
Keine Angst vor der 
Jugendsprache

Von Jana Tschannen



Kurzer 
Überblick

• Was Jugendsprache nicht ist
• Was Jugendsprache ist
• Warum Jugendsprache nicht 

schlimm ist
• Was unsere Rolle ist







Jugendwörter 
der letzten 

Jahre

• 2017 i bims (ich bin’s)
• 2016 fly sein (abgehen)
• 2015 Smombie (Smartphone + Zombie =    

Smombie)
• 2014 Läuft bei dir (alles perfekt (kann 

ironisch sein))
• 2013 Babo (Anführer, Chef)
• 2012 Yolo (You Only Live Once, „Sei’s 

drum“)
• 2011 Swag (coole Ausstrahlung)



In der engeren 
Auswahl für 

2019:

• Habibi (arab. Schatz)
• Alman (typisch Deutsch)
• Stabil (cool, gut)
• Gönnjamin (Jemand, der sich Luxus 

gönnt)



„Das ist schlechtes und falsches Deutsch. Zum Spaß kann man das mal 
nachmachen, aber ernsthaft kann ich jedem Jugendlichen nur raten, sich 
ein gepflegtes Deutsch zuzulegen, ansonsten macht man sich bei der 
Jobsuche von vornherein das Leben schwer. Linguisten sollten hier keine 
Streicheleinheiten verteilen, sondern sich ihrer Verantwortung bewusst 
sein.“

„So wie das Weinpanschen gehört auch diese üble Sprachpanscherei 
nicht nur verboten, sondern empfindlich bestraft. Die Vorstellung, 
dass dieser ausdrucksarme Sprachmatsch weiter Verbreitung findet, 
ist an Widerlichkeit kaum zu überbieten.“



Was ist eigentlich 
Jugendsprache?
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Gaming
Hiphop
Sport
...

Situation
Dialekt/ 
Mundart
Spontaneität
...

Englisch
Arabisch
Serbisch
...

Politik
Sport
Klima
Technologie
...

WhatsApp
SnapChat
Twitter
Instagram
TikTok
...



DIE Jugendsprache gibt es nicht!

Wallah lass 
zehn Uhr 
Kino!

Ehre 
Bro!

Alter was geht 
mit denen?! So 
Asis!

Ey das sind safe
so Opfer!



Warum?

- Abgrenzung
- Bewertung
- Offenheit 
 für Einflüsse aus Szenen
 für Einflüsse aus anderen Sprachen
- Kreativität 
- Freude am Sprachspiel
- Bedürfnis



Typisch, aber 
nicht 

spezifisch

• Wortschatz: Wörter oder Wendungen, 
Personenbezeichnungen, Anreden

• Grammatik: Verkürzungen und Wegfall 
z.B. von Artikeln und Präpositionen

• Bedeutungsabweichung zwischen 
Standard- und Jugendsprache 

• Sprachspiele
• Frotzeleien, vulgäre Sprache, 

Anspielungen
• Bestimmte Pausenfüller, Einleitungen und 

Überleitungen 















0001 Taifun
<<Hintergrundgeräusche> ähm hasse bock raus zu gehn mir 
ist grad absolut langweilich–

0002
((schmatzt)) <<nuschelnd> isch weiss jetz nicht isch du 
gesacht du triffst dich mit KAI >, 

0003 deswegen weiss ich jetz nicht ob das jetz wenn
0004 wenn ihr zu zweit sein wollt dann is das kein proBLEM–

0005
so isch mein ja nur also wenn du nichts zu tun hass dann 
lass CHILLN oda so mir is absolut langweilich hab nichts zu 
tun dies das >–

0006 ((plopp)) ja.
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0001 Julien lo komma jez schauspielhaus lo.

0001 Taifun   jo ich zieh mich schnell AN und dann ä KOMM ich,
0002 soll ich irgnwas mitnehm keine ahnung BUMMbox

basketball–
0003  ä:: dede dererere <<smile voice> NE genau >; ((lacht)) 
0004 Ä:: irgnwas halt so wenn dir irgnwas einfällt sach bescheid  

dann nehm isch das MIT;

0001 Taifun so: ich bin jetz anner BAHN (ischätz) meine bahn kommt in 
zwei minuten, 

0002 ä: jo isch bin grad am HAUPTbahnhof–
0003 von DORT aus bin ich ungefähr zehn da;







Sprachverfall? 

• Jugendsprache = Gruppensprache
• Jugendsprache = Abgrenzung
• Jugendsprache = Nähe
• Jugendsprache = Selbstfindung
• Jugendsprache = kurzlebig



?
• hotten
• Käthe
• Bodenturner
• anprickeln



!
• Info
• Junkie
• Hallo
• poppen



Ja aber das 
Ghettodeutsch!







Keine Angst!

• Kiezdeutsch ist kein chaotisches 
Sprachgemisch. Es ist regelhaft und nutzt 
die Möglichkeiten der deutschen 
Grammatik.

• Viele Studien konnten zeigen, dass die 
meisten Jugendlichen sehr wohl „richtig“ 
(situationsangemessen) sprechen und 
schreiben können.

• Was „angemessen“ ist, kann sich ändern, so 
wie sich Sprache auch ändert. Sprache ist an 
Menschen und Situationen gebunden. 
Nichts davon ist statisch.



Was sollte 
unsere Rolle 

sein?

• Situation hinterfragen
• Nicht nachahmen!
• Sensibilisierung für Mobbing



Vielen Dank!
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Jugendwort des Jahres: https://www.langenscheidt.com/jugendwort-des-jahres [5.11.19]

Screenshot Bravo: https://www.bravo.de/coole-konter-sprueche-245621.html [5.11.19]

Screenshot NZZ: https://www.nzz.ch/feuilleton/jugendsprache-die-alten-verstehen-nur-noch-bahnhof-ld.1480356 [5.11.19]

Screenshots Tagesanzeiger Leserkommentare: https://blog.tagesanzeiger.ch/mamablog/index.php/79562/wer-hat-angst-vor-
jugendsprache/ [5.11.19]

Screenshots WhatsApp Chat und Sprachnachrichten: Mein eigenes Korpus. Kontakt: Tschannenjana@googlemail.com oder 
Jana.Tschannen@germ.unibe.ch
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