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„Zur Integration russlanddeutscher Jugendlicher“ – Monita 
des soziologischen Diskurses 

 

Prof. Dr. Michael C. Hermann 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 

 

1. 

Ein Anliegen dieser Tagung ist es, nach den Erfahrungen bei der Integration der Zuwanderer aus 
früheren Zuwanderungsbewegungen zu fragen und diese auf die jetzt zu leistende Integration von 
jungen Flüchtlingen zu übertragen. 

2. 

Leider ist Herr Prof. Vogelgesang von der Universität Trier, ein ausgewiesener Experte auf diesem 
Gebiet, erkrankt und kann heute nicht hier sein. Deshalb präsentiere ich Ihnen einige Erkenntnisse aus 
dem bildungssoziologischen Diskurs zu den Russlanddeutschen im Allgemeinen und von Herrn Prof. 
Vogelgesang im Speziellen. Die Informationen habe ich aus unserer gemeinsamen Buchveröffentli-
chung „Hier die Russen, dort die Deutschen“1 entnommen. Die Erkenntnisse Vogelgesangs basieren 
auf einer empirischen Befragung u.a. von Russlanddeutschen in der Zeit von 2000 bis 2011 im Raum 
Trier aber auch in den Herkunftsgebieten der Russlanddeutschen. 

3. 

2,5 Mio Aussiedler siedelten von 1988 bis heute aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion nach 
Deutschland um. Es handelte sich damit um die größte Wanderungsbewegung der Nachkriegszeit. 40 
% der Russlanddeutschen waren jünger als 25 Jahre. 

4. 

Die damalige Diskussion um die Integration der Russlanddeutschen hat Ähnlichkeiten mit der derzei-
tigen Debatte, aber auch große Unterschiede. Damals wie heute war die zentrale Frage: Wir kann In-
tegration gelingen? 

                                                
1 Michael C. Hermann u. Rainer Öhlschläger (Hrsg.): Hier die Russen –dort die Deutschen. Über die Integrationsprobleme 
russlanddeutscher Jugendlicher250 Jahre nach dem Einladungsmanifest von Katharina II., Baden-Baden 2013. Darin v.a.: 
Waldemar Vogelgesang: Auf dem Weg zur Normalität – Integrationsfortschritte von jugendlichen Spätaussiedler, S. 15–32. 
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5. 

Die Fragestellungen, die sich mit der Integration der Russlanddeutschen verbinden, sind auch heute 
noch aktuell – aktuell im Hinblick auf diese konkrete Bevölkerungsgruppe, aktuell aber auch im Hin-
blick auf neue Zuwanderungsbewegungen, wie diejenige, die wir derzeit erleben. 

6. 

Migrationssoziologisch ist anerkannt, dass Integration ein sukzessiver, mitunter langer Prozess sein 
kann, der über mehrere Generationen verläuft. Prof. Vogelgesang zitiert in seinem Aufsatz den Aus-
siedlerbeauftragten der Evangelischen Kirche Rheinland-Pfalz. Er sagte: „100 Jahre oder vier Genera-
tionen, so lange wird die Integration der Deutschstämmigen aus Russland dauern, wenn sie über-
haupt stattfindet.“ Derartige skeptische Szenarien waren auch im öffentlichen Diskurs vielfach zu 
hören.  

7. 

Nach 28 Jahren Erfahrung mit der schulischen und beruflichen, der gesellschaftlichen Integration der 
Russlanddeutschen stellt sich die Thematik heute deutlich differenzierter dar. 

8. 

Die jungen Russlanddeutschen werden heute als Mehrfachbenachteiligte gesehen – benachteiligt beim 
Bildungserfolg, benachteiligt durch Negativetikettierungen und soziale Ausgrenzungserfahrungen, 
benachteiligt durch den erfahrenen Kulturschock. Zum Teil wird auch von Mehrfachexklusion ge-
sprochen. Die jungen Russlanddeutschen waren natürlich keine Flüchtlinge, die vor Krieg und Gewalt 
fliehen mussten. In der Regel aber war es aber nicht ihre Entscheidung, Russland zu verlassen. In der 
Soziologie hat man für diese Situation den Begriff der „mitgenommenen Generation“ gefunden. Er 
beschreibt die kulturelle Entwurzelung, die für manche junge Russlanddeutsche nur schwer zu kom-
pensieren war und sich auch in unterschiedlichen Auffälligkeiten äußerte. 

