
Russlanddeutsche als ethno-linguistische Gemeinschaft: Geschichte und aktueller Stand der 

jugendlichen Altersgruppe in Moskau 

Das Deutschlandjahr findet von Ende September 2020 bis Mitte 2021 in der Russischen Föderation statt. 

Gerade zu diesem Zeitpunkt erscheint es besonders relevant, diesen Bericht der vielfältigen ethno-

linguistischen Gemeinschaft der Russlanddeutschen zu widmen. Mein Vortrag basiert auf einem Artikel, 

der in Co-Autorenschaft mit meiner wissenschaftlichen Betreuerin Mira Borisowna Bergelson 

geschrieben wurde. Der Vortrag beinhaltet u.a. die Definition des Begriffs "Russlanddeutsche", die 

Geschichte der Gemeindevertreter bis zur Gegenwart und den empirischen Teil der Forschung, der eine 

Befragung von jungen Russlanddeutschen, die unter 35 Jahre alt sind und in Moskau leben, einschließt. 

Das Hauptziel der Forschung ist es, den aktuellen Zustand dieser ethno-sprachlichen Gemeinschaft 

herauszufinden. Es sollte das Problem der Selbstidentifikation ihrer Mitglieder untersucht, der 

sprachliche Kenntnisstand der ethnischen Heimat und das Interesse am Studium und der Bewahrung 

des kulturellen Erbes ihrer Vorfahren festgehalten werden. Es wurde festgestellt, dass sich die 

Einstellung ihnen gegenüber im Laufe der Geschichte in Bezug auf die Existenz der Deutschen innerhalb 

der Russischen Föderation viele Male verändert hat. Man wechselte zwischen positiver und feindseliger 

Gesinnung und ging zu einer neutralen Haltung über. Zu Beginn pries man die Gemeinschaft als 

"Kolonisten" von nicht fruchtbarem Land und kompetenten Fachleuten und ging zu Verfolgungen aus 

entwickelten wie auch besiedelten Ländern und Repressionen in der ersten Hälfte des XX. Jahrhunderts 

sowie zur Verweigerung der Wiederherstellung der Autonomie, die ihnen auf dem Territorium der 

Russischen Föderation gehörte, über. Als Folge dieser staatlichen Maßnahmen befand sich die 

russlanddeutsche Gemeinschaft in einer Identitätskrise mit dem Problem des allmählichen 

Verschwindens ihrer Sprachlandschaft, die sich in einer Vielzahl von Dialekten und Akzenten ausdrückte. 

Ein Fragebogen, der auf einem im Rahmen des Projekts "Sprachen Moskaus" erstellten Formular 

basierte, ergab wiederum, dass selbst in Moskau, historisch gesehen eines der wichtigsten Zentren der 

Russlanddeutschen, der Zustand der Gemeinschaft aufgrund des geringen Niveaus der ethnischen 

Sprachkenntnisse unter ihren Mitgliedern und der Unfähigkeit, das kulturelle "Gepäck" an die nächsten 

Generationen, d.h. die Kinder der Befragten, weiterzugeben, nicht der positivste ist. Diese Arbeit birgt 

auch das Potenzial für weiterführende Forschungen zur ethno-sprachlichen Gemeinschaft, insbesondere 

mit Blick auf die Diaspora der nach Deutschland ausgewanderten Russlanddeutschen. 

 

 

 

 

 


