 

even in Germany or in Moscow maybe?’ Because’, he says, ‘all around you hear only Russian.’” Selbst hat sie 

ihren Worten nach bislang jedoch keine diskriminierenden Erfahrungen mit Autochthonen gemacht. 
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sein
194

, sondern darauf, dass “[she] feel[s] good here”. Die Frage, welcher der beiden Gruppen 

sie sich stärker zugehörig fühle, beantwortet sie wie folgt: 

 

“Probably more to late resettlers because […] I can’t call myself German because in my 

soul I’m still Russian. And I speak Russian, and after all up until the age of 18 I grew up 

in Russia and the Russian mentality affects a person a little. Here the Germans have their 

mentality, in Russia they have their mentality […].”  

 

A5 äußert also ein stärkeres Zugehörigkeitsgefühl zu Russlanddeutschen. Es ist aber einerseits 

zu beachten, dass sie dieses Gefühl auf ihre Prägung durch das Leben in Russland und die 

russische Wesensart zurückführt und nicht auf eine besondere Bindung zu Russlanddeutschen 

oder ethnischen Russinnen und Russen in Deutschland oder Russland. Andererseits gibt sie 

mehrfach an, die Autochthonen nicht gut genug zu kennen, um ein generelles Bild von ihnen 

zeichnen zu können. Dass sie ihre Mentalität als „russisch“ ansieht, beruht somit offenbar we-

niger auf Erfahrungen mit der „binnendeutschen“ Mentalität als vielmehr darauf, dass ihr die-

se weitgehend unbekannt ist. Die einzigen Attribute, die sie den Mehrheitsangehörigen den-

noch zuschreibt, leiten sich aus ihrem Umgang mit Behördenvertretern und -vertreterinnen 

und anderen Dienstleisterinnen und Dienstleistern ab.  

Mit diesen steht die Befragte noch immer in häufigem Austausch: Das System beruflicher 

Förderung hat sie in Deutschland nur einmal vorübergehend verlassen
195

, zum Zeitpunkt des 

Interviews nimmt sie erneut an Weiterbildungsmaßnahmen teil. Während sie den vielen ab-

solvierten Sprachkursen eine positive Wirkung bescheinigt, sieht sie in ihrem Verbleib außer-

halb des deutschen Arbeitsmarkts den Grund dafür, dass sich ihre sozialen Netzwerke seit der 

Ankunft hierzulande kaum verändert haben: Ihre Freizeit verbringt sie immer noch hauptsäch-

lich mit Ausgesiedelten, wohingegen sie über sehr wenige, nur lockere Kontakte zu Autoch-

thonen verfügt. Kontakte zu Angehörigen der eigenethnischen Gruppe im Allgemeinen be-

wertet sie aber als nicht sehr wichtig
196

, und auch unter diesen besitzt sie keine engen Freun-

dinnen und Freunde. Die Person, die A5 als ihr am nächsten bezeichnet, ist ihr Ehemann. In-
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 An anderer Stelle kommentiert sie: “Of course, we’re not real Germans […].” 
195

 Sie berichtet: “[…] from about October to February I was taking the course at the Adult Education Centre, 

that would be in 2004. […] then for four months I did more ‘schprachs’ in Kassel, so that would mean that in 

May 2005 I started studying, I studied for two years, got a clearance for getting a higher education and then I 

had to complete a year’s internship to get it, but I didn’t end up doing it […], then in August 2007 I got mar-

ried, moved to Hamburg and there again they sent me to take ‘schprachs’ […]. […] then I took some more 

[computer] courses […]. Well, and then I started […] [a] training and dropped it after half a year. So you can 

say that I was home from February of last year and […] then in December I went to classes of the employment 

agency.” 
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 Erneut erfolgt ein Hinweis auf ihre zurückliegenden Erfahrungen: “[…] as I was saying, I already treat Russi-

an Germans a little bit, like cautiously. Because it happened more than once that your own people will try to 

screw you over.” 
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tensiveren Austausch mit Mehrheitsangehörigen würde sie sich zwar wünschen, dies gestaltet 

sich ihr zufolge angesichts ihrer häuslichen Art aber schwierig (“[…] should I go to the street 

and say: ‘Hello, would you like to be my friend by any chance?’”). Darin, hier über keine 

echte Freundin zu verfügen, liegt für die Befragte der größte Nachteil ihrer Aussiedlung. Sie 

bereut diese jedoch nicht. 

 

 

A6 siedelte 1999 18-jährig mit ihren deutschen Eltern, ihren Brüdern, den Großeltern und ei-

nem Onkel samt Familie aus Kasachstan nach Deutschland aus, acht Monate später folgte ihr 

russischer Ehemann. Zum Zeitpunkt der Migration hatte sie gerade die Schule beendet, nach 

einer Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau ist sie heute in diesem Beruf tätig. 

 

Für die Zeit im Herkunftsland wählt die Befragte zur Eigencharakterisierung ausschließlich 

die Bezeichnung „deutsch“, da sie sich dort ihren Worten zufolge auf Nachfrage stets mit 

Stolz zu ihrer deutschen Nationalität bekannte. An anderer Stelle beschreibt sie sich rückbli-

ckend allerdings als zu gleichen Teilen deutsch wie russisch und begründet dies mit der Exis-

tenz einer häuslichen Sphäre, in der sie Deutsch sprach, und einer außerhäuslichen Sphäre, in 

der die russische Sprache dominierte. Die Interviewte unterscheidet hier also zwischen einer 

rein deutschen Identifikations- und einer deutschen wie russischen Verhaltensebene. 

Ihre deutsche Abstammung spiegelte sich auch in weiteren Verhaltensweisen der Familie 

wider: Bräuche (das Kochen deutscher Gerichte, das Erzählen deutscher Märchen, das Feiern 

des deutschen Weihnachtsfests) wurden bewahrt, es bestand Kontakt zu anderen Deutschen 

im Herkunftsort, der gleichfalls mit Brauchtumspflege einherging („[…] wo wir dann zusam-

men alles gefeiert haben […]“), und die Befragte betete auf Wunsch der Großmutter täglich 

und begleitete diese mehrfach zu religiösen Versammlungen.
197

  

In einer Stadt mit überwiegend russischer und deutscher Bevölkerung zu Hause, war A6 

mit Angehörigen eben jener Gruppen befreundet; das Klima im Herkunftsort bezeichnet sie 

aber als durchwachsen: Sie sei Personen begegnet, deren Augenmerk nicht ihren ethnischen 

Wurzeln gegolten habe, mitunter allerdings auch zum Ziel abwertender Kommentare gewor-

den. Letztlich war es jedoch nicht die gesellschaftliche Stimmung, sondern die wirtschaftliche 

Lage, die ihre Eltern zur Aussiedlung bewegte: Sie beurteilten die Zukunftsaussichten für ihre 

Kinder als hierzulande besser. 
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 Ein Kommentar von A6 macht aber deutlich, dass auch zu dieser Zeit öffentliche Glaubensbekundungen nicht 

gerne gesehen wurden: „In Kasachstan […] hat die Oma mir immer gesagt, […] wenn wir irgendwo gespielt 

haben oder so, ich sollte immer das Kreuz [an der Halskette] unter dem Hemd tragen, dass den keiner sieht.“   
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Den Neubeginn in Deutschland nahm A6 als schwer wahr, was sie rückblickend ausschließ-

lich die Selbstbeschreibung „russisch“ wählen lässt. Einerseits hatte sie Sprachprobleme (mit 

den Großeltern, bei denen sie aufgewachsen war, hatte sie stets einen deutschen Dialekt ge-

nutzt), andererseits stellten sich ihr existenzielle Fragen, da sie hier entgegen ihrer Erwartung 

nicht die Voraussetzungen für die Aufnahme eines Studiums erfüllte. Schließlich vermisste 

sie (auch wegen der mehrmonatigen Trennung von ihrem Mann) ihr Leben in Kasachstan.
198

 

Als Teil der binnendeutschen Gesellschaft sah sie sich damals somit nicht an. 

Das Leben im Aufnahmelager hatte zudem nicht allein ihre Etikettierung als russisch zur 

Folge („[…] da in Friedland haben wir irgendwie die Erfahrung gemacht, dass wir für Deut-

sche die Russen sind“), sondern durch die separierte Unterbringung, die sich in dem auf das 

Lager folgenden Wohnheim fortsetzte, kam A6 ihren Worten nach anfangs darüber hinaus 

fast nur mit anderen Russlanddeutschen in Berührung. Nach dem Umzug in ihre erste eigene 

Wohnung fühlte sich die Interviewte außerdem wenig willkommen, da ihr die älteren, aus-

nahmslos autochthonen Hausbewohnerinnen und -bewohner sehr barsch begegneten. Hinder-

lich für die Etablierung von Kontakten zu Binnendeutschen im Allgemeinen seien auch ihre 

zu geringen Sprachkenntnisse und ihr Hausfrauenstatus nach der Geburt der Tochter gewesen, 

so die Befragte. Eine bereits länger hier lebende Tante hielt sie jedoch dazu an, ihre Deutsch-

fähigkeiten zu erweitern, und beschaffte ihr entsprechende Literatur.  

 

Das anfängliche Gefühl, eine Russin zu sein, ist bei der Interviewten zum Zeitpunkt der Be-

fragung einer ambivalenten Gefühlslage gewichen: Solange sie auf vorurteilsfreie Mitmen-

schen treffe, fühle sie sich den Autochthonen zugehörig, verwehrten ihr diese aber die Aner-

kennung als „ebenbürtige Deutsche“, dann schwinde dieses Gefühl, so A6. (Gegen Russinnen 

und Russen gerichtete Äußerungen berühren sie dagegen nicht.) Manche Begebenheiten ver-

mitteln der Befragten also den Eindruck, in Deutschland fremd und nicht willkommen zu 

sein, und veranlassen sie daher zu der Selbstbeschreibung als „deutsch-russisch“. 

Sie hebt jedoch hervor, solche Erfahrungen hielten sie nicht davon ab, weiter an ihrer (ih-

res Erachtens bereits guten) Integration in die deutsche Gesellschaft zu arbeiten („Ich möchte 

mich gerne dahin anpassen, ich möchte nicht, dass noch in 20 Jahren zu mir gesagt wird, dass 

ich eine Russin bin“). Ebenso wenig beeinflussen derlei Vorkommnisse die Einschätzung der 

Interviewten, heute mehr „Deutsches“ als „Russisches“ an sich zu haben: Dass sie nun „wie 

eine Deutsche“ denkt, die Sprache beherrscht, beruflich auf eigenen Beinen steht und über-

wiegend mit Autochthonen zusammenarbeitet, ist für sie für ihr Gefühl der Nähe zu Binnen-
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 Die Befragte fasst zusammen: „Damals war es tragisch, da habe ich viel geweint […].“ 
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deutschen ausschlaggebend. (Dass sie die Mehrheitsangehörigen als eine attraktive Bezugs-

gruppe ansieht, zeigt sich auch darin, dass sie diese gegen Anfeindungen durch andere Ausge-

siedelte in Schutz nimmt.) Zudem bezeichnet A6 heute Deutschland und nicht mehr Kasachs-

tan als ihre Heimat, inzwischen ziehe es sie sogar wieder nach Göttingen, wenn sie das Her-

kunftsland besuche. An eine Rückkehr denkt sie deshalb nicht, und am politischen Geschehen 

in Kasachstan sowie an dessen aktueller Kultur zeigt sie nur wenig Interesse.    

Das soziale Netzwerk der Interviewten hat sich um eine Vielzahl an Binnendeutschen er-

weitert. Sie führt dies auf ihre besseren Sprachkenntnisse und die kürzlich abgeschlossene Be-

rufsausbildung zurück: Hier sei sie erstmals täglich und in nennenswertem Umfang mit Au-

tochthonen in Berührung gekommen, und in ihrem Ausbildungsbetrieb (und heutigen Unter-

nehmen) spiel(t)e ihr ethnischer Hintergrund für viele keine Rolle, so A6. Mehrheitsangehöri-

ge zählen neben Aussiedlerinnen, zu denen sie nach wie vor die meisten Kontakte unterhält, 

heute auch zu ihren besten Freundinnen. Beziehungen zu den Angehörigen beider Gruppen zu 

haben, erachtet sie als wichtig, da sich diese ihr zufolge in ihrem Nutzen ergänzen: Mit Aus-

siedlerinnen sei sie teilweise durch Freundschaften von Kindesbeinen an und viele gemeinsa-

me Erinnerungen verbunden, mit denen ihre autochthonen Freundinnen nichts anzufangen 

wüssten, wohingegen sie diese in Bereichen um Rat fragen könne, in denen ihre russlanddeut-

schen Freundinnen unkundig seien, so die Befragte. Russlanddeutschen fühlt sie sich aller-

dings noch immer stärker zugehörig als Autochthonen: 

 

„Weil ich […] Angst [habe], irgendwas bei den Deutschen falsch zu machen […]. Und 

bei den Russen kann ich alles sagen, und die verstehen mich auch besser als die Deut-

schen. Wenn ich mich ärgere zum Beispiel, dann verstehen sie mehr, als wenn ich jetzt zu 

meiner deutschen Freundin komme und ihr das erzähle.“  

 

An anderer Stelle thematisiert A6 zudem den starken Zusammenhalt unter den Ausgesiedelten 

in ihrem Umfeld, aufgrund dessen es immer möglich sei, bei ihnen um Hilfe zu bitten. Bin-

nendeutsche zu fragen, traue sie sich dagegen nicht, da sie deren Reaktion nicht abschätzen 

könne. Trotz der Ausrichtung ihres Verhaltens an diesen (sie spricht mehrheitlich Deutsch, 

nutzt überwiegend deutsche Medien und begeht ausschließlich deutsche Feiertage) und ob-

wohl sie insgesamt keine großen Unterschiede zwischen den beiden Gruppen wahrnimmt, be-

steht bei der Interviewten also Unsicherheit im Umgang mit den Mehrheitsangehörigen. 
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A7, Kind eines Deutschen und einer Russin, traf im Jahr 2000 25-jährig mit ihrem russischen 

Ehemann und der gemeinsamen Tochter in Deutschland ein. Im Herkunftsland als Buchhalte-

rin beschäftigt, arbeitet sie zum Zeitpunkt der Befragung nach Assistenztätigkeiten in einer 

Spedition und einer Anwaltskanzlei in der Verwaltung eines Nachbarschaftszentrums. 

 

Die Interviewte wählt rückblickend für die Zeit in Russland „deutsch“ als wichtigste Selbst-

beschreibungsform. Sie äußert, sich ihrer deutschen Wurzeln bewusst und stolz hierauf gewe-

sen zu sein sowie sich ausdrücklich gegen die Änderung dieses Passeintrags entschieden zu 

haben (womit sie der Linie des Vaters folgte
199

). Das Bewusstsein für ihre deutsche Abstam-

mung erwachte bei A7 infolge eigener schwerwiegender Diskriminierungserfahrungen: 

 

„[…] wir hatten Geschichte, wegen des Krieges und so. Und meine Lehrerin hat damals 

einen Fehler gemacht, weil wir waren vier Deutsche, und sie hat einfach gesagt: ‚Das sind 

Deutsche, die haben unsere Familien getötet oder so.ʽ Und ich war verfolgt zuerst. Ich 

war in dritter oder zweiter Klasse. Ich habe so was erlebt, das will ich nicht jetzt erzählen, 

aber das war für mich schrecklich. Einfach so schrecklich. Kinder haben mich, ich weiß 

es nicht, so schlecht genannt…“ 

 

In Prozenten ausgedrückt, bezeichnet sich die Befragte allerdings als damals zu 70% deutsch 

und zu 30% russisch: Innerhalb der Familie wurde nur auf Russisch kommuniziert, da die 

Mutter der Interviewten die deutsche Sprache nicht beherrschte und sich A7, durch die Erfah-

rungen mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern abgeschreckt, diese auch nicht von ihrem 

Vater beibringen ließ. In der Schule wählte sie schließlich Englisch als Fremdsprache, sodass 

sie im Herkunftsland über keinerlei Deutschkenntnisse verfügte. Das Thema Religion spielte 

in ihrer Familie ebenso wenig eine Rolle, was sie mit den äußeren Umständen begründet 

(„[…] wegen Kommunisten und so weiter, das war nicht so verbreitet. […] Man durfte über-

haupt nicht in die Kirche gehen, damals und so. Und war keine Konfirmation, und taufen 

konnten wir nur heimlich und so weiter“). So entschied die Befragte sich erst mit 16 Jahren 

für eine Taufe
200

 und besuchte vor der Aussiedlung nur wenige Male eine Kirche. Sie be-

zeichnet Religion retrospektiv also als nicht völlig unwichtig und wählt auch die Selbstbe-

schreibungsform „religiös“, platziert diese aber hinter „deutsch“. Mit der deutschen Kultur 

kam sie lediglich durch Speisen und das symbolische Begehen des Oster- und Weihnachts-

fests (neben den russischen Varianten) in Berührung.  
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 Dieser hätte ihren Worten nach durch eine solche Änderung bessere Arbeitsstellen bekommen können, wollte 

die deutsche Nationalität aber nicht aufgeben. 
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 Da sie nicht wusste, ob im Herkunftsort eine deutsche Kirche existiert, wählte sie eine orthodoxe Taufe. 
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Während die Benachteiligungen durch ethnische Russinnen und Russen somit ganz ent-

scheidend für das Verhalten von A7 und ihr Gefühl, der deutschen Minderheit anzugehören, 

waren, schädigten sie nicht ihr Bild von diesen per se: Sie war auch mit ihnen befreundet und 

heiratete später einen Russen. Ihre Aussiedlungsentscheidung war ebenso unbeeinflusst von 

solchen negativen Erfahrungen: Dieser lagen vielmehr die Abenteuerlust der Interviewten so-

wie ökonomische und familiäre Motive (ihre Mutter starb, und sie wollte den bereits hierzu-

lande lebenden Vater unterstützen) zugrunde. 

 

Dass sie in Deutschland schon Verwandte und Freundinnen und Freunde hatte, die ihr nach 

der Ankunft zur Seite standen, sah die Befragte als große Hilfe an.
201

 Dennoch schildert sie 

die Anfangszeit gerade mit Blick auf die Jobsuche als schwer: Einerseits wurde ihr in Russ-

land erworbenes Diplom nicht anerkannt, sodass sie – für sie nicht nachvollziehbar – noch 

einmal studieren musste; andererseits hatte sie auch nach der Beendigung eines Deutschkurses 

sprachliche Probleme, was ihr ihren großen Entwicklungsbedarf aufzeigte. Die Aussiedlung 

ohne Kenntnisse der Landessprache bezeichnet sie rückblickend deshalb als „blinde Entschei-

dung“. Ihre Unsicherheit aufgrund ihrer Sprachdefizite veranlasste A7 zudem zum Rückzug 

von den Autochthonen, sodass ihr Freundeskreis keinerlei Mehrheitsangehörige und fast nur 

andere Migrantinnen und Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion umfasste. Diese unzu-

reichende Deutschkompetenz erweist sich auch als ursächlich für ihre retrospektiv vorgenom-

mene Selbstbeschreibung: Da sie bei Vorstellungsgesprächen immer nach Herkunft und Mut-

tersprache gefragt worden sei, habe sich in ihr das Gefühl manifestiert, eine Russin zu sein.  

 

Zum Zeitpunkt des Interviews beschreibt die Befragte sich als (100%ige) Spätaussiedlerin: 

Sie definiert diese Art der Eigencharakterisierung als „deutsch-und-russisch-in-einem-Sein“, 

wobei sie die wieder hinzugekommene deutsche Komponente mit ihren heute umfangreiche-

ren Sprachkenntnissen sowie dem Besitz eines Arbeitsplatzes erklärt. A7 bezeichnet hingegen 

das Russische als die Familiensprache (die Herkunft ihres Mannes dürfe nicht in Vergessen-

heit geraten), begeht neben deutschen russische Feiertage und hebt deren besondere Bedeu-

tung hervor und kocht bevorzugt russische Gerichte. 

Ihr soziales Netzwerk hat sich gegenüber der Anfangszeit um Binnendeutsche erweitert: 

Sie gibt an, „keine Ängste“ mehr zu haben. Komplett hat die Interviewte die Scheu vor Au-

tochthonen zwar nicht abgelegt („Bis jetzt ziehe ich mich auch zurück von Deutschen […]“), 
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 Mit ihrer Dankbarkeit hierfür begründet A7 auch die noch zum Zeitpunkt der Befragung bestehenden Freund-

schaften zu Russlanddeutschen. 
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doch zumindest einige bezeichnet sie inzwischen als Freundinnen und Freunde. Allerdings 

handelt es sich bei diesen um Personen aus der ehemaligen DDR, denen sie „auch eine solche 

Kultur, fast wie […] damals in Russland“ bescheinigt. Zwischen Westdeutschen und Ausge-

siedelten sieht sie dagegen deutliche Unterschiede, Ersteren fehlen ihres Erachtens Verhal-

tensweisen, die für sie den Kern der „russischen Seele“ ausmachen
202

 (die Frauen verhielten 

sich z. B. zu männlich, und Männer wie Frauen seien auf Geld fixiert, verschlossen und wenig 

sozial spontan, so A7). Ebenso, wie sie das Benehmen der Autochthonen nicht immer nach-

vollziehen kann, attestiert sie ihnen mangelndes Verständnis für ihr vertraute, „typisch russi-

sche“ Wesenszüge.  

Daneben machte sie mehrfach Bekanntschaft mit Ressentiments seitens Binnendeutscher 

(sie bezieht sich auf Vorwürfe des Sozialschmarotzertums), die ihr das Gefühl vermittelten, 

hierzulande „[n]icht so wirklich“ willkommen zu sein. Die Vorbehalte der Mehrheitsangehö-

rigen treffen die Befragte umso mehr, als sie sich und ihren Mann als Teil der so genannten 

„Intelligenzija“ ansieht, für die, anders als für manch andere „Russen“, das Bemühen um die 

Integration in die deutsche Gesellschaft (gerade im beruflichen Bereich
203

) kennzeichnend sei, 

so A7. Sie gibt an, sich noch nie „richtig deutsch“ gefühlt zu haben und dies auch für die Zu-

kunft auszuschließen, und wünscht sich von den Autochthonen nach wie vor Akzeptanz. (Ihre 

Zufriedenheit mit der Migrationsentscheidung beruht daher lediglich auf den hierzulande bes-

seren Lebensbedingungen.) So beschreibt A7 auch ein alleiniges Zugehörigkeitsgefühl zu 

Russlanddeutschen, mit denen sie viele Erfahrungen teile. Hier grenzt sie sich zudem deutlich 

von ethnischen Russinnen und Russen ab, zu denen sie ihren Worten nach keinen so guten 

Kontakt hat, da „[d]iese […] auch wegen Geld manchmal hier [seien][] oder eine Frau […] 

wegen deutschem Pass […]“.     

 

 

A8, Kind zweier ethnisch Deutscher, siedelte 1992 22-jährig mit Mutter, Bruder und Sohn aus 

Kasachstan aus, wenig später folgte ihr heute von ihr getrennt lebender russischer Ehemann. 

Im Herkunftsland in der musikalischen Früherziehung tätig, ist sie zum Zeitpunkt der Befra-

gung erwerbsunfähig, arbeitet aber stundenweise als Organistin und Klavierlehrerin.  

 

Für die Zeit in Kasachstan wählt A8 „russisch“ als alleinige ethnische Selbstbeschreibungs-

form (sie gibt an, sich zu 99% so gefühlt zu haben): Die Erziehung in Kindergarten und Schu-
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 Und die sie selbst an den Tag legt. 
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 Hohe berufliche Ambitionen beschreibt sie auch als typisch für alle Russlanddeutschen.  
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le sei deutlich von der Maxime, alle Menschen seien Sowjetbürger ohne Ansehen ihrer ethni-

schen Wurzeln, geprägt gewesen, ihre Eltern hätten sie dagegen nur begrenzt an das deutsche 

Erbe der Familie herangeführt, so die Interviewte: Das deutsche Weihnachtsfest wurde gefei-

ert, die Mutter brachte ihr Gebete bei, las aus der Bibel und sang Lieder vor (auch wenn die 

Tochter die Sprache kaum verstand, da sie diese erst ab der fünften Klasse lernte). Trotz ihrer 

Vertrautheit mit Bräuchen und Feiertagen bezeichnet die Befragte rückblickend auch das The-

ma Religion als relativ unbedeutend – „[w]eil die […] verboten war, ganz einfach“. 

Sie war sich, obwohl sie diese Bezeichnung nicht zur Selbstbeschreibung heranzieht, ihrer 

deutschen Abstammung und der Unterschiede gegenüber Kasachinnen und Kasachen jedoch 

durchaus bewusst, da sie in einem mehrheitlich deutschen, durch Einfamilienhäuser geprägten 

Stadtteil wohnte, während die kasachische Bevölkerung überwiegend in Hochhäusern lebte. 

A8 gibt zudem an, eine Schule mit einem Deutschenanteil von 90% besucht zu haben.  

Die Befragte wurde ihren Worten nach nie mit Diskriminierung konfrontiert
204

, und es wa-

ren entsprechend auch keine solchen Erfahrungen, die sie zur Aussiedlung bewegten (sie hebt 

sogar wiederholt ihre Zufriedenheit mit dem Leben im Herkunftsland und ihren damaligen 

Unwillen, dieses zu verlassen, hervor). Mutter und Tante bereitete der Gedanke, trotz des 

nach der Perestroika aufflammenden Nationalismus in Kasachstan zu bleiben, aber Unbeha-

gen, und ihre Mutter überredete A8 letztlich auch zur Migration. Dieser lagen also ausschließ-

lich familiäre Motive zugrunde. 

 

Die erste Zeit in Deutschland beschreibt die Interviewte als eine Phase der Verarbeitung der 

extrem stressigen Aussiedlung; es war ihr ihr zufolge daher nicht möglich, neue Eindrücke 

aufzunehmen, unzufrieden gewesen sei sie aber nicht. Sie spricht zwar ihre Einsamkeit nach 

dem Umzug in ein fast nur von Autochthonen bewohntes Haus an (es fehlte ihr der ihr aus 

Kasachstan vertraute nachbarschaftliche Zusammenhalt) und auch den verhaltensmäßigen 

Umgewöhnungsprozess
205

, verharrt allerdings nicht lange bei diesem Thema. Als förderlich 

für ihr Einleben hierzulande begreift sie rückblickend ihre Aufnahme in eine Gemeinde der 

Zeugen Jehovas, die ihr frühzeitig viele hilfsbereite Bekannte bescherte.  

Der Bezeichnung „religiös“ weist die Befragte zur Selbstbeschreibung angesichts dieser in-

tensiven Einbindung den zweiten Platz hinter der Benennung „Spätaussiedlerin“ zu. Letztere 

zieht sie nicht nur angesichts der damals ständigen Konfrontation mit derselben in Dokumen-
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 Dass es hier und andernorts Diskriminierung gegen Deutsche gab, war ihr aber bekannt, weshalb sie be-

schloss, keinen deutschen Mann zu heiraten, um den Kindern den entsprechenden Eintrag im Pass zu ersparen. 
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 Sie berichtet: „[…] in Russland ist es so, wenn du sagst: ‚Ich komme um zwei‘, dann kannst du um drei kom-

men. Wir mussten lernen, pünktlich zu sein. Und wir mussten lernen, nichts auf den Boden zu werfen.“ 
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ten heran, sondern auch, um ihren identifikativen Schwebezustand zu dieser Zeit zu erfassen, 

also die Tatsache, sich nicht mehr ethnischen Russinnen und Russen, aber noch nicht den Bin-

nendeutschen zugehörig gefühlt zu haben: Sie sei überall mit dem Deutschen in Berührung 

gekommen, habe jedoch Sprachschwierigkeiten gehabt und in der Familie nur das Russische 

genutzt, so A8.  

Sie befasste sich aber beständig mit der deutschen Sprache: Einerseits war sie im Umgang 

mit den Behörden auf sich allein gestellt, da die einzige des Deutschen mächtige engere Be-

kannte selbst sehr beschäftigt war, andererseits musste sie die Publikationen der Zeugen Jeho-

vas studieren. Weil russische Literatur nur schwer zu beschaffen war, begann die Interviewte 

zudem mit der Lektüre deutscher Bücher. Sie bezeichnet all dies als überaus vorteilhaft für ih-

re sprachliche Entwicklung. Ebenso hilfreich hierfür dürfte ihre (aufgrund des damals generell 

komplizierten Zugangs zu russischen Medien) von Beginn an ausschließliche Nutzung deut-

scher Formate gewesen sein. 

 

Die Angaben der Interviewten für den Zeitpunkt der Befragung weisen auf einen deutlichen 

Wandel ihrer ethnischen Identität hin. Dies zeigt sich zunächst im Bereich der Selbstbeschrei-

bung, denn nur den Attributen („auf der Suche“
206

,) „deutsch“ und „religiös“ misst sie heute 

Bedeutung bei. Ihre Religiosität stuft A8 als im Vergleich zur Anfangszeit weniger ausgeprägt 

ein, da sie aus der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas ausgetreten ist. Die Hinzuwahl der Be-

zeichnung „deutsch“ erklärt sie dagegen zunächst mit ihrer Partnerpräferenz: Sie distanziert 

sich nun von allen russischsprechenden Männern (und nicht mehr wie in Kasachstan nur von 

russlanddeutschen), weil sie ihren Worten nach mit den wenigen, die sie kennt, angesichts de-

ren Verhaftung in russischen Verhaltensmustern und fehlender sprachlicher Ambitionen 

nichts anfangen kann.
207

 Demgegenüber berichtet sie, gerade die Bekanntschaft eines Autoch-

thonen gemacht zu haben, mit dem gute Unterhaltungen möglich seien. Die über ihre berufli-

che Tätigkeit geknüpften Kontakte zu Binnendeutschen tragen A8 zufolge ebenso zum Gefühl 

bei, keine Aussiedlerin mehr zu sein. Durch ihre Arbeit sei sie in ihrem Wohnort und der 

Umgebung relativ bekannt und komme leicht mit Mehrheitsangehörigen ins Gespräch, so die 

Befragte, und ihre Herkunft stelle im Alltag für sie keinen Nachteil dar. Gefühle von Fremd-

heit oder Diskriminierung sind ihr unbekannt.  

                                                 
206

 Sie möchte gerne eine neue Familie gründen und ist daher auf der Suche nach einem Partner. 
207

 Auch ihre Ehe mit einem Russen kommentiert sie rückblickend kritisch („Mit meinem Mann konnte ich nie 

reden“). A8 selbst nutzt zum Zeitpunkt des Interviews ausschließlich deutsche Medien und kommuniziert häu-

figer, lieber und leichter auf Deutsch, womit sie ebenfalls die Eigencharakterisierung als „deutsch“ begründet. 
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Die zahlreichen Beziehungen zu Mehrheitsangehörigen und ihre demgegenüber selteneren 

Kontakte zu Ausgesiedelten erzeugen bei der Befragten darüber hinaus das Gefühl, stärker der 

ersten Gruppe anzugehören. Ihre Verbindungen zu Binnendeutschen bezeichnet sie auch als 

ausreichend – eigenethnische Kontakte bestünden nur noch als Relikte aus der Zeit in der 

Erstaufnahmeeinrichtung.  

Während die Interviewte Deutschland inzwischen als Heimat bezeichnet, gibt sie an, wenig 

am politischen Geschehen in Kasachstan interessiert und kaum über dessen aktuelle Kultur in-

formiert zu sein.
208

 Ihre geringe Bindung an die dortige Bevölkerung zeigt sich in der Art, wie 

sie diese bei ihrem einzigen Russland-Besuch Jahre nach der Aussiedlung wahrnahm („Es 

war schrecklich. Russland ist ganz anders geworden. […] Die Leute sind sehr unhöflich. […] 

[Hier] gibt es so etwas nicht mehr“). Ein gutes Gefühl oder gar eines des Wieder-Zuhause-

Seins mochte sich bei ihr also nicht einstellen. Mit „deutschen“ Gepflogenheiten vertraut, sa-

gen A8 zudem bestimmte (auch selbst praktizierte) Verhaltensweisen in/ aus der ehemaligen 

Sowjetunion nicht mehr zu: Sie erwähnt u. a. unangemeldete Besuche, bei denen sie „als Frau 

alles stehen und liegen lassen, […] auftischen und mit Leuten plaudern“ müsse, und das Rus-

sischsprechen auf offener Straße. Insgesamt zeigt sich die Befragte völlig zufrieden mit ihrer 

Aussiedlungsentscheidung, eine Rückkehr nach Kasachstan kommt für sie nicht in Frage.  

 

 

A9, Tochter zweier Deutscher, siedelte 2001 43-jährig mit 18 Verwandten aus Kasachstan 

aus; ihr heute von ihr getrennt lebender russischer Ehemann folgte wenige Monate später. Im 

Herkunftsland übte die Befragte unterschiedliche (prekäre) Tätigkeiten aus, nach mehreren 

Berufspraktika bezieht sie zum Zeitpunkt des Interviews eine Erwerbsunfähigkeitsrente. 

 

Für die Zeit in Kasachstan wählt A9 rückblickend die Selbstbeschreibung „Russlanddeutsche“ 

und bezeichnet sich als zu je 50% russisch und deutsch. Sie bezieht sich in der Begründung 

hierfür zunächst auf das Spracharrangement innerhalb der Familie: Die Eltern wendeten sich 

stets auf Deutsch an sie, sie aber antwortete immer auf Russisch.
209

 Dieses Muster beruhte der 

Interviewten zufolge weniger auf persönlichen Präferenzen als vielmehr auf der Angst der 

Kinder vor Repressionen seitens der kasachischen Bevölkerung (“Well, I almost didn’t have 

such situations, of course, but my brothers and sisters did when people insulted us because we 

                                                 
208

 Sie berichtet dagegen: „Ja, ich bin im Bilde, was in Deutschland so vor sich geht. Auf kultureller Ebene.“ 
209

 Nichtsdestotrotz beherrschte A9 die deutsche Sprache bei der Ankunft mindestens etwas: “Out of my family, 

I was the one speaking German better than anybody.” 
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were Germans. […] That’s why I tried not to speak German”). Diskriminierungserfahrungen 

nahmen so über den Sprachgebrauch auch Einfluss auf das Selbstbild der Befragten.  

Die Bezeichnung als „Russlanddeutsche“ erklärt sie zudem damit, ihre Eltern seien Deut-

sche (gewesen), sie jedoch sei in Kasachstan geboren und daher keine „echte Deutsche“.
210

   

Dennoch wurde A9 von anderen als solche wahrgenommen und sah sich vor der Migration 

vermehrt Ungleichbehandlung ausgesetzt (“[…] when Astana became capital, we became se-

cond-rate people, of course”). Es war aber die zunehmend schlechte Wirtschaftslage, die ihren 

Vater (ohne den sie nicht gehen wollte) letztlich dazu bewog, der Aussiedlung zuzustimmen.   

 

Die Schilderungen der Befragten zu ihrer Situation zu Beginn in Deutschland fallen ambiva-

lent aus: Einerseits beschreibt sie, nach der Ankunft im Erstaufnahmelager schnell und um-

fangreich Hilfe von damals bereits länger in Deutschland lebenden Verwandten und Bekann-

ten erhalten zu haben, für die sie diesen noch heute dankbar ist. Auch erwähnt sie positive be-

rufliche Erfahrungen: In den ihr von der Arbeitsagentur vermittelten Praktikumsbetrieben ha-

be sie sich schnell eingefunden und nie Probleme gehabt, die Tätigkeiten hätten ihr Spaß be-

reitet. Die Praktika verliehen A9 zudem das Gefühl, sich sinnvoll zu betätigen, und die Arbeit 

mit Autochthonen weckte in ihr den Wunsch, auch zu Hause Deutsch zu sprechen. Anderer-

seits gewann sie aber unmittelbar den Eindruck, aufgrund ihrer schlechten Sprachkenntnisse 

von Binnendeutschen sofort als Russlanddeutsche und fremdartig identifiziert zu werden. Das 

in Kasachstan bestehende Gefühl, kein Teil der Mehrheitsgesellschaft zu sein, setzte sich so-

mit hierzulande gleich fort (“A new person moved, and he is a newcomer. And a native per-

son is a native person. It was always like this there, too”). Damit begründet A9 auch ihre kon-

stante Selbstbeschreibung („russlanddeutsch“) und -einteilung (50% deutsch, 50% russisch). 

  

Zum Zeitpunkt des Interviews stellen sich Selbstbeschreibung und -einteilung der Befragten 

erneut unverändert dar. Als essentiell für den fehlenden Wandel erweist sich wie zu Beginn 

ihr Eindruck, wegen ihrer Sprache sofort als Nicht-Deutsche identifiziert zu werden.  

Einen wesentlichen Grund für ihre fehlende Sprachpraxis sieht A9 in ihrer beruflichen Si-

tuation: Nach Absolvieren dreier Praktika wurde sie für erwerbsunfähig erklärt
211

, seither sitzt 

sie ihren Worten nach zu Hause, und im Privatleben hat sich der überwiegende Gebrauch des 

Russischen eingeschliffen. Würde sie arbeiten, hätte sie ihres Erachtens möglicherweise auch 

                                                 
210

 Dass die Mutter von der deutschen Kultur und Geschichte erzählte und häufig deutsche Gerichte kochte, dass 

die Familie das deutsche Weihnachten feierte, in einer Gegend mit hohem deutschen Bevölkerungsanteil lebte 

und dass A9 allein mit Russlanddeutschen befreundet war, spielt für ihre Begründung dagegen keine Rolle. 
211

 Die Ursache hierfür liegt ihren Worten zufolge in ihrem kräftezehrenden Kampf gegen Diskriminierung: 

“[…] you must always stand up for yourself. […] It was too much stress for me, and so I got sick.” 
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autochthone Freundinnen und Freunde. So aber besteht ihr soziales Netzwerk nach wie vor 

fast ausnahmslos aus Russlanddeutschen, zu denen sie, anders als zu Kasachstan oder noch 

dort lebenden Menschen, eine enge Bindung verspürt. Sie schätzt sich glücklich, bis heute mit 

denselben Personen wie im Herkunftsland befreundet zu sein, was umso mehr gilt, als sie auf-

grund ihrer Erwerbsunfähigkeit kaum anderen Personen begegnet und ihrer Meinung nach 

viele Ausgesiedelte in Deutschland negative Züge (vor allem Habgier) entwickelt haben, so-

dass sie innerhalb dieser Gruppe ebenso wenig neue Kontakte etablieren konnte. (Sie be-

schreibt Russlanddeutsche generell aber als sehr hilfsbereit.) 

Auch dass sie sich in Deutschland nie als Teil der Mehrheitsgesellschaft gefühlt hat, hängt 

für A9 mit ihrer Erwerbsunfähigkeit zusammen. Sie sieht sich zudem als nicht 100%ig will-

kommen und mitunter als fremd in Deutschland an und berichtet von darauf gründenden de-

pressiven Phasen. Alles in allem hat sie den Eindruck, Ausgesiedelte seien hierzulande Men-

schen zweiter Klasse und die russische Kultur und Sprache würden von vielen Autochthonen 

(zwischen denen und Russlanddeutschen sie kaum Gemeinsamkeiten bemerkt) verachtet.  

Die Interviewte führt insgesamt ein sehr zurückgezogenes Leben: Sie hält sich nicht nur 

wegen ihrer Erwerbsunfähigkeit viel zu Hause auf, sondern schildert darüber hinaus eine 

krankhafte Abneigung gegen die Innenstadt (“[…] I am trying to go there as seldom as possi-

ble […]. […] Everybody is dressed anyhow – it just kills me. After my mom was telling us 

her whole life that they are accurate”). Sie zeigt sich also geschockt von den deutlich von ih-

ren Erwartungen abweichenden Beobachtungen und hält sich daher überwiegend in ihrem 

Stadtteil auf (in dem sie sich allerdings auch nicht frei zu bewegen wagt
212

). A9 gibt an, täg-

lich ihren ebenfalls hier lebenden Vater zu besuchen, oft Bekannte und Verwandte zu emp-

fangen und meist in russischen Läden vor Ort einzukaufen. Sie erweist sich zudem als eine 

durch und durch verunsicherte Person
213

, wie sich auch im Bereich der Religionsausübung 

zeigt (“I don’t know where to go and whom to believe. […] you don’t know the language and 

can’t really understand it. […] I don’t understand what I can and can’t do […]”). 

Trotz dieser (auch körperlich) belastenden Situation würde die Befragte sich ihren Worten 

nach wieder für die Aussiedlung nach Deutschland entscheiden, denn sie bezeichnet das Le-

ben in Deutschland als unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten – und eben solche waren ja 

                                                 
212

 Sie berichtet: “[…] there are many playgrounds for children here. There are some hours when even Russian 

Germans can’t go in there. It seems that […] [Turk inhabitants] would attack you because you have nothing to 

do there. […] you can only go there in the morning because they stay there a long time at night, all these black 

ones. And then, they rest in the morning and sleep late.”  
213

 Kennzeichnend für sie sind wiederholte Beschwörungen, die Hoffnung nicht zu verlieren (“You must hope 

for the best”, “[y]ou just need to believe”, “[y]ou must always smile and think positively”).  
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ausschlaggebend für die Migration – wenn auch nicht leicht
214

, so doch leichter, und für ihre 

Kinder sieht sie hier Berufschancen, die sich ihnen in Kasachstan niemals eröffnen würden.    

 

 

A10, Kind zweier ethnisch Deutscher, siedelte 1999 im Alter von 47 Jahren mit Mutter, Toch-

ter, Schwiegersohn und Enkeltochter aus Russland aus. Die im Herkunftsland als (stellvertre-

tende) Schulleiterin und Lehrerin Beschäftigte ist zum Zeitpunkt der Befragung in der Nach-

mittagsbetreuung einer Schule tätig. Bereits vor der Migration trennte sie sich von ihrem eth-

nisch russischen Ehemann, heute lebt sie in einer Beziehung mit einem Binnendeutschen.   

 

Die Interviewte verzichtet bei der Eigencharakterisierung für die Zeit in Russland auf ethni-

sche Begriffe und nennt stattdessen ihre Rolle als Mutter und ihren Beruf als für ihr damaliges 

Selbstbild wichtigste Aspekte. Ihre Nationalität habe keine große Rolle gespielt, so A10. Sie 

berichtet jedoch, in Prozenten ausgedrückt sei sie mehr als russisch denn als deutsch zu be-

schreiben gewesen, denn sie und ihre Familie hätten zwar Deutsch gesprochen und alle hier-

zulande bekannten Feiertage begangen, nach außen hin aber nur russische Verhaltensweisen 

an den Tag gelegt. Dass dies der Furcht vor Repressionen entsprang, geht deutlich aus ihren 

Worten hervor („[…] möchte man doch seine Zukunft eigene nicht gefährdet, ja. […] Wozu 

nach draußen? Hat man das gelassen“). Allerdings beruht das Gefühl der Befragten, damals 

stärker russische Züge getragen zu haben, nicht nur auf ihrer Außendarstellung, sondern sie 

führt auch die Ehe mit einem Russen und die Beschäftigung in einer russischen Schule als 

prägend an. Darüber hinaus fühlte sie sich im Herkunftsland selbst nie von Diskriminierung 

betroffen, da ihr (durch die Heirat) russischer Nachname
215

 und ihre perfekten Sprachkennt-

nisse ihr zufolge ihre Abstammung verschleierten. Sie erwähnt aber auch die neutralen bis po-

sitiven Reaktionen derer, die von ihren deutschen Wurzeln erfuhren: Diese reichten von Neu-

gier bis hin zu vorteilhaften Zuschreibungen („Pünktlich, sauber, ordentlich […]“). 

Insgesamt war die Interviewte mit ihrem Leben durchaus zufrieden. Dass sie den Schritt 

der Aussiedlung wählte, war ihren Worten nach ausschließlich Folge der ausufernden Krimi-

nalität in Russland und der Hoffnung, in Deutschland sicherer zu leben. Sie hegte auch die Er-

wartung, sich hierzulande gleich zu Hause zu fühlen („[…] da hat man gedacht, da ist man 

jetzt zurück in die Heimat […]“).  

 

                                                 
214

 “We have food on the table and clothes to wear. But we still need to try to go further to have an a little bit bet-

ter life. […] you only have a little bit more than 200 euros to live the whole month. […] Try to live on that.” 
215

 Von Benachteiligung im Jugendalter weiß sie allerdings ebenso wenig zu berichten. 
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In der Realität fiel der Empfang durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erstaufnah-

meeinrichtung A10 zufolge aber sehr kalt aus, und auch die Erkenntnis, „immer beweisen 

[…] [zu müssen], dass du ein Deutscher bist“, führte ihre vorherige Annahme ad absurdum. 

Dass sie ihre bis dahin rein nicht-ethnischen Selbstbeschreibungsformen rückblickend für die 

Anfangszeit in Deutschland durch die Bezeichnung „deutsch/ russisch“ ergänzt, weist auf die 

erstmals von ihr empfundene Relevanz von Ethnizität für ihr Selbstbild hin. Sie beschreibt 

sich für diese wie für die Zeit in Russland als zu 70% russisch und zu 30% deutsch.  

Der Neuanfang in Deutschland war zudem einerseits durch die Erfahrung geprägt, dass je-

ne Wesenszüge, die ihr als „deutsch“ vermittelt wurden und derentwegen ihre Umwelt sie in 

Russland als Deutsche wahrnahm, für sie bei Autochthonen nicht zu erkennen waren. Ande-

rerseits musste sie feststellen, die deutsche Sprache (obwohl sie diese als Zweitfach studiert 

hatte) nicht gut genug zu beherrschen, um den Alltag problemlos bewältigen zu können. Dar-

über hinaus gestaltete sich ihre Arbeitsmarktintegration weniger erfolgreich als erhofft, was 

sie vor allem auf fehlende staatliche Unterstützung zurückführt („Ich war dort nur eine 50-

Jährige, ja, die konnte Sozialpädagogin werden, aber niemand wollte mich bezahlen diese 

Ausbildung. Und deshalb hab ich das gelassen“). 

 

Zum Zeitpunkt des Interviews hat sich bei A10 dagegen eine Veränderung hinsichtlich ihrer 

Selbsteinteilung vollzogen: Sie bezeichnet sich nun als zu je 50% deutsch und russisch, da sie 

sich für die deutsche Kultur interessiert, ihren Worten zufolge aber immer noch Interesse an 

Russland hat, „das Russische in sich“ (die Prägung durch die russische Kultur) nach über 40 

Jahren im Herkunftsland nicht mehr ablegen kann und in der Kommunikation mit Mehrheits-

angehörigen oft als „reine“ Russin bezeichnet wird. Sie sieht ihr Selbstbild als russisch und 

deutsch als etwas Positives an, da es ihr ihres Erachtens so möglich ist, sich gleichzeitig bei-

den Gruppen (Russinnen und Russen sowie Autochthonen
216

) nahe zu fühlen.  

Allerdings wird schnell deutlich, dass ein solches Gefühl von Nähe nicht mit einem dop-

pelten Zugehörigkeitsgefühl gleichzusetzen ist: Die Interviewte betont zwar ihre Anstrengun-

gen, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren
217

 (sie macht auf die Nutzung deutscher 

Medien, ihr Wissen über die hiesige politische Landschaft, ihr Bemühen um eine Arbeit unter 

Deutschen sowie ihre Urlaube innerhalb Deutschlands aufmerksam), und schildert, sich gut 

eingelebt zu haben. Mehrfach kommt sie aber auch auf ihre inadäquate Beschäftigung zu 

sprechen, die ihr den Zugang zu anderen Menschen erschwere (als in der Nachmittagsbetreu-

                                                 
216

 Es bleibt unklar, wo sie Russlanddeutsche verorten würde. 
217

 Sie sieht dieses auch als das dominante Verhaltensmuster unter den Russlanddeutschen an. 
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ung Tätige habe sie „wenig Personen in der Umgebung“); sie sieht also einen Mangel an Ge-

legenheiten, tiefer gehende Beziehungen zu Autochthonen zu etablieren. Darüber hinaus ver-

weist A10 auf ihr Alter, in dem es generell schwer sei, Freundschaften zu knüpfen, sowie auf 

Vorbehalte seitens der Kolleginnen, die sich an ihrer Sprache
218

 und Lebenssituation (der Ein-

bindung in und Aufopferung für eine große Familie) festmachten. Sie berichtet allerdings 

nicht nur, kaum autochthone Freundinnen und Freunde zu haben, sondern bezeichnet ihre 

Kontakte innerhalb der eigenethnischen Gruppe ebenso lediglich als Bekanntschaften. Mit 

diesem Umstand begründet sie schließlich auch, sich weder ihnen noch den Binnendeutschen 

zugehörig zu fühlen. Ihr Bedürfnis nach sozialen Kontakten wird aber zumindest partiell 

durch den nach wie vor sehr intensiven Austausch mit Personen im Herkunftsland und Freun-

dinnen in anderen Staaten gestillt.  

