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II.

ABSTRACT

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der schweizerdeutschen Jugendsprache im WhatsApp.
Dabei gleicht sie die auf der Theorie basierenden prototypischen sprachlichen Mittel auf der
lexikalischen Ebene mit dem Korpus ab und überprüft die Kategorien auf ihre Aktualität und die
Brauchbarkeit für das schweizerdeutsche Korpus. Zudem untersucht die Arbeit die sprachlichen
Mittel auf der lexikalischen Ebene, die durch das Medium WhatsApp bedingt oder geprägt sind.
Dadurch wird versucht, eine aktuelle Aussage über die Sprachverwendung von Jugendlichen im
WhatsApp zu machen unter Einbezug der medialen Begebenheiten. In der Arbeit zeigt sich, dass
die prototypischen jugendsprachlichen Kategorien weitgehend auch in den Daten zu finden sind.
Die Tendenzen über die Häufigkeit der Verwendung und die tatsächliche sprachliche Realisierung
weichen aber von der bisherigen Forschung leicht ab. Es wird deutlich, dass die heutige
Jugendsprache nicht mehr unabhängig von der medialen Begebenheit betrachtet werden kann und
es einen multiperspektivischen Ansatz braucht, um die Jugendsprache im WhatsApp zu
untersuchen.
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EINLEITUNG

Die Jugendsprache ist in den letzten Jahrzehnten vermehrt in den Interessebereich diverser
Disziplinen gerückt. So interessieren sich nicht nur die Jugendlichen selbst, die Schule, die
Jugendarbeit und die Öffentlichkeit für das breite Konzept, das dahintersteckt, sondern natürlich
auch die Sprach- und Kulturwissenschaften. Dabei wird die Thematik immer wieder von der Presse
aufgegriffen und besonders im Zusammenhang mit einem möglichen Sprachverfall thematisiert,
was bislang häufig zu einem eher negativen Bild der Jugendsprache geführt hat.
Aus sprachwissenschaftlicher Sicht zählt die Jugendsprache zu einem sehr produktiven Bereich
unserer Alltagssprache. Sie ist ständig grossem Wandel ausgesetzt, beeinflusst die Sprecherinnen
und Sprecher und wird selbst beeinflusst; unter anderem von Musik, Filmen, Modetrends und
diversen Fremdsprachen. In den letzten Jahren sind durch die vermehrte Digitalisierung der
alltäglichen Kommunikation zusätzliche Einflussfaktoren dazugekommen. Computer und
Smartphone sind fester Bestandteil des Alltags von Jugendlichen geworden und kaum mehr daraus
wegzudenken. So besassen gemäss der JIM-Studie1 im Jahre 2014 etwa 88% der 12- bis 19-Jährigen
in Deutschland ein Smartphone (Feierabend et al. 2014). Heute dürften es wohl noch mehr sein. Für
75% der befragten Jugendlichen steht dabei die mobile Internetnutzung an erster Stelle und
keinesfalls das Telefonieren oder SMS-Schreiben, wie man vielleicht annehmen könnte. Dabei ist
die Anwendung WhatsApp, die gemäss der Studie durchschnittlich 26 Mal am Tag aufgerufen wird,
wohl die wichtigste Art der Internetznutzung per Smartphone. Weltweit nutzen über eine Milliarde
Menschen diese Applikation (WhatsApp Inc. 2017), um miteinander zu kommunizieren. Besonders
die Jugendlichen interagieren darüber, meist mit ihrem Freundeskreis, anhand von Bild-, Text- oder
Sprachnachrichten.
Die starke ‚Mediatisierung’ nicht nur der Jugendlichen, sondern der ganzen Gesellschaft und die
Vielseitigkeit in der Nutzung von digitalen Kommunikationsmedien haben zu neuen
Interaktionsmöglichkeiten geführt. Diese wiederum verändern die menschliche Kommunikation
und beeinflussen so die Sprache selbst, was sich besonders deutlich an der Jugendsprache zeigt. Die
vorliegende Arbeit widmet sich eben dieser WhatsApp-Kommunikation von jungen Menschen und
ihrem Einfluss auf die Jugendsprache. Ziel ist es, die Jugendsprache im WhatsApp anhand eines
schweizerdeutschen Korpus auf lexikalischer Ebene zu untersuchen. Dadurch soll eine aktuelle
Bestandesaufnahme der sprachlichen Mittel der Jugendsprache gemacht werden. Später sollen diese
in Relation zum Medium und den dort vorherrschenden Begebenheiten analysiert werden. Da
eingehende linguistische Untersuchung der „Spezifika des jugendlichen Sprachgebrauchs in der
Deutschschweiz“ (Dürscheid/Spitzmüller 2006: 14) bislang nur bedingt existieren, versucht die
vorliegende Arbeit einen kleinen Beitrag zur Erforschung der schweizerdeutschen Jugendsprache
zu leisten und Ansätze für weiterführende Studien zu liefern.
1

Dabei handelt es sich um eine Basisstudie zum Medienumgang der 12- bis 19-Jährigen in Deutschland aus dem Jahr 2014
mit dem Titel Jugend, Information, (Multi-)Media (Feierabend et al. 2014), die vom Medienpädagogischen Forschungsverbund
Südwest herausgegeben wurde.
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GEGENSTAND DER ARBEIT

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, herauszufinden, welche sprachlichen Mittel auf der
lexikalischen Ebene in der schweizerdeutschen Jugendsprache durch die mediale Umgebung,
konkret hier des WhatsApp-Chats, geprägt, beeinflusst, verstärkt oder erst ermöglicht werden. Die
Arbeit teilt sich dabei in zwei Themeneinheiten auf. Im ersten Teil steht die Jugendsprache im
Allgemeinen im Zentrum. Dabei soll folgenden zentralen Fragestellungen nachgegangen werden:
Ø Welche sprachlichen Mittel auf lexikalischer Ebene sind als prototypisch für die deutsche
Jugendsprache zu verstehen?
Ø Welche dieser sprachlichen Mittel sind im Korpus zu finden und wie ist ihre konkrete
Realisierung?
Ø Welcher Schluss kann daraus über die prototypische schweizerdeutsche Jugendsprache und
die Aktualität der prototypischen Kategorien gezogen werden?
Im zweiten Teil liegt der Fokus auf der medialen Umgebung. Dazu dienen die untenstehenden
Fragen als Leitplanken:
Ø Welche sprachlichen Mittel auf der lexikalischen Ebene werden durch das Medium bedingt
oder geprägt?
Ø Welche dieser sprachlichen Mittel sind im Korpus zu finden und wie ist ihre konkrete
Realisierung?
Ø Welche Beziehungen bestehen zwischen den prototypischen Merkmalen der Jugendsprache
und den medial bedingten oder medial geprägten sprachlichen Mitteln?
Abschliessend sollen anhand der gemachten Analysen mögliche Erklärungsansätze für die
folgenden Fragestellungen gesucht werden:
Ø Wie kann erkannt werden, welche Mittel medial bedingt oder medial geprägt sind?
Ø Welche Schlüsse können daraus über den aktuellen medial bedingten und medial geprägten
schweizerdeutschen Jugendsprachgebrauch auf lexikalischer Ebene gezogen werden?
Um diese Fragen umfassend beantworten zu können, werden in einem ersten Schritt die Grundlagen
zur Jugendsprache geschaffen. Dazu wird im kommenden Kapitel die konzeptuelle und
terminologische Einordnung gemacht. Ebenfalls werden die möglichen Betrachtungsperspektiven
der Jugendsprache erläutert und es wird das Konzept einer prototypischen Jugendsprache diskutiert.
Anschliessend werden die prototypischen sprachlichen Mittel auf lexikalischer Ebene eruiert.
Kapitel 4 befasst sich mit der medialen Umgebung und geht auf die digitalen
Kommunikationsmedien, insbesondere WhatsApp und die digitale Kommunikation im Web 2.0 ein.
2
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Kapitel 5 schlägt den Bogen zwischen Jugendsprache und WhatsApp und erläutert die dortige
Sprachverwendung. Zudem werden die medial bedingten und medial geprägten sprachlichen Mittel
eruiert. Im anschliessenden Kapitel wird das Korpus präsentiert und das methodische Vorgehen der
Analyse erläutert. Daraufhin werden im ersten Analyseteil die Resultate der Untersuchung der
prototypischen Jugendsprache im Korpus präsentiert und diskutiert. Kapitel 8 beinhaltet den
zweiten Analyseteil und diskutiert die Verwendung der medial bedingten und medial geprägten
sprachlichen Mittel im Korpus. Anschliessend wird ein Fazit aus der Arbeit gezogen und über die
mögliche Unterscheidung zwischen medial bedingt und medial geprägt reflektiert. Das letzte
Kapitel schliesst die Arbeit ab und gibt einen Ausblick auf weiterführende Analysen.
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Das folgende Kapitel führt in die zentrale Thematik der vorliegenden Arbeit ein. Dazu wird zuerst
Jugendsprache genau definiert. Anschliessend wird über die terminologische Einordnung und die
damit verbundenen Schwierigkeiten gesprochen. In Kapitel 3.2 werden die theoretischen Konzepte
und Modelle rund um den jugendlichen Sprachgebrauch erläutert. Ebenfalls wird eine mögliche
Betrachtungsperspektive, die lexikologische Perspektive, genauer beschrieben. Im darauffolgenden
Unterkapitel wird dann das Konzept der prototypischen Jugendsprache kritisch betrachtet. Zudem
werden die prototypischen sprachlichen Mittel auf lexikalischer Ebene in der Jugendsprache
präsentiert. Abschliessend wird auf die schweizerdeutsche Jugendsprache eingegangen. Sie wird in
Relation zur allgemeinen Sprachsituation in der Schweiz betrachtet. Ebenfalls werden ihre
Spezifika beschrieben.

3.1

Definition und terminologische Einordnung

Der Forschungsgegenstand Jugendsprache entwickelte sich langsam über Jahrzehnte, sogar
Jahrhunderte

hinweg.

Die

Wissenschaft

nahm

dabei

immer

wieder

andere

Betrachtungsperspektiven auf die Thematik ein. So interessierte man sich beispielsweise im 18.
Jahrhundert hauptsächlich für die Lexik der Jugendsprache und verfasste erste ‚jugendsprachliche’
Wörterbücher.2

Mitte

des

20.

Jahrhunderts

etablierte

sich

erstmals

offiziell

der

3

Forschungsgegenstand Jugendsprache. Die nun von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen
eingeschlagenen Richtungen setzten sich kritisch mit der durch die Medien vermittelten
Spracheinstellung auseinander. Die Jugendsprache wurde zudem neuerdings, wie Spitzmüller
schreibt, „als Varietät, Stil oder Sprechart mit spezifischen kommunikativen Funktionen dargestellt,
die keineswegs das Resultat oder Symptom eines Zerfallsprozesses sei, sondern Ausdruck von und
Antwort auf spezifische kommunikative und kommunitäre Bedürfnisse“ (2006: 35). Gleichzeitig
war ein vermehrtes politisches und öffentliches Interesse zu vermerken, was wiederum zu
Diskussionen über den Umgang mit Jugendsprache, gerade auch im Bildungsbereich, führte.4 Erst
ab den 1990er Jahren wurde die germanistische Jugendsprachforschung in einen internationalen
2

Diese wurden damals jedoch „kaum systematisch betrieben [...], sondern weitgehend einer periodischen Publikationstätigkeit
semiwissenschaftlicher Autoren und Verlage überlassen [...]“ (Gerdes 2013: 17). Die ersten germanistischen Versuche zur
Dokumentation der Mitte des 18. Jahrhunderts genannten „Burschensprache“ (Dürscheid 2006: 13) trugen oft noch
sprachpuristische Züge, verurteilten den Gebrauch dieser ‚Sprache’ eher, als sie einer wissenschaftlichen Analyse zu
unterziehen (vgl. Androutsopoulos 1998b). Der Jugendsprache wurde lange Zeit nachgesagt, negative Effekte auf die
allgemeine Sprachverwendung zu haben und zu Verständnisschwierigkeiten zwischen Generationen zu führen (vgl.
Spitzmüller 2006: 34).
3
Dieser Wandel wurde ausgelöst durch einen Vortrag von Henne im Jahre 1980 zum Thema Jugendsprache und
Jugendgespräche an der Jahrestagung des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim und der Preisfrage der Deutschen
Akademie für Sprache und Dichtung „Spricht die Jugend eine andere Sprache?“ (vgl. Spitzmüller 2006: 1 und Neuland 2008:
31).
4
Dabei bestand ein Grunddilemma in Bezug auf die Frage, „ob ausschliesslich prinzipiell normgerechtes Standarddeutsch
unterrichtet werden soll“ (Gerdes 2013: 177) oder auch Jugendsprache eingesetzt werden kann, da sie zu einer erleichterten
Interaktion mit Gleichaltrigen führen kann. Dementsprechend herrschte ein „Informations- und Aufklärungsbedarf im Hinblick
auf den Umgang mit Jugendsprache bei Kindern und Jugendlichen im Spektrum zwischen Akzeptanz, Duldung und Abwehr“
(Neuland 2008: 1).
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Forschungskontext eingebettet.5 Zudem wurde allmählich eine immer grössere Trennlinie zwischen
öffentlichem Interesse und empirischer Untersuchung gezogen, zumal erkannt wurde, dass „der
linguistische Forschungsgegenstand Jugendsprache und das öffentliche Diskussionsthema:
‚Jugendsprache’“ (Neuland 2008: 18) sich nicht decken.6
Das Interesse an der Jugendsprache aus sprachwissenschaftlicher Sicht hat sich in den letzten Jahren
nochmals deutlich verstärkt. Besonders im deutschsprachigen Raum sind einige interessante
Studien zum Sprachverhalten von Jugendlichen veröffentlicht worden.7 Gemeinsam haben diese
Untersuchungen, dass sie vermehrt den Fokus auf den Einfluss der medialen Begebenheiten, wie
beispielsweise in etwas älteren Studien von Online-Chats, von sozialen Netzwerken wie Facebook,
von SMS-Kommunikation oder wie in aktuelleren Studien von Instant Messaging, respektive
WhatsApp, auf die Sprache legen.8 Uneinigkeit herrscht teilweise bis heute noch in Bezug auf die
genaue Definition von Jugendsprache. So wurde anfänglich davon ausgegangen, dass der Terminus
selbstevident ist, das Gegenstandsfeld also „der Sprachgebrauch in der Jugend bzw. von
Jugendlichen analog zum Terminus „Kindersprache“ als Sprachgebrauch in der Kindheit bzw. von
Kindern“ ist (Neuland 2008: 55). Hier zeigt sich jedoch die Problematik, dass, obwohl nach wie
vor die Öffentlichkeit von der Annahme ausgeht, dass die Jugend und somit die Jugendsprache
innerhalb

einer

bestimmten

Altersgrenze

liegt,

dieses

„Altersargument

kaum

als

Definitionsmerkmal ausreicht“, wie auch Neuland (2008: 55) schreibt. Der in diesem
Zusammenhang relevante Begriff Jugend ist nämlich nicht biologisch zu erklären, sondern wird als
„soziale Altersphase, die über die Pubertät, dem Jugendalter im engeren Sinne, hinausgeht und auch
die sog. Postadoleszenz, d. h. die Zeit bis zum 25. Lebensjahr oder sogar bis zum Ende des dritten
Lebensjahrzehnts, mit einschliesst“ (Androutsopoulos 1998b: 4) verstanden. Eine der zentralen
Funktionen von Jugendsprache ist es, sich mit einer Peergroup zu identifizieren und sich durch die
Verwendung und Häufung bestimmter sprachlicher Merkmale von der Erwachsenenwelt
5

