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Grußworte 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

es ist mir eine Freude, Ihnen die Grüße der Freiburger Universität zu überbringen. Als Rektor 

freue ich mich, dass die 6. internationale Tagung zu dem gesellschaftlich sehr relevanten Thema 

„Jugendsprachen - Dynamiken und kulturelle Kontexte―, an der Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler aus zahlreichen Nationen teilnehmen werden, in der Universitätsstadt Freiburg statt-

finden wird. Gleichfalls freue ich mich, dass die Organisatoren mit Ihrer Tagung ein „Fenster zur 

Universität― öffnen und Jugendlichen aus dem Raum Freiburg die Gelegenheit bieten, mit den 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ins Gespräch zu kommen. 

Das Hermann-Paul-Centrum für Linguistik als Organisator der Tagung zählt zu den Profilberei-

chen der Universität Freiburg, es verfügt über eine ausgewiesene Expertise im Bereich der 

Sprachforschung und profitiert von dem hervorragenden wissenschaftlichen Umfeld, welches die 

Universität Freiburg nicht zuletzt durch die Einrichtung eines Institutes for Advanced Studies 

(FRIAS) und dessen School for Language and Literature geschaffen hat. 

Ich wünsche Ihnen für die Durchführung Ihre Tagung gutes Gelingen, fruchtbringende Diskussio-

nen und einen bereichernden Gedankenaustausch. Wie ich Ihrem Veranstaltungsprogramm ent-

nehmen kann, werden Sie neben Ihrem umfassenden wissenschaftlichen Programm die Möglich-

keit haben, auch die angenehmen Seiten wahrzunehmen, die Freiburg als Stadt zu bieten hat. 

Prof. Dr. Hans-Jochen Schiewer 

Rektor 
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Allgemeine Informationen 

Organisator-inn-en: 

 Prof. Dr. Helga Kotthoff, Deutsches Seminar Universität Freiburg 

 Christine Mertzluff, M.A., Deutsches Seminar Universität Freiburg 

 Kongress und Kommunikation, gGmbH 

Tagungsort, KG I der Albert-Ludwigs-Universität: 

 Die Eröffnung und Begrüßung findet um 10.00 Uhr in der Prometheushalle statt 

 Die Sektionen finden im KG I der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg statt 

 Die Verlagsausstellung findet in der Prometheushalle im 1.OG des KGI statt 

 Das Catering befindet sich in der Prometheushalle im 1.OG des KG 1 

Tagungsbüro: 

 Prometheushalle im KG I der Albert-Ludwigs-Universität-Freiburg, 1. OG 

 Tel.: +49 (0)176 / 20624698 

 E-Mail: kontakt@kongress-und-kommunikation.de 

 Öffnungszeiten: 

 Donnerstag: 08.30 Uhr – Veranstaltungsende 

 Freitag: 9.00 Uhr – Veranstaltungsende 

 Samstag: 08.15 Uhr – Veranstaltungsende 

Weitere Veranstaltungsorte: 

 Empfang in der Jackson Pollock Bar (31.03.2011) 

  Bertoldstraße 46 / Freiburg 

  Eingang: neben der Theaterkasse, unten 

  18.15 – 19.15 Uhr 

 Junges Theater Freiburg „Schwarzwaldmädel reloaded― (31.03.2011) 

  Im Werkraum; erreichbar durch das Theatercafé, Bertoldstraße 46 / Freiburg 

  19.30 – 20.30 Uhr 
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 Gasthaus Zum roten Bären (01.04.2011) 

  Oberlinden 12 / Freiburg 

  20.00 Uhr 

Verpflegung: 

 Im gesamten Stadt- und Altstadtbereich befinden sich Restaurants und Gaststätten, z. B. 
 finden Sie in der Markthalle in der Grünwälderstaße verschiedene internationale  
 Spezialitäten. 

 In der Tagungsmappe finden Sie ein Informationsblatt mit weiteren Restauranttipps 

Allgemein Nützliches: 

 Internetcafes: 

  Internetcafe Tee-online in der Grünwälderstraße 19 

  Internet Cafe Freiburg in der Bismarckallee 4 

  Im Tagungsbüro erhalten Sie die Zugangsdaten für einen Kongress-WLAN- Anschluss  

 Copyshops: 

  Copy Service, Milchstraße 3a / Freiburg 

  Uni Copy + Druck, Niemensstraße 11 / Freiburg 

 Geldautomaten und Banken: 

  Bankautomat der Sparkasse: Kaiser-Joseph-Straße 186 – 190  

  Bankautomat der Deutschen Bank: Kaiser-Joseph-Straße 262 

  Geldautomat der Volksbank: Kaiser-Joseph-Straße 224 
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Sechste internationale Konferenz zur Jugendsprache 2011 in Freiburg 

Jugendsprachen – Dynamiken und kulturelle Kontexte 

Allgemeiner Ablauf 

Donnerstag, 31.03.2011 

KG I der Albert-Ludwigs-Universität 

Freitag, 01.04.2011 

KG I der Albert-Ludwigs-Universität 

Samstag, 02.04.2011 

KG I der Albert-Ludwigs-Universität 

10.00 Uhr 

Begrüßung und Eröffnung durch den Dekan 

Prof. Dr. Bernd Kortmann und Prof. Dr. Helga Kotthoff 

Raum: 1010 

9-00 – 10.00 Uhr 

Plenarvortrag 
Jugendsprache als Struktur, Performanz und Ideologie 

Jannis Androutsopoulos 

Raum: 1010 

9.00 – 10.00 Uhr 

Plenarvortrag 
Language practices for constituting thelLocal social order 

in peer groups 
Marjorie Goodwin 

Raum: 1010 

9.00 – 12.00 Uhr 

Registrierung 

Kongressbüro, Raum 1139 

10.00 – 10.30 Uhr 

Kaffeepause 

Prometheushalle 

10.00 – 10.15 Uhr 

Kaffeepause 

Prometheushalle 

10.30 – 11.30 Uhr 

Plenarvortrag 
The emergence of adolescent language 

Penelope Eckert 

Raum: 1010 

10.30 – 12.30 Uhr 

Sektionen 

10.15 – 11.45 Uhr 

Sektionen 

11.30 – 11.45 Uhr 

Kaffeepause 

Prometheushalle 

12.00 – 12.45 Uhr 

Abschließender Rückblick auf die Tagung 
Die Erforschung der Jugendsprache. Traditionelle und 

neue Themenfelder 
Eva Neuland 

Raum: 1010 

11.45 – 13.15 Uhr 

Sektionen 

12.30 – 13.30 Uhr 

Lunch 
Tagungsende 
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Donnerstag, 31.03.2011 

KG I der Albert-Ludwigs-Universität 

Freitag, 01.04.2011 

KG I der Albert-Ludwigs-Universität 

 

13.15 – 14.30 Uhr 

Lunch 

13.30 – 15.45 Uhr 

Sektionen 

14.30 – 16.00 Uhr 

Sektionen 

15.45 – 16.15 Uhr 

Kaffeepause 

Prometheushalle 

16.00 – 16.30 Uhr 

Kaffeepause 

Prometheushalle 

16.15 – 17.45 Uhr 

Sektionen 

16.30 – 17.00 Uhr 

Sektionen 

17.45 – 18.45 Uhr 

Plenarvortrag 
Jugendliche und informelle Schriftlichkeit 

Christa Dürscheid 

Raum: 1010 

17.00 – 18.00 Uhr 

Plenarvortrag 
Who has the right to do what with whose language? – 

Language access and availability among late modern ur-
ban youth 

Jens Normann Jørgensen 

Raum: 1010 

20.00 Uhr 

Dinner 

Gasthaus zum Roten Bären 

18.15 – 19.15 Uhr 

Empfang in der Jackson Pollock Bar 

19.30 – 20.30 Uhr 

Junges Theater Freiburg 
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Sechste internationale Konferenz zur Jugendsprache 2011 in Freiburg 

Jugendsprachen – Dynamiken und kulturelle Kontexte 

Sektionen im Überblick, KG I 

Donnerstag / Thursday, 31.03.2011 

Zeit Sektion 1, Raum: 1108 Sektion 2, Raum: 1228 Sektion 3, Raum: 1224 

11.45-12.30 Uhr Bierbach / Birken-Silverman Swanenberg Galliker 

12.30-13.15 Uhr Siegel Svenstrup Ackermann 

13.15-14.30 Uhr Lunch 

14.30-15.15 Uhr Keim Stæhr / Ag / Madsen Kleinberger / Spiegel 

15.15-16.00 Uhr Corona Evaldsson / Svahn Hellberg 

16.00-16.30 Uhr Kaffeepause 

16.30-17.00 Uhr Dako / Osei-Tutu Themistocleous / Sophocleous Albert 

Freitag / Friday, 01.04.2011 

Zeit Sektion 2, Raum 1228 Sektion 3, Raum: 1224 Sektion 5; Raum 1108 

10.30 – 11.15 Uhr Bahlo / Dittmar / Steckbauer Gysin Sammalkorpi 

11.15 – 12-00 Uhr Arendt Reißmann Evaldsson / Cekaite 

12.00 – 12.30 Uhr Gobiani Wagner Rellstab 

12.30 – 13.30 Uhr Lunch 
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Freitag / Friday, 01.04.2011 

Zeit Sektion 4, Raum: 1134 Sektion 3, Raum: 1224 Sektion 5; Raum 1108 

13.30 – 14.15 Uhr Spiekermann / Foffi Spreckels Wichmann 

14.15 – 15.00 Uhr Matulina / Ćoralić / Kulenović Ouden / Wijk Kispàl 

15.00 – 15.45 Uhr Heidemann Andersen Cortinovis  

15.45 – 16.15 Uhr Kaffeepause 

Zeit Sektion 4; Raum: 1134 Sektion 2; Raum: 1228 Sektion 5; Raum: 1108 

16.15 – 16.45 Uhr Cachafeiro Requeijo  Møller Daugaard 

16.45 – 17.15 Uhr Lauze Bakht Brøchner Kaufmann 

17.15 – 17.45 Uhr Rathje Tissot  

Samstag / Saturday, 02.04.2011 

Zeit Sektion 4, Raum: 1134 Sektion 1, Raum: 1108 Sektion Varia; Raum: 1228 

10.15 – 10.45 Uhr Palacios Costa Gutzmann / Turgay 

10.45 – 11.15 Uhr Kolu Glantschnig Dako / Osei-Tutu 

11.15 – 11.45 Uhr Schmidlin   



9 

Lagepläne 

Lageplan: KG 1 

 

Hauptbahnhof 

 KG 1 
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Lageplan des Raumes im Erdgeschoss (EG)  

Raum: 1010 

 

Raum: 

1010 

Plenarvorträge 

Eingang / Ausgang 

Eingang / Ausgang 
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Lageplan der Räume im 1. Obergeschoss (1. OG) 

Räume: 1108 / 1134 

 

 

1108 

Donnerstag/Samstag: Sektion 1 
Freitag:                         Sektion 5 

1134 
Freitag / Samstag: Sektion 4 
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Lageplan der Räume im 2. Obergeschoss (2. OG) 

Räume: 1224 / 1228 

 

 

1224 

Donnerstag / Freitag: 
Sektion 3 

1228 

Donnerstag / Freitag: 
Sektion 2 

Samstag:  

Sektion Varia 
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Plenarvorträge 

____________________ 

Donnerstag, 31.03.2011 

10.30 – 11.30 Uhr 
Raum: 1010; 1.OG/ KG I 
____________________ 

ECKERT, PENELOPE (STANFORD) 
The emergence of adolescent language 

Adolescence has been robustly identified as the life stage at which speakers begin to see them-

selves as part of a larger social order and to use language as a resource for not only signalling but 

constructing their place in it. After spending their childhood playing well-defined roles in adult-

dominated family and school structures, kids emerge into an adolescent social order in which their 

age group is firmly in control. The focus in studies of adolescents, therefore, has been on this so-

cial order as an established, almost static, structure. But adolescence follows quite closely on 

childhood, so my work recently has focused on the question of how they get there. How does an 

age cohort organize itself, and how do its members come to understand and negotiate their place 

in it? This talk will focus on preadolescence – the life stage in which kids are moving towards ado-

lescence, and in which the cohort begins to construct itself as an integrated social order. I will con-

sider, above all, how language use moves from childlike to adolescent. Among the intersting things 

that go on at this stage is an interplay between childlike and adolescent concerns, personae, and 

language use. 

____________________ 

Donnerstag, 31.03.2011 

17.00 – 18.00 Uhr 
Raum: 1010; 1.OG/ KG I 
____________________ 

JØRGENSEN, J. NORMANN (COPENHAGEN) 

Who has the right to do what with whose language? - language access and availability 

among late modern urban youth 

As members of a social and languaging species human beings use language rationally to achieve 

their aims (Jørgensen 2010). Individuals use the linguistic features to which they have a relation-

ship sometimes described as their having "access to, command of, knowledge of" the features. 

However, not all language is available to everybody, not even all language which is used around 

individuals may be available to them. At least in late modern societies people categorize linguistic 

phenomena in sets of features called "languages" or "dialects", etc. In addition, they position each 

other with respect to these categories, and they assign rights. Some of these rights concern the 

acceptability of given individuals using specific linguistic features under specific circumstances, or 

altogether - and in other ways normativity characterizes the way people look at language and the 

relationship between other people and language. 

Such normativity is omnipresent in educational systems, but it can also be traced among youthy in 

their interaction among peers. Youth language, for instance, is not for everybody, and some youth 
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language is not for all young people. Even recently enregistered (Agha 2007) language phenom-

ena (Madsen et al. 2010) is the object of such normativity. In this presentation I discuss issues of 

normativity and language rights as we can observe them among youth members of late modern 

society, and I extend the discussion to educational perspectives. 

References 

AGHA, ASIF (2007): Language and Social Relations. Cambridge University Press. 

JØRGENSEN, J. NORMANN (2010): Languaging. Nine years of poly-lingual develpoment of young 

Turkish-Danish grade school students, volumes 1-2. Copenhagen Studies in Bilingualism, the 

Køge Series, volumes K15-K16. University of Copenhagen. 

MADSEN, LIAN MALAI, JANUS SPINDLER MØLLER & J. NORMANN JØRGENSEN (EDS.): (2010): Ideologi-

cal Constructions and Enregisterment of Linguistic Youth Styles. Copenhagen Studies in Bilingua-

lism volume 55. University of Copenhagen. 