Die Befragte findet Gefallen an deutschen Büchern, deutscher Kunst und deutschem Thea-

ter, nutzt überwiegend deutsche Medien und mehrheitlich die deutsche Sprache, sieht aber 

klare Mentalitätsunterschiede zwischen Personen in/ aus der ehemaligen Sowjetunion und 

Autochthonen (die Rede ist u. a. von der größeren Warmherzigkeit, dem engeren Zusammen-

halt und der höheren Arbeitsmoral der Menschen in/ aus Russland) und fühlt sich in dieser 

Hinsicht Ersteren näher. Obschon A10 von einer mit den Jahren zunehmenden Distanz zur 

russischen Kultur berichtet, zeigt sie auch Interesse am aktuellen kulturellen wie politischen 

Geschehen im Herkunftsland.  

Die Interviewte kann sich vorstellen, Deutschland den Rücken zu kehren
219

, und gibt zu 

bedenken, hätte sie jemand darüber informiert, wie rar Arbeitsplätze hierzulande sind, hätte 

sie die Aussiedlung möglicherweise noch einmal überdacht. Sie kritisiert also erneut das ihres 

Erachtens fehlende Interesse der Behörden an der strukturellen Integration von Russlanddeut-

schen. Als konstitutives Merkmal anerkannter Gleichwertigkeit gegenüber Autochthonen be-

greift sie aber gerade eine der im Herkunftsland erworbenen Qualifikation entsprechende Be-

schäftigung. 

                                                 
218

 A10 selbst sieht sich in der Lage, Binnendeutsche zu verstehen, und ist der Meinung, sich diesen gegenüber 

auch verständlich machen zu können.  
219

 Sie äußert zwar, das Land gefalle ihr, berichtet aber: „Jetzt möcht ich wieder irgendwo auswandern und wo-

anders Erfahrungen machen. […] Wir wollen in Deutschland eine Arbeit für […] [meinen Schwiegersohn], 

aber wenn er nicht findet und in andere Land versucht und findet dort was, dann… machen wir das einfach.“ 
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7 Status identifikativer Integration – Eine Typologie 

Im weiteren Verlauf gilt meine Aufmerksamkeit den gruppenspezifischen Typen identifikati-

ver Integration, die durch die Kontrastierung der jeweiligen Einzelfallbeschreibungen gewon-

nen wurden. Die Typenbildung stützt sich auf die Auskünfte der Samplemitglieder über ihre 

Zugehörigkeitsgefühle zum Zeitpunkt des Interviews, da die Selbstbeschreibungsformen der 

Befragten nicht zwingend ein Indikator für die Stärke ihrer Bindung an eine bestimmte Grup-

pe sind, Zugehörigkeitsgefühle jedoch, wie am Anfang dieser Arbeit dargestellt, als essentiell 

für den Zusammenhalt einer Gesellschaft gelten. Die in Kapitel 6 individuell beschriebenen 

Integrationsverläufe werden hingegen herangezogen, um die spezifischen Merkmalskonstella-

tionen aufzudecken, in denen die hier präsentierten Status auftreten. Ein weiterer Fokus rich-

tet sich auf den Umgang der Samplemitglieder mit als benachteiligend wahrgenommenen Er-

eignissen, da sich solche deutlich auf ihre Zugehörigkeitsgefühle auswirken können. 

Für die beiden Gruppen kristallisieren sich jeweils drei unterschiedliche Typen identifikati-

ver Integration heraus, wobei sich die Typenbildung im Fall der Türkeistämmigen angesichts 

ihrer sehr knappen und konsistenten Auskünfte einfacher gestaltete als diejenige für die er-

heblich ausführlicher berichtenden russlanddeutschen Interviewten.  

 

7.1 Die Status identifikativer Integration der türkeistämmigen Befragten 

Innerhalb des Samples der Türkeistämmigen lassen sich folgende eindeutig voneinander ab-

grenzbaren Typen identifikativer Integration bestimmen: „Die doppelt Verwurzelten“, „Die 

Individualistischen“ sowie „Die Separierten“. 

 

7.1.1  Typ 1: „[…] ich habe gedacht: ‚Hey, ich bin auch in ‚wir‘, egal ob Türkei oder 

Deutschland [die EM] gewinnt […].ʻ“ (Die doppelt Verwurzelten) 

 

Der Status Quo 

Dem ersten Typ identifikativer Integration wurden die Befragten T1 und T7 zugeordnet. Die-

se beschreiben sich zum Zeitpunkt des Interviews als „religiös“ und „türkisch“/ „türkisch“ 

und „religiös“ wie auch als „deutsch“, was sie übereinstimmend auf ihr von ihnen selbst als 

„türkisch“ bzw. „deutsch“ wahrgenommenes Verhalten zurückführen (wie sich zeigt, setzen 

sie hier „türkisches“ und „muslimisches“ Benehmen miteinander gleich, was nochmals die in 

Kapitel 2 berichtete Schwierigkeit für die türkische Bevölkerung verdeutlicht, durch patriar-

chalische Strukturen bestimmte von durch die Religion determinierten Verhaltensweisen ab-

zugrenzen):  
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T1 differenziert zwischen einem öffentlichen/ beruflichen Bereich, in dem er sich seines 

Erachtens „deutsch“ benimmt (etwa gemäßigt Auto fährt und seine Arbeit mit Bedacht erle-

digt), und einem häuslichen/ religiösen Bereich, in dem er „türkisch“ agiere (also vor allem 

seine Pflichten als Muslim erfülle). Er hebt darüber hinaus den für ihn hohen Stellenwert fa-

miliären Zusammenhalts, der Sorge um seine Kinder und ihrer Kontrolle sowie des Respekts 

vor älteren Angehörigen hervor, Werte, die er als „typisch türkisch“ beschreibt und innerhalb 

der autochthonen Bevölkerung vermisst („[…] wenn man zwölf Jahre alt ist, denkt man sich 

[hier]: ‚Ach, das ist mein Vater, was der sagt, das stimmt doch alles nicht. Was ich sage, das 

stimmt.‘ Das finde ich nicht gut […]“). Nichtsdestotrotz geht er auf die Wünsche seiner Töch-

ter ein und betont deren Selbstbestimmungsrecht: 

 

„Meine Kinder wollten […] [Fasching] machen, und dann mache ich das auch, weil ich 

nicht will, dass […] [sie] am nächsten Tag zur Schule gehen und alle sagen, wie sie gefei-

ert haben, und mein Kind muss einfach da sitzen und sagen, dass es gar nichts gemacht 

hat. […] Also, ich denke nicht darüber nach, ob das meine Kultur ist oder so. Ich lasse 

das beiseite und achte darauf, was sie haben wollen. Aber natürlich nicht bei der Religion 

oder so. […] Das kann ich ganz ruhig erklären, und nachher kann sie selbst das eine oder 

das andere entscheiden. […] Natürlich darf man keinen Druck machen: ‚Du sollst Kopf-

tuch tragen, und du sollst mit dem Kopftuch zur Schule gehen, und du sollst nicht zum 

Schwimmen gehen!‘ Das kann ich nicht sagen, und was in der Schule gemacht wird, das 

soll meine Tochter auch machen.“   

  

T7 dagegen sieht gewisse Aspekte ihres Verhaltens als Frau als „deutsch“ an (sie bezieht sich 

auf ihre Selbständigkeit und Selbstsicherheit, Eigenschaften, die bei Türkinnen nicht voraus-

zusetzen seien) und beurteilt ihr religionsbezogenes und mütterliches Benehmen demgegen-

über als „türkisch“ (sie feiere muslimische Feste und nehme ihren Kindern alles ab). Zudem 

kontrastiert sie die Freizügigkeit autochthoner Frauen mit ihrem eigenen züchtigeren Klei-

dungsstil („Sie ziehen sich anders an, so kurz und eng, sexy. Ich würde mich nicht so anzie-

hen“) und ebenso wie T1 den Wert von Respekt innerhalb türkischer Familien mit dessen 

Fehlen in deutschen Haushalten. Auch sie gesteht ihren Kindern jedoch Freiheiten in einem 

Maße zu, welches ihr zufolge das übersteigt, was andere türkeistämmige Eltern zu gewähren 

bereit sind („Ich erlaube nicht alles, aber ich erlaube […] [meiner Tochter] schon mehr als an-

dere Familien. […] Zum Beispiel geht sie auf Landheim und geht tanzen Hip-Hop“).  

Die Meinung der Befragten dazu, welche Verhaltensweisen für sie selbst und ihre Kinder 

als akzeptabel anzusehen sind, orientiert sich insgesamt stark an deren „Integrationspotential“, 

d. h., Dinge, die ihres Erachtens der Eingliederung in die deutsche Gesellschaft zuträglich 

sind, erlauben sie sich und dem Nachwuchs. 
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Für die beiden Interviewten ist Deutsch-Sein und Türkisch-Sein somit eindeutig kulturell 

konnotiert, also eng verbunden mit bestimmten von ihnen als für die jeweilige Kultur charak-

teristisch angesehenen Werten und Verhaltensweisen. Dass sich diese aus ihrer Sicht so klar 

in unterschiedlichen Sphären verorten lassen, trägt zur Wahrnehmung der beiden Selbstbe-

schreibungsformen als kompatibel bei. 

Während sich für T1 sein Zugehörigkeitsgefühl zu Türkeistämmigen wie zu Autochthonen 

ebenfalls aus seinem „türkischen“ wie „deutschen“ Verhalten herleitet, begründet T7 dieses 

mit ihren sozialen Kontakten in beiden Gruppen, aber auch dem Besitz des deutschen Passes 

(sie fügt ihrem Verständnis von „Deutsch-Sein“ demnach eine staatsbürgerliche Komponente 

hinzu, der Passbesitz generiert bei ihr tatsächlich ein Zugehörigkeitsgefühl). Das Selbstbild 

als dem türkischen Volk Angehörige
220

 ist in beiden Fällen (somit) offensichtlich nicht vom 

Besitz des entsprechenden Passes abhängig, denn auch T1 schließt dessen Aufgabe zumindest 

nicht aus („Ich brauche […] [den deutschen Pass] erst mal nicht. Aber vielleicht überlege ich 

morgen oder übermorgen etwas ganz anderes“). Die primordialistische Vorstellung der Inter-

viewten von ihrer Zugehörigkeit zum türkischen Volk, die im Gesprächsverlauf offenbar 

wird, d. h., die Annahme, dass diese angesichts ihrer Geburt und Sozialisation in der Türkei 

Bestand haben muss, trägt möglicherweise zu der für sie geringen Relevanz des türkischen 

Passes bei, denn ob sie ihn nun besitzen oder nicht: Sie sind überzeugt davon, dem türkischen 

Volk emotional für immer verbunden zu bleiben.  

 

Die identifikative Entwicklung 

Dass die Befragten heute auch ihres Erachtens „deutsche“ Verhaltensweisen an den Tag le-

gen und mit Autochthonen befreundet sind (Aspekte, aus denen sich, wie oben dargestellt, ih-

re Zugehörigkeitsgefühle zur Mehrheitsbevölkerung ableiten), wurde ganz wesentlich durch 

die Qualität ihrer entsprechenden anfänglichen Kontakte befördert. Deren Etablierung gingen 

längere Entwicklungsprozesse voraus:  

Für die Zeit in der Türkei bezeichnen sich die Interviewten rückblickend als „religiös“ und 

„türkisch“ bzw. „türkisch“ und „religiös“. Während T1 die Wahl der Benennungen nicht er-

läutert, begründet T7 diese damit, „immer an Allah geglaubt“ und in der Türkei ja „nichts an-

deres“ gekannt zu haben, womit sie sich offenbar auf das Aufwachsen mit als „türkisch“ klas-

sifizierten Traditionen und Werten bezieht. Auch im Falle von T1 dürfte die Bezeichnung als 

„türkisch“ auf seine Prägung durch solche zurückgehen, also ebenfalls kulturell konnotiert 
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 Die beiden differenzieren nicht zwischen in der Türkei lebenden Personen und Türkeistämmigen in Deutsch-

land. 
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sein (so akzeptierte er beispielsweise widerspruchslos die Entscheidung seiner Eltern, ihn 

nach Deutschland zu verheiraten). Da die Interviewten zum Zeitpunkt der Befragung keinen 

Unterschied zwischen Selbstbild und Zugehörigkeitsgefühlen machen, ist anzunehmen, dass 

dies auch im Herkunftsland galt, sie demnach ein alleiniges Zugehörigkeitsgefühl zur türki-

schen Bevölkerung besaßen.   

Für die Anfangszeit hierzulande wählen die beiden erneut einzig die Beschreibungsformen 

„religiös“ und „türkisch“ (T7 kehrt die Reihenfolge der für sie wichtigen Benennungen also 

um), da sich ihre Lebensumstände zunächst kaum veränderten: T1 musste einige Zeit auf eine 

Arbeitserlaubnis und im Anschluss auf eine Stelle warten, bewegte sich damals ausnahmslos 

in eigenethnischen Kreisen und sah keine Notwendigkeit, die deutsche Sprache zu erlernen. 

Er weist zudem explizit darauf hin, sich zu dieser Zeit noch nicht als Teil der deutschen Ge-

sellschaft wahrgenommen zu haben, assoziiert die Zugehörigkeit zu den Autochthonen also 

bereits hier mit der Übernahme bestimmter Verhaltensweisen.  

T7 dagegen zog nach der Ankunft in Hannover zu ihrem Mann in den Haushalt seiner El-

tern, die von ihr die Erfüllung der traditionellen türkischen Schwiegertochterrolle verlangten 

(„Ich musste den Haushalt machen, Tee bringen, ich durfte nicht schlafen gehen, bevor die 

nicht geschlafen haben, das war ‚ayip‘ [verpönt, Anm. R. S.], weil ich zu meinem Mann ins 

Bett gehe“). Die Schwiegermutter schränkte darüber hinaus den Bewegungsradius der Befrag-

ten stark ein und opponierte ebenso wie deren Ehemann gegen einen Sprachkursbesuch, wo-

raufhin sich T7 zunächst stärker dem Koranstudium widmete. In ihrem Fall muss ebenso vom 

damaligen Fortbestehen eines ausschließlichen Zugehörigkeitsgefühls zu anderen Türkeistäm-

migen ausgegangen werden, leitet sie die heutige Existenz eines Zugehörigkeitsgefühls auch 

zu den Autochthonen doch aus ihren Kontakten zu diesen ab, die zu Beginn somit nachweis-

lich nicht vorlagen. 

Der Einstieg in das Erwerbsleben und das Erlernen der Landessprache (das T7 gegen den 

Widerstand von Schwiegermutter und Ehemann in Angriff nahm), also ihre strukturelle und 

kulturelle Integration, wirkten bei den beiden Interviewten schließlich als Katalysatoren für 

das Gefühl, auch Teil der deutschen Gesellschaft zu sein: Auf der Arbeit konnten sie einer-

seits erstmals intensiver das Verhalten der Autochthonen beobachten, sich mit diesen verglei-

chen und als positiv bewertete Aspekte übernehmen. Dass sie selbst peu à peu „deutsche“ 

Verhaltensweisen an den Tag legten, führte ihnen deren Kompatibilität mit ihrem Gefühl, tür-

kisch zu sein, vor Augen. Durch den Spracherwerb war den Befragten andererseits ein Ken-

nenlernen der Mehrheitsangehörigen über ausschließliche Beobachtungen hinaus möglich. 
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Als günstig erwies sich, dass sie in ihrem Arbeitsumfeld unvoreingenommene Deutsche 

ohne Migrationshintergrund antrafen: Der Vorgesetzte des Befragten T1 berücksichtigte die 

Belange der muslimischen Arbeiter („[…] unser Abteilungsleiter [hat] gesagt, dass im Rama-

dan, in der Fastenzeit, Ablösung kommt für alle, die fasten wollen“), und der Interviewte ver-

brachte schon bald seine Freizeit mit den Kollegen („Also, am Arbeitsplatz habe ich viele 

kennengelernt, und danach haben wir uns auch nach der Arbeit und am Wochenende getrof-

fen“). Einer von diesen lud ihn zudem dazu ein, gemeinsam einem ethnisch gemischten Fuß-

ballverein beizutreten, was T1 nicht nur ein Gefühl der Anerkennung, sondern auch weitere 

Freizeitkontakte zu Mehrheitsangehörigen (und damit zusätzliche Möglichkeiten, die deutsche 

Sprache anzuwenden) verschaffte. T7 berichtet ebenfalls von freundlichen autochthonen Kol-

leginnen und Kollegen („Alle sind ganz nett, ist eine gute Atmosphäre“) – eine von ihnen 

zählt sie zum Zeitpunkt der Befragung zu ihren besten Freundinnen.  

 

Formen des Umgangs mit Diskriminierung 

T1 und T7 berichten zwar jeweils von als diskriminierend wahrgenommenen Erlebnissen mit 

Deutschen ohne Migrationshintergrund, bewerten solche aber als Ausnahmen (T1: „[…] ich 

gehöre hier dazu“; T7: „Ich bin hier nicht fremd, ich lebe gerne hier“). Während T1 Autoch-

thonen generell eine positive Einstellung gegenüber Türkeistämmigen attestiert, begegnen sie 

diesen T7 zufolge im Allgemeinen mit Vorbehalten, ihr jedoch kaum, da sie berufstätig sei, 

also einerseits nicht auf Staatskosten lebe und andererseits ihre Modernität unter Beweis stel-

le, was die Mehrheitsangehörigen sehr schätzten.  

Auf die wenigen Ereignisse, die ihm zeigen, dass sich die aus seiner Sicht voneinander zu 

trennenden deutschen und türkischen Lebenssphären nicht immer trennen lassen („Bei mir ist 

es schwierig, wenn wir zum Beispiel feiern gehen mit den Mannschaften und alle wollen, dass 

ich Bier trinke […]“), reagiert der Befragte T1 mit Versuchen, über seine religiösen Verhal-

tensgrundsätze zu informieren, statt mit Rückzug, da ihm der Kontakt zu den Autochthonen 

grundsätzlich sehr am Herzen liegt („Deutsche Freunde zu haben, ist sehr wichtig, weil man 

da auch ganz gut Deutsch spricht und ein Freund einen auch eher versteht oder einem ruhig 

erklärt“). T7 dagegen kontert als diskriminierend angesehene Situationen mit dem von ihr als 

„deutscher“ Wesenszug beschriebenen Selbstbewusstsein („[…] ich [wollte] meine Schuhe 

reklamieren, und die Frau hat dann angefangen ganz komisch zu reden. Dann habe ich gesagt, 

dass sie mich vielleicht nicht versteht, aber ich verstehe sie, sie braucht so nicht reden“). 

Die frühzeitigen Erfahrungen der Befragten mit aufgeschlossenen Autochthonen prägten 

ihr Bild von diesen also offenbar derart, dass sie sich überwiegend als gleichwertig behandelt 
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und, trotz des Festhaltens an bestimmten türkischen Bräuchen und der fortbestehenden Be-

deutsamkeit der Zugehörigkeit zur türkeistämmigen Gemeinschaft, auch als Teil der Mehr-

heitsgesellschaft ansehen.  

 

 

7.1.2 Typ 2: „[…] das Wichtigste ist der Mensch.“ (Die Individualistischen) 

 

Der Status Quo 

Die dem zweiten Typ identifikativer Integration zugeordneten Befragten T4, T5 und T9 ver-

eint, dass sie sich keiner ethnischen Gruppe per se zugehörig erklären.  

T4 nutzt zum Zeitpunkt des Interviews zwar auch die Bezeichnungen „religiös“ und „tür-

kisch“, begründet seine Wahl jedoch nicht mit der Verbundenheit mit Musliminnen oder 

Muslimen und Türkeistämmigen in Deutschland oder Personen im Herkunftsland: Er erklärt 

diese stattdessen damit, in der Türkei geboren und sozialisiert worden zu sein (türkisch zu 

sein verbindet sich für ihn also mit einer frühen entsprechenden kulturellen Prägung), was 

sich nicht (mehr) ändern lasse und weshalb in ihm auch kein Gefühl, deutsch zu sein, entste-

hen könne. Für ihn stellt die Beschreibung als „Mensch“ aber die wichtigste dar, weil er sei-

nen Worten nach seine Gegenüber auf Basis ihrer individuellen Charakteristika anstelle glo-

baler Kategorien beurteilt („Unabhängig von Religion und Nationalität und so weiter, das 

Wichtigste ist der Mensch“). T5 und T9 beziehen sich in ihren Eigencharakterisierungen da-

gegen von vornherein allein auf ihre Säkularität und übergeordnete Werte („liberal“, „demo-

kratisch“, „humanistisch“) bzw. auf ihre Profession („Wissenschaftlerin“).  

Dass ethnische Klassifikationen bezüglich der Formulierung eines Zugehörigkeitsgefühls 

für sie nicht von Belang sind, macht auch die Befragte deutlich, die in ihrer Selbstbeschrei-

bung nicht den Aspekt „Humanismus“ aufgreift (T9): Alle drei Interviewten weisen auf die 

Heterogenität türkeistämmiger Personen hin (T5 bezieht sich hier auch auf seine religiöse Ge-

meinschaft, die in der Türkei eine Minderheitsgruppe darstellt, siehe S. 16f.), was es ihnen un-

möglich erscheinen lässt, sich diesen pauschal verbunden zu fühlen: 

 

T4: „Hier ist die erste Generation nach Deutschland gekommen aus kleinen Dörfern. Sie 

hatten keine Schulbildung, sondern kamen nur für die Arbeit […]. Und sie leben schon 40 

oder 50 Jahre in Deutschland, aber sie sind geblieben wie am Anfang. Wie ein Dorfbe-

wohner. Aber die Türkei hat sich verändert. Die Mentalität und der Lebensstil, die Reli-

gion und das Intellektuelle, alles hat sich verändert. […] Ich habe niemals gedacht, dass 

ich Türke bin und es so oder so machen muss. […] ich habe eine Reise gemacht mit ei-

nem Rucksack. Das ist keine normale nationale Tradition. In der Türkei ist es […] Tradi-

tion, mit der Familie in den Urlaub zu gehen, und das ist nicht wichtig für mich.“  
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T5: „[…] Aleviten sind eine reformierte Islam. Wir haben öffene Meinung für die Wis-

senschaft und Kunst. Aleviten integrieren sich schneller als andere, weil wir sind nicht 

gegen Schwein essen oder Alkohol trinken. […] wir beten nicht fünfmal in einem Tag, 

wir gehen nicht in die Moschee […]. […] Aber in jedem Land, egal ob das Türken ist 

oder Russen oder Tschechen oder China, es gibt verschiedene Leute in die verschiedene 

Klasse. […] unsere Türken haben hier viele Probleme. […] Die Sprache, gerade die in der 

Türkei sprechen, ist nicht die ähnliche, wie die erste gekommene Leute sprechen hier. Die 

sind wie 50 Jahre vorher hierher geblieben, isoliert und so geblieben.“ 

 

T9: „[…] und […] [am Anfang] habe ich einige Studenten aus der Türkei kennengelernt. 

Aber alle waren nur wegen Studium nach Deutschland gekommene Leute, sie waren nicht 

Migrantenkinder. Sie waren alle Absolventen von deutsche Schule. […] Genauso wenig 

gehöre ich zu einigen Gruppen von der Türken in der Türkei und genauso wenig zu einige 

Gruppen in Deutschland.“    

 

Die Befragten heben zudem einmütig ihre Offenheit für interethnische Kontakte hervor: Ihren 

Worten nach schauen sie bei der Freundeswahl nicht auf die Abstammung der Personen, son-

dern beurteilen sie in ihrer Gesamtheit. Im Vordergrund stehen für diese Samplemitglieder al-

so die individuellen Merkmale ihrer Mitmenschen. 

Ihre geringe Bindung an jedwede ethnische Gruppe wird auch mit Blick auf Staatsangehö-

rigkeitsfragen deutlich: T9 besitzt bereits den deutschen Pass, was ihr zufolge allein auf prag-

matischen Überlegungen („Dass ich nicht mit Visum mich beschäftigen muss“) beruht. Die 

(dokumentierte) Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nation bedeutet ihr dagegen nichts („Tür-

kische Staatsbürgerschaft war mir egal, deutsche auch ist egal“), sie blickt auf eine Wissen-

schaftskarriere in ganz unterschiedlichen Staaten zurück, ist demnach örtlich nicht gebunden. 

Auch T4 und T5 lassen sich bei der Entscheidung für die Beibehaltung des türkischen Passes 

nicht von Emotionen, sondern nur von rationalen Erwägungen leiten (T4: „Türkisch oder 

deutsch, das ist egal. […] [doch] wenn ich einen deutschen Pass hätte und in die Türkei zu-

rückfahren würde, würde ich keinen Job finden als Lehrer“; T5: „Ich bin nicht Patriot, aber 

man kann irgendwann zurückgehen, ne?“). T5 sieht sich zudem als „Weltbürger“ an, „Gren-

zen zwischen Nationen, Ländern, die [hätten] keine Bedeutung für [ihn]“, so der Befragte.       

 

Die identifikative Entwicklung 

Die Interviewten gelangten über unterschiedliche Entwicklungspfade zu ihrem zum Zeitpunkt 

der Befragung übereinstimmenden identifikativen Status:  

T4 berichtet trotz der über die Zeit hinweg stabilen Reihung für ihn wichtiger Selbstbe-

schreibungsformen („Mensch“, „religiös“, „türkisch“) von der reaktiven Zunahme seiner Reli-

giosität zu Beginn in Deutschland: Angesichts der Konfrontation mit den Vorurteilen von 

Nicht-Musliminnen und -Muslimen über den Islam habe er sich gezwungen gesehen, seine 
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Religion zu erklären, sich intensiver mit dieser befasst und ihr daher inniger verbunden ge-

fühlt („Am Anfang in Deutschland ist das Religiöse ein bisschen stärker geworden“).  

Auch T5 schildert das vorübergehende reaktive Erstarken eines Ethnizitätsaspekts: Wäh-

rend er sich bei der Selbstbeschreibung für die Zeit im Herkunftsland an rein nicht-ethnischen 

Attributen orientiert („säkular“ und „liberal“), zieht er für die Anfangszeit hierzulande auch 

die Benennung „türkisch“ heran. Er begründet dies mit dem damals in ihm erwachten Gefühl, 

ein Türke zu sein, da er sich nur durch den Bezug auf die reiche Geschichte und die kulturel-

len Errungenschaften der Türkei gegen die Abwertung durch Autochthone zu schützen wuss-

te. (Hier tritt neben der kulturellen Komponente des Türkisch-Seins, nämlich der Verbunden-

heit des Befragten mit der Kultur des Herkunftslands, auch dessen soziale Komponente zuta-

ge: Erst die Diskreditierung durch Autochthone führte zum Entstehen dieses Gefühls.) Zum 

Zeitpunkt des Interviews verzichtet T5 jedoch wieder auf eine solche Art der Selbstbeschrei-

bung, da er seines Erachtens inzwischen in der Lage ist, die Angriffe der Mehrheitsangehöri-

gen zu kontern, ohne in eine ethnische Verteidigungshaltung zu verfallen.  

T9 dagegen wählt im Zeitverlauf zwar unterschiedliche Aspekte zur Eigencharakterisie-

rung („Istanbulerin“; „Studentin“ und „säkular“; „Wissenschaftlerin“), bleibt dem Rückgriff 

auf nicht-ethnische Benennungen dabei aber durchgehend treu und stellt klar, dass die Zuge-

hörigkeit zu einer ethnischen Gruppe für sie nie relevant war. Auch diese Befragte erwähnt je-

doch, anfangs habe die Sicht der Autochthonen auf sie Einfluss auf ihre Selbstbeschreibung 

genommen: Die Bezeichnung „säkular“ habe sie lediglich im Umgang mit diesen genutzt, 

„weil sie ständige mit der religiöse Kategorien mit [ihr] gesprochen hatten“. 

T4 und T5 setzten sich offenbar bereits im Herkunftsland mit der Bedeutung der Zugehö-

rigkeit zur türkischen Nation für ihr Selbstbild auseinander. Sie selbst sehen sich als Personen 

an, die nicht dem Stereotyp eines Türken entsprechen: T4 berichtet, aufgrund seiner Physio-

gnomie häufig für einen Angehörigen einer anderen ethnischen Gruppe gehalten zu werden 

(„Wenn man mein Aussehen bedenkt, ich sehe asiatisch aus. Und alle Leute sind verwundert: 

‚Sind Sie Türke?‘“), T5 dagegen gehört der alevitischen Gemeinschaft an, die, wie vom Be-

fragten nochmals unterstrichen, von vielen Sunniten mit Argwohn oder gar Ablehnung be-

trachtet wird („[…] wir können nicht so laut sagen: ‚Wir sind Aleviten.‘ […] Die sagen, wir 

sind nicht Islam, ne? […] Wir sind noch schlimmer als Christen, sie sagen so“). Die beiden 

Interviewten dürften über diese Auseinandersetzung letztlich zu der Überzeugung gelangt 

sein, dass die Zugehörigkeit zum türkischen Volk für sie und in der Beurteilung anderer nicht 

vordergründig ist. T9 hingegen äußert, in der Türkei nie über ihre Bindung an eine ethnische 

Gruppe reflektiert zu haben („[…] man denkt sich über ständig nicht als welche Nationalität 
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hat man“). Sie lebte vor der Migration nach Deutschland aber schon längere Zeit in Kanada 

und kam hier mit Personen der unterschiedlichsten ethnischen Ursprünge in Kontakt, was 

auch sie dazu veranlasst haben sollte, über die Bedeutung der Zugehörigkeit zu einer be-

stimmten Nation für ihr Selbstbild nachzudenken. 

 

Formen des Umgangs mit Diskriminierung 

Dass die diesem zweiten Statustyp identifikativer Integration zugeordneten Befragten hervor-

heben, auch die Klassifikation ihrer Mitmenschen auf der Grundlage deren ethnischen Ur-

sprungs abzulehnen und aufgeschlossen für interethnische Freundschaften zu sein, bedeutet 

nicht, dass dies in gleicher Weise für die Gegenseite gilt. – Sie alle kamen bereits und kom-

men noch immer mit Vorurteilen der Autochthonen in Berührung, die sie in ihrem Schwere-

grad jedoch als sehr unterschiedlich erleben. T4 und T5 nehmen diese als so weitreichend und 

drastisch wahr, dass sie sich in Deutschland als fremd begreifen (womit sie die soziale Kom-

ponente eines Gefühls des Deutsch-Seins ansprechen, nämlich die Notwendigkeit, von den 

Autochthonen auch als Deutsche/r anerkannt zu werden): 

 

T4: „Im Rathaus gibt es zum Beispiel Personal für Ausländer. Ich fühle mich nicht wie 

ein Deutscher. […] ich fühle mich wie vor einer Ausländerpolizei. […] Es gibt viele Spe-

zialregeln für Ausländer, das ist nicht wie bei normalen Bürgern. Überall gibt es das, im 

Rathaus, in der Schule, im Kindergarten, es gibt viele Regeln für Ausländer, dass sie an 

zweiter Position sind. […] Ja, ich fühle mich fremd.“
221

 

 

T5: „Die Deutschen gucken immer mit eine Frage, und dann wir müssen uns immer be-

stätigen, dass wir fähig sind. […] Aber wenn wir etwas machen erfolgreich, dann kommt 

Eifersüchtigkeit. […] Mobbing habe ich erlebt. Richtig! Aber wie! […] Es gibt […] 

Diskrimination auf der Straße. […] Ich gehöre da nicht. Das ist Botschaft. […] solche 

kleine Sachen, die emotional machen unsere Seele kaputt. […] Wenn in eine kleine 

Gasse, wenn eine alte Oma kommt und sagt: ‚Du, du, du Ausländer, du machst unsere 

Regeln kaputt!‘ und so, ‚Ich werde Polizei anrufen!‘ und so, wenn man viel Mal hört, ist 

das gut?“ 

 

T9 sieht sich selbst zwar ebenfalls als von vielen Mehrheitsangehörigen nur auf Basis ihrer 

ethnischen Herkunft beurteilt und von manchen herabgewürdigt an, hat aber dennoch den Ein-

druck, hier alles in allem willkommen zu sein, da sie im engeren Bekanntenkreis auch sehr 

positive Erfahrungen mit Autochthonen macht. 

Obwohl sich das Ausmaß wahrgenommener Ungleichbehandlung also unterscheidet und 

somit ihre Auswirkungen variieren, reagieren die Interviewten einheitlich auf derartige Erleb-

nisse: Sie selbst messen, wie erwähnt, ihren Worten nach allein erworbenen anstelle askripti-
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ver Merkmale Bedeutung für ihre Selbstbeschreibung wie für den Umgang mit anderen bei. 

Darüber hinaus weisen sie wiederholt auf die Vielfalt der Menschen innerhalb jeder ethni-

schen Gruppe hin, die es ihnen einerseits unmöglich erscheinen lässt, sich einer von ihnen im 

Ganzen verbunden zu fühlen, und was andererseits die Vorstellung von über ethnische Grup-

pengrenzen hinwegreichenden Ähnlichkeiten bekräftigt. Sie beziehen sich wiederholt auf sol-

che Gemeinsamkeiten zwischen Türkeistämmigen und Autochthonen „als Menschen“. Indem 

sie die Heterogenität der türkischen und türkeistämmigen Bevölkerung hervorheben, machen 

die Interviewten zudem nicht nur auf die zu pauschale Sicht vieler Mehrheitsangehöriger auf 

diese aufmerksam, sondern hiermit distanzieren sie sich auch von bestimmten Eigenschaften, 

die den Angehörigen der entsprechenden Gruppen von den Autochthonen zugeschrieben und 

abgewertet werden: Letztere beziehen sich nach Meinung der drei Befragten mit ihrer undiffe-

renzierten Beurteilung (ungebildet, auf das Herkunftsland fixiert u. ä.) eigentlich auf die ehe-

maligen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter und deren Nachkommen und nicht auf Personen 

wie sie, hochgebildet und erst Jahrzehnte später nach Deutschland migriert. 

 

 

7.1.3 Typ 3: „Die eine Seite ist der Westen, die andere der Osten, die eine Seite ist mo-

dern und die andere pflegt ihre Traditionen.“
222

 (Die Separierten) 

 

Der Status Quo 

Den dritten und letzten Typ identifikativer Integration konstituieren unter den türkeistämmi-

gen Samplemitgliedern die Befragten T2, T3, T6 und T8, deren Angaben den Rückschluss zu-

lassen, dass sie sich (nicht nur) zum Zeitpunkt des Interviews ausnahmslos der eigenethni-

schen Gruppe zugehörig fühlen (wobei sie keine Differenzierung zwischen in der Türkei le-

benden Türkinnen und Türken und Türkeistämmigen in Deutschland vornehmen).  

T2 liefert ebenso wenig eine Begründung für dieses monoethnische Zugehörigkeitsgefühl 

(„Ich gehöre nicht zu beiden Gruppen, ich bin türkisch“) wie für seine hiermit übereinstim-

mende Selbstbeschreibung als allein türkisch. An anderer Stelle berichtet er jedoch, „[w]ie 

man es in der Kindheit gelernt ha[be], leb[e] man fast sein ganzes Leben so. […] [S]eine Ge-

schichte [sei] ein Teil von [ihm] und die türkische Kultur [sei] ein Teil von [ihm]“. Er sieht 

sich also als dauerhaft durch die türkische Kultur geprägt an, eine Tatsache, die seines Erach-

tens auch die Möglichkeit ausschließt, sich jemals deutsch zu fühlen. D. h., Türkisch-Sein be-

sitzt für den Interviewten eine kulturelle Konnotation und einen primordialistischen Charak-
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 Bei allen Zitaten der Befragten T3, T6 und T8 handelt es sich um Übersetzungen aus dem Türkischen. 
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ter. Anzunehmen ist, dass die gemeinsame Prägung durch die türkische Kultur für ihn die 

Grundlage für sein Zugehörigkeitsgefühl zu anderen Türkeistämmigen darstellt. 

T3 dagegen weist zur Begründung darauf hin, „[m]it Deutschen […] nichts zu tun“ zu ha-

ben, da er sich nicht an sie habe gewöhnen können und sie Türkeistämmige nicht akzeptierten 

(das Entstehen eines Zugehörigkeitsgefühls zu Autochthonen würde seines Erachtens also zu-

nächst die Anerkennung seiner Person durch diese als gleichwertig voraussetzen, womit er auf 

die soziale Komponente eines solchen Gefühls verweist). Im weiteren Verlauf präzisiert er, 

die fehlende Akzeptanz gegenüber Türkeistämmigen basiere darauf, dass diese sich nicht an 

den „deutschen“ Lebensstil anpassten, anders aussähen und Muslime/-innen seien. Er assozi-

iert die Zugehörigkeit zur autochthonen Bevölkerung also mit einer gewissen von ihm als zu 

individualistisch beurteilten Lebensweise, einer spezifischen Physiognomie sowie der christli-

chen Konfession. Auch weist er darauf hin, die Annahme der deutschen Staatsangehörigkeit 

würde angesichts dessen nicht zu seiner Akzeptanz innerhalb dieser Gruppe beitragen.  

Das Gefühl, ein Deutscher zu sein, nimmt er zudem als inkompatibel mit der für ihn selbst-

verständlichen Identifikation als Türke (die für ihn mit derjenigen als Moslem gleichzusetzen 

ist) wahr („Um mich wie ein Deutscher zu fühlen, müsste ich meine eigene Identität aufge-

ben. Ich wurde als Türke geboren und bleibe ein Türke bis zu meinem Tod und werde als Tür-

ke sterben“), d. h., er legt ebenfalls ein primordialistisches und darüber hinaus eindimensiona-

les Verständnis von Ethnizität an den Tag. Dass er zur Selbstbeschreibung hinter „türkisch“ 

und „muslimisch“ die Benennung „deutsch“ wählt, beruht insofern nicht auf seinem Eindruck, 

auch Teil der Mehrheitsgesellschaft zu sein, sondern vielmehr auf der ihm bewussten Wahr-

nehmung als „Deutschländer“ durch in der Türkei lebende Türkinnen und Türken. 

T6 demgegenüber urteilt nicht über die (In-)Kompatibilität der Identifikationen als Türkin 

wie als Deutsche, sondern erfüllt ihrer Meinung nach schlicht nicht die Voraussetzungen für 

das Aufkommen eines „deutschen“ Gefühls („Ich bin immer zu Hause und selten draußen, 

weil ich kein Deutsch spreche. Ich weiß wenig über die deutsche Kultur Bescheid. Ich weiß 

nicht, wie sie genau leben“). Das Entstehen eines solchen würde ihres Erachtens also eine An-

passung auf kultureller Ebene erfordern. Warum sie sich selbst als „türkisch“ und „religiös“ 

bezeichnet, kann sie ad hoc nicht begründen, doch im Laufe des Interviews weist sie einer-

seits auf ihre starke Sehnsucht nach der Türkei hin (womit ihr Türkisch-Sein eine staatsbür-

gerliche Konnotation erhält) und wird andererseits auch für sie eine augenscheinlich kulturelle 

Konnotation von Türkisch-/ Muslimisch-Sein offenbar: 
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„Deutsche gehen gerne aus und verreisen auch sehr gerne, glaube ich. Wir sind die meiste 

Zeit zu Hause und beschäftigen uns mit Hausarbeit […]. […] Meine Verwandten kom-

men aus Frankfurt und bleiben manchmal eine Woche oder 10 Tage, aber bei den Deut-

schen gibt es so etwas nicht. […] Für uns sind Traditionen sehr wichtig.“ 

 

Türkisch zu sein, assoziiert T6 also u. a. mit Häuslichkeit, familiärem Zusammenhalt und Tra-

ditionalismus. 

T8 wiederum fasst ein Zugehörigkeitsgefühl zu Autochthonen ebenso wie T3 als nicht ver-

einbar mit ihrer aus ihrer Sicht unveränderlichen Selbstidentifikation als Türkin und Muslima 

auf; fühlte sie sich deutsch, verleugnete sie ihre Wurzeln, so die Befragte. Zur Untermauerung 

dieses Standpunkts greift sie wie T3 auf die biologische Metapher ihres „türkischen Bluts“
223

 

zurück. Auch in ihrem Fall stimmen Selbstbeschreibung und Zugehörigkeitsgefühl überein, 

und ebenso wie er setzt sie darüber hinaus Türkisch- und Muslimisch-Sein miteinander gleich 

(„An erster Stelle ist der Islam, weil wir Türken sind […]“). Türkisch-Sein besitzt für sie vor-

rangig eine kulturelle Konnotation – sie verweist auf die völlig unterschiedlichen Verhaltens-

weisen Türkeistämmiger und Autochthoner: 

 

„Wir distanzieren uns von Männern, aber die Deutschen können auch vor ihren Männern 

mit Fremden tanzen. […] Türken sind nationalistisch. […] Ich habe [dagegen] keinen 

einzigen Deutschen kennengelernt, der stolz darauf ist, ein Deutscher zu sein. […] Wir 

Türken können unsere Gewohnheiten nicht loswerden, doch Deutsche sind offen für 

Neues. […] Die Deutschen sind weltoffen, aber wir leben nur untereinander. […] Auch 

unter Türken gibt es solche, doch die Deutschen sind viel wärmer. Aber unsere Türken 

sind in Sachen Gastfreundschaft natürlich ganz anders.“ 

 

Die Befragten sehen den größten Unterschied zwischen Türkeistämmigen und Autochthonen 

somit in dem ihres Erachtens unterschiedlich hohen Stellenwert kollektivistischer und indivi-

dualistischer Werte: Sie bescheinigen Angehörigen der eigenethnischen Gruppe einen starken 

Gemeinschaftssinn, wohingegen Deutsche ohne Migrationshintergrund die Bedürfnisse der 

Gemeinschaft ihrer Selbstverwirklichung und den eigenen Wünschen unterordnen würden.  

Bezüglich der Gültigkeit kollektivistischer Werte treffen die Befragten weder Unterscheidun-

gen innerhalb der Gruppe der in Deutschland lebenden Türkeistämmigen noch zwischen die-

sen und den in der Türkei lebenden Türkinnen und Türken, und den Mehrheitsangehörigen 

wird ebenso undifferenziert eine Präferenz für individualistische Werte bescheinigt. Die In-

terviewten demonstrieren also ein essentialisierendes Vorgehen, d. h., Autochthone und Tür-

keistämmige werden jeweils auf bestimmte Wesenszüge festgelegt, sodass Intragruppendiffe-

renzen ausgeblendet und Intergruppendifferenzen unterstrichen werden, und diese Wesenszü-
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ge gelten T2, T3, T6 und T8 als unveränderlich. Sie selbst attestieren sich eine große Nähe zu 

den „türkischen“ (kollektivistischen) Attributen.  

 

Die identifikative Entwicklung 

Mit Ausnahme der von T3 hinzugewählten Beschreibungsform „deutsch“ (siehe oben) hat 

sich die Eigencharakterisierung der vier Samplemitglieder („türkisch“ und „muslimisch“/ „re-

ligiös“) im Zeitverlauf nicht verändert. 

Das Gleichbleiben seiner Selbstbeschreibung begründet T2 damit, „nicht ganz anders“ in 

Deutschland gelebt zu haben und zu leben, sein Freundeskreis setze sich nach wie vor über-

wiegend aus Türkeistämmigen zusammen, und mit Autochthonen habe er nur wenig Kontakt. 

(Es zeigt sich somit, dass das Gefühl, türkisch bzw. deutsch zu sein, für ihn eine soziale Kon-

notation besitzt, also das Bestehen sozialer Netzwerke in die entsprechende ethnische Gruppe 

voraussetzt.) Ursächlich für die Dominanz türkeistämmiger Kontaktpersonen wiederum ist 

ihm zufolge seine unzureichende Beherrschung der deutschen Sprache. Es liegt darüber hin-

aus die Vermutung nahe, dass der Interviewte mit dem „nicht ganz ander[en]“ Leben auch 

noch einmal auf die Tatsache Bezug nimmt, dass „[s]eine Geschichte […] und die türkische 

Kultur […] ein Teil von [ihm]“ sind, also auf seine in seinen Augen dauerhafte Prägung durch 

die Sozialisation in der Türkei. Die Begründung der Befragten T6 ist insofern ähnlich gela-

gert, als sie von ihrem zurückgezogenen Leben berichtet, dessentwegen sie nur wenig Wissen 

über die Autochthonen und ihre Kultur besitze (Deutsch-Sein ist für sie somit offenbar so-

wohl sozial wie auch kulturell konnotiert, setzt also das Bestehen von Kontakten zu den 

Mehrheitsangehörigen wie auch die Beschäftigung mit der „deutschen Kultur“ voraus).  

Demgegenüber bestehen Übereinstimmungen zwischen den Erklärungen der beiden bisher 

genannten Befragten und denjenigen von T3 und T8 in ihrer einer primordialistischen Vor-

stellung sehr nahe kommenden Sicht auf Ethnizität. (Diese geht im Fall von T3 und T8, an-

ders als bei T2 und T6, allerdings Hand in Hand mit dem Glauben an eine Inkompatibilität 

zwischen dem Selbstbild als Türke/-in und als Deutsche/r).  

Für T3 leitet sich die Unveränderbarkeit seiner Selbstbeschreibung zudem aus der nationa-

listischen Erziehung an türkischen Schulen und seiner Zeit im Militär ab, was in ihm eine 

starke Bindung an das Herkunftsland evozierte („Als wir noch Kinder waren, haben wir in der 

Schule die Nationalhymne gesungen. Atatürk und die Türkei waren sehr wichtig für uns […]. 

Beim Militär habe ich gelernt, was es heißt, für die Türkei an der Waffe zu dienen“). Es zeigt 

sich also, dass Türkisch-Sein für ihn ebenfalls eine staatsbürgerliche Konnotation besaß.  
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Da die vier Befragten rückblickend keine Unterscheidung zwischen Selbstbeschreibung 

und Zugehörigkeitsgefühlen treffen, ist anzunehmen, dass sie kontinuierlich ein alleiniges Zu-

gehörigkeitsgefühl zu den Angehörigen der eigenethnischen Gruppe aufgewiesen haben. 

Dass die Interviewten von Beginn an keine (bedeutenden)
224

 Gemeinsamkeiten zwischen 

den Mehrheitsangehörigen und Türkeistämmigen wahrnahmen (was sich im Falle der „dop-

pelt Verwurzelten“ T1 und T7 ja als wesentlich für das Entstehen eines Zugehörigkeitsgefühls 

auch zu den Autochthonen erwies), hängt mutmaßlich mit ihren Lebensumständen hierzulan-

de zusammen: Drei von ihnen zogen, als Ehepartner/innen migriert, unmittelbar nach der An-

kunft zu ihren Schwiegerfamilien und erhielten dort ihren Worten nach keinerlei Unterstüt-

zung beim Deutscherwerb (T6, T8) bzw. T3 nahm sehr bald eine berufliche Tätigkeit auf, für 

die keine solchen Kenntnisse vonnöten waren, sodass sie alle die Sprache nie erlernten.
225

 T2 

dagegen belegte anfangs zwar mehrere Deutschkurse, merkt aber an, seine Sprachkenntnisse 

hätten anschließend Einbußen erfahren, „weil [er] gearbeitet habe, und fast alle Arbeitskolle-

gen waren türkisch, und es gab auch Russen. Da […] [habe] man nicht Deutsch […] sprechen 

[müssen]“. Zum Zeitpunkt der Befragung ist der Interviewte zudem arbeitslos und verbringt 

viel Zeit mit anderen Türkeistämmigen („In der Türkei habe ich jede Woche ein- oder zwei-

mal die Moschee besucht, aber hier gehe ich fast an allen Tagen hierher“).  

Die sozialen Netzwerke der vier Samplemitglieder konzentrieren sich daher auf Angehöri-

ge der eigenethnischen Gruppe. Es bieten sich ihnen also (so gut wie) keine Gelegenheiten, 

ihre positiven wie negativen Vorstellungen über die Mehrheitsangehörigen durch deren inten-

sivere Beobachtung einem „Realitätscheck“ zu unterziehen, geschweige denn die Möglich-

keit, (häufiger) mit ihnen ins Gespräch zu kommen und Gemeinsamkeiten festzustellen.  

