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I. Einführung

„Vom Mittelalter bis in das 19. Jahrhundert waren Deutsche in mehreren
Siedlungsbewegungen [,...] in weite Gebiete Ost- und Südosteuropas gekommen. Dabei
waren, teilweise durch Assimilierung vorhandener nichtdeutscher Vorbevölkerung,
größere geschlossene deutsche Siedlungsräume entstanden, wie beispielsweise die
ostdeutschen Gebiete Pommern, Schlesien, West- und Ostpreußen, aber auch in den
Randgebieten von Böhmen (Sudetenland) in der heutigen Tschechoslowakai, in
Siebenbürgen und dem Banat im heutigen Rumänien oder an der Wolga in der heutigen
Sowjetunion.

Neben diesen größeren deutschen Sprach- und Siedlungsgebieten gab es aber in ganz
Ostmittel- und Osteuropa, ..., eine große deutsche Streusiedlung. Es gab zu Beginn
unseres Jahrhunderts kein Land Ost- und Südosteuropas, in welchem nicht eine größere
oder kleinere Zahl deutscher Siedlungen und Sprachinseln bestand.“

Nationalstaatliche Gedanken in den neu entstehenden Staaten Ost- und Südosteuropas

Mitte des 19. Jahrhunderts führten zum Versuch der Assimilierung bzw. Verdrängung

der Minderheiten in diesen Gebieten.

Ein Teil der Deutschen in jenen Staaten konnte sich mit dieser Entwicklung nicht

abfinden und verließ ihre bisherige Heimat und ging nach Deutschland.

Zwischen dem Ersten und Zeiten Weltkrieg wurde ein weiterer Teil der Deutschen aus

Ost- und Südosteuropa verdrängt. 

Zudem setzte während des zweiten Weltkrieges, nach dem Zusammenbruch der

deutschen Front, eine Massenflucht der Deutschen aus dem Osten ein, da sie Greultaten

von der Roten Armee und den Einheimischen befürchten mussten, die zuvor von der

brutalen Besatzungspolitik des nationalsozialistischen Deutschland unterdrückt wurden.

„Rechtlosigkeit, Enteignung und massenweise Vertreibung oder Deportation der
Deutschen aus dem Osten dauerten bis etwa 1950 an. Für die Deutschen aus dem Osten
Europas bedeutete dies eine Katastrophe. Von 17,5 Millionen im Jahre 1939 war die
Zahl bis 1960 auf etwa 4 Millionen abgesunken. 

Die geschlossenen Siedlungsgebiete waren bis auf Siebenbürgen und das Banat
vernichtet, die übrigen Reste der deutschen Minderheiten lebten weitgehend enteignet,
entrechtet und isoliert in der Zerstreuung. Die Möglichkeiten, ihre nationale Eigenart
und ihre kulturellen Traditionen zu erhalten, waren nur noch gering oder gar nicht
vorhanden.“

II. Wer ist ein Aussiedler?



5

„In der Bundesrepublik Deutschland kann als Aussiedler grundsätzlich nur anerkannt
werden, wer nachweislich entweder deutscher Staatsangehöriger oder Volkszugehöriger
(bzw. fremdländischer Ehegatte eines solchen) ist. 
...
Voraussetzung dafür, daß ein Aussiedler die vorgesehenen Eingliederungshilfen
erhalten kann, ist nach § 1 Abs. 2 Ziffer 3 des BVFG ( Bundesvertriebenen- und
Flüchtlingsgesetzes) der Nachweis, daß er deutscher Staatsangehöriger oder deutscher
Volkszugehöriger ist, und daß er Vertriebener ist, darunter fällt auch jeder Deutsche, der
„ nach Abschluß der allgemeinen Vertreibungsmaßnahmen die zur Zeit unter fremder
Verwaltung stehenden deutschen Ostgebiete, Danzig, Estland,... verlassen hat oder
verläßt, ... .