____________________ 

Freitag, 01.04.2011 
9.00 – 10.00 Uhr 
Raum: 1010; 1.OG/ KG I 
____________________ 

ANDROUTSOPOULOS, JANNIS (HAMBURG) 

Jugendsprache als Struktur, Performanz und Ideologie 

Im Vortrag sollen die drei Titelstichwörter einmal als „Etappen― des Forschungsgebiets Jugend-

sprache und einmal als komplementäre analytische Perspektiven untersucht werden. Die vergan-

genen 25 Jahre Jugendsprachforschung umfassen strukturellvarietäten-analytische, ethnografisch-

gesprächsanalytischen sowie Einstellungs- und sprachideologische Fragestellungen, und deren 

Entfaltung zeigt in ihren Grundzügen die für emergente Forschungsfelder typische Reihenfolge von 

Struktur über Aktivität hin zu Ideologie. Von einer integrierten, ganzheitlichen Perspektive sind wir 

jedoch noch weit entfernt, und die drei Perspektiven auf Jugendsprache wirken nicht immer kom-

plementär mit-, sondern stattdessen auch antagonistisch gegeneinander. Dies wird am aktuell viel 

bearbeiteten Thema der jugendlichen Ethnolekte einzuschätzen sein. In der Entwicklung der Ju-

gendsprachforschung stellt die junge Popularität sprachideologischer Zugänge einen doppelten 

Fortschritt dar: Einerseits bringen sie mit sich eine erhöhte forscherseitige Reflexion über (struktu-

ralistisch geprägte) Klassifizierungen und Kategorisierungen des Gegenstandes und wirken da-

durch als Korrektiv gegen voreilige Verallgemeinerungen. Andererseits lässt der Fokus auf meta-

sprachliche Diskurse erkennen, dass und wie Jugendsprache vielschichtig „ konstruiert―, also als 

populäres oder wissenschaftliches Objekt vorgeführt und gleichzeitig reflektiert wird. In solchen 

diskursiven Konstruktionen sind Aussagen über Struktur (jugendsprachliche Formen) und Perfor-

manz (kommunikative Aktivitäten Jugendlicher) stets mit eingeschlossen. So betrachtet stellt die 

sprachideologische Forschungsdimension einen theoretischen Mantel bereit, der Jugendsprache-

als-Struktur bzw. -Performanz zu integrieren vermag. Damit werden neue, produktive Zugänge zu 

mediatisierten Repräsentationen von Jugendsprache ermöglicht. Dieses Zusammenspiel von 

Struktur, Performanz und Ideologie auf der Diskursebene möchte ich an Beispielen aus der 

Sprachdidaktik und den Massenmedien exemplarisch aufzeigen. 



15 

____________________ 

Freitag, 01.04.2011 

17.45 – 18.45 Uhr 
Raum: 1010; 1.OG/ KG I 
____________________ 

DÜRSCHEID, CHRISTA (ZÜRICH) 

Jugendliche und informelle Schriftlichkeit 

Schreiben ist für Jugendliche zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung geworden. Ob sie chatten, 

E-Mails verfassen, sich an Onlinespielen und Newsgroup-Diskussionen beteiligen, ihr Profil auf 

Facebook aktualisieren oder Kommentare in einem Blog veröffentlichen: Sie schreiben. Zu Beginn 

des Vortrags sollen die Auswirkungen dieses Schreibens thematisiert werden. Dabei wird es um 

die Frage gehen, was sich ändert, wenn Texte am Computer geschrieben, mit dem Computer ver-

schickt und am Computer gelesen werden, wenn also der gesamte Kommunikationsweg über ein 

Medium läuft. Wie wirkt sich dies auf das Schreiben von normgebundenen Texten aus? Zeigen 

sich hier möglicherweise Kontaktphänomene, gibt es ein neues Schreiben? Im Vortrag werden die 

Ergebnisse eines Zürcher Forschungsprojekts vorgestellt, das diese Fragen empirisch untersucht 

hat. Eingegangen werden soll aber auch auf Forschungsfragen, die in dem Zürcher Projekt noch 

nicht berücksichtigt werden konnten. Diese betreffen die Tatsache, dass weitere, neue Kommuni-

kationsformen hinzugetreten sind, die in der Sprachwissenschaft bisher kaum Beachtung gefunden 

haben und von den Jugendlichen bisher auch nur marginal genutzt wurden. Das gilt für das 

Schreiben von Tweets, d. h. von Kurznachrichten, die über den Nachrichtendienst Twitter verbrei-

tet werden. Sollte diese Kommunikationsform an Akzeptanz gewinnen, dann muss auch dieses 

Schreiben, das nur 140 Zeichen pro Nachricht umfasst, in die Jugendsprachforschung einbezogen 

werden. Andere Kommunikationsformen gibt es zwar schon etwas länger, doch spielen auch diese 

bisher nur eine marginale Rolle in der Alltagskommunikation unter Jugendlichen. Dazu gehört zum 

einen die Kombination von Text- und Bildnachrichten, wie sie über die MMS-Funktion des Handys 

möglich ist, zum anderen die Interaktion in virtuellen, dreidimensionalen Welten. Eine solche ist 

z. B. die Online-Plattform Second Life, wo Internetnutzer mittels Kunstfiguren interagieren. Hier 

spielen die gesprochene Sprache (im Voice-Chat), die geschriebene Sprache (im Text-Chat) und 

das bewegte Bild (in 3-D-Szenen) zusammen. Im Vortrag werden auch diese Kommunikationsfor-

men kurz vorgestellt, und es wird gefragt, ob es sich hier um neue Formen schriftbasierter Interak-

tion handelt oder um solche, die mit Bezug auf die alten neuen Kommunikationsformen (z.B. Chat, 

E-Mail, SMS) bereits gut erforscht sind. 
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____________________ 

Samstag, 02.04.2011 

9.00 – 10.00 Uhr 
Raum: 1010; 1.OG/ KG I 
____________________ 

GOODWIN, MARJORIE HARNESS (LOS ANGELES) 

Language practices for constituting the local social order in peer groups 

Children‘s constructions and negotiations of how they stand vis-à-vis one another—that is their 

―identities-in-interaction‖ (Antaki 1994; 1998) -- are made relevant in the midst of their naturally 

occurring interactions with one another. During talk peers police the local social landscape, and 

make evaluative commentary to one another with respect to what they consider the valued signs in 

their larger social universe  -- ones that are linked to social status. Through linguistic practices 

such as gossip, assessments and storytelling group members continuously define and redefine the 

social situation and hold one another accountable to it. Participants making evaluative commentary 

link ―members‘ categories‖ with the target being assessed.  By taking up stances with respect to 

the behavior of others, not only do they locate and reference the peer group‘s notion of culturally 

appropriate moral behavior; in addition, they negotiate their alignments to one another, and posi-

tion one another in the local social group. 

In this paper I will investigate a number of systematic practices and resources through which chil-

dren in concert with one another build the phenomenal and social worlds they inhabit as the situ-

ated product of interactive practices:  evaluating their playmates, ascribing particular categoriza-

tions to one‘s interlocutors, and creating differentiation and hierarchy. Using ethnographic data 

across a range of preadolescent groups I have  studied I will analyze how local identities and forms 

of moral and social order (which through time evolve into more enduring forms) are constituted by 

children with one another as the product of moment-to-moment interactive practices within their 

peer group. 

____________________ 

Samstag, 02.04.2011 

12.00 – 12.45 Uhr 
Raum: 1010; 1.OG/ KG I 
____________________ 

NEULAND, EVA (WUPPERTAL) 

Die Erforschung der Jugendsprachen. Traditionelle und neue Themenfelder 

Anknüpfend an die letzte Zwischenbilanz im deutschen Sprachraum (2006) wird im Vortrag ver-

sucht, Entwicklungstendenzen der Jugendsprachforschung v. a. anhand der internationalen Konfe-

renzen der letzten 20 Jahre im Hinblick auf Themen, Ziele und Methoden nachzuzeichnen und die 

Freiburger Tagung in diesem Kontext zu resümieren und zu situieren. Abschließend sollen offene 

Fragen und künftige Forschungsperspektiven erörtert werden. 
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Sektion 1 

Ethnolekte und kulturelle Stilisierung / Ethnolects and cultural stylization 

Überblick Sektion 1: 1. OG, KG I Raum / room: 1108 

Zeit Referent-inn-en Thema 

Donnerstag / Thursday, 31.03.2011 

11.45 – 12.30 Christine Bierbach, 

Gabriele Birken-Silverman 

Youth language and migrant codes: resources 

of variable identities and self-stylization 

12.30 – 13.15 Vanessa Siegel Morphosyntaktische Reduktion im Türken-

slang 

14.30 – 15.15 Inken Keim Neue Sprach- und Kommunikationsformen in 

Migrantenjugendgruppen: Sprachmischungen 

und Ethnolekte 

15.15 – 16.00 Víctor Corona ―Latino‖ in Barcelona: reggaeton music and 

language style 

16.30 – 17.00 Kari Dako,  

Kwaku Osei-Tutu 

Student pidgin – a Ghanaian youth language 

of secondary and tertiary institutions 

Samstag / Saturday, 02.04. 2011 

10.15 – 10.45 Mariella Costa Jugendsprache in einem Migrationskontext 

10.45 – 11.15 Melanie Glantschnig Zur Syntax mündlicher Äußerungen jugendli-

cher Dialektsprecher in Osttirol (Österreich) 
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Sektion 1 

Ethnolekte und kulturelle Stilisierung / Ethnolects and cultural stylization 

Moderation: H. Kotthoff, C. Bierbach 

Abstracts 

BIERBACH, CHRISTINE & BIRKEN-SILVERMAN, GABRIELE (MANNHEIM / MARBURG & FRANKFURT / 

MANNHEIM) 

Jugendsprache und Migrantencodes: Ressourcen variabler Identitäten und ironischer 

Selbststilisierung 

Die sozialen Lebenswelten Jugendlicher in den durch massive Präsenz von Einwanderern ge-

kennzeichneten urbanen Metropolen Europas sind insbesondere in multiethnischen Quartieren 

durch alltägliche Kontakte unter Peers ganz unterschiedlicher ethnolinguistischer Provenienz 

geprägt, so in Deutschland von deutschstämmigen Jugendlichen und solchen mit Migrationshin-

tergrund, die zusätzlich zur Umgebungssprache Deutsch oft auch über herkunftssprachliche 

Kompetenzen verfügen. Daraus ergeben sich für die Jugendsprachforschung folgende aktuelle 

Fragestellungen zu Sprachkontaktphänomenen, die die Zusammensetzung jugendgruppenspe-

zifischer Varietätenrepertoires (mit Erscheinungsformen wie Crossing und Entstehung hybrider 

Varietäten), innovative Sprachstrukturen und deren Funktionen betreffen: 

(1) Welchen Einfluss haben Migrantencodes, und speziell die Sprechweisen Jugendlicher mit 

Migrationshintergrund auf  jugendsprachliche Varietäten des Deutschen ? 

(2) Welchen Einfluss haben jugendsprachliche Varietäten des Deutschen auf den ingroup-

Kommunikationsstil von Gruppen Migrantenjugendlicher ? 

(3) Wie werden  jugendsprachliche Varietäten des Deutschen und Migrantencodes als Res-

sourcen zur Gestaltung gruppenspezifischer Repertoires genutzt und wie werden sie zur Insze-

nierung sozialer Identitäten eingesetzt ? 

Am Beispiel des Kommunikationsstils in einer Clique italienischer Migrantenjugendlicher aus 

einem multiethnischen Stadtviertel Mannheims möchten wir aufzeigen, wie die Gruppenmitglie-

der verbale und paraverbale Elemente aus ihrem Varietätenrepertoire funktional als stilistische 

Mittel zur Inszenierung von Soziotypen einsetzen und diese durch ironisch-hyperbolische Über-

zeichnung als Stereotype karikieren und spiegeln. Zum einen werden durch solche Akte der 

identitären Abgrenzung auf der funktionalen Ebene zugleich die eigene Positionierung der Ju-

gendlichen, ihre soziokulturellen Orientierungen und lebensweltliche Zusammenhänge deutlich; 

zum anderen liefern die Strukturmuster   Anhaltspunkte für die Dynamik der Entwicklung von 

(Jugend-)Sprache in der Migration und für sprachliche Entwicklungen in einer von Migration ge-

prägten Gesellschaft. Offene Fragen formalstruktureller Art, die in diesem Kontext ebenfalls zu 

stellen sind, betreffen die Auswirkungen des Kontakts von jugendsprachlichen Varietäten und 

Migrantencodes auf das Sprachsystem: Sind grammatische Sprachwandelphänomene wie im 

Deutschen Kasusreduktion oder –vermischung, Tilgung von Artikeln und/ oder Präpositionen – 

nicht nur in der Rede Migrantenjugendlicher! – Folgen des Einflusses von Migrantencodes oder 

eher in Zusammenhang mit der Sprachökomomie jugendkultureller Genres wie Chatten und 

Simsen zu erklären? Schließlich stellt sich die Frage, ob es sich hier um Phänomene von be-
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grenzter Verbreitung in sozial marginalisierten Milieus handelt - oder aber ob im Sinne einer 

„économie des changements linguistiques― (Martinet) langfristig mit einem Einfluss auf die Al l-

gemeinsprache zu rechnen ist – eine Hypothese, für die möglicherweise die zunehmenden 

Normenverstöße in Presse- und Gebrauchstexten Anhaltspunkte liefern könnten. 

SIEGEL, VANESSA (FREIBURG) 

Morphosyntaktische Reduktion im Türkenslang 

Der Türkenslang, ein Ethnolekt des Deutschen, hat sich in Städten mit multikultureller Einwoh-

nerstruktur entwickelt und wird von Jugendlichen mit anderer Herkunft aber auch von deutschen 

Jugendlichen gesprochen, die sich in multiethnischen Kreisen bewegen. Diese Form von Ethno-

lekt ist kein einzelsprachliches Phänomen, sondern wurde bereits in Großbritannien und Skandi-

navien dokumentiert (u.a. Kerswill 2008, Kotsinas 1998, Quist 2008). Der Türkenslang weist pro-

sodische, phonologische, morphologische, syntaktische und lexikalische Unterschiede zur deut-

schen Umgangssprache auf (Auer 2003, Dirim/Auer 2004). Auch wenn Ethnolektsprecher den 

Gebrauch grammatischer Elemente durchaus beherrschen, gehört zu den auffälligsten Merkma-

len die morphosyntaktische Reduktion, d.h. der Ausfall von Pronomen, Determinierern, Präposi-

tionen und Kopulaverben. 

