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Der vorliegende Beitrag fokussiert die Alltagskommunikation 
einer Generation von Spätaussiedler*innen, die im frühen 
Kindesalter mit den Eltern nach Deutschland einwanderten.

„Voll die geile  
klejonka hier eh“

Zur Rolle der Mehrsprachigkeit und Komik 

in der Alltagskommunikation 

junger Spätaussiedler*innen im Ruhrgebiet

Von Halyna Leontiy 

 Der vorliegende Beitrag fokussiert die Altagskom-
munikation einer Generation von Spätaussied-

ler*innen1, die in der bisherigen soziologischen For-
schung wenig berücksichtigt wurde: Es geht um die 
Generation der Studierenden, die im frühen Kindesalter 
mit den Eltern nach Deutschland einwanderten. Seit 
Anfang der 1990er Jahre stehen Spätaussiedler*innen, 
vor allem die sogenannte „mitgenommene Generation“, 
im Fokus der Öffentlichkeit sowie der sozialwissen-
schaftlichen Forschung. Die Rede war und ist von 
Identitäts- und Sprachproblematik, Kulturschock, Bil-
dung von sozialer Randständigkeit, Selbst- und Fremd-
marginalisierung, von Homogenisierungszwängen und 
einseitigen Integrationskonzepten2. Zunehmend in den 
Blick der Forschung gerät die Perspektive der Netz-
werke und Verflechtungen, der Herausbildung hetero-
gener kultureller Milieus sowie eines mehrkulturellen 
Bewusstseins von Spätaussiedler*innen3. Dazu zählt 
auch ihre spezifische Situation der Mehrsprachigkeit, 
wobei der Fokus auf das Russische als Erstsprache und 
seinen Einfluss auf den Deutscherwerb gerichtet ist. 
Hierzu gehören zahlreiche Publikationen zu Sprach-
biographien, Sprachvarietäten oder Sprachmischungen4. 
Bedingt durch ihre mehrkulturelle und mehrsprachige 

Primär- und Sekundär-Sozialisation zeichnet sich die 
alltägliche Sprachpraxis der untersuchten Gruppe junger 
Spätaussiedler*innen durch einen kreativen Umgang 
mit vier Sprachen aus: Außer dem Deutschen und dem 
Russischen gehören das Englische und Spanische als 
Studienfächer dazu.

Forschungsprojekt „Migration und Komik“

Eine der Möglichkeiten, Identität und Kultur einer 
Gemeinschaft zu erforschen, ist mittels Analyse ihrer 
Komik-Kommunikation. Das von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft finanzierte Forschungsprojekt 
„Migration und Komik. Soziale Funktionen und kon-
versationelle Potentiale von Komik und Satire in den 
interethnischen Beziehungen Deutschlands“ wurde 
zwischen 2012 und 2016 am Kulturwissenschaftlichen 
Institut Essen durchgeführt. Im Rückgriff auf ver-
schiedene sozialwissenschaftliche Theorien der Komik5 
untersuchte das Forschungsprojekt zweierlei: zum einen 
die Komikdarbietungen von Deutsch-Türk*innen und 
Spätaussiedler*innen im ComedyKabarett und zum 
anderen die Komikinteraktionen im Alltag der ausge-
wählten Gruppen in den Kategorien Jugendgruppen, 
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Familien und Nachbarschaftsverhältnisse. Weitere 
Ausführungen basieren auf den Ergebnissen der Ethno-
graphie der Alltagskommunikation einer studentischen 
Jugendgruppe von Spätaussiedler*innen im Ruhrgebiet. 
Die Fragestellung ist pragmatisch orientiert: Wer kom-
muniziert über welche Themen in welchen Sprachen 
und auf welche Art und Weise? Wann treten Sprachmi-
schungen auf? Welche Schlüsse lassen sich daraus über 
die kulturelle Identität der jungen Spätaussiedler*innen 
ziehen?

Methodik, Methodologie und Datenkorpus

Für die Erforschung der Alltagskommunikation einer 
In-Group wurden ethnographische Methoden ausge-
wählt6. Aus Gründen der Authentizität wurde die Eth-
nographie von einer gruppeninternen Person in ihrer 
Rolle als beobachtende Teilnehmerin (des Weiteren BT), 
und gleichzeitig einer studentischen Hilfskraft im For-
schungsteam, durchgeführt. 

Exemplarisch für den vorliegenden Beitrag wurde 
das gesprächsethnographische Datenmaterial ausge-
wählt, das eine dreistündige Audioaufnahme umfasst 
und eine Form von natürlichen Gesprächen der Stu-
dentengruppe darstellt, wobei ethnographische Memos 
ergänzend herangezogen wurden. Die Analyse verlief 
sowohl interaktionsanalytisch (bei kompletten Tran-
skripten) als auch hermeneutisch (bei ausgewählten 
Sequenzen), vergleichbar mit der wegweisenden Studie 
von Angela Keppler „Tischgespräche“7. Um den kom-
munikativen Aufbau einer Beziehungsgemeinschaft zu 
erfassen, wurden alle Gesprächsdaten transkribiert und 
analysiert8. Alle Daten wurden nach dem Kodierpara-
digma im Rahmen der Grounded Theory kodiert, bis 
sich eine konzeptuell dichte Theorie abzeichnete. 

Falldarstellung „Studentische 
Spätaussiedler*innen-Gruppe“

Personen 

Kennengelernt (an Vor-/Nachnamen russischer bzw. 
deutscher Herkunft als Spätaussiedler*innen erkannt) 
haben sich Gruppenmitglieder an der Universität Essen 
vor etwa zwei Jahren (Stand der Erhebung im Dezember 
2014). Alle studieren Spanisch auf Lehramt für Gymna-
sien und Gesamtschulen, drei der Mitglieder studieren 
zudem Anglistik als zweites Fach. Somit verfügt die 
Gruppe über eine doppelte In-Group: die studentische 
sowie die „aussiedlerische“ (bei WhatsApp bekam die 
Gruppe den Namen „Slawenköpfe“). Dabei gehört 
der Begriff „(Spät-)Aussiedler*in“ in seltenen Fällen 
zum Sprachgebrauch der Gruppe; stattdessen wird von 
„Russen“ beziehungsweise „russisch“ gesprochen. Im 
Beitrag wird mit einem kumulativen Begriff „russisch-
aussiedlerisch“ operiert. 