9. 

Die meisten russlanddeutschen Kinder und Jugendliche sprachen bei ihrer Einreise nicht oder nur 
schlecht Deutsch, was durch die homogene russische Sprachumgebung bedingt war, in der sie auf-
wuchsen. Vogelgesang formuliert dazu in seinem Aufsatz: „Die Folgen mangelnder Sprachkenntnisse 
sind für die Jugendlichen gravierend. Denn die mangelhafte Ausdrucksweise in der Wortsprache 
verstärkt das Gefühl von Fremdheit und behindert die soziale Integration, während Lücken im schrift-
lichen Bereich den Ausschluss aus den qualifizieren Ausbildungssegmenten und speziell auf dem 
Ausbildungssystem – bedeuten. Dies betrifft vor allem Jugendliche, die im Hauptschulalter nach 
Deutschland kommen. Ein Lehrer formulierte dazu: „Der jugendliche Aussieder saß immer nur allei-
ne in der letzten Bank. Ein halbes Jahr saß er da und hat kein Wort verstanden. Irgendwann kam er 
dann nicht mehr. Am Anfang hatten wir ein sehr schwieriges Potenzial an Schülern, und da hat Ag-
gressivität eine große Rolle gespielt. Der Grund war, dass vor allem die Schüler in höheren Jahrgän-
gen sehr geringe, deutsche Sprachkenntnisse hatten, wodurch es zu Kontaktschwierigkeiten und Ge-
walt in den Klassenzimmern kam.“ 
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10. 

Vogelgesang führte das, was hier beschrieben wird, auf ein so wörtlich „eklatantes Versagen der da-
maligen Schul- und Integrationspolitik“ zurück. Konkret kritisiert er, dass die Jugendlichen nicht ent-
sprechend ihres im Herkunftsland erworbenen Ausbildungsstandes im deutschen Schulsystem einen 
Platz fanden, sondern in niedrigeren Klassen und auf niedrigerem Niveau, was zu einer massiven 
Demotivation geführt habe. Er nennt dies eine Form „institutionalisierter Benachteiligung.“ Dass dies 
heute nicht mehr so ist, führt er auch auf die damals gemachten Erfahrungen zurück. 

11. 

Die Bildungsbeteiligung junger Aussiedler, die in der ersten Phase der Zuwanderung als massives 
Problem gesehen wurde, hat sich zwischenzeitlich deutlich verbessert, Vogelgesang fand heraus: „Sie 
haben in diesem Zeitraum die Bildungsbenachteiligung gegenüber den einheimischen Jugendlichen 
fast vollständig aufgeholt und können als die großen Bildungsgewinner des vergangenen Jahrzehnts 
betrachtet werden.“ Parallel dazu verlaufen auch die kulturelle Integration und der Zugang zu Aus-
bildung und Arbeitsmarkt. Bei letzterem zeigt sich eine Tertiärisierung, d. h. eine Verschiebung vom 
gewerblich-technischen in den Dienstleistungsbereich. Dass dies möglich war, sei auch auf entspre-
chende „institutionelle Fördermaßnahmen“ zurückzuführen. 

12. 

Nicht gelungen sei die Integration einer kleinen Gruppe von russlanddeutschen Aussiedlern, die star-
ke kumulative Belastungen bzw. Benachteiligungen aufweisen. 

13.  

Vogelgesang spricht als Ergebnis der Integrationsproesse von einem „mehrkulturellen Identitätsty-
pus“. Für manche ist dies nur eine Durchgangsphase zur Assimilation, für andere ist es diese hybride 
Identität, der ihr Leben prägt. Vogelgesang sieht in diesen hybriden Identitäten auch eine Chance, 
nämlich als ein Brückenbauer zwischen unterschiedlichen Kulturen fungieren zu können. 
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