Mein Dissertationsprojekt basiert auf der Grundannahme, dass der strukturelle Ausfall dieser 

Elemente bestimmten Restriktionen unterliegt und grammatischen Regularitäten folgt. An einem 

Korpus mit informellen Interviews von Stuttgarter Jugendlichen sollen zum einen anhand von 

Beispielen verblose Minimalstrukturen diskutiert werden, die aus artikellosen Subjekt- und Ob-

jektnomen bzw. Prädikativen bestehen (Heusteigschule beste Schule) und existierenden Äuße-

rungen in der Umgangssprache ähnlich sind (die ganze Fahrt eine einzige Katastrophe, Bsp. aus 

Fiehler 2005). Hinsichtlich des Ausfalls von Pronomen (der hat immer entlassen) möchte ich zum 

anderen auf veränderte Verbvalenz, die im Laufe der Projektarbeit gezielt untersucht werden soll, 

zu sprechen kommen. Die Ausführungen stellen erste Ansätze für eine umfassende syntaktisch-

strukturelle Beschreibung des Türkenslangs dar. 
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KEIM, INKEN (MANNHEIM) 

Neue Sprach- und Kommunikationsformen in Migrantenjugendgruppen: Sprachmischungen 

und Ethnolekte 

In den letzten 20-30 Jahren entwickelten sich in vielen europäischen Großstädten, in denen im 

Zuge der Arbeitsmigration komplexe multilinguale Lebenswelten entstanden waren, neue 

Sprach- und Kommunikationsformen unter Jungendlichen der 2. und 3. Migrantengeneration: 

einerseits Praktiken des Code-switching und Code-mixing und andererseits multiethnolektale 

Ausprägungen von Standardvarietäten. Während Praktiken des Code-switching und Code-

mixing in Gesprächen zwischen bilingualen Sprechern, die über dieselben Sprachen verfügen, 

beobachtbar sind, sind multiethnolektale Formen charakteristisch für multilinguale Kontexte, in 

denen Sprecher unterschiedlicher Herkunftssprachen (die über die Sprache/n der anderen nicht 

oder nicht ausreichend verfügen) die regionale Umgangsprache des Landes, in dem sie leben, 

als lingua franca benutzen, wie z.B. in Schulklassen, Jugendzentren und Jugendgruppen. 

Auf der Basis natürlicher Gespräche werde ich charakteristische Eigenschaften dieser neuen 

Kommunikationsformen darstellen und zeigen, dass die jugendlichen Sprecher zwischen stan-

dardnahen, gemischten und (multi)ethnolektalen Formen differenzieren und die Differenz als 

kommunikative Ressource benutzen, um diskursive and sozial-symbolisierende Aufgaben zu 

erfüllen. 

CORONA, VICTOR (BARCELONA) 

“Latino” in Barcelona: reggaeton music and language style 

Barcelona forms part of a network of cities with an urban, multilingual, and multiethnic context. 

In these places, as Harris confirms (2006) we can see how people, especially the younger gen-

eration, can redefine or renegotiate their identities in their daily activities that entail the use of 

languages. This situation can be perceived in some of the results obtained through an ethno-

graphic sociolinguistic investigation (Pujolar 2000; Heller 2003; Bloomaert 2003) that I con-

ducted over a period of 3 years with a group of young people with Latin-American origins (2005-

2008). In the data that I will display in this presentation, we can see how these young people 

understand what is considered ―latino‖ as a ―community of practices‖ (Rampton, 2006) in which 

ethnic origin, linguistic varieties, and style related with the musical genre reggaeton are of great 

importance. In fact, as other studies have shown in different contexts (Androutsopoulos 2003, 

2009; Alim 2004, 2006; Pennycook 2007; Sakara & Allen 2007) it is precisely this musical 

genre, which is included in the world of Hip-Hop, what locally develops and reaffirms them as 

―Latinos‖. In the examples that I will analyze, we will see how rhythm, lyricism, and other privi-

leged linguistic varieties that are present in reggaeton songs present themselves in daily con-

versations of young people. Especially in moments where they are most inclined to express 

their ―Latinidad‖.  
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DAKO, KARI & OSEI-TUTU, KWAKU (LEGON-ACCRA) 

Student pidgin – a Ghanaian youth language of secondary and tertiary institution. 

Studies into pidgins in Ghana have showed that there are two distinct English pidgin varieties in 

the country: - 1) a variety spoken in the multi-ethnic urban areas, Ghanaian Pidgin English 

(GhaPE), and - 2) a variety spoken almost exclusively by young males in secondary schools 

and the universities, referred to as Student Pidgin (SP). 

GHaPE traces its roots to both Liberian and Nigerian pidgins, and SP can be argued to be a 

branch of GhaPE, thus placing it structurally within the ambit of West African Pidgins. SP can be 

dated; it emerged in the late 1960s – early 1970s in the prestigious coastal multi-ethnic boys 

secondary schools. 

The paper argues that SP is an African Youth Language as described by Kiessling and Mous 

(2004) and the paper thus looks at some of the linguistic features that make the variety a youth 

language. The paper also focuses on SP as an in-group language that gives its speakers covert 

prestige. We also argue that speakers of SP make conscious decisions in selecting it as a code 

in preference of a Ghanaian Language or English, and that the speakers also consciously 

marks this code as distinct from GhaPE, both Lexically and morphologically. (199 words). 

COSTA, MARIELLA (BOCHUM) 

Jugendsprache in einem Migrationskontext 

„Jugendsprachen erscheinen als Ausdruckformen soziokultureller Lebensstile im jeweiligen ge-

sellschaftlichen-historischen Kontext.― [Eva Neuland: 2003] In der heutigen Welt, in der Interna-

tionalisierung und Globalisierung eine immer zunehmende Rolle spielen, ist es um so notwen-

diger die Entwicklung der Jungendsprachen in unterschiedlichen Ländern und Kontexten zu 

untersuchen. 

Wie entwickelt sich eine Jugendsprachen z.B. in einem Migrationskontext? Welchen Innova-

tionsprozessen ist sie unterworfen? Verfolgt sie eine eigene Dynamik? Welche Merkmale oder 

Innovationen verweist diese Jugendsprache auf? Welche Rolle spielen die Sprachen (Deutsch, 

Italienisch, Englisch, usw.), bzw. Sprachvariationen (Dialekte) in der alltäglichen Kommunikation 

der Jugendlichen oder der sprachlichen Innovationen? Ist dabei ein Domänenspezifisches Mus-

ter zu erkennen? Trägt der Gebrauch dieser Jugendsprache zur Konstruktion einer bestimmten 
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Generationenidentität bei, die sowohl die Kultur des Heimatlandes als auch die des Gastlandes 

widerspiegelt? 

Anhand einer empirischen Analyse (Fragebogenerhebung und Korpusanalyse) in der Stadt 

Wolfsburg/Niedersachsen, soll die Sprache italienischer Jugendlichen erforscht und den leiten-

den Fragestellungen der Untersuchung eine mögliche Antwort gegeben werden. Die Daten 

werden auf soziolinguistischen Variablen, wie Alter, Geschlecht, Schullaufbahn,  regionale und 

soziokulturelle Zugehörigkeit überprüft, um festzustellen ob generationsspezifische, ge-

schlechtsspezifische, gruppenspezifische oder regional und soziokulturelle Unterschiede zwi-

schen den Sprechern nachgewiesen werden können. 

GLANTSCHNIG, MELANIE (GRAZ) 

Zur Syntax mündlicher Äusserungen jugendlicher Dialektsprecher in Osttirol 

Seit Beginn der linguistischen Untersuchung von Jugendsprachen in den 1980er-Jahren ent-

standen umfassende Arbeiten zur Lexik und Phraseologie im Sprachgebrauch Jugendlicher, mit 

der Erweiterung des Forschungsgegenstandes auf Funktionalitätsfragen und die Perspektive 

der Medien- und Kommunikationsforschung, auf nationale und internationale (und damit inter-

kulturelle) Vergleiche jugendlicher Sprechweisen sowie auf sprachdidaktische Fragestellungen 

wurde Jugendsprachforschung zu einem interdisziplinären Forschungsgebiet. Theoretisch fun-

dierte Auseinandersetzungen mit grammatischen Phänomenen wurden dabei jedoch meist ver-

nachlässigt. Besonders in Bezug auf die Untersuchung der Syntax von jugendlichen Dialekt-

sprechern ist die Forschungslage nach wie vor unbefriedigend. Doch gerade für Österreich, die 

Schweiz und Süd-Deutschland ist die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Jugend-

sprache und Dialekt wesentlich (vgl. Dürscheid/Neuland 2006, 28). 

Im Zentrum meiner Überlegungen stehen deshalb diskursive Daten aus einem in Osttirol erho-

benen Korpus mit Alltagsgesprächen zwischen jugendlichen (Teilkorpus JD) und erwachsenen 

DialektsprecherInnen (Teilkorpus ED), das sowohl syntaktische Merkmale gesprochener Spra-

che (orale Merkmale), räumlich bedingte (dialektale) Merkmale als auch altersbedingte (jugend-

typische) Merkmale bereitstellt. Dabei stellt sich die Frage, ob und wie viele tatsächlich alters-

bedingte, typisch jugendsprachliche syntaktische Merkmale in den Gesprächen vorkommen. 

Ziel des geplanten Beitrags ist es: 

1. anhand einer korpusbasierten Analyse syntaktischer Konstruktionen in Alltagsgesprächen 

zwischen jugendlichen DialektsprecherInnen einerseits und erwachsenen DialektsprecherInnen 

aus Osttirol andererseits Überschneidungsbereiche zwischen oralen, dialektalen und jugendty-

pischen Merkmalen aufzuspüren und das Vorhandensein tatsächlich jugendtypischer Varianten 

zu untersuchen sowie 

2. Überlegungen zur Rolle des Dialekts bei Jugendlichen im Süden des deutschen Sprach-

raums im Vergleich zum Sprachgebrauch von norddeutschen Jugendlichen anzustellen. 
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Sektion 2 

Soziale Netzwerke und Identitäten / Social networks and identities 

Überblick Sektion 2: 1.OG, KG I Raum / room: 1228 

Zeit Referent-inn-en Thema 

Donnerstag / Thursday, 31.03.2011 

11.45 – 12.30 Jos Swanenberg Youth language in the Netherlands; a focus on 

geographical diversity. 

12.30 – 13.15 Christoph Hare Svenstrup Local vs. global Identity – adolescents atti-

tudes to speakers from Reutlingen, Stuttgart & 

Berlin 

14.30 – 15.15 Andreas Stæhr, 
Astrid Ag, 
Lian Malai Madsen 

School ambitious rappers and streetwise girls 

15.15 – 16.00 Ann-Carita Evaldsson, 

Johanna Svahn 

The micro-politics of preadolescent girls‘ gos-

sip telling 

16.30 – 17.00 Christiana Themistocleous, 

Andry Sophocleous 

Ingroup allegiances and outgroup antipathies: 

Positioning self and other in female bidialectal 

written interactions 

Freitag / Friday, 01.04.2011 

10.30 – 11.15 Nils Bahlo, 

Norbert Dittmar,  

Daniel Steckbauer 

Jugendliche Narrationen und Identität. Zur 

Identität von Jugendlichen im Spiegel von Er-

zählungen 

11.15 – 12.00 Birte Arendt Schutzraum „Plattdüütschkring―. Einstel-

lungsmuster Jugendlicher zum Niederdeut-

schen am Beispiel eines sozialen Netzwerkes 

12.00 – 12.30 Miranda Gobiani Sprechstilistische Besonderheiten männlicher 

Jugendlichen in Georgien: 

Themenverhandlung in unernsten Modalitäten 
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Zeit Referent-inn-en Thema 

Freitag / Friday, 01.04.2011 

16.45 – 17.15 Maryam Bakht The lexical and lifestyle choices of the ameri-

can teen 

17.15 – 17.45 Fabienne Tissot Sprachliche Muster und interaktionale Verfah-

ren in Interaktionsstilen junger Zürcherinnen 
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Sektion 2 

Soziale Netzwerke und Identitäten / Social networks and identities 

Moderation: N. Dittmar, C. Svenstrup 

Abstracts 

SWANENBERG, JOS (TILBURG) 

Youth language in the Netherlands; a focus on geographical diversity 

This paper aims at mapping out and analysing youth language variation and the underlying so-

cial dynamics at various points in the spectrum of urbanization from capital city to small agricul-

tural village (province North Brabant). 

In the Netherlands, local dialects are gradually changing into regional languages, albeit with a 

recognizable accent and vocabulary. The original stage of diglossia changes to diaglossia. 

These new language varieties are clearly linked to regional identities, as well as to other mark-

ers of regional and local identity, such as sports (and their respective supporters), folklore, and 

music preferences. 

Research in the area of variety and diversity in language and culture among adolescents has 

been conducted frequently over the last ten years in the Western and Northern European lan-

guage area, but the focus always is on urban subcultures. In North Brabant however rural socie-

ties are also very dynamic and have a rich history of immigration (from Indonesia in the 1950s 

till Poland and Romania in the last decade). 

Via participant observations and speech recordings of students from various high schools, in 

their ‗natural habitat‘ (club, school), extralingual data were gathered in order to construct style 

clusters (sets of regular concurrencies of social features) and define social and geographical 

background. Spontaneous speech was recorded in order to isolate linguistic features, special to 

new language varieties (cf. Quist 2008). 

New language varieties between traditional, local dialects and standard Dutch show a broad 

spectrum of identity marking features, such as hyperdialectforms, greeting rituals, regional ac-

cents, loan words (Limburgish, Surinam, Arabic, English). 

The paper focuses on new language varieties in the continuum between dialect and standard 

language and can be qualified as a mix of geo- and sociolinguistic and ethno- and sociocultural 

microvariation research.  
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SVENSTRUP, CHRISTOPH HARE (FREIBURG) 

“Local vs. global identity – adolescents attitudes to speakers from Reutlingen, Stuttgart & 

Berlin” 

is declining and are being replaced by allegro, non-standard and non-regional (nondialectal) 

features (Spiekermann 2004: 10). This development away from the traditional dialect-standard 

continuum may very well constitute an alternative to the traditionally recognised varieties: a 

spoken variety defined by the majority of features used not being dialectal nor (normatively) 

standardised (Lenz 2003: 35). Using a combination of an indirect and a direct approach I inves-

tigate the language attitudes of adolescents, aged 14-17, in the Stuttgart area to speakers from 

Reutlingen and Stuttgart (both South-western Germany) and from Berlin. The indirect approach 

is a speaker evaluation experiment, where the subjects evaluate different voice samples without 

knowing the purpose of the experiment (Kristiansen 2009: 173). These are subconsciously eli-

cited attitudes. The direct approach is a label ranking task, where the subjects rank different 

German varieties according to liking (Kristiansen 2009: 177). These are consciously elicited atti-

tudes. The data were gathered using questionnaires in schools in Stuttgart, Reutlingen and 

Schwäbisch Gmünd,and an effort was made to use subjects from the Hauptschule, the Real-

schule and the Gymnasium to get as representative a group as possible. The results reveal a 

seemingly contradiction in the attitudes towards the most regional variety, represented by 

speakers from Reutlingen and by the label Schwäbisch, and towards the most urban variety, 

represented by speakers from Berlin and the label Berlinerisch. The most regional variety is rel-

atively upgraded in the direct approach and downgraded in the indirect approach, whereas the 

most urban variety is relatively downgraded in the direct approach and upgraded in the indirect 

approach. That the subjects display these seemingly contradictory attitudes towards the most 

regional variety and the most urban variety show that they orient themselves on (at least) two 

different levels of social evaluations of language use. Since it is the subconsciously elicited atti-

tudes that are in line with the ongoing language change (Spiekermann 2004), it is my claim that 

language attitudes play a vital part as a subjective factor (Kristiansen & Jørgensen 2005: 287) in 

the process of language change. 
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STÆHR, ANDREAS & AG, ASTRID & MADSEN & MALAI, LIAN (COPENHAGEN) 

