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1. Einleitung 
 
 „Meine Eltern kommen aus Kasachstan. Ich bin aber in Deutschland geboren.“ 

 - „Ach wirklich? Das hätte ich jetzt nicht gedacht.“  

 

So oder so ähnlich reagieren häufig Menschen, wenn ich das Herkunftsland meiner Eltern 

mit meinem Geburtsort in Vergleich setze. Dies soll verdeutlichen, dass 

grenzüberschreitende Pendelprozesse einen signifikanten Bestandteil meiner 

Lebenswirklichkeit darstellen, auch wenn diese für Außenstehende nicht direkt 

ersichtlich sind. In den 1990er Jahren haben meine Eltern mit dem Großteil ihrer 

Verwandtschaft die Entscheidung getroffen, Kasachstan als Lebensverortung zu 

verlassen und nach Deutschland zu migrieren. Meine Familie zählt zu den sogenannten 

russlanddeutschen (Spät)-Aussiedler*innen, welche zu der damaligen Zeit die größte 

Zuwanderungsgruppe in Deutschland darstellten (vgl. Mecheril 2004, S. 28f.).1 Mit der 

russischen Sprache im Gepäck trafen sie auf eine deutschsprachige 

Mehrheitsgesellschaft, während ich ein Jahr später auf die Welt kam. Diesbezüglich 

gestaltet sich meine Lebenswirklichkeit bis heute aus einem Hin- und Herpendeln 

zwischen differenten kulturellen und sprachlichen Lebenskontexten, teils mit 

unterschiedlicher Intensität. Dieses Hin- und Herpendeln stellt für mich eine 

Bereicherung, welche von Herausforderungen geprägt ist, dar. Somit hat es für mich einen 

ambivalenten Charakter. Bezogen auf meine „natio-ethno-kulturelle“ Zugehörigkeit (in 

Anlehnung an Mecheril) empfinde ich gegenwärtig2 keinen sogenannten Konflikt, wie 

häufig in migrationspädagogischer Literatur angenommen, da ich von einer allwährenden 

einseitigen nationalen Zugehörigkeit meinerseits absehe.  

Ableitend aus meinem eigenen biografischen Kontext habe ich mir die Frage gestellt, 

inwiefern sich transkulturelle Prozesse bei Menschen äußern, die wie ich aus einer 

russischsprachigen Migrationsfamilie stammen, aber selbst keine direkte 

Migrationserfahrung aufweisen. Welche Ressourcen und Herausforderungen werden 

diesbezüglich von meinen Interviewpartnerinnen wahrgenommen? Und wie sieht ihre 

Selbstbezeichnung dem hingehend aus? Zudem ist mir nach gründlicher Recherche 

 
1 Dabei bezieht sich die Bezeichnung (Spät)-Aussiedler*innen auf Menschen, die Nachfahren deutscher 
Siedler*innen sind, welche im damaligen Russischen Reich größtenteils als deutsche Minderheit gelebt 
haben (vgl. Mecheril 2004, S. 29). Zudem ist die Heterogenität der Gruppe zu beachten.  
2 Mit der Verwendung des Begriffs gegenwärtig möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Empfinden einer 
prozesshaften Veränderung unterliegt, welches sich auch zukünftig verändern kann.  
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aufgefallen, dass Transkulturalität3 häufig nur im Kontext mit Menschen mit direkter 

Migrationserfahrung betrachtet wird. Dabei haben nach Seitz rund fünfzehn Prozent der 

in Deutschland lebenden Jugendlichen einen Migrationshintergrund4 und weisen einen 

von Mehrsprachigkeit und kultureller Hybridität geprägten Alltag auf (vgl. Seitz 2005, S. 

65). 

Um die vorliegende Arbeit einzugrenzen, beschränke ich mich auf weibliche Jugendliche 

russischsprachiger Migrationsfamilien, welche in Deutschland geboren sind. Die 

einseitige Betrachtungsweise auf den Genderaspekt habe ich aufgrund des vorgegebenen 

Umfangs der Arbeit vorgenommen. Darüber hinaus beziehe ich in dieser Arbeit 

transkulturelle Prozesse auf den „deutsch-russischen“ Kontext. Ich nehme wahr, dass 

innerhalb eines Individuums weitere Vermischungen differenter kultureller Elemente 

vorhanden sein können, jedoch ist dies nicht der Fokus meiner Arbeit. Infolgedessen 

weise ich darauf hin, dass diese Arbeit Reduzierungen und Einschränkungen impliziert 

und somit nicht die Ganzheit der Individuen darstellt.  

Für die Beantwortung meiner Forschungsfrage habe ich drei Interviews mit weiblichen 

Jugendlichen im Alter von 19-21 Jahren geführt. Da ich die Wirklichkeitskonstruktion 

meiner Interviewpartnerinnen in Bezug auf meine Forschungsthematik darstellen möchte, 

habe ich mich für eine qualitativ ausgerichtete Forschungsweise entschieden. Zudem 

greife ich innerhalb dieser Arbeit immer wieder auf die Ich-Perspektive zurück, was auf 

Grundlage meiner eigenen thematischen Betroffenheit fußt. Die Auswertung der 

Interviews erfolgte nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz. 

In den folgenden Kapiteln stelle ich meinen theoretischen Rahmen dar, beschreibe die 

von mir verwendeten Methoden und nehme eine Analyse anhand der Interviewtranskripte 

vor, welche ich in Bezug zum theoretischen Rahmen und zu meinen biografischen 

Aspekten setze. Zuletzt schließe ich die Arbeit mit einem Fazit ab, welches die für mich 

relevantesten Aspekte des theoretischen Rahmens, der Ergebnisse sowie meiner 

Erkenntnisse beinhaltet.  

 

 
3 Eine detaillierte Definition von Transkulturalität nehme ich in Kapitel 2.3 vor. Kurzgefasst verstehe ich 
unter den Begriff die Vermischung differenter kultureller Elemente innerhalb eines Individuums.  
4 Ich verwende den Begriff Migrationshintergrund nach der Definition des Statistischen Bundesamtes: 
„Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit 
deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde“ (Statistisches Bundesamt (Destatis) 2021, o.S.). Ich nehme 
wahr, dass dieser Begriff Ausgrenzungen und Reduzierungen impliziert, weswegen ich ihn auch im 
wissenschaftlichen Kontext sparsam verwende. 
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2. Theoretischer Rahmen 
 

Transkulturalität, Transnationalität, Hybridität und Bikulturalität – für das Aufwachsen 

in multiplen Kulturen werden in der Literatur häufig differente Begrifflichkeiten 

synonym verwendet. Dies liegt daran, dass eine einheitliche Definition der Begriffe nicht 

gegeben ist. Warum ich mich in dieser Arbeit für die Verwendung des Begriffs 

Transkulturalität entschieden habe, soll in den folgenden Kapiteln dargestellt werden. 

Zuvor gehe ich jedoch auf das Menschenbild im Gestalt-Ansatz ein um auf der einen Seite 

meine Rolle als Forscherin und auf der anderen Seite die zirkuläre Korrelation zwischen 

Organismus und Umwelt aufzuzeigen. Damit verdeutliche ich, nach welchem 

Menschenbild ich in dieser Arbeit ausgehe. Im nächsten Schritt stelle ich diesbezüglich 

eine Verbindung zur Identitätskonstruktion nach Heiner Keupp her. Schließlich erläutere 

ich das Konzept der Transkulturalität und beziehe mich zudem auf den Ansatz der 

Mehrfachzugehörigkeit nach Paul Mecheril. Um einen Differenzansatz zu verfolgen, 

rundet ein kritischer Blickwinkel bezüglich Transkulturalität meinen theoretischen 

Rahmen ab.  

 

 

2.1 Das Menschenbild im Gestalt-Ansatz nach Fuhr/Gremmler-
Fuhr 
 

Der Gestalt-Ansatz geht von einem ganzheitlichen, zirkulären und selbstreflexiven 

Denken aus, was ihn vom verbreitenden Ursache-Wirkungsdenken unterscheidet5 (vgl. 

Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, S. 26). Zudem impliziert das ganzheitliche Denken die 

körperlichen Empfindungen in Relation zu Emotionen und nimmt diesbezüglich keine 

Trennung vor. Dabei kann das Verständnis der eigenen Wirklichkeit zwar durch andere 

Denkweisen erweitert werden, jedoch wird auch das begrenzt bleiben, „[…] da wir nicht 

wahrnehmen können, was wir alles nicht wahrnehmen“ (ebd., S. 29). Demnach sollte der 

Umgang mit dem eigenen Wissen demütig erfolgen. Diese Annahme weist Parallelen 

zum konstruktivistischen Ansatz auf. Dabei handelt der Konstruktivismus ebenfalls von 

den Möglichkeiten und Grenzen der Erkenntnisgewinnung (vgl. Siebert 2005, S. 39).  

Ein weiterer Aspekt des Gestaltdenkens ist der Einbezug des*der Beobachters*in in jeden 

Erkenntnisprozess. Demzufolge wird die Existenz bzw. das Erkennen einer objektiven 

 
5 Hier wird von einer westlich geprägten Sichtweise ausgegangen. 
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Realität abgesprochen (vgl. Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, S. 31). Auch die 

konstruktivistische Sichtweise unterstützt diesen Faktor: „Die Welt ist uns nicht objektiv 

zugänglich. Wir erleben die Welt von einem Beobachterstandpunkt aus, aus einer 

bestimmten Perspektive mit einer selektiven Brille“ (Siebert 2005, S. 43). Bezogen auf 

wissenschaftliche Forschungen und Erkenntnisse kann davon ausgegangen werden, dass 

diese relativ sind und die jeweilige selektive Brille des*der Forschers*Forscherin 

mitbeachtet werden sollte. Aufgrund des individuellen Inszenierens der Wirklichkeit gibt 

es so viele Wirklichkeiten, wie es Menschen gibt (vgl. Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, S. 32). 

Dennoch können differente Wirklichkeiten in Beziehung zueinander gesetzt werden, 

wodurch Übereinstimmungen und zwischenmenschliche Verständigungen entstehen.  

Zudem erfolgt die Wirklichkeitsinszenierung nicht willkürlich, sondern richtet sich nach 

„[…] stammesgeschichtlichen, kulturellen und familiären Gewohnheiten […]“ (ebd., S. 

32). Dies unterstreicht die Einzigartigkeit der Konstruktion, welche jedoch veränderbar 

ist. Dabei bedingt das Wahrnehmen auch das jeweilige Handeln des Menschen, was sich 

wiederum auf seine konstruierte Wirklichkeit zurückwirkt (vgl. ebd., S. 32).  

Die Konstruktion von Wirklichkeiten erfolgt durch Ganzheiten oder auch Gestalten. 

Bezüglich dessen ist anzumerken, dass einzelne Komponenten einer Gestalt nur in 

Rückkopplung zu ihrer Ganzheit an Bedeutung gewinnen (vgl. Fuhr/Gremmler-Fuhr 

2002, S. 33). Daraus lässt sich ein weiteres Merkmal des Gestaltansatzes ableiten, die 

zirkuläre Wechselseitigkeit zwischen Organismus und Umweltfeld. Demnach entstehen 

alle Merkmale und Ganzheiten in Wechselbeziehungen, was einem linearen Denken 

widerspricht. Diesbezüglich wirkt jede Veränderung auf das entsprechende Element und 

auf alle anderen Elemente wieder zurück. Dabei lässt sich nur ein Bruchteil der 

vielfältigen Wechselbeziehungen vom Bewusstsein erfassen. Bezüglich der 

Erkenntnisgewinnung kann zwar eine individuelle Wertung vorgenommen werden, 

jedoch ohne allgemeine Gültigkeit (vgl. ebd., S. 34f.). Demzufolge bedeutet dies für 

meine (wissenschaftlichen) Erkenntnisse, dass ich keinen absoluten Wahrheitsanspruch 

erhebe. Vielmehr ist die Arbeit eine reproduzierte Darstellung meines eigenen, 

augenblicklichen Wissens.  

Das dritte Merkmal des Gestaltdenkens beschreibt das selbstreflexive Ko-Evolvieren. 

Dabei geht es um die Selbstregulation und -organisation lebendiger Systeme (vgl. 

Fuhr/Gremmler-Fuhr, S. 35). Zwar können lebendige Systeme von außen angeregt und 

beunruhigt werden, die Regulation findet jedoch im Inneren statt, weswegen sich 

Handlungen lebendiger Systeme schlecht voraussagen lassen (vgl. ebd., S. 35). Die 
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stetige Bewegung des innerlichen und äußerlichen Konstrukts, das sogenannte 

selbstreflexive Bewusstsein, spiegelt sich in der Persönlichkeit des Menschen wider. 

Konkret bedeutet dies, dass eine Persönlichkeit nichts Statisches oder Beständiges ist: 

„Ich als Person verfüge zwar über ein Ich, ich habe eine Persönlichkeit, aber dies ist nichts 

über alle Lebenszeiten hinweg Beständiges […]“ (Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, S. 36). Auf 

die Unbeständigkeit der Persönlichkeit werde ich im Verlauf dieser Arbeit wiederholt 

hinweisen, da dies die Grundlage meines Persönlichkeitsverständnisses bildet.  

Darüber hinaus erfolgt die Gestaltenbildung und somit auch die Konstruktion von 

Wirklichkeiten in Wechselbeziehung zwischen wahrnehmenden Organismus und 

Umweltfeld (vgl. ebd., S. 45). Dies impliziert neben dem Wahrnehmen auch das Deuten 

und Handeln. Denn das Wahrnehmen ist mit Bedeutungszuschreibungen und Urteilen 

verbunden, auf dessen Grundlage Handlungen erfolgen. Jedoch ist das Erfassen des 

kompletten Umfelds nicht möglich, weswegen eine Teilung in kleinere Gestalten 

vorgenommen wird (vgl. ebd., S. 44f.).  

Durch das Erschaffen und Auflösen von Gestalten erfolgt die eigene Weltkonstruktion. 

Dabei ist jede Gestalt in ein umfassenderes Bezugssystem eingebettet (vgl. 

Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, S. 47). Zudem stehen die einzelnen Gestalten des Umfelds in 

Relation zueinander und sind voneinander abhängig: „Gestalten sind also ständig im Fluß 

und verändern sich […]“ (Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, S. 47). Demzufolge kann aufgrund 

der stetigen Gestaltveränderung der Erkenntnisgewinn als vorläufig und endlich 

bezeichnet werden.  

Die Wahrnehmung oder auch Gestaltbildung entsteht durch die sogenannte Figur-Grund-

Differenzierung. Dabei hebt sich eine bestimmte Figur von einem Grund ab. Dieser 

Prozess ist fließend, beruht auf Unterscheidungen und kann sich innerhalb von Sekunden 

wandeln (vgl. Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, S. 53f.). Die wiederholte Entstehung einer 

bestimmten Figur entwickelt sich zu einer gespeicherten Erfahrung und wird letztlich 

zum Grund. Für die Erfassung der Ganzheit ist somit das Wissen über den Grund 

unabdingbar6 (vgl. ebd., S. 58).  

Eine positive oder negative Einstellung gegenüber einer bestimmten Sache beruht auf 

jeweils positiven oder negativen Erfahrungen. Dabei unterliegt jede Erfahrung einer 

individuellen Bewertung: „Wir handeln also nicht aufgrund von Wahrnehmungen, 

sondern aufgrund der Bedeutungen, die wir den Wahrnehmungen geben […]“ 

 
6 Dies bezieht sich sowohl auf einen Selbst sowie auf das Gegenüber. 
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(Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, S. 57). Die Art der Bewertung gibt somit Aufschluss über 

die Weltsicht des Organismus.  

Bezüglich der Entstehung eines Bewusstseins der eigenen Existenz bilden im Gestalt-

Ansatz Organismus und Umweltfeld eine Einheit (vgl. Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, S. 

65f.). Konkret sind „Organismus und Umweltfeld […] ein einheitliches, dynamisches und 

ungeteiltes System, eine Gestalt“ (Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, S. 69). Das Feld impliziert 

dabei differente Ereignisse, welche zwar unabhängig voneinander, aber zum gleichen 

Zeitpunkt am gleichen Ort entstehen. Zudem ist das Feld stetig in Bewegung (vgl. ebd., 

S. 67). Aber auch der Organismus stellt nichts Statisches dar:  

 
„Der Organismus erschafft sich selbst als Ausdruck dieser Kraft; er ist also etwas Fließendes, sich 
immer wieder Veränderndes und Vergängliches“ (Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, S. 69).  

 

Demzufolge wird im Gestaltansatz nicht von einem gleichbleibenden Organismus 

ausgegangen. Vor allen Dingen aufgrund der wechselseitigen Beziehung zwischen 

Organismus und Feld, verändert sich der Organismus in Abhängigkeit zum Feld. Dabei 

kann der Kontakt oder die Abgrenzung zur Umwelt durch die Person in ihrer Ganzheit, 

durch einzelne Teile (Körper, Ego) oder durch eine Gruppe erfolgen.  

Aufgrund der Veränderlichkeit und Prozesshaftigkeit ist vom Organismus und nicht von 

einer Person oder einem Subjekt die Rede, da diese Begriffe etwas Beständiges 

suggerieren (vgl. ebd., S. 70). Zudem erschafft sich der Organismus durch Abgrenzung 

und durch Kontakt zur Umwelt stetig selbst. Diese Wechselbeziehung weist auf die 

Notwendigkeit hin, die jeweilige Umwelt bei Ergründung des Organismus 

miteinzubeziehen. Überdies ist es, mithilfe eines Perspektivwechsels möglich, die 

Wahrnehmung des Feldes zu erweitern (vgl. Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, S. 71f.).  

Der Unterschied zwischen der vorher erwähnten Figur-Grund-Differenzierung und dem 

Kontaktprozess zwischen Organismus und Umweltfeld liegt in der differenten 

Betrachtungsweise. Der Grund bildet den Hintergrund des Wirklichkeitsverständnis im 

Augenblick, während das Feld das Verständnis unserer Existenz in der Welt 

widerspiegelt. Dennoch stehen beide Perspektiven in Relation zueinander und bedingen 

sich gegenseitig (vgl. Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, S. 73).  

Im Kontaktmodell wird die Wechselbeziehung zwischen Figur-Grund-Differenzierung 

und Organismus/Umweltfeld-Differenzierung sichtbar. Figuren werden vor einem 

bestimmten Hintergrund wahrgenommen, wodurch wir uns als lebender Organismus in 

Abgrenzung und Beziehung zum Feld erfahren (vgl. ebd., S. 78f.). Dabei stellt der 
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Kontakt einen Prozess des Unterscheidens dar. Der Kontakt zwischen Organismus und 

Umweltfeld beruht somit auf Unterscheidungen, welche vom Organismus verarbeitet 

werden können, bzw. auf Abgrenzung, wenn er es nicht kann (vgl. Fuhr/Gremmler-Fuhr 

2002, S. 86). Die Kontaktgrenze verweist mit ihrer Begrifflichkeit auf zweierlei Maß. Es 

beschreibt die Berührung und die Abgrenzung mit der Umwelt. Dabei werden Grenzen 

nicht als objektive Tatbestände angesehen, sondern sind ebenfalls in Bewegung und 

können sich auflösen sowie verbinden (vgl. ebd., S. 89).  

Des Weiteren dient das Kontaktmodell als Methode zur Erforschung von Erlebnissen.  

Innerhalb der Selbstforschung bzw. der Auseinandersetzung mit der Umwelt entscheidet 

der Mensch selbst, mit welchen Aspekten er sich identifiziert oder nicht (vgl. 

Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, S. 81f.). Daraus ableitend bedeutet dies für das Selbst, dass 

es sich ständig neu erschafft und auflöst. Demzufolge ist eine dauerhafte Substanz des 

Selbst nicht existent (vgl. ebd., S. 165f.). Die Illusion eines gleichbleibenden Selbst 

kommt durch die lebensgeschichtlich bedingten Gewohnheiten zustande. Dennoch kann 

sich das Selbst an den jeweiligen Bedingungen der Situation immer wieder neu anpassen 

(vgl. ebd., S. 169). 

Anzumerken ist, dass all die genannten Aspekte in Bezug auf das Menschenbild im 

Gestalt-Ansatz ein westliches Wissen über Organismus und Umweltfeld darstellt. Die 

zirkulären Wechselbeziehungen zwischen Organismen und ihren Umwelten können 

somit als soziale Konstrukte bezeichnet werden (vgl. Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, S. 78). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Menschenbild nach Fuhr und Gremmler-

Fuhr die Existenz eines beständigen Organismus abspricht. Zudem steht der Organismus 

in Abhängigkeit zu seiner Umwelt, welche mitbeachtet werden sollte. Die Veränderung 

des Organismus geschieht im Kontaktprozess zum Umweltfeld, indem sich der 

Organismus immer wieder auflöst und neu erschafft. Dies weist jedoch nicht auf ein 

Ursache-Wirkungs-Prinzip hin, sondern auf eine zirkuläre Wechselbeziehung zwischen 

Organismus und Umweltfeld. Bezüglich meiner Erkenntnisgewinnung kann gesagt 

werden, dass eine objektive Realität aufgrund meiner selektiven Brille nicht erfasst 

werden kann. Vielmehr werden Wirklichkeiten durch bestimmte Wahrnehmungen 

inszeniert. Dennoch ist es möglich, mithilfe eines Perspektivenwechsels den Blickwinkel 

auf das Feld zu erweitern. Aufgrund der stetigen Bewegung und der einhergehenden 

Veränderungen von Organismen und Gestalten sind Erkenntnisse begrenzt und endlich. 

Welche Gemeinsamkeiten bezüglich des Ansatzes der Identitätskonstruktion nach Heiner 

Keupp vorhanden sind, beschreibe ich im folgenden Kapitel.  
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2.2 Identitätskonstruktion nach Keupp  
 

Heiner Keupp beschäftigt sich in seinen Forschungen mit der Frage, wie Identitätsarbeit 

in einer schnelllebigen, globalisierten Gesellschaft entsteht und gelingen kann. Dabei 

sieht er in der spätmodernen Gesellschaft einen Anstieg möglicher Lebensformen und 

somit einen Anstieg möglicher Identitätsverknüpfungen (vgl. Keupp 2003, S. 5).  

Nach Keupp geht es bei der Konstruktion einer Identität um die Passung zwischen der 

individuellen Selbstverortung und -bestimmung und der Befriedigung der 

Grundbedürfnisse nach Anerkennung und Zugehörigkeit; ein Balanceakt zwischen dem 

„Innen“ und dem gesellschaftlichen „Außen“. Nach diesem Verständnis weist Identität 

auf einen Doppelcharakter hin. Auf der einen Seite steht die individuelle Konstruktion 

und auf der anderen Seite das Streben nach sozialer Akzeptanz. Folgend wird Identität 

nicht als etwas Beständiges gesehen, sondern als stetige Passungsarbeit zwischen dem 

„Innen“ und „Außen“. Dies weist einen prozesshaften Charakter auf und widerspricht 

bspw. dem Ansatz von Erik Erikson einem Psychoanalytiker, welcher Identität als 

kontinuierliches Stufenmodell beschrieb. Nach Erikson sei die Identitätsbildung nach der 

Adoleszenz abgeschlossen und es bestehe ein fester Identitätskern (vgl. Keupp 2010, S. 

28ff.).  

Bei der innerlichen und äußerlichen Passungsarbeit handelt es sich um die zweite 

Prämisse des Identitätsprozesses. Dabei findet der innerliche Prozess des Subjekts in 

Abhängigkeit zur gesellschaftlichen Umwelt statt (vgl. Keupp 1999, S. 191). Hier lässt 

sich eine Überschneidung zum Gestaltansatz nach Fuhr und Gremmler-Fuhr erkennen. 

Keupp und Fuhr/Gremmler-Fuhr gehen von einem ganzheitlichen Denken aus, was 

bedeutet, dass der Organismus7 nicht unabhängig von seiner Umwelt gesehen wird. Die 

erste Prämisse ist nach Keupp die zeitliche Verknüpfungsarbeit von Erfahrungen, was für 

das Begreifen des Selbst dienlich ist (vgl. ebd., S. 190). Diese Verknüpfungsarbeit hat 

einen narrativen Charakter:  

 
„Indem Erfahrungen (sich und anderen) erzählt werden, werden sie nicht nur zusammengefaßt, 
sondern auch sortiert, angeordnet und oftmals (entsprechend sozialer Vereinbarungen) 
umgeschrieben“ (Keupp 1999, S. 193).  
 

Narrationen dienen demzufolge dazu, Erfahrungen zu ordnen, sich davon abzugrenzen 

oder sie aufzunehmen und dementsprechend sein Selbstbild zu formen. Dabei wird 

 
7 Bei Keupp wird der Begriff Subjekt verwendet.  
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deutlich, dass auch Narrationen nicht unabhängig von der Umwelt erfolgen. Je nach 

Kontext und sozialer Norm können erzählte Erfahrungen bewusst verändert und 

umgeschrieben werden: „Denn ganz offensichtlich erzählen wir uns in verschiedenen 

sozialen Situationen verschieden“ (Keupp 1999, S. 104). Die Annahme, dass es sich bei 

biographischen Narrationen um eine einzige Lebensgeschichte handelt, wird damit in 

Frage gestellt. Betont wird, dass keine abgeschlossene Generalerzählung besteht und 

biographische Narrationen prozesshafte Geschehnisse sind, welche situativ und 

kontextabhängig sind und sich dementsprechend je nach Zeit oder Kontext verändern 

können (vgl. ebd., S. 104). Da der methodische Teil dieser Arbeit auf leitfadengestützte 

Interviews fußt, wird der Aspekt der Erzählstruktur im Methodenteil wiederholt 

aufgegriffen. 

Diesbezüglich handelt es sich bei narrativen Vorgängen nicht nur um eine retrospektive 

Selbstreflexion, sondern auch um einen prospektiven Prozess. Diese beiden Aspekte 

stehen in Wechselbeziehung zueinander. Somit richten sich Erinnerungen zum einen an 

die Zukunft und zum anderen implizieren Visionen vergangene Erfahrungen (vgl. Keupp 

1999, S. 195). Identitätsmodelle, welche die Aufnahme neuer Erfahrungen zwar als einen 

verändernden Faktor sehen, aber Identität danach wieder als etwas Stabiles bezeichnen 

oder die Abwehr von Erfahrungen mit einer Stabilität der Identität gleichsetzen, seien 

nach Keupp nicht mehr zeitgemäß. Bei Identitätsarbeit gehe es nicht, um eine Dichotomie 

von Passung und Nicht-Passung, sondern um einen lebhaften Spannungszustand, welcher 

vom Subjekt definiert wird:  

 
„Dies bedeutet, daß wenn wir von einem Passungsverhältnis der Identitätsarbeit sprechen, wir stets 
eine Dynamik der permanenten Aushandlung der Differenzen und nicht einen spannungsfreien 
Balancezustand meinen“ (Keupp 1999, S. 197).  

 
Darüber hinaus stellt sich mir die Frage, ob die Abwehr von neuen Erfahrungen, welche 

einen aktiven Prozess des Subjekts darstellt, nicht schon per se eine Veränderung ist. 

Demzufolge würde sich nicht nur die Aufnahme, sondern auch die Abwehr von neuen 

Erfahrungen auf die Identität des Subjekts auswirken. Auch diese Annahme weist 

Parallelen zur Kontaktgrenze zwischen Organismus und Umweltfeld nach 

Fuhr/Gremmler-Fuhr auf. 

Der spannungsreiche Zustand kann bspw. durch die differente Bewertung von Selbst- und 

Fremdwahrnehmung einer Erfahrung entstehen. Diese mögliche Widersprüchlichkeit und 

Verschiedenheit innerhalb der Identitätsarbeit nicht aufzulösen, sondern zu integrieren, 
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bedeutet für das Subjekt, dass es seine eigene Ambiguitätstoleranz festlegt (vgl. Keupp 

1999, S. 197). Nach Keupp haben bestimmte Ressourcen Einfluss auf den 

Aushandlungsprozess, welcher zwischen Subjekt und Umwelt erfolgt. Dabei geht es nicht 

um den bloßen Besitz von materiellen, kulturellen und sozialen Ressourcen, sondern um 

das, „[…] was ein Subjekt an Ressourcen wahrnimmt – oder eben nicht wahrnimmt […]“ 

(Keupp 1999, S. 198). Demzufolge sei ein großes Repertoire von Ressourcen kein Garant 

für eine (dem Subjekt entsprechende) gelingende Identitätsarbeit. Das Wahrnehmen 

vorhandener Ressourcen weist meiner Meinung nach Ähnlichkeiten zur Erweiterung des 

Feldes durch den Perspektivwechsel nach Fuhr/Gremmler-Fuhr auf. Wenn bei Keupp die 

Verknüpfungsarbeit von Erfahrungen und das Erleben des Selbst durch Selbstnarration 

erfolgt, dann wird deutlich, dass beide Ansätze von einem konstruktivistischen Weltbild 

ausgehen. Denn Keupp sieht Narrationen als „grundlegenden Modus der sozialen 

Konstruktion von Wirklichkeit“ (Keupp 1999, S. 208). Auch Fuhr/Gremmler-Fuhr 

sprechen von Wirklichkeitskonstruktionen (vgl. Kapitel 2.1). Zudem sind 

Selbstnarrationen nach Keupp nicht stabil, sondern verändern und bilden sich in sozialen 

Prozessen (vgl. Keupp 1999, S. 208). Hier wird die Wechselbeziehung zwischen Subjekt 

und Umwelt wiederholt deutlich.  

Für die bildliche Darstellung der Identitätsarbeit entwickelte Keupp ein Modell (s. 

Abb.1). Dabei wird die Konstruktion der Identität in drei Ebenen gegliedert: die situativen 

Selbstthematisierungen, die Ebene der Teilidentitäten und die Metaidentität. Der 

reflexive Prozess von Erfahrungen (hier: situative Selbstthematisierungen) führt zu der 

Bildung von Teilidentitäten. Des Weiteren entsteht durch die Verdichtung und Bewertung 

der Erfahrungen ein Identitätsgefühl. Der bewusste Teil des Identitätsgefühls wird 

mithilfe von biographischen Kernnarrationen deutlich und erfahrbar, was letztlich zur 

Handlungsfähigkeit des Subjekts führt. Obwohl eine Trennung in verschiedenen Ebenen 

stattfindet, geht es beim Modell um die wechselseitigen Verhältnisse der einzelnen 

Konstruktionen. Dabei ist anzumerken, dass die Konstruktionen einem Prozess 

unterliegen und sich somit verändern, auflösen oder dazukommen können (vgl. Keupp 

1999, S. 217f.). 

 



 
 

11 

 
Abbildung 1: Konstruktionen der Identitätsarbeit (Quelle: Keupp 1999, S. 218). 

 

Die Teilidentitäten leiten sich aus differenten Selbsterfahrungen ab und können sich in 

der zeitlichen Komponente unterscheiden. Es handelt sich hierbei zum einen um 

realisierte und/oder gescheiterte Identitätsprojekte und zum anderen um 

zukunftsorientierte Projekte. Dabei „[…] entwickelt ein Subjekt seine Teilidentitäten 

entlang von Identitätsperspektiven, die von der Gesellschaft und durch sein soziales 

Netzwerk geprägt sind“ (Keupp 1999, S. 222). Hier wird die Abhängigkeit zum 

Umweltfeld deutlich. Zudem können Teilidentitäten Ambivalenzen aufweisen, wenn sich 

bspw. die Selbst- und Fremdwahrnehmung stark voneinander unterscheiden (vgl. ebd., S. 

219). Dies soll verdeutlichen, dass es sich bei Teilidentitäten nicht um einen 

spannungsfreien oder stabilen Zustand handelt. Zudem gibt es keine Begrenzung oder 

festgelegte Reihenfolge von Teilidentitäten. Dennoch unterscheiden sich Teilidentitäten 

in dem Aspekt der Dominanz, was bedeutet, dass dominierende Teilidentitäten für einen 

bestimmten Zeitraum einen höheren Stellenwert aufweisen. Nichtsdestotrotz handelt es 

sich um einen Prozess, welcher einer stetigen Veränderung unterliegen kann. Somit 

können sich dominierende Teilidentitäten je nach Lebensphase des Subjekts 

differenzieren und stellen keine Ganzheit dar (vgl. Keupp 1999, S. 224f.).   

Das Identitätsgefühl impliziert die Bewertung von Erfahrungen und Handlungen des 

Subjekts. Dabei gestaltet sich dies aus dem Selbst- und Kohärenzgefühl. Das Selbstgefühl 

stellt die Bewertung der Art und Qualität zu sich selbst dar, wohingegen es sich beim 

Kohärenzgefühl, um die Bewertung der Alltagsbewältigung handelt (vgl. ebd., S. 226). 

Die Verdichtung der situativen Erfahrungen aus den differenten Teilidentitäten wird in 
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ein generalisierendes Identitätsgefühl umgewandelt. Bezogen auf den Aspekt der 

Anerkennung, erfährt das Subjekt in unterschiedlichen Teilidentitäten differente 

Gewichtungen. Das kann zur Folge haben, dass aufgrund einer wiederholten 

Nichterfüllung des Grundbedürfnisses (in diesem Fall die Anerkennung) in einer 

bestimmten Teilidentität das Subjekt den Fokus auf eine andere Teilidentität legt, um 

Anerkennung zu erhalten (vgl. ebd., S. 228).8 

Die jeweiligen Teilidentitäten und das Identitätsgefühl sind dem Subjekt jedoch nur 

teilweise bewusst. Durch die Narration ist es dem Subjekt möglich, sich bestimmte 

Komponenten der Identität bewusst zu machen und diese dem sozialen Umfeld 

mitzuteilen (vgl. Keupp 1999, S. 229). Demzufolge weist die biografische Kernnarration 

eine interaktive Funktion auf und dient der Verständigung (vgl. ebd., S. 232). Häufig 

werden durch Kernnarrationen die dominierenden Teilidentitäten deutlich und für sich 

selbst sowie für andere erfahrbar:  

 
„Ein Subjekt bündelt seine Geschichte(n) nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst. Mit 
diesen erklärt das Subjekt sich selbst, welche Lesart seiner Identitätsentwicklung die derzeit 
dominierende ist“ (Keupp 1999, S. 232). 
 

Hieran lässt sich erkennen, dass Identitätsarbeit zwar im Inneren des Subjekts vollzogen 

wird, jedoch nicht getrennt von Außeneinwirkungen betrachtet werden kann. Die 

biographische Kernnarration gibt Aufschluss darüber, wie sich das Subjekt selbst sieht, 

wie es eine für sich sinnhafte Abfolge von Erfahrungen konstruiert und wie es gesehen 

werden möchte (vgl. Keupp 1999, S. 242).  

Nach Keupp weist das Subjekt differente Identitätsziele auf. Diese beinhalten unter 

anderem die Bedürfnisse nach Anerkennung und Zugehörigkeit. Dabei spiegelt sich die 

Dimension der Anerkennung auch in der Innen- und Außenbeziehung wider. Das 

bedeutet, dass Anerkennung aus der Aufmerksamkeit von anderen, der positiven 

Bewertung durch andere und der Selbstanerkennung resultiert (vgl. ebd., S. 256). Hier 

wird zum einen ein Streben nach sozialer Akzeptanz und zum anderen die autonome 

Selbstverortung des Subjekts deutlich.  

Dabei ist anzumerken, dass „[…] Identitätsarbeit nicht primär in dem Versuch besteht, 

Ambivalenzen und Widersprüche aufzulösen, sondern diese in ein für eine Person 

 
8 Hier stelle ich mir die Frage, ob dadurch nicht mögliche Kompetenzen einer Person verloren gehen. Die 
Erfahrung bspw. in der sportlichen Teilidentität keine Anerkennung erhalten zu haben, kann dazu führen, 
dass diese Teilidentität in Zukunft gemieden und somit die Möglichkeit verhindert wird, in diesem Bereich 
mögliche Fertigkeiten aufzubauen und dennoch Anerkennung zu erhalten. 
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akzeptables Spannungsverhältnis zu bringen“ (Keupp 1999, S. 263). Um diese 

Verknüpfungsarbeit gewährleisten zu können, spielt nach Keupp die Komponente der 

Authenzität eine relevante Rolle. Die Authenzität beschreibt den für das Subjekt 

zufriedenstellenden Balanceakt zwischen der inneren Selbstverortung und dem 

gesellschaftlichen Außen. Aus diesem Grund kann der Aspekt der Authenzität nicht als 

gleichbleibend oder generalisierend betrachtet werden und hat einen stark individuellen 

Charakter, da Authenzität durch die Bewertung des Subjekts erfolgt (vgl. Keupp 1999, S. 

268). Die authentische Passungsarbeit muss somit vom Subjekt als kohärent empfunden 

werden, welche in einem soziokulturellen Rahmen stattfindet (vgl. Keupp 2014, S. 181).  

Gelungene Identitätsarbeit findet jedoch nicht nur aus der Sicht des Subjekts statt, 

sondern auch in Abhängigkeit zur Umwelt. Somit kann es vorkommen, dass das Subjekt 

sich mehrheitlich gesellschaftlichen Gegebenheiten anpasst, welche jedoch nicht mit der 

innerlichen Selbstverortung übereinstimmt (vgl. Keupp 2014, S. 174). Dabei wird in 

diesem Kontext gelungene Identität als temporärer Zustand einer (gelungenen) Passung 

gesehen. Signifikant ist hierbei der Aspekt, dass es sich um einen vergänglichen und 

veränderbaren Zustand handelt und das Kriterium für das Gelingen aus der Sicht des 

Subjekts festgelegt wird (vgl. ebd., S. 275f.).  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich bei der Identitätskonstruktion nach Keupp 

um ein Prozessgeschehen handelt. Dabei entspricht der Prozess der Veränderung keinem 

linearen Entwicklungsverlauf und ist von Widersprüchen geprägt. Innerhalb dieses 

Prozesses stehen Subjekt und Umwelt in einer zirkulären Wechselbeziehung zueinander. 

Mithilfe von Kernnarrationen kann sich das Subjekt seiner Bedürfnisse und 

Selbstverortung bewusstwerden und seiner Umwelt mitteilen, wodurch es seine Gestalt 

entfaltet. Zudem wird nach Keupp kein Harmoniezustand angestrebt, sondern die 

Entwicklung einer Ambiguitätstoleranz. Relevant ist hierbei, dass eine für das Subjekt 

sinnvolle und authentische Verknüpfungsarbeit erfolgt. Überdies hat das Wahrnehmen 

vorhandener Ressourcen, sowie das Fehlen bestimmter Ressourcen, Einfluss auf die 

Handlungsfähigkeit des Subjekts. Die Konstruktion der Wirklichkeit und die begrenzte 

Möglichkeit der Wahrnehmung lassen sich auch bei Fuhr/Gremmler-Fuhr in Kapitel 2.1 

wiederfinden. Durch situative Erfahrungen entstehen Teilidentitäten. Mithilfe der 

biographischen Kernnarration werden meist die dominierenden Teilidentitäten eines 

Subjekts deutlich. Diese sind ebenfalls prozesshafte Konstrukte, die sich auflösen oder 

dazukommen. Das Identitätsgefühl spiegelt das Selbst- und Kohärenzgefühl des Subjekts 

wider und dient als Bewertungsapparat. Anhand dieser Bewertungen findet die 
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Handlungsfähigkeit des Subjekts statt. Nach Keupp wird die dargestellte 

Identitätskonstruktion wegen der stetigen Verknüpfung von Erfahrungsfragmenten als 

„Patchwork-Identität“ genannt. 

Ich habe mich bewusst für den Gestaltansatz nach Fuhr/Gremmler-Fuhr und die 

Identitätskonstruktion nach Keupp entschieden, um im Vorfeld darzustellen, von 

welchem Menschenverständnis ich in dieser Arbeit ausgehe. Demnach spiegelt die 

Identitätskonstruktion nach Keupp einen wechselseitigen Prozess, der zwischen 

Organismus und Umwelt stattfindet, wider. Es soll deutlich werden, dass es sich hierbei 

um nichts Stabiles und Beständiges handelt, sondern dieser Prozess von Ambivalenzen 

und Veränderungen geprägt ist. Aufgrund der vielfältigen Lebensformen und 

Wirklichkeitskonstruktionen erhebe ich keinen Anspruch auf generalisierende 

Ergebnisse. Der Aspekt des prozesshaften, bewegenden Charakters von Organismus 

und/oder Subjekt bildet aus meiner Perspektive die Grundlage für den Ansatz der 

Transkulturalität.  

 

Exkurs  

 

Der Ansatz des fragmentierten Subjekts und der Idee von differenten teils ambivalenten 

Teilidentitäten lässt sich schon bei Stuart Hall wiederfinden. Dabei entstehe nach Hall, 

eine Identität durch die Interaktion zwischen dem Ich und der Gesellschaft. Er nennt die 

Annahme einer völlig vollkommenen und sicheren Identität als „Illusion“ (vgl. Hall 2008, 

S. 182). Dies stehe auch mit dem Wandel der Gesellschaft und vor allen Dingen der 

Globalisierung in Zusammenhang, welche sich durch Differenzen charakterisiere (vgl. 

ebd., S. 185).  

Hall bezeichnet Nationalkulturen nicht nur als politisches Konstrukt, sondern auch als ein 

System kultureller Repräsentation: „Wir werden nicht mit nationalen Identitäten geboren, 

die werden erst durch Repräsentationen gebildet und im Verhältnis zu ihnen verändert“ 

(Hall 2008, S. 200). Dies beinhalte auch Machtdisparitäten und die Unterdrückung 

kultureller Differenzen, wodurch gewaltvoll Nationalkulturen gebildet wurden. Dabei 

weisen nach Hall alle modernen9 Nationen kulturelle Hybridität auf (vgl. ebd., S. 205ff.). 

Der Ansatz der kulturellen Hybridität birgt jedoch die Gefahr, machtvolle Versuche zu 

 
9 Den Begriff Moderne verstehe ich hier im historischen Sinne. 
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erzeugen, die auf die Entstehung ethnischer und kultureller einheitlicher Nationalstaaten 

ausgerichtet sind (vgl. Hall 2008, S. 219).  

Dieser Exkurs soll die Relevanz des verantwortungsvollen Umgangs mit den Begriffen 

Kultur, Nation und Identität hervorheben. Im folgenden Kapitel erörtere ich das Konzept 

der Transkulturalität durch die Bezugnahme differenter Literatur. 

 

 

2.3 Transkulturalität 
 

Der Begriff Transkulturalität beschreibt nach Wolfgang Welsch pendelartige Prozesse, 

welche über regionale und nationale Grenzen hinausgehen. Die Zusammensetzung des 

Begriffs, welcher das Präfix „trans“ beinhaltet, was im Lateinischen für „jenseits; über“ 

steht, weist auf einen grenzüberschreitenden Prozess hin (vgl. Dudenredaktion, o.J.). 

Mithilfe dieses Begriffs soll die wechselseitige Durchdringung und Verflechtung von 

Kulturen dargestellt werden (vgl. Welsch 2009, S. 1). Diesbezüglich werden nach Welsch 

bei der Bildung einer kulturellen Identität, Elemente differenter Herkunft verbunden. 

Dieser Prozess obläge nicht nur Menschen mit Migrationserfahrung: „Die kulturelle 

Identität der heutigen Individuen ist eine patchwork-Identität“ (Welsch 2009, S. 5). Der 

Begriff der Patchwork-Identität findet sich auch im Identitätsverständnis nach Keupp 

wieder. Hier wird die Verknüpfungsarbeit in Bezug zu verschiedenen kulturellen 

Elementen innerhalb eines Individuums gesetzt.  

Der Kulturbegriff weist nach Welsch zwei Dimensionen auf, die er differenziert 

betrachtet. Dabei handelt es sich zum einen um die inhaltliche und zum anderen um die 

extensionale Bedeutung von ‚Kultur‘ (vgl. Welsch 2009, S. 1). Die inhaltliche Bedeutung 

steht als Sammelbegriff für Alltagspraktiken der Individuen, worunter bspw. auch Wert- 

und Weltvorstellungen fallen. Die extensionale Dimension hingegen beschreibt den 

geographischen und nationalen Bereich dieser Praktiken. Nach Welsch bezieht sich das 

Konzept der Transkulturalität auf die zweite, die extensionale Bedeutung. Jedoch merkt 

Welsch dabei an, das Verständnis eines durchdringenden und offenen Kulturbegriffs zu 

verfolgen, sodass das Bild starrer Grenzen von verknüpfenden Verflechtungen abgelöst 

wird (vgl. ebd., S. 1). Des Weiteren lässt sich Transkulturalität, auf der Makro- und der 

Mikroebene aufzeigen. Bspw. fördert der Aspekt der Globalisierung Transkulturalität in 
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der Makroebene10, während die Mikroebene die innere Transkulturalität beschreibt. 

Demzufolge liegt der Fokus nicht auf kulturelle Differenzen innerhalb der Gesellschaften, 

sondern auf differente, kulturelle Elemente innerhalb des Individuums. Nach Welsch 

verhelfe ein zahlreiches Bestehen kultureller Elemente innerhalb der Individuen dazu, die 

gegenseitige Kommunikation durch das Erkennen bestehender Gemeinsamkeiten zu 

fördern (vgl. Welsch 2009, S. 6).  

Hier wird das unterschiedliche Kulturverständnis im Vergleich zu den Ansätzen der 

Multi- und Interkulturalität deutlich. Das Konzept der Multi- und Interkulturalität basiert 

nach Welsch auf dem Kulturverständnis nach dem Kugelmodell.11 Während das Konzept 

der Multikulturalität die Existenz differenter, in sich geschlossener Kulturen innerhalb 

der Gesellschaft beschreibt, bezieht sich Interkulturalität auf den Dialog zwischen den in 

sich geschlossenen Kulturen. Das Kulturverständnis nach Welsch beruht jedoch nicht auf 

Differenzen zwischen (zwei) Kulturen, sondern auf die Verknüpfung differenter 

kultureller Elemente innerhalb der Individuen (vgl. Welsch 2009, S. 14). Es findet ein 

stetiger Prozess statt, welcher von Veränderungen, Ambivalenzen und neuen 

Verbindungen geprägt ist: „Danach lösen sich die Kulturen auf, vermischen sich und 

finden sich in neuen hybriden Konstrukten wieder“ (Gieseke/Robak 2009, S. 9). Hier 

wird die Kritik an territorial begrenzten Identitäten deutlich. Vor allen Dingen in Bezug 

auf Migrationsbewegungen bedeutet dies, dass es bei Migration nicht nur um den Prozess 

der Aus- und Einwanderung geht, sondern durch pendelartige Prozesse (bspw. durch das 

Vermischen von Sprachen) transnationale12 soziale Räume entstehen können (vgl. Sting 

2006, S. 46). 