 

Formen des Umgangs mit Diskriminierung 

T3 attestiert den Autochthonen eine starke Abneigung gegenüber „Ausländern“ und insbeson-

dere (gläubigen) Muslimen, deren Verhalten sie für rückständig und patriarchalisch hielten: 

 

„Sie meinen, dass wir Frauen zu sehr unter Druck setzen, zu religiös sind und keinen Al-

kohol trinken. Wir genießen wohl unser Leben nicht, so in der Art. […] Sie denken, dass 

ich meine Tochter zwangsverheiraten werde und nicht möchte, dass sie sich weiterbildet, 

und meinem Sohn später alles erlauben werde.“ 
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 T2 berichtet einerseits, „[z]um Beispiel k[ö]nn[e] man hier auch nicht ohne Termin direkt [zu Freunden] hin-

gehen“. Andererseits erwähnt er, „[s]eine deutschen Bekannten zum Beispiel [äßen] auch kein Schweine-

fleisch, und dann esse [er] gern mit ihnen zusammen“. Solche Übereinstimmungen fallen für ihn aber offen-

sichtlich nicht stärker ins Gewicht. 
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 Die Interviewten erleben dies zum Zeitpunkt der Befragung, anders als zu Beginn in Deutschland, nicht mehr 

als (allzu) problematisch, da die türkische Infrastruktur in der Stadt, in der sie leben, inzwischen sehr gut aus-

gebaut ist, sodass sie das Gros der Alltagsdinge auch ohne Deutschkenntnisse eigenständig erledigen können. 



162 

 

Er berichtet, er und die Familie seien im Alltag häufig Diskriminierung ausgesetzt, fühlt sich 

entsprechend hierzulande nicht willkommen und sieht seine für ihn positive Identifikation als 

Muslim als fortwährend durch die Mehrheitsangehörigen bedroht an. Dies lässt den Befragten 

eine Verteidigungshaltung einnehmen: Islamische Werte stellt er in einem besonders positi-

ven Licht dar, den Autochthonen schreibt er dagegen eine „falsche Weltanschauung“ zu („Die 

sagen: ‚Ach egal!‘, aber für uns ist es nicht so leicht, so was zu sagen. Für uns sind Traditio-

nen und Werte sehr wichtig. Für uns ist es wichtig, was jemand in unserem Umfeld über uns 

denkt, wir verhalten uns dementsprechend“). Die Konzentration des Interviewten auf die ei-

genethnische Gruppe und die türkische Kultur beruht somit auf dem Wunsch, sich weitest-

möglich von der Lebensweise der Mehrheitsangehörigen zu distanzieren.   

Seine Situation ist daher als das Ergebnis eines sich selbst verstärkenden Prozesses zu be-

urteilen: Von ihrer (gering zu schätzenden) Andersartigkeit und Voreingenommenheit über-

zeugt, zeigt T3 keinerlei Interesse an intensiveren Kontakten zu Mehrheitsangehörigen („Das 

ist nicht wichtig, dass ich nichts im Leben mit denen teile“), weshalb sich für ihn von vornhe-

rein nicht die Möglichkeit ergibt, gegenteilige Erfahrungen zu sammeln. Seinen Rückzug in 

die eigenethnische Gruppe und seine fehlenden Sprachkenntnisse werten manche Autochtho-

ne dagegen offenbar als Beleg für die Richtigkeit ihres negativen Bilds von Türkeistämmigen 

und begegnen dem Befragten somit weiterhin mit Vorurteilen. Dies wiederum bestärkt T3 in 

seiner negativen Meinung über die Gruppe der Autochthonen „an sich“.   

T6 und T8 indes bescheinigen den (ihnen bekannten
226

) Mehrheitsangehörigen überwie-

gend Unvoreingenommenheit ihnen selbst und Türkeistämmigen per se gegenüber und stellen 

bei diesen starkes Interesse und große Begeisterung für die türkische Kultur fest. Einzelne als 

diskriminierend wahrgenommene Ereignisse haben sie zwar in Erinnerung behalten, jedoch 

als derart belanglos erlebt, dass ihr – angesichts häufigerer positiver Erfahrungen in Nachbar-

schaft und Kollegenkreis entstandenes – sehr wohlwollendes Bild von den Autochthonen 

hierdurch nicht getrübt wird (die Frauen berichten einhellig, in all den Jahren in Deutschland 

„keinen einzigen schlechten“ kennengelernt zu haben).  

T2 demgegenüber belegt insofern eine Mittelposition zwischen T3 auf der einen und T6 

sowie T8 auf der anderen Seite, als er ein differenzierteres Bild von der Meinung der Autoch-

thonen über seine Person und über Türkeistämmige und die türkische Kultur zeichnet. So ist 

es ihm insgesamt wichtig, diesbezüglich nicht zu sehr zu verallgemeinern:  
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 T6 lädt mithilfe ihres Mannes von Zeit zu Zeit Nachbarinnen und Nachbarn oder den Vorbesitzer und die 

Vorbesitzerin ihres Hauses zum Essen ein (eine eigenständige Kommunikation mit diesen ist ihr allerdings 

nicht möglich), und T8 begegnet bei ihrer Arbeit Autochthonen.  
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„Deutsche kenne ich nicht so gut […]. […] Es gibt viele Deutsche, die zu Deutschen 

freundlicher sind als zu mir, aber das sind nicht so viele. […] Wenn meine Antwort [auf 

die Frage, ob Deutsche ihm gegenüber tolerant sind, Anm. R. S.] bei Türken ‚ja‘ ist, dann 

ist sie auch bei Deutschen ‚ja‘. Wenn sie bei Türken ‚nein‘ ist, dann ist sie auch bei Deut-

schen ‚nein‘. […] Wie die Deutschen die türkische Kultur finden? Das weiß ich nicht 

[…]. […] Ich kenne zum Beispiel zwei, drei Leute. Wenn wir Türkisch reden und die 

Deutschen hören ein Wort, dann fragen sie sofort, was das bedeutet. Die merken das, und 

ich glaube, dass sie Interesse haben. […] Ich habe zwei- oder dreimal mitbekommen, dass 

ich im Auto Musik hatte und die Leute haben gesagt: ‚Was ist das denn? Mach aus!‘ Ich 

finde, darüber können alle verschieden denken.“ 
 

Trotz seines Bewusstseins für die Vorbehalte mancher Mehrheitsangehöriger und der auch 

von ihm wahrgenommen Mentalitätsunterschiede zwischen diesen und Türkeistämmigen fühlt 

er sich – stets seine positiven Erfahrungen und die Unterschiedlichkeit der Menschen mitbe-

rücksichtigend – in Deutschland willkommen („Für mich ist es nicht fremd. Wir leben zu-

sammen und wir sitzen hier zusammen, also sind wir nicht getrennt“). Auch T6 und T8 neh-

men sich (im krassen Gegensatz zu T3) trotz der sich selbst zugeschriebenen Andersartigkeit 

gegenüber Deutschen ohne Migrationshintergrund als von diesen voll anerkannt wahr. Die 

drei Befragten sehen daher ganz offensichtlich keine Notwendigkeit, sich den Mehrheitsange-

hörigen verhaltensmäßig in irgendeiner Weise anzugleichen. Die Fokussierung auf die Eigen-

gruppe ist in diesen Fällen also ganz eindeutig nicht das Resultat fehlender Akzeptanz seitens 

der Autochthonen, sondern, wie bereits anklang, waren vielmehr die Umstände ihrer Ankunft 

in Deutschland der Art, dass sie den Interviewten den Zugang und eine emotionale Hinwen-

dung zu den Mehrheitsangehörigen erschwerten (für T2 fällt zudem seine besondere Lebens-

situation zum Zeitpunkt der Befragung ins Gewicht): 

 

T2: „[…] jetzt habe ich keinen Job, und da habe ich viel freie Zeit. Und jetzt erst komme 

ich hierher, bete und trinke. Für mich ist es hier wie in meiner Heimat, und hier sprechen 

wir miteinander, wir machen etwas zusammen, und wenn die Leute in der Moschee Hilfe 

brauchen, dann helfe ich auch […]. […] Ich bin in die VHS gegangen, und ich habe Kur-

se bis zur Grundstufe drei gemacht. In dieser Zeit war mein Deutsch besser, aber jetzt 

wird es schlechter, weil ich gearbeitet habe, und fast alle Arbeitskollegen waren türkisch, 

und es gab auch Russen. Da braucht man nicht Deutsch zu sprechen. […] Wenn ich mit 

deutschen Leuten spreche und sie verstehen mich nicht, dann kann ich das nicht so gut 

erklären. Dann kann man deswegen nicht gut befreundet sein, und deswegen – wegen der 

Sprache – bleiben wir getrennt.“ 

 

T6: „Ich habe damals im Haus meiner Schwiegermutter gelebt. […] niemand hat mich 

hier gezwungen, Deutsch zu lernen oder einen Deutschkurs zu belegen. […] Aber nach-

dem ich meine Kinder bekam, habe ich mich auch nicht mehr darum bemüht. […] ich war 

nie in der Stadt, wir hatten immer nur Hausbesuche. […] Wenn ich keine türkischen 

Freunde gehabt hätte, hätte ich mir wahrscheinlich mehr Mühe gegeben, Deutsch zu ler-

nen. Dann wäre ich allein gewesen und hätte gerne Freunde um mich gehabt.“ 
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T8: „[…] ich kannte niemanden, ich konnte auch kein Deutsch. […] Ich war zu Hause 

und habe mich um meine Kinder gekümmert. […] Wir [sie und die Schwiegerfamilie, 

Anm. R. S.] haben auch zusammengelebt.“ 

 

Es ist daher von keiner bewussten Abkehr der Interviewten von den Mehrheitsangehörigen zu 

sprechen, auch wenn ihre Form der Identifikation oberflächlich betrachtet mit der des Befrag-

ten T3 übereinstimmt, dem eine solche Distanzierung ja sehr am Herzen liegt. Und auch im 

Falle dieses Befragten ist die ausschließliche Identifikation mit anderen Türkeistämmigen 

nicht als Reaktion auf als benachteiligend erlebte Ereignisse anzusehen, sondern vielmehr als 

die Fortsetzung seines bereits im Herkunftsland bestehenden starken derartigen Zugehörig-

keitsgefühls, das durch den Eindruck, hierzulande nicht anerkennt zu werden, jedoch noch be-

günstigt wird („Die Deutschen würden mich [auch mit deutschem Pass, Anm. R. S.] nicht ak-

zeptieren. […] Sogar ein Deutscher, der zum Islam konvertiert, wird mit anderen Augen be-

trachtet, das passt nun mal nicht in ihre Kultur. […] Das, was unpassend ist, ist ihre Weltan-

schauung“). 

 

 

7.2 Die Status identifikativer Integration der russlanddeutschen Befragten 

Innerhalb des russlanddeutschen Samples lassen sich drei unterschiedliche Typen identifikati-

ver Integration ermitteln: „Die ungewünscht Ungebundenen“/ „der Individualistische“, „die 

Segregierten“ sowie „die Deutsche“. 

  

7.2.1 Typ 1: “I can’t classify myself as belonging to the one or to the other.” (Die unge-

wünscht Ungebundenen/ Der Individualistische) 

 

Der Status Quo  

Dem ersten Typ identifikativer Integration wurden die Befragten A1, A4, A5 und A10 zuge-

ordnet, deren Auskünfte zum Zeitpunkt des Interviews darauf schließen lassen, dass sie sich 

als weder Autochthonen noch Russlanddeutschen oder Russinnen und Russen zugehörig an-

sehen. Die Ursachen hierfür variieren:  

A1 begründet den Verzicht auf eine entsprechende Zugehörigkeitserklärung mit der wahr-

genommenen Belanglosigkeit ethnischer Kategorien (“I don’t think too much about it […]”), 

stattdessen stellt er die herkunftsunabhängigen Eigenschaften seiner Gegenüber als wesentlich 

für das Aufkommen eines Gefühls von Nähe heraus (“If it is a good person, we can be friends, 

if not – it doesn’t matter if he’s local or foreign”). Die ihm wichtigste Eigencharakterisierung 
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„Mensch“ verdeutlicht nochmals den geringen Stellenwert von Ethnizität für sein Selbstbild. 

Dieser Bezeichnung folgen zwar auch „deutsch“ und „russisch“
227

, „deutsch“ wählt er jedoch 

lediglich in Abgrenzung zu seiner Beschreibung als ausschließlich „russisch“ zu Beginn hier-

zulande
228

 (siehe unten), und „russisch“ reflektiert offenbar allein, wie A1 sich von Autoch-

thonen wahrgenommen fühlt: Er weist darauf hin, in deren Augen reichten Sprachbeherr-

schung, ein deutscher Nachname und die Abstammung von Deutschen nicht aus, um als „ech-

ter Deutscher“ anerkannt zu werden (was er ihnen aber nicht verübelt: “This is not because of 

some bad reasons; this is just what it is”). 

A4 hingegen teilt mit, dass “[he] lost touch with the Russian ethnos, but […] ha[s]n’t ac-

quired a connection with the German ethnos”. Die Entfremdung vom russischen Volk bewer-

tet er angesichts seines zum Zeitpunkt der Befragung zwölfjährigen Lebens in Deutschland 

als selbstverständlich, gleichzeitig berichtet er, durch seine heutige Arbeitslosigkeit seien die 

zuvor zahlreichen Kontakte zu Autochthonen weitgehend weggebrochen und sehe er sich nun 

als marginalisiert an. Auch zu Russlanddeutschen besteht bei ihm ganz offensichtlich kein Zu-

gehörigkeitsgefühl, denn er, der sich selbst “[t]he stratum of people who want to advance fur-

ther” zurechnet, beschreibt diese als i. d. R. wenig gebildet, unfähig, sich zur Durchsetzung 

ihrer Interessen zu organisieren, und neidisch auf die Erfolge der Landsleute. Er sei “sick of” 

Kontakten zu Ausgesiedelten und anderen aus der ehemaligen Sowjetunion Zugewanderten. 

Zu den ihm zufolge wenigen der Intelligentsia zuzurechnenden Russlanddeutschen würde 

er aber ebenso gerne Beziehungen etablieren wie zu – nach seinem Ermessen auch nur selten 

anzutreffenden – hochgebildeten Autochthonen (er beschreibt einen „typischen“ Binnendeut-

schen als “a person that is not necessarily intellectual with a high level of intelligence […]”). 

A4 gibt entsprechend an, keine engen Freundinnen und Freunde zu haben, ist zum Zeitpunkt 

des Interviews aber seit Kurzem Mitglied im „Integrationsrat der ethnisch Deutschen aus 

Russland“, wovon er sich den Anschluss an für ihn interessante Personen erhofft. Als Kataly-

sator für das Entstehen eines Zugehörigkeitsgefühls zu anderen Ausgesiedelten könnte bei 

ihm das Gemeinschaftsvorhaben dienen, die Sichtbarkeit dieser in der deutschen Öffentlich-

keit zu erhöhen. Dass der Befragte sich heute an erster Stelle als „ethnisch Deutscher aus der 

ehemaligen Sowjetunion“ beschreibt, worauf „deutsch“ und „Migrant aus der ehemaligen 

Sowjetunion“ folgen, lässt also (noch) keinen Rückschluss auf seine Zugehörigkeitsgefühle 

zu, sondern ist einerseits kulturell begründet: Er nimmt Mentalitätsunterschiede zwischen sich 

selbst und den Binnendeutschen wahr, die seines Erachtens beweisen, dass er kein Teil der 
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 Er bezeichnet sich darüber hinaus als „Bürger“, ohne dies jedoch zu erläutern. 
228

 Er hebt damit auf seine heute bestehenden Deutschkenntnisse ab. 
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autochthonen Gemeinschaft ist (“[…] they only have harmony when it comes to material 

things. They are very big egoists. We don’t have this egoism. […] our children grow up with 

love and they know what family is. […] the native Germans don’t have that”). Andererseits 

zieht er aber seine deutsche Abstammung und Staatsbürgerschaft, die Berührung mit der deut-

schen Kultur und deutsche Kontakte als Begründung für die Beschreibung als auch „deutsch“ 

heran (womit für ihn Deutsch-Sein eine ethnische, eine staatsbürgerliche, eine kulturelle wie 

auch eine soziale Komponente besitzt). A4 deutet damit auf seine trotz der Nähe zu dessen 

Mentalität bestehende emotionale Distanz zum russischen Volk hin.  

A5 verweist demgegenüber darauf, angesichts des (durch ihre fehlende berufliche Integra-

tion bedingten) Mangels an engen Beziehungen zu Autochthonen kaum über deren Charakter-

eigenschaften informiert zu sein, benennt Mentalitätsunterschiede aber als ursächlich für ihre 

stärkere Verbundenheit mit aus der ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedelten (die Existenz ei-

nes solchen Gefühls begründet sie also kulturell). Genau genommen kann sie demnach jedoch 

gar nicht fehlende Gemeinsamkeiten zwischen Binnen- und Russlanddeutschen feststellen, 

sondern ihr fehlt Wissen über Gemeinsamkeiten der Angehörigen beider Gruppen, das – folgt 

man ihrer Argumentation – die Basis für das Entstehen eines Zugehörigkeitsgefühls (auch) zu 

den Autochthonen darstellen könnte. 

Das intensivere Studium des Interviews zeigt aber, dass bei der Befragten ebenso wenig 

ein echtes Zugehörigkeitsgefühl zu Russlanddeutschen vorliegt: Im Gegensatz zu Kontakten 

zu Mehrheitsangehörigen bezeichnet sie solche zu Angehörigen der eigenethnischen Gruppe 

als wenig bedeutsam, zudem behandelt sie diese ihren Worten nach inzwischen “a little bit 

[…] cautiously. Because it’s happened more than once that your own people will try to screw 

you over” (sie bezieht sich hier insbesondere auf Situationen bei der Arbeitssuche
229

). A5 

schildert darüber hinaus, sich mitunter für das Verhalten anderer aus der ehemaligen Sowjet-

union migrierter Personen zu schämen (“[…] they seem uncivilized, coming here from their 

village […]”), und berichtet, es sei ihr nicht gelungen, hierzulande wirkliche Freundinnen und 

Freunde zu finden – egal welcher Herkunft. Ihre beste Freundin lebe in Russland.  

Sie ist daher stark auf die Kernfamilie und ihren Mann fokussiert. Die Beschreibung der 

Befragten als „deutsch“ und „russisch“ leitet sich somit allein daraus ab, dass sie Verhaltens-

weisen und Wesenszüge an sich sieht, die sie als „typisch für Autochthone“ oder „typisch für 

Russinnen und Russen“ auffasst. Deutsch-Sein und Russisch-Sein verbindet sie gedanklich al-

so vor allem mit kulturellen Aspekten.    

                                                 
229

 Da A5 hierzulande die Zertifikate für die Aufnahme höherrangiger Tätigkeiten fehlen, ist ihre Suche auf Be-

schäftigungen im sekundären Arbeitsmarktsegment fokussiert, in dem generell härtere Umgangsformen mit 

Angestellten herrschen als im primären Segment. 



167 

 

A10 gibt im Gegensatz dazu gleich an, sich weder Autochthonen noch Russlanddeutschen 

zugehörig zu fühlen, und begründet dies mit dem Fehlen von Freundschaften in beiden Grup-

pen
230

, das sie auf unterschiedliche Faktoren zurückführt (ihr „hohes“ Alter bei der Migration, 

in dem es generell schwer sei, noch Freundschaften zu knüpfen; ihre Tätigkeit in der schuli-

schen Nachmittagsbetreuung statt als „richtige“ Lehrerin, die nur wenige Möglichkeiten bie-

te, mit anderen Personen in Berührung zu kommen; ihre starke familiäre Einbindung und ihre 

Sprache, an der die binnendeutschen Kolleginnen Anstoß nähmen). Da ihr Wunsch nach in-

tensiveren Kontakten zu Mehrheitsangehörigen nicht auf Gegenliebe stößt, verbringt sie ihre 

Freizeit überwiegend mit der Familie und ihrem Partner. Auch im Falle dieser Interviewten 

gilt somit, dass sich aus der Art ihrer Selbstbeschreibung nicht die Existenz von Zugehörig-

keitsgefühlen zu Ausgesiedelten oder Autochthonen ableiten lässt. (Sie bezeichnet sich als 

„deutsch/ russisch“ und bezieht sich in ihrer Begründung auf den Konsum entsprechender me-

dialer Erzeugnisse, d. h., sie assoziiert Deutsch- und Russisch-Sein klar mit der Verbunden-

heit mit kulturellen Aspekten. Bezüglich der Selbstbeschreibung als „russisch“ verweist sie 

auch auf ihre Wahrnehmung durch Autochthone („[…] weil Umgebung sagt zu uns ‚Rus-

sen‘“), also auf deren soziale Bedingtheit.)   

 

Die identifikative Entwicklung 

Die Befragten geben rückblickend für die Zeit im Herkunftsland an, sich stärker als russisch 

(A4, A5, A10) und (A4)/ oder (A1) Sowjetbürger gesehen zu haben denn als deutsch. 

A1 begründet das damals stärkere Selbstbild als Sowjetbürger zunächst nicht, doch seine 

weiteren Schilderungen legen die Vermutung nahe, dass dieses daraus resultierte, dass er in 

einem multikulturellen Staat lebte und sich mit Kindern der unterschiedlichsten ethnischen 

Ursprünge umgab, die jedoch alle auf Russisch miteinander kommunizierten und unter der 

Bezeichnung „Sowjetbürger/innen“ subsummiert wurden (die Eigencharakterisierung besäße 

für ihn somit eine kulturelle wie staatsbürgerliche Konnotation). Auch er schildert nur seltene 

Erfahrungen von Diskriminierung angesichts seiner Abstammung von einem deutschen Vater. 

Diese Vorkommnisse wie auch seinen deutschen Nachnamen führt er aber als Gründe dafür 

an, sich in geringerem Maße ebenso als Deutscher wahrgenommen zu haben (Deutsch-Sein 

war für ihn also sozial wie ethnisch konnotiert). Seine Bindung an das Herkunftsland be-

zeichnet der Interviewte rückblickend als sehr stark (“[…] if it still existed, and even if they 

opened the doors, I wouldn’t go because it was my country, that’s it”). Bereits zu diesem Zeit-

                                                 
230

 D. h., sie macht auf die soziale Konnotation des Gefühls, Teil einer ethnischen Gemeinschaft zu sein, auf-

merksam. 
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punkt steht in seiner Rangfolge von Selbstbeschreibungsformen diejenige als „Mensch“ aller-

dings an erster Stelle.  

A4 erklärt die Platzierung der Charakterisierung „russisch“ an erster Stelle seiner Rangfol-

ge von Selbstbeschreibungsformen sowohl mit der Abstammung von einem ethnisch russi-

schen Vater wie auch mit der Dominanz der russischen Kultur in seinem Alltag. Er habe sich 

wegen seiner deutschen Mutter damals zwar auch als deutsch angesehen, “but less than [he] 

felt […] as a Russian”. Die Beschreibung als „Sowjetbürger“ dagegen sollte bei ihm ebenso 

wie bei A1 auf das Zusammenleben mit Angehörigen der unterschiedlichsten ethnischen 

Gruppen zurückgehen (“We had a multi-national society”). Da der Befragte an anderer Stelle 

berichtet, das Zugehörigkeitsgefühl zum russischen Volk verloren zu haben, dürfte im Um-

kehrschluss die Annahme zulässig sein, dass er sich damals nicht nur als „Russe“ beschrieb, 

sondern auch mit Russinnen und Russen verbunden fühlte. Eine besondere Bindung zu ande-

ren Deutschen in seiner Umgebung bestand dagegen offenbar nicht (“[…] I had no connection 

to them”).  

A5 realisierte ihren Worten nach im Herkunftsland nicht, dass sie deutsche Wurzeln besaß. 

Ihre rückblickend dominierende Beschreibung als „russisch“ sieht sie angesichts ihres Auf-

wachsens in Russland als selbstverständlich an (d. h., sie assoziiert dieses offensichtlich mit 

der Prägung durch die Kultur des Landes), auch verweist sie zu einem späteren Zeitpunkt auf 

ihren russischen Vater (womit Russisch-Sein für sie neben der kulturellen auch eine ethnische 

Konnotation besitzt).
231

 Sie äußert sich nicht explizit zu ihren damaligen Zugehörigkeitsge-

fühlen, doch es ist anzunehmen, dass sie sich, da sie ihren Worten nach nie ethnischer Diskri-

minierung ausgesetzt war, als Teil des russischen Volkes wahrnahm. 

A10 zu guter Letzt nutzt für die Zeit im Herkunftsland keinerlei ethnische Eigencharakteri-

sierungen, sondern benennt nur „Mutter“ und „Beruf(stätige)“ als für sie wichtige Beschrei-

bungsformen. Nichtsdestotrotz merkt sie an, sich damals stärker als „russisch“ angesehen zu 

haben, was sie vor allem auf ihre Einbettung in ein überwiegend russisches Umfeld („[…] ich 

hatte einen russischen Ehemann, und ich arbeitete in einer russischen Schule […]“) und russi-

sche Verhaltensweisen zurückführt, also als sozial wie kulturell bedingt ansieht. (Das geringer 

ausgeprägte Gefühl, auch deutsch zu sein, besitzt für sie dagegen eine allein kulturelle Konno-

tation: „In der Familie haben wir Deutsch gesprochen, und alle Feiertage, die man in Deutsch-

land gefeiert hat, hat man dort auch gefeiert […]“.) Dass auch sie berichtet, außerhalb der Fa-

milie keinen intensiveren Kontakt zu Deutschen besessen zu haben, veranlasst mich zu der 

                                                 
231

 Die Befragte beschreibt sich retrospektiv zwar ebenso als „deutsch“, begründet dies jedoch lediglich mit ih-

rem Interesse daran, dass sie über ihre Großmutter irgendeine Verbindung zu Deutschen besaß. 
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Annahme, dass sie sich damals stärker als Teil der russischen Gesellschaft ansah denn als An-

gehörige der deutschen Minderheit im Lande, dass also Eigenwahrnehmung und Zugehörig-

keitsgefühle deckungsgleich waren. 

Die Veränderungen der Selbstbilder der Befragten in der Anfangszeit in Deutschland ver-

liefen hingegen in zwei ganz unterschiedliche Richtungen: A1, A5 und A10 berichten retro-

spektiv von Sprachproblemen sowie Erfahrungen mit Autochthonen bzw. den Angehörigen 

anderer Migrantengruppen (A5: “And there in that area there was a lot of Turks, or Albanians, 

or whoever they were […]”), die ihnen das Gefühl vermittelten, hierzulande fremd und wenig 

willkommen zu sein. Dies intensivierte ihre Eigenwahrnehmung als russisch (A1 beschreibt 

sich rückblickend ausnahmslos so, A5 zieht für diesen Zeitpunkt zwar auch die Bezeichnung 

„deutsch“ heran, begründet das jedoch ebenso wenig wie zu den zwei anderen Zeitpunkten 

mit Zugehörigkeitsgefühlen, sondern mit der damaligen Einsicht, sich kulturell wie sozial in 

die deutsche Gesellschaft integrieren zu müssen) bzw. ermöglichte es ihnen zumindest nicht, 

sich stärker als zuvor als Teil des deutschen Volks anzusehen (A10). Ihre identifikativen Sta-

tus müssen also als kulturell wie sozial begründet, d. h., als durch mangelnde Sprachkenntnis-

se und auch die Wahrnehmung anderer beeinflusst, beurteilt werden. Die drei schildern zu-

dem einen sehr holprigen Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt. Sie beschreiben den Neu-

start hierzulande daher unisono als schwierig. 

Anzunehmen ist, dass bei A5 und A10 zunächst auch das stärkere Zugehörigkeitsgefühl zu 

Personen aus der ehemaligen Sowjetunion Bestand hatte. Im Fall von A1 hingegen halte ich 

die Vermutung für nahe liegend, dass er sich keiner der in Deutschland „verfügbaren“ mög-

lichen ethnischen Bezugsgruppen verbunden fühlte: Die Selbstbezeichnung als „Sowjetbür-

ger“, die er im Herkunftsland wählte, ist als eine übergeordnete Form der Kategorisierung an-

zusehen, weil darunter die unterschiedlichsten in seinem Herkunftsland lebenden ethnischen 

Gruppen gefasst wurden. Ein Pendant hierzu existiert in Deutschland aber nicht. In der Kon-

sequenz lehnt der Interviewte es zum Zeitpunkt der Befragung ab, sich mit der Frage nach 

seinen ethnischen Zugehörigkeitsgefühlen zu befassen. 

A4 hingegen gibt an, sich in den ersten Jahren in Deutschland weit stärker als deutsch denn 

als russisch erachtet zu haben, sein Gefühl, auch deutsch zu sein, wuchs somit nach der An-

kunft sichtbar gegenüber dem entsprechenden Gefühl zur Zeit in Kasachstan. Ursächlich für 

diese Entwicklung dürfte neben der von ihm genannten erstmals intensiveren Befassung mit 

seinen deutschen Wurzeln und der deutschen Kultur sowie dem Besitz des entsprechenden 

Passes seine rasche und qualifikationsadäquate Integration in den hiesigen Arbeitsmarkt ge-

wesen sein: Dies verschaffte ihm Ansehen und den gewünschten Zugang zu für ihn interes-
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santen Autochthonen und vermittelte ihm den Eindruck, ein Teil der Mehrheitsgesellschaft zu 

sein. Für den Befragten besitzt Deutsch-Sein also offensichtlich sowohl eine ethnische wie 

auch eine kulturelle, eine staatsbürgerliche, eine strukturelle und eine soziale Konnotation. 

Ihre Jobsituation zum Zeitpunkt der Befragung kann resümierend als die die Samplemit-

glieder A4, A5 und A10 verbindende Ursache ihrer fehlenden Zugehörigkeitsgefühle zu Bin-

nen- wie Russlanddeutschen sowie Russinnen und Russen angesehen werden: Die berufliche 

Lage der Interviewten A5 und A10 hat sich im Zeitverlauf in keiner Weise verbessert (d. h., 

A5 hangelt sich weiterhin von Nebenjob zu Nebenjob, und A10 findet lediglich befristete Be-

schäftigungen in der schulischen Nachmittagsbetreuung oder als Vertretungslehrerin), wäh-

rend A4 nach mehrjähriger erfolgreicher Integration in den deutschen Arbeitsmarkt zu diesem 

Zeitpunkt arbeitslos ist. Durch ihre gescheiterte berufliche Integration ist es den Befragten 

nicht möglich, so intensive Kontakte zu ihren Mitmenschen herzustellen, dass sie eine emoti-

onale Bindung zu diesen aufbauen könnten: 

 

A4: “So, I was in touch with native Germans. Now that I stopped working, those ties 

dwindled as well. […] we find ourselves unemployed, at the margins of society and en-

closed within ourselves. […] Social connections are only formed in small environments 

and not with the local population in general…” 

 

A5: “[…] I was at home from February of last year and […] then in December I went to 

classes of the employment agency. […] I say it’s simple, like, how do you form a friend-

ship in Russia? My best friend, we went to school together since first grade, so we were 

connected through school. And here, I don’t know.” 

 

A10: „Ich bekomme auch Gratulationen von Deutschen, mit denen ich gearbeitet habe 

oder mit denen ich arbeite, aber das sind keine Freunde. […] Vielleicht wenn ich andere 

Arbeit hätte, so wirklich als Lehrerin, ja, da anerkannt und im Lehrerkollegium drin und 

gemeinsame Sachen zu machen. Dann vielleicht wäre das anders. Aber weil ich immer so 

Mittagsbetreuung gemacht hatte […]. Da ist man nicht im Lehrerkollegium drinne, und 

da hat man wenig Personen in der Umgebung. […] Aber hat man auch nicht die Mög-

lichkeit, wirklich mit den Leuten, mit denen man arbeitet, so zu sprechen, so tief. In die 

Tiefe gehen, ja. Alle sind beschäftigt, das ist alles so zwischendurch.“ 

 

Die berufliche Lage von A1 ist dagegen nicht als entscheidend für seine Zugehörigkeitsgefüh-

le anzusehen. Vielmehr hat er offenbar durch das Leben in einem seinen Worten nach multi-

kulturellen Umfeld in der Sowjetunion schon frühzeitig die Ansicht entwickelt, auf simple 

ethnische Kategorisierungen, die Grenzen zwischen Menschen definieren statt diese zu verei-

nen, solle verzichtet werden (“If it’s a good person, I can talk to him. For example, when I 

was on training, the guys were not bad… Germans. We were good people, too, and somehow 

managed to find a common language. If somebody didn’t want to, it was his only decision. So 

I’d say it is not a big deal”). 
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Formen des Umgangs mit Diskriminierung 

Die Befragten berichten übereinstimmend, im Laufe ihres Lebens in Deutschland Benachteili-

gungserfahrungen aufgrund ihrer Herkunft aus Russland/ Kasachstan gemacht zu haben, ge-

hen allerdings unterschiedlich mit solchen Erlebnissen um: 

A1 erinnert sich an schwerwiegende Vorkommnisse in der Anfangszeit (“It happened that I 

was called names like ‘russisch Schwein’ or mistreated…”) und bezeichnet das gesellschaftli-

che Klima zum Zeitpunkt der Befragung angesichts der Wirtschaftskrise und hohen Arbeitslo-

sigkeit als angespannt. Seines Erachtens werden in dieser Situation Zugewanderte zu Sünden-

böcken gemacht; er selbst sieht sich aber offenbar nicht derartigen Vorwürfen ausgesetzt (so 

berichtet er, sich in Deutschland willkommen zu fühlen und keine Unterschiede im Verhalten 

der Autochthonen untereinander versus im Umgang mit Personen aus der ehemaligen Sowjet-

union festzustellen). Auch insgesamt zeichnet er ein äußerst vorteilhaftes Bild von den Bin-

nendeutschen: Die Verantwortung für seine schlechten Erfahrungen zu Beginn übernimmt er 

(“[…] it is a natural moving process when you don’t know the language. When you don’t 

know anything, you are treated accordingly, like a moron”), und die ihm zufolge dauerhafte 

Nicht-Anerkennung von Ausgesiedelten als deutsche Volkszugehörige macht er ihnen ebenso 

wenig zum Vorwurf: 

 

“Even if a person is German, and his last name is German, and all his ancestors, parents 

and grandparents were German, and he speaks almost without any accent, he will still be 

considered Russian. Even if he thinks he is German, for them he will always be Russian. 

[…] This is not because of some bad reasons; this is just what it is. […] They are not bad, 

in general. I understood it when I started to apprehend things a little and to understand 

the language. There are a lot of good people.” 

 

A4 dagegen führt seine Benachteiligungserfahrungen vor allem auf seine beruflichen Qualifi-

kationen zurück. Wie weiter oben geschildert, sieht er sich als hochgebildete und entwick-

lungswillige Person und daher (angesichts der Konkurrenz zu Binnendeutschen) von Behör-

denmitarbeiterinnen und -mitarbeitern nicht ausreichend betreut sowie von autochthonen Vor-

gesetzten aus dem Arbeitsmarkt gedrängt an (“We try to advance ourselves professionally, but 

as the job situation deteriorates then naturally they give preference to native Germans”). Auch 

die von ihm im nicht-beruflichen Alltag erfahrene Diskriminierung hängt seines Erachtens mit 

der Wahrnehmung von Ausgesiedelten als Wettbewerber und Wettbewerberinnen auf dem 

Arbeitsmarkt zusammen (“It’s just that in some cases the native Germans are impatient and 

uncultured. […] this is characteristic, is common to people who are uneducated, unemployed. 

[…] they think that we’re to blame for all their problems”).  
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Es ist dem Befragten aber kein Anliegen, Russlanddeutsche per se vor den Angriffen Bin-

nendeutscher in Schutz zu nehmen. Vielmehr differenziert er zwischen dem Gros Ersterer, das 

seiner Meinung nach eine geringe Bildung aufweist und deshalb “[is] perceived here as a sim-

ple work force, and […] taken advantage of“, und einer Minderheit Hochgebildeter, der er 

sich selbst zuordnet. Darüber hinaus betont er seine Anstrengungen, sich in die Mehrheitsge-

sellschaft zu integrieren (“I communicate with native Germans, go to various events, learn the 

language, learn the local customs and ceremonies […]”), die jedoch erfolglos geblieben seien. 

Beide Strategien (Differenzierung und Hervorhebung) nutzt A4 aber nicht in der Absicht, An-

erkennung von Autochthonen zu erhalten, sondern allein mit dem Ziel, seiner Empörung über 

die von ihm wahrgenommene Exklusion aus der hiesigen Gesellschaft Ausdruck zu verleihen.  

Die Beurteilung auch der Binnendeutschen als üblicherweise gering gebildet verhilft dem 

Interviewten offenbar ebenso zu einem größeren Selbstbewusstsein wie die Überzeugung, ihre 

Wesenszüge seien von geringerem Wert als die aus der ehemaligen Sowjetunion migrierter 

Personen (er differenziert nicht immer zwischen ethnischen Russinnen und Russen und Russ-

landdeutschen):  

 

“[…] everything is more harmonious with us. Unfortunately, they only have harmony 

when it comes to material things. They are very big egoists. We don’t have this egoism. 

[…] our children grow up with love and they know what family is. Unfortunately, the na-

tive Germans don’t have that.”  

 

Dass er nicht in Deutschland geboren wurde, bezeichnet A4 sogar wiederholt als Vorteil ge-

genüber der Situation der Mehrheitsangehörigen, da er auf alles, was passiert, “from both si-

des – the Russian speaking side and the German side” schauen könne, wohingegen Deutsche 

ohne Migrationshintergrund einen sehr eingeschränkten Fokus hätten.  

Interessant sind für den Befragten seinen Worten nach ausschließlich hochgebildete Perso-

nen innerhalb der autochthonen Bevölkerung ebenso wie innerhalb der eigenethnischen Grup-

pe. Durch den Zusammenschluss der unterschiedlichsten Russlanddeutschen im „Integrations-

rat der ethnisch Deutschen aus Russland“ erhofft er sich eine Stärkung derer Stimme “[a]s a 

distinct group that has German citizenship on the one hand, but on the other hand maintains 

its uniqueness, so it will have its own representatives at the states local parliaments, so it will 

have its own press, media and television”. Da dem Befragten zufolge die Integration der 

Russlanddeutschen in die Mehrheitsgesellschaft nicht geglückt ist, wünscht er sich also deren 

(selbst)bewusste Separierung von den Binnendeutschen. 

Die von A5 geschilderten Fälle von Diskriminierung beziehen sich dagegen durchweg auf 

ihre Anfangszeit in Deutschland und gingen allesamt von anderen Personen mit Migrations-
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hintergrund aus (“And I don’t know why, but Turks, they don’t like Russians. And then when 

you hear as you pass by ‘russische Schweine’ or something like that, of course that hurts 

you”). An Benachteiligungen durch Autochthone kann sie sich nicht erinnern. Zum Zeitpunkt 

der Befragung bringt sie vielmehr ihre große Enttäuschung über Russlanddeutsche sowie eth-

nische Russinnen und Russen zum Ausdruck, von denen sie sich häufig schlecht behandelt 

fühlt und ihren Worten nach auch deshalb zunehmend abgrenzt. Gleichzeitig strengt sich die 

Befragte an, ihre ohnedies guten Deutschkenntnisse weiter zu verbessern, und nutzt auch 

deutsche Medien, da ihr die Integration in die Mehrheitsgesellschaft ein Anliegen ist (“[…] 

it’s the primary goal to master the language. In second place you have to know at least a bit 

about German history, culture and, yes, meals, cooking, that as well”).  

A10 hingegen sieht sich noch zum Zeitpunkt der Befragung der Abwertung durch Binnen-

deutsche ausgesetzt. Da es ihr hierzulande aber nicht gelungen ist, Freundschaften zu anderen 

Russlanddeutschen zu etablieren, stellt der Rückzug in diese Gemeinschaft für sie nun keine 

Reaktionsmöglichkeit dar. Vielmehr bemüht sie sich einerseits um die Aufrechterhaltung von 

Kontakten zu Autochthonen („Ich telefoniere, ich treffe mich zum Frühstück, zum Kaffeetrin-

ken, aber das kommt meistens von mir“). Andererseits engagiert sie sich dafür, deren Bild von 

ihrer Herkunftsgesellschaft zu verbessern: 

 

„Ja, ich habe doch angefangen in der Schule zu arbeiten. Und da habe ich den Lehrern zu-

erst alles erzählt, die russische Geschichte, Ausstellung gemacht mit viel schöne Bilder 

von Moskau, Sibirien […]. Und auch in jeder Klasse für deutsche Kinder ein Vortrag so 

gemacht. […] Und sieht man, wie wenig wissen sie überhaupt über Russen. Und am An-

fang war auch so eine Einstellung, nicht besonders gute. […] Und da hab ich das gemacht 

in der Schule und da ein russisches Fest. […] Und ich schlage das immer vor, in jeder 

Schule deutsche das zu machen […].“  

 

Zudem hebt sie ihre Anstrengungen hervor, sich in die Mehrheitsgesellschaft einzugliedern: 

 

„Natürlich verbessere [ich] meine Sprache. Ich lese deutsch, in der Politik bin ich manch-

mal besser als einige Deutsche, weil ich kenne die ganze Regierung und die alle Parteien, 

wirklich, ich versuche schon wirklich im Leben da gut sein, dass man kein Unterschied 

sieht. […] ich weiß sogar manchmal mehr als mein deutsche Freund. Weil ich interessiere 

mich auch für einige Sachen, der er sich nicht interessiert. […] Bücher auch und Theater. 

Und Kunst und alles.“ 

 

Für sie scheint es aber wichtiger zu sein, ein Fremdheitsgefühl zu vermeiden („Jeder Mensch 

entscheidet das, fremd oder nicht fremd. […] immer suche ich Arbeit. […] da bin ich immer 

unter Deutschen, […] und Urlaub macht man in Deutschland, ist man auch unter Deutschen“), 

als als „echte“ Deutsche akzeptiert zu werden (denn sie ist sich sicher: „Da bleibt man immer 
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[…] aus Russland“), während sie mit dem Ansinnen, Russlanddeutschen zu einem besseren 

Image zu verhelfen, vermutlich eher das Ziel verfolgt, ihrer Tochter und den Enkelkindern das 

Anerkannt-Werden in Deutschland zu erleichtern. 

Zusammenfassend legen die vier Interviewten sehr unterschiedliche Strategien des Um-

gangs mit ihrem als bedroht angesehenen Selbstwert an den Tag. Ihnen allen gemein ist je-

doch, dass sie nicht (mehr) danach streben, von Autochthonen als gleichwertig anerkannt zu 

werden, sondern sich ungeachtet derer Meinung weiter um ihre Integration in die deutsche 

Gesellschaft bemühen (A1, A5, A10) bzw. diese Absicht nicht länger aktiv verfolgen (A4).   

 

 

7.2.2 Typ 2: „Und jetzt kommt man rüber […]. Und du bist auf einmal nicht der, der 

du immer warst.“ (Die Segregierten) 

 

Der Status Quo 

Den zweiten Statustyp identifikativer Integration konstituieren Personen, die sich ihren Wor-

ten nach allein bzw. stärker anderen Russlanddeutschen zugehörig fühlen (A2, A3, A6, A7 

und A9). Die entsprechenden Samplemitglieder nennen zwei zentrale Begründungen hierfür: 

A2, A3 und A9 beziehen sich auf ihr langjähriges Leben in Kasachstan/ Russland, d. h. auf 

die gemeinsame Prägung durch landesspezifische Traditionen und Werte und den dortigen 

Alltag, weshalb sie es als selbstverständlich ansehen, andere Wesenszüge aufzuweisen als die 

Binnendeutschen. Sie sind sich zudem bewusst, von den meisten dieser nicht als „echte“ 

Deutsche anerkannt zu werden: 

 

A2: „Ich denke mal, die sind immer noch nicht aufgeklärt, wo ist der Unterschied zwi-

schen Spätaussiedlern, die richtig wie wir hier in die Heimat gekommen sind. Es gibt ja 

auch andere, es gibt ja Immigranten. […] Das sind wir ja nicht, aber die Leute wissen den 

Unterschied nicht. […] Ich bin doch nach Deutschland gekommen, weil ich da hingehöre, 

zu den Deutschen. Und dann wird gesagt: ‚Nö, nö, du bist ein Russe. Du kommst doch 

aus Russland.‘“ 

 

A3: „[…] ich bin hier in Deutschland jetzt als Russe abgestempelt […]. […] Es gibt kei-

nen Unterschied, dass du ein Deutschstämmiger bist. […] Mein Gefühl ist so, selten dass 

jemand dich als Deutscher auch wahrnimmt.“ 

 

A9: “Of course, there are many mean people, very mean people. They are trying to humi-

liate you, so to speak. The most important thing for them is to humiliate you, to show you 

that you are not like them. […] It is just like before: A new person moved, and he is a 

newcomer. And a native person is a native person.” 
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Zentrale Voraussetzung für das Entstehen eines Zugehörigkeitsgefühls zur autochthonen Be-

völkerung ist für diese drei Personen also die Anerkennung als gleichartige Deutsche (womit 

sie „Deutsch-Sein“ in sozialen Begriffen definieren). Dass ihnen diese versagt bleibt, scheint 

ihre Aufmerksamkeit für Unterschiede zwischen Mehrheitsangehörigen und Russlanddeut-

schen zu stärken – mit dem Resultat, dass sie das Bestehen eines alleinigen Zugehörigkeitsge-

fühls zur Gruppe der Russlanddeutschen mit dem Vorliegen „entsprechender“ Eigenschaften 

(d. h. mit einer gewissen kulturellen Prägung) erklären.  

Die Wahl ihrer Selbstbeschreibungsformen offenbart, wie im vorangehenden Kapitel aus-

geführt, ebenso, dass sie sich vielmehr als „auf eine eigene Art deutsch“ ansehen denn als 

deutsch im Sinne von „den Autochthonen gleich“. So zieht A2 als einzige ethnische Bezeich-

nung „deutsch“ heran, da er sich stark mit der deutschen Geschichte befasse, erklärt aber, 

„[w]as ein Deutscher eigentlich ist und wie er ist, da habe[] […] [er] ja nur einen Klacks da-

von mitbekommen“. Auch A3 wählt zum Zeitpunkt des Interviews zwar allein die Beschrei-

bung „Deutscher“ und kritisiert, von Autochthonen nicht als gleichartig angesehen zu werden, 

erklärt jedoch später, sich selbst als durch das Leben in Kasachstan in einer Art beeinflusst 

wahrzunehmen, die ihn von Binnendeutschen unterscheidet:  

 

„Wenn ein Mensch oder ein Volk 200 Jahre in einem anderen Land lebt, mit eigener 

Mentalität, Gebrauch... Der übernimmt irgendwas auch von da. Ich denke mal, unsere 

Vorfahren, […] die haben viel jetzt übernommen. Auch von den Russen, von den Kasa-

chen. […] Ich würde sagen, von drüben kommen Leute, die etwas offener sind. Die 

freundlicher sind. Die hilfsbereiter sind. […] Die sind noch geselliger. […] Das haben wir 

noch. Das gibt es hier nicht.“  

 

Und A9, die sich als „deutsch/ russisch“ bezeichnet, ergänzt sogleich, sie könne keine “pure 

German” sein, da ihre Eltern zwar Deutsche seien, sie jedoch in Kasachstan geboren wurde. 

Darüber hinaus weist sie auf ihre Sprachkenntnisse hin, die unmittelbar verrieten, dass sie 

nicht “just a German” sei (d. h., sie assoziiert „echtes“ Deutsch-Sein mit der Geburt auf deut-

schem Boden und der entsprechenden Sprachkompetenz). Ihr eigentliches Russlanddeutsch-

Sein ist für die drei Befragten somit ethnisch (durch die Abstammung von Deutschen) wie 

kulturell (durch das Aufwachsen mit als für die ehemalige Sowjetunion typisch angesehenen 

Werten und der Sprache) konnotiert. 