School ambitious rappers and streetwise girls 

According to Agha (2005), macro-level sociolinguistic developments cannot be understood 

without engagement with micro-level processes of language use in interaction. It is the situated 

semiotic activities of language users, which over time shape the broader socio-historical devel-

opment of language as social practice through enregisterment. Hence, in interactional use of 
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different linguistic styles, the stereotypic indexical values of the styles employed are not merely 

brought into play, but also partly created. In this paper, we focus on how Copenhagen adoles-

cents construct and negotiate youth identities through their situated linguistic practices in differ-

ent school and leisure contexts and how they in their identity work invoke different stereotypical 

constructions concerning minority youth and language in Danish society. We illustrate how our 

male participants combine school ambitions and streetwise rap-oriented identities, and how our 

female participants construct tough and streetwise identities stereotypically associated with 

masculine behaviour. In this way, we show how young Copenhageners in super-diverse (Verto-

vec 2006, Blommaert 2010) environments draw on a wider range of social and linguistic re-

sources than the stereotypical depiction generally indicates. These observations lead us to a 

discussion of how minority youth in their identity work break out of, take advantage of, and navi-

gate between different stereotypical macro-discursive constructions. Finally, we discuss the sig-

nificance of the linguistic style, labeled ―street/paki language‖ by the users (see Madsen, Møller 

& Jørgensen 2010), to these identity practices. Our discussions are based on data from our on-

going project in and around a Copenhagen public school, studying linguistic practices and iden-

tity work in the everyday life of grade school children in a linguistically and culturally super-

diverse environment (see Ag 2010, Stæhr 2010). Our fieldwork includes team-ethnographic ob-

servations in different contexts, interviews, different kinds of recordings of peer conversations, 

as well as participants‘ written essays and diaries of language use. 
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EVALDSSON, ANN-CARITA & SVAHN, JOHANNA (UPPSALA) 

The micro-politics of preadolescent girls‟ gossip telling 

In this study we demonstrate how preadolescent girls reorganize their peer group and stage 

identities in the midst of gossip telling (cf. Evaldsson, 2002; Goodwin, 1990). Data are drawn 

from ethnographic research based on video recordings of preadolescent girls‘ everyday interac-

tion in a Swedish primary school setting situated in a low-income multiethnic suburban area in 

Sweden. The analysis combines Goffman‘s notion of footing, with conversation analytic exam i-

nation of talk-in-interaction and ethnomethodological concerns for members‘ understanding of 

social categories. The gossip telling was initiated when girl had heard that another girl had 

talked behind their backs, telling the teacher that the girls had bullied her. When examined in 

detail it is found that the telling provides rich interactional resources for the girls to depict the 

character of the target of offence as well as to shape the participation and the evaluations heard 
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from the audience in distinctive ways. The telling escalates into confrontations of the offending 

party of all girls against one girl that realign the local social organization. Overall, the study de-

monstrates the political character of preadolescent girls‘ everyday talk in terms of its orientation 

towards local social norms of conduct and institutional (and gendered) discourses. 

THEMISTOCLEOUS, CHRISTIANA & SOPHOCLEOUS, ANDRY(READING) 

Ingroup allegiances and outgroup antipathies: Positioning self and other in female bidialec-

tal written interactions 

The data for this paper have been collected from a group of 16 year-old Greek-Cypriot female 

students and consist of ‗secret‘ written interactions they exchanged during class time. Our aim 

is to investigate how speakers discursively position themselves in relation to others through 

their written linguistic practices. The interactional analysis reveals the micro-identities of these 

young interactants and also makes visible their broader social, cultural and youth identities. 

NORBERT, DITTMAR & BAHLO, NILS & STECKBAUER, DANIEL (BERLIN) 

Jugendliche Narrationen und Identität. Zur Identität von Jugendlichen im Spiegel von Erzäh-

lungen 

Alltagserzählungen Jugendlicher bieten ein breites Spektrum an sprachlichen und – darin  ver-

woben – identitätsstiftenden Phänomenen. (prozessualer Charakter) 

Im Erzählen geben die Jugendlichen Aufschluss über ihre spezifische Lebenswelt, ihre Welt-

sicht und positionieren sich und Andere gegenüber ihrer (Außen-)Welt, bzw. werden von ande-

ren im Prozess des Erzählens positioniert (Bamberg 2004; Lucius-Hoene/Deppermann 2004). 

((Beispiel: Ob jemand ein „Opfer― im negativen Sinne von ‚Verlierer‘ oder im eher positiven 

Sinne von ‚Kumpel‘ ist, hängt sowohl von der situativen und thematischen Einbettung in den  

Kon- und Kotext ab sowie von im Diskurs verankerten paraverbalen Merkmalen und der Pro-

sodie.)) 

Welches aber sind relevante Themen für jugendliche Narrationen?  Welchen Einfluss haben die 

Medien auf Erzählstruktur, Lexikon und Themenwahl? 

Es gilt, die Vielfalt der Themen zu umreißen und sie kontrastiv einem geschlechter-

differenzierenden Vergleich zu unterziehen. Haben Jungen gegenüber Mädchen andere bevor-

zugte Erzählthemen? Worüber sprechen Jugendliche überhaupt in ihrer Freizeit und welche 

Identitätskonzepte werden im sprechen realisiert? 

Diese und andere Schwerpunkte sollen anhand ausgewählter Passagen aus dem JuSpiL-

Korpus präsentiert und zur Diskussion gestellt werden. Transkripte und die dazugehörigen Au-

diobeispiele sollen einen unmittelbaren Einblick in jugendsprachliche Erzählungen gewährleis-

ten. 

In einem zweiten Schritt soll der Frage nachgegangen werden, in welchen sprachlichen Mitteln 

und organisatorischen Ressourcen konversationellen Erzählens sich die Jugendlichen von 

denen Erwachsener unterscheiden. Zwar stammen alle Beispiele aus der gleichen Kommunika-

tionsgemeinschaft – aber die zum Vergleich exemplarisch herangezogenen Belege sind letztlich 

natürlich unvergleichlich; dennoch ist es uns den Versuch wert, die „Kluft zwischen den Genera-

tionen― in der sprachlichen und pragmatischen Qualität von Erfahrungen zu fassen zu kriegen. 
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ARENDT, BIRTE (GREIFSWALD) 

Schutzraum „Plattdüütschkring“ Einstellungsmuster Jugendlicher zum Niederdeutschen 

am Beispiel eines sozialen Netzwerkes 

„Jugendliche sprechen einfach kein Plattdeutsch!―, so könnte die kollektive Meinung über die 

Dialektsituation im Norden Deutschlands paraphrasiert werden. Im Widerspruch zu diesen Be-

funden stehen aktuelle Tendenzen der Hinwendung von Jugendlichen zum Niederdeutschen – 

sogar verbunden mit einem dezidierten Sprachgebrauch. So besteht seit nunmehr 7 Jahren in 

Greifswald der „Plattdüütschkring―, eine Vereinigung von Studierenden und Akademikern zw i-

schen 25-37 Jahren, deren primäre Ziele der Sprachgebrauch und der Spracherhalt sind. Die-

ser „Plattdüütschkring―, der den zentralen Untersuchungsgegenstand meines Beitrags bildet, 

kann als gruppenzentriertes, soziales Netzwerk betrachtet werden, in welchem die Mitglieder 

ihre Gruppenidentität durch dezidierten Niederdeutschgebrauch inszenieren, ihre Wissensbe-

stände synchronisieren und deren kollektive evaluative Basis die Wertschätzung des Nieder-

deutschen ist. Ein spezifisches Moment der Gruppenkonstitution ist auch der schriftliche 

Sprachgebrauch, womit sie mit ihrem Handeln im deutlichen Widerspruch zu den präskriptiven 

und restriktiven Normen der übrigen plattdeutschen „Sprachgemeinschaft― stehen (vgl. Arendt 

2010). Die Jugendlichen des „Plattdüütschkring― grenzen sich in gleich zweifacher Weise von 

diesen kollektiven laikalen Vorstellungen ab: Sie widersprechen durch ihr Handeln erstens dem 

„Altentopos― und „Richtigkeitstopos―, zweitens benutzen sie Plattdeutsch auch zum Schreiben, 

einer Verwendungsweise, die lediglich von niederdeutschen AutorInnen realisiert wird. In Paral-

lelität zu den kollektiven laikalen Einstellungen hinwiederum vertreten einige ein konservatives 

und historisierendes Sprachideal. Der Vortrag widmet sich diesem spezifischen Einstellungspro-

fil der Jugendlichen des „Plattdüütschkring― zwischen Abgrenzung von und Identifizierung mit 

Werten der – zumeist älteren – PlattdeutschensprecherInnen. Ich gehe davon aus, dass das 

soziale Netzwerk einen „Schutzraum― vor sprachverhindernden Korrekturen bietet, die den 

Laiendiskurs zum Niederdeutschen dominieren. Zur Beantwortung der Fragen werden die 

Spracheinstellungen durch narrative Interviews elizitiert und mit den Einstellungsmustern der 

Laien verglichen, um Parallelen und Differenzen zu beschreiben. 
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GOBIANI, MIRANDA (KATUAISSI) 

Sprechstilistische Besonderheiten männlicher Jugendlichen in Georgien: 

Themenverhandlung in unernsten Modalitäten  

Der vorliegende Beitrag thematisiert Aspekte des Sprachgebrauchs von georgischen Jungen in 

Freizeitinteraktionen und diskutiert pragmalinguistische und stilistische Besonderheiten in den 

Interaktionen einer Jungengruppe. Sie sprechen weitgehend in unernsten Modalitäten, wie auch 

Schmidt (2004) das für deutsche Jungengruppen beobachtet hat. Die von mir beobachteten 

Jungen – ausschließlich aus der georgischen Stadt Kutaissi – sind zwischen 12 und 17 Jahren 

alt; die Gruppe besteht aus 12 Kernmitgliedern, die Nachbarn sind, staatliche Schule besuchen, 

Sport treiben oder Tanzschulen besuchen. 

Meine Beschäftigung mit dieser Gruppe findet im Rahmen einer ethnografischen Gesprächsfor-

schung ihren Platz (Neumann-Braun/Deppermann 1998, Kotthoff 2003). Die Analyse fußt in 

erster Linie auf aufgezeichneten Interaktionen. Das Korpus entsteht seit 2008. Die derzeitige 

Basis meiner Studie bilden Transkripte von 30 Stunden Tonband- und Videoaufnahmen aus All-

tagsgesprächen und Gruppendiskussionen, 10 Videoaufnahmen beim Fußball- und Kartenspiel, 

2 Videoaufnahmen von Streitgesprächen, 12 Fragebögen zur Erfassung der Freizeitaktivitäten 

jedes einzelnen Gruppenmitgliedes. Im Vortrag will ich auf 7 Gesprächsbeispiele eingehen.  

Als typische kommunikative Aktivität der georgischen Jungen kann Frotzeln (bzw. Necken), 

Auslachen und Spott benannt werden. Sie machen sich gern leicht abfällig über jemand Exter-

nen oder Gruppenmitglieder lustig, kritisieren diese mit scherzhaften Kommentaren und fordern 

sie spaßig heraus. Typische Verläufe werde ich im Vortrag darstellen und auch einiges zur Si-

tuation georgischer Jugendlicher sagen. 
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BAKHT, MARYAM (NEW YORK) 

The lexical and lifestyle choices of the American teen 

For many American youths, school is not only an academic endeavor, but also a social one. 

This paper discusses the ways in which a group of Long Island, New York middle school stu-

dents (aged 12-14 years old) use lexical choices in the creation of their linguistic identity and 

style. This study focuses on two lexical features in which the use of the newer variants has been 

strongly aligned as youth markers in American English: quotatives (particularly the use of ‗like‘ 

and ‗all‘) and adverbial intensifiers (‗very‘, ‗really‘, and ‗so‘). The data show that the students ha-

ve developed linguistic practices that are particular to the friendship-based communities of prac-

tice in which they primarily participate in the school that they attend. 

In discussing linguistic styles in this school, I assert that the ways in which students use these 

linguistic practices stylistically are both locally and socially situated. Popularity and the linguistic 

practices that accompany it are a consequence of the orientation to what I call a ‗lifestyle index‘, 

which regards the idealized embodied personae to which the students aspire as well as factors 
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such as place identity. In the groups that are the main focus of this study, two emergent lifestyle 

indexes can be seen as the alternative (but not necessarily oppositional) linguistic and social 

goals for the different social groups. One, the ‗Modern Seaside Teenager‘ draws from the 

mainstream notions of an ‗All-American Teen‘ with the local ideologies of one of the identities 

that is represented in the place identity of the town where the school is located, that of an af-

fluent area that is a tourist area for wealthy New Yorkers. The other lifestyle index, the ‗Traditio-

nal Local‘ draws heavily from the ideologies of the local residents who feel that the increasing 

shift in the local economy, which is, in large part, represented by the affluent tourists/new resi-

dents in the area, is a detriment to the long-standing maritime based economy and ‗their way of 

life‘. Using contrastive linguistic styles, the students assert group identity in ways that create so-

lidarity among the members of the group and index social meaning interpretable by the popula-

tion at large. 

TISSOT, FABIENNE (POTSDAM) 

Variabilität in Interaktionsstilen junger Zürcherinnen 

Das in diesem Beitrag präsentierte Dissertationsprojekt untersucht Alltagskommunikation junger 

Frauen aus der deutschsprachigen Schweiz. Die Analyse des Korpus, welches aus Audioauf-

nahmen von Gesprächen 17- bis 18-jähriger Gymnasiastinnen aus dem Kanton Zürich besteht, 

orientiert sich methodisch an den Prinzipien der Konversationsanalyse und der Interaktionalen 

Stilistik (vgl. Selting 2008).  

Eine wichtige Funktion der typischen Interaktionsstile im untersuchten Korpus ist die Herstel-

lung von Gemeinsamkeit. Dies wird v.a. durch die Verwendung von durch Vagheit und Mehr-

deutigkeit geprägten Elementen erreicht: Die die Gespräche im Korpus prägenden Interaktions-

stile sind insbesondere gekennzeichnet durch semantisch vage und kontextabhängige Elemen-

te wie „Vokalisierungen― (Goffman 1978) bzw. „Lautobjekte― (Reber/Couper-Kuhlen 2010), dich-

te Konstruktionen (Günthner 2005), emphatische Stilelemente und andere Verfahren, in wel-

chem Common ground bzw. gemeinsames Hintergrundwissen wesentlich für das Verständnis 

ist. Auffallend ist dabei auch, dass im gesamten Korpus verschiedene Schweizer Dialekte als 

Ressourcen, also für die Deutschschweizer Sprachsituation eigentlich erwartbare Variation, ge-

rade nicht auftreten. Diatopische Variation scheint also in diesem Falle weder zur Markierung 

von Identität noch für andere kommunikative Verfahren wichtig zu sein, obwohl dies für die dia-

lektdominierte Situation der Deutschschweiz eigentlich zu erwarten sein könnte.  

