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Einleitung 

Sprachenfragen in der Ukraine haben sowohl in der westlichen als auch in der 

ukrainischen bzw. russischen Sozialwissenschaft viel Aufmerksamkeit hervorgerufen, 

wobei in der Analyse nur Wahrnehmungen der Beziehung zwischen der russischen und 

der ukrainischen Sprache thematisiert werden. Das Thema der Zusammenwirkung beider 

Sprachen steht im Mittelpunkt dieser Recherchen. Die Sprachen der kleineren ethnischen 

Minderheiten in der Ukraine werden deswegen nicht berücksichtigt, da keine Gefahr für 

die Polarisierung der Gesellschaft  und somit für die staatliche Sicherheit des Landes 

darstellen. Die russische Sprache wird mit Russland assoziiert, das bei vielen wegen 

seines historisch imperialen Verhaltens von vornherein negativ belegt ist.1  

Laut der Sozialwissenschaftlerin Larysa Massenko herrscht zurzeit in der Ukraine eine 

ausgewogene zweisprachige Situation. Quantitative Angaben der Verbreitung von 

Ukrainisch und Russisch zeugen von gleich starker demographischer Kapazität beider 

Sprachen, wobei sie sich in unterschiedlichen Regionen behaupten.2  

Die Titularnation der Ukraine zählt etwa 37,5 Millionen Menschen, „aber das Bekenntnis 

der ethnischen Identität kann nicht mit dem Bekenntnis zur ukrainischen Muttersprache 

gleichgesetzt werden, das Bekenntnis zur Sprache wiederum nicht mit einer 

ausreichenden Sprachkompetenz“.3   

Auf die Schwierigkeiten mit dem Terminus „Muttersprache“ im ukrainischen Fall wurde in 

der wissenschaftlichen Literatur oft hingewiesen. Ein Versuch von den 

Sozialwissenschaftlern Valerij Khmelko und Dominique Arel, diesen mit 

„Präferenzsprache“ zu ersetzen, bringt das Problem deutlich zum Ausdruck.4 Laut ihren 

Umfragen ziehen insgesamt 55%  der Bevölkerung die Kommunikation auf Russisch vor.  

Die ukrainische Soziologin Larysa Aza hat die Fragen dadurch differenziert, dass den 

Teilnehmern einer Umfrage verschiedene Definitionen von „Muttersprache“ 

vorgeschlagen wurden. Dabei meinten 40,2%, sie sei „die Sprache, in der ich denke und 

in der ich meine Gedanken und Gefühle am besten ausdrücken kann“, während 36,7% 

Sprache mit Nationalität gleichsetzten. Weitere 14,5% betrachteten die Muttersprache als 

„die Sprache, die ich am meisten spreche“.5 Dabei bevorzugten 56,2% der Russen und 

34,4% der Ukrainer die erste Möglichkeit (Gedanken und Gefühle ausdrücken), 41,1% 
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der Ukrainer und 9,7% der Russen wählten die zweite Definition (Muttersprache = 

Nationalität).6  

Die Ergebnisse der 2001 durchgeführten Volkszählung deuten eindeutig darauf hin, dass 

in der Funktion der Sprache der interethnischen Kommunikation in der Ukraine nicht wie 

erwartet Ukrainisch dominiert, sondern immer noch Russisch. 62,5% in der Ukraine 

lebender Weißrussen, 83% Juden, 88,5% Griechen, 58,7% Tataren, 30,3% Bulgaren 

halten Russisch für ihre Muttersprache, Ukrainisch sehen als solche entsprechend 17,5%, 

13,4% 4,8%, 4,5%, 5,0% ein.7 Von allen nationalen Minderheiten neigen nur Polen zur 

Assimilation mit Ukrainern: 71% der in der Ukraine lebenden Polen definieren als ihre 

Muttersprache Ukrainisch und nur 15,6% Russisch. Laut Staatskomitee für Statistik der 

Ukraine zählte man im Jahre 2001 37 Millionen 542 Tausend Ukrainer, die 77,8% der 

Gesamtbevölkerung (48 Millionen 241 Tausend im Dezember 2001) ausmachten8. 85,2% 

der Ukrainer betrachteten als ihre Muttersprache Ukrainisch, 14,8% dagegen Russisch. 

Laut der Volkszählung von 2001 zählten Russen in der Ukraine 8 Millionen 334 Tausend, 

was damals 17,35% der Gesamtbevölkerung ausmachte. Für die absolute Mehrheit galt 

Russisch als Muttersprache, nur für 3,8% war dies Ukrainisch.9

Eine besondere Bedeutung für die subjektive Identifikation der Ukrainer spielt die 

moderne ukrainische Literatursprache, die im Laufe ihrer Entwicklung infolge der 

kulturellen Spaltung immer mehr heterogene Färbungen aufgewiesen hat: eine starke 

Russifizierung im Osten, eine Polonisierung und Germanisierung im Westen. Besonders 

deutlich wurde die Sezession des Ukrainischen im 20. Jahrhundert. Eine Ausnahme waren 

die 20er Jahre (nicht nur in der Ukraine). Die Freiheiten, die in diesem Jahrzehnt gewährt 

wurden, hatten zur Folge, dass ein starkes Interesse an der ukrainischen Sprache und 

