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1. Einleitung

Dieser Beitrag befasst sieh mit den Beziehungen zwischen Sprachva-
riation und kommunikativen sozialen Stilen. Diese wechselseitigen 
Beziehungen können in zwei Hinsichten betrachtet werden:

1. ln welcher Weise ist die Beziehung zu kommunikativen sozialen
Stilen relevant für die Signifikanz und Bedeutung von bestimm-
ten Variationsmustern?

2. ln welcher Weise sind bestimmte Variationsmuster für die Konsti-
tution von sozialen Stilen relevant ?

Die Antwort auf die erste Frage ist, dass die Verwendung von sprachli-
chen Varianten durch die systematische Verknüpfung mit anderen 
Ausdrucksmitteln zu komplexen Variationsmustem signifikant und 
durch die Interpretation als Ausdruck einer Handlungsweise bzw. ei-
nes Handlungsstils in ihrer sozialen Bedeutung definiert werden. Die 
Antwort auf die zweite Frage ist, dass Sprachvariation zu den Aus-
drucksressourcen gehört, aus denen Stilmuster konstituiert werden.

Diese Auffassung legen jedenfalls die Ergebnisse einer großangeleg-
ten ethnographisch basierten Untersuchung von Dialekt-Standard-
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Soziolinguistik, Dialektologie, Methoden und Wissenschaftsgeschichte. Festschrift für Heinrich 
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Variation im Projekt „Kommunikation in der Stadt”1 nahe, dessen em-
pirische Untersuchung im Wesentlichen in den 8()er Jahren durchge-
führt wurde (vgl. Kallmeyer 1994 u. 1995, Keim 1995, Schwitalla 
1995). Kernstück des in diesem Rahmen entwickelten soziosti 1 isti- 
schen Ansatzes ist die Analyse von einzelnen Variationsphänomenen 
im Zusammenhang komplexerer Muster kommunikativen Handelns, 
die in besonderer Weise als Ausdruck bz.w. Repräsentation sozialer 
Eigenschaften gelten können. Die Entwicklung dieses soziostilisti- 
schen Beschreibungsansatzes ordnet sich einerseits in die „rhetori-
sche” Konzeption von Sprachvariation ein, wie sie schon früh Gum- 
perz propagiert hat (vgl. u.a. Gu
mperz 1982 u. 1994), und andererseits in eine zunehmende Entfaltung 
der stilistischen Forschung unter ethnomethodologischem, ethnogra-
phischem und gesprächsanalytischem Einfluss. Diese Entwicklung 
wird im deutschsprachigen Bereich u.a. durch Veröffentlichungen wie 
Sandig (1986), Dittmar/ Schlobinski (1988), Hinnenkamp/ Selting 
(1989) und Selting/ Sandig (1997) dokumentiert. Der Part des Mann-
heimer Projekts in diesem Kontext war die Herausarbeitung eines 
Konzepts von sozialem Stil und seine Konkretisierung an einer kom-
plexen Fallstudie.

Als weitere Erprobung des soziostilistischen Ansatzes möchte ich 
jetzt mehrsprachige Variation in die Betrachtung des Zusammenhangs 
von Sprachvariation und sozialen Stilen einbeziehen. Ich beziehe mich 
dabei auf eine Fallstudie zum kommunikativen sozialen Stil von Mi-
granten der zweiten Generation in Mannheim. Im Folgenden stütze ich 
mich im Wesentlichen auf Beobachtungen zu einer Gruppe von jun-
gen Mädchen im Alter von 15-22 Jahren aus der zweiten Migranten-
generation, die mehrheitlich türkischer Herkunft sind, zu deren Gruppe 
aber auch Mädchen anderer Herkunft gehören. Sie sind in der Mann-
heimer Innenstadt in einem Milieu sozialisiert, das sie als „Ghetto“ be-
zeichnen. Sich selbst nennen sie „Powergirls”2 (vgl. auch Keim i. V.).

Das sprachliche Repertoire der Gruppenmitglieder umfasst in erster 
Linie folgende Elemente: eine dialektale Variante der Sprache des Her-
kunftslandes mit vielen Interferenzen aus dem Deutschen (Standard

H. Löffler war Mitglied des Projektbeirats Ihm sei noch einmal ausdrück-
lich für seine konstruktive Begleitung des für alle Beteiligten ungewohnten 
und phasenweise schwierigen Projekts gedankt.
Diese Bezeichnung folgt einem geläufigen Benennungsmuster bei türki-
schen Jugendlichen; vgl. auch die „Power boys“ in Tertilt (1995).
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und Mannheimerisch), ein in der Schule gelerntes standardorientiertes 
Deutsch mit gewissen lokalen Einflüssen, Gastarbeiterdeutsch (die Va-
rietät ihrer Eltern und allgemein der Migranten der ersten Generation) 
und eine von den Sprecherinnen „Stadtteilsprache“ oder „Stadtteil- 
Slang“ genannte Migranten-Sprache. Diese Sprache wird zwischen 
den Jugendlichen unterschiedlicher ethnischer Herkunft und den 
deutschen Jugendlichen gesprochen. Sie ist von ständigen deutsch- 
türkischen Sprachwechseln geprägt und zeigt zumindest phasenweise 
die Eigenschaften einer weitgehenden Sprachmischung.

