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Form und Funktion ethnolektaler Formen: 
türkischstämmige Jugendliche im Gespräch

Abstract: In den letzten Jahren entwickelten sich in vielen europäischen Großstädten 
unter Jugendlichen der 2. und 3. Migrantengeneration ethnolektale Formen des Deut
schen. Sie sind charakteristisch für multilinguale Kontexte, in denen Sprecher unter
schiedlicher Herkunftssprachen die regionale Umgangssprache des Landes, in dem 
sie leben, als lingua franca benutzen. Die neuen Formen haben große Überschnei
dungsbereiche mit den regionalen Varietäten, unterscheiden sich aber prosodisch- 
phonetisch, lexikalisch und morphosyntaktisch. Meist werden sie nur in bestimmten 
Kontexten verwendet, und die Sprecher wechseln virtuos zwischen regionalen Varie
täten, Herkunftsvarietäten, sprachlichen Mischungen und ethnolektalen Formen.

Auf der Basis von drei ethnografischen Fallstudien in Mannheim wird gezeigt, wie 
die von den Migrantenjugendlichen entwickelten ethnolektalen Formen aussehen und 
zu welchen Zwecken die Jugendlichen sie verwenden. Die Jugendlichen haben ein 
weites Sprachrepertoire, verfugen über ethnolektale sowie standardnahe Formen und 
nutzen die Differenz zwischen beiden als kommunikative Ressource.

In recent years, ethnolectal forms of German have developed in many large cities 
among young people o f the 2nd and 3rd generations o f migrants. They are character
istic o f multilingual contexts, in which speakers o f different linguistic backgrounds 
use the regional vernacular o f the country in which they live as a lingua franca. The 
new forms have large areas o f overlap with the regional varieties, but they show pro
sodic-phonetic, lexical and morphosyntactic differences. Mostly they are used only in 
certain contexts, and the speakers switch with great ease between regional varieties, 
varieties of their mother tongue, mixed languages and ethnolectal forms.

On the basis o f three ethnographic case studies in Mannheim it is shown what the 
ethnolectal forms developed by the young migrants look like and the purposes for 
which the young people use them. The young people have a wide linguistic repertoire, 
have a command of ethnolectal and standard forms and make use o f the difference 
between the two as a communicative resource.

1. Gegenstand und Ziel

In den letzten 20 bis 30 Jahren entwickelten sich in vielen europäischen Groß
städten, in denen im Zuge der Arbeitsmigration komplexe multilinguale Le
benswelten entstanden waren, neue Sprach- und Kommunikationsformen unter 
Jugendlichen der 2. und 3. Migrantengeneration: einerseits Praktiken des

Erschienen in: Eichinger, Ludwig M./Plewnia, Albrecht/Steinle, Melanie (Hrsg.): Sprache und 
Integration. Über Mehrsprachigkeit und Migration. Tübingen: Narr, 2011. S. 157-187. 
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Code-Switching und Code-Mixing und andererseits ethnolektale Ausprägungen 
von Standardvarietäten. Während Praktiken des Code-Switching und Code- 
Mixing in Gesprächen zwischen bilingualen Sprechern, die über dieselben 
Sprachen verfugen, zu beobachten sind, sind ethnolektale Formen charakteris
tisch für multilinguale Kontexte, in denen Sprecher unterschiedlicher Her
kunftssprachen (die über die Sprache(n) der anderen nicht oder nicht ausrei
chend verfugen) die regionale Umgangssprache des Landes, in dem sie leben, 
als lingua franca benutzen, wie z.B. in Schulklassen, Jugendzentren und Ju
gendgruppen. Die neuen Formen haben große Überschneidungsbereiche mit 
den regionalen Varietäten, unterscheiden sich aber prosodisch-phonetisch, lexi
kalisch und morphosyntaktisch. Meist werden sie nur in bestimmten Kontexten 
verwendet, und die Sprecher wechseln virtuos zwischen regionalen Varietäten, 
Herkunftsvarietäten, sprachlichen Mischungen und ethnolektalen Formen.

Nach einem kurzen Forschungsüberblick (Kap. 2) und einer Charakterisie
rung von Ethnolekten, die sich in den letzten Jahren in urbanen Kontexten 
herausgebildet haben (Kap. 3 und 4), werde ich auf der Basis ethnografischer 
Studien, die ich in Mannheim durchgeführt habe, zeigen, wie die dort entwi
ckelten ethnolektalen Formen aussehen und zu welchen Zwecken sie von den 
jugendlichen Sprecher(inne)n verwendet werden (Kap. 5 und 6).

2. Forschungsüberblick

In der noch jungen Forschung zu Struktur und Funktion ethnolektaler Formen 
besteht weitgehende Übereinstimmung in Bezug auf folgende Aspekte: Sie 
sind charakteristisch für Jugendliche und junge Erwachsene in multiethni
schen städtischen Lebenswelten und werden -  neben anderen Varietäten -  als 
eigenständige Sprechweisen verwendet; sie sind sehr variabel und zeigen Phä
nomene, die nicht aus den jeweiligen Herkunftssprachen erklärt werden kön
nen; sie sind keine Lemervarietäten, auch wenn einige Merkmale, z.B. Simp
lifizierungen und Übergeneralisierungen, Ähnlichkeit mit Lemervarietäten 
haben; sie werden auch von einheimischen Jugendlichen verwendet, und sie 
werden mit bestimmten multiethnischen Milieus und Jugendgruppen assozi
iert. Charakteristisch für die gegenwärtige Forschung in Europa ist die Dis
kussion, ob es sich bei (Multi-)Ethnolekten um neu entstehende, diskrete Va
rietäten von Standardsprachen handelt oder um (soziale) Stile, die Sprecher 
zur Bewältigung interaktiver und sozialer Aufgaben einsetzen. Der jeweils 
gewählte Ansatz hat Implikationen für den Zugang zum Forschungsgegen
stand; es lassen sich grob zwei Richtungen unterscheiden: a) varietätenlingu
istische und b) interaktional (sozio-)stilistische Studien.
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Zu a) Varietätenlinguistische Studien

Diese Studien versuchen eine formale Beschreibung der neuen (Jugend-) 
Sprachformen im Vergleich zu den jeweiligen Standardsprachen. Kotsinas 
(1988, 1998) hat als erste die in Rinkeby, einem multiethnischen Stadtteil 
Stockholms, entstandene Varietät beschrieben. Im Anschluss an ihre Arbei
ten wurde diskutiert, welchen Status die neuen Sprachformen haben und ob 
sie als Dialekt, Interlanguage oder Jugendstil gefasst werden könnten (vgl. 
z.B. Fraurud 2004). Kotsinas' Beobachtungen, dass ethnische Varietäten 
nicht Ausdruck eines mangelnden Schwedischerwerbs sind, sondern als ei
genständige (Jugend-)Varietäten betrachtet werden können, da die Sprecher 
zwischen ethnolektalen und regionalen Varietäten wechseln, wurde in nach
folgenden Untersuchungen in Schweden und den Niederlanden,1 ebenso 
wie in Dänemark und England bestätigt: Hinskens/Muysken (2007) untersu
chen in Amsterdam und Nijmegen die Prozesse, die bei der Entstehung von 
Ethnolekten eine Rolle spielen;2 Quist (2005 und 2008) beschreibt ethnische 
Varietäten in multiethnischen Einwanderergebieten in Kopenhagen; und in 
London und Birmingham untersucht eine Projektgruppe (Kerswill i.Vorb.) 
die Verbreitung ethnolektaler Merkmale über ethnische Grenzen hinaus.3 In 
Deutschland begann die Forschung mit der kleinen Studie von Füglein 
(2000) zum ethnolektalen Deutsch türkischer Jugendlicher der 2./3. Gene
ration in München, Böblingen und Nürnberg. Die darauf folgenden Arbeiten 
von Auer (2003) und Dirim/Auer (2004) kommen zu dem Ergebnis,4 dass 
es sich bei den bisher beobachteten ethnolektalen Formen um eine poten
ziell neue „Varietät des Deutschen“ handelt (ebd., S. 207). Wiese (2006) 
und Freywald et al. (i.Vorb.) finden im Deutsch von Berliner Migran
tenjugendlichen ähnliche Charakteristika wie die Vörgängerstudien. Auf

1 In den Niederlanden beschreiben Appel/Schoonen (2005) die sog. Straattaal (‘Straßenspra- 
che’); zur Beschreibung des Sprachgebrauchs von Jugendlichen in multilingualen Kontex
ten in Schweden vgl. z.B. Boden (2004).

2 Hinskens/Muysken (2007) untersuchen in dem quantitativ-soziolinguistischen Projekt „The 
roots o f ethnolects. An experimental comparative study“ den Bezug ethnolektaler Merkmale 
zu den Herkunfts varietäten der Sprecher, den Regional Varietäten der Aufhahmegesellschaft 
und zu lemersprachlichen Prozessen.

3 Die bisher publizierten Ergebnisse zeigen, dass ethnolektale Merkmale sich über multi
ethnische Jugendnetzwerke ausbreiten und zur Entstehung von Multi-Ethnolekten führen.

4 Die Autoren vergleichen die Ergebnisse von Füglein, die Daten, die Tertilt (1996) zu den 
„Turkish Power Boys“ erhoben hat, mit eigenen Daten aus ihrer Hamburger Untersuchung. 
Ihre Erkenntnis basiert auf einem Vergleich dieser verschiedenen Datensätze und der hohen 
Übereinstimmung bestimmter Phänomene.
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der Basis von Informantenbefragungen zeigen auch sie, dass ethnolektale 
Formen als eigenständige Form des Deutschen betrachtet werden können.5

Zu b) Soziostilistische und interaktionale Studien

Frühe Studien in England zu ethnolektalen Formen in multiethnischen Kon
texten zeigen,6 dass Sprecher Formen, die zu einer bestimmten ethnischen 
Gruppe gehören, in einem Akt des ‘Crossing’ zum Ausdruck von Zugehörig
keit zu dieser Gruppe oder zur Abgrenzung davon einsetzen. Auch neuere in- 
teraktional (sozio-)linguistisch und ethnografisch ausgerichtete Studien in 
Dänemark7 und Deutschland8 fokussieren vor allem die funktionale Verwen
dung ethnolektaler Merkmale. Quist (2008) beschreibt die stilistischen Prakti
ken jugendlicher Sprecher in Kopenhagen und kommt zu dem Ergebnis, dass 
-  unabhängig von der ethnischen Herkunft -  multiethnolektale Merkmale zu
sammen mit anderen Stilmerkmalen (wie Kleidung, Geschmack, Lemorien- 
tierung, Freizeitverhalten) der sozialen Positionierung der Sprecher in Rela
tion zu anderen Gruppen dienen. Kem/Selting (2006), Selting (i.Vörb.) und 
Kern (i.Vorb.) machen deutlich, dass prosodische, phonetische und syntakti
sche Strukturen, die im Deutschen vorhanden sind, im ‘Türkendeutsch’ eine 
strukturelle und funktionale Veränderung erfahren und als stilistische Res
source zur Erledigung diskursiver Aufgaben dienen. Ausgehend von der Be
schreibung des sprachlichen Repertoires der Sprecher(innen) zeigen Keim 
(2004b, 2007) und Keim/Knöbl (2007), dass ethnolektale Formen nur einen 
Teilbereich des Sprachrepertoires ausmachen und dass sie zu diskursiv-rheto
rischen Zwecken ebenso wie zum Ausdruck sozialer Identität eingesetzt wer
den. Madsen (i.Vorb.), der einen ähnlichen Ansatz wählt, führt vor, wie die 
von ihm untersuchten jugendlichen Sprecher vom Standarddänischen abwei
chende Elemente zur interaktionalen Aushandlung einer „rough masculine 
identity“ verwenden.9

5 Vgl. die Studie zu Wahrnehmung und Bewertung von ‘Kiezdeutsch’ durch Informanten aus 
einem multiethnischen und monoethnisch-deutschen Stadtgebiet: Merkmale des ‘Kiez
deutsch’ werden von beiden Informantengruppen eindeutig vom regionalen Standard oder 
von zufällig grammatisch falschen Äußerungen unterschieden und Sprechern des multieth
nischen Stadtgebiets zugeordnet, vgl. Freywald et al. (i.Vorb.).

6 Vgl. Hewitt (1986), Sebba (1993) und Rampton (1995).

7 Vgl. Quist (2008) und Madsen (i.Vorb.).

8 Vgl. Keim (2004a, b; 2007; 2008a), Keim/Knöbl (2007), Kem/Selting (2006) und Kern 
(i.Vorb.).

9 Madsen (i.Vorb.) untersucht eine multiethnische Gruppe von Taekwondo-Kämpfern in Ko
penhagen. In detaillierten Interaktionsanalysen zeigt der Autor, dass mit der Verwendung 
ethnolektaler Merkmale nicht Ethnizität fokussiert wird, sondern der soziale Status in Bezug 
auf sportliche und schulische Leistungen verhandelt wird.
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3. Bezeichnungen und Definitionen

Für die neuen Sprachformen gibt es Bezeichnungen sowohl aus der Sprecher
perspektive als auch aus der Perspektive von Außenstehenden. Das bedeutet, 
dass es ein weit verbreitetes gesellschaftliches Wissen über die neuen Sprach
formen gibt und dass sie mit bestimmten Sprechergruppen assoziiert werden. In 
Stockholm heißen die neuen Varietäten (‘Rinkeby-Schwe-
disch’) oder invandrerska (‘Immigrantisch’), in Malmö und Göteburg ke- 
bebspräk (‘Kebab-Sprache’) oder spaggesvenska (‘Spaghetti-Schwedisch’, vgl. 
Kotsinas 1998). Madsen (i.Vorb.) nennt als Sprecherbezeichnungen perger-stil 
(‘Nigger-Stil’) oder perger-sprog(‘Pergersprache’), und Quist (2005) fuhrt die 
aus der Außenperspektive abwertenden Bezeichnungen perkerdansk (‘Perker- 
dänisch’) und indvandrerdansk (‘Einwandererdänisch’) an. In den Niederlan
den gibt es Sprecherbezeichnungen wie Straattaal (‘Straßensprache’, vgl. Nor- 
tier 2000) und in Norwegen Byvankerspräk (‘Straßensprache’, zitiert aus Quist 
2005, S. 145). In Berlin bezeichnen Informanten ethnolektale Formen als 
„Kiezsprache“.10 In Mannheim sprechen deutsche Jugendliche, die in multieth
nischen Stadtgebieten leben, von „unser(em) Ghettoslang“ und drücken aus, 
dass er zu ‘ihnen’ gehört. Bezeichnungen aus der Außenperspektive sind 
„Stadtteilsprache“ oder „Ghettodeutsch“ (Keim 2008a).

Linguistische Bezeichnungen unterscheiden sich je nach Untersuchungsge
genstand und Untersuchungsperspektive. Füglein (2000) verwendet die Be
zeichnung „Kanak Sprak“ zur Beschreibung des ethnolektalen Deutsch von 
türkischstämmigen Jugendlichen, das aus ihrer Perspektive sozial negativ 
markiert ist;11 Androutsopoulos (2001a, b) spricht vom „Ethnolekt des Deut
schen“, der sich in den ‘Ghettos’ deutscher Großstädte unter männlichen tür
kischstämmigen Jugendlichen entwickelt hat; Auer (2003) bezeichnet das 
Deutsch türkischstämmiger Jugendlicher als „Türkenslang“, Kem/Selting 
(2006) sprechen von „Türkendeutsch“ und Keim/Knöbl (2007), die ebenfalls 
türkischstämmige Jugendliche untersuchen, von „Ethnolekt“. Andere Auto
ren, die hervorheben, dass die neu entstehenden Formen nicht an bestimmte

10 Wiese (2006) übernimmt diesen Ausdruck eines türkischstämmigen Informanten, der kein 
Sprecher des Ethnolekts ist, sondern ihn aus der Außenperspektive benennt und beschreibt.

11 Die Bezeichnung „Kanak Sprak“ führt der türkischstämmige Schriftsteller Feridun Zaimoglu 
mit seinem 1995 erschienenen gleichnamigen Werk ein. Mit dieser Bezeichnung fasst der 
Autor die Ausdrucksweise türkischstämmiger Migranten der zweiten Generation zusam
men, die geprägt ist durch eine kolloquiale Sprechsprache, Drastik, Bilderreichtum und 
Neuschöpfungen, auch in Verbindung mit türkischen Formeln.
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ethnische Gruppen gebunden sind und auch von einheimischen Jugendlichen 
verwendet werden, sprechen von „multiethnolect“,12 „multicultural varieties“13 
oder „late modern urban youth style“.14

Ausgehend von Androutsopoulos (2001b) entwirft Auer (2003) eine Typolo
gie ethnolektaler Formen: Die in den deutschen Großstadt-cGhettos’ entstan
dene und vor allem von männlichen türkischstämmigen Jugendlichen verwen
dete Form nennt er „primären Ethnolekt“. Diese ist der Bezugspunkt für den 
„sekundären Ethnolekt“, eine mediale Verarbeitung und Stilisierung, die in 
Filmen, Comedies, Comics und Zeitungsartikeln einer bestimmten Gruppe 
von männlichen Migrantenjugendlichen zugeschrieben wird.15 Wird der „se
kundäre“ Ethnolekt von deutschen Jugendlichen in Versatzstücken zitiert und 
weiterentwickelt, spricht Auer von „tertiärem Ethnolekt“. Wenn nicht-türki
sche und deutsche Jugendliche, die in multiethnischen Stadtgebieten leben, 
Formen des primären Ethnolekts als ihre normale Ausdrucksweise überneh
men, versteht Auer das nicht als Transgression einer ethnischen Grenze, son
dern als De-Ethnisierung des Ethnolekts; für diese Jugendlichen sind ethno- 
lektale Formen zur „eigenen Stimme“ geworden.

4. Merkmale von Ethnolekten

Die bisher untersuchten (Multi-)Ethnolekte sind entstanden aus dem Kontakt 
zwischen unterschiedlichen Einwanderersprachen, wie Türkisch, Arabisch, 
Russisch, Italienisch, Chinesisch u.a. mit den National- und Regionalvarietä
ten der Einwanderländer. Ein interessantes Ergebnis der bisherigen Forschung 
ist, dass sie eine Reihe von Gemeinsamkeiten aufweisen. Das kann zum einen 
damit Zusammenhängen, dass die bisher untersuchten Ethnolekte in Einwan- 
dererländem mit germanischen Sprachen entstanden sind (Schwedisch, Nie
derländisch, Dänisch, Englisch und Deutsch), dass also ähnliche ethnolektale 
Strukturen aufgrund der strukturellen Ähnlichkeiten der dominanten Spra
chen entstanden sind. Zum anderen können auch universelle Prinzipien des

12 Der Terminus „multiethnolect“ geht auf Clyne (2000, S. 87) zurück, der die neue Sprach- 
form so bezeichnet, „because several minority groups use it collectively to express their 
minority status and/or as a reaction to that status to Upgrade it“. Quist (2005) übernimmt 
diesen Terminus.

13 Kerswill (i.Vorb.), den die Verbreitung der neuen Sprachformen über ethnische Grenzen 
hinweg interessiert, spricht von „multicultural varieties“.

14 Madsen (i.Vorb.) wählt die Bezeichnung „late modern urban youth style“, um keinen direk
ten Bezug zwischen Stil und Ethnizität zu suggerieren und auf die Altersgruppe der Sprecher 
und ihre städtischen Lebenswelten zu verweisen.

15 Die mediale Verwendung des primären Ethnolekts ist ein „Crossing“ im Sinne Ramptons 
(1995).
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Spracherwerbs wie Simplifizierungen, Generalisierungen oder Reduktionen 
eine Rolle bei der Ausprägung ähnlicher ethnolektaler Merkmale spielen, z.B. 
bei der Vereinfachung morphologischer Strukturen.16 In den bisher genannten 
Untersuchungen werden eine Reihe ethnolektaler Merkmale genannt, über de
ren Herkunft noch relativ wenig bekannt ist:

a) Prosodie:

In allen Studien werden prosodische Eigenschaften hervorgehoben; Kotsinas 
(1998) beschreibt sie eher impressionistisch als „choppy“ oder „uneven“; 
Dirim/Auer (2004) sprechen von silbenzählendem Rhythmus und der Nicht- 
Reduktion von Nebensilben; Quist (2005) beschreibt ein „staccato“-artiges 
Sprechen und eine unübliche Akzentstruktur; Keim/Knöbl (2007) beobachten 
einen Silben zählenden kurz getakteten Rhythmus und Akzentzuweisungen, 
die für die Informationsstruktur deutscher Äußerungen nicht passen. Die bis
her umfassendste Untersuchung (Kem i.Vorb.) legt dar, dass die rhythmische 
Struktur mit kurzen Einheiten von fast gleicher zeitlicher Länge die phoneti
sche und die syntaktische Struktur beeinflusst: Es werden akzentisochrone 
und isometrische Einheiten produziert, und Linksversetzungen, Ausklamme
rungen ebenso wie Reduktionen von Phrasen (z.B. durch Tilgung von Präpo
sition und Artikel) kommen häufig vor. In den Studien, in denen türkische 
Sprecher(innen) beteiligt sind, können Einflüsse aus dem Türkischen identifi
ziert werden; es kommen aber auch Merkmale vor, die nicht aus dem Türki
schen erklärt werden können (ebd.).

b) Phonologie/Phonetik:

Vor allem folgende Merkmale spielen eine Rolle:
-  Koronalisierung von [9] zu [<;], z.B. /ich/—>/isch/;17
-  Reduktion von [ts] zu [s] oder [z] am Wortanfang;18
-  Nicht-Vökalisierung von auslautendem /r/ und die apikale Realisierung in 

Anlautclustem;19

16 Zur Klärung der Frage, ob ethnolektale Merkmale auf universellen Prinzipien beruhen oder 
einzelsprachenabhängig sind, sind weitere Forschungen notwendig. Vor allem müssten Eth- 
nolekte, die ohne Beteiligung germanischer Sprachen entstanden sind, einbezogen werden. 
Mit der Frage der Wurzeln ethnolektaler Merkmale beschäftigt sich derzeit die Studie von 
Hinskens und Muysken, vgl. Hinskens/Muysken (i.Vorb.).

17 Vgl. Dirim/Auer (2004), Keim/Knöbl (2007), Selting (i.Vorb.), Wiese (2006).

18 Vgl. Kotsinas (1998), Androutsopoulos (2001b), Dirim/Auer (2004), Keim/Knöbl (2007), 
Wiese (2006).

19 Vgl. Kotsinas (1998), Dirim/Auer (2004), Keim/Knöbl (2007).



164

-  Verstimmhaftung und Längung des stimmlosen Frikativs [s]—>[z] oder 
[z:], die Längung der Frikative /sch/ und /f/, z.B. in isch: weiß und die sehr 
deutliche Verstimmhaftung von /b/ und /d/ ; 20

-  Reduktion der Differenz zwischen kurzen und langen Vokalen.21

c) Lexik:22

Lexikalische Entlehnungen kommen vor allem aus den Sprachen großer Min
derheitengruppen, in Deutschland aus dem Türkischen, in den Niederlanden 
aus dem Arabischen. Lexikalische Entlehnungen aus dem Türkischen werden 
z.B. als Adressierungen, Diskurspartikel oder Interjektionen verwendet, z.B. 
kiz (‘Mädchen’), lan (‘Mann’), moruk (‘Alter’). Einleitungsformeln wie hadi 
(‘los, auf geht's’), gü§ (‘stopp, hör auf du Idiot’) oder Intensivierer waliah 
(‘wirklich’) gebrauchen auch Sprecher, die kein Türkisch sprechen; es gibt 
Bedeutungsveränderungen bzw. -erweiterungen, und es werden neue Slang
wörter und Beschimpfungsformeln aus dem Türkischen inkorporiert, z.B. 
inek (‘Kuh’), siktir lan (‘verpiss dich, verfick dich’).

d) Morphologische und syntaktische Merkmale:

In den deutschen, dänischen und niederländischen Studien werden die folgen
den Merkmale angeführt:23 Bevorzugung nur eines bzw. eines falschen Genus, 
fehlende Kongruenz in komplexen Nominalphrasen, fehlende Inversion, No
men ohne Artikel und Präposition bzw. mit anderer Präposition, in einigen 
Fällen Veränderung des Valenzrahmens, Ausfall anaphorischer und suppleti
ver Elemente und die sehr häufige Verwendung von Diskursmarkem (weiß=du, 
verstehs=du, hey alder, hey lan). Das legt die Annahme nahe, dass es sich um 
generelle Simplifizierungsprozesse handelt, die in den Sprachen Schwedisch, 
Dänisch und Deutsch zu ähnlichen Ergebnissen fuhren. Eine interessante Per
spektive eröffnen Wiese (2006) und Freywald et al. (i.Vorb.), die die genann
ten Merkmale als den Beginn sprachlicher Innovationen sehen: Sie zeigen 
(ähnlich wie Kem/Selting 2006 für den phonetisch-prosodischen Bereich), 
dass im „Kiezdeutsch“ syntaktische Strukturen, die es mit eingeschränkter 
Funktion auch im Standarddeutschen gibt, ausgeweitet und generalisiert wer

20 Vgl. Hinskens (i.Vorb.), Keim (2008a), Keim/Knöbl (2007).

21 Vgl. Kotsinas (1998), Dirim/Auer (2004), Keim/Knöbl (2007), Kem (i.Vorb.).
22 Alle Studien aus Deutschland nennen diese oder ähnliche Merkmale.

23 Vgl. die Studien in Kopenhagen (Madsen i.Vorb., Quist 2005), in Utrecht und Amsterdam 
(Hinskens 2007, i.Vorb.; Nortier 2001), in Hamburg (Dirim/Auer 2004), in Berlin (Selting 
i.Vorb., Wiese 2006) und Mannheim (Keim 2007, 2008a).
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den; und sie stellen fest, dass grammatische Reduktionen nicht unverbundene 
Phänomene sind, sondern dass aus einem komplexen Zusammenspiel von mor- 
phosyntaktischer Reduktion, grammatisch-lexikalischer und prosodischer Neu
erung neue systematische Muster zur Informationsstrukturierung entstehen.24

5. Eine multiethnische und multilinguale Lebenswelt in
Mannheim25

Mannheim, eine mittlere Großstadt im Südwesten Deutschlands, hat fast 
327000 Einwohner, davon über 64000 mit nicht-deutschem Pass aus 169 
Nationen (Stichtag: 31.12.2008); die größte Gruppe bilden türkische Staatsan
gehörige.26 Wesentlich höher ist die Zahl der Einwohner mit Migrationshinter
grund (ca. 30%); aus der Türkei stammen ca. 13% der Mannheimer Bevöl
kerung. Das von mir untersuchte Stadtgebiet ist multiethnisch und multilingual: 
60-65% der Bewohner haben einen Migrationshintergrund; neben Deutsch 
gibt es Türkisch, Arabisch, Italienisch, Russisch, Kroatisch, Griechisch, Viet
namesisch u.a. In den Grundschulen liegt der Anteil von Migrantenkindem 
zwischen 70 und 90%, in der Hauptschule beträgt er fast 90%. Aus der Per
spektive der Bewohner ebenso wie aus der Außenperspektive wird das Stadt
gebiet als Migranten-„Ghetto“ bezeichnet.27

In Schulklassen, Jugendgruppen und Jugendzentren, in denen Kinder aus vie
len Nationen regelmäßig zusammen lernen, spielen und arbeiten, haben sich 
ethnolektale Formen des Deutschen als lingua franca herausgebildet, die von 
den Sprecher(inne)n, einheimischen und zugewanderten, als „unser Ghet

24 So kommen z.B. auch im Deutschen „bare nouns“ in Verbindung mit semantisch reduzierten 
Verben vor (z.B. er macht Karriere, er macht Rehabilitation), ebenso Präpositionalphrasen 
ohne Präposition und Artikel (z.B. ich steig Bismarckplatz aus). Durch die Lockerung gram
matischer Regeln entstehen neue Informationsstrukturen: Wenn z.B. die XV...-Stellung im 
Deutschen bei präverbalen Adverbialphrasen in SVO umgewandelt wird (z.B .jetz isch geh 
hauptschule) und das linke Element eine prosodisch selbstständige Einheit bildet (vgl. KernI 
Selting 2006), wird es zur Fokussierung benutzt.

25 Zur ethnografischen Beschreibung des Stadtgebiets, vgl. Keim (2008a), Teil I.

26 Vgl. die Informationsvorlage der Stadt Mannheim vom 18.3.2009 (http://www.mannheim. 

de/2009_I-Vorlagel44_2009_statistik_MHG-l.pdf); die exakten Zahlen sind: 326899 Einwohner, 
64667 mit nicht-deutschem Pass; davon sind 19222 Personen türkische Staatsangehörige.

27 Vgl. dazu Keim (2008a), Teil I. Das Migrantenwohngebiet wird aus der Innen- und Außen
perspektive als „Ghetto“ bezeichnet, z.B. der Jungbusch (= Name des Wohngebiets) * der is 
schrecklich n e t * des=n ghetto * jeder nennt des ghetto hierjeder * die türken auch und die 
deutschen sowieso * weil da würd kein deutscher leben der normal is * wenn er geld ver
dient (ebd. S. 39).

http://www.mannheim
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toslang“ bezeichnet wird.28 Das ist eine vereinfachte Form der regionalen 
durch den rheinfränkischen Dialekt geprägten Umgangssprache, die eine Rei
he der oben (Kap. 4) aufgeführten Merkmale aufweist. Dabei kommen einige 
relativ durchgängig, andere nur vereinzelt vor. Relativ durchgängig, d.h. in 
vielen möglichen Positionen, kommen folgende Merkmale vor:

-  Wegfall von Präposition und Artikel in Lokal- und Richtungsangaben: Bei
spiele dafür sind sie is schule, isch muss toilette, wir gehn Schwimmbad,;

-  Generalisierung des Verbs ‘machen’: z.B. isch mach disch brankenhaus 
(‘ich schlag dich krankenhausreif’), isch mach Wasserfarben (‘ich male 
mit Wasserfarben’), wir machen puppe (‘wir spielen mit der Puppe’);

-  Verwendung von Formeln wie isch schwör zur Bestätigung und isch hass 
des zur negativen Bewertung;

-  Verwendung türkischer Formen zur Anrede oder als Diskursmarker (Jan, 
moruk, ‘Mann’, ‘Alter’) bzw. zur Beschimpfung (siktir lan, ‘verpiss dich, 
Mann’);29

-  eine spezielle Art der Informationsvermittlung, die einen hohen Grad an 
geteiltem Wissen voraussetzt und nur einen geringen Teil dessen explizit 
macht, was für den Gesprächspartner zum Verständnis notwendig ist (vgl. 
Kallmeyer/Keim 2003);

-  ein Komplex prosodisch-phonetischer Merkmale.30

Gelegentlich, d.h. nur an wenigen möglichen Positionen, kommen vor:

-  Ausfall des Artikels in Nominal- und Präpositionalphrasen: z.B. gib mir 
kippe, isch war schlechteste, bevor=sch von klassenzimmer rausgeh;

28 Vgl. dazu die BA-Arbeit von Oberle (2006). Die Bezeichnung ‘Ghettoslang’ stammt von 
einem deutschsprachigen Schüler, der auf die Frage, warum er so seltsam Deutsch spreche, 
antwortete: des is eben unser Ghettoslang. Die Bezeichnung ‘Kanakensprache’ habe ich 
bisher nur unter türkischstämmigen Jugendlichen gehört, die damit jedoch nicht auf ethno- 
lektale Formen, sondern auf deutsch-türkische Mischungen verweisen. Sie verbinden mit 
dieser Bezeichnung eine positive Selbstcharakterisierung, da das Sprechen von ‘Kanaken
sprache’ Bilingualität und eine hohe Kompetenz in Deutsch und in Türkisch voraussetzt; 
vgl. Keim/Knöbl (2007).

29 Siktir ist eine verkürzte Version der Formel siktitir git (‘lass dich ficken und hau ab’). Die 
Bedeutung von siktir kann je nach Verwendungskontext mit ‘verpiss dich’ oder ‘verflck 
dich’ wiedergegeben werden.

30 Vgl. Keim/Knöbl (2007); ähnliche Merkmale beschreiben auch Auer (2003) und Kem/Sel- 
ting (2006).
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-  Ausfall von Pronomina und suppletiven Elementen: z.B. wann has=du 
(sie) fotografiert\

-  andere Genera: z.B. rischtiges tee, meine fuß\

-  andere Verbrektion: z.B. wenn=sch mit ihm heirate; er geht mir fremd\

-  andere Wortstellung: z.B. hauptsache lieb isch ihn.

Mit Beginn des Schullebens erfahren Migrantenkinder die Differenz zwischen 
Umgangsdeutsch und Ethnolekt und beginnen situativ zwischen beiden zu un
terscheiden: Die Lehrenden sprechen und erwarten Umgangs- bzw. Standard
deutsch, in der Kinder- und Jugendgruppe dagegen sind ethnolektale Formen 
üblich. Kerstin Mehler zeigt in ihrer Studie, dass ein sechsjähriger, türkischstäm
miger Junge auf die Rüge einer Lehrerin du bist vielleicht ein angeber mit der 
stolzen Selbstbezeichnung abba coole angeba * isch bin gangsta reagiert.31 32 Die 
Äußerung ist durch Ausfall des Artikels in angeba und gangsta charakterisiert 
und durch abweichendes Genus (fern, statt mask.) in coole angeba. Mit dieser 
Selbstcharakterisierung setzt sich der Junge in Kontrast zur Fremdcharakterisie
rung der Lehrerin und verwendet dazu die in der Kindergruppe übliche Formu
lierungsweise. Als derselbe Junge der Lehrerin erklärt, warum sein Freund trau
rig ist, formuliert er das folgendermaßen: er hat geweint * weil sein=mama nich 
gekommen isi?2 In dieser Situation und bei diesem Anlass spricht er standardnä
her, d.h. es gibt im untersuchten Material des Jungen Belege dafür, dass er zwi
schen beiden Sprachformen situativ zu unterscheiden beginnt.

Die Kinder erleben, dass die Lehrenden ethnolektale Formen korrigieren, und 
sie können unterschiedlich darauf reagieren. Im folgenden Beispiel (vgl. Meh
ler 2009) übernimmt eine Erstklässlerin die Korrektur der Lehrerin. Als das

31 Die Beispiele stammen aus der Masterarbeit von Kerstin Mehler (2006, Universität Mann
heim), veröffentlicht 2009: „Zur grammatischen und kommunikativen Kompetenz von Kin
dern mit Migrationshintergrund“. Die Autorin diskutiert auf der Basis ihres Materials 
(Sprachaufnahmen aus dem Unterricht mit vier Erstklässlern) auch die Frage, inwieweit ein 
vom Standardgebrauch abweichendes Merkmal als lemersprachlich oder ethnolektal klassi
fiziert werden kann. In einer Reihe von Fällen ist eine Unterscheidung nicht möglich; doch 
es scheint eine Tendenz zu geben, dass die kindlichen Sprecher bei der Selbstcharakterisie
rung als „stark, cool, grausam“ verstärkt formelhafte und ethnolektale Formen gebrauchen. 
Das ist auch im angeführten Beispiel der Fall, als der Junge sich als coole angeba und 
gangsta bezeichnet. Die Präferenz für ethnolektale Formen bei solchen Selbstcharakterisie
rungen erklärt die Autorin durch den Einfluss älterer Jungen aus dem Umfeld oder durch den 
Einfluss medialer Figuren aus Film und Comedy.

32 Eine systematische Unterscheidung zwischen Umgangsdeutsch und ethnolektalen Formen 
nach situativen, personellen oder thematischen Aspekten kommt bei den Schulanfängern 
allerdings (noch) nicht vor.
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Mädchen sich mit der Äußerung isch m toilette an sie wendet, reagiert die 
Lehrerin mit einer grammatisch korrekten Antwort: sind doch fertig * du
kannst auf die toilette. Daraufhin fragt das Kind die gleichaltrige Freundin 
kommst du mit mir au f die toiletteT und übernimmt dabei die grammatisch 
korrekte Äußerung der Lehrerin. Die Differenz zwischen Ethnolekt und Um
gangsdeutsch kann aber auch zu einem Spiel mit dem Lehrer genutzt werden. 
Keim (2004a) beschreibt einen Fall, in dem sich ein Erstklässler mit isch muss 
toilette an den Lehrer wendet. Als der ihn rügt und eine korrekte Formulierung 
einfordert, grinst der Junge und reformuliert sein Anliegen: darf ich bitte au f 
die toilette gehen. Der Junge kennt die korrekte Form und es macht ihm offen
sichtlich Spaß, vom Lehrer zur Korrektur aufgefordert zu werden.

Im Laufe der Schulzeit lernen Migrantenkinder und -jugendliche die Diffe
renz zwischen ethnolektalen und standardnahen Formen als kommunikative 
Ressource zu nutzen, beide Formen kontextspezifisch zu gebrauchen und sie 
zu diskursiven und sozial symbolisierenden Zwecken einzusetzen. Wenn man 
Schüler(innen) höherer Klassen in unterschiedlichen Situationen beobachtet, 
erkennt man, dass sie systematisch zwischen Situationen unterscheiden, in 
denen standardnahes Deutsch erforderlich ist, und Situationen, in denen eth- 
nolektale Formen die Normalform darstellen. Ein 15-jähriger kroatischer 
Schüler, der seinen Klassenffeund mit komm wir gehen Pause auffordert, mit 
ihm auf den Schulhof zu gehen, wendet sich kurze Zeit später an die Klassen
lehrerin mit der Bitte: darf isch ma bitte auf die Toilette Frau Brand. Ein tür
kischstämmiger Schüler fragt seinen Freund Can, wann gehst du Kino? Als er 
mit seinem Klassenlehrer spricht, verwendet er grammatisch korrekte For
men: isch hab die auf=m H of gesehn Herr Wolf die is nisch in der Klasse.

Im Folgenden werde ich auf der Basis von drei Fallstudien zeigen, dass Mig
rantenjugendliche, die ethnolektale Formen verwenden, auch über gramma
tisch korrektes Umgangs- bzw. Standarddeutsch verfügen, dass sie systema
tisch zwischen ethnolektalen und standardnahen Formen variieren und in 
spezifischen Situationen ethnolektale Formen in diskursiv-rhetorischen und 
sozial-symbolisierenden Funktionen einsetzen.

6. Variation zwischen ethnolektalen und standardnahen Formen

6.1 Fallstudie: Murat33

Der 17-jährige Murat ist in dem oben (Kap. 5) charakterisierten Migranten
wohngebiet in Mannheim geboren und zur Grund- und Hauptschule gegan
gen. Bereits mit Beginn der Hauptschule ist für ihn das Leben nach der Schule
33 Für eine ausführliche Beschreibung dieser Fallstudie vgl. Keim/Knöbl (2007).
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viel wichtiger als das in der Schule. Mit seinen türkischstämmigen Freunden 
streunt er durch das Stadtgebiet, macht Kampfspiele und hängt auf den Spiel
plätzen herum. Die Jungen schwänzen die Schule, bleiben sitzen und machen 
einen schlechten Hauptschulabschluss. Zur Zeit des Gesprächs ist Murat ar
beitslos. Er ist eloquent und hat ein weites sprachliches Repertoire, das stan
dardnahes Deutsch, dialektale Formen, deutschtürkische Mischungen und eth- 
nolektale Formen umfasst. Das Gespräch, aus dem die folgenden Beispiele 
stammen, findet auf dem zentralen Spielplatz des Migrantenwohngebiets statt. 
Während des Gesprächs, in dem Murat seine Karriere zum „schlechten Schüler“ 
darstellt, kommen drei seiner Freunde dazu, und in dieser Gesprächsphase er
zählt Murat von einer Schlägerei, zu der ihn ein Rivale aufgefordert hatte. Kurze 
Zeit bevor der Kampf stattfand, hatte Murat einen Unfall; sein Fuß ist in Gips, 
er kann nur mit Krücken laufen, nimmt aber dennoch die Herausforderung an.

In dieser Kampferzählung, die gleichzeitig an die Interviewerin und an die 
Freunde adressiert ist, treten ethnolektale neben standardsprachlichen Formen 
auf. Eine detaillierte Analyse (Keim/Knöbl 2007) zeigt, dass ethnolektale For
men nur in der Kampfschilderung Vorkommen, bei Hintergrundinformationen 
etc. jedoch nicht. Im folgenden Gesprächsausschnitt sind die Strukturteile, die 
zur Kampfschilderung gehören, fett gedruckt:

Beispiel 1: „Kampferzählung“ (vereinfachte Transkription):34

MU: un dann halt bin isch rau"sT * hab noch krü"ckn- *
MU: un dana"ch* hat=a gemeint di"ng>l * —»hal=der wollt
MU: u"nbedingt> n=kampf mit un=isch
MU: könnt net sagn isch hab/ isch kann jetz net
MU: weil mein fuß gebrochn is odda so * bin
MU: isch trotzdem hinqegangn obwohl meine fuß noch
MU: zusammngenäht war * da hab=sch halt zur sischerheit
MU: einn schlagstock mitgenommnT * falls es
MU: wirklisch schiefgehn sollte odda sot
MU: der is halt auf misch draufT hab=sch
MU: schlagstock rausgezogn * hab=sch ihm vom
MU: hals so gepackt=nach hintnT * hab=sch
MU: den gepa"ckt? (...) wollt wegrennn * dann
MU: hat=a mir fuß gestellt^

In diesem Erzählausschnitt gibt es unterschiedliche Formulierungsmuster, die 
für die folgenden Strukturteile verwendet werden:
34 Zu den Transkriptionskonventionen vgl. Kapitel 8.
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-  Verdichtete Vordergrundschilderungen:35 mit Detaillierungen und klein- 
schrittiger Darstellung des Kampfgeschehens (fett gedruckt), mit kurzen 
syntaktischen Einheiten, asyndetisch gereiht, mit Verbspitzenstellung und 
ethnolektalen grammatischen Merkmalen wie Ausfall des Artikels in den 
NP {schlagstock und fuß), falschem Verbrahmen {ihm gepackt) und fal
scher Präposition {vom hals): hab=sch schlagstock rausgezogn * hab=sch 
ihm vom hals so gepackt nach hintn (...) hab=sch den gepackt (...) wollt 
wegrenn * dann hat=a mir fuß gestellt

-  Hintergrunddarstellungen: Dazu gehören die Erläuterung von Motiven, die 
Begründung von Handlungen oder der Nachtrag situativer Voraussetzun
gen; sie sind charakterisiert durch komplexe Satzstrukturen (Kausal-, Tem
poral- und Konzessivsätze) und haben keine grammatischen Auffälligkei
ten: hal=der wollt unbedingt en kampf mit mir * un isch könnt net sagn 
isch kann jetzt net weil mein fuß gebrochen is odda so und da hab=sch zur 
Sicherheit einn schlagstock mitgenommn * falls es wirklich schiefgehn 
sollte odda so

-  eine Art Übergangssequenz zwischen Hintergrund und Vordergrund (fett 
und unterstrichen): bin isch trotzdem hingegangn obwohl meine fuß noch 
zusammngenäht war. Sie ist charakterisiert durch Merkmale aus beiden 
Formulierungsmustem: Verberststellung (bin isch) und falsches Genus 
(fern, statt mask. in meine fuß) gehören eher zum Muster für Vordergrund
darstellung, das komplexe Satzgefüge (Subjunktion obwohl) eher zum 
Muster für Hintergrunddarstellung.

Der Kontrast zwischen den Formulierungsmustem für Vordergrund und Hin
tergrund wird besonders deutlich in den NPs, die in der Hintergrundschilderung 
mit Artikel {mein fuß  und einn schlagstock), in der Vordergrundschilde
rung jedoch ohne Artikel {fuß und schlagstock) realisiert sind.

Der Vergleich mit einer Erzählsituation, in der nur die Interviewerin anwesend 
ist, zeigt, dass dort keine ethnolektalen Merkmale Vorkommen, auch nicht in 
Vordergrundschilderungen mit hoher Verdichtung. Im folgenden Beispiel erzählt 
Murat über einen Konflikt mit seinen Lehrern: Nachdem er mehrere Tage die 
Schule geschwänzt hat, wird er zum Gespräch beim Rektor gebeten. Im Zimmer 
sind sein Klassenlehrer, der Rektor und der Konrektor, und -  so empfindet es 
Murat — alle drei wollen ihn als faulen und feigen Schüler fertigmachen:

35 Reihungen von Hauptsätzen mit Erststellung des Finitums bezeichnet Günthner (2006, 
S. 99fF.) als „uneigentliche Verbspitzenstellung“ und als „dichte Konstruktionen“. Sie er
scheinen vor allem in mündlichen, narrativen Produktionen, und zwar in den Erzählteilen, 
die einen hohen Grad an Detaillierung und Vergegenwärtigung erfordern.
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Beispiel 2: „Auseinandersetzung mit den Lehrern“ (vereinfachte Transkription):

MU: dann hat mein lehrer gesagt * —»eigentlisch will=isch
MU: ja jedem he"lfn bei der prüfung * abba bei so einem
Mü: schleschtn schüler wie dir wi"ll=isch ja gar nisch
MU: helfn es lohnt sisch gar nischt >und so«- * chalt
MU: i"mmer so- * un=dann hat ei"ner was gesagt und alle
MU: drei harn misch ausgelachti * dann bin=isch au"sgerastet
MU: hab=isch gemeint * isch hab keine lust mehr misch
MU: mit eusch zu unterha"ltn und bin gega"ngni (...)

Als Murat das Rektorenzimmer verlässt, hört er, noch bevor er die Tür ge
schlossen hat, dass die drei Lehrer sich über ihn lustig machen:

MU: harn misch ausgelacht- * ja" dann bin=isch rei"n- *
MU: hab zu meinem lehrer gesagt wenn noch ei"ner von eusch/
MU: —»also ri"schdisch au"sgerastet isch könnt net mehr isch
MU: hätt fast geweint<— * isch bin rei"n- hab gemeint wenn
MU: ei"ner von eusch noch ei"nmal über misch lacht- * dann
MU: seid ihr tot- * isch mach eusch kaputt >hab=isch gemeint<i
MU: * halt * aus wu"t- (...)un=isch hab meine Sachen gepackt
MU: an dem tag und bin weg von der schulet * einfach so rau"si

In dieser dramatischen Konfliktschilderung mit szenischen Darstellungen 
kommen viele Strukturmerkmale für Verdichtung vor: kurze syntaktische Ein
heiten, asyndetische Verknüpfung, Verberststellung (hab=isch gemeint, hab 
zu meinem lehrer gesagt), elliptische Formulierungen (halt aus wut\ einfach 
so raus), aber keine ethnolektalen Merkmale. Murat schildert das Konflikter
eignis spannend und emotionsgeladen. Der Vergleich der beiden Konflikt
schilderungen -  die vorherige Kampferzählung, die an die Freunde und die 
Interviewerin adressiert ist, und die Erzählung über die Auseinandersetzung in 
der Schule, die nur an die Interviewerin adressiert ist -  legt die Vermutung 
nahe, dass die Verwendung ethnolektaler Formen in der Kampferzählung mit 
der Spezifik der Erzählsituation zusammenhängt: Murat muss auf das unter
schiedliche Hintergrundwissen der Adressaten Rücksicht nehmen; die Inter
viewerin hat kein Hintergrundwissen über das Ereignis, die Freunde dagegen 
wissen Bescheid. Außerdem muss er unterschiedliche Beziehungsstrukturen 
hersteilen und diese sprachlich anzeigen. Ethnolektale Merkmale erscheinen 
nur in der Vordergrundschilderung des Kampfes, d.h., diese Teile sind in be
sonderem Maße auch an die Freunde (mit-)adressiert. Komplexe, standard
sprachliche Formen dagegen erscheinen in den Hintergrunderläuterungen, die
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an die Interviewerin gerichtet sind, die z.T. auch von ihr evoziert werden und 
auf die sie reagiert.36 Diese ausgebauten Formen werden also verwendet, um 
der Interviewerin gegenüber eine freundliche, aber sozial eher distanzierte Be
ziehung anzuzeigen.

6.2 Fallstudie: Mädchen der 8. Hauptschulklasse37

Die folgende Studie wurde in einer 8. Hauptschulklasse durchgeführt. Das in 
Auszügen präsentierte Gespräch fand im Klassenraum in einer der Haupt
schulen des Mannheimer Stadtgebiets statt. Es sind nur Mädchen anwesend, 
alle sind türkischstämmig. Sie erzählen im Beisein ihrer Deutschlehrerin und 
der Interviewerin über Ereignisse, die sie auf einer Klassenfahrt nach Berlin 
erlebten. Zu Gesprächsbeginn stellt die Interviewerin Fragen an die Mädchen, 
die sie bereitwillig und ausführlich beantworten. Diese ersten Gesprächs
sequenzen sind standardnah formuliert und enthalten auf der grammatischen 
und lexikalischen Ebene keine ethnolektalen Merkmale.38 Das zeigen die fol
genden Beispiele, in denen eines der Mädchen, Canan (CA), einige Fotos der 
Berlinfahrt kommentiert und von ihren Freundinnen unterstützt wird:

Beispiel 3: „Berlinfahrt“ (vereinfachte Transkription):

CA (zeigt auf die entsprechenden Fotos)
CA: also da warn wir noch auf dem we"g * un=da ham wir ein paar 
CA: fotos gemacht- * da frau Kranz * die kuckt auf dem zettel da * 
CA: da bin ischt * da war isch am schlafen- (...) und=a warn wir 
CA: noch-/ wo war desi(...) * ah ja da warn wir in Berlint eh 
CA: Alexanderplatzt * da auch ** da warn wir im bu"s (...) un=da 
CA: eine frau Käfer * Anna Käfer

Auf die Nachfrage der Interviewerin, wer diese Anna ist, antwortet Canan:

CA: da ham wir eine frau kennen gelernt * von DDR odert

Die Vergewisserungsfrage von DDR o richtet Canan an ihre Freundin 
Alara (AA), die die Frage sofort beantwortet:

AA: sie hat in de=DDR-zeit gelebt

36 Vgl. die Analyse in Keim/Knöbl (2007, S. 179ff.).

37 Für eine ausführliche Beschreibung dieser Fallstudie vgl. Keim (2007).

38 Auf der prosodisch-phonetischen Ebene jedoch gibt es ganz ähnliche Merkmale wie bei dem 
vorher beschriebenen Murat; vgl. dazu Keim/Knöbl (2007).
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Daraufhin ergänzt eine dritte Sprecherin, Dilara (DI):

DI: und die hat dann auch in de"m hotel gewohnt wo wir auch 
DI: gewohnt habent * und wir ham sie hal=dort kennen gelerntt * 
DI: sie war auch allei"net> gellt * ja * un wir ham zusammen 
DI: ausflüge gemachtt

Und die erste Sprecherin detailliert die Situation des Kennenlemens:

CA: sie hat gefragt wo das schloss Charlottenburg is glaub=sch * 
CA: un=da ham wir gemeint da gehen wir au"ch hin * so ham wir 
CA: uns kennen gelernt

In dieser ersten, gemeinsam hergestellten Gesprächsphase treten keine ethno- 
lektalen Merkmale auf, auch nicht in Nominal- oder Präpositionalphrasen. 
Die Vergewisserungsfrage (von DDR odeA ), die eine Präpositionalphrase 
ohne Artikel enthält, wird von der Freundin unaufwändig im folgenden Bei
trag repariert: sie hat in de=DDR-zeit gelebt.

Doch im weiteren Verlauf des Gesprächs, als sich eine Interaktionsdynamik 
unter den Mädchen entwickelt und sie sich wechselseitig ergänzen und präzisie
ren, Details expandieren, um das Rederecht oder um die ‘richtige’ Version einer 
Ereignisdarstellung kämpfen, treten ethnolektale Formen auf: z.B. Ausfall des 
Artikels in Nominal- und Präpositionalphrasen, falsches Genus und falscher 
Kasus. In diesen Interaktionsphasen, die in Anwesenheit der Interviewerin statt
finden, in denen diese aber nicht aktiv beteiligt ist, setzt sich eine Kommunika
tionsweise durch, in der auch jugendsprachliche und ethnolektale Elemente 
auftreten. Ein Vergleich dieser Interaktionsphasen mit den Sequenzen zu Be
ginn des Gesprächs (vgl. oben) zeigt, dass die Mädchen zwischen Situationen 
bzw. Gesprächskonstellationen unterscheiden, in denen sie standardnahe For
men verwenden, und solchen, in denen sie auch Ingroup-Kommunikationswei
sen gebrauchen. Sie nutzen also die Differenz zwischen beiden Sprachformen 
zur Herstellung unterschiedlicher Gesprächskonstellationen und unterschiedli
cher Beziehungsstrukturen: Wenn nur die fremde Erwachsene adressiert ist, 
werden durchgehend standardnahe Formen eingesetzt; in den Beiträgen, die nur 
oder auch an die Gruppenmitglieder gerichtet sind, kommen ethnolektale For
men vor, die im Kontrast zu den (ausschließlich) standardnahen Formen der 
Fremden gegenüber eine vertraute Ingroup-Beziehung signalisieren.

In den Gesprächsphasen, die vordergründig auf die Ingroup bezogen sind, die 
Interviewerin jedoch anwesend und in unterschiedlicher Weise (mit-)adres- 
siert ist, treten ethnolektale Formen nicht durchgehend auf, d.h. nicht in jeder
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möglichen Position, sondern es gibt eine reiche Variation zwischen ethnolek- 
talen und standardnahen Formen. Der Wechsel zwischen beiden ist vor allem 
diskursiv-rhetorisch motiviert; es lassen sich einige relativ stabile diskursiv
rhetorische Muster rekonstruieren. Im Folgenden werde ich zwei davon vor
stellen.39

a) Kontrast zwischen Ethnolekt vs. Standard bei Widerspruch

Der Kontrast zwischen ethnolektalen und standardnahen Formen wird ge
nutzt, um in der Ingroup-Kommunikation inhaltliche Gegenpositionen zwi
schen zwei Parteien hervorzuheben. Im folgenden Beispiel geht es um die 
‘richtige’ Version bei der Lokalisierung eines Fotos.

Beispiel 4: „Der zweite Tag“
Canan deutet auf ein Foto und stellt die Altemativffage:

01 CA: und <da"> des war erste=tag * gellT Ioda=zweite|
02 FI: nei"n des|war nischt|

03 FI: erste=tag nei"n * du hattest da
04 AA: doch des war der erste tag

05 FI: blaue |(... . .) 1
06 CA: I ah ja-l des war zweiter tag oder so *

Canan ist sich nicht sicher, ob das Foto, das sie gerade beschreiben will, am 
ersten oder am zweiten Tag der Berlinfahrt aufgenommen wurde und richtet 
die Vergewisserungsffage des war erste=tag * gellt * oda= zweite (Z. 01) an 
die anderen Mädchen. Die Freundin Fidan (FI) ist sicher, dass es nicht der 
erste Tag war (nei“n des war nischt erste-tag, Z. 02/03), doch Alara (AA) 
widerspricht und behauptet: doch des war der erste tag (Z. 04). Darauf liefert 
Fidan ein Zusatzargument für ihre Version (ein bestimmtes Kleidungsstück, 
das CA auf diesem Foto trägt), das Canan überzeugt, dass das Foto doch am 
zweiten Tag aufgenommen wurde (Z. 06). Interessant an diesem Ausschnitt 
ist, dass Canan in der Vergewisserungsffage (Z. 01) die Temporalangabe eth- 
nolektal (ohne Artikel) realisiert des war erste= tag * gellt * oder zweite und 
ihre Freundin Fidan, die ihr bei der Entscheidung hilft, die ethnolektale Form 
übernimmt nei“n des war nischt erste=tag (Z. 02/03). Alara dagegen, die die 
Gegenversion zu Fidans Version liefert, verwendet Standardformen wie doch 
des war der erste tag (Z. 04). Die endgültige Version, die Canan formuliert, 
nachdem sie von Fidan überzeugt wurde, ist dann wieder ethnolektal realisiert

39 Für weitere Variationsmuster vgl. Keim (2007).
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ah ja- des war zweite=tag oder so (Z. 06). D.h. Canan passt sich auf der For
mulierungsebene nicht den standardsprachlichen Formen ihrer Kontrahentin 
an, sondern stellt -  unterstützt durch Fidan -  die endgültige Version her: Dabei 
behält sie -  im Kontrast zum Standard der Kontrahentin -  die ethnolektalen 
Formen bei. Diese Interaktion zur Klärung der „richtigen“ Version findet aus
schließlich zwischen den Mädchen statt; die Interviewerin spielt keine Rolle, 
auch nicht als Rezipientin.

b) Ethnolektale Formen zur Spannungserzeugung

Dieses Muster wird deutlich in der Ausgestaltung des erzählerischen Höhe
punkts bei der Schilderung eines wichtigen Erlebnisses auf der Berlinfahrt. 
Die Erzählung ist an die Interviewerin gerichtet, die anderen Mädchen arbeiten 
bei der Herstellung mit. Nach einer Discofeier, bei der die Mädchen voll süße 
Jungen kennengelemt hatten, und in deren Verlauf auch Alkohol getrunken 
wurde, trafen sie nachts in ihrem Jugendhotel, in dem auch die Jungen wohn
ten, auf einen splitternackten und total betrunkenen Jungen. Dieses Ereignis 
wird von Dilara (DI) erzählt, die sich zu dem Zeitpunkt, als die anderen auf den 
nackten Jungen trafen, bereits in ihr Zimmer zurückgezogen hatte. Als sie im 
Flur Krach hörte, ging sie hinaus und entdeckte dort den nackten Jungen:

Beispiel

01 DI:

02 DI:

03 DI:
04 AA:

05 DI:
06 AA:

07 DI:

08 DI:

09 DI:
10 AA:
11 K&

12 IN:
13 DI:
14 AA:
15 K&

5: „Der naggische Junge“

un=dannf isch bin kurz in die dusche oder soT oder isch

hab mein gesischt gewaschenT isch hab mein jogging anzug

angezogn |ah|un=dann/ * un=dann drau"ßent
<ja:> wir gingn |ja|

war voll krach—> |un=dann-| isch hab gesagtf
LACHT HELL I (.. . ) |

isch wollte schlafen un=dannT isch hab gesagt hey sind

die schon wieder da —»ds=war=so=halbe=stunde=später un=sch

so des kann sei/<— isch kuckt oh ma"mmyt
KREISCHT
LACHEN

was war dat
<—da war eine na"ggische ju"nge—>

KREISCHT
HELLES LACHEN



17 IN: wo kam der hert
18 DI: un= der war halt besoffnT
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Der Höhepunkt der Erzählung wird durch eine kleinschrittige Handlungs
schilderung mit kurzen, Spannung erzeugenden Äußerungen (Z. 01/05) und 
dem eingeschobenen Selbstgespräch (Z. 05/09) wirkungsvoll vorbereitet. In 
diesem Erzählsegment kommen keine ethnoktalen Merkmale vor, PP und NP 
sind grammatisch korrekt realisiert. Der Höhepunkt selbst ist durch hinauszö- 
gemde, Spannung steigernde Mittel gestaltet: Er besteht aus der knappen Ein
leitungsäußerung isch kuckX (Z. 09), die kreischendes Lachen der Mädchen 
hervorruft, der stark wertenden Interjektion oh mammy, auf die die Interview
erin mit gespannter Nachfrage reagiert (was war da t, Z. 12) und der langsam 
und bedeutungsvoll gesprochenen Feststellung <^da war eine na“ggische 
j u “nge^> mit starker Akzentuierung auf na'ggische und j u “nge. Die NP ist 
durch das falsche Genus ethnolektal markiert. Die Erzählerin ist durch die Art 
der Höhepunktdarstellung ausgesprochen erfolgreich; die Mädchen, die das 
Ereignis ja bestens kennen, fiebern am Höhepunkt mit (vgl. AAs Versuche zur 
Beteiligung) und belohnen die Darstellung durch helles und kreischendes 
Lachen.

In diesem Beispiel kommt nur eine ethnolektale Form vor, und zwar bei der 
Ausgestaltung des Höhepunktes. Dieselbe Sprecherin verwendet in ihrer Ant
wort auf die Nachfrage der Interviewerin wo kam der herX (Z. 17) das korrek
te Genus: un=der war halt besojfri\ (Z. 19). Das zeigt, dass die ethnolektale 
Form zusammen mit den übrigen diskursiven und prosodischen Verfahren zu 
den Mitteln und Verfahren gehört, die in narrativen Darstellungen zur Erzeu
gung von Spannung eingesetzt werden. Unter diesem Aspekt ist das hier ge
zeigte Verfahren ähnlich dem in der vorherigen Fallstudie beschriebenen Ver
fahren: ethnolektale Formen in Sequenzen, die in besonderer Weise auch an 
die Peergroup adressiert sind.

6.3 Fallstudie: 12-jährige Sprachforderschüler40

Die letzte Studie zeigt, dass die Fähigkeit, zwischen Ethnolekt und Stan
dardformen situativ zu unterscheiden, auch im Zusammenhang mit dem Er
werb schriftsprachlicher Kompetenzen entwickelt wird. Das im Folgenden 
analysierte Gesprächsmaterial stammt wieder von Hauptschüler(inne)n aus 
dem untersuchten Migrantenwohngebiet. Es handelt sich um eine Sprach-

40 Vgl. zu dieser Fallstudie Keim (2009a und 2009b).
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fördergruppe der 6. Klasse mit vier Migrantenkindem. Sie sind 12 Jahre alt 
und werden von einer Studentin wöchentlich vier Stunden am Nachmittag in 
den Räumen der Schule in Deutsch gefördert.41

Die Studentin, die mit den Kindern arbeitet, war mit drei der Kinder in dem 
von ihnen gewählten Kinofilm „Happy Feet“. Im anschließenden Förderun
terricht sollten die Kinder dem vierten Kind, das den Film noch nicht gesehen 
hatte, und der Interviewerin Episoden aus dem Film erzählen, zuerst mündlich 
und dann schriftlich. Die schriftlichen Versionen wurden am Computer ver
fasst und sollten in eine von den Kindern zusammengestellte Geschichten
sammlung aufgenommen werden.

Gegenstand des Films ist die Lebensgeschichte eines kleinen Pinguins, der 
anders als seine Stammesgenossen ist. Er kann nicht singen wie sie, aber wun
derbar tanzen, deswegen wird er „Happy Feet“ genannt. Wegen seines „An- 
ders-Seins“ wird er aus der Pinguinkolonie ausgeschlossen, geht in die Welt, 
besteht viele Gefahren und wird schließlich wieder in die Kolonie aufgenom
men, nachdem er sich für die anderen als nützlich erwiesen hat.

Im folgenden Beispiel bittet die Studentin (BO) den Jungen Fatih (FA), dem 
Mädchen Gülay und der Interviewerin (IN) von dem Film zu erzählen. Damit 
schafft sie für die Kinder eine natürliche Erzählsituation. Fatih folgt der Auf
forderung und erlebt gleich zu Beginn, dass er seine Erzählung in Konkurrenz 
zu seiner Freundin Betül (BE) gestalten muss.

Beispiel 6: „Pinguin Happy Feet“
01 BO: Fatih * erzählst=e Gülay ma um was es> gingt
02 BE: +ich weiß=s
03 FA: +<des ging um pinguin happy feetT> * happy feet bedeutet/
04 FA: bedeutet glücklische fuße und eh * also- ehm die
05 IN: mhm

41 Der Sprachförderuntemcht findet im Rahmen des Sprachförderprogramms der Mercator- 
Stiftung statt, die bundesweit an 35 Standorten vertreten ist. Das Programm sieht vor, dass 
Studierende Migrantenkinder der Sekundarstufe I in kleinen Gruppen mindestens vier Stun
den wöchentlich in Deutsch mündlich und schriftlich fördern. Das Mercatorprojekt ist auch 
an der Universität Mannheim vertreten und wird von Rosemary Tracy und mir geleitet. 
Vorrangiges Ziel der Förderung ist es, die Textrezeptions- und -Produktionsfähigkeiten 
(mündlich und schriftlich) der Kinder zu verbessern. Dazu greifen die Studierenden die 
Kinder interessierende Themen auf, bieten ihnen dazu Sachinformationen und Text-, Spiel- 
Audio- oder Filmmaterial an und unterstützen die Kinder bei der Produktion mündlicher und 
schriftlicher Versionen. Zur Projektbeschreibung siehe Tracy/Keim (2009).
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06 FA

07 FA
08 K

09 BE
10 FA

11 FA

12 FA
13 IN
14 BE

15 FA

16 FA

17 FA

18 FA

19 FA

20 FA

21 FA
22 K

23 FA
24 BE

mutter von happy feett war voll geil/eh voll gute sängerinT

sehr guteT * un die hat einen/ —»wie/wie soll=sch des sagn<—T
LACHEND #

einen freund
die hat einfach mit mann rumgemacht alsot * 

un dann harn die ei gekriegtT * un dann hat der mann des ei 

unter dem ding verstecktT
wot wo hat=a=s verstecktT

>popo<

un dann eines tages hat eh der mann so eh nachricht

gegebn glaub=sch * und der hat den ei runter fallen

lassen ->net allein * aus versehn runtergefallenT * und dann

* nächste tag is die mutter gekommn wo is unsere kindT *

kind war dat und wer macht unsere kind diese füße soT *

eh einfach der hat glücklische füßeT * und dannt eh sind

die singen gegangen * der junge macht so <giiaah> * der kann
KRÄCHZT

|nischt rischtisch singnT der kann nisch rischtisch singen|
|<darf=sch was dazu sagnT> SCHNIPPT MIT DEN FINGERN |

In dieser ersten Erzählepisode sind folgende Strukturteile realisiert, die für das
Genre ‘Erzählung’ konstitutiv sind:

-  Einführung der Akteure: Die zentrale Figur des kleinen Pinguin des ging 
um pinguin happy feet (Z. 03), Erläuterung seines ungewöhnlichen Na
mens (Z. 03/04) und Einführung seiner Eltern (Z. 04/10); dabei wird ein 
wesentliches Merkmal der Mutter fokussiert (gute Sängerin) und dadurch 
ein entsprechendes Merkmal für das Kind projiziert;

-  Darstellung eines Ereignisses aus der Vorgeschichte, das zur Deformation 
und dem Anderssein führt (Z. 15/20): Der Vater lässt das Ei aus Versehen 
fallen; als das Kind schlüpft, hat es verkrüppelte Füße;

-  Darstellung eines Ereignisses, das die Unfähigkeit zu singen offenbart 
(Z. 20/23).
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Beide Ereignisse liefern die Gründe für den Ausschluss aus der Kolonie; das 
erste wird in einer minimalen Szene präsentiert (zwei Zitate der Mutter), das 
zweite beginnt mit einer szenischen Darstellung, die von Betül unterbrochen 
wird. Die Realisierung dieser erzählkonstitutiven Strukturteile zeigt, dass Fa- 
tih bereits beträchtliches Genre-Wissen erworben hat und einem komplexen 
Erzählkonzept folgt: Die wichtigen Akteure werden eingeführt und charakte
risiert, die Charakteristika sind in Bezug auf die weitere Entwicklung der 
Handlung relevant, und es werden die Ereignisse dargestellt, die den weiteren 
Handlungsverlauf motivieren. Diese Ereignisse werden hoch gestuft und an
satzweise szenisch detailliert.

Die sprachliche Realisierung dieser Erzählepisode enthält

-  grammatisch unauffällige, umgangssprachliche Formen, d.h. Fatih hat we
sentliche grammatische Strukturen des Deutschen erworben: um
happy feet * happy feet bedeutet glückliche fuße (...) und dann hat der 
mann des ei unter dem ding versteckt (...) und dann sind die singn gegan
gen (...) der kann nischt riehtisch singn.

-  jugendsprachliche Formen: die Äußerung voll geil/ eh voll gute Sängerin, 
in der das Adjektiv voll als Intensivierer (im Sinne von sehr) und das qua
lifizierende Adjektiv geil auftritt.42 Als jugendsprachlich kann auch der 
derbe Ausdruck rummachen charakterisiert werden. Interessant ist die 
Selbstkorrektur in der Äußerung war voll geil/ eh voll gute Sängerin * sehr 
gute; Fatih korrigiert den jugendsprachlichen Bewertungsausdruck zu 
dem sozialstilistisch neutralen gut und den jugendsprachlichen Intensivie
rer voll zu sehr. Die Korrekturen zeigen seine zunehmende stilistische 
Bewusstheit.

-  eine Reihe ethnolektaler Formen:43 Ausfall von Artikel in NP und PP (5), 
z.B. und dann ham die (ein) ei gekriegt oder hat einfach mit (einem) 
mann rumgemacht; Ausfall von Artikel und Präposition (2), z.B. und dann 
(am) nächstên) tag is die mutter gekommen; anderes Genus (1) und ande
rer Kasus (1) unsere kind (fern.) statt unser kind (neutr.) und wer macht 
unsere kind diese fuße so statt unserem kind (Dat.); analytische Wortbil
dung diese fuße so statt solche fuße;

42 Solche Konstruktionen sind in der Jugendsprachforschung beschrieben, wie z.B. voll dumme 
tussi, oder des is voll geil u.Ä. Auch andere Migrantenjugendliche verwenden Konstruktio
nen mit dem jugendsprachlichen Intensivierer voll. In Keim (2008b, S. 227) z.B. wird eine 
Deutsch-Türkin zitiert: des war voll schlimm fiir mich, des war irgendwie voll die quäl (ebd.).

43 Die fehlenden Elemente sind in Klammem und fett markiert; die Zahlen in den Klammem 
bezeichnen die Häufigkeit des Vorkommens.
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Diese ethnolektalen Formen werden weder von den anderen Kindern noch 
von den deutschsprachigen Erwachsenen korrigiert. Auch Betül, die im Er
zählverlauf immer wieder die Erzählerrolle übernimmt und expandierte narra
tive Sequenzen produziert, gebraucht ethnolektale Formen, wie das folgende 
Beispiel zeigt:

Beispiel 7: „Im Zoo“

01 IN: wo war der pinguin nochT
02 BE:

03 BE:
04 IN: in welchem landT

in so zoo" * er war in zoo>l 

Mexicof glaub isch * ja" * un danach

05 BE: ham die/ danach kam ein mädchenT ein kleines mädchen

06 BE: die hat so geklopft an ding/ des war doch schei"be- *

07 IN: der war hinter ner gla"sscheibeT
08 BE:

09 BE: es sehn konntn
10 IN: mhm

ja" damit die menschen 

un man könnt ja in wasser reinschwimmen

Auch hier fehlen in einigen Präpositional- und Nominalphrasen der Artikel: in 
so zoo, in zoo, an ding, in wasser reinschwimmen, des war doch scheibe.

Nach den mündlichen Erzählungen setzen sich die Kinder an ihre Computer 
und versuchen die erzählten Episoden zu schreiben. Im Prozess des Schrei
bens ändert sich bei den Kindern die Formulierungsweise. Das zeigt das 
nächste Beispiel: Betül sitzt am Computer, überlegt und beginnt folgenderma
ßen zu schreiben:

Beispiel 8: „Unter den Arsch“ (vereinfachte Transkription)

02 BE: und jetzt * da wurden sie ein pärchen und sie bekamen ein kind 

05 BE: LACHT nein * sie bekamen ein * sie bekamen ein ei"

07 IN: ein ei-l richtichi * was is dann weiter passiertT *

08 IN: was macht mer mit nem eit <der mann>T
09 FA: >unter den arsch<

11 FA: der mann hat den ei * un|ter den- |po gelegt|
12 BE: |unter den po Igelegt
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Betül beginnt mit einer schriftsprachlich formulierten Äußerung: da wurden 
sie ein pärchen und sie bekamen ein kind (Z. 02/03). Die Äußerung hat keine 
gesprochensprachlichen Merkmale (z.B. Reduktionen, Elisionen, Kontraktio
nen, Verzögerungspartikel, Abbruch und Neustart u.Ä.), Tempusgebrauch und 
Wortstellung sind charakteristisch für Schriftsprache. Dann lacht sie, reformu- 
liert ihre Version sie bekamen ein (Z. 05/06), bricht ab und korrigiert zu sie 
bekamen ein e i“. IN bestätigt die Korrektur (ein eiX richtichi, Z. 07) und stellt 
die nächste den Erzählprozess vorantreibende Frage: was is dann weiter pas
siertT (Z. 07/08). Da keine Reaktion erfolgt, schränkt sie den Fragefokus ein: 
was macht mer mit nem ei t  (Z. 08). Jetzt antwortet Fatih und verwendet für 
den Vorgang des Brütens den derben Ausdruck: >unter den arsch< (Z. 09). IN 
fragt nach dem Agens der elliptischen Formulierung (<der mann>t ) ,  und Fa
tih reformuliert zu der mann hat den ei * unter den- (Z. 11), zögert dann aber 
vor der Nennung des Nomens in der Präpositionalphrase. D.h. er wählt das 
Wort arsch ab und sucht nach einem alternativen Ausdruck für den Körperteil, 
unter den der Pinguin-Vater das Ei legt. Noch bevor er fortfahren kann, nennt 
Betül (überlappend mit seiner Formulierung) als Alternative für den derben 
Ausdruck arsch den umgangssprachlichen unter den po gelegt (Z. 12);44 Fatih 
übernimmt diese Alternative (Z. 10). Betül zeigt hier ihre Fähigkeit zum situ
ationsadäquaten Gebrauch von stilistischen Alternativen; in dieser Sequenz 
bewegt sie sich bereits nahe an schriftsprachlichen Formen. Das wird beson
ders deutlich im Vergleich zu den Formulierungen von IN, die Merkmale des 
Mündlichen enthalten (Elision, Kontraktionen). Kurze Zeit später sitzt Fatih 
am Computer und schreibt ohne Hilfe von Betül oder der Interviewerin den 
folgenden schriftsprachlichen Satz, den er laut vorliest:

Beispiel 9: „Der Anführer“

01 FA: LIEST LAUT er hat bei den möwen ein band entdeckt

02 IN: un was war mit dem band? * warum war des wichtig?
03 FA: das

04 FA: band bedeutete dass er dass er der anführer war
05 IN: ja gut

06 FA: SCHREIBT

Auf INs Frage was war mit dem bandT warum war des wichtigT (Z. 02) ant
wortet Fatih: das band bedeutete dass er der anführer war (Z. 03/04). In die
44 Der Ausdruck Po ist umgangssprachlich gebräuchlich und für Kinder üblich.
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ser Sequenz produziert Fatih im Prozess des Schreibens schriftsprachliche 
Formen mit korrekten grammatischen Strukturen, einer komplexen Syntax 
und ohne gesprochensprachliche oder ethnolektale Merkmale.

7. Fazit und Ausblick

Die Fallstudien zeigen, dass die jugendlichen Sprecher(innen) ein weites 
Sprachrepertoire haben bzw. -  wie in der letzten Studie -  dabei sind, es aufzu
bauen. Sie verfügen über ethnolektale und standardnahe Formen und nutzen 
die Differenz zwischen beiden als kommunikative Ressource. Interessant ist, 
dass die vorgestellten Jugendlichen, die unterschiedlichen sozialen und Al
tersgruppen angehören, beide Sprachformen zu ähnlichen Zwecken verwen
den: Gegenüber Außenstehenden, zu denen sie eine freundliche, sozial-distan
zierte Beziehung herstellen, verwenden sie standardnahes Deutsch, ebenso in 
Situationen, in denen schriftsprachliche Fertigkeiten erforderlich sind. In 
Kommunikationssituationen mit Zweifachadressierungen, einerseits an Mit
glieder der Peergroup, andererseits an außenstehende Erwachsene, dient die 
Variation zwischen ethnolektalen und standardnahen Formen sozial-symboli- 
sierenden und diskursiv-rhetorischen Zwecken: zur Differenzierung zwischen 
Ingroup-und Outgroup-Beziehungen, zum Ausdruck von Zugehörigkeit zur 
„Ghetto“-Jugendszene (oder auch zur Abgrenzung davon, vgl. Keim 2008a, 
Kap. 4.3) und zur Fokussierung, Aufmerksamkeitssteuerung, Kontrastherstel
lung und Spannungserzeugung. Der virtuose Umgang mit beiden Sprachfor
men setzt Kompetenz in beiden voraus und vor allem ein Wissen über den 
adäquaten Gebrauch in verschiedenen Situationen und zu verschiedenen Zwe
cken. Beides haben die etwas älteren Migrantenjugendlichen in hohem Maße 
erreicht; die jüngeren sind dabei, ein solches Wissen aufzubauen.

Aus diesen Befunden ergeben sich eine Reihe weiterführender Fragen: Aus 
linguistischer Perspektive interessieren vor allem die Wurzeln, die Entstehung 
und Verbreitung ethnolektaler Merkmale. Unter bildungspolitischer Perspekti
ve ist die Frage zu klären, ob alle Jugendlichen aus dem Migrantenwohngebiet 
über ein ähnlich weites kommunikatives Repertoire und über ähnliche Ge
brauchsweisen verfügen oder ob es Kinder und Jugendliche gibt, die in allen 
Kontexten ethnolektale Formen präferieren bzw. für die ethnolektale Formen 
die einzig möglichen Ausdrucksformen im Deutschen sind. Was sind die Be
dingungen (sozial, motivational u.a.) für den Aufbau eines weiten oder eines 
eingeschränkten Repertoires? Und wie sehen ethnolektale Formen bei Spre- 
cher(inne)n anderer Herkunftssprachen, z.B. Russisch oder Arabisch, aus und 
wie werden sie von diesen Sprechern eingesetzt? Um solche Fragen klären zu 
können, ist es notwendig, mehr über die ökonomischen, sozialen und kulturel
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len Bedingungen zu erfahren, die für die Ausbildung und Stabilisierung von 
Ethnolekten notwendige Voraussetzungen sind. Aus einer globaleren soziolin- 
guistischen Perspektive ist von Interesse, ob sich ethnolektale Formen zu So- 
ziolekten weiterentwickeln und wer die Träger einer solchen Entwicklung sein 
könnten. Außerdem ist es notwendig, mehr über die Bewertung von und den 
Umgang mit ethnolektalen Formen in den Gruppen der Mehrheitsgesellschaft 
zu erfahren, die in Medien, Mode und Werbung Einfluss haben und in Jugend
magazinen, in Femseh-Jugendsendungen, in Comedys und Spielfilmen, in 
Literatur und Musik „neue Trends setzen“.45 Über solche „Trendsetter“ sind 
möglicherweise auch Einflüsse auf die Standardsprache möglich.

8. Transkriptionskonventionen

Die Sprecherbeiträge sind in Partiturschreibweise angeordnet. Dabei werden 
folgende Konventionen verwendet:

ja laber |
Inein nielmals

*
★  *
*3,5*

/
(.....)
(war)
t
4

«-immer ich—»
-»immerhin«—
>vielleicht<
<manchmal>
LACHT

IRONISCH
QUIETSCHEN

simultane Äußerungen stehen übereinander; Anfang und 
Ende werden auf den jeweiligen Textzeilen markiert 
unmittelbarer Anschluss/Anklebung bei Sprecherwechsel 
kurze Pause (bis max. lA Sekunde) 
etwas längere Pause (bis max. 1 Sekunde) 
längere Pause mit Zeitangabe in Sekunden 
Verschleifung (Elision) eines oder mehrerer Laute 
zwischen Wörtern (z.B. sa=mer für sagen wir)
Wortabbruch
unverständliche Sequenz (drei Punkte = Silbe) 
vermuteter Wortlaut
steigende Intonation (z.B. kommst du mitt)
fallende Intonation (z.B. jetzt stimmt esi)
schwebende Intonation (z.B. ich sehe hier-)
auffällige Betonung (z.B. aber ge"m)
auffällige Dehnung (z.B. ich war so: fertig)
langsamer (relativ zum Kontext) 
schneller (relativ zum Kontext) 
leiser (relativ zum Kontext) 
lauter (relativ zum Kontext)
Wiedergabe nichtmorphemisierter Äußerung auf der 
Sprecherzeile in Großbuchstaben 
Kommentar zur Äußerung (auf der Kommentarzeile) 
nicht-kommunikatives (akustisches) Ereignis in der 
Gesprächssituation (auf der globalen Kommentarzeile)

45 Vgl. Androutsopoulos (2007).
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