Kultur geweckt wurde, um sie allerdings kurz darauf erneut einzuschränken. Dieser 

wechselnde Umgang mit der ukrainischen Kultur hat immer wieder Protest unter den 

Ukrainophonen hervorgerufen, so dass Traditionen der kulturellen Opposition entstanden 

sind. Das Fehlen eines ukrainischen Staates über Jahrhunderte hat zu einer 

Konzentration auf kulturelle Fragen geführt, die auch den Sprachbereich einschließen. Die 

Einschränkungen gegenüber der ukrainischen Sprache haben des Weiteren den Wunsch 

nach einem eigenen Staat verstärkt, der vermutlich durch kulturellen Protektionismus die 

Sprache hätte schützen können.10 Mit der Etablierung der Sowjetmacht in der Ostukraine 

kurz nach dem I. Weltkrieg begann die schonungslose Assimilation der ukrainischen 

Bevölkerung. Russisch als „lingua franca“ des Sowjetstaates und alleingültige 

Amtssprache verwandelte das Ukrainische in diesen Gebieten in eine Sprache zweiten 

Ranges. Als Resultat der 70-jährigen Politik der Nivellierung und der Assimilation 
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entstand einerseits bei der Mehrheit der Sowjetukrainer ein tiefgreifender 

psycholinguistischer Komplex hinsichtlich einer sprachlichen Minderwertigkeit, 

andererseits kam es zur Zerstörung des einheitlichen lexikalischen Fundus. Dagegen 

konnte die Bevölkerung der westlichen Gebiete der Ukraine, ungeachtet der 

chauvinistischen Kulturpolitik der polnischen Regierung in der Zwischenkriegszeit auf 

diesem Boden, dank der noch in der Zeit der Donaumonarchie herausgebildeten starken 

Tradition des nationalen Bewusstseins die ukrainische Sprache in breitem Maße in 

lebendiger Form erhalten. Die Muttersprache spielte als wichtiger Faktor des nationalen 

und politischen Selbstbewusstseins der westlichen Ukrainer auch in den Jahrzehnten der 

Russifizierung nach dem II. Weltkrieg eine große Rolle, was auch während der “Wende” 

starke Auswirkungen auf andere Regionen, besonders auf die Hauptstadt Kyjiv hatte. 

Ukrainisch zu sprechen hatte längere Zeit doppelte Bedeutung gehabt: einerseits 

bedeutete es einen Protest gegen die offiziöse Sprachpolitik, andrerseits war es ein 

wichtiger Ausdruck der eigenen nationalen Identität. Nach der Erklärung am 1. Jänner 

1990 des Ukrainischen zur alleinigen Staatssprache begann in der Ukraine der Prozess 

der nationalen und sprachlichen Wiedergeburt. „Ukrainisch verwandelt sich allmählich auf 

dem gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Felde in die Sprache der Elite. Die Elite 

wird man nachahmen“, meinte Larissa Onyshkewych, Expertin in Fragen der 

Sprachpolitik in der Ukraine. Zum Prestigegewinn der ukrainischen Sprache in immer 

breiteren Kreisen, besonders unter der jüngeren Generation, trägt auch die Pflege dieser 

Sprache durch die modernen Massenmedien bei, die eine für die ganze Ukraine gültige 

Sprachnorm auszuarbeiten anstreben. Die ukrainische Sprache wird in den Schulen, an 

den Universitäten und in den Behörden gefördert, sie soll aber die moderne ukrainische 

Nation nicht primär als ethnisches Kriterium begründen.  

 

Spezifik der Regionen 

Das Interesse an Sprachthemen in der Ukraine entspricht der historischen Entwicklung, 

die dazu geführt hat, dass die ukrainische Sprache sich, erstens, primär in einer 

bäuerlichen Umgebung entwickelt hat und, zweitens, als Muttersprache eher in der West- 

als in der Ostukraine verbreitet ist. Diese in der Literatur und Publizistik oft betonte 

Spaltung entlang einer geographischen Linie hat auch deswegen Interesse 

hervorgerufen, weil sie einer tieferen Trennung in der Gesellschaft entspreche, die durch 

unterschiedliche historische (Polen/Österreich-Ungarn vs. Russland) und ökonomische 

(landwirtschaftliche vs. Industrielle) Entwicklung die Konsolidierung der Staats- und 

Nationsbildung in der unabhängigen Ukraine behindert. Diese Zweiteilung des Landes 

stellt ein vereinfachtes Muster dar, da auch andere Regionen (Transkarpatien, die 

Nordbukovina, Bessarabien) historische Besonderheiten aufweisen, die die politische und 

gesellschaftliche Entwicklung dort prägen. Der geographische Schwerpunkt wird auf die 

Westukraine einerseits und Ost- und Südukraine andrerseits gelegt, da vor allen dort die 



 

Rolle des Russischen problematisch bleibt. Außerdem muss auf die Region der 

Zentralukraine hingewiesen werden, die im sprachlichen Sinne eine Mischung der 

östlichen und westlichen Merkmale aufweist und dadurch diese Unterschiede teilweise 

abschwächt.  