A6 und A7 verweisen zur Erklärung ihres ausschließlichen/ stärkeren Zugehörigkeitsge-

fühls zu anderen Russlanddeutschen dagegen auf die mit diesen geteilte Migrationserfahrung: 
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A6: „[…] bei den Russen kann ich alles sagen, und die verstehen mich auch besser als die 

Deutschen. Wenn ich mich ärgere zum Beispiel, dann verstehen sie mehr, als wenn ich 

jetzt zu meiner deutschen Freundin komme und ihr das erzähle. Sie begreift das nicht, sie 

sagt: ‚Wieso ärgerst du dich darüber? Das ist doch kein Grund zum Ärgern.‘ […] Und 

wenn ich dann zu einer anderen Freundin, einer Spätaussiedlerin erzählen, dann versteht 

sie mich sofort und sagt: ‚Ja, ich war auch in so einer Situation‘ […].“ 

 

A7: „[…] mit Spätaussiedlern habe ich sehr gute Kontakte. Die haben auch solche Situa-

tionen wie ich, und wir kennen uns schon und können sprechen über unsere Situation, 

deswegen vielleicht diese Nähe. […] Die haben mir geholfen. Wenn ich eine schwere Si-

tuation hatte, dann die haben mir erzählt: ‚Guck mal, das war auch so bei uns oder meiner 

Tante. Aber die hat das und das gemacht.‘ Und für mich das war eine große Hilfe, einfach 

so zu hören oder gehört zu werden.“  

 

A6 führt weiter aus, im Umgang mit Autochthonen fühle sie sich gehemmt, da sie Angst ha-

be, Fehler zu machen und deshalb negative Reaktionen zu ernten. A7 berichtet darüber hin-

aus, sie werde wegen ihres Akzents sofort als „Russin“ klassifiziert und als Person herabge-

würdigt. Die Zugehörigkeitsgefühle dieser beiden Samplemitglieder leiten sich also maßgeb-

lich aus dem Eindruck ab, bessere Kontakte zu anderen Ausgesiedelten zu besitzen als zu Bin-

nendeutschen (sind somit sozial bedingt), der auch durch für sie enttäuschende Erfahrungen 

mit Letzteren geprägt wurde (A6: „[…] unser Nachbar oben, er hat einmal gesagt: ‚Geh doch 

dahin, woher du gekommen bist!‘ Und das hat mir so wehgetan, als hätte einer mich da in 

Russland ‚Faschistin‘ genannt“; A7: „Neidische Deutsche habe ich auch getroffen und war 

verletzt auch von Deutschen“).  

Mit Blick auf die Selbstbeschreibungen der zwei Befragten verhält es sich ähnlich wie bei 

ihren drei Vorrednerinnen und -rednern: A6 bezeichnet sich zwar als „deutsch“ und „rus-

sisch“, und laut A7 impliziert ihre Selbstbeschreibung als „Spätaussiedlerin“ eine „deutsche 

Komponente“; die Benennung „deutsch“ bzw. die „deutsche Komponente“ leitet sich jedoch 

vorrangig aus kulturellen und strukturellen Aspekten (dem Bestehen von Sprachkenntnissen 

und dem Besitz eines Arbeitsplatzes) ab, wohingegen die Interviewten ihre Eigencharakteri-

sierung als auch russisch jeweils unter Bezugnahme auf ihre Emotionen begründen: 

 

A6: „[…] es fehlt manchmal dieses Russische, dass ich verlange nach russischer Sprache, 

dass jemand mit mir Russisch spricht, nicht nur mein Mann, sondern jemand anders. 

Dann gehen wir zu unseren Freunden […]. Dann gehen wir hin, und das ist für mich wie 

Energie, sage ich mal.“ 

 

A7: „Natürlich, wenn mir jemand sagt, dass ich komme aus Russland: Ich bin stolz da-

rauf. Ich komme aus Russland.“ 

 

Die beiden Frauen sehen sich also ebenfalls als durch die Herkunftslandkultur geprägt an. Der 

von A7 geäußerte Stolz auf ihr Russisch-Sein dürfte auf den Eigenschaften beruhen, die sie 
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einem/-r „typischen“ Russen/-in attestiert: Offenheit, Gemeinschafts- und Familiensinn sowie 

soziale Spontaneität. 

 

Die identifikative Entwicklung 

Die diesem zweiten Typus identifikativer Integration zugeordneten Samplemitglieder haben 

sehr unterschiedliche Entwicklungen hin zu ihrem identifikativen Status Quo durchlaufen:  

A2 berichtet, das Denken über seine Person in ethnischen Begriffen sei für ihn erst nach 

der Aussiedlung relevant geworden: Während er in Kasachstan seine deutsche Abstammung 

als selbstverständlich („Es ist nicht bewusst geworden. Es war schon immer da […]“ – er re-

kurriert hier auf das Aufwachsen mit „der deutschen Kultur“), aber nichts Hervorzuhebendes 

erachtete („Als junger Bengel interessiert das, glaube ich, keinen […]“), begriff er sich in der 

Anfangszeit vor allem als „Spätaussiedler“. Er begründet dies mit der damaligen Erkenntnis, 

nicht als „Heimkehrer“ begrüßt, sondern genauso wie andere Zugewanderte als Fremder an-

gesehen zu werden und sich ganz neu einfinden zu müssen (hier kommt somit die soziale 

Komponente einer Selbstdefinition als „deutsch“ zur Sprache, nämlich die wahrgenommene 

Notwendigkeit, auch als Deutscher anerkannt zu werden). Dass er sich heute als „deutsch“ be-

zeichnet, erklärt er dagegen mit seinem Wissen zu und Interesse an der russland-, reichs- und 

bundesdeutschen Geschichte (was bekräftigt, dass diese Selbstbeschreibung nicht gleichzuset-

zen ist mit „binnendeutsch“). Daran, dass er sich stets als Teil der russlanddeutschen Gemein-

schaft verstand, lässt A2 keinen Zweifel zu („Russlanddeutscher bin ich schon immer gewe-

sen. […] das kann ich jetzt nicht einfach streichen und sagen, da gehöre ich gar nicht hin“). 

Das Gefühl, dem deutschen Volk anzugehören, beschreibt A3 als so ausgeprägt, dass es 

anfangs trotz der fehlenden Anerkennung als „echter Deutscher“ durch Autochthone nicht ge-

mindert wurde. (Er begründet sein Zugehörigkeitsgefühl mit dem Aufwachsen in einem deut-

schen Dorf, der starken Vermittlung des Deutschtums und des familiären Schicksals durch 

seine (Groß-)Eltern („‚Aha, deine Vorfahren haben immer gelitten, nur weil die die Deut-

schen waren.’ Das hat man immer gehabt“) und den seltenen Anfeindungen seitens Jugendli-

cher anderen ethnischen Ursprungs, die sein Bewusstsein, deutsch zu sein, noch zusätzlich 

stärkten. Sein Zugehörigkeitsgefühl lässt sich demnach als sozial, kulturell wie ethnisch fun-

diert bezeichnen.) Diskriminierende Vorkommnisse sah der Interviewte in der Anfangszeit 

darüber hinaus nicht als die Regel an, da er auch sehr aufgeschlossene Mehrheitsangehörige 

kennenlernte: 
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„[…] der Lehrer von [Cousin]. […] Das war die erste Person, mit der wir so richtig Kon-

takt hatten. Der war oft mal bei uns zu Hause. […] Der war ein Sprachlehrer in einer 

Sprachschule. Nur für Aussiedler. Deswegen hat er wahrscheinlich auch viel von uns ge-

kannt. Hat sich befasst wahrscheinlich. […] er hat uns viel über Bundesrepublik, über die 

Leute, über Mentalität... Ganz interessant. Wir sind mit ihm sogar nach Paris gefahren. 

[…] nach dem Praktikum, irgendwie durch Bekannte auch, bin ich in einer Baufirma an-

genommen. […] Und der Chef, ganz netter Kerl. […] einer von den wenigen, der gesagt 

hat: ‚Russlanddeutsche, das sind unsere Leute, das ist unser Volk.‘ […] Für mich war das 

wie ein Balsam auf meiner Seele. […] Und in der [nächsten] Firma, das gute Gefühl hat 

mir mein Schichtführer... Das ist ein Mann gewesen, der nicht geguckt hat, der hat ge-

guckt, was du kannst. Da war das für ihn egal, woher du kommst. […] Familie [Name], 

die sind schon verstorben. Ich habe damals vor Jahren, die waren alt, und ich habe gehol-

fen, Garten zu machen, und die haben sich richtig ins Zeug gelegt.“ 
 

Zum Zeitpunkt des Interviews erweist A3 sich dagegen als resigniert angesichts der Unmög-

lichkeit, Binnendeutsche von seiner Gleichartigkeit zu überzeugen. 

Der im Herkunftsland bestehende, auch auf Diskriminierungserfahrungen beruhende (also 

z. T. sozial begründete) Eindruck der Befragten A6 und A7, deutsch zu sein (sie ziehen diese 

Art der Beschreibung rückblickend als einzige ethnische Bezeichnung heran)
232

, gehörte ih-

nen zufolge nach der Aussiedlung der Vergangenheit an (A6: „Ja, da habe ich mich wie ein 

Russe gefühlt, also richtig“; A7: „Ja, ich habe gedacht, dass ich hier Russin bin“). Denn sie 

wurden einerseits plötzlich als Russinnen wahrgenommen (an dieser Stelle kommt erneut die 

soziale Komponente des (verhinderten) Gefühls, deutsch zu sein, zum Tragen). Andererseits 

mussten sie die deutsche Sprache (noch einmal) erlernen sowie Teile des hiesigen Bildungs-

systems durchlaufen und sahen sich gezwungen, Autochthonen ihre Zugehörigkeit zum deut-

schen Volk unter Beweis zu stellen, realisierten also, dass das, was sie an sich als „deutsch“ 

beurteilt hatten, hierzulande nicht ausreichte, um auch als den Binnendeutschen Gleichartige 

anerkannt zu werden. A6 bezieht sich darüber hinaus auf ihre Sehnsucht nach Russland.  

Wie weiter oben beschrieben, wird dieses anfangs ausschließliche Gefühl der Interviewten, 

russisch zu sein, zum Zeitpunkt der Befragung wieder durch eine deutsche Komponente er-

gänzt, was jedoch nicht die identifikative Integration in zwei ethnische Gruppen reflektiert, 

sondern den für die Angehörigen dieses zweiten Typus charakteristischen Zustand, „russisch 

und deutsch in einem“, ergo russlanddeutsch, zu sein.      

A9 schließlich zieht für alle drei erfragten Zeitpunkte die Selbstbeschreibung „Russland-

deutsche“ heran und berichtet, sie könne diese nie aufgeben, da sie immer als Fremde zu iden-

tifizieren sein werde. Die für die Befragte ethnisch wie kulturell konnotierte Bezeichnung 

(“My parents are German, but I was born in Kazakhstan. […] my parents always spoke Ger-

                                                 
232

 A6 begründet dies auch mit ihrer deutschen Nationalität und dem Aufwachsen mit der deutschen Sprache, A7 

verweist ebenfalls zusätzlich auf ihren deutschen Pass. Deutsch-Sein besaß für die beiden also auch eine kultu-

relle und/ bzw. staatsbürgerliche Konnotation.  
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man. But I always spoke Russian only […]”) nahm in Deutschland somit auch eine soziale 

Konnotation an, da die Wahrnehmung durch die Autochthonen das Bild der Befragten von 

sich selbst als keine „echte Deutsche“ unterstützt. Während sie für die Zeit im Herkunftsland 

ihre ethnische Abstammung per se als das entscheidende Kriterium für ihre Benachteiligung 

gegenüber Mehrheitsangehörigen benennt (“[…] people insulted us because we were Ger-

mans. […] Kazakhs of course tried to say from time to time that we were Germans, fascists”), 

beschreibt sie für die Anfangsjahre in Deutschland und den Zeitpunkt der Befragung ihre 

schlechten Sprachkenntnisse als ursächlich hierfür. Ein Wandel ihres Selbstbilds hätte sich A9 

zufolge möglicherweise durch eine weitere Tätigkeit in einem diskriminierungsfreien Umfeld 

im Anschluss an die anfangs von ihr absolvierten Praktika eingestellt. Eine solche blieb je-

doch aus. Zum Zeitpunkt der Befragung besteht für die Interviewte angesichts dessen und auf-

grund von sie psychisch sehr belastenden neuerlichen Diskriminierungserfahrungen (“Some-

times you feel blue, it happens pretty often”) das Selbstbild als russlanddeutsche Außenseite-

rin fort, das sie bereits im Herkunftsland verinnerlicht hatte.   

Obwohl sich bei den Befragten also ganz unterschiedliche identifikative Wandlungen voll-

zogen haben, fühlen sie alle sich zum Zeitpunkt des Interviews (noch) nicht (dauerhaft) als 

Teil der Mehrheitsgesellschaft. Maßgeblich für diese Übereinstimmung sollte die Identifikati-

on der fünf im Herkunftsland sein: Sie berichten, wie dargestellt, rückblickend einstimmig 

von einem deutlichen – in vier Fällen durch eigene, z. T. massive Diskriminierungserfahrun-

gen gestärkten – Bewusstsein für ihre deutschen Wurzeln und einem Gefühl der Verbunden-

heit mit anderen Angehörigen der deutschen Minderheit:  

 

A2: „[…] egal, ob man sehr verwandt oder nicht war. Wenn der Nachbar mal ein paar Ta-

ge weg gewesen ist, dann hat man auch seinen Garten gepflegt und sein Vieh versorgt.“  

 

A3: „Zusammenhalten, das war immer das Logo von Deutschen [in der Sowjetunion]. 

[…] ich kann zu einem von uns einfach so rübergehen und Salz holen, wie es immer auch 

gewesen ist, von damalige Zeiten.“ 

 

A6: „[…] ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf, wo alle einander kennen […]. 

[…] Wo wir auch dann die Freunde besucht haben, die auch Deutsche sind, wo wir dann 

zusammen alles gefeiert haben und untereinander waren.“  

 

A7: „Natürlich haben wir zu viert immer zusammen gespielt und so. Das war mir klar, 

dass die anderen Kinder ein bisschen böse auf mich sind. Und die drei sind jetzt auch alle 

in Deutschland, meine Kameraden sind in Deutschland.“  

 

A9: “[…] we didn’t have too much free time […]. But when we had it, of course we were 

spending it with our close people: family and friends […]. […] Russian Germans.” 
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Angesichts der starken Identifikation als Deutsche in der ehemaligen Sowjetunion hegten die 

Befragten die Erwartung, hier als den Autochthonen gleichartig anerkannt zu werden. Sie alle 

mussten aber die Erfahrung machen, unabhängig von ihren ethnischen Wurzeln oft schlicht 

als Russen/-innen wahrgenommen zu werden, wurden also mit einer Umkehrung der Verhält-

nisse im Herkunftsland konfrontiert, da sie dort als Deutsche angesehen und als „anders“ eti-

kettiert wurden (nur im Fall von A2 ging dies nicht mit negativen Zuschreibungen einher). 

 

Formen des Umgangs mit Diskriminierung 

Die Strategien der Interviewten, mit solchen ihr vor der Aussiedlung gewonnenes Selbstbild 

gefährdenden Erfahrungen umzugehen, fallen ganz unterschiedlich und jeweils vielfältig aus:   

A2 und A3 berichten einerseits von der Vergeblichkeit ihrer Versuche, Autochthonen bei-

zubringen, dass auch sie deutsche Volkszugehörige sind (A2: „Und da hoffe ich jedes Mal, 

dass es auch verstanden wird. […] Und trotzdem, jedes Mal aufs Neue […]“; A3: „[…] ich 

habe es heute aufgegeben, wenn einer fragt, es ihm zu erklären“). Sie beschreiben ihre Bemü-

hungen, innerhalb der Mehrheitsbevölkerung Akzeptanz als gleichartige Deutsche zu erzielen, 

also als (bislang) gescheitert. Der ihnen damit aufoktroyierte Sonderstatus hat in der Folge ihr 

Bewusstsein für Unterschiede im Wesen von Ausgesiedelten und Autochthonen geschärft: 

 

A2: „Viele [Hiesige] leben in alten Jahren ganz alleine, weil sie mit den Kindern nicht zu-

rechtkommen. Das ist in unseren Kreisen wenig bekannt. Also, das Familienleben ist bei 

uns, den Spätaussiedlern, viel stärker […]. Das merkt man. Alle wollen sofort raus. Kind 

18 geworden, raus, weg, weg, weg. So etwas gab es bei uns bis jetzt nicht.“ 

 

A3: „Ich würde sagen, von drüben kommen Leute, die etwas offener sind. Die freundli-

cher sind. Die hilfsbereiter sind. […] Die sind noch geselliger. Das ist jetzt familiärer.“  

 

Wie auch an anderer Stelle deutlich wird, sehen die Interviewten sich selbst und andere Russ-

landdeutsche als die Bewahrer des „ursprünglichen Deutschtums“ an: 

 

A2: „Die Wirtschaft wächst, und die Kultur verschwindet irgendwo. […] Wir sind zum 

Beispiel vor zwei Jahren, so eine Gruppe nur aus Russlanddeutschen, durch die Lands-

mannschaft der Deutschen aus Russland organisiert nach Argentinien geflogen. […] Wir 

sind dort hingefahren, haben Konzerte gegeben, sind aufgetreten, da hatten wir eine Tanz-

gruppe und was weiß ich nicht alles. Und die Bundesregierung und das Kulturministeri-

um haben keinen Cent dazu gesteuert. Wir haben einen Teil der deutschen Kultur nach 

Südamerika gebracht und haben Anträge damals gestellt und nichts, nichts. […] Die Kir-

chen machen zu, die Leute treten aus der Kirche aus […]. Da wird nichts gemacht.“ 
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A3: „[…] da sind die Werte, die hier die Deutschen, denke ich mal, vor 100 Jahren da-

mals noch hatten. […] Wir haben noch Werte mitgenommen. Die gibt es nicht mehr. Im 

modernen Leben gibt es nicht mehr. […] wir versuchen, soweit es noch geht, diese Werte 

zu vermitteln, unseren Kindern auch.“  

 

„Echtes“ Deutsch-Sein definieren A2 und A3 demnach nicht über die Geburt (ihrer (Groß-) 

Eltern) auf deutschem Boden, die für viele Mehrheitsangehörige im Vordergrund steht, son-

dern über die Internalisierung althergebrachter Werte und die Pflege der urtümlichen Kultur. 

(A2 und A3 legen hier augenscheinlich eine essentialisierende Vorgehensweise an den Tag, 

bescheinigen Russlanddeutschen wie Autochthonen also gewisse, ihres Erachtens unveränder-

liche Eigenschaften.) Sie beschäftigen sich hierzulande, wo für sie die Religionsfreiheit spür-

bar ist, überdies zunehmend mit der Frage nach der Bedeutung des Glaubens für sie selbst und 

sehen – entgegen dem „Trend“ unter den Binnendeutschen – religiöse Werte als etwas an, das 

dem Leben mehr Sinn verleiht, als einer atheistischen Linie zu folgen. Hinsichtlich des Stel-

lenwerts der Religion erweisen sie sich ergo ebenso als urtümlichem deutschen Verhalten 

stärker verbunden als die meisten Autochthonen.  

A2 hebt zudem seinen zu Beginn hierzulande großen Stolz auf seine deutschen Wurzeln 

hervor, der von den Mehrheitsangehörigen jedoch kritisch beäugt worden sei („[…] da habe 

ich von vielen Leuten gehört, über einen Aufkleber auf dem Auto zum Beispiel mit deutscher 

Fahne: ‚Oh nee, lass das bloß sein. Da gehörst du automatisch zu den Braunen‘ oder irgend-

wie. Da habe ich mich gefragt: ‚Was ist denn hier los?‘“). 

Durch die Auseinandersetzung mit der Mentalität der Russlanddeutschen versus der Au-

tochthonen ist in den beiden Interviewten des Weiteren das Bewusstsein gereift, nicht nur 

„klassische“ deutsche Werte bewahrt, sondern zudem viele Eigenschaften übernommen zu ha-

ben, die sie als typisch für das russische Volk bezeichnen (auch wenn sie nach wie vor das 

Bestehen von Zugehörigkeitsgefühlen zur russischen Ethnie deutlich von sich weisen). Mögli-

cherweise in Anbetracht der Tatsache, trotz ihrer zu Beginn starken Anpassung an deutsche 

Verhaltensweisen hierzulande nicht als „echte Deutsche“ akzeptiert zu werden, findet bei A2 

und A3 zum Zeitpunkt der Befragung darüber hinaus eine Rückbesinnung auf die russische 

Sprache und russische Medien statt (A2: „Ich habe jetzt auch eine Zeitung abonniert, das ist 

eine deutsch-russische Zeitung. Um auf dem Laufenden zu bleiben“; A3: „Also, heute höre 

ich oft mal auch Radio und ab und zu Fernsehen, und ich lese auch viel“).   

Neben der (erzwungenen)
233

 Konzentration auf andere Ausgesiedelte und dem Bedeu-

tungsgewinn der Herkunftslandkultur ist bei den beiden andererseits aber die fortbestehende 

                                                 
233

 A3 berichtet: „Ich habe das Gefühl, wir möchten vielleicht gerne Freunde von..., aber da wird man von der 

anderen Seite nicht so wie: ‚Ich möchte.‘“ 
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Hoffnung auf eine Anerkennung durch Binnendeutsche evident: Während A2 sich selbst nach 

wie vor aufklärerisch betätigt („Wir kennen ja die Geschichte sehr gut. Jedem erklären, was 

ein Spätaussiedler ist“), wünscht A3 sich eine Informationskampagne der Bundesregierung, 

die auch die letzten Unbelehrbaren erreicht („Dass mein Kollege, der mir immer sagt... ‚Na, 

so ist das also gewesen, du bist tatsächlich ein Deutscher.‘“). A2 macht zudem darauf auf-

merksam, er selbst und andere früh Ausgesiedelte seien allein aus ethnischen Motiven nach 

Deutschland gekommen, wohingegen für die ab 1993 Zugewanderten wirtschaftliche Gründe 

wichtiger gewesen seien. 

Die Befragte A6 dagegen äußert, sich weiterhin um eine Angleichung an die Autochthonen 

zu bemühen (konkret darum, sich die „richtigen“ Verhaltensweisen anzueignen
234

), womit sie 

die Hoffnung verbindet, auch als gleichartig anerkannt zu werden („[…] ich möchte nicht, 

dass noch in 20 Jahren zu mir gesagt wird, dass ich eine Russin bin“). Dieser Wunsch steht in 

gleicher Weise hinter ihren Bemühungen, Autochthone über ihre Herkunft zu informieren 

(„Und dann habe ich versucht aufzuklären, dass ich keine Ausländerin bin, dass ich Spätaus-

siedlerin bin, dass ich immer deutsch war und bleibe auch […]“) und sich verbal wie verhal-

tensmäßig möglichst stark von denjenigen Ausgesiedelten abzugrenzen, die ihres Erachtens 

die ganze Gruppe diskreditieren („Also, ich verstehe solchen Leute nicht […]. Weil manche 

sitzen nur und kriegen Sozialhilfe und arbeiten nicht. Und dann beschwerden sie sich noch“).  

Insgesamt ist es der Befragten weniger ein Anliegen, Russlanddeutschen an sich zu mehr Ak-

zeptanz in der binnendeutschen Gesellschaft zu verhelfen, als vielmehr, die eigene Position 

innerhalb dieser zu verbessern. 

Anders als sie, die die Hoffnung auf eine volle Anerkennung als Deutsche durch die Au-

tochthonen also noch nicht aufgegeben hat, schließt A7 eine solche Entwicklung auch für die 

Zukunft aus. Da sie ihren Akzent als entscheidend für die Etikettierung als Russin ansieht 

(„Die sehen immer, ich komme aus Russland. Das ist ein ‚Stigma‘ sozusagen“) und diesen ih-

rer Meinung nach nicht mehr wird ablegen können, hat sie sich offenbar damit arrangiert, nie-

mals als den Binnendeutschen Gleiche anerkannt zu werden („[…] wenn mir jemand sagt, 

dass ich komme aus Russland: Ich bin stolz darauf. […] Ja, früher war nicht so“). Sie hält es 

aber ebenso für unabdingbar, innerhalb der russischsprechenden Bevölkerung zu differenzie-

ren, und ordnet sich selbst einer als besonders integrationswillig bewerteten Untergruppe zu: 

  

                                                 
234

 Die Befragte beschreibt wiederholt ihre Unsicherheit im Umgang mit Binnendeutschen. So schreckt sie ihren 

Worten nach z. B. davor zurück, diese um Hilfe zu bitten: „Ich kann nicht zu einer deutschen Frau kommen 

und sagen: ‚Können Sie bitte mein Kind abholen?‘ […] da habe ich Angst, dass sie mich falsch versteht.“ 
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„Ich bezeichne mich wie einen intelligent. […] ich habe auch Deutsche getroffen, die ha-

ben immer gesagt: ‚Diese Russen, die leben von unserem Geld.‘ Das kann ich auch ver-

stehen, weil andere Russen auch nur trinken und wollten nicht arbeiten. Aber andere Rus-

sen, Intelligenzija – die können weiter arbeiten und suchen ein Platz in Deutschland.“   

 

Die Befragte verfolgt jedoch nicht das Ziel, von Autochthonen Anerkennung zu erhalten (was 

ihres Erachtens ohnehin zum Scheitern verurteilt wäre), sondern es geht ihr vielmehr darum, 

ihre Empörung über deren homogenisierenden Blick auf Russlanddeutsche zu artikulieren. Da 

A7 hierzulande angesichts der ständigen Spiegelung ihrer Herkunft aus dem Ausland ein 

Selbstbild als „deutsch und Russe in einem“, also „100% Spätaussiedler“ entwickelt hat, ist es 

ihr zudem wichtig, deren Vorzüge hervorzuheben. Sie tut dies in Abgrenzung zu ihres Erach-

tens „binnendeutschen“ Charakteristika: 

 

„Wir sind sehr offen, und die haben nicht ‚russische Seele‘ sozusagen. […] mit der deut-

schen Freundin spreche ich nicht über meine Familie. […] Wenn ich sage: ‚Willst du ein 

Kind haben?‘, sie ist zum Beispiel 30 oder 35, sie kann sagen: ‚Ne, das ist teuer.‘ Und für 

russische Frau das ist immer wichtig, eine Familie zu gründen. […] Und ab und zu mit 

Freunden treffen, nicht immer denken: ‚Ich habe kein Geld, um etwas auf den Tisch stel-

len.‘ Deutsche machen immer mit Termin, aber für mich ohne Termin das ist auch gut. 

Das ist ‚russische Seele‘.“  

  

Sie beschreibt also die Offenheit und soziale Spontaneität von Personen aus Russland sowie 

den für russische Frauen hohen Wert der Familie und bewertet solche Züge als ihr selbst nä-

her als das Verhalten der Autochthonen. Die schon zuvor sehr enge Bindung der Befragten an 

Russlanddeutsche besteht angesichts der mangelnden Akzeptanz durch Mehrheitsangehörige 

demnach unverändert fort und wird von einer deutlichen Differenzierung zwischen diesen und 

den Ausgesiedelten sowie der Darstellung der beiden Gruppen als in sich weitgehend homo-

gen begleitet. Wie sich zeigt, hat die Interviewte nicht nur ihre Anstrengungen, von den Bin-

nendeutschen als Ebenbürtige anerkannt zu werden, aufgegeben, sondern auch mit ihrem Be-

mühen, Russlanddeutsche positiv darzustellen, verfolgt sie nicht das Ziel, diesen zu mehr An-

sehen bei den Autochthonen zu verhelfen. Vielmehr scheint sie die Grenze zwischen den 

Gruppen verbal zu verfestigen, indem sie deren Unterschiedlichkeit hervorhebt. 

A9 schließlich hat ihr Selbstbild als Angehörige einer benachteiligten Minderheit nie abge-

legt. Hierzulande sieht sie wie zuvor weder sich noch die eigenethnische Gruppe als wirklich 

erwünscht an (“Well, I can’t say it is true 100%. Sometimes you are disappointed. […] Of 

course, we were never first-rate people, and I don’t think we ever will be”). Der Eindruck, 

eine Außenseiterin zu bleiben, lässt ihr die ihr schon aus dem Herkunftsland bekannten, in ih-

rer Nähe lebenden Personen besonders wertvoll erscheinen und trägt zu ihrer Fixierung auf 
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diese Kontakte bei. Ihr von jeher starkes Zugehörigkeitsgefühl zu den Russlanddeutschen in 

ihrer Umgebung hat durch ihre Lebensumstände (die Erwerbsunfähigkeit und ihre als Phobie 

zu bezeichnende Abneigung gegen die Innenstadt) noch einmal an Intensität gewonnen.  

Gemeinsamkeiten zwischen Binnendeutschen und Aussiedlern sieht A9 kaum, vielmehr ist 

sie von den Verhaltensweisen heranwachsender Autochthoner schockiert, die so gar nicht ih-

rem eigenen Benehmen „als Deutsche“ in Kasachstan und dem Bild entsprechen, das ihr zu 

Hause von diesen vermittelt wurde (“Everybody is dressed anyhow – it just kills me. After my 

mom was telling us her whole life that they are accurate”). Von jungen Russlanddeutschen 

werden solche Werte ihres Erachtens dagegen noch beherzigt (“But if you see a person dres-

sed up nicely, more or less, it must be either a resettler or a foreigner”). Sie differenziert also 

deutlich zwischen den Angehörigen der eigenethnischen Gruppe und Autochthonen. Ebenso 

wie A6 und A7 war die Befragte zu Beginn hierzulande aber noch zuversichtlich, ein aner-

kannter Teil der deutschen Gesellschaft zu werden. Mit dem Ausscheiden aus dem hiesigen 

Arbeitsmarkt hat sich diese Hoffnung jedoch zerschlagen: A9 glaubt zum Zeitpunkt des Inter-

views weder daran, individuell Anerkennung bei den Binnendeutschen erzielen zu können, 

noch erwartet sie oder engagiert sie sich dafür, dass die eigenethnische Gruppe Akzeptanz er-

langt. Sie hat offenbar schlicht vor ihrer aktuellen Lebenssituation kapituliert.    

Zusammenfassend lässt sich für diese fünf Befragten konstatieren, dass die im Herkunfts-

land bestehende unhinterfragte Identifikation als dem deutschen Volk Zugehörige nach der 

Aussiedlung vor allem angesichts negativer Erfahrungen mit Autochthonen dem Eindruck ge-

wichen ist, „anders deutsch“, nämlich ein/e durch die „russische Mentalität“ geprägte/r Deut-

sche/r und kein Teil der binnendeutschen Bevölkerung zu sein. Es tritt somit die immense Be-

deutung des Eindrucks, anerkannt zu werden, für das Entstehen eines Zugehörigkeitsgefühls 

zutage.    

 

 

7.2.3 Typ 3: „Ich kann mich nicht mehr mit Russland assoziieren.“ (Die Deutsche) 

 

Der Status Quo 

Dem letzten für die russlanddeutschen Befragten bestimmten Typ identifikativer Integration 

gehört lediglich eine Person an (A8), für die eine nahezu vollständige Loslösung von früheren 

ethnischen Bindungen feststellbar ist. Zum Zeitpunkt des Interviews äußert sie, sich allein der 

autochthonen Bevölkerung verbunden zu fühlen. 
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A8 charakterisiert sich heute zuvorderst als „auf der Suche“, sodann als „deutsch“ und an 

letzter Stelle als „religiös“. Die Selbstbeschreibung als „deutsch“ zieht sie heran, um ihrem 

bereits erwähnten Gefühl, den Binnendeutschen anzugehören, Ausdruck zu verleihen (Selbst-

bild und Zugehörigkeitsgefühle sind für die Befragte also eng miteinander verknüpft): Sie gibt 

an, nach ihrer Scheidung nun eine neue Familie gründen zu wollen und gerade einen Autoch-

thonen kennengelernt zu haben, mit dem sie sich – anders als mit ihrem russischen Ex-Mann 

und sonstigen Männern aus der ehemaligen Sowjetunion – wirklich unterhalten könne. Einen 

Partner aus ihrem Herkunftsland sieht sie inzwischen als wenig attraktiv an, da sie russisch-

sprechenden Männern überwiegend Eigenschaften unterstellt, die für sie ihren Worten nach 

schon lange an Bedeutung eingebüßt haben („Weil mich persönlich manchmal stört, dass sol-

che Leute sich nicht bemühen, die Sprache besser zu sprechen. […] ganz viele gucken immer 

noch russisches Fernsehen oder russische Zeitungen oder russische Bücher […]“).  

Das Zugehörigkeitsgefühl zu Autochthonen ergibt sich für A8 somit einerseits aus der von 

ihr wahrgenommenen Nähe zur als „binnendeutsch“ angesehenen Mentalität und Kultur. Sie 

berichtet andererseits, Deutschland heute als ihre Heimat wahrzunehmen und viele gute Be-

kannte, Freundinnen und Freunde unter den Mehrheitsangehörigen zu haben, die ihr den Ein-

druck vermitteln, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein (die Befragte zeigt damit zusätzlich zu 

der kulturellen eine staatsbürgerliche und soziale Konnotation von Zugehörigkeit auf). Ange-

sichts ihrer Tätigkeit als Organistin in einer Kirche ist sie ihres Erachtens fest in die Gemein-

de integriert; diese nennt sie auch als einen Ort, an dem sie diverse Kontakte zu Binnendeut-

schen knüpft. Ihrem Gefühl nach spielt ihre Herkunft aus der ehemaligen Sowjetunion für die 

Personen in ihrem Umfeld keine Rolle, von Diskriminierung weiß sie nicht zu berichten.      

Im Gegensatz zu ihrem Gefühl, in Deutschland heimisch zu sein, bewertet die Interviewte 

den Gedanken, Kasachstan auch nur zu besuchen, als völlig abwegig („Wenn ich so viel Geld 

hätte, dann würde ich gerne eine größere Reise machen auf einem Schiff, aber bestimmt nicht 

[…] [dahin]“). Sie unterhält keine Beziehungen zu dort noch lebenden Bekannten und sieht 

auch den Kontakt zu anderen Ausgesiedelten in Deutschland als nicht so wichtig an („[…] für 

mich persönlich spielt das jetzt gar keine Rolle. Wenn ich nur Bekannte unter Einheimischen 

hätte, das genügt auch“), was mit deren ihres Erachtens allgemein vielfacher Verhaftung in 

russischen Verhaltensmustern zusammenhängen dürfte, die sie als störend wahrnimmt. Dar-

über hinaus stößt sie sich am Russischsprechen in der Öffentlichkeit und an bestimmten 

„russlanddeutschen“ Charakteristika: An einer hohen sozialen Spontaneität sowie an zumin-

dest gewissen Formen familiären Zusammenhalts („[…] vor 20 Jahren war üblich, dass die 

frisch verheirateten Leute bei den Eltern wohnen. Und das empfinde ich heute als schrecklich. 
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Das geht doch nie gut“). Diese Verhaltensweisen werden der Befragten genauso zunehmend 

unvertrauter wie das Auftreten der in Russland lebenden Russinnen und Russen („Die Leute 

sind sehr unhöflich. […] In Deutschland gibt es so etwas nicht mehr“).  

 

Die identifikative Entwicklung 

Der identifikative Status Quo der Befragten erscheint umso erstaunlicher, als sie in Kasachs-

tan „ohne irgendwelche deutsche Zugehörigkeit“ erzogen wurde, aber immerzu mit der russi-

schen Sprache in Berührung kam und in den Bildungseinrichtungen beständig der Parole aus-

gesetzt war, alle Einwohnerinnen und Einwohner seien ausschließlich Sowjetbürger/innen. 

Dies veranlasste sie auch dazu, sich für die damalige Zeit ausschließlich als „russisch“ zu be-

zeichnen. Russisch-Sein hatte für A8 somit eine kulturelle wie auch staatsbürgerliche Konno-

tation („Alle wurden mehr oder weniger als Patrioten erzogen, alle Kinder in der Schule. Und 

es gab nur ein Vaterland, Russland“). Sie weist zudem darauf hin, das Bekenntnis zu seinen 

nicht-russischen Wurzeln wäre vor diesem Hintergrund nicht gut aufgenommen worden, wes-

halb sie ihr Deutsch-Sein nicht nach außen hin darstellen wollte:    

 

„[…] man hat einige Zeit darüber gesprochen, dass in UDSSR Nationalität überhaupt ab-

geschafft werden sollte, als einzige Nation. So klar, als Deutsche zu sein war schon ir-

gendwie etwas Negatives. Ich wollte auf gar keinen Fall einen deutschen Mann. Ich woll-

te auf gar keinen Fall, dass bei meinen Kindern steht ‚Deutsche‘, wenn ich in Russland 

bin, in Kasachstan beziehungsweise.“ 

 

Dass sie sich nicht als Deutsche ansah und nicht der deutschen Minderheit in ihrem Her-

kunftsort zugehörig fühlte, war somit auch sozial bedingt, geschah dies doch ebenso unter 

dem Eindruck, in diesem Fall Nachteile befürchten zu müssen. 

Für die Anfangszeit in Deutschland beschreibt sich die Befragte demgegenüber als „Spät-

aussiedlerin“: Einerseits sei sie in den ständig auszufüllenden behördlichen Dokumenten so 

bezeichnet worden. Andererseits habe sie sich angesichts ihrer Sprachprobleme und der aus-

schließlichen Nutzung des Russischen innerhalb der Familie noch nicht „deutsch“, wegen der 

ständigen Konfrontation mit der deutschen Sprache im sonstigen Alltag aber auch nicht mehr 

„russisch“ gefühlt (sie bezieht sich somit auf die sozialen sowie kulturellen Grundlagen ihrer 

Selbstbezeichnung, also deren Prägung durch das Bild der Autochthonen von den damaligen 

Neuankömmlingen sowie ihr Gefühl, zwischen zwei Kulturen zu stehen). An zweiter Stelle ist 

für A8 zu diesem Zeitpunkt die Bezeichnung als „religiös“ verortet, da sie hierzulande schnell 

Anschluss an eine Gemeinde der Zeugen Jehovas fand.  
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Der Zugang zur Religionsgemeinschaft ist auch als ein wesentlicher Grund für ihre schnel-

le Eingliederung in die deutsche Gesellschaft anzusehen: Sie kam auf diese Weise sehr bald 

mit ihr gegenüber aufgeschlossenen Personen in Kontakt, war also fest eingebunden in ein 

diskriminierungsfreies binnendeutsches Umfeld, das nicht nur die intensive Auseinanderset-

zung mit der deutschen Sprache verlangte, sondern auch nachhaltig ihr Bild von den Autoch-

thonen geprägt haben sollte. Zudem stärkte dies ihr religiöses Interesse (für die Zeit im Her-

kunftsland attestiert A8 der Religion keine große Bedeutung, „[w]eil die[se] […] verboten 

war, ganz einfach“), dessentwegen sie sich später als Organistin in einer Kirche bewarb. In 

dieser Funktion hat sie, wie beschrieben, noch heute stetig Zugang zu unvoreingenommenen 

Binnendeutschen. Auch weil die Befragte schon früh und in Begleitung nur weniger Angehö-

riger aussiedelte, sodass hierzulande noch kein Netzwerk von Verwandten und Bekannten be-

stand, die ihr im Alltag hätten helfen können, und angesichts des Mangels an/ komplizierten 

Bezugs von Medien in russischer Sprache musste sie sich selbst regelmäßig mit dem Deut-

schen auseinandersetzen. Dessen Beherrschung wiederum ermöglichte es ihr, weitere Bezie-

hungen zu Mehrheitsangehörigen zu etablieren. 

  

Formen des Umgangs mit Diskriminierung 

Erfahrungen mit Diskriminierung machte A8 ihren Worten nach weder im Herkunftsland 

noch jemals in Deutschland („Ich habe bis heute überhaupt keine Benachteiligung erfahren 

oder irgendwelche Nachteile gespürt, das kann ich nicht sagen“). Die oben erwähnte intensive 

Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache und den Autochthonen hatte bei ihr daher um-

fassende identifikative Veränderungen zur Folge: Weil ihr gefühlt keine Steine für ihre Inte-

gration in die hiesige Gesellschaft in den Weg gelegt wurden, hat die Befragte ihren Worten 

nach eine Assimilation an die Mehrheitsangehörigen vollzogen, d. h., es ist ihr ihres Erachtens 

gelungen, sich diesen vollständig anzupassen und von ihnen auch als gleichartige Deutsche 

anerkannt zu werden. Verhaltensmäßig wie emotional orientiert sie sich zum Zeitpunkt der 

Befragung vollständig an ihnen. Abermals wird hier die Bedeutung der Anerkennung durch 

Autochthone für das Entstehen eines Zugehörigkeitsgefühls auch zu diesen offenbar.  
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8 Die Statustypen identifikativer Integration: Theorie und Empirie  

Im Folgenden geht es darum, die für die Angehörigen der beiden Gruppen getrennt voneinan-

der präsentierten Typen identifikativer Integration einander gegenüberzustellen. Zunächst 

werde ich überprüfen, inwieweit sich die im vierten Kapitel vorgestellten theoretischen An-

sätze dazu eignen, die jeweils herausgearbeiteten Status identifikativer Integration sowie de-

ren Entwicklung und den Umgang der Befragten mit Benachteiligungserfahrungen zu be-

schreiben bzw. zu erklären.  

Wie eine grobe Sichtung solcher Arbeiten, die sich ebenfalls mit den von mir herangezo-

genen Theorien befassen, zeigt, handelt es sich hierbei vornehmlich um quantitative Studien 

(u. a. Dumont & Waldzus (2015); Kulis et al. (2016); Nandi & Platt (2015)) bzw. Arbeiten, 

welche die entsprechenden Theorien kritisch diskutieren, ohne empirische Befunde heranzu-

ziehen (z. B. Brubaker (2014); Robinson (2009)). Qualitative Studien, die diese theoretischen 

Konzepte mit der Sicht der Interviewten selbst auf ihren identifikativen Status Quo, die Ent-

wicklung ihrer Identität bis zu diesem Punkt sowie ihre Reaktionsformen auf als benachteili-

gend erlebte Vorkommnisse abgleichen, sind dagegen bislang Mangelware. 

 

8.1 Die identifikativen Bezüge der Befragten 

In einem ersten Schritt schaue ich mir daher an, ob sich das Konzept Berrys (2001) in der 

Analyse meines Datenmaterials als zufriedenstellend erweist. Der Autor zeigt, wie berichtet, 

vier mögliche Formen des identifikativen Bezugs von Individuen auf die Herkunftsgesell-

schaft (der Eltern) und die autochthone Gesellschaft auf (Berry 2001: 620f.). Er unterscheidet:  

1. Die Integrationsstrategie (beide Identifikationsformen werden als relevant angesehen).  

2. Die Marginalisierungsstrategie (beide Identifikationsformen gelten als unwichtig).  

3. Die Assimilationsstrategie (die alleinige Identifikation mit Angehörigen der Mehrheit).  

4. Die Separationsstrategie (die alleinige Identifikation mit Angehörigen der Eigengruppe).   

Auf die Kritik El Sghiars (2011: 446f.), dass Berry wie andere Anhängerinnen und Anhänger 

eines zweidimensionalen Identifikationsmodells “[…] sees identification in a strictly dichoto-

mous categorical sense” und “forces people into a very limited number of categories”, näm-

lich ausschließlich solche ethnischer Art, habe ich bereits hingewiesen. 

 

Werden nun zunächst die Angaben der türkeistämmigen Befragten zu ihren Zugehörigkeitsge-

fühlen fokussiert, so ergibt sich, nochmals kurz zusammengefasst, das folgende Bild: Zwei 

Interviewte (T1, T7) berichten, sich sowohl der Mehrheitsbevölkerung als auch den Angehö-

rigen der eigenethnischen Gruppe zugehörig zu fühlen, wohingegen vier Personen (T2, T3, 
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T6, T8) ein alleiniges Zugehörigkeitsgefühl zu Letzteren äußern und sich drei Befragte (T4, 

T5, T9) völlig von ethnischen Zugehörigkeitskategorien distanzieren.  

Die von Berry (2001) für Personen mit Migrationshintergrund bestimmten Identifikations-

möglichkeiten erweisen sich im Hinblick auf das in dieser Arbeit betrachtete Sample Türkei-

stämmiger somit als unzureichend und El Sghiars (2011) Kritik als berechtigt: Während T1 

und T7 als Berrys Verständnis entsprechend „integriert“ und T2, T3, T6 sowie T8 als „sepa-

riert“ bezeichnet werden können, halte ich die Beschreibung der Interviewten T4, T5 und T9 

als „marginalisiert“ für deutlich zu vage: So erfasst Berry mit dieser Identifikationsform Fälle, 

in denen es Personen – etwa durch Diskriminierung seitens der eigenethnischen wie der 

Mehrheitsgruppe – nicht möglich ist, sich mit einer ethnischen Gruppe zu identifizieren, ge-

nauso wie Fälle wie die vorliegenden, in denen Personen sich bewusst von der Zugehörig-

keitserklärung zu einer ethnischen Gruppe distanzieren.  

Der Rückgriff auf die Benennung „die Individualistischen“ gemäß Bourhis et al. (1997: 

378) erscheint mir für T4, T5 und T9 dagegen sehr treffend: Die Autoren und die Autorin dif-

ferenzieren, wie dargestellt, innerhalb der Gruppe der „Marginalisierten“ zwischen Personen 

eines solchen individualistischen Typs, die “prefer to identify themselves as individuals rather 

than as members of either an immigrant group or the host majority”, und den so genannten 

„Anomischen“, “who reject both their heritage culture and that of the host society […]”.  

Bourhis et al. berücksichtigen mit ihrer Unterscheidung also die ganz verschiedenen Merk-

malskonstellationen, die dem „marginalisierten“ Status zugrunde liegen können.  

 

Die von den russlanddeutschen Befragten berichteten Status identifikativer Integration sehen 

resümierend dagegen wie folgt aus: Eine Person gibt an, sich allein den Autochthonen zuge-

hörig zu fühlen (A8), fünf Befragte (A2, A3, A6, A7, A9) äußern ein stärkeres/ ausschließli-

ches Zugehörigkeitsgefühl zu anderen Ausgesiedelten, und vier Interviewte (A1, A4, A5, 

A10) nehmen sich als weder der einen noch der anderen Gruppe zugehörig wahr. 

Bezüglich der Eignung des Berry’schen Ansatzes zur Beschreibung dieser Status lässt sich 

somit ein ähnliches Fazit ziehen wie für die Status der türkeistämmigen Interviewten: A8 

kann zwar geradezu als das Paradebeispiel für eine (in der Eigenwahrnehmung) „assimilierte“ 

Person gemäß Berry (2001) gelten. Die Interviewten A2, A3, A6, A7 und A9 als in seinem 

Sinne „separiert“ zu bezeichnen, hielte ich jedoch für verfehlt: Wie Berry (2001: 619, Hervor-

hebung R. S.) selbst mit Blick auf die von ihm bestimmten so genannten Akkulturationsfor-

men schreibt, die sich seines Erachtens auf das identifikative Verhalten der Individuen über-

tragen lassen, “[t]his presentation of attitudinal positions is based on the assumption that im-
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migrant groups and their individual members have the freedom to choose how they want to 

engage in intercultural relations”. Die Separation eines Individuums von den Autochthonen 

und genauso seine ausschließliche Identifikation als Teil der Herkunftsgesellschaft würden 

demnach auf Freiwilligkeit beruhen. Dass die genannten Befragten sich identifikativ von den 

Mehrheitsangehörigen separieren, ist jedoch das Resultat ihres schon lange bestehenden Ge-

fühls, von diesen nicht als gleichartige Deutsche anerkannt zu werden, d. h., ihrem Verhalten 

liegt keineswegs Freiwilligkeit zugrunde: 

 

A2: „So richtig herzlich willkommen [fühle ich mich nicht], kann ich nicht sagen. Das 

wäre zu schön gesprochen, weil ich schon sagte, wie es am Anfang war, man ist schon so 

auf kalte Gesichter gestoßen.“ 

 

A3: „Man möchte gerne [Kontakt haben, Anm. R. S.]. Aber auf der andere Seite zeigt 

man das Interesse nicht.“ 

 

A6: „[…] wenn jemand kommt und sagt: ‚Du bist Russe‘ oder ‚du kommst aus Kasachs-

tan‘ oder sonst irgendwas, da fühle ich mich irgendwie verdrängt.“  

 

A7: „Ich habe dann in Spedition auch gesagt: ‚Ich kann nicht in einem Raum sitzen, wenn 

jemand raucht, weil ich habe Allergie und Magenschmerzen.‘ Die Deutschen haben ge-

sagt: ‚Wenn du hier nicht zufrieden bist, kannst du rausgehen, und ich werde rauchen, 

wann ich will und wie ich will.‘ […] Das war diskriminierend zum Beispiel.“ 

 

A9: “Of course, there are many mean people, very mean people. They are trying to humi-

liate you, so to speak. The most important thing for them is to humiliate you, to show you 

that you are not like them. This happens of course. […] We would want them not to sepa-

rate them from us. That’s what we would want. But it is unlikely to happen because a 

newcomer is always a newcomer.” 