Die Darstellung der Merkmale, aus welchen sich Interaktionsstile junger Frauen zusammen-

setzen, sowie die Frage, ob diese Ressourcen kultur- und einzelsprach-über-greifend sein kön-

nen, stehen im Zentrum dieses Beitrages. Weiterführend soll thematisiert werden, wie sich die 

vorliegenden empirisch basierten Erkenntnisse im Hinblick auf eine Theoretisierung der sozio-

linguistischen Situation der deutschsprachigen Schweiz diskutieren lassen. 
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Sektion 3 

Jugendsprache und Medien / Youth languages and media 

Überblick Sektion 3: 1.OG, KG I Raum / room: 1224 

Zeit Referent-inn-en Thema 

Donnerstag / Thursday, 31.03.2011 

11.45 – 12.30 Esther Galliker Spiel mit Stil: von sprachlicher Bastelei Ju-

gendlicher mit medialen Ressourcen 

12.30 – 13.15 Judith Ackermann „Ey, wer killt da? Doktor Remix, verpiss Dich!― 

- Sprechbesonderheiten Jugendlicher beim 

gemeinschaftlichen Computerspielen 

14.30 – 15.15 Ulla Kleinberger, Carmen 

Spiegel 

Schriftlich Streiten im Forum – wie Jugendli-

che Konflikte sprachlich bewältigen 

15.15 – 16.00 Aisha Hellberg Sprachbezogene Kommentare auf der Social 

Network Site SchülerVZ 

16.30 – 17.00 Georg Albert Jugendsprache im Chat: Beeinflussungen und 

Übergänge 

Freitag / Friday, 01.04.2011 

10.30 – 11.15 Daniel Gysin Treffen wir uns nachher im SchülerVZ? – Eine 

Untersuchung der Kommunikation zwischen 

on- und offline 

11.15 – 12.00 Kareen Reißmann Setzen Surveys auf Myspace die jugendkultu-

relle Praxis der Steckbriefhefte fort? – Eine 

kontrastive Textsortenanalyse zur Lebenswelt 

Jugendlicher 

12.00 – 12.30 Franc Wagner Jugendsprachgebrauch und Dialekt in neuen 

Medien 

13.30 – 14.15 Janet Spreckels ‗I wanna become a real rock star‘ – Para-

social interactions of German adolescent girls 

with television talent shows 
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Zeit Referent-inn-en Thema 

Freitag / Friday, 01.04.2011 

14.15 – 15.00 Hanny den Ouden, 

Carel van Wijk 

Pragmatic aspects of texting: an experimental 

appraisal 

15.00 – 15.45 Enrica Cortinovis Local, global, ethnic: social-communicative 

style of Albanian speaking adolescents in Italy 
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Sektion 3 

Jugendsprache und Medien / Youth languages and Media 

Moderation: U. Kleinberger, C. Spiegel, J. Spreckels 

Abstracts 

GALLIKER, ESTHER (WUPPERTAL) 

Spiel mit Stil: von sprachlicher Bastelei Jugendlicher mit medialen Ressourcen 

Wie die Analyse von Gesprächen Deutschschweizer Jugendlicher zeigt, ist das akkurate Spiel 

mit verschiedenen sprachlichen und „kulturellen― Ressourcen ein sehr zentrales Element ihrer 

Kommunikation untereinander. Gekonnt wird mit Elementen auf allen linguistischen Ebenen ge-

bastelt; morphosyntaktische Merkmale, semantische und phraseologische Einheiten sowie 

komplexere sprachliche Muster werden in die Gespräche der Jugendlichen eingeflochten und 

gleichzeitig verfremdet. Die Jugendlichen bedienen sich dabei der unterschiedlichsten Ressour-

cen. Sie greifen auf eigene und fremde Dialektvariationen zurück, auf die Standardsprache, di-

verse Fremdsprachen und auf unterschiedliche sprachliche Register und Stilebenen aus der 

mündlichen Alltagskommunikation, dem schulischen Kontext und aus diversen medialen Quel-

len. 

In meinem Beitrag möchte ich aufzeigen, wie sich diese stilistische Bastelei in den Gesprächen 

der Jugendlichen manifestiert und wie sie anhand des sensitivierenden Konzeptes (Denzin 

1989) „Bricolage― erfasst und beschrieben werden kann (vgl. Clarke 1979 / Neuland 1987 und 

2001 / Schlobinski 1993). Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf den Umgang mit medialen 

Quellen wie etwa dem Internet - insbesondere Youtube - oder dem Fernsehen gelegt werden. 

Es soll dargelegt werden, wie diese das sprachliche Repertoire der Jugendlichen prägen und 

erweitern und ihnen neue Spielräume für ihre Kreativität eröffnen. 

References 

CLARKE, JOHN/COHEN, PHIL/CORRIGAN, PAUL, ET AL. (1979): Jugendkultur als Widerstand. Mi-

lieus, Rituale, Provokationen. a. d. Englischen. Frankfurt a. M.: Syndikat. 

DENZIN, NORMAN K. (1989): The Research Act. A Theoretical Introduction to Sociological Me-

thods. 3rd edition. New Jersey: Prentice Hall. 

NEULAND, EVA (2001): Subkulturelle Stile. Tendenzen der Substandardisierung in der deutschen 

Gegenwartssprache am Beispiel der Quersprachigkeit von Jugendlichen. In: List, Gudula/List, 

Günther (Hg.): Quersprachigkeit. Zum transkulturellen Registergebrauch in Laut- und Gebär-

densprachen. Tübingen: Stauffenburg. 201–217. 

NEULAND, EVA (1987): Spiegelungen und Gegenspiegelungen. Anregungen für eine zukünftige 

Jugendsprachforschung. In: ZLG, 1987/15. 58–82. 

SCHLOBINSKI, PETER PETER (1993): Jugensprache. Fiktion und Wirklichkeit. Opladen: Westdeut-

scher Verlag. 

 



36 

ACKERMANN, JUDITH (BONN) 

„Ey, wer killt da? Doktor Remix, verpiss Dich!“ - Sprechbesonderheiten Jugendlicher beim 

gemeinschaftlichen Computerspielen 

Computerspiele werden in der öffentlichen Wahrnehmung nicht selten in kausale Beziehung zu 

einer steigenden Kommunikationsverarmung und Isolation Jugendlicher gesetzt. Dabei wird 

übersehen, dass das Spielen am Computer von Jugendlichen bevorzugt als Gemeinschaftsak-

tivität ausgeübt wird. Aktuelle Erfolgsspiele treffen diese Wünsche und erheben gemeinsames 

Spielen zum Spielprinzip, indem beispielsweise Spielaufgaben nur im Team lösbar sind. Ein 

kommunikativer Austausch zwischen den einzelnen SpielerInnen ist dabei unerlässlich. Compu-

terspiele begegnen dieser Anforderung, indem sie Kommunikation auf verschiedenen Ebenen 

ermöglichen. Während einer World-of-Warcraft-Spielsitzung stehen UserInnen an unterschiedli-

chen Orten mithilfe von Teamspeak- und Chatchannels in einem überdauernden kommunikati-

ven Kontakt. LAN-Partys, bei denen sich Jugendliche mit ihren Computern an einer realen Ört-

lichkeit treffen, erweitern diese Möglichkeiten des Austauschs um die klassische Face-to-Face-

Kommunikation. In Bezug auf die abgearbeiteten Themen stehen je nach Spiel, Setting und 

Wissensverteilung taktische Absprachen, Computertechnik betreffende Äußerungen, Spielerklä-

rungen, Spielreflexion, vergleichsorientierte und spielauslebende Bereiche im Vordergrund. Die 

Gespräche der Jugendlichen sind mitunter von Neologismen und Bedeutungsverschiebungen 

durchsetzt, die durch den Computer selbst und das jeweils verwendete Spiel maßgeblich beein-

flusst werden. 

Anhand audiovisueller Daten aus drei zu Forschungszwecken veranstalteten LAN-Partys mit 

variierten Geschlechtskonstellationen und jeweils 8 bis 12 TeilnehmerInnen gibt der Vortrag 

einen Überblick über die jugendlichen Sprechbesonderheiten im Feld des gemeinsamen Com-

puterspielens. Die TeilnehmerInnen im Alter von 16-21 Jahren wurden jeweils für sechs Stun-

den beim gemeinsamen Computerspielen und dem gemeinschaftlichen Auf- und Abbau des 

LAN-Party-Settings beobachtet. Um die durch die Phase der Jugend bedingten Sprechbeson-

derheiten aus der Gesamtheit der Sprechereignisse herausfiltern zu können, werden zunächst 

am Beispiel der beiden Multiplayer-Spiele „Warcraft 3 – Reign of Chaos― (Genre: Echtzeit-

Strategie) und „Counterstrike― (Genre: Taktik-Shooter) die mit der jeweiligen Software verbun-

dene Fachterminologie und die eingebetteten Kommunikationskanäle näher betrachtet. Danach 

wird ein quantifizierender Überblick über die stattgefundenen Gespräche und ihre thematische 

Ausrichtung zeigen, dass LAN-Partys ein hochgradig kommunikatives und kooperatives Feld 

sind. Anhand von Beispielgesprächen aus dem Datenkorpus soll geklärt werden, welche ju-

gendsprachlichen Besonderheiten in Gesprächen während des Computerspielens auftauchen, 

wodurch sie bedingt sind und welche Funktionen sie erfüllen. 

KLEINBERGER, ULLA & SPIEGEL, CARMEN (WINTERTHUR / KARLSRUHE) 

Schriftlich Streiten im Forum – wie Jugendliche Konflikte sprachlich bewältigen 

Neben Social Networking Sites sind für Jugendliche Foren eine attraktive Kommunikationsform 

im Internet. Dort informieren sie sich, tauschen sich über Themen aus, diskutieren, fragen um 

Rat. Zu dieser schriftlichen, dialogischen Kommunikation gehört auch der Umgang mit und die 

Bewältigung von Konflikten auf unterschiedlichen Ebenen. In den Foren gelten einerseits die 

Netiquetten, die höfliches Verhalten umreissen und den Rahmen für die schriftliche Kommuni-

kation bilden. Andererseits entwickelt jede Forumsgemeinschaft eigene Normen und Regeln, 

die es einzuhalten gilt und die „on the job― erworben werden müssen. Wie in jeder Gemein-

schaft treten auch in den Foren Konflikte auf, die auf den jeweiligen Normen basierend, ausge-

tragen – und in diesem Fall, schriftlich bewältigt – werden müssen. 



37 

In unserer Präsentation zeigen wir, wie sich Konflikte bis zum Streit hin entwickeln können, wie 

sie ausgetragen und abgeschlossen werden. Neben dem Streiten verwenden Jugendliche eine 

Vielzahl an konfliktmindernden bzw. -abbrechenden Strategien, die von Kommunikationsentzug 

bis hin zur theatralisch inszenierten Ironie reicht. 

HELLBERG, AISHA (FREIBURG) 

Sprachbezogene Kommentare auf der Social Network Site SchülerVZ 

Seit der Freischaltung der Social Network Site (SNS) 2007 erfreut sich SchülerVZ unter Ju-

gendlichen größter Popularität und „[f]ast die Hälfte der deutschen Jugendlichen hat diese 

Internetseite schon einmal besucht― (Vogelgesang 2010, 47). Damit ergibt sich ein kaum zu 

überschauendes Korpus an authentischen Äußerungen Jugendlicher in den unterschiedlichsten 

kommunikativen Kontexten. 

In diesem Vortrag soll die SNS SchülerVZ mit ihren Funktionen zunächst kurz vorgestellt wer-

den (vgl. Tuor 2009), um im Anschluss die sogenannten SchülerVZ-Gruppen daraufhin zu ana-

lysieren, inwieweit Jugendsprache verwendet und deren Gebrauch reflektiert wird. So finden 

sich explizite Bewertungen unterschiedlicher Register, beispielsweise gehen mache Jugendli-

che zu bestimmten Formen der Jugendsprache betont auf Distanz. Der Vortrag möchte hierbei 

zeigen, welche Funktion der Sprachgebrauch für die Konstruktion von Identität (vgl. Döring 

2003) unter Jugendlichen einnimmt und anhand der sprachbezogenen Kommentare in Schü-

lerVZ-Gruppen versuchen, Aussagen über den Status der unter dem Begriff der „Jugendspra-

che― subsumierten sprachlichen Erscheinungen abzuleiten. 
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ALBERT, GEORG (MANNHEIM) 

Jugendsprache im Chat: Beeinflussungen und Übergänge 

Jugendsprache wird als ein von verschiedensten Gruppen verwendeter und äußerst dynami-

scher Stil aufgefasst. Diese Perspektive kann nicht „die― Jugendsprache thematisieren, sondern 

stattdessen unter anderem Prinzipien der Stilbildung sowie wechselseitige Beeinflussungen in-

nerhalb des Varietätenraumes.  

Ein wichtiger Einfluss für die Jugendsprache ist seit den letzten beiden Jahrzehnten zweifellos 

der Jargon der sogenannten Neuen Medien, hier insbesondere Chat und in jüngster Zeit soziale 

Netzwerke im Internet. Umgekehrt sind Chatgespräche von jugendsprachlichen Elementen ge-

prägt und bieten einen besonderen Freiraum für Sprachspielerei und Kreativität jenseits des 

Standards. 
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In einem Chat-Korpus der Mannheimer Germanistischen Linguistik soll untersucht werden, wel-

che Rolle jugendsprachliche Merkmale in dieser medialen Nische spielen. Das Korpus enthält 

Chat-Texte aus den Jahren 2002 bis 2009, die aus verschiedenen, teils regional differenzierend 

benannten Chatrooms („Berlin-Brandenburg―, „Pälzer unner sich―, „Hessennetz―, „Bayern―) 

stammen. Chat-spezifischer Jargon, jugendsprachliche und dialektale Elemente, die in diesem 

Medium in die Schriftlichkeit gelangen, kreuzen und beeinflussen sich. 

Anhand konkreter Einzelphänomene wird das Zusammenspiel verschiedener Variationsdimen-

sionen deutlich:  

1) Die schon von Androutsopoulos beschriebene Verwendung von Indefinitartikeln in der Ju-

gendsprache lässt sich anhand des Korpus zum einen regional differenziert darstellen und zum 

anderen als typisches Merkmal der Chatsprache beschreiben.  

2) Das Korpus enthält aussergewöhnliche Beispiele für den Gebrauch modaler Verben. Hier 

zeigen sich Unterschiede zu einem Vergleichskorpus von Forumsdiskussionen auf der Home-

page einer Online-Partnervermittlung, die es näher zu betrachten gilt. 

