
SPRACHEN

Umfassendes Medienwissen
ist der wichtigste Schlüssel
JUGENDSPRACHE ZUNEHMEND KREATIVER

Ob „Komposti“ oder „Gehirnprothese“ – die Sprache der Jugendlichen
bietet Linguisten immer wieder neue Forschungsansätze. Peter Schlo-
binski, Professor an der Universität Hannover, zeigt auf, wie sich die
Jugendsprache zwischen 1945 und heute verändert hat und plädiert
dafür, die Jugendlichen selbst stärker in die Forschung einzubinden.

Texte, die mit dem Etikett „Jugendsprache“ oder „Jugendslang“ ver-
sehen sind, bilden nicht nur den Lesestoff von Jugendlichen, sondern
werden auch gern von Erwachsenen gelesen. Dieses Spielzeug des
Medienmarktes ist jedoch keine Jugendsprache, sondern eine medial
gespiegelte Stilisierung von Jugendsprache. Aber auch die Forschun-
gen zur Jugendsprache waren und sind ein Spiegelbild der jeweiligen
gesellschaftlichen Verhältnisse, der Meinungen und Haltungen gegen-
über „der Jugend“ im jeweiligen historischen Kontext.

In seinem Literaturbericht zur Jugendsprache aus dem Jahr 1989
unterscheidet Edgar Lapp fünf Phasen der Jugendsprachforschung:
� die Vorläufer: Historische Studenten- und Schülersprache
� 1950er-Jahre: „Halbstarken-Chinesisch“
� 1960er-Jahre: „Teenagerdeutsch“
� 1970er-Jahre: „APO-Sprache“, „Szene-Sprache“ und „Schülerdeutsch“
� 1980er-Jahre: „Die große Vielfalt“

Mehr als zehn Jahre nach Erscheinen von Lapps Beitrag können wir
die Chronologie folgendermaßen fortsetzen:
� 1990er-Jahre: „Der Mythos von der Jugendsprache“, „jugendliche 

Sprachregister und Sprachstile“
� das beginnende Jahrzehnt des neuen Jahrtausends: „Unterhaltung,

Spaß und Wettbewerb“

Es ist kein Zufall, dass die eigentliche Jugendsprachforschung erst nach
1945 ansetzt, denn durch die anglophonen Einflüsse boomte in den
1950er- und 1960er-Jahren eine eigenständige Jugendkultur, die sich
gegen die Werte und Normen etablierter Erwachsenenkulturen stellte und
weite Teile der Gesellschaft erfasste. Schon damals wurde das „Gezappel“
ebenso kritisiert wie die immer stärker zunehmenden Amerikanismen.
Kein Film drückt das Lebensgefühl der jugendlichen Subkultur der 1950er-
und beginnenden 60er-Jahre besser aus als „Die Halbstarken“ (1956) mit
Horst Buchholz in der Hauptrolle, wie der folgende Filmdialog zeigt: 
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„PONS Wörterbuch
der Jugendspra-
che“: Mit einer Auf-
lage von mehr als
150 000 Exemplaren
ein Renner bei
Jugendlichen und
Sprachforschern.

„Freddy: Na los, Mister Prego! Fahr mal das Rülpswasser an.
Garezzo: Bitte?
Freddy: Na, 'ne Splitte! Gluck gluck! Durscht! Heh?!
Garezzo: Haha! Gluck gluck! Bene!
Freddy: Ja, für uns beede! Mmh.“

Seit dem Rock ‘n’ Roll haben sich Jugendkulturen ihren Markt erobert
und sind als Markt erkannt worden – seit dieser Zeit kann erst von
einer Jugendsprachforschung gesprochen werden, die stets in
sprach- und ideologiekritische Argumentationszusammenhänge ein-
gebunden war. Zentraler Aspekt hierbei war und ist der immer wieder
postulierte Sprachverfall durch die Jugend. 

Jugendsprache – Sprach- und Kulturverfall?