 

Berry (2001) ist sich des Einflusses der Autochthonen auf den Akkulturationsverlauf von Zu-

gewanderten und ihren Nachkommen jedoch ebenfalls bewusst (“When the receiving society 

enforces certain kinds of relations or constrains the choices of immigrants, then other terms 

need to be used”) und erweitert die Perspektive daher im Folgenden um das von den Mehr-

heitsangehörigen gewünschte Integrationsverhalten der Allochthonen. Er berichtet entspre-

chend: “When separation is demanded and enforced by the dominant group, it is ‘segregati-

on’” (Berry 2001: 620). „Die Segregierten“ erweist sich somit in meinen Augen als die pas-

sende Bezeichnung für den von A2, A3, A6, A7 und A9 konstituierten Typ identifikativer In-

tegration, denn die Befragten fühlen sich augenscheinlich (oft) zur Fokussierung auf die 

Gruppe der Russlanddeutschen gezwungen. 

Mit Blick auf die Interviewten A1, A4, A5 und A10 ist schließlich noch einmal auf die 

möglichen unterschiedlichen Hintergründe ausbleibender Zugehörigkeitsbekenntnisse zu jed-

weder ethnischen Gruppe aufmerksam zu machen, die bei Berrys (2001) undifferenzierter 
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Einstufung als „marginalisiert“ nicht berücksichtigt werden: A1 distanziert sich bewusst von 

einer Selbstkategorisierung als Autochthonen und/ oder Russlanddeutschen zugehörig und 

kann dementsprechend ebenso wie die türkeistämmigen Befragten T4, T5 und T9 als „indivi-

dualistisch“ orientiert bezeichnet werden, während A4, A5 und A10 in ihren Begründungen 

implizit oder explizit auf die Unmöglichkeit verweisen, sich irgendeiner Gruppe zugehörig zu 

fühlen, was der „anomischen“ und damit zweiten Ausprägung von Marginalisierung ent-

spricht, die Bourhis et al. (1997) aufzeigen. 

Es ist insgesamt darauf hinzuweisen, dass die Bestimmung, welche Form von Zugehörig-

keitsgefühlen die Interviewten benennen, bei den befragten Ausgesiedelten komplizierter aus-

fiel als bei den türkeistämmigen Interviewten: Aufgrund der sehr viel umfangreicheren
235

, mir 

mitunter zunächst widersprüchlich erscheinenden Angaben der Russlanddeutschen ergab sich 

das entsprechende Bild in keinem Fall so unmittelbar wie bei den Türkeistämmigen. 

 

Wie die obigen Ausführungen verdeutlichen, erweist sich die vorliegende Arbeit als ein drin-

gend notwendiger Beitrag zu der bislang von quantitativen Untersuchungen dominierten sozi-

alwissenschaftlichen Identitätsforschung. Berry (2001) entwickelte seine Klassifikation von 

Akkulturationsformen auf der Grundlage der Resultate derartiger Arbeiten, und wie sich zeigt, 

greift diese Klassifikation zu kurz: Nur durch den Einbezug der Perspektive der Befragten 

wird deutlich, welche ganz unterschiedlichen Merkmalskonstellationen der von ihm schlicht 

als „Marginalisierung“ bezeichneten Identifkationsform zugrundeliegen. Und auch, ob die Fo-

kussierung auf die (elterliche) Herkunftsgruppe auf Freiwilligkeit oder Unfreiwilligkeit be-

ruht, ist letztgültig allein anhand der Auskünfte der Samplemitglieder selbst zu ermitteln. 

 

8.2 Die Identitätsentwicklungsprozesse der Befragten 

Da das Berry’sche (2001) Konzept lediglich unterschiedliche Ausprägungen der Identifikation 

von Zugewanderten zu einem bestimmten Zeitpunkt (also deren Status Quo) aufzeigt und die 

der Einnahme eines solchen Status vorausgehenden Prozesse unberücksichtigt lässt, habe ich 

im Theorieteil dieser Arbeit ergänzend Phinneys (1989) 3-Phasen-Modell der Entwicklung ei-

ner ethnischen Identität vorgestellt (Phinney 1990: 502f.):  

In der ersten Phase der so genannten „nicht untersuchten ethnischen Identität“ stehen dem-

nach junge Heranwachsende und u. U. Erwachsene, die sich bisher nicht mit ihrer ethnischen 

Identität befasst haben. Sich in Phase 1 zu befinden, kann der Autorin zufolge mit einer Präfe-

                                                 
235

 Nur A9 fällt mit kurzen Antworten auf, die ihre primordialistische Vorstellung von Ethnizität widerspiegeln: 

Für sie ist und bleibt eine Außenseiterin (als die sie sich als Minderheitsangehörige ansah) eine Außenseiterin. 
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renz für die dominante Kultur einhergehen, aber auch auf mangelndem Interesse an diesem 

Thema beruhen (die ethnische Identität sei dann „diffus“) oder auf der automatischen Über-

nahme positiver ethnischer Einstellungen von den Eltern oder anderen Erwachsenen (in dem 

Fall würden die jungen Leute eine „übernommene“ ethnische Identität aufweisen). Die Erkun-

dung der eigenen ethnischen Identität findet gemäß Phinney in der zweiten Phase statt. Ihren 

Worten nach kommen verschiedene Auslöser hierfür in Betracht (ein schockierendes Ereig-

nis; ein wachsendes Bewusstsein für Konflikte zwischen den Werten der Mehrheitsgesell-

schaft und einem positiven Selbst- und Eigengruppenbild; der Übergang in die erweiterte Um-

welt und somit der Kontakt zu anderen ethnischen Gruppen und häufigere Diskriminierungs-

erfahrungen). Dem Modell zufolge kommt es in dieser Phase zu einer oft intensiven und um-

fangreichen Auseinandersetzung mit der Herkunftskultur. Die dritte Phase führe zuletzt zu ei-

nem tieferen Verständnis und der Anerkennung der eigenen Ethnizität, also der „Erzielung“ 

oder „Internalisierung ethnischer Identität“, so Phinney. Voraussetzung für das Erreichen die-

ser Stufe sei, sich mit dem geringeren gesellschaftlichen Status der Herkunftsgruppe und den 

kulturellen Unterschieden zwischen ihr und der ethnischen Mehrheit zu arrangieren oder diese 

Differenzen zu beseitigen. Einige Autorinnen und Autoren würden zudem argumentieren, 

dass die Entwicklung nicht mit der „erzielten Identität“ endet, sondern zirkulär verläuft, also 

mit späteren weiteren Erkundungsphasen.  

Im Folgenden gehe ich der Frage nach, inwieweit sich die von Phinney (1990) beschriebe-

nen Entwicklungsmuster in meinem Datenmaterial wiederfinden. Daher fasse ich zunächst 

noch einmal kurz die sich für die türkeistämmigen wie die russlanddeutschen Samplemitglie-

der manifestierenden identifkativen Integrationsverläufe zusammen. 

 

Den drei für sie bestimmten Statustypen entsprechend haben die türkeistämmigen Befragten, 

wie dargestellt, unterschiedliche identifikative Entwicklungsprozesse durchlaufen: 

Die vier dem „separierten“ Typ zugeordneten Interviewten (T2, T3, T6, T8), beschreiben 

sich über die Zeit hinweg unverändert als „türkisch“ und „muslimisch“ bzw. „religiös“ (was 

von ihnen mit „muslimisch“ gleichgesetzt wird). T3 ergänzt zum Zeitpunkt der Befragung 

zwar die Bezeichnung „deutsch“. Dies sagt jedoch nichts über sein Selbstbild aus, sondern re-

flektiert ihm zufolge lediglich seine Wahrnehmung durch Türkinnen und Türken in der Türkei 

und lässt insofern keine Rückschlüsse auf seine Zugehörigkeitsgefühle zu: Die Angaben die-
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ser Interviewten legen die Vermutung nahe, dass sie sich nicht nur durchgehend als „türkisch“ 

beschrieben, sondern sich auch konstant allein dem türkischen Volk
236

 zugehörig fühlten. 

Bei T1 und T7 dagegen, von mir als Vertreterin und Vertreter des „doppelt verwurzelten“ 

Typs eingestuft, haben sich deutliche identifikative Veränderungen ergeben: Von der in der 

Türkei und zu Beginn in Deutschland getätigten Selbstbeschreibung als „religiös“ und „tür-

kisch“ sind sie ihren Worten zufolge zum Zeitpunkt der Befragung zusätzlich zu der Beschrei-

bung als „deutsch“ gelangt, die auch ihre Zugehörigkeitsgefühle widerspiegelt: Sie sehen sich 

als Teil der türkischen/ türkeistämmigen wie auch der autochthonen Bevölkerung an. 

Für die Angehörigen des „individualistischen“ Typs (T4, T5, T9) zeigen sich im Gegensatz 

dazu unterschiedliche Entwicklungsverläufe: Während sich die Eigencharakterisierung des In-

terviewten T4 über die Zeit hinweg nicht verändert (er wählt stets „Mensch-Sein“, „religiös“ 

und „türkisch“), variieren die von T5 und T9 genutzten Bezeichnungen („säkular“ und „libe-

ral“/ „säkular“, „demokratisch“ und „Türke“/ „säkular“, „humanistisch“ und „demokratisch“ 

bzw. „Istanbulerin“/ „Studentin“ und „säkular“/ „Wissenschaftlerin“). Darüber hinaus berich-

tet T4, sich anfangs angesichts des Eindrucks, sich im Umgang mit Nicht-Musliminnen und  

-Muslimen erklären zu müssen, stärker mit dem Islam befasst zu haben, und T5, der ebenso 

wie T9 sonst ausschließlich nicht-ethnische Beschreibungsformen wählt, zog zu Beginn auch 

die Benennung „türkisch“ heran. Es ist anzunehmen, dass sich diese Veränderungen in ihren 

Selbstbeschreibungen auf die Zugehörigkeitsgefühle von T4 und T5 übertragen lassen, wohin-

gegen T9 nichts dergleichen äußert. Zum Zeitpunkt der Befragung messen die drei wiederum 

einmütig ethnischen Kategorisierungen keine Bedeutung bei. 

Werden die identifikativen Entwicklungsverläufe der türkeistämmigen Interviewten nun 

mit den Phasen des 3-Stufen-Modells Phinneys (1989) verglichen (und als Indikator für „eth-

nische Identität“ wie bislang die Zugehörigkeitsgefühle der Befragten herangezogen), so zeigt 

sich, dass die vier „Separierten“ im Herkunftsland offensichtlich von „relevanten Anderen“ 

(Angehörigen, Institutionenvertreterinnen und -vertretern) eine positive Sicht auf die Zugehö-

rigkeit zum türkischen Volk und zur muslimischen Gemeinschaft übernommen haben: 

 

T2: „Wie man es in der Kindheit gelernt hat, lebt man fast sein ganzes Leben so.“ 

 

                                                 
236

 Die Befragten differenzieren weder innerhalb der Gruppe der in Deutschland lebenden Türkeistämmigen 

noch unter den in der Türkei lebenden Türkinnen und Türken und auch nicht zwischen diesen Gruppen. 
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T3: „Seitdem ich denken kann, habe ich mit meinem Vater die Moschee besucht. Mein 

Vater hat mir ‚diesen Weg‘ gezeigt. […] Als wir noch Kinder waren, haben wir in der 

Schule die Nationalhymne gesungen. Atatürk und die Türkei waren sehr wichtig für uns, 

so sind wir groß geworden. Beim Militär habe ich gelernt, was es heißt, für die Türkei an 

der Waffe zu dienen.“
237

 

 

T6: „Ich bin in der Türkei aufgewachsen und habe dieses Land bis […] [zu meiner Migra-

tion] noch nie verlassen […]. […] Ich war bis zu meiner Hochzeit immer bei meinen El-

tern […].“
238

 

 

T8: „Die Älteren sind ein Vorbild, die Mutter, der Vater, Bekannte und Verwandte. […] 

Man muss sich von anderen Männern fernhalten, wenn man den eigenen Mann nicht ver-

letzen möchte. Es gibt aber natürlich auch andere, die hier aufgewachsen sind, die von ih-

ren Eltern diese Dinge nicht gelernt haben. […] Türken sind nationalistisch. […] Wir 

werden so erzogen.“
239

 

 

Diese Sichtweise wurde von den Interviewten auch nach der Migration nach Deutschland 

scheinbar nie kritisch reflektiert, sodass sie sich durchgehend als Angehörige des türkischen 

Volkes und der muslimischen Gemeinschaft identifizieren. Entscheidend für das Ausbleiben 

einer Moratoriumsphase sollte bei den Befragten T2, T3, T6 und T8 die Tatsache sein, dass 

der Auslöser hierfür fehlte, da sie zu keinem Zeitpunkt Situationen ausgesetzt waren, in denen 

sie die Mehrheitsangehörigen hätten näher kennenlernen können und/ oder einen Anlass dazu 

gesehen hätten, ihre bestehende Identifikation zu hinterfragen: Aufgrund ihrer schlechten 

bzw. völlig fehlenden Deutschkenntnisse (im Fall von T2 wohl auch aufgrund seiner Arbeits-

losigkeit) führten sie von jeher ein stark auf die eigenethnische Gemeinschaft, insbesondere 

die Familie, bezogenes Leben. Eine solche Fokussierung wurde bei T3, T6 und T8 auch durch 

ihre unmittelbare Zuwanderung zu ihren Schwiegerfamilien und das anfängliche Zusammen-

leben mit diesen begünstigt. T3 gewann darüber hinaus sehr schnell nach der Ankunft hierzu-

lande den Eindruck, bei den Autochthonen als Ausländer und Muslim nicht wohlgelitten zu 

sein, und vermied den Umgang mit ihnen daher weitestmöglich. 

Die ethnischen Identitäten der Befragten T1 und T7 hingegen wandelten sich hierzulande 

in der Art, dass diese ihre im Herkunftsland offenbar ebenfalls unreflektiert übernommene 

Identifikation als Teil des türkischen Volks beibehielten und sich daneben in Folge der all-

mählichen Übernahme ihres Erachtens „deutscher“ Verhaltensweisen ein Zugehörigkeitsge-

fühl zu den Autochthonen etablieren konnte: 
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 Übersetzung aus dem Türkischen. 
238

 Übersetzung aus dem Türkischen. 
239

 Übersetzung aus dem Türkischen. 



195 

 

T1: „[…] ich gehöre hier dazu. Früher nicht. Zum Beispiel in den ersten Jahren habe ich 

immer gedacht, ich bin Türke, aber jetzt denke ich, dass ich auch wie ein Deutscher bin. 

Ich habe das Gefühl, ich gehöre jetzt hierher, ich mache meinen nächsten Plan auch für 

hier und nicht für die Türkei.“ 

 

T7: „Ja, als ich Zeitung in Hand hatte und gelesen habe: ‚Wir sind Europameister!‘, da 

war ich ganz stolz, und ich habe gedacht: ‚Hey, ich bin auch in ‚wir‘, egal ob Türkei oder 

Deutschland gewinnt, ich bin in ‚wir‘ mit drin, ich lebe ja schon lange hier und habe 

deutsche Pass.‘“ 

 

Phinney würde hier möglicherweise argumentieren, dass die Interviewten ihre Bindung an an-

dere Türkeistämmige weiterhin nicht infrage stellen, da sie ihrem Eindruck nach in Deutsch-

land akzeptiert werden, also persönlich kaum Benachteiligung erfahren, womit das auslösende 

Moment für einen Reflexionsprozess über ihre Zugehörigkeit zum türkischen Volk fehlt. Die 

Fälle der Befragten T1 und T7 weisen auch darauf hin, dass der Eindruck, von Autochthonen 

akzeptiert zu werden, wohl die entscheidende Voraussetzung für das Entstehen eines Zugehö-

rigkeitsgefühls zu diesen ist. Dazu, wie sich der Prozess der Entwicklung einer Doppelbin-

dung konkret gestaltet, liefert Phinney allerdings keinerlei Hinweise.     

Hinsichtlich der identifikativen Entwicklungsverläufe der Angehörigen des „individualisti-

schen“ Typs ist ihr Modell dagegen ohne Einschränkungen als adäquater Erklärungsansatz an-

zusehen: Wie erwähnt, zieht sie auch die Möglichkeit in Betracht, dass der Entwicklungspro-

zess der ethnischen Identität nur vorläufig zu einem Ende kommt und Phasen der Revision 

folgen. Bei den Befragten T4, T5 und T9 ist es ganz offensichtlich so, dass sie bereits vor der 

Migration nach Deutschland die von Phinney aufgezeigte Abfolge von Entwicklungsstufen 

absolviert haben – mit dem Ergebnis einer extrem schwach ausgeprägten ethnischen Identität 

(ihre Zugehörigkeit zum türkischen Volk war für sie im Herkunftsland irrelevant): 

 

T4: „Ich hatte viele Freunde, als ich in der Türkei war, aus Kanada, aus den USA und aus 

den Niederlanden, die in Ankara leben und an der Uni sind. Ich hatte viele Freunde, und 

für mich macht das keinen Unterschied.“   

 

T5: „Immer säkular bin ich, das ist viel wichtig für mich, säkular zu sein. […] ich bin 

nicht Patriot und Nationalist, ne, niemals.“ 

 

T9: „Ich komme von drei Generationen atheistische Familie. Auch sehr militant. Deswe-

gen hatte ich keine Kenntnis. Keine Kenntnisse, keine Wichtigkeit. […] als ich in der 

Türkei war, war es eine Türke zu sein, war es kein Thema. Man denkt sich über ständig 

nicht als welche Nationalität hat man.“ 

 

Im Falle von T4 und T5 lässt sich nach der Ankunft von einem erneuten Durchlaufen einer 

Moratoriumsphase sprechen: Sie wurden immer wieder mit dem „Zugehörigkeitsthema“ kon-

frontiert, was sie zunächst dazu veranlasste, stärker über ihre Bindung an die muslimische Ge-
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meinschaft bzw. das türkische Volk nachzudenken, sie letztlich (obwohl diese Konfrontation 

anhält) aber nur in ihrem Wunsch bestärkt zu haben scheint, ihrerseits über Klassifizierungen 

auf Basis der Konfession oder nationalen Abstammung zu stehen. Entsprechend distanzieren 

sie sich zum Zeitpunkt der Befragung ebenso wie T9 vom Bekenntnis zu einer bestimmten 

ethnischen Gruppe und auch von der Beurteilung ihrer Mitmenschen auf Basis deren ethni-

scher Herkunft: 

 

T4: „Ich glaube an Gott, aber meine Meinung ist, dass christlich, islamisch oder jüdisch, 

das ist ganz egal für mich. […] Unabhängig von Religion und Nationalität und so weiter, 

das Wichtigste ist der Mensch.“ 

 

T5: „Aber in jedem Land, egal ob das Türken ist oder Russen oder Tschechen oder China, 

es gibt verschiedene Leute in die verschiedene Klasse. Ich möchte nicht Menschen klassi-

fizieren. […] diese Grenzen zwischen Nationen, Ländern, die haben keine Bedeutung für 

mich.“ 

 

T9: „Sehr viele Freunde aus unterschiedliche Länder habe ich in meinem Freundekreis. 

[…] Es kommt darauf an, was für eine Person ist das. […] Als Kategorien habe ich nicht 

dann als ‚sympathisch‘, ‚unsympathisch‘ die Leute geordnet.“ 

 

In seiner Gesamtheit betrachtet dominierte innerhalb des Samples Türkeistämmiger somit bei 

der Ankunft hierzulande ein unhinterfragtes Zugehörigkeitsgefühl zum türkischen Volk, und 

diese Dominanz besteht bis zum Zeitpunkt der Befragung fort. Allerdings schließt eine solche 

Vorherrschaft einerseits nicht das Zustandekommen eines Zugehörigkeitsgefühls auch zu den 

Autochthonen aus und zeigt sich andererseits, dass sich immerhin drei der Interviewten be-

reits in der Türkei/ vor ihrer Ankunft in Deutschland kritisch mit ihrer ethnischen Zugehörig-

keit auseinandergesetzt und eine Abneigung gegenüber ethnischen Klassifizierungen entwi-

ckelt haben. 

Von der Vorstellung, dass es sich bei den Angehörigen der ersten Generation aus der Tür-

kei Zugewanderter um eine in identifikativer Hinsicht homogene und daher für die entspre-

chende Forschung weniger interessante Gruppe handelt, sollte sich die Wissenschaftsgemein-

schaft also frei machen. Darüber hinaus ermöglicht der Einbezug der Perspektive der Inter-

viewten, das Phinney’sche Modell um Bedingungen für das Zustandekommen einer Identifi-

kation auch mit den Autochthonen zu erweitern (hier scheinen insbesondere enge und positive 

Kontakte zu diesen ins Gewicht zu fallen).     

 

Die Integrationsverläufe der russlanddeutschen Befragten lassen sich in aller Kürze noch ein-

mal wie folgt beschreiben: 
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Die Eigencharakterisierungen der „segregierten“ Befragten unterlagen, mit Ausnahme der-

jenigen von A9, die sich durchgehend als „deutsch/ russisch“ bezeichnet, im Zeitverlauf sehr 

unterschiedlichen Wandlungsprozessen: Die allesamt nicht-ethnischen Beschreibungsformen, 

die A2 für die Zeit im Herkunftsland wählt, wichen ihm zufolge anfangs in Deutschland fast 

ausnahmslos ethnischen Selbstbezeichnungen (er wählt hier „Spätaussiedler“ vor dem Beruf 

und an letzter Stelle „deutsch“), während er sich zum Zeitpunkt der Befragung nur noch als 

„deutsch“ und darüber hinaus wieder als „Mann“ sowie als „religiös“ bezeichnet. A3 hinge-

gen hält für die Anfangszeit an der Beschreibung „deutsch“ fest, die er bereits für die Zeit im 

Herkunftsland als die relevanteste ansieht, und ergänzt sie zum Zeitpunkt der Befragung um 

diejenige als „Deutscher, der als Russe angesehen wird“. A6 und A7 demgegenüber ersetzen 

jeweils die für die Zeit im Herkunftsland gewählte alleinige Beschreibung als „deutsch“ für 

die Anfangszeit durch die Bezeichnung „Russin“, wohingegen sie sich heute als „russland-

deutsch“ bzw. „russisch-deutsch“ ansehen. Was ihre Zugehörigkeitsgefühle anbelangt, so ist 

hingegen für A2, A3 und A9 von einem durchgehenden Gefühl, Teil der russlanddeutschen 

Bevölkerung zu sein, zu sprechen, während dieses im Falle von A6 und A7 anfangs offenbar 

vorübergehend dem Gefühl wich, gänzlich dem russischen Volk anzugehören.     

Die dem „unfreiwillig ungebundenen“ Typus zugeordneten Befragten A1, A4, A5 und A10 

wählen ebenfalls im Zeitverlauf sowie im Vergleich miteinander höchst unterschiedliche Be-

schreibungsformen: A1 sah sich in Kasachstan als „Mensch“, „Sowjetbürger“ und „Deut-

scher“ an, wählt für die Anfangszeit dagegen die Beschreibungsformen „Russe“ und „dumm“ 

und für den Zeitpunkt der Befragung erneut „Mensch“ und „deutsch“ sowie die Bezeichnun-

gen „Bürger“ und „Russe“. A4 charakterisiert sich für die Zeit im Herkunftsland demgegen-

über als „Russe“, „Sowjetbürger“ und „Russlanddeutscher“, während „Russe“ für ihn für die 

Anfangszeit hierzulande und zum Zeitpunkt der Befragung keine Rolle mehr spielt und der 

Bezeichnung als „Deutscher“ erstmals Bedeutung zukommt (beide Male beschreibt er sich als 

„Russlanddeutscher“, „Deutscher“ und „Migrant aus der ehemaligen Sowjetunion“). Die 

Selbstbeschreibungsformen der Befragten A5 hingegen haben im Zeitverlauf mehrfach ihre 

Position gewechselt, ausgehend von „Russin“, „religiös“ und „deutsch“ über „Russin“, 

„deutsch“ und „religiös“ hin zu „deutsch“, „Russin“ und „religiös“. Für A10 war die Selbst-

bezeichnung als „Mutter“ immer am wichtigsten, während sie in Russland zusätzlich ihrem 

Beruf eine besondere Bedeutung beimaß, die anfangs in Deutschland durch die Bezeichnung 

als „deutsch/ russisch“ verdrängt wurde. Zum Zeitpunkt der Befragung dagegen findet die Be-

rufstätigkeit hinter „Mutter“ und „deutsch/ russisch“ wieder einen Platz in ihrer Aufzählung 

wichtiger Selbstbeschreibungsformen.  
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Hinsichtlich der Zugehörigkeitsgefühle der Interviewten lassen sich dagegen zwei unter-

schiedliche Entwicklungspfade ausmachen: Während in drei Fällen zu Beginn in Deutschland 

das Gefühl, ein Teil des russischen Volks zu sein, wuchs (A5)/ erwachte (A1) bzw. das Ge-

fühl, den Deutschen anzugehören, zumindest nicht stärker wurde (A10), berichtet A4 von der 

deutlichen Zunahme eines solchen Zugehörigkeitsgefühls sowie dem Verlust des Gefühls, 

dem russischen Volk anzugehören. Zum Zeitpunkt der Befragung fühlen alle vier Interview-

ten sich jedoch keiner ethnischen Gruppe wirklich verbunden. 

Die Selbstbeschreibungsformen „der Deutschen“ A8 schließlich haben sich im Zeitverlauf 

grundlegend verändert – und ebenso ihre Zugehörigkeitsgefühle: Von den Beschreibungen als 

„russisch“ und „berufstätig“ ging es über „Spätaussiedlerin“ und „religiös“ hin zu „auf der 

Suche“, „deutsch“ und „religiös“, das Zugehörigkeitsgefühl zum sowjetischen Volk wich zu-

nächst demjenigen, Teil der russlanddeutschen Minderheit in Deutschland zu sein, das wiede-

rum heute durch das Gefühl ersetzt wird, allein den Autochthonen anzugehören. 

Werden die Integrationsverläufe der russlanddeutschen Befragten nun den in Phinneys Mo-

dell aufgezeigten Entwicklungsstufen gegenübergestellt, so zeigt sich zunächst, dass sich die 

identifikativen Veränderungsprozesse der „segregierten“ Befragten damit adäquat beschreiben 

lassen: A2, A3, A6, A7 und A9 verfügten bereits in den Herkunftsstaaten über eine stark aus-

geprägte Identifikation als Teil des deutschen Volkes, was offenbar auf die unhinterfragte 

Übernahme des Selbstbilds wichtiger Bezugspersonen zurückgeht: 

 

A2: „Deutsche Lieder, wir haben Weihnachten zu Hause gefeiert, das deutsche Essen, das 

war alles drum herum deutsch. […] Es ist nicht bewusst geworden. Es war schon immer 

da, dieses Deutsch-Sein.“ 

 

A3: „Als kleines Kind hat man das schon von den Eltern oder den Großeltern. Das hat 

man durch die Sprache schon gesehen, dass man kein Kasache oder kein Russe ist. […] 

Als wir schon älter waren, da hat meine Mutter immer gesagt […]: ‚Du musst eine Deut-

sche heiraten‘ und so was. […] Wir wurden zu Hause so erzogen, dass wir zuverlässig, 

ehrlich gegenüber den anderen... […] Bei den[] [Russen dagegen] war viel so: ‚Egal, 

egal, ach egal.‘“ 

 

A6: „Wo wir auch dann die Freunde besucht haben, die auch Deutsche sind, wo wir dann 

zusammen alles gefeiert haben und untereinander waren. […] Von klein Kind an haben 

wir bei meinen Großeltern Deutsch gesprochen […]. […] [Weihnachten] wurde auch bei 

uns so gefeiert wie hier. […] wenn jemand mich gefragt hat: ‚Welche Nationalität hast 

du?‘, habe ich immer mit Stolz gesagt: ‚Ich bin deutsch.‘ Das war von Anfang an […].“ 

 

A7: „Weihnachten haben wir immer am 24. Dezember-25. Dezember gefeiert. Einfach 

so, wie hier in Deutschland. Und Ostern auch genauso. […] Ich habe mir von Anfang an 

so mehr vorgestellt: ‚Ich bin deutsch.‘“ 
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A9: “Well, as a matter of principle, my mom used to teach us culture and history. […] 

Well, using the old way, the way our mom was teaching us, all Germans are punctual. 

[…] They are always hard-working, they are always clean – that’s what my mom told us 

since we were children.” 

 

Dieses Gefühl wurde zudem durch Diskriminierungserfahrungen im Herkunftsland gestärkt: 

 

A3: „Die wenigen [Kasachen], die auch da waren, die Mitschüler, haben auch ab und zu 

gesagt, was du bist. Weil in Russland wird ein Deutscher identifiziert mit 1941, das wird 

immer in Verbindung mit dem Krieg... Dass wir auch da waren, dass wir auch einen Bei-

trag geleistet haben.“ 

 

A6: „Ich erinnere mich noch, als ich klein war, in der Schule haben mich immer ‚Faschis-

tin‘ genannt, und das hat immer wehgetan und meinen Eltern und Großeltern besonders 

wehgetan. […] ein paar Familien gab es schon, die gesagt haben: ‚Ihr seid Faschisten, 

was möchtet ihr noch hier?‘ und so was. […] als ich klein war, […] ich kam nach Hause 

völlig zerstört, habe geweint und habe gesagt: ‚Ein paar Jungs haben mich so und so ge-

nannt.‘ Und meine Oma hat mich dann in den Arm genommen und hat gesagt: ‚Sie sind 

einfach zu doof, die wissen das nicht, die kennen die Geschichte nicht […]. Musst du die 

Freundschaft vielleicht abbrechen zu denen, und wenn die groß sind und erwachsen wer-

den, dann werden sie schon begreifen, dass sie völlig Unrecht hatten.‘“ 

 

A7: „[…] wir hatten Geschichte, wegen des Krieges und so. Und meine Lehrerin […] hat 

einfach gesagt: ‚Das sind Deutsche, die haben unsere Familien getötet oder so.‘ Und ich 

war verfolgt zuerst. […] Kinder haben mich, ich weiß es nicht, so schlecht genannt…“ 

 

A9: “[…] people insulted us because we were Germans. […] it was pretty harsh. […] Ka-

zakhs of course tried to say from time to time that we were Germans, fascists. […] Frank-

ly speaking, when Astana became capital, we became second-rate people of course. This 

needs to be said frankly. Whenever Kazakhs had an opportunity, they were among the 

first ones because it was Kazakhstan, and they were Kazakhs. And we, Germans and Rus-

sians, were the last ones.” 

 

Während A9, für die ihre Abstammung von Deutschen in Kasachstan eindeutig dem Status als 

Außenseiterin gleichkam, ihre entsprechend negative Identifikation als Teil der russlanddeut-

schen Minderheit aufgrund von schlechten Erfahrungen auch mit Autochthonen hierzulande 

zu keinem Zeitpunkt einer kritischen Überprüfung unterzog (“We would want them not to se-

parate them from us. […] But it is unlikely to happen because a newcomer is always a new-

comer. It is just like before […]”), ist gut dokumentiert, dass die vier anderen Interviewten 

nach der Ankunft in Deutschland Phasen des Moratoriums durchliefen. Auslöser dafür waren 

Situationen, die sie an ihrer Identifikation als den Autochthonen gleiche Deutsche zweifeln 

ließen (bei A3 setzte diese Phase etwas verzögert ein): 

 

A2: „Wir dachten, wir kommen nur nach Hause, in unsere historische Heimat. Aber hier 

hieß es ‚Spätaussiedler‘ […]. […] Wir wussten auf einmal, dass wir Spätaussiedler sind 

und keine normalen Deutschen.“ 
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A3: „Ich bin nach Deutschland gekommen mit dem Gedanken, dass ich ein Deutscher 

bin. Dass ich so auch anerkannt werde, so als Deutscher. […] Und jetzt kommt man 

rüber, eigentlich in das alte Heim unserer Vorfahren, und du bist auf einmal nicht der, der 

du immer warst.“ 

 

A6: „Sogar im Lager schon, da in Friedland, haben wir irgendwie die Erfahrung gemacht, 

dass wir für Deutsche die Russen sind. Und deswegen diese Definition ‚Spätaussiedler‘ 

kam irgendwie: ‚Ich bin nicht Ausländer, ich bin ein Spätaussiedler‘. Und wenn wir uns 

mit Deutschen unterhielten, dann haben wir immer gesagt: ‚Wir sind Spätaussiedler, wir 

sind Deutsche, wir sind in Kasachstan aufgewachsen.‘“ 

 

A7: „Nach Deutschland bin ich gekommen, und ich konnte kein Deutsch, und jemand hat 

mir immer gesagt: ‚Da kommt Russe, da kommt Russe.‘ Aber ich habe gesagt: ‚Ich bin 

nicht Russe, ich bin deutsch.‘ Aber doch war ich Russe für alle anderen. Und deswegen 

habe ich selber zu mir gesagt: ‚Okay, ich komme aus Russland, ich bin russisch.‘“ 

 

Die Befragte A6 scheint noch in der Moratoriumsphase zu verharren („Ich möchte mich gerne 

dahin anpassen, ich möchte nicht, dass noch in 20 Jahren zu mir gesagt wird, dass ich eine 

Russin bin“), wohingegen A2, A3 und A7 diese offenbar mit dem Eindruck verlassen haben, 

kein Teil der Mehrheitsbevölkerung, sondern „anders deutsch“ zu sein, sich nunmehr also als 

durch das Leben in der ehemaligen Sowjetunion geprägte Deutsche ansehen. 

Der identifikative Integrationsverlauf der Interviewten A8, der einzigen von mir dem Typ 

„die Deutsche“ zugeordneten Person, lässt sich gleichfalls problemlos mithilfe des Phinney-

Modells nachzeichnen, da bei ihr ebenso wie bei den „segregierten“ Samplemitgliedern im 

Herkunftsland eine Identifikationsform dominierte: Die Parole, „es g[e]b[e] nur ein Vaterland, 

Russland“, verfing ihren Worten nach sehr stark bei ihr, d. h., sie wies eine übernommene rus-

sische Identität auf. Ihre Abstammung von Deutschen spielte für sie hingegen keine Rolle 

(„Weil ich eigentlich so erzogen wurde, ohne irgendwelche deutsche Zugehörigkeit, sage ich 

mal“) und wertete sie sogar ebenso unhinterfragt ab („[…] man hat einige Zeit darüber ge-

sprochen, dass in UDSSR Nationalität überhaupt abgeschafft werden sollte, als einzige Nati-

on. So klar, als Deutsche zu sein war schon irgendwie etwas Negatives“). Die in der Anfangs-

zeit (zwangsläufig) intensive Befassung mit der deutschen Sprache und Kultur veranlasste sie 

jedoch, über ihre bisher alleinige Identifikation als Russin nachzudenken: 

 

„Klar haben wir miteinander noch Russisch gesprochen. Zu Hause in der Notwohnung, in 

dem Zimmer, in dem wir alle untergebracht waren. Aber überall war Deutsch. Überall 

wurde Deutsch gesprochen. […] Und es waren ja nur deutsche Programme und so, über-

all nur deutsche Sprache. […] Damals war es so, dass es gar keine russischen Bücher zu 

kaufen gab. Und noch ein Grund, ein triftiger Grund: […] Meine Tante hat uns immer 

wieder eingetrichtert, wir sollen nicht Russisch reden auf der Straße. Auf gar keinen Fall. 

Nur Deutsch. Und das haben wir auch gemacht.“  
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Das Resultat dieser Auseinandersetzung war, dass A8 sich zum Zeitpunkt des Interviews aus-

schließlich als Teil der Mehrheitsgesellschaft ansieht. 

Auch mit Blick auf die identifikative Entwicklung des Befragten A1, der ebenso wie T4, 

T5 und T9 als „Individualist“ bezeichnet werden muss, erweist sich Phinneys 3-Stufen-Mo-

dell als erklärungskräftig: Der Interviewte hat sich offenbar gleichfalls vor der Migration nach 

Deutschland mit der Frage der Bedeutung ethnischer Zugehörigkeiten für sein Selbstbild be-

fasst und letztlich die Zugehörigkeit zur „Gattung Mensch“ als die für ihn wichtigste auserko-

ren. Dass er auch der Zugehörigkeit zum sowjetischen Volk einen hohen Stellenwert einräum-

te (“[…] the Soviet Union had everything under control”), erscheint mir hier nicht wider-

sprüchlich, stellt diese doch, wie die vorangehend genannte, eine die unterschiedlichsten eth-

nischen Gruppen vereinende übergeordnete Kategorisierung dar: 

 

“I had German, Russian, Kazakh and even Polish friends… Not a lot of them, but still. In 

general, it was Russians, Kazakhs, Ukrainians and Byelorussians. Well, do you see who 

lived in Kazakhstan? Even Koreans and Chinese. It was a ‘multi-culti’ country […].” 

 

Während A1 zu Beginn in Deutschland angesichts als diskriminierend wahrgenommener Er-

eignisse eine stärkere Bindung an das russische Volk verspürte (“When we first moved here, I 

felt like I was a 100% Russian. I’m not even talking about other impressions”), bezeichnet er 

zum Zeitpunkt des Interviews die Frage nach der Zugehörigkeit zu irgendeiner ethnischen 

Gruppe (wieder) als etwas, womit er sich nicht befasst. In Deutschland hat er demnach erneut 

einen Prozess der Reflexion über die eigene ethnische Zugehörigkeit durchlaufen, der ein wei-

teres Mal in die Erkenntnis gemündet ist, dieser solle keine Bedeutung beigemessen werden. 

Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass in Deutschland keine mit dem sowjetischen 

Volk vergleichbare Gruppe existiert.     

Der Fall der „unfreiwillig Ungebundenen“ zeigt dagegen die Grenzen des Phinney’schen 

Modells beim Abgleich mit meinem empirischen Material auf: A4, A5 und A10 verfügten in 

den Herkunftsstaaten über eine übernommene stärkere (bzw. ausschließliche: “[…] in Russia 

I felt that I was purely Russian […]” (A5)) Identifikation als „Russen“, A4 und A10 erwähnen 

jedoch auch ihre (schwächer ausgeprägte) damalige Bindung an das deutsche Volk, die sie of-

fenbar ebenso unhinterfragt von ihren Angehörigen übernahmen: 

 

A4: “I did, relatively [feel like an ethnic German, Anm. R. S.], but less than I felt myself 

as a Russian.” 
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A10: „Und da, in der Familie war immer auch Weihnachten gefeiert am 25. Dezember, 

nicht wie die russische […]. Ja, und das hat alles in der Familie uns auch geprägt so, dass 

wir Deutsche sind, und auch das Essen war immer deutsch. […] Und, eigentlich hat man 

immer gehört, dass wir gehören zu Deutschland und wir müssen zurück.“ 

 

Nach der Ankunft hierzulande begann A5, über ihre Zugehörigkeit zur russischen Ethnie und 

ihre deutschen Wurzeln nachzudenken: Sie fühlte sich angesichts von Diskriminierungserfah-

rungen seitens anderer Personen mit Migrationshintergrund in ihrem Umfeld zunächst stärker 

dem russischen Volk zugehörig, doch “understood at the time of arrival that a new life is star-

ting” und “[…] showed interest in what culture in Germany is, about German history and such 

things” – ein Prozess, der zum Zeitpunkt der Befragung noch andauert (“So to say, the more 

that time passes by the more I feel German than Russian”). A4 beschreibt dieselbe Auseinan-

dersetzung und das vorübergehend hieraus resultierende Gefühl, stärker den Deutschen zuge-

hörig zu sein als dem russischen Volk (“In my first years in Germany I felt 80% German and 

20% Russian”), wohingegen die Schilderungen von A10 lediglich den Rückschluss zulassen, 

dass sie ihre angenommene Zugehörigkeit zum deutschen Volk kritisch hinterfragte, nicht je-

doch ihre Bindung an das russische Volk („Da musste man […] beweisen, dass du ein Deut-

scher bist. Verstehen Sie, da hat man gedacht, da ist man jetzt zurück in die Heimat, aber das 

war nicht der Fall“). Als Zwischenstadium (A5) bzw. am Ende des Reflexionsprozesses ge-

langen diese Befragten zu der Erkenntnis, dass sie sich keiner ethnischen Gruppe (mehr) zu-

gehörig fühlen.  

Das von Phinney (1989) entworfene Modell greift hier nun insofern zu kurz, als es Zuge-

hörigkeitsgefühle zu lediglich einer ethnischen Gruppe als Ausgangspunkt annimmt, die, an-

gestoßen durch ein „besonderes Ereignis“, kritisch überprüft werden. Dazu, woraus bei den 

Befragten, die sich im Herkunftsland zwei ethnischen Gruppen (wenn auch in unterschiedlich 

starkem Maße) verbunden fühlten, eine selektive Identitätsreflexion (A10) resultiert, hält der 

vorliegende Ansatz entsprechend ebenso wenig Erklärungen bereit wie dazu, wie diese bereits 

bestehenden Identifikationsformen einander gegenübergestellt werden (A4). 

Die Auskünfte der Interviewten selbst in die Analyse einzubeziehen erweist sich also auch 

im Hinblick auf die Russlanddeutschen als unabdingbar. Denn mögliche Veränderungen der 

Identifikation von Zugewanderten mit den Angehörigen der Aufnahmegesellschaft bleiben 

nicht nur im Phinney-Modell unberücksichtigt, sondern wurden meines Wissens in empiri-

schen Arbeiten bisher ebenso wenig systematisch untersucht. Die Angaben der Samplemit-

glieder liefern daher wertvolle Hinweise darauf, unter welchen Voraussetzungen es bei Mi-

grantinnen und Migranten zu einer Identifikation als Teil der Mehrheitsgesellschaft kommt 

oder eben auch nicht.    
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Insgesamt zeigt sich, dass bei allen russlanddeutschen Befragten zum Zeitpunkt ihrer Aus-

siedlung nach Deutschland eine unhinterfragt übernommene ethnische Identifikation vorlag, 

sich ihre Zugehörigkeitsgefühle jedoch nicht nur auf andere Russlanddeutsche bezogen, son-

dern in zwei Fällen ausschließlich auf die damalige ethnische Mehrheit sowie in weiteren 

zwei Fällen auf diese und die eigenethnische Gruppe. Es bestätigt sich also die Annahme, 

dass den heutigen Ausgesiedelten bereits im Herkunftsland mehr potenzielle ethnische Be-

zugsgruppen zur Verfügung standen als den türkeistämmigen Befragten. Anders als bei diesen 

folgte bei den Russlanddeutschen zudem hierzulande in fast allen Fällen der Eintritt in eine 

Phase des Moratoriums, und während die ethnischen Identitäten der Türkeistämmigen als zum 

Zeitpunkt der Befragung stabil anzusehen sind, scheint dies bei einigen der Russlanddeut-

schen nicht der Fall zu sein.  

Was durch den Nachvollzug der identifikativen Veränderungsprozesse der Befragten an-

hand des Phinney-Modells darüber hinaus vor Augen geführt wird, ist die Vielfalt an Ent-

wicklungspfaden, die in beiden Gruppen hinter ein und demselben identifikativen Status Quo 

stehen kann (vgl. z.B. A2, A3, A6, A7 und A9), sowie die Unterschiedlichkeit der Verläufe 

nach einem „ähnlichen Start“ (vgl. etwa T1 und T7 mit T2, T3, T6 und T8).  

 

8.3 Die Umgangsformen der Befragten mit Erfahrungen von Benachteiligung 

Die meiner Einschätzung nach aufschlussreichsten Konzepte zur Beschreibung der Umgangs-

formen von Individuen mit benachteiligenden Erfahrungen stellen, wie im Theorieteil aufge-

zeigt, die Arbeiten Tajfel und Turners (1979, 1986), Wimmers (2008, 2013) sowie Ellemers‘ 

und ihrer Kollegen (2002) dar.  

Tajfel und Turner (1986) zufolge streben Individuen nach einem positiven Selbstkonzept. 

Sie bewerteten die eigene Gruppe durch den Vergleich mit anderen Gruppen, was ihnen je 

nach Abschneiden zu hohem/ geringem Prestige verhelfe, so die Autoren. Falle der Vergleich 

für die Eigengruppe nachteilig aus, so könnten die Gruppenmitglieder auf unterschiedliche 

Weise mit ihrer hieraus resultierenden negativen Identität umgehen: Die Umgangsformen 

reichten vom Verlassen der Eigengruppe durch sozialen Aufstieg über verschiedene Formen 

„sozialer Kreativität“ (den Vergleich anhand neuer Dimensionen, die „Umwidmung“ negati-

ver in positive Eigengruppenzuschreibungen, das Heranziehen einer neuen Vergleichsgruppe) 

bis hin zum Kampf um eine positive Eigengruppenbewertung (Tajfel & Turner 1986: 43f.).  

Die Strategie sozialer Mobilität erfordert laut Tajfel und Turner eine flexible, durchlässige 

Gesellschaftsstruktur; auf alle sonstigen Strategien (die auf einen sozialen Wandel abzielen 
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würden) werde dagegen zurückgegriffen, wenn der Wechsel von der Eigen- in die andere 

Gruppe als schwer realisierbar oder sogar unmöglich eingeschätzt werde.  

Blanz et al. (1998) differenzieren zwischen den genannten Strategien zusätzlich explizit 

danach, ob es sich um individuelle oder kollektive (auf eine Verbesserung der Eigen- versus. 

der Gruppensituation abzielende (Blanz et al. 1998: 698f.)) und um kognitive oder um Ver-

haltens-Maßnahmen handelt, und ergänzen sie um weitere der Literatur mit SIT-Bezug ent-

nommene Coping-Stile (Blanz et al. 1998: 700ff.): die Assimilation, die Individualisierung, 

den realistischen Wettkampf, die Re-Evaluation der Vergleichsdimension, die über-/ unterge-

ordnete Re-Kategorisierung, den zeitlichen Vergleich sowie den Vergleich mit dem Standard. 

Wimmer (2013) befasst sich mit einigen der bisher genannten Strategien des Umgangs mit 

einer als negativ wahrgenommenen sozialen Identität, fokussiert aber stärker auf deren beab-

sichtigte Auswirkungen auf die ethnischen Grenzziehungen, die innerhalb einer Gesellschaft 

bestehen. Der Autor unterscheidet zwischen Strategien, die darauf abzielen “to shift an exis-

ting boundary to a more inclusive or a more exclusive level” (Wimmer 2013: 50, Hervorhe-

bung R. S.), und solchen, die abzielen “at modifying the[] meaning and implication” ethni-

scher Grenzziehungen, “[…] [what] includes transforming the normative hierarchy between 

two ethnic categories (transvaluation), changing one’s own position vis-à-vis a boundary 

(crossing and repositioning) and emphasizing other, nonethnic bonds of belonging (blurring)” 

(Wimmer 2013: 56, Hervorhebung R. S.).  

Einen Beitrag zur Erhellung der Frage, welche Faktoren über die (Un-)Durchlässigkeit der 

Gesellschaftsstruktur hinaus die Angehörigen der statusniedrigeren Gruppe auf eine bestimm-

te Identitätsmanagement-Strategie zurückgreifen lassen, leisten Ellemers et al. (2002). Hin-

sichtlich der Wahl einer solchen Strategie unterscheiden sie einerseits zwischen Personen, die 

sich (1) stark oder (2) weniger stark mit einer sozialen Gruppe identifizieren, und andererseits 

danach, ob eine Person die Bedrohung von außen als (a) gegen sich selbst oder (b) gegen die 

Gruppe gerichtet wahrnimmt. Die Autorin und die Autoren beschreiben entsprechend vier 

Szenarien und die zugehörigen Reaktionen (Ellemers et al. 2002: 170ff.): Diese können vom 

Bemühen um Akzeptanz innerhalb der das Individuum ausschließenden Gruppe (1a) über die 

Steigerung der bereits starken Bindung an die benachteiligte soziale Gruppe und möglicher-

weise die verstärkte Tendenz, deutlich zwischen ihr und anderen Gruppen zu differenzieren 

(1b), den Widerstand gegen die Kategorisierung als Gruppenmitglied (2a) bis hin zu den un-

terschiedlichsten Coping-Stilen (Betonung der Heterogenität innerhalb der benachteiligten 

Gruppe, Verlagerung der Selbstdefinition auf eine andere Identität, „individuelle Mobilität“, 

eine Strategie „sozialer Kreativität“ (2b)) reichen. 
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Maydell und Wilson (2009: 115) schließlich stießen unter den Angehörigen ihres Samples 

auf eine so genannte „Normalisierungsstrategie“, d. h., diese bewerteten ihre als negativ wahr-

genommene Identität “on the basis of [a] taken-for-granted difference between immigrants 

and the rest of population” als „normal“.  