Das Subjekt wird im Ansatz der Transkulturalität als fragmentiertes Subjekt gesehen, 

welches von Umorientierung und Veränderung geprägt ist (vgl. Gieseke/Robak 2009, S. 

10). Dies stimmt mit dem Menschenbild nach Fuhr/Gremmler-Fuhr und Keupp überein. 

Dennoch wird keine Auflösung von Differenzen angestrebt, sondern eher ein 

Perspektivwechsel. Der Fokus der Betrachtung liegt demzufolge auf den einzelnen 

Menschen und nicht auf eine vermeintlich homogene Gruppe (vgl. Bolscho 2005, S. 29). 

 
10 Welsch nennt als Beispiel das Ausüben von Yoga im Westen (vgl. Welsch 2009, S. 4). 
11 Das Kugelmodell nach Herder beschreibt Kulturen als Homogenitäts- und Abgrenzungsprinzip, wonach 
ein verflechtendes und durchdringendes Kulturverständnis nicht möglich ist (vgl. Welsch 2009, S. 2f.). 
12 Wenn von „Transnationalität“ die Rede ist, dann nutze ich den Begriff, um die Begrifflichkeiten des*der 
Autors*Autorin wiederzugeben. Da ich eher ein offenes Kulturverständnis (auch ein offenes 
Kulturverständnis ist nicht gänzlich frei von Grenzen, weswegen ich das Wort „eher“ verwende) vertrete 
und dies mit dem Begriff der Nationalität meiner Meinung nach nicht übereinstimmt, da es für mich 
festgesetzte Grenzen vermittelt, verzichte ich ansonsten innerhalb dieser Arbeit in diesem Kontext auf 
diesen Begriff.  
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Der Bezug von Kultur auf die Innenwelt des Menschen hebt die individuelle Konstruktion 

hervor, in der die Deutung von kulturellen Elementen subjektiv erfasst wird (vgl. 

Hauenschild/Wulfmeyer 2005, S. 186).  

Diesbezüglich werden Divergenz und Heterogenität mithilfe des ästhetischen Denkens 

herauskristallisiert, um Diversität aufzuzeigen. Ästhetisches Denken beruht dabei auf 

Wahrnehmungen, welche vorerst anästhetisch geprägt sind. Das bedeutet, dass andere 

Sichtweisen negiert und Bilder erstellt werden, die nach Gieseke und Robak aufgrund 

dessen Fallen sind:  

 
„[…] sie wirken anästhetisch und können nur durch die Rekonstruktion von Bildern, wobei dieses 
kein leichter Prozess ist, neu wahrgenommen und reflektiert werden, also einer ästhetischen 
Betrachtung zugeführt werden“ (Gieseke/Robak 2009, S. 10). 
 

Dabei kann die Rekonstruktion und die Reflexion der Wahrnehmungen durch das 

Bewusstwerden des anästhetischen Denkens erfolgen (vgl. Gieseke/Robak 2009, S. 10). 

Diesbezüglich könnte der Aspekt der Wirklichkeitsinszenierung nach Fuhr/Gremmler-

Fuhr unterstützend wirken, wenn angenommen wird, dass die eigene 

Wirklichkeitskonstruktion keiner objektiven Realität entspricht und somit der Anspruch 

auf universelle Gültigkeit entfällt. Zudem merkt Welsch an, dass Kulturbegriffe immer 

auch einen Einfluss auf den Umgang mit Begrifflichkeiten haben. Demzufolge seien sie 

ein Wirkungsfaktor, wonach sich Menschen entsprechend verhalten (vgl. Welsch 2009, 

S. 7). Aus diesem Grund appelliert Welsch, einen verantwortungsvollen Umgang mit 

Begrifflichkeiten zu hegen: „Die ‚Realität‘ von Kultur ist immer auch eine Folge unserer 

Konzepte von Kultur“ (Welsch 2009, S. 7). Demzufolge ist auch Transkulturalität nur ein 

weiteres Konzept von Kultur (vgl. Gieseke/Robak 2009, S. 11). Die Notwendigkeit eines 

verantwortungsvollen Umgangs wird deutlich, wenn bedacht wird, dass es sich bei 

Transkulturalität nicht um einen machtfreien Raum handelt. Trotz des offenen 

Kulturverständnisses und dem Prozess der Verflechtung dürfen Machtverhältnisse 

zwischen Mehrheits- und Minderheitsgesellschaften nicht außer Acht gelassen werden 

(vgl. Zirfas/Göhlich/Liebau 2006, S. 189). Vielmehr werden Machtstrukturen durch 

kapitalistische und globale Gegebenheiten gefördert. Folglich wirken sich 

Machtdisparitäten auf die Identitätsbildung aus:  

 
„Es ist keineswegs so, dass die Individuen die Elemente ihres Identitätsfächers gleichsam frei 
wählen und zusammenstellen könnten. Sie unterliegen vielmehr mannigfachen Einschränkungen 
und äußerem Druck“ (Welsch 2009, S. 9).  
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Bei Fuhr/Gremmler-Fuhr war es die Konstruktion der eigenen Wirklichkeit, welche nicht 

nach Belieben inszeniert wird, während Keupp auf notwendige Ressourcen für die 

Identitätskonstruktion hinweist. Dies verdeutlicht erneut die Abhängigkeit und die 

zirkuläre Wechselbeziehung zwischen Organismus und Umwelt.  

Des Weiteren stehen in der transkulturellen Forschung meist Menschen mit direkter 

Migrationserfahrung im Fokus. Dies erscheint nachvollziehbar, wenn der Begriff der 

Transkulturalität beschränkend auf geographische Lokalisierungen verwendet wird. 

Dabei können grenzüberschreitende Prozesse auch bei Menschen der 

Nachfolgegeneration und ohne direkte Migrationserfahrung stattfinden (vgl. Klein-

Zimmer 2013, S. 163f.). Aktivitäten, Gedanken und Gefühle sind bspw. nicht lokal 

beschränkt, sondern können durch die Mehrfachverortung des Individuums in differenten 

Zusammenhängen erscheinen. Dies stellt eine Kritik an das Konzept der Assimilation dar, 

welches das Auflösen von Differenzen verfolgt (vgl. Plöger 2020, S. 211). Zwar können 

sich Pendelprozesse zwischen der Einwander- und der Nachfolgegeneration in ihrer 

Intensität unterscheiden, dennoch haben auch geringe transkulturelle Praktiken Einfluss 

auf die eigene Selbstverortung (vgl. Klein-Zimmer 2013, S. 165). Diesbezüglich nennt 

Klein-Zimmer das Reisen in die Herkunftsregion der Eltern als Beispiel für 

grenzüberschreitende Prozesse (vgl. ebd., S. 169).  

Ein weiteres relevantes Beispiel für Pendelerfahrungen ist das Verwenden der Sprache in 

Familien mit direkter Migrationserfahrung:  

 
„Das Spiel mit den unterschiedlichen Sprachen ist für die jungen Erwachsenen eine alltägliche 
Praxis, die allein für den außenstehenden Beobachter auffällig erscheint, nicht jedoch für die an 
der multilingualen Kommunikation Beteiligten“ (Klein-Zimmer 2013, S. 171). 
 

Somit führt mehrsprachige Kommunikation zur Grenzauflösung, indem differente 

Sprachen vermischt angewandt werden (vgl. Klein-Zimmer 2013, S. 171). Daniel Romić 

spricht in seiner Forschung, in der er das Sprachverhalten der zweiten Generation ex-

jugoslawischer Migrantennachkommen erforschte, von einer kommunikativen Konfusion. 

Damit ist in diesem Zusammenhang die Verknüpfung zweier Sprachen gemeint. Dies 

bezieht sich zum einen auf die Herkunftssprache der Eltern und zum anderen auf die 

Sprache des Aufnahmelandes (hier: Deutschland). Romić betont, dass für einen 

kommunikativen Fluss von allen Beteiligten beide Sprachen beherrscht werden müssen, 

sonst wäre eine Lücke bezüglich der Kommunikationstiefe die Folge. Dies könne sich 



 
 

19 

zudem auf die Fähigkeit, lückenlos innerhalb der engsten Familie zu kommunizieren 

auswirken (vgl. Romić 2016, S. 195). 

Da sich das Sprachniveau der Eltern mit Migrationserfahrung und deren in Deutschland 

geborenen Kinder im Hinblick auf die dominierende Sprache des Aufnahmelandes häufig 

unterscheidet, kommt es vor, dass eine „Inhaltliche Tiefe der Kommunikation […] oft 

nicht realisiert werden“ kann (Romić 2016, S. 197). Wohlfart und Zaumseil gehen davon 

aus, dass eine unvollständige Versprachlichung dazu führe, dass diese Sprache während 

einer zwischenmenschlichen Begegnung gefühlsarm erlebt werde (vgl. Wohlfart/ 

Zaumseil 2006, S. 91). Das gefühlsarme Erleben würde demnach zum Fehlen einer 

inhaltlichen Tiefe innerhalb der Kommunikation führen.  

Aus meiner Erfahrung kann ich diese Annahme bestätigen. Aufgrund meines 

beschränkten russischen Wortschatzes gelange ich immer wieder an meine sprachlichen 

Grenzen, wenn ich meinen Eltern tiefgreifende, emotional geleitete Gedanken mitteilen 

möchte. In diesen Situationen spüre ich, dass ich der russischen Sprache nicht so mächtig 

bin, um das ausdrücken zu können, was ich fühle. Die Vermittlung meiner Gefühlslage 

in deutscher Sprache fällt mir aufgrund des größeren Wortschatzes viel leichter. Eine 

tiefergreifende Kommunikation mit meinen Eltern funktioniert meiner Ansicht nach 

zudem nicht, da sie einige meiner Begriffe in deutscher Sprache nicht verstehen. Somit 

passe ich mich ihrem deutschen Sprachverständnis an, was eine verändernde Auswahl 

meiner Begriffe impliziert. Diese Veränderung bedeutet dann für mich, dass meine 

weiteren Aussagen mehr rational als emotional geleitet sind. Häufig kommt es dann zu 

Missverständnissen bzw. zum Gefühl nicht verstanden zu werden.13 Das sind auch meist 

jene Situationen, in denen ich bewusst die Sprachvermischung einsetze. Sätze und 

Begriffe, die für mich im Russischen gefühlslebend sind, setze ich bewusst ein und 

ergänze sie mit deutschen Begriffen, wo ich davon ausgehe, dass meine Eltern diese 

verstehen. Die sprachliche Kommunikation bleibt dennoch an der Oberfläche und das 

Gespräch wird meist frühzeitig beendet. 

Weiterhin haben Romićs Befragungen ergeben, dass die grenzüberschreitenden 

sprachlichen Erfahrungen über Familienkonstellationen hinausgehen. Demnach 

verwenden 71% der ex-jugoslawischen Nachfolgegeneration beide Sprachen14 bei 

bilingualen Freund*innen, obwohl eine flüssige Kommunikation in der deutschen 

 
13 Dies beziehe ich hier nur auf den sprachlichen Aspekt und klammere weitere Faktoren, wie das generelle 
Beziehungsverhältnis zwischen Eltern und Kind aus. 
14 Hier: Bosnisch-Kroatisch-Serbisch und Deutsch 
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Sprache von beiden Seiten möglich wäre (vgl. Romić 2016, S. 200). Dies verdeutlicht, 

dass transkulturelle Grenzüberschreitungen auch außerhalb des familiären Kontextes 

erfolgen: 

 
„Mit dem mal stärker, mal weniger frequenten Mischen zweier Sprachen möchte man einerseits 
beiden kulturellen Teilen entsprechen und andererseits die eigenen, besonderen sprachlichen 
Fähigkeiten unter Beweis stellen“ (Romić 2016, S. 201).  

 

Aus diesem Grund wirkt sich Sprache auf das Zugehörigkeitsgefühl aus und stellt 

zeitgleich eine Abgrenzung zu Personen dar, die die jeweilige Sprache nicht beherrschen. 

Zum Teil gestaltet sich Sprachvermischung aus der Nachbildung der Wortstellung der 

jeweils anderen Sprache (vgl. ebd., S. 205). Transkulturelle Prozesse finden jedoch nicht 

automatisch statt, sondern es bedarf einer bewussten Bezugnahme und Selbstverortung 

seitens der Person:  

 
„Transnationale Beheimatung bedeutet nicht einfach Leben mit Migrationshintergrund, sondern 
die bewusste und gewollte Bezugnahme auf zwei oder mehrere Kulturen“ (Schmitz 2017, S. 2).   

 

Hauenschild und Wulfmeyer unterstützen diese These, indem sie die Relevanz der 

Reflexion und der freien Wählbarkeit bezüglich der Implikation von Praktiken im eigenen 

Alltag hervorheben (vgl. Hauenschild/Wulfmeyer 2005, S. 196). Sie weisen somit auf 

eine bewusste und freiwillige Auseinandersetzung der Praktiken hin, um transkulturelle 

Prozesse zu ermöglichen. Dies hat die Entwicklung einer subjektiven Bedeutsamkeit zur 

Folge (vgl. ebd., S. 198). Hierbei stellt sich mir die Frage, ob eine freie Wählbarkeit und 

eine bewusste Auseinandersetzung aufgrund von Machtdisparitäten, mangelnder 

Ressourcen und vor allem im Hinblick auf den familiären Kontext stetig gegeben sein 

können.  

Gieseke und Robak verweisen in ihrer Arbeit zu transkulturellen Lernkulturen auf die 

Theorie sozialer Praktiken nach Reckwitz. Demnach sind soziale Praktiken durch einen 

überindividuellen und kollektiven Charakter gekennzeichnet. Dabei werden sie als Kern 

von Gesellschaft und Kultur gesehen und existieren unabhängig von Individuen: 

„Praktiken fließen in die Kultur ein, reproduzieren sie und produzieren sie mit“ 

(Gieseke/Robak 2009, S. 12). Der kollektive Charakter wird dadurch begründet, dass sie 

sich nicht durch individuelle Interventionen verändern lassen. Zudem werden durch die 

Verbindung von Wissen und sozialen Praktiken bestimmte Artefakte (bspw. ein 

Seminarraum oder der Buchdruck) von teils materiellem Wert geformt, die wiederrum 
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für die Entstehung von sozialen Praktiken verantwortlich sind. Da soziale Praktiken von 

einem kulturellen Code durchzogen sind, können sie für eine bestimmte Zeit auch 

unabhängig vom Nutzen der Subjekte weiter bestehen. Sie haben somit eine 

übersubjektive Struktur und wirken sich auf gesellschaftliche Strukturen aus (vgl. ebd., 

S. 13).  

Anzumerken ist, dass sich die Intensität transkultureller Praktiken in Bezug auf die 

jeweilige Lebensphase unterscheiden kann (vgl. Klein-Zimmer 2013, S. 175). Vor allen 

Dingen die Phase der Adoleszenz und eine lokale Abgrenzung vom Elternhaus (bspw. 

durch einen Auszug) kann Auswirkungen auf die Selbstverortung der Jugendlichen haben 

(vgl. ebd., S. 179). Ein qualitatives Forschungsprojekt der Evangelischen Hochschule 

Berlin zur identitären Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in binationalen 

Familien brachte hervor, dass Kinder und Jugendliche je nach Lebensphase spezifische 

Verhaltensmerkmale bezüglich ihres Migrationshintergrundes entwickeln. Diese reichen 

von Ablehnung und Abgrenzung im Kindesalter bis hin zur bewussten Intensivierung 

transkultureller Prozesse (bspw. durch den eigenständigen Spracherwerb und 

Auslandsaufenthalten) im jungen Erwachsenenalter. Dabei sollte der Zusammenhang zur 

Sozialisation und Familienkonstellation nicht außer Acht gelassen werden (vgl. EHB 

2000, S. 2f.). So wie sich Teilidentitäten nach Keupp im Laufe des Lebens auf- und 

ablösen, so kann sich die Intensität transkultureller Prozesse durch Kontakt oder 

Abgrenzung zum Umweltfeld verändern. Dabei fördert eine positive Einstellung 

gegenüber der eigenen Mehrsprachigkeit und der Mehrfachzugehörigkeit die Intensität 

transkultureller Prozesse (vgl. Schmitz 2017, S. 1).  

Des Weiteren kann die eigene Selbstverortung jedoch nicht in Abgrenzung zur 

Fremdwahrnehmung gesehen werden, wenn von der Annahme der zirkulären 

Wechselbeziehung zwischen Organismus und Umwelt ausgegangen wird. Hier spielt das 

Zugehörigkeitsempfinden eine signifikante Rolle:  

 
„Zugehörigkeitserfahrungen sind Phänomene, in denen die Einzelne ihre Position in einem 
sozialen Zusammenhang und darüber vermittelt sich selbst erfährt“ (Mecheril/Hoffarth 2006, S. 
247). 
 

Es wird deutlich, dass Zugehörigkeitserfahrungen mit Selbst- und Fremdwahrnehmungen 

einhergehen. Diesbezüglich geht es um die Frage, unter welchen sozialen und 

gesellschaftlichen Bedingungen sich Individuen selbst einem Kontext zugehörig 

verstehen (vgl. Mecheril/Hoffarth 2006, S. 247). Das Bewegen zwischen verschiedenen 
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Zugehörigkeitskontexten als Existenzform wird nach Mecheril als Transmigration 

bezeichnet. Wegen der Option sich mehreren Kontexten zugehörig zu fühlen, entstehen 

transnationale, plurilokale Räume. Dabei tragen der globale Wandel und die 

fortschreitende Digitalisierung dazu bei, die Entstehung transkultureller Prozesse zu 

erleichtern. Als Beispiel kann der grenzüberschreitende Austausch über soziale 

Netzwerke und der Ausbau der Infrastruktur genannt werden (vgl. Mecheril 2004, S. 

73f.). Wenn in der Literatur von Transmigration oder Transnationalität die Rede ist, dann 

ist damit häufig das Hin- und Herpendeln zwischen Herkunfts- und Ankunftsregion als 

Daseinsform gemeint (vgl. Pries 2001, S. 49). Da in dieser Arbeit Jugendliche ohne 

direkte Migrationserfahrung meine Zielgruppe darstellen, trifft dies nicht auf sie zu. 

Dennoch bedeutet dies nicht, dass der Nachfolgegeneration von Migrationsfamilien 

pendelartige Prozesse verwehrt bleiben. Diese finden demnach zwischen der sogenannten 

Herkunfts- und Ankunftsregion der Eltern statt.  

Darüber hinaus ist anzumerken, dass bei Fremdzuschreibungen die ethnische Kategorie 

eine Rolle spielt. Dabei erfahren bspw. Menschen mit türkischem Migrationshintergrund 

andere Zuschreibungen als Menschen mit amerikanischem Migrationshintergrund. Auch 

im Hinblick auf Pendelprozesse mithilfe von Mobilität wird der Faktor der sozialen 

Ungleichheit vernachlässigt (vgl. Plöger 2020, S. 212). Der verbreitete Ansatz in der 

Migrationsforschung, den Fokus auf mögliche Defizite und Problematiken bezüglich des 

Migrationshintergrundes zu legen, soll mit dem Ansatz der Transkulturalität 

umgewandelt werden. Demzufolge erhalten Potenziale und Fähigkeiten von Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund einen höheren Stellenwert (vgl. Günther 2009, S. 24f.). Das 

bedeutet jedoch nicht, dass Herausforderungen außer Acht gelassen werden. Da 

transkulturelle Prozesse mit dem Empfinden von Zugehörigkeit und der Selbstverortung, 

welche in Abhängigkeit zum Anerkennungskontext steht, einhergeht, stelle ich im 

nächsten Kapitel den Ansatz der Mehrfachzugehörigkeit nach Paul Mecheril dar und 

schließe meinen theoretischen Rahmen mit einem kritischen Blickwinkel auf die 

Thematik ab.  

 

2.3.1 Mehrfachzugehörigkeit nach Mecheril 
 

Paul Mecheril kritisiert den Ansatz der interkulturellen Pädagogik aufgrund der 

einseitigen Betrachtungsweise bezüglich kultureller Identität. Konkret wird dabei die 

Tendenz, den Fokus auf nur eine Zugehörigkeit zu legen und die Perspektive der 
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Mehrfachzugehörigkeit außer Acht zu lassen, genannt. Demnach ist das Verkennen der 

Heterogenität einer Gruppe die Folge. Darüber hinaus weist der Ansatz der 

interkulturellen Pädagogik Ambivalenzen auf, indem zum einen kulturelle Differenzen 

anerkannt und zum anderen diese Differenzen und Identitäten festgeschrieben werden. 

Anzumerken ist, „[…] dass der Versuch, kulturelle Differenzen anzuerkennen, 

Differenzen immer schon voraussetzt […]“ (Mecheril 2009, S. 1086). Kulturelle 

Differenz basiert somit auf der Praxis des Unterscheidens, welche bspw. zur 

Untersuchung von institutionellem Rassismus benötigt wird. Folglich behält kulturelle 

Differenz ihre Relevanz, jedoch sollte ein reflexiver Umgang gewählt werden, um die 

Handlungsfähigkeiten der Zielgruppe zu stärken (vgl. Mecheril 2009, S. 1088f.). 

Zudem sollte kulturelle Identität nicht als Erklärung für bestimmte Sachverhalte dienen, 

sondern als ein zu erklärendes Phänomen gesehen werden. Um die ambivalente 

Komponente des interkulturellen Ansatzes zu durchbrechen, sollte nach Mecheril die 

kulturelle Differenz nicht als Alleinstellungsmerkmal betrachtet werden. Demzufolge ist 

es ratsam, weitere Aspekte, wie bspw. das Alter und/oder Gender miteinzubeziehen (vgl. 

Mecheril 2009, S. 1087). Des Weiteren plädiert Mecheril den Fokus nicht auf kulturelle 

Differenz zu legen, sondern auf „natio-ethno-kulturelle“ Zugehörigkeit (vgl. ebd., S. 

1089). Die Elemente der Zugehörigkeit beinhalten Mitgliedschaft, Wirksamkeit und 

Verbundenheit. Der Aspekt der Mitgliedschaft impliziert nicht nur das eigene Empfinden, 

sondern auch das der Anderen. Zudem benötigt ein Zugehörigkeitsempfinden einen 

Wirksamkeitsraum, indem autonome Handlungsfähigkeiten stattfinden können, was 

unter anderem über die Sprache erfolgt (vgl. Mecheril 2009, S. 1090). Die letzte 

Komponente der Zugehörigkeit ist die Verbundenheit, denn „Zugehörigkeit ist ein 

Verhältnis, das durch Bindungen ermöglicht wird und sich in Verbundenheiten 

konkretisiert“ (Mecheril 2009, S. 1090). Diesbezüglich spielt die Biografie eine 

signifikante Rolle, in der sich Verbundenheit aufzeigt.  

Nach Mecheril lassen sich Zugehörigkeiten in zwei Arten festlegen. Die „legitime“ 

Zugehörigkeit beschreibt unter anderem eine eindeutige und einseitige Selbst- und 

Fremdpositionierung einer kulturellen Zugehörigkeit. Demnach lässt diese Art nur eine 

Positionierung zu. Da eine Mehrfachzugehörigkeit diesem Ansatz nicht entspricht, wird 

sie als „illegitime“ Zugehörigkeit bezeichnet. Der Ansatz der Mehrfachzugehörigkeit 

gewinnt in der Migrationsforschung immer mehr an Bedeutung. Dabei wird betont, dass 

symbolische und faktische Pendelprozesse als Daseinsform existent sind. Konkret 
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bedeutet dies, dass ein Zugehörigkeitsempfinden zu zwei nationalen Kontexten möglich 

ist (vgl. ebd., S. 1091ff.).  

Dennoch trifft der Begriff Mehrfachzugehörigkeit nicht automatisch auf alle Menschen 

mit Migrationshintergrund zu. Hier spielt das Erfüllen der Elemente der Zugehörigkeit 

eine signifikante Rolle. Zudem impliziert dieser Begriff auch gesellschaftliche 

Machtdisparitäten, die mitbedacht werden sollten: „Transnationale Räume und 

Identitäten sind von Machtverhältnissen durchzogene Phänomene“ (Mecheril 2004, S. 

78). Dies wird bspw. daran deutlich, wenn die gesellschaftliche Teilhabe bei Personen 

hinterfragt wird, die die deutsche Sprache nicht einwandfrei beherrschen (vgl. ebd., S. 

78). Entgegen etwaiger Assimilationsmodelle hat sich anhand empirischer Studien 

herausgestellt, dass Mehrsprachigkeit ein Charakteristikum vieler Migrationsfamilien 

darstellt und Sprache kreativ weiterentwickelt wird. Somit entstehen neue, transkulturelle 

Lebensräume (vgl. Mecheril 2004, S. 152). Dabei beginnt die Nichtanerkennung von 

Mehrsprachigkeit in Schulen, welche monolingual ausgerichtet sind:  

 
„Die monolinguale Schule, die die Pflege anderer, nicht-deutscher Sprachen nicht nur unterlässt, 
sondern zuweilen sogar explizit sanktioniert, drängt die Zweisprachigkeit der Schüler und 
Schülerinnen und damit die Schüler und Schülerinnen selbst ins Abseits“ (Mecheril 2004, S. 
152f.). 
 

Die Anerkennung von Mehrfachzugehörigkeit spielt somit vor allen Dingen im 

pädagogischen Kontext eine signifikante Rolle. Zugleich stellt Mehrsprachigkeit nicht 

nur eine relevante Ressource in Zeiten von Globalisierung und Internationalität dar, 

sondern trägt zur Förderung der deutschen Sprachkompetenz bei. Eine 

Nichtberücksichtigung der Mehrsprachigkeit verstärke zudem die Differenz zwischen 

den unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Räumen, in denen sich 

Migrationsfamilien aufhalten (vgl. Mecheril 2004, S. 167f.).  

 

2.3.2 Kritik und Reflexion 
 

Das Konzept der Transkulturalität unterscheidet sich von anderen kulturellen Ansätzen 

insofern, dass von keiner homogenen, beständigen und in sich geschlossenen kulturellen 

Identität ausgegangen wird. Dennoch besteht aufgrund des durchdringenden und 

verflechtendem Kulturverständnis die Gefahr, dass die Betrachtung von 

Machtverhältnissen zwischen der Mehrheits- und Minderheitsgesellschaft vernachlässigt 

wird (vgl. Zirfas/Göhlich/Liebau 2006, S. 189). Mecheril und Seukwa merken dazu an, 



 
 

25 

dass ein Denken abseits von „Eigenkultur“ und „Fremdkultur“ rassistische Strukturen 

außer Acht lässt. Hierbei stellen sich Mecheril und Seukwa die Frage, „[…] wem es 

zugestanden und ermöglicht ist und wem nicht, Kulturen jenseits von Eigenkultur und 

Fremdkultur zu denken und zu leben“ (Mecheril/Seukwa 2006, S. 13). Dies bezieht sich 

auf Menschen, die rassistischen und diskriminierenden Repressionen ausgesetzt sind und 

somit die freiwillige Bezugnahme zu transkulturellen Prozessen teils verwehrt bleibt. 

Aber auch ein Hype um hybride, kulturelle Identität könnte die Verschleierung von 

diskriminierenden Erfahrungen zur Folge haben (vgl. Klein-Zimmer 2013, S. 182).  

Das Konzept der Transkulturalität ist nicht frei von Machtverhältnissen und beruht auf 

Differenzen: „Die hybride Identität bestätigt die Logik der ‚reinen‘ Identitäten, weil sie 

auf diese Logik angewiesen ist“ (vgl. Mecheril 2004, S. 77). Identitäts- und 

Kulturkonzepte basieren auf Unterscheidungen und sind Ausgrenzungskonzepte, welche 

aus ethnozentristischer Perspektive im Zuge der Kolonialisierung eingeführt wurden (vgl. 

Sökefeld 2007, S. 42). Vor allen Dingen das primordiale Kulturverständnis stehe nach 

Sökefeld in der Kritik, da es Veränderungen bezüglich der kulturellen Identität 

weitgehend nicht anerkenne. Diesbezüglich kritisiert Sökefeld, dass lange Zeit auch im 

wissenschaftlichen Kontext vom primordialen Kulturverständnis Gebrauch gemacht 

wurde. Das hat zur Folge, dass Ausschließungsmechanismen legitimiert wurden, anstatt 

sie offen zu legen (vgl. ebd., S. 47).  

Zudem bilden sich westliche Erkenntnisse stets aus ethnozentristischer Perspektive, was 

eine Grenze der Erkenntnis impliziert. Diese sollte ebenfalls offengelegt und akzeptiert 

werden (vgl. Muth 2011, S. 28). Aber auch die Anerkennung von 

Mehrfachzugehörigkeiten impliziert eine Festschreibung des Anderen als Anderer (vgl. 

Mecheril 2004, S. 221). Das bedeutet, dass durch Anerkennung Differenzen bejaht 

werden. Diesbezüglich ergibt sich jedoch die Frage, ob kulturelle Differenzen per se ein 

Problem darstellen (vgl. Sökefeld 2007, S. 47). Es entsteht eine Ambivalenz zwischen 

der Anerkennung von Identität und einer dekonstruierenden Analyse (vgl. ebd., S. 35). 

Somit sollte die Auseinandersetzung mit dieser Thematik reflexiv erfolgen und vom 

gesellschaftlichen Kontext des Gebrauchs der Begriffe ausgegangen werden, denn 

„Begriffe sind konstitutiv für eine bestimmte Weltsicht“ (Sökefeld 2007, S. 36). Zudem 

hat die Konjunktur von Begrifflichkeiten eine zeitliche und räumlich-sprachliche 

Dimension, was einem prozesshaften Charakter entspricht (vgl. ebd., S. 35).  

Auch wenn sich das Konzept der Transkulturalität aufgrund eines offenen 

Kulturverständnisses von anderen kulturellen Konzepten unterscheidet, bin ich der 
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Meinung, dass die Ambivalenz des Konzepts der Interkulturalität Differenzen 

anzuerkennen und zeitgleich Differenzen festzuschreiben zum Teil auch auf das Konzept 

der Transkulturalität zutrifft. Nach Wulf ist eine transkulturelle Identitätsbildung ohne 

Differenzen nicht möglich (vgl. Wulf 2020, S. 10). Somit lässt sich die Ambivalenz zum 

einen durch die Verflechtung differenter Kulturen und zum anderen durch das Bestehen 

von Differenzen beschreiben. Eine komplette Auflösung von Differenzen würde das 

Auflösen von Grenzen implizieren, was eine Identitätsauflösung zur Folge hat. Der 

entscheidende Faktor liegt meines Erachtens dabei, dass die Bezeichnung von 

Differenzen beim Konzept der Transkulturalität nicht festgeschrieben ist und dass 

Mehrfachzugehörigkeiten bejaht werden. Somit verstehe ich Differenz als etwas 

Bewegendes und sich Veränderbares. Wulf beschreibt dies damit, dass sich das Ich und 

der Andere nicht als abgeschlossene Entitäten gegenüberstehen: „Der Andere ist nicht 

nur außerhalb, sondern auch innerhalb des Ichs“ (Wulf 2020, S. 7). Dabei plädiert 

Mecheril kulturelle Differenz zwar als relevante Dimension zu sehen, jedoch in der Praxis 

von einer reinen Reduzierung auf diese Dimension abzusehen (vgl. Mecheril/Seukwa 

2006, S. 9).  

Der Fokus meiner Arbeit liegt auf kulturelle Differenz und Identität, da ich mich auf den 

„deutsch-russischen“ Kontext in Relation zu einer möglichen Mehrfachzugehörigkeit 

meiner Interviewpartnerinnen beziehe. Dies erfolgt in einem wissenschaftlichen Rahmen 

und ich nehme wahr, dass es nicht die Ganzheit des Menschen widerspiegelt. Dennoch 

findet mit meiner thematischen Eingrenzung eine Reduzierung des Menschen statt. 

Dieser Aspekt hat mich im Verlauf meines Forschungsprozess stetig begleitet und häufig 

zum Zweifeln gebracht. Dabei steht auf der einen Seite meine Motivation die 

Wirklichkeitskonstruktion meiner Interviewpartnerinnen bezüglich ihrer transkulturellen 

Prozesse darzustellen und somit die Relevanz der Thematik hervorzuheben und auf der 

anderen Seite steht durch das Hervorheben der Thematik, die Bejahung von Differenz 

und die Reduzierung meiner Interviewpartnerinnen auf diesen Aspekt. Daraus folgend 

hege ich selbst eine ambivalente Sichtweise bezüglich meines Forschungsthemas.  Dies 

geschieht trotz oder möglicherweise wegen meiner eigenen Betroffenheit. Aus diesem 

Grund hat mich dem hingehend meine eigene Ambiguitätstoleranz stetig gefordert. 

Dennoch nehme ich die von mir empfundene Ambivalenz wahr und sehe sie als 

notwendigen Teil meines Erkenntnisprozesses.  
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3. Ziele und Fragestellung  
 

Ableitend aus meiner persönlichen Motivation und dem theoretischen Rahmen habe ich 

meine Forschungsfrage „Inwiefern äußern sich transkulturelle Prozesse bei 

Jugendlichen russischsprachiger Migrationsfamilien?“ gebildet. Dabei geht es mir 

primär um die subjektive Wahrnehmung meiner Interviewpartnerinnen. Infolgedessen 

betrachte ich die Selbstverortung meiner Zielgruppe, ohne eine im Vorfeld festgelegte 

kulturelle Zugehörigkeit durch meine Leitfragen vorzugeben. Um dennoch im Ermessen 

des vorgegebenen Umfangs zu bleiben, habe ich deduktive Oberkategorien (Familie, 

Sprache, Bezug zum Herkunftsland der Eltern, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Soziale 

Kontakte und Zukunft) konzipiert, worauf ich meine Forschungsfrage anwende. Eine 

detaillierte Beschreibung dieser Kategorien nehme ich im weiteren Verlauf der Arbeit 

vor.    

Bei meiner Zielgruppe handelt es sich um weibliche Jugendliche, die sich im Alter 

zwischen 19 und 21 Jahren befinden. Ein weiteres gemeinsames Merkmal meiner 

Interviewpartnerinnen ist, dass sie in Deutschland geboren sind und somit keine direkte 

Migrationserfahrung aufweisen. Zudem haben beide Elternteile meiner 

Interviewpartnerinnen eine direkte Migrationserfahrung und verfügen über 

russischsprachige Kompetenzen auf muttersprachlichem Niveau. Aus welchem 

russischsprachigen Land die Eltern nach Deutschland immigriert sind und ob es sich bei 

den (Groß-)Eltern um Spätaussiedler*innen handelt oder nicht, ist für meine Arbeit nicht 

relevant. Signifikant sind die unterschiedlichen Migrationserfahrungen zwischen den 

Generationen und dem Verwenden der russischen Sprache in den Lebenswelten meiner 

Interviewpartnerinnen und deren Familien. Diese Eingrenzungen habe ich konzipiert, um 

eine ähnliche Ausgangslage bezüglich meiner differenten Interviewpartnerinnen zu 

ermöglichen. Dies verhalf mir innerhalb der Interviewauswertung dazu, mögliche 

Gemeinsamkeiten und Differenzen darzustellen.  

Da bezüglich Transkulturalität und Mehrfachzugehörigkeit meist Menschen mit direkter 

Migrationserfahrung in Betracht gezogen werden, setze ich in meiner Forschung den 

Fokus auf weibliche Jugendliche aus russischsprachigen Migrationsfamilien, die keine 

direkte Migrationserfahrung aufweisen. Vor allen Dingen möchte ich diesbezüglich, 

mögliche bestehende Ressourcen und Herausforderungen meiner befragten Personen 

darstellen, um den defizitorientierten Ansatz mancher migrationspädagogischen 

Forschungen entgegenzusprechen und somit einen eher ressourcenorientierten Ansatz zu 
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verfolgen. Dennoch lasse ich mögliche Herausforderungen nicht außer Acht, um einen 

Differenzansatz zu gewährleisten.  

Darüber hinaus ist es mir ein Anliegen nicht nur über eine bestimmte Personengruppe zu 

schreiben, sondern diese auch mit der Darlegung ihrer Wirklichkeitskonstruktion selbst 

zu Wort kommen zu lassen. Dies begründet meine Wahl für die Durchführung von 

Interviews als Erhebungsmethode. Dabei löse ich Reflexionsprozesse bei meinen 

Interviewpartnerinnen aus, wodurch sie sich möglichen Ressourcen und 

Herausforderungen bewusstwerden können. Dem hingehend kann das Bewusstwerden 

von Ressourcen in Anlehnung an Keupp, die Handlungsfähigkeit des Individuums 

stärken. Weitere Intentionen dieser Forschung sind Transkulturalität als Wirklichkeit und 

diesbezüglich die diverse Vorgehensweise aufzuzeigen sowie Gemeinsamkeiten 

herauszukristallisieren und somit einer gesellschaftlichen Zuschreibung von festgelegten 

Zugehörigkeiten und kulturellen Pauschalisierungen entgegenzusprechen. 

 

4. Methoden 
 

Die Auswahl einer geeigneten Erhebungsmethode steht in Abhängigkeit zum 

Forschungsinteresse und der Fragestellung. In dieser Arbeit habe ich die Daten mithilfe 

von problemzentrierten Interviews erhoben. Die Arbeit unterliegt somit primär einer 

qualitativen Vorgehensweise. Im Vordergrund der Erhebung soll das Individuum mit 

seiner Wirklichkeitskonstruktion stehen, weswegen ich eine quantitative Ausrichtung 

ausgeschlossen habe. Die Interviews habe ich aufgezeichnet, transkribiert und nach der 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz ausgewertet.  

Darüber hinaus stellen meine biografische Reflexion und die Verwendung der Ich-

Perspektive ein zentrales Merkmal dieser Arbeit dar. Da meine Eltern selbst nach 

Deutschland eingewandert sind und ich ohne direkte Migrationserfahrung russisch- sowie 

deutschsprachig aufgewachsen bin, (was ebenfalls auf meine zur untersuchenden Gruppe 

zutrifft), bin ich in direkter Form von der Thematik betroffen. Dies weist einen 

ambivalenten Charakter auf, da ich auf der einen Seite durch meine direkte Betroffenheit 

nicht nur über eine bestimmte Personengruppe schreibe, sondern mich selbst 

miteinbeziehe und auf der anderen Seite auf Grundlage dessen biografisch bedingte 

Vorannahmen zur Thematik verinnerlicht habe. Aus diesem Grund werde ich Teile 

meiner Biografie zu den deduktiv entwickelten Oberkategorien darstellen, um meine 
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Vorannahmen und Vorstellungen offenzulegen und zu reflektieren. Die biografische 

Reflexion verhilft mir dabei, trotz der Nähe zur Thematik eine gewisse Distanz zu 

bewahren (vgl. Muth 2011, S. 189). In den folgenden Kapiteln gehe ich auf theoretische 

Aspekte der Praxisentwicklungsforschung ein, reflektiere meine Biografie, stelle die 

Konstruktion meines Leitfadens anhand der SPSS-Methode dar und weise auf die 

Auswertungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz hin.    

 

 

4.1 Aspekte der Praxisentwicklungsforschung 
 

Um eine Nachvollziehbarkeit bezüglich der Verwendung der Ich-Perspektive innerhalb 

meiner Arbeit zu gewährleisten, stelle ich im Folgenden den Ansatz der 

Praxisentwicklungsforschung nach Fuhr und Dauber kurz dar. Dabei beziehe ich mich 

auf ausgewählte Aspekte, die meiner methodischen Umsetzung entsprechen, weswegen 

dies keine Vollständigkeit des methodischen Konzepts darstellt. 

Praxisentwicklungsforschung als wissenschaftliche Methode beinhaltet nach Fuhr unter 

anderem die Darlegung der eigenen Perspektive des*der Forschers*Forscherin und stellt 

somit eine Erweiterung herkömmlicher Methoden dar (vgl. Fuhr 2002, S. 78). Diese steht 

in Bezug zur Auswahl meines theoretischen Rahmens, meiner Methoden und meiner 

biografischen Reflexion (vgl. ebd., S. 86). Während des Forschungsprozesses wird dabei 

nicht nur der Prozess an sich reflektiert, „sondern der Praxisentwicklungsforscher selbst 

reflektiert immer wieder seine Optionen und Handlungsweisen“ (ebd., S. 101). Innerhalb 

des Forschungsprozesses hat diese Vorgehensweise bezüglich meines Forschungsthemas 

zu ambivalenten Empfindungen meinerseits geführt (vgl. dazu Kapitel 2.3.2).  

Darüber hinaus stellt Praxisentwicklungsforschung eine Verflechtung zwischen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen, der Praxis, der Betrachtung des Forschungsprozesses, 

sowie der eigenen Vorannahmen dar (vgl. Fuhr/Dauber 2002, S. 15f.). In meinem Fall 

setze ich den Aspekt der Praxis, der sich nach Fuhr und Dauber auf den pädagogischen 

Bereich bezieht, mit der Durchführung meiner Interviews gleich. Konkreter wird die 

Verflechtung von Theorie und Praxis mit dem Einbezug der Perspektiven aller Beteiligten 

(vgl. ebd., S. 18). Bezogen auf meine Arbeit bedeutet dies, sowohl die Darstellung meiner 

Wirklichkeitskonstruktion als auch die meiner Interviewpartnerinnen:  
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„Vor allem aber widerspricht die Offenlegung der eigenen, subjektiven Motive dem 
wissenschaftlichen Mythos, wir würden als Forscher vor allem rational handeln, wären neutral 
gegenüber dem „Forschungsgegenstand“ und könnten von persönlichen Interessen und Motiven 
sehr wohl absehen“ (Fuhr/Dauber 2002, S. 28). 
 

Nach Fuhr und Dauber wird von wissenschaftlichen Erkenntnissen häufig eine 

verlässliche Ergebnisdarstellung über „die“ Realität verlangt. Da intersubjektive 

Erkenntnisse jedoch nicht messbar sind und denen somit automatisch ein Wahrheitsgehalt 

zugesprochen werden, wird diese Vorgehensweise im wissenschaftlichen Kontext 

kritisiert (vgl. Fuhr/Dauber 2002, S. 19f.). Wie im theoretischen Rahmen schon 

aufgeführt, sehe ich aufgrund von individueller Wirklichkeitskonstruktion von einer 

Darstellung einer objektiven Realität ab. Dennoch stellt die immer wiederkehrende 

Darlegung meiner Sichtweise nicht das Hauptaugenmerk der Arbeit dar. Vielmehr geht 

es mir in Anlehnung an Fuhr und Dauber, um die Kombination subjektiver und objektiver 

Bestandteile (vgl. ebd., S. 29). Aus diesem Grund habe ich mich vor der Durchführung 

und Auswertung der Interviews mit meiner eigenen Biografie und meinen Vorannahmen, 

welche die Thematik betreffen, auseinandergesetzt. 

 
4.1.1 Eigene biografische Reflexion 
 

Wie in der Einleitung dargelegt, entstammt mein Forschungsinteresse primär aus meiner 

eigenen biografischen Gegebenheit. Meine Eltern sind in den 1990er Jahren von 

Kasachstan nach Deutschland eingewandert. Ich wurde ein paar Jahre später in 

Deutschland geboren und bin deutsch- sowie russischsprachig aufgewachsen. Seitdem 

ich mich erinnern kann, haben meine Eltern mit mir auf Russisch gesprochen. Während 

der Schulzeit habe ich die russische Sprache gemieden, mich sogar davon abgewandt und 

lange Zeit bewusst in der Kommunikation mit meinen Eltern die deutsche Sprache 

eingesetzt.  

Heute kann ich benennen, dass dieser Abgrenzungsmechanismus primär aus Scham 

erfolgte. Ich habe Scham darüber empfunden, dass meine Eltern die deutsche Sprache 

nicht akzentfrei beherrschen und somit eine hörbare sprachliche Differenz vorliegt. Aus 

diesem Grund wollte ich nicht, dass meine Eltern Elternabende in der Schule besuchen, 

weil ich wusste, dass es dort erkennbar sein wird. Eine konkrete Begründung für das 

Schamempfinden, bspw. aufgrund einer bestimmten Erfahrung, kann ich nicht benennen. 

Ich kann mich an keine Situation erinnern, in der ich oder meine Familie in meiner 

Anwesenheit aufgrund des russischen Migrationshintergrunds von der 



 
 

31 

Mehrheitsgesellschaft nicht anerkannt wurden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ich es 

nicht doch erfahren habe. Dennoch ist es möglich, dass ich meine eigene Scham auf mein 

Umfeld projiziert habe, ohne je die wirkliche Sichtweise meines Umfelds zu erfahren. 

Hier erkenne ich eine Wechselbeziehung zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung.  

Vor ein paar Monaten erzählte mir mein Vater erfreut, dass er bei den damaligen 

Elternabenden von meiner Deutschlehrerin für sein „gutes“15 Deutsch gelobt wurde und 

sich bis heute gerne daran erinnert. Diese Situation aus der Perspektive meines Vaters zu 

betrachten, zeigt mir, dass sein Empfinden aufgrund des Lobes der Lehrerin und der damit 

einhergehenden Anerkennung positiv ausgelegt ist. Dies unterscheidet sich gravierend zu 

meinem damaligen Empfinden. Dabei bezieht sich mein Empfinden auf eine bloße 

Vorstellung, während mein Vater die Situation direkt erfahren hat. In diesem Moment 

löst das damalige Schamgefühl nun ein gegenwärtiges Schuldgefühl in mir aus. Ein 

Schuldgefühl darüber, dass ich damals Scham gegenüber meinen Eltern aufgrund ihres 

deutschen Sprachdefizits empfunden habe. Dass ich meine Eltern darauf reduziert und sie 

somit der Mehrheitsgesellschaft nicht zugehörig erklärt habe. Dieses Schuldgefühl geht 

wiederum in ein erneutes Schamgefühl über, da ich erkenne, dass das damalige 

Schamgefühl meiner heutigen Weltordnung nicht entspricht und diese damit verletzt 

wird. Hierbei wird mir die Korrelation von Schuld und Scham ersichtlich.  

Fuhr und Gremmler-Fuhr bezeichnen Schuld und Scham als eine Reaktion auf eine 

Verletzung der Ordnung im Organismus/Umweltfeld (vgl. Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, S. 

229). Dabei ist Scham häufig die Folge von Schuld und weist eine existentiellere Funktion 

auf (vgl. ebd., S. 230). Das Erleben von Scham bezieht sich auf das, was wir sind, 

während ein Schuldempfinden auf aktive Handlungen zurückzuführen ist (vgl. ebd., S. 