Dadurch wurden neu auch Abkürzungen und Neuzusammensetzungen, Bedeutungsveränderungen und der Gebrauch von
Fremdwörtern und Entlehnungen erforscht (vgl. Neuland 2008). Interessant an der sprachvergleichenden Perspektive ist
gemäss Neuland, dass dadurch „auf nationale Grenzen überschreitende allgemeine soziokulturelle Entwicklungen“ (2008: 43)
eingegangen werden kann, die besonders durch die Medien immer häufigerer zu globaler Verbreitung gelangen. Zudem können
so gesellschaftlich-historische Entwicklungen, wie beispielsweise politischer Wandel oder Sprachkontaktphänomene aufgrund
von Migration sichtbar gemacht werden (vgl. Gerdes 2013: 49ff und Neuland 2008: 42ff).
6
Das öffentliche Konstrukt der Jugendsprache entsteht aus der medialen Vermarktung, wird durch Stereotypisierungs- und
Kommerzialisierungsprozesse verändert und für politische und wirtschaftliche Interessen funktionalisiert. Dies wiederum
beeinflusst die Perspektive der Gesellschaft auf die Jugendsprache und führt oftmals zu einer bestimmten Erwartungshaltung
gegenüber der wissenschaftlichen Forschung (vgl. Spitzmüller 2006), wie beispielsweise dem Herausarbeiten einer ‚Anleitung’
für den Umgang mit der Jugendsprache im Schulalltag oder einer eindeutigen Stellungnahme in Bezug auf den ‚negativen’
Einfluss auf die Standardsprache. Das wissenschaftliche Konstrukt der Jugendsprache hingegen versucht sich von der KlischeeHaltung zu distanzieren und mit interdisziplinären „Bezügen zu Sprachgeschichte und Sprachwandel, zu Sprachnorm und
Sprachvariation, zu Gruppen- und Fachsprachen, zu Kommunikationsforschung und Stilistik, zu Sprachsozialisation und
Sprachunterricht“ (Neuland 2008: 19f) zu arbeiten.
7
Zu nennen wären da beispielsweise die Untersuchungen zur Schreibkompetenz in den neuen Medien von Dürscheid (2006),
die Arbeit von Schnitzer (2012) zu linguistischen Aspekten der Kommunikation in den neueren elektronischen Medien, die
Analysen von Storrer (2014), die sich dem möglichen Sprachverfall durch internetbasierte Kommunikation widmet, die JIMStudie 2014 (Feierabend et al. 2014), in der der aktuelle Medienumgang von Jugendlichen erfasst und analysiert wird und
diverse Arbeiten rund um das Forschungsteam von Dürscheid, die besonders auf die Sprachspezifika in den neuen Medien und
die digitale Sprachverwendung eingehen (Dürscheid/Neuland 2006, Dürscheid et al. 2010, Dürscheid/Frick 2016 und
Dürscheid 2016).
8
Zur Erläuterung der einzelnen Begriffe siehe Kapitel 4 dieser Arbeit.
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abzugrenzen. Diverse Untersuchungen bestätigen, dass der alterseingeschränkte Gebrauch von
jugendsprachlichen Merkmalen nur bedingt existiert, da auch Kinder oder Erwachsene ihre soziale
Identifikation mit der Jugend markieren können, indem sie sich bestimmter sprachlicher Elemente
bedienen. Somit gibt es kaum sprachliche Merkmale, die ausschliesslich von Jugendlichen
gebraucht werden. Nichtsdestotrotz kann von einer „Verdichtung bestimmter Merkmale und Muster
im Jugendalter“ (Neuland 2008: 56) ausgegangen werden, auch wenn dieses ein ausgedehnter und
variabler Zeitbegriff darstellt (vgl. Röthlisberger 2006). Die Auftrittsfrequenz dieser Merkmale
bestimmt die Jugendsprache nicht alleine. Wichtig ist vor allem „die besondere Bedeutung
bestimmter Ausdrucksweisen in der Sozialisationsphase der Jugend“ (Neuland 2008: 56). Gewisse
sprachliche Handlungsmuster erhalten also in dieser Lebensphase eine bestimmte funktionale
Bedeutsamkeit, die sich später auflöst oder andere Funktionen erhält. Ein weiteres spezifisches
Merkmal von Jugendsprache, das vom Alter abhängig ist, ist der kreative Umgang, das Spielen mit
Sprache und die Offenheit gegenüber Innovation und Veränderung.
Neuland fasst die genannten, verschiedenartigen Aspekte in der folgenden Definition von
Jugendsprache zusammen:
Jugendsprache wird heute vorwiegend als ein mündlich konstituiertes, von Jugendlichen in bestimmten
Situationen verwendetes Medium der Gruppenkommunikation definiert und durch die wesentlichen
Merkmale der gesprochenen Sprache, der Gruppensprache und der kommunikativen Interaktion
gekennzeichnet. (Neuland 2008: 56f)

Eine weitere Problematik zeigt sich in der terminologischen Einordnung. So stellt sich die Frage,
ob

der

in

der

obenstehenden

Definition

verwendete

Begriff

Jugendsprache

aus

sprachwissenschaftlicher Sicht adäquat ist. Kann tatsächlich von einer ‚Sprache’ die Rede sein oder
handelt es sich womöglich eher um einen Stil oder eine Varietät, die von Jugendlichen gebraucht
wird? Betrachtet man diese Fragen von einem traditionellen sprachwissenschaftlichen Blickwinkel,
der von einer Dichotomie in der Beschreibung der Sprachunterschiede einer Sprache ausgeht, also
von einer Hoch- respektive Standardsprache und von dazugehörigen Dialekten, scheint
Jugendsprache eher unpassend. So haben sich im Gegensatz zur Hochsprache, die anhand eines
länger dauernden „Ausgleichsprozesses aus den historischen Mundarten herausgebildet und
standardisiert wurde“ (Neuland 2008: 66), die Dialekte im Bereich der Phonologie, der
Morphologie, der Lexikologie und der Syntax Eigenständigkeit erarbeitet und dienen der
alltäglichen Verständigung. Besonders der letztgenannte Punkt führt dazu, dass die jugendliche
Sprachverwendung somit als Dialekt der jeweiligen Sprache verstanden und definiert werden
müsste (vgl. Neuland 2008 und Dürscheid 2006). Diese Einordnung als Dialekt ist jedoch ebenfalls
nicht ausreichend, da „daneben auch fach- und adressatenspezifische Merkmale, die bestimmte
Kenntnisse und gemeinsame Vorerfahrungen voraussetzen und gerade nicht allgemeinverständlich
sind, sowie viele gruppenspezifische Sprachmerkmale [...]“ (Neuland 2008: 66f) in der
Sprachverwendung der Jugend zu finden sind. Im Gegensatz dazu geht die Varietätenlinguistik
davon aus, dass eine Kookkurrenz von sprachlichen Merkmalen, also den konkreten
Realisierungsformen einer Sprache, und von aussersprachlichen Merkmalen wie soziale und
6
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funktionale Aspekte der Sprachsituation besteht.9 Die diastratische Varietät, die sich durch ihren
Gebrauch in sozialen Gruppen kennzeichnet, scheint zunächst als passend zur Einordnung der
jugendlichen Sprachmerkmale. Jedoch ist unklar, ob die Jugend als relativ homogene Gruppe
verstanden werden kann, gerade auch in Bezug auf das weiter oben thematisierte Alter, oder ob es
sich um sogenannte Peergroups handelt, die einen Teil einer sozialen Schicht bilden (vgl. Neuland
2008). Ebenso könnte argumentiert werden, dass die jugendlichen Sprachmerkmale jeweils in
konkreten Situationen verwendet, durch die benutzen Medien beeinflusst und von anderen
Altersklassen verwendet werden könnten. Dies würde dann wohl eher für eine Einteilung in die
diaphasische Varietät sprechen, zumal dort der situative Sprachgebrauch im Zentrum steht. Wie zu
sehen ist, wird auch ein solches strukturalistisches Varietätenmodell der jugendlichen
Sprachverwendung nicht gerecht. Vielmehr müsste wohl von einem Varietätenkontinuum in einem
multidimensionalen Raum ausgegangen werden. Neuland (2008: 71) schlägt dazu den Terminus
subkulturelle Stile vor und erklärt:
Im Unterschied zu Varietäten, aber auch zu Registern, die hauptsächlich grammatisch und lexikalisch
bestimmt werden, weisen soziolinguistische Stile als Ausdrucksform sprachlichen wie nichtsprachlichen
Handelns überdies auch paralinguistische und nonverbale Merkmale auf. (Neuland 2008: 71)

Diese terminologische Einteilung ist deswegen interessant, weil der jugendliche Sprachgebrauch
aus funktionaler Sicht der sozialen Distinktion dient. Die Jugendlichen können sich so durch die
Verwendung von spezifischen sprachlichen Mitteln von der Erwachsenenwelt abgrenzen und mit
der jugendlichen Lebenswelt identifizieren, wie bereits weiter oben erklärt wurde. Der spezifische
jugendliche Sprachgebrauch entsteht also aus einer Interaktion einer Gruppe oder mehreren
Gruppen, die Werte und Einstellungen teilen. Aus diesen kristallisieren sich Gebrauchspräferenzen
bestimmter sprachlicher Mittel heraus, die stilistisch markiert sind.10 Die ‚Jugendsprache’
entspricht somit einem soziolinguistischen Stil, wie Neuland folgendermassen verdeutlicht:
Soziolinguistische Sprachstile sind also einerseits durch eine gewisse Rekurrenz und Kontinuität von
Stilmerkmalen gekennzeichnet; andererseits geschieht Stilbildung aber auch dynamisch und fortlaufend
neu durch Aneignung und Abwandlung sprachlicher Merkmale und Handlungsmuster, die als
wiederkehrende sprachliche Handlungspraxis zur fortlaufenden Konstitution der Gruppenidentität
beitragen. (Neuland 2008: 72f)

Der Einfachheit halber wird in der folgenden Arbeit terminologisch dennoch von Jugendsprache
und jugendsprachlichen Merkmalen die Rede sein, da der Fokus auf einzelnen sprachlichen Mitteln
auf lexikalischer Ebene liegt. Diese stehen zwar in Zusammenhang mit Dialekten, Varietäten und
soziolinguistischen Stilen, all diese Ebenen können aber aus Gründen des Umfangs der Arbeit nicht
9

Nebst der Standardvarietät, die sich an kodifizierten, schriftlichen, invarianten und überregionalen Merkmalen misst, gibt es
vier weitere Hauptvarietäten, die sich an den Parametern Zeit (diachronische Varietät), Raum (diatopische Varietät), soziale
Schicht (diastratische Varietät) und soziale Situation (diaphasische Varietät) ausrichten (vgl. Sinner 2014 und Neuland 2008).
10

Daran schliesst sich das von Galliker geprägte Konzept Bricolage (Galliker 2014) an, das häufig im Sprachgebrauch von
Jugendlichen zu finden ist. In diesen ‚Stilbasteleien’ können „sprachliche Elemente aus verschiedenen kulturellen und medialen
Bereichen [...] aus der Matrix der bestehenden Kontexte herausgelöst und in einen neuen sprachlichen und jugendkulturellen
Kontext überführt werden“ (Neuland 2008: 72). Ein gemeinsamer Gruppenstil schafft somit relevante Zusammenhänge
zwischen den einzelnen sprachlichen Realisierungen.
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vertieft in die Analyse miteinbezogen werden. Der fortan verwendete Terminus Jugendsprache
versteht sich somit, in Anlehnung an Androutsopoulos (1998b), als Oberbegriff für die Gesamtheit
der typisch jugendsprachlichen sprachlichen Mittel auf lexikalischer Ebene und strebt keine
umfassende terminologische Einordnung des jugendlichen Sprachgebrauchs an.