Die Spezifik der Regionen machen einerseits die Verhältnisse zwischen ukrainischer und 

nichtukrainischer Bevölkerung aus (während die meisten ukrainophonen Aktivisten aus 

der Westukraine stammen, sind ihre russischsprachigen Pendants fast ausschließlich im 

Osten des Landes angesiedelt), anderseits Differenzen innerhalb des ethnischen 

Ukrainertums, die sich sowohl auf kulturelle, konfessionelle, soziale Orientierungen als 

auch soziolinguistische Dimensionen beziehen.  Die wichtigsten drei Regionen sind:  

a) Westen – Galizien, Bukovina, Transkarpatien und Volynien, b) Osten und Süden 

(Char’kiv, Lugans’k, Donec’k, Dnipropetrivs’k, Zaporižžja, Cherson, Mykolajivs’k, Odessa 

und die autonome Republik Krim), c) Zentralukraine – zentral-westliche Gebiete (die 

rechtsufrige Ukraine: Kyjiver Gebiet, Žytomyr, Čerkassy, Vinnycja, Chmel'nyc'kyj) und 

zentral-östliche Gebiete (die linksufrige Ukraine: Poltava, Černihiv, einigermaßen Sumy) 

und die Stadt Kyjiv.  

Die Unterschiede zwischen diesen Regionen bestehen in: a) unterschiedlichem Grad des 

ukrainischen nationalen Bewusstseins und der Intensität der staatpolitischen Aktivitäten 

und, dementsprechend, dem Widerstand gegenüber der politischen und kulturell-

sprachlichen Expansion der Nachbarvölker, in erster Linie der Russifizierung; b) in 

Akzeptanz oder Ablehnung prorussischer Politik, die sich in Bestrebung nach einer Union 

mit Russland äußert, wo wieder die russische Sprache dominieren würde; c) in 

unterschiedlichen literarisch-sprachlichen Traditionen: der der Dnipro-Region, der der 

Dnjestr-Region (Galizien, Bukovina und Volynien) und der ruthenischen (Transkarpatien).  

In der Westukraine erreichte Ukrainisch das höchste Ansehen: die Sprache ist auf dem 

Land und unter der städtischen Bevölkerung verbreitet, dies trägt zur Verbreitung des 

Ukrainischen auch unter den Nichtukrainern bei. Der Übergang zum Ukrainischen 

gestaltet sich in Galizien viel leichter, da es wegen seiner Zugehörigkeit zu Österreich-

Ungarn und weil es erst später als die anderen Regionen der Ukraine Teil der UdSSR 

wurde, eine Tradition der Verteidigung der ukrainischen Sprache und Kultur erfahren hat, 

so dass heute im Alltag der Großstädte fast ausschließlich Ukrainisch gesprochen wird. 

Dies gilt auch für die ländlichen Gegenden der Zentralukraine, nicht jedoch für deren 

Großstädte. Diese Situation dient  den ukrainophonen Aktivisten als Vorbild für die 

gesamte Ukraine, während die Russischsprachigen von der Situation in der Ostukraine 

ausgehen, wo Ukrainisch im wesentlichen auf das Fernsehen und den offiziellen 

Behördenverkehr beschränkt bleibt, obwohl es zum Teil auch im Schulunterricht 

gesprochen wird. Diese ganz unterschiedlichen Bilder einer heutigen und auch künftigen 



 

Ukraine bestimmen die Diskurse der beiden Gruppen und erschweren einen Konsens 

zwischen ihnen.11  

Der Grad der Beherrschung der Staatssprache auf der Krim ist am niedrigsten, weil hier 

die russische und die krimtatarische Bevölkerungen die Mehrheit ausmachen. Territorial 

grenzt die Krim an die Ostukraine, darum ist die Entwicklung der Sprachensituation auf 

der Krim von der der letzteren abhängig. Deswegen ist es wichtig, besonders 

aufmerksam die Sprachensituation in der Ostukraine zu beobachten, weil diese Region 

dank ihrer territorialen Lage, Zahl der Bevölkerung, ökonomischen Potenzen für die 

ganze Ukraine von großer Bedeutung ist.12  Gerade in der Ostukraine konzentrieren sich 

die meisten Probleme im Bereich der Sprachenpolitik, so dass sogar Kyjiv, das den Status 

des politischen Zentrums erreicht hat, nicht zur Hauptstadt der ukrainischen Sprache 

geworden ist: laut den Ergebnissen einer Umfrage in Kyjiv, die Anfang des Jahres 2000 

durchgeführt wurde, sprechen 15% der Hauptstädter im Alltag Ukrainisch, 52% - 

Russisch, der Rest, etwa ein Drittel, sei zweisprachig. Was die typischen Bereiche des 

Sprachgebrauchs anbetrifft, bleibt der Status des Ukrainischen weit von dem einer 

Staatssprache entfernt. Die Zukunftsprognosen sehen optimistischer aus: Über 30% der 

Befragten betrachten Ukrainisch als die Prioritätssprache der Stadt, etwa 15% sind für 

eine zweisprachige Hauptstadt, 2% sehen Kyjiv in der Zukunft als eine russischsprachige 

Stadt.13

Dass die größeren Städte der Ostukraine nur sehr langsam ukrainisch werden wollen, ist 

durch einige Ursachen zu erklären. Hervorgerufen ist diese Tendenz durch die innen- und 

außenpolitische Lage der Ukraine. Zu den außenpolitischen zählt die immer noch große 

Abhängigkeit (wirtschaftliche, politische und kulturelle) der Ukraine von Russland. Die 

Diskussionen über mögliche ukrainisch-russische Zweisprachigkeit tragen nicht zur 

Popularität der ukrainischen Sprache bei. Die Ursache, dass andere Sprachen (Englisch, 

Deutsch, Hebräisch) als Mittel zur Verbesserung der persönlichen Lage durch die 

Emigration angesehen werden, schwächt das Prestige des Ukrainischen.  