232). Bezogen auf soziale Bezugssysteme kann sich nach Fuhr und Gremmler-Fuhr 

einem der beiden Bezugssysteme schuldig gemacht werden, was wiederum Scham 

auslöst (vgl. Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, S. 233). Mir wird deutlich, dass ich mich im 

Kindesalter der Mehrheitsgesellschaft schuldig gemacht und somit Scham gegenüber der 

deutschen Sprachkompetenz meiner Eltern empfunden habe. Dabei ist Scham nicht zu 

verwechseln mit Peinlichkeit. Der Unterschied zwischen Peinlichkeit und Schamgefühl 

besteht darin, dass ein Schamempfinden nicht in Abhängigkeit von anderen Menschen 

revidiert werden kann. Es beschreibt die eigene Wertung über sich selbst und die 

 
15 „gut“ benenne ich hier in Anführungsstrichen, weil es meiner Meinung nach einer subjektiven Wertung 
unterliegt und nicht deutlich wird, woran es sich misst. Aus diesem Grund kann keine allgemeingültige 
Aussage über das deutsche Sprachvermögen meines Vaters gemacht werden. 
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Verletzung von gegenwärtigen Verpflichtungen oder Wert- und Weltvorstellungen (vgl. 

ebd., S. 237).  

Das bewusste und häufige Einsetzen der deutschen Sprache unterschied mich unter 

anderem von meinen Eltern. Es fand eine sprachliche Abgrenzung statt. Aufgrund meines 

höheren Sprachniveaus im Deutschen entstand eine Verschiebung der Hierarchien, was 

eine Steigerung von Macht meinerseits implizierte. Ich habe erkannt, dass ich das 

Sprachdefizit meiner Eltern als meinen Vorteil nutzen konnte, indem ich bspw. bewusst 

in Streitsituationen deutsche Wörter verwendet habe, die sie nicht verstanden haben, um 

meiner Position als Kind zu entkommen und somit Anerkennung zu erhalten. Eine 

Trennung zwischen sprachlichen und beziehungsrelevanten Komponenten ist in diesem 

Fall nicht mehr möglich. Generell habe ich die russische Sprache nie nach der 

Vorgehensweise erlernt, wie bspw. die englische Sprache in der Schule. Das bedeutet, 

dass mir vor allen Dingen der russische Wortschatz meiner Eltern bekannt ist, was nicht 

die komplette russische Sprache abbildet. Mein russisches Sprachniveau unterscheidet 

sich gravierend in den Bereichen Verstehen, Sprechen, Lesen und Schreiben. Während 

ich im Russischen sehr viel verstehe, kann ich weniger Sprechen und noch weniger 

grammatikalisch korrekt Schreiben. Das Sprechen und Schreiben erfolgt bei mir nach 

Gefühl, wie ich es aus meinem Elternhaus „erlernt“ habe. Aus diesem Grund fällt es mir 

nicht so leicht, ein gehörtes russisches Wort ins Schriftliche zu übertragen.  

Während meines Bachelorstudiums in Kulturwissenschaften bin ich häufiger mit 

Menschen mit Migrationshintergrund in Kontakt gekommen und fing an, mich für 

differente Lebensweisen zu interessieren. Dabei stand für mich der Mensch als Ganzheit 

im Fokus und nicht nur seine kulturelle Identität. Aus diesem Grund verwendete ich unter 

anderem die biografische Forschung als Datenerhebungsmethode für meine 

Bachelorarbeit. In dieser Zeit besuchte ich aus eigener Motivation einen russischen 

Sprachkurs an der Volkshochschule. Ich stellte fest, dass mir die Wahl des Sprachkurses 

in Bezug auf das Sprachniveau nicht leichtfiel. So habe ich zuerst einen A1-Kurs belegt, 

indem ich in allen Bereichen (außer dem Schreiben) unterfordert war. Dies hatte zur 

Folge, dass ich im Anschluss keinen weiteren Kurs besucht habe.  

Des Weiteren fand in dieser Zeit zum einen eine Abgrenzung zum Elternhaus, indem ich 

auszog und zum anderen eine erstmalige, freiwillige und bewusste Auseinandersetzung 

mit meiner kulturellen Teilidentität statt. Diese eigene Auseinandersetzung verstärkte 

sich durch mein Auslandsjahr in der Ukraine. Bei der Bewerbung für ein Auslandsjahr 

wurde mir deutlich, dass ich das Auslandsjahr nur in einem russischsprachigen Raum 
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verbringen wollte. Ich fühlte mich dazu hingezogen, erkannte meine sprachliche 

Ressource und mögliche Mehrfachzugehörigkeit. Dies nahm mir gleichzeitig die Sorge, 

für ein Jahr meine Komfortzone zu verlassen, da mir die Sprache nicht fremd sein würde. 

Dieser Bezug zum russischsprachigen Raum bedeutet gleichzeitig eine Abgrenzung zu 

nicht-russischsprachigen Ländern. Neben all den Erfahrungen, die mir das Auslandsjahr 

in differenten Bereichen ermöglichte, fand vor allen Dingen eine eigene 

Auseinandersetzung im russischsprachigen Umfeld statt. Ich erkundete neue Gerichte und 

kulturelle Praktiken und konnte doch aufgrund meiner Kindheitserinnerungen und meines 

familiären Kontextes an Punkten, die mir bekannt waren, anknüpfen. Da ich an einer 

Schule als Sprachassistentin im Bereich der deutschen Sprache arbeitete, verwendete ich 

im Arbeitskontext die deutsche Sprache und im Alltagskontext die russische. Somit 

pendelte ich in der Ukraine zwischen differenten sprachlichen Lebenswelten hin und her.  

Dennoch wurde ich von den meisten Menschen, die mir in der Ukraine begegnet sind als 

Deutsche bezeichnet, gesehen und darauf reduzierend anerkannt. Meine kulturelle 

Teilidentität verstärkte sich während des Aufenthaltes in der Ukraine, da sich zum einen 

meine Sprachkompetenz im Russischen verbesserte und ich mir zum anderen durch das 

Lesen der kyrillischen Schriftsprache, schnell eine autonome Handlungsfähigkeit im 

Alltag aufbauen konnte.   

Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass ich mich innerhalb meiner Reisen in 

osteuropäische Länder besonders über mir bekannte Dinge (bspw. Gerichte, Musik etc.)  

erfreue und eine direkte Verbindung herstellen kann. Diese Gemeinsamkeit löst ein 

Verbundenheitsgefühl in mir aus. Dieses Gefühl der Verbundenheit findet ebenfalls statt, 

wenn ich auf russischsprachige Menschen begegne oder dies auch nur im Vorbeilaufen 

im Alltag höre. Da dies in meinem Alltag eine Seltenheit darstellt, habe ich manchmal 

das Gefühl, dass dieser Teil meiner Identität zu kurz kommt und ich diesen nicht so 

intensiv ausleben kann, wie ich das wollen würde. In solchen Momenten höre ich meist 

russischsprachige Musik, um durch das Hören der russischen Sprache ein bewusstes 

Verbundenheitsgefühl hervorzurufen, welches auch mit Erinnerungen verknüpft ist.  

Das Auslandsjahr und der Auszug aus dem Elternhaus hat die Häufigkeit meines 

Bedürfnisses, mich in einen russischsprachigen Raum zu begeben, verstärkt. Aus diesem 

Grund hatte ich im Jahre 2020 geplant, für drei Monate nach Sankt Petersburg zu gehen, 

was durch die weltweite Pandemie verhindert wurde. Diese Absage bedeutete für mich 

nicht nur eine Absage für eine Reise, sondern eine Absage zu einem Ort, zudem ich direkt 

eine Verbundenheit verspürte, obwohl ich noch nie an diesem Ort gewesen bin. In diesem 
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Moment habe ich mich gefragt, was Menschen empfinden, die eine direkte 

Migrationserfahrung aufweisen oder jene Menschen, wo die jeweilige kulturelle 

Teilidentität einen höheren Stellenwert hat als bei mir, wenn es ihnen verwehrt bleibt, 

zwischen ihren transkulturellen Räumen zu pendeln.  

Dieses Verbundenheitsgefühl resultiert für mich aus dem Verstehen der Sprache, dem 

Wissen bestimmter kultureller Praktiken und Gerichte, die ich von meiner Familie 

mitbekommen habe. Mein Verständnis von „russischer Kultur“ ist stark verknüpft mit 

meinen Erfahrungen, die ich innerhalb meiner Familie, aber auch im weiteren Verlauf 

durch meine eigene Auseinandersetzung gemacht habe. Aus diesem Grund beschreiben 

meine Ansichten nicht „die“ russische Kultur, die meiner Meinung nach auch nicht 

existent ist. Hier stimme ich mit dem Kulturbegriff nach Griese überein:  

 
„Es gibt zumindest so viele Kulturen, wie Subjekte, da die Subjekte Kulturen machen und jeweils 
verschiedene Kulturen, d.h. unterschiedliche Lebensweisen […] situativ und interaktiv leben“ 
(Griese 2006, S. 21).  

 

Meine gegenwärtigen transkulturellen Prozesse bezüglich des „deutsch-russischen“ 

Kontextes äußern sich zum einem durch die Sprachvermischung, was jedoch in 

Abhängigkeit zum Umfeld stattfindet (bspw. Familie oder russischsprachige 

Freund*innen) und zum anderen durch den Einbezug von bestimmten Lebensmitteln in 

meinen Alltag, die ich sowohl aus dem familiären Kontext als auch durch mein 

Auslandsjahr kenne. Dabei gibt es meiner Meinung nach nicht „die“ russische Küche, die 

sich generell schon aus differenten Elementen zusammensetzt und bspw. georgische 

sowie usbekische Elemente aufweist. Zudem ermöglicht mir das Zubereiten bestimmter 

Gerichte, welche mit emotionalen Verbindungen und Erinnerungen verknüpft sind, diese 

Erinnerungen in abgeschwächter Form zu vergegenwärtigen.  

Da ich keine bewussten Erfahrungen mit stereotypischen Zuschreibungen gemacht habe, 

welche sich auf meine Äußerlichkeit beziehen, mein Nachname die Herkunft meiner 

Eltern nicht verdeutlicht und ich die deutsche Sprache akzentfrei beherrsche, besteht für 

mich die Möglichkeit, meine Mehrfachzugehörigkeit bewusst als Ressource einzusetzen 

oder sie zu verschleiern. Diesbezüglich befinde ich mich in einer privilegierten Situation 

im Vergleich zu Menschen, die aufgrund ihres Nachnamens (bspw. auf dem Wohnungs- 

oder Arbeitsmarkt) diskriminiert werden. Ich verwende den Begriff 

Mehrfachzugehörigkeit nach Mecheril, welcher in Bezug zu mir deutlich machen soll, 

dass ich mich dem „deutsch“ sowie dem „russischen“ Kontext zugehörig fühle. Dabei 
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sind die Aspekte der Mitgliedschaft, Wirksamkeit und Verbundenheit zu beachten. 

Bezüglich der Intensität der drei Aspekte gibt es für mich dennoch Unterschiede. Nach 

meinem Empfinden ist die Intensität von Mitgliedschaft und Wirksamkeit aufgrund 

meines differenten Sprachniveaus und der damit verbundenen anerkennenden bzw. nicht 

anerkennenden Fremdwahrnehmung im deutschsprachigen Kontext im Vergleich zum 

russischsprachigen Kontext höher. Die biografische Verbundenheit unterscheidet sich 

innerhalb der differenten Lebensphasen in Bezug zur lebensweltlichen Verortung, was 

sich auch auf die Intensität transkultureller Prozesse bezieht. In meiner Kindheit und bis 

ins junge Erwachsenenalter war mein Migrationshintergrund in Abhängigkeit zum 

gesellschaftlichen Umfeld für mich mit Scham behaftet. Dennoch habe ich innerhalb der 

Familie die Sprachvermischung oder das Ausleben bestimmter kultureller Praktiken nicht 

hinterfragt. Mit dem Auszug aus dem Elternhaus und der einhergehenden Distanz lag 

mein Augenmerk eine Weile nicht auf meiner kulturellen Teilidentität. Mein nationales 

Zugehörigkeitsgefühl konnte und wollte ich nicht mit dem Herkunftsland meiner Eltern 

in Verbindung setzen. Die eigene Auseinandersetzung wurde schließlich durch mein 

kulturwissenschaftliches Studium gefördert. Das führte dazu, dass ich meine Ressource 

im Rahmen eines Auslandsjahrs bewusst nutzen wollte. Bis heute pflege ich den Kontakt 

zu russischsprachigen Personen, welche dennoch eine Seltenheit in meinem Alltag 

darstellen.  

 

 

4.2 Qualitative Forschung 
 

Um den Prozess der qualitativen Forschung deutlich zu machen, gehe ich im Folgenden 

kurz auf ausgewählte Aspekte der 13 Säulen qualitativen Denkens nach Mayring ein. Der 

qualitative Forschungsprozess zeichnet sich nach Mayring durch eine 

Subjektorientierung aus, welche in seiner Historizität betrachtet wird (vgl. Mayring 2002, 

S. 24). Bezüglich des Forschungsgegenstandes wird von einer Einzelfallbezogenheit 

ausgegangen. Dies hat bei der Auswertung zur Folge, dass generalisierende Aussagen 

vermindert werden und Offenheit seitens des*der Forschers*Forscherin verlangt wird. 

Durch eine offene Haltung des*der Forschers*Forscherin wird ermöglicht, dass 

Veränderungsprozesse innerhalb der Forschung wahrgenommen werden können (vgl. 

ebd., S. 27f.). Konkret bedeutet dies, dass neben vorstrukturierten Hypothesen eine 

Offenheit für neue Erkenntnisse gegeben ist (vgl. Mayring 2016, S. 28).  
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Der Aspekt der Methodenkontrolle impliziert einen strukturierten und transparent 

ausgelegten Forschungsprozess, „denn das Ergebnis kann nur nachvollzogen werden über 

den Weg, der zu ihm geführt hat“ (Mayring 2016, S. 29). Dies gilt auch für die 

Introspektion, anhand derer das Vorverständnis des*der Forschers*Forscherin ausgelegt 

wird. In Anbetracht der Datenauswertung ist dieser Schritt notwendig, da das Vorwissen 

in die Interpretation des*der Forschers*Forscherin miteinfließt (vgl. Mayring 2002, S. 

29ff.). Die Forscher-Gegenstands-Interaktion beschreibt den bewegenden und 

veränderbaren Prozess zwischen Forscher*in und Forschungsgegenstand. Zudem werden 

die Daten in dieser Arbeit durch Interviews erhoben, welche subjektive Deutungen 

implizieren (vgl. ebd., S. 32). Ein weiteres Merkmal ist nach Mayring der Aspekt der 

Ganzheit. Damit ist gemeint, dass nach einer Trennung bestimmter Komponente des 

Forschungsgegenstands, die menschlichen Funktionsbereiche, wie das Denken und 

Fühlen, letztlich wieder mit den jeweiligen Lebensbereichen (bspw. Familie und 

Freund*innen) zusammengeführt werden sollten (vgl. Mayring 2016, S. 33). Der Aspekt 

der Ganzheit lässt sich auch im Gestalt-Ansatz nach Fuhr/Gremmler-Fuhr wiederfinden. 

Aufgrund der Rückkoppelung der menschlichen Funktionsbereiche auf die 

Lebensbereiche wird meiner Meinung nach wiederholt die Relation von Organismus und 

Umweltfeld deutlich. Der qualitative Ansatz versucht keine allgemeinen Gesetze zu 

bilden, sondern sieht überschneidende und sich wiederholende Ergebnisse als 

Regelbegriff an. Dieser Regelbegriff ist jedoch situativ und kontextgebunden, weswegen 

die Historizität des Forschungsgegenstandes nicht außer Acht gelassen werden sollte (vgl. 

ebd., S. 37). Das Aufstellen von pauschalisierenden Aussagen ohne Rückbezug zu 

raumzeitlichen Gegebenheiten würde dem Ansatz des qualitativen Forschens nicht 

entsprechen. In dieser Arbeit bilden Interviews die Grundlage meiner Auswertung und 

Datenanalyse. Im Hinblick auf die biografischen Elemente, welche mein Thema 

impliziert, wird der Stellenwert des biografischen Erzählens deutlich. 

Die biografisch narrative Kompetenz entfaltet sich nach von Engelhardt mit dem Eintritt 

ins junge Erwachsenenalter. Die Kindheit wird vergegenwärtigt und differente Versionen 

für die Zukunft werden erstellt (vgl. von Engelhardt 2006, S. 103). Dabei erfolgt das 

biografische Erzählen als kommunikative Interaktion in drei Dimensionen. Die drei 

Dimensionen verdeutlichen die Beziehung der erzählenden Person zu seiner eigenen 

Geschichte, zu sich selbst und seiner sozialen Umwelt:  
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„Das bedeutet, dass das biographische Erzählen ein wichtiges Medium des Fremdverstehens des 
Anderen und des Selbstverstehen der eigenen Person darstellt“ (von Engelhardt 2006, S. 113). 

 

Hier wird deutlich, dass der Prozess des Erzählens sich nicht nur auf die erzählende 

Person, sondern auch auf das Verhältnis zum Gegenüber bezieht (vgl. ebd., S. 107). Die 

zeitliche Komponente kombiniert das gegenwärtige erzählende Ich, das erinnerte Ich in 

der Vergangenheit und das zukünftige, imaginäre Ich (vgl. von Engelhardt 2006, S. 101). 

Des Weiteren werden nur einzelne Ausschnitte und thematische Schwerpunkte mit 

unterschiedlichem Grad der Konkretisierung erzählt (vgl. ebd., S. 99). Eine Aussortierung 

kann erfolgen, wenn die befragte Person bspw. der sozialen Erwartung entsprechen will 

oder das Erinnerungsvermögen je nach Gespräch unterschiedlich ausfällt. Hier findet eine 

personale Interaktion der erzählenden Person mit sich selbst statt, die bewusste sowie 

unbewusste Elemente aufweist (vgl. von Engelhardt 2006, S. 102).  

Aufgrund der ethnozentristischen und monologischen Kommunikation bleibt häufig der 

Zugang zu Menschen mit differenten, kulturellen Lebenswelten verschlossen, da die 

„Eigenkultur“ in Relation zur „Fremdkultur“ gesetzt wird und somit eine Abwertung, 

Andersheit oder Gleichwertigkeit stattfindet. Mithilfe einer Perspektivübernahme und der 

dialogischen Kommunikation kann dem entgegengewirkt werden (vgl. von Engelhardt 

2006, S. 114). Demnach beruht das Fremdverstehen nicht auf der allgemeinen 

Charakterisierung des Anderen, sondern auf seinen Erzählungen. Somit gewinnt das 

biografische Erzählen im Hinblick auf das Selbst- und Fremdverstehen eine besondere 

Bedeutung (vgl. von Engelhardt 2006, S. 116). Aufgrund von uneinheitlichen und 

variierenden Erzählungen, sowie der Interpretation des*der Zuhörers*Zuhörerin sind 

Erkenntnisgrenzen gegeben. Somit lässt sich anmerken, „[…], dass es sich hierbei immer 

nur um ein vorläufiges und begrenztes Verstehen handeln kann“ (von Engelhardt 2006, 

S. 116). Bezogen auf das Gesagte meiner Interviewpartnerinnen handelt es sich somit um 

eine situative Aufnahme, welche sich bezüglich eines differenten zeitlichen und 

räumlichen Kontextes unterscheiden kann.  

 

4.2.1 Das problemzentrierte Interview 
 

Das Führen von Interviews kann nach verschiedenen Formen erfolgen. Da ich in dieser 

Arbeit transkulturelle Prozesse von ausgewählten Personen thematisiere, würden sich auf 

den ersten Blick narrative Interviews zur Datenerhebung anbieten. Denn wie im 

Theorieteil dargestellt, stehen transkulturelle Prozesse auch in Abhängigkeit zum 
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Zugehörigkeitsempfinden, was unter anderem eine biographische Verbundenheit 

impliziert. Beim narrativen Interview wird meist zu Beginn eine erzählgenerierende 

Frage gestellt, welche der befragten Person dazu verhelfen soll, die eigene 

Wirklichkeitskonstruktion abzubilden. Die Verwendung eines Leitfadens ist somit nicht 

notwendig, da ein stockender Erzählfluss durch immanentes Nachfragen gelöst werden 

kann (vgl. Reinders 2012, S. 93). Das problemzentrierte Interview hingegen ist eine 

teilstandardisierte Methode, kombiniert deduktives und induktives Vorgehen und erfolgt 

anhand von Leitfragen (vgl. ebd., S. 101). Die Befragung erfolgt dennoch offen, der 

Fokus liegt jedoch auf eine bestimmte Problemstellung (vgl. Kurz u.a, 2007, S. 465). 

Trotz der thematischen Nähe zur Biografie, habe ich mich bewusst gegen die Form des 

narrativen Interviews und für das problemzentrierte Interview entschieden. Dies lässt sich 

aufgrund meiner Zielgruppe erläutern. Da ich Personen interviewt habe, die sich im Alter 

zwischen 19 und 21 Jahren befinden, gehe ich davon aus, dass eine Unterstützung von 

vorgefertigten Fragen notwendig ist, um einen Redefluss aufrechtzuerhalten. Diese 

Vorgehensweise wurde mir von einigen Dozierenden empfohlen und hat sich in der 

Praxis anhand eines Testinterviews bewährt. Um dennoch eine offene Vorgehensweise 

zu gewährleisten, handelt es sich bei der Erhebungsmethode um ein teilstrukturiertes 

Interview. Das bedeutet, dass Fragen zwar vorformuliert wurden, aber die 

Antwortmöglichkeiten offenbleiben (vgl. Reinders 2012, S. 107).  Das problemzentrierte 

Interview stellt eine Methode dar,  

 
„[…] welche die Welt des Handelns nicht dinghaft begreift, sondern sich auf die Sichtweise der 
Individuen einläßt, um deren Konstruktionsweisen der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu erfassen 
(Witzel 1985, S. 227f.). 
 

Die Sichtweise der befragten Person stellt einen signifikanten Anteil der Datenerhebung 

dar. Somit werden auch biographische Anteile der befragten Person miteinbezogen. 

Dabei gestaltet sich diese Interviewmethode als ein relativ offenes Konzept und 

unterscheidet sich von anderen Interviewmethoden vor allem durch die 

Problemzentrierung (vgl. Witzel 1985, S. 228). Die Problemstellung wurde aus meinem 

Wissenshintergrund gebildet, welche ich zum einen überprüfen und zum anderen 

vertiefen möchte. Anzumerken ist, dass sich mein Vorwissen mit meinem ermittelnden 

Wissen bezüglich der Thematik vermischt (vgl. ebd., S. 230f.). Dies weist wiederholt auf 

die Relevanz hin, eigene Vorannahmen und Vorwissen transparent darzulegen (siehe 

dazu Kapitel 4.1.1). Die Grundlage der Interviewmethode nach Witzel gestaltet sich aus 



 
 

39 

der Problemorientierung, der Gegenstandsorientierung und der Prozessorientierung. Das 

bedeutet, dass eine Problemstellung vor der Durchführung des Interviews vorliegt, die an 

dem jeweiligen Forschungsgegenstand angepasst wurde und eine zirkuläre Analyse der 

Daten möglich ist (vgl. Kurz u.a 2007, S. 465). 

 Die Instrumente des problemzentrierten Interviews bestehen aus einem Kurzfragebogen, 

dem Leitfaden und der Aufzeichnung. Der Kurzfragebogen, welcher in dieser Arbeit 

einem Steckbrief ähnelt (Alter, aktuelle Tätigkeit, Herkunftsland/-stadt der Eltern, Jahr 

der Einwanderung der Eltern) wird normalerweise vor der Durchführung des Interviews 

eingesetzt (vgl. Kurzfragebogen, S. 85). Der Einsatz eines Kurzfragebogens hat den 

Vorteil, dass ein Frage-Antwort-Schema durch das Ausklingen von exmanenten Fragen 

vermindert wird. In meinem Fall bezieht sich die erste Frage meines Leitfadens auf die 

Migrationserfahrung der Eltern, weswegen das Herkunftsland und der zeitliche Rahmen 

automatisch beantwortet wurden. Der Leitfaden dient als Orientierung und 

Gedächtnisstütze, womit das Vergessen der Leitfragen verringert wird. Mithilfe einer 

digitalen Aufzeichnung lassen sich situative und nonverbale Elemente beobachten (vgl. 

Witzel 1985, S. 236f.).  Zudem dient die Aufzeichnung dazu, eine Transkription des 

Interviews anfertigen zu können, die unabdingbar für die Interviewauswertung ist. 

Interviewsituationen sind im Vergleich zu Alltagssituationen geplante, strukturierte und 

gestellte Vorgehensweisen. Nach welcher Methode ich meinen Leitfaden konstruiert 

habe, stelle ich im nächsten Kapitel dar.  

 

4.2.2 Leitfadenkonstruktion 
 

Der Leitfaden ist ein signifikanter Bestandteil des problemzentrierten Interviews. Dabei 

zeichnet sich ein teilstandardisierter Leitfaden durch die Kombination von deduktivem 

und induktivem Vorgehen aus. Die deduktiven Elemente werden aus dem Sichten der 

Literatur abgeleitet, während sich die Interviewdurchführung an dem Gesagten der 

befragten Person orientiert und offenbleibt (vgl. Reinders 2012, S. 101f.). Somit findet 

zwar eine Konstruktion der Fragen statt, dennoch bleiben die Antwortmöglichkeiten 

offen. Aus diesem Grund lässt sich eine unterschiedliche Handhabe im Vergleich zum 

unstrukturierten Leitfaden feststellen, indem meist nur zu Beginn eine erzählgenerierende 

Frage gestellt wird (vgl. ebd., S. 86). 

Die Konstruktion des Leitfadens erfolgte nach der SPSS-Methode nach Helfferich. Dabei 

steht das erste S für das Sammeln von Fragen, welche ich zum einen aus dem Sichten der 
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Literatur und zum anderen aus meinem eigenen biografischen Kontext abgeleitet habe 

(vgl. Helffereich 2011, S. 182). In diesem Arbeitsschritt habe ich alle Fragen gesammelt, 

die mir zu dem Thema eingefallen sind und habe keine Selektion vorgenommen. Das P 

steht für Prüfen, weswegen ich im zweiten Schritt meine Fragen auf Offenheit und 

Vorwissen überprüft habe. Hier habe ich vor allen Dingen personenbezogene Fragen 

ausselektiert, wie bspw. Fragen nach dem Alter, dem Herkunftsland der Eltern und der 

aktuellen Tätigkeit. Diese aussondierten Fragen lassen sich in meinem Kurzfragebogen 

wiederfinden (vgl. Kurzfragebogen, S. 85). Die Fragen anhand meines Vorwissens und 

meiner Erwartungshaltung aufgrund meiner eigenen Berührungspunkte mit der Thematik 

zu überprüfen, stellte für mich die größte Herausforderung dar. Dabei ist mir aufgefallen, 

dass sich meine eigenen Erfahrungen auf die Formulierung der Fragen auswirkten. Die 

stark richtungsvorgebende Frage „Was denkst du, wie zufrieden sind deine Eltern heute 

damit nach Deutschland ausgewandert zu sein?“ habe ich umformuliert in „1.2 Was 

denkst du, wie es ihnen (hier: den Eltern) heute mit der Entscheidung geht, nach 

Deutschland ausgewandert zu sein?“. Die Eliminierung des Wortes zufrieden gestaltet 

die Frage offener und lässt Spielraum für weitere Gefühlslagen. Aus meinem familiären 

Kontext abgeleitet und mit dem Wissen, dass einige meiner Familienmitglieder eine 

starke Anziehung zum Herkunftsland verspüren (teils mit dem Wunsch nach einer 

möglichen Rückkehr ins Herkunftsland), wollte ich mithilfe der Erzählung meiner 

Interviewpartnerinnen überprüfen, welches Empfinden ihre Eltern diesbezüglich hegen. 

Dies könnte einen Aufschluss über eine mögliche Korrelation zwischen der 

Mehrfachzugehörigkeit der Eltern und der Intensität transkultureller Prozesse seitens der 

Eltern geben, was sich wiederum auf meine Zielgruppe auswirken kann.  

Eine weitere richtungsvorgebende Frage bezüglich einer Reise in das Herkunftsland der 

Eltern habe ich von „Wovor hättest du eventuell Angst?“ zu „5.2 Welche 

Herausforderungen könntest du dir vorstellen?“ umformuliert. Hier gibt der Begriff 

Angst eine bestimmte Gefühlslage vor, welcher weder einer einheitlichen noch von mir 

vorgegebenen Definition unterliegt. Die Fragen „2.2 Inwiefern unterscheidet es sich, 

wenn du mit deiner Familie auf Deutsch oder Russisch redest?“ und „8.2 Was empfindest 

du, wenn du im Alltag auf russischsprachige Menschen triffst?“ habe ich anhand meiner 

eigenen Erfahrung abgleitet. Der Unterschied im Verwenden der deutschen und der 

russischen Sprache liegt bei mir darin, dass ich in Abhängigkeit zur jeweiligen Sprache 

Emotionslagen in differenter Form ausdrücken kann und sich dies zudem aufgrund 

meines Wortschatzes unterscheidet. Auf russischsprachige Menschen im Alltag zu treffen 
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löst bei mir ein Verbundenheitsgefühl aus, was zum einen mit Kindheitserinnerungen und 

zum anderen mit Assoziationen zu meiner Familie verknüpft ist. 

Nach der Überprüfung der Fragen erfolgte das Sortieren nach individuellen Kriterien. 

Hier ist eine zeitliche oder inhaltliche Reihenfolge der Fragen möglich (vgl. Helfferich 

2011, S. 185). In diesem Fall habe ich schon während des Sammelns der Fragen sechs 

deduktive Oberkategorien (Familie, Sprache, Bezug zum Herkunftsland der Eltern, 

Selbst- und Fremdwahrnehmung, Soziale Kontakte und Zukunft) gebildet. Das hat den 

Vorteil, dass durch die Oberkategorien die Fragen thematisch eingegrenzt und grob 

vorsortiert waren. Relevante Aspekte bezüglich der Thematik stellen meiner Meinung 

nach die Sozialinstanz Familie in Kombination mit der Sprache dar (hier: konkret 

russischsprachige Eltern und/oder Großeltern). Vor allen Dingen die Komponente 

Sprache lässt sich in der Literatur vermehrt wiederfinden. Aber auch aus eigener 

Erfahrung kann ich feststellen, dass Sprache zu einer autonomen Handlungsfähigkeit 

beiträgt. Da die russische Sprache zudem mit den Eltern und/oder Großeltern der 

Interviewpartnerinnen verknüpft ist, bezieht sich die erste Frage meines Leitfadens auf 

die Immigration der Eltern nach Deutschland „1. Was hat deine Eltern dazu bewegt nach 

Deutschland zu kommen?“. Diese Einstiegsfrage erscheint mir als relevant, da sie 

Aufschluss über den familiären Kontext meiner Interviewpartnerin gibt und mir zu einer 

Einordnung der Ausgangslage verhilft. Dennoch steckt in dieser Frage meine 

Erwartungshaltung drin, dass die Interviewpartnerin darüber eine Aussage treffen kann. 

Die Fragen der nächsten zwei Oberkategorien (Sprache und Bezug zum Herkunftsland 

der Eltern) weisen weiterhin einen Bezug zum Familienkontext auf. Somit wird ein 

abrupter Themenwechsel vermieden. Da es sich bei der fünften Frage „5. Warst du schon 

einmal in dem Herkunftsland deiner Eltern/einem russischsprachigen Land?“ um eine 

Ja-Nein-Frage handelt, habe ich die Alternativfrage „Würdest du in das Herkunftsland 

deiner Eltern reisen wollen?“ erstellt, um bei einer Verneinung dennoch das Interesse 

oder Desinteresse der Interviewpartnerin und eine mögliche Begründung erfahren zu 

können. Die weiteren Fragen der Kategorien Selbst- und Fremdwahrnehmung und 

Soziale Kontakte beziehen sich vorrangig auf Freund*innen, Bekannte sowie das Umfeld 

der Interviewpartnerinnen. Bezüglich der zeitlichen Komponente kann eine Kombination 

von vergangenen Erfahrungen und gegenwärtiger Sichtweise seitens der befragten 

Personen erfolgen. Zudem möchte ich mit dem Fragenblock der Selbst- und 

Fremdwahrnehmung beleuchten, ob ein Zusammenhang zwischen anerkennender 
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und/oder diskriminierender Fremdwahrnehmung und der eigenen Selbstverortung in 

Bezug der kulturellen (Teil-)Identität besteht.  

Die letzte Oberkategorie Zukunft bezieht sich auf eine mögliche Reisefreudigkeit und 

bildet aufgrund der zukunftsausgerichteten Fragen den Abschluss des Leitfadens. Dabei 

gebe ich mithilfe der letzten Frage „11. Was möchtest du abschließend zu dem Thema 

noch sagen?“ meinen Interviewpartnerinnen die Möglichkeit, eigene Gedanken zu 

nennen, welche nicht im Voraus durch meine Fragen eingegrenzt werden.  

Der letzte Vorgang der SPSS-Methode nach Helfferich besteht im Subsumieren der 

Fragen. Das bedeutet, dass für jeden Fragenblock eine erzählgenerierende Frage erstellt 

wird, unter der die restlichen thematisch passenden Fragen untergeordnet werden. In 

meinem Leitfaden sind die erzählgenerierenden Fragen fett markiert, um sie von den 

Unterfragen unterscheiden zu können (vgl. Leitfaden, S. 87f.). Diese untergeordneten, 

teils exmanenten Fragen dienen zur Verwendung bei stockender oder abgeschlossener 

Erzählung. Zudem verhelfen immanente Fragen dazu, welche direkt am Gesagten der 

befragten Person anschließen, den Sachverhalt zu vertiefen (vgl. Helfferich 2011, S. 105). 

Aus diesem Grund wird trotz eines Leitfadens eine offene und flexible Handhabung 

empfohlen. Weiterhin ist es möglich, eine sogenannte Check-Liste mit Stichworten zu 

erstellen, anhand derer sich überprüfen lässt, ob bestimmte Sachverhalte von der 

befragten Person während des Gesprächsfluss genannt werden (vgl. Helfferich 2011, S. 

187). Abschließend ist zu sagen, dass die Antworten der Interviewpartner*innen nicht mit 

einer direkten Beantwortung meiner Forschungsfrage gleichzusetzen sind, da sich die 

Verortung der befragten Personen im Alltag und nicht in einem wissenschaftlichen 

Diskurs befindet (vgl. ebd., S. 184).  

 

4.2.3 Durchführung und Reflexion der Interviews 
 

Die Datenerhebung meiner Forschung erfolgte anhand von drei Interviews, welche ich 

aufgrund der pandemiebedingten Lage per Videotelefonie durchgeführt habe. Somit hatte 

ich mit Einverständnis meiner Interviewpartnerinnen die Möglichkeit, die Interviews 

direkt aufzuzeichnen, um diese im weiteren Verlauf transkribieren zu können.  

Die Kontaktaufnahme zu den ersten zwei Interviewpartnerinnen erfolgte über eigene 

Bekannte, während das dritte Interview durch das Schneeballprinzip von meiner ersten 

Interviewpartnerin eingeleitet wurde. Somit waren mir die Personen der ersten beiden 

Interviews im Gegensatz zum dritten Interview schon im Vorfeld bekannt. In Bezug auf 
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die Interviewsituation, die trotz Bekanntschaft eine konstruierte Situation darstellte, habe 

ich versucht, diese dennoch aufgelockert durchzuführen. Dies äußerte sich bspw. 

dadurch, dass ich die Formulierung der Leitfragen nicht exakt übernommen, sondern dem 

Interviewverlauf und der Sprache meiner Zielgruppe angepasst habe, um an deren 

Lebenswelten anknüpfen zu können. Dabei habe ich darauf geachtet, möglichst wenige 

Fremdwörter oder komplizierte Formulierungen zu verwenden. Des Weiteren habe ich 

im Rahmen der Kontaktaufnahme meinen Interviewpartnerinnen mitgeteilt, dass zum 

einen die Beantwortung meiner Leitfragen auf Freiwilligkeit beruht und zum anderen die 

Transkripte anonymisiert werden. Da ich die einzelnen Wirklichkeitskonstruktionen 

meiner befragten Personen darstellen möchte, habe ich zusätzlich darauf hingewiesen, 

dass es keine vorgegeben „richtigen“ oder „falschen“ Antworten gibt. Diese drei Aspekte 

habe ich zum Beginn der Interviewdurchführung wiederholt erwähnt, um eine 

vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen und somit mögliche Unsicherheiten seitens 

meiner Interviewpartnerinnen zu verringern. 

Die Terminierung der Interviews gestaltete sich als unkompliziert und konnte nach einer 

kurzen Kontaktaufnahme realisiert werden. Die Interviews fanden im Zeitraum vom 

29.04.-14.05.2021 statt. Aufgrund des kurzen Zeitfensters fiel es mir leicht, die Fragen 

meines Leitfadens zu reproduzieren. In den Tagen, in denen ich kein Interview 

durchgeführt habe, verlief der Forschungsprozess durch das Schreiben der Arbeit weiter. 

Folglich sind differente Aspekte des Forschungsprozesses parallel verlaufen.  

Mithilfe der Videotelefonie konnte ich sowohl Mimik als auch Gestik meines Gegenübers 

wahrnehmen, was sich von einem Telefoninterview unterscheidet. Aus diesem Grund ist 

eine Ähnlichkeit zu einem Präsenzinterview mit Tonbandaufzeichnung gegeben. 

Dennoch liegt durch die Virtualität auch eine räumliche Distanz vor. Zudem muss eine 

beidseitige, fortwährende Internetverbindung bestehen, um einen unvorhersehbaren 

Abbruch der Interviewsituation zu vermeiden. In der Praxis verlief die Durchführung 

ohne Probleme und auch die Aufzeichnung konnte digital gespeichert werden. 

Nichtsdestotrotz wirkte sich die Ungewissheit eines möglichen technischen Versagens 

auf meine Sorgen zum Beginn der Interviews aus. Im Laufe des Gesprächs verringerte 

sich jedoch diese Sorge, bis sie schließlich verschwand. Die Dauer der transkribierten 

Interviews liegt zwischen 35 und 50 Minuten.  

Beim ersten Interview hatte ich neben den Leitfragen eine Check-Liste (wie nach 

Helfferich empfohlen) mit Begriffen vorliegen, um während des Interviewverlaufs zu 

überprüfen, ob die groben Stichpunkte von meiner Interviewpartnerin genannt oder 
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Vertiefungsfragen benötigt werden (vgl. Leitfaden, S. 86). Dies führte jedoch dazu, dass 

ich mich gedanklich zu sehr auf diese Begriffe fokussierte und mich nicht komplett auf 

das Gesagte meines Gegenübers einlassen konnte. Aus diesem Grund empfand ich den 

Verlauf im ersten Interview als nicht tiefgreifend genug, was Unsicherheiten in mir 

vorherrief. Infolgedessen habe ich mich gefragt, ob durch meine konzipierten Fragen, die 

Möglichkeit überhaupt besteht, dass eine tiefgreifende Beantwortung erfolgen kann. 

Diesbezüglich habe ich erkannt, dass ich bestimmte Antworten von meiner 

Interviewpartnerin erwartet habe, welche zusätzlich durch die Check-Liste bestärkt und 

verdeutlicht wurden. Um diese Erwartungshaltung bei den weiteren beiden Interviews zu 

vermindern, habe ich die Check-Liste gestrichen (vgl. Leitfaden, S. 87f.). Zwar orientierte 

ich mich dennoch an den Leitfragen, jedoch mit einer weitaus höheren Flexibilität. 

Dadurch ergab sich beim zweiten Interview, dass die fünfte Frage „Warst du schon mal 

im Herkunftsland deiner Eltern?“ von meiner Interviewpartnerin schon im Vorfeld 

beantwortet wurde. Dies förderte einen natürlichen Gesprächsverlauf. Zudem konnte ich 

durch immanente Fragen tiefer auf den Sachverhalt eingehen „Und weil du ja gemeint 

hast, dass du viel russische Musik hörst. Wie findest du den Zugang dazu?“ (vgl. P2, S. 

113, Z. 395f.).  

In der Praxis kam der Kurzfragebogen nicht direkt zum Einsatz, da ich die 

Interviewführung mit meiner eigenen kurzen biografischen Vorstellung begann. Zum 

einen um dadurch das Thema meiner Masterarbeit kurz zu präsentieren und zum anderen 

um einen erleichterten Einstieg in den Interviewverlauf für meine Interviewpartnerin zu 

ermöglichen. Dabei unterscheidet sich der Beginn und Abschluss des ersten Interviews 

im Vergleich zu den beiden weiteren Interviews in der Abfolge der Abfrage über die 

aktuelle Lebenssituation meiner Interviewpartnerinnen. Dieser Punkt wird beim 

problemzentrierten Interview normalerweise im Rahmen eines Kurzfragebogens erfasst 

und während des Interviews nicht explizit aufgegriffen. Dies bezieht sich zudem auch auf 

die Frage nach dem Herkunftsland der Eltern, welche ich bei allen drei Interviews als 

Einstiegsfrage genutzt habe. Einerseits, um einen direkten Anknüpfungspunkt 

herzustellen und andererseits, um die Historizität meiner Interviewpartnerinnen zu 

beachten. 

Trotz meines vorgefertigten Leitfadens habe ich die Fragen während der Durchführung 

nicht detailgetreu übernommen. Daraus resultierend habe ich häufiger Alternativfragen 

aus den vorformulierten Fragen gebildet „Wenn dich jemand dann nur als Russin oder 

nur als Deutsche bezeichnen würde, würdest du das schlimm finden oder was würdest du 
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zu der Person sagen?“ (vgl. P1, S. 98, Z. 316f.). Dies hat zur Folge, dass ich bspw. mit 

dem Begriff „schlimm“ schon im Vorfeld eine bestimmte Richtung vorgegeben habe. Im 

Nachhinein konnte ich erkennen, dass das aus meiner eigenen Unsicherheit resultierte, 

die Beantwortung durch das Bereitstellen von Antwortmöglichkeiten vereinfachen zu 

wollen. In diesem Punkt überwog meine Angst davor, keine Antwort meines Gegenübers 

zu erhalten, sodass ich eine richtungsweisende Antwort in Kauf genommen habe. 

Nachdem die Datenerhebung abgeschlossen war, habe ich alle drei Interviews wörtlich 

transkribiert und eine leichte Glättung in Annäherung an das Schriftdeutsche 

vorgenommen. Des Weiteren sind stark betonte Begriffe, durch Unterstreichungen 

markiert, um sie hervorzuheben. Längere Pausen sind mit „(…)“ und kürzere Pausen mit 

„(..)“ gekennzeichnet. Nonverbale Äußerungen der befragten Person werden in 

Klammern gesetzt, zum Beispiel (lächelt). Alle örtlichen Angaben, die einen Rückschluss 

auf die befragte Person geben, werden durch die Nennung von „XX“ oder einem 

Buchstaben anonymisiert. Ich habe jeden Beitrag als eigenen Absatz transkribiert und die 

Beiträge der befragten Person zusätzlich eingerückt, um die Lesbarkeit des Transkripts 

zu erhöhen. Störungen habe ich unter Angabe der Ursache in Klammern und kursiv 

gesetzt. Um die Anonymität meiner Interviewpartnerinnen zu wahren, beginnen meine 

Gesprächspassagen mit dem Kürzel „I“, während die meiner Interviewpartnerinnen mit 

dem jeweiligen Kürzel „P1; P2; P3“ versehen sind. Begriffe, die nach der russischen oder 

englischen Aussprache erfolgten, habe ich fett markiert, um eine Abgrenzung zur 

deutschen Aussprache vorzunehmen. Die Transkriptionsregeln habe ich in Anlehnung an 

Kuckartz verwendet (vgl. Magma e.V. 2017, S. 3f.). 

 

 

4.3 Qualitative Inhaltsanalyse 
 

Die Auswertung der Interviews erfolgte nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Kuckartz. Diese Methode zeichnet sich durch ihre interpretative Form aus, welche 

Textverstehen und Textinterpretation impliziert (vgl. Kuckartz 2016, S. 39). Dabei 

werden die Textsegmente einem Kategoriensystem zugeordnet und anschließend 

analysiert. Das Kategoriensystem wird meist mithilfe von deduktiven und induktiven 

Kategorien erstellt (vgl. ebd., S. 59f.). Da ich meine Leitfragen anhand bestimmter 

Kategorien teils ableitend aus der Literatur und teils aus meinen eigenen Erfahrungen 

gebildet habe, lagen mir schon im Vorfeld sechs Oberkategorien vor (Familie, Sprache, 
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Bezug zum Herkunftsland der Eltern, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Soziale Kontakte, 

Zukunft). Nach Kuckartz liegt die Herausforderung bei deduktiven Oberkategorien darin, 

dass sie sich thematisch nicht überschneiden dürfen, weswegen eine Definition 

vorgenommen wird (vgl. Kuckartz 2016, S. 61). Auf den ersten Blick scheinen meine 

Oberkategorien abgrenzbar, jedoch lassen sich in Anbetracht des Materials immer wieder 

Überschneidungspunkte erkennen. Konkret kann ich sagen, dass alle Kategorien auch 

miteinander zusammenhängen und sich gegenseitig bedingen. Mithilfe der Codierregel 

werden die Kategorien dennoch präzisiert. Dies gilt auch für die Unterkategorien, welche 

am Material weiterentwickelt wurden. Vor allen Dingen die Oberkategorien Sprache, 

Bezug zum Herkunftsland der Eltern und Selbst- und Fremdwahrnehmung lassen sich 

nicht gänzlich losgelöst von der Kategorie Familie betrachten. Während des 

Codierprozesses kann somit eine Textstelle auch mehreren (Sub-)kategorien zugeordnet 

werden (vgl. ebd., S. 80). Hier kann bspw. der Übergang der Unterkategorie 

Fremdwahrnehmung und der Unterkategorie zu diskriminierenden Erfahrungen fließend 

sein. Damit wird mir ersichtlich, dass in der Praxis eine eindeutige Kategorienzuordnung 

nicht immer möglich ist. Das spricht für die Komplexität und die zirkuläre 

Wechselbeziehung der ausgewählten Begriffe.  

Neben der Definition und der Codierregel beinhaltet ein Kategoriensystem 

Ankerbeispiele, welche Textsegmente aus den Transkripten darstellen, die thematisch 

passend zu der Kategorie sind. Generell wird nach Kuckartz empfohlen, mit dem 

Erstellen von Unterkategorien bei wenig Material sparsam umzugehen, um die 

Möglichkeit eines Vergleichs bestehen zu lassen (vgl. Kuckartz 2016, S. 88). Nach der 

Zuordnung der Textsegmente zu den jeweiligen Kategorien werden diese mit dem 

theoretischen Rahmen in Bezug gesetzt und analysiert. Dabei kann der theoretische 

Rahmen gegebenenfalls angepasst werden (vgl. ebd., S. 97).  