Ein erstes Beispiel soll die geläufige Dichte der Sprachwechsel in der 
Gruppenkommunikation veranschaulichen. Es handelt sieh um eine 
Äußerung beim Tavla-Spielen; Türkisch wird recte und Deutsch kursiv 
wiedergeben, türkische Passagen werden interlinear übersetzt:'

NA: bir * (so jetzt genug) * ah * dur kiz * du"r * 
eins warte Mädchen warte

NA: spiel * bu da alti * oh a"l 
und hier die Sechs

Die Sprecherin benutzt Sprachwechsel zur Segmentierung eines kom-
plexen Redebeitrags in pragmatische Einheiten, wobei sic mit jeder 
Sprcchhandlungscinheit wechselt. Sie verwendet drei Typen von 
Sprechhandlungen: Sie konstatiert die Ergebnisse des Würfelns, sic 
bewertet sie, und sie dirigiert sich selbst mit Aufforderungen. Wie der 
Wechsel zwischen den beiden selbstadressiertcn Aufforderungen dur 
kiz * dur und spiel zeigt, ist nicht die Orientierung an verschiedenen 
Sprechhandlungstypen entscheidend, sondern die fortlaufende Seg-
mentierung der Handlungskette.

Die Trunskriptionsnotation verwendet die sog. literarische Umschrift und 
einige Sonderzeichen: * für eine kurze Pause, ,. für auffällige Betonung, : 
für Dehnung, <..> bzw. >..<für lauteres bzw. leiseres Sprechen, ( ) für 
Schwer- oder Nichtverständliches, T bzw. 4- für finale Stimmhebung bzw. 
-Senkung. # # für die Markierung der Extension von Kommentaren.
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2. Mehrsprachige Variation: Code-Switching und 
integrierte Sprachmischung

Anhand der reichhaltigen Literatur zum Code-Switching4 seit dem 
Beginn der 80er Jahre ist eine interessante Entwicklung festzustellen: 
Ausgangspunkt der Analysen und der theoretischen Modellierung ist 
das Code-Switching, bei dem in einem sprachlichen Kontext, welcher 
die Matrix-Sprache repräsentiert, eine sprachlich klar kontrastierende 
und klar markierte Konstruktionseinheit eingeschoben wird. Neben 
solchen klar konturierten Fällen kommen in zunehmendem Maße en-
gere Verzahnungen von sprachlich unterschiedlichen Konstruktion-
selementen sowie wechselnde Matrixsprachen bzw. die Gleichrangig- 
keit der beteiligten Sprachen in den Blick.5 Damit wird die 
grundlegende Annahme, dass es jeweils eine Matrixsprache gibt, eben-
so relativiert wie die Vorstellung, dass es universelle grammatische Re-
geln für das Code-Switching gibt/’ Wichtige Gesichtspunkte einer 
sukzessive verfeinerten Strukturbeschreibung sind:
1. Sprachwechse! können zwischen und innerhalb von Redebeiträ-

gen stattfinden sowie bei einem Wechsel innerhalb eines Redebei-
trags wiederum zwischen oder innherhalb von selbständigen Äuße-
rungseinheiten, bzw. grammatisch gesehen zwischen Sätzen und 
innerhalb von Sätzen (Poplack 1980). Bei einem äußerungs- bzw. 
satzinternen Wechsel kann dieser Wechsel gleichsam „an den 
Rändern“ der Äußerungseinheit/ des Satzes und beschränkt auf 
einzelne Elemente („tags, fillers, interjections, adverbials“; Grosjean

4 Vgl. u.a. Poplack (1980), Gumperz (1982), Auer (1986 u. 1988), Auer/di 
Luzio (1988), Heller (1988), Myers-Scotton (1993), Milroy/ Muysken 
(1995). Jacobson (1998), Auer (1998).

5 Parallel dazu sind auch in der Untersuchung der binnensprachlichen Varia-
tion neben dem Code-Switching diffusere Formen des Sprachwechsels 
wahrgenommen wie das Code-shifting, bei dem der Wechsel allmählich 
vollzogen wird, und die Code-Fluktuation, bei der vielfältige kleine, nicht 
gleichgerichtete Verschiebungen zu beobachten sind; vgl. Auer (1986).
Ein Interesse der Code-Switching-Analyse ist die Angabe grammatischer 
Bedingungen (constraints) für die Schnittstellen (Poplack 1980; Myers- 
Scotton 1993). Neben dieser rein grammatischen Definition der Grenzen 
und Wechselstellen ist schon frühzeitig die Bedeutung von pragmatischen 
Gesichtspunkten hervorgehoben worden; vgl. u.a. Gumperz (1982). In 
letzter Zeit mehren sich die Argumente für eine Relativierung der gramma-
tischen Code-Switching-Modelle.
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1995) oder im Kern der Äußerungseinheit und für ganze Phrasen 
erfolgen (bezogen auf „basic vocabular, entire constituents, subor- 
dinate clauses, subject/ object clauses“; Grosjean 1995).

2. Einheiteninterne Sprachwechsel können markiert (durch Abbrü-
che, Verzögerung, Pausen und Intonationsmuster der Segmentie-
rung) oder unmarkiert vollzogen werden („llagged“ vs. „smooth“; 
Poplack 1988). Markierte Sprachwechsel weisen auf ein Repertoire 
hin , in dem die beteiligten Sprachen/ Varietäten getrennt sind, an-
dererseits sind häufige unmarkierte Wechsel Zeichen einer Annähe-
rung und Verknüpfung der Ausgangssprachen zu einem integrier-
ten Repertoire.

3. Allgemeiner kann man mit Gumperz (u.a. 1982) sagen, dass proso- 
dische Mittel für Code-Switching von zentraler Bedeutung sind 
und oft sogar das hervorstechendste Markicrungsmittel darstellen.

4. Man kann mit Muyskcn (1995) zwischen Einfügung innerhalb 
einer Satzkonstruktion („insertion“; die Elemente aus beiden Spra-
chen bilden eine Konstituente) und Abwechseln unterscheiden 
(„aiternation“; die beiden sprachlich unterschiedlichen Segmente 
werden nicht in eine Konstituente integriert). Einfügung verweist 
darauf, dass zumindest lokal, für die jeweilige Äußerung eine Spra-
che die Funktion der Matrixsprache hat, während beim Abwech-
seln dies nicht erkennbar ist.

5. Es sind unterschiedliche Modi bzw. Einstellungen zur vorhande-
nen Mehrsprachigkeit zu unterscheiden („bilingual language mo- 
des“; Grosjean (1995), und zwar eine eher monolinguale und eine 
eher bilinguale Orientierung. Im monolingualen Modus orientiert 
sich der Sprecher jeweils an einer Sprache, auch wenn er diese 
wechseln kann, beim bilingualen Modus verknüpft der Sprecher 
die beiden Sprachen viel enger, ggf. bis hin zu einem Gleichge-
wicht der verwendeten Sprachen.

6. Die Häufung von intcr- und intrasententiellen Sprachwechseln, 
markiert und unmarkiert, mit unterschiedlichen Graden der gramma-
tischen Integration zeigt eine bilinguale Sprachorientierung und 
führt in der Kommunikationspraxis zu Sprachmischungen, die sehr 
häufig den Bezug auf beide Sprachen deutlich macht und die Mi-
schung als ein Verfahren benutzt, das eine kulturelle Zwischen-
stellung symbolisiert. Aus diesen Sprachmischungen entstehen un-
ter bestimmten Bedingungen sich stabilisierende Mischsprachen, 
wie sie die Kreolforschung untersucht (vgl. u.a. Mühlhäusler 1986 
u. 1992; Sebba 1997). Die Spanne der Möglichkeiten vom markier-
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ten Code-Switching über Sprachmischung („language mixing“) 
bis hin zur Sprachverschmelzung („fused lects“) verfolgt auch Au-
er (1998).

Die verschiedenen Formen der Variationspraxis sind als Symbole der 
sprachlich-kulturellen Positionierung aufzufassen. Sie entsprechen 
einem wichtigen Element von kommunikativem sozialem Stil.

3. Zum Begriff des kommunikativen sozialen Stils

„Kommunikativer sozialer Stil" ist definiert durch eine funktionale 
Hinsicht, unter der das „Wie“ der Durchführung von kommunikativen 
Handlungen betrachtet wird: „Sozial" bedeutet, dass die Stilformen 
zur sozialen Positionierung der Sprecher entwickelt und eingesetzt 
werden. Sie sind Mittel der Entfaltung von sozialer Präsenz auf wich-
tigen Schauplätzen der politischen bzw. kulturell-politischen Ausein-
andersetzung, sowohl im alltagsweltlichen als auch im institutioneilen 
Bereich.

Stil ist ein holistisches Konzept bzw. ein Gestalt-Konzept. Charakte-
ristisch für einen Stil ist, dass unterschiedliche Ausdrucksformen zu 
einem Bild/ einer Figur bzw. einem Hyperzeichen zusammengenom-
men werden (Sandig 1978 u. 1986; Hinnenkamp/ Selting 1989). Für 
unsere Untersuchung von städtischen Gruppen in Mannheim haben 
sich vor allem folgende Bereiche als relevant erwiesen: Regeln des 
Sprechens, u.a. für Themenrelevanzen, soziale Regulierung und Höf-
lichkeit, Sprachvariation im engeren Sinne (phonologisch, gramma-
tisch, lexikalisch), Formelhaftigkeit des Sprechens und Verfahren der 
sozialen Kategorisierung (soziale Kategorien, Bennenungen und Aus-
drücke für definierende Eigenschaften); hinzu kommen Eigenschaften 
des nicht-sprachlichen Verhaltens (z.B. Proxemik, Bewegungsformen, 
Gestik), Geschmacks-Präferenzen bei Kleidung, Kulturkonsum usw.. 
Diese Ebenen des Ausdrucksverhaltens geben Ressourcen an, die für 
die Stilbildung genutzt werden (können). Es spricht viel dafür, dass 
diese Ebenen generell von stilistischer Relevanz sind, aber die Gewich-
tungen können ganz unterschiedlich sein, und die Liste ist erweiterbar. 
Stil ist ein relationales Konzept (Selting/ Sandig 1997), bedingt eine 
Wahl zwischen unterschiedlichen Realisierungsarten. Wichtig für das 
Konzept des sozialen Stils ist jedoch, dass die Ausprägung von Kom-
munikationsweisen eine tiefe Verankerung haben und nicht jederzeit
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zur Disposition stehen. So gehen ethnologische h/.w anthropologische 
Arbeiten davon aus, dass Stile Verhaltensmodellen entsprechen, die 
das Ergebnis der Auseinandersetzung mit den spezifischen Lebensbe-
dingungen der Gemeinschaft sind.7 * * In sozialen Stilen kommen Leitvor-
stellungen der Gemeinschaftsmitglieder für das eigene, „richtige“, au-
thentische Handeln zum Ausdruck. Wenn die Individuen zweifelsfrei 
soziale/ kulturelle Zugehörigkeit manifestieren wollen, haben sie im 
Zweifelsfall in der konkreten Situation keine Wahl. Die Vorstellungen 
von spezifischen Stilen sind prototypisch organisiert, d.h. sie werden 
um Kern- bzw. Leitphänomene herum aufgebaut und haben unscharfe 
Grenzen.s Weiter ist Stil ein dynamisches Phänomen. Stilbildung ge-
schieht fortlaufend, sie entspricht einem beharrlichen Prozess kulturel-
ler Arbeit der Beteiligten.'* Zu den Stilbildungsprinzipicn gehört die 
Inkorporierung immer neuen Materials und der „gleichsinnigen“, einer 
zentralen Logik folgenden Bearbeitung. Stil wird umso dichter und als 
Gestalt wahrnehmbarer, desto vielfältiger das verarbeitete Material ist. 
Stilbildung kann aber natürlich sehr unterschiedliche Stadien der An-
reicherung und Durcharbeitung erreichen bzw. jeweils erreicht haben. 
Stil als Hyperzeichen erfordert eine gewisse Kontinuität, d.h. die situa- 
tionsübergreifende Rekurrenz/ Wiederholung.3. Deutsch- 
türkische Sprachmischung bei Migrantenjugendlichen in Mannheim- 
Charakteristisch für die integrierte Sprachmischung sind ständige 
schnelle Wechsel zwischen und innerhalb von Äußerungen, in den 
meisten Fällen prosodiseh integriert bzw. unauffällig, ln vielen Fällen 
gilt für die jeweilige Äußerung eine Matrixsprache, aber nicht für län-
gere Sequenzen.10 So ist im folgenden Beispiel klar, dass die Matrix-
sprache Deutsch ist. Der Sprachwechsel beschränkt sich auf eine kur-
ze Kommentaräußerung von Satzformat (ona bagli):

BI: isch weiß nicht isch weiß gar nicht ob wir

Vgl. u.a. Levinson (1988). Der Aspekt der tiefen sozialen / kulturellen Ver-
ankerung tritt in neueren Arbeiten zu Gesprüehsstilen etwas in den Hinter-
grund, hat aber soziolinguistisch eine Schlüsselfunktion.
Vgl. Selting: „Wieviel Stilmittel und Stilstruktur braucht ein Stil?“ (1997, 
29 ff.).
Die hier vertretene Auffassung unterscheidet sich in diesem Punkt von der 
Konzeption Bourdieus; vgl. Bourdieu (1982). Kallmeyer (i.V.).
Zur Anwendung des Sprach-Modus-Modells von Grosjean auf deutsch-
türkische Kommunikation vgl. auch Treffers-Daller (1998).
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BI: besuch bekomm oda nicht ona bagli * 
davon hängt es ab

BI: sonntag darf isch nich mehr rau"s

Anschließend wechseln die Sprecherinnen jedoch ins Türkische (vgl. 
weiter unten).Die unterschiedlichen Formen des äußerungsinternen 
Sprachwechsels kann man nach zunehmender grammatischer Integra-
tion ordnen, von peripheren, leicht abtrennbaren und grammatisch 
(relativ) selbständigen Elementen bis zur morphologisch-
grammatischen Integration. In diesem Sinne periphere Elemente sind 
Interjektionen. Im nächsten Beispiel wird eine deutsche Interjektion 
(ach so) in türkischem Kontext verwendet:

TE: ne o elinde iki aijikvar ha"yatim 
hast du etwa zwei geschlagene Steine in der Hand, mein Herz

NA: ach so #mu:a#o:h a"y * a”y heyecanlandim 
#KUSSLAUT# oh ich bin aufgeregt

Bei der Verwendung von Interjektionen finden Sprachwechsel in bei-
den Richtungen statt. Die beiden folgenden Beispiele zeigen die ana-
loge Verwendung der bedeutungsäquivalenten Interjektionen mann 
und hin:

NA: baksana orda bir- ayikkapivar ya: * mann bir ayik (...) vuramadim 
schau mal da ist doch eine offene Stelle ich habe einen schlagen können

W2: isch will mit d i”r spielen lan

Beide Interjektionen werden im Stadtteil-Slang sehr häufig verwendet. 
Das türkische lan wird sogar als namengebendes Charakteristikum 
verwendet: die Stadtteilsprache trägt auch die Bezeichung „Lan- 
Sprache“.Eine weitergehende grammatische Integration ist anhand 
eines spezifischen Musters zu beobachten: dt Verb im Infinitiv + türk 
Tun-Verb (entweder etmek oder yapmak) mit Flexion in türk Matrix. 
Dieses Muster wird auch mit Substantiven verwendet, scheint aber viel 
seltener zu sein. Im Türkischen ist diese Konstruktruktionsweise nur 
mit Substantiven und Adjektiven möglich. Im Deutsch-Türkischen fin-
det also die Ausweitung eines grammatischen Musters statt. Im ersten 
der folgenden Beispiele wird das deutsche Verb feiern einmal mit einer 
Form yapmak, dann von etmek verbunden:

BE: ben feiern  yapmiycagam ki * amafeiern etmiyorum ki * 
ich feiern mach nicht ja aber feiern mach nicht ja 

FUT1.PERS PRES l.PERS

Int nächsten Beispiel erscheint zunächst die Form telefon ac, die der 
türkischen Konstruktion (telefon aemak) entspricht, die folgende
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Verwendung der Verben anrufen und versprechen mit yapnuik ist ty- 
pisch für Deutsch-Türkisch."

GL: o zaman telefon ac evei 
dann ruf sie zu Hause an....

SE: bende vart seil anrufen yapJ- 
ich hab Geld ruf du nur an

GL: ya: niye versprechen yaptin o zaman 
warum hast du es dann versprochen 

mach/Neg/Du

Charakteristisch für die gleichgewichtige Verwendung der beiden be-
teiligten Sprachen und ihre Verzahnung zu einer integrierten Sprach-
mischung ist die Kombination unterschiedlicher Variationsmuster zu 
komplexen Sprachwcchselfolgen. Das ist im folgenden Beispiel der 
Fall, in dem pragmatisch vollgültige Äußerungseinheiten, Äußerungs-
segmente von Phrasenformat und grammatische Variationsmuster vom 
Typ der Integration deutscher Verben im Infinitiv kombiniert werden:

BE: heleT * Riff i simdi bi vergessen et für ne zeitlang 
nun Riff PREP jetzt mal vergessen mach

Bl: ben Riffe gitmek istedigimi kirn söyledi sana 
ich Riff PREP gehen wünsche wer sagte dir

Vom Äußerungsbeginn her gesehen ist die Matrixsprache Türkisch, 
und dafür spricht auch die grammatische Integration des deutschen 
Verbs vergessen mithilfe der türkischen Hilfsverbkonstruktion sowie 
die Tatsache, dass mit der folgenden temporalen Adverbialphrase für  
ne zeitlang zwar innerhalb des Satzes gewechselt wird, aber mit einem 
Konstruktionselcment, das im Sinne von Grosjean (1995) nicht zentral 
ist, sondern peripher; derartige Wechsel sind typisch für den sog. mo-
nolingualen Modus. Auf der anderen Seite überwiegt in der zweiten 
Äußerungshälfte Deutsch aufgrund der Kombination von zwei ver-
schiedenen Sprachwechselverfahren. Die Tatsache, dass die nächste 
Sprecherin in Türkisch anschließt, stützt den Eindruck von Türkisch 
als Matrixsprache, aber Sprecherwechsel können sowohl sprachlich 
anschließen als auch kontrastieren; und die Tatsache, dass die Folge-
sprecherin eine Zurückweisung formuliert, könnte auch für eine Präfe-
renz von sprachlicher Kontrastierung sprechen.

Backus (1996) zeigt, dass dieses Muster auch im Holländisch-Türkischen 
geläufig ist.
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Die Glcichgewichtigkeit der beiden Sprachen zeigen auch die Varia-
tionsmuster wie im Anfangsbeispiel (Segmentierung von Einzelhand-
lungen im Rahmen eines komplexen Redebeitrags) sowie die Muster 
des fortgesetzten Wechsels zwischen Redebeiträgen. So werden 
Sprachwechscl geläufig benutzt, um Adressaten-, Themen- und Hand-
lungswechsel zu markieren. Dabei markieren die Interaktionspartner 
durch Übernahme der Sprache, dass sie den Aktivitätswechsel ratifizie-
ren (also z.B. A: dt. -  B: dt. -  A: türk. -  C: türk.). In analoger Weise 
zum Ausdruck der Gemeinsamkeit von Aktivitäten durch sprachliche 
Übereinstimmung wird Sprachwahl auch kontrastierend zum Aus-
druck der Nicht-Übereinstimmung benutzt.

HA: <üc bucuk dedi hasan amca>
Onkel Hasan hat halb vier gesagt

Gt.: bimiyom die luit um drei" gesa:gt 
ieh weiß nicht

HA: <nei"n> * >Uc bucuk dedi< 
halb vier hat er gesagt

GL: o zaman ona sor 
dann frag ihn/sie noch mal

Im folgenden Beispiel streiten zwei Schwestern darum, wann eine von 
ihnen nach Hause muss, um auf eine kleine Schwester aufzupassen. 
Das Muster des Code-Switchings ist dt/ türk -  türk/ dt, d.h. die Spre-
cher schließen jeweils sprachlich an die Vorgängeräußerung an und 
wechseln dann innerhalb der Äußerung bei der Formulierung von Dis-
sens. Dieses Muster taucht rekurrent in der Funktion des konfliktbe-
grenzenden Dissensmanagments auf:

In Fällen von zugespitzem Streit findet kein sprachlicher Anschluss 
an die Vorgängeräußerung mehr statt, vielmehr maximieren die Spre-
cher den sprachlichen Kontrast. Das Muster ist dann „dt -  türk -  dt -  
türk“. Bei offenem, ritualisiertem Streit erscheint auch das Muster „dt 
-  dt“ oder „türk -  türk“. Diese Art der engen Bezugnahme im aggres-
siven Streit entspricht auch anderen Beobachtungen zum Streitverhal-
ten und seiner Ordnung.

Insbesondere markierte Formen des Code-Switching werden auch 
zur sozialen Symbolisierung und sozialen Selbst- und Fremdkategori- 
sierung eingesetzt. Symbolisierende Sprachvariation benutzt markierte 
Variationsmuster, die in wesentlichen Eigenschaften gesteigert, teilwei-
se auch überzeichnet sind und damit auf ein geläufiges Sprachstereo-
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typ verweisen, und kombiniert sie vielfach im Nahkontext mit Bewer-
tungen und sozialen Kategorisierungen.12 Auch formelhaftes Sprechen 
kann in symbolisierender Funktion eingesetzt werden. Das nächste 
Beispiel zeigt ein Spiel mit formelhaften türkischen Äußerungen:

EM: was maclin wir am Wochenende diese woche'l

Bl: isch weiß nicht isch weiß gar nicht ob wir

BI: besuch bekomm oda nicht ona bagli * 
davon hangt es ab

BI: sonntag darf isch nich mehr rau "s

EM: izin babamdant 
erlaubnis von vater mein

BI: annem babam degilf 
mutter mein vater mein ist nicht

Die erste der beiden türkischen Äußerungen (von EM) ist aufgrund 
der personalen Deixis „mein“ als ein Zitat erkennbar; dieses Zitat ent-
spricht einer geläufigen, stereotypen Formulierung im Zusammenhang 
mit den kulturell zentralen und für die jungen Mädchen ständig prä-
senten Beaufsichtigung durch die Eltern und andere Familienmitglie-
der.

Symbolisierende Variationsmuster werden häufig prosodisch mar-
kiert. Das ist z.B. bei der spielerischen Verwendung von Gastarbeiter-
deutsch zu beobachten. Im folgenden Beispiel beobachtet TE, dass die 
Zigarette ihrer Freundin NA Papier im Aschenbecher entzündet hat, 
und warnt sic:

TE: 9o”k sevinme * <(...) (...) ya"nginvar 
freu dich nicht zuviel es brennt

TE: bre” tuten bre"tuten nix gut

NA: >(...) nix gut< LACHT

TE: feuer ko ’mmen und-

NA: ey ja: ab/ isch weiß nicht wieviel mal i"sch 

NA: schon mi"neralwasser da reingeschiittet hab

Hier ist ein Zusammenspiel von TE, die das Gastarbeiterdeutsch zuerst 
verwendet (bre"nnen bre"nnen nix gut), und NA, welche diesen Stil 
in ihrer Reaktion übernimmt (nix gut) und mit Lachen als ironisches

In dieser Hinsicht verhält sich mehrsprachige Variation ganz analog zur 
Variation von Standard-Nonstandard; vgl. die detaillierten Analysen in 
Kallmeyer (Hg) (1994) und Keim (1995).
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Spiel bewertet; TE setzt anschließend das Spiel noch etwas fort. Die 
verwendete Gastarbeitersprache entspricht einem Stereotyp der Re-
deweise von Migranten der ersten Generation im Kontakt mit Deut-
schen oder bei der Verwendung von Deutsch als Lingua franca (im 
Unterschied zur Familienkommunikation in Türkisch). Die spielerische 
Darstellung von Inferiorität und mangelnder Kompetenz dient einer-
seits zur Distanzierung von dem an der ersten Migrantengeneration 
beobachteten Gefangensein im Ghetto, aber auch zur Distanzierung 
von Deutschen und ihren im Umgang mit Migranten der ersten Gene-
ration aufgebauten Erwartungen hinsichtlich der Sprachkompetenz 
von Migranten.

Auch die Stadtteilsprache, der sog. „Lan-Sprache“, wird in markier-
ter, gesteigerter Form symbolisierend verwendet. Dabei werden wie 
schon bei der symbolisierenden Verwendung von Gastarbeitersprache 
zentrale Eigenschaften eines Sprachstereotyps durch Steigerung her-
vorgehoben. Zur Illustration kann das folgende, zusammengefasst 
wiedergegebene Beispiel dienen:

Nok, ein Thai-Mädchen im Kreis der türkischen Mädchen, spricht 
mit der Sport-Betreuerin Corinna in Stadtteilsprache. Sie will ihr sagen, 
dass sie das Training noch mal verlassen muss, um ihren Bruder, der 
vom Kinderhort kommt, auf der Straße abzupassen und ihm den Haus-
schlüssel zu geben; er wüsste nichts von diesem Arrangement. Nok tut 
dies in der typischen aussparenden Informationsweise: mein brucler 
kann nich nach hause * die laufen hier gleich vorbei, ohne jede 
prosodische Hervorhebung oder Markierung eines Themenwechsels. 
Auf Nachfragen kommen tropfenweise weitere Informationen: isch 
muss rausgehen schlüssel geben. Corinna reagiert zunehmend spiele-
risch gereizt und insistiert mit Nachfragen und Gegenvorschlägen, die 
einem pädagogischen Sich-dumm-stellen entsprechen; und Corinna 
bewertet auch die Verhaltensweise von Nok: du machst immer ein 
blödes zeug aus, des macht mich rasend; auch Hatice rügt diese: er-
zähl doch mal gescheit und erklärt dann die Sachlage an Noks Stelle. 
Als jedoch Corinna ihre Strategie des Sich-dumm-stellens fortsetzt, fällt 
auch Hatice in eine markierte Stadtteilsprache, mit gesteigerter Laut-
stärke: lan, die laufen doch vom ding äh. Eine Freundin rügt sie mit 
einer vorwurfsvollen Wiederholung von lan. In der Folge erscheint 
noch einmal eine Kontrastierung der beiden Stile: Nok muss auch frü-
her gehen und wehrt eine Aufforderung, sich am Aufräumen zu betei-
ligen, ab: nein Corinna ich hob keine zeit, isch muss bah"nhof gehn, 
mit lauterer Stimme, harter Artikulation und starker Dehnung der End-
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silben. Diese Redeweise wird von einer Freundin mit einer Karikatur 
bloßgestellt: die kann nich die muss <bah”nhof geh:n>, mit beinahe 
sehreiender Stimme.

Die Beispiele zeigen insgesamt, dass die Spraehverwendung der 
Müdehengruppe sehr variabel ist und nieht einfach mit einem Variati-
onsmuster beschrieben werden kann. Die verschiedenen verwendeten 
Variationsmuster reflektieren jeweils unterschiedliche Aspekte der Si-
tuation „zwischen zwei Sprachen und Kulturen“. Relevant für die 
eigene Positionierung ist offensichtlich die Distanzierung von der tür-
kischen Herkunftswelt, von der Gastarbeiterwelt der ersten Migran-
tengeneration und ebenso von der dominanten deutschen Gesell-
schaft. Die Ausbildung von Variationsmustern ist also tief in der 
Auseinandersetzung mit den eigenen Lebensbedingungen verankert. 
Die soziale Bedeutung der unterschiedlichen Variationsmuster wird in 
der funktionalen Interpretation, wie sie bisher vorgenommen wurde, 
nur ansatzweise sichtbar. Sie erschließt sich im Kern erst im Kontext 
einer umfassenderen Betrachtung der kommunikativen Handlungs-
weisen der Migrantenjugendliehen.

4. Stilentwicklung in Auseinandersetzung mit der 
Ghetto-Situation

Insbesondere Beispiele wie das letzte mit der markierten Verwendung 
der „Lan-Sprache“ geben Hinweise auf den Zusammenhang unter-
schiedlicher Stilmerkmale, die in der Kommunikation der Stadtteilju-
gendlichen systematisch erscheinen und die zusammen mit den ge-
schilderten Formen der deutsch-türkischen Sprachvariation den 
spezifischen Stil der Powergirls ausmachen:
1. Interjektionen, Übernahme von männlichen Anredemustern, z.B. 

lan. Langer, Mann, aber auch die ironische Verwendung von 
weiblichen Mustern wie mein Schatz erscheint.

2. „Grobe“ Prosodie-Muster: laut, manchmal fast schreiend, hervor-
gestoßen, starke Dehnung der letzten (betonten) Silbe.

3. Flüche, Sehimpfformeln, Drohgebärden. Auch hier ist eine Über-
nahme von männlichen Mustern zu beobachten, die aber bei den 
männlichen Stadtteiljugendlichen noch härter ausgesprägt sind, 
d.h. insgesamt findet bei den jungen Mädchen eine Register- 
Verschiebung statt.
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4. Aussparen der meisten gängigen Verfahren für die Wahrung des 
negativen Face.

5. Häufige und schnelle Demonstration von Aggressionsbereitschaft, 
insbesondere durch nonverbale (Drohgesten, empörte Blicke usw.) 
und durch prosodische Mittel (laute und rauhe Stimme, schnelles 
Tempo mit Dehnung der letzten Silbe einer Äußerung) sowie 
sprachlich durch grobe Ausdrücke, Flüche und Drohformeln und 
Drohgebärden.

6. Informations verfahren, die weitgehende Informiertheit vorausset-
zen; Hintergrundinformationen werden ausgespart, nur das Not-
wendigste wird in Andeutungen bzw. in Kurzform dargestellt; 
auch auf Nachfragen werden Voraussetzungen kaum und nur all-
mählich preisgegeben.

7. Provokationen, Hinters-Licht-führen bzw. „Vorführen“ („Verar-
schen“ in der Lan-Sprache). So deckt eines der Mädchen der Eth-
nographin gegenüber auf, dass sie bei ihrem Erstkontakt dezidiert 
Gastarbeiterdeutsch verwendet hat; wie die Reaktion der Ethno-
graphin zeigt, hat sie damals das Spiel offensichtlich nicht durch-
schaut.

8. Von dieser Art der spielerischen Konfrontation gerade bei Erstkon-
takten ist das Ausnutzen der Unsicherheit von Deutschen gegen-
über den kulturellen Regeln und Gepflogenheiten zu unterschei-
den, von dem insbesondere Migrantenmädchen häufig berichten: 
Sie drücken sich z.B. vor schulischen Anforderungen unter Hin-
weis auf den Ramadan oder blocken die Annäherung von deut-
schen Jungen ab, indem sie vorgeben, „schon versprochen“ zu 
sein, d.h. dass ihre Eltern schon ein Heiratsarrangement für sie ge-
troffen haben.

Der kommunikative soziale Stil der Gruppe hat Eigenschaften von ei-
nem betont groben, aggressiven, provokations- und verteidigungsbe-
reiten Verhalten. Verbunden ist damit eine Orientierung auf „Wach-
sein“, schnelles Reagieren, „Bescheid-wissen“, „Durchblicken“. Ein 
Schlüsselelement für diese Stilprägung ist sicher die Verteidigung ge-
gen „Anmache“ in jeder Form, d.h. insbesondere gegen die allgegen-
wärtige Erfahrung der Diskriminierung durch Deutsche, ln der Über-
nahme männlicher Muster ist zugleich eine deutliche Distanzierung 
von der Frauenrolle in der traditionellen türkischen Kultur sichtbar.

Die Gruppe der Powergirls ist einzuordnen in ein Panorama unter-
schiedlicher Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen der 
zweiten Migrantengeneration, die sich alle in unterschiedlicher Weise
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zur Erfahrung des Ghetto-Lehens und der fortlaufenden Diskriminie-
rung durch Deutsche verhalten. Die Powergirls gehören zur Menge 
der potentiellen „Ghettoflüchtcr“, die über mittlere oder höhere Bil-
dungsabschlüsse der Herkunftswelt entkommen und einen Platz in der 
deutschen Gesellschaft finden wollen, im Unterschied zu anderen 
ghetto-orientierten Gruppen wie religiös-politischen, fundamentalisti-
schen Gruppen oder auch die sog. „Kanaken“ oder „Proll-Türken“ 
mit geringer Schulbildung und schlechter Deutsch-Kompetenz. Ghet-
toflüchter entwickeln als junge Erwachsene typischerweise eine der 
folgenden Handlungsorientierungen zur Bewältigung der Diskriminie-
rungssituation: Sie definieren sich als
1. „gute Deutsche“ und versuchen unauffällig zu werden (und wäh-

len vielfach deutsche Ehepartner),
2. „gute Türken“, d.h. als akademisch gebildete, der kulturellen Her-

kunft bewusste und dabei international orientierte Türken,
3. als politisch engagierte „Migranten“, die weder Deutsche noch 

Türken sind, sondern einen eigenen Status „dazwischen“ bean-
spruchen. Junge Erwachsene, politisch orientiert (z.B. Gruppe der 
Unmündigen), die den Stil der Abwehr von „Anmache“ und der 
Gegenprovokation pflegen und sich sehr bewusst gegen jede Form 
von Diskriminierung verteidigen, negative (herabsetzende, aggres-
sive) wie positive (fürsorgliche, sozialpädagogische bzw. vonseiten 
der interkulturell orientierten Sozialmafia). Die „Migranten“ greifen 
die Basiskultur der Proll-Türken (stark markierte Migrantensprache, 
HipHop) auf und stilisieren sie zum „Proll-Kult“. Diese Ausrichtung 
hat z.B. die literarische Überhöhung der „Kanak-Sprak“ (vgl. Feri- 
dun Zaimoglu 1995; in Vorbereitung ist ein weiterer Band mit Mäd-
chensprache). Für das nächste Jahr ist eine bundesweite Aktion ge-
plant unter dem Titel „Kanak atak“.

Ihnen allen gemeinsam ist der Durchgang durch eine Migranten- 
Jugendkultur, zu deren Spektrum die bei den Powergirls beobachtete 
weibliche Variante gehört.
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