Drei von vier Mitgliedern stammen aus 
gemischten russisch-deutschen Familien aus 
Kasachstan. Eine Person kommt aus einer reinen 
Spätaussiedler*innenfamilie aus Russland. Außer der 
beobachtenden Teilnehmerin (BT) gehören zu der Kern-
gruppe zwei Frauen (NB9 und NS) und ein Mann (PP). 
Die Gruppenmitglieder treffen sich regelmäßig zu ver-
schiedenen Anlässen (gelegentlich sind zwei Kommili-
toninnen mit polnischem und kroatischem Hintergrund 
dabei): zunächst in den Pausen an der Universität, später 
in der Freizeit zum Kino-/Konzertbesuch, aber auch 
privat in ihren Wohnungen zu verschiedenen Feiern. 
Hin und wieder werden sogenannte „Russenabende“ 
veranstaltet, zu denen alle Beteiligten den geselligen 
Abend mit Speisen und Getränke bereichern, wobei es 
sich um kulturell spezifische Genussmittel wie tsche-
chische Wurst und Bier, Sonnenblumenkerne, oder 
selbstgemachte Gerichte wie Eierlikör und Kekse han-
delt. 

Alle Gruppenmitglieder sind im frühen Kindesalter 
(drei bis sieben Jahre) nach Deutschland eingewandert 
und sind zum Zeitpunkt der Erhebung 26 (Frauen) 
beziehungsweise 25 (Mann) Jahre alt. Trotz der Primär-
sozialisation mit der Erstsprache Russisch gehört das 
Deutsche zur dominanten Sprache ihrer Mehrsprachig-
keit. Wie im analytischen Teil des Beitrags noch sichtbar 
wird, weisen ihre Russischkenntnisse unterschiedliche 
Niveaus aus.

BT beschreibt die Teilnehmer*innen wie folgt: 
NS verfügt über sehr gute Russischkenntnisse, ein 
„Matrioschka“-ähnliches Äußeres sowie Sinn für 
Humor und trägt durch ihre kommunikative Beteili-
gung zur Steigerung der Interaktionsdynamik bei. NB, 
Mitbewohnerin der gleichaltrigen NS, verfügt trotz der 
frühkindlichen Sozialisation in Russland (bis hin zur 
Einschulung) über die geringsten Russischkenntnisse, 
denn nach der Übersiedlung nach Deutschland wurde 
in ihrer Familie ausschließlich Deutsch gesprochen. 
NB selbst bezeichnet sich in den Gesprächsdaten als 
„die unslawischste“. Der Gastgeber PP verfügt über 
sehr gute Russischkenntnisse, da er als Kind Russisch-
unterricht genossen habe. Er zeichnet sich durch einen 
„scharfen analytischen und reflektierten Verstand“ aus 
und ist „zu großen Abstraktionen fähig“ (Memo von 
BT). Er ist sehr gastfreundlich, was BT „häufig bei Rus-
slanddeutschen“ beobachtet. BTs Selbstbeschreibungen 
beziehen sich auf ihren Intellekt, ihr Interesse für 
Fremdsprachen, Musik und Kunst, einen wissenschaft-
lich-reflexiven Blick auf die Welt und auf ihre eigene 
Spätaussiedler*innen-Familie, zu der BT ein ambiva-
lentes Verhältnis hat.

Trotz der Migrationsgeschichte scheinen die jungen 
Aussiedler*innen die in der Fachliteratur und den 
Medien diskutierten Disparitäten der Bildungsbeteili-
gung der Migrant*innenkinder wenn überhaupt erlebt, 
so doch erfolgreich überwunden zu haben. Die jungen 
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Menschen haben bereits ein symbolisches Kapital 
erworben: Sie haben ein Abitur erlangt, beherrschen 
aufgrund ihres Studiums mehrere Fremdsprachen, 
absolvieren Studienaufenthalte im Ausland und über-
nehmen Tätigkeiten als studentische Mitarbeiter*innen 
an der Universität, sie spielen Theater oder praktizieren 
Kunst, sind sozial engagiert und aktive Mitglieder in 
christlichen Gemeinden. Dass BT alle Teilnehmer*innen 
nicht nur in Bezug auf ihre Gesprächsrollen oder per-
sönlichen Merkmale, sondern auch auf ihre Russisch-
kenntnisse beschreibt, weist darauf hin, dass diese in 
der Generation der 26-Jährigen nicht mehr selbstver-
ständlich sind. Außerdem werden alle Beteiligten in 
ihrer Rolle im Familienkontext beschrieben, was auf die 
Relevanz der Familie hindeutet. 

Interaktionsbesonderheiten

Die Interaktionsdynamik am „Russenabend“ ist hoch: 
Es werden selten Pausen gemacht, ein Thema wechselt 
das andere ab oder führt es fort, es gibt Überlappungen 
und Themenbrüche. Es kommen für Tischgespräche 
typische kommunikative Vorgänge vor wie themenzen-
trierte Diskussionen über den Universitätsalltag, bevor-
stehende Prüfungen, die Vereinbarkeit des Studiums mit 
den Nebentätigkeiten oder über Familienweihnachts-
feiern. Weitere kommunikative Vorgänge sind: Rekon-
struktion eines Ereignisses, Sprechen mit der Katze von 
PP, Diskussion der Verhaltensnormen, Moralisierungen 
und Entrüstungen, Klatsch und Beschwerden. In der 
dabei entstehenden Interaktionsstruktur kommen vor: 
Parodien, Inszenierungen von Dialogen, Aufdeckung 
und Überzeichnung von Stereotypen und Klischees, 
situative Sprachkomik und Erzählen von Anekdoten. 
Es werden mehrsprachige Wortspiele kreiert. In emoti-
onal aufgeladenen Situationen kommen jugend- bezie-
hungsweise umgangssprachliche Marker wie „cool, voll 
geil, Schiss, ey, boah“ vor. 