 

5. Ergebnisse 
 

Die Ankerbeispiele im folgenden Kategoriensystem weisen nur exemplarische Segmente 

der Transkripte auf. Dennoch werden im sechsten Kapitel alle zu den Ober- und 

Unterkategorien relevanten Textsegmente in Bezug zum theoretischen Rahmen gesetzt 

und analysiert.  
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 Kategorie Definition Ankerbeispiel Codierregel 
OK Familie betrifft Eltern, 

Großeltern, 
Geschwister und 
weitere Verwandten 

  

UK Immigration der 
Eltern nach 
Deutschland 
 

Erzählungen der Eltern 
und Großeltern über 
deren Herkunftsländer 
und die Immigration 
nach Deutschland 

„[…] also mein Papa 
generell bereut es 
glaube ich gar nicht. 
Ich glaube er findet es 
gut, weil er meint, hier 
ist das System besser 
und wir haben als 
Kinder bessere 
Chancen als dort“ (P1, 
S. 90, Z. 39-42). 

Gründe für die 
Immigration und 
das 
diesbezügliche, 
gegenwärtige 
Empfinden der 
Eltern 

OK Sprache Verwenden der 
deutschen und 
russischen Sprache in 
verschiedenen 
Kontexten 

  

UK Sprachliche 
Kommunikation 
im Kontext 
Familie 

Sprachliche 
Kommunikation in 
Abhängigkeit zu 
Großeltern, Eltern und 
Geschwistern 

„Und zu Hause ist das 
(..) wirklich so ein 
Mischmasch, mal 
rutscht irgendwie ein 
Wort in der anderen 
Sprache durch. Meine 
Eltern legen schon viel 
Wert darauf, dass 
meine Schwester und 
ich mit ihnen 
möglichst auf Russisch 
reden, aber tun wir 
nicht immer. Und 
meine Schwester und 
ich reden 
untereinander auf 
jeden Fall deutsch“ 
(P1, S. 90, Z. 62-66). 

aus der 
Perspektive der 
befragten Person 
sowie der (Groß-
)Eltern  

UK Sprachniveau  Sprachniveau des 
Russischen in den 
verschiedenen 
Kategorien 
(Verstehen, Lesen, 
Schreiben) auch im 
Vergleich zur 
deutschen Sprache 

„Aber das wäre so von 
der Reihenfolge: 
Verstehen ist am 
einfachsten, dann 
Sprechen, dann Lesen 
und dann Schreiben“ 
(P1, S. 92, Z. 103f.). 

eigene 
Einschätzung 
bezüglich des 
Sprachniveaus 



 
 

48 

UK Erlernen der 
russischen 
Sprache  

Erlernen und 
Verwenden der 
russischen Sprache 
außerhalb und innerhalb 
des familiären 
Kontextes 

„Ne, ich habe mir 
damals sogar selbst 
Lesen beigebracht, 
einfach weil ich die 
Bücher selbst in die 
Hand genommen habe 
und habe da nie 
irgendwie so mit festen 
Regeln gelernt oder 
von einer Lehrkraft, 
die das wirklich 
professionell kann. 
Sondern ich habe das 
einfach zu Hause von 
meinen Eltern gelernt, 
weil ich es von denen 
gehört habe und dann 
übernommen quasi“ 
(P1, S. 92, Z.110-114). 

bspw. in 
Institutionen oder 
in Abhängigkeit zu 
Menschen, die 
keinen 
Verwandtschafts-
grad aufweisen 
sowie im 
familiären Kontext 

UK Empfinden beim 
Verwenden der 
Sprachen 

bezieht sich auf die 
deutsche, russische 
und englische Sprache 
 

„Schon gleich in dem 
Sinne, dass ich nicht 
überlegen muss, was 
ich sage. Also ich kann 
das so frei 
heraussprechen. Aber 
ich würde sagen, 
anders (..) dass ich 
schon so einen 
begrenzten Wortschatz 
habe, aber mir das auf 
Russisch gar nicht 
auffällt, weil ich nur 
dieselben Sachen sage, 
die ich bei meinen 
Eltern halt sage“ (P2, 
S. 106, Z. 149-152). 

mögliche 
Herausforderungen 
und Empfindungen 
im Vergleich der 
Sprachen 

OK Bezug zum 
Herkunftsland 
der Eltern/ 
Russland 

Wissen, Erfahrungen 
und persönliches 
Empfinden im 
Hinblick auf kulturelle 
Praktiken und dem 
Herkunftsland der 
Eltern/Russland 

 alle 
Unterkategorien 
beziehen sich in 
diesem Fall eher 
auf Russland und 
nicht primär dem 
Herkunftsland der 
Eltern 
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UK Assoziationen  bezieht sich auf das 
Herkunftsland der 
Eltern/Russland 

„Also erstmal jetzt 
speziell bei meinen 
Eltern, das ist ja jetzt 
nicht auf ganz 
Russland bezogen, 
aber wie gesagt dieser 
Naturfaktor. Ich stelle 
mir vor, wie die im 
Wald waren und da so 
ein Bär rumläuft. Das 
erzählen sie auch 
immer ganz stolz“ (P1, 
S. 92, Z. 128-131). 

 

UK „russische 
Kultur“ 

Feiertage, kulturelle 
Praktiken, Gerichte, 
Musik, Filme 

„Jaja, also Aberglaube 
ist bei uns auch (..) 
sehr (lacht) da. Keine 
Ahnung, also sowas 
wie dreimal TTT man 
klopft auf Holz oder 
nicht pfeifen oder den 
Müll abends nicht 
rausbringen, weil es 
auch irgendwie 
schlecht ist“ (P3, S. 
124, Z. 218ff.). 

zeitlich bezogen 
auf Vergangenheit 
und Gegenwart 

UK Reisen nach 
Russland 

vergangene sowie 
zukünftige Reisen 
nach Russland 

„Ja also vor Corona 
eigentlich fast jedes 
Jahr“ (P2, S. 103, Z. 
45). 

 

Besuche in 
Russland als 
Einzelperson, mit 
der Familie oder in 
anderen Kontexten 

OK Selbst- und 
Fremdwahrneh
mung 

  bezogen auf 
kulturelle 
Teilidentität 
(hier: „russisch“ 
und „deutsch“) 

UK Selbstverortung 
und Selbstwahr-
nehmung 

eigene Selbstverortung 
sowie Empfinden 
gegenüber einer 
möglichen Mehrfach-
zugehörigkeit 

„Ich habe halt beide 
Kulturen übernommen, 
sowohl die russische 
als auch die deutsche 
Kultur, deswegen kann 
ich nicht sagen, dass 
ich nur Russin bin oder 
nur Deutsche. Weil ich 
trotzdem beide Teile in 
mir trage und 
deswegen würde ich 
niemals sagen: „Ok ich 
bin nur das eine oder 
nur das andere“, weil 
das bin dann nicht ich“ 
(P3, S. 131, Z. 441-
445). 
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UK Ressourcen und 
Heraus-
forderungen 

Ressourcen und 
Herausforderungen, 
die von der befragten 
Person aufgrund ihres 
Migrationshinter-
grundes 
wahrgenommen 
werden 

„[…] dass ich so ein 
zweites zu Hause habe, 
wo man irgendwie 
auch im Urlaub ist, 
aber trotzdem auch zu 
Hause (P2, S. 110, Z. 
276f.). 

 

UK Fremdwahr-
nehmung/ 
Zuschreibungen 

Reaktionen und 
Zuschreibungen von 
außen aufgrund des 
Migrationshinter-
grundes 

„Und an meinem 
Namen hört man ja 
auch eigentlich, dass 
ich Russin bin und das 
war dann immer so: 
„Oh bist du Russin?“ 
auch so von den 
Lehrern und das war 
für mich mega 
unangenehm und ich 
wollte gar nicht damit 
identifiziert werden“ 
(P2, S. 110, Z. 290ff.). 

sowohl positives 
als auch negatives 
Empfinden der 
befragten Person 

UK Diskriminierende 
sowie 
stereotypisierende 
Erfahrungen 

negativ empfundene 
Erfahrungen aufgrund 
des Migrations-
hintergrundes 

„Ich hätte machen 
können, was ich wollte 
für eine gute Note und 
der hätte mir trotzdem 
keine gegeben. Und 
der hat auch ab und zu 
auf meine Aussprache 
hingedeutet und hat 
gesagt: „Ja, du kannst 
ja, weiß ich nicht, nicht 
perfekt deutsch wegen 
deinen russischen 
Kenntnissen“ […]“ 
(P3, S. 129, Z. 393-
397). 

Erfahrungen, die 
die Person direkt 
oder indirekt 
betreffen  

OK Soziale 
Kontakte 

Freund*innen, 
Bekanntschaften und 
flüchtige Begegnungen 

  

UK Freundeskreis/ 
Soziale Kontakte 

Kontakt zu Menschen 
mit und ohne 
(russischen) 
Migrationshintergrund 

„Nicht viel, eigentlich. 
Und ich wünsche mir 
auch immer so, dass 
ich auch mehr Leute 
kennen würde, die 
russische Wurzeln 
haben“ (P2, S. 113, Z. 
386f.). 

betrifft den 
eigenen 
Freundeskreis 
sowie weitere 
Bekanntschaften 
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UK Begegnungen im 
Alltag 

Begegnungen mit 
russischsprachigen 
Menschen im Alltag 

„Ich finde es lustig, 
dass man halt, man 
kann ins Gespräch (..) 
man hört einfach, was 
die sagen. Vielleicht 
reden die auch „extra“ 
russisch, damit das 
niemand anderes 
mitbekommt und dann 
sitzt man da und die 
wissen nicht, dass man 
das versteht. Und 
deswegen finde ich das 
immer so ganz cool 
(lacht)“ (P3, S. 132, Z. 
490-493). 

 

OK Zukunft Wünsche und Pläne, 
die in der Zukunft 
liegen 

  

UK Zukünftige 
Reisen ins 
Ausland 

Vorstellungen und 
Wünsche zukünftig ins 
Ausland zu reisen 

„Und ich würde sehr 
gerne mal mit einer 
Freundin oder einem 
Freund nach Russland 
fliegen und auch in die 
Städte, die ich schon 
kenne, Sankt 
Petersburg oder so. 
Weil ich habe das 
Gefühl mit meinen 
Eltern, also mit meiner 
Familie mache ich 
immer nur dasselbe“ 
(P2, S. 115, Z. 447-
450). 

als Urlaub oder 
studien-
/berufsbedingt 
sowie einer 
potenziellen 
Auswanderung  

 

 

6. Diskussion der Ergebnisse 
 

Nach der Zuordnung der Textsegmente in das Kategoriensystem folgt die Interpretation 

und das Aufstellen von Hypothesen in Abhängigkeit zu meinem ausgewählten 

theoretischen Rahmen (vgl. Kuckartz 2016, S. 97). Somit erfolgt die Analyse der 

Ergebnisse nicht losgelöst von meiner subjektiven Perspektive, weswegen ich von einem 

Absolutheitsanspruch der Ergebnisse absehe. Zudem setze ich teils weitere biografische 

Erfahrungen, welche ich in Kapitel 4.1.1 nicht genannt habe, mit den Interviewsegmenten 

und der ausgewählten Literatur in Relation zueinander. Dennoch geht es primär um die 

Wirklichkeitskonstruktion meiner Interviewpartnerinnen in Bezug auf transkulturelle 
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Prozesse. Um das Leseverständnis zu erleichtern und die Anonymität der befragten 

Personen zu bewahren, bezeichne ich im Folgenden die Personen nach dem Kürzel P1, 

P2 und P3, was sich mit den Kürzeln in den jeweiligen Transkripten deckt und für die 

Personen des ersten, zweiten und dritten Interviews steht. 

 

 

6.1 Familie 
 

Die Oberkategorie Familie dient nicht primär als Auswertungskategorie zur 

Beantwortung der Fragestellung. Vielmehr möchte ich damit den familiären Kontext und 

die Historizität meiner Interviewpartnerinnen darstellen. Dabei dient der historische 

Einbezug der Familien zum einen als erzählgenerierende Frage zu Beginn des Interviews 

und verhilft zum anderen einen Eindruck über eine mögliche Mehrfachzugehörigkeit der 

Eltern zu erhalten. Dies ist von Bedeutung, da die weiteren Oberkategorien16 auch in 

Abhängigkeit zur Familie stehen. Mit dem Begriff Familie bezeichne ich die Eltern, die 

Großeltern, Geschwister und weitere Verwandte meiner Interviewpartnerinnen, die von 

ihnen selbst genannt wurden.  

Alle drei Interviewpartnerinnen sind in Deutschland geboren, während ihre Eltern in den 

1990er Jahren aus Russland und Kasachstan nach Deutschland immigriert sind. Nach den 

Erzählungen von P1 resultiert die Immigration nach Deutschland aus der Motivation der 

Großeltern, dem sich die Eltern von P1 angeschlossen haben. Dabei empfindet der Vater 

die Immigration gegenwärtig als gesellschaftlichen Vorteil für seine Kinder. Überdies hat 

P1 noch Verwandte, die in der Ukraine leben (vgl. P1, S. 89f., Z. 33-36). Die Mutter von 

P2 hat regelmäßigen Kontakt zu ihren Verwandten, welche in Russland leben. Dabei 

teilen sie die Meinung, bessere berufliche Chancen in Deutschland zu haben, weshalb die 

Cousine von P2 vor vier Jahren ebenfalls nach Deutschland immigriert ist. Im Gegensatz 

dazu hat P2 bei ihrem Vater den Eindruck, dass ihn die gegenwärtige Lokalisierung des 

Wohnorts nicht zufriedenstellt: „Und ich glaube bei meinem Vater ist es so ein bisschen 

gespalten. Er ist schon sehr ein Patriot“ (P2, S. 102, Z. 29f.). Hier lässt sich eine Differenz 

zwischen dem Empfinden der Mutter und dem Vater in Bezug auf den Wohnort 

feststellen, was sich auch auf das Zugehörigkeitsempfinden der Eltern auswirken kann. 

Deutlicher wird dies im Verlauf des Interviews, als P2 erwähnt, dass ihr Vater sie „[…] 

 
16 abgesehen von der Oberkategorie Soziale Kontakte. 
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zu einer wahren, sowjetischen Patriotin machen will […]“ (P2, S. 111 Z. 311f.). Dabei 

zeigt P2 Interesse und sieht dies als eine Erweiterung ihres Blickwinkels an. Als Beispiel 

führt sie den Geschichtsunterricht in der Schule auf, wo ihrer Meinung nach bezüglich 

der Sowjetunion eine einseitige Betrachtungsweise vermittelt wurde. Aufgrund der 

Erzählungen ihrer Eltern aus den sowjetischen Zeiten besteht für P2 die Möglichkeit, 

mehrere Perspektiven zu vereinbaren (vgl. P2, S. 111, Z. 315-323).  

Nach den Erzählungen von P3 sind ihre Großeltern und Eltern aus wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Gründen von Kasachstan nach Deutschland immigriert. Dabei 

befinden sich noch Verwandte von P3 in Kasachstan. P3 setzt das örtliche Wohlbefinden 

ihrer Mutter mit ihrer beruflichen Tätigkeit in Verbindung, während sie das Fehlen des 

Bauernhofs für ihren Vater als defizitären Zustand beschreibt (vgl. P3, S. 119, Z. 59-64).  

Im Laufe der Interviews konnte ich feststellen, dass alle drei Interviewpartnerinnen 

studieren und zum Teil aus dem Elternhaus ausgezogen sind, aber aufgrund der 

pandemiebedingten Lage sich wieder vermehrt im Elternhaus aufhalten. Der direkte 

Kontakt zum Elternhaus kann sich auf die Häufigkeit transkultureller Prozesse auswirken. 

Mit der Darstellung der drei differenten familiären Kontexte soll die diverse und doch 

ähnliche Ausgangslage meiner Interviewpartnerinnen deutlich werden.  

 

 

6.2 Sprache 
 

Sprache verweist auf die Wirklichkeitskonstruktion des Menschen und zeichnet sich 

somit durch einen individuellen sowie einmaligen Charakter aus. Dies ist nicht 

gleichzusetzen mit der Abbildung einer objektiven Realität (vgl. Siebert 2005, S. 41). Da 

sich Sprache innerhalb der Migrationsfamilien bezüglich des jeweiligen Sprachniveaus 

unterscheiden kann, bildet Sprache eine signifikante Kategorie im Hinblick auf 

Transkulturalität und grenzüberschreitende Prozesse. Folglich bezieht sich die erste 

Unterkategorie auf die sprachliche Kommunikation innerhalb des familiären Kontextes. 
Es wird deutlich, dass bei P1 und P3 eine Sprachvermischung in Abhängigkeit zu den 

Eltern stattfindet. Dennoch lassen sich diesbezüglich Unterschiede feststellen. Während 

P1 von einem „Mischmasch“ ihrerseits spricht, mit der Begründung, dass ihre Eltern viel 

Wert auf den russischen Sprachgebrauch legen, spricht P3 mehrheitlich Deutsch mit 

vereinzelt russischen Wörtern (vgl. P1, S. 90 Z. 62-65; P3, S. 120, Z. 78). Dabei merkt 
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P3 an, dass ihre Mutter für P3 dem deutschen Sprachgebrauch einen höheren Stellenwert 

zuschreibt als dem russischen Spracherwerb:  

 
„Deswegen hat sie auch eher Wert daraufgelegt, dass ich Deutsch lerne, anstatt dass ich Russisch 
lerne. Besonders sie wollte auch nicht, dass es sich negativ auswirkt, dadurch dass meine Familie 
fast nur Russisch spricht. Oder halt einfach nicht so gutes Deutsch kann“ (P3, S. 122, Z. 140-143).  

 

Hier wird die Befürchtung der Mutter von P3 deutlich, dass sich die dominierende 

Sprache der Familie negativ auf P3 auswirkt und somit eine Differenz im Vergleich zur 

dominierenden Sprache der Mehrheitsgesellschaft sichtbar wird. Weiterhin erwähnt P3, 

dass dies dazu führte, dass ihre Mutter ihr schon frühzeitig die deutsche Sprache 

nahebrachte, ohne sie selbst zu beherrschen.  Dies hatte zur Folge, dass P3 Wörter erlernt 

hat, die im deutschen Sprachgebrauch nicht verwendet werden:  

 
„[…] wie zum Beispiel auch Wörter, die es gar nicht gibt oder falsche Artikel […]. Ich habe zum 
Beispiel so Wörter gesagt, wie planieren, weil meine Mutter das immer gesagt hat, anstatt planen“ 
(P3, S. 122, Z. 146-150). 

 

Folglich findet eine Wortneufindung statt, welche P3 von ihrer Mutter übernommen hat, 

ohne die Richtigkeit zu hinterfragen. Dies geschah erst, als P3 von ihrem Umfeld darauf 

aufmerksam gemacht wurde, dass „planieren“ eine Wortneubildung darstellt. Ihre 

schockierende Reaktion darüber zeigt auf, wie sehr P3 die Vermischung der beiden 

sprachlichen Welten verinnerlicht hatte (vgl. P3, S. 122, Z. 163-168). Wie in Kapitel 2.3 

erwähnt, kann die Sprachvermischung nach Romić durch die Nachbildung der 

Wortstellung in der jeweiligen anderen Sprache erfolgen. Aus meiner Erfahrung kann ich 

dies bestätigen. Lange Zeit befand sich der Satz: „Das kostet teuer“ in meinem 

Sprachgebrauch. Dabei habe ich diesen auch erst hinterfragt, nachdem ich von einigen 

Personen aus meinem Umfeld darauf angesprochen wurde, dass dieser Satz der deutschen 

Grammatik nicht entspricht. Erst dann wurde mir ersichtlich, dass ich diesen aus der 

russischen Wortstellung abgeleitet habe: „Eto stoit doroga“ bedeutet übersetzt und mit 

der russischen Wortstellung beibehalten „Eto (Das) stoit (kostet) doroga (teuer)“. Dabei 

ist vor allem die Kombination von „(stoit) kostet“ und „(doroga) teuer“ im Russischen 

gängig, während es im Deutschen entweder „Das kostet viel“ oder „Das ist teuer“ heißt. 

Hieran lässt sich zum einen der direkte Einfluss der Eltern auf die Art und Weise der 

Sprachvermischung erkennen und zum anderen die Veränderung der Sprache in 

Abhängigkeit zum Umfeld.  
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Des Weiteren wird von P1 und P2 angemerkt, dass das Verwenden der russischen Sprache 

auch in Abhängigkeit zu den Eltern steht und bei P2 aufgrund dessen keine 

Sprachvermischung im Elternhaus stattfindet:  

 
„Und meine Eltern würden das glaube ich gar nicht gut finden, wenn ich so auf Deutsch antworten 
würde, weil die beschweren sich oft über andere russische Eltern, über Freunde oder so, wenn die 
ihren Kindern nicht so gut Russisch beibringen und sagen: „Wir müssen diese Kultur beibehalten“. 
Und mein Vater kann auch nicht so gut Deutsch und ich glaube dem würde das gar nicht (..) also 
er fände das nicht so angenehm, wenn ich hier auf Deutsch sprechen würde“ (P2, S. 105f., Z. 136-
41).  

 

Es wird deutlich, dass auf der einen Seite der Stellenwert der Eltern gegenüber der 

russischen Sprache sowie die dadurch mögliche Initiative zur Förderung der Sprache, 

Auswirkungen auf den deutschen und/oder russischen Sprachgebrauch des Kindes hat. 

Auf der anderen Seite steht dies auch im Zusammenhang mit dem jeweiligen deutschen 

Sprachniveau der Eltern. Hierbei begründet P2 das Nichtstattfinden einer 

Sprachvermischung mit dem geringen deutschen Sprachniveau des Vaters.  

Für mich ist die Abstinenz einer Sprachvermischung, wie es im Elternhaus von P2 der 

Fall ist, eine überraschende Erkenntnis. Hieran konnte ich erkennen, wie sehr ich intuitiv 

und aufgrund meiner eigenen Perspektive und Sozialisation davon ausgegangen bin, dass 

bei Menschen mit ähnlichen biografischen Elementen ebenfalls eine Sprachvermischung 

im (Groß-)Elternhaus stattfindet. Dies lässt sich daran verdeutlichen, dass ich durch eine 

weitere Frage auch den gegenwärtigen Zustand bezüglich einer möglichen 

Sprachvermischung überprüfen wollte: „Also dann gibt es auch heute keine Situation, wo 

ihr Deutsch und Russisch mischt, sondern ihr redet komplett auf Russisch?“ (vgl. P2, S. 

105, Z. 132f.). 

Darüber hinaus sieht P1 das Verwenden der russischen Sprache als eine Möglichkeit an, 

eine tiefgründige sprachliche Kommunikation mit ihrer Mutter zu erreichen:  

 
„[…] gerade meine Mutter versteht Russisch auch viel, viel besser als Deutsch. Und dadurch ist 
es glaub ich für sie viel einfacher mich zu verstehen, wenn ich auf Russisch spreche, weswegen es 
ihr auch irgendwie so wichtig ist“ (P1, S. 91, Z. 75-78).  
 

Das Erreichen einer sprachlichen Tiefe mit ihrer Mutter verleitet P1 dazu, die russische 

Sprache im Elternhaus immer wieder anzuwenden, was auch mit einer Erwartungshaltung 

seitens der Eltern einhergehen kann (vgl. dazu das vorherige Beispiel von P2). Im 

Gegensatz dazu steht P3, welche mehrheitlich Deutsch mit ihren Eltern redet und 

aufgrund des bestehenden sprachlichen Verständnisses seitens ihrer Eltern keinen 
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notwendigen Bedarf erkennt, das eigene russische Sprachniveau weiter zu vertiefen (vgl. 

P3, S. 120, Z. 80ff.). Dabei lässt sich eine Relation zwischen dem eigenen sprachlichen 

Gebrauch, dem sprachlichen Gebrauch des Gegenübers und den damit einhergehenden 

Veränderungsprozess erkennen. Am Beispiel von P3 wird dies daran deutlich, dass ihre 

Mutter selbst eine Sprachvermischung vornimmt: „[…] sie mischt es momentan stark 

[…] Sie sagt in einem Satz was Russisches und gleichzeitig was Deutsches“ (P3, S. 120, 

Z. 94f.). Im Hinblick auf eine sprachliche Veränderung im Laufe der Jahre merkt P3 an, 

dass eine berufliche Tätigkeit das Niveau der deutschen Sprache ihrer Mutter gefördert 

hat (vgl. ebd., Z. 98-101). Die steigende Häufigkeit bezüglich des Verwendens der 

deutschen Sprache seitens der Mutter beeinflusst auch die sprachliche Kommunikation 

von P3, indem sie ebenfalls eine sprachliche Vermischung vornimmt, jedoch mit dem 

mehrheitlichen Verwenden der deutschen Sprache.   

Wie bei Fuhr und Gremmler-Fuhr angemerkt, verändert sich der Organismus durch eine 

Kontaktgrenze zum Umweltfeld, was sich bei meinen Interviewpartnerinnen einerseits 

durch eine sprachliche Veränderung bzw. andererseits einer Anpassung der Sprache in 

Bezug zu den Eltern äußert: „Ich habe das Gefühl, wenn ich das Haus betrete, dann 

switcht mein Kopf direkt auf Russisch und ich kann dann irgendwie gar nicht anders 

denken“ (P2, S. 105, Z. 134-136). Bei P2 ist eine eindeutige sprachliche Abgrenzung vom 

Elternhaus zur Lebenswelt im deutschsprachigen Raum gegeben. Die Abgrenzung zur 

deutschen Sprache beim Betreten des Elternhauses bedeutet zugleich den Kontakt zur 

russischen Sprache. Hier wird die Doppeldeutigkeit des Begriffs Kontaktgrenze 

ersichtlich.  

Da Organismus und Umweltfeld sich gegenseitig bedingen und in einer zirkulären 

Wechselbeziehung zueinanderstehen, darf das Sprachniveau der russischen Sprache 

meiner Interviewpartnerinnen auch im Vergleich zur Deutschen nicht außer Acht 

gelassen werden. Alle drei Interviewpartnerinnen merken an, dass ihnen das sprachliche 

Verständnis im Russischen am meisten liegt, gefolgt vom Sprechen, Lesen und 

Schreiben. P1 und P2 versehen ihre sprachliche Kompetenz im Russischen zu ihrer 

Sprachkompetenz im Deutschen mit einer ähnlichen Gewichtung, während bei P3 das 

Anwenden der russischen Sprache nur erfolgt, wenn sie sich des korrekten 

grammatikalischen Gebrauchs sicher ist (vgl. P1, S. 91f., Z. 95-105; P2, S. 104, Z. 100; 

P3, S. 121, Z. 105f.). Dabei hängt dies auch mit einer Unsicherheit seitens P3 zusammen, 

die in Korrelation zu der Reaktion ihrer Eltern steht:  
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„Meistens ist es halt so, dass ich zum Beispiel versuche was zu sagen und das Wort dann total 
falsch ausspreche und dann machen die sich so ein bisschen „lustig“ über mich (lächelt). Was ich 
jetzt persönlich nicht schlimm finde […] Aber ich rede eher auf Deutsch, also ich habe ein besseres 
Gefühl, wenn ich auf Deutsch rede als auf Russisch“ (P3, S. 121, Z. 106-110).  
 

Das „Lustigmachen“ der Eltern über die Aussprache von P3 hebt die sprachliche 

Differenz hervor, was wiederum eine Abgrenzung impliziert, welche auch von 

Machtstrukturen gekennzeichnet ist. Die Nichtanerkennung hat somit Auswirkungen auf 

den russischen sowie deutschen Sprachgebrauch von P3. Aus eigener Perspektive kann 

ich dies nachempfinden. Auch ich habe erlebt, dass meine russische Aussprache von 

Verwandten belächelt wurde, was sich auf mein Zugehörigkeitsempfinden ausgewirkt 

hat. Die Mitgliedschaft über Sprache in Anlehnung an Mecheril zu erreichen, wird 

dadurch verringert, da diese auch in Abhängigkeit zur Fremdwahrnehmung steht. Dies 

hatte zur Folge, dass ich im familiären Kontext häufiger die deutsche Sprache verwendet 

habe. Zudem steht dies mit meiner russischen Sprachkompetenz in Verbindung, welche 

sich deutlich von der Deutschen unterscheidet, was sich wiederum auf meine autonome 

Handlungsfähigkeit in den jeweiligen Räumen auswirkt. Hier ist anzumerken, dass diese 

Entwicklung keiner Beständigkeit entspricht und sich im Laufe der Jahre verändert hat 

und weiterhin verändern kann. 

Überdies haben P1 und P2 die russische Sprache im Kindesalter nicht regelgeleitet 

erlernt, sondern bis zum vierten Lebensjahr muttersprachlich verwendet und sich die 

deutsche Sprache im Kindergarten angeeignet (vgl. P1, S. 90, Z. 56-60; P2, S. 105, Z. 

111-115). Dies wird von P1 und P2 damit begründet, dass ihre Eltern in dieser 

Lebensphase keine deutschen Sprachkenntnisse besaßen. Der russische Spracherwerb 

steht bei P2 mit der Initiative des Vaters in Verbindung:  

 
„[…] also ich war nicht in einer Schule, aber mein Vater war sehr diszipliniert da drin und ich 
musste früher bis zur achten Klasse oder so […] jeden Tag nach der Schule eine Stunde Unterricht 
machen […] Und ich fand das sehr schlimm. Ich habe jedes Mal geweint (lächelt), weil ich lieber 
Freizeit haben wollte nach der Schule, aber jetzt bin ich dankbar dafür“ (P2, S. 106, Z. 160-167). 
 

Die Förderung der russischen Sprache durch den Vater, welche nicht freiwillig erfolgte, 

wirkte sich negativ auf das Empfinden von P2 aus. Es wird deutlich, dass P2 dadurch die 

Sinnhaftigkeit des Erlernens der russischen Sprache nicht erkannte. Den Nutzen einer 

weiteren sprachlichen Ressource, welche dem Vater möglicherweise bewusst war, nahm 

P2 erst in der Gegenwart und mit zeitlichem sowie räumlichem Abstand zum 

zwanghaften Erlernen für sich an. Bezüglich der Sinnhaftigkeit erwähnt P2, dass das 

Russischsprechen für sie ausreichend war und sie keine Notwendigkeit im Erlernen der 
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Grammatik sah (vgl. P2, S. 107, Z. 178-184). Darüber hinaus stehen die sprachliche 

Lernerfahrung und die eigene Selbstverortung in Wechselbeziehung zueinander:  

 
„Ich habe das gar nicht eingesehen und irgendwie hat es mich früher auch gar nicht so interessiert, 
da wollte ich eigentlich nichts mit Russland zu tun haben, aber jetzt eher. Und deswegen finde ich 
das jetzt auch voll gut, dass ich so eine zusätzliche Sprache kann“ (P2, S. 107, Z. 182-186). 

 
Hieran lässt sich feststellen, dass sich Sprache und die eigene Selbstverortung gegenseitig 

bedingen, weswegen ich diese zwei Oberkategorien in diesem Fall nicht getrennt 

voneinander betrachten kann. Die Selbstverortung, oder nach Keupp das Bestehen einer 

dominierenden Teilidentität in Zusammenhang mit Authenzität wirkt sich auch auf die 

intrinsische Motivation aus. Gegenwärtig hat P2 ihre Mehrsprachigkeit als Ressource 

erkennen und als etwas Positives annehmen können. Diese positive Einstellung 

gegenüber der Mehrsprachigkeit fördert die bewusste Bezugnahme zu transkulturellen 

Prozessen, wie nach Schmitz in Kapitel 2.3 angemerkt. Dies äußert sich bspw. bei P1 und 

P2 in dem eigenständigen Lesen von russischen Büchern und die damit einhergehende 

Intention, das russische Sprachniveau nicht verringern zu lassen (vgl. P1, S. 92, Z. 117-

124; P2, S. 107, Z. 192-200). Mehrsprachigkeit als Ressource anzuerkennen, spricht nach 

dem Identitätsmodell von Keupp für das Dominieren einer Teilidentität, die sich von 

vergangenen Teilidentitäten bezüglich der Intensität unterscheidet und einem 

prozesshaften, veränderbaren Charakter unterliegt. Dennoch wird von P1 und P3 

Mehrsprachigkeit als Ressource nicht losgelöst von der Familie und der Lokalisierung 

gesehen:  

 
„[…] und ich meine im Endeffekt spreche ich nur mit meiner Verwandtschaft auf Russisch und 
sonst nutzt man es nicht so viel“ (P1, S. 92, Z. 121ff.). 
 
„Deswegen würde ich sagen, es geht und ich möchte gerne in Deutschland leben bleiben […] und 
dann reichen meine Kenntnisse bis jetzt“ (P3, S. 123, Z. 179-182).  
 

Hier wird die Abhängigkeit zwischen Organismus und Umweltfeld erneut deutlich. Alle 

drei Interviewpartnerinnen empfinden ihr russisches Sprachniveau für ihre alltäglichen 

Lebenswelten als ausreichend und stehen jedoch einer zukünftigen Förderung bei einem 

möglichen Nachlassen der sprachlichen Kenntnis positiv gegenüber. Die Förderung der 

russischen Sprache erfolgte bei P1 und P3 auch innerhalb der Schule, indem zum einen 

ein Anfängerkurs zum Erlernen der russischen Sprache und zum anderen ein 

fortgeschrittener Literaturkurs angeboten wurde. Zudem bestand für P1 die Möglichkeit 

die Abiturprüfung im Russischkurs abzulegen (vgl. P1, S. 91, Z. 81-98; P3, S. 121, Z. 
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115-119). Aus diesem Grund konnten P1 und P3 einen Vorteil auf Grundlage ihrer 

Mehrsprachigkeit im schulischen Kontext erzielen. Mit dem schulischen Angebot der 

Russischkurse wird der Kritik zu monolingual geprägten Schulen ein wenig 

entgegengekommen. 17 

Das unterschiedliche Niveau bezüglich der deutschen und russischen Sprache meiner 

Interviewpartnerinnen im Verhältnis zu ihren Eltern führt dazu, dass alle drei Personen 

eine Umkehrung der klassischen Eltern-Kind-Rollenverteilung erlebt haben. Bezüglich 

des deutschen Sprachgebrauchs der Eltern und Großeltern im Vergleich zu den 

Interviewpartnerinnen erwähnt P1 als Beispiel:  

 
„[…] ich kann viel, viel besser Deutsch und mit der deutschen Sprache umgehen als meine Eltern 
und dadurch, also seit ich denken kann, schreibe ich für meine Eltern Bewerbungen für Jobs oder 
helfe denen. Oder auch meinen Großeltern irgendwelche Briefe zu verstehen. Also man merkt halt, 
die sind in manchen Situationen bisschen hilflos und das tut mir dann auch leid“ (P1, S. 96, Z. 
246-250). 
 

Aber auch P2 und P3 sind mit der Rolle als Übersetzerin vertraut. Während P2 ihren Vater 

zum Arzt begleitet, um bestimmte Fachbegriffe zu übersetzen, hat P3 ihrer Mutter schon 

mit zwölf Jahren beim Verfassen von Verträgen oder E-Mails geholfen (vgl. P2, S. 111, 

Z. 328-331; P3, S. 120, Z. 73-76). Somit waren meine Interviewpartnerinnen schon 

frühzeitig damit konfrontiert, die sprachliche Verantwortung in bestimmten Situationen 

für ihre Eltern und/oder Großeltern zu übernehmen. In Anlehnung an Mecheril bedeutet 

dies eine Einschränkung der autonomen Handlungsfähigkeit der Eltern, aufgrund der 

Sprachbarriere im Deutschen, was sie von ihren Kindern unterscheidet. Hier lässt sich 

eine Differenz des Wirksamkeitsraumes von Eltern und Kind im deutsch geprägten 

Umfeld erkennen. Diese Rollenumkehr kann zusätzlich durch Zuschreibungen von 

außenstehenden Personen bestätigt werden, worauf ich in Kapitel 6.4 spezifischer 

eingehen werde. Überdies verhilft der Erwerb der russischen Sprache dazu, eine 

kommunikative Verbindung zwischen den befragten Personen und ihren 

russischsprachigen Verwandten herstellen zu können. Während P2 mehrmals die Woche 

mit ihrer Oma und Tante telefoniert, welche beide in Russland leben, empfindet P3 die 

Kommunikation mit ihren russischsprachigen Verwandten als Herausforderung (vgl. P2, 

S. 108, Z. 206f.; P3, S. 127, Z. 316-320). Das lässt sich anhand des unterschiedlichen 

russischen Sprachniveaus der beiden Interviewpartnerinnen begründen. Dies gibt 

 
17 Anzumerken ist hierbei, dass P1 und P3 den schulischen Werdegang in der gleichen Stadt bestritten 
haben. 
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Aufschluss darüber, dass über Sprache eine Möglichkeit gegeben ist, an die Lebenswelt 

des Gegenübers anknüpfen zu können. Je nach sprachlicher Kompetenz kann somit ein 

Kontakt hergestellt werden oder eine sprachliche Abgrenzung erfolgen. In Anbetracht der 

Geschwister präferieren P1 und P3 Deutsch als Kommunikationssprache, obwohl diese 

ebenfalls bilingual aufgewachsen sind, bzw. die deutsche Sprache erst später erlernt 

haben (vgl. P1, S. 90, Z. 65f; P3, S. 121, Z. 121-131). Dies spiegelt sich auch in der 

Kommunikation mit bilingualen Freund*innen wider. Alle drei Interviewpartnerinnen 

deuten an, dass sie außerhalb ihres familiären Kontextes die russische Sprache nicht 

verwenden (vgl. P3, S. 132, Z. 486f.). Bezüglich des Verwendens der deutschen und 

russischen Sprache im Kontext der Familie merkt P1 an, dass sie bei stark 

emotionsgeleitenden Konversationen eher die deutsche Sprache verwendet:  

 
„[…] wenn ich gerade voll in meinen Gefühlen bin und ich quasi schneller spreche als denke, […] 
dann kommt wahrscheinlich sogar mehr auf Deutsch raus als auf Russisch, weil ich da nicht so die 
Zeit zum Überlegen habe. Früher musste ich gar nicht überlegen, ich glaube ich habe bestimmt 
auch auf Russisch gedacht“ (P1, S. 97, Z. 282-286). 
 

Hier wird deutlich, dass das russische Sprachniveau bei P1 im Laufe der Zeit 

nachgelassen hat und somit eine Differenz im Vergleich zur deutschen Sprache 

vorhanden ist, welche bei gefühlslebenden Konversationen sichtbar wird. Dabei spielt für 

P1 die zeitliche Komponente eine signifikante Rolle. Das Nachlassen des sprachlichen 

Automatisierungsprozesses kann darauf hinweisen, dass die Aufnahme der deutschen 

Sprache und die damit einhergehende mögliche Sprachvermischung zu einer 

Verringerung des russischen Wortschatzes führte.  

P2 begründet die sprachliche Differenz mit ihrem begrenzten russischen Wortschatz, 

welcher in Abhängigkeit zu ihren Eltern steht:  

 
„[…] dass ich schon so einen begrenzten Wortschatz habe, aber mir das auf Russisch gar nicht 
auffällt, weil ich nur dieselben Sachen sage, die ich bei meinen Eltern halt sage. Und ich glaube, 
wenn ich Literatur lesen würde auf Russisch, dass ich dann viele Sachen gar nicht verstehen würde 
von denen ich gar nicht weiß, dass ich sie nicht weiß“ (P2, S. 106, Z. 150-155). 
 

P2 weist darauf hin, dass ihr russischer Sprachgebrauch in Relation zum russischen 

Sprachgebrauch der Eltern steht. Der sprachliche Horizont von P2 ist somit begrenzt und 

stellt kein Abbild einer generalisierenden, russischen Sprache dar. Deutlicher wird dies 

im weiteren Verlauf des Interviews, als P2 anmerkt, dass sie sich mehr Kontakt zu 

Jugendlichen wünscht, die in Russland leben, um Kenntnisse über die russische 

Jugendsprache zu erlangen. Die Erweiterung des russischen Wortschatzes würde aus 
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Sicht von P2 dazu führen, an die Lebenswelten von in Russland lebenden Jugendlichen 

anknüpfen zu können (vgl. P2, S. 113, Z. 386-394). Die Bedeutung von Sprache als 

Verbindung und Anknüpfungspunkt wird wiederholt deutlich.  

Dass mehrsprachige Kinder von Migrationsfamilien die Erstsprache der Eltern als 

gefühlslebend erfahren, bestätigt P3 in der Beantwortung auf die Frage, wie sie den 

russischen Sprachgebrauch im Gegensatz zum Englischen empfindet: 

 
„Ich verstehe halt wirklich alles auf Russisch, wenn man mit mir redet. Ich kann zwar selber nicht 
sprechen so richtig gut. Aber ich verstehe halt alles. Und im Englischen ist es ja trotzdem, es ist 
erlernt. Und ich habe da noch keine richtige Kultur miterlebt […], deswegen identifiziere ich mich 
damit eher weniger. Wenn ich halt Russisch höre oder allgemein spreche, dann […] fühle ich mich 
wohler als jetzt mit Englisch“ (P3, S. 134, Z. 548-556). 

 

Zudem setzt P3 Sprache und Kultur in Verbindung, was Auswirkungen auf ihr 

Identitätsgefühl hat. Da P3 noch nie in dem Herkunftsland der Eltern war und somit keine 

eigenständige Auseinandersetzung in der geographischen Verortung stattgefunden hat, 

verwendet sie den Begriff Kultur in Abhängigkeit zu ihrem russischsprachigen Umfeld. 

Obwohl P3 die russische Sprache in der Kategorie Sprechen nicht einwandfrei beherrscht 

und somit nach Mecheril eine geringere Wirksamkeit bestehen könnte, identifiziert sich 

P3 mehr mit der russischen als mit der englischen Sprache. Dies könnte aus der 

biografischen Verbundenheit und dem Wissen über „die“ russische Kultur resultieren. 

Hier wird erneut die Korrelation zwischen den Oberkategorien Sprache, Bezug zum 

Herkunftsland der Eltern und Selbst- und Fremdwahrnehmung deutlich.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle drei Interviewpartnerinnen mehrsprachig 

aufgewachsen sind und sprachliche, transkulturelle Räume auch bei der 

Nachfolgegeneration von Migrationsfamilien stattfinden. Dabei sind mir einige 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Interviews sichtbar 

geworden. Zum einen steht die Sprachvermischung in Abhängigkeit zum jeweiligen 

Umfeld (hier: den Eltern), sowie konkret zum Sprachniveau der Eltern und der Kinder. 

Dabei zeichnet sich Sprachvermischung nicht als ein generalisierender Bestandteil von 

Migrationsfamilien aus. Die sprachliche Kommunikation stellt nichts Beständiges dar 

und unterliegt einem Veränderungsprozess. Eine kommunikative Konfusion in 

Anlehnung an Romić wurde von meinen Interviewpartnerinnen P1 und P2 aufgrund ihres 

hohen russischen Sprachvermögens nicht angemerkt. Bei P3 dominiert der Gebrauch der 

deutschen Sprache, welcher in Bezug zum deutschen Sprachniveau ihrer Mutter keine 

Barriere darstellt.  Zudem bezieht sich der russische Wortschatz der 
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Interviewpartnerinnen auf den Wortschatz des familiären Kontextes, wenn keine eigene 

sprachliche Auseinandersetzung an differenten Orten stattgefunden hat. 

Mehrsprachigkeit als Ressource anzusehen, wurde von den befragten Personen zum Teil 

erst im Laufe der Jahre erkannt und wird gegenwärtig unter anderem in Verbindung zum 

familiären Kontext gebracht. Zukünftig wäre es interessant zu erfahren, ob 

Mehrsprachigkeit von meinen Interviewpartnerinnen auch in Bereichen abseits des 

familiären Kontextes als Ressource wahrgenommen wird. Dabei kann Mehrsprachigkeit 

als Verbindung und Anknüpfungspunkt zu Lebenswelten russischsprachiger Personen 

fungieren (hier: zu Großeltern und Verwandten, die nur die russische Sprache 

beherrschen).  Aufgrund der sprachlichen Differenzen innerhalb der Familie kann den 

Kindern ein hohes Maß an Verantwortung, bspw. durch die Übernahme der Rolle als 

Übersetzer*in, zugesprochen werden. Mehrsprachigkeit weist somit einen ambivalenten 

Charakter auf, da es zum einen eine Bereicherung als sprachliche Ressource und zum 

anderen eine Herausforderung im Sinne einer Doppelbelastung für Kinder von 

Migrationsfamilien darstellen kann.   

 

 

6.3 Bezug zum Herkunftsland der Eltern 
 

Da eine kulturelle Teilidentität auch in Anlehnung zum Umfeld konstruiert wird und diese 

unter anderem mit Erfahrungen von kulturellen Praktiken der Familie und der eigenen 

bewussten Auseinandersetzung einhergeht, bildet der Bezug zum Herkunftsland der 

Eltern die dritte Oberkategorie meiner Datenerhebung.  Auf die Frage, welche 

Assoziationen hervorkommen, wenn an das Herkunftsland der Eltern gedacht wird, 

erwähnen P1 und P3 zum einen die Erzählungen der Eltern über deren damaligen 

Wohnort und zum anderen bestimmte Figuren aus der Sowjetunion, wie bspw. 

Matrjoschka und Tscheburaschka18 (vgl. P1, S. 92f., Z. 128-138; P3, S. 124, Z. 204-210). 

Somit sind bei P1 und P3 Assoziationen mit bestimmten Erzählungen der Eltern 

verbunden. P3 begründet dies mit dem Fehlen eines eigenständigen Besuchs in einem 

russischsprachigen Raum:  

 

 
18 Matrojschka sind aus Holz gefertigte ineinander schachtelbare Puppen. Tscheburaschka stellt eine 
erfundene Roman- und Filmfigur dar.  
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„Also irgendwie so an klischeehafte Sachen tatsächlich. Das liegt halt vielleicht daran, dass ich 
noch nicht selber in Russland war und mir noch kein eigenes Bild machen konnte. Und ich sehe 
auch, was sie aus Russland mitgebracht haben […]“ (P3, S. 124, Z. 211-214).  
 

Im Vergleich dazu stehen die Assoziationen von P2, die sich an bestimmte Aspekte der 

Umgebung richten, wie bspw. Plattenbauhäuser, Holzhütten und Seen. Die Vorstellungen 

von Seen sind bei P2 an eigene Erfahrungen in Russland verknüpft: „[…] so Seen, weil 

wir jedes Mal an den See fahren“ (P2, S. 208, Z. 211f.). Dazu ist anzumerken, dass P1 

und P3 noch nie in Russland oder Kasachstan waren, während P2 jedes Jahr für mehrere 

Wochen in Russland verweilt. Dabei haben alle drei Interviewpartnerinnen Verwandte in 

Russland, der Ukraine und Kasachstan. Die Besuche in Russland verbringt P2 bei ihren 

Großeltern und nimmt bewusst an deren Lebenswelt teil:  

 
„Also wenn wir im Sommer hingehen, dann gehen die immer zur Datscha, zum Sommerhaus […] 
ich helfe dann meinen Großeltern bei der Ernte und so. Die bauen viel an. Mein Opa ist Angler 
und Pilzsammler (lacht). Dann mache ich diese Aktivitäten mit“ (P2, S. 103, Z. 59-63).  
 

