Vorwort der Autorin
Schon immer hat mich die deutsche Sprache fasziniert. Kaum konnte ich
Buchstaben zu Wörtern zusammensetzen und diese in Schriftform zu
Papier bringen, habe ich angefangen, meine ersten kleinen Geschichten
zu verfassen. Seitdem hat mich das Schreiben an sich nie wieder losgelassen – egal, ob ich bei diversen Regionalzeitungen als freie Mitarbeiterin tätig war oder mit meiner besten Freundin Ann-Ka im zarten
Alter von 14 Jahren eine eigene kleine Zeitschrift namens „WolFi“
gründete, es hat mir immer Spaß gemacht mit Worten zu jonglieren und
mich an ihrer Ästhetik zu erfreuen.
Kein Wunder, dass sich so jemand wie ich nach dem Abitur in ein
Germanistikstudium stürzt und darin zur Vollblutlinguistin wird. Kaum
hatte ich mich versehen, war ich auch schon am Ende des Studiums angelangt und sollte mir Gedanken um ein Thema für die Abschlussarbeit
machen. Spontan kam mir Jugendsprache in den Sinn. Zu Beginn meiner
Universitäts-Karriere hatte ich mit Freuden ein Seminar über französische
Jugendsprache belegt, welches mir den perfekten Ansatzpunkt für meine
Abschlussarbeit gab. Nur musste das Thema noch präzisiert werden. In
Tagträumereien und nächtlichem Sinnieren entstand ein Konzept in
meinem Kopf, das ich unbedingt umsetzen musste: Ich wollte die Spracheinstellungen der Kulmbacher Hauptschüler und Gymnasiasten per
Fragebogenuntersuchung erforschen und diese zudem mit der Meinung
ihrer Lehrer vergleichen.
Und so kam es auch. Im Laufe der Arbeit habe ich mich oft wie Sisyphus
gefühlt, nur dass ich anstatt eines Felsblocks Worte transportieren sollte.
Während einige meiner Homies im Cellulitezentrum wahrscheinlich noch
mit Affenwurst am Chillen waren, saß ich wie ein Grottenolm in meinem
Zimmer und konnte nicht mal Musik auf dem Dudeldreieck hören. Und
so. Und dann hab ich immer gesagt: „Ey, ich gehe höchstens Kino!“. Nach
15 Wochen war das Werk vollbracht – ich war übelst glücklich und fühlte
mich so derbst korall, dass ich nur lauthals rufen konnte: „Ich bin so kluk
– k l u k!“ Eigentlich wäre es mal interessant zu wissen, wie viele Flaschen
Cola für meine Bachelor-Arbeit draufgegangen sind und wie die exakte

Anzahl meiner Ablenkungsmanöver
er lautet. Eine dieser „Fremd„Fremd
beschäftigungen“ war übrigens die Entdeckung der Morbus studiosi.
s
Eine
Beschreibung dieser schwerwiegenden Krankheit ist dieesem Buch als
„Special Feature“ angehängt (siehe S. 232).
Nach Abgabe meiner Bachelor-Arbeit
Arbeit entstand bei mir der Wunsch,
die Ergebnisse zu publizieren und der Allgemeinheit zugänglich zu
machen – schließlich ist es ja die aktuellste Forschung, außerdem wurden
Themen bearbeitet, zu denen man in der einschlägigen Literatur
L
noch
nichts oder nur sehr wenig findet. Diesen Traum konnte ich mir nun
erfüllen.
Zu guter Letzt
etzt möchte ich meinen Eltern danken, die Gejammer und
gelegentliches „Ich hab keinen Bock mehr“-Verhalten
Verhalten meinerseits sowie
Freud und Leid über all diee Wochen ertragen haben. Permanent mussten
sie sich kleinste Details meiner Arbeit um die Ohren werfen lassen und
haben mich immer wieder motiviert. Und auch an meinen damals
14-jährigen
jährigen Cousin Manni, der
mir mit einigen jugendsprachjugendsprach
lichen Begriffen
griffen unter
unt
die
Arme gegriffen
griffen hat und nun
meint, ich hätte das Ergebnis
meiner Arbeit lediglich ihm zu
verdanken,
danken,
möchte
ich
gütigerweise mal ein paar
nette Worte richten ;-)
;
… Nun
un höre ich auf zu
schwafeln und wünsche viel
Vergnügen
gen beim Lesen dieses
Buches!