Bei der thematischen Kodierung fallen zunächst 
zwei große Kategorien auf: zum einen Themen, die 
der Jugend- beziehungsweise Studierendenkultur in 
Deutschland zugeordnet werden können und zum 
anderen Themen, die die Aussiedler*innen-Kultur tan-
gieren. 

Mehrsprachigkeit bei allgemeinen 
jugendkulturellen/studentischen Themen

Die weiter oben aufgeführten Themen ziehen sich 
kontinuierlich durch den ganzen Abend, was auf ihre 
Relevanz sowie auf die emotionale Befindlichkeit der 
jungen Menschen hindeutet. Generell werden (Fremd)
Sprachen in dieser Gruppe ein hoher Stellenwert beige-
messen. Auch die Lust am sprachlichen Nonsens ist für 
die Gruppe junger Spätaussiedler*innen zutreffend, wie 
die folgende Sequenz verdeutlicht:

Durch den Sprachwechsel, das Jonglieren mit 
Homonymen und ihren jeweiligen Bedeutungen entste-
hen sprachliche Mehrdeutigkeiten, Ambivalenzen und 
sexuelle Andeutungen, welche zusammen die Komik 
erzeugen. Die kreativen Sprachproduktionen werden 
interaktiv bewertet und die Bewertung selbst wird kari-
kiert: NS bemerkt, dass das Niveau sinkt, PP beschreibt 
das Sinken als „exponentiell“, während NB es verneint 
und die Bedeutung „singen“ einbringt. Daraus werden 
verschiedene Redewendungen gemacht, wobei die pho-
netische Realisierung im Englischen nicht eindeutig ist. 
Schließlich bewertet NB die Anwesenden als witzig, 
was BT mit der Zuordnung zum Studienfach Anglistik 
erklärt. Alles in einem führt der kreative Umgang mit 
den Fremdsprachen zur positiven Selbstbewertung, was 
vom Russischen nicht behauptet werden kann, da es 
hierzu viele Streitpunkte gibt, die im nächsten Kapitel 
verdeutlicht werden. 

In Gesprächen über den studentischen beziehungs-
weise jugendkulturellen Alltag der Beteiligten findet das 
pragmatisch motivierte Code-Mixing beziehungsweise 
das funktional motivierte Code-Switching ausschließlich 
in Studien-Fremdsprachen Englisch und Spanisch statt. 
Anders ist es bei Themen, betreffend Aussiedler-Kon-
texte, wovon das nächste Kapitel handelt. Das Kodieren 
ergibt hierzu zwei Kategorien: 1) „russisch-aussiedle-
rischer“ Lebensstil und 2) reflexiver Umgang mit der 
russischen Sprache.

NS: carrots [[mit starkem britischem Akzent]] #00:43:43-7#
PP: carrots. Schto ty djelajesch? (Was machst du?)

 (hehehe) cArrots [[spricht mit britischem Akzent]]#00:43:47-0#
NB: Sie schüttelt die Eier.#00:43:48-3#

BT: (hehehe) shake it.#00:43:50-5#

[[Flasche mit Eierlikör wird geschüttelt]]
PP: Oh Go(h)tt.#00:43:51-5#

NB: Ist so. [Eierlikör.#00:43:53-6#

NS:   [Das Niveau das Niveau sinkt.#00:43:54-2#

PP: Es [sinkt aber es sinkt exponentiell ey.#00:43:56-6#

NS:   [Das ist aber nicht#00:43:55-8#

NB: Das sinkt nicht, das si:nGt.(1.0)#00:44:00-5#

PP: It sings.#00:44:02-3#

BT: °(hehe)° °it sings°#00:44:03-6#

NS: I  [don't sing so#00:44:05-2#

NB:   [What?#00:44:05-7#

[[NS spricht das Englische „th“ bewusst „deutsch“ aus. Unklar, ob think oder sink gemeint ist]]
BT?:(hehehe)#00:44:06-4#

NS: So singe ich nicht. (hahahaha).#00:44:08-8#

PP: I don't sink so sin- so sink ich nicht.#00:44:09-9#

BT: (hehe) (? ?)#00:44:12-9#

NB: Ihr seid so witzig.#00:44:15-1#

BT: °Oh man.° Echt/ Also d- das passiert, wenn man mit 

 Anglistik Studenten zusammen kommt#00:44:20-3#
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Mehrsprachigkeit beim „russisch-aussiedlerischen“ 
Lebensstil

Zu dieser Themenkategorie gehören: die Haushaltsein-
richtung des Gastgebers, russische Musik, Lebensmittel, 
Getränke, Schmuck, Make-up, Hausbau bei Verwandten 
und vieles mehr. So wird in einem Daten-Memo auf die 
gute Ausstattung von PPs Küche hingewiesen, was für 
eine Studierendenwohnung  nicht selbstverständlich ist. 
Allerdings wirkt die Gesamteinrichtung improvisiert, 
was damit zusammenhängt, dass viele Haushaltsgegen-
stände von PPs Familie stammen. Zu den auffallenden 
Haushaltsgegenständen gehört zum Beispiel eine 
„klejonka“:

BT:  Voll die geile klejonka hier eh 

 [(hehahaha)#00:48:06-1#

NS: [(hehehehe)#00:48:06-8#

PP:  Ey lacht nicht über meine klejon- du 

 [hast (? ?)#00:48:09-4#

NS: [(? ?)[[mit ganz hoher Stimme]]
NB:  Was ist nochmal klejonka?(--)   