Dies spricht für grenzüberschreitende Pendelerfahrungen bei P2, da der regelmäßige 

Aufenthalt in Russland dazu beiträgt, eine Alltagswirklichkeit in Russland aufbauen zu 

können. Zudem wird es P2, durch das Verweilen bei ihrer Verwandtschaft ermöglicht, 

einen Einblick in differente Lebenswelten zu erhalten, was Auswirkungen auf die 

Intensität ihrer kulturellen Teilidentität haben kann. Häufige Pendelerfahrungen durch 

Reisen in das Herkunftsland der Eltern oder in einen russischsprachigen Raum beeinflusst 

die Mitgliedschaft, den Wirksamkeitsraum und die biografische Verbundenheit von P2 in 

Anlehnung an Mecheril, was sich wiederum auf die Mehrfachzugehörigkeit auswirken 

kann. Dennoch spielt zudem die eigene Selbst- und Fremdwahrnehmung und die Sprache 

als Mitgliedschaftsaspekt eine signifikante Rolle, was daran zu erkennen ist, dass P2 eine 

Unsicherheit bezüglich ihres russischen Sprachgebrauchs im Alltag in Russland verspürt. 

Obwohl sie nach ihrem Empfinden die russische Sprache sehr gut beherrscht, hat sie 

Sorgen, den „richtigen Ton“ nicht treffen zu können (vgl. P2, S. 104, Z. 94-98). Um dies 

zu verdeutlichen, vergleicht P2 ihre sprachliche Artikulation mit der ihrer in Russland 

lebenden Tante (vgl. P2, S. 104f., Z. 103-107). Hier kann die Unsicherheit von P2 

bezüglich des russischen Sprachgebrauchs aus einer Befürchtung einer möglichen 

Nichtanerkennung der Mitgliedschaft von in Russland lebenden Personen (bspw. 

Verkäufer*innen in einem Supermarkt oder Kellner*innen in einem Restaurant) 

resultieren. Überdies unterliegen die Reisen nach Russland den familiären 
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Rahmenbedingungen, was P2 bedauert, da sie den Wunsch hegt, Kontakt zu 

russischsprachigen Menschen außerhalb ihrer Familie aufzubauen:  

 
„[…] ich wünsche mir auch immer so, dass ich auch mehr Leute kennen würde, die russische 
Wurzeln haben. Aber vor allem wirklich Leute aus Russland, weil da kenne ich nur meine Familie 
und ich fände es cool, Leute in meinem Alter kennenzulernen, wenn ich dort bin. Weil ich habe 
gar keine Ahnung von russischer Jugendkultur oder russischer Jugendsprache, weil ich das nur 
kenne, wie sich meine Großeltern unterhalten. Und ich weiß gar nicht, was Jugendliche in 
Russland so unternehmen oder cool finden und das ist irgendwie ziemlich komisch, weil ich so oft 
da bin und eigentlich auch viel Bezug dazu habe, aber halt gar nicht zu dieser Jugendkultur“ (P2, 
S. 113, Z. 386-394).  
 

Hier wird das Bedürfnis nach dem Kontakt zu russischsprachigen Gleichaltrigen zum 

einen in Deutschland und zum anderen in Russland deutlich. Da P2 eine 

Mehrfachverortung aufweist, bezieht sich der Wunsch auf beide Länder. Zudem steht der 

Wunsch in Abhängigkeit zu einer autonomen Bezugnahme zur Transkulturalität, was eine 

Distanzierung zum familiären Kontext impliziert. Trotz der häufigen Reisen nach 

Russland ist es P2 noch nicht gelungen, an die Lebenswelten von Gleichaltrigen in 

Russland anzuknüpfen. Aus diesem Grund wünscht sich P2 eine Erweiterung ihres 

Wirksamkeitsraumes in Russland, durch die Herstellung des Kontakts zu Jugendlichen, 

die in Russland leben. Dies könnte zu einer Steigerung des Empfindens gegenüber einer 

Mehrfachzugehörigkeit führen.  

Zwar haben P1 und P3 noch keine autonomen Erfahrungen im Herkunftsland der Eltern 

sammeln können, jedoch verbringen die in Russland lebenden Verwandten ihren 

jährlichen Aufenthalt in Deutschland im Elternhaus von P3. Dabei kommt P3 mit den 

Vorannahmen sowie der Wirklichkeitskonstruktion der Verwandten und den differenten 

gesellschaftlichen Umständen in Berührung:  

 
„Weil es in Russland bestimmte Schokoladenarten, die wir hier haben, gar nicht gibt. Und dann 
schicken wir denen auch manchmal paar Süßigkeiten zu. Und ja, ich glaube aber die denken, dass 
wir hier irgendwie „reicher“ sind (..) also als hätten wir gar keine finanziellen Probleme oder wir 
uns irgendwie alles leisten könnten“ (P3, S. 127, Z. 323-327). 
 

Hier erkennt P3 die differenten Annahmen zwischen ihr und ihren Verwandten über 

finanzielle Ressourcen in den jeweiligen Lebensorten. Dabei ist für P3 ein Vergleich zu 

den Lebenswelten der Verwandten nicht möglich, da sie noch nicht vor Ort war. Zudem 

ist nicht ersichtlich, ob zu der Thematik kommunikative Interaktionen zwischen P3 und 

ihren Verwandten stattgefunden haben. Somit beschränkt sich die Perspektive von P3 auf 

die eigenen Lebensverhältnisse, dem möglichen Wissen über die finanziellen Ressourcen 

ihrer Eltern und den Äußerungen der Verwandten.  
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Diesbezüglich konnte ich ähnliche Erfahrungen machen. Die Erzählungen meiner Eltern 

über die damalige Immigration nach Deutschland beschränkt sich mehrheitlich auf das 

Streben nach materiellen und finanziellen Ressourcen. Zudem hat meine Mutter ebenfalls 

Pakete mit unterschiedlichem Lebensmittel- und Warenwert an ihre in Russland lebenden 

Verwandten versendet. Aus diesem Grund war der finanzielle Aspekt in Bezug auf den 

Wohnort häufig ein Gesprächspunkt innerhalb meiner Familie. Nachvollziehen konnte 

ich dies jedoch erst während meines Auslandsjahres in der Ukraine. Die bemerkbare Kluft 

zwischen den ukrainischen Gehältern und den lebensnotwendigen Ausgaben, welche ich 

durch Gespräche mit den dort lokalisierten Personen erfahren habe, steigerte mein 

Verständnis und Mitgefühl gegenüber dem Wunsch der Personen eine Auswanderung 

vollziehen zu wollen.  

Bezüglich kultureller Praktiken erwähnen P2 und P3 den Aberglauben, den sie von ihren 

Eltern vermittelt bekommen haben: 

 
„[…] meine Mutter ist sehr religiös, ich aber gar nicht und auch sehr abergläubisch und ich 
verbinde das ziemlich oft damit […] weil das sind so Sachen, die man hier gar nicht kennt und das 
verbinde ich voll damit“ (P2, S. 108, Z. 216-220). 
 
„[…] also Aberglaube ist bei uns auch (..) sehr (lacht) da […] Und ich halte mich auch dran“ (P3, 
S. 124, Z. 218-222).  
 

Der Aberglaube als kulturelle Praktik wird von P3 in ihre alltägliche Lebenswelt 

übernommen. P2 bezeichnet den Aberglauben als kulturelles Merkmal, welches sie mit 

ihrer Familie in Verbindung setzt. Diesen Rückschluss zieht P2 auch aufgrund der 

Sichtweise ihrer Freund*innen, denen der Aberglaube nicht bekannt ist. Bei kulturellen 

Praktiken mit kollektivem Charakter besteht die Gefahr, diese zu homogenisieren und auf 

jedes Individuum mit ähnlichen kulturellen Elementen zu reproduzieren. Dabei ist 

anzumerken, dass sich kulturelle Praktiken gewiss überschneiden können, jedoch bspw.  

die Art der Auslebung und des Wissens darüber individuelle Züge aufweisen. Dies kann 

damit begründet werden, dass sowohl die Wirklichkeitskonstruktion als auch die 

Veränderung des Organismus in Abhängigkeit zur Umwelt sowie Narrationen einen 

individuellen Charakter aufweisen (vgl. Fuhr/Gremmler-Fuhr, Keupp, von Engelhardt). 

In Bezug auf bestimmte Gerichte fällt auf, dass die Großeltern bei allen drei 

Interviewpartnerinnen das Zubereiten von traditionellen Speisen fortsetzen, während es 

bei den Eltern zu Abwandlungen kommt. Diese Abwandlungen der traditionellen 

Gerichte begründen meine Interviewpartnerinnen mit ihrer eigenen Ernährungsweise. Mit 
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der Abwandlung der Gerichte in eine vegane oder vegetarische Form lässt P1 eine 

neuartige Konstruktion entstehen:  

 
„Also wir machen auch total oft russische Rezepte, ich weiß nicht, ob du Okroschka kennst, so 
eine kalte Suppe quasi. Das machen wir einfach in vegan. Das klappt dann eigentlich auch ganz 
gut“ (P1, S. 93, Z. 155-157). 
 

Die Vermischung von differenten Gerichten wird zudem an familiären Feierlichkeiten 

von P3 deutlich, welche zum einen „sehr russisch“ (P3, S. 125, Z. 264) gehalten und zum 

anderen mit weiteren Elementen differenter Küchen ergänzt werden: „Meine Mutter 

tatsächlich hat aber angefangen zum Beispiel an Weihnachten Kartoffelsalat und 

Würstchen rauszustellen […]“ (ebd., Z. 264ff.). Dabei weist P1 darauf hin, dass 

orthodoxe Feierlichkeiten in ihrer Familie nicht zelebriert werden und das christliche 

Weihnachtsfest mit traditionellen „russischen“ Gerichten einhergeht, da sich die 

Lokalisierung der Feierlichkeit bei ihren Großeltern befindet (vgl. P1, S. 94, Z. 176-183). 

Überdies merken alle drei Interviewpartnerinnen an, dass sie das Zubereiten von 

Gerichten in Anlehnung an ihre Großeltern für sich selbst nicht übernehmen (vgl. P3, S. 

125, Z. 250-255). Hier wird die Abhängigkeit von traditionellen „russischen“ Gerichten 

zu den (Groß-)Eltern deutlich. Dennoch konsumieren P1, P2 und P3 auch abseits des 

Elternhauses „russische“ Lebensmittel, welche P2 unter anderem mit 

Kindheitserinnerungen in Bezug setzt (vgl. P2, S. 108f, Z. 233-239). 

Des Weiteren wird das Hören von russischsprachiger Musik auch mit dem Einfluss der 

Eltern in Verbindung gebracht. Dabei berichtet P2, dass sie den Zugang zur 

russischsprachigen Musik zum einen durch ihren Vater und zum anderen durch 

eigenständige Recherche erhält:  

 
„[…] ich habe das Gefühl mittlerweile ist das auch ein bisschen hier angekommen. Also zum 
Beispiel Molchat Doma ist ja so eine Band, die auch viele, die gar kein Russisch sprechen auch 
einfach so hören und ja das ist eigentlich ziemlich cool. Also ich war zum Beispiel auch letztes 
Jahr auf einem Konzert von denen und das war irgendwie was ganz Krasses an einem Ort zu sein, 
wo russische junge Menschen auftreten und auch viele Russen anwesend waren. Das war auch 
glaube ich das erste Mal, dass ich so vielen Jugendlichen begegnet bin, so auf einem Fleck. Das 
war schon sehr cool“ (P2, S. 113, Z. 399-406).  
 

Der Besuch eines russischsprachigen Konzerts in Deutschland gibt P2 die Möglichkeit, 

sich in einem transkulturellen Raum aufzuhalten, welcher über nationale Grenzen hinaus 

geht. P2 betont, dass sie sich bei dem Konzert über die Vermischung von 

russischsprachigen und nicht-russischsprachigen Gleichaltrigen erfreut hat. Dabei 

fungiert das Interesse an der Musik bei einem Konzert als Verbindung und 
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Gemeinsamkeit der Besucher*innen, ganz unabhängig von nationalen Zugehörigkeiten. 

Dennoch weist das Empfinden von P2 während des Konzerts daraufhin, welches in 

Abhängigkeit zu russischsprachigen Personen steht, dass ihre Verbundenheit zum 

russischsprachigen Kontext in diesem Zeitrahmen deutlich wurde. Das Hören von 

russischsprachiger Musik basiert bei P2 somit auf einer freiwilligen und eigenständigen 

Bezugnahme.  

Zusammenfassend kann ich sagen, dass transkulturelle Prozesse bei meinen 

Interviewpartnerinnen nicht ganz losgelöst von der Familie stattfinden. Zwar bauen sie 

auch außerhalb ihrer Familie bestimmte kulturelle Elemente in ihren Alltag mit ein, 

jedoch verstärkt sich die Intensität transkultureller Prozesse in Verbindung zur Familie. 

Dies kann zum einen damit einhergehen, dass sich meine Interviewpartnerinnen aufgrund 

der pandemiebedingten Lage wieder vermehrt im Elternhaus aufhalten und zum anderen 

noch keine autonome Reise in das Herkunftsland der Eltern und/oder eine eigenständige 

Auseinandersetzung abseits des familiären Kontextes stattgefunden hat.  

 

 

6.4 Selbst- und Fremdwahrnehmung 
 

Die von mir verwendete Definition von Transkulturalität beschreibt zum einen das 

Bestehen differenter kultureller Elemente innerhalb eines Individuums nach Wolfgang 

Welsch und zum anderen die Bezugnahme einer Mehrfachzugehörigkeit nach Paul 

Mecheril. Dabei stehen transkulturelle Prozesse und Mehrfachzugehörigkeit unter 

anderem in Relation zur eigenen Selbstverortung, welche wiederum in Abhängigkeit zum 

Umfeld steht. In diesem Kapitel beschränkt sich die Selbst- und Fremdwahrnehmung auf 

die kulturelle Teilidentität meiner Interviewpartnerinnen. Anzumerken ist, dass ich mich 

hierbei auf ein nationales Zugehörigkeitsempfinden beziehe, welches sich multipel 

äußern kann und einen individuellen und subjektiven Charakter aufweist. Somit werden 

weitere Teilidentitäten sowie Zugehörigkeiten in differenten Bereichen in dieser 

Forschung außer Acht gelassen, weswegen die Auswertung kein Abbild der Ganzheit der 

Personen darstellt.  

P1 weist daraufhin, dass sie von ihren Freund*innen als Russin bezeichnet wurde, 

wohingegen sie sich selbst eher der deutschen Herkunft verortet. Dazu merkt P1 an, dass 

Zuschreibungen aus dem Freundeskreis aus einer unreflektierten Vorgehensweise 

resultieren können:  
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„[…] aber ich denke ganz oft, dass die vielleicht gar nicht wissen, was das bedeutet […] ich bin 
Deutsche oder höchstens Russlanddeutsche […] Aber ich sage dann schon manchmal was so: „Ja, 
Russin (..) nicht ganz“. Aber wenn jemand nur Deutsche sagen würde, dann würde ich nicht 
korrigieren“ (P1, S. 98, Z. 319-326).  
 

Da das Zugehörigkeitsempfinden von P1 zu Deutschland ausgeprägter ist als zu Russland, 

nimmt sie keine Korrektur vor, wenn sie Zuschreibungen als Deutsche erhält. Als 

Begründung führt P1 das Aufwachsen in Deutschland an. Hieran wird deutlich, dass P1 

unterschiedliche Intensitäten ihrer kulturellen Teilidentität bezüglich der Mitgliedschaft, 

des Wirksamkeitsraumes und der biografischen Verbundenheit aufweist. Im Hinblick auf 

biografische Erfahrungen kann angemerkt werden, dass P1 nur einmal im zweiten 

Lebensjahr in Russland war und somit noch keine autonomen Alltagserfahrungen im 

Gegensatz zur deutschen Verortung machen konnte. Dennoch nimmt sie 

Mehrsprachigkeit, als mögliche Ressource einer Mehrfachzugehörigkeit wahr (vgl. P1, 

S. 98, Z. 323f.). Zudem sieht P1 das Aufwachsen in multiplen Kulturen als Bereicherung 

an, was eine Abgrenzung und zugleich ein Kontakt zu differenten Lebenswelten 

darstellen kann: „Man kriegt viel mehr mit glaube ich als andere Kinder, deren Eltern hier 

geboren sind und aufgewachsen sind“ (P1, S. 96, Z. 241-243). Dies bezieht sich auf 

Erfahrungen und ein erweitertes Wissen kultureller Praktiken. Im Hinblick auf 

diskriminierende Erfahrungen erwähnt P1, dass sie mehrheitlich positive Resonanzen 

bezüglich ihres Migrationshintergrundes erhalten hat. Das Fehlen von diskriminierenden 

Erfahrungen setzt sie mit ihrem deutschen Sprachniveau in Verbindung (vgl. P1, S. 9, Z. 

290f.). Dennoch wundert sich P1 über die Gleichsetzung von Polen und Russland ihrer 

Gesprächspartner*innen, wenn sie die Herkunft ihrer Eltern erwähnt: 

 
 „Was ich auch irgendwie so mitbekomme ist, dass das so voll mit Polen in Verbindung gebracht 
wird, was ich immer komisch finde, dann sage ich immer: „Ich spreche kein polnisch“ (lächelt) 
das ist bisschen was anderes“ (P1, S. 97, Z. 297-300). 

 

P1 differenziert auf Grundlage der Sprache zwischen den Nationalitäten. Dabei ist sie 

diesbezüglich über die fehlende Sensibilisierung ihres Umfeldes erstaunt. Es wird 

deutlich, dass die Bejahung von Differenzen (hier: zwischen Polen und Russland) auch 

mit dem Zugehörigkeitsempfinden von P1 in Verbindung steht, da sie sich von der 

polnischen Sprache als Identitätsmerkmal abgrenzt. Deutlicher wird der Bestandteil einer 

Mehrfachzugehörigkeit und die Bezugnahme zu transkulturellen Räumen in ihrer 
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Alltagswirklichkeit zum Abschluss des Interviews, wo P1 ihre Gedanken ohne eine 

thematisch vorgegebene Fragestellung meinerseits äußern konnte:  

 
„[…] ich habe mir da nie so Gedanken gemacht, weil man das so für selbstverständlich nimmt, 
weil man so groß geworden ist und von klein auf ist das ein Teil von deinem Leben. Also ich 
persönlich habe mir da nie so Gedanken darüber gemacht. Also ich finde es auf jeden Fall richtig 
cool, dass du das im Rahmen von deinem Studium machen kannst“ (P1, S. 101, Z. 420-425).  
 

Des Weiteren lässt sich erkennen, dass ich durch das Interview und meinen Leitfragen 

einen Reflexionsprozess bei meiner Interviewpartnerin angeregt habe, welcher bei ihr 

vorher nicht stattgefunden hat. Durch die Narration innerhalb des Interviews konnte sich 

P1 über Ressourcen sowie Herausforderungen bezüglich der Mehrfachzugehörigkeit 

bewusstwerden.  

Bei P2 unterscheidet sich die Intensität ihrer kulturellen Teilidentität innerhalb der 

differenten Lebensphasen. Es wird deutlich, dass ein sich verändernder Prozess 

stattgefunden hat. Während P2 im Kindesalter Scham gegenüber der Herkunft ihrer Eltern 

empfunden und sich dies auch durch ein direktes Schamempfinden gegenüber ihren 

Eltern in Abhängigkeit zu nicht-russischsprachigen Menschen geäußert hat, fühlt sie sich 

gegenwärtig beiden Nationalitäten zugehörig.19 Dennoch ist diesbezüglich eine 

Ambivalenz bei P2 erkennbar:  

 
„Ich habe das Gefühl, ich bin nicht so deutsch, wenn ich so Sachen mitbekomme, die meine 
Mitbewohnerin macht oder von ihren Eltern kennt oder so […] Und ich fühle mich auch nicht zu 
100% russisch irgendwie, wenn ich da bin und das ist immer so ein Konflikt […] Und an meinem 
Namen hört man ja auch eigentlich, dass ich Russin bin und das war dann immer so: „Oh du bist 
Russin?“ auch so von den Lehrern und das war für mich mega unangenehm und ich wollte gar 
nicht damit identifiziert werden […] Aber das ist später komplett weggegangen und jetzt ist mir 
das egal. Ich bin eigentlich auch „stolz“ drauf“ (P2, S. 110, Z. 283-297).  

 

P2 merkt an, dass sie aufgrund ihres Vornamens Zuschreibungen erhalten hat. Das führte 

dazu, dass sie sich von einer eigenständigen Bezugnahme zur Herkunft ihrer Eltern 

distanzierte und sich nicht mit einer Mehrfachverortung identifizieren wollte. Eine 

eindeutige Festlegung einer „natio-ethno-kulturellen“ Zugehörigkeit empfindet P2 als 

Konflikt. Dabei hat sich ihr Empfinden im Laufe der Jahre bezüglich ihres 

Migrationshintergrundes gewandelt. Dies wird erkennbar, wenn P2 sich gegen eine 

eindeutige Zuschreibung und für eine Mehrfachzugehörigkeit entscheidet: „[…] weil ich 

 
19 Das Empfinden von P2 gegenüber einer Mehrfachzugehörigkeit in den differenten Lebensphasen weist 
Ähnlichkeiten zu meiner biografischen Reflexion auf. Ebenfalls einhergehend mit Schuld und Scham im 
Kindesalter, welche auf der sprachlichen Differenz zwischen Eltern und der Mehrheitsgesellschaft beruhen 
(vgl. Kapitel 4.1.1). 
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bin ja eigentlich wirklich beides […] weil bei mir ist auch schon sehr 50/50 anteilig, dass 

ich mich zu beidem gleich hingezogen fühle […]“ (P2, S. 113, Z. 380ff.). Darüber hinaus 

zeigt P2 Verständnis für Personen, die trotz Migrationshintergrund keine 

Mehrfachzugehörigkeit empfinden, sich mit dem Herkunftsland der Eltern nicht 

identifizieren wollen und dies somit keinen oder nur geringen Einfluss auf die 

Selbstverortung des Menschen hat. Aus diesem Grund sieht P2 eine Reduzierung des 

Menschen auf den Migrationshintergrund kritisch an (vgl. P2, S. 113, Z. 377-380). Um 

diese Reduzierung zu umgehen, ist die Bezugnahme, in Anlehnung an das Konzept von 

Mecheril, von weiteren Aspekten von Nöten, um kulturelle Differenz in der Praxis nicht 

als generalisierende Erklärung für bestimmte Sachverhalte zu verwenden.  

Bezogen auf weitere Ressourcen stellt P2 Mehrfachverortung als Urlaubs- und 

gleichzeitigen Heimatsort dar:  

 
„[…] dass ich so ein zweites zu Hause habe, wo man irgendwie auch im Urlaub ist, aber trotzdem 
auch zu Hause. Und ja, dass ich einfach eine Sprache mehr habe und ich habe das Gefühl, dann 
hat man auch mehr so andere Sichten manchmal, weil das so von zwei Kulturen vereint ist“ (P2, 
S. 110, Z. 276-279). 
 

Daraus folgend erleichtert eine Mehrfachverortung das Anknüpfen an differente 

Lebenswelten. Zudem benennt P2 das Vereinen von zwei Kulturen als eine Erweiterung 

ihres Blickwinkels und zugleich die Übernahme eines Perspektivwechsels, was als 

zusätzliche Ressource angesehen werden kann. Überdies hat P2 diskriminierende 

Erfahrungen in Abhängigkeit zu ihrem Vater gemacht. Dabei begleitete P2 ihren Vater 

zum Arzt, um bei Bedarf als Übersetzerin zu vermitteln.20 Die sprachliche Barriere 

zwischen dem Vater und dem Arzt verleitete den Arzt dazu, die Behandlung abzubrechen 

und die sprachliche Differenz als defizitären Zustand zu erklären, da er zudem P2 nicht 

als mögliche Übersetzerin anerkannte:  

 
„[…] der hat auch die ganze Zeit gesagt: „Ich kann hier keine Behandlung durchführen, wenn sie 
nicht einmal deutsch sprechen können. Sie können ja wiederkommen, wenn sie mehr gelernt 
haben, wenn sie besser in dieses Land passen“ […] ich habe mich auch so komisch gefühlt […] 
Es ist nicht so, dass mein Vater gar kein Deutsch kann und er versteht es auch, wenn man ihm das 
bisschen langsamer noch einmal erklärt“ (P2, S. 111f., Z. 332-340). 
 

Diesbezüglich erwähnt P2, dass sie in dieser Situation eine Hilflosigkeit bei ihrem Vater 

verspürt hat, weswegen sie die Konversation mit dem Arzt übernommen hat. Im weiteren 

 
20 Die damit einhergehende Umkehr der klassischen Rollenverteilung von Eltern und Kind habe ich in 
Kapitel 6.2 Sprache deutlich gemacht. 
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Verlauf des Interviews merkt P2 an, dass ihre Eltern häufiger diskriminierende 

Erfahrungen aufgrund ihres deutschen Sprachniveaus in Deutschland gemacht haben 

(vgl. P2, S. 112, Z. 356-361). Infolgedessen steht P2 in direktem Kontakt zu 

diskriminierenden und rassistischen Erfahrungen von Migrant*innen und den daraus 

folgenden Herausforderungen, auch wenn sie diese nicht direkt betreffen. Dadurch 

entsteht eine Erweiterung ihres Blickwinkels, da sie sich im Gegensatz zu dem Arzt über 

das deutsche Sprachniveau ihres Vaters bewusst und eine Sensibilisierung ihrerseits 

vorhanden ist.  

Eine eindeutige Zuschreibung einer bestimmten nationalen Zugehörigkeit hat P3 schon 

während der Grundschulzeit von ihrem Umfeld erfahren:  

 
„[…] damals besonders als ich noch jünger war, hat man mir oft gesagt: „Du bist keine Deutsche, 
du bist Russin […] deine Eltern sind Russen und du kannst es doch auch (..) sprechen“ […] Aber 
an sich sagt meine Mutter auch jedes Mal: „Wir sind Deutsche“, weil unser Urgroßvater auch 
Deutscher war. Aber ich wurde halt direkt als „Russin“ abgestempelt (..) also sofort“ (P3, S. 129, 
Z. 371-380). 
 

P3 weist daraufhin, dass die Zuschreibung von außen im Gegensatz zur Selbstverortung 

der Mutter steht. In Anlehnung an Keupp besteht die Option einer Identitätsanpassung an 

das gesellschaftliche Außen, um bestimmte Bedürfnisse, wie Zugehörigkeit und 

Anerkennung zu erhalten. Wenn dies nicht mit der innerlichen Selbstverortung 

übereinstimmt, kann ein Spannungszustand bezüglich des Identitätsgefühls entstehen. 

Dieser Annahme folgend entspricht eine Festlegung auf eine eindeutige Zugehörigkeit 

auf Grundlage von extrinsischen Gesichtspunkten nicht mit einem passenden, 

authentischen Identitätsgefühl des Individuums überein. Diesbezüglich erkenne ich, dass 

ich durch die Beleuchtung dieser Perspektive die Mutter auf ihre Herkunft reduziere und 

ihre Aussage über ihre Selbstverortung in Frage stelle. Aus diesem Grund sehe ich von 

einer allgemeingültigen Aussage über das Zugehörigkeitsempfinden der Mutter und auch 

meiner Interviewpartnerinnen ab. 

Darüber hinaus wird die äußerliche Zuschreibung einer nationalen Zugehörigkeit von P3 

mit der russischen Sprache und der Herkunft der Eltern begründet. Hier findet eine 

Festlegung einer eindeutigen und einseitigen Zugehörigkeit von außen statt, welche nach 

Mecheril als „legitime“ Zugehörigkeit bezeichnet wird. Im Gegensatz dazu steht die 

eigene Selbstverortung von P3:  

 
„Ich habe halt beide Kulturen übernommen, sowohl die russische als auch die deutsche Kultur, 
deswegen kann ich nicht sagen, dass ich nur Russin bin oder nur Deutsche. Weil ich trotzdem 
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beide Teile in mir trage und deswegen würde ich niemals sagen: „Ok ich bin nur das eine oder nur 
das andere“, weil das bin dann nicht ich“ (P3, S. 131, Z. 441-445). 
 

Hier lässt sich wie bei P2 erkennen, dass P3 sich nicht auf ein eindeutiges 

Zugehörigkeitsempfinden festlegt. Sie weist somit eine Mehrfachzugehörigkeit auf, die 

nach Mecheril auch als „illegitime“ Zugehörigkeit bezeichnet wird. Zudem wird die 

Vermischung differenter Kulturen innerhalb von P3 deutlich, welche sich auf das 

Identitätsgefühl von P3 auswirken. 

Überdies stellt die kulturelle Teilidentität einen dominanten Bestandteil in der Lebenswelt 

von P3 dar, da sie dies über häufige Narrationen an ihr Umfeld vermittelt: „Also ich sage 

auch sehr oft, dass ich russische Wurzeln habe und viele kommen dann auch so an: „Oh 

ok, deine Augen man sieht das“ (lächelt)“ (P3, S. 130, Z. 414f.). Daran anknüpfend lässt 

sich erkennen, dass P3 bestimmte Zuschreibungen und Stereotypisierungen positiv 

wahrnimmt: „Dann habe ich auch sehr positive Sachen gehört wie: „Oh Russinnen, das 

sind immer voll die schönen Frauen“ (ebd., Z. 428f.). Hierbei findet eine positive 

Stereotypisierung statt, welche sich auf Äußerlichkeiten beschränkt und von P3 als eine 

Anerkennung im Sinne eines Kompliments wahrgenommen wird. Aus meiner 

Perspektive ist dies kritisch anzusehen, da positive Stereotypisierungen dennoch einer 

Generalisierbarkeit entsprechen. In diesem Fall wird dadurch ein Schönheitsideal über 

eine bestimmte Personengruppe vermittelt, was sich bei betroffenen Personen negativ 

auswirken kann, wenn sie aus eigenem Empfinden diesem von außen vorgeschriebenem 

Ideal nicht entsprechen wollen. Folglich wird deutlich, dass positive Stereotypisierungen 

individuelle Wahrnehmungsprozessen unterliegen. Das bedeutet, dass diese nicht für alle 

Empfänger*innen positiv empfunden wird.  

Bezüglich diskriminierender Erfahrungen nennt P3 ein Beispiel aus ihrer Schulzeit, in der 

ihr Deutschlehrer ihre Aussprache aufgrund ihrer russischen Sprachkenntnisse bemängelt 

hat (vgl. P3, S. 129, Z. 390-397). P3 leitet die Erzählung jedoch damit ein, dass diese 

Annahme auf einer Hypothese ihrerseits fußt: „[…] mein Deutschlehrer hat mich gar 

nicht gemocht. Und ich glaube es lag daran […], also das ist meine Hypothese, dass ich 

russische Wurzeln hatte“ (ebd., Z. 390ff.). Hier wird die widersprüchliche und unsichere 

Form von Narrationen für mich deutlich. Dabei äußert sich mein ambivalentes Empfinden 

dazu einerseits dadurch, dass ich den Wahrheitsgehalt der Erzählung aufgrund der 

Unsicherheit von P3 anzweifle und andrerseits das Zweifeln nicht meiner idealisierten 

Umgangsform mit Narrationen entspricht. Folglich wird dem hingehend meine 

Ambiguitätstoleranz gefordert. P3 vermittelt mir während des gesamten Interviews eine 
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starke Identifizierung mit ihrer kulturellen Teilidentität (hier konkret „die Russische“). 

Dies mache ich daran fest, dass sie sich bezüglich dieser Thematik häufig dem Begriff 

„Stolz“ bedient. Dabei ist mir aufgefallen, dass P3 im Vergleich zu den beiden anderen 

Interviewpartnerinnen das geringste Sprachniveau im Russischen und dennoch meines 

Erachtens die stärkste Dominanz im Hinblick auf kulturelle Teilidentität aufweist. Zudem 

hat P3 im Vergleich zu den anderen befragten Personen am meisten über Zuschreibungen 

und Stereotypisierungen aufgrund ihres Migrationshintergrundes berichtet. Mit der 

Annahme einer zirkulären Wechselbeziehung zwischen Organismus und Umfeld und 

somit auch zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung wird deutlich, dass sich 

Zuschreibungen in differente Weise auf die Selbstwahrnehmung des Empfangenden 

auswirken können. Zum einen können dadurch Ablehnung und Abgrenzung entstehen 

und zum anderen Zugehörigkeitsempfinden und Identifizierung verstärkt werden. Dabei 

sind negativ empfundene Erfahrungen kein Garant für eine diesbezüglich negative 

Selbstwahrnehmung. Dies gilt auch umgekehrt. Dennoch können positiv empfundene 

Erfahrungen im Sinne eines Anerkennungskontextes, die Selbstverortung dahingehend 

fördern. Wie an allen Interviewpartnerinnen zu sehen, wird der untrennbare 

Zusammenhang zwischen Organismus und Umweltfeld deutlich. Darüber hinaus erfüllen 

alle drei Selbstbeschreibungen die Aspekte der Mehrfachzugehörigkeit nach Mecheril, 

aber dennoch in differenter Intensität sowie Art und Weise. Dies bestätigt die 

Individualität und Diversität von Wirklichkeitskonstruktionen.  

 

 

6.5 Soziale Kontakte 
 

Diese Oberkategorie habe ich in Anlehnung an Romić, welcher sprachliche 

transkulturelle Räume bei Jugendlichen ex-jugoslawischer Migrantennachkommen auch 

außerhalb des familiären Kontextes feststellte, gebildet. Aus diesem Grund bezieht sich 

diese Kategorie auf Freund*innen und weitere Begegnungen mit russischsprachigen 

Menschen meiner Interviewpartnerinnen.  

P1 erwähnt, dass die Eltern ihrer besten Freundin aus Sri Lanka nach Deutschland 

immigriert sind und sie sich bspw. über die Erziehung ihrer Eltern austauschen. Dabei 

sehen sie eine Gemeinsamkeit in der Form der Strenge. Dennoch verdeutlicht P1, dass 

die Freundschaft nicht nur auf Grundlage des Migrationshintergrundes besteht. Vielmehr 

ist es die zusätzliche Möglichkeit, sich über bestimmte Sachverhalte austauschen zu 
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können (vgl. P1, S. 99, Z. 340-349). Dazu merkt P2 an, dass sie sich ebenfalls über 

kulturelle Gemeinsamkeiten mit ihren Freund*innen austauscht:  

 
„[…] deswegen ist das eher so, dass wir darüber reden, was unsere Kulturen so vereinen, was es 
nicht in Deutschland gibt. Also so zum Beispiel meine beste Freundin ist Aramäerin und 
Armenierin und da gibt es ja auch viele Gemeinsamkeiten, so sowjetische Sachen und dann bindet 
das eher so, finde ich“ (P2, S. 112, Z. 366-370). 
 

Über das Herausfiltern von kulturellen Gemeinsamkeiten entsteht bei P2 eine 

Verbundenheit zum Gegenüber. Nach Welsch beschreibt dieser Vorgang das Konzept der 

Transkulturalität. Jedes Individuum weist differente kulturelle Elemente auf, weswegen 

Überschneidungen und Gemeinsamkeiten zum Gegenüber gefunden werden können.21 

Der Aspekt der Verbundenheit findet sich auch in den Erzählungen von P3 wieder:  

 
„[…] aber wenn sowas kommt: „Ah, du bist Russin?“, dann kam irgendwie direkt so eine 
Verbundenheit, ganz komisch […] Also es war einfach eine Verbundenheit da, weil man einfach 
irgendwie, man ist mit dieser Kultur aufgewachsen und es ist halt einfach ein kleinerer Prozentteil 
in Deutschland“ (P3, S. 131, Z. 459-465). 
 

Hier lässt P3 die Verbundenheit zwischen ihr und ihrem Gegenüber aufgrund von 

biografischen Überschneidungen entstehen, welche sich ebenfalls auf bestimmte 

Artefakte oder kulturelle Praktiken beziehen können. P3 nennt hier explizit bestimmte 

Gerichte und Filme aus der Kindheit als Beispiel (vgl. P3, S. 132 Z. 479-484). Das 

Verbundenheitsgefühl zu Menschen mit einer russischsprachigen Mehrfachzugehörigkeit 

ermöglicht P2 eine Perspektivübernahme. Dies äußert sich durch ihr Verständnis 

gegenüber Menschen, die ihre Lebenswelt entgegen von Assimilationsmodellen 

ausrichten und einen eigenen soziokulturellen Raum entstehen lassen. Dabei benennt sie 

die Aspekte des Wohlempfindens und der gemeinsamen Sprache als Begründung (vgl. 

P2, S. 117, Z. 510-524).  

Zudem hebt P3 die seltenen Begegnungen mit russischsprachigen Menschen in ihrem 

Alltag und im Vergleich zu nicht-russischsprachigen Menschen, als „Besonderheit“ 

hervor (vgl. P3, S. 132, Z. 498-501). Dieses Empfinden der Besonderheit bedeutet 

zeitgleich eine Abgrenzung zu Menschen, die keine russischsprachige 

Mehrfachzugehörigkeit aufweisen. Dazu merkt P2 an, dass sie sich mehr Kontakt zu 

russischsprachigen Menschen in ihrem Alltag wünscht und dass ihr Bedürfnis dem 

 
21 Das Bewusstwerden einer Gemeinsamkeit kann sich auch in anderen Bereichen äußern, wie bspw. durch 
die Teilidentität als Studierende*r oder als Klavierspieler*in. Je nachdem welche Teilidentität für die 
jeweilige Person gegenwärtig die Dominierende ist. Diese kann sich, nach Keupp, stetig verändern, 
auflösen und neuartig entstehen. 
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hingehend nicht ausgeschöpft ist (vgl. P2, S. 114, Z. 425ff.). P3 hingegen empfindet ihren 

russischsprachigen Freundeskreis für sich selbst als ausreichend und auch die kulturellen 

Angebote, wie „russische“ Restaurants und Diskotheken verhelfen ihr beim Ausleben 

ihrer kulturellen Teilidentität (vgl. P3, S. 131, Z. 449-454). Aus allen drei Interviews wird 

ersichtlich, dass sich die befragten Personen über flüchtige Begegnungen von 

russischsprachigen Menschen im Alltag erfreuen, bzw. auch hier ein 

Verbundenheitsgefühl aufgrund des Verstehens der russischen Sprache aufkommt (vgl. 

P2, S. 114, Z. 416-422). Die dritte Komponente einer Mehrfachzugehörigkeit, die 

biografische Verbundenheit wird in diesem Kapitel besonders deutlich. In Abhängigkeit 

zu Menschen mit ähnlichen biografischen Anteilen, wird das gegenseitige 

Zugehörigkeitsempfinden sichtbar.  

 

 

6.6 Zukunft 
 

Badawia erwähnt innerhalb seiner Dissertationsstudie, in der er das Zugehörigkeits- und 

Identitätsempfinden bildungserfolgreicher Immigrantenjugendlichen erforscht, dass das 

Herkunftsland der Eltern für mehrfachzugehörige Jugendliche als reiner Urlaubsort 

gesehen wird (vgl. Badawia 2002, S. 44). Aus diesem Grund bezieht sich diese 

Oberkategorie auf zukünftige Reisen und einen möglichen langfristigen 

Auslandsaufenthalt meiner Interviewpartnerinnen.  

Aus den Interviews geht hervor, dass alle drei Interviewpartnerinnen eine Reise nach 

Russland in Betracht ziehen. Dabei steht das eigene Interesse in Bezug zu den 

Erzählungen der Eltern über ihre damalige lebensweltliche Verortung:  

 
„Also A halt zu wissen, wo meine Eltern eigentlich genau herkommen. Wovon erzählen die 
eigentlich die ganze Zeit? Was ist da überhaupt so dran? Finde ich total spannend und (..) ja aber 
auch die größeren Städte also Moskau oder Sankt Petersburg, sich das alles mal anzugucken“ (P1, 
S. 95, Z. 210-214). 
 

Auf Grundlage der Erzählungen der Eltern wird für P1 eine direkte Verbindung zwischen 

ihr und dem Herkunftsland der Eltern hergestellt. Dennoch bezieht sich die 

Reisefreudigkeit der befragten Personen nicht nur auf Russland, sondern auch auf andere 

Länder (vgl. P3, S. 133, Z. 531-537). Einem längeren Auslandaufenthalt stehen alle drei 

Interviewpartnerinnen positiv gegenüber, sei es in Form eines Auslandssemesters oder 

einem mehrjährigen Aufenthalt. Dafür wird von P3 ein englischsprachiges Land und von 
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P1 ein klimabedingt warmes Land in Betracht gezogen. Im Gegensatz dazu kann sich P2, 

welche jedes Jahr ihre Verwandten in Russland besucht, einen längeren Aufenthalt von 

ca. sechs Monaten in Russland vorstellen (vgl. P2, S. 115f., Z. 472-475). Dennoch sehen 

alle drei Interviewpartnerinnen Deutschland als zukünftige Lebensverortung an (vgl. P3, 

S. 123, Z. 179-181). Dabei steht dies nach P1 und P2 auch in Abhängigkeit zu familiären 

Erzählungen aus Deutschland und Russland:  

 
„Also ich glaube, arbeiten nicht. Ich glaube, da sind die Möglichkeiten schon sehr eingeschränkt 
[…] Ich glaube, die Löhne sind da auch immer mega schlecht, was ich von meiner Familie 
mitbekomme, dass die immer sehr niedrig sind“ (P2, S. 115, Z. 463-472). 
 
„[…] aber nicht für immer. Vielleicht habe ich das auch von meinen Eltern, weil die das so 
gepredigt haben, aber ich finde das deutsche System auch gut, was jetzt so Schule angeht oder so“ 
(P1, S. 101, Z. 403ff.). 
 

Einerseits bieten die Migrationserfahrung der Eltern und die in Russland lebenden 

Verwandten eine Erweiterung von Perspektiven, indem sie bspw. über mögliche 

Herausforderungen bezüglich einer längeren Lebensverortung in Russland berichten und 

andererseits beeinflussen diese Erzählungen, welche Vorannahmen implizieren, meine 

Interviewpartnerinnen schon im Vorfeld, bevor sie ihre eigenen Erfahrungen machen 

konnten. Dennoch ist es für P2 ein Anliegen, eine Reise nach Russland unabhängig von 

ihrem familiären Kontext zu vollziehen: „Weil ich habe das Gefühl mit meinen Eltern, 

also mit meiner Familie mache ich immer nur dasselbe […] Aber ich würde gerne mal 

mit Freunden da irgendwas unternehmen“ (P2, S. 115, Z. 449-451). Dies kann damit 

begründet werden, dass sie im Gegensatz zu den beiden anderen Interviewpartnerinnen 

schon mehrfach eine Reise nach Russland im familiären Kontext unternommen hat. Hier 

wird das Bedürfnis nach einer autonomen Auseinandersetzung bezüglich der 

Mehrfachverortung von P2 deutlich.  

Es hat sich herausgestellt, dass meine Interviewpartnerinnen in Anlehnung an Badawia, 

Deutschland als zukünftige Lebensverortung und das Herkunftsland der Eltern eher als 

Urlaubsort ansehen. Dabei kann sich eine von den drei befragten Personen einen längeren 

monatlichen Aufenthalt in Russland vorstellen. Dies weist jedoch nur eine momentane 

Aufnahme der zukünftigen Visionen auf. Da Organismus und Umweltfeld einem stetig 

wandelnden Prozess unterliegen, ist dies von zeitlicher Veränderung geprägt. Aus meiner 

Perspektive kann ich sagen, dass ich vor meinem einjährigen Auslandsaufenthalt in der 

Ukraine kein großes Bedürfnis nach einer Reise in einem russischsprachigen Raum hatte. 

Dies hat sich jedoch mit dem Aufbau einer Lebenswirklichkeit in der Ukraine gewandelt. 
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Bis heute verspüre ich ein Bedürfnis nach einem wiederholten längeren Aufenthalt in 

einem russischsprachigen Raum und sehe dennoch meine hauptsächliche 

Lebensverortung in Deutschland. Dies setze ich mit der unterschiedlichen Intensität 

meiner „deutsch-russischen“ Zugehörigkeit in Verbindung.  

 

7. Fazit 
 

In diesem Kapitel fasse ich die für mich relevantesten Aspekte der Arbeit zusammen, 

reflektiere meinen Forschungsprozess und benenne zukünftige 

Forschungsmöglichkeiten. Mit der Darstellung des Menschenbildes im Gestalt-Ansatz 

nach Fuhr und Gremmler-Fuhr sowie der Identitätskonstruktion nach Keupp habe ich 

aufgezeigt von welchem Menschenbild ich in dieser Arbeit ausgehe. Dabei sind für mich 

vor allen Dingen die individuelle Wirklichkeitskonstruktion des Organismus, die 

zirkuläre Wechselbeziehung zwischen Organismus und Umweltfeld und das Verständnis 

eines fragmentierten sowie sich stetig veränderbaren und prozesshaften Organismus von 

Bedeutung. Dieses Verständnis stellt aus meiner Perspektive, die Grundlage für die 

Konzepte der Mehrfachzugehörigkeit und Transkulturalität dar. Das Konzept der 

Transkulturalität habe ich in Abgrenzung zu den Konzepten der Multi- und 

Interkulturalität verwendet, indem ich von einem eher offenem Kulturverständnis 

ausgehe. Das bedeutet, dass ich in Anlehnung an Mecheril Mehrfachzugehörigkeiten zu 

differenten nationalen Kontexten legitimiere.  Aus diesem Grund liegt der Fokus meiner 

Arbeit auf differente kulturelle Elemente innerhalb meiner Interviewpartnerinnen. Diese 

Betrachtungsweise beschränkt sich auf den „deutsch-russischen“ Kontext, weswegen ich 

diesbezüglich eine Reduzierung meiner Interviewpartnerinnen vorgenommen habe. 

Daraus folgend möchte ich wiederholt anmerken, dass meine Ergebnisse keine Abbildung 

der Ganzheit meiner Interviewpartnerinnen darstellen und ich im alltäglichen Kontext 

von einer reinen Reduzierung kultureller Differenzen absehe.  