3.2

Modelle der Jugendsprache

Die Jugendsprache kann aus verschiedenen Forschungsperspektiven und mit verschiedenen
Interesseschwerpunkten betrachtet werden, wie sich oben gezeigt hat. Die aktuellere Forschung der
letzten zehn Jahre strebt daher an, der Vielfalt des Gegenstandes gerecht zu werden, indem sie sich
auf mehrdimensionale Modelle stützt. Diese versuchen, die Verdichtung der verschiedenartigen und
sich verändernden Merkmale zu umfassen und ihnen Rechnung zu tragen. So schreibt auch Gerdes:
„Ein [...] multiperspektivischer Ansatz erscheint geeignet, der Vielschichtigkeit und Sperrigkeit des
sich einer monosemischen Definition konstant widersetzenden Forschungsgegenstandes
hinreichend gerecht zu werden“ (2013: 13).
Ein erstes mehrdimensionales Modell wurde von Henne 1986 konzipiert. Darüber schreibt Neuland:
„Hier wird die besondere Bedeutung der Gruppe Gleichaltriger hervorgehoben und der Prozess der
persönlichen und zwar vor allem sprachlichen Profilierung in der Gruppe als ein charakteristisches
Merkmal der Jugendphase herausgestellt“ (2008: 57). Dies wird anhand von spezifischen Zeichen
wie Kleidung, Gestik und Mimik, Verhaltensweisen und Sprache gemacht. Das Modell platziert die
Jugendsprache als Teil von Gruppensprachen um den Kern der Standardsprache herum und
unterteilt sie in vier Dimensionen.11 Laut Neuland zeigt das Modell zwar das Verhältnis von
Jugendsprache und Standardsprache auf, jedoch stellt es die Relationen der Dimensionen
untereinander und zum Oberbegriff Jugendsprache nicht her und ist somit zu unspezifisch und
unsystematisch. Zudem arbeitet es mit einem Konzept von Jugend als homogene Grösse, was nach
dem heutigen Wissensstand nicht mehr angemessen scheint, wie hier bereits in Kapitel 3.1 gezeigt
wurde.
Neuland hat in ihren Versuchen 1987 und 2006 ein adäquateres Modell zu erstellen den
Zusammenhang zwischen Jugend und Gesellschaft als zentralen Faktor hinzugenommen. Daraus
hat sie ein mehrdimensional-hierarchisches Klassifikationsmodell entwickelt, das der Heterogenität
des jugendlichen Sprachgebrauchs eher gerecht wird. Sie teilt ihr Modell in folgende sechs Ebenen
ein:

11

In der funktionellen Dimension der Sprachprofilierung, geht es darum, sich mit dem abweichenden Sprachgebrauch von der
Norm und der Erwachsenenwelt zu distanzieren. Des Weiteren gibt es die strukturelle Dimension des Jugendtons, worunter
Henne eine bestimmte Sprechform wie Begrüssung oder bestimmte Redensarten versteht. Die pragmatische Dimension bezieht
sich konkret auf die Sprachpraxis und die Untersuchung dieser sprachlichen Wirklichkeit. Die Aufgabe der Dimension der
Sprachkritik ist es, diese in den grösseren sprachlichen Kontext einzuordnen und kritisch zu hinterfragen (vgl. Henne 1986 und
Neuland 2008 57ff).
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Abbildung 1: Klassifikationsmodell Jugendsprache nach Neuland (2008)

Die erste Ebene, auch genannt die makrosoziologische Ebene, setzt sich aus dem historischgesellschaftlichen Kontext zusammen und beinhaltet sozioökonomische, soziokulturelle und
medientechnolgische Entwicklungen, die Einfluss auf den Sprachgebrauch Jugendlicher nehmen
können. Die Ebene II bezieht sich auf die soziolinguistische Differenzierung innerhalb der
jugendlichen Sprechergruppe, die anhand von Alter, Geschlecht, sozialer, regionaler und kultureller
Zugehörigkeit und Bildung gemacht wird. Ebene III untersucht die Sprachverwendung in einzelnen
institutionellen Settings wie beispielsweise Bildungsinstitutionen oder Arbeitsbereichen. Auf der
vierten Ebene wird der domänentypische Sprachgebrauch angesiedelt. Dabei handelt es sich um
Domänen wie Familie, Freizeit, Schule und Universität. Zu dieser Ebene zählt Neuland zudem den
Gebrauch von Code-Switching und Stilwechseln. Eine weitere Unterteilung wird auf der fünften
Ebene gemacht, die den Sprachgebrauch in Subdomänen untersucht. Diese sind unter dem
Terminus funktionale Stile zusammengefasst. „Im Prinzip wird aber hier das gesamte Spektrum
möglicher Sprech- und auch Schreibstile eröffnet“, wie Neuland (2008: 63) ergänzt. Auf der letzten
Ebene können nun die einzelnen Erscheinungsformen linguistisch betrachtet und differenziert
werden. Dabei werden sie in das mediale Spektrum Mündlichkeit und Schriftlichkeit eingeteilt, das
später in dieser Arbeit noch genauer erläutert wird (vgl. Neuland 2008: 59ff und Kapitel 5.1 dieser
Arbeit).
Neuland hält fest, dass dies ein Klassifikationsvorschlag sei, der verändert und ergänzt werden
könne. Sie sieht den Vorteil im Modell darin, dass es in die Vielfältigkeit der Thematik „eine
begriffliche Klärung, kategoriale Ordnung und vor allem Vergleichbarkeit“ (2008: 65) bringt. Die
9
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mehrdimensionale-hierarchische Struktur erlaubt es, dass „einzelne Studien miteinander in
Beziehung gesetzt und verglichen und andererseits Forschungsschwerpunkte wie –desiderate
verdeutlicht werden“ (2008: 65). Diesen mehrdimensionalen Ansatz, der verschiedene
Forschungsdesiderate kombiniert, verfolgt auch die vorliegende Arbeit, wie sich in den folgenden
Kapiteln zeigen wird. Eine komplette Analyse der Jugendsprache auf allen Ebenen wäre jedoch für
diese Arbeit zu umfangreich und kann aufgrund von fehlenden Angaben bei den Daten nicht
umgesetzt werden. Dadurch fliessen beispielsweise die Ebenen I und II nur bedingt in die
Datenanalyse ein. Ebenen IV-VI sind jedoch zentral, wie sich noch zeigen wird.

3.3

Lexikologische Perspektive auf Jugendsprache

Entsprechend der genannten Einschränkungen und der anfangs aufgeführten Leitfragen wird in
dieser Masterarbeit der Fokus aus linguistischer Sicht auf die lexikalische Ebene gelegt. Dabei
sollen ebenfalls verschiedene Ebenen und Dimensionen miteinbezogen werden, die, ähnlich dem
Modell von Neuland (2008), eine mehrdimensionale Perspektive auf das vorliegende Korpus
ermöglichen. Der Rahmen für die Untersuchungen auf der lexikalischen Ebene bietet die
lexikologische Perspektive, die ursprünglich von Androutsopoulos (1998a) geprägt wurde. Im
Zentrum dieser Perspektive auf die Jugendsprache stehen faktisch Wörter und Ausdrücke des
jugendlichen Sprachgebrauchs, die nicht zur Standardvarietät gehören, in der Kommunikation
zwischen jungen Menschen gewöhnlich eingesetzt werden und „teilweise auch als Auto- und
Fremdstereotype des jugendlichen Sprachverhaltens wahrgenommen werden“ (1998a: 10). Die
lexikologische Perspektive kann nun wiederum, entsprechend dem gewünschten Schwerpunkt, in
Form

von

linguistischen

oder

soziolinguistischen

Untersuchungen

erarbeitet

werden.

Soziolinguistische Analysen können beispielsweise anhand von „Fragebogenerhebungen zur
passiven und aktiven Kompetenz sowie zur regionalen und gruppenspezifischen Diffusion von
vorgegebenen oder zuvor elizidierten [sic.] Items“ (1998a: 10) gemacht werden. Linguistische
Analysen hingegen, wie auch diese Masterarbeit eine ist, untersuchen den Jugendwortschatz anhand
von „onomasiologischen, semasiologischen, genetisch-etymologischen, (wort)strukturellen, zum
Teil auch nach pragmatischen Kriterien“ (1998a: 10). Aus onomasiologischer und semasiologischer
Sicht lassen sich im Lexikon der Jugend Bedeutungsdomänen erkennen, die in einem Land und
über

Generationen

hinweg

auftreten.

Dies

sind

beispielsweise

„Bezeichnungen

für

jugendspezifische Lebensformen und Interesse, für soziale Kategorien der Jugendkultur, für
Handlungen und Sachverhalte des Alltags, für mentale und emotionale Zustände, Sprachmittel der
Bewertung und Intensivierung“ (1998a: 10). Diese lexikalischen Einheiten können anhand ihrer
polysemischen Beziehung zur Standardsprache und anhand von metaphorischen Konzepten
eingeordnet werden. Häufig treten im Jugendwortschatz, aus genetisch-etymologischer Sicht
„Entlehnungen aus Fremdsprachen einerseits, aus traditionellen oder zeitgenössischen
Sondersprachen (Argots) andererseits“ (Androutsopoulos 1998a: 11) auf. Besonders produktive
10
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Anteile des Jugendwortschatzes sind auf der Ebene der Wortbildung und Phraseologie zu finden.
Auf der pragmatisch-diskursiven Ebene können jugendspezifische Routineformeln wie
beispielsweise

Begrüssungs-

und

Anredeformeln

dokumentiert

werden.

In

bisherigen

Untersuchungen fehle gemäss Androutsopoulos jedoch häufig eine klare Analyse der
„tatsächliche[n] Verwendung und Funktion dieser Sprachmittel in der Interaktion“ (1998a: 12), wie
auch Neuland (2008) und Gerdes (2013) bestätigen.
Eine lexikologische Perspektive auf den jugendlichen Sprachgebrauch einzunehmen hat den
Vorteil, dass eine umfassende Dokumentierung der „lexikalisch-phraseologischen Kreation und
Variation“ (Androutsopoulos 1998a: 12) gemacht werden kann. Diese wiederum bildet die
Grundlage für weiterführende mehrdimensionale Untersuchungen, die Faktoren wie Geschlecht,
Bildungsstand

oder

Produktionsverfahren

subkulturelle
setzt.

Aus

Gruppen
den

in

Relation

Erkenntnissen

mit

der

können

Produktivität
dann

dieser

beispielsweis

übereinzelsprachliche Verfahren extrahiert werden, welche die Herausarbeitung von prototypischen
Merkmalen ermöglichen.12 Die lexikologische Perspektive ermöglicht zudem das Herstellen von
Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Jugendsprache und „Nonstandard-Traditionen der
europäischen historischen Einzelsprachen“ (1998a: 12), die sich häufig über Jahrzehnte
herausgebildet haben.13 Wichtig ist in der lexikologischen Jugendsprachforschung vor allem, dass
nicht bloss die sprachlichen Formen gesammelt werden, sondern ihre Gebrauchsfunktionen
miteinbezogen und diese in Relation zur aktuellen Gegenwartssprache betrachtet werden.

3.4

Konzept der prototypischen Jugendsprache

Bislang wurden die Modelle und Betrachtungsperspektiven der Jugendsprache vorgestellt. Es hat
sich gezeigt, dass die Jugendsprache an sich ein sehr heterogenes Forschungsfeld ist und die
Verwendung der Jugendsprache stark von sich verändernden Faktoren wie Gruppe, Institution,
Domäne und dem historischen und gesellschaftlichen Kontext abhängig ist. Nun stellt sich natürlich
die Frage, inwieweit aus diesen Grundlagen heraus davon ausgegangen werden kann, dass es eine
prototypische Jugendsprache gibt, die eine, als eine Art Muster dienende, charakteristische
Grundform derer ist. Gehen wir von der Annahme aus, die im einleitenden Teil des Kapitels 3
gemacht wurde, dass es Merkmale und Muster gibt, die im Jugendalter verdichtet auftreten und dort
auch eine besondere Bedeutung innehaben, die zudem auch sprach- und/oder regionübergreifend
sind, müsste sich eine Menge von Merkmalen und Mustern finden lassen14, die in allen Varianten
und konkreten Erscheinungsformen der Jugendsprache vorkommen (vgl. Neuland 2008). Auch
Androutsopoulos bestätigt diese Annahme, indem er schreibt, dass Jugendsprache zwar nicht mit
dem „Sprachverhalten Jugendlicher schlechthin“ (1998b: 4) gleichgesetzt werden darf. Sie ist aber

12

Siehe dazu auch Kapitel 3.4 und 3.5 dieser Arbeit.
Als Beispiel gibt Androutsopoulos hier die Pseudo-Romanismen auf –o (geil > geilo) an (1998a :12).
14
Im Folgenden werden diese unter dem Term sprachliche Mittel zusammengefasst.
13
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als „Summe von nicht standardsprachlichen Mustern anzusehen“ (Androutsopoulos 1998b: 4), die
eine bestimmte soziokulturelle Verteilung in der Gesellschaftsgruppe ‚Jugend’ haben. Dies führt
dazu, dass nicht automatisch jeder und jede Jugendliche die ‚prototypische Gesamtjugendsprache’
komplett beherrscht, sondern deren Verwendung stark von der kommunikativen Kompetenz und
der Zugehörigkeit zu einer Subkultur abhängt. Diese Tatsache verstärkt nun möglicherweise die
Annahme, dass es somit keine solche ‚prototypische Gesamtjugendsprache’ gibt, da jede
Jugendgruppe ihre eigene Jugendsprache spricht. Ähnliche Ansichten zeigen sich auch im in den
letzten zwei Jahrzehnten vollzogenen Paradigmenwechsel auf den konstruktivistischen Ansatz.
Demzufolge entsteht, wie bereits bekannt, Jugendsprache nicht alleine durch die Tatsache, dass
Jugendliche miteinander sprechen, sondern wird erst dann hervorgerufen, wenn Dinge wie
„Geschlecht, Ethnizität oder Regionalität, konstituiert“ (Galliker 2014: 26) oder aktiv markiert
werden, also eine Herausbildung einer individuellen Identität geschieht. Dies muss jedoch nicht
zwingend der Idee einer prototypischen Jugendsprache widersprechen. Laut Galliker, die
grundsätzlich die „Richtigkeit des Paradigmenwechsels, nach welchem ziemlich strikt nur noch von
jugendlichen Gruppenstilen ausgegangen wird“ (2014: 26) bekräftigt, hängt das Konzept einer
prototypischen Jugendsprache von den angestrebten Erkenntniszielen ab. So erklärt auch
Androutsopoulos:
Will man im Rahmen eines sprecherorientierten Ansatzes gruppenspezifische Interaktionsmuster
beschreiben, so wird man konsequenterweise dazu neigen, die Besonderheiten im Sprachgebrauch einer
Kleingruppe zu betonen und potentielle Gemeinsamkeiten mit anderen vergleichbaren Gruppen ausser
Acht zu lassen. (Androutsopoulos 1998b: 5)