 [Folien?#00:48:11-9#

BT:  [Hier Tischdecke.#00:48:12-3#

Bei der „klejonka“ handelt es sich um eine durch-
sichtige Plastiktischdecke, die – so NS in einem Memo 
– im Haushalt von Spätaussiedler*innen des Öfteren zu 
finden ist. Zum einen erfüllt sie eine Schutzfunktion vor 
Beschädigungen, zum anderen fungiert „klejonka“ als 
kultureller Code, der von Spätaussiedler*innen sofort 
erkannt wird. Nicht verwunderlich ist, dass für diesen 
speziellen Gegenstand die dazu gehörige russische 
Bezeichnung verwendet wird, da bei der Übersetzung ins 
Deutsche der kulturelle Gehalt verloren gehen würde. 
Obwohl BT ihre Bemerkung spielerisch-lachend rahmt, 
versteht PP dies als einen spielerisch-spaßhaften Image-
Angriff im Rahmen einer Frotzel-Kommunikation10, den 
er abwehrt, denn ausgelacht wird über den Gegenstand 
hinaus der Besitzer selbst. Im Anschluss an die Frotzelei 
stellt NB eine Verständnisfrage. Wie später viele Beispiele 
belegen werden, dient die Kommunikation in dieser 
Gruppe nicht nur der Geselligkeit, sondern auch der 
„russisch-aussiedlerische“ Akkulturation.

Das zweite Beispiel stellt die komische Thematisie-
rung der Bekleidungsstücke „noski“ und Hausschuhe 
dar, die als „Russenschuhe“ bezeichnet werden:

NS:  Ja so swoimi noskami 

 (Ich bin mit meinen Socken)#00:27:45-2#

PP: (?ty so swoimi noskami?)#00:27:45-5#

 (?du bist mit deinen eigenen Socken?)

Alle: [(hahahahahahahaha)

PP:  [U menja, menja, menja, takije noski 

 tozhe jest!

 (Ich habe ich habe ich habe auch solche Socken!)

 Kogda mnje holodno, u menja tozhe jestj, 

 (wenn es mir kalt ist, habe ich auch) 

 u menja tozhe takije#00:27:53-0# 

 (habe ich auch solche)

[[PPs Äußerung wird vom durchgehenden Lachen begleitet]]
NB:  I ja tozhe! (und ich auch)#00:27:53-8#

BT:  Alle selbstgestrickt (hahaha) (? ?) 

 von Omma ne? (hahaha)#00:27:55-6#[…]

PP:  Das ist auch (-) hier (-) das ist auch 

 von ge- selbst ge- selbst äh gestrickt 

 von weiß nicht meiner Tante oder meiner Oma.  

 Ich weiß es nicht. 

 [also wenn dir mal kalt ist,

 willste?#00:28:11-4#

NB:  [Ja dann.#00:28:12-4#

Allein die Tatsache, dass NS mit ihren eigenen 
„Socken“ (gemeint sind eine Art gestrickte Ballerinas) 
erscheint und dies auf Russisch ankündigt, verweist auf 
die Kenntnis dieser kulturellen Regel. Dennoch wird 
ihre Ankündigung mit verwunderter Frage von PP und 
gemeinschaftlichem langandauernden Lachen empfan-
gen, das PPs nachfolgende Äußerung unterbricht und 
begleitet. Alle drei Anwesenden gestehen den Besitz 
solcher Socken. Während die Handlungsrealisierung 
– Demonstrierung der mitgebrachten Hausschuhe – 
auf Russisch geschieht, wird bei der Beschreibung der 
Gegenstände (BT) sowie beim Sinnieren über deren Her-
kunft (PP) erneut ins Deutsche gewechselt. Dieses von 
weiblichen Verwandten handgemachte Hausschuhwerk 
erfüllt offenbar nicht nur eine schlichte Wärme-Funk-
tion, denn in diesem Fall wären die Reaktionen nicht so 
emotional. Sie stellen vielmehr ein kulturelles Klischee 
dar, das in vielen Spätaussiedler*innen-Familien prak-
tiziert wird. Bei einem anderen Beispiel kommentiert 
NS die von PP angebotenen Leder-Hausschuhe lachend 
als „voll russisch“, womit sie eine interaktive Komik-
Situation hervorruft. Daraufhin karikiert PP mit einem 
verstellten russischen Akzent „dy synd aus ächtä Lädär“ 
das Stereotyp der Vorliebe der Russen für die Echtheit 
des Materials, vor allem des Leders. 

Des Weiteren werden mitgebrachte Snacks und 
Getränke in den kulturellen Kontext „russisch-aus-
siedlerisch“ platziert, wozu zum Beispiel „Semetschki“ 
gehören: geröstete Sonnenblumenkerne, die nicht nur 
bei Russlanddeutschen, sondern im gesamten osteuro-
päischen und asiatischen Raum beliebt sind. Auch alko-
holische Getränke werden thematisiert: der von NS mit-
gebrachte selbstgemachte Eierlikör, das von PP gekaufte 
tschechische Bier oder „Naliwka“, ein selbstgemachter 
Himbeerlikör. Für den Konsum einer großen Auswahl 
an mitgebrachter Alkoholika verwendet PP den rus-
sischen umgangssprachlichen Begriff „buchatj“ (saufen). 
Während jedoch der Alkoholkonsum in der In-Group 
keine negative Konnotation hat, solange er rein unter-
haltende und genussbringende Funktion erfüllt, wird 
der übermäßige Alkoholkonsum bei den Vertretern der 
älteren männlichen Generation in Verbindung mit ausfal-
lendem Verhalten als unangemessen bewertet. NB expli-
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ziert dies sehr ausführlich, emotional und moralisierend 
am Beispiel ihres Vaters und Schwagers an Weihnachts-
feiertagen, während NS generalisiert: „Boah ich hasse 
Männer, die betrunken so richtig böse werden. Boah da 
könnt ich ausrasten“.