Im untersuchten Chat schreiben zu einem großen Teil Schüler, allerdings sind manche Chatter 

auch gemeinsam mit „ihrem― Chatroom älter geworden. Daneben gibt es im Korpus einen Cha t-

room für Schreiberinnen und Schreiber im Alter von über 30 Jahren („30-40-50-Chatset―). Bei 

dem Forum der Online-Partnervermittlung dagegen ist davon auszugehen, dass keine Jugend-

lichen mitschreiben – im Vergleich kommen daher Unterschiede aufgrund von Alterspräferen-

zen, Domäne und Medium in den Blick. Andererseits können Gemeinsamkeiten auf die stilbil-

denden Effekte jugendsprachlicher Marker verweisen. Den Besonderheiten des Mediums sowie 

deren Wechselwirkungen mit jugendsprachlicher Stilbildung gilt daher das besondere Interesse 

dieses Beitrags. 

GYSIN, DANIEL (FREIBURG) 

Treffen wir uns nachher im SchülerVZ? – Eine Untersuchung der Kommunikation zwischen 

on- und offline 

Die Nutzung der „Social Networking Sites" (SNS) von Jugendlichen hat seit der Gründung des 

SchülerVZs stark zugenommen. Gegenwärtig nutzen laut Angabe der Betreiber 5,5 Millionen 

Schüler im Alter von 12-21 Jahren das Netzwerk (das sind ca. 60% der Jugendlichen in dieser 

Altersgruppe). Die SNS sind somit ein fester Bestandteil des alltäglichen Lebens der Schüler 

geworden. Die Kommunikation findet mündlich statt sowie vermehrt schriftlich über die Netz-

werke. Soll die Kommunikation der Schüler untersucht werden, ist es sinnvoll und notwendig, 

beide Bereiche einzubeziehen und diese nicht getrennt voneinander zu betrachten. 

In meinem Vortrag präsentiere ich erste Ergebnisse meiner Dissertation. Um ein umfassende-

res Bild über die Kommunikation der Jugendlichen zeigen zu können, werden beide Bereiche 

gemeinsam dargestellt. Der Schwerpunkt wird auf der Kommunikation und Selbstdarstellung im 

SchülerVZ liegen. Dabei geht es um folgenden Fragen: Wie und wo kommunizieren die Schüler 

Privates oder Öffentliches und zu welchem Zweck tun sie es? Ebenso soll geklärt werden, wie 

sich die Jugendlichen im SchülerVZ darstellen und welche Rückschlüsse dies auf ihre Identität 

erlaubt. In der Präsentation stütze ich mich auf Untersuchungsergebnisse, die ich durch die 

Aufzeichnungen der Kommunikation einer Peergroup gewonnen habe. Hierzu habe ich die 

Kommunikation über einen gewissen Zeitraum mittels Audio-Rekorder und Screen-Capturing 

aufgenommen und analysiert 
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REIßMANN, KAREEN (CHEMNITZ) 

Setzen Surveys auf Myspace die jugendkulturelle Praxis der Steckbriefhefte fort? – Eine 

kontrastive Textsortenanalyse zur Lebenswelt Jugendlicher 

Soziale Netzwerke im Web2.0 haben dem Kommunikationsverhalten im Internet neue Wege 

geöffnet. Damit etablierten sich auf den Plattformen neue Textsorten, die insbesondere von Ju-

gendlichen rezipiert und emittiert werden. Ein Beispiel dafür sind die Surveys auf Myspace. Es 

handelt sich dabei um Fragebogen, die kettenbriefartig über das Bulletinboard veröffentlicht 

werden. Der Nutzer füllt den Fragebogen aus und schickt diesen weiter. Auf diese Weise die-

nen Surveys als Bühne der Selbstdarstellung der Emittenten. Doch ist diese Textsorte wirklich 

ein Novum in der Kommunikationswelt Jugendlicher oder gibt es einen Vorläufer, der den 

Sprung in die digitale Welt vollführt hat? Mögliche Anleihen stammen von Steckbriefheften. Sie 

sind Sammlungen von persönlichen Informationen der Schul- und Jugendfreunde. Steckbrief-

hefte fragen diese Informationen nach einem individuellen Muster ab. Bestimmte Gestaltungs-

praktiken weisen darauf hin, dass Steckbriefhefte ebenso der Selbstdarstellung Jugendlicher 

dienen. Der Vortrag widmet sich der Frage, inwiefern Parallelen zwischen diesen beiden kom-

munikativen Okkurrenzen der jugendlichen Lebenswelt bestehen. Welcher Kommunikations-

zweck liegt beiden zugrunde? Gibt es strukturellen Übereinstimmungen, die untermauern, dass 

das Steckbriefheft als Vorläufer des Surveys gelten kann? Inwiefern erfolgt jeweils die jugendli-

che Selbstdarstellung? Dafür sollen beide Textsorten einer textwissenschaftlichen Analyse 

unterzogen werden, die soziolinguistische Aspekte einbezieht. 
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WAGNER, FRANC (LUZERN) 

Jugendsprachgebrauch und Dialekt in neuen Medien 

Jugendsprachliche Ausdrücke sind fester Bestandteil der Kommunikation Jugendlicher in neuen 

Medien. Über deren Funktion im Verwendungskontext von Online-Kommunikation existieren 

unterschiedliche Thesen. Diese umfassen Aspekte wie z. B. die Demonstration von Gruppen-

zugehörigkeit und Insiderwissen, die Identitätskonstruktion, und die sprachliche Konstitution von 

Authentizität. Viele jugendsprachliche Ausdrücke sind einer Fremdsprache – meistens dem 

Englischen – entlehnt. Diese werden unter Verwendung deutscher Konjugations- und Dekli-

nationsparadigmen teilweise ins Deutsche integriert, oder aber unverändert in deutschsprachige 

Matrixsätze eingebettet. Solche Ausdrücke bleiben auch bei oberflächlicher morpho-

syntaktischer Anpassung auffällig und wirken lexikalisch isoliert. Dies steht im Widerspruch zum 

Bedürfnis der Jugendlichen, mit ihrem Schreiben authentisch zu wirken. Ein Widerspruch, der 

bei DialektschreiberInnen verstärkt auftritt: Diese empfinden die Verwendung von Standard-

sprache oft schon als fremd und wenig authentisch. Dies gilt in noch größerem Maße für die 

Verwendung von Lehnwörtern. Um standard- und fremdsprachige Ausdrücke in ihren dialekta-

len Schreibstil zu integrieren, ohne Authentizität einzubüßen, müssen DialektschreiberInnen 

neue stilistische Strategien entwickeln. Im Vortrag soll gezeigt werden, wie Deutschschweizer 

SchülerInnen in Ihrem Schreiben in dialogischen Kommunikationsformen versuchen, dieses Di-

lemma aufzulösen. 

SPRECKELS, JANET (HEIDELBERG) 

„I wanna become a real rock star‟ – Para-social interactions of German adolescent girls with 

television talent shows 

The ethnographic and conversation analytical study that I want to discuss in my paper is based 

on the authentic informal conversations of a group of German adolescent girls. In the data, I 

found that the speakers regularly appropriate bits and pieces of media discourse and embed 

them in their daily communication. One prominent activity I observed in the group‘s communica-

tive repertoire is para-social interaction, i.e. viewers‘ engagements with television shows. In my 

paper, I investigate the various linguistic resources and communicative strategies of the girls‘ 

appropriation of texts from the music talent show ―Teen Star‖. In addition, I will explore the dis-

cursive and pragmatic functions of media engagements within this group of teenagers and in 

general. The analysis will show that a standardized range of the mass media in our modern 

world does not necessarily result in a homogeneous audience reception because viewers can 

(and do) read television texts in various ways. 
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DEN OUDEN, HANNY & VAN WIJK, CAREL (UTRECHT / TILBURG) 

Pragmatic aspects of texting: an experimental appraisal 

Texting or SMS refers to sending short text messages with a mobile phone. The last decade it 

has gained enormous popularity among young people. Together with chatting on MSN it has 

become their predominant form of mediated communication. From its very beginning, texting 

has given rise to specific language features that have become a recognizable aspect of 

teenspeak (Jungendsprachen). Wellknown examples fall under three categories: orthographic 

(wanna w8, NICE!!!), symbolic ( xxx), and lexical (wow! you are cool). Internet offers various 

‗dictionaries‘ of these features (e.g., www.urbandictionary.com). Although we have a clear 

picture of the set of features to choose from, it remains still largely unclear how these features 

are used in actual communication. Are they simply used whenever possible to make the 

message look different? Or are there pragmatic regularities in using these features? 

To get a reliable answer to this question, we have conducted several experimental studies with 

an elicitation task. On the basis of an instruction describing a communicative situation, 

participants wrote a message to a specified addressee with a specified intention. Two factors 

were varied systematically: social distance with the addressee and intrusiveness of the 

message content. Here we report results of our first study. 228 pupils of fourth grade secondary 

education (Dutch HAVO) wrote a message to their father and a neighbour respectively, in which 

they did either a request or an offer. Thus, 456 messages were collected that differed in 

Addressee (father, neighbour) and Content (request, offer). 

Each message was divided into two parts: opening and closing on the one hand and the body 

text of the actual message on the other. Within each part, texting features were identified and 

classified as either orthographic, symbolic, or lexical. For both parts, scores were determined for 

diversity (number of types used) and density (number of tokens used). No effects were found for 

Content. Requests and offers did not differ in their occurrence of texting features. Clear effects 

were found for Addressee. Opening and closing contained more texting features when the 

father was addressed. The body text of the message showed the same pattern, but only for the 

diversity of texting features, not for their density. Personal characteristics such as gender did 

not interact with the experimental factors. 

The way these youngsters worded their messages, give rise to two conclusions: they did not 

use texting features randomly, and they were more concerned about variety than about fre-

quency. This points at a considered playfullness in the way texting features have been used. 

We round off with a discussion of four possibilities to improve the experimental design of our 

studies. They concern the content of the message, the medium through which the message is 

sent, the participant‘s proficiency in texting, and directions for a more comprehensive text 

analysis. 

CORTINOVIS, ENRICA (BOZEN) 

Local, global, ethnic: social-communicative style of Albanian-speaking adolescents in Italy 

When describing the overall characteristics of youth languages in Italy, scholars usually agree in 

identifying two directions leading language variation. The first direction, the ‗local‘ dimension, 

concerns the role of vernaculars, commonly regarded as a powerful source of lexical, but also 

morphosyntactic innovation for youth styles. The second direction, the ‗international‘ dimension, 

involves the role of high prestige international languages such as English and Spanish, sporadi-

cally integrated in youth discourse with expressive or ludic function. As for other languages, 
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Radtke (2005: 294) doesn't recognize any role to varieties such as heritage languages, stating 

that language contact due to migration is a very recent issue in Italy, with minor outcomes in 

young speakers' linguistic behaviours. 

Apart from confirming the validity of the two aforementioned dimensions – local and interna-

tional –, new research also demonstrates the increasing influence of heritage languages as a 

new source of innovation for Italian youth language, thus adding a third dimension to the model, 

that I will call the ‗ethnic‘ dimension. The paper contributes to this issue with data from a case-

study, presenting the spontaneous interactions of a community of practice of Albanian-speaking 

adolescents living in a Northern Italian town.  

The analysis of interactional data is conducted within the framework of the kommunikativer 

sozialer Styl, that Keim (2007: 463) borrowed from Irvine (2001), and that implies a broader 

conception of style, including verbal as well as other semiotic means to signal membership and 

social meaning. 

The paper describes the social-communicative style of the community of practice of Albanian 

adolescents in Italy, focusing on the linguistic means employed, organized according to three di-

rections: 

a) the local dimension, consisting of features of the local vernacular and of the Italian youth lan-

guage; 

b) the global dimension, focusing on English as it is absorbed by the media (internet, music) 

and as it is manipulated in discourse; 

c) the ethnic dimension, concentrating on the role of Albanian as used in code-switching with 

Italian as a preferred code in marked speech acts (orders and commands, jokes and ritual in-

sults). 

Evidences will be presented to demonstrate how features deriving from three linguistic systems 

(Italian, English, Albanian) and their varieties come together in discourse and result a multi-

dimensional but coherent stylistic system, that helps to maintain the group's identity. 
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Sektion 4 

Jugendsprachen im Kontakt / Youth languages in contact and comparison 

Überblick Sektion 4: 1. OG, KG I Raum / room: 1134 

Zeit Referent-inn-en Thema 

Freitag / Friday, 01.04.2011 

13.30 – 14.15 Helmut Spiekermann, Silvia 

Foffi 

Regionale Variation und Jugendsprache im 

deutsch-italienischen Vergleich 

14.15 – 15.00 Željka Matulina,  

Zrinka Ćoralić,  

Merisa Kulenović 

Adressative in den kroatischen, bosnischen 

und deutschen jugendsprachlichen Varietäten 

15.00 – 15.45 Margrethe Heidemann 

Andersen 

?English in Danish. Language attitudes in 

Denmark? 

16.15 – 16.45 Alba Cachafeiro Requeijo The use of the English language in the Span-

ish young people‘s discourse 

16.45 – 17.15 Linda Lauze Young people and politeness 

17.15-17.45 Marianne Rathje Do young people swear more often than other 

generations? 

Samstag / Saturday, 02.04.2011 

10.15 – 10.45 Ignacio M. Palacios ―She goes like this:  urg, urg, urg‖; ―era como: 

fu fuf ufu fu.‖ The use of quotative markers by 

Spanish and English teenagers. A constrastive 

corpus-based study. 

10.45 – 11.15 Jaana Kolu Finnish and English contributions in Sweden 

Finnish adolescent conversations 

11.15 – 11.45 Regula Schmidlin Sprachwandel durch Jugendsprache? 
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Sektion 4 

Jugendsprachen im Kontakt / Youth languages in contact and comparison 

Moderation: J. Caro Reina, H. Spiekermann 

Abstracts 

FOFFI, SILVIA & SPIEKERMANN, HELMUT (FREIBURG / WÜRZBURG) 

Regionale Variation und Jugendsprache im deutsch-italienischen Vergleich 

Die kontrastive Perspektive der Jugendsprachforschung hat sich in den vergangenen Jahren 

als ein sehr innovativer und fruchtbarer Bereich herausgebildet (vgl. u.a. einige Beiträge in Neu-

land 2003), der grundsätzlich alle Richtungen der Jugendsprachforschung, d.h. sowohl den le-

xikalisch-strukturellen als auch den pragmatisch-soziolinguistischen  Bereich abdeckt. 

Im Referat soll die These vertreten werden, dass ein weit verbreitetes Merkmal von Jugend-

sprache über nationale Grenzen hinweg aus variationslinguistischer Perspektive nicht nur die 

schon oft beobachtete Einflussnahme des Englischen ist, sondern strukturell die Übernahme lo-

kaler, dialektaler Formen. Am Beispiel von Chat-Daten aus Rom und Berlin soll gezeigt werden, 

dass das Romanesco resp. das Berlinische zur Ausbildung jugendsprachlicher Stile systema-

tisch genutzt werden. Es lässt sich so argumentieren, dass sprachenübergreifend Dialekte Be-

standteile bestimmter Jugendsprachen sind und dass Dialekte eine ortsbezogene Gruppeniden-

tität der Jugendlichen verstärken. 
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MATULINA, ŽELJKA & ĆORALIĆ, ZRINKA & KULENOVIĆ, MERISA (ZADAR / BIHAĆ) 

Adressative in den kroatischen, bosnischen und deutschen jugendsprachlichen Varietäten 

In diesem Beitrag werden die gesprächssteuernden Sprachmittel mit adressativer Funktion 

behandelt, also Anredeformeln, Interjektionen und gesprächsinitiierende Pragmeme dreier 

Sprachen: des Kroatischen, des Bosnischen und des Deutschen. Grundlage für die Analyse 

bildet eine Sammlung von 100 schriftlich aufgenommenen Dialogen zu verschiedenen Themen 

der 17 bis 19 Jahre alten kroatischen und bosnischen Jugendlichen sowie entsprechende Texte 

aus der deutschen Jugendsprache. 