Zu den innenpolitischen Bedingungen  zählt ökonomische Instabilität. Außerdem wird die 

Autorität des Ukrainischen durch seine juristische Unbestimmtheit als Staatssprache 

sogar in den höheren offiziellen Sphären der Staatsmacht gefährdet, die in einem 

fakultativen Gebrauch (oder Nichtgebrauch) ihren Ausdruck findet.14    

 

Modelle des ukrainisch-russischen Bilinguismus 

Einer der charakteristischen Züge der sprachlichen Situation in der Ukraine ist der 

ukrainisch-russische Bilinguismus. Als Modell der sprachlichen Situation hat die 

Zweisprachigkeit ihre Anhänger und Gegner, deren positive oder negative Einstellung 
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durch bestimmte politische und soziokulturelle Gründe verursacht ist. Der Bilinguismus 

vermutet die gleich gute Beherrschung zweier Sprachen oder die Beherrschung der 

zweiten Sprache nur in dem Maße, um sich von der ersten im gegebenen Fall unabhängig 

zu fühlen – allgemein die Fähigkeit, sich in zwei Sprachen verständlich zu machen und 

sie zu verstehen.15 Der Gebrauch der einen oder der anderen Sprache ist dabei von der 

sozialen Situation, den Gesprächspartnern und  dem Thema abhängig. Im Laufe der 

Geschichte der ukrainischen Sprache ist die Fähigkeit zur Zweisprachigkeit vielfach in 

Anspruch genommen worden, z.B. beim parallelen Gebrauch von Kirchenslawisch und 

Ukrainisch, Polnisch und Ukrainisch, Polnisch und Deutsch in den gehobenen 

Gesellschaftsschichten: unter spezifischen Bedingungen des ukrainisch-deutschen und 

ukrainisch-polnischen Bilinguismus erfüllten Deutsch und Polnisch die Funktionen der 

“Makrovermittlung”: sie beeinflussten die Entwicklung der wissenschaftlichen und 

schöngeistigen ukrainischen Literatur, die alltägliche Kommunikation aller 

Sozialschichten.16 Die Politik der weiteren Polonisierung auf den westukrainischen 

Territorien wurde auch in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen (1929-1939) 

planmäßig durchgeführt.17

Die Situation des ukrainisch-russischen Bilinguismus wird erheblich durch die Tatsache 

erschwert, dass in der Ukraine 350 Jahre lang nicht eine ideelle, also gleichberechtigte, 

Zweisprachigkeit existierte, sondern eine, die von funktioneller Ungleichheit beider 

Sprachen begleitet wurde. Unter den Umständen der Diglossie kommt es zum Entstehen 

von ganzen Sprachzonen, in denen ausschließlich eine der beiden Sprachen verwendet 

wird, und wo statt gegenseitigen Einflusses die Übernahme von Elementen aus der 

Sprache von höherem Prestige stattfindet.18 Es existierte eine ganze Reihe von 

Lebensbereichen, aus denen die ukrainische Sprache ausgeschlossen war. Die 

Lebensqualität hing nicht zuletzt vom Beherrschungsgrad des Russischen ab. Die 

Sprachträger, die auf aktives Verwenden des Russischen in der Ukraine orientiert waren, 

konnten sich sprachlich komfortabel fühlen. Diejenigen, die auf den Gebrauch des 

Ukrainischen orientiert waren, mussten so oder so des Russischen mächtig sein. Es 

verlangte große intellektuelle Anstrengungen von Ukrainischsprechenden, dem Druck der 

russischen Sprache zu widerstehen und unter solchen Umständen Ukrainisch auf hohem 

Niveau zu beherrschen. Diesem Druck wurden alle Sprechenden gleich ausgesetzt – 

Arbeiter, Bauern, Militärs, Beamte, Intellektuelle usw. Der Widerstandsgrad gegen diesen 

Druck hing aber vom Bildungsgrad und Erziehungsniveau ab. 

In der Situation der Einsprachigkeit beherrscht der Sprecher einige sprachliche 

Subsysteme, variiert sie, von der kommunikativen Situation abhängig, reagiert adäquat 

auf ihren Wechsel. In einem optimalen Fall ist man mit unterschiedlichen Stilen der 
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Standardsprache vertraut, beherrscht die Umgangssprache, Fachjargon usw. In der 

bilingualen Situation sollte der Sprecher die Subsysteme beider Sprachen beherrschen, in 

der Ukraine also die der russischen und der ukrainischen Sprache. In der Realität findet 

das selten statt, im besten Fall ist man, wenn man einige Subsysteme einer Sprache 

beherrscht, auf die Literaturnorm der zweiten Sprache orientiert. 