Während somit zu den Auswirkungen einer wahrgenommenen Bedrohung des Eigen(grup-

pen)werts auf die Identifikation mit dieser Gruppe umfangreichere Überlegungen angestellt 

wurden, liegen wesentlich weniger theoretische Ansätze dazu vor, welchen Effekt eine solche 

Bedrohung auf die Identifikation von Minderheitsangehörigen mit der ethnischen Mehrheit 

haben sollte. Jasinskaja-Lahti et al. (2009) entwickelten daher in Ergänzung zum so genann-

ten Rejection Identification Model (RIM) von Branscombe et al. (1999) das Rejection-Dis-

identification Model (RDIM). Das RIM unterstellt (undifferenziert), dass Angehörige von 

Gruppen mit geringerem Status im Falle von Benachteiligungserfahrungen ihre Identifikation 

mit selbigen intensivieren, wobei dies die negativen Konsequenzen der Diskriminierung z. T. 

abpuffere (Jasinskaja-Lahti et al. 2009: 107). Dagegen geht das RDIM (ebenso undifferen-

ziert) davon aus, “that these experiences will discourage immigrants from identifying with the 

[…] national in-group and result in a tendency to disengage from it […]” (Jasinskaja-Lahti et 

al. 2009: 109, Hervorhebung R. S.).  

 

Werden nun mögliche Benachteiligungserfahrungen der Interviewten in den Blick genom-

men, so zeigt sich, dass das Gros der Mitglieder beider Samples von persönlichen derartigen 

Erfahrungen mit Autochthonen zu berichten weiß. Die Intensität und Häufigkeit solcher Vor-

fälle wird jedoch höchst unterschiedlich beurteilt, sodass auch die Umgangsformen der Be-

fragten hiermit stark variieren. Angesichts der Vielfalt an Reaktionsmöglichkeiten, die Tajfel 

und Turners (1979, 1986) Social Identity Theory und deren Erweiterungen durch Blanz et al. 

(1998) und Ellemers et al. (2002) sowie der “Boundary Making”-Ansatz Wimmers (2008, 

2013) aufzeigen, lässt sich das Verhalten der türkeistämmigen und der russlanddeutschen In-

terviewten aber recht treffend anhand dieser Theorien beschreiben. 

 

Die Angehörigen des ersten für die Türkeistämmigen bestimmten Identifikationstypen, die 

„doppelt Verwurzelten“, fühlen sich ihren Worten nach nicht in nennenswertem Umfang von 

Diskriminierung betroffen: 
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T1: „Also, am Arbeitsplatz zum Beispiel finde ich alles ganz gut. […] Als ich früher nicht 

Deutsch sprechen konnte, haben alle mit den Händen alles ganz gut erklärt. Aber auf der 

Straße hatte ich auch manchmal mit den Deutschen Probleme gehabt. Ich bin zum Bei-

spiel auf dem Fußgängerweg Fahrrad gefahren, und dann weiß ich ganz genau, dass das 

ein Fehler ist, aber manchmal merke ich es nicht. […] und dann kommt ein Deutscher 

und erklärt mir mit einem ganz anderen Ton, ob ich doof bin oder so. Dann habe ich so-

fort angehalten und sofort so reagiert: ‚Ja, gut, Sie haben recht, aber das könnten Sie auch 

freundlich sagen.‘ Aber manch einer macht das, und ein anderer nicht. Aber am Arbeits-

platz oder im Fußballverein waren alle bisher sehr freundlich.“ 

 

T7: „Solange man hier arbeitet, ist man willkommen. […] ich bin schon akzeptiert, und 

weil ich arbeite, finden sie mich gut. Sie wissen, dass ich modern bin und selbstständig.“ 

 

In Anlehnung an Wimmer (2013) lässt sich sagen, dass die beiden Befragten keine scharf ge-

zogene Grenze zwischen den Autochthonen und sich selbst wahrnehmen.
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Während T1 ihnen generell Unvoreingenommenheit gegenüber türkeistämmigen Personen 

bescheinigt („Sie sind gleich, ja. Ich habe das in den Mannschaften auch gesehen, und es ist 

nicht so, dass zwei Deutsche irgendwo zusammen hingehen und sprechen, und dann gehen 

zwei Türken woanders hin und sprechen da“), sodass die unveränderte Identifikation als Tür-

ke der Annahme von Ellemers et al. (2002) entspricht, ist deren Ansatz mit Blick auf das Ver-

halten von T7 zu modifizieren: Da diese sich einerseits stark als Türkin identifiziert und ande-

rerseits sehr viel deutlicher Vorurteile der Autochthonen gegenüber Türkeistämmigen wahr-

nimmt als ihr Vorredner („Sie kennen unsere Kultur nicht, sie haben nur Vorurteile. Sie den-

ken, wir sind alle altmodisch und sehr streng, wir dürfen nichts“), sollte ihre Reaktion hierauf 

der Autorin und den Autoren zufolge darin bestehen, dass sich ihre Bindung an die Eigen-

gruppe nochmals intensiviert und sie womöglich deutlich zwischen dieser und den Autoch-

thonen differenziert. – T7 dagegen vertritt die Ansicht, sie könne nicht sagen, „‚[d]ie Gruppe 

ist gut, die Gruppe schlecht.‘ [Sie könne] nur ein Mensch kennenlernen und dann sagen: ‚Ah, 

der ist gut oder nicht gut.‘“ 

Außer Acht gelassen wird hier allerdings eine mögliche Verbundenheit des Individuums, 

das die Eigengruppe als von Diskriminierung betroffen beurteilt, mit Angehörigen der Grup-

pe, von der die Diskriminierung ausgeht: Da sich die hier betrachtete Interviewte ihres Erach-

tens in mancherlei Hinsicht eher wie eine Deutsche als wie eine Türkin benimmt und sich des-

halb auch als Teil der Mehrheitsgesellschaft ansieht, bemüht sie sich, die Autochthonen trotz 

ihres Wissens um deren Vorbehalte gegenüber Türkeistämmigen nicht pauschal als diskrimi-

nierend einzustufen. Eine stärkere Distanzierung von ihnen ist bei T7 ebenso wenig feststell-

                                                 
240

 Alba (2005: 25) führt aus, dass “[u]nder these circumstances, […] the individuals […] do not sense a rupture 

between participation in mainstream institutions and familiar social and cultural practices and identities; and 

they are not forced to choose between the mainstream and their group of origin”. Eben dies zeigt sich für T1 

wie T7.  
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bar wie eine zunehmende Fixierung auf die eigenethnische Gruppe (vielmehr weist sie darauf 

hin, „[t]ürkische Männer woll[t]en eine Frau, die nichts alleine kann […]“ und lehnten ihre 

selbständige Art deshalb ab, „[u]nd die Frauen [seien] eifersüchtig, weil sie nicht so sind“). 

Das Verhalten der dem „individualistischen“ Typ zugeordneten Befragten vermögen die 

SIT- und “Boundary Making”-Ansätze dagegen umfassender zu erklären: Obschon sich diese 

Personen ihren Worten nach anderen Türkeistämmigen nicht verbunden fühlen, werden sie 

oftmals als solche klassifiziert sowie mit Vorurteilen konfrontiert und/ oder benachteiligt: 

 

T4: „Ich denke, dass die Türken für die Deutschen eine islamische Kultur haben, und sie 

denken, dass alle Türken nur Arbeiter sind.“ 

 

T5: „Dann gibt es eine Bild von die Türken, und wenn eine Türke gehört, die denken, alle 

anderen sind gleich. […] erst mal die denken, dass ich ein einfacher Türke, ein Arbeiter, 

ich kann eine Klo putzen oder so. […] Warum eine Türke ist ein Adjektiv geworden, ne? 

Es soll eine schlechte Leute oder eine Zweite-Klasse-Leute oder so... Andere Bedeutun-

gen haben auch diese Wort bekommen.“ 

 

T9: „Mit diesem Migrantenbild konfrontiert zu werden und immer in eine Kategorie ge-

schoben zu werden. Das ging auf die Nerven. […] Und in zwei Situationen ich habe dann 

gesagt: ‚Ne, ich bin aus der Türkei.‘ Und ganz ausdrücklich wurde ich geschimpft. Und 

dann habe ich gesagt: ‚Ja, okay, egal was ich bin, ich bin für den ein Türke.‘“ 

 

Ohnedies der Meinung, ethnische Kategorisierungen sollten für die Selbstidentifikation ge-

nauso belanglos sein wie für die Beurteilung ihrer Mitmenschen, bestärken solche Erfahrun-

gen die Interviewten nur in ihrem Denken. Sie bedienen sich somit der Individualisierungs-

strategie gemäß Blanz et al. (1998). Andererseits heben sie, ihr Selbstwertgefühl durch die 

Kategorisierung durch Autochthone in Gefahr sehend, Unterschiede innerhalb der türkischen 

Bevölkerung (auch durch eine Strategie untergeordneter Re-Kategorisierung (Blanz et al. 

1998)) hervor: 

  

T4: „Hier ist die erste Generation nach Deutschland gekommen aus kleinen Dörfern. Sie 

hatten keine Schulbildung, sondern kamen nur für die Arbeit […]. Und sie leben schon 40 

oder 50 Jahre in Deutschland, aber sie sind geblieben wie am Anfang. Wie ein Dorfbe-

wohner, aber die Türkei hat sich verändert. Die Mentalität und der Lebensstil, die Religi-

on und das Intellektuelle, alles hat sich verändert. Aber die Türken in Deutschland denken 

daran, ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Nur das denken sie und lesen kein Buch oder 

verbringen keine Zeit mit Deutschen. […] aber in der Türkei lesen die Menschen Bücher, 

sehen fern und lesen Zeitung.“ 
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T5: „[…] die [schon lange in Deutschland lebenden Türken, Anm. R. S.] sind jetzt nicht 

deutsch, nicht Türke. Die sind zwischen. Und deswegen ich habe selber auch Probleme 

mit meine Leute. […] Zum Beispiel, wenn man Termin macht, die kommen nicht richtig 

an der Termin. […] „Ja, Gott...“ Alles unwichtig. Die leben zufällig, undiszipliniert. Das 

ist schlimm. […] Zum Beispiel die Türken sprechen eine Sprache, die alte, erste gekom-

menden, 50 Jahre vorige Sprache, die alte osmanische, ne? Aber eine Land geht weiter, 

die Sprache lebt. […] Die sind wie 50 Jahre vorher hierher geblieben, isoliert und so 

geblieben. […] Die Türken sind sehr, sehr eifersüchtig. […] Die haben Identitätsproblem 

hier. […] Existenzprobleme haben sie […].“  

 

T9: „Und dann habe ich einige Studenten aus der Türkei kennengelernt. Aber alle waren 

nur wegen Studium nach Deutschland gekommene Leute, sie waren nicht Migrantenkin-

der. Sie waren alle Absolventen von deutsche Schule. […] Die obere Mittelschicht-Kin-

der, die nach Deutschland gekommen waren aus der Türkei […], waren sehr schockiert 

und unzufrieden. […] mit diesem Migrantenbild konfrontiert zu werden und immer in ei-

ne Kategorie geschoben zu werden. […] die von den Migrantenkindern, die Uni besucht 

hatten und so diese sind, die hier als Studenten... – treffe ich die auch –, meine Studenten, 

sie können sich nicht gut ausdrücken auf Türkisch.“ 

 

Nicht zuletzt greifen sie, wie bereits dargestellt, zur Selbstbeschreibung auf nicht-ethnische 

Aspekte zurück. Insgesamt legen sie damit Verhaltensweisen an den Tag, die der von Elle-

mers et al. (2002) prognostizierten Reaktion im Falle des Szenarios 2a entsprechen. Genutzt 

wird von den Interviewten darüber hinaus die „Ich als menschliches Wesen“-Strategie gemäß 

O’Sullivan-Lago et al. (2008), d. h., sie stellen auch die Existenz eines gemeinsamen Kerns 

aller Menschen heraus (T4: „Am wichtigsten ist der Mensch. Egal, ob christlich oder jüdisch 

oder islamisch […]“; T5: „Hauptsache wir sind Menschen“; T9: „Ja, sie sind Menschen. […] 

Es gibt sehr viele, sehr viele Gemeinsamkeiten“). Wimmer (2008: 989) bezeichnet ein solches 

Vorgehen unter Bezugnahme auf Lamont (2000) als eine von mehreren “‘universalizing’ stra-

tegies”, bei der auf die Mitgliedschaft “in ‘the human family’” rekurriert werde, um ethnische 

Grenzziehungen nichtig erscheinen zu lassen.  

Zusammenfassend ziehen diese Befragten einen Mix aus individuellen und kollektiven 

Strategien des Umgangs mit ihrem als bedroht wahrgenommenen Selbstwertgefühl nach dem 

Verständnis von Blanz et al. (1998) heran, also sowohl Strategien, die auf eine Verbesserung 

der eigenen Situation abzielen, als auch solche, die eine Verbesserung der Situation der eigen-

ethnischen Gruppe bewirken sollen. Konkret ist es ihnen zum einen wichtig, auf die eigenen 

Abweichungen vom Stereotyp „des Türken“ bzw. „der Türkin“ aufmerksam zu machen. Zum 

anderen verweisen sie auf die Vielfalt der Menschen trotz eines gemeinsamen Kerns, bemü-

hen sich also, die Vorstellung der Mehrheitsangehörigen von homogenen ethnischen Gruppen 

zu korrigieren und die von ihnen als konstruiert empfundene Grenze zwischen Autochthonen 

und Personen mit Migrationshintergrund erodieren zu lassen. Wimmer (2008: 992) spricht 

hier von “boundary blurring, emphasizing […] humanity as the main focus of identity […]”. 
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Auch das Verhalten der „Separierten“ lässt sich gut mithilfe der vorliegenden Ansätze be-

schreiben: T2, T6 und T8 äußern, in Deutschland selbst (fast) nie von Diskriminierung betrof-

fen gewesen zu sein (T2: „Ich habe bis jetzt keine Probleme gehabt“; T6: „Ich habe bis jetzt 

keinen einzigen schlechten Deutschen kennengelernt, in den 21 Jahren“; T8: „Ich hatte immer 

nette Deutsche in meinem Umkreis, seit 23 Jahren ist mir kein schlechter begegnet“) und at-

testieren den Autochthonen generell eine große Aufgeschlossenheit für ihnen Unbekanntes:  

 

T2: „Wenn wir Türkisch reden und die Deutschen hören ein Wort, dann fragen sie sofort, 

was das bedeutet. Die merken das, und ich glaube, dass sie Interesse haben. […] Und ich 

habe es zum Beispiel schon oft gehört und auch selbst gesehen, dass die Deutschen türki-

sches Essen gut finden oder nicht.“  

 

T6: „Die [türkische] Schule meines Sohnes veranstaltet samstags oder sonntags ein Früh-

stück. […] Wir unterhalten uns dann mit den Lehrern. […] Wir haben auch den [deut-

schen] Schuldirektor eingeladen. So etwas gefällt den Deutschen und ist was anderes für 

sie.“ 

 

T8: „[…] Deutsche sind offen für Neues. Sie probieren dein Essen. […] Hier gibt es viele 

Kulturen, Religionen und Ethnien. Die Deutschen sind weltoffen […]. […] Sie stellen dir 

Fragen und fragen dich, warum bestimmte Sachen bei uns anders sind, und versuchen uns 

zu verstehen.“  

 

Da die drei sich von Autochthonen trotz ihrer selbst konstatierten Andersartigkeit vollständig 

akzeptiert fühlen
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, leben sie (wie Ellemers et al. (2002) es für das entsprechende Szenario 

prognostizieren) ihre türkische Identität ohne nennenswerte Annäherungen an als „deutsch“ 

angesehene Eigenschaften voll aus. Es zeigt sich demnach, dass die Konzentration auf die ei-

genethnische Gruppe nicht zwingend das Resultat diskriminierender Erfahrungen ist. T3 hin-

gegen hat, wie beschrieben, ein ganz anderes Bild von Deutschen ohne Migrationshinter-

grund, er fühlt seine starke Identifikation als Teil des türkischen Volkes und der Gemeinschaft 

der Muslime durch diese der Gefahr der Entwertung ausgesetzt: 

 

„Sie meinen, dass wir Frauen zu sehr unter Druck setzen, zu religiös sind und keinen Al-

kohol trinken. Wir genießen wohl unser Leben nicht, so in der Art. […] Sie denken, dass 

ich meine Tochter zwangsverheiraten werde und nicht möchte, dass sie sich weiterbildet, 

und meinem Sohn später alles erlauben werde. […] Das beste Beispiel [für Geringschät-

zung] ist unsere Wohnungssuche. Nachdem wir unseren Namen nannten, bekamen wir zu 

hören, dass es keine Wohnung für uns gibt. […] Wenn zum Beispiel auf der Arbeit etwas 

geplant ist, dann werden die Türken nicht informiert, da sie nichts verstehen. Aber den 

Deutschen wird alles schön erklärt. Wenn aber etwas geputzt werden muss, schaffen sie 

es wohl, mit Händen und Füßen das zu erklären. Sie behandeln uns wie Menschen zwei-

ter Klasse.“ 
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 Was vor allem daraus resultieren dürfte, dass sie angesichts ihrer geringen Deutschkenntnisse kaum mit Au-

tochthonen in Berührung kommen und es sich bei denjenigen, die ihrerseits den Kontakt zu ihnen suchen, um 

entsprechend aufgeschlossene Personen handeln sollte. 
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Die Reaktion des Befragten auf solche Vorkommnisse besteht zum einen in einem klaren Be-

kenntnis zu diesen ihm zufolge von den Mehrheitsangehörigen abgelehnten Gruppen („Auch 

wenn ich am anderen Ende der Welt wäre, bin ich erst Türke und dann – Allah sei’s gedankt – 

Moslem“) und zum anderen in einer deutlichen Differenzierung zwischen Personen aus der 

Türkei/ Musliminnen und Muslimen sowie Autochthonen (was wiederum der Vorhersage von 

Ellemers et al. (2002) entspricht). Die somit erkennbare Distanzierung von den Mehrheitsan-

gehörigen äußert sich auch darin, dass T3 die „Strategie des Gruppenvergleichs anhand neuer 

Dimensionen“ gemäß Blanz et al. (1998) und Tajfel und Turner (1979, 1986) heranzieht: Die 

Frage nach dem „wahren Deutsch-Sein“, die seines Erachtens beim Vergleich zwischen Au-

tochthonen und Personen mit Migrationshintergrund gestellt wird, ersetzt er durch die Frage 

nach der „wahren Lebensführung“, hinsichtlich derer Musliminnen und Muslime ihm zufolge 

besser abschneiden als die christlichen Mehrheitsangehörigen (Wimmer (2013) bezeichnet 

solch ein Verhalten als eine “normative inversion”). Während aus Sicht von T2, T6 und T8 al-

so keine unüberwindbaren Grenzen zwischen Türkeistämmigen oder Muslimen/-innen und 

Autochthonen bestehen, verstärkt T3 die von ihm wahrgenommenen Barrieren durch seine 

Vorgehensweise sogar noch künstlich. 

 

Das Verhalten der Russlanddeutschen in Reaktion auf als benachteiligend erlebte Ereignisse 

lässt sich vielfach ebenfalls adäquat unter Bezugnahme auf die präsentierten Ansätze erklären: 

Die „unfreiwillig Ungebundenen“ greifen zum Zeitpunkt der Befragung auf verschiedene 

Strategien zurück, um ein positives Selbstbild aufrechtzuerhalten: A4, der trotz seines fehlen-

den Zugehörigkeitsgefühls zu Russlanddeutschen oder Russen/-innen seines Erachtens von 

Autochthonen als Russe angesehen und, ebenso wie alle anderen Russlanddeutschen, benach-

teiligt wird, begegnet dieser Herabwürdigung mit einer Strategie der untergeordneten Re-Ka-

tegorisierung (vgl. Blanz et al. 1998). Hiermit stellt er seine wahrgenommene Unterschied-

lichkeit gegenüber den meisten anderen Ausgesiedelten heraus: 

 

“The [older] ethnic Germans usually didn’t get a high education, or even a proper basic 

education, and therefore they are perceived here as a simple work force, and they are tak-

en advantage of. […] I participate in the activities of the ‘Integration council of ethnic 

Germans from Russia’ […]. […] There are intelligent people there that can be of value 

through their experience, through an exchange of ideas. I mean, I think that my belonging 

to this organization is necessary. I need them and they need me. […] We try to advance 

ourselves professionally, but as the job situation deteriorates then naturally they give pre-

ference to native Germans. That’s why we find ourselves unemployed, at the margins of 

society and enclosed within ourselves. Or we can find work on a conveyor in factories, 

and even getting there is problematic. […] The local authorities don’t deal with them [den 

Entwicklungswilligen, Anm. R. S.].” 
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Darüber hinaus zieht er eine neue Dimension des Vergleichs (vgl. Blanz et al. 1998; Tajfel & 

Turner 1979, 1986) zwischen den Autochthonen und seiner Person bzw. Migranten aus der 

ehemaligen Sowjetunion im Allgemeinen heran, denn er stellt die Frage nach der Bedeutung 

familiärer Werte in den Vordergrund und diejenige nach der Anerkennung als „wahrer“ Deut-

scher hintan („[…] our children grow up with love and they know what family is. Unfortuna-

tely, the native Germans don’t have that”). Sein Verhalten entspricht somit den von Ellemers 

et al. (2002) für diese Konstellationen äußerer Bedingungen dargelegten Vorgehensweisen.
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Auch hier werden wahrgenommene ethnische Grenzziehungen durch das Verhalten des Be-

fragten weiter zementiert.  

A5 dagegen kann nicht von Benachteiligungen durch Autochthone berichten (“I don’t even 

remember, I don’t think there was anything like that”). Sie registriert zwar deren Vorbehalte 

gegenüber Russinnen und Russen sowie Russlanddeutschen, stößt sich aber nicht daran, da sie 

diesen inzwischen selbst sehr kritisch gegenübersteht (“[…] I already treat Russian Ger-

mans
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 a little bit, like cautiously”). Bei ihr fallen das Fehlen eines Zugehörigkeitsgefühls zu 

Russinnen und Russen oder Russlanddeutschen und der Eindruck, die Angehörigen dieser 

Gruppen seien das Ziel von Abwertungen durch Binnendeutsche, also zusammen, und auch 

sie reagiert so, wie Ellemers et al. (2002) es für diesen Fall vorhersagen. – Die Befragte hebt 

Unterschiede zwischen sich selbst und anderen aus der Sowjetunion Zugewanderten hervor, 

macht also auf die Heterogenität der aus dieser Region stammenden Personen aufmerksam: 

 

“There are some people, I know, that are also late resettlers like myself, who come here 

and just don’t want to hear about it and that’s it: ‘I’m not going to learn the language, I’m 

Russian, I don’t like Germans.’ And all in all the question is, then why did you come 

here. […] I understood at the time of arrival that a new life is starting. That I have to learn 

the language […], that maybe I have to get social surroundings, somehow find friends, 

learn any profession. […] it’s happened more than once that your own people will try to 

screw you over. And why they do that I still can’t figure out. If somebody approached 

me, a Russian German, and said: ‘Give me some advice, where to go, what to do’, I 

would help without anything.” 

 

Das mit den genannten Bemühungen möglicherweise intendierte Ziel, individuell die wahrge-

nommene Grenze zwischen Autochthonen und Russlanddeutschen zu überwinden (was Wim-

mer (2013) als “boundary crossing” bezeichnet), hat A5 jedoch (noch) nicht erreicht: Ein Zu-

gehörigkeitsgefühl zu den Mehrheitsangehörigen ist bei ihr bislang nicht entstanden. 

 

                                                 
242

 Da für die Szenarien 2a und 2b ähnliche Reaktionsformen genannt werden, erscheint es an dieser Stelle un-

problematisch, dass Ellemers et al. (2002) die wahrgenommene persönliche Betroffenheit von Diskriminierung 

und die wahrgenommene Betroffenheit der Eigengruppe von Diskriminierung getrennt voneinander betrachten. 
243

 Entsprechendes berichtet sie auch über ihren Umgang mit ethnischen Russinnen und Russen. 
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A10 schließlich folgt der von Ellemers et al. (2002) genannten Strategie 1a zum Erhalt ei-

ner positiven Identität unter Bedrohungsbedingungen, d. h., sie bemüht sich, bei den Mehr-

heitsangehörigen (von denen sie sich als ebenso wie die Russlanddeutschen per se benachtei-

ligt ansieht) Akzeptanz für die Gruppe der Ausgesiedelten herzustellen: 

 

„Ja, ich, ich habe doch […] angefangen in der Schule zu arbeiten. Und da habe ich den 

Lehrern zuerst alles erzählt, die russische Geschichte, Ausstellung gemacht mit viel schö-

ne Bilder von Moskau, Sibirien, ja, und alles so was. Und auch in jeder Klasse für deut-

sche Kinder ein Vortrag so gemacht. […] Und sieht man, wie wenig wissen sie überhaupt 

über Russen. Und am Anfang war auch so eine Einstellung, nicht besonders gute. […] 

Und da hab ich das gemacht in der Schule und da ein russisches Fest. […] Und ich schla-

ge das immer vor, in jeder Schule deutsche das zu machen […]. […] So kennenlernen 

wirklich.“ 
 

Mit demselben Ansinnen greift sie auch zweifach auf eine Strategie der untergeordneten Re-

Kategorisierung (vgl. Blanz et al. 1998) zurück: Einerseits grenzt sie innerhalb der Gruppe der 

aus der ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedelten die aus Russland ausgesiedelten Deutschen 

von den aus Kasachstan ausgesiedelten Deutschen ab. Andererseits differenziert sie unter den 

aus dieser Region Zugewanderten auch zwischen Russlanddeutschen und Juden. Bei beiden 

Gegenüberstellungen betont die Befragte den stärkeren Willen der Russlanddeutschen, sich in 

die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Ihr Verhalten ist damit im Sinne Wimmers (2013) 

als ein Versuch zu bewerten, die von ihr wahrgenommenen Grenzen zwischen Autochthonen 

und Russlanddeutschen so zu verschieben, dass auch die auf russischem Boden geborenen 

Deutschstämmigen als „wahre“ Deutsche akzeptiert werden (es handelt sich also um einen 

Versuch des “boundary shifting”). Wie dargestellt, ist ihr eine solche Anerkennung aber für 

ihre Tochter und deren Familie wichtiger als für die eigene Person: 

 

„[…] sie wollten in ein Stadtteil ziehen. Da haben sie gesagt, dass ist schon genug dort 

Russen, dass die Menschen beschweren sich dort in dieser Umgebung […]. Ich habe ge-

sagt: ‚Aber […] mein Familie, die umzieht, spricht erst mal Deutsch […] und ist ganz or-

dentlich. Sie trinken nicht, sie rauchen nicht. Sie beide arbeiten.‘ Hat er das ohne also 

Aufmerksamkeit gelassen und doch nicht gegeben die Wohnung. Und dann bin ich mit 

meinem Freund ein Termin gekriegt. […] bei der Frau, die war für das zuständig […]. 

[…] Ich weiß nicht, haben sie ihn angerufen oder was, war das geregelt. Aber meine 

Tochter hat gekriegt die Wohnung.“ 

 

A1, der ebenso berichtet, sich zum Zeitpunkt der Befragung weder Russlanddeutschen oder 

Russinnen und Russen noch den Autochthonen zugehörig zu fühlen, stellt insofern einen 

Sonderfall dar, als er seinen Worten nach bewusst auf eine solche Zugehörigkeitserklärung 

verzichtet, weil ethnische Kategorien für ihn nicht von Belang sind (“[…] [I] don’t put myself 
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into two groups”). Er greift also ebenso wie die drei türkeistämmigen Befragten T4, T5 und 

T9 auf die Individualisierungsstrategie gemäß Blanz et al. (1998) zurück. Dass er darüber hi-

naus das „Mensch-Sein“ als für ihn wichtigste Selbstbeschreibungsform benennt, entspricht 

abermals der Reaktion, die Ellemers et al. (2002) für das Szenario vorhersagen, dass eine Per-

son, die sich nicht mit der eigenethnischen Gruppe identifiziert, diese als der Diskriminierung 

durch die Mehrheitsangehörigen ausgesetzt ansieht. Auch bei ihm ist die Absicht erkennbar, 

seines Erachtens bestehende Grenzziehungen zwischen Autochthonen und Russlanddeutschen 

aufzuweichen (also ein “boundary blurring” (Wimmer 2013) zu erzielen). Der Interviewte 

zieht zudem die Strategie der Normalisierung gemäß Maydell und Wilson (2009) heran: In-

dem er die Schuld an den anfangs negativen Reaktionen der Autochthonen sich selbst gibt 

(“[…] it is a natural moving process when you don’t know the language. When you don’t 

know anything, you are treated accordingly, like a moron”), schreibt er die Macht über das 

Geschehen gleichfalls sich selbst zu, was ihn auch rückblickend aus der Lage des Diskrimi-

nierungsobjekts befreit. 

Unter denjenigen Personen, deren Auskünfte den Rückschluss erlauben, dass sie sich kei-

ner ethnischen Gruppe zugehörig fühlen, fällt die Palette an Identitätsmanagementstrategien 

also groß aus, da sie sich zum Zeitpunkt der Befragung in unterschiedlich starkem Maße als 

von Diskriminierung betroffen ansehen und verschiedene Ziele bezüglich ihrer Anerkennung 

in Deutschland verfolgen. Für A4 und A10 scheint sich hier auch die Prognose des “Rejection 

Disidentification Model” (Jasinskaja-Lahti et al. 2009) zu bestätigen, der zufolge die Benach-

teiligung durch die Mehrheitsangehörigen die Betroffenen davor zurückschrecken lässt, sich 

mit diesen zu identifizieren. 

Eine große Bandbreite an Reaktionsformen auf als benachteiligend wahrgenommene Er-

lebnisse legen auch die dem „segregierten“ Typus zugeordneten Befragten an den Tag, was in 

zwei Fällen deutlich eine innere Zerrissenheit widerspiegelt: A2 und A3 nämlich ziehen – sich 

ihrer fehlenden Anerkennung als „echte“ Deutsche durch die Autochthonen bewusst – einer-

seits eine Strategie des Gruppenvergleichs anhand neuer Dimensionen (gemäß Tajfel und Tur-

ner 1979, 1986 sowie Blanz et al. 1998) heran. Diese sieht so aus, dass sie, die ja von ihrem 

Deutsch-Sein überzeugt sind, als Beleg hierfür auf die Beibehaltung des urtümlichen Deutsch-

tums durch Russlanddeutsche aufmerksam machen, wovon sie die moderne Lebensweise der 

Mehrheitsangehörigen abgrenzen: 
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A2: „Viele [Autochthone] leben in alten Jahren ganz alleine, weil sie mit den Kindern 

nicht zurechtkommen. Das ist in unseren Kreisen wenig bekannt. […] Kind 18 geworden, 

raus, weg, weg, weg. So etwas gab es bei uns bis jetzt nicht. […] Die Wirtschaft wächst 

und die Kultur verschwindet irgendwo. […] Wir sind zum Beispiel vor zwei Jahren, so 

eine Gruppe nur aus Russlanddeutschen, durch die Landsmannschaft der Deutschen aus 

Russland organisiert, nach Argentinien geflogen. […] Wir sind dort hingefahren, haben 

Konzerte gegeben, sind aufgetreten, da hatten wir eine Tanzgruppe und was weiß ich 

nicht alles. Und die Bundesregierung und das Kulturministerium haben keinen Cent dazu 

gesteuert. Wir haben einen Teil der deutschen Kultur nach Südamerika gebracht und ha-

ben Anträge damals gestellt und nichts, nichts.“ 

 

A3: „[…] da sind die Werte, die hier die Deutschen, denke ich mal, vor 100 Jahren da-

mals noch hatten. Die sind zum Teil auch geblieben. Das, was jetzt hier im modernen Eu-

ropa, sage ich mal, in Deutschland schon nicht da sind.“ 

 

Das Konservieren „traditionell deutscher“ Züge erscheint den Interviewten als Nachweis ihrer 

Zugehörigkeit zum deutschen Volk also als bedeutender als die Geburt auf deutschem Boden 

(Wimmer (2013) spräche hier ebenfalls von einer “normative inversion”). Da sie sich der Eti-

kettierung als „Russen“ allerdings nicht entziehen können, ist es ihnen – auch wenn sie Zuge-

hörigkeitsgefühle zu dieser Gruppe weit von sich weisen – darüber hinaus ein Anliegen, die 

positiven Charakteristika der Menschen in der ehemaligen Sowjetunion hervorzuheben. Dies 

ist als eine „Umwidmung“ negativer in positive Gruppenzuschreibungen (vgl. Tajfel & Tur-

ner 1979, 1986) zu interpretieren (wobei sich diese Strategie streng genommen auf Zuschrei-

bungen an die Eigengruppe bezieht und nicht an eine Gruppe, der eine Person nur der Fremd-

wahrnehmung nach angehört): 

 

A2: „Die Russen sind sehr traditionelle Menschen, die pflegen sehr viele Traditionen. 

[…] Das finde ich schon sehr, sehr wichtig. […] Ich finde sowieso, in der deutschen Ge-

sellschaft gibt es dieses ‚gegen Russen‘. […] Was haben die Deutschen immer gegen die 

Russen?“ 

 

A3: „[…] von drüben kommen Leute, die etwas offener sind. Die freundlicher sind. Die 

hilfsbereiter sind. […] Die sind noch geselliger. Das ist jetzt familiärer. […] In meiner 

Studienzeit, da sind wir im Sommer immer für ein paar Monate in die Walachei ge-

schickt. Als Praktikum. […] Und da irgendwo ist ein Dorf, da leben Kasachen. Und die 

haben uns aufgenommen, fremde Leute, als ob wir die besten Freunde sind oder Ver-

wandte. Das ist bei diesen Völkern so. […] Also, irgendwas, das mit Russland zu tun hat, 

ob das Sprache ist oder..., das wird hier in Deutschland gleich negativ, aber ganz negativ. 

[…] Das ist, was mich erstaunt. […] Weil damals nach der Geschichte – Russland wurde 

überfallen –, und dann muss es irgendwie anders sein. Dass die Russen gegen die Deut-

schen sind […]. Ist es nicht.“ 

 

Andererseits hoffen die Befragten noch immer darauf und engagiert A2 sich weiterhin dafür, 

bei den Mehrheitsangehörigen Anerkennung als ihnen gleichartige Deutsche zu erlangen, wo-

mit er und A3 die von Ellemers et al. (2002) aufgezeigte Strategie im Falle einer wahrgenom-
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menen Bedrohung des Eigenwerts durch eine als attraktiv erachtete Gruppe verfolgen. A2 

greift mit demselben Ziel zudem auf die Strategie untergeordneter Re-Kategorisierung (Blanz 

et al. 1998) zurück, wobei er die ab Mitte der 1990er-Jahre mehrheitlich aus wirtschaftlichen 

Gründen ausgesiedelten Russlanddeutschen von sich und seinen Angehörigen abgrenzt, denen 

er rein ethnische Beweggründe für die Migration bescheinigt. 

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass die beiden Befragten sowohl auf eine Ver-

schiebung ethnischer Grenzziehungen (also ein “boundary shifting” (Wimmer 2013)) abzie-

lende als auch solche Strategien nutzen, die derartige Grenzen verfestigen, was ihr „Identifi-

kationsdilemma“ (Wunsch nach Anerkennung; Eindruck, dass dieser sich nicht erfüllen wird; 

Distanzierung vom Anerkennungswunsch) nochmals verdeutlicht.    

Auch A6 versucht, Akzeptanz innerhalb der Gruppe herzustellen, die sie als attraktiv er-

achtet und von der ihres Erachtens gleichzeitig eine Bedrohung für ihr positives Selbstbild 

ausgeht (d. h.: innerhalb der autochthonen Bevölkerung): 

 

„Sogar im Lager schon, da in Friedland, haben wir irgendwie die Erfahrung gemacht, 

dass wir für Deutsche die Russen sind. […] wir haben dann den anderen erklärt […]: 

‚Wir sind Spätaussiedler, wir sind Deutsche, wir sind deutsch aufgewachsen, haben auch 

normales Weihnachten gehabt am 25. und nicht am 6. Januar.‘ Das alles, dass wir auch zu 

Hause Deutsch gesprochen haben […]. Das ist […] jetzt noch schwierig, manchen zu er-

klären, wenn es zum Streit kommt.“ 
 

Darüber hinaus greift sie ebenso wie A2 erkennbar auf eine Strategie untergeordneter Re-Ka-

tegorisierung (Blanz et al. 1998) zurück, wobei sie ihre Bemühungen um eine Inklusion in al-

le Bereiche der deutschen Gesellschaft dem mangelnden Willen anderer Ausgesiedelter, sich 

zu integrieren, gegenüberstellt: 

 

„[…] ich denke schon wie eine Deutsche, sage ich mal. […] Mein Kreis ist fast nur Deut-

sche. Mein Umfeld, genau. […] Es gibt auch bei Spätaussiedlern, dass sie sagen: ‚Die 

Deutschen sind blöd.‘ […] dann sagen ich: ‚Du hast noch nicht richtig mit denen Kontakt 

gehabt.‘ […] Manche denken noch so, wie in Kasachstan, so wie in Russland. Genau. So 

dass sie angenommen werden wie in Kasachstan. […] manche sitzen nur und kriegen So-

zialhilfe und arbeiten nicht. Und dann beschwerden sie sich noch. Und wenn du dann er-

zählst: ‚Ja ich arbeite so viel und so viel Stunden‘ und dass ich noch ein kleines Kind ha-

be, dann machen sie solche Augen und sagen: ‚Wie klappt das?‘ Ich sage: ‚Es klappt 

wunderbar.‘ Wenn du was beweisen willst oder wenn du was werden willst, dann musst 

du auch arbeiten gehen und nicht nur zu Hause sitzen.“  

 

Insgesamt wird deutlich, dass es der Befragten weniger ein Anliegen ist, Russlanddeutschen 

per se zu mehr Ansehen in der Mehrheitsgesellschaft zu verhelfen, also eine Auflösung ethni-

scher Grenzziehungen herbeizuführen (“boundary blurring”), als vielmehr, die eigene Position 
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innerhalb dieser Gesellschaft zu verbessern, d. h., die ethnische Grenze individuell zu über-

winden (“boundary crossing”). Wimmer (2008: 988) bezeichnet ein solches Vorgehen als das 

Streben nach einer Assimilation an die Binnendeutschen “[…] to […] escape a minority stig-

ma”. (Wie in Kapitel 7 beschrieben, ist A6 die einzige unter den „segregierten“ Befragten, die 

bei sich selbst keine dauerhafte Prägung durch ihr Leben in Kasachstan konstatiert, also die 

Möglichkeit sieht, sich vollständig an die Autochthonen anzupassen.)  

Die Befragte A7 greift zur Bewältigung von als diskriminierend wahrgenommenen Erfah-

rungen mit Autochthonen zwar ebenfalls auf die Strategie untergeordneter Re-Kategorisie-

rung nach Blanz et al. (1998) zurück. Sie differenziert jedoch nicht innerhalb der russland-

deutschen Bevölkerung, sondern zwischen in gleicher Weise aus der ehemaligen Sowjetunion 

zugewanderten Russlanddeutschen und Russinnen und Russen, wobei sie Ausgesiedelten, an-

ders als russischen Zugewanderten, per se einen großen Wissensdurst und den Wunsch be-

scheinigt, sich in Deutschland schnell strukturell zu integrieren. Die enge Bindung der Inter-

viewten an die Gruppe der Russlanddeutschen besteht angesichts der Erfahrung mangelnder 

Akzeptanz seitens der Mehrheitsangehörigen hierzulande demnach unverändert fort. Diese 

Bindung wird – ebenfalls den Ausführungen von Ellemers et al. (2002) entsprechend – dar-

über hinaus von einer deutlichen Differenzierung zwischen Ausgesiedelten und Autochthonen 

sowie der Darstellung der beiden Gruppen als in sich weitgehend homogen begleitet: 

 

„Wir sind sehr offen und die haben nicht ‚russische Seele‘ sozusagen. Zum Beispiel, 

wenn ich zur Arbeit komme und eine meine Kolleginnen sitzt da und sie sagt gar nicht, 

wie ich aussehe. […] Oder sie fragt nicht, wie geht es meinen Kindern oder so. […] Ich 

merke, das ist nicht so wie bei unseren russischen Frauen. […] Und wenn eine Geburts-

tagsparty ist zum Beispiel, gehen wir alle zusammen. Deutsche denken immer: ‚Aha, we-

gen Geld.‘ […] Für mich das ist wichtig, dass alle zufrieden werden. Und für Deutsche, 

dass es günstiger wird für alle. […] Wegen Kindern zum Beispiel auch. Wenn ich sage: 

‚Willst du ein Kind haben?‘, sie ist zum Beispiel 30 oder 35, sie kann sagen: ‚Ne, das ist 

teuer.‘ Und für russische Frau das ist immer wichtig, eine Familie zu gründen. […] Deut-

sche machen immer mit Termin, aber für mich ohne Termin das ist auch gut. Das ist ‚rus-

sische Seele‘.“  

 

Wie sich zeigt, hat A7 ihre Anstrengungen, von den Autochthonen als gleichartige Deutsche 

angesehen zu werden (also individuell die wahrgenommene Grenze zwischen Ausgesiedelten 

und Binnendeutschen zu überwinden (“boundary crossing”)), eingestellt
244

 und trägt mit ih-

                                                 
244

 Sie berichtet: „Nach Deutschland bin ich gekommen, und ich konnte kein Deutsch, und jemand hat mir im-

mer gesagt: ‚Da kommt Russe, da kommt Russe.‘ Aber ich habe gesagt: ‚Ich bin nicht Russe, ich bin deutsch.‘ 

Aber doch war ich Russe für alle anderen. Und deswegen habe ich selber zu mir gesagt: ‚Okay, ich komme aus 

Russland, ich bin russisch.‘  […] Ich sehe, dass ich Spätaussiedler bin. Ich bin deutsch und Russe in einem so-

zusagen. Alles zusammen.“  
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rem Verhalten zum Zeitpunkt der Befragung eher zu einer Verfestigung der wahrgenommenen 

ethnischen Grenzziehungen bei.  

A9 schließlich als sich selbst stark mit Russlanddeutschen identifizierende und (ebenso wie 

all diese) von den Mehrheitsangehörigen benachteiligt ansehende Person differenziert, der 

Vorhersage von Ellemers et al. (2002) entsprechend, ebenso deutlich zwischen Ausgesiedel-

ten und Autochthonen: 

 

“Even when I am walking in the downtown, I can tell the difference between a Russian 

and a German. […] I didn’t expect that they are dressing like this in Germany. […] they 

just wear whatever, I am talking about young people now. But if you see a person dressed 

up nicely, more or less, it must be either a resettler or a foreigner. […] to speak frankly, 

you can see the difference, and this difference is significant. You don’t even have to talk 

to them. Just by looking them in the eyes, you already know if he is a Russian or, for ex-

ample… not a true German. […] I think it is unlikely that they have something in com-

mon. Still, everybody has it different: A different upbringing, they have lived so many 

years differently.” 

 

Von ihrem bereits im Herkunftsland wahrgenommenen Status als Diskriminierungsopfer und 

Außenseiterin überzeugt, zementiert die Befragte damit gleichfalls die von ihr wahrgenomme-

ne Grenze zwischen den beiden Gruppen. 

Zusammenfassend erweist sich der Ansatz von Ellemers et al. (2002), obwohl er über die 

Ausführungen Tajfel und Turners (1979, 1986) sowie von Blanz et al. (1998) hinausgehende 

Aspekte berücksichtigt, als nicht ausreichend zur Beschreibung der Reaktionsformen der „se-

gregierten“ Befragten: Ausgegangen wird hier davon, dass das Verhalten der Personen, die 

sich selbst bzw. die Angehörigen der Eigengruppe als von Benachteiligung betroffen ansehen, 

nur eine Richtung nehmen kann: Entweder bestehe deren Reaktion in einer stärkeren Identifi-

kation mit dieser Gruppe oder in einer Distanzierung von ihr, so die Autorin und ihre Kolle-

gen. Die identifikative Verwirrung der Befragten A2 und A3 lässt sich mit dem vorliegenden 

Ansatz dagegen nicht erfassen: Diese werden sich der Unterschiede zwischen Russlanddeut-

schen und Autochthonen immer mehr bewusst und fühlen sich Ersteren zum Zeitpunkt des In-

terviews im Hinblick auf ihre Mentalität näher, hegen gleichzeitig jedoch nach wie vor den 

Wunsch, als „echte“ Deutsche anerkannt zu werden. Sie verfolgen angesichts ihres Hin- und 

Hergerissen-Seins zwischen dieser Hoffnung und der Ansicht, ihr Wunsch werde sich nicht 

erfüllen, widerstreitende Strategien. Auch die Annahme des “Rejection Disidentification Mo-

del”, dass Benachteiligungserfahrungen “[…] will discourage immigrants from identifying 

with the […] national in-group and result in a tendency to disengage from it” (Jasinskaja-

Lahti et al. 2009: 109) bestätigt sich für A2, A3 und auch A6 nicht vollständig, wohingegen 

sie für A7 und A9 offensichtlich zutrifft.   
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Zu guter Letzt ist „die Deutsche“ A8 zu nennen: Die Befragte hat sich ihrem Verhalten 

nach so stark an die Mehrheitsangehörigen angepasst („Es ist so, dass ich sogar schon in 

Deutsch denke“) und identifiziert sich in einem solch hohen Maße mit ihnen („Ich fühle mich 

jetzt richtig deutsch, die ganze Zeit“), dass im Berry’schen (2001) Sinne nur von ihrer „Assi-

milation“ an diese die Rede sein kann (vgl. auch Blanz et al. (1998); Wimmer (2013)). Erklä-

rungsbedürftig erscheint dieser Umstand deshalb, da die Interviewte in Kasachstan ein aus-

schließliches Zugehörigkeitsgefühl zum sowjetischen Volk aufwies und sich hierzulande von 

Autochthonen nie diskriminiert fühlte, sodass, der Argumentation von Ellemers et al. (2002) 

folgend, für sie der Weg dafür geebnet gewesen wäre, ihre russische Identität uneingeschränkt 

beizubehalten. Unberücksichtigt bleiben bei dieser Annahme jedoch die spezifischen Lebens-

umstände der Individuen: Angesichts des Fehlens einer russischen Infrastruktur am Zielort 

und da die Befragte in Begleitung nur weniger, ebenfalls kaum der hier gebräuchlichen deut-

schen Sprache mächtiger Verwandter aussiedelte, war sie von Beginn an dazu gezwungen, 

sich mit dieser, der deutschen Kultur und den Autochthonen zu befassen. Darüber hinaus fand 

sie schnell Anschluss an eine Gemeinde der Zeugen Jehovas, in die sie für geraume Zeit sehr 

eng eingebunden war. Dies schärfte ihr Bewusstsein für Gemeinsamkeiten mit den Mehrheits-

angehörigen und ließ sie auch im Herkunftsland typische Gepflogenheiten und von ihr als 

„russisch“ wahrgenommene Wesenszüge kritischer betrachten. Das positive Aufnahmeklima 

in Deutschland in Kombination mit der intensiven Auseinandersetzung mit den neuen Le-

bensbedingungen hatte auf A8 also den Effekt, dass sie sich zum Zeitpunkt der Befragung nur 

noch den Binnendeutschen wirklich nahe fühlt.    

 

Resümierend erscheinen die aufgezeigten Ansätze zum Umgang mit der eigenen einer Bedro-

hung ausgesetzten Identität mindestens in zweierlei Hinsicht ergänzungsbedürftig:  

Erstens zeigt sich, dass die Identifikation der Interviewten mit den Angehörigen der Mehr-

heitsgesellschaft die wahrgenommene Intensität von gegen die Eigengruppe gerichteten Be-

nachteiligungen reduzieren kann. Der Fall der Befragten T7 etwa belegt, dass die positiven 

Kontakte zu Autochthonen, die ihre Identifikation mit diesen speisen, sie dazu veranlassen, 

die Angehörigen dieser Gruppe individuell zu bewerten. Die Tatsache, dass Türkeistämmige 

mitunter von Deutschen ohne Migrationshintergrund benachteiligt werden, prägt also nicht ih-

ren Eindruck von allen Mehrheitsangehörigen („Ich kenne nicht alle Deutsche […]. Ich sage 

nicht: ‚Die Gruppe ist gut, die Gruppe schlecht.‘ Ich kann nur ein Mensch kennenlernen und 

dann sagen: ‚Ah, der ist gut oder nicht gut.‘“). Da die vorliegenden Ansätze stets nur eine ein-
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zige Identifikation in den Blick nehmen, bleiben solche intervenierenden Effekte zwangsläu-

fig unerwähnt. 