Zwei Hauptfragen, von denen in dieser Arbeit ausgegangen wird, lauten: Wie sind die 

Adressative der Jugendlichen formal strukturiert und unter welchen kommunikativ-

pragmatischen Voraussetzungen werden die einzelnen Adressative gebraucht? 

Was die formale Strukturiertheit der Adressative angeht, lässt sich eine starke Tendenz zum 

Wortspiel und zur Neubildung feststellen. Unter den Techniken des Wortspiels und der 

Neubildung kommen folgende am häufigsten vor: (i.) semantische Verschiebung und 
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Metaphorisierung, (ii.) morphosyntaktische Konversion und Silbenvertauschung, (iii.) Abkürzung 

und Zusammensetzung, (iv.) Deminutivierung, (v.) Pejorativierung, (vi.) Wortspiel und Komik 

und (vii.) Plurilinguismus. 

Die typischen kommunikativ-pragmatischen Kontexte, in denen einzelne Adressative verwendet 

werden, sind: (a) Gespräche unter den Mädchen, (b) Gespräche unter den Jungen, (c) 

Gespräche der Jugendlichen mit ihren Eltern, (d) Gespräche der Jugendlichen mit unbekannten 

erwachsenen Personen und (e) Gespräche der Jugendlichen in ofiziellen Anlässen. 

Trotz der Universalität der außersprachlichen Bereiche, aus denen die Jugendsprachen in 

einzelnen Ländern schöpfen, ergab unsere Analyse, dass die adressativen Sprachmittel der 

Jugendlichen nur selten auf der interlingualen Ebene äquivalent sind, weil diese Mittel 

spezifische Erfahrungen der Jugendlichen in einzelnen Ländern, die traditionellen Werte und 

kulturelle Modelle der jeweiligen Sprachgemeinschaft widerspiegeln. 

HEIDEMANN ANDERSEN, MARGRETHE (DÄNEMARK) 

?English in Danish. Language attitudes in Denmark? 

The aim of the PhD dissertation ‖English in Danish. Language Attitudes in Denmark‖ is to exam-

ine the contact young teenagers in Copenhagen have with English and their attitudes towards 

English loanwords in Danish. 

In my empirical examination, I have used questionnaires to ask the repondents how often they 

talk, read and write English in their spare time, how they feel about English loanwords in Dan-

ish, and how they prefer to inflect and spell the English loanwords when they are used in a Dan-

ish context. The study shows that quite a lot of the teenagers do talk, read and write English, 

and that nearly all of them watch English TV (without Danish subtitles) and listen to English mu-

sic. In general, the respondents are positive towards English loanwords, but their acceptance 

depends on the person using English words, on the situation in which they are used, and on the 

type of loans being used. In their argumentation, the respondents make a point of the fact that 

English loans may ease the communication with foreigners. However, they also stress that it is 

a problem that certain segments of the Danish population (especially the elderly people) are 

unable to understand the English words and therefore might feel ―lost‖. The examination also 

shows that young Danes prefer to keep the English inflection and the English spelling of English 

loanwords when they are used in an otherwise Danish context. The examination of the young 

people‘s attitudes also includes a matched guise experiment. This experiment shows that the 

use of English loanwords is a general youth phenomenon, and that the use of  (certain) English 

loans are not accepted outside the sphere of the young teenagers. 

CACHAFEIRO REQUEIJO, ALBA (SANTIAGO DE COMPOSTELA) 

The use of the English language in the Spanish young people‟s discourse 

This paper deals with the use of the English language in the Spanish youngsters‘ spoken dis-

course. The influence of English over other languages is widely accepted and Spanish is not an 

exception to the norm (Pratt, 1980, Lorenzo, 1996, Gómez Capuz, 1998). In their search for 

creativity and a differentiated code (Rodríguez, 2002), young people, who are in contact with 

English at school and also in their everyday life when listening to music or consuming products 

sold worldwide, appear to be using some words or expressions borrowed from this language in 

their daily encounters.  
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The purpose of this paper is, therefore, to analyze some characteristic features of the English 

presence in the discourse of Spanish teenagers on the basis of material extracted from the 

COLA corpus (Corpus Oral de Lenguaje Adolescente), in its coverage of the Madrid area. This 

500,000 word corpus, consisting of a compilation of conversations among 13 to 19-year-old 

subjects in spontaneous interactions, will provide us with some examples of borrowings, which 

will be studied in terms of their grammatical category, type of adaptation suffered or semantic 

field to which they belong. In addition to this, we will also try to define some of the motivations 

for the use of these foreign elements by native Spanish speakers. This will ultimately serve to 

show a more complete picture of the personality and attitudes to life of the present Spanish 

young generatio. 

LAUZE, LINDA (LIEPAJA) 

Young people and politeness 

In theoretical literature when analyzing youth language politeness is meant as a feature of 

adults‘ language, therefore these two notions youth language and politeness are opposed. 

When dealing with openings and closings used in spoken communication by different age 

groups, one comes to the conclusion that young people use various polite phrases depending 

on speech situations. There is a distinction between formal and informal situations. The paper 

focuses on the role of positive face in communication. One of the parts of a closing is usually a 

positive wish whereas in youth language negative wishes are sometimes used as a joke. 

The purpose of this paper is to present a sociolinguistical analysis of polite phrases used by 

young people (age group 15–25) in the Latvian language at the beginning and at the end of 

conversation. The aggregated material (approximately 400 communicative syntactic constructi-

ons) was recorded from everyday speech. Special attention has been given to the use of gree-

tings. It is interesting to point out that an informal greeting čau! (from the Italian ciao) ‗hi!‘ appea-

red in youth language in the 1970s, but at present it is used by all generations. Although young 

people use the same greetings as representatives of other age groups, too, they quite often 

form new words to say hello to somebody. 

RATHJE, MARIANNE (KOPENHAGEN) 

Do young people swear more often than other generations? 

Young people are often accused of swearing all the time and thereby making the language bad. In 

my PhD thesis I have investigated young people's use of swear words as compared with middle-

aged and older people‘s swearing: Do young people swear more frequently than other genera-

tions? The study shows that the generations use the same amount of swear words when speaking 

- but it is different types of swear word that they use. Young people use English swear words and 

expletives from the taboo area "lower body functions", whereas the middle-aged and older genera-

tions use rephrased swear words and religious swearing. I also compared the use of swearing in 

intragenerational conversations with swearing in intergenerational conversations to find out 

whether the participants change the amount and type of expletives when the interlocutor's age 

changes. The comparison revealed that the generations use the same types of swear words no 

matter who they are talking to, that is regardless of their interlocutor‘s age, but the three genera-

tions all swear mostly with young people! In my paper I will also touch on what my results may say 

about language change and age grading. 
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IGNACIO M. PALACIOS MARTÍNEZ (SANTIAGO DE COMPOSTELA) 

“She goes like this:  urg, urg, urg”; “era como: fu fuf ufu fu.” The use of quotative markers 

by Spanish and English teenagers. A constrastive corpus-based study. 

The language used by teenagers has been the subject of extensive research in recent decades, 

due to its highly innovative nature and richness of expression. Studies on the language used by 

adolescents and teenagers have focused particularly on phonology and lexico-semantics with 

syntactic features addressed less frequently. This paper is concerned with those forms, the so 

called quotative markers, which are used by teenagers to introduce or report the words of oth-

ers. Both English and Spanish teenagers make use of a wide range of forms, such as say, go, 

like, it’s like, this is in English, and decir, coge y suelta, salta, ahora empieza, hace, era como, 

va y in Spanish. 

The findings discussed in this paper will be based primarily on data extracted from the COLT  

(Corpus of London Teenage Language) and the COLA (Corpus Oral del Lenguaje Adolescente) 

corpora. Findings will also be contrasted with those of previous studies in the field, mainly in 

English (Romaine and Lange, 1991; Winter, 2002; Tagliamonte and D‘Arcy, 2004), since almost 

no comparable literature for Spanish currently exists. Finally, conclusions here will provide a 

better understanding of the language used by teenagers generally, and also specifically in Eng-

lish and Spanish, and will ultimately help to characterise the behaviour and personality of the 

members of this age group. 
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KOLU, JAANA (FINNLAND) 

Finnish and English contributions in Sweden Finnish adolescent conversations 

The Tornedalen Finns were the largest Finnish linguistic minority in Sweden already before 

post-war immigration in the north of Sweden (Lainio 1989, 32; Westergren et al. 2007). Even 

today Haparanda is the municipality that has the most citizens of foreign origin in Sweden in 

proportion to the population and the majority of them are Finnish speaking (Statistics Sweden 

2005). 

This presentation concerns the Finnish and English contributions in Sweden Finnish adolescent 

language and conversations in two comprehensive schools in Haparanda: Gränsskolan and 

Språkskolan (a bilingual school). The aim of this research is to analyze the function of the loans 

and code-switching in the youth language among bilingual youth in Haparanda. The research 

material consists of questionnaires (1994-2008) and audio tapes made by the pupils themselves 

during their lunch and other breaks (2005-2010). The recordings are transcribed and analyzed 

in order to explain the use of Finnish and English in Swedish conversations. The Finnish and 

English words and phrases that occur in the conversations are often the same as those which 

the informants have given in the questionnaires about the slang they use. 
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SCHMIDLIN, REGULA (FREIBURG) 

Sprachwandel durch Jugendsprache? 

In seiner Vielfalt von Ausdrucksweisen unterschiedlichster sozialer Netzwerke, als deren Teil sich 

Jugendliche sehen und – vielleicht noch wichtiger – gesehen werden möchten, scheint es im ju-

gendlichen Sprachgebrauch Universalien zu geben. Dazu gehört seine Funktion der sozialen Ab-

grenzung nach aussen und der Solidarisierung innerhalb der Peer-Group. Dazu gehört auch sein 

Potenzial, Sprachwandel wenn nicht auszulösen, so doch zumindest zu beschleunigen. Man geht 

davon aus, dass sich bestimmte lexikalische, phonologische und grammatikalische Innovationen 

im Sprachgebrauch Jugendlicher auf die ganze Sprachgemeinschaft ausbreiten und bestimmte 

Grammatikalisierungsprozesse einleiten können. Im Vortrag wird auf diesen Sprachwandel „von 

unten― eingegangen. Anhand von Verstärkungswörtern bzw. syntaktischen Konstruktionen, welche 

semantisch verstärkend wirken können, werden im Vortrag Ansätze zu Grammatikalisierungspro-

zessen im Sprachgebrauch Jugendlicher diskutiert. 
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Sektion 5 

Jugendsprachforschung und Lehr-/Lernkontexte / Youth languages in educational 

settings 

Überblick Sektion 5: 1. OG, KG I Raum / room: 1108 

Zeit Referent-inn-en Thema 

Freitag / Friday, 01.04.2011 

10.30 – 11.15 Ilona Sammalkorpi Cooperative fieldwork experiment with primary 

school pupils in bilingual settings 

11.15 – 12.00 Ann-Carita Evaldsson,  

Asta Cekaite 

Subverting and reproducing institutionalized 

norms for language use in multilingual peer 

groups 

12.00 – 12.30 Daniel Rellstab The Good, the Bad, and the Cheater: Catego-

rizations on display in classroom talks 

13.30 – 14.15 Martin Wichmann „Vielleicht trifft man sich mit Kumpels und 

Freundinnen, um irgendwo abzuhängen.‖ - 

Jugendsprache in finnischen DaF-Lehrwerken 

14.15 – 15.00 Tamás Kispál Lexikographie der Jugendsprache in neueren 

deutschen Lernerwörterbüchern 

16.15 – 16.45 Line Møller Daugaard Constructing transnational and poly-lingual 

spaces in the early years of schooling 

16.45 – 17.15 Ursula Brøchner Kaufmann Jugendliche und Fremdsprachenerwerb 
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Sektion 5 

Jugendsprachforschung und Lehr-/Lernkontexte / Youth languages in educational 

settings 

Moderation: C. Schimdt, C. Weth 

Abstracts 

SAMMALKORPI, ILONA (HELSINKI) 

Cooperative fieldwork experiment with third grade pupils in bilingual settings 

The aim of this paper is to present a fieldwork experiment, which I have made with one class of 

fourth grade pupils at a Finnish-Russian school in Helsinki. In ethnographic studies knowledge 

is claimed to be produced in collaboration with all participants involved in the research process. 

It is necessary to critically examine what are the implications of this statement to practical work 

in the field, to knowledge production, and to its interpretation when working with children and 

young people. My standpoint is that it is different to talk about children than to speak with them. 

Thus the approach is dialectical and child-centred. The study focuses on children's talk and 

communicative actions in bilingual school environment. The aim is to understand bilingual and -

cultural practises from the point of view of the bilingual individual. For this purpose I have 

planned a fieldwork experiment, which allows children to examine their own language use or 

other topics related to bilingualism in ways they themselves see relevant. In my presentation I 

give a summary of this cooperative research experiment and discuss some of its results. The 

experiment is part of my doctoral thesis, whose topic is the social construction and the meaning 

of bilingual identity. Making use of  this kind of ethnographic and socio-linguistic research can 

ease the integration of immigrant children to the society when the needs and the potential of 

bilingual individual are taken in to consideration. 

EVALDSSON, ANN-CARITA & CEKAITE, ASTA (UPPSALA) 

“”Shwedis” He can‟t even say Swedish” - Suberting and reproducing institutionalized 

norms for language use in multilingual peer grous 

The present study explores how minority schoolchildren in multilingual peer group interactions 

act upon dominant educational and linguistic ideologies as they organize their everyday emerg-

ing peer culture. The data draw from ethnographies combined with detailed analysis (CA) of 

video recordings in two primary monolingual school settings in Sweden. It is argued that Bak-

htin‘s concept of heteroglossia provides ways for understanding how monolingualism is talked-

into-being in multilingual peer groups. As will be demonstrated, the children recurrently partici-

pate in corrective practices in which they playfully exploit multiple linguistic resources (syntactic, 

lexical and phonetic features) and the turn structure of varied activities (conflicts, accusations, 

insults, classroom discourse) to play with and consolidate a collective critical view of not-

knowing correct Swedish. Moreover, they transform faulty talk (repeating structural elements, 

recycling arguments, using parodic imitations, joint laughter, code-switching) to display their 

language competence, assert powerful positions and strengthen alliances in the peer group. It is 

argued that such forms of playful heteroglossic peer group practices are highly ambiguous and 
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paradoxically tend to enforce power hierarchies and values associated with different social lan-

guages and codes, thus co-constructing the monolingual ideology. 