Geht man hingegen, so wie er dies selber tut, von einem systemorientierten Ansatz aus, der besagt,
dass „alle Sprechstile von konkreten Kleingruppen oder Netzwerken Jugendlicher übergreifende
Konturen aufweisen“ (1998b: 5), dann liesse sich aus deren Gesamtheit der Prototyp
Jugendsprache extrahieren. Anhand eines, in seinen Worten beschriebenen „möglichst
umfangreichen

Korpus“,

hat

Androutsopoulos

(1998b:

5)

versucht,

durch

induktive

Generalisierungen zu den Merkmalen dieses Prototyps zu gelangen. Er sieht den Vorteil eines
solchen jugendsprachlichen Prototyps darin, dass er ermöglicht, die „Konturen und die
Erneuerungen von Jugendsprache festzuhalten“ (1998b: 5). Die prototypische Jugendsprache wird
also nicht als eine Sammlung von Merkmalen betrachtet, die als zwingende Bedingung für die
Zugehörigkeit zur Kategorie Jugendsprache gegeben sein müssen. Es wird, um dies nochmals mit
den Worten von Galliker zu verdeutlichen, somit nicht von einer „einheitlichen Konzeptualisierung
von Jugendsprache als Varietät“ (2014: 26) ausgegangen. Vielmehr werden übergreifende Muster
respektive sprachliche Mittel, die gehäuft auftreten, jedoch in der konkreten Realisierung sehr
verschieden und mit verschiedenartigen pragmatischen Funktionen daherkommen können,
zusammengefasst. Diese sprachlichen Merkmale, die in der folgenden Arbeit aus den beschriebenen
Gründen mit prototypische jugendsprachliche Mittel bezeichnet werden, bilden eine Grundlage, auf
der später die pragmatisch-diskursiven Funktionen aufbauen. Zudem können anhand derer, „die
soziolinguistische Verteilubng [sic.] jugendsprachlicher Formen interpretiert und beschrieben
12
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werden“ (Androutsopoulos 1998b: 6). Für die vorliegende Arbeit ist eine solche Herangehensweise
von Vorteil, denn sie ermöglicht, dass bereits existierende, anhand grösserer Korpora erforschte
Kategorien mit dem vorliegenden Korpus abgeglichen werden können.15 Die abgeglichenen
sprachlichen Mittel können dann in einem zweiten Schritt in Relation mit den medialen
Bedingungen, also einem der pragmatischen Aspekte, gesetzt und interpretiert werden. Um welche
Kategorien es sich konkret handelt, zeigt das folgende Kapitel. Sie werden zusammengetragen aus
den Untersuchungen von Androutsopoulos (1998b), Neuland (2008) und Gerdes (2013).

3.5

Prototypische sprachliche Mittel auf lexikalischer Ebene

In seiner Dissertation „Deutsche Jugendsprache“ folgt Androutsopoulos der Struktur einer
„bruchstückhaften Grammatik“ (1998b: 6) zur Beschreibung der prototypischen Mittel. Sie teilt die
produktiven Strukturmuster der deutschen Jugendsprache in Wortbildung, Phraseologie und
Syntax. Gemäss Androutsopoulos ermögliche dies eine umfassende Beschreibung „von
jugendsprachlich relevanten Strukturen und die Lokalisierung von Substandardtendenzen im
jeweiligen Strukturbereich“ (1998b: 6). Des Weiteren gliedert er den Jugendwortschatz nach
„inhaltlich-funktionalen und formal-strukturellen Gesichtspunkten“ (1998b: 6) und erstellt die
Kategorie der Gesprächsstrukturen und Diskursfunktionen. Zudem fügt er Anglizismen und
allgemein Entlehnungen an, um ihre Verwendung, besonders im Gegensatz zu anderen Varietäten
zu betrachten.
Neuland hat in ihren Studien ebenfalls „jugendtypische Spezifika gegenwärtiger Formen
jugendlichen Sprachgebrauchs“ erarbeitet, weil sich auch ihr die Frage gestellt hat, „welche
Typizität also in der Heterogenität von Jugendsprachen festgestellt werden kann“ (2008: 147), wenn
man von der Vielfalt der publizierten Studien und der daraus resultierenden Befunde ausgeht. Sie
hat sie zusammenfassend präsentiert und dabei festgestellt, dass einige sprachliche Mittel und
Bildungsweisen historisch zurückgehen, andere wiederum, besonders seit dem Auftreten der neuen
Medien, hinzugekommen sind. Neuland unterteilt die jugendtypischen Spezifika in zwei grosse
Überkategorien: die innere und äussere Mehrsprachigkeit. Bei der ersten Kategorie unterteilt sie
weiter in Stilmischungen, Varietätenwechsel und Entlehnungen. Dabei scheinen Stilmischungen
besonders im historischen Rückblick als auffällig. So schreibt sie beispielsweise über die deutsche
Studentensprache:
Dabei war die Mischung von bildungssprachlichem Stil, verbunden mit Entlehnungen aus den
klassischen Bildungssprachen Griechisch und Latein, mit anstössigen Ausdrücken aus der deutschen
Gaunersprache, […] besonders kennzeichnend für die Sprache der akademischen Jugendlichen.
(Neuland 2008: 148)

Bis heute sei der provozierende Gebrauch von Vulgarismen ein Stilmerkmal der Jugendsprache.
Generell werde eine stärkere Tendenz zur Verwendung von informellen Stilen wahrgenommen,
15

Ob die Kategorien für die angestrebten Erkenntnisziele teilweise überholt sein könnten, wird sich anhand der Analyse und
der Diskussion noch zeigen.
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diese treten jedoch in sublimer Form auf. In diesem Zusammenhang wird von Jugendlichen auch
häufig das verfremdende Zitieren, eine Art von spielerisch-ironischem Verwenden eines den
Beteiligten bekannten Referenzmusters, verwendet. Als weitere Kategorie der inneren
Mehrsprachigkeit sind auch Varietätenwechsel zu verstehen, die in Form eines Code-Switchings
von statten gehen können. So verwenden Jugendliche beispielsweise in bestimmten
Kommunikationssituationen fachsprachliche Register wie des Sports oder der Gamer-Szene.
Solche funktionalen Register sind heute zudem besonders relevant, wenn es um die Nutzung von
neuen Medien geht, wie sich anhand der Verwendung bestimmter sprachlicher Mittel in dieser
Arbeit noch zeigen wird.16 Neuland (2008) fügt hier auch die Verwendung von Regionalsprachen
an, die im deutschen Raum bislang eher wenig erforscht wurden, im Deutschschweizer Raum
jedoch grosse Bedeutung haben.17 Die dritte Kategorie der inneren Mehrsprachigkeit sind die
Entlehnungen. Grundsätzlich kann nicht, wie das weitverbreitete Vorurteil es besagt, davon
ausgegangen werden, dass Jugendliche besonders viele Fremdwörter, insbesondere Anglizismen,
verwenden.

Bedeutender

sind

eigentlich,

gemäss

Neuland,

„die

variierenden

Gebrauchshäufigkeiten von Entlehnungen in unterschiedlichen Kommunikationssituationen und
Textsorten“ (2008: 154). Es kann aber davon ausgegangen werden, dass Entlehnungsprozesse
häufig von Jugendlichen initiiert werden und anschliessend in andere Benutzergruppen
aufgenommen werden. In Bezug auf die Kategorie der äusseren Mehrsprachigkeit, die sich nicht
immer komplett von der inneren Mehrsprachigkeit abgrenzen lässt, nennt Neuland als erstes das
Code-Switching. Dessen Ursprung ist häufig in polykulturellen und mehrsprachigen Situationen zu
finden, die zu „gemischtem Sprechen“ (Neuland 2008) führen können, einem aktiven „Prozess der
Aneignung und Neugestaltung eines originären hybridolektalen We-Codes“ (2008: 157).
Zusammenfassend erklärt Neuland zur prototypischen Jugendsprache: „Jugendsprachliche
Typizität zeigt sich erst in ihrem raschen und komplexen Zusammenspiel, das zugleich auch die
Grenzen zwischen den Kategorien aufheben kann [...]“ (2008: 160), also auch die Möglichkeit
schafft, dass mehrere Merkmale und Muster gleichzeitig auftreten, respektive in der gleichen
sprachlichen Äusserung vorhanden sein können.
Obwohl die von Neuland erarbeiteten Kategorien einleuchtend sind, scheinen sie sich doch eher auf
pragmatische und situative Aspekte zu beschränken und dem von ihr proklamierten
multiperspektivischen Ansatz nicht ganz gerecht zu werden. Gerdes (2013) versucht aus diesem
Grund, die Kategorien von Androutsopoulos (1998b) mit dem multiperspektivischen Ansatz von
Neuland (2008), der im Kapitel 3.2 bereits beschrieben wurde, zu kombinieren. Dementsprechend
geht er von elf Teildisziplinen der Linguistik aus, die für eine multiperspektivische Betrachtung
und Analyse der prototypischen Jugendsprache notwendig scheinen. Er unterteilt die Jugendsprache
in die Disziplin Lexikographie, hier liegt der Fokus hauptsächlich auf Wörterbüchern der
Jugendsprache, Sprachkritik, besonders in Bezug zur Darstellung von Jugendsprache in der Presse
16
17

Siehe dazu auch Kapitel 4 und 5 dieser Arbeit.
Zur Dialektsituation in der Schweiz siehe auch Kapitel 3.7 und Dürscheid/Spitzmüller (2006) sowie Rash (2003)
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und Kulturwissenschaft, mit einem Fokus auf Jugendsprache und Migration. Des Weiteren gibt es
die Sprachkontaktforschung, die die Interferenzen in der Jugendsprache untersucht. Zudem gibt es
die Disziplin Sprachwandelforschung in Bezug auf Restandardisierung von Jugendsprache,
Soziolinguistik, die die Jugendsprache in Gesellschaft und Medien untersucht und Grammatik, die
mit den sprachlichen Strukturen arbeitet. Eine weitere Disziplin ist die Diamesik in der
Jugendsprache, wo es um das Paradigma Mündlichkeit/Schriftlickeit geht, die Textlinguistik, also
wie Jugendsprache in Texten repräsentiert ist, die Literaturwissenschaft, in der es hauptsächlich um
literarische Fiktion von Jugendsprache geht und zu guter Letzt die Sprachdidaktik, die über die
Rolle der Jugendsprache im Unterricht forscht (vgl. Gerdes 2013).
Die vorliegende Arbeit kann sich bekanntermassen nur auf Teilaspekte der Jugendsprache auf
lexikalischer Ebene konzentrieren. Dementsprechend wurden die untenstehenden Kategorien der
sprachlichen Mittel aus den Arbeiten von Androutsopoulos (1998b), Neuland (2008) und Gerdes
(2013) zur Fragestellung dieser Arbeit passend zusammengetragen und herausgearbeitet. Inwiefern
diese aktuell und auf die schweizerdeutsche Jugendsprache übertragbar sind, wird sich anhand des
ersten Analyseteils zeigen. Die sprachlichen Mittel gehören hauptsächlich in die Disziplin
Grammatik, wie Gerdes sie nennt, haben aber auch ihre Wurzeln in Lexikographie,
Sprachkontaktforschung und in Diamesik.
3.5.1

Phonetisch-phonologische Ebene

Bereits die erste Ebene findet bei Androutsopoulos (1998b) noch kaum Beachtung, wird jedoch bei
Gerdes als wichtigen Punkt aufgenommen. Man geht davon aus, dass in der Jugendsprache, „neben
den expansiven, auf kreative Spracherweiterung gerichteten Tendenzen jugendlicher Sprechstile
auch ein sprachökonomischer Impetus, der zur Komprimierung und Reduktion auf das pragmatisch
Wesentliche gerichtet ist“ (Gerdes 2013: 119) existiert. Dieser ist bislang nur bedingt analysiert
worden, da eine exakte semantisch-pragmatische Analyse hier an ihre Grenzen stösst. Gerdes hat
dennoch phonetisch-phonologische Analysen des sogenannten Kanakisch oder Türkendeutsch
gemacht, das in den Medien Anfang des aktuellen Jahrhunderts grosse Aufmerksamkeit erhalten
hatte und als eine Mode der Jugendsprache bezeichnet wurde (vgl. Gerdes 2013: 63). Konkret
untersucht

hat

er

die

phonetisch-phonologischen

Besonderheiten,

die

graphematisch

gekennzeichnet sind. Da ihm jedoch keine Original-Tonaufnahmen zur Verfügung standen und die
vorliegende Arbeit sich ebenfalls auf nur schriftliche Daten bezieht, liegt der Fokus hier auf
denjenigen graphematischen Besonderheiten, die „eindeutig als Hinweise auf Aussprachvarianten
zu verstehen [sind]“ (2013: 66). Zu dieser Ebene zugehörig sind die Interferenzen. Als Beispiel
führt er die türkische Interferenz anhand einer Sonorisierung des stimmlosen Plosivlautes [t] in
Alder an. Ebenfalls als phonetisch-phonologische Besonderheiten werden die Kontraktionen
gesehen. Sie zeigen sich beispielsweise in weisstu. Dort wurde eine „Elision des stimmhaften
dentalen Plosivlautes [d] aufgrund des Zusammentreffens mit dem auslautenden stimmlosen [t]“
(2013: 66) gemacht. Als dritte Kategorie können hier die Assimilationen genannt werden. Eine
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solche zeigt sich in vierssisch in regressiver Form. Es wird der stimmlose dentale Affrikat [ts] zu
einem frikativen [s]. Laut Gerdes gehört in diese Kategorie auch der Gebrauch von vokalischen
Lautwörtern wie ey oder boah in Form von Interjektionen, mit einer flexiblen pragmatischen
Funktion. So werden beispielsweise onomatopoetische Elemente wie Bääm! als „Ausruf der
Überraschungen“ verwendet. Diese Lautwörter können mit unterschiedlichen Funktionen
verwendet werden und sollen in der folgenden Analyse Beachtung finden, gerade auch weil sie
noch grosses Erforschungspotenzial in sich tragen.
3.5.2