Zweitens unterstellen die Urheberinnen und Urheber der diskutierten Ansätze ganz offen-

sichtlich die Existenz eindeutiger und widerspruchsfreier Zugehörigkeitsgefühle, was zumin-

dest auf die aus der ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedelten nicht immer zutrifft. Das Bei-

spiel der Befragten A2 und A3 führt sehr deutlich vor Augen, dass die Individuen innerlich 

zerrissen sein können, was möglicherweise auch zu Verhaltensweisen führt, die ihrem eigent-

lichen Ansinnen (der Anerkennung als „gleichartige“ Deutsche) widersprechen. Die präsen-

tierten Modelle eignen sich hier besser für diejenige Gruppe (die Türkeistämmigen), deren 

Mitglieder (i. d. R.) von Angehörigen einer ethnischen Mehrheit zu Angehörigen einer ethni-

schen Minderheit geworden sind. Bei diesen besteht keinerlei Unklarheit darüber, mit wel-

cher/-n ethnischen Gruppe(n) sie sich ggf. identifizieren können. Die Nicht-Anerkennung als 

„echte“ Deutsche führt bei den Ausgesiedelten, die sich im Herkunftsland in hohem Maße als 

Deutsche ansahen, dagegen zur Erosion ihres für eindeutig gehaltenen Selbstbilds und daher 

zu langanhaltender großer identifikativer Konfusion, was von den genannten Ansätzen in kei-

ner Weise in Betracht gezogen wird. 

Abschließend lässt sich zudem festhalten, dass die Formen der Interviewten, mit der wahr-

genommenen Bedrohung ihres Selbstwerts umzugehen, auch innerhalb der beiden Gruppen so 

stark variieren, dass es nicht möglich ist, von für die eine oder die andere „typischen“ Strate-

gien zu sprechen. Darüber hinaus findet die Vermutung, dass Russlanddeutsche seltener von 

Diskriminierung berichten als Türkeistämmige, in diesen Daten keine Unterstützung: Entspre-

chende Erfahrungen haben alle Befragten schon einmal gemacht, doch die Lebensumstände 

hierzulande und ihre Erwartungen hinsichtlich ihrer Akzeptanz in Deutschland formen stark, 

wie sie darauf reagieren.  
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9 Ein Vergleich der Statustypen: Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

In diesem den Analyseteil abschließenden neunten Kapitel unterziehe ich die für die türkei-

stämmigen und die russlanddeutschen Interviewten separat gewonnenen Typen identifikativer 

Integration einem systematischen Vergleich. Die Aufmerksamkeit gilt hier den Merkmalskon-

stellationen, in denen die Statustypen in Erscheinung treten. Übergeordnetes Ziel ist es, zu 

eruieren, ob sich die bislang insgesamt sechs Statustypen weiter zusammenfassen lassen, ob 

sich also auch in der vorliegenden Untersuchung teilweise gruppenübergreifende Identifikati-

onsmuster herauskristallisieren. Im Folgenden stelle ich zu diesem Zweck nochmals schritt-

weise die sich manifestierenden identifikativen Integrationsstatus dar und arbeite stets heraus, 

welche Befragten diese unter welchen Bedingungen einnehmen. 

 

9.1 Zugehörigkeitsgefühle zu den Angehörigen der eigenethnischen Gruppe 

wie zur Mehrheit 

Hinsichtlich des ersten für die türkeistämmigen Befragten feststellbaren Typs identifikativer 

Integration („die doppelt Verwurzelten“) ist zu konstatieren, dass ein solcher innerhalb des 

russlanddeutschen Samples schlicht keine Entsprechung findet. Der Vertreter und die Vertre-

terin dieses Typs sehen sich als ebenso anderen Türkeistämmigen/ Türkinnen und Türken wie 

auch den Autochthonen zugehörig an, d. h., sie können als in Berrys (2001) Sinne identifika-

tiv „integriert“ bezeichnet werden. Die (unverrückbare) Vorstellung der Interviewten, dem 

türkischen Volk anzugehören, steht ihrer Identifikation auch als Teil der deutschen Gesell-

schaft somit augenscheinlich nicht entgegen.  

Ihre Gefühle für die zwei ethnischen Gruppen miteinander zu vereinbaren, ist den beiden 

Samplemitgliedern dadurch möglich, dass sie diese als mit klar voneinander abgegrenzten Le-

benssphären verbunden begreifen, die ihnen unterschiedliche Verhaltensweisen abverlangen 

(T1: „[…] wenn ich zur Arbeit gehe, dann bin ich wie ein Deutscher, aber wenn ich zu Hause 

bin oder in der Moschee, dann bin ich wie ein Türke“; T7: „Ich bin Mutter wie eine Türkin 

und Frau wie eine Deutsche, also eine selbstständige Frau“). Während T7 das Hin- und Her-

wechseln zwischen den Sphären offenbar leicht fällt, auch wenn sie sich der Kritik anderer 

Türkeistämmiger an ihren „deutschen“ Wesenszügen bewusst ist („Die finden das alle nicht 

so gut […]. […] weil ich meinen Kindern mehr erlaube und auch alles alleine kann. Türkische 

Männer wollen eine Frau, die nichts alleine kann […]. Und die Frauen sind eifersüchtig, weil 

sie nicht so sind“), äußert T1, mit dem Befolgen der muslimischen Speisegebote bei den säku-

laren Türkeistämmigen und Autochthonen in seinem Fußballverein zeitweise auf Unverständ-

nis zu stoßen („Wir haben auch viele Türken in der Mannschaft, und alle trinken Bier und es-
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sen Schweinefleisch, und danach haben wir auch Probleme gehabt“). Er müsse sich daher hin 

und wieder ihrer Versuche, ihn zum Biertrinken zu überreden, erwehren. T1 sieht solche Situ-

ationen aber als nicht schwerwiegend genug an, um mit den Vereinskameraden zu brechen, 

mit denen er sich ansonsten sehr gerne umgibt. 

Insgesamt haben die beiden Personen den Eindruck, von Deutschen ohne Migrationshin-

tergrund als gleichwertige Gesellschaftsmitglieder anerkannt zu werden. Entscheidend hierfür 

sind die zahlreichen positiven Erfahrungen mit diesen, die sie sammeln konnten, sobald sie 

durch ihre Berufstätigkeit (und das Engagement im Sportverein (T1)) stärker mit ihnen inter-

agierten.  

 

Für die russlanddeutschen Befragten wären nun zwei „Kombinationen“ denkbar, die ihre Be-

zeichnung als im Berry’schen (2001) Sinne identifikativ „integriert“ erlauben würden: Einer-

seits eine Identifikation mit den Mehrheitsangehörigen sowie Russlanddeutschen, andererseits 

eine Identifikation mit Ersteren sowie ethnischen Russinnen und Russen hierzulande. 

Dass sich im Sample der Ausgesiedelten keine Interviewten finden lassen, die sich sowohl 

Binnendeutschen als auch Russlanddeutschen zugehörig fühlen, sollte wenig erstaunen: Die 

Personen, die zum Zeitpunkt der Befragung von einem deutlichen Zugehörigkeitsgefühl zu 

anderen Ausgesiedelten berichten (A2, A3, A6, A7, A9), sind ja zugleich diejenigen, die sich 

(mehrheitlich auch aufgrund von Diskriminierungserfahrungen) schon im Herkunftsland stark 

als Teil der deutschen Minderheit identifizierten und mit der Erwartung aussiedelten, hierzu-

lande von Autochthonen als gleichartige Deutsche anerkannt zu werden: 

 

A2: „Es hieß: ‚Wir fahren nach Hause.‘ Es hieß wirklich wörtlich so: ‚Wir fahren nach 

Hause.‘ […] Und wenn man sagt, man fährt nach Hause, hofft man wahrscheinlich, dass 

man dort als Heimkehrer empfangen wird. […] Warum bin ich denn hierhergefahren? Ich 

bin doch nach Deutschland gekommen, weil ich da hingehöre, zu den Deutschen.“ 

 

A3: „[…] ich bin nach Deutschland gekommen mit einem festen Überzeugung, dass ich 

ein Deutscher bin. […] Und jetzt kommt man rüber, eigentlich in das alte Heim unserer 

Vorfahren […].“ 

 

A6: „[…] wir haben dann den anderen [den Autochthonen, Anm. R. S.] erklärt, dass wir 

nicht Ausländer sind: ‚Wir sind Spätaussiedler, wir sind Deutsche, wir sind deutsch auf-

gewachsen, haben auch normales Weihnachten gehabt am 25. und nicht am 6. Januar.‘ 

Das alles, dass wir auch zu Hause Deutsch gesprochen haben […].“ 
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A7: „Damals [nach der Aussiedlung, Anm. R. S.] habe ich gedacht, alle gucken auf meine 

Nationalität, da obwohl steht ‚deutsch‘, aber wo habe ich früher gewohnt oder wo wurde 

ich geboren. […] Nach Deutschland bin ich gekommen, und ich konnte kein Deutsch, 

und jemand hat mir immer gesagt: ‚Da kommt Russe, da kommt Russe.‘ Aber ich habe 

gesagt: ‚Ich bin nicht Russe, ich bin deutsch.‘“ 

 

A9: “Well, using the old way, the way our mom was teaching us, all Germans are punctu-

al. […] They are always hard-working, they are always clean – that’s what my mom told 

us since we were children. If you think about it, they always called us like this in our vil-

lage: ‘Oh, they are Germans.’ It was always like this. You get up in the morning and rush 

to sweep the yard, and then you rush to clean up. Because we were Germans, we had to 

keep everything clean.” 

 

Weil die ausschließliche Identifikation mit den Autochthonen, die sie sich daher wünsch(t)en, 

nun dadurch vereitelt wird, dass diese ihnen die hierfür erforderliche Anerkennung als „echte“ 

Deutsche ihres Erachtens (häufig) verwehren, gelangen sie zu der Einsicht, „anders deutsch“ 

zu sein, die sie umso stärker mit anderen Russlanddeutschen verbindet.  

Auch die zweite innerhalb des russlanddeutschen Samples denkbare Form eines „integrier-

ten“ Status tritt nicht auf: Wie gezeigt, fühlten sich zwar einige der Interviewten zur Zeit im 

Herkunftsland deutlich stärker dem russischen Volk als der deutschen Minderheit zugehörig 

(A4, A10) bzw. ausschließlich als Teil der russischen Bevölkerung (A5). Es sind jedoch gera-

de diese Personen, die nach der Aussiedlung mit Bedingungen konfrontiert wurden, die es ih-

nen ebenso unmöglich machten, sich länger der russischen Bevölkerung zugehörig zu fühlen, 

wie, eine Bindung zu den Mehrheitsangehörigen aufzubauen: Sie berichten unisono von ihrer 

missglückten/ nicht qualifikationsadäquaten Eingliederung in den deutschen Arbeitsmarkt, die 

ihnen den Zugang zu anderen (für sie attraktiven) Personen – egal, welcher ethnischen Her-

kunft – erschwert. Die Zahl ihrer sozialen Kontakte fällt daher sehr begrenzt aus: 

 

A4: “I don’t have any close friends here.” 

 

A5: “[…] I mostly walk around the city by myself […]. […] recently we [sie und ihre 

Verwandten, Anm. R. S.] don’t talk a lot, and if you take friends for instance, I still ha-

ven’t managed to find myself any. […] the thing I regret is that I don’t have good friends 

here. Or at least one good girlfriend, that in all this time I haven’t found a friend. […] the 

closest person to me is my husband and that’s it.” 

 

A10: „[…] ist man so in der Familie, hat man einen deutschen Freund, und das ist auch 

genug. […] Das sind so einzelne Bekanntschaften und einzelne Leute, die man nicht so 

als tiefe Freunde bezeichnen kann. […] Ja, Alltag ist Arbeit und Familie. Und wenn ich 

ins Theater gehe, gehe ich mit meinem Freund. Und das warʼs. Kein so Bekanntenkreis.“ 

 

A4 und A10 führen ihre unbefriedigende berufliche Situation auf das mangelnde Bemühen 

der Behörden zurück, Russlanddeutsche in ihren Anstrengungen um eine angemessene struk-
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turelle Integration zu unterstützen, sehen sich mithin als von den Behördenvertreterinnen und 

-vertretern nicht als gleichwertige Gesellschaftsmitglieder wahrgenommen an (A4: “We try to 

advance ourselves professionally, but as the job situation deteriorates, then naturally they give 

preference to native Germans”; A10: „Da haben doch selber die Deutschen jetzt Probleme in 

Deutschland. Mit der Arbeit, mit alles. Deshalb, wie kann man noch an uns denken?“).  

A8 schließlich, die rückblickend für die Zeit im Herkunftsland allein die Selbstbeschrei-

bung „russisch“ wählt, stellt ebenso einen besonderen Fall dar, weil ihr der Bezug zu ethni-

schen Russinnen und Russen nach der Migration völlig abhandenkam (siehe unten); ein Zuge-

hörigkeitsgefühl zu Russlanddeutschen bestand bei ihr ohnedies nie. 

 

9.2 Fehlendes Zugehörigkeitsgefühl zu jedweder ethnischen Gruppe 

Ein zweites Identifikationsmuster tritt hingegen innerhalb beider Befragtengruppen auf: Das 

Fehlen eines (echten) Zugehörigkeitsgefühls zu den Autochthonen wie auch zu den Angehö-

rigen der eigenethnischen Gruppe oder (im Fall der Russlanddeutschen) der Mehrheitsange-

hörigen im/ aus dem Herkunftsland. Wiederum in Anlehnung an Berry (2001) lassen sich Per-

sonen, die sich als keiner Gruppe (wirklich) zugehörig ansehen, unter der Bezeichnung „mar-

ginalisiert“ subsumieren. Da, wie bereits anklang, jedoch unterschiedliche Gründe für die feh-

lende Identifikation mit jedweder ethnischen Gruppe ausschlaggebend sind, muss innerhalb 

dieses Typs noch einmal differenziert werden. Konkret zeigen sich die zwei von Bourhis et al. 

(1997) beschriebenen Ausprägungen von Marginalität: 

 

Zum einen sind da die vier Interviewten, die sich ganz allgemein davon distanzieren, in ethni-

schen Kategorien zu denken (A1, T4, T5, T9). Dies kommt sowohl in ihrer Ablehnung zum 

Ausdruck, sich pauschal einer oder mehreren ethnischen Gruppe(n) zugehörig zu erklären, als 

auch im Umgang mit ihren Mitmenschen, die sie nur anhand personenspezifischer Merkmale 

(und nicht unter Bezugnahme auf deren ethnische Herkunft) beurteilen möchten. Die indivi-

dualistische Haltung, die sie zum Zeitpunkt der Befragung damit unter Beweis stellen, grün-

det offensichtlich auf Beobachtungen bzw. Erfahrungen, die ihrer Migration nach Deutsch-

land vorgelagert waren und ihnen das Denken in ethnischen Kategorien unmöglich erschei-

nen lassen. Es fällt zudem auf, dass die türkeistämmigen Befragten allesamt über ein hohes 

Bildungsniveau verfügen, was gemeinhin mit einem geringeren Hang zu simplifizierendem 

Denken in Verbindung gesetzt wird (vgl. z. B. Rippl 2008: 492). T4 und T5 heben nun einer-

seits die Vielfalt der türkischen Bevölkerung im Hinblick auf Bildung und Ethnizität hervor: 
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T4: „Hier ist die erste Generation nach Deutschland gekommen aus kleinen Dörfern. Sie 

hatten keine Schulbildung, sondern kamen nur für die Arbeit […]. Und sie leben schon 40 

oder 50 Jahre in Deutschland, aber sie sind geblieben wie am Anfang. Wie ein Dorfbe-

wohner, aber die Türkei hat sich verändert. Die Mentalität und der Lebensstil, die Religi-

on und das Intellektuelle, alles hat sich verändert.“ 

 

T5: „Jetzt die Regierung ist Türke. Aber... Jetzt auch nicht, halbe Kurden sind’s. […] Die 

Sprache, gerade die in der Türkei sprechen, ist nicht die ähnliche, wie die erste gekom-

mene Leute sprechen hier. Die sind wie 50 Jahre vorher hierher geblieben, isoliert und so 

geblieben. Wenn die Deutschen die sehen, die denken, dass die Türkei ist so. Aber wenn 

die zur Türkei gehen: Ah, viele Damen, so moderne und dann auf der Bühne, auf der 

Küste, auf der Straßen, ne? Die sind ganz modern, selbstbewusst und so.“ 

 

Andererseits bewerten sie sich selbst als optisch bzw. im Hinblick auf ihre Konfession nicht 

dem Stereotyp eines Türken entsprechend (T4: „Wenn man mein Aussehen bedenkt, ich sehe 

asiatisch aus“; T5: „[…] Aleviten sind eine reformierte Islam. Wir haben öffene Meinung für 

die Wissenschaft und Kunst. […] wir sind nicht gegen […] Schwein essen oder Alkohol trin-

ken. […] wir beten nicht fünfmal in einem Tag, wir gehen nicht in die Moschee […]“). Seine 

Zugehörigkeit zur Minderheit der Aleviten, die oft mit Vorurteilen konfrontiert wird, dürfte 

T5 besonders empfänglich für ein Denken jenseits von Stereotypen gemacht haben. T9 dage-

gen lebte vor ihrer Ankunft hierzulande bereits in Kanada und berichtet von ihrem dortigen 

multiethnischen Freundeskreis, dessen Etablierung ebenso das Denken jenseits ethnischer 

Klassifizierungen voraussetzt. A1 schildert gleichfalls, sich im Herkunftsland in einem eth-

nisch gemischten Umfeld bewegt zu haben, und bezeichnet sich für diesen Zeitpunkt rückbli-

ckend (genauso wie T4) zuallererst als „Mensch“.  

Die Geisteshaltung der Interviewten kann also als fester Bestandteil ihrer Person angese-

hen werden, wenngleich sie bei dreien von ihnen durch wiederkehrende Diskriminierungser-

fahrungen zu Beginn in Deutschland auf die Probe gestellt wurde. Denn zum Zeitpunkt des 

Interviews lehnen auch sie den Rückgriff auf ethnische Kategorien wieder deutlich ab, da sie 

Diskriminierung ihren Worten nach nicht mehr erleben bzw. heute zu begegnen wissen, ohne 

sich auf die Stärken ihrer Herkunftsgruppe beziehen zu müssen. 

 

Unter den „Marginalisierten“ sind zum anderen, wie weiter oben bereits kurz dargestellt wur-

de, drei Mitglieder des russlanddeutschen Samples auszumachen (A4, A5, A10). Da die Tat-

sache, dass sie sich zum Zeitpunkt der Befragung keiner ethnischen Gruppe zugehörig erklä-

ren, jedoch keiner bewussten Entscheidung entspringt, sondern auf ihre sehr ungünstige beruf-

liche Lage zurückgeht, ist ihr Zustand anders als derjenige der Interviewten A1, T4, T5 und 
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T9 als einer der „Anomie“ zu bezeichnen
245

, d. h., die „äußeren Umstände“ machen ihnen das 

Entstehen/ Beibehalten von Zugehörigkeitsgefühlen unmöglich. Konkret attestieren die Be-

fragten den Behörden mangelndes Bemühen, Ausgesiedelte qualifikationsadäquat in den hie-

sigen Arbeitsmarkt einzugliedern (können also keine persönlichen Vorteile durch den unmit-

telbaren Besitz des deutschen Passes erkennen) bzw. zeichnen ein Bild von der Arbeit der 

Ämter, das deren Integrationsnachteile klar zutage treten lässt: A5 bewegt sich seit Jahren von 

Qualifikationsmaßnahme zu Qualifikationsmaßnahme, ohne je auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu 

fassen (sie selbst ist allerdings sehr angetan von den Anstrengungen der Behörden, sie fit für 

das Berufsleben zu machen, sowie von allen sonstigen (monetären) Unterstützungsmaßnah-

men heute und in der Anfangszeit).   

 

Dass hinter dem oberflächlich betrachtet identisch erscheinenden Identifikationsmuster der 

„marginalisierten“ Befragten unterschiedliche Ursachen stehen, verdeutlicht darüber hinaus 

ein Blick auf die (Un-)Beständigkeit ihrer identifikativen Status: Während anzunehmen ist, 

dass die Distanzierung von ethnischen Kategorien bei den „Individualistischen“ von Dauer 

ist, da sie offenbar einen festen Bestandteil ihrer Persönlichkeit darstellt, fällt mein Urteil zu-

mindest für die „ungewünscht Ungebundenen“ A4 und A5 weniger eindeutig aus; Verände-

rungen hinsichtlich ihrer Zugehörigkeitsgefühle sind für sie beide denkbar:  

A4 begründet sein (zum Befragungszeitpunkt jüngst angelaufenes) Engagement im „Inte-

grationsrat der ethnisch Deutschen aus Russland“ mit der Tatsache, dass “[t]here are intelli-

gent people there that can be of value through their experience, through an exchange of ide-

as”, und dem Wunsch, “to belong to some kind of an organization, some kind of community”. 

Da er seine Exklusion aus der Mehrheitsgesellschaft hingegen als fix ansieht, äußert er zudem 

das Ansinnen, den Russlanddeutschen hierzulande als separater Bevölkerungsgruppe in der 

Politik zu einer stärkeren Stimme zu verhelfen. Möglicherweise wird also die Bindung des 

Befragten zu einer Subgruppe der aus der ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedelten (denjeni-

gen mit hoher Bildung) durch seine Tätigkeit im Integrationsrat perspektivisch gestärkt. Bei 

A5 dagegen hat das zu Beginn durch Anfeindungen anderer Personen mit Migrationshinter-

grund gestiegene Gefühl, eine Russin zu sein, zum Zeitpunkt des Interviews merklich nachge-

lassen, und sie berichtet, dass “[…] the more that time passes by the more [she] feel[s] Ger-

man than Russian”. Sollte ihr der Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt irgendwann doch 

noch gelingen, werden die von ihr wahrgenommenen Mentalitätsunterschiede zu den Mehr-

                                                 
245

 Auf eine Bezeichnung der Befragten als „die Anomischen“ wurde bewusst verzichtet, da der Begriff „Ano-

mie“ im ursprünglichen Sinne eine Normabweichung beschreibt. Im Falle der Interviewten kann hiervon aller-

dings nicht die Rede sein.  
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heitsangehörigen (die ihren Worten nach ursächlich dafür sind, dass sie sich diesen nicht zu-

gehörig fühlt) möglicherweise durch den dann intensiveren Austausch mit ihnen minimiert 

und ihr das Entstehen eines entsprechenden Zugehörigkeitsgefühls ermöglicht. Begünstigt 

werden könnte eine solche Entwicklung dadurch, dass die Befragte Autochthone als sympa-

thische Menschen wahrnimmt (“Well, I can say that Germans are well wishers […]. […] they 

are mostly polite, friendly, they’re willing to help”), wohingegen sie sich aufgrund zahlreicher 

als negativ erlebter Begegnungen mit anderen Russlanddeutschen und ethnischen Russinnen 

und Russen zunehmend von diesen distanziert. 

 

9.3 Alleiniges Zugehörigkeitsgefühl zu den Angehörigen der eigenethnischen 

Gruppe 

Ähnlich wie mit den „marginalisierten“ Befragten verhält es sich mit den russlanddeutschen 

und türkeistämmigen Samplemitgliedern, die äußern, sich stärker oder ausschließlich den An-

gehörigen der eigenethnischen Gruppe zugehörig zu fühlen: Zwischen diesen muss abermals 

mit Blick auf die Gründe für ihre Zugehörigkeitserklärung differenziert werden. 

 

Die erste Gruppe konstituieren die fünf russlanddeutschen Interviewten (A2, A3, A6, A7, 

A9), die im Herkunftsland eine starke Bindung zu anderen Angehörigen der deutschen Min-

derheit aufwiesen und von Personen nicht-deutschen Ursprungs auch als Teil dieser wahrge-

nommen wurden:  

 

A2: „Dieses Deutsch-Sein war immer, auch beim Militär wurde ich immer gefragt: ‚Wa-

rum bist du Deutscher?‘ oder sonst noch wo.“ 

 

A3: „[…] die Mitschüler[] haben auch ab und zu gesagt, was du bist. Weil in Russland 

wird ein Deutscher identifiziert mit 1941, das wird immer in Verbindung mit dem Krieg... 

[…] die Russen [haben] einen Deutschen immer bezeichnet […] als einen fleißigen, einen 

ehrlichen. Also alles positive. Da war nie ein negatives. Nur halt, dass man das immer in 

Verbindung mit... Aber als Menschen, das hat man immer über unser Dorf gesagt. Weil 

unser Dorf war immer sauber. […] Man brauchte kein Vorname, kein Nachname, nur von 

meinen Gesicht haben sie gleich gesagt: ‚Du bist ein Deutscher.‘“ 

 

A6: „Ich erinnere mich noch, als ich klein war, in der Schule haben mich immer ‚Faschis-

tin‘ genannt […]. […] ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf, wo alle einander ken-

nen, und ein paar Familien gab es schon, die gesagt haben: ‚Ihr seid Faschisten, was 

möchtet ihr noch hier?‘ und so was. […] da in Kasachstan war ich so wie eine Auslände-

rin […].“ 
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A7: „[…] meine Lehrerin hat damals einen Fehler gemacht, weil wir waren vier Deut-

sche, und sie hat einfach gesagt: ‚Das sind Deutsche, die haben unsere Familien getötet 

oder so.‘ Und ich war verfolgt zuerst. […] Ich habe so was erlebt, das will ich nicht jetzt 

erzählen, aber das war für mich schrecklich. Einfach so schrecklich. Kinder haben mich, 

ich weiß es nicht, so schlecht genannt…“ 

 

A9: “[…] Kazakhs of course tried to say from time to time that we were Germans, fas-

cists. […] they always called us like this in our village: ‘Oh, they are Germans.’ […] It is 

just like before: A new person moved, and he is a newcomer. And a native person is a na-

tive person. It was always like this there, too.” 

 

Die Befragten hegten daher die Erwartung, nach der Aussiedlung von den Autochthonen auch 

als gleichartige Deutsche aufgenommen zu werden. Da ihre Hoffnungen jedoch enttäuscht 

wurden, ist es ihnen zum Zeitpunkt der Befragung (noch) nicht möglich, sich (dauerhaft) der 

Mehrheitsgesellschaft zugehörig zu fühlen.  

Vor dem Hintergrund, dass die alleinige/ stärkere emotionale Bindung zu Russlanddeut-

schen bei diesen Personen keine Sache der Präferenz, sondern das Resultat der wahrgenom-

menen Nicht-Anerkennung als gleichartige Deutsche ist, stellt die Bezeichnung „die Segre-

gierten“ gemäß Berry (2001) die meines Erachtens passendste für sie dar. Sie werden in ihrer 

Wahrnehmung mehrheitlich also zur Fokussierung auf die eigenethnische Gruppe gezwungen. 

Anders, als im vierten Kapitel von mir gemutmaßt (siehe S. 86), wird der unmittelbare Besitz 

des deutschen Passes somit von keinem/-r von ihnen als die Identifikation als Teil der Auf-

nahmegesellschaft förderndes Element thematisiert, und auch behördliche Unterstützungs-

maßnahmen im Bereich der strukturellen Integration werden nicht (lobend) erwähnt bzw. so-

gar als nicht nachhaltig hilfreich bezeichnet. 

 

Der zweiten Gruppe gehören dagegen die Befragten T2, T3, T6 und T8 an, deren alleiniges 

Zugehörigkeitsgefühl zum türkischen Volk
246

 als das Ergebnis eines (un)bewussten Rückzugs 

in die eigenethnische Gruppe, also ihrer Separation, zu bezeichnen ist:  

T3 schildert zwar seinen Eindruck, von den Mehrheitsangehörigen nicht als gleichwertiger 

Bürger wahrgenommen zu werden („Ein Deutscher behandelt jemanden aus seinem eigenen 

Land anders, er ist viel respektvoller. […] Sie behandeln uns wie Menschen zweiter Klasse“), 

führt dies jedoch darauf zurück, seine Familie und er seien nicht in der Lage, sich an die 

„deutsche Kultur“ anzupassen. Deutsche ohne Migrationshintergrund akzeptierten Muslimin-

nen und Muslime mit ihrer eigenen Kultur aber nicht. Er dagegen lehnt die von ihm als „Ach 

egal“-Mentalität bezeichnete Denkweise der Autochthonen (d. h. ihr seines Erachtens zu indi-

                                                 
246

 Sie differenzieren diesbezüglich an keiner Stelle zwischen in der Türkei lebenden Türkinnen und Türken und 

Türkeistämmigen in Deutschland, auch wenn T2 (als einziger) auf deren Unterschiedlichkeit aufmerksam 

macht. 
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vidualistisches Verhalten) ab und bedauert es angesichts dessen nicht, keinen engeren Kontakt 

zu ihnen zu haben. Der Befragte, der seine starke Verbundenheit mit dem türkischen Volk als 

unvereinbar mit einem Zugehörigkeitsgefühl auch zu den Mehrheitsangehörigen wahrnimmt 

(„Um mich wie ein Deutscher zu fühlen, müsste ich meine eigene Identität aufgeben“), wird 

somit nicht erst durch als diskriminierend erlebte Ereignisse dazu veranlasst, sich auf die ei-

genethnische Gruppe zu fokussieren, sondern solche bestärken ihn lediglich in seiner ohnehin 

bestehenden Ablehnung gegenüber und Separation von den Autochthonen. 

T2, T6 und T8 hingegen fühlen sich trotz ihrer selbst eingeschätzten Andersartigkeit als 

gleichwertige Gesellschaftsmitglieder akzeptiert. Neben der von T8 geteilten Meinung, ein 

Zugehörigkeitsgefühl zu den Mehrheitsangehörigen sei unvereinbar mit ihrer unverrückbaren 

Bindung an die eigenethnische Gruppe, spielen bei diesen Personen mangelnde Sprachkennt-

nisse eine wichtige Rolle bezüglich der alleinigen Identifikation als dem türkischen Volk zu-

gehörig: Die Kontaktaufnahme zu Autochthonen, durch die sie diese besser kennenlernen, 

Gemeinsamkeiten in Verhalten und Denkweise entdecken und möglicherweise ihnen auch 

emotional näher kommen könnten, ist den Interviewten schlicht nicht/ nur schwer möglich:  

 

T2: „[…] ich kann mich nur auf Türkisch gut unterhalten. […] Wenn ich mit deutschen 

Leuten spreche und sie verstehen mich nicht, dann kann ich das nicht so gut erklären. 

Dann kann man deswegen nicht gut befreundet sein, und deswegen – wegen der Sprache 

– bleiben wir getrennt.“ 

 

T6: „Ich habe deutsche Nachbarn, und die sind alle sehr nett. Ich möchte mich so gern 

mit ihnen unterhalten, kann es aber nicht. […] Ich bin immer zu Hause und selten drau-

ßen, weil ich kein Deutsch spreche. Ich weiß wenig über die deutsche Kultur Bescheid. 

Ich weiß nicht, wie sie genau leben. […] Wenn mein Mann zu Hause ist, dann lade ich sie 

[die Nachbarinnen und Nachbarn, Anm. R. S.] zum Tee ein. Aber allein kann ich das 

nicht tun.“ 

 

T8: „Ich arbeite nur mit den Deutschen. Ich sage ‚Guten Tag!‘, und wir helfen uns gegen-

seitig. Aber meine Freizeit verbringe ich mit Türken. […] wir sprechen eben dieselbe 

Sprache. Meine Deutschkenntnisse sind auch nicht ausreichend, um mich verständigen zu 

können.“ 

 

Die Befragten schließen daher von den positiven Erfahrungen mit den wenigen Personen, die 

den Kontakt zu ihnen suchen, auf das Wesen aller Mehrheitsangehörigen – was sie in ihrem 

Eindruck bestärkt, sich verhaltensmäßig nicht anpassen zu müssen. Auch T3 verfügt über nur 

minimale Deutschkenntnisse, sodass er seinerseits das negative Bild, das sich für ihn nach der 

Ankunft hierzulande von den Autochthonen ergab, undifferenziert auf sie alle überträgt. 

Begünstigt wurde und wird der Rückzug von T2, T3, T6 und T8 in die eigenethnische 

Gruppe durch die Bedingungen ihrer Aufnahme hierzulande: Als Ehepartnerinnen und -part-
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ner zugewandert, wurden drei von ihnen unmittelbar in die Schwiegerfamilien eingebunden, 

von denen sie ihren Worten nach nicht dazu ermutigt wurden, die deutsche Sprache zu erler-

nen, und auf deren Dolmetscherdienste und sonstige Hilfeleistungen sie stets zurückgreifen 

konnten/ können: 

 

T3: „[Ehefrau] hat mich zum Arzt oder in Geschäfte mitgenommen und sich um meine 

Bedürfnisse gekümmert. Mein Schwiegervater ist mit mir ins Männercafé gegangen. […] 

Dann hat […] [er] eine Arbeit für mich gefunden […]. […] Wenn ich Dokumente ausfül-

len muss, erledigen dies meine Frau oder meine Tochter.“ 

 

T6: „Meine Verwandten haben mir geholfen. […] Sie haben mich nie allein gelassen und 

wollten mich auch nie allein lassen. […] Wenn mein Mann lange Urlaub hatte, waren wir 

gemeinsam unterwegs. […] Mit [meiner Schwiegermutter] war ich auch in der Stadt. […] 

mein Mann ruft [d]ie [deutsche Vorbesitzerin unseres Hauses und ihren Mann] immer 

noch an, und ich lade die auch ein.“ 

 

T8: „Da die Familie groß ist, hatte ich viele um mich herum. Meine Schwägerin und mei-

ne Schwiegermutter haben mir geholfen. […] Wir waren gemeinsam in der Stadt, wir wa-

ren in Kaufhäusern, und sie haben mir gesagt, wie diese Läden heißen, und erklärt, was 

ich beim Einkaufen beachten muss.“ 

 

Aufgrund der gut ausgebauten türkischen Infrastruktur in der Stadt, in der sie leben, und 

durch die frühzeitig von ihnen geknüpften rein eigenethnischen Netzwerke (ihnen noch aus 

der Türkei bekannte Personen wohnten bereits in der Umgebung) sind die Interviewten zum 

Zeitpunkt der Befragung im Alltag auch nur sehr selten auf die deutsche Sprache angewiesen. 

Im Fall von T2 sind demgegenüber weniger die Aufnahmebedingungen hierzulande als 

ausschlaggebend für seine Konzentration auf eigenethnische Kontakte zu beurteilen, als viel-

mehr seine Lebenssituation zum Zeitpunkt der Befragung: Nach einer Tätigkeit unter anderen 

Türkeistämmigen, die ihm zufolge zum Abbau seiner Sprachkenntnisse beitrug („Da braucht 

man nicht Deutsch zu sprechen. Deswegen ist es schlechter geworden“), ist er nunmehr ar-

beitslos und verbringt viel Zeit in einem muttersprachlichen Umfeld („Und jetzt erst komme 

ich hierher, bete und trinke. […] und hier sprechen wir miteinander, wir machen etwas zusam-

men, und wenn die Leute in der Moschee Hilfe brauchen, dann helfe ich auch […]“). 

 

Dass die Konzentration auf die Eigengruppe bei den „Segregierten“ anders begründet ist als 

bei den „Separierten“ (vereinfacht gesagt: erzwungen, nicht gewählt), manifestiert sich auch 

in den Strategien, auf die sie, wie in Kapitel 8 beschrieben, zurückgreifen, um mit Erfahrun-

gen mangelnder Anerkennung umzugehen: Während zumindest drei der „Segregierten“ (A2, 

A3, A6) – trotz teilweise gegenteiliger Versicherungen – ja darauf hoffen und sich darum be-

mühen, bei den Autochthonen Akzeptanz als „wahre Deutsche“ zu erlangen (A7 und A9 ha-
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ben diese Hoffnung offensichtlich endgültig aufgegeben), war dies nie das Ansinnen der In-

terviewten T2, T3, T6 und T8: Für sie steht ihre Gleichwertigkeit innerhalb der deutschen Ge-

sellschaft im Vordergrund, die T2, T6 und T8 ihres Erachtens auch zuerkannt wird (T2: „Wir 

leben zusammen, und wir sitzen hier zusammen, also sind wir nicht getrennt“; T6: „Sie be-

handeln alle gleich“; T8: „[…] ich wurde hier herzlich aufgenommen“). T3 dagegen reagiert 

auf die von ihm wahrgenommene fehlende Anerkennung als gleichwertiger Bürger nicht mit 

dem Bemühen, sich möglichst stark an die (vermuteten) Erwartungen der Mehrheitsangehöri-

gen anzupassen, sondern – ganz im Gegenteil – mit der Darstellung einer Lebensweise gemäß 

den Regeln des Korans als der Lebensweise der Autochthonen überlegen („Das, was unpas-

send ist, ist ihre Weltanschauung“) und, in der Konsequenz, der verhaltensmäßigen Abgren-

zung von diesen.   

 

9.4 Alleiniges Zugehörigkeitsgefühl zu den Mehrheitsangehörigen 

Die Vertreterin des nunmehr insgesamt vierten bestimmten Typs identifikativer Integration 

habe ich in Kapitel 7.2 als „die Deutsche“ bezeichnet, es handelt sich um A8. Unter den tür-

keistämmigen Befragten tritt die Art von Identifikation, die diese russlanddeutsche Befragte 

an den Tag legt, nicht auf: Zum Zeitpunkt des Interviews erklärt sie sich ausschließlich der 

autochthonen Bevölkerung zugehörig, sowohl emotional wie auch hinsichtlich ihres Verhal-

tens distanziert sie sich stark von anderen Russlanddeutschen sowie Russinnen und Russen. 

Die Anpassung an die Mehrheitsangehörigen nimmt bei ihr damit ein solches Ausmaß an, 

dass sie nur als identifikativ „assimiliert“ gemäß Berry (2001) bezeichnet werden kann.  

Wie bereits dargestellt, geht das sich bei dieser Person manifestierende Identifikationsmus-

ter auf die besonderen Umstände ihrer Ankunft hierzulande zurück: Einerseits kam sie, die 

sich in Kasachstan noch ausschließlich als dem sowjetischen Volk zugehörig angesehen hatte 

(„Alle wurden mehr oder weniger als Patrioten erzogen […]“), schon bald mit den binnen-

deutschen Mitgliedern einer Gemeinde der Zeugen Jehovas in Berührung, die ihr absolut vor-

behaltlos begegneten („Ich hatte plötzlich ganz viele Bekannte. Die ganze Versammlung. […] 

Die Leute haben sich um mich gekümmert“). Ihre Aufnahme in die Gemeinde zwang sie dar-

über hinaus nicht nur zur intensiven Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache („[…] es 

war so, dass dreimal in der Woche eine Versammlung war, und zu jeder […] musste man 

Hausaufgaben machen, ‚Wachturm‘ und ‚Erwachet‘ studieren“), sondern weckte auch ihr reli-

giöses Interesse, das sie später dazu veranlasste, die Tätigkeit als Organistin aufzunehmen, 

durch die sie noch heute eng in eine autochthone Gemeinschaft eingebunden ist. Andererseits 

siedelte A8 bereits Anfang der 1990er-Jahre und in Begleitung nur weniger Verwandter aus, 
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sodass sie hierzulande weder auf eine russische Infrastruktur noch auf ein (eigenethnisches) 

Unterstützungsnetzwerk zurückgreifen konnte und sich auch daher mit der deutschen Sprache 

befassen musste („Wir haben alles alleine gemacht. […] Wenn wir irgendeinen offiziellen 

Brief bekommen haben, […] habe ich mir jedes Wort aufgeschrieben und übersetzt“). Durch 

den unproblematischen Zugang zu Mehrheitsangehörigen auf der einen und den Mangel an 

extensiven Netzwerken zu ethnischen Russinnen und Russen oder Russlanddeutschen auf der 

anderen Seite erfuhr die Anpassung der Befragten an die neuen Lebensbedingungen also ei-

nen deutlichen Schub.  

Unklar bleiben muss jedoch, ob ihr Gefühl, von Autochthonen als gleichartige Deutsche 

anerkannt zu werden („Ich fühle mich jetzt richtig deutsch, die ganze Zeit“), auch Bestand 

hätte, würde sich die überwiegende Zahl ihrer Kontakte nicht aus der Kirchengemeinde bezie-

hen, denn es ist anzunehmen, dass sie schon allein aufgrund ihrer Tätigkeit als Organistin bei 

den Gemeindemitgliedern ein hohes Ansehen genießt. 

 

Fälle von Assimilation existieren innerhalb des Samples der Türkeistämmigen nun nicht, da 

eine solche Kombination äußerer Umstände, wie sie bei A8 vorliegt, bei diesen nicht auftritt: 

Die zwei Befragten, die sich den Autochthonen zugehörig fühlen (T1, T7), verspüren, wie 

berichtet, gleichzeitig eine starke Bindung zu Angehörigen der eigenethnischen Gruppe. Da 

sie wie das Gros der interviewten Türkeistämmigen als Ehepartner/innen nach Deutschland 

kamen, verfügten sie sofort über Kontaktpersonen derselben ethnischen Abstammung, mit de-

nen sie die Sprache und Bräuche des Herkunftslands weiter sprechen und pflegen konnten. 

Die Voraussetzungen dafür, sich auch künftig als Teil des türkischen Volkes zu identifizieren, 

waren für diese Samplemitglieder also unmittelbar gegeben, und da sie sich „trotz“ des Be-

kenntnisses zu ihren ethnischen Wurzeln von Autochthonen in aller Regel als gleichwertige 

Gesellschaftsmitglieder anerkannt fühlen, lastet auf ihnen zudem nicht der Druck, diese Iden-

tifikation aufzugeben. T1 und T7 kombinieren vielmehr die ihres Erachtens positiven Aspek-

te, die der Zugehörigkeit zu zwei ethnischen Gruppen entspringen (T1: „Hier [in der Mo-

schee, Anm. R. S.] ist auch ein Verein, ein Kulturverein, in dem ich Mitglied bin, und ich bin 

auch im [deutsch-türkischen, Anm. R. S.] Fußballverein Mitglied“; T7: „[…] ich finde es gut, 

weil ich kann von beiden mir nehmen, was ich will. Ich bin eine gute Mutter und ich bin eine 

starke Frau“).  

 

Nicht auszuschließen ist aber für zwei weitere Russlanddeutsche ein identifikativer Wandel in 

Richtung einer ausschließlichen Identifikation als Teil der Mehrheitsgesellschaft. Wie in Ka-
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pitel 7.2 angedeutet wurde, scheint bei diesen Frauen hinsichtlich ihrer ethnischen Identität 

noch einiges „im Fluss“ zu sein:  

A5 berichtet, wie weiter oben bereits angesprochen, von ihrem Eindruck, sich den Autoch-

thonen in ihrem Verhalten immer mehr anzugleichen, und von ihrer Enttäuschung über andere 

Russlanddeutsche und ethnische Russinnen und Russen, deren Nähe sie kaum mehr sucht 

(“We deliberately moved to Eimsbüttel since there are less Russians
247

”). Der dauerhafte Ein-

tritt in den deutschen Arbeitsmarkt, der bislang aussteht und ihr mehr Kontakte zu Binnen-

deutschen verschaffen könnte, könnte in ihr also möglicherweise das Gefühl evozieren, diesen 

anzugehören. A6 hingegen gibt an, Anstrengungen zu unternehmen, um zukünftig nicht mehr 

als Russin, sondern als „echte“ Deutsche wahrgenommen zu werden („[…] ich arbeite dort, 

wo überwiegend Deutsche sind […]. […] Mein Kreis ist fast nur Deutsche“), und hat sich ih-

rem Verhalten nach schon in hohem Maße an die Mehrheitsangehörigen angepasst. Sollten 

sich die positiven Erfahrungen mit diesen intensivieren, von denen sie zum Zeitpunkt der Be-

fragung bereits als ihr Auftrieb gebend berichtet („[…] als ich dann rein kam und es so eine 

Atmosphäre da gegeben […], und ich habe mich so frei gefühlt und so wohlgefühlt in dieser 

Situation, so habe ich mich richtig deutsch gefühlt […]“), dann ist auch für sie das Entstehen 

eines Zugehörigkeitsgefühls zu den Autochthonen nicht auszuschließen. Das würde allerdings 

die Abkehr von der eigenethnischen Gruppe erfordern, da ein Bekenntnis zu dieser ein Selbst-

bild als den Mehrheitsangehörigen gleichartige Deutsche zunichtemachen würde. 

 

9.5 Resümee 

Am Ende des dritten Kapitels habe ich dargelegt, weshalb mir der Vergleich zwischen aus der 

ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedelten und aus der Türkei Zugewanderten in Deutschland 

sinnvoll erscheint. Festgehalten habe ich an dieser Stelle unter Bezugnahme auf die bestehen-

de Forschung, dass die Angehörigen der beiden Gruppen teilweise ähnliche Identifikations-

muster aufweisen, obwohl sie sich mit Blick auf wesentliche integrationsrelevante Größen (et-

wa bezüglich ihrer Einreisemotive oder ihres offiziellen Status in Deutschland) voneinander 

unterscheiden. Hier möchte ich nun meine im vierten Kapitel angestellten Prognosen zu den 

Integrationsverläufen der Befragten abschließend kommentieren. 

 

Es zeigt sich zusammenfassend, dass sich die Erwartung, die russlanddeutschen Befragten 

hätten angesichts ihrer mitunter bereits bei der Einreise starken Identifikation als Angehörige 
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des deutschen Volks sowie aufgrund ihres besonderen rechtlichen Status in Deutschland Vor-

teile gegenüber Türkeistämmigen hinsichtlich ihrer Eingliederung in die hiesige Gesellschaft, 

nicht erfüllt. Vielmehr sind es (die weiterführenden Überlegungen aus Kapitel 4 bestätigend) 

offenbar gerade Personen mit solch einer starken Identifikation, die sich nach der Ankunft in 

Deutschland von den Mehrheitsangehörigen nicht in dem Umfang akzeptiert fühlen, wie sie 

es erwarteten, und in besonderem Maße darunter leiden, häufig genauso wahrgenommen und 

behandelt zu werden wie andere Personen mit Migrationshintergrund auch.  

Demgegenüber sind es in der vorliegenden Studie zwei türkeistämmige Befragte, die als 

identifikativ integriert anzusehen sind, und das trotz der Umstände ihrer Aufnahme hierzulan-

de, die das Entstehen einer Identifikation auch als Teil der Mehrheitsgesellschaft nicht vermu-

ten ließen: Die Interviewten kamen als Heiratsmigrant und -migrantin nach Deutschland, fan-

den durch ihre/n Partner/in (und die Schwiegerfamilie) somit sofort Anschluss an türkisch-

sprachige Kreise und hatten angesichts ihrer anfänglichen Arbeitslosigkeit/ der starken Kon-

trolle durch die Familie zunächst keinen Zugang zu Deutschen ohne Migrationshintergrund.  

Entscheidend war für diese beiden Personen die Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit in ei-

nem mehrheitlich deutschen bzw. einem ethnisch gemischten Umfeld, in dem sie Autochtho-

ne kennenlernten, sich mit diesen verglichen, Unterschiede zu und Übereinstimmungen mit 

ihnen entdeckten und vor allem den Eindruck gewannen, als gleichwertig angesehen zu wer-

den. Sie sind somit das beste Beispiel dafür, dass die feste Einbindung in die Schwiegerfami-

lie und der Aufbau eines eigenethnischen Freundschaftsnetzwerks unmittelbar nach der An-

kunft in Deutschland den weiteren Integrationsprozess in die hiesige Gesellschaft nicht blo-

ckieren müssen. Zudem zeigt sich an dieser Stelle, dass ein (nie angezweifelter) primordialis-

tischer Blick auf die Zugehörigkeit zum türkischen Volk, wie ihn die Interviewten aufweisen, 

eine Identifikation auch als Teil der Mehrheitsgesellschaft nicht zwangsläufig behindert. 