Jugendsprache sei ein „Jargon einer bestimmten Sondergruppe“,
der den „größeren und wertvolleren Teil der Jugend erniedrigt und
beleidigt“, schreibt der bekannte Lexikograf Heinz Küpper 1961, der in
seinem Wörterbuch der deutschen Umgangssprache Wörter eben
dieses „Jargons“ als „halbwüchsigensprachlich“ markiert. Die Mei-
nung, dass Jugendliche den Sprach- und Sittenverfall befördern, hat
Tradition. Die Negativbilder werden noch verstärkt, wenn Wörter-
bücher erscheinen wie das von Eike Schönfeld, in dem „Jugend- und
Knastsprache“ in Zusammenhang gebracht werden, was „damit zu
tun [hat], dass beide Gruppen am Rande der ‘normalen’ Gesellschaft
[stehen] und ihre Randstellung auch in Worten, in einem anderen
Sprachgebrauch, zum Ausdruck [bringen]“. Wen wundert es dann,
wenn Jugendliche, ihre Kulturen und Sprachformen stigmatisiert und
in die Sperrbezirke der „normalen“ Gesellschaft verbannt werden.
Wenn Jugendliche als am Rande der Gesellschaft betrachtet werden,
so ist es nur konsequent, ihre sprachlichen Ausdrucksformen als Son-
dersprache zu klassifizieren und die entsprechenden sondersprachli-
chen Merkmale zu suchen. Heute jedoch wird Jugendsprache diffe-
renzierter gesehen.

Jugendsprache und Sprachstile

Das Interesse der Jugendsprachforschung gilt heute nicht „sonder-
sprachlichen“ Formen, sondern dem jugendlichen Sprechen und
Schreiben in spezifischen Verhaltens- bzw. Gebrauchskontexten. 
Helmut Henne geht in seiner groß angelegten Untersuchung davon
aus, dass Jugendsprache nicht eine einheitliche Sprachvariante des
Deutschen sei, sondern ein „spielerisches Sekundärgefüge“, das fol-
gende strukturelle Merkmale aufweist (die meisten Beispiele sind
dem soeben neu aufgelegten „PONS Wörterbuch der Jugendspra-
che“ entnommen):
1. Grüße, Anreden und Partnerbezeichnungen (Alder, Barbie, Bunny)
2. griffige Namen und Sprüche (Alter, bleib bloß mal cremig!)
3. flotte Redensarten und stereotype Floskeln (Das kannst du knicken.)
4. metaphorische, zumeist hyperbolische Sprechweisen (Gehirn-

prothese = Taschenrechner)
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5. Repliken mit Entzückungs- und Verdammungswörtern (keimig, 
endgeil, fresh, fett)

6. prosodische Sprachspielereien, Lautverkürzungen und Laut-
schwächungen sowie graphostilistische Mittel (tierst, :=]),

7. Lautwörterkommunikation (bäh, würg)
8. Wortbildung: Neuwörter, Neubedeutung, Neubildung (anfronten,

Asisticker, Würfelhusten); Worterweiterung wie z. B. rumbeißen, 
anpampen.

Die Entstehung spezifischer jugendkultureller Stile und somit auch von
Sprachstilen beruht auf dem Zusammenwirken zweier Momente: einer-
seits dem Rückgriff auf spezifische kulturelle Ressourcen, die gegen-
wärtig zu einem nicht unwesentlichen Teil über die Medien vermittelt
werden, und der Schaffung neuer Zusammenhänge andererseits. Das
Spiel mit den Versatzstücken der modernen Kommunikationsgesell-
schaft und der daraus resultierende Collagestil finden sich in der Spra-
che von Jugendlichen ebenso wie in der Musik, den Musikvideos, in
Filmen oder auch in der Mode. In Beispielen wie „Die schwarz-weiße-
ste Versuchung seit es Ska mit lärmenden Gitarren und rauem Gesang
gibt“ wird deutlich, wie Medienwissen übernommen und modifiziert
wird. Dieser sprachspielerische Umgang mit dem Medienwissen auf
der Textebene hat seine Entsprechung in der gesprochenen Sprache, in
der blitzartig Zitate und Fragmente aus verschiedenen Medienberei-
chen in die Kommunikation eingeblendet und modifiziert werden und
den Anlass für Sprachspiele bilden können.

Das Medienwissen ist bei Jugend-
lichen so präsent, dass sie es jederzeit
abrufen und in die Kommunikation
(kreativ) einbringen können. So basiert
der „Teletubbyzurückwinker“ (ein nai-
ver Mensch) auf den Figuren einer
Kinder-TV-Serie. Andererseits haben
die Medien das jugendliche Käuferpo-
tenzial erkannt und stellen ihrerseits
ihre Werbung und Kommunikation auf
das Zielpublikum ab. „Wir sind mehr
als nur ein Fernsehsender, denn wir
sind euer Sprachrohr. Wir sind euer
Fernsehen, eure Sprache, eure Farben
und vor allem eure Musik“, so stellt
sich der Musikkanal VIVA in einer
Pressemappe vor. Bei Stefan Raab,
Moderator und Berufsjugendlicher der
Sendung VIVAsion, nach eigenem
Bekunden die „Inkarnation der Selbst-
überschätzung“, hört sich dies so an:

PONS macht Jugendliche zu Lexikografen 
(me). Jugendliche streben im Bemühen nach einer ei-

genen Identität nach Abgrenzung von der Erwachsenen-

sprache. Für Erwachsene ist dieser Code oft unverständ-

lich. Die wichtigsten Neuschöpfungen deutscher

Jugendlicher hat die PONS-Redaktion gemeinsam mit

mehr als 30.000 Schülerinnen und Schülern der Klassen

8 bis 11 für das „PONS Wörterbuch der Jugendsprache“

(Schutzgebühr: 2 Euro, Bestellung: www.pons.de) aus-

gewählt. Soeben neu erschienen, werden auf 125 Seiten

über 250 Wörter aus dem jugendlichen Sprachgebrauch

aufgeführt und ins Hochdeutsche übertragen. Neu auf-

genommene Begriffe sind u. a. funzen (funktionieren),

Laufwerk (Gehirn), saugen (downloaden) und Taschen-

drachen (Feuerzeug). Anders als bei der im September

2001 erschienenen ersten Auflage wurden die Stichwör-

ter des „PONS Wörterbuchs der Jugendsprache“ dieses

Mal nicht nur ins Englische und Französische, sondern

auch ins Amerikanische und Spanische übersetzt. 
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„ja (.) schönen guten abend herzlichen glückwunsch guten morgen
gute nacht und auf wiedersehen bei viva.“

Die kulturellen Ressourcen, aus denen Jugendliche schöpfen, ent-
stammen in zunehmendem Maße den Medien, die den kommerziali-
sierten und lebensstilorientierten jugendlichen Gruppenstilen als Vor-
lage dienen, was sich auch im „PONS Wörterbuch der Jugendspra-
che“ niederschlägt: „Alkasülzer“, „Clearasil-Testgelände“, „korrega“,
„tubbitös“ etc. Neben den lokalen kulturellen Mustern zeigen sich –
insbesondere über die Musikkultur verbreitet – globalisierte Phäno-
mene. Der bekannte jugendsprachliche Anglizismus „cool“, mittler-
weile ein Wort der deutschen Umgangssprache, findet sich nicht nur
von Spanien bis Schweden, sondern auch in Japan (japanisiert „cool-
na“) ebenso wie in China (sinifiziert „ku“). Es gibt so etwas wie eine
globalisierte Jugendsprache, die sich über die Medien verbreitet. Das
Internet dient hierbei als Katalysator.

Jugendliches Spiel mit Sprache und Kommunikation hat gegenwärtig
in der Regel weniger die Funktion, Protest auszudrücken, sondern ist
Teil einer durch Medien geprägten Kultur des Spaßes und der Zer-
streuung, der Anregung in der Gruppe, in der es um Vergnügen und
gelegentlich um den „Kick“ geht. Die Mentalität der Jugend hat sich
(nicht nur) in Deutschland in die gesellschaftliche Mitte verschoben,
die Jugend ist eine „pragmatische Generation“, für die Selbstverwirk-
lichung eine wichtige Rolle spielt, wie die neue Shell-Studie zeigt. Die
Gesprächskultur von Jugendlichen mag aus der Erwachsenenper-
spektive als defizitär erscheinen, aus der Binnenperspektive Jugendli-
cher stellt sich dies anders dar: Jugendliche Kommunikationsformen
erscheinen als Resultat einer Orientierung an Unterhaltung und Wett-
bewerb, vielleicht finden sich deshalb so viele Superlative wie
„tierst“, „urst“, „hammerst“, „übelst“.

Jugendliche als Sprachexperten

Auf einer internationalen Fachtagung zum Thema „Jugendsprachen –
Spiegel der Zeit“ im Jahr 2001 wurde die These vertreten, Jugendliche
sollten nicht nur Objekte der sprachwissenschaftlichen Forschung
sein, sondern als Subjekte im Forschungsprozess ernst genommen

werden. Bisher wurde nur in wenigen Forschungsprojek-
ten partnerschaftlich mit Jugendlichen geforscht, obwohl
sie die Experten schlechthin sind. Es ist das Verdienst des
Projekts „PONS Wörterbuch der Jugendsprache“, Jugend-
liche im eigentlichen Sinne „zu Wort kommen zu lassen“
und eine Brücke (lat. pons) zu schlagen zwischen Jugendli-
chen und deren Artikulation in den Medien. Das Projekt
sollte nicht nur weitergeführt, sondern in den Deutschun-
terricht integriert werden, denn alle Unterrichtsprojekte
zum Thema Jugendsprache zeigen, dass Jugendliche sich
hier aktiv und engagiert mit dem Thema Sprache und
Kommunikation auseinander setzen.

Peter Schlobinski
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