Trub unterscheidet in dem Zusammenhang zwischen einer Basissprache (in der der 

Sprecher mehrere sprachliche Subsysteme beherrscht und die er in unterschiedlichen 

Situationen frei verwendet) und einer Nicht-Basissprache (die der Sprachträger seltener 

verwendet und öfters nur auf ihre Literaturnorm orientiert ist), wobei die Basissprache 

nicht unbedingt mit der Muttersprache identisch ist.19 In der Situation der 

Zweisprachigkeit kann die Erstsprache den Status der Basissprache verlieren, z.B. wenn 

ein Kind in der Schule nicht in seiner Muttersprache unterrichtet wird. In der derzeitigen 

Periode des intensiven Werdens der ukrainischen Staatlichkeit sind günstige Bedingungen 

vorhanden, dass Ukrainisch zur Basissprache für die Mehrheit der Bevölkerung wird, 

unabhängig von ihrer Muttersprache. Unter den Umständen des russisch-ukrainischen 

Bilinguismus können momentan folgende Arten der Sprachkompetenz unterschieden 

werden: 

1. Ukrainisch (Muttersprache) als Basissprache – Russisch (Nicht-Muttersprache) als 

Nicht-Basissprache. Diese Kombination ergibt optimale Kenntnisse des Ukrainischen, 

mehrerer seiner Subsysteme, der Sprecher ist dabei auf die russische Standardsprache 

orientiert. Die gesprochen Sprache kann von der phonetischen Seite durch Dialekte leicht 

beeinflusst werden, aber diese Besonderheiten werden nicht als fremd und falsch 

empfunden, sondern verleihen der Sprache frisches Kolorit. 

2. Russisch (Muttersprache) als Basissprache – Ukrainisch (Nicht-Muttersprache) als 

Nicht- Basissprache. In diesem Fall orientiert sich der Sprechende in unterschiedlichen 

Subsystemen der russischen Sprache und ist auf die ukrainische Standardsprache 

eingestellt. 

3. Ukrainisch (Muttersprache) als Nicht-Basissprache – Russisch (Nicht- Muttersprache) 

als Basissprache. Diese Art der Sprachkompetenz, die zu den Sowjetzeiten die 

verbreitetste war, stellt die Umstellung des Sprechenden von seiner ukrainischen 

Erstsprache auf die russische dar, auf der er in unterschiedlichen Lebensbereichen 

kommunizierte. 

4. Russisch (Muttersprache) als Nicht-Basissprache – Ukrainisch (Nicht-Muttersprache) 

als Basissprache. Diese Sprachenkombination widerspiegelt den Orientierungswechsel 

von der russischen Sprache auf die ukrainische also von der dominierenden auf die 

untergeordnete. Solche Erscheinungen waren früher sehr selten, charakteristisch in 

erster Linie für patriotisch orientierte Vertreter hoch bewusster Intelligenzija  (Olena 

Teliha, Alla Gors’ka). Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Ukrainisch zur 



 

Staatssprache geworden ist, und dass die dominierende Position des Russischen 

geschwächt wird, können solche Sprachbekenntnisse in Zukunft öfter vorkommen. 

 

Suržyk als Ergebnis des ukrainisch-russischen Bilinguismus 

Für ganz bestimmte Situationen scheint zu gelten, dass die Beherrschung von zwei oder 

sogar drei Sprachen wünschenswert oder gar notwendig wäre. Wie bekannt, ist 

Bilinguismus eine theoretische Abstraktion, die in einer realen sprachlichen 

Kommunikation sehr selten zu beobachten ist, weil er – und darin sind seine Anhänger 

und Gegner einig – immer von der negativen Erscheinung begleitet wird, die als 

Interferenz bezeichnet wird: Verletzungen der Normen eines Sprachsystems durch ein 

anders Sprachsystem, die auf der Ebene der Aussprache, der Grammatik und des 

Wortschatzes/Wortgebrauchs auftreten.20 Als Ergebnis der Überlagerung eines 

Sprachsystems durch das andere entsteht die Superinterferenz21, die im ukrainischen 

Sozium die Bezeichnung „Suržyk“22 („Mischung aus Roggen und  

Weizen“) erhalten hat: das russisch-ukrainische Sprachengemisch, das Elemente beider 

Sprachen künstlich, ohne Berücksichtigung der Normen der Standardsprache, vereinbart; 

verschmutzte Sprache.23 Die Geschichte der Entstehung dieser Sprachmischung24 zeigt, 

dass russische Elemente der ukrainischen Sprache unter dem Einfluss von bestimmtem 

politischen, historischen und soziokulturellen Bedingungen mitgeteilt wurden, dass sie 

von einer Generation zur anderen übergeben wurden, so dass sich eine ukrainische 

Sprachvariante herausgebildet hat, die auf allen Niveaus von russischen Elementen 

durchdrungen ist. 

Historisch und territorial bedingt, existieren einige Arten von Suržyk: Subsprache mit der 

ukrainischen Basis und russischen Elementen, die ukrainisiert sind (U/RU), ukrainisch-

polnischer Suržyk (U/PP

                                                                                                                                                                                    

U) und russisch-ukrainischer Suržyk (R/UR).25

Die aktuelle Sprachensituation in den zentralen, südlichen und östlichen Regionen der 

Ukraine ist durch die dominierende Rolle des Russischen geprägt. Flier nennt sogar 

Suržyk als die wichtigste Sprache für die Bevölkerung dieser Territorien: „Apparently 

significant numbers of speakers, for whom Surzhyk is a first language, live in and around 

urban centres outside western Ukraine, where the south-western literary norm 

predominates“.26 Unter dem Druck von russischen Modellen werden die ukrainischen 

Konstruktionen, mit deren Hilfe derselbe Inhalt wiedergegeben werden könnte, auf die 

Peripherie des sprachlichen Bewusstseins verdrängt. Sie landen im passiven Wortschatz, 

 
19 Trub 2000, 49. 
20 Weinreich 1977, 22. 
21 Kuznjecova 2001, 22. 
22 Siehe Horbač 1999, 27, Flier 1998, 115, Moser 2000, 194, Besters-Dilger 2000, 516. 
23 НТСУМ 1999, 459. 
24 Weitere Literaturquellen, die sich mit dem Phänomen „Suržyk“ befassen, sind in der Studie von  Moser 2000 
aufgelistet. 
25 Flier 1998, 115. 