Dass eine starke Identifikation als Deutsche/r bei der Ankunft hierzulande keine Voraus-

setzung für den Erfolg des weiteren diesbezüglichen Integrationsverlaufs darstellt, zeigt sich 

auch im Falle der Russlanddeutschen, deren identifikativen Status ich als einen der „Assimila-

tion“ bezeichne: Sie beschreibt sich rückblickend für die Zeit in Kasachstan ausschließlich als 

„russisch“, berichtet von einer nur geringen Heranführung an das deutsche Erbe der Familie 

und keiner besonderen Verbundenheit zur deutschen Minderheit in ihrem Herkunftsort. Dass 

sie sich zum Zeitpunkt der Befragung allein den Binnendeutschen zugehörig erklärt, russische 

Verhaltensweisen abwertet und ihr der Kontakt zu ethnischen Russinnen und Russen und/ 

oder anderen Russlanddeutschen wenig bedeutet, hängt mit den besonderen Aufnahmebedin-

gungen der Interviewten zusammen, die die Beibehaltung einer russischen Identität erschwer-
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ten und sich als dem Entstehen einer Identifikation als Teil der Aufnahmegesellschaft förder-

lich erwiesen: Konkret handelte es sich um das Fehlen eines verwandtschaftlichen oder sons-

tigen eigenethnischen Unterstützungsnetzwerks sowie einer russischen Infrastruktur auf der 

einen und ihre Einbindung in eine enge, autochthone Gemeinschaft sowie ihre ständige Kon-

frontation mit der deutschen Sprache auf der anderen Seite. 

Resümierend zeigt sich zudem, dass sich die ursprünglich sechs Typen identifikativer Inte-

gration auf vier Typen reduzieren lassen, wobei die zusammengefassten Typen jedoch jeweils 

zwei Untergruppen umfassen. Nur eine der Untergruppen wiederum beinhaltet sowohl Tür-

keistämmige als auch einen Russlanddeutschen, was noch einmal verdeutlicht, dass oberfläch-

lich betrachtet übereinstimmend anmutende Identifikationsmuster in der Tiefenbetrachtung 

durchaus gruppenspezifische Ausprägungen aufweisen können. 
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10 Abschließende Zusammenfassung 

Ausgangspunkt dieser Arbeit war der Befund, dass von der (auch identifikativen) Integration 

der Türkeistämmigen und der russlanddeutschen Ausgesiedelten, zwei der größten Gruppen 

mit Migrationshintergrund in Deutschland, vor allem seit Beginn der 2000er-Jahre in der öf-

fentlichen Diskussion i. d. R. ein negatives Bild gezeichnet wird.  

Dem in den Medien wie auch (seltener) in der Forschung kolportierten Befund, es finde 

hier ein zunehmender Rückzug in die eigenethnischen Gemeinschaften statt, steht, wie erör-

tert, jedoch ein Mangel an (methodisch sauberer) empirischer Forschung zur Entwicklung der 

identifikativen Integration besagter Gruppen (d. h. zum migrationsbedingten Wandel ihrer 

ethnischen Identitäten) im Zeitverlauf gegenüber. In diese Forschungslücke vorzustoßen, war 

somit das erklärte Ziel der vorliegenden Untersuchung. 

 

Im zweiten Kapitel wurden auf der Grundlage eines kurzen Überblicks über die Sozialisati-

onsbedingungen von Kindern und Jugendlichen in den agrarisch geprägten Gebieten der Ost-

türkei (aus denen das Gros der Samplemitglieder stammt) Annahmen über die Internalisierung 

bestimmter Werte und Normen durch die türkeistämmigen Befragten bei ihrer Ankunft in 

Deutschland formuliert. Auch habe ich an dieser Stelle die Voraussetzungen für eine Zuwan-

derung aus der Türkei nach Deutschland benannt und dem/-r Leser/in einige Kennzahlen zur 

strukturellen Integration der Türkeistämmigen hierzulande präsentiert, die nach Esser (2001: 

10) die identifikative Integration von Migrantinnen und Migranten maßgeblich beeinflussen 

kann. Im Falle der russlanddeutschen Ausgesiedelten habe ich dagegen zunächst stärker auf 

die wechselvolle Geschichte und Lebensbedingungen der Deutschen im Russischen Reich, 

der Sowjetunion und deren Nachfolgestaaten fokussiert, da die Erwartungen, mit denen diese 

nach Deutschland aussiedelten, oft stark von ihren Erfahrungen bzw. den Erfahrungen ihrer 

(Groß-)Eltern als Teil einer ethnischen Minderheit in den Herkunftsländern geprägt waren. 

Auch hier endete die Betrachtung mit einem Blick auf die Aussiedlungsvoraussetzungen und 

die strukturelle Integration der Ausgesiedelten in Deutschland. 

Insgesamt vermittelte dieser Abriss den Eindruck, dass viele Türkeistämmige mit einem 

hohen Nationalstolz und traditionellen Sichtweisen ausgestattet nach Deutschland migrieren 

und dass ihnen hierzulande die strukturelle Integration nur bedingt glückt (häufig leben sie in 

stark von Lärm und Emissionen belasteten Gegenden und gehen unsicheren, niedrig bezahlten 

Tätigkeiten nach). Hinsichtlich der russlanddeutschen Ausgesiedelten zeigte sich, dass der 

Glaube an deren hohe Identifikation als Deutsche bereits im Herkunftsland und damit mögli-

cherweise auch das Vorliegen eines Vertreibungsdrucks, das als Grundlage für ihre Anerken-
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nung als Aussiedlerinnen und Aussiedler galt, zunehmend erodierte und auch die ihnen an-

fangs zur Verfügung stehende breite Palette an Hilfsangeboten zur Eingliederung immer wei-

ter eingeschränkt wurde. So ergab sich ein erstes ambivalentes Bild von dieser Bevölkerungs-

gruppe in Deutschland, sowohl, was die Voraussetzungen für ihre erfolgreiche identifikative 

Integration angeht, als auch hinsichtlich ihrer strukturellen Integration hierzulande. 

 

Der Stand der Forschung zur identifikativen Integration Türkeistämmiger und der aus der ehe-

maligen Sowjetunion Ausgesiedelten in Deutschland wurde im dritten Kapitel beleuchtet, wo-

bei ich drei wesentliche Forschungslücken aufgedeckt habe: 

1. Die Mehrheit der entsprechenden Arbeiten wird der Wandelbarkeit der ethnischen Iden-

tität der Individuen nicht gerecht, da sie sich auf einen einzigen Befragungszeitpunkt be-

schränkt und etwaige Veränderungen aus diesem Grunde nicht aufzeigen kann. Längsschnitt-

erhebungen sind also Mangelware und auch systematische Retrospektiverhebungen kaum 

vorfindbar. 

2. Unter denjenigen Studien, die retrospektive Angaben enthalten, befinden sich kaum qua-

litative Arbeiten, die sich der Gruppe der Türkeistämmigen widmen. Wie hervorgehoben lie-

fern quantitative Erhebungen zwar wichtige Hinweise darauf, wie bestimmte Faktoren mit 

Identifikationsprozessen zusammenhängen; offen bleibt dabei aber, auf welche Aspekte sich 

die Befragten selbst bei der Beschreibung ihrer Identität beziehen, wenn sie nicht unter vorge-

gebenen Möglichkeiten wählen müssen. Als Expertinnen und Experten für die eigene Biogra-

fie können die Interviewten zudem Auskunft über die Gründe für die „Wahl“ einer bestimm-

ten Identifikationsform und deren Wandel oder Gleichbleiben im Zeitverlauf erteilen. 

3. Nur eine (anteilig) qualitative Studie weist ein gruppenkomparatives Design auf, an-

sonsten wurde lediglich eine ethnische Gruppe in den Blick genommen. Wie der Stand der 

Forschung ebenso zeigte, scheint eine Vielzahl an Faktoren (z. B. Bildung oder auch Sprach-

kenntnisse), die ihrerseits systematisch zwischen den beiden Migrantengruppen variieren, mit 

Art und Stärke der ethnischen Identität zusammenzuhängen. Beschränkt sich die Analyse auf 

nur eine Gruppe, so bleibt unklar, inwieweit sich aufgedeckte Mechanismen auch auf andere 

Gruppen übertragen lassen. Migrantinnen und Migranten aus der Türkei und aus der ehemali-

gen Sowjetunion Ausgesiedelte in eine komparative Untersuchung einzubeziehen, erschien 

gerade deshalb interessant, da diese sich hinsichtlich wichtiger integrationsrelevanter Größen 

(etwa bezüglich des Einreisemotivs oder ihres offiziellen Status in der Bundesrepublik) von-

einander unterscheiden, die zitierten Studien in einigen Bereichen jedoch ähnliche Muster für 

beide Gruppen aufzeigen: So konzentrieren sich beispielsweise die sozialen Kontakte der Tür-
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keistämmigen ebenso wie die der aus der ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedelten stark auf 

Angehörige der eigenethnischen Gruppe und insbesondere auf Familienmitglieder. Von Inter-

esse war nun zum einen, ob sich solche Muster auch in dem diesem Promotionsvorhaben zu-

grunde liegenden Datenmaterial zeigen; zum anderen sollte in dem Fall geklärt werden, wo-

rauf solche Ähnlichkeiten beruhen könnten. 

Die vorliegende Arbeit unterschied sich nun vor allem in den folgenden Punkten von den 

im Stand der Forschung präsentierten Studien:  

1. In der als Datenbasis dienenden Untersuchung wurden die Befragten gebeten, über ihre 

Identität zu den drei Zeitpunkten „in der ehemaligen Sowjetunion/ Türkei“, „kurz nach der 

Ankunft in Deutschland“ und „heute“ Auskunft zu erteilen, sodass die Möglichkeit bestand, 

den Verlauf ihrer identifikativen Integration retrospektiv nachzuzeichnen.  

2. Da es sich um eine qualitative Befragung handelt, hatten die Interviewten zudem die Ge-

legenheit, den Status Quo und die Entwicklung ihrer Identität im Zeitverlauf ausführlich zu 

beschreiben und zu erläutern.  

3. Für die Studie wurden jeweils zehn Russlanddeutsche und zehn Türkeistämmige der ers-

ten Generation anhand von Leitfadeninterviews befragt, d. h., es liegt ein komparatives De-

sign vor. Das Heranziehen identischer Auswahlkriterien für die Angehörigen beider Gruppen 

stellte darüber hinaus sicher, dass Differenzen, die sich bei deren Vergleich zeigen, nicht mit 

systematischen Unterschieden in der Gruppenzusammensetzung, etwa im Hinblick auf das 

Einreisealter, zusammenhängen. 

 

Das vierte Kapitel nahm in der Folge bestehende Theorien zu möglichen identifikativen Be-

zugsgrößen von Migrantinnen und Migranten, der Entwicklung ihrer ethnischen Identitäten 

im Zeitverlauf und des Umgangs von Individuen mit ihre positive Identität gefährdenden Be-

nachteiligungserfahrungen in den Blick.  

Festzuhalten blieb hier, dass die vier von Berry (2001) aufgezeigten und bei Integrations-

forscherinnen und -forschern äußerst populären Identifikationsmöglichkeiten Zugewanderter 

mit der eigenethnischen Gruppe und/ oder der Mehrheitsgesellschaft offensichtlich zu kurz 

greifen, da (auch) nicht-ethnische Bezugsgrößen eine große Rolle spielen oder Befragte sich 

bewusst von der Identifikation mit ethnischen Kollektiven distanzieren können.  

Das ebenfalls häufig herangezogene 3-Phasen-Modell der Entwicklung einer ethnischen 

Identität von Phinney (1989) hingegen bildet ab, wie vielfältig solche Verläufe ausfallen kön-

nen: Entscheidend schienen hier die Art der Identifikation relevanter Anderer in der eigenen 

Kindheit zu sein sowie Ereignisse, die die bestehende Identifikation in Frage stellen.  
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Die Ansätze dazu, wie Individuen auf als für ihre positive Identität bedrohlich angesehene 

benachteiligende Erfahrungen reagieren können (Blanz et al. 1998; Maydell & Wilson 2009; 

Tajfel & Turner 1979, 1986; Wimmer 2008, 2013), verwiesen auf eine Vielzahl möglicher 

Coping-Strategien, die zusammenfassend entweder darauf abzielen, individuell Anerkennung 

bei der benachteiligenden Gruppe zu gewinnen (also die Grenze zwischen Eigengruppe und 

anderer Gruppe als Einzelperson zu überwinden), oder aber, die wahrgenommene Grenzzie-

hung zwischen den Gruppen aufzulösen bzw. diese so zu verschieben, dass die Angehörigen 

der eigenen Gruppe zukünftig als Teil der sie zuvor benachteiligenden Gruppe gelten. Welche 

Strategie letztlich verfolgt wird, hänge vor allem von der Stärke der Identifikation mit der von 

Diskriminierung betroffenen Gruppe ab sowie von der Wahrnehmung des Individuums, dass 

die Benachteiligung nur die Gruppe an sich oder aber die eigene Person betrifft, so nahmen 

Ellemers et al. (2002) an. Theorien dazu, wie sich Diskriminierungserfahrungen auf die Iden-

tifikation von Zugewanderten mit der ethnischen Mehrheit auswirken, erwiesen sich dagegen 

als rar, Jasinskaja-Lahti et al. (2009: 109) äußern im Rahmen ihres Rejection-Disidentificati-

on Models lediglich die (pauschale) Annahme, “that these experiences will discourage immi-

grants from identifying with the […] national in-group and result in a tendency to disengage 

from it […]”. 

Die Befunde der Kapitel 2 und 3 berücksichtigend, wurden an dieser Stelle die folgenden 

Vermutungen bezüglich der identifikativen Integration der Angehörigen der beiden Gruppen 

in Deutschland formuliert:  

1. Unter den aus der ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedelten sollten sich, anders als unter 

den Migrantinnen und Migranten aus der Türkei, Personen befinden, die sich bereits bei der 

Ankunft hierzulande als deutsch ansehen. Innerhalb der Gruppe der Ausgesiedelten sollte die 

Stärke des Gefühls, deutsch zu sein, jedoch deutlich variieren, so die Annahme. Unter Rück-

griff auf das Modell der Entwicklung einer ethnischen Identität nach Phinney (1989) sei kon-

kret davon auszugehen, dass aus der Türkei Zugewanderte beim Eintreffen in Deutschland 

mehrheitlich über eine unhinterfragte Identität als Türken/-innen verfügen, da sie im Her-

kunftsland nicht oder nur selten mit den Angehörigen anderer ethnischer Gruppen in Berüh-

rung gekommen sein und solche Begegnungen aufgrund ihres Mehrheitsstatus nicht zu stärke-

ren Reflexionsprozessen über die eigene ethnische Identität geführt haben sollten. Die späte-

ren Aussiedlerinnen und Aussiedler hätten dagegen bereits in der Sowjetunion und deren 

Nachfolgestaaten eine Minderheit dargestellt und im Alltag nicht nur Kontakt zu Angehörigen 

der ethnischen Mehrheit, sondern oft auch zu Mitgliedern anderer ethnischer Minderheits-

gruppen gehabt, d. h., sie seien schon vor der Aussiedlung Situationen ausgesetzt gewesen, 
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die ihnen ihre ethnische Zugehörigkeit bewusst gemacht hätten. Neben der Gruppe der Russ-

landdeutschen seien entsprechend die Angehörigen der ethnischen Mehrheit und bis zum Nie-

dergang der Union die von der Regierung besonders hervorgehobene übergeordnete Gruppe 

der „Sowjetbürger/innen“ als Kollektive in Betracht zu ziehen, zu denen eine emotionale Bin-

dung bestand. Von Bedeutung für die Ausbildung eines Zugehörigkeitsgefühls zur deutschen 

Minderheit sollten die ethnische Komposition des Herkunftsorts und der Familie, die Bedeu-

tung und Vermittlung des Deutschtums innerhalb dieser, eigene Diskriminierungserfahrungen 

vor der Aussiedlung und/ oder das Wissen über das Schicksal der Angehörigen insbesondere 

während des Zweiten Weltkriegs gewesen sein, so die Vermutung.  

2. Die unmittelbare Gewährung der deutschen Staatsangehörigkeit bewirke möglicherwei-

se auch bei Ausgesiedelten, die im Herkunftsland keine (ausgeprägte) Bindung an die deut-

sche Minderheit aufwiesen, eine Stärkung des Gefühls, deutsch zu sein. Vorstellbar sei, dass 

sie diese Sonderbehandlung im Vergleich zu Einbürgerungswilligen ohne deutsche Wurzeln 

als Indikator für ihre soziale Anerkennung in Deutschland interpretieren und entsprechend 

keine Bedrohung des Eigen(gruppen)werts wahrgenommen werde. Im Falle der aus der Tür-

kei Zugewanderten, die, wenn sie sich einbürgern lassen möchten, ihren mindestens achtjäh-

rigen Aufenthalt in Deutschland nachweisen, das gewöhnliche langwierige Prozedere durch-

laufen und ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft aufgeben müssen, sei dagegen davon auszu-

gehen, dass eine im Zeitverlauf entstehende Identifikation (auch) als Deutsche/r die Entschei-

dung zur Einbürgerung erst herbeiführe.  

3. Die befragten Migrantinnen und Migranten aus der Türkei sollten sehr viel häufiger von 

Diskriminierung berichten als die russlanddeutschen Ausgesiedelten. In Anlehnung an die zu-

vor dargestellten theoretischen Überlegungen sollte die Wahrnehmung solcher Vorkommnisse 

bei Personen, die über eine starke Identifikation als Türken/-innen verfügen, zu einer Steige-

rung dieser Identifikation und einer Abgrenzung von den Mehrheitsangehörigen führen. Die 

Reaktion Türkeistämmiger hingegen, die keine solche starke Identifikation aufweisen, sollte 

in einer Distanzierung von der Eigengruppe oder dem Rückgriff auf eine Form sozialer Krea-

tivität bestehen. Da die Grenzen zwischen Autochthonen und Türkeistämmigen als starr göl-

ten, sei dagegen nur in seltenen Fällen mit Assimilation zu rechnen. Aus der ehemaligen Sow-

jetunion Ausgesiedelte würden von den Mehrheitsangehörigen zwar weitaus positiver beur-

teilt als aus der Türkei Zugewanderte, aus der Forschung sei aber bekannt, dass auch sie oft 

über mangelnde Anerkennung in Deutschland klagen. Dieses Gefühl sollte sich besonders 

stark auf die Identität derjenigen Russlanddeutschen auswirken, die mit der Hoffnung aussie-

delten, hierzulande als gleichartige Deutsche anerkannt zu werden. Da diesen aus ethnischen 
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Gründen migrierten Personen der Erhalt des Deutschtums und die Abgrenzung von den Mehr-

heitsangehörigen im Herkunftsland sehr wichtig gewesen seien, eine Identifikation (auch) als 

russisch für sie also nicht in Frage gekommen bzw. ihnen mitunter durch Diskriminierung un-

möglich gemacht worden sei, liege nahe, dass sie auf die fehlende Anerkennung in Deutsch-

land mit einer noch stärkeren Identifikation mit den Russlanddeutschen sowie dem Rückzug 

in diese Gruppe reagieren. Eine Identifikation mit hierzulande lebenden Russinnen und Rus-

sen bzw. den Mehrheitsangehörigen im Herkunftsland könne dagegen ausgeschlossen werden. 

Auf die Identität von Ausgesiedelten hingegen, die sich in der (ehemaligen) Sowjetunion 

der deutschen Minderheit wenig(er) verbunden fühlten und nicht mit dem Ziel des Erhalts ih-

rer deutschen Identität migriert seien (was vor allem auf Abkömmlinge interethnischer Ehen 

zutreffen sollte), sollte sich die hierzulande fehlende Anerkennung durch Autochthone als 

„richtig deutsch“ weniger auswirken, da dies ihr Selbstbild nicht grundsätzlich in Frage stelle. 

Bei diesen Personen, bei denen im Herkunftsland entsprechend ein stärkeres Zugehörigkeits-

gefühl zur dortigen ethnischen Mehrheit bestanden haben sollte (die die Identifikation als 

(auch) russisch also keinesfalls als ausgeschlossen angesehen hätten), nehme voraussichtlich 

eher die Wahrnehmung von Ressentiments der Binnendeutschen gegenüber Russen/-innen 

Einfluss auf ihre Identifikation hierzulande. Auch in diesem Fall sei, die theoretischen Annah-

men zugrunde legend, mit einer Steigerung der Identifikation als „russisch“ und dem Rückzug 

in die Gruppe der Russinnen und Russen in Deutschland zu rechnen. 

 

Nach der Darstellung der Daten und Methoden im fünften Kapitel sowie einer knappen Por-

trätierung jedes türkeistämmigen wie russlanddeutschen Samplemitglieds hinsichtlich seiner 

ethnischen Identität zur Zeit im Herkunftsland, anfangs in Deutschland sowie zum Zeitpunkt 

der Befragung in Kapitel 6
248

 erfolgte im siebten Kapitel die Bildung der Typen identifikati-

ver Integration getrennt für die beiden Befragtengruppen. Hier kristallisierten sich jeweils drei 

solcher Statustypen heraus: Für die Türkeistämmigen sind dies der Typus der „doppelt Ver-

wurzelten“, dessen Vertreter und Vertreterin sich zum Zeitpunkt der Befragung sowohl als 

Teil des türkischen Volkes als auch als Teil der Mehrheitsbevölkerung fühlen, der Typus der 

„Separierten“, dessen Angehörige zum Interviewzeitpunkt ein alleiniges Zugehörigkeitsgefühl 

zu anderen Türkeistämmigen benennen, sowie der Typus der „Individualistischen“, dessen 

Repräsentantin und Repräsentanten sich in der Befragung gänzlich von Zugehörigkeitserklä-

rungen zu jedweder ethnischen Gruppe lossagen. 

                                                 
248

 Hierbei stachen in erster Linie die sehr unterschiedlichen Konnotationen hervor, die die Zugehörigkeitsgefüh-

le zu den Autochthonen und/ oder den Türkeistämmigen bzw. Russlanddeutschen für die Befragten besaßen. 
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Demgegenüber wurde innerhalb des russlanddeutschen Samples zum einen der Typus der 

„Segregierten“ ausgemacht, dessen Vertreterinnen und Vertreter sich (gezwungenermaßen) 

ausschließlich anderen Russlanddeutschen verbunden fühlen, zum anderen der Typus der „un-

freiwillig Ungebundenen“ (bzw. „des Individualistischen“), dessen Angehörigen es zum Zeit-

punkt der Befragung ihren Worten nach unmöglich gemacht wird, sich mit irgendeiner ethni-

schen Gruppe zu identifizieren (bzw. dessen Vertreter sich wie die drei türkeistämmigen Indi-

vidualistischen von derartigen Kategorisierungen distanziert), und zum Dritten der Typus der 

„Deutschen“, dessen Repräsentantin sich als völlig den Autochthonen zugehörig ansieht und 

keinerlei Bindung zu anderen Russlanddeutschen oder ethnischen Russinnen und Russen 

(mehr) aufweist. 

 

In Kapitel 8 habe ich die im vierten Kapitel präsentierten theoretischen Ansätze zu identifika-

tiven Bezugsgrößen, Entwicklungspfaden sowie den Umgangsformen von Individuen mit als 

ihre Identität bedrohend wahrgenommenen Benachteiligungserfahrungen sodann mit meinem 

empirischen Datenmaterial abgeglichen. Hier zeigte sich:  

1. Mit Blick auf den auf Basis quantitativer Forschungsbefunde entwickelten Ansatz von 

Berry (2001) zu den möglichen identifikativen Bezugsgrößen Zugewanderter erweist sich 

meine Arbeit als eine dringend notwendige Ergänzung. Nur durch den Einbezug der Perspek-

tive der Befragten offenbart sich, welche höchst unterschiedlichen Merkmalskonstellationen 

der von ihm schlicht als „Marginalisierung“ bezeichneten Identifikationsform zugrundeliegen. 

Und auch, ob die Fokussierung auf die (elterliche) Herkunftsgruppe auf Freiwilligkeit oder 

Unfreiwilligkeit beruht, ist letztgültig allein anhand der Auskünfte der Samplemitglieder 

selbst zu ermitteln.  

2. Das Modell Phinneys (1989) führt deutlich die Vielfalt an Entwicklungspfaden vor Au-

gen, die in beiden Befragtengruppen hinter ein und demselben identifikativen Status Quo ste-

hen kann, sowie die Unterschiedlichkeit der Verläufe nach einem „ähnlichen Start“. Als ein-

deutig unterkomplex erweist sich das Modell allerdings in Fällen, in denen keine nur mono-

ethnische Identifikation am Beginn der Moratoriumsphase steht. Die Auskünfte der Inter-

viewten selbst in die Analyse einzubeziehen, entpuppte sich an dieser Stelle auch deshalb als 

unabdingbar, da die mögliche Veränderung der Identifikation von Zugewanderten mit den 

Angehörigen der Aufnahmegesellschaft im Phinney-Modell unberücksichtigt bleibt. Die An-

gaben der Interviewten liefern somit wertvolle Hinweise darauf, unter welchen Voraussetzun-

gen es zu einer Identifikation als Teil der Mehrheitsgesellschaft kommt oder eben auch nicht.  
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3. Zusammenfassend erweisen sich die im Theorieteil aufgezeigten Ansätze zum Umgang 

mit Erfahrungen, die als bedrohlich für die eigene positive Identität wahrgenommen werden, 

als überwiegend gut geeignet, um die Reaktionsformen der befragten Türkeistämmigen wie 

Russlanddeutschen zu beschreiben. Mindestens in zweierlei Hinsicht sind sie jedoch als er-

gänzungsbedürftig zu bezeichnen: Erstens zeigt sich mitunter, dass die Identifikation der In-

terviewten mit den Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft die wahrgenommene Intensität 

von gegen die Eigengruppe gerichteten Benachteiligungen reduzieren kann, was in den beste-

henden Ansätzen nicht berücksichtigt wird (da diese stets nur eine einzige Identifikation in 

den Blick nehmen). Zweitens unterstellen die Urheberinnen und Urheber der diskutierten An-

sätze ganz offensichtlich die Existenz eindeutiger und widerspruchsfreier Zugehörigkeitsge-

fühle, was zumindest im Falle der aus der ehemaligen Sowjetunion Ausgesiedelten nicht im-

mer zutrifft.  

Meine qualitative Vorgehensweise erweist sich also insgesamt als gewinnbringend, da der 

Einbezug der Befragten-Perspektive wertvolle Hinweise darauf liefert, wo die bestehenden 

Erklärungsansätze zu kurz greifen. Es lässt sich zudem festhalten, dass die Formen der Inter-

viewten, mit der wahrgenommenen Bedrohung ihres Selbstwerts umzugehen, auch innerhalb 

der beiden Gruppen so stark variieren, dass es nicht möglich ist, von für die Angehörigen der 

einen oder der anderen Gruppe „typischen“ Strategien zu sprechen. Darüber hinaus findet die 

Vermutung, dass Russlanddeutsche seltener von Diskriminierung berichten als Türkeistäm-

mige, in diesen Daten keine Unterstützung: Entsprechende Erfahrungen haben alle Befragten 

schon einmal gemacht, doch ihre Lebensumstände (d. h. die Integration auf anderen Dimensi-

onen) und ihre Erwartungen bezüglich ihrer Akzeptanz in Deutschland formen sehr stark, wie 

sie hierauf reagieren. 

 

Im vorangehenden neunten Kapitel wurden die separat gewonnenen Typen identifikativer 

Integration schließlich miteinander verglichen, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten be-

züglich der Status, Verläufe und Umgangsformen mit benachteiligenden Erfahrungen und die 

Merkmalskonstellationen, in denen diese Status auftreten, herauszuarbeiten und zu eruieren, 

ob sich bestimmte Typen zusammenfassen lassen. Konstatieren lässt sich hier: 

1. Der unter den Türkeistämmigen auftretende Typus der „doppelt Verwurzelten“ findet 

unter den Russlanddeutschen keine Entsprechung, bei diesen tritt der Fall, dass sich eine Per-

son den Autochthonen ebenso zugehörig fühlt wie anderen Ausgesiedelten, also nicht auf. Die 

„doppelt Verwurzelten“ sind insofern als bemerkenswerter Typus zu bezeichnen, als dessen 

Vertreterin und Vertreter ihre Zugehörigkeit zum türkischen Volk für alle Zeitpunkte auf 
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primordialistische Weise herleiten, sich heute aber zugleich als Teil der Mehrheitsgesellschaft 

ansehen. Auch die Bedingungen ihrer Ankunft in Deutschland (als Ehepartner/in migriert, oh-

ne Sprachkenntnisse und Arbeit) ließen eine solche Entwicklung nicht vermuten. Als aus-

schlaggebend für das Entstehen eines Zugehörigkeitsgefühls zu den Autochthonen erwiesen 

sich ihre mehrheitlich sehr positiven Erfahrungen mit diesen nach der Aufnahme einer Er-

werbstätigkeit (und dem Eintritt in einen Sportverein), die ihnen das Gefühl vermittelten, 

gleichwertige Mitglieder der deutschen Gesellschaft zu sein, und ihr Bewusstsein für nachah-

menswerte Verhaltensweisen schärften. Aus solchen daher nunmehr bestehenden Verhaltens-

ähnlichkeiten leiten die zwei Interviewten zum Befragungszeitpunkt wiederum ihre Zugehö-

rigkeitsgefühle zur deutschen Gesellschaft ab.  

Sie sind zusammenfassend das beste Beispiel dafür, dass die feste Einbindung in die 

Schwiegerfamilie und der Aufbau eines eigenethnischen Freundschaftsnetzwerks gleich nach 

der Ankunft in Deutschland den weiteren Integrationsprozess in die hiesige Gesellschaft nicht 

blockieren müssen. Zudem beweisen sie, dass ein primordialistischer Blick auf die Zugehö-

rigkeit zum türkischen Volk eine Identifikation auch als Teil der Mehrheitsgesellschaft nicht 

zwangsläufig behindert. Der Einbezug der Befragtenperspektive gibt also den Blick auf völlig 

unerwartet hinter diesem identifikativen Status Quo stehende Merkmalskonstellationen frei. 

2. Eine einseitige Zugehörigkeitserklärung zur eigenethnischen Gruppe wird von vier Tür-

keistämmigen wie auch von vier Russlanddeutschen abgegeben. Zu beachten sind jedoch die 

unterschiedlichen Begründungen der Interviewten für ihren identifikativen Status Quo:  

Eine solche ausschließliche Identifikation mit der eigenethnischen Gruppe weisen unter 

den Türkeistämmigen Befragte auf, die im Herkunftsland offensichtlich den positiven Blick 

ihrer Bezugspersonen auf die türkische Nation unhinterfragt übernommen und bis zum Zeit-

punkt des Interviews vor allem deshalb niemals kritisch geprüft haben, weil dazu keine Mög-

lichkeit und auch keine Notwendigkeit bestand: Ebenso wie die „doppelt Verwurzelten“ ka-

men sie als Ehemigrantinnen und -migranten nach Deutschland, anders als diese lösten sie 

sich überwiegend aber nicht aus der engen Einbindung in die Schwiegerfamilien und nahmen 

gerade wegen ihrer (sehr) schlechten Deutschkenntnisse keinen tiefer gehenden Kontakt zu 

Autochthonen auf. Bei dreien von ihnen ist es nun so, dass sie von den seltenen Begegnungen 

mit Mehrheitsangehörigen, die sie als sehr positiv erleben, auf ihre Akzeptanz innerhalb der 

gesamten deutschen Bevölkerung schließen und daher keinen Druck für eine Anpassung an 

die Autochthonen verspüren. Sie geben sich somit mit den schon frühzeitig aufgebauten türki-

schen Netzwerken in ihrer Umgebung zufrieden. Der vierte Angehörige dieses Typs dagegen 

nimmt sich und seine Familie – trotz seines ebenfalls nur oberflächlichen Austauschs mit Au-



244 

 

tochthonen – als Opfer persistenter Diskriminierung wahr und distanziert sich daher so weit 

wie möglich von den Mehrheitsangehörigen, deren Lebensweise er ohnedies als nicht nach-

ahmenswert erachtet. In seinem Fall wird die von vornherein hohe Identifikation als Teil des 

türkischen Volkes also durch sein Gefühl, in Deutschland nicht anerkannt zu werden, gestärkt. 

Die geringen Sprachkenntnisse der Interviewten und ihr fehlender Zugang zu Autochthonen 

im Privatbereich erweisen sich demnach als essentiell für das Ausbleiben einer Identifikation 

auch mit Deutschen ohne Migrationshintergrund. Sie werden von mir als Angehörige des „se-

parierten“ Typus bezeichnet, da sie somit selbst eine (un)bewusste Abkehr von den Mehr-

heitsangehörigen vollziehen.  

Die russlanddeutschen Befragten hingegen, die sich stärker/ allein anderen Russlanddeut-

schen zugehörig erklären, tun dies keinesfalls völlig freiwillig, sondern bei ihnen resultiert ein 

solches identifikatives Muster aus der wahrgenommenen fehlenden Anerkennung als „echte“ 

Deutsche seitens der Autochthonen. Denn bei diesen Interviewten handelt es sich ausnahms-

los um Personen, die sich bereits im Herkunftsland nur als Angehörige der deutschen Minder-

heit identifizierten und (mit Ausnahme einer Person: auch aufgrund von dortigen Diskriminie-

rungserfahrungen) die Erwartung hegten, hier als „Heimkehrer/innen“ begrüßt zu werden. Da 

sich ihre Hoffnung nicht erfüllte, ist es ihnen nicht möglich, sich als Teil der Mehrheitsgesell-

schaft zu fühlen; stattdessen nehmen sie sich inzwischen als „anders deutsch“ wahr. Aus die-

sem Grunde sind sie meines Erachtens als die Vertreterinnen und Vertreter eines „segregier-

ten“ Typs anzusehen, also als von den Autochthonen zur Fokussierung auf die Herkunftsgrup-

pe gezwungen. In der fehlenden Akzeptanz als gleichartige Deutsche ist folglich der Schlüssel 

zur bei ihnen vorliegenden Identifikationsform zu sehen. Der unmittelbare Besitz des deut-

schen Passes wird von keinem/-r dieser Befragten als die Identifikation als Teil der Aufnah-

megesellschaft förderndes Element thematisiert, und auch behördliche Unterstützungsmaß-

nahmen im Bereich der strukturellen Integration werden nicht (lobend) erwähnt bzw. sogar als 

nicht nachhaltig hilfreich bezeichnet.  

Es zeigt sich zusammenfassend also, dass hinter einem auf den ersten Blick für beide 

Gruppen übereinstimmenden Identifikationsmuster ganz unterschiedliche Identifikationspfade 

und Ursachen stehen können. Auch hier erweist sich meine qualitative Vorgehensweise ent-

sprechend als vorteilhaft, da nur auf diesem Wege Tiefenbetrachtungen möglich sind, die sol-

che Unterschiede zu Tage fördern. 

3. Gleiches gilt für die sowohl unter den Russlanddeutschen als auch unter den Türkei-

stämmigen anzutreffenden Befragten, deren Angaben den Rückschluss zulassen, dass sie sich 

keiner ethnischen Gruppe zugehörig fühlen. – Obschon sich all diese Interviewten zunächst 
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einmal als „marginalisiert“ bezeichnen lassen, würde man ihrer Unterschiedlichkeit nicht ge-

recht werden, wenn man bei dieser Benennung stehen bliebe:  

Drei der russlanddeutschen Befragten fühlen sich weder anderen Russlanddeutschen oder 

Russen/-innen noch Autochthonen zugehörig, da ihre Lebensumstände das Zustandekommen 

einer emotionalen Bindung zur einen wie zur anderen Gruppe vereiteln. Es handelt sich um 

Befragte, die sich im Herkunftsland nicht bzw. schwächer Angehörigen der eigenethnischen 

Gruppe zugehörig fühlten als ethnischen Russinnen und Russen, hierzulande aber durch ihre 

ungünstige Arbeitsmarktsituation weder Anschluss an jene noch an Autochthone gefunden 

haben. Da hier keine willentliche Distanzierung von ethnischen Kategorisierungen vorliegt, 

erscheint mir die Benennung „die unfreiwillig Ungebundenen“ treffend für diesen Typus.  

Demgegenüber grenzen sich drei der türkeistämmigen und einer der russlanddeutschen Be-

fragten zum Zeitpunkt des Interviews bewusst von einer ethnischen Zugehörigkeitserklärung 

ab, eine Verhaltensweise, die sich als fester Bestandteil ihrer Persönlichkeit erweist. Drei der 

vier erwähnen zwar, dass anfangs in Deutschland angesichts benachteiligender Erfahrungen 

ethnische Zugehörigkeitsgefühle in ihnen erwachten; letztlich gewann jedoch auch in diesen 

Fällen wieder das Bewusstsein die Oberhand, auf solche ethnischen und damit ausgrenzenden 

Klassifizierungen müsse verzichtet werden. Entscheidend für diese Haltung, die mich dazu 

veranlasst, die Befragten unter der Bezeichnung „die Individualistischen“ gemäß Bourhis et 

al. (1997) zu subsumieren, waren ihre Lebensumstände vor der Migration: Sie alle haben früh 

Erfahrungen mit den Angehörigen anderer ethnischer Gruppen gemacht und mit diesen 

Freundschaften geschlossen, was offenbar ihre Sensibilität für über ethnische Gruppengren-

zen hinweggehende Ähnlichkeiten schärfte, die solche Kategorisierungen unbrauchbar er-

scheinen lassen. Sie erwarten deshalb, auch von den Autochthonen als gleichwertige Gesell-

schaftsmitglieder angesehen zu werden. In den Fällen, in denen sich diese Erwartung nicht er-

füllt, führt dies jedoch vielmehr zu einer Bestärkung im Denken jenseits ethnischer Schemata 

als zu einer Identifikation mit Angehörigen der eigenethnischen Gruppe.  

4. Zuletzt ließ sich festhalten, dass es zum Typus der „Deutschen“ keine Entsprechung un-

ter den Türkeistämmigen gibt, da die besondere Konstellation von Aufnahmebedingungen, 

die im Fall der einzigen Vertreterin dieses Typs vorlag, bei den Türkeistämmigen nicht auf-

trat: Die entsprechende Befragte kam in Begleitung nur weniger, des Deutschen genauso we-

nig wie sie mächtiger Verwandter nach Deutschland, wo sie gleichfalls auf kein Unterstüt-

zungsnetzwerk zurückgreifen konnte und eine russische Infrastruktur noch nicht existierte. Sie 

musste sich daher unmittelbar selbst mit der deutschen Sprache auseinandersetzen, kam auch 

an deutschen Kulturgütern nicht vorbei und sammelte darüber hinaus durch ihre Einbindung 
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in eine Gemeinschaft der Zeugen Jehovas schon bald durchweg positive Erfahrungen mit An-

gehörigen der Mehrheitsgesellschaft. So entstand bei ihr sehr schnell eine große emotionale 

Nähe zu Land und Leuten, während sie begann, eine kritische Distanz zum Herkunftsland und 

dessen (ehemaligen) Bewohnerinnen und Bewohnern einzunehmen. (Es zeigt sich an dieser 

Stelle, dass eine starke Identifikation als Deutsche/r schon bei der Ankunft hierzulande keine 

Voraussetzung für den Erfolg des weiteren diesbezüglichen Integrationsverlaufs darstellt, 

denn die Interviewte, deren identifikativen Status ich als einen der „Assimilation“ bezeichne, 

beschreibt sich rückblickend für die Zeit in Kasachstan ausschließlich als „russisch“, berichtet 

von einer nur geringen Heranführung an das deutsche Erbe der Familie durch ihre Eltern und 

von keiner besonderen Verbundenheit zur deutschen Minderheit in ihrem Herkunftsort.)  

Diejenigen türkeistämmigen Befragten, die sich zum Zeitpunkt des Interviews als auch Au-

tochthonen zugehörig erklären, waren demgegenüber schon früh nach ihrer Ankunft fest in 

ein eigenethnisches Netzwerk eingebunden, da die türkische Gemeinde in ihren Ankunftsor-

ten groß war und ihnen zunächst Zugangsmöglichkeiten zu Mehrheitsangehörigen fehlten. 

Nach der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit entwickelten sie durch viele positive Erfahrungen 

mit diesen den so nachhaltigen Eindruck, hierzulande als gleichwertige Gesellschaftsmitglie-

der anerkannt zu werden, dass sie keinen Druck verspürten, ihre Identifikation auch als Teil 

des türkischen Volkes einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Zum Zeitpunkt der Befra-

gung ist es ihnen daher möglich, sich beiden Gruppen zugehörig zu fühlen. 

5. Zusammenfassend zeigt sich im Vergleich der für die russlanddeutschen und die türkei-

stämmigen Befragten separat gewonnenen Typen identifikativer Integration, dass lediglich 

der Typus der „Individualistischen“ Befragte beider Gruppen umfasst, wohingegen sich bei 

zwei weiteren Typen, deren Angehörige auf den ersten Blick übereinstimmende Identifikati-

onsmuster zeigen, eine tiefer gehende Betrachtung der Entwicklungspfade hin zum Status 

Quo sowie der für diesen genannten Gründe als notwendig erweist. Hier zeigt sich deutlich 

die unterschiedliche „Qualität“ zunächst identisch erscheinender Identifikationsmuster.  

Es wird zudem deutlich, dass sich im Falle der Türkeistämmigen kulturelle und insbeson-

dere soziale (Des-)Integration in hohem Maße auf die Art ihrer Identifikation hierzulande aus-

wirken, wohingegen für die Identifikation der Russlanddeutschen Sprachkenntnisse weniger 

relevant sind, ihre soziale Integration in Deutschland dafür aber umso mehr. 

Schließlich erweist sich auch die Erwartung, die russlanddeutschen Befragten brächten an-

gesichts der teilweise bereits bei der Einreise starken Identifikation als Angehörige des deut-

schen Volks sowie ihres besonderen rechtlichen Status in Deutschland Vorteile gegenüber 

Türkeistämmigen hinsichtlich ihrer Eingliederung in die hiesige Gesellschaft mit, als nicht zu-
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treffend. Vielmehr sind es offenbar gerade Personen mit solch einer starken Identifikation, die 

sich nach der Ankunft in Deutschland von den Autochthonen nicht in dem Umfang akzeptiert 

fühlen, wie sie es erwarteten, und in besonderem Maße darunter leiden, häufig genauso wahr-

genommen und behandelt zu werden wie andere Personen mit Migrationshintergrund auch.  

 

Diese Arbeit wäre unvollständig, würde ich abschließend nicht auch auf mögliche Kritik an 

meinen Daten und meiner Vorgehensweise hinweisen:  

1. Wie bereits dargestellt, handelt es sich bei den vorliegenden Daten um retrospektiv erho-

benes und nicht durch eine „echte“ Längsschnittuntersuchung gewonnenes Material, das in 

der mit Wandlungsprozessen befassten Sozialforschung als das Optimum gilt. Waters (2011: 

1122) kritisiert mit Blick auf solche retrospektiv erhobenen Daten, dass diese “often rel[y] 

upon interviewees ‘remembering’ and require[] researchers to impose a degree of logical pro-

gression on the lives of individual migrants that may, in fact, not exist”. Ist das Ansinnen, Da-

ten zu erheben, die 1:1 wiedergeben, welche Einstellungen, Verhaltensweisen o. ä. zu unter-

schiedlichen, klar definierten Zeitpunkten bei Individuen bestehen, so sind Längsschnittdaten 

tatsächlich unabdingbar. Im Fall der vorliegenden Arbeit erscheint mir dieser Kritikpunkt je-

doch wenig bedeutsam, da in der Rekonstruktion der identifikativen Integrationsverläufe 

durch die Befragten selbst deutlich wird, welche Ereignisse sich ihnen dauerhaft eingeprägt 

haben und sie als wesentlich für das Ausbleiben oder Zustandekommen von Veränderungen 

ihrer ethnischen Identität erachten – und darauf, eben solche individuellen Eindrücke zu erfas-

sen, kommt es mir hier an.  

2. Die Frage, inwieweit Interviewte sozial erwünscht antworten, spielt gerade bei Face-to-

face-Erhebungen eine Rolle. Ein solches Antwortverhalten könnte in der vorliegenden Studie 

dadurch befördert worden sein, dass die Samplemitglieder, sofern sie die deutsche Sprache 

beherrschten und sich nicht ausdrücklich eine Durchführung in ihrer Muttersprache wünsch-

ten, mitunter von Interviewerinnen ohne Migrationshintergrund befragt und dabei auch dazu 

aufgefordert wurden, „die Deutschen“ und „die deutsche Kultur“ zu charakterisieren und Aus-

kunft über die Einstellung der Mehrheitsangehörigen gegenüber der eigenethnischen Gruppe 

und der eigenen Person zu geben. Allerdings äußerten sich viele Befragte nichtsdestotrotz kri-

tisch über bestimmte ihres Erachtens deutsche Wesenszüge oder Verhaltensweisen. Darüber 

hinaus kann es angesichts der Fülle an Fragen, die die Meinung der Interviewten zu erfassen 

versuchten, als unwahrscheinlich gelten, dass es einer Person gelang, ihre eigentliche, von den 

möglichen Erwartungen der Interviewerin abweichende Einstellung das gesamte Gespräch 

hindurch nicht zu offenbaren.  
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3. Es ist nicht auszuschließen, dass sich bei einer Erhöhung der Befragtenzahl und Vergrö-

ßerung des Einzugsgebiets weitere Statustypen identifikativer Integration herauskristallisieren 

würden. Wie qualitative Untersuchungen im Allgemeinen erhebt die vorliegende Arbeit aber 

auch keinen Anspruch auf Repräsentativität. Vielmehr geht es darum, dem/-r Leser/in mögli-

che identifikative Muster aufzuzeigen, die bei nach Deutschland zugewanderten Personen ma-

nifest werden können, und der Frage nachzugehen, in welchen Merkmalskonstellationen diese 

auftreten. Dass die Vorstellung von hinsichtlich ihrer ethnischen Identität homogenen Grup-

pen nicht trägt, wird auch mit Blick auf meine relativ kleinen Samples definitiv deutlich. 

4. Wie im zweiten Kapitel dargestellt, fasst Phinney (1996) „ethnische Identität“ sehr weit, 

sodass anstelle der von mir betrachteten Zugehörigkeitsgefühle selbstverständlich auch andere 

Dimensionen fokussiert werden könnten, was dann möglicherweise auch andere Typologisie-

rungen generieren würde. Mich auf die Zugehörigkeitsgefühle der Interviewten zu konzentrie-

ren, hielt ich jedoch für sinnvoll, da diese aufgrund ihrer hohen Bedeutung für den Zusam-

menhalt einer Gesellschaft (Esser 2001: 2, 12f; Verkuyten & Martinovic 2012: 83) meines Er-

achtens die wesentlichste Dimension der ethnischen Identität darstellen.  

5. Indem ich mich auf die Zugehörigkeitsgefühle der Befragten konzentriere, setze ich 

mich meiner Meinung nach auch nicht der Kritik aus, die nach Ansicht einiger Autorinnen 

und Autoren (vgl. etwa Hopkins & Reicher 2011: 37, Malhi et al. 2009: 255ff., 271) bestehen-

de situationale Varianz ethnischer Identität unberücksichtigt zu lassen: Diese beziehen sich 

üblicherweise auf die ethnische Selbstidentifikation der Befragten die, wie mehrfach erwähnt, 

von deren Zugehörigkeitsgefühlen abweichen kann. Ich gehe dagegen davon aus, dass es sich 

bei den Zugehörigkeitsgefühlen von Individuen zwar um eine wandelbare, nicht jedoch situa-

tional variierende Dimension der ethnischen Identität handelt, da dem Bestehen solcher Ge-

fühle ein längerer Entwicklungsprozess vorausgeht. 

6. Die als Datenbasis dienenden Interviews wurden 2009-2011 geführt, d. h. vor so wesent-

lichen Ereignissen wie der Aufdeckung der NSU-Morde, dem Ausbruch des Ukraine-Kon-

flikts, dem Bedeutungsgewinn der AfD oder auch dem starken Zustrom von Flüchtlingen 

nach Deutschland. Es ist nicht auszuschließen, dass sich angesichts dieser und anderer aktuel-

lerer Ereignisse zwischenzeitlich bei den Befragten Veränderungen in den Ausprägungen ih-

rer ethnischen Identität vollzogen haben. Spannend wäre daher nun, dieselben Gesprächspart-

nerinnen und -partner erneut zu interviewen, um genau dieser Frage nachzugehen. 

Es ergeben sich zusammenfassend also zahlreiche Ansatzpunkte für die so dringend benö-

tigte weitergehende Forschung auf dem Themenfeld der identifikativen Integration von Mig-

rantinnen und Migranten in Deutschland. 
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