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Einleitung 

Wie sich Menschen an Werte binden und inwiefern diese im Kontext des eigenen Le-
bensentwurfs aufrechterhalten, transformiert oder verworfen werden, ist empirisch 
noch kaum untersucht worden (Köbel 2018). Vor dem Hintergrund alternativer Zuge-
hörigkeitskontexte und der Umstrukturierung familialer und weiterer sozialer Bezie-
hungen wird der Adoleszenz als einem „Erfahrungs- und Möglichkeitsraum der ‚indi-
viduierenden‘ Verhältnissetzungen“ (Mecheril/Hoffarth 2006: 222) eine hervorgeho-
bene Bedeutung für die Prüfung und Aktualisierung von primärsozialisatorisch erwor-
benen Werten beigemessen. Den damit verbundenen biographischen Aushandlungen 
gehen wir anhand der narrativen Selbstentwürfe junger Frauen mit russlanddeutscher 
Familiengeschichte nach, die in Anbindung an eine russlanddeutsche Freikirche aufge-
wachsen sind. Inwiefern werden glaubensbezogene Wertbindungen, die primärsoziali-
satorisch erworben wurden, im Zuge der Adoleszenz biographisch relevant und ggf. 
aktualisiert, transformiert oder reorganisiert? 

Zunächst gehen wir im Hinblick auf adoleszente Wertbindungs- und -entwicklungs-
prozesse auf den spezifischen sozialen Kontext der von uns betrachteten jungen Frauen 
mit Blick auf die Migrations- und Glaubensgeschichte ein (Abschnitt 1). Darauf auf-
bauend skizzieren wir eine Verbindung von wert- und zugehörigkeitstheoretischen An-
sätzen als theoretische Heuristik unserer Analyse (Abschnitt 2) im Rahmen eines bio-
graphieanalytischen Zugriffs auf Wertbindungsnarrationen (Abschnitt 3). Anhand von 
drei kontrastiv ausgewählten Fällen fächern wir auf, wie glaubensbezogene Wertbin-
dungen im Kontext von familialen und gemeindeinternen Beziehungen und Glauben-
spraktiken sowie prospektiven Selbstentwürfen biographisch verhandelt und reflexiv 
begründet werden (Abschnitt 4). Die Ergebnisse zeigen, inwiefern die Erzählerinnen 
ihre Narrationen als biographische Glaubensgeschichten in Auseinandersetzung mit 
Familie, Gemeinde und gesellschaftlichem Umfeld anlegen und sich als reflexive Indi-
viduen entwerfen. Die russlanddeutsche Freikirche fungiert dabei als gewichtiger So-
zialisationsraum, zu dem einerseits starke Verbundenheit besteht und der andererseits 
als Ort der adoleszenten Individuierung dienen kann (Abschnitte 5 und 6). 
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1. Glaubensbezogene Wertbindungen im Kontext von Adoleszenz und 
Migration 

Für Jugendliche in Deutschland kennzeichnen groß angelegte Erhebungen wie die 
Shell-Jugendstudie oder der DJI-Jugend- und Migrationsreport Familie, Freunde und 
soziale Beziehungen als höchste Werte, die vor Eigenverantwortlichkeit und Unabhän-
gigkeit rangieren (Shell 2019: 20). Einzig in Bezug auf Glaubenswerte lassen sich Un-
terschiede zwischen jungen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund feststellen: 
Für nominell christliche bzw. landeskirchlich gebundene Jugendliche in Deutschland 
hat in den letzten Jahren die Bedeutung des Gottesglaubens stetig abgenommen, wo-
hingegen er für muslimische, aber auch freikirchlich gebundene Jugendliche eine deut-
lich größere Rolle spielt (Schultz 2016; Shell 2019: 23; Faix et al. 2018). Erklärt wird 
dieser Befund vorrangig mit dem Grad der Tradierung in der Familie und deren enge-
rem Umfeld. So zeigt sich die Tendenz zur Abnahme der Religiosität und ihrer biogra-
phischen Bedeutung im Generationenverlauf für als christlich identifizierte Familien 
stärker als für muslimische (Lochner/Jähnert 2020: 72 ff.). Übergreifend haben religi-
öse Traditionen und Institutionen mit der Individualisierung des Glaubens zwar an Au-
torität verloren, bleiben aber insofern relevant, als sie Sinndeutungs- und Lebenspra-
xisangebote bereitstellen, die sich je nach persönlicher Glaubwürdigkeit und Stimmig-
keit individuell kombinieren lassen, wie Gärtner in ihrer qualitativen Untersuchung 
zeigt (Gärtner 2013: 229).  

Einsichten in die Wertbindungen und religiösen Glaubenshaltungen sowie deren fa-
milialen Kontext lassen sich für die zweite Generation russlanddeutscher (Spät-)Aus-
siedler nur sehr bedingt aus den entsprechenden großen Studien der letzten Jahre her-
auslesen (Lochner/Jähnert 2020: 16; Panagiotidis 2021: 58f.).1 Gleichwohl lässt sich 
aus kulturhistorischer Perspektive eine spezifische Lage jener jungen Menschen anneh-
men, da sich für (freikirchliche) Russlanddeutsche eine enge Verknüpfung von Migra-
tions- und Glaubensgeschichte feststellen lässt (zum Beispiel Theis 2006; Weiß 2013): 
Insbesondere für jene Russlanddeutschen, die während des stalinistischen Regimes un-
ter massivem Druck an ihrem Glauben festhielten, gelten historisch sedimentierte und 
im kollektiven Gedächtnis tradierte Vorstellungen des „Deutschseins“ und „Christ-
seins“ vielfach als Ausgangspunkt des Wunsches nach einer „Rückkehr in die Heimat“‘ 
(Worbs et al. 2013: 192). Die mit den ethnisch-religiösen Ausreisemotiven verbundene 
Zugehörigkeitserwartung der gläubigen Familien wurde vor dem Hintergrund der statt-
gefundenen Modernisierungsprozesse innerhalb der hiesigen Kirchenlandschaft aller-
dings kaum erfüllt, was als Anlass zur Gründung eigener russlanddeutscher Freikirchen 
zumeist evangelikaler Prägung beschrieben wird (zum Beispiel Ens 2017). Die bereits 
in der Sowjetunion erprobte Form der exklusiven Gemeinschaftsbildung wird als Um-
gang mit dem nach der Aussiedlung zentralen Bedarf nach „sozialen, theologischen 
und auch kirchengemeindlichen Sicherheiten“ (ebd.) gesehen. In diesem Sinne wird der 

 
1  Soziodemografische Daten sind nur für die erste und die anderthalbe Generation verfügbar. Hierbei wird 

häufig nicht konsequent nach Herkunftsländern differenziert, was eine aussagekräftige und eigenständige 
Betrachtung der russlanddeutschen (Spät-)Aussiedler erschwert (Panagiotidis 2021: 58). Zwar wird auch 
der Migrationshintergrund für die zweite Generation über die Staatsangehörigkeit bzw. das Geburtsland 
der Eltern erfasst, jedoch nur, solange sie mit ihren Eltern einen Haushalt teilen. Junge Erwachsene aus 
(russlanddeutschen) (Spät-)Aussiedlerfamilien, die über die deutsche Staatsangehörigkeit und einen ei-
genen Hausstand verfügen, werden statistisch nicht erfasst (Panagiotidis 2021: 59). 