 

ihre Gebrauchsfrequenz sinkt. Die russischsprachige Bevölkerung beherrscht größtenteils 

solche Konstruktionen überhaupt nicht oder nur passiv. Diese Tatsache findet ihren 

Ausdruck auch in den modernen ukrainischen Medien.27  

Interessant ist folgende Beobachtung: Suržyk verbreitet sich immer mehr in den 

westlichen Gebieten des Landes, während in der Zentral- und Ostukraine, wo er zurzeit 

dominiert, vor allem jüngere Generation darauf verzichtet und gut gepflegtes Russisch 

demonstriert.28

Unter den Bedingungen der Diglossie in der Ukraine herrschten folgende Muster beim 

Wechsel der kommunikativen Situation: 

1. offizielle russische Sprache – russische Alltagssprache 

2. offizielle russische Sprache – ukrainische Alltagssprache. 

Nachdem Ukrainisch den Status der Staatssprache erhalten hat, sind auch andere Muster 

vertreten: 

1. offizielle ukrainische Sprache – ukrainische Alltagssprache 

2. offizielle ukrainische Sprache – russische Alltagssprache. 

Große Rolle bei solchen Mustern spielt der Sprachenkonformismus der Ukrainer. Ihre 

Gewohnheit, sich sprachlich dem russischsprachigen Kommunikationspartner 

unterzuordnen, ist zu einer verbreiteten Erscheinung geworden. Eine 2002 von Tetjana 

Burda in Kyijv durchgeführte Umfrage hatte zum Ziel festzustellen, wie ändert sich das 

persönliche Sprachverhalten, wenn sich an einer auf Ukrainisch geführten Unterhaltung 

eine russischsprachige Person beteiligt, und was passiert, wenn in ein auf Russisch 

geführtes Gespräch ein Ukrainisch Sprechender kommt. Im ersten Fall kommt es zum 

Sprachenwechsel vom Ukrainisch auf Russisch in 74,8% bei ukrainischsprechenden 

Ukrainern und in 95,6% bei den russischsprechenden Ukrainern. Im zweiten Fall kommt 

es kaum zum Sprachkodewechsel (nur 0,7% Russischsprechender würden auf Ukrainisch 

umsteigen, wenn sich ein Ukrainischsprechender am Gespräch beteiligen würde). Nur     

2% bis 8% Respondenten-Ukrainern zeigten nichtkonformes Sprachverhältnis.29

Die angeführten Beispiele zeugen vom asymmetrischen Charakter der ukrainisch-

russischen Zweisprachigkeit. Zu den Bilinguen, also Personen, die beide Sprachen 

abwechselnd verwenden, zählen überwiegend Ukrainer, die absolute Mehrheit von den 

Russen bevorzugt eine Sprache (Russisch). Die Ukrainer, die einsprachig sind, bleiben in 

den Maßstäben des Landes in Minderheit den einsprachigen Russen gegenüber. 

Zu berücksichtigen dabei sind auch mögliche Unterschiede, was die Sprachkenntnisse für 

die Basis- oder Nicht-Basissprache betrifft. In der Kombination Ukrainisch 

(Muttersprache) als Basissprache – Russisch (Nicht-Muttersprache) als Nicht-

Basissprache sind unterschiedliche Kenntnisse der ukrainischen Standardsprache 
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möglich, einschließlich keiner und Beherrschung nur der Alltagssprache oder sogar nur 

des Suržyk. In jedem Fall orientiert sich der Sprechende auf die Literaturnorm des 

Russischen als einer Nicht-Basissprache, wobei eindeutig ist, je besser er die 

Basissprache beherrscht, desto besser werden seine Kenntnisse der Nicht-Basissprache 

sein. Sogar in der Situation der Einsprachigkeit beherrschen die Sprachträger, die auf die 

Literaturnorm orientiert sind, ihre Sprache unterschiedlich. Um die Niveaus beider 

Sprachen unter den Umständen des Bilinguismus korrekt zu bestimmen, ist es notwendig 

festzustellen, wie der Sprachträger seine Basissprache beherrscht, weil so adäquat sein 

reales kulturelles Niveau manifestiert wird. Mögliche Fehler in der Kommunikation in der 

Nicht-Basissprache zeugen eher von Mängeln in der Basissprache als von einem 

niedrigeren kulturellen Niveau: nicht hoher Beherrschungsgrad des Ukrainischen ist noch 

kein Beweis für schlechtes Bildungsniveau, wenn der Sprachträger perfekt mehrere 

Subsysteme des Russischen beherrscht. Es ist dabei zu unterscheiden, ob es um Suržyk-

Elemente in der ukrainischen Sprache einer auf die russische Literatursprache 

orientierten Person geht oder um solche eines Sprechenden, der sich auf die ukrainische 

Volkssprache stützt. Im Falle des Sprechaktes eines Russisch Sprechenden auf Ukrainisch 

bedeutet ein Suržyk-Element den Ersatz einer Nicht-Basiseinheit durch eine Basiseinheit. 

Im anderen Fall haben wir mit dem Ergebnis des Ersatzes einer Basiseinheit durch eine 

Nicht-Basiseinheit zu tun. 