Der Nachweis der deutschen Staatsangehörigkeit erfolgt zum Beispiel anhand von
deutschen Personenurkunden, aus denen die Staatsangehörigkeit entnommen werden
kann, etwa Geburts- und Heiratsurkunden. ...

Die deutsche Volkszugehörigkeit liegt nach Paragraph 6 BVFG dann vor, wenn jemand
„sich in seiner Heimat zum deutschen Volkstum bekannt hat, sofern dieses Bekenntnis
durch bestimmte Merkmale wie Abstammung, Sprache, Erziehung, Kultur bestätigt
wird.““

Deutsche Volkszugehörige ohne deutsche Staatsangehörigkeit kommen oft aus den

verstreuten Siedlungsgebieten Russlands, Rumäniens und Polens. 

Bei diesen wird der Nachweis der deutschen Volkszugehörigkeit oft dadurch erschwert,

dass sie sich in den Vertreibungsgebieten nicht offiziell zum Deutschtum bekennen

durften oder es zumindest mit persönlichen Nachteilen verbunden war oder ist. 

Dies hat zur Folge, dass der Gebrauch der Traditionen und der deutschen Sprache eher

selten war und die Sprachkenntnisse deshalb entsprechend dürftig ausfallen.

III. Die Entwicklung der Aussiedlerzuwanderung ab den 80-iger Jahren

Die politischen Veränderungen in Osteutopa Ende der 80-iger Jahre führten zu einer

Erleichterung der Emigration für die deutschen Aussiedler. Dies hatte zur Folge, dass

die Aussiedlerzuwanderung stark anstieg und im Jahr 1990 ihren Höhepunkt mit

insgesamt 377.036 erreichte.

Aufgrund dieser Tatsache trat das Kriegsfolgenbereinigungsgesetz am 1.1.1993 in Kraft,

um die Zuwanderung von Aussiedlern auf 225.000 jährlich zu beschränken. Die
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Ausreisewilligen müssen seitdem glaubhaft machen, dass sie aufgrund ihrer Nationalität

in dem Land, in dem sie wohnen benachteiligt werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zuwanderung der Aussiedler in den Jahren
1988-1996 (in Tausend).

Jahr Polen Rumänien (vormalige)
Sowjetunion

Sonstige Insgesamt

1988 140.226 12.902 47.572 1.945 202.645
1989 250.340 23.387 98.134 5.175 377.036
1990 133.872 111.150 147.950 4.103 397.075
1991 40.129 32.178 147.320 2.347 221.974
1992 17.442 16.146 195.576 1.101 230.565
1993 5.431 5.811 207.347 299 218.888
1994 2.440 6.615 213.214 322 222.591
1995 1.667 6.519 209.409 293 217.898
1996 1.175 4.284 172.181 111 177.751

(Tabelle aus)

„Seit Beginn der neunziger Jahre haben die vormals wichtigen Herkunftsländer der

Aussiedler, Polen und Rumänien, an Bedeutung verloren. Die Sowjetunion, und die

späteren Nachfolgestaaten, erhielten dagegen ein immer stärkeres Gewicht. Im Jahr

1990 kamen erstmals mehr Aussiedler aus der UdSSR als aus allen anderen

osteuropäischen Ländern; seit dem Jahre 1993 reisen über 90% aller Aussiedler aus der

ehemaligen Sowjetunion ein. Davon stammen etwa zwei Drittel aus Kasachstan und den

mittelasiatischen Staaten (Kirgstan, Usbekistan, Tadschikistan).“

Daten aus
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Die sozialen Strukturen der Nachfolgestaaten der UdSSR unterscheiden sich wesentlich

stärker von denen in Polen oder Rumänien. Dies hat zur Folge, dass sich diese

Aussiedler mit der Integration in Deutschland oft schwerer tun, als ihre

Leidensgenossen aus den westlicher orientierten Ostblockstaaten.

Meist verlassen die Aussiedler im Familienverband ihre ehemalige Heimat mit dem

endgültigen Entschluss nicht mehr dorthin zurückzukehren. Im Gegensatz dazu stehen

die Arbeitsmigranten, die oft nach einer gewissen Arbeitszeit in Deutschland in ihre

Ursprungsländer zurückkehren wollen.