Nicht zuletzt ist auch die russische Musik ein Thema, 
wobei an dem Abend viele andere kulturelle Musikrich-
tungen gespielt werden wie beispielsweise die Balkan-
Musik. Die Beteiligten zeigen gute Kenntnisse der aktu-
ellen russischen Musik-Szene. NB singt das Lied „Pej 
piwo“ („Trink Bier“) der Band „Faktor Dwa“ („Faktor 
Zwei“) – einer zweisprachigen russlanddeutschen Band, 
mit deren Musik die Gruppenmitglieder sozialisiert 
wurden. In einem interaktionsstillen Moment ruft PP 
plötzlich aus: „Ey Ruki Wwerch, Alter! Voll geil!“ Hier-
bei handelt es sich um eine russische Pop-Musikgruppe 
der 1990er Jahre (übersetzt „Hände hoch“), die auch 
heute aktuell ist. Bemerkenswert sind die Kenntnisse der 
Musik- und Film-Szene aus den sowjetischen Zeiten, was 
für ihre Generation untypisch ist und Überlieferungen 
des kollektiven Gedächtnisses der Eltern-Generation 
darstellt. So erwähnt PP den Dichter, Schauspieler und 
Klassiker der Instrumentalmusik Wladimir Wysozky 
(1938–1980), während NB eine Strophe aus dem Lied 
„Pesnja pro zajzew“ („Das Lied über die Hasen“) aus 
der bekannten sowjetischen Komödie „Brilliantowaja 
ruka“ („Brilliantenhand“) von 1969 singt. 

Reflexiver Umgang mit dem Russischen

Neben der unterhaltenden Funktion zeigt sich im Daten-
material auch der reflexive Umgang mit dem Russischen. 
In insgesamt vier Situationen führen mangelhafte Rus-
sischkenntnisse von NB zu einer Wissensvermittlung 
zwischen ihr und PP über die Grammatik sowie Seman-
tik des Russischen. An einer Stelle präsentiert PP einen 
besonderen Wein, den er zum Geburtstag bekommen hat 
und ihn zu einem „speziellen Anlass“ trinken möchte. 
NB fragt auf Russisch, mit wem PP diesen Wein trinken 
möchte:

NB: S kamom?#00:42:15-5#

PP: S kem. (Mit wem)#00:42:15-5#

NB: S kem.#00:42:16-2#

PP: S kem (-) s wami jesli hotschesch.#00:42:18-6#

 (Mit wem. (-) Mit euch, wenn du willst.)

BT: Ja::#00:42:20-1#

NB: Da. (Ja.)#00:42:21-4#

PP: Toljko na moju dnjuchu.#00:42:23-2# 

 (Aber nur zu meinem Geburtstag.)

NB: W Juni. Da. (Im Juni. Ja.)#00:42:25-3#

PP: W Juni.#00:42:25-6#

NB: W Juni.#00:42:26-6#

PP: dwadzatj sedjmogo. 

 (am siebenundzwanzigsten)#00:42:27-5#

NB: dwadzatj sedjmogo Juni 

 (am siebenundzwanzigsten Juni)#00:42:29-4#

PP: ijunjA. (Juni)#00:42:30-3#

NB flektiert das Fragepronomen „kto“ falsch, wird 
von PP korrigiert und wiederholt die Korrektur „brav.“ 
Auch PP wiederholt die Korrektur und beantwortet NBs 
Frage. BT bejaht PPs Vorschlag auf Deutsch, NB – auf 
Russisch. PP nennt eine Bedingung des gemeinschaft-
lichen Weinkonsums: dies soll zu seinem Geburtstag 
geschehen. Dabei bedient er sich des russischen Jargons: 
„dnjucha“ steht für „denj rozhnenija“ (Geburtstag). NB 
ergänzt den Monat des Geburtstags, wobei sie beide 
Sprachen mischt: die Präposition „w“ (in/im) auf Rus-
sisch, das Substantiv unflektiert auf Deutsch. PP wieder-
holt die grammatisch falsche Äußerung von NB, die sie 
ebenfalls bestätigt. Dann nennt PP das genaue Datum, 
das NB wiederholt und den Monat auf Deutsch hinzu-
nimmt. Erst an dieser Stelle korrigiert PP die Flexion des 
Substantivs, das auf Russisch im Genitiv stehen muss. 
In dieser Sequenz hat eine interaktive, sequenziell her-
vorgebrachte, Wissensvermittlung stattgefunden, wofür 
Mischformen des Russischen und Deutschen als Lern-
zwischenschritte verwendet wurden.

Solche Korrektursituationen finden an diesem Abend 
oft statt und führen nicht selten zu einer mehrsprachigen 
Komik, die kommunikativ ausgetragen wird, wie dieses 
Beispiel verdeutlicht:

NB:  […] Wisst ihr was Rotsweniki heißt?#02:24:27-5#

NS:  ROTZ [(hehe) was?#02:24:29-2#

PP:  [Was für ein Ding?#02:24:30-5#

NB:  Rotsweniki.#02:24:31-1#

PP:  Rot- (hihihi)#02:24:31-8#

NS:  /Rotz (hihihaha)#02:24:33-2#

PP:  Diese Rotzschweine wat?#02:24:35-1#

NS:  R(h)OTZ-weniki (hahaha)#02:24:39-3#

BT:  (hahaha)#02:24:41-2#

NS:  [[hoher quietschender Pfeif-/Lach-Ton]] (HIHIHIHI) 
 Rotzweniki.#02:24:46-3#

PP:  Eto sopliwtschiki.

 (=Das sind Taschentücher.)#02:24:48-0#

BT/NS: (hahahahahaha)#02:24:49-4#

PP:  (haha) ey du holst immer geil Luft dann. 

 Und quiekst dir das voll raus.#02:24:53-0#

[[BT lacht durchgehend]]
NS:  ROTZWENIKI/#02:24:53-7# […]

NS:  Rotzwenikij. (haha)#02:25:04-0#

BT:  Ist glaub, schwanger oder? (haha)#02:25:06-2#

NB:  Rotzwenikij [heißt irgendwie (-) 

 Mund- Mundschweine.