Kulmbach, im Dezember 2010
Stephanie Pauli
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Jugendsprache als Varietät

„Eine Sprache ist viele Sprachen“. Mit dieser Sentenz verweist der
Linguist Mario Wandruszka auf die Existenz eines sprachlichen
Varietätensystems1 so wie es auch innerhalb der deutschen Sprache2
besteht (vgl. Pörksen 1985: 22). Dies bedeutet, dass neben der normierten Standardvarietät einige andere Varietäten festzustellen sind: Die
regionale beinhaltet Dialekte, der Gebrauch funktionaler Varietäten
hängt von der Kommunikationssituation und insbesondere der sozialen
Beziehung zwischen den Gesprächspartnern ab. Als eine der verschiedenen sozialen Varietäten der gesprochenen deutschen Standardvarietät ist
die Sprache der Jugendlichen aufzufassen, die sich von der der
Erwachsenen – deren Sprache oft mit der Norm gleichgesetzt wird – in
einem gewissen Maß unterscheidet.
Schon seit Jahren wird das Sprachverhalten Jugendlicher mehr oder
weniger wissenschaftlich erforscht. Es sind viele Wörterbücher der
Szene- bzw. „Jugendsprache“ veröffentlicht worden. Solche Publikationen finden eine interessierte Leserschaft und stellen eine lohnende
Geldeinnahmequelle dar. Mittlerweile werden sogar Märchen der
Gebrüder Grimm und die Bibel in einer sogenannten jugendsprachlichen
Version angeboten. Derartige Publikationen tragen sicherlich einen
großen Teil zum Mythos DER Jugendsprache3 bei, erwecken sie doch den
Anschein, es gäbe eine Sprache, die allen Jugendlichen gemein sei und
die sich von der Erwachsenensprache so gravierend unterscheidet, dass
Verständigungsprobleme auftreten könnten. Außerdem besteht das
Vorurteil, dass die Jugend ununterbrochen in diesem bestimmten Stil
spricht und sich vollends damit identifiziert. Welche Spracheinstellungen
die Jugendlichen wirklich zu „ihrer Sprache“ haben und ob die Meinung
darüber derart positiv ist, wie von vielen vermutet wird, bleibt meist
unberücksichtigt.
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Varietäten = „Sprachsysteme, eingebunden in Sprachsysteme“ (vgl. Veith 2005: 121).
Natürlich existieren auch in anderen Sprachen unterschiedliche Varietäten.
3
Wenn im Folgenden von „der“ Jugendsprache geschrieben wird, soll eine Heterogenität der
Sprache impliziert werden: Es existieren viele verschiedene jugendliche Sprechweisen.
Dem Artikel kommt somit ausschließlich die Funktion eines Artikels zu.
2
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Die vorliegende Arbeit besteht aus einem theoretischen und einem
empirischen Teil: Der Theorieteil soll in den Untersuchungsgegenstand
einführen und allgemeine Kenntnisse über Jugend und ihre Sprache vermitteln. Zu diesem Zweck wird zuerst der Begriff „Jugend“ definiert,
anschließend folgen allgemeine Aspekte zur Jugendsprache, ihren
Merkmalen und Einflüssen durch Sexualsprache und Medien sowie eine
Auflistung ihrer Funktionen. Schließlich wird beleuchtet, ob es die
„Jugendsprache“ wirklich gibt. Für den zweiten Teil dieser Arbeit wurde
eine empirische Fragebogenuntersuchung unter Schülern einer Hauptschule und eines Gymnasiums sowie deren Lehrer durchgeführt, um ihre
Spracheinstellungen zur Jugendsprache herauszufinden. Im Zentrum der
Untersuchung steht die Klärung der Fragen, wie die jugendliche Sprechweise definiert und bewertet wird. Dabei sollen auch Einschätzungen
über die Erwachsenensprache mit einbezogen werden. Schließlich wird
überprüft, ob sich die Spracheinstellungen zwischen den Gymnasiasten,
Hauptschülern und Erwachsenen unterscheiden. Abschließend ist dieser
Arbeit ein Fazit angeschlossen, welches die Erkenntnisse zusammenfassen soll.
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