Die Abhängigkeit zwischen Organismus und Umweltfeld auch in Bezug auf das Modell 

der Identitätskonstruktion nach Keupp ist mir in allen deduktiv entwickelten 

Oberkategorien meiner Forschung ersichtlich geworden.  Infolgedessen war eine 

eindeutige Kategorisierung der Textsegmente nicht immer möglich, was ich in der 

Ergebnisdarstellung angemerkt habe. Auf Grundlage meiner Datenerhebung erkenne ich, 

dass transkulturelle Prozesse bei den von mir interviewten weiblichen Jugendlichen 
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russischsprachiger Migrationsfamilien stattfinden. Dabei spielt der familiäre Kontext 

innerhalb dieser Prozesse bei meinen Interviewpartnerinnen eine signifikante Rolle, 

bspw. in Bezug auf das Verwenden der russischen Sprache und des damit einhergehenden 

Wortschatzes. Daran erkenne ich den individuellen und diversen Charakter von Sprache. 

Als wahrnehmende Ressource konnten meine Interviewpartnerinnen Mehrsprachigkeit, 

das zusätzliche Wissen und Erleben bestimmter kultureller Praktiken und die Erweiterung 

ihres Blickwinkels durch die Perspektivübernahme von differenten Lebenswelten 

nennen. Überdies wurden mehrsprachige Pendelprozesse zugleich als Herausforderung 

gesehen, wenn z.B. das eigene russische Sprachniveau für eine Konversation mit den in 

Russland lebenden Verwandten als nicht ausreichend empfunden wurde. Zudem haben 

meine Interviewpartnerinnen direkte und indirekte diskriminierende Erfahrungen 

gemacht, was auf Machtverhältnisse innerhalb der Gesellschaft hinweist. Des Weiteren 

wurde mir ersichtlich, dass die Entstehung von transkulturellen Räumen durch eine 

bewusste Bezugnahme erfolgt, welche sich bspw. durch das Hören von 

russischsprachiger Musik äußert. 

Die Selbstverortung meiner Interviewpartnerinnen hat ergeben, dass sie sich beiden 

nationalen Kontexten zugehörig fühlen. Hierbei wurde mir deutlich, dass die kulturelle 

Teilidentität einem veränderbaren Prozess unterliegt, der in Abhängigkeit zu bestimmten 

Lebensphasen steht. Dieser unterscheidet sich vor allen Dingen bezüglich der Intensität 

transkultureller Prozesse und der damit einhergehenden Bezugnahme, welche sich jedoch 

nicht immer bewusst äußert. Dennoch können transkulturelle Prozesse in bestimmten 

Bereichen als relevanter Bestandteil der gegenwärtigen Lebenswirklichkeit meiner 

Interviewpartnerinnen bezeichnet werden. 

Mit meiner Masterarbeit habe ich das Ziel verfolgt, mögliche Pendelprozesse zwischen 

differenten kulturellen und sprachlichen Lebenswelten bei Jugendlichen 

russischsprachiger Migrationsfamilien aufzuzeigen, auch wenn sie keine direkte 

Migrationserfahrung aufweisen. Zudem war es mir ein Anliegen die Heterogenität der 

Wirklichkeitskonstruktionen und dennoch mögliche Überschneidungen und 

Gemeinsamkeiten darzustellen. Überraschend war für mich, dass Sprachvermischungen 

in Migrationsfamilien nicht gegeben sein müssen und dass negativ empfundene 

Erfahrungen bezüglich einer bestimmten nationalen Zuschreibung von außen kein Garant 

für eine diesbezügliche negative Selbstverortung des Betroffenen sind. Hieran wird mir 

auf der einen Seite die Gewichtung der eigenen Bewertung von Erfahrungen und auf der 

anderen Seite die Individualität und Diversität von Wahrnehmungen erneut ersichtlich. 
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Bei meinen Interviewpartnerinnen konnte ich einen starken Bezug von transkulturellen 

Prozessen zum familiären Kontext feststellen. Aus diesem Grund würde es sich für 

zukünftige Forschungen im Sinne einer Langzeitstudie anbieten, die Korrelation 

zwischen der Abgrenzung zum Elternhaus und transkulturellen Prozessen zu erfassen. 

Mithilfe des Anerkennens von Mehrfachzugehörigkeit können mögliche 

Zugehörigkeitskonflikte von Menschen mit Migrationshintergrund vermindert werden. 

Dennoch ist das Zugehörigkeitsempfinden nach Mecheril auch mit den Elementen der 

Mitgliedschaft, Wirksamkeit und biografischen Verbundenheit verknüpft. Diese 

Elemente stehen zudem in Abhängigkeit zum gesellschaftlichen Außen.  

Darüber hinaus können mit dem Ansatz der Transkulturalität und der Annahme eines 

offenen Kulturverständnisses mögliche differente kulturelle Elemente bezüglich sich 

selbst und des Gegenübers bewusstwerden. Dies kann das Herausbilden von 

gegenseitigen Gemeinsamkeiten fördern, welche sich in Form von Anknüpfungspunkten 

äußern. Da über Narrationen die dominierenden Teilidentitäten und somit auch das 

Zugehörigkeitsempfinden eines Individuums sichtbar werden, weist dies auf die 

Notwendigkeit einer dialogischen Haltung hin. Mit dem aktiven Zuhören kann ein 

Verständnis für das Gegenüber gefördert werden, was dennoch vorläufig und begrenzt 

ist. 

Somit habe ich innerhalb des Forschungsprozesses erkannt, dass meine Erkenntnisse 

begrenzt sind und konnte die Komplexität verspüren, meine Empfindungen in 

Schriftsprache zu übersetzen. Zudem kam ich bezüglich dieser Arbeit wiederholt in einen 

Zustand des Zwiespalts, einerseits die Relevanz der Thematik wahrzunehmen und 

andererseits immer wieder zu erkennen, dass ich selbst nicht frei von reproduzierten 

Reduzierungen, Vorannahmen und Vorurteilen bin und dies somit auch nicht für meine 

Arbeit gewährleisten kann. Um dies transparent zu machen, gestaltete sich der reflexive 

Teil und somit das Verwenden der Ich-Perspektive als unterstützend. Hier lag meine 

Herausforderung in der Wahrnehmung meiner Ambiguitätstoleranz mit dem Aspekt, dass 

auch diese sich stetig verändert.  
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Anhang 
 
I. Kurzfragebogen 
 
Alter:  

Geburtsjahr:  

Aktuelle Tätigkeit:  

Land/Stadt aus dem die Eltern kommen:  

Jahr der Einwanderung der Eltern: 
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II. Leitfaden 
 
Leitfaden (erste Version)22 
 
 

 
 

 
22 Es handelt sich hierbei nur um einen Auszug der ersten Version, um den Einsatz der Checkliste zu 
verdeutlichen. 

Leitfrage 
(Erzählaufforderung) 

Check: Wurde 
das erwähnt? 

konkrete Frage: In passender 
Formulierung an entsprechender 
Stelle einsetzen 

1) Was hat deine 
Eltern dazu bewegt, 
nach Deutschland zu 
kommen? 

- historische und 
persönliche Gründe 
 -Chancen und 
Herausforderungen 

1.1 Wie ist die erste Zeit für deine 
Familie in Deutschland abgelaufen?  
1.2 Was denkst du, wie geht es heute 
deine Eltern mit der Entscheidung nach 
Deutschland auszuwandern? 
 

2) Wie läuft die 
sprachliche 
Kommunikation in 
deiner Familie ab? 

-Herausforderungen 
-Kommunikation 
auch mit 
Verwandten und/ 
oder Geschwistern 
- Sprach-
vermischung 
vorhanden? 

2.1 Gibt es Situationen, in denen die 
Sprachen bei euch gemischt werden? 
Welche sind das? 
2.2 Ist es ein Unterschied für dich, wenn 
du mit deiner Familie auf Deutsch oder 
Russisch redest? 
 

3) Wie ist deiner 
Meinung nach dein 
russisches 
Sprachverständnis? 

-eigene 
Einschätzung der 
Sprache 
-Vorgang des 
Erlernens der 
Sprache/ Förderung  
-sprachliche 
Veränderungen in 
bestimmten 
Lebensphasen 
-Interesse, die 
Sprache weiter zu 
lernen 

3.1 Wie hast du russisch gelernt? Willst 
du noch weiter russisch lernen? 
3.2 Wenn du zurückblickst, kannst du 
eine Veränderung bezüglich der 
sprachlichen Kommunikation innerhalb 
deiner Familie erkennen? 
(3.3 Hättest du dir noch mehr Förderung 
gewünscht?) 
 

4) Wenn du an das 
Herkunftsland deiner 
Eltern denkst, an was 
denkst du genau? 

-kulturelle Praktiken 
-Vorstellungen des 
Landes 
-Gerichte, Filme, 
Musik, Traditionen, 
Feiertage 
-eigene 
gegenwärtige 
Auseinandersetzung 
vorhanden? 

4.1 Welche kulturellen Praktiken/ 
Traditionen hast du durch deine Familie 
gelernt?  
4.2 Inwieweit sind bei euch russische 
Praktiken bei Feierlichkeiten vertreten? 
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Leitfaden (zweite Version) 
 
 
FAMILIE 
 
1) Was hat deine Eltern dazu bewegt nach Deutschland zu kommen?  
1.1 Wie ist die erste Zeit für deine Eltern in Deutschland abgelaufen? 
1.2 Was denkst du, wie es ihnen heute mit der Entscheidung geht, nach Deutschland 
auszuwandern? 
 
SPRACHE 
 
2) Wie läuft die sprachliche Kommunikation in deiner Familie ab?  
2.1 Gibt es Situationen, in denen die Sprachen gemischt werden? Welche sind das?  
2.2 Ist es ein Unterschied für dich, wenn du mit deiner Familie auf Deutsch oder Russisch 
redest?  
 
3) Wie ist deiner Meinung nach dein russisches Sprachverständnis? 
3.1 Wie hast du russisch gelernt? Willst du noch weiter russisch lernen?  
3.2 Hättest du dir noch mehr Förderung gewünscht?  
 
BEZUG ZUM HERKUNFTSLAND DER ELTERN 
 
4) Wenn du an das Herkunftsland deiner Eltern denkst, an was denkst du genau?  
4.1 Welche kulturellen Praktiken hast du von deinen Eltern erfahren? 
(Gerichte/Filme/Musik) 
4.2 Inwieweit sind bei euch russische Praktiken bei Feierlichkeiten vertreten? 
 
5) Warst du schon mal im Herkunftsland deiner Eltern/russischsprachigem Land? 
Würdest du da gerne hinreisen wollen?  
5.1 Wie fühlst du dich, wenn du in einem russischsprachigen Land bist? Kommst du gut 
zu Recht? 
5.2 Welche Herausforderungen könntest du dir vorstellen?  
5.3 Auf was würdest du dich am meisten freuen? 
 
SELBST- UND FREMDWAHRNEHMUNG 
 
6) Wie findest du es in einem anderen Land als deine Eltern aufgewachsen zu sein? 
6.1 Was findest du positiv daran, was herausfordernd? 
6.2 Könntest du dir vorstellen, was daran zukünftig positiv oder nachteilig für dich sein 
könnte? 
 
7) Wie reagiert dein Umfeld, wenn du sagst, dass deine Eltern aus XX23 kommen? 
7.1 Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du eine unangenehme Erfahrung 
aufgrund deines Migrationshintergrundes gemacht hast?  
7.2 Was würdest du zu einer Person sagen, die dich nur als Deutsche oder nur als Russin 
beschreibt?  
 

 
23 XX steht für das Herkunftsland der Eltern. 
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SOZIALE KONTAKTE 
 
8) Hast du Kontakt zu Menschen, die ebenfalls einen Migrationshintergrund haben?  
8.1 Hast du außerhalb deiner Familie Kontakt zu russischsprachigen Menschen? Auf 
welcher Sprache verläuft die Kommunikation?  
8.2 Was empfindest du, wenn du im Alltag auf russischsprachige Menschen triffst? 
 
ZUKUNFT 
 
9) Wohin würdest du gerne mal reisen?  
9.1 Könntest du dir vorstellen länger im Ausland/ Herkunftsland deiner Eltern zu leben? 
 
10) Was sind deine Pläne für die Zukunft? 
 
11) Was möchtest du abschließend zu dem Thema noch sagen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 89 

III. Interview mit P1 vom 29.04.2021 (ca. 35 Minuten) 
 
 
I: Wie war denn dein Tag heute? Was machst du denn jetzt eigentlich so?  

P1: Ich studiere. Ich bin jetzt im zweiten Semester und ich mache meinen Bachelor 5 

für Germanistik und Anglistik auf Lehramt. 

I: Cool, in B.? 

P1: Äh nee in P. Ist grad eh alles online, das heißt ich bin noch zu Hause in B. 

I: Okay, aber wohnst du bei deinen Eltern oder bist du in deiner eigenen Wohnung? 

P1: Jetzt wieder bei meinen Eltern mit Corona und allem (…) und dann musste 10 

ich wieder nach Hause. Aber ist eigentlich auch ganz schön.  

I: Ja okay, aber wie findest du das, wenn das alles so online ist mit den Seminaren?  

P1: Also ich muss sagen, im ersten Semester fand ich es eigentlich ganz cool, weil 

es war alles asynchron und ich konnte mir alles selber einteilen, wann ich was 

mache. Aber jetzt im zweiten mangelt es bisschen an Motivation. Ich finds 15 

eigentlich auch cooler mal da zu sein und auch das Studentenleben mal zu erleben. 

Weil ist man ist zu Hause total alleine und muss den ganzen Tag Uni machen (…) 

I: Okay, also du hast es ein bisschen von mir gehört, woher meine Eltern kommen. 

Vielleicht kannst du ja erstmal ein bisschen erzählen, wie es bei dir ist. Woher kommen 

deine? Wann sind sie nach Deutschland gekommen und warum? Wenn du das weißt.  20 

P1: Ja, also ich kann dir jetzt schon sagen, wann weiß ich tatsächlich nicht. Ich 

glaube mein Papa war damals so 20 und meine Mama ist dann paar Jahre später 

nachgekommen. Und mein Papa ist irgendwo in der Nähe vom Uralgebirge 

geboren. Aber der ist dann, als er ganz jung war mit zwei oder drei Jahren 

weggezogen nach Karmschatka, falls dir das was sagt, die Halbinsel ganz im 25 

Osten. Und da ist meine Mama auch geboren und aufgewachsen. Da haben sie 

sich kennengelernt. Und ich glaube ursprünglich war der Grund, dass mein Papa 

ausgewandert ist, einfach weil seine Eltern nach Deutschland wollten, also meine 

Großeltern. Den Grund dafür weiß ich gar nicht genau (..) aber für ihn war das auf 

jeden Fall der Grund. Und meine Mama ist dann paar Jahre später nachgekommen, 30 

weil sie bei meinem Papa sein wollte.  

I: Ist sie dann alleine nachgekommen? Oder ist auch ein Teil ihrer Familie mitgegangen?  

P1: Erstmal ist sie alleine nachgekommen und dann nochmal so (..) drei Jahre 

später glaube ich meine Oma. Und mein Großvater, der war da schon verstorben. 
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Von daher haben wir da niemanden mehr. Also nur in der Ukraine glaube ich, aber 35 

in Russland haben wir keine Verwandtschaft mehr. Die sind alle hier.  

I: Ok (..) und was denkst du, wie geht es deinen Eltern heute damit? Dass sie das damals 

gemacht haben. Erzählen die was? (..) Dass die das immer noch cool finden oder (..)  

P1: Also was meine Eltern ganz oft erzählen ist (..), also mein Papa generell bereut 

es glaube ich gar nicht. Ich glaube er findet es gut, weil er meint, hier ist das 40 

System besser und wir haben als Kinder bessere Chancen als dort. Ich persönlich 

war erst einmal in Russland. Ich war glaube ich zwei Jahre alt, also ich habe da 

gar nicht so den Vergleich oder den Bezug zu (..) aber das sagt mein Vater ganz 

oft. Und (..) was jetzt wieder was ganz anderes ist, aber was auch oft erzählt wird, 

was für eine Natur es da gab und dass es komplett eine ganz andere Welt ist als 45 

hier. Also, gerade auf deren Halbinsel da ist es total außerhalb und richtig, richtig 

ländlich und (..) da beschweren die sich manchmal hier über das 

Konsumverhalten, wie anders das ist. Und ich glaube so alles in einem (…) finden 

sie es gut.  

I: Und du bist dann aber in Deutschland geboren, oder?  50 

P1: Genau ich bin hier in B. geboren und auch groß geworden.  

I: Ok. Und auf welcher Sprache redet ihr so zu Hause oder mit deinen Eltern? Gibt es da 

Unterschiede, dass du zum Beispiel mit deiner Mutter auf einer anderen Sprache redest 

als mit deinem Vater oder so?  

P1: Ich denke mit beiden gleich und es kommt drauf an, also vielleicht (..) ich 55 

weiß nicht, ob die Fragen noch kommen werden, vielleicht vorweg erstmal 

(lächelt) also aufgewachsen bin ich halt auf ussisch. Und bis ich vier war, konnte 

ich auch nur russisch reden, bis ich in den Kindergarten kam, da habe ich dann 

quasi deutsch gelernt. Also ich habe beigebracht bekommen, wie man sagt: „Ich 

heiße und ich muss auf Toilette“. Das waren so die zwei Sätze, die ich konnte (..) 60 

ja und das wurde halt immer und immer mehr und ich würde auch jetzt sagen, ich 

spreche viel besser Deutsch als Russisch. Und zu Hause ist das (..) wirklich so ein 

Mischmasch, mal rutscht irgendwie ein Wort in der anderen Sprache durch. Meine 

Eltern legen schon viel Wert darauf, dass meine Schwester und ich mit ihnen 

möglichst auf Russisch reden, aber tun wir nicht immer. Und meine Schwester 65 

und ich reden untereinander auf jeden Fall Deutsch.  

I: Ok und welche Situationen sind das so, wo du merkst jetzt muss ich das mischen? Oder 

passiert das einfach so? 
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P1: Ich glaube das passiert einfach so. Es ist jetzt nicht als würde ich das Wort 

nicht wissen, aber vielleicht kommt das eine dann einfach schneller in den Kopf 70 

als das andere und dann rutscht mal eben ein deutsches Wort dazwischen oder 

andersrum (…)  

I: Also gibt es schon so einen Unterschied, ob du mit deinen Eltern auf Deutsch redest 

oder auf Russisch? So von den Begriffen her oder von dem was du sagen willst. 

P1: Ja würde ich schon sagen, also (..) gerade meine Mama versteht russisch auch 75 

viel, viel besser als deutsch. Und dadurch ist es, glaub ich für sie viel einfacher 

mich zu verstehen, wenn ich auf Russisch spreche, weswegen es ihr auch 

irgendwie so wichtig ist. Für mich ist es einfacher auf Deutsch zu sprechen, aber 

es nimmt sich nicht viel.  

I: Ok also dein Sprachverständnis ist dann schon sehr gut, würdest du sagen?  80 

P1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich hatte in der Schule Russisch gewählt. Ich war 

im Russischliteraturkurs. Und dann habe ich noch ganz viel gelesen, so von früher 

und dann hatte ich es noch im Abi. Also ich würde sagen, da bin ich gut aufgestellt.  

I: Also ihr konntet in der Schule einen Russischunterricht wählen?  

P1: Ja genau, also es gab zwei Kurse. Einmal Anfänger, die haben die Sprache 85 

dann gelernt und halt einen fortgeschrittenen Kurs, wo wir uns mit Literatur 

auseinandergesetzt haben und der war dann auch auf Russisch und nicht auf 

Deutsch.  

I: Und in welcher Klasse war das?  

P1: (..) ich glaube das fing in der 10ten an.  90 

I: Ah ok. Also dann war der fortgeschrittene Kurs für dich gar kein Problem?  

P1: Ja genau.  

I: Gibt es für dich einen Unterschied bezüglich Lesen, Schreiben, Hören oder Verstehen 

oder ist alles so ähnlich bei dir?  

P1: Also Schreiben ist mit Abstand am schwierigsten, weil da gibt es total viele 95 

Regeln und da bin ich alles andere als fehlerfrei unterwegs. Meine Eltern lachen 

oder haben gelacht als ich denen paar meiner Schulaufgaben gezeigt habe und die 

so: „Was meinst du eigentlich?“ (lächelt) ganz witzig. Lesen geht gut, aber jetzt 

wahrscheinlich auch nicht so schnell, wie jetzt meine Eltern oder jemand der in 

Russland aufgewachsen ist, vermute ich mal. Und (..) Verstehen ist gar kein 100 

Thema, das ist das aller einfachste. Sprechen, wie gesagt mit den Jahren, dadurch 

dass man mehr deutsch gesprochen hat und weniger russisch, ist bestimmt auch 
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was verloren gegangen, aber (..) auch das fällt mir nicht schwer. Aber das wäre so 

von der Reihenfolge: Verstehen ist am einfachsten, dann Sprechen, dann Lesen 

und dann Schreiben.  105 

I: Ok. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hast du eigentlich nie richtig Russisch 

gelernt. Du hast das quasi von deinen Eltern mitbekommen bis du vier Jahre alt wurdest 

und dann hast du Deutsch gelernt. Aber so zum Beispiel einen Kurs an der 

Volkshochschule oder so die Grammatik, das hast du nie gelernt? 

P1: Ne, ich habe mir damals sogar selbst Lesen beigebracht, einfach weil ich die 110 

Bücher selbst in die Hand genommen habe und habe da nie irgendwie so mit festen 

Regeln gelernt oder von einer Lehrkraft, die das wirklich professionell kann. 

Sondern ich habe das einfach zu Hause von meinen Eltern gelernt, weil ich es von 

denen gehört habe und dann übernommen quasi.  

I: Und reicht dir das dann oder würdest du nochmal so einen Kurs machen wollen? Oder 115 

denkst du, dass es so ok ist?  

P1: Also für mich persönlich ist es ok, mir reicht das. Es kommt drauf an, also 

wenn man jetzt irgendwann auch auszieht und weiter weg und man dann noch viel 

weniger redet und man dann vielleicht einrosten sollte, wenn ich das so sagen 

kann. Also wenn es sich weiter zurückentwickelt, dann vielleicht. Aber gerade 120 

kommt es für mich gar nicht in Frage. Ich bin voll zufrieden und ich meine im 

Endeffekt spreche ich nur mit meiner Verwandtschaft auf Russisch, sonst nutzt 

man es nicht so viel. Also im Alltag zumindest nicht und ja (..) mir reicht das 

völlig, meine Bücher kann ich lesen.  

I: Ok cool. Und wenn du so an Russland denkst oder daran wo deine Eltern hergekommen 125 

sind, was kommt dann so in deinen Kopf? An was denkst du dann? Welche Bilder oder 

welche kulturellen Sachen oder Gerichte oder so? 

P1: Also erstmal jetzt speziell bei meinen Eltern, das ist ja jetzt nicht auf ganz 

Russland bezogen, aber wie gesagt dieser Naturfaktor. Ich stelle mir vor, wie die 

im Wald waren und da so ein Bär rumläuft. Das erzählen sie auch immer ganz 130 

stolz. Oder so Schrebergärten sind in Russland glaube ich auch voll das große 

Ding, also so Datscha. Da wird auch immer viel erzählt, dass sie da waren (..) das 

ist in meinem Kopf. Und jetzt hast du natürlich Essen erwähnt. Alles was mit Teig 

und Fleisch zutun hat und ich als Veganerin, inzwischen nicht mehr, aber so bin 

ich auch groß geworden mit den ganzen Gerichten. Und viel Fett und Oma immer: 135 

„Iss noch mehr“. Also an Essen hat es nicht gemangelt. Ja, ich glaube (..) dann 



 
 

93 

vielleicht noch unsere Matrojschki, die kleinen Puppen, die du immer in die 

Größeren tust. Ja (..) genau ich glaube das wärs so.  

I: Und wie war das dann für deine Eltern, als du gesagt hast, dass du Veganerin bist?  

P1: Bei mir war das eigentlich relativ easy, weil meine Mutter schon vor mir 140 

Veganerin war, zwei Jahre lang. Also sie hat das glaube ich nicht nur aus ethischen 

Gründen, sondern auch gesundheitlich. Aber sie wollte uns eh immer damit 

ködern und ich immer so: „Nee“. Und dann habe ich mir irgendwann so gedacht: 

„Ja komm, man kann es ja zwei Wochen versuchen“. Aber aus den zwei Wochen 

wurde dann irgendwie für immer. Das war eigentlich gar nicht so geplant und ja 145 

ich glaube (…) mein Papa ist da, also der ist da total tolerant. Meine Mama 

versucht ihn bestimmt auch die ganze Zeit aufzuklären, damit er das irgendwie 

versteht. Aber grade bei den Großeltern ist das natürlich schon manchmal nicht 

ganz so einfach. Also dann kommt da schon auch so: „Du isst ja gar nichts, aber 

hier guck mal, was wir sonst essen, ist doch voll toll, hier ein paar Piraschki oder 150 

so“. Ja das ist nicht ganz so einfach. Aber inzwischen gehe ich auch oft zu meiner 

Oma und dann koche ich auch für uns beide und zeige ihr, dass das irgendwie geht 

und sie findet das auch lecker.  

I: Also ist bei deinen Großeltern mehr russische Küche als bei deinen Eltern?  

P1: Ja voll. Also wir machen auch total oft russische Rezepte, ich weiß nicht, ob 155 

du Okroschka kennst, so eine kalte Suppe quasi. Das machen wir einfach in 

vegan, das klappt dann eigentlich auch ganz gut. Aber für meine Großeltern ist 

das extrem, die essen halt jeden Tag so, ich würde sagen, das typische Russische. 

Und wir haben das halt nicht, wir essen das so ab und zu mal, weil meine Eltern 

das wahrscheinlich aus ihrer Kindheit kennen.  160 

I: Und feiert ihr auch Feiertage? Also so Weihnachten und so?  

P1: Also das russische Weihnachten feiern wir nicht, das ist ja glaube ich 

irgendwann im Januar oder so. Das ist ja auf jeden Fall nicht im Dezember (...) 

ganz normal Heiligabend mit der ganzen Familie dann auch immer und ja (..) 

Ostern (..) auch aber das wars. Und vielleicht ist Silvester, wird dann auch 165 

nochmal ein bisschen mehr gefeiert, als es in Deutschland üblich ist, das glaube 

ich schon. Ist ja auch ein größeres Ding, ein größerer Feiertag eigentlich als 

Weihnachten.  
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I: Ja. Aber ihr habt das so, dass ihr, wenn ihr Geschenke kriegt, die an Weihnachten kriegt 

und nicht an Silvester? Weil ich glaube in Russland ist das ja so, dass die das dann an 170 

Silvester bekommen.  

P1: Ja genau. Also wir kriegen da auch manchmal eine Kleinigkeit, aber 

normalerweise kriegen wir Geschenke an Heiligabend.  

I: Ist das dann auch so eine Mischform bei den Feiertagen. Also dass es da auch kulturelle 

russische Sachen gibt. Sei es der Weihnachtsbaum oder das Essen oder so?  175 

P1: Also das Essen auf jeden Fall, weil wir uns auch immer bei meinen Großeltern 

treffen, alle zusammen mit der ganzen Familie. Also da kommt dann auch noch 

mein Onkel, meine Tante und meine Cousins, Cousinen. Und meine Großeltern 

kochen eigentlich, von daher würde ich da auf jeden Fall sagen, es gibt immer 

ganz viel Fisch. Ganz viel Fleisch mit Kartoffeln, also da ist man gut gestellt. 180 

Diese ganzen Salate, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so der Fall ist aber 

Olivje und so.  

I: Ja, ja, ja und Schuba.  

P1: Genau. Aber so vom Tannenbaum oder Weihnachtsmann, ich würde sagen 

das ist alles, wie es hier auch ähnlich ist.  185 

I: Und wie stehst du so zur russischen Musik? Magst du das? Hörst du das privat? Kennst 

du das aus der Kindheit?  

P1: Ähm (..) ja also meine Eltern hören das noch und deren Musik (..) ich bin 

irgendwie auch damit groß geworden, deswegen. Ich finde es schon nicht schlecht, 

aber privat würde ich mir das jetzt nicht anhören. Das sind aber auch ältere Lieder, 190 

ich weiß nicht aus welchem Jahrzehnt. Ich weiß nicht vielleicht 90er oder so. So 

russische Musik hören die dann auch, also so Aktuelles hören die nicht und ich 

eigentlich auch nicht. Ich finde es immer witzig, wenn irgendwie Rap oder so auf 

Russisch läuft und man es versteht. Aber privat (..) also vielleicht so drei, vier 

Lieder habe ich aber der Großteil nicht. Ich habe aber auch nichts dagegen. Ich 195 

finde die kann auch schön klingen. 

I: Was hörst du denn so für Musik?  

P1: Generell jetzt? 

I: Ja. 

P1: Uah alles mögliche. Also da bin ich nicht so festgelegt. Ich glaube alles außer 200 

jetzt vielleicht englischen Rap aber sonst (..) alles. 

I: Ok, je nach Laune auch und (..) Setting.  
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P1: Ja voll. Also mit mir hat man es eigentlich ganz gut, wenn jemand Musik 

anmacht, sage ich selten etwas dagegen.  

I: (lacht) Ok, du hast vorhin erwähnt, dass du nur einmal in Russland warst, als du zwei 205 

Jahre alt warst, ne?  

P1: Ja, genau.  

I: Und seitdem nicht mehr. Und dass ihr eigentlich gar keine Verwandten mehr dort habt, 

sondern nur in der Ukraine. Würdest du da nochmal hinreisen wollen?  

P1: Ja voll, das interessiert mich mega. Also A halt zu wissen, wo meine Eltern 210 

eigentlich genau herkommen. Wovon erzählen die eigentlich die ganze Zeit? Was 

ist da überhaupt so dran? Finde ich total spannend und (..) ja aber auch die 

größeren Städte also Moskau oder Sankt Petersburg, sich das alles mal 

anzugucken. Hätte ich total Lust drauf irgendwann, wenn das Geld und die Zeit 

dann da sind irgendwann.  215 

I: Und könntest du dir vorstellen, was vielleicht herausfordernd sein könnte, wenn du 

dann da bist? Was vielleicht schwierig für dich sein könnte oder so? 

P1:  Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie es bei denen mit Dialekten aussieht. Das 

weiß ich jetzt nur von (..) ich habe ja erzählt, ich habe Verwandtschaft in der 

Ukraine und die mussten damals in der Sowjetunion, die haben alle Russisch 220 

gelernt und (..) sie spricht auch mit mir Russisch, aber es ist schon um einiges 

schwieriger für mich. Das ist bei meinen Eltern gar nicht der Fall, die verstehen 

die Top. Die verstehen auch Ukrainisch relativ gut, das klingt ja auch ähnlich. 

Also generell dieses Kroatisch und was so alles in die Richtung geht, kann man 

so Bruchteile verstehen. Ich weiß nicht, wie das innerhalb von Russland ist. Das 225 

hatten wir nur kurz angeschnitten in meinem Russischkurs in der Schule, aber das 

scheint ja auch unterschiedlich zu sein. Das könnte so ein Hindernis sein, aber 

sonst. Also einkaufen oder so ganz normal den Alltag dort, da glaube ich nicht, 

dass ich da irgendwie Schwierigkeiten hätte. 

I: Und hättest du eine Sache, auf die du dich am meisten freuen würdest?  230 

P1: Mhm (..) ich glaube die Architektur. Also was man so sagt mit den Kirchen 

und so. Dann in Moskau soll ja auch die Tram richtig, richtig schön sein. Und das 

U-Bahnnetzwerk, das würde ich gerne mal sehen, das soll ja voll krass sein. Und 

da wo meine Eltern herkommen gibt es auch so Vulkane und heiße Quellen und 

alles, das klingt alles schon cool. Alles auf seine eigene Art und Weise.  235 
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I: Gut. Und wie findest du es generell, dass deine Eltern aus einem anderen Land kommen 

als du? Also was findest du erstmal positiv daran?  

P1: Also positiv finde ich, man wird halt bereichert, man hat irgendwie so zwei 

Kulturen, die man kennenlernt, das finde ich schon (..) ist schön. Also ob es jetzt 

Essen ist oder Erziehung oder sonst was, ja obwohl du hast ja erstmal nur nach 240 

dem Positiven gefragt oder? Ja also das erstmal dazu, das ist schon schön. Man 

kriegt viel mehr mit glaube ich als andere Kinder, deren Eltern hier geboren sind 

und aufgewachsen sind.  

I: Und das Herausfordernde? Die andere Seite?  

P1: Ja also, was häufiger schwierig ist, ist halt, dass man selber, also zumindest 245 

bei mir ist das so, ich kann viel, viel besser Deutsch und mit der deutschen Sprache 

umgehen als meine Eltern und dadurch, also seit ich denken kann schreibe ich für 

meine Eltern Bewerbungen für Jobs oder helfe denen. Oder auch meinen 

Großeltern irgendwelche Briefe zu verstehen. Also man merkt halt, die sind halt 

in manchen Situationen bisschen hilflos und das tut mir dann auch leid. Halt nur 250 

weil es denen an der Sprachkompetenz fehlt, weil sie sich da vielleicht nicht so 

richtig ausdrücken können und das finde ich eigentlich schade. Aber ansonsten 

(..) also für mich persönlich ist es eher positiv, ich finde es nicht schlimm, dass 

ich da helfen muss oder irgendwie so.  

I: Sind dir auch mal so gesellschaftliche Unterschiede aufgefallen? Weil die ja auch in 255 

einem anderen gesellschaftlichen System aufgewachsen sind als wir jetzt, sag ich mal. 

Oder ist das kein Problem? 

P1: Ja schon, aber ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es daran liegt, dass meine 

Familie einfach die Einstellung hat oder ob das jetzt so dieses typisch Russische 

ist, das weiß ich nicht. Aber mein Papa hat damals ganz oft gesagt, ich weiß nicht, 260 

ob ich das erzählt habe. Ich habe früher Eiskunstlaufen gemacht und auch Latein-

Standard getanzt und mein Papa findet das immer so toll, dass ich so 

„Mädchensport“ mache. Das ist feministisch vielleicht nicht so ganz der richtige 

Ansatz, aber auch sehr „Trag doch mal ein Röckchen“ oder so. Und das höre ich 

aus meiner ganzen Familie. Und ich glaube schon, dass es sein könnte, dass es 265 

vielleicht so ein kulturelles Ding ist und es gesellschaftlich dort anders ist 

heutzutage, weiß ich nicht. Könnte ich mir gut vorstellen, aber wie gesagt, da gibt 

es bestimmt auch Leute die offener sind.  
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I: Und sagst du dann was dagegen und wie nehmen die das an? Oder denkst du: besser 

nicht? 270 

P1: Doch, ich habe eine große Fresse also ich sage auf jeden Fall bei allem was 

eigentlich. Auch mit dem Vegan sein, ich lasse mir da nicht reinreden. Ich würde 

auch sagen, dass wir generell gerne diskutieren und reden und sehr aufbrausend 

sind, sehr temperamentvoll. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es daran 

liegt, ob das jetzt so den Link hat zu Russland. Aber das nehme ich auf jeden Fall 275 

so wahr und das jetzt nicht nur in meiner Familie bei meinen Eltern und meiner 

Schwester, sondern auch mein Onkel und seine Familie und meine Großeltern auf 

beiden Seiten. Und ich würde auch generell sagen, ein bisschen konservativer als 

mein Umfeld jetzt vielleicht so mit den jüngeren Menschen, wo ich mich bewege.  

I: Und wenn ihr dann so Diskussionen habt, dann ist das auch auf Russisch? Antwortest 280 

du dann auch auf Russisch?  

P1: Also wahrscheinlich gemischt. Ich weiß nicht, wenn ich gerade voll in meinen 

Gefühlen bin und ich quasi schneller spreche als denke, wie man so schön sagt, 

dann kommt wahrscheinlich sogar mehr auf Deutsch raus als auf Russisch, weil 

ich da nicht so die Zeit zum Überlegen habe. Früher musste ich gar nicht 285 

überlegen, ich glaube ich habe bestimmt auch auf Russisch gedacht. Ganz 

komische Überlegung hier grade aber (lacht) das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und 

es ist auch immer noch so in der Familie, die Älteren haben Recht, da musst du 

auch Respekt davor haben, aber (..) ja. Ich würde sagen der Großteil findet auf 

Russisch statt, gerade mit meinen Großeltern, die können nur ganz, ganz 290 

gebrochen Deutsch.  

I: Und wie reagiert dein Umfeld, wenn du sagst, dass deine Eltern aus Russland kommen? 

Oder wenn du Menschen neu kennenlernst und das dann irgendwie zur Sprache kommt, 

welche Erfahrungen hast du da so gemacht?  

P1: Also die meisten finden es voll cool. Ich habe jetzt noch nie jemanden 295 

getroffen, der gesagt hat: „Aha ok“. Voll viele sagen dann auch: „Ach habt ihr 

nicht so geiles Essen?“ (lacht) Das hört man oft. Was ich auch irgendwie so 

mitbekomme ist, dass das so voll mit Polen auch in Verbindung gebracht wird, 

was ich immer komisch finde, dann sage ich immer: „Ich spreche kein polnisch“ 

(lächelt) das ist bisschen was anderes. 300 

I: Aber was genau meinst du mit Polen? Also dass die sagen: „Ist das nicht wie polnisch“?  
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P1: Ja entweder das oder dann sagt die andere Person: „Ich komme aus Polen.“ 

Aber so als wäre es irgendwie das Gleiche. Ja, das finde ich immer witzig. Also 

mir ist das schon oft passiert und ich habe nie ganz verstanden, warum. Aber 

ansonsten sonst immer positiv wie: „Ach cool“ oder „Hätte ich nicht gedacht“ – 305 

das höre ich auch oft (lacht).  

I: Das heißt es gab in deinem Leben keine Situation, wo du damit oder deswegen quasi 

eine unangenehme Erfahrung gemacht hast? Oder Klischees gehört hast oder was auch 

immer? 

P1: Also ich selber persönlich nicht, nein, würde ich nicht sagen. Aber meine 310 

Eltern vielleicht (..) gerade weil sie die Sprache nicht so gut sprechen, würde ich 

schon sagen. Aber das geht dann auch nicht direkt gegen die russische Herkunft, 

wie das auch bei anderen Herkünften der Fall ist. Aber generell so dieses 

Migranten, Ausländer – das schon. Aber ich nicht, weil mein Deutsch ist ja 

eigentlich auch ziemlich gut, würde ich sagen.  315 

I: Wenn dich jemand dann nur als Russin oder nur als Deutsche bezeichnen würde, 

würdest du das schlimm finden oder was würdest du zu der Person sagen?  

P1: Also schlimm schon mal gar nicht. Freunde sagen dann ganz oft „Russin“ und 

so, aber ich denke ganz oft, dass die vielleicht gar nicht wissen, was das bedeutet. 

Weil dadurch, dass ich hier aufgewachsen bin, fühle ich mich auch viel mehr so 320 

der deutschen Kultur, Herkunft also (..) für mich persönlich, ich bin Deutsche oder 

höchstens Russlanddeutsche, das würde ich jetzt auch noch unterschreiben. 

Schlimm finde ich es nicht, ich bin auch irgendwie stolz darauf, dass man so 

aufgewachsen ist, dass man zwei Sprachen spricht und auch ziemlich gut so. Aber 

ich sage dann schon manchmal was so: „Ja, Russin (..) nicht ganz“. Aber wenn 325 

jemand nur Deutsche sagen würde, dann würde ich nicht korrigieren. Außer man 

würde jetzt fragen irgendwie: „Bist du von woanders her?“ – Dann erzähle ich 

auch gerne.  

I: Und hast du generell Kontakt oder Freunde zu Menschen, die einen 

Migrationshintergrund haben? Also das muss jetzt auch kein russischer sein, sondern nur 330 

allgemein. Gibt es da Bekannte oder jemanden, den du kennst? 

P1: Ja, auf jeden Fall. Also eine Zeit lang gar nicht, aber ich glaube das war auch 

eher Zufall. Einer meiner besten Freundinnen sie kommt bzw. sie ist auch hier 

geboren, aber ihre Eltern kommen aus Sri Lanka und sonst. Also mein Freund ist 

auf jeden Fall komplett Deutscher. Aber sonst fällt mir grad keiner an. Aber 335 
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Freundeskreise wechseln ja auch. Aber aktuell ist sie (..) es gibt noch eine, ich 

glaube bei ihr ist aber nur ein Elternteil von wo anders.  

I: Tauscht ihr euch dann auch darüber aus? Also glaubst du, dass es auch ein Grund ist 

warum ihr befreundet seid?  

P1: Also ich glaube schon, dass es da Parallelen gibt und man redet da auch 340 

manchmal drüber. Und gerade bei der Freundin, wo beide Eltern von woanders 

sind, lacht man da auch mal drüber, wenn man irgendwie über strenge Eltern redet 

oder so und dann: „Mh ja, kenne ich auch“. Auch gerade mit einer Freundin, deren 

Eltern auch aus Russland sind. Aber ich würde nicht sagen, dass das der Grund 

für die Freundschaft ist. Also das hat man auch viel, viel später rausbekommen 345 

und das ist auf jeden Fall kein Hauptthema oder so. Wenn, dann merkt man dann 

so: „Ok, das ist vielleicht ein Unterschied, wie wenn du hier aufgewachsen wärst“. 

Im Endeffekt hat man sich gut verstanden und ab und zu kommt es rum und dann 

lacht man über irgendwas.  

I: Und was empfindest du, wenn du zum Beispiel auf der Straße Menschen hörst, die 350 

Russisch sprechen? Oder im Bus, das kommt ja manchmal vor. Was hast du dann für ein 

Gefühl?  

P1: Ja, ich finde es witzig, weil man es versteht. Ich kann die dann belauschen 

(lacht). Ne, das passiert tatsächlich auch echt oft, hätte ich früher gar nicht so 

unbedingt gedacht. Aber ob im Supermarkt oder irgendwo im Park letztens. Ich 355 

glaube gestern auf der Bank saßen zwei Mädels, die haben sich unterhalten. Ja, 

ich finde es schön, dass man hier auch Leute um sich hat, die das können. Und 

generell auch andere Sprachen, dass hier so Multikulti ganz viele Menschen 

unterwegs sind, finde ich cool. Ich habe da jetzt nicht ein komisches Gefühl oder 

so, weil die das auch reden.  360 

I: Und du hast ja mal alleine gewohnt, kurzzeitig. Warst du auch mal zum Beispiel im 

russischen Supermarkt und hast dir da Sachen gekauft?  

P1: Also nicht regelmäßig oder so. Aber früher habe ich diese (..) ich weiß gar 

nicht wie das auf Deutsch heißt (..) so Frischkäseriegel so Syrki, habe ich richtig 

gerne gegessen. Oder so Sesamringe gibt es da ja auch und russische Süßigkeiten. 365 

Ob das jetzt so Batontschiki sind oder Barbariski, also da gibt es ja richtig viel. 

Und gerade früher, wo ich noch nicht vegan war, auch getrockneten Fisch oder 

so. Und wie heißt das? Wie so ein kleiner Zwieback, so Suhariki. Damals war 

das voll das Erlebnis gerade, wo man jünger war, da waren wir richtig, richtig oft 
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da. Aber jetzt so seit zweieinhalb Jahren oder so mit meiner 370 

Ernährungsumstellung nicht mehr so oft.  

I: Ok und was sind generell so deine Pläne für die Zukunft? Du studierst jetzt im zweiten 

Semester, das dauert ja auch noch ein bisschen. Ich glaube Lehramt geht auch sechs 

Semester? 

P1: Ja genau. Ich würde gerne für den Master dann nach (..) wahrscheinlich 375 

Hamburg ziehen. Also auf jeden Fall gerne Großstadt, vielleicht auch Berlin und 

hier dann wegkommen. Und ich überlege, ob ich noch ein Drittfach studiere. Dann 

werde ich wahrscheinlich ziemlich lange studieren, aber (..) meine Fächerkombi 

mit Deutsch und Englisch, ich glaube da tue ich mir schon was an mit zwei 

Korrekturfächern. Deswegen überlege ich, ob ich noch Sport hinterher studiere 380 

und mir den Rest anrechnen lasse, mal gucken. Aber ja erstmal studieren und 

wegziehen, Großstadtleben leben, das ist so mein Plan.  

I: Und wenn du jetzt so explizit aufs Reisen blickst, wo würdest du voll gerne mal 

hinreisen? 

P1: Also ich würde voll gerne auf jeden Fall auch nicht nur reisen, aber vielleicht 385 

auch da wohnen irgendwo am Strand. Ich weiß nicht so Spanien oder Italien, ob 

man da jetzt jobbt in irgendeinem Dörflein oder so. Aber irgendwo, wo es warm 

ist und wo die Sonne scheint, wo das Wetter gut ist und wo du Meer hast. Das 

finde ich cool. Und generell reisen, da bin ich ziemlich offen. Wie gesagt, 

Russland ist auf der Liste, Amerika. Ja so Urlaubsländer sage ich jetzt mal, wenn 390 

es um Strand geht. Und ja für mein Studium muss ich für drei Monate in einen 

englischsprachigen Raum, weil ich Anglistik studiere.  

I: Musst du noch oder warst du schon? 

P1: Ne muss ich noch. Also ich bin erst im zweiten und es ist geplant, dass ich in 

den kommenden Semesterferien erstmal für einen Monat nach Irland gehe, falls 395 

das klappt. Jetzt mit Corona weiß man das nicht mit Impfung oder Test oder wie 

das dann abläuft. Und dann wahrscheinlich das Semester danach, dann nochmal 

nach England oder Schottland oder was auch immer. Also wenn man Anglistik 

studiert, muss man mindestens drei Monate im englischsprachigen Ausland 

unterwegs gewesen sein.  400 

I: Also könntest du dir schon vorstellen auch länger im Ausland zu leben? Und was heißt 

länger für dich?  
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P1: Ja doch auf jeden Fall, aber nicht für immer. Vielleicht habe ich das auch von 

meinen Eltern, weil die das so gepredigt haben, aber ich finde das deutsche System 

auch gut, was jetzt so Schule angeht oder so. Sollte man irgendwann Familie 405 

haben, weiß ich um ehrlich zu sein noch nicht, bin ja noch relativ jung, würde ich 

auf jeden Fall hierhin zurückkommen wollen. Aber so ein, zwei Jährchen 

woanders oder wenn es dann wirklich cool ist so fünf oder so. Aber ich glaube im 

Endeffekt alt werden, wird auf jeden Fall in Deutschland stattfinden.  