Morphosyntaktische Ebene

Die morphologische und morphosyntaktische Ebene ist eine beliebte Untersuchungsebene der
Jugendsprache. Bislang wurde auf dieser Ebene hauptsächlich der Wortbildung grosse Bedeutung
für die Jugendsprache zugemessen. Gemäss Androutsopoulos sind die „Wortbildungskompetenzen
innerhalb der Sprachgemeinschaft differenziert“. Dies führe dazu, dass „sozialstilistische
Markierungen“ (1998b: 83), respektive soziolinguistische Differenzierungen in der Wortbildung zu
finden sind. In Bezug auf die Wortbildung der Jugendsprache zeigt sich das darin, dass zwar die
grundsätzlichen Wortbildungskategorien der Standardsprache ebenfalls vertreten, gewisse Muster
jedoch in der Jugendsprache besonders produktiv sind. So beschreibt er Verbmodifikation,
Intensivpräfigierung, Modifiktionssuffix, Kurzwortbildung, Komposition, Ableitung, Konversion,
morphologische Regularisierung und Analogie und Entfaltung von Wortnestern18 als die häufigsten
Wortbildungsmechanismen der Jugendsprache (1998b: 84). Den verschiedenen Arten der
Präfigierung und Suffigierung wird dabei die grösste Aufmerksamkeit geschenkt; dies, wie es
scheint, aufgrund der Tatsache, dass zum Zeitpunkt der durchgeführten Untersuchung Ende der
Neunzigerjahre, die Derivation im Zentrum der Forschung der Jugendsprache stand (vgl. Gerdes
2013: 121ff).
Röthlisberger (2006) nimmt in ihrer Untersuchung zu jugendsprachlich markierten Elementen in
Werbeanzeigen knapp zehn Jahre später eine kondensiertere Einteilung der Wortbildungstypen der
Jugendsprache vor. So führt sie Komposition, Modifikation beispielsweise durch Kurzwortbildung
und Derivation als die drei am häufigsten vertretenen Muster an. Ein deutlicher Fokus liegt dabei
auf der Kompositabildung. So erklärt auch Gerdes diese Entwicklung folgendermassen: „[...]
während der Trend zur Derivation [...] kontinuierlich anhält oder sogar variantenreicher wird [...],
nimmt der Anteil von Kompositionen, Konversionen deutlich zu“ (2013: 123f). Die kontinuierliche
Beliebtheit der Ableitungsbildungen über die Jahre hinweg wird durch eine neue Tendenz, nämlich
der Verwendung fremdsprachiger Wurzelmorpheme, ergänzt. Häufig sind diese aus der englischen
Sprache, „was mit der generell zu konstatierenden Zunahme anglo-amerikanischer Lexik in den
18

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Wortbildungsmechanismen und Erklärungen mit Beispielen sind im Kapitel 2
von Androutsopoulos (1998b) zu finden. Auf eine umfassende Abhandlung der einzelnen Beispiele wird in der vorliegenden
Arbeit verzichtet, da die Analysen aus den 80er und 90er Jahren zwar wegleitend für die weitere lexikalische Untersuchung
von Jugendsprache sind, jedoch die Aktualität der Beispiele nicht mehr gegeben ist und der Fokus auf der Untersuchung des
aktuellen Korpus liegen soll.
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jugendsprachlichen Wortschatz zusammenhängen dürfte“ (2013: 122f), die als Entlehnungen in der
Jugendsprache zu finden sind (beispielsweise sexy für „aufreizend, begehrenswert“). Das
deutschsprachige Verbalpräfix ab- lässt sich einfach mit englischen Wortstämmen kombinieren,
wie beispielsweise in abchillen. Gleichzeitig werden aber auch häufig die deutschsprachigen
Flexionsmorpheme mit dem fremdsprachigen Wurzelmorphem kombiniert, wie in dancen. In
diesem Zusammenhang entsteht zudem ein Trend zur Affigierung von Wörtern, die in der
affigierten Form bisher nicht lexikalisiert wurden (abspacken für „sich sehr komisch verhalten“).
Zudem tritt die affigierte oder flektierte, deadjektivische/desubstantivische Konversion (abkatzen)
auf, jedoch deutlich seltener. Nach der Jahrtausendwende entsteht zudem eine Präferenz für
unkonventionellere Wortbildungsmethoden. Beispiele dafür sind Konversion und Kontamination
oder Neologismus und Akronym. So werden häufig durch Konversion gebildete, deverbale und
desubstantivische, oft auch nicht deklinierbare Adjektive wie abtörn, hammer, bombe in der
Jugendsprache verwendet.19 Eine ebenfalls produktive Möglichkeit der Konversion ist die
Entstehung von Verben durch eine desubstantivische Konversion (suchten) (vgl. Gerdes 2013:
121ff).
Im jetzigen Jahrzehnt haben sich zusätzliche Tendenzen gezeigt: „Eine weitere Neuerung der
jüngeren Jugendsprache sind onymische Konversionen, wobei Eigennamen ebenfalls zur Bildung
von Substantiven, Verben aber auch Adjektiven genutzt werden“, wie Gerdes (2013: 124) erklärend
schreibt. Beispiele für solche Konversionen sind Eigennamen, „die ihren referenziellen Charakter
verlieren und generelle Bedeutungen annehmen“ (2013: 124), wie Jonny für „Depp“, Horst für
„Idiot“ oder hartzen für „Hartz IV empfangen“. Auf morphologischer Ebene hat sich eine Zunahme
von Kontaminationen gezeigt. In Bildungen wie Schokoholiker, gebildet aus Schokolade und
Alkoholiker oder chillaxen, aus chillen und relaxen, sticht vor allem der ludische Aspekt hervor.
Vermehrt treten auch Neologismen20 auf, „die aus Basismorphemen ohne erkennbare lexikalische
Grundlage bestehen, also komplette morphematische Neuschöpfungen“ (2013: 125) sind wie in Bix
für „Mädchen, Tussi“. Gewisse Neologismen basieren dabei auf fremdsprachigen Lehnwörtern,
respektive Fremdwörtern.21 In den letzten Jahren ist auch eine verstärkte Tendenz hin zur
Verwendung von Kurzwörtern (Sis für Sister - „Schwester“) und Akronymen zu erkennen.
Ursprünglich motiviert wurde dieser Wortbildungsprozess durch sprachökonomische Gründe in der
Chat- und SMS-Kommunikation. Ausdrücke wie OMG für Oh mein Gott! oder lol für laughing out
loud – „laut herauslachen“ haben aber auch Einzug in den mündlichen Sprachgebrauch gehalten
(vgl. Gerdes 2013: 126) und neue Funktionen dazugewonnen, wie sich in dieser Arbeit noch zeigen

19

Eine spannende Untersuchung dazu haben Pittner/Berman (2006) gemacht.
Der Kategorienname Neologismus wird hier von Gerdes (2013: 125) übernommen, da er Wortneuschöpfungen und –
Bildungen einschliesst.
21
Eine detaillierte Analyse zur Unterscheidung von Fremdwörtern und Lehnwörtern ist bei Dargiewicz (2013: 47 ff) zu finden.
In der folgenden Arbeit wird jeweils der Begriff Entlehnungen für einen der Wortbildungstypen in der Kategorie Neologismus
verwendet, da die Wörter, ähnlich wie bei einem Fremdwort, ein „aus einer fremden Sprache in die Muttersprache
übernommenen Ausdruck“ (Dargiewicz 2013: 48) repräsentieren, gleichzeitig aber sich in Schreibung und Flexion an die neue
Sprache anpassen. Im Gegensatz zum Lehnwort tun sie dies jedoch nicht komplett. Somit wird hier Entlehnung als Mischform
verstanden.
20
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wird. Gerdes spricht in seinen Untersuchungen auch von den Weglassungen von Artikeln,
Richtungspräpositionen und teilweise ganzen Satzgliedern wie in auf Suche für „auf der Suche“.22
3.5.3

Lexikalisch-semantische Ebene

Laut Androutsopoulos (1998b) ist ein weiteres Kennzeichen der Jugendsprache, das übergreifend
zu finden ist, die Verwendung von lexikalischen Einheiten in vielfältigen Spielräumen. Dies führt
zu einer „maximalen Entfaltung“ (1998b: 367). So wird beispielsweise super nicht nur als
Intensivpräfix, sondern auch als „eigenständiges Adjektiv“ (1998b: 367) verwendet. Die maximale
Entfaltung kann sich gemäss Androutsopoulos in Form einer strukturellen Entfaltung besonders in
der Morphologie und Phraseologie zeigen oder an der Polyfunktionalität einer Form. Konkret
bedeutet Letzteres, „dass ein jugendspr. markiertes Lexem eine breitere Distribution aufweist, als
in der Standardvarietät und dadurch Funktionen gewinnt“ (1998b: 368). Diese Polyfunktionalität
der sprachlichen Mittel wird dann besonders in der Diskussion der Analyse dieser Arbeit noch
Beachtung finden.
Die genannten lexikalischen Einheiten teilt Androutsopoulos in folgende Unterkategorien ein:
Wortsemantik, Synonym und Dubletten, ausgewählte Wortschatzbereiche (vulgäres Register,
Personenbezeichnung, Wertadjektiv, Intensivpartikel). In Wortsemantik geht es darum, dass die
Phänomene der lexikalischen Semantik „mit der lexikalischen Bedeutungsänderung gegenüber der
Standardvarietät“ (1998b: 383) zusammenhängen. Zu nennen ist da beispielsweise die Kategorie
Schlüsselwort. Dazu gehören „lexikalische Einheiten, die keine denotative Entsprechung in der
Standardvarietät (oder in anderen Varietäten überhaupt) besitzen“ (1998b: 384). Dies bedeutet, dass
sich die inhaltsseitige Differenz auf gruppenspezifische Situationen und Mentalitäten bezieht.
Androutsopoulos nennt dazu das Beispiel von Dreadlocks für die Bezeichnung einer damals
aktuellen Frisur. Zudem zählen auch die graduellen semantischen Erweiterungen und konnotative
Verschiebungen dazu, die sich beispielsweise in geil zeigt. Dort wird die ursprüngliche Bedeutung
von „sexuell erregt“ zu „grossartig“. Die Kategorie Passe-Partout-Wort beinhaltet Wörter, „die
minimale Intension (inhaltliche Bestimmtheit) und maximale Extension (Referenzbereich)
verbinden“ (Androutsopoulos 1998b: 394) wie beispielsweise Ding werden häufig verwendet. Eine
weitere Kategorie auf der semantisch-lexikalischen Ebene ist die Synonym- und Dublettenbildung,

22

Diese Kategorien scheinen zwar hauptsächlich aufgrund des in seinem Korpus verwendeten Kanackisch, das grossen Einfluss
von der türkischen Sprache hat, zu entstehen. Sie würden somit also eher einem sprachlichen Defizit entsprechen, als zur
prototypischen Jugendsprache zugehörig zu sein. Gemäss Gerdes ist ihre Häufigkeit jedoch auch in anderen Sprachvarietäten
auffällig und scheint nicht nur auf türkischen oder slawischen Interferenzen zu basieren. Aus diesem Grund soll auch diese
Kategorie am vorliegenden Korpus geprüft werden.
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die sich in einer grossen Vielfalt zeigen.23 Abschliessend nennt Androutsopoulos die Kategorie

metaphorische Synonymie, in der „die metaphorische Verwendung eines Lexems die
Metaphorisierung anderer, mit ihr semantisch verwandter Lexeme bewirken kann“ (1998b:
396). Diese Kategorie scheint aber für die vorliegende Arbeit schwierig analysierbar, da keine
sprachhistorische Analyse vorgesehen ist.