Der starke familiäre Zusammenhalt in den Aussiedlerfamilien macht es oft für einzelne

nicht möglich im Herkunftsland zurückzubleiben.

Der Anteil junger Menschen ist in der Altersstruktur der Aussiedler im Vergleich zur

deutschen Bevölkerung wesentlich höher, da sie wesentlich mehr Kinder und

Jugendliche enthält.

„Von den 1997 zugereisten Aussiedlern, die in ihrer Alterstruktur mit den
vorangegangen Aussiedlerkohorten nahezu übereinstimmten, waren 36% jünger als 20
Jahre, dieser Anteil betrug bei der bundesdeutschen Bevölkerung (1995) nur 21,5%.
Die große Anzahl an jugendlichen Aussiedlern ist Chance und Herausforderung
zugleich. Wenn die – vor allem berufliche – Integration der jungen Aussiedler gelingt,
dann hat dies den positiven Effekt der Verjüngung der erwerbstätigen Bevölkerung in
Deutschland. Daneben ist das Gelingen der Integration der heutigen Aussiedlerjugend
ein Schlüssel für die Integration ihrer Eltern und Großeltern aber auch für die
nachwachsende Generation. Im gegenteiligen Fall – der verzögerten oder mißlungenen
Integration der jungen Aussiedler – ist die Marginalisierung und die künftige soziale
Isolation dieser Migrantengruppe zu befürchten.“

IV. Hilfen bei der Eingliederung der Aussiedler

Den Aussiedlern wird in Deutschland Wohnungsraum in Form von

Übergangswohnheimen oder leerstehenden Sozialwohnungen, soweit vorhanden, zur

Verfügung gestellt.
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Viele der Aussiedler verfügen aus den bereits erwähnten Gründen oft nur über dürftige

oder gar keine Deutschkenntnisse und dies wird durch die zeitliche Entfernung „vom

Krieg ..., und je mehr sich die Entnationalisierungsbemühungen der Ostblockstaaten an

den Deutschen auswirken, ...“ weiter verstärkt. Aufgrund dieser Tatsache findet eine

Sprachförderung statt, die ihnen das Eingliedern in die Gesellschaftt erleichtern soll. 

Arbeitslosengeld erhalten diejenigen Aussiedler, die bis zu ihrer Ausreise berufstätig

waren, wobei als Maßstab für die Höhe der Sozialleistung die Arbeit aus dem

Herkunftslandes mit derselben in Deutschland verglichen wird.

Des weiteren werden vom Arbeitsamt Weiterbildungen oder falls nötig, auch

Umschulungen übernommen, um die Integration in das Erwerbsleben zu erleichtern.

Der Lastenausgleich stellt die Entschädigung für die am schlimmsten betroffenen

Bevölkerungsgruppen (z.B. Aussiedler) des Zweiten Weltkrieges dar. „Da die heutige

Aussiedlung noch Kriegsfolge ist, erhalten die Aussiedler ebenfalls Lastenausgleich;

dazu gehören eine Entschädigung für verlorenes Eigentum an Immobilien und Hausrat,

billige Darlehen zur Existenzgründung, Kriegsschadensrente usw. Auf diese Weise trägt

auch der Lastenausgleich direkt zur beruflichen und sozialen Eingliederung der

Aussiedler bei.“

Rentner erhalten nach dem Fremdrentengesetz ihrer Renten zu den Konditionen, als

wenn sie in Deutschland ihren Beruf ausgeübt hätten. Wobei sich auch dies oft

schwierig gestaltet, da die Unterlagen verloren gegangen sind und Nachweise von den

Rentenversicherungsträgern der Herkunftsländer erst beschafft werden müssen.