BT:   [Ich hab voll den#02:25:08-1#

PP:  Nein Rotz. Wie Rotze.#02:25:13-5#

NB:  Nein ROT-swiniki.#02:25:14-7#

PP:  [Ja.#02:25:16-2#

NB:  [Mundschweine (--) rot Mund. (--)  

 Nein?#02:25:19-8#

PP:  Das [ja#02:25:20-9#

NS:  [Das kommt aber von (-) nicht von rot, 

 sondern von roD. Von rodnja.#02:25:22-7#

PP:  Ja. Verwandtschaft.#02:25:25-0#
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Die Situationskomik resultiert durch die falsche Aus-
sprache des russischen Begriffs für Verwandte, so dass er 
eine Assoziation mit dem deutschen „Rotz“ bekommt, 
worüber NS und PP lachen. Diesmal wird weder eine 
Korrektur noch eine Wissensvermittlung geleistet; statt-
dessen liefern die Beteiligten scherzhaft ihre Überset-
zungsversionen und genießen die Sprachkomik, während 
NB zum Objekt des Auslachens gemacht wird. NB klärt 
ihre Freund*innen über ihre Version des Kompositums 
auf, indem sie es morphologisch in „rot“ (im Russischen 
„Mund“) und „swinniki“, abgeleitet von „swinji“ (im 
Russischen „Schweine“) aufteilt. Erst an dieser Stelle 
wird NB aufgeklärt: sie habe „rod“ (Verwandtschaft) 
und „rot“ (Mund) verwechselt, was wiederum auf die 
Differenz zwischen schriftlicher und mündlicher Reali-
sierung des Russischen zurückzuführen ist. Allerdings 
gibt NB bei einem Treffen mit der Autorin dieses Bei-
trags zu, diesen Fehler absichtlich begangen zu haben, 
um die Komik und die Heiterkeit ihrer Freund*innen zu 
provozieren und ihnen diesen Spaß zu gönnen. Damit 
kehrt sie die Rollen um und führt ein Täuschungsmanö-
ver durch, das nicht enttarnt wurde.

An einer Stelle gibt NB die Kommunikation zwi-
schen ihr und ihrem Vater wieder, in der ein sprachba-
siertes Missverständnis hervorscheint:

NB: Ich so die ganze Zeit. Papa, was heißt morgen?  

 [Utro.#00:41:33-6#

PP: [(hehehe)#00:41:34-4#

NB: Ich so. Papa, was heißt morgen. Nicht segodnja,  

 sondern (-) ach nicht (-) ah was heißt denn  

 gestern?#00:41:40-2#

PP: (? ?) der nächste Tag?#00:41:41-1#

NS: wtschera.#00:41:41-6#

BT: (hahaha) Was heißt denn jetzt?#00:41:44-8#

NB: Nicht wtschera, sondern mOrgen. (-) Utro. 

 (-) Boar ne:in.#00:41:51-6#

BT: (hahahaha)#00:41:54-0#

PP: Geht dann gut ab.[[mit starkem russischen Akzent]] #00:41:55-5#
BT: Zwei- dreimal dann so wie beim Pingpongs.   

 (hahaha)#00:42:00-0#

 [[klatschendes Hintergrundgeräusch]]
NB: PAPA [[affektiert]] #00:42:01-4#

Dieses Missverständnis kann aus sprachwissen-
schaftlicher Sicht als interkulturelle Kommunikation 
bezeichnet werden: Ungenügende Russischkenntnisse 
seitens von NB treffen auf Missverständnisse im Deut-
schen seitens ihres Vaters. Die Mehrdeutigkeit des 
Wortes „morgen“ als Substantiv „der Morgen“ und 
Adverb „morgen“ (als Gegenteil von „gestern“) erfasst 
er nicht und liefert ihr nicht die geeignete Übersetzung. 
Im Unterschied zum Deutschen sind es im Russischen 
zwei verschiedene Wörter: „utro“ für das Substantiv 
„der Morgen“ und „zawtra“ für das Adverb „morgen“. 
NB versucht, die Frage zu kontextualisieren und eine 
Reihe der Tageszeitenadverbien zu bilden, was ihr Vater 
offenbar nicht versteht und sie deswegen zunehmend 

emotional aufgeladen wird. Sie scheint wenig Erfahrung 
mit Zweisprachigkeit in der Familie zu haben. NB spielt 
diese Situation in der Gruppe nach, die Anwesenden 
lachen und kommentieren die Wiederholungsstruktur 
der Geschichte: PP mit absichtlich russischem Akzent, 
BT mit dem Metapher „Pingpong“. Das Verständnis für 
die Situation von NB ist jedoch vorhanden.

Ein häufiges Diskussionsthema sind Sprachmischun-
gen und Entlehnungen aus dem Russischen. Es ist typisch 
für Menschen einer ethnischen Minderheit, die in einem 
fremden Land leben (wie die deutschen Auswanderer 
nach Russland vor 250 Jahren), Begriffe aus der Spra-
che dieses Landes zu entlehnen. Sie passen sich an die 
dortigen Lebensweisen an und übernehmen mit dem 
Gegenstand auch den jeweiligen sprachlichen Begriff. 
Diskussionen über russische Begriffe und deren Über-
setzung ins Deutsche sind für die junge Generation der 
Aussiedler*innen omnipräsent. NS und PP fungierten 
oft als Übersetzer*innen für die eigenen, des Deutschen 
nicht mächtigen, Eltern und entwickelten ein Gefühl für 
die Sprachbewusstheit und das Bedürfnis nach korrekten 
begrifflichen Entsprechungen. Bei BT und NB fehlte 
diese Übersetzer*innenrolle in der Familie. Trotz der 
schwächsten Russischkenntnisse in der Gruppe weist NB 
Kenntnisse über verbreitete russlanddeutsche Redewen-
dungen, wie die eine, mit der sie eine lange Diskussion 
über die Semantik des Russischen eröffnet:

NB: Kennt ihr das? (?      ?) […] Mach die kalitka  

 (das Gartentor) zu, damit die korowy (Kühe) nicht  

 raus können.#02:11:34-4#

PP:  Mach die kalitka zu ja=ja=ja das ist (-) 

 das ist halt dieser(-) dieses Code-Switching  

 vom Russendeutschen, so mach die kalitka zu 

 [ja=ja#02:11:40-5#

NS:  [Oder (-) zieh die tapotschki (=Hausschuhe) an.  