3.5.4

Pragmatische Ebene

Androutsopoulos nennt die pragmatischen Aspekte der lexikalischen Ebene „ausgewählte
Wortschatzbereiche“ (1998b: 414f). Dabei geht es um sprachliche Mittel und Realisierungen, die
den Diskurs beeinflussen. Er teilt dazu ein in: Vulgarismus, Personenbezeichnung und soziale
Typisierung und Wertadjektiv. Bei der Kategorie Vulgarismus geht es um die Realisierung von
Vulgarismen in ihren verschiedensten Formen. So kann sich ein vulgäres Register beispielsweise
in Personenbezeichnungen (Arschloch), Adjektive (beschissen) oder Pseudopartizipien (verfickt)
zeigen. Gleichzeitig existieren auch unspezifische Bewertungen wie im Intensivierungsformativ
fuck- oder in Kollokationen und Phraseolexemen sowie in Derivationen wie abkacken. Die zweite
Kategorie ist Personenbezeichnung und soziale Typisierung. Hier gibt es eine grosse Bandbreite an
Umsetzungsformen. „Jede Sprachgemeinschaft verfügt [jedoch] über einen festen Satz an sozialen
Typisierungen“, wie Androutsopoulos (1998b: 418) schreibt. Häufig würden solche Typisierungen
verwendet, um den Personen „’vorgefertigte’ Attribute und Verhaltensmuster“ (1998b: 419)
zuzuschreiben. Die dritte Kategorie, Wertadjektiv, die durch „semantische Erweiterung und
Ambiguierung, diachronische Instabilität und Schnelllebigkeit, empathischen Gebrauch und
Modewortstatus gekennzeichnet“ (1998b: 434) ist, zeigt sich in breitgefächerter Realisierungsform.
So kann geil beispielsweise als nominalisiertes Adjektiv, deadjektivisches Abstraktum, Bestandteil
von Phraseologismus, Wortbildungselement und Dialogsignal verwendet werden. Eine weitere
Kategorie bildet Intensivpartikel wie absolut, mega, echt, die in drei Stärkeklassen vorkommen
können. So gibt es den absoluten (völlig), den hohen (echt) und den gemässigten
Intensivierungsbereich (recht).
Mit pragmatic markers (pragmatischen Markern) auf der lexikalischen Ebene hat sich auch
Stenström (2014) befasst. Sie beschreibt die pragmatischen Marker als Wörter, die zwar keine
semantische Bedeutung haben, den Diskurs aber steuern und die Interaktion beeinflussen können.
Ihre Funktion, besonders in Bezug auf die Jugendsprache, ist, „to create and maintain an intimate

23

Androutsopoulos teil diese in 22 verschiedene Typen ein, die teilweise auch bei Neuland (2008) und Gerdes (2013)
Erwähnung finden. Es sind dies: Standard-Substandard-Synonympaare, Standard für Substandard, Vulgarismen, die Neuland
(2008: 148ff) zu der Kategorie der Stilmischung zählt, Kurzwörter, Suffixvariation und Doppelformen, Entlehnungen,
morphologische Varianten von Entlehnungen, Entlehnungen für Substandard, Lehnbedeutung und –übersetzung, Tripletten,
invarianter Verbzusatz, invariantes Erstglied in Substantiven und anderen Wortarten, invariantes Zweitglied in Substantiven
und Adjektiven, Ersetzung beider Konstituenten, analogische Komposita, koordinierte Analogiebildungen, EigennamenDubletten, Eigennamen-Substitutionen, Lautumstellung, Homophonien und (Quasi)Minimalpaare. Die Unterscheidung der
einzelnen Subkategorien wäre jedoch für die vorliegende Arbeit zu umfangreich und wird dementsprechend nicht
berücksichtigt.
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contact between speaker and hearer“ (2014: 14). Sie teilt ein in vocatives, intimacy markers,
invariant tags, reactives, intensifiers, hedges/fillers und quotation markers.
Trägt man die Kategorien von Androutsopoulos (1998b) und Stenström (2014) zusammen und
wählt diejenigen aus, die für die lexikalische Ebene Gültigkeit haben und somit für die vorliegende
Arbeit relevant sind, entstehen folgende prototypische jugendsprachliche Mittel aus pragmatischer
Sicht: Vokativ, also eine Anredeform, die durch neutrale oder Tabuwörter realisiert werden kann
(Mann, hey), Personenbezeichnung und soziale Typisierung (Alter), Intimitätsmarker wie weisst
du, der verwendet wird, um ein Grad an Vertrautheit und Intimität zu markieren, Wertadjektiv und
Intensivpartikel, die durch Adverbien wie echt oder Schimpfwörtern wie verdammt realisiert
werden und Vulgarismus.

3.5.5

Überblick über die prototypischen Kategorien

Aus den oben genannten Untersuchungen wurden die für die vorliegende Arbeit relevanten
Kategorien untenstehend nochmals übersichtlich aufgelistet. Basierend auf den Untersuchungen
von Androutsopoulos (1998b), Röthlisberger (2006), Neuland (2008) und Gerdes (2013) können
diese als prototypisch für die deutsche Jugendsprache verstanden werden. Sie werden der Prüfung
am Korpus unterzogen:

Kategorien der prototypischen Jugendsprache

Beispiel

phonetisch-phonologische Ebene
vokalisches Lautwort/Allophon/Onomatopoesie/Interjektion

Eh, boah

Assimilation
Kontraktion
Interferenz

vierssisch
weisstu
Alder

morphosyntaktische Ebene
Weglassung
Neologismus

gehe Schule
Entlehnung
Basismorphem ohne lex. Grundlage

sexy
Bix

Akronym
Kurzwort

OMG
Sis

desubstantivisches Verb
desubstantivisches Adjektiv
onymische Konversion
deverbales Adjektiv

suchten
hammer
hartzen
abtörn
chillaxen

Modifikation

Komposition
Konversion

Kontamination
Derivation
20

JUGENDSPRACHE

deadjektivische/desubstantivische
Konversion
fremdspr. Wurzelmorphem/deu.
Flexionsmorphem
Affigierung bisher nicht lexikalisiert

abkatzen
dancen
abspacken

lexikalisch-semantische Ebene
Synonym- und Dublettenbildung
Wortsemantik
Pass-Partout-Wort
konnotative Verschiebung/graduelle
semantische Erweiterung
Polysemie und Homonymie
Schlüsselwort

Ding
geil
Tüte/Assi
Dreadlocks

pragmatische Ebene
Vulgarismus
Vokativ
Intimitätsmarker
Intensivpartikel

fuck
Mann/hey
weisst du
mega

Personenbezeichnung/soz. Typisierung
Wertadjektiv

Alter
geil

Tabelle 1: Übersicht über die Kategorien der prototypischen sprachlichen Mittel der Jugendsprache

3.6

Schweizerdeutsche Jugendsprache

Eine Vielzahl der gemachten Studien zur Jugendsprache wurde anhand von deutschsprachigen
Daten gemacht. Der konkreten jugendsprachlichen Situation in der Deutschschweiz wurde lange
Zeit nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. In den letzten 20 Jahren ist die Thematik anhand von
diversen Studien rund um Werlen (2002 und 2006), Dürscheid (2006 und Dürscheid/Spitzmüller
2006) und Spitzmüller (2006), um nur einige zu nennen, jedoch vermehrt in den Interessebereich
diverser Linguisten und Linguistinnen gerutscht. So schreiben auch Dürscheid/Spitzmüller: „Zwar
gab es immer wieder Einzeluntersuchungen zur Sprache verschiedener Schüler- und
Jugendgruppen, einen Gesamtüberblick zu den Spezifika jugendlichen Sprachgebrauchs in der
Deutschschweiz liegt aber nicht vor“ (2006:14). Dies mag daran liegen, dass die sprachliche
Situation in der Schweiz durch das Koexistieren von vier offiziellen Landessprachen und diversen
Dialekten oder Mundarten zusammen mit dem Einfluss von verschiedenen Migrationssprachen
besonders ist. Aus dieser Situation resultiert, dass in der Schweiz ein gewisses „Ideal der
Mehrsprachigkeit [...] fester Bestandteil des nationalen Selbstbildes“ (Dürscheid/Spitzmüller 2006:
14) ist, wobei sich dieses nicht zwingend mit der tatsächlichen mehrsprachigen Kompetenz der
Schweizer und Schweizerinnen deckt. Die schweizerdeutschen Dialekte haben zudem einen
besonderen Stellenwert und sind mit einem relativ hohen Ansehen verbunden (vgl. Rash 2003:
123ff), was dazu führt, dass die Sprecher und Sprecherinnen der Mundart den Status einer Sprache
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verleihen (vgl. Tissot 2015: 31ff). Die sogenannte mediale Diglossie, also Standarddeutsch im
schriftlichen und Mundart im mündlichen Gebrauch in der Deutschschweiz, führt zu einer
emotionalen Dominanz der Mundart, sie drückt Nähe aus und repräsentiert die schweizerische
Identität; und einem Ablehnen der Standardsprache (vgl. Dürscheid/Spitzmüller 2006), da sie eher
Distanz signalisiert. Der Dialektgebrauch ist also „kein schichtabhängiges Phänomen, sondern wird
von Schweizerinnen und Schweizern in allen informellen Situationen verwendet“, wie Tissot (2015:
32) schreibt. Gerade jugendlichen Sprechern und Sprecherinnen wird zudem eine „ausgeprägte
Dialekt- und Variationskompetenz“ (2015: 31) zugesprochen. Hiermit steht die sprachliche
Verwendung im starken Gegensatz zu Deutschland und Österreich, wo das Verwenden der
Standardsprache idealisiert wird, einem hohen sozialen Prestige entspricht und dementsprechend
medial unabhängiger ist. In der Schweiz hingegen herrscht ein anderes Sprachbewusstsein vor, das
stärker

geprägt

ist

von

der

Möglichkeit

der

Variation

durch

Non-Standards

(vgl.

Dürscheid/Spitzmüller 2006: 16f). Dies zeigt sich auch daran, dass häufig Mundart geschrieben
wird, also eine Art „dialektale Schriftlichkeit“ (Werlen 2002: 77) besteht. Erleichtert wird das
Schreiben im Mundart durch das Fehlen von klaren orthographischen Regeln. Zudem führt die
verstärkte Zunahme des Gebrauchs der neuen Medien24, die nach wie vor am häufigsten von jungen
Menschen genutzt werden, zum vermehrten Gebrauch der dialektalen Schriftlichkeit. Ebenfalls
haben die neuen Medien in Form von Chats oder eben WhatsApp-Nachrichten auch vermehrt den
Charakter eines Gesprächs, was sie dann einer natürlichen Gesprächssituation nahekommen lässt.
Deren Einordnung in das Paradigma der konzeptionellen Mündlichkeit steht in Verbindung mit der
medialen Diglossie (vgl. Dürscheid/Spitzmüller 2006: 21ff).25 Auch wenn somit in der privaten
Kommunikation eine Mundartpräferenz bei Jugendlichen vorherrscht, sind dennoch „Reste
standardsprachlicher Schreibweisen“ (2006: 23) in den Nachrichten zu finden. Es werden also nicht
zwingend alle Wörter in Mundart verschriftet, vermutlich weil sich häufig die von der Schule
etablierten Schreibroutinen stark in den Köpfen der Jugendlichen verfestigt haben. Aufgrund dieser
Tatsache und des Fehlens von klaren orthographischen Regeln ist in der mundartlichen Schreibung
eine grosse Variation zu vermerken, was sich auch am Korpus noch zeigen wird.
Eine weitere Besonderheit der schweizerdeutschen Jugendsprache26 im Bereich der Lexik scheint
die Verwendung von veralteten oder nicht eigenen Dialektwörtern zu sein. Diese werden bewusst
eingesetzt, um die Norm zu durchbrechen und mit „fremder Stimme“ (Dürscheid/Spitzmüller 2006:
33) zu sprechen, also eine fremde Sprachidentität anzunehmen, um dadurch Gruppenzugehörigkeit
oder auch Distanz zum Standard und der Erwachsenensprache zu markieren. Gleich wie in
Deutschland oder Österreich werden auch in der Schweiz häufig Anglizismen verwendet, wobei
eine unterschiedliche Präferenz vorherrscht. Schweizer Sprecher und Sprecherinnen scheinen

24

Für weitere Informationen siehe dazu auch Kapitel 4 dieser Arbeit.
Mehr zum Paradigma Mündlichkeit/Schriftlichkeit ist im Kapitel 5.1 zu finden.
26 Im Folgenden wird jeweils der Ausdruck schweizerdeutsche Jugendsprache verwendet, wenn es um die dialektale respektive
mundartliche Verwendung des Schweizer Non-Standards geht. Die Dialektfärbung wird aus Umfanggründen dabei nicht in die
Analyse miteinbezogen.
25
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grundsätzlich dem Englischen als Weltsprache gegenüber offener zu sein. Dies muss jedoch nicht
zwingend

zu

einem

intensiveren

Anglizismen-Gebrauch

führen.

Interessant

an

der

schweizerdeutschen Jugendsprache ist sicherlich, dass gewisse Anglizismen direkt in die Mundart
übernommen werden und „radikal an die Dialektschreibung angepasst“ (2006: 33) werden. Die
genannten Autoren fügen dazu das Beispiel tschutte (von to shoot, für „Fussball spielen“) oder
tschegge (von to check für „verstehen“) an (2006: 32). Diese Anpassung an die Dialektschreibung
kann eine leichtere Integration der Entlehnung ermöglichen, anders als dies beispielsweise in
Deutschland, das in Bezug auf den Umgang mit Fremdwörtern eher konservativ ist, der Fall ist.
Auch in der schweizerdeutschen Jugendsprache hat die Verwendung von ethnolektalen Elementen
eine besondere Bedeutung. Das sogenannte Jugodeutsch ist ähnlich dem deutschen Türkendeutsch27
und bildet Teil des Sprechens mit fremder Stimme und dient ebenfalls der „Imitation stereotyper
Merkmale von Sprachen aus dem südeuropäischen Raum“ (2006: 35).
Die Vielfältigkeit und das Nebeneinander verschiedener Sprachen, die situationsgebundene und
medial abhängige Verwendung der Standardsprache und die emotionale Beziehung zur Mundart
haben natürlich Auswirkungen auf den Sprachgebrauch der Jugendlichen und die Wahrnehmung
dessen in der Schweiz. Auf die oben etablierten, prototypischen jugendsprachlichen Merkmale
werde diese Tatsache jedoch nur bedingt Einfluss haben, wie Dürscheid/Spitzmüller (2006)
schreiben. So erklären sie, „dass Androutsopoulos’s Untersuchung zwar den Sprachgebrauch in
Deutschland im Blick hat, dass die angeführten jugendsprachlichen Muster aber auch für die
Deutschschweiz gelten“ (2006: 17). Sie begründen dies damit, dass die kreativen Sprachspielereien
grundsätzlich kennzeichnend für das jugendliche Sprechen seien, sich also lediglich das
Wortmaterial unterscheide. Ob sich dies im vorliegenden Korpus bestätigen lässt, wird die Analyse
noch zeigen.