Spricht man über den Platz des Suržyk in der Sprachhierarchie, darf man nicht 

vergessen, dass diese Erscheinung das Resultat eines wenig bewussten Versuchs des 

Sprechenden ist, eine in der Gesellschaft dominante Sprache zu beherrschen, die für ihn 

keine Erstsprache ist. Unter Berücksichtigung existierender Sprachkombinationen kann 

man folgende drei Arten von Suržyk-Sprechenden unterscheiden: 

1. Suržyk ist die volkssprachliche Form der Basissprache Ukrainisch als Erstsprache, so 

dass der Sprechende die Literaturnorm des Ukrainischen nicht beherrscht, sich relativ 

gut in der russischen Sprache als der Sprache der Massenmedien orientiert, Russisch 

aber seltener als Ukrainisch verwendet. 

2. Suržyk ist die volkssprachliche Form der Nicht-Basissprache Ukrainisch als 

Erstsprache. In der Situation verwendet der Sprechende größtenteils Russisch in 

seiner Literaturnorm und seine anderen Subsysteme, seine Sprachkompetenz in der 

Erstsprache Ukrainisch, die für ihn keine Basissprache ist, ist auf Suržyk-Volkssprache 

begrenzt, er beherrscht keine andere Form des Ukrainischen. 

In beiden Fällen ist eine interessante Art der Sprachkompetenz zu beobachten: 

Unterschiedliche Subsysteme, die vom Sprechenden verwendet werden, gehören 

unterschiedlichen Sprachen. Im ersten Fall ist es Russisch, das in seiner Standardform 

gebraucht wird, zum Unterhalten im Alltag dient aber der ukrainische Suržyk. 

3. Suržyk ist die einzige Möglichkeit zur Kommunikation. Das passiert, wenn der 

Sprechende weder seine Erstsprache (Ukrainisch), noch Russisch als Literatursprache 



 

zu beherrschen vermochte (oder brauchte dies gar nicht) und in allen Situationen nur 

Suržyk verwendet. Typisch ist solche Sprachkompetenz eher für die Vertreter der 

Dorfbevölkerung, die sich selten in einer Stadt aufhalten, wo die Positionen des 

Russischen am stärksten sind. In diesem Fall beherrscht der Sprechende nur die 

Suržyk-Form seiner Erstsprache, die für ihn nicht einmal eine Basissprache geworden 

ist, und keine einzige Form der Nicht-Baissprache (Russisch). 

 

Zukunftsszenarien 

Wie kann sich die Sprachensituation in der Ukraine entwickeln? Zu unterscheiden sind 

mindestens fünf mögliche Varianten.30

Erste Variante: die ukrainische Literatursprache wird die Oberhand gewinnen. Zurzeit 

liegen die Zahlen der Sprachträger zwischen 50 Tausend gut ausgebildeter Fachleute 

(Schriftsteller, Journalisten, Schauspieler, Radiosprecher, Lehrer, Philologen etc.) und 

500 Tausend.31 Da die Sprachnorm kein Volksansehen genießt und kaum gefördert wird, 

ist die Gefahr groß, dass der Begriff „ukrainische Sprache“ zuliebe des Prestiges 

vorgetäuscht wird, die Sprache wird nur ihren Namen behalten.  

Zweite Variante: die russische Literatursprache wird sich durchsetzen. Dies könnte  

passieren, wenn die Ukraine ihre politische und damit auch kulturelle Unabhängigkeit  

komplett einbüßen sollte. Sogar wenn man so eine pessimistische Entwicklung zulassen 

würde, hätte Russisch ähnliche Probleme wie jede Kolonialsprache zu ihrer Zeit (Englisch, 

Französisch, Spanisch, Portugiesisch), die auf dem neuen Terrain letztendlich zu einem 

Territorialdialekt geworden ist. Dazu kommt die immer größere Verbreitung des 

Englischen, das Russischen aus vielen Bereichen zu verdrängen versucht, so stehen 

einem Russischkursangebot in der Zeitung ein Dutzend Angebote für Englisch gegenüber. 

Dritte Variante: Suržyk entwickelt sich zur Literatursprache. Unter Umständen des 

Zusammenwirkens von zwei oder drei Sprachen wird sich die existierende Literaturnorm 

deutlich ändern, etwa um ein Viertel oder Drittel ihres Wortschatzes. Die dritte Sprache 

ist wiederum Englisch, das vom größten Teil der ukrainischen Diaspora verwendet wird 

und dem modernen Ukrainisch viel mehr Entlehnungen als Russisch vermittelt.32  

Diese Entwicklungsvariante der ukrainischen linguistischen Sphäre ist durchaus möglich, 

finden sich doch genug Beispiele aus der Geschichte: alle romanischen Sprachen 

entstammten dem Vulgärlatein und entwickelten sich zu einer Literatursprache. 

Vierte Variante: vorübergehend wird sich die ukrainisierte Variante der russischen 

Sprache durchsetzen. Die Lexik dieser Variante unterscheidet sich von der des 

Russischen schon jetzt zu 10-15%. Russisch in der Ukraine unterliegt nicht nur dem 

Einfluss der ukrainischen Sprache, sondern wird auch von der ukrainischen Lebensweise, 
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von den Realien und nationalen Besonderheiten beeinflusst, während sich Russisch in 

Russland anders entwickelt. 