I: Aber auch so einen richtigen Arbeitsalltag da zu haben?  410 

P1: Ja, also es kommt halt drauf an. Wenn ich irgendwie jetzt nach dem Bachelor 

sage, ich will nach Italien, dann würde ich da wahrscheinlich nur jobben. Aber 

später so nach dem Master oder so, ich glaube gerade als Englischlehrerin kriegt 

man überall irgendwie so einen Job geklärt, das kann nicht so schwierig sein. Ich 

könnte mir auf jeden Fall alles vorstellen.  415 

I: Gut, wir wären dann eigentlich schon am Ende des Interviews. Danke dir auf jeden 

Fall, dass du mitgemacht hast. Das hat mich sehr gefreut einen Einblick von deiner 

Perspektive zu bekommen. Möchtest du noch irgendwas zu dem Thema sagen oder 

irgendwas was dich bezüglich des Themas beschäftigt? 

P1: Eigentlich nicht. Ich muss auch sagen, ich habe mir da nie so Gedanken 420 

gemacht, weil man das so für selbstverständlich nimmt, weil man so groß 

geworden ist und von klein auf ist das ein Teil von deinem Leben. Also ich 

persönlich habe mir da nie so Gedanken darüber gemacht. Also ich finde es auf 

jeden Fall richtig cool, dass du das im Rahmen von deinem Studium machen 

kannst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.  425 

I: Mach‘s gut.
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IV. Interview mit P2 vom 06.05.2021 (ca. 45 Minuten) 
 
 
I: Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen wie das bei dir war, wenn du was weißt. 

Woher sind deine Eltern gekommen? Wann sind sie gekommen und warum? 5 

P2: Also erst ist mein Vater nach Deutschland gekommen. Mein Vater kommt 

eigentlich aus Archangelsk, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt (lacht). 

Und ja er ist nach Deutschland gekommen und war dann erst mit einer deutschen 

Frau hier verheiratet. Und dann haben sie sich getrennt und als er dann schon hier 

fest gewohnt hat, aber kurz im „Urlaub“ in Russland war, in der Stadt, wo er 10 

studiert hat damals, da hat er meine Mutter kennengelernt, weil sie dort geboren 

ist (..) die Stadt heißt Petrosawodsk, das ist in Karelia. Und dann haben sie sich 

kennengelernt und hatten dann erst eine Fernbeziehung und sind dann beide 

hierhin gezogen nach B. 

I: Und weißt du, wann das war?  15 

P2: Schwierig, ich glaube (..) also meine Mutter ist in den 80ern herkommen, Ende 

der 80er glaube ich. Gar nicht später (..) später in den 90ern irgendwann. Mein 

Vater in den 80ern, aber ich weiß leider nicht genau wann.  

I: Wann bist du dann geboren?  

P2: 2000.  20 

I: Hast du mit deinen Eltern heute mal darüber gesprochen, wie die das heute sehen? Also 

ob die das noch gut finden, dass die nach Deutschland gekommen sind? 

P2: Also ich glaub, ich glaub meine Mutter findet es gut, weil (..) also meine 

Mutter hat sehr viel Kontakt mit ihrer Familie in Russland und die sind auch eher 

so Deutschland-Fans. Also immer, wenn die hier sind, sind die: „Wir wünschten, 25 

wir würden lieber hier wohnen. Hier ist es viel besser“. Und meine Cousine aus 

Russland ist vor vier Jahren auch nach Deutschland gezogen und sie sagt auch 

ständig, sie würde niemals wieder zurück gehen und meine Mutter ist mir ihr 

immer so einer Meinung. Und ich glaube bei meinem Vater ist es so ein bisschen 

gespalten. Er ist schon sehr ein Patriot. Also er ist so sehr so: „Deutschland ist 30 

nicht so gut, Sowjetunion ist viel besser“. Also ich weiß nicht, ob er es jetzt nicht 

machen würde, aber ich glaube, er mag Russland schon eigentlich mehr.  

I: Also hast du noch Verwandte in Russland?  

P2: Ja. 
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I: Und wenn die sagen, dass die gerne hierbleiben würden, was genau finden sie denn 35 

besser? 

P2: Immer wenn die hier sind, sagen die immer so: „In Russland ist immer alles 

so dreckig und so ranzig und die Leute sind alle so unorganisiert und unhöflich. 

Und in Deutschland hat man halt, also deswegen ist meine Cousine auch 

hergekommen, weil man hier viel mehr Jobperspektiven hat und viel bessere 40 

Ausbildungsmöglichkeiten und so Weiterbildung und sowas. Die sagen immer: 

„Ja in Russland könntest du hier nichts machen“ und (..) ich glaube das spielt 

schon eine große Rolle.  

I: Warst du denn schon einmal in Russland?  

P2: Ja also vor Corona eigentlich fast jedes Jahr.  45 

I: Und wen besuchst du da genau immer? Wo bist du da? 

P2: Also in Petrosawodsk. Also ich fliege immer nach Sankt Petersburg und dann 

mit dem Auto. Also ich bin dann immer bei meiner Oma und meinem Opa und 

bei meiner Tante und meinem Onkel. Die wohnen alle sehr nah aneinander, 

deswegen immer da.  50 

I: Und dann bist du da auch länger? Oder wie lange bist du da? 

P2: Ja, also wir fliegen immer schon so für vier Wochen immer so hin, damit es 

sich auch lohnt.  

I: Also hast du da auch teilweise einen Alltag?  

P2: Ja geht. Ich war jetzt schon länger nicht mehr da, ich weiß nicht so zwei Jahre 55 

(..) aber ich würde gerne noch einmal hin.  

I: Was machst du dann da so?  

P2: Nicht viel eigentlich (lacht). Also mit meiner Oma und meinem Opa Sachen. 

Also wenn wir im Sommer hingehen, dann gehen die immer zur Datscha, zum 

Sommerhaus. Und ja da gibt es nicht viel zutun, da gibt es auch kein WLAN und 60 

so (lacht). Aber ja ich helfe dann meinen Großeltern bei der Ernte und so. Die 

bauen viel an. Mein Opa ist Angler und Pilzsammler (lacht). Dann mache ich so 

diese Aktivitäten mit.  

I: Das heißt du kriegst da ja auch ganz viel von der Natur mit und auch einen ganz anderen 

Bezug zum Essen, dass man das so Sammeln kann.  65 

P2: Ja, also die ernähren sich da im Sommer fast nur von selbst (..) bekommenen 

Sachen.  

I: Was kochen die dann so? Also die kochen wahrscheinlich mit diesen Lebensmitteln? 
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P2: Ja, also sehr, sehr viel Fisch. Und sehr, sehr viele Pilze und sehr, sehr viel 

Kartoffeln, weil das genau die Sachen sind, die immer da sind. Und ja auch sehr, 70 

sehr viel Sachen aus Beeren. Mein Opa ist auch ein sehr leidenschaftlicher 

Beerensammler. Und dann so selbstgemachte Marmelade in so zehntausend fetten 

Töpfen.  

I: Und bist du dann immer so zum Sommer da oder im Winter auch manchmal? 

P2: Ich glaube wir waren zweimal im Winter da (..) und das war sehr kalt (lacht). 75 

I: Da gibt es ja auch keine Datscha. Also man kann da im Winter nicht so hingehen, oder? 

P2: Nee, also ich bin auch nicht so oft aus dem Haus gegangen glaube ich. Da war 

auch schon länger her, aber in meinen Erinnerungen erinnere ich mich nur an so 

riesige Schneeberge und dass ich es draußen sehr schlimm fand und eigentlich die 

ganze Zeit nur zu Hause war. 80 

I: Und siehst du da irgendwelche Unterschiede zu deinem Wohnort hier in Deutschland?  

P2: Ja also auf jeden Fall, wenn wir nicht grade im Sommerhaus sind, sondern 

normal in der Stadt, ist es schon sehr anders. Also ich mag es, auch wenn es 

eigentlich glaube ich so qualitativ niedriger ist als in Deutschland, mag ich es 

trotzdem sehr. Also ich weiß nicht, so ganz viele Straßenhunde und ähm die 85 

Straßen sind so kaputt und der Bus kommt einfach nicht. Und bei meiner Tante 

jedes Mal, wenn die Blumen auf die Fensterbank stellt, dann werden die nach 

einem Tag geklaut. Und wir haben extra zwei Autos in Russland, ein gutes und 

ein schlechtes. Weil das gute kann man nirgendwo parken (..) direkt Reifen kaputt 

oder Auto geklaut (lacht). Da sind irgendwie so Sachen, die man hier gar nicht 90 

bedenkt. 

I: Und kommst du da generell gut zurecht? Oder findest du da was herausfordernd? 

P2: Mh herausfordernd weiß ich gar nicht, aber ich glaube, also ich fühl mich, also 

ich traue mich irgendwie nicht so bei so Geschäften was zu bestellen oder so, 

wenn ich so Essen gehe. Also hier schon, aber irgendwie da finde ich das so ein 95 

bisschen einschüchternd, obwohl ich die Sprache ja auch sehr gut spreche. Aber 

ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass ich nicht den richtigen Ton treffe 

oder so, ich weiß nicht. 

I: Hast du dann Sorge, dass dich jemand „entlarven“ kann, oder? 

P2: Ne, ich glaube das tut man auch so, weil ich (..) also ich spreche sehr gut, aber 100 

ich kann das R nicht so russisch aussprechen und ich glaube daran erkennt das 

jeder immer direkt. Aber ich glaube auch viel so Personal in Russland also so 
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wenn ich so auf Deutsch antworten würde, weil die beschweren sich oft über 

andere russische Eltern, über Freunde oder so wenn die ihren Kindern nicht so gut 

Russisch beibringen und sagen: „Wir müssen diese Kultur beibehalten“. Und mein 

Vater kann auch nicht so gut Deutsch und ich glaube dem würde das gar nicht (..) 140 

also er fände das nicht so angenehm, wenn ich hier auf Deutsch sprechen würde.  

I: Denkst du dann auch auf Russisch? 

P2: Nee, gar nicht.  

I: Ok und deine Mutter spricht besser als dein Vater Deutsch meintest du? 

P2: Ja, meine Mutter arbeitet im Kindergarten und ich glaube so im sozialen Beruf 145 

ist es nochmal was anderes, also man muss öfter mit Leuten sprechen.  

I: Ist es für dich ein Unterschied, ob du auf Deutsch oder Russisch redest? Oder würdest 

du sagen, dass die Sprachen bei dir gleich sind?  

P2: Schon gleich in dem Sinne, dass ich nicht überlegen muss, was ich sage. Also 

ich kann das so frei heraussprechen. Aber ich würde sagen, anders (..) dass ich 150 

schon so einen begrenzten Wortschatz habe, aber mir das auf Russisch gar nicht 

auffällt, weil ich nur dieselben Sachen sage, die ich bei meinen Eltern halt sage. 

Und ich glaube, wenn ich Literatur lesen würde auf Russisch, dass ich dann viele 

Sachen gar nicht verstehen würde von denen ich gar nicht weiß, dass ich sie nicht 

weiß. Weil das hier immer wieder dieselben Themen sind und derselbe 155 

Wortschatz und ich jetzt auch nicht weitgehend irgendwas auf Russisch lese 

außerhalb von zu Hause.  

I: Ok, also hast du auch nie Russisch in der Volkshochschule oder nach Grammatik 

gelernt? 

P2: Doch, also ich war nicht in einer Schule aber mein Vater war sehr diszipliniert 160 

da drin und ich musste früher bis zur achten Klasse oder so, oder siebten Klasse 

jeden Tag nach der Schule eine Stunde Unterricht machen. Und die beste Freundin 

von meiner Mutter hat in der russischen Schule in G. gearbeitet und wir haben 

Grammatikbücher von ihr abgekauft und dann musste ich jeden Tag eine Stunde 

Unterricht. Und ich fand das sehr schlimm. Ich habe jedes Mal geweint (lächelt), 165 

weil ich lieber Freizeit haben wollte nach der Schule, aber jetzt bin ich dankbar 

dafür.  

I: Und dein Vater war quasi dein Lehrer oder war da noch jemand Externes da? 

P2: Ne, mein Vater.  

I: Und wann hat das so angefangen? 170 
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P2: Ich glaube schon sehr früh. Ich glaube schon in der ersten Klasse (..) ich weiß 

noch, wir hatten in der Küche ein ganz großes Alphabet hingen und ich musste 

das jeden Tag durchgehen und jeden Tag auch so Hausaufgaben machen. Mein 

Vater war da immer richtig streng, wenn er in dieser Unterrichtszeit war und ich 

denke bis zur 7. oder 8. Klasse. 175 

I: Und hast du dir irgendwann gedacht, dass dir das zu viel ist und du kein Bock mehr auf 

Russisch hast? 

P2: Ja, also damals schon sehr, weil ich dachte immer: „Was bringt mir das? Das 

interessiert mich nicht“. Und ich konnte es ja sprechen, also ich konnte es ja so 

oder so, deswegen habe ich gar nicht den Sinn darin gesehen. Aber klar 180 

Grammatik ist ja noch einmal vielmehr so die Zeiten und die Schrift (..) ja ich 

habe es eher so empfunden, als ob mein Vater mich bestrafen will. Ich habe das 

gar nicht eingesehen und irgendwie hat es mich früher auch gar nicht so 

interessiert, da wollte ich eigentlich nichts mit Russland zu tun haben, aber jetzt 

eher. Und deswegen finde ich das jetzt auch voll gut, dass ich so eine zusätzliche 185 

Sprache kann.  

I: Und mit den Verwandten, die hier sind, sprichst du mit denen auf Deutsch oder auf 

Russisch? 

P2: Also es ist ja nur meine Cousine, aber ja auf Russisch.  

I: Reicht dir die Sprachförderung bis heute oder würdest du nochmal einen Kurs machen 190 

wollen? 

P2: Also ich glaube einen Kurs oder so würde ich nicht machen. Ich kann mir 

vorstellen, dass die Kurse in Deutschland zu sehr auf Anfängerniveau sind und 

dass es mir dann zu leicht ist. Aber ich habe letztens überlegt, ob ich mir ein Buch 

auf Russisch bestelle. Ich glaube, dann lernt man noch neue Wörter kennen und 195 

guckt die dann nach. Ich habe das Gefühl, wenn ich länger nichts auf Russisch 

lese, dann lese ich immer langsamer. Also dann muss ich mich immer mega 

konzentrieren das Wort in meinem Gehirn zu verarbeiten und deswegen habe ich 

mir mal überlegt, ob ich mir ein Buch bestelle und mich da ran setze und 

irgendwas wieder dafür tue, um es aufzufrischen.  200 

I: Wohnst du eigentlich noch zu Hause oder bist du ausgezogen? 

P2: Ich bin ausgezogen, aber grade bin ich zu Hause bei meinen Eltern.  
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I: Dann hast du ja die russische Sprache nicht mehr immer um dich herum. Siehst du 

einen Unterschied in Bezug zur Sprache im Vergleich als du noch zu Hause gewohnt 

hast? 205 

P2: Ne, eigentlich nicht. Ich telefoniere eigentlich jeden Tag mit meiner Mutter 

und ziemlich oft mit meiner Oma und mit meiner Tante und deswegen (..) und ich 

bin auch öfters hier, also ich merke da jetzt nicht so einen Unterschied.  

I: Und wenn du an Russland denkst und da wo deine Eltern hergekommen sind, welche 

Bilder kommen dann direkt in deinen Kopf?  210 

P2: So große, graue Plattenbauhäuser. Ähm (..) ich weiß nicht, so Seen, weil wir 

jedes Mal an den See fahren. Holzhütte, Sauna (..) ich glaube mehr fällt mir grade 

spontan nicht ein.  

I: Und was hast du für kulturelle Sachen von deinen Eltern oder Großeltern 

mitbekommen?  215 

P2: Ich weiß nicht (..) zum Beispiel meine Mutter ist sehr religiös, ich aber gar 

nicht und auch sehr abergläubisch und ich verbinde das ziemlich oft damit. Wenn 

ich das meinen deutschen Freunden oder Freundinnen erzählen dann sagen die so: 

„Ist deine Mutter verrückt?“ (lacht). Weil das sind so Sachen, die man hier gar 

nicht kennt und das verbinde ich immer voll damit. Meine Mutter ist immer so 220 

direkt: „Wir müssen das Weihwasser holen“, wenn irgendwas Schlechtes passiert 

ist, jemand hat Auge auf dich gemacht. Das verbinde ich schon sehr damit. 

I: Und irgendwelche Gerichte oder Filme oder Musik oder so? 

P2: Naja, Musik höre ich sehr viel Russische. Aber auch sehr viel so Neue, die ich 

auch selbst entdeckt habe. Und Filme (..) ich habe früher ziemlich viel russisches 225 

Fernsehen mit meiner Mutter geschaut und da liefen jeden Abend irgendwelche 

Filme, aber das waren eher so schlechte Fernsehfilme und nicht so gute Filme 

(lacht). Und Gerichte (..) ich weiß nicht so, ich verbinde es voll oft mit so 

Pfannkuchen, weil meine Familie das sehr oft macht. Aber das ist jetzt nichts, was 

ich alleine mache, wenn ich bei mir in der Wohnung bin.  230 

I: Gehst du auch mal in einen russischen Supermarkt und kaufst dir da Sachen oder eher 

nicht so?  

P2: Doch, schon. Also (..) als wir noch in der Schule waren, da war bei uns in der 

Nähe ein russischer Supermarkt und da bin ich voll oft in der Freistunde 

hingegangen und habe mir da was geholt. Und ja jetzt ab und zu, wenn ich in der 235 

Wohnung bin, fahre ich mit meiner Mitbewohnerin einkaufen und bei real gibt es 
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ja auch so andere Länder in den Regalen und da hole ich mir auch ab und zu 

russische Sachen und zeige das meiner Mitbewohnerin. Und dann freue ich mich 

immer voll, weil das auch so Sachen sind, die mich an meine Kindheit erinnern.  

I: Was magst du da besonders?  240 

P2: Mh (..) Skuchonko und so Sonnenblumenkerne und eingelegte Tomaten und 

sowas und Piraschki mit Kartoffeln drin. Ich bin auch Vegetarierin, deswegen 

kann ich nicht so viel von dem russischen Essen essen, aber paar gibt’s schon.  

I: Wie ist es bei der Familie, kochen die traditionell Russisch oder mittlerweile nicht 

mehr?  245 

P2: Ich glaube mittlerweile irgendwie nicht mehr. Wie ich es so in Erinnerung von 

meiner Kindheit habe, schon viel mehr. Fast jeden Tag Suppe, also 

Fleischbällchensuppe und Borschtsch und sowas. Aber ich glaube es hat sich 

irgendwie auch voll gewandelt, weil meine Mutter ist jetzt auch Fan geworden, 

neue Rezepte im Internet zu suchen. Und wegen mir hat sie auch angefangen 250 

vegetarisch zu kochen. Also ich bin schon sehr lange Vegetarierin und das kam 

immer mehr mit der Zeit. Und ich merke, dass sie das eigentlich auch mag, nicht 

mehr so viel Fleisch zu essen. Und ja mein Vater isst einfach was, was gegeben 

ist (lacht).  

I: Und wenn ihr irgendwelche Feiertage feiert, Weihnachten, Geburtstage oder 255 

Hochzeiten, wie wird das bei euch gefeiert?  

P2: Also wir feiern nicht so das deutsche Weihnachten so richtig. Ich krieg dann 

trotzdem ein paar Geschenke, weil meine Mutter sagt: „Du bist ja in Deutschland 

geboren, deswegen wollen wir dir das nicht nehmen“. Aber (..) wir machen keine 

deutschen Traditionen oder so, aber wir machen auch keine russischen (lacht). 260 

Und wenn russisches Weihnachten ist, dann essen wir meistens was zusammen, 

aber machen jetzt auch nichts Besonderes. Mein Vater ist gar nicht religiös und 

deswegen (..) spaltet sich das irgendwie, und ich ja auch nicht (lächelt). Und meine 

Mutter versucht uns das bisschen beizubringen (..) aber in die Kirche gehen, geht 

ja hier auch nicht. Außer an Ostern machen wir immer, letztens war ja erst 265 

russisches Ostern, schlagen wir die Eier aneinander (lacht) das ist ja glaube ich 

etwas, was nur Orthodoxe machen.  

I: Ok also feierst du gar kein Heiligabend mit deinen Eltern?  

P2: Ja, also wir stellen schon einen Weihnachtsbaum auf, aber wir machen nichts 

Besonderes eigentlich.  270 
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I: Wie findest du es eigentlich generell, dass deine Eltern aus einem anderen Land 

kommen als du? Was findest du erstmal positiv daran?  

P2: Mh (..) ja ich finde es cool, dass ich aus zwei Ländern gute Sachen vereinen 

kann. Jetzt zum Beispiel mit Musik. Ich finde es nice, dass ich nicht nur deutsche 

Musik hören muss und kann mich auch an dem anderen bedienen, wann ich will 275 

und (..) dass ich so ein zweites zu Hause habe, wo man irgendwie auch im Urlaub 

ist, aber trotzdem auch zu Hause. Und ja, dass ich einfach eine Sprache mehr habe 

und ich habe das Gefühl, dann hat man auch mehr so andere Sichten manchmal, 

weil das so von zwei Kulturen vereint ist. Ja, das sind die positiven Sachen 

(lächelt).  280 

I: Und was findest du vielleicht schwierig oder herausfordernd?  

P2: Also ich glaube, das geht allen Kindern von Migrant*innen so, dass man sich 

manchmal so ein bisschen hin- und hergerissen fühlt. Ich habe das Gefühl, ich bin 

nicht so deutsch, wenn ich so Sachen mitbekomme, die meine Mitbewohnerin 

macht oder von ihren Eltern kennt oder so. Das ist mir dann ganz suspekt, weil 285 

ich das nie mitbekommen oder gelernt habe. Und ich fühle mich auch nicht zu 

100% russisch irgendwie, wenn ich da bin und das ist immer so ein Konflikt. Ich 

glaube früher in der Schulzeit, aber so jüngere Schulzeit, habe ich mich dafür auch 

bisschen so geschämt irgendwie. Also ich wollte so gar nichts damit zu tun haben. 

Und an meinem Namen hört man ja auch eigentlich, dass ich Russin bin und das 290 

war dann immer so: „Oh bist du Russin?“ auch so von den Lehrern und das war 

für mich mega unangenehm und ich wollte gar nicht damit identifiziert werden. 

Und ich mochte das auch nicht, wenn meine Eltern so Lehrer oder Lehrerinnen 

nach der Schule zufällig gesehen haben und die dann mit denen geredet haben. 

Das war mir irgendwie immer so unangenehm, weil die so einen starken Akzent 295 

haben. Aber das ist später komplett weggegangen und jetzt ist mir das egal. Ich 

bin eigentlich auch „stolz“ drauf. Ich finde es gut, dass meine Eltern hier sind und 

hier ihr Leben leben. Und ich finde es auch nicht mehr schlimm, damit identifiziert 

zu werden.  

I: Und gibt es manchmal so Momente auch mit deinen Eltern, weil die ja auch in einem 300 

anderen gesellschaftlichen System aufgewachsen sind als du, wo es dann deswegen 

Konflikte gibt? 

P2: Nee, eigentlich nicht. Mein Vater und ich teilen auch sehr viele politische, 

auch eher gesellschaftliche Ansichten. Immer wenn ich hier bin, dann reden wir 
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auch oft beim Abendessen über sowas. Über (..) warum wir Amerika nicht mögen 305 

und sowas (lacht). Also ich weiß nicht, ich glaube das ist bei uns eher verbindend. 

Ich glaube, sie verstehen schon viele Sachen nicht, die hier so progressiver sind. 

Also was in Deutschland weiter ist, wie Schwulenrechte und sowas. In Russland 

ist das ja eh ein Problem und auch noch so aus der Zeit woher die kommen, also 

das verstehen die zum Beispiel nicht. Aber so an sich haben wir da nicht so 310 

Konflikte. Mein Vater sagt auch in letzter Zeit, dass er mich zu einer wahren, 

sowjetischen Patriotin machen will und schickt mir jeden Abend auf WhatsApp 

irgendwelche Videos, wie toll die Sowjetunion war und so.  

I: Bist du dann interessiert daran?  

P2: Ja, doch schon. Ich finde es wirklich voll interessant und das war auch in der 315 

Schulzeit so. Und ich hatte das Gefühl in der Schulzeit wurde das im 

Geschichtsunterricht verteufelt. Also es wurden wirklich nur die schlechten Seiten 

gezeigt. Natürlich hat es auch schlechte Seiten, aber es wurde immer so gesagt, 

als ob alle da komplett arm waren, das Land war so schlimm und jeder wurde 

direkt in den Gulag gesteckt, aber (..) also meine Eltern erzählen immer, dass sie 320 

eigentlich voll die glückliche Zeit hatten und dass sie eigentlich alles immer 

hatten, was sie gebraucht haben. Und dass sie es teilweise sogar besser finden als 

jetzt hier, so wie es früher war (..) auch so rückblickend.  

I: Gab es noch eine Situation, wo du diskriminierende Erfahrungen gemacht hast, 

aufgrund dessen? 325 

P2: Mh, ja. Also mir fällt jetzt konkret ein, das war nicht direkt gegen mich, 

sondern auch gegen meine Eltern. Das war vor, das fällt mir jedes Mal ein bei 

sowas, das war vor ein oder zwei Jahren, da habe ich meinen Vater zum Arzt 

begleitet, weil er bei seinem Arztbesuch davor nicht alles genau verstanden hat, 

weil da auch Fachbegriffe verwendet werden und der die einfach nicht kennt. Und 330 

dann bin ich einfach mitgekommen, um ein bisschen zu übersetzen. Und der Arzt 

war sehr respektlos und der hat auch die ganze Zeit gesagt: „Ich kann hier keine 

Behandlung durchführen, wenn sie nicht einmal Deutsch sprechen können. Sie 

können ja wiederkommen, wenn sie mehr gelernt haben, wenn sie besser in dieses 

Land passen.“ Das war schon sehr krass, wir sind da auch nie wieder hingegangen. 335 

Das war irgendwie (..) ich habe mich auch so komisch gefühlt, weil ich die ganze 

Zeit nur da stand und er war so: „Jetzt bringen Sie hier ihr Kind mit. Was will ich 

mit einem Kind?“. Keine Ahnung, ich fand das so respektlos. Es ist nicht so, dass 
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mein Vater gar kein Deutsch kann und er versteht es auch, wenn man ihm das ein 

bisschen langsamer noch einmal erklärt. Das fand ich schon sehr hart, dass ein 340 

Arzt, der Leuten eigentlich helfen muss, so reagiert.  

I: Und wie alt warst du da? 

P2: 19. 

I: Krass (..) und wie hat dein Vater reagiert? 

P2: Der war sehr hilflos. So habe ich ihn auch nicht so oft erlebt, der wusste gar 345 

nicht was er sagen sollte. Ich glaube, wenn das auf Russisch gewesen wäre, dann 

hätte er komplett seine Meinung gesagt und wäre sauer geworden. Aber da stand 

er eher so und war so „Ja, was soll ich sagen?“. Dann musste ich reden und ich 

glaube, er hat sich sehr hilflos gefühlt.  

I: Und was hattest du in dem Moment für ein Gefühl? Warst du schockiert und sprachlos 350 

oder warst du eher wütend und hast vielleicht auch was gesagt? 

P2: Also ich habe eher versucht nicht so in den Konflikt hineinzugehen, weil ich 

glaube, das hätte nichts gebracht, wenn ich als „Kind“ gegen den Arzt anrede. Und 

ich habe versucht beruhigend zu sagen, dass wir das vielleicht nochmal 

durchgehen können oder so. Das war eigentlich auch nur ein komplettes 355 

Missverständnis, weil ich auch nicht verstanden habe, was er genau meinte. Und 

ich war schon schockiert, weil ich habe das schon ein paar Mal von meinen Eltern 

gehört, dass denen sowas vor allem bei Ärzten passiert ist, dass die Ärzte sehr 

negativ reagieren, wenn die Patienten nicht so gut Deutsch können. Aber ich selbst 

habe ja sowas noch nie erlebt, weil ich wirke ja deutsch und ich hatte persönlich 360 

solche Situationen außerhalb meiner Eltern nicht. Deswegen war das schon heftig, 

da dabei gewesen zu sein.  

I: Ja krass, auf jeden Fall. Und wie reagieren die Menschen aus deinem Umfeld so, wenn 

du sagst, dass deine Eltern aus Russland kommen?  

P2: Ich glaube, die finden das cool. Aber ich habe schon viele Freunde und 365 

Freundinnen mit Migrationshintergrund, deswegen ist das eher so, dass wir 

darüber reden, was unsere Kulturen so vereinen, was es nicht in Deutschland gibt. 

Also zum Beispiel meine beste Freundin ist Aramäerin und Armenierin und da 

gibt es ja auch viele Gemeinsamkeiten, so sowjetische Sachen und dann bindend 

das eher so, finde ich.  370 

I: Und was würdest du zu einer Person sagen, die dich nur als Deutsche bezeichnet oder 

nur als Russin? Wenn du überhaupt was sagen würdest. 
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P2: Also ich glaube, ich glaube ich würde nichts sagen. Ich glaube das fällt mir 

nicht so stark auf, weil ich mit beidem okay bin. Aber ich kann auch verstehen, 

wenn es für manche nicht okay ist. Also wenn ich jetzt immer nur Russin genannt 375 

werde, dann (..) ich persönlich fände es nicht schlimm, weil ich weiß was gemeint 

ist, also dass die Eltern gemeint sind. Aber ich kann es sehr gut verstehen, wenn 

sich andere Leute davon unwohl fühlen, weil sie nur darauf reduziert werden, wo 

ihre Eltern herkommen, obwohl sie vielleicht gar nicht mehr so viel mit der Kultur 

zu tun haben. Aber ich habe damit kein Problem, weil ich bin ja eigentlich wirklich 380 

beides. Also ich glaube, weil bei mir ist es auch schon sehr 50/50 anteilig, dass 

ich mich zu beidem gleich hingezogen fühle und jetzt nicht ein Land abstoßend 

finde. Deswegen finde ich beides okay und ich hinterfrage das eigentlich auch 

nicht.  

I: Und hast du außerhalb deiner Familie Kontakt zu russischsprachigen Menschen?  385 

P2: Nicht viel, eigentlich. Und ich wünsche mir auch immer so, dass ich auch 

mehr Leute kennen würde, die russische Wurzeln haben. Aber vor allem wirklich 

Leute aus Russland, weil da kenne ich nur meine Familie und ich fände es cool 

Leute in meinem Alter kennenzulernen, wenn ich dort bin. Weil ich habe gar keine 

Ahnung von russischer Jugendkultur oder russischer Jugendsprache, weil ich das 390 

nur kenne, wie sich meine Großeltern unterhalten. Und ich weiß gar nicht, was 

Jugendliche in Russland so unternehmen oder cool finden und das ist irgendwie 

ziemlich komisch, weil ich so oft da bin und eigentlich auch viel Bezug dazu habe, 

aber halt gar nicht zu dieser Jugendkultur.  

I: Und weil du ja gemeint hast, dass du viel russische Musik hörst, wie findest du den 395 

Zugang dazu? 

P2: So ein paar alte russische Bands (..) von meinem Vater. Und die neuere Musik 

auch einfach durch Spotify. Es gibt da ja auch russische Playlisten, die man 

einfach folgen kann. Oder ich glaub, also ich habe das Gefühl mittlerweile ist das 

auch bisschen hierangekommen. Also zum Beispiel Molchat Doma ist ja so eine 400 

Band, die auch viele, die gar kein Russisch sprechen auch einfach so hören und ja 

das ist eigentlich ziemlich cool. Also ich war zum Beispiel auch letztes Jahr auf 

einem Konzert von denen und das war irgendwie was ganz Krasses an einem Ort 

zu sein, wo russische junge Menschen auftreten und auch viele Russen anwesend 

waren. Das war auch glaube ich das erste Mal, dass ich so vielen Jugendlichen 405 

begegnet bin, so auf einem Fleck. Das war schon sehr cool.  
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I: Und wie hast du dich dabei gefühlt? Weil das Konzert war ja in Deutschland, oder?  

P2: Ich weiß nicht (..) also ich habe mich schon wohlgefühlt (..) also ich hatte das 

Gefühl, das war eine respektvolle Atmosphäre und es hat sich gut angefühlt, weil 

man wusste, die Leute haben wahrscheinlich auch eine ähnliche Herkunft, 410 

ähnliche Ansichten und auch ähnliche Interessen, weil wir auch auf dem Konzert 

waren. Und das hat sich schon gut angefühlt.  

I: Und was empfindest du, wenn du manchmal im Alltag auf russischsprachige Menschen 

triffst? Also manchmal hört man das ja im Bus oder auf der Straße oder so. Was denkst 

du dann, wenn du das hörst?  415 

P2: Ich mag es irgendwie immer. Also zum Beispiel bei meiner Wohnung hört 

man immer alles, was auf der Straße gesprochen wird, die Wände sind sehr dünn. 

Und da laufen wirklich so jeden zweiten Tag läuft mindestens eine laut 

russischsprechende Person entlang (lächelt). Aber ich finde es irgendwie ziemlich 

cool, wenn ich dann weiß, dass nur ich das verstehe und dass die Person vielleicht 420 

gar nicht damit rechnet, dass jemand anderes das versteht. Und dann denkt man 

so: „Ah, man trifft auf gleiche Genossen, irgendwie“ (lächelt). 

I: Hast du das Gefühl, dass du das Russischsprachige in Deutschland nicht so ausleben 

könntest, wie du das gerne wollen würdest?  

P2: Ja, ich glaube schon ein bisschen (..) ich muss überlegen (…) ich glaube schon, 425 

dass ich mich oft danach sehne, eher was mit Leuten zu tun zu haben, die auch 

russischsprachig sind (..) ich merke das schon.  

I: Gut, wenn du jetzt an die Zeit nach Corona denkst. Hast du irgendwelche Reisepläne 

oder Reiseziele? 

P2: Also generell? 430 

I: Ja, generell.  

P2: Ich würde gern nach Island auch wegen der Natur und so. Ich mag generell 

die skandinavischen Länder sehr. Also meine Familie wohnt auch nicht so weit 

entfernt von Finnland und deswegen fahren wir da auch öfters hin und ja ich war 

eigentlich schon in allen skandinavischen Ländern, aber ich würde gerne nochmal 435 

dahin. Und halt nach Russland auf jeden Fall. Habe ich mit meiner Mutter auch 

schon gesagt, dass wenn Corona besser ist, dass wir vielleicht im Herbst wieder 

hinfliegen. Aber ich würde gerne mehr von Russland sehen, ich kenne nur 

dieselben Orte.  
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(P2 verlässt kurz den Raum, um sich was zum Trinken zu holen. Ihre Mutter fragt sie etwas, sie 440 
antwortet: „ja escho ne gotova“, zu deutsch: Ich bin noch nicht fertig). 

Ja, ich würde gerne mehr Orte in Russland sehen, weil es ist ja wirklich ein riesiges 

Land. Und in Moskau war ich nur als Baby, da würde ich auf jeden Fall gerne mal 

hin. Und so in die warmen Ecken, weil ich kenne nur die kalten Ecken (lacht). 

Aber so am Meer in Russland würde ich voll gerne mal sein. Weil meine Mutter 445 

auch immer davon erzählt, wie sie in ihrer Jugend da Urlaub gemacht hat. Das 

finde ich sehr cool. Und ich würde sehr gerne mal mit einer Freundin oder einem 

Freund nach Russland fliegen und auch in die Städte, die ich schon kenne, Sankt 

Petersburg oder so. Weil ich habe das Gefühl mit meinen Eltern, also mit meiner 

Familie mache ich immer nur dasselbe. Man geht immer nur zu den touristischen 450 

Orten. Aber ich würde gerne mal mit Freunden da irgendwas unternehmen.  

I: Würdest du auch mal mit der transsibirischen Eisenbahn fahren wollen? 

P2: Ja (lacht). Ich fand das immer cool früher, weil wir sind immer von Sankt 

Petersburg mit dem Zug zu meinen Großeltern gefahren. Und das ist ja schon eine 

Übernachtfahrt, obwohl das der nächste Flughafen ist (lächelt). Und ja, ich fand 455 

das als Kind schon ziemlich cool in den Hochbetten zu schlafen, weil man das 

hier so gar nicht kennt und ich glaube jetzt fände ich es eher ein bisschen (..) 

gruselig mit fremden Leuten da zu schlafen. Aber als Kind war das cool, wie ein 

fahrendes Hotel (..) und das habe ich immer meinen Freunden erzählt, weil die 

das alle nicht kannten und das war schon cool.  460 

I: Ja dann hoffe ich, dass das bald klappt. Und könntest du dir auch vorstellen, da länger 

zu leben? Oder auch zu arbeiten und zu leben? 

P2: Also ich glaube arbeiten nicht. Ich glaube da sind die Möglichkeiten schon 

sehr eingeschränkt. Also vor allem, weil ich eher einen kreativen Beruf machen 

will und auch etwas Kreatives studiere. Und ich glaube, das ist da gar nicht so (..) 465 

was ich auch immer von meiner Familie höre, die sind immer so: „Was ist das für 

ein Studiengang? Was soll das sein?“ Ja ich glaube, da ist schon eher so das 

Denken entweder du machst etwas „Richtiges“ und wirst Ärztin oder Polizistin 

oder so, oder du bist Verkäuferin. Es gibt nichts dazwischen (lächelt). Also 

deswegen glaube ich, arbeiten nicht. Ich glaube die Löhne sind da auch immer 470 

mega schlecht, was ich von meiner Familie mitbekomme, dass die immer sehr 

niedrig sind. Aber einfach so einen Aufenthalt kann ich mir schon auf jeden Fall 

vorstellen. Hatte ich auch eigentlich überlegt, ob ich vielleicht nach dem Abitur 
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so ein halbes Jahr vielleicht hinkomme, aber dann irgendwie doch nicht gemacht. 

Aber vielleicht irgendwann nach der Uni. 475 

I: Und warst du mal in einem russischsprachigen Land, was aber nicht Russland ist? Oder 

in einem osteuropäischen Land? 

P2: Nee, außer in Tschechien. Also das ist jetzt kein russischsprachiges Land, aber 

ähnlich. Aber ich glaube (..) sonst nicht. 

I: Und du hast eben gesagt, dass du etwas Künstlerisches machst, was studierst du denn? 480 

P2: Filmwissenschaften und Kunstgeschichte. 

I: Cool und warum hast du dich dafür entschieden?  

P2: Also ich habe es jetzt nicht gewählt, weil ich dachte, dass ich damit einen 

bestimmten Beruf bekomme. Aber ich wollte immer irgendetwas künstlerisches 

machen, weil das auch immer so mein Ding war. Vor allem Theorie, also 485 

Kunsttheorie und Kunstgeschichte, das war immer so mein Lieblingsding. Ich 

glaube, das haben mir auch meine Eltern sehr weitergegeben. Weil mein Vater 

liebt Geschichte und hat mich schon als Kind in alle Museen reingeschleppt, 

deswegen ist das irgendwie so geblieben. Und ich interessiere mich sehr für Film 

und Regie, das finde ich sehr cool. Also mein Vater ist auch sehr filmbegeistert 490 

(lacht) und ich glaube, das verbindet uns auch voll, dass wir jetzt beide auch 

endlich Themen haben, die wir so beide gleich verstehen. Wir reden dann immer 

so über alte russische Regisseure und Filmtheorie. Wir haben auch in der Uni das 

Thema Sowjetisches Kino und dann reden wir immer darüber und das ist sehr 

interessant.  495 

I: Und was sind deine Pläne für die Zukunft, wenn du das jetzt schon weißt? 

P2: Also weiß ich nicht. Ich würde gerne irgendwann mal Projektleitung in einem 

Museum machen, so Ausstellungsleitung (..) aber halt nicht für immer. Und sonst 

würde ich eher gern was in der Musikbranche machen, weil ich da jetzt schon 

ziemlich viel reingeschnuppert habe, so aus irgendwelchen Projekten. Aber das 500 

will ich eigentlich ungern studieren (lacht), deswegen da vielleicht irgendwie 

darein kommen auch ohne Studium. 

I: Ok cool, dann wünsche ich dir dafür ganz viel Erfolg und dass alle deine Pläne klappen. 

Wir wären dann schon am Ende des Interviews und danke nochmal. Hast du vielleicht 

noch irgendwas, was du noch sagen willst, was ich nicht gefragt habe oder was du darüber 505 

denkst? 

P2: (…) kurz überlegen (…) ne, ich glaube nicht.  
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I: Hast du schon einmal überhaupt über das Thema mal nachgedacht oder bin ich da voll 

reingegrätscht?  

P2: Ne, ich denke schon manchmal darüber nach. Auch wenn in der Schule oder 510 

in der Uni das Thema Migration aufkommt und Kultur, kulturelle Abspaltung und 

sowas (..) dann denke ich oft darüber nach, dass (..) es wird ja immer so gesagt, 

dass zum Beispiel Menschen mit türkischem oder arabischem 

Migrationshintergrund, dass die sich oft Abspalten in ihre eigene Gruppe. Und da 

denke ich oft darüber nach, dass ich das irgendwo total nachvollziehen kann, weil, 515 

wenn ich jemanden treffe mit derselben Herkunft, also auch russischer Herkunft, 

dann verbindet das irgendwie voll und ich freue mich immer total. Und ich kann 

das auch irgendwo verstehen, dass man sich nicht wohlfühlt mit nur deutschen 

Menschen und man so da drin bleiben will in dieser Kultur. Und wenn man die 

Leute kennt und die Familie und alle dieselbe Sprache sprechen, ich kann das 520 

irgendwie voll nachvollziehen. Und ich glaube, viele deutsche Menschen können 

das nicht nachvollziehen und denken: „Oh die sind zu faul sich zu integrieren“. 

Aber ich glaube, das ist viel mehr, das ist das Gewohnte, und dass man sich darin 

wohlfühlt und das nicht verlassen will.  

I: Okay, auf jeden Fall voll spannend, was du erzählt hast. Vielen Dank für deine Zeit. 525 

P2: Gerne, viel Erfolg beim Schreiben, tschau. 

I: Tschüss. 
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V. Interview mit P3 vom 14.05.2021 (ca. 50 Minuten) 
 
 
I: Vielleicht kannst du ja von dir mal erzählen, wie das bei dir aussieht. Also woher deine 

Eltern kommen, wann die hierhergekommen sind und so.  5 

P3: Also meine Eltern kommen auch aus Kasachstan. Und die sind vor, ich glaube 

vor ungefähr 32 Jahren hierhergekommen. Also ich weiß nicht genau welches 

Jahr, aber ungefähr vor 32, 33 Jahren sind die hierhergekommen.  

I: Und du bist dann auch in Deutschland geboren? 

P3: Ja also, ich habe drei große Brüder und die sind alle dort geboren. Als mein 10 

jüngster Bruder auf die Welt gekommen ist, also kurz darauf sind sie dann 

hierhingekommen und meine Mutter hat mich erst später bekommen, aber da war 

ich schon hier in Deutschland.  

I: Und hast du mal mit denen gesprochen, warum die nach Deutschland gegangen sind. 

Aus welchen Gründen?  15 

P3: Ähm (..) also die haben lange Zeit in Russland gelebt und ich denke einfach, 

dass die Verhältnisse in Russland ziemlich schwierig waren, eine lange Zeit. Die 

hatten auch ihren eigenen kleinen Bauernhof, das wurde mir erzählt, mit einem 

Schwein und (..) weiß ich nicht was noch alles. Aber es war halt so, dass es keine 

richtigen Verkehrsbindungen gab. Die lebten halt weit von der Stadt entfernt 20 

sozusagen. Und dann mussten sie auch um zum Beispiel einkaufen zu gehen sehr, 

sehr lange fahren und warten. Und ich glaube ein Grund war einfach (..), dass 

einfach die Dö, also in Deutschland die Ver, ja weiß ich nicht, es einfach besser 

hier ist. Und weil sie auch ursprünglich aus Deutschland kommen, weil unser 

Urgroßvater damals nach Russland ausgewandert ist und dann (..) weiß ich nicht, 25 

gehörte man sozusagen als trotzdem zu „Deutschen“ und unser Nachname ist auch 

XX. Und meine Mutter meinte auch oft, dass sie dort als Deutsche gesehen 

worden ist in Russland und jetzt hier in Deutschland als Russin gesehen wird.  

I: Also konnte denn deine Mutter schon Deutsch sprechen in Russland? 

P3: Überhaupt nicht. Sie ist halt selber auch dort aufgewachsen und sie hat sich 30 

das selber alles beigebracht, als sie hier nach Deutschland gekommen sind (..) 

durch Sprachkurse und alles was so angeboten worden ist.  

I: Und sind deine Verwandten, also auch Großeltern auch mitgekommen oder sind die 

noch da? 
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P3: Ähm, tatsächlich von meinem Vater auch als von meiner Mutter die Mütter 35 

sind auch mitgekommen. Von meiner Mutter der Vater, weiß nicht ist irgendwie 

verloren gegangen in Russland (lächelt) und ähm von meinem Vater der Vater, 

ich glaube der ist auch früh gestorben. Also nur die Mütter sozusagen von meinen 

beiden Eltern sind nach Deutschland gekommen. Aber wir haben auch noch 

Verwandtschaft in Russland, zum Beispiel ein Bruder von meiner Mutter lebt auch 40 

noch dort und auch die Schwester von meinem Vater. Also sind auch Verwandte 

von meinen Eltern in Russland geblieben.  

I: Ok. also wirklich jetzt Russland oder Kasachstan?  

P3: (..) ich glaube Kasachstan (lacht) also ich sage immer Russland für mich ist 

das so. 45 

I: Ja, das passiert schnell, das stimmt. Was denkst du wie deine Eltern das heute finden, 

dass die das damals gemacht haben nach Deutschland zu kommen. Also finden die das 

noch gut, oder nicht? 

P3: Also meine Mutter findet das auf jeden Fall sehr gut. Alleine (..) also sie fühlt 

sich hier sehr wohl. Sie hat einen festen Job, sie arbeitet als Altenpflegerin. Und 50 

meine Mutter kennt sich auch sehr gut mit Finanzen aus, sie hat sich das alles 

beigebracht und ähm sie fühlt sich sehr wohl, wir haben ein Reihenhaus. Und sie 

halt einfach sehr zufrieden, dass wir alles haben. Dass wir diese 

Verkehrsbindungen haben, dass wir das mit der Schule hier haben, also für ihre 

Kinder jetzt. Dass wir einen vernünftigen Job finden konnten und damals war es 55 

einfach schwierig. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Russland momentan ist, ich war 

noch nie in Russland. Ähm aber meine Mutter ist sehr zufrieden. Aber ich glaube 

mein Vater findet es tatsächlich in Russland besser, weil er war schon immer ein 

Mensch der (..) also er hat seinen kleinen Bauernhof dort geliebt und das hat er 

natürlich hier in Deutschland nicht. Wir haben unseren Garten, er pflegt den 60 

Garten sehr. Ich glaube er vermisst das so ein bisschen. Und er ist auch so ein 

bisschen, er kümmert sich nicht so wirklich um diese ganzen Finanzsachen und 

so. Also, ich glaube er war schon immer sehr mit Tieren beschäftigt und mit dem 

Garten und das konnte er einfach in Russland besser als hier in Deutschland.  