 #02:11:41-8#

PP: (hihi)#02:11:43-0#

BT: Des kenn ich nicht.#02:11:44-1#

NB:  Ja genau. Wo ist denn deine trusiki 

 (=Unterhöschen)?#02:11:45-8#

NS:  Ja trusiki.#02:11:46-8#

NB:  Trusiki kann man nicht (-) kann man nicht auf  

 Deutsch sagen. So wie [ähm#02:11:50-7#

PP:   [Höschen#02:11:50-6#

NB: Kann man nicht. So wie ähm#02:11:53-1#

NS: °Ach (-) das ist Vollmilch, eine Schokolade°  

 #02:11:54-9#

NB: Tazik. (-) Wo ist der tazik?#02:11:57-2#

PP: Ähm wie heißt noch ähm#02:11:59-9#

NB: Für tazik gibt kein deutsches Wort.#02:12:01-6#

PP: Ne=ja ja. (3.0) Doch doch doch doch doch 

 [doch (-) doch doch#02:12:06-5#

NB: [Mh\mh/.[[Verneinend]]#02:12:06-3#
PP:  doch.#02:12:07-1#

NB:  Tazik?#02:12:07-2#

PP: Tazik. Do- warte mal. (?Die:s?) 

 [tazik.#02:12:11-3#

BT:  [Schüssel.#02:12:11-5#
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NB: Ja. [Die Schüssel#02:12:12-1#

PP: [Die Schüssel. Genau die Schüssel. (--) Korb.  

 Korb. Wäschekorb. Tazik. W kotorom my.

 #02:12:17-8# (In dem wir)

NB: Nei:n Tazik ist aus 

 [Plastik.#02:12:18-7#

NS: [Tazik ist kein Korb.#02:12:19-6#

PP kommentiert NBs Beispiel mit sprachwissen-
schaftlichem Fachwortschatz „Code-Switching vom 
Russendeutschen“. Es handelt sich um einen Satz, der 
zwar den Syntaxregeln des Deutschen folgt, in den 
aber zwei russische Substantive integriert wurden. NS 
unterbricht PP mit einem Beispiel: „Oder (-) zieh die 
tapotschki an“ (02:11:41), das BT wiederum nicht kennt. 
PP reagiert darauf mit einem Lachlaut, der für das 
Wiedererkennen des eigenen Sprachgebrauchs stehen 
könnte. NB bringt ein weiteres Beispiel „trusiki“ und 
begründet den Gebrauch des russischen Wortes mit 
fehlender Entsprechung im Deutschen. PP nennt den 
Begriff „Höschen“, den NB jedoch nicht akzeptiert und 
weitere Beispiele nennt. Damit eröffnet sie eine lange 
Diskussion über die semantische Bedeutung der Begriffe 
„tapochki“ (bequeme Hausschuhe) und „tazik“ (eine 
Art Waschschüssel) sowie deren Entsprechung im Deut-
schen. Die thematische Sequenz geht so aus, dass sich 
bei den Begriffen „brjuki“ vs. „schtany“ (Bezeichnungen 
für Hose) die Meinungsfronten zwischen NB und ihren 
Freund*innen verfestigen, so dass eine gesichtsbedro-
hende und emotional aufgeladene Situation entsteht. 
Die Lösung wird gefunden in der Verlagerung der Ver-
antwortung für die Vermittlung des falschen Wissens 
auf den Dritten: auf NBs Schwager, der „kein Deutsch 
und kein Russisch“ kann. Diese Beispiele zeigen am 
deutlichsten, wie das Russische zum Objekt des Metadis-
kurses gehoben wird, indem die Eruierung des Sprach-
wissens kommunikativ stattfindet. 

Während die junge Generation Fragen des Spra-
cherwerbs bzw. -verlusts, des Sprachkontrasts und 
-vergleichs in Bezug auf das Russische verhandelt, 
stehen Deutsch- und Englischkenntnisse ihrer Eltern im 
Fokus ihrer Sprach- und Komik-Praxis. Hierzu gehört 
das Nachahmen des russischen Akzents. So werden aus 
„Hallo“ – „Challo“, aus „Hippie“ – „Gippie“ usw. Als 
NB über ihre in Frischhaltefolie eingepackten Plätzchen 
ironisiert, erwidert PP: „das heißt FrischGAltefolie“. 
Dies gehört zum verbreiteten Sprachlernfehler der 
erwachsenen russischen Deutschlerner und resultiert 
daraus, dass das Russische keinen „h“-Laut besitzt. PP 
erinnert an einen komischen, zur Legende geworden, 
Sprachfehler bei NB‘s Vater: In einer Situation spricht 
er „channel“ (TV-Sender) wie „Chanel“ (französische 
Modemarke) aus, was für eine peinliche Situation sorgte. 
Da alle Gruppenmitglieder über gute Deutsch- und 
Englischkenntnisse verfügen, begehen sie solche pho-
netischen Fehler nie. Das performative Nachahmen des 

russischen Akzents fungiert als Abgrenzungsfaktor von 
erwachsenen Spätaussiedler*innen.

Fazit

Das Sprachverhalten der studierenden Spätaussiedler-
*innen weist pragmatisch motiviertes Code-Mixing 
auf: Während das Deutsche zur dominanten Sprache 
gehört, wird das Russische in demonstrativer Funktion 
von spezifischen „russisch-aussiedlerischen“ Thema-
tiken herangezogen. Dabei ist das Russische, das bei 
drei von vier Beteiligten zur Familiensprache gehört, 
keineswegs ein sicherer Identitätsfaktor: Die Qualität 
der Russischkenntnisse variiert stark und wird oft zum 
Objekt des Metadiskurses gehoben, in dem die Eruie-
rung des Sprachwissens kommunikativ stattfindet. In der 
Kommunikation über alltägliche, Jugendkultur oder das 
Studium betreffende, Themen wird nicht auf das Rus-
sische, sondern auf die Studiensprachen Englisch oder 
Spanisch geswitcht. Sprachkomik sowie Diskussion über 
die semantischen und grammatikalischen Sprachformen 
deuten zudem auf ein hohes Sprachbewusstsein hin.

Unsere Forschungsdaten zeigen zudem Verhand-
lungen von mehrfachen kulturellen Zugehörigkeiten: 
zum einen die Zugehörigkeit zur dominierenden deut-
schen Kultur, zum anderen die zur „russisch-aussied-
lerischen“ Kultur im Elternhaus. Außerdem kommt 
die dritte, zukunftsorientierte, Komponente hinzu, 
bedingt durch das Studium, die Auslandsaufenthalte 
und den zukünftigen Lehrer*innenberuf. Der Umgang 
mit der eigenen Migrationsgeschichte ist bedingt durch 
den Erwerb des symbolischen Kapitals sehr souve-
rän. Die „aussiedlerische“ Identität reduziert sich auf 
die russische Sprache und die als russisch markierten 
Gegenstände mit einem Wiedererkennungswert für die 
In-Group, die kommunikativ mit verschiedenen Mit-
teln des Ernsten und Unernsten bearbeitet werden. Die 
Komik dient darüber hinaus der Konstruktion der In-/
Out-Group sowie zur Abgrenzung von der Elterngene-
ration. Das ambivalente Verhältnis zur „russisch-aussied-
lerischen“ Kultur findet sich in der Kommunikation über 
Thematiken, die nicht der Gegenstand dieses Beitrags 
sind, wie die religiösen Traditionen, die historische Ver-
gangenheitsbewältigung, den Konsum oder Immobilien-
erwerb, – also in den Elementen der Konstitution von 
Habitusformen. Das Datenmaterial zur studentischen 
Jugendgruppe der Spätaussiedler/innen gibt Aufschluss 
über die Herausbildung eines kulturellen Milieus bzw. 
einer sozialen Klasse (nach Bourdieu), die sich stark von 
denen der Elterngeneration sowie von Geschwistern 
mit geringer Bildungsorientierung unterscheidet: weg 
vom kollektivistischen nutzenorientierten Arbeiter- und 
Kleinbürgertummillieu hin zum individualistischen Stre-
ben nach Bildung und Selbstentfaltung. 
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Summary

The language behaviour of student late re-settlers shows 
pragmatically motivated Code-mixing: While German is 
the dominant language; Russian is used to reflect upon 
specific ‘Russian-resettlers’ topics. However, Russian 
is far from a reliable factor of identity: the level of Rus-
sian language knowledge varies considerably within the 
group. It further becomes the object of a meta-discourse, 
by eliciting language knowledge in a communicative 
playful or serious way. The knowledge of Russian idio-
matic expressions and colloquialisms forms part of their 
traditional knowledge. Yet, Russian, in contrast to the 
English or Spanish study languages, does not play any 
role in the communication of essential student life topics.
Moreover, our research data shows negotiations of mul-
ticultural belongings. The ambivalent relationship to 
the ‘Russian-resettler’ culture of the parental generation 
becomes apparent not only in performative imitations of 

the Russian accent and the demonstration of linguistic 
errors, but also in the communication of topics that form 
parts of various habitus which in turn, marks the milieu 
boundaries within a family.

Anmerkungen

1) Gemäß §5 des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) werden Spät-
aussiedler/innen definiert als deutsche Volkszugehörige, die die Repu-
bliken der ehemaligen Sowjetunion nach dem 31. Dezember 1992 
verlassen und sich in der Bundesrepublik Deutschland niedergelassen 
haben. Zusammen mit den jüdischen Kontingenzflüchtlingen sowie 
den russischen Migranten machen sie rund 2,9 Mio. Russisch-Sprecher/
innen in Deutschland aus. Mehr zu Spätaussiedler/innen in Leontiy 
2013.
2) Siehe Beiträge in Ipsen-Peitzmeier u.a. 2006.
3) Siehe Kiel 2009.
4) Siehe Publikationen aus dem Projekt von Katharina Meng, Nina 
Berend und Ulrich Reitenmeier zur sprachlichen Integration der Aus-
siedler am IDS Mannheim: http://www1.ids-mannheim.de/prag/aus-
siedler.html. Zugegriffen: 23.06.2016.
5) Zu den soziokulturellen Funktionen sowie sozialwissenschaftlichen 
Theorien der Komik siehe Leontiy 2013b und Leontiy 2014; zu den 
Ergebnissen einer deutsch-türkischen Kontrastgruppe siehe Leontiy, 
Yilmaz 2016.
6) Siehe Hitzler (2011).
7) Siehe Keppler 1994.
8) Ich danke meinem Forschungsteam – Helene Becker, Lisa Weiß-
mann, Gülizar Yilmaz, Nastja Salamatin – für die Transkriptionen 
sowie gemeinsamen Dateninterpretationen. Nastja Salamatin gilt 
besonderer Dank für das Lektorat.
9) Aus Gründen der Anonymisierung werden nur die Anfangsbuchsta-
ben der Namen verwendet.
10) Siehe Günthner 2006.
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(-) (--) (1.0) Pausen kurz, lang, in Sekunden
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..[....  
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(hihihihi) schwaches Lachen mit besonderer 

  Färbung
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[[smile voice]] 

mhm  bejahende Interjektion/

  Rezipientensignal

mh/mh\  verneinende Interjektion

ja::  Lautlängung

?  steigende Intonation

,  kontinuierlich bis leicht 

  steigende Intonation

.  fallende Intonation

°blabla°  leiser gesprochen als Umgebung

COME ON  Emphaseintonation (lauter und höher)

blabla  lauter/betonter gesprochen als 

  Umgebung

blabla  schneller gesprochen als Umgebung

great  der Sprachwechsel wird fett 

  markieren

abge-  (Selbst-)Unterbrechung bei 

  einem Wort (abgebrochen)

[[Lärm]] Kommentar zum Nonverbalen 

/ \  Tonsprung nach oben/ nach unten\

Transkriptionskonventionen
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