27

Siehe dazu auch Gerdes (2013) und Kapitel 3.5.1 dieser Arbeit.
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MEDIUM UND KOMMUNIKATION

Das folgende Kapitel schafft die Grundlagen zur Beantwortung des zweiten Teils der
Fragestellungen dieser Arbeit. In diesen geht es darum herauszufinden, welche der vorab als
prototypische für die deutsche Jugendsprache klassifizierten, sprachlichen Mittel durch das
verwendete Medium bedingt oder geprägt werden.
Wie vorangehende Erläuterungen gezeigt haben und wie auch aus dem von Neuland (2008)
etablierten,

mehrdimensional-hierarchischen

Klassifikationsmodell

von

Jugendsprache28

hervorgegangen ist, kann die heutige Jugendsprache nicht mehr getrennt von der medialen
Umgebung betrachtet werden. Dies basiert auch auf der grundlegenden Annahme, „dass die
Kommunikationssituation entscheidend durch das Medium bestimmt wird“ (Schmitz 2015: 8) und
jeweils bestimmte charakteristische Eigenschaften hat. So gehen wir beispielsweise bei der
ursprünglichen Form mündlicher Kommunikation, der Face-to-Face-Kommunikation davon aus,
dass jeweils eine Kopräsenz der beiden Gesprächsparteien besteht, eine wechselseitige sinnliche
Wahrnehmung und Beeinflussung möglich ist und grundsätzlich eher eine Flüchtigkeit existiert
(vgl. Beisswenger 2007: 14ff). Technologiebasierte Kommunikation hingegen, übermittelt durch
ein technologisches Medium, kann beispielsweise den letztgenannten Punkt umgehen, indem Daten
aufgenommen oder gespeichert werden können. Diese Beispiele zeigen, dass es eine Vielzahl an
Kommunikationsarten und -medien gibt und jedes Medium wiederum konkrete Grenzen und
Möglichkeiten hat, die die Kommunikationssituation kennzeichnen und prägen (vgl.
Dürscheid/Frick 2016). Dementsprechend scheint es auch für die vorliegende Analyse zentral zu
sein, die medialen Bedingungen und deren Einfluss auf die Jugendsprache zu ergründen.
Somit wird in diesem Kapitel die Thematik der häufig als neue Medien bezeichneten, digitalen
Kommunikationsmedien rund um die Anwendung WhatsApp genauer betrachtet. Dazu wird zuerst
der Begriff des Mediums, respektive des digitalen Kommunikationsmediums genauer erläutert.
Anschliessend wird über die Technologisierung der Kommunikation im Web 2.0 gesprochen. In
Kapitel 4.3 werden die medialen Affordanzen erklärt und es wird auf die Thematik der medialen
Bedingung und medialen Prägung eingegangen. Abschliessend wird die Anwendung WhatsApp
genauer betrachtet und in Bezug auf ihre technischen Charakteristika beschrieben und eingeordnet.

28

Siehe dazu Kapitel 3.2 dieser Arbeit.
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4.1

Begriff Medium in der Medienlinguistik

Als Teilbereich der Linguistik untersucht die Medienlinguistik den Gebrauch der Sprache in
Medien. Dabei ist innerhalb der Medienlinguistik eine technische Definition von Medien
notwendig, um „die Medientechniken klar von den Zeichenmedien wie der Sprache“ (Metten 2014:
110) abzugrenzen. Bislang ist jedoch der Begriff Medium aus linguistischer Sicht nur bedingt klar
eingegrenzt und als Fachbegriff konzipiert. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass bei der
Kommunikation, die anhand von Zeichensystemen geschieht, dann Medien in den Einsatz kommen,
wenn die körpereigenen Kommunikationsmöglichkeiten durch technische Hilfsmittel ergänzt oder
allenfalls ersetzt werden, damit die räumlichen oder zeitlichen Bedingungen der natürlichen
Kommunikation (im Folgenden jeweils Face-to-Face-Kommunikation genannt) überwunden
werden können (vgl. Metten 2014: 110). Medien sind also „technische Hilfsmittel der
Kommunikation“ (Schmitz 2015: 8), die die Funktion haben „Zeichen in der körperfernen
Kommunikation zugänglich zu machen, d.h. diese zu übertragen, zu verstärken oder zu speichern“
(Metten 2014: 111). Jedoch kommt ihnen nicht bloss die Rolle eines Übertragungskanals zur
Vermittlung von Zeichen zu. Vielmehr tragen sie ihren Teil zur Entstehung von Sinn bei. Dies
bedeutet, dass Medien als Plattform gleichermassen für den Sender oder die Senderin und den
Empfänger oder die Empfängerin dienen, auf welcher Zeichen konstituiert und in einen
Zusammenhang gebracht werden. Geht man von dieser etwas weiter gefassten Konzeption des
Begriffs Medium aus, so werden kommunikative Inhalte immer medial vermittelt. Dies bedeutet,
„dass es keine nicht-mediale Kommunikation“ (2014: 114) gibt, also auch beispielsweise die Faceto-Face-Kommunikation per Medium geschieht. Für die vorliegende Arbeit ist wohl eher die
erstgenannte Definition zentral. Ein Medium ist somit ein technisches Hilfsmittel, das zur
Kommunikation eingesetzt wird.
Eine entscheidende Wende in Bezug auf die Medienlinguistik hat die Entstehung und Entwicklung
des Internets gebracht. So ermöglicht es, „fast alle bisherigen (analogen) Medien und die
entsprechenden Kommunikationsformen in digitaler Version auf ein und derselben technischen
Plattform auszuführen, nämlich auf weltweit vernetzten Computern“ (Schmitz 2015: 35). Dadurch
werden sämtliche Kommunikationsformen und Modi zusammengebracht, die Grenze zwischen
Massenmedien und interpersonaler Kommunikation durchlässiger und anhand der Hypertechnik
leichtere Vernetzungen ermöglicht. Wenn also heute in der Gesellschaft von neuen Medien die
Rede ist, wird streng genommen ein unpassender Begriff verwendet, wie dies auch Schlobinski
festhält: „Vor dem Hintergrund der klassischen Medienrevolution sind das Internet und das Handy
keine ‚neuen’ Medien, sondern Technologien, in der ‚alte’ Medien integriert sind“ (2005: 126).
Dementsprechend scheint es gemäss den oben genannten Erläuterungen sinnvoller, von digitalen
Kommunikationsmedien zu sprechen, als von neuen Medien. Das in dieser Arbeit relevante Medium
WhatsApp ist ein solches digitales Kommunikationsmedium, durch das sich eine bestimmte Form
von Kommunikation verwirklichen lässt, wie sich im folgenden Kapitel zeigen wird.
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4.2

Technologisierte Kommunikation im Web 2.0

Durch die sich immer schneller entwickelnde und verbreitende technologische Entwicklung in den
letzten

Jahrzehnten

wurden

die

diversen

Kommunikationsmedien

technisch

immer

ausdifferenzierter und potenter. Heute läuft ein grosser Teil unserer Kommunikation auf digitaler
Basis im Internet ab. Diese ‚neue’ Art der Internetnutzung wird unter dem Begriff Web 2.0
zusammengefasst. Dabei geht es darum, dass sich die Nutzungsmöglichkeiten des Internets durch
die Partizipation der Nutzer und Nutzerinnen verändern und ausdehnt (vgl. Anastasiadis/Thimm
2011). Androutsopoulos spricht in diesem Zusammenhang auch von „Infrastrukturen“ des
Internets, „die von Nutzern [...] rezeptiv und produktiv angeeignet werden“ (2010: 421). Das Web
2.0 ist also eine riesige Sammlung von Anwendungen und Diensten, wie beispielsweise Facebook
oder in einem weiteren Sinne auch WhatsApp, die auf partizipativer Ebene im Internet
funktionieren und für jedermann zugänglich sind.29 So können auf diese Plattformen thematisch,
technisch und semiotisch begrenzte Inhalte von den Nutzenden selber hochgeladen werden. Meist
besteht auch die Möglichkeit Inhalte zu kommentieren, zu modifizieren und zu verknüpfen (vgl.
Androutsopoulos 2010: 421). Die auf diesen Kommunikationsplattformen stattfindende
Kommunikation kann mit dem Begriff der sogenannten vermittelten Kommunikation bezeichnet
werden. Beisswenger (2007) definiert die vermittelte Kommunikation folgendermassen:
Kommunikation ist dann vermittelt (‚mediatisiert’), wenn für die Produktion und/oder Übermittlung
und/oder Rezeption von Kommunikaten notwendigerweise körperexterne Medien (zur Enkodierung,
Speicherung, Darstellung) und eigens für die Zwecke des Austauschs definierte Prozeduren (der
Herausgabe, Weiterverarbeitung, Übermittlung) benötigt werden. [...] Vermittelte (‚mediatisierte’)
Kommunikation ist in diesem Sinne stets technologiebasierte Kommunikation [...]. (Beisswenger 2007:
13)

Die konkreten Erscheinungsformen dieser Art der Kommunikation basieren somit auf
Technologien, die den Kommunikationsprozess in Ebenen und Einheiten einteilen können und
ihn dadurch für den technischen Prozess erst zugänglich machen. Ziel dieser Arbeit ist es zwar
nicht, detailliert auf die Kommunikationstechnologien einzugehen, jedoch hilft eine
konzeptuelle Annäherung dabei, die medialen Rahmenbedingungen zu erfassen unter denen
sich die menschliche Kommunikation entfalten kann und „durch deren Restriktionen sie
zugleich in der Wahl ihrer Mittel bei der Herstellung von Verständnis und Verstehen
determiniert wird“ (2007: 13).
Laut Beisswenger wird unterschieden zwischen Technologien, die zur Unterstützung der
Kommunikationsprozesse konzipiert wurden, die „auf zeitliche Verdauerung oder auf

29

Die Kommunikation findet dabei, wie im WhatsApp, meist interpersonal statt. Im Gegensatz dazu steht jedoch die
massenmediale Kommunikation (Presse, Fernsehen und Teile des World Wide Web), die einkanalig kommunizieren, also eine
Institution beispielsweise eine Botschaft an eine andere übermittelt, aber nur bedingt partizipative Möglichkeiten bestehen.
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räumliche Überbrückung oder auf beides zielen“ (Beisswenger 2007: 17).30 Auf letztgenanntes
zielen die Boten-Technologien ab. Sie können somit Zeit und Raum überbrücken, brauchen
dazu aber mobile und/oder menschliche Träger. Aus heutiger Sicht hat sich die BotenTechnologie dank der Beschleunigung der Datenübermittlung verändert. Es wird daher eher
von computer-vermittelter Kommunikation31 gesprochen als von Boten-Technologien. CvK
wird normalerweise „für solche Formen des Kommunizierens verwendet, für deren
Zustandekommen Computermedien eine zentrale Rolle zukommt“ (2007: 31). Konkret
bedeutet dies, dass Äusserungen an einen Server übermittelt, von ihm verarbeitet und dann an
den Rezipienten übermittelt werden.

4.3

Mediale Affordanzen – mediale Bedingung und mediale Prägung

Basierend auf diesen technischen Grundlagen kann nun davon ausgegangen werden, dass es
besonders in Bezug auf die Verwendung der digitalen Kommunikationsmedien wie WhatsApp eine
Wechselwirkung zwischen den Akteuren oder Akteurinnen und den Objekten, respektive dem
Medium gibt; die Menschen also die „Handlungsmöglichkeiten, die ihre Umwelt anbietet, direkt
erfassen“

(Zillien

2008:

161).

Zusammengefasst

wird

diese

Relation

zwischen

Umweltgegenständen und den Subjekten unter dem Begriff der „medialen Affordanzen“ (vgl.
Zillien 2008 und Vyas et al. 2006), die folgendermassen definiert werden: „[A]ffordance is an
interpretative relationship between users and the technology that emerges during the users’
interaction with the technology in the lived environments“ (Vyas et al. 2006: 92). Bei den
Affordanzen von digitalen Kommunikationsmedien steht dabei nicht ihre grundsätzliche Invarianz
in Bezug auf die Bedürfnisse oder Einschätzungen der Nutzenden im Vordergrund, sondern die
„direkte Wahrnehmung der Handlungsoptionen, die sich aus der Verfügbarkeit der Gegenstände
ergeben“ (Zillien 2008). Häufig werden die Affordanzen eines Mediums erst dann klar erfasst,
wenn eine neue Technologie zur Verfügung steht. Die neueren und komplexeren Technologien der
digitalen Kommunikationsmedien erschweren das Erkennen der Affordanzen allerdings immer
mehr. Dies bedeutet, dass die Affordanzen zwar vorhanden, jedoch versteckt sind. Die unmittelbar
ersichtlichen Affordanzen nennt Zillien „direkt wahrnehmbare Affordanzen“ (2008: 167).
Für die vorliegende Arbeit sind besonders diese wahrnehmbaren Affordanzen zentral. Sie zeigen
sich in Aspekten wie beispielsweise konkreten sprachlichen Mitteln, die aufgrund der technischen
Begebenheiten des Mediums eingesetzt werden müssen oder können. Schneider erklärt dazu, dass

30

Erstere sind Monumental-Technologien, die immobile Träger artifiziell gestalten, um beispielsweise kulturelles Wissen und
deren Kommunikate zu konservieren. Mnemotechnologien haben das Ziel, Kommunikate zum Zweck der Tradierung über eine
längere Zeitspanne zu speichern. Konkret können dies beispielsweise Merkhilfen sein. Die Simultan-Technologien, stellen
„eine Gruppe von Kommunikationstechnologien dar, in denen lediglich die Bedingung gemeinsamer räumlicher Kopräsenz
aufgehoben, die zeitlich-simultane Kopräsenz der Kommunikationsbeteiligten hingegen jedoch aufrechterhalten wird“
(Beisswenger 2007: 19).
31
Häufig wird dieser Begriff auch mit der Abkürzung cvK oder in der englischen Version cmc für computer-mediated
communication bezeichnet.
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sich Medialität und Performanz nicht voneinander abtrennen liessen, „denn das Medium gibt dem
jeweils Mediatisierten seine spezifische Gestalt und kann von diesem nicht abgetrennt werden“
(2016: 343). Das Medium prägt also die Message mit, wie bereits im Kapitel zur Jugendsprache
erläutert wurde. Als Beispiel könnte die Handy-Telefonie angebracht werden. Schneider hält dazu
fest, dass aufgrund der Medialität und der strukturellen Kommunikationsbedingungen die
Möglichkeit eines Gesprächsabbruchs bestehe, wenn man beispielsweise in einem Tunnel sei und
der Empfang unterbrochen werde. Die geführte Kommunikation müsse anschliessend per
spezifischer Verhaltensweisen und Konventionen wieder aufgenommen werden (vgl. Schneider
2016: 349). Imo (2013) nennt die medialen Affordanzen „technische Besonderheiten“ und fügt dazu
das Beispiel an, dass die Erscheinung der Chat-Beiträge in einem Chatforum strikt nach der
Ordnung ihres Eintreffens im Server sichtbar werden und nicht zwingend nach der sequenziellen
Beziehung zu der vorher gemachten Äusserung stehen müssen. Die Chat-Teilnehmer und Teilnehmerinnen müssen also Strategien entwickeln, um die Bezüge dennoch herstellen zu können
(vgl. Imo 2013).
Diese Beispiele verdeutlichen die bereits gemachte Aussage, dass es wichtig ist, die mediale
Umgebung in eine multiperspektivische Analyse der sprachlichen Mittel im WhatsApp
miteinfliessen zu lassen. Dazu ist es sinnvoll, den Einfluss der medialen Umgebung aus zwei
Perspektiven zu betrachten: Zum einen geht es darum, dass ein Medium eine ‚Bedingung’ für die
Verwendung eines sprachlichen Mittels stellen kann. Zum andern besteht die Möglichkeit, dass das
Medium das sprachliche Mittel ‚prägt’. Im Folgenden wird also dann von einem sprachlichen
Mittel, das medial bedingt ist, gesprochen, wenn die Verwirklichung dessen abhängig von den
(technischen) Möglichkeiten des Mediums ist, also bestimmte (technische) Voraussetzungen dieses
sprachliche Mittel hervorrufen. Die mediale Bedingung ist somit stark mit dem Konzept der
medialen Affordanzen verbunden, unterscheidet sich aber insofern von diesem, dass es sich auf
Handlungsmöglichkeiten bezieht, die wahrnehmbar sind und es sozusagen nicht in der Kompetenz
des Nutzers oder der Nutzerin liegt, ob diese umgesetzt werden.32 Im Gegensatz dazu besteht eine
mediale Prägung der sprachlichen Mittel dann, wenn bestimmte Grundzüge oder Strukturen des
Mediums zur Verwendung des sprachlichen Mittels führen können, aber nicht zwingend müssen.
Diese Grundzüge oder Strukturen sind dabei meist technischer Art und bieten Optionen in der
Umsetzung der sprachlichen Mittel an. Diese Theorie wurde bislang nicht anhand von WhatsApp
und den darin verwendeten sprachlichen Mitteln untersucht. Wie die konkrete Unterscheidung
gemacht werden könnte, bleibt also bislang noch offen. Welche Vorschläge dazu aber aus dem
Korpus gezogen werden könnten, wird sich in Kapitel 9 dieser Arbeit noch zeigen.

32

Siehe dazu auch Kapitel 9 dieser Arbeit und Zillien (2008).
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4.4

Einordnung von WhatsApp

WhatsApp ist ein Anwenderprogramm, auch genannt Applikation, auf dem Smartphone oder
Computer, anhand dessen zeitnah über das Internet kommuniziert werden kann, also sogenanntes
„instant messaging“ (König/Bahlo 2014)33 betrieben werden kann.34 WhatsApp ist kostenlos aus
dem Appstore herunterladbar und funktioniert auf verschiedenen Betriebssystemen. Per WhatsApp
können Textnachrichten, ähnlich den SMS (Short Message Service), versendet werden. Sie werden
dabei nicht auf einer Zifferntastatur wie beim Mobiltelefon, sondern auf einer Bildschirm-Tastatur
eingetippt, an den Server übermittelt und erscheinen anschliessend auf dem Bildschirm des
Empfängers oder der Empfängerin. Die Nachrichten werden dabei in der Reihenfolge angezeigt, in
der sie beim Server eintreffen. Die App bietet auch die Möglichkeit eines Gruppenchats an, in dem
mehrere Teilnehmende miteinander kommunizieren können. Über die App können Bilder und
Videos sowie Sprachnachrichten in Form von Audiodateien übermittelt werden.35 Neuerdings
können auch sogenannte WhatsApp-calls gemacht werden, bei denen direkt über die App telefoniert
wird.
WhatsApp ist in dem, im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Kommunikations- und MedienParadigma, nicht leicht einzuordnen. Aus technischer Sicht fällt die Anwendung im weitesten Sinne
unter die Boten-Technologien, da ein mobiler respektive digitaler Träger für die Überbringung der
Nachricht notwendig ist. In Bezug auf die Zuteilung zu einer Kommunikationsgattung und deren
terminologischer Einordnung sind sich die Forschenden uneinig. So wird von „messengerSystemen“ (König/Bahlo 2014: 8) und „internetbasierten Nachrichtendienste“, wie sie Dürscheid
(2016: 443) bezeichnet, gesprochen. Ebenfalls wird die Anwendung als Teil des Smartphones
betrachtet, welches, gemäss der Definition von Herring et al. (2013), als Computer kategorisiert
wird. Damit fielen die über WhatsApp verschickten Nachrichten unter die Kategorie computervermittelte Kommunikation. Laut Beisswenger müsste jedoch innerhalb der computer-vermittelten
Kommunikation noch eine Ausgrenzung der internetbasierten Kommunikation gemacht werden. So
erklärt er:
Während zur computervermittelten Kommunikation ganz allgemein all diejenigen
Kommunikationsformen zählen, deren zugrunde liegende Technologien Computermedien für den
Austausch [...] von Kommunikaten nutzen [...], umfasst die internetbasierte Kommunikation nur
diejenigen Formen, deren zugrunde liegende Technologien hinsichtlich der genutzten
Distributionsverfahren mit der Architektur und den Prozeduren des Datenaustauschs in IP-basierten
Computernetzen kompatibel sind. (Beisswenger 2007: 32)
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Siehe zu Instant Messaging auch Baron (2008 und 2013).
Für mehr Informationen zur Anwendung WhatsApp siehe auch WhatsApp Inc. (2017).
35
Für mehr Informationen zum Versenden von Audiodateien siehe Dürscheid (2016: 450ff).
34
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Die Anwendung WhatsApp würde somit, im Gegensatz zu SMS, unter diese internetbasierte
Kommunikation fallen, da das Internet Protocol IP „als Standard für die netzbasierte
Datenübertragung“ (2007: 32) notwendig ist.36
Die Kommunikation per WhatsApp ähnelt bekanntermassen der Face-to-Face-Kommunikation.
Dies zeigt auch die Erläuterung von Dürscheid, die die WhatsApp-Kommunikation auch als „neue
Dialoge“ (2016: 449) bezeichnet. So besteht beispielsweise die Möglichkeit zu sehen (falls diese
Einstellung nicht deaktiviert wurde), ob der Adressat oder die Adressatin gerade online ist und „ob
ihn die Nachricht also im Augenblick des Absendens erreicht“ (2016: 443), in gewisser Weise also
eine virtuelle Kopräsenz besteht. Dürscheid zeigt aber auch auf, dass im Gegensatz zu den
Merkmalen der klassischen Face-to-Face-Interaktion, im WhatsApp der Nachrichtenaustausch
schriftlich ist, dazu ein mobiles Gerät notwendig ist und die Nachrichten in chronologischer
Reihenfolge angezeigt werden. Gesprochene Sprache ist bekanntermassen flüchtig. Geschriebene
Sprache hingegen kann dauerhaft sein. Ein weiterer Unterschied zu den ‚alten Dialogen’ liegt in
der Rezeption. So werden selbstinitiierte Reparaturen in der gesprochenen Sprache jeweils vom
Adressaten

wahrgenommen.

„[J]eder

Konstruktionsabbruch,

jeder

Versprecher,

jede

phonologische, syntaktische oder semantische Korrektur kann von ihm mitverfolgt werden“, wie
Dürscheid (2016: 450) schreibt. Im Geschriebenen hingegen können Korrekturen unbemerkt und
in geschützter Privatheit gemacht werden, wie sich auch noch in der Datenanalyse zeigen wird.
Bereits übermittelte Fehler können dann später, durch das Nachreichen der korrekten Form
‚korrigiert’ werden. Ein weiterer Unterschied der neuen Dialoge besteht in der Möglichkeit, dass
Dialoge nicht zwingend als deutlich abgrenzbare Sequenzen produziert werden, die Schreibenden
also Dialoge beliebig aufnehmen können, ohne dabei mit einer Grussformel einzuleiten. Die
WhatsApp-Kommunikation scheint also tatsächlich neue Formen des Dialogs hervorzurufen, wie
sich in dieser Arbeit noch zeigen wird.

36

Andere Forschende wiederum versuchen diese komplexe technologische Problematik zu umgehen und schlagen den Begriff
„keyboard-to-screen communication“ (Dürscheid/Frick 2014) vor. Dürscheid/Frick argumentieren, dass Nachrichten auf dem
Smartphone zwar häufig per Internet versendet werden, dies jedoch beispielsweise bei einem Auslandaufenthalt auch per
Mobilfunk geschehen kann, womit die Kommunikation nicht immer computer-vermittelt ist. Diese Konzeptionalisierung fasst
„den Modus der Texteingabe per Tastatur und der Textrepräsentation auf dem Bildschirm als zentrales verbindendes Element“
(König/Bahlo 2014: 9) auf und stellt so „weder ein bestimmtes Medium [...], noch einen bestimmten Typus der
Datenübertragung [...] ins Zentrum“ (Dürscheid/Frick 2014: 153). Dies scheint jedoch für die WhatsApp-Kommunikation nur
bedingt zuzutreffen, da es zum Versenden der Nachrichten immer eine Internetverbindung braucht.
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Nachdem die terminologische Einordnung gemacht und die technischen Bedingungen erläutert
wurden, soll nun die konkrete Sprachverwendung in den digitalen Kommunikationsmedien
allgemein und besonders im WhatsApp betrachtet werden. Dazu wird zuerst der etwas allgemeinere
Rahmen abgesteckt, indem im Kapitel 5.1 das Konzept von Mündlichkeit/Schriftlichkeit kritisch
betrachtet wird. Anschliessend wird auf die konkrete Sprachverwendung im WhatsApp
eingegangen und es werden die stilistischen und graphischen Merkmale zusammengetragen.
Abschliessend werden dann die medial bedingten und medial geprägten jugendsprachlichen Mittel
aufgelistet.
Vorab soll noch die Frage geklärt werden, ob in den digitalen Kommunikationsmedien
grundsätzlich überhaupt von einer einheitlichen Sprachverwendung ausgegangen werden kann.
Dürscheid/Frick (2016: 72) schreiben dazu: „Es existiert keine einheitliche ‚Sprache des Internets’;
die Rede vom ‚Cyberslang’, von der ‚Netzsprache’ oder der ‚Online-Sprache’ ist irreführend“
(2016: 72). In ihrer Argumentation beziehen sie sich dabei auf Schlobinski (2014), der dazu erklärt,
dass „es eine Vielzahl von sprachlichen Variationen zwischen und innerhalb der einzelnen
Kommunikationspraxen gibt“ (2014: 230), das Internet einen sprachlichen Raum biete, der
komplex sei und von diversen Parametern wie Medium, Software und Schriftsprache beeinflusst
werde. Dementsprechend gebe es nicht ‚die Internetsprache’, „sondern nur spezifische sprachliche
Phänomene, die mehr oder weniger häufig auftreten“ (2014: 230). Diese werden für die folgende
Analyse im Zentrum stehen.

5.1

Mündlichkeit und Schriftlichkeit

Aus linguistischer Sicht hat die eher neuere Entwicklung der Technisierung und Digitalisierung der
Kommunikation gewisse Veränderungen mit sich gebracht. 1985 wurde erstmals von
Koch/Oesterreicher eine Einteilung gemacht in die Sprachdimensionen Mündlichkeit und
Schriftlichkeit (Koch/Oesterreicher 1985).37 Ihr Modell galt lange Zeit als führend für linguistische
Untersuchungen. Sie gehen davon aus, dass Sprache entweder phonisch oder graphisch realisiert
werden kann und verwenden dazu die Begriffe mediale Mündlichkeit und mediale Schriftlichkeit.
Diese Terminologie ist jedoch irreführend, da sie sich auf eine Dualität der Medien beschränkt und
ihre Vielseitigkeit an Realisierungen nicht miteinbezieht. Des Weiteren unterscheiden
Koch/Oesterreicher zwischen konzeptioneller Mündlichkeit, die eine gewisse Nähe zum
Kommunikationspartner ausdrückt und sich auf spontane und „prozesshaft aus einer Situation
heraus“ (Schmitz 2015: 42) formulierte Wortlaute bezieht und konzeptioneller Schriftlichkeit, die
eher Distanz signalisiert und sich in „langen, kohärenten, monologischen und monomodalen
Ganztexten, etwa in einem Roman“ (2015: 43), zeigt. Diese jeweils Zwei-, respektive Vier-

37

Siehe dazu auch Schneider (2016).
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Dimensionalität hat ebenfalls seine Schwächen. So schreibt Androutsopoulos, von Albert (2013:
56) zitiert, dass es ein grosses Paradoxon sei, dass die linguistische Internetforschung sich eines
Ansatzes bediene, der noch vor dem Boom der neuen Medien entstanden sei. So sei das Modell
eher unpassend für die Untersuchung der medialen Einflüsse auf Sprache, da es auf eine universale
Beschreibung von Kommunikationsformen abziele. Um ein konkretes Beispiel zu nennen: Die
Erscheinungsform der Sprache im WhatsApp ist primär schriftsprachlicher Art. Jedoch
unterscheidet sich diese von den in den klassischen schriftlichen Medien, wie beispielsweise im
Brief, auftretenden Erscheinungsformen. So wird im WhatsApp die Schrift für eine
Kommunikation verwendet, die situationsgebunden ist und Simultaneität anstrebt und steht nicht
zwingendermassen in einem systematischen Verhältnis zu vorgängig gemachten Äusserungen.
Ebenfalls können durch die digitalen Kommunikationsmedien ermöglichte, typografische
Ausdrucksformen

wie

Emoticons

mit

„allgemeinen

Kennzeichen

des

mündlichen

Sprachgebrauchs“ (