I: Und gibt es auch sprachliche Unterschiede zwischen deinen Eltern?  65 

P3: Äh ja also (..) meine beiden Eltern konnten halt gar kein Deutsch, als sie 

hierhingekommen sind. Aber mein Vater kann persönlich, er kann bis heute kaum 

noch Deutsch, er versteht auch nicht wirklich viel Deutsch. Er versteht schon ein 
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bisschen, aber er redet auch nur auf Russisch (..) er kann kaum Deutsch. Ich höre 

nur, wenn er manchmal mit seinem Arbeitskollegen telefoniert ganz, ganz (..) paar 70 

Wörter, kann er. Und das versucht er zu einem Satz zu verbinden. Meine Mutter 

kann das aber viel, viel besser. Sie macht halt schon auch viele Fehler, besonders 

vom Satzbau her. Aber ja, und ich habe ihr halt immer geholfen damals, weil zum 

Beispiel keine Ahnung. Schon von klein auf mit zwölf habe ich ihr geholfen, 

Verträge zu schreiben per Mail oder Sonstiges. Einfach damit ich nochmal drüber 75 

lesen kann, weil ich es besser kann vom Satzbau her, von der Rechtschreibung.  

I: Und auf welcher Sprache sprichst du dann mit deinen Eltern zuhause? 

P3: Also ich spreche eigentlich nur Deutsch, aber vereinzelt russische Wörter. 

I: Also so eine Mischung dann?  

P3: Jaja, aber mehr Deutsch trotzdem und die, also die verstehen mich. Also meine 80 

Mutter versteht mich total. Mein Vater ab und zu fragt nach, was ich gesagt habe 

bei bestimmten Sachen. Aber ansonsten so vom Kontext her verstehen sie, was 

ich sage.  

I: Ok und in welchen Situationen passiert das verstärkt, dass du die Sprache mischt?  

P3: Also eigentlich achte ich darauf gar nicht so richtig, ich mache das 85 

automatisch. Und zwar nur so kleine Sätze, wo ich weiß, dass sie auch richtig sind. 

Keine Ahnung, wenn ich sage: „Ja ok“ oder wenn ich telefoniere mache ich das 

sehr oft. Wenn ich mit meinen Eltern telefoniere und ich grade mit Freunden 

unterwegs bin, dann rede ich auch auf (..) Russisch eher, weiß ich nicht, weil keine 

Ahnung (lacht). Ähm, ja aber keine Ahnung so automatisierte Sätze glaube ich, 90 

sage ich eher auf Russisch.  

I: Und deine Eltern reden aber auf Russisch mit dir? Also dein Vater bestimmt und deine 

Mutter auch nur oder auch gemischt manchmal? 

P3: Ne, sie mischt es momentan stark. Aber (..) ja sie mischt es (lacht). Sie sagt in 

einem Satz was Russisches und gleichzeitig was Deutsches. 95 

I: Und war das früher anders? Hat sie als du noch kleiner warst mehr auf Russisch 

geredet? 

P3: Ich glaube schon auf jeden Fall, dass es auch von ihrer Arbeit aus viel 

ausmacht, dass sie auch mehr Deutsch kann, weil sie auch zum Beispiel mit ihren 

Kollegen redet. Und ähm, also ich habe jetzt nicht sehr stark darauf geachtet, aber 100 

ich denke schon, dass sie früher mehr Russisch geredet hat als jetzt.  
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I: Und ist es ein Unterschied für dich, wenn du mit denen auf Deutsch oder auf Russisch 

redest? Vom Gefühl her? 

P3: Also persönlich kann ich Deutsch einfach besser. Keine Ahnung, ich bin hier 

auch aufgewachsen (lächelt). Ich rede auch nur Russisch, wenn ich weiß, dass ich 105 

es kann. Meistens ist es halt so, dass ich zum Beispiel versuche was zu sagen und 

das Wort dann total falsch ausspreche und dann machen die sich so ein bisschen 

„lustig“ über mich (lächelt). Was ich jetzt persönlich nicht schlimm finde, also ich 

bin da jetzt nicht so, keine Ahnung, aber ja (lacht). Aber ich rede eher auf Deutsch, 

also ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich auf Deutsch rede als auf Russisch.  110 

I: Und hast du überhaupt Russisch gelernt? Oder kennst nur du die Wörter von zuhause? 

Oder hast du irgendwo einen Kurs gemacht oder in der Schule oder so?  

P3: Äh ja (..) also ansich ich kann ja Russisch, also ich kann alles verstehen wegen 

meinen Eltern. Ich kann es persönlich nur nicht so gut sprechen, ich kann das R 

auch nicht rollen. Und in der Schule habe ich 1 ½ Jahre, war das glaube ich 115 

ungefähr, Russisch gehabt. Und da habe ich auch nochmal Lesen und Schreiben 

geübt. Schreiben fällt mir sehr schwer, Lesen eigentlich (..) es geht (lächelt) ich 

brauche nur sehr lange dafür. Schreiben ist aber echt schwierig mit diesem 

mjachki snak und (..) so weiter (lacht).  

I: Und wie sieht das bei deinen Geschwistern aus?  120 

P3: Also meine Geschwister können eigentlich (..) also ich habe ja drei große 

Brüder. Und zwei von meinen drei großen Brüdern, die können eigentlich perfekt 

Russisch, weil die ja auch ich glaube bis die neun waren oder zehn oder so haben 

die wirklich dort in Russland gelebt. Und dann, wenn man das von klein auf die 

ganze Zeit hat und hört bis zehn glaube ich, ist das auch noch stark ausgeprägt. 125 

Mein ganz, ganz großer Bruder, der ist jetzt auch 40 also wir haben einen ziemlich 

großen Altersunterschied, der kann perfekt Russisch und der redet fast nur auf 

Russisch. Mein mittlerer Bruder redet auch sehr viel auf Deutsch, aber auch sehr 

viel Russisch auch viel mehr als ich. Und mein dritter Bruder, der jüngste, der 

redet (..) eigentlich auch (..) viel mehr Deutsch. Also so wie ich ungefähr, aber 130 

trotzdem kann er besser Russisch reden als ich.  

I: Und du redest mit denen auf Deutsch aber dann? 

P3: Ja.  

I: Ok und denkst du jetzt so, dass du dir damals noch mehr Förderung gewünscht hättest 

oder findest du das ok, wie es ist? 135 



 
 

122 

P3: Also ich finde halt an sich die russische Sprache sehr schön (..) und ich hätte 

mir schon gewünscht, dass meine Aussprache ein bisschen besser wäre. Aber ich 

glaube meine Mutter hat sehr darauf gedrillt, dass ich gutes Deutsch kann, damit 

ich einfach hier in Deutschland gut klarkomme mit Freunden und allgemein mit 

dem Schulsystem. Deswegen hat sie auch eher Wert daraufgelegt, dass ich 140 

Deutsch lerne, anstatt dass ich Russisch lerne. Besonders sie wollte auch nicht, 

dass es sich negativ auswirkt, dadurch dass meine Familie fast nur Russisch 

spricht. Oder halt einfach nicht so gutes Deutsch kann. Und deswegen hat mir 

meine Mutter versucht, damals auch schon deutsche Wörter beizubringen, obwohl 

sie es selber nicht richtig konnte, also als ich kleiner war. Ich habe auch gemerkt, 145 

dass sie mir dadurch auch viele falsche Sachen beigebracht hat, wie zum Beispiel 

auch Wörter, die es gar nicht gibt oder falsche Artikel. Und das hat sich auch 

übertragen. Also dann habe ich das auch sehr oft falsch gemacht oder falsch 

ausgesprochen. Ich habe zum Beispiel so Wörter gesagt, wie planieren, weil meine 

Mutter das immer gesagt hat, anstatt planen. Und ähm, dann habe ich das auch in 150 

irgendeinem Kontext benutzt und dann so: „Ja (..) das Wort gibt es gar nicht. Was 

heißt planieren?“ (lacht) 

I: Ja das kenne ich. Ich habe zum Beispiel auch voll oft so gesagt: „Das kostet voll teuer“ 

(lächelt) 

P3: Ja, das habe ich auch (lächelt) 155 

I: von eto stoit dorogo, das kostet voll teuer. Bis jemand zu mir gesagt hat: „Entweder es 

ist teuer oder das kostet viel, aber nicht das kostet teuer.“ 

P3: Ja, das habe ich auch voll oft gemacht. Also ich bin halt in einer sehr deutschen 

Umgebung aufgewachsen mit eigentlich nur deutschen Freunden und ich habe 

damals auch genau diesen Fehler gemacht und dann haben die mir das auch jedes 160 

Mal verbessert, bis ich das nicht mehr gesagt habe. 

I: Und wie hast du dich dabei gefühlt? 

P3: Naja also ich war halt kleiner. Es war halt schon ein bisschen unangenehm, 

besonders wenn die sagen: „Dieses Wort gibt es gar nicht“ und ich war so: „Hä, 

verarscht mich nicht. Das stimmt schon“ (lächelt). Dann habe ich das auch 165 

gegooglet und dann gab es dieses Wort tatsächlich nicht und ich war auch voll 

erschrocken, weil ich es ja beigebracht bekommen habe sozusagen (..) ähm aber 

ich war auch kleiner deswegen. Also würde man das jetzt zu mir sagen, würde es 

für mich nichts ausmachen. Aber damals habe ich mich schon so bisschen (..) 
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(lacht) komisch gefühlt, wenn mich jemand drauf hingewiesen hat und so: „Ja, du 170 

kannst nicht gut Deutsch“ oder dann irgendwie sowas kommt wie: „Ja, du machst 

viele Fehler“ oder was auch immer (..) ja (lächelt).  

I: Und wenn du jetzt so überlegst, würdest du noch einen Kurs machen wollen? Also so 

Grammatik zu lernen oder denkst du, dass dir das reicht? 

P3: Ich glaube es reicht mir tatsächlich. Also ich würde schon klarkommen. Also 175 

würde ich jetzt nach Russland gehen in den Urlaub oder so, dann würden meine 

Sprachkenntnisse ausreichen. Zwar könnte ich nicht so gut sprechen, aber ich 

könnte halt alles verstehen, weshalb ich auch ungefähr ausdrücken könnte, was 

ich möchte. Deswegen würde ich sagen, es geht und ich möchte gerne in 

Deutschland leben bleiben, also hier wohnen. Deswegen denke ich, werde ich 180 

auch nicht nach Russland auswandern und dann reichen meine Kenntnisse bis 

jetzt. Aber meinen Kindern will ich trotzdem Russisch beibringen. Also ich will 

schon, dass sie Russisch verstehen und ich werde versuchen, dass meine Eltern 

viel mit denen reden, weil ich möchte unbedingt, dass meine Kinder Russisch 

können. 185 

I: Und warum ist dir das wichtig? 

P3: Ich weiß nicht, ich finde es halt (..) also ich hatte das damals in der Schule, 

dass viele meinen: „Ja, zweisprachig ist das gut oder ist das schlecht? Wirkt sich 

das negativ auf das Kind aus oder nicht?“ Und ich finde es einfach gut, wenn es 

zwei Sprachen beherrscht. Ich meine erstens, es lernt auch vieles über die Kultur 190 

durch die Sprache und ich finde es auch einfach wichtig, dass meine Kinder die 

russische Kultur mitbekommen. Ich finde die russische Kultur sehr schön und 

wichtig. Und ich (..) kann zwar nicht so gut sprechen, aber ich lebe diese russische 

Kultur vollkommen aus. Also ich bin auch sehr orthodox erzogen und ich bin halt 

damals auch in die Kirche gegangen und so. Jetzt zwar nicht mehr, aber trotzdem 195 

(lächelt). Auch mit dem Aberglauben, ich find es halt einfach irgendwie schön. 

Und auch einfach, dass sie die Sprache beherrschen, auch einfach weil es eine 

schöne Sprache ist und es sehr nützlich sein kann, also es wenigstens verstehen zu 

können.  

I: Jetzt hast du russische Kultur angesprochen. Wenn du an Russland denkst oder da wo 200 

deine Eltern herkommen. Welche Bilder kommen dann direkt in deinen Kopf? An was 

denkst du dann sofort? 
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P3: Also ich denke sofort an die russischen Süßigkeiten sowas wie Plombir oder 

diese kleinen Kügelchen gab es, ganz bestimmte. Dann denke ich an (..) dieses 

braune Plüschtier mit diesen riesengroßen braunen Ohren.  205 

I: Ah Tscheburaschka? 

P3: Jaja Tscheburaschka, das hatte ich auch mal geschenkt bekommen. Dann 

halt auch an diese (..) Figürchen, diese runden, wo innen drinnen so mehrere kleine 

Figürchen sind. Ich habe grade den Namen vergessen. 

I: Matrojschka 210 

P3: Genau. Also irgendwie so an klischeehafte Sachen tatsächlich. Das liegt halt 

vielleicht daran, dass ich noch nicht selber in Russland war und mir noch kein 

eigenes Bild machen konnte. Und ich sehe auch, was sie aus Russland mitgebracht 

haben und das sind halt auch so keine Ahnung so Kleinigkeiten. Oder Porzellan 

ganz bestimmte (..) hat man glaube ich auch so viel Wert daraufgelegt.  215 

I: Und was hast du so von deinen Eltern mitbekommen? Was haben die dir so erzählt? 

Wahrscheinlich auch irgendwas über den Aberglauben, weil du das erwähnt hattest, oder? 

P3: Jaja, also Aberglaube ist bei uns auch (..) sehr (lacht) da. Keine Ahnung also 

sowas, wie dreimal TTT man klopft auf Holz oder nicht pfeifen oder den Müll 

abends nicht rausbringen, weil es auch irgendwie schlecht ist. Oder keine Ahnung 220 

was noch? Man darf keine Messer verschenken, also alles mögliche. Und ich halte 

mich auch dran. Oder keine Puschen verschenken, gab es auch schon (lacht).  

I: Und irgendwelche Gerichte oder Filme oder Musik? Guckst du noch russische Filme 

oder hörst du russische Musik? 

P3: Tatsächlich war ich nie richtiger Fan von russischen Filmen, ich weiß auch 225 

nicht warum. Aber es hat mich nie richtig angesprochen. Aber russische Musik 

habe ich vor kurzem angefangen (..) zu hören. Also was heißt vor kurzem? Ein 

paar Jahre schon, so „russische Pop-Musik“, also die aktueller ist. Ich steh nicht 

so auf die altbackenen Lieder. Aber ich habe auch sehr viele russische Freunde, 

auch so Russlanddeutsche und die stehen halt auch einige auf klassische, einige 230 

auch auf diese neumodische Musik, was ich auch eher bevorzuge. Und ja 

Gerichte, meine Oma wohnt halt hier von meiner Mutter und die kocht halt 

eigentlich immer russisch. Also Pelmeni, Tschebureki, alles mögliche (..) Plow 

und was auch immer (lacht). 

I: Und kochen deine Eltern auch russisch?  235 
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P3: Tatsächlich ist das so, dass meine Mutter versucht sehr deutsch zu kochen. 

Also sie schaut sich viele Videos an und sehr viele russische Videos auch, auch 

russische Kochrezepte aber auch sehr viele deutsche Kochrezepte. Und sie macht 

eher neuartigere Gerichte und meine Oma bleibt eher bei den alten 

Standardgerichten, was ich wirklich auch sehr mag, aber das ist auch sehr 240 

fleischlastig. Und ich versuche auch eher weniger Fleisch zu essen. Ähm ja, 

deswegen muss man ein bisschen gucken. Aber ja, meine Mutter macht das auf 

jeden Fall moderner und auch achtet sehr darauf auch mal neue Sachen 

auszuprobieren. Und meine Oma bleibt eher bei den alten Sachen.  

I: Und du wohnst wahrscheinlich noch zuhause, oder? 245 

P3: Ich habe auch eine Wohnung noch woanders, aber ich bin momentan zuhause. 

Also ich pendel immer wieder.  

I: Ok. Aber wenn du in deine Wohnung bist, kochst du dann auch manchmal russische 

Gerichte oder gar nicht?  

P3: Tatsächlich überhaupt nicht. Also manchmal nehme ich eingefrorene 250 

russische Sachen mit wie Pelmeni oder (lacht). Aber ich koche gar kein russisch, 

weil ähm weil zum Beispiel das mit Teig und Fleisch also so keine Ahnung. Das 

dauert erstens voll lange und wenn ich auch am Studieren bin, habe ich auch wenig 

Zeit, um so richtig ausgiebig zu kochen. Und dann extra Pelmeni selber zu falten, 

da fehlt mir einfach die Zeit deswegen (..) mache ich auch eher was Gesünderes. 255 

Ich nehme auch viel mehr Gemüse mit rein und das ist in russischen Gerichten 

nicht so vorhanden. Also vielleicht schon in einigen Suppen und so aber ja (..). 

I: Und gehst du auch manchmal in den russischen Supermarkt und kaufst dir da Sachen?  

P3: Ähm (..) ja (..) es geht. Nur dieses Eis eigentlich (lacht).  

I: Dieses Plombier Eis? 260 

P3: Ja, genau dieses Eis mag ich sehr (lächelt). 

I: Ok. Wie sehen denn Feierlichkeiten bei euch aus? Also so Weihnachten, Ostern oder 

Silvester oder so, wenn ihr das feiert. 

P3: Also eigentlich unsere Feierlichkeiten halten wir sehr russisch. Meine Mutter 

tatsächlich hat aber angefangen zum Beispiel an Weihnachten Kartoffelsalat und 265 

Würstchen rauszustellen, was damals nicht der Fall war. Aber ich glaube sie ist 

einfach, versucht das jetzt ein bisschen schlichter zu halten, weil sie keine Lust 

hat viel zu kochen. Aber wenn es eigentlich darum geht so „richtige“ 

Feierlichkeiten wie Geburtstage und Silvester, dann kochen wir eigentlich 
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russisch und (..) viel auch. Und an Silvester war das auch so, zumindest damals, 270 

dass wir auch „russische“ Partys besucht haben. Die ähm (..) das war bei uns in 

B. immer ganz groß und ganz, ganz viele verschiedene Russlanddeutsche haben 

sich getroffen. Und dann war das wirklich mit Unterhaltung, mit Tanz und alles 

so mit Russland und auch Essen, das war alles russisch. 

I: Also das war quasi mit einem kompletten Programm? 275 

P3: Ja, ja genau. 

I: Und dann kamen auch Leute, die ihr nicht kanntet? 

P3: Ja. Also das war so ein „Event“ sozusagen, wo halt eigentlich (..) nur Russen 

waren. 

I: Und wie habt ihr davon mitbekommen? Sind deine Eltern in einem Verein oder 280 

vielleicht durch die Kirche? 

P3: Also ich weiß ehrlich gesagt nicht genau. Ich glaube, das liegt auch von 

meinen Brüdern, die haben halt auch alle russische Frauen (lacht). Und dann 

haben die das irgendwie mitbekommen oder so (..) von anderen Leuten und dann 

kam es halt dazu.  285 

I: Und gehst du da noch hin? Oder wie alt warst du da? 

P3: Ich war da jünger. Ich glaube ich war da auch so 12, 13. Wir sind da auch nur 

dreimal hingegangen. Aber ab 16 war ich eh auf meinen eigenen Feiern von 

meinen Freunden. Ab da durfte ich auch erst (lacht).  

I: Ok, du hast vorhin erzählt, dass du noch nie in Russland oder Kasachstan warst. 290 

Würdest du da gerne mal hinreisen wollen? 

P3: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde meine Verwandtschaft in Kasachstan 

besuchen und ich würde Russland allgemein mal sehen. Also besonders 

bestimmte Sehenswürdigkeiten und halt auch die russische Küche dort mal 

probieren und gucken, ob es sich überhaupt irgendwie unterscheidet. Also ich bin 295 

allgemein sehr (..) so ein „Reisemensch“ und deswegen will ich es mir unbedingt 

anschauen und eigentlich war das auch für letztes Jahr geplant. Aber wegen 

Corona hat es nicht geklappt, ich glaube sonst wäre ich mit meiner Mutter 

hingefahren. Aber hat halt nicht geklappt, leider.  

I: Wärst du dann mit deiner Mutter zusammen zu deinen Verwandten hingefahren? 300 

P3: Ähm (..) ne. Tatsächlich nicht. Wir wären in der russischen Hauptstadt 

gewesen, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt (lächelt). Und dann noch zu einer 

anderen beliebten Stadt gefahren. Also wir hätten keine Verwandten besucht, 
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sondern wirklich einfach ein paar Städte erkundet, wo ich selber noch nie war und 

ja.  305 

I: Sind deine Eltern noch öfter in Russland? 

P3: Ne, eigentlich gar nicht. Also tatsächlich kommen ein paar Verwandte aus 

Russland zu uns. Jedes Jahr einmal und dann für einen Monat oder so. Aber wir 

selber waren (..) seitdem sie hier sind nicht in Russland (..) ich weiß auch nicht 

warum. Also wir machen dann eher Urlaub in der Türkei oder was auch immer. 310 

Also ich mache jetzt eh keinen Urlaub mehr mit denen (lacht). Aber wir waren 

halt damals eher in der Türkei oder Mallorca. Also so ganz, ganz „typische“ 

Reiseziele.  

I: Und was sagen deine Verwandten über Deutschland, wenn die in Deutschland sind? 

Oder was erzählst du denen über Deutschland? 315 

P3: Ähm (..) ich weiß nicht. Also damals war mein Russisch tatsächlich noch 

schlechter als jetzt. Da fiel es mir sehr schwer so richtig mit denen zu 

kommunizieren, weil sie halt nur Russisch konnten und gar kein Deutsch 

verstehen konnten. Und dann habe ich halt irgendwie versucht mit denen zu reden, 

aber es war halt sehr schwierig (lacht). Aber ich glaube, so wie ich es 320 

mitbekommen habe, finden sie Deutschland an sich sehr schön. Und halt auch 

anders. Und ich glaube, was sie hier auch sehr mögen sind zum Beispiel, ich 

glaube die deutschen Süßigkeiten. Weil es in Russland bestimmte 

Schokoladenarten, die wir hier haben, gar nicht gibt. Und dann schicken wir denen 

auch manchmal paar Süßigkeiten zu. Und ja, ich glaube aber die denken, dass wir 325 

hier irgendwie „reicher“ sind (..) also als hätten wir gar keine finanziellen 

Probleme oder wir uns irgendwie alles leisten könnten. Also ich glaube, dass die 

denken, dass wir wirklich ganz anderes Gehalt bekommen oder keine Ahnung, 

dass wir hier auf jeden Fall geldtechnisch besser dran sind und viel mehr Luxus 

haben. Wir haben auch viel Luxus, aber (..) weiß ich nicht, wir haben trotzdem 330 

keine Villa oder was auch immer (lacht).  

I: Und wenn du an Russland denkst, wenn du da bist, kannst du dir vorstellen, welche 

möglichen Herausforderungen du hättest?  

P3: Naja, also wenn ich jetzt an Russland denke, denke ich schon, dass es sehr 

neumodisch ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es herausfordernd ist mit dem 335 

Verkehr so ein bisschen. Weil ich habe schon mitbekommen, dass es dort ein Auto 

zu bekommen bisschen schwieriger ist, als hier in Deutschland. Also hier ist es 



 
 

128 

irgendwie selbstverständlich und man gibt die Autos sogar den Kindern weiter. 

Aber ich habe irgendwie mitbekommen, dass in Russland anscheinend (..) ähm 

ein Auto zu bekommen oft sehr teuer sein soll. Oder irgendwie, weiß ich nicht. 340 

Also irgendwie habe ich das mal so mitbekommen, aber ich weiß nicht, ob das 

wirklich so stimmt. Und weiß ich nicht (..) also ich denke auch wenn ich in 

Russland bin, man denkt auch irgendwie an Felder und sehr viel Wald irgendwie. 

Aber ich glaube das ist auch sehr viel anders geworden. Also denke ich, werde ich 

mich da schon irgendwie zurechtfinden. 345 

I: Und du denkst auch sprachlich wäre das kein Problem und du könntest da 

wahrscheinlich gut zurechtkommen?  

P3: Ja, also klar werde ich am Anfang strugglen, was die Aussprache und so 

betrifft. Aber ich denke schon, wenn ich in einer ganzen russischen Umgebung 

erstmal bin, brauche ich vielleicht etwas Zeit. Aber ich werde auf jeden Fall meine 350 

russischen Kenntnisse verbessern von der Aussprache her, weil ich ja gezwungen 

bin, es zu sprechen. Und das ist ja allgemein so, dass wenn man im Ausland ist, 

dass man zum Beispiel in einem halben Jahr total viel Englisch plötzlich kann 

oder was auch immer. Und ich glaube, das wird dort auch so ähnlich sein, in einer 

kürzeren Zeit sogar, weil ich einfach sozusagen damit aufgewachsen bin.  355 

I: Wie findest du es denn generell eigentlich, dass du in einem anderen Land 

aufgewachsen bist als deine Eltern? Was findest du erstmal positiv daran?  

P3: Also ich finde es allgemein sehr positiv daran, dass (..) es keine Probleme gab 

mit zum Beispiel (..) weiß nicht, Gesundheitsversorgungen. Ich habe auch mal 

mitbekommen, dass es in Russland auch bisschen schwieriger war und auch 360 

anders. Zum Beispiel, dass da Zähne rausgezogen worden sind ohne Narkose und 

was auch immer. Da bin ich sehr froh darüber, dass es hier besser ist. Und auch 

vom Schulsystem her (..) ähm deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass ich 

hier aufgewachsen bin und ich fühle mich auch sehr wohl in Deutschland. Aber 

ich meine, ich kann auch nicht viel dazu sagen, weil ich auch gar nicht weiß, wie 365 

es in Russland ist. Ich weiß, dass meine Brüder auch auf Baustellen mit Teer 

gespielt haben, da habe ich mir schon gedacht: „Nein“ (lacht). Da muss ich nicht 

unbedingt (..) dort aufwachsen.  

I: Und was findest du manchmal herausfordernd daran? Dass deine Eltern in einem 

anderen gesellschaftlichen System aufgewachsen sind als du hier? 370 
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P3: Ähm weiß ich nicht, also damals besonders als ich noch jünger war, hat man 

mir oft gesagt: „Du bist keine Deutsche, du bist Russin“, dann habe ich halt gesagt: 

„Warum?“. Das war auch wirklich auch als ich jünger war, da war ich vielleicht 

zehn oder neun. Das war in der Grundschule: „Ja deine Eltern sind Russen und du 

kannst es doch auch (..) sprechen“. Und dann habe ich gesagt: „Ja, ich kann ein 375 

bisschen aber ich bin eigentlich prinzipiell hier aufgewachsen, ich habe, ich bin, 

ich habe deutsche Freunde und ähm ich sehe mich selber als Deutsch, also Russin-

Deutsche (..) Deutschlandsrussin keine Ahnung. Aber an sich sagt meine Mutter 

auch jedes Mal: „Wir sind Deutsche“, weil unser Urgroßvater auch Deutscher war. 

Aber ich würde halt direkt als „Russin“ abgestempelt (..) also sofort. 380 

I: Und von wem da genau? 

P3: Ähm (..) von bestimmten Freunden, also von einer die auch nicht richtig 

„Deutsch“ war und die hat dann halt gesagt: „Ja ich bin Serbin und du bist Russin. 

Wir sind anders aufgewachsen“, obwohl sie hier auch geboren ist. Und ähm (..) ja 

das hat sich jetzt eh geändert und ich glaube jetzt würde man das nicht einfach so 385 

behaupten. Oder es wäre ziemlich frech, das einfach so zu behaupten. Weil damals 

war man jünger und dumm, da wusste man nicht wirklich Bescheid, aber da gab 

es auch so ein bisschen (..) ja und außerdem ist mir halt aufgefallen, dass es 

manchmal so ist, dass man bisschen nicht benachteiligt, aber ich habe zum 

Beispiel in Deutsch, also (..) mein Deutschlehrer hat mich gar nicht gemocht. Und 390 

ich glaube es lag daran, dass ich tatsächlich, also das ist meine Hypothese, dass 

ich russische Wurzeln hatte. Weil es gibt halt einfach rassistische Lehrer, kann 

man sagen, was man möchte. Ich hätte machen können, was ich wollte für eine 

gute Note und der hätte mir trotzdem keine gegeben. Und der hat auch ab und zu 

auf meine Aussprache hingedeutet und hat gesagt: „Ja, du kannst ja, weiß ich 395 

nicht, nicht perfekt Deutsch wegen deinen russischen Kenntnissen“ oder was auch 

immer. Und da hat er schon sozusagen darauf hingedeutet, dass er glaube ich 

Russen allgemein nicht mochte und ich war auch nicht die Einzige mit russischen 

Wurzeln und er hat uns alle so ein bisschen in den Topf gesteckt. Und ja, deswegen 

glaube ich waren da auch ein paar Sachen dabei, die nicht nur positiv sind.  400 

I: Also dann hast du ja schon früh in der Schulzeit diskriminierende Erfahrungen gemacht 

und hattest du dann das Gefühl, dass du mit dem russischen Teil nichts mehr zu tun haben 

willst? 
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P3: Also ehrlich gesagt nicht, weil ich bin sehr stolz drauf, dass ich russische 

Wurzeln habe. Ich bin sehr stolz auf die Sprache. Ich kenne das aber von einigen 405 

auch, dass sie alles so negativ sehen oder Erfahrungen gesammelt haben, dass sie 

sich dann davon abschotten. Aber ich persönlich war auch immer schon eine sehr 

selbstbewusste Person, deswegen habe ich gesagt: „Ja, ist mir scheißegal, du 

kannst mich sehen, wie du möchtest, ich sehe mich so.“ Und ich kann eine andere 

Sprache, es ist eine wundervolle Sprache und ähm ja, wenn ich dafür diskriminiert 410 

werde, dann: „Bitteschön, wenn du Freude daran hast, dann mach“ (lacht). 

I: Aber du würdest es trotzdem als ein Teil von dir sehen und dich auch selbst so 

bezeichnen, dass du beides bist? 

P3: Ja. Also ich sage auch sehr oft, dass ich russische Wurzeln habe und viele 

kommen dann auch so an: „Oh ok, deine Augen man sieht das“ (lächelt) oder auch 415 

„deine Wangenknochen, ok jetzt erkenne ich das“. Manche kommen auch direkt 

an und sehen diese „russischen Teile“ in mir. Einige sagen, ich sehe deutsch aus, 

einige sagen ich sehe russisch aus, einige sagen: „Ja du bist voll die Mischung“ 

oder keine Ahnung (lacht). 

I: Und wenn du das erwähnst, wie reagieren die meistens? Neue Bekanntschaften oder 420 

so? 

P3: Tatsächlich habe ich unterschiedliche Sachen gehört. Ich hatte zum Beispiel 

eine Diskussion vor gerade einem Monat mit jemanden. Der meinte allgemein, 

dass er sich von einigen (..) ähm Frauen, also von einigen Nationalitäten 

distanziert von den Frauen, weil er weiß, dass zum Beispiel da die Eltern sehr 425 

streng sind oder da was Bestimmtes (..) keine Ahnung, oder da Probleme kommen 

könnten. Deswegen sagt er so: „Ok, Russin da muss ich aufpassen“, habe schon 

sowas gehört. Dann habe ich auch sehr positive Sachen gehört wie: „Oh 

Russinnen, das sind immer voll die schönen Frauen“. Ähm ja, also mal so und mal 

so, aber meistens eigentlich eher positive Sachen. Auch so Interesse: „Oh du bist 430 

Russin? Kannst du das denn sprechen?“ 

I: Wahrscheinlich weil einige auch überrascht sind oder? 

P3: Joa, es geht. Wie gesagt einige sagen, dass man mir das ein bisschen ansieht, 

einige sind dann überrascht, einige nicht. An sich habe ich mehr positive 

Eindrücke dadurch gewonnen als negative, aber die negativen kamen halt auch. 435 

I: Das hast du schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht nochmal so. Was würdest du 

zu einer Person sagen, die dich nur als Russin oder nur als Deutsche bezeichnet? 
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P3: Ich würde halt klarstellen, dass ich auch in Deutschland aufgewachsen bin und 

russische Wurzeln habe und wenn die Person sagt: „Ja, aber dann bist du trotzdem 

nur eine Deutsche oder nur eine Russin“, dann würde ich sagen: „wenn du so 440 

denkst“. Ich habe halt beide Kulturen übernommen, sowohl die russische als auch 

die deutsche Kultur, deswegen kann ich nicht sagen, dass ich nur Russin bin oder 

nur Deutsche. Weil ich trotzdem beide Teile in mir trage und deswegen würde ich 

niemals sagen: „Ok ich bin nur das eine oder nur das andere“, weil das bin dann 

nicht ich. Und das würde ich dann klarstellen und wenn die Person das nicht 445 

akzeptiert, dann ist das deren Problem.  

I: Hast du das Gefühl, dass du beide Kulturen gleichmäßig ausleben kannst hier in 

Deutschland oder fehlt dir manchmal was? 

P3: Also ich kann eigentlich die russische Kultur nur (..) obwohl also man kann 

schon einige Sachen hier ausleben vom Russischen her. Es gibt ja auch russische 450 

Restaurants oder beispielsweise russische Diskotheken wie P. oder P. bei uns in 

B. Das finde ich auch ganz cool, die Idee. Ich habe halt auch russische Freunde, 

auch sehr viele, deswegen kann ich schon die russische Kultur ausleben, also 

genügend auf jeden Fall. Aber ich hätte auch kein Problem mit deutschen 

Freunden feiern zu gehen und das nicht in einer russischen Diskothek, deswegen 455 

(..) ich finde halt mal so und mal so ganz schön.  

I: Und wie hast du deine russischen Freunde kennengelernt? War das Zufall oder (..)? 

P3: Ähm (..) tatsächlich einige halt (..) auch (..) aus der Schule und dann kam halt, 

ich weiß nicht. wie ich das beschreiben soll, aber wenn sowas kommt: „Ah, du 

bist auch Russin?“, dann kam irgendwie direkt so eine Verbundenheit, ganz 460 

komisch. Also man fühlte sich direkt dieser Person mehr verbunden, als wenn ich 

sagen würde: „Ok, du bist auch deutsch“ (lächelt), ich weiß auch nicht. Also es 

war einfach eine Verbundenheit da, weil man einfach irgendwie, man ist mit 

dieser Kultur aufgewachsen und es ist halt einfach ein kleinerer Prozentteil in 

Deutschland. Und es ist halt, vielleicht in meiner Klasse waren nur drei weitere 465 

Leute, die auch Russisch konnten. Also da war es auch nicht so vorhanden. Es war 

eher seltener, deswegen fand ich es auch ganz cool. Aber auch von meiner Familie 

aus habe ich jemanden kennengelernt und der hat auch russische Freunde und da 

bin halt auch so in die Gruppe gekommen. Und ja, das hat sich dann einfach 

irgendwie ergeben.  470 
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I: Und was denkst du, woher kommt diese Verbundenheit? Habt ihr euch dann direkt über 

Sachen ausgetauscht? 

P3: Ich weiß nicht, es ist halt so als würde man bestimmte Sachen verstehen, die 

zum Beispiel Deutsche nicht verstehen. Also zum Beispiel wir reden über das 

Essen: „Oh ja Pelmeni, oh ja Pelmeni“ und dann kommen Deutsche und sagen so: 475 

„Ja, was ist das?“, so keine Ahnung es ist so (..) diese Besonderheiten, die man 

halt nur in unserer Kultur kennt und eigentlich fast nur kennt, wenn man wirklich 

damit aufgewachsen ist. Und ja ich weiß auch nicht, diese Verbundenheit ist 

einfach da. Oder dann haben wir uns auch über bestimmte Sachen, über 

Kinderfilme (..) aus dem Russischen auch mal unterhalten und ich könnte so eine 480 

Diskussion mit einem Deutschen nicht führen, weil er einfach die Erfahrung nicht 

gemacht hat. Und das sind so spezielle Erinnerungen. Besonders halt so 

Kindheitssachen sind ja auch nochmal (..) so nostalgisch und ja dort fühlt man 

sich einfach verbundener, finde ich persönlich. 

I: Und redest du mit denen dann auf Deutsch oder auf Russisch? 485 

P3: Tatsächlich eigentlich nur auf Deutsch, aber es fallen hier und da auch 

russische Wörter, aber eigentlich nur auf Deutsch.  

I: Und wenn du so durch die Straßen läufst oder im Bus und dann hörst du Menschen, die 

russisch sprechen, was denkst du dann in dem Moment oder was empfindest du? 

P3: Ich finde es lustig, dass man halt, man kann ins Gespräch (..) man hört einfach, 490 

was die sagen. Vielleicht reden die auch „extra“ russisch, damit das niemand 

anderes mitbekommt und dann sitzt man da und die wissen nicht, dass man das 

versteht. Und deswegen finde ich das immer so ganz cool (lacht). Aber (..) ja ich 

weiß nicht, dann sehe ich mir die Person an und dann denke ich mir: „Ok, die sieht 

auch russisch aus“, oder was auch immer. Es kommt mir dann auch immer so 495 

sympathisch rüber, also es kommt natürlich auch darauf an, wie die Person redet 

oder was die für eine Mimik oder Gestik hat. Aber meistens kommen mir solche 

Personen auch sympathisch rüber, einfach weil es so eine „Besonderheit“ ist, 

wenn ich jetzt hier in Deutschland jemanden Deutsch sprechen hören würde, dann 

wäre es halt (..) das wäre dann der Normalfall. Aber Russisch ist halt eine 500 

Besonderheit, weil es nicht oft vorkommt.  

I: Hast du auch Freunde, die einen anderen Migrationshintergrund haben? 

P3: Ähm doch, halt auch Türken (..) Serben (..) tatsächlich auch sehr viele Russen 

(lacht), Deutsche, ich habe auch sehr viele deutsche Freunde, reindeutsch. Ja, die 
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meisten Freunde von mir sind wirklich russisch oder deutsch und vereinzelt auch 505 

so andere (..) meine eine Freundin ist auch Indin. 

I: Und tauscht ihr euch da auch über eure Familien und Hintergründe aus? 

P3: Ähm (..) tatsächlich eher seltener. Also es kommt auch darauf an, wie eng ich 

mit dieser Person bin, aber eigentlich eher selten. Eher mit den „Deutschen“ zum 

Beispiel meine eine beste Freundin ist Deutsch und dann reden wir halt darüber 510 

oder halt meine andere beste Freundin ist Russin und da reden wir auch drüber. 

Also ja, es kommt ganz auf die Person drauf an.  

I: Und ist dieses „russische“ im Alltag sehr präsent? Oder gab es bei dir auch eine Phase, 

wo du dich darüber gar nicht identifizieren wolltest?  

P3: Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass wenn das jemand wegnehmen würde, 515 

würde ich nicht mehr ich sein. Einfach weil ich halt auch diesen russischen 

Glauben übernommen habe, weil ich viele russische Gedankengänge habe 

sozusagen, mit dem Aberglauben, mit allem Möglichen auch. Auch meine 

Schlussfolgerungen basieren auch sehr auf dieses Russische und dass auch viele 

Sichtweisen von mir anders sind als reindeutsche Personen beispielsweise haben. 520 

Also ich sehe Sachen anders und verstehe die anders, ich glaube das liegt auch 

nochmal an dieser russischen Kultur, wie man eben aufgewachsen ist. Und 

eigentlich gab es bei mir, wie gesagt (..) ich habe halt schon ein paar negative 

Sachen erlebt aber auch viele positive und ich bin auch einfach stolz auf meine 

Familie. Ich bin stolz allgemein, wie es dazugekommen ist, ich bin stolz auf die 525 

Sprache. Deswegen sehe ich das alles sehr positiv und identifiziere mich damit ja 

auch.  

I: Ok, und wenn du jetzt so an die Zeit nach Corona denkst, weil du ja auch gesagt hast, 

dass du ein reisefreudiger Mensch bist. Wo würdest du denn generell mal hinreisen 

wollen? 530 

P3: Generell, also ich möchte gerne Amerika sehen und ich will auch viele Teile 

aus Russland sehen. Besonders mit (..) wichtigen (..) ja, ich weiß nicht wie die 

eine Kirche heißt. Also das ist auch was ganz, ganz spezielles in Moskau glaube 

ich auch. Und da will ich auch unbedingt dahin reisen und will auch zu den 

Kanaren und was auch immer. Ich will halt allgemein so ein paar Sachen sehen. 535 

Und ja ich fahr vielleicht demnächst auch nach Ungarn und Italien. Ich wollte 

nach Bali (lacht).  
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I: Es steht einiges an. Aber kannst du dir auch vorstellen länger im Ausland zu sein? Also 

jetzt länger als zwei Wochen?  

P3: Ja, auf jeden Fall also ich wollte ein Auslandssemester (..) ja, ich weiß nicht, 540 

ob ich wirklich ein Auslandssemester mache oder warte bis ich den Bachelor fertig 

habe und dann für ein Jahr ins Ausland gehe. Dann bleibe ich glaube ich eher in 

englischsprachigen Städten und Länder. Einfach halt um meine englische Sprache 

auch zu verbessern und vielleicht auch Australien. Also ich will auch allgemein 

ein halbes Jahr in England sein und ein anderes halbes Jahr in Australien oder wo 545 

auch immer ich mich dann entscheide.  

I: Ist es für dich ein Unterschied, ob du Englisch oder Russisch sprichst? 

P3: Also mit russisch identifiziere ich mich einfach (..) mehr. Ich verstehe halt 

wirklich alles auf Russisch, wenn man mit mir redet. Ich kann zwar selber nicht 

sprechen so richtig gut. Aber ich verstehe halt alles. Und im Englischen ist es ja 550 

trotzdem, es ist erlernt. Und ich habe da noch keine richtige Kultur miterlebt, also 

ich habe da bis jetzt noch nicht gelebt, deswegen identifiziere ich mich damit eher 

weniger. Ich verstehe es auch schon ziemlich gut, weil ich mir auch Filme und 

Serien anschaue und auch Musik höre. Aber es ist halt einfach, also (..) wenn ich 

halt Russisch höre oder allgemein spreche, dann (..) weiß ich nicht, fühle ich mich 555 

wohler als jetzt mit Englisch.  

I: Und du hast gesagt nach deinem Bachelor, was studiert du denn beziehungsweise 

machst du denn grade so? 

P3: Ich studiere Wirtschaftspsychologie. Ich bin im zweiten Semester jetzt grade.  

I: Und was sind deine Pläne für die Zukunft, wenn du das schon weißt? 560 

P3: Also meine Pläne jetzt momentan ist es halt meinen Bachelor gut zu machen, 

zu reisen und dann meinen Master zu machen. Und dann auf jeden Fall denke ich, 

dass ich in einem Unternehmen arbeiten möchte und dann entweder in der 

Marktforschung oder auf Personalebene. Ich kann auch Unternehmensberaterin 

werden mit dem Studiengang, aber ich glaube, ich entscheide mich dann, wenn 565 

ich noch ein bisschen länger studiere. Dann kommt das glaube ich von alleine, so 

wo ich wirklich hin will in welche Richtung. Also jetzt kann ich mich nicht genau 

entscheiden.  

I: Wir wären eigentlich schon am Ende des Interviews. Ich danke dir auf jeden Fall 

nochmal für deine Zeit. Gibt es noch irgendwas, was du zu dem Thema sagen willst und 570 

ich nicht gefragt habe, oder was du noch loswerden willst?  
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P3: (…) an sich nicht. Was ich halt persönlich ganz (..) auch interessant finde ist, 

dass einige „deutsche“ Eltern das total respektieren. Also zum Beispiel von meiner 

besten Freundin, die respektiert das vollkommen (..) meine russische Art und 

allgemein. Aber zum Beispiel von meinem damaligen festen Freund die Eltern 575 

waren sehr reindeutsch und die haben mich glaube ich wirklich wegen meinen 

russischen Wurzeln nicht wirklich gemocht. Die haben sich halt für ihren, also für 

meinen damaligen Freund eher eine deutsche Freundin gewünscht, das ist mir 

auch so aufgefallen, dass es da auch sehr große Unterschiede gab von der Toleranz 

her. Ja, das war auch noch so eine Sache, also auch nochmal so ein negatives 580 

Beispiel. Leider ist es auch bei einigen Deutschen, dass sogar Deutsche Russen 

diskriminieren, was ich schade finde. Aber das kann man heutzutage eh (..) nicht 

verändern.  

I: Und wie genau haben die dich das wissen lassen? Also die Eltern von deinem Exfreund, 

wie hast du das gespürt?  585 

P3: Ich habe es besonders, also die Mutter mochte mich, aber vom Vater her, der 

war auch schon viel, viel älter. Und zum Beispiel hat er mir nie vernünftig die 

Hand gegeben oder (..) die damalige Freundin von dem Bruder von meinem 

Freund war halt auch Russin, aber richtige Russin. Sie kam halt auch erst mit 

sieben nach Deutschland und konnte auch voll perfekt das R rollen. Sie hatte voll 590 

den russischen Akzent und auf jeden Fall meinte er halt, also da war ich nicht 

dabei, aber er hat sowas mal fallen lassen so einen Spruch wie: „Ja, können meine 

Söhne keine vernünftige deutsche Freundin finden?“ Und nur Russinnen, weil sie 

halt eine Russin war und ich halt eine Russin war und das eigentlich so, weiß ich 

nicht. Ja, kam halt sowas mal.  595 

I: Hast du generell schon einmal so für dich selbst über das Thema nachgedacht? Oder 

war ich jetzt die erste die so viele Fragen darüber gestellt hat? 

P3: (..) nee ich rede eigentlich ziemlich viel darüber auch mit Freunden. Zum 

Beispiel von der Erziehung her, wie unterschiedlich das ist. Zum Beispiel, dass 

(..) wir vergleichen das auch ein bisschen. Zum Beispiel russische Erziehung ist 600 

auch sehr, sehr strenger als zum Beispiel deutsche Erziehung, das haben wir so 

rausgefiltert. Und ja, dass man auch hier und da mal was mit den Puschen 

abbekommen hat und das kennen zum Beispiel jetzt Deutsche nicht. Und dann 

haben wir mal sowas verglichen und ja auch halt auch einfach von unseren Eltern 

her, wie da die Vergangenheit war und wie sich das unterscheidet und wie sich 605 



 
 

136 

das auch uns irgendwie mit beeinflusst hat, da habe ich schon öfters mit Freunden 

darüber geredet.  

I: Gut. Also wenn du nichts mehr hast, was ich noch nicht gefragt habe. Also danke dir 

auf jeden Fall nochmal. Dann wünsche ich dir viel Erfolg mit deinem Studium und bleib 

gesund und alles Gute. 610 

P3: Dankeschön, dir auch. 
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