Fünfte Variante:  es wird sich die russifizierte Variante des Ukrainischen durchsetzen, die 

außerdem unter starkem Einfluss des Englischen steht. Sie verdrängt schon jetzt die 

ukrainische Literaturnorm von den wichtigsten Positionen, beeinflusst vor allem den 

Wortgebrauch. Für breite Bevölkerungsschichten bedeutete Russisch die Sprache, deren 

Gebrauch in den meisten Lebensbereichen notwendig war, so dass die Benennung von 

entsprechenden Realien im Bewusstsein von vielen Sprachträgern in erster Linie mit der 

russischen Nominierung assoziiert war, die das richtige ukrainische Äquivalent in den 

Hintergrund verdrängte.33

 

Resümee 

Die Form, in der die Zweisprachigkeit heute vorhanden ist, beeinflusst negativ das 

Sprachenbewusstsein, verletzt die Sprachstruktur des Ukrainischen, verwischt seine 

Sprachnormen, dadurch ist die sprachliche Eigenart der ukrainischen Nation gefährdet. 

Aus der für die Erhaltung des Ukrainischen gefährlichen Situation führt nur ein Weg - 

vom Staat planmäßig und hartnäckig geführte Sprachenpolitik.  

Interessant ist die Tatsache, dass die ursprünglichen Prognosen über den potentiell 

explosiven Charakter der Sprachenfrage sich nicht bestätigt haben. In der Ukraine ist es 

verhältnismäßig ruhig geblieben, während in anderen Fällen (Lettland, Moldawien) die 

sprachliche Situation zur Entstehung von heftigen Konflikten beigetragen hat. 

Die Sorgen der breiten Bevölkerungsschichten sind sowohl vom sprachlichen als auch 

vom kulturellen Sicherheitsmodell unabhängig. Obwohl die Unterstützung für eine 

Aufwertung der russischen Sprache in den östlichen und südlichen Regionen zum Teil 

sehr hoch ist, beschäftigen die meisten Leute andere Sorgen, wie z.B. eine steigende 

Kriminalitätsrate und die sich verschlechternde wirtschaftliche Lage. „Ukrainische 

Soziologen haben sich in umfangreichen Untersuchungen mit der Frage des Stellenwerts 

der ethnischen Identität, zu der auch die Sprache zählt, gegenüber anderen Identitäten 

der ukrainischen Bevölkerung auseinandergesetzt und festgestellt, dass die soziale 

Identität, vor allem die berufliche und gesellschaftliche Position, als deutlich wichtiger 

angesehen wird“.34 Eine wichtigere Rolle spielt in der Ukraine heute das Konzept einer 

politischen Nation, wobei die Idee der Staatlichkeit allmählich an Priorität gewinnt. Diese 

Tatsache ergibt auch die Perspektive der Fortentwicklung einer sprachlich definierten 

nationalen Identität. 

Durch die sprachliche Nähe des Ukrainischen zum Russischen wird der sanfte Übergang 

nicht als so schmerzhaft verspürt, wie dies in manchen anderen post-sowjetischen 

Staaten der Fall ist. Außerdem haben die Bewohner des Ostens und des Südens de facto 
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eine viele breitere Sphäre für Russisch als dies in der Westukraine der Fall ist, obwohl de 

jure die Lage eigentlich geregelt ist. Während wenig auf einen schnellen Kompromiss 

zwischen den beiden kleinen Eliten, die sich mit Sprachenfragen beschäftigen, hindeutet, 

wird die gesellschaftliche Reaktion auf die sprachliche Lage in der Ukraine vermutlich 

weiterhin mild ausfallen.  

Die Russischsprachigen haben im Gegensatz zu ihren ukrainophonen Mitbürgern keine 

Protesttraditionen entwickelt, weil sich ihre Sprache nicht in einer bedrohten Position 

befand. Erst in der Unabhängigkeitsphase begannen sie zu spüren, dass die russische 

Sprache ihre Stellung in manchen Bereichen verliert. Genauso wie die 

Ukrainischsprachigen apellieren sie an den Statt, ihren Sprachbereich zu schützen. Wie 

zu Sowjetzeiten, als der Staat die meisten öffentlichen Bereiche kontrollierte, wird auch 

hier die Hauptlast für die Bewahrung und Entwicklung der Kultur auf die Schultern des 

Staates gelegt.35

Laut den Experten herrscht in der Ukraine ein relatives Gleichgewicht auf dem Gebiet der 

Sprachenpolitik. Wenn man mit „0“ ein Nichtvorhandensein des gesellschaftlichen 

Konflikts bezeichnet, mit „1“ aber seinen maximalen Grad, würde der Konfliktindex 

zurzeit 0,234 ausmachen. Im Falle der Statusverbesserung für Ukrainisch würde die 

Konfliktsgefahr auf 0,073 sinken, sollte aber Russisch seine Position als offizielle Sprache 

verbessern, würde der Konfliktindex auf 0,716 steigen. Das heißt, die Gleichberechtigung 

beider Sprachen würde die Gefahr eines gesellschaftlichen Konflikts erhöhen.36

Die Wahl von Viktor Juščenko zum Präsident deutet dennoch auf eine mögliche 

vorsichtige Beschleunigung der Ukrainisierungsmaßnahmen hin. Inwiefern sich diese 

durchsetzen wird, hängt sowohl von den Aktivitäten der ukraino- und russophonen 

Intelligencia in der Ukraine ab als auch von der Reaktion der Russländischen Föderation 

und nicht zuletzt auch davon, ob der Ukraine eine engere Anbindung an die Europäische 

Union gelingt. 
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