V. Probleme der Aussiedler 

1. Familie

Aussiedler nehmen in der Regel eine stärker traditionsorientierte Haltung ein als die

Bewohner Deutschlands. Dies spiegelt sich auch in der Einstellung zur Familie; sie wird
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oft als Solidargemeinschaft gesehen., von der sie selbst getragen werden und innerhalb

derer sie ihre Rolle übernehmen. 

Mit der Ankunft in Deutschland sehen und erleben die Aussiedler eine andere

Auffassung von Familie in den Medien oder bei den Einheimischen.

Diese weicht z.B. in der Haltung zur klassischen Rollenverteilung zwischen Männern

und Frauen ab. In der Erziehung von Kindern und deren Freizeitgestaltung geht man

hier eher den Weg, sich nach den Wünschen des Kindes zu richten und dessen

Potentiale, soweit möglich, zu fördern, auch wenn dies nicht immer ganz den

Wunschvorstellungen der Eltern entspricht.

Trotz dieser Konfrontation mit dem anderen Familienbild bleibt die Familie bei

Aussiedlern anfangs eine wichtige Stütze und es wird meist weiter nach traditonellen

Mustern gelebt, z.B. nehmen „der starke familiäre Zusammenhalt und die

familieninterne Lösung aller ´privaten´ Probleme ... einen hohen Stellenwert“ ein.

Probleme für die Aussiedlerfamilien ergeben sich bei der Ankunft in Deutschland, da

sie anfangs in Aussiedlerheimen oft für Monate auf begrenztem Raum untergebracht

werden:

„Anfängliche Vorteile für die Neuangekommenen, die in der Nähe zu Mitaussiedlern
sowie der Möglichkeit zur gegenseitigen Hilfe bestanden, haben sich mit wachsender
Verweildauer in ihr genaues Gegenteil verkehrt. Fortschreitende ´Gettobildung´führt
unter diesen Bedingungen zunehmend zu Streitereien und behindert darüber hinaus die
Sprachentwicklung, da in den Notwohnungen mehrheitlich russisch bzw. polnisch als
Umgangssprache gesprochen wird. Kontakte und Freundschaften mit den
Einheimischen werden unter diesen Bedingungen ebenfalls zunehmend problematischer.
Auch ein ´geordnetes Familienleben´ ist bei der beengten Wohnsituation in den
Notwohnungen auf Dauer kaum noch möglich. Dies belastet zusätzlich und führt immer
häufiger zu Generations- und Ehekonflikten, die bis hin zu Trennung und Scheidung
von Ehepartnern reichen. Im Alltag der Aussiedler spielt vor diesem Hintergrund
erhöhter Alkoholkonsum eine nicht unerhebliche Rolle.“

Durch diese Situation kann es zu einem „familieninternen Strukturwandel kommen:
 aus Großfamilien werden Kleinfamilien;
 Kinder und Jugendliche orientieren sich an den Werten der bundesdeutschen

Gesellschaft, die Eltern beharren auf den mitgebrachten Werten. Der Einfluß der
Elterngeneration steht zur Disposition;

 Deutsche Sprachkenntnisse verleihen Kompetenz. Das Familienmitglied mit den
besten deutschen Sprachkenntnissen übernimmt manchmal eine dominierende Rolle
in der Familie; 

 die Familienmitglieder sind stärker aufeinander angewiesen als in den
Herkunftsländern – die Familie wird zur Notgemeinschaft.“
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Ein weiteres Problem stellen der mangelnde Kontakt zu den Einheimischen und der

Rückzug in die eigene Familie vor allem unter der älteren Aussiedlergenerationen dar:

„Der immer wieder deutlich werdende, mangelnde Kontakt zu den Einheimischen ...,
der ein wichtiges Moment bei der Integration in die bundesrepublikanische Gesellschaft
darstellt, schien hingegen von den Befragten selber nicht als problematisch empfunden
zu werden. 68,1% von ihnen gaben an, daß die Einheimischen den Aussiedlern das
Einleben in ihre neue Umgebung erleichtern. Die Vorstellungen, die man sich von
Deutschland und den Deutschen gemacht hatte, durften wohl nicht in Frage gestellt
werden, wollte man nicht grundsätzliche Zweifel aufkommen lassen am hier
Vorgefundenen. Und so harmonisierte man, zog sich gleichzeitig in die Familien
zurück, reduzierte die eigenen Erwartungen und legitimierte letztlich die Aussiedlung
damit, daß vor allem die Kinder es hier einmal besser haben würden.“

In der Arbeits- und Berufswelt sind die erwachsenen Aussiedler durch die mangelnde

Sprachkompetenz oft benachteiligt. Bevor sie an Fortbildungsmaßnahmen und

Umschulungslehrgängen der Arbeitsämter teilnehmen können, müssen sie erst

Sprachkurse besuchen, um die Angebote wahrnehmen zu können. Dies hat zur Folge,

dass der Eintritt in das Erwerbsleben sich zeitlich weiter hinausschiebt und sich z.B. an

der meist beengten Wohnungssituation vorerst nichts ändern wird.

2.
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Jugendliche

Für jugendliche Aussiedler, vor allem meist für die, welche aus den GUS-Staaten

kommen, ist das Verlassen ihrer vertrauten Umgebung oft mit Problemen verbunden.

Sie befinden sich in einer seelischen als auch körperlichen Umbruchsituation. Das Alter

bringt die notwendigen Ausbildungsentscheidungen mit sich und die ersten

Ablöseprozesse vom Elternhaus finden statt. Durch die Auswanderung finden sich die

Jugendlichen in einer ihnen fremden Gesellschaft wieder, in der sie gezwungen sind,

ihren beruflichen Werdegang neu zu planen und sich einen neuen Freundeskreis

aufzubauen. Oft verändern sich die familiären Beziehungen. durch die Auswanderung,

z.B. Trennung der Eltern, gespannte Familienverhältnisse durch das Wohnen in zu

kleinen Wohnungen oder Übergangswohnheimen usw, was die Orientierungsprobleme

der Jugendlichen in der fremden sozialen Umgebung noch weiter verstärkt. 

Seit den 90-iger Jahren mehren sich zudem die Berichte, dass die Jugendlichen, ohne

die Ausreise ausdrücklich gewünscht zu haben oder von den Eltern nach ihrer Meinung

gefragt worden zu sein, nach Deutschland mitgenommen wurden; man spricht

inzwischen schon von der „mitgenommen Generation“.

Dies ist insofern von Bedeutung, als die Jugendlichen in ihrem Herkunftsland meist

ohne gesellschaftlichen Druck sozialisiert wurden und damit der dortigen Gesellschaft

eher offen gegenüberstehen und sich dieser verbunden fühlen im Gegensatz zu ihren

Eltern oder Großeltern. Sie sind dort meist auch mit Freunden und Bekannten in die

Gesellschaft fest eingebunden, so dass die Ausreise für sie oft einen Verlust von

wichtigen sozialen Kontakten bedeutet.

„Die untergeordnete Bedeutung, die alle befragten Aussiedlerjugendlichen den
sprachlich-kulturellen Faktoren in Bezug auf ihr Deutschsein beimessen, belegt
nochmals, wie eng die jüngste Generation der Rußlanddeutschen bereits mit der Sprache
und Kultur ihrer Herkunftsländer, d.h. in erster Linie der russischen, verbunden war
(auch in Kasachstan und Mittelasien lebten die Jugendlichen häufig in einem russisch
geprägtem Umfeld). Die heute 15-25jährigen haben im Gegensatz zu ihren Großeltern,
zum Teil auch zu ihren Eltern, die russische Sprache nicht unter dem starken
Assimilationsdruck der Kriegs- und Nachkriegszeit als Zweitsprache erworben, sondern
sind in den allermeisten Fällen bereits mit der russische Sprache, die für die
Aussiedlerjugendlichen bis zur Ausreise Medium ihrer Welterfahrung und Sozialisation
war, sowohl in der individuellen, emotionalen Sphäre als auch in der
öffentlich-gesellschaftlichen.“
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Da die jugendlichen Aussiedler sich anscheinend vor der Ausreise mit dem

Herkunftsland eher identifizieren konnten als ihre Eltern und Großeltern, stellt sich die

Frage, ob sie nicht ein gewisses Rückkehrinteresse haben, wie z.B. Gastarbeiter.

„Bis in die jüngste Zeit wurde angenommen, daß Aussiedler nicht die Absicht haben, in
ihre Herkunftsländer zurückzukehren. Die großen Integrationsprobleme, der Rückzug in
die eigee Gruppe und das Verbleiben in der Sprache und Kultur des Herkunftslandes,
vor allem bei den jugendlichen Aussiedlern, hat mittlerweile die Frage aufgeworfen, ob
nicht ein Teil von ihnen Rückkehrabsichten hegt. Die Ergebnisse der Umfrage geben
keine Anhaltspunkte dafür, daß ein bedeutender Teil der Jugendlichen den
Lebensmittelpunkt wieder in das Herkunftsland verlagern möchte. Die Mehrheit der
Befragten (67,6%) kann sich eine Rückkehr nur als Besucher vorstellen, die Zahl
derjenigen, die für immer zurückkehren will, liegt unter 5%.“

Ein weiteres Problem ist, dass die jugendlichen Aussiedler in der neuen Umgebung

meist schneller Elemente der deutschen Gesellschaft aufnehmen als ihre Eltern oder

Großeltern, die dann folglich im Alltagsleben an Kompetenz und Autorität verlieren. 

Die Erziehungseinstellungen der Aussiedlereltern weichen von denen der einheimischen

Bevölkerung meist ab. Während deutsche Eltern die indieviduelle Entfaltung und

Autonomie des Kindes zu fördern versuchen, trafen die Aussiedlereltern im

Herkunftsland die grundlegenden Entscheidungen für ihre Kinder. Diese Einstellung zur

Erziehung lässt sich schwer durchhalten, da die Aussiedlerkinder- und Jugendlichen im

Kontakt mit der einheimischen gleichaltrigen Generation stehen, z.B. in der Schule oder

in der Ausbildung, somit also den unterschiedlichen Erziehungsstil mitbekommen. Die

Folge ist oft, dass sich die beiden Generationen entfremden, da die Ansichten

hinsichtlich des Umgangs miteinander konträr geworden sind.

Für die Integration der Jugendlichen ist das Finden von neuen Freunden ein

entscheidender Aspekt. Das Gründen von Freundschaften gestaltet sich in Abhängigkeit

vom Alter allerdings sehr unterschiedlich. Während die Gruppe von über 22-jährigen

sich eher schwer tut, neue Freunde zu finden, (39,5% gaben an, sie hätten noch keine

engen Freundschaften in Deutschland), fällt es der Gruppe der jüngeren Jugendlichen

wesenlich leichter (nur 15% der 15-17jährigen und 17,2% der 18-22jährigen gaben an,

sie hätten keine engen Freundschaften) enge Freundschaften zu schließen. Dies ist vor



13

allem auf den Verbleib im Ausbildungssystem und den damit verbundenen Kontakt mit

Gleichaltrigen zurückzuführen.

Ein großer Teil der Aussiedlerjugendlichen bleibt allerdings unter sich; 54,2% gaben an,

dass sie ihre Freunde hauptsächlich aus dem Kreis ihresgleichen suchen.

Der Rückzug in die eigene Gruppe bedeutet aber auch, dass die Deutschkenntnisse

durch den Alltagsgebrauch nicht erweitert werden und die Motivation die deutsche

Sprache besser zu beherschen, sinkt, da man auf den ersten Blick mit dem

Notwendigsten außerhalb dieser Gruppe auch zurecht kommen kann.

Dabei sind die Deutschkenntnisse von entscheidender Bedeutung für berufliche und

gesellschaftliche Integration. Nur wer über ausreichende Sprachkenntnisse verfügt, kann

sich höher im Ausbildungssystem qualifizieren.
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