RELLSTAB, DANIEL H. (BERN) 

The Good, the Bad, and the Cheater: Categorizations on display in classroom talks 

School is certainly one of the most important areas of adolescents‗ everyday life, and in school 

contexts, a lot of research has been conducted on youth language, interaction, and the con-

structions of youth identities. Many of these studies focused on interaction during recess, lunch 

breaks, and in the greater context of school (cf., e.g., Bucholtz, 1999; Goodwin, 2002). Yet more 

recent studies have shown that identity construction even within the confines of classrooms is 

not limited to the ongoing construction of „students as students,― „or teachers as teacher,― but is 

much more variegated than that (cf. e.g. Hellermann, 2008). Drawing on a corpus of classroom 

talks recorded in 6th and 8th grade „German as Foreign Language Classrooms― with a high 

percentage of immigrant students, and using conversation analysis as the main methodology 

(cf., e.g., Sacks, 1967; Schegloff, 2007), I will uncover students‗ displays of, or practices for, 

some degree of membership in the category „proficient German language user.― I will especially 

focus on the challenges and contestations these practices face. My aim is to show that and how 

students orient to and re-construct school norms and values, and that they do so in sometimes 

much more rigorous ways than their teachers, the representatives of the institution, do. 
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WICHMANN, MARTIN (HELSINKI) 

„Vielleicht trifft man sich mit Kumpels und Freundinnen, um irgendwo abzuhängen.” - Ju-

gendsprache in finnischen DaF-Lehrwerken 

Dieser didaktische Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, wie Jugendsprache als Thema im 

DaF-Unterricht umgesetzt werden kann. Zuerst möchte ich diskutieren, welche Argumente dafür 

sprechen, das Thema auch im DaF-Unterricht im Ausland (DaFiA) zu behandeln. Dabei werde 

ich differenziert nach sprachlichen Kompetenzen argumentieren und die Unterscheidung von 

Neuland (2008: 172) in sprachanalytische, sprachproduktive und sprachreflexive Kompetenzen 

aufgreifen. 

Im Zentrum steht die Frage, welcher Stellenwert dem Thema Jugendsprache in ausgewählten 

finnischen DaF-Lehrwerken zukommt. Bei dieser Lehrwerkanalyse gehe ich den folgenden Fra-

gen nach und stelle dabei auch Bezüge zur Untersuchung von Maijala (2007) her: 1. Wird Ju-

gendsprache überhaupt explizit thematisiert? 2. In welchen Kontexten wird das Thema Jugend-

sprache behandelt? 3. Werden die Themen Jugendsprache und Jugendkultur miteinander ver-
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bunden? 4. Wie ist die didaktische Umsetzung in den Lehrwerken aus linguistischer und 

fachdidaktischer Sicht zu bewerten? In Bezug auf diese Frage orientiere ich mich an den von 

Neuland (2008: 172) formulierten Kritikpunkten: überkommene Übersetzungsmethode, künstlich 

wirkende konstruierte Textbeispiele, isolierte Betrachtung von sprachlichen Einzelphänomenen 

und ungeklärtes Verhältnis von Merkmalen der Jugendsprache, der gesprochenen Sprache und 

der Umgangssprache. 

Daran anschließend stelle ich - auf der Basis eigener Lehrerfahrungen - einige Ideen für die 

didaktische Umsetzung des Themas im DaFiA-Unterricht exemplarisch vor (vgl. dazu auch 

Neuland, 2008: 179f.; Neuland, 2003; Wichmann, 2009). Insbesondere soll hier angedeutet 

werden, wie das Thema mit verschiedenen Lernbereichen des Fremdsprachenunterrichts ver-

bunden werden kann. Abschließend werden aus der reflektierten Unterrichtspraxis heraus eini-

ge Desiderata an die didaktisch ausgerichtete Jugendsprachforschung formuliert. 
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KISPÁL, TAMÁS (SZEGED) 

Lexikographie der Jugendsprache in neueren deutschen Lernerwörterbüchern 

Im Gegensatz zu den vielfach kritisierten Jugendsprache-Wörterbüchern können allgemein-

sprachliche Wörterbücher den Bestand der jugendsprachlichen Lexik auf einem höheren wis-

senschaftlichen Niveau kodifizieren und den lexikographisch-wissenschaftlichen Anforderun-

gen, hinsichtlich der Lexik der Jugendsprache, besser gerecht werden (vgl. Gerdes 2007, Neu-

land 2008: 84f.) 

Vor diesem Hintergrund soll im Vortrag untersucht werden, inwieweit die auf dem Wörterbuch-

markt vermehrt auftauchenden neueren Lernerwörterbücher des Deutschen als Fremdsprache 

den Erwartungen gegenüber einer sachgemäßen Beschreibung der Lexik der Jugendsprache 

entsprechen. Durch einen exemplarischen Vergleich der jugendsprachlichen Lexik in „Langen-

scheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache― mit der Lexik in mehreren anderen DaF-

Wörterbüchern (z.B. PONS Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, DE GRUYTER Wör-

terbuch Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt Power Wörterbuch Deutsch) lässt sich nicht 

nur die verschiedene Bewertung der jugendsprachlichen Lexik in verschiedenen Wörterbüchern 

beobachten (z.B. ihre Auswahl, ihre Markierung als jugendsprachlich). Auch bei ihrer Beschrei-

bung lassen sich zahlreiche Unterschiede feststellen (z.B. Angaben zur Polysemie, semanti-

sche, pragmatische Angaben, syntagmatische und paradigmatische Angaben). Auch die varie-

tätenlinguistische Sicht ist dabei zu berücksichtigen (Glauninger 2009). In diesem Sinne wird 

auch der Frage nachgegangen, wie die Beschreibung der jugendsprachlichen Lexik in moder-

nen DaF-Wörterbüchern, die nach 2000 erschienen sind, den Erwartungen der DaF-
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Wörterbuchbenutzer, die immer noch relativ selten deutsche einsprachige Wörterbücher benut-

zen (Kispál 2004), und den wissenschaftlichen Erwartungen entsprechen kann. 

References 

GERDES, JOACHIM (2007): Wörterbücher der deutschen Jugendsprache 1980-2005: Bestands-

aufnahme und kritische Analysen. In: Neuland, Eva (Hrsg.): Jugendsprachen: mehrsprachig – 

kontrastiv – interkulturell. Frankfurt: Peter Lang. S. 235-251. 

GLAUNINGER, MANFRED MICHAEL (2009): „Jugendsprache‖ in Wörterbüchern. Kritische Anmer-

kungen aus (varietäten)linguistischer Sicht. In: tribüne 4/2009. S. 24-26. 

KISPÁL, TAMÁS (2004): Benutzung von ein- und zweisprachigen Wörterbüchern des Deutschen 

und des Ungarischen bei Germanistikstudenten in Ungarn. In: Czicza, D./Hegedűs, I./Kappel, 

P./Németh, A. (Hrsg.): Wertigkeiten, Geschichten und Kontraste. Festschrift für Péter Bassola 

zum 60. Geburtstag. Szeged: Grimm. S. 265-281. 

NEULAND, EVA (2008): Jugendsprache. Eine Einführung. Tübingen: Francke. 

MØLLER DAUGAARD, LINE (AARHUS) 

Constructing transnational and poly-lingual spaces in the early years of schooling 

In the theoretical discussion of ‗poly-lingual languaging‘, it is stressed that that ―poly-lingual be-

havior is not unique to late modern urban speech, and much less to late modern youth‖ (Mad-

sen, Møller & Jørgensen 2010:7). However, many descriptions of poly-lingual languaging arise 

from observations and analysis of linguistic youth styles constructed through verbal interaction 

in communities of practice consisting primarily of adolescents (e.g. Ag, 2010; Christensen, 

2004; Dirim & Auer, 2004; Jaspers, 2007; Madsen, 2008; Nortier, 2004; Quist, 2000; Rampton, 

2005). 

This paper is not concerned with languaging practices of adolescents, but with those of children 

in the first years of schooling. The paper draws on empirical material collected among young 

children in Danish primary school classrooms in the ongoing longitudinal research project Signs 

of language – multilingual children learn to read and write (Laursen, 2010). The project Signs of 

language (2008-2014) explores children‘s meaning making processes in primary school con-

texts which can be characterized as super-diverse (Vertovec, 2006). 

In the data material, children aged 5-7 can be seen actively and creatively engaged in play with 

languages and literacies. In these complex semiotization processes, the children perform identi-

ty work and negotiate transnational and poly-lingual spaces in various ways, some of them simi-

lar to what has been observed among adolescents. The aim of this paper is thus to contribute to 

the research in youth language by calling into question what counts as ‗youth‘ in youth lan-

guage. 

BRØCHNER KAUFMANN, URSULA (ZÜRICH) 

Jugendliche und Fremdspracherwerb 

Meine Dissertation erforscht den Dänischerwerb einer Gruppe Schweizer Universitätsstudie-

render und untersucht u.a. ob unterschiedliche Unterrichtskulturen und persönliche Hypothesen 

zum Thema Sprache und Spracherwerb den Lernprozess beeinflussen. 

Die persönlichen Hypothesen, oder Learner Beliefs (Dörnyei 2005; Wenden 1999), die ich auf 

Grund von schriftlichen Selbsteinschätzungen finden konnte, zeigen, dass die Studierenden 

meist konservative Haltungen aufweisen. Aus Sicht der Jugendsprachforschung ist dies inte-
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ressant, da Jugendliche in der Regel als kreativ und erfinderisch beschrieben werden (Jørgen-

sen 2007; Jørgensen 2002). Es stellt sich die Frage, ob Jugendliche konservative Vorstellungen 

vom Fremdspracherwerb und von Fremdsprachen im Algemeinen haben, obwohl sie in der 

Forschung als kreativ, im Alltag oft auch als provokant dargestellt werden. 

Eckert (2000) zeigt wie stark Sprache und Identität bei Jugendlichen verknüpft  sind, und es ist 

eine interessante Frage, ob eine ähnliche Identitätsarbeit auch beim Spracherwerb stattfindet. 

Wie präsentieren sich die Studierenden einander und mir als Dozentin und Forscherin gegen-

über? 

Von den Studierenden habe ich während der ersten drei Semester Dänischunterricht an den 

Universitäten in Basel und Zürich folgende Daten erhoben: Fragebögen, schriftliche Portfolios 

und Tonaufnahmen. 

Ziel der Studie ist es, den Fremdspracherwerb im Allgemeinen und im Speziellen den Erwerb 

der Aussprache der Studierenden zu beschreiben und persönliche Lernerunterschiede damit zu 

verknüpfen, z.B. Motivation und Learner Beliefs sowie auch Hintergründe wie Geschlecht und 

Alter. 
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Semantic masking in English lexical borrow-
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Sektion Varia 

Samstag /Saturday, 02.04.2011 

Moderation: M. Pfeiffer, P. Bergmann 

Abstracts 

GUTZMANN, DANIEL & TURGAY, KATHARINA (FRANKFURT / LANDAU) 

Zur Syntax expressiver Intensivierung in der Jugendsprache 

In der Jugendsprache gibt es eine Klasse von Ausdrücken, die vornehmlich zur expressiven In-

tensivierung von skalaren Adjektiven eingesetzt werden. 

(1)  Gestern hast du eine sau/total/voll gute Party verpasst. 

Morphologisch sind diese Ausdrücke wie andere Intensitätspartikeln unflektiert, auch wenn sie 

auf flektierbare Wortarten zurückgehen. Im Gegensatz zu prototypischen Intensitätspartikeln 

können sie teilweise auch in Komposita vorkommen (Sauglück, Vollidiot, aber *Sehridiot). Ne-

ben ihrem expressiven Charakter weisen diese Intensivierer einige syntaktische Besonderhei-

ten auf, die sie von den herkömmlichen Partikeln wie sehr etc. abgrenzen. Das auffälligste 

Merkmal dabei ist, dass neben einer gewöhnlichen „ad-adjektivischen― Stellung (1) auch eine 

Stellung vor dem Artikel einer Nominalphrase (NP) möglich ist: 

(2)  Gestern hast du {sau/total/voll} die gute Party verpasst. 

Dies ist jedoch nur bei definitem Artikel möglich. In indefiniten und in quantifizierten NPs ist die-

se Stellung ausgeschlossen. 

(3)  a. *Gestern hast du {sau/total/voll} eine gute Party verpasst. 

b. *Ich war schon auf {sau/total/voll} allen/einigen/manchen guten Partys. 

Aus semantischer Sicht ist dabei bemerkenswert, dass diese NPs trotz des definiten Artikels 

immer indefinit interpretiert werden, wie die folgenden Beispiele zeigen. 

(4)  a. Da hinten kommt *sau der coole Typ, von dem ich dir erzählt habe. 

 b. Ich habe gestern zwei Typen kennengelernt. Der eine war sau süß und der andere  

     eher nicht.  

  Und *sau der süße Typ wollte dann meine Telefonnummer! 

c. Ich habe *sau den teuren Kuchen gegessen, nicht den billigen. 

Neben weiteren Daten zur Syntax der jugendsprachlichen, expressiven Intensivierung stellen 

wir in unserem Vortrag eine Fragebogenstudie vor, die wir mit Schülern und Studenten durch-

geführt haben und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen sau, voll und total weiter 

untersucht. 

Die beobachteten syntaktischen und semantischen Eigenschaften dieser Partikeln führen wir 

nach unserer Analyse auf ihren expressiven Charakter zurück, der sie von gewöhnlichen Inten-

sitätspartikeln wie sehr abgrenzt und ihr besonderes Verhalten bedingt. 
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Semantic masking in English lexical borrowings in Student Pidgin (SP). 

Our paper deals with semantic masking of lexical items in Student Pidgin (SP). 

Student Pidgin (SP) is a predominantly male pidgin-sound-alike youth language spoken in sec-

ondary and tertiary institutions in Ghana. Forson (1994) calls SP an argot, because he found 

that the language was consciously made inaccessible to outsiders – it was the secret code of 

the secondary schools, beyond the ferreting out by the school masters. 

Our data was collected from male students at the University of Ghana, constituting a multiethnic 

and multilingual social group. The function of SP is not to fulfil the basic communicative needs 

of its speakers, because all speakers of SP have English as alternative language, and many 

have one or more local languages in common. 

Whereas English items can freely enter and leave SP as code switched items, borrowed Eng-

lish items undergo semantic and morphological changes obscuring their original significance yet 

maintaining some tenuous connotative relationship. The following examples demonstrate this: 

Tatchee  - from ‗attached‘ a person who should be ‗attached to‘ or ‗serving‘ somebody else: 

‗Chalie –wai ju no be he? Ju mai tatchi.‘  (Chalie – why are you not here? You should be here 

with me). 

Flex – from ‗flexing your/his muscles‘: ‗I go bi laik ju de flex am‘. (It looks like you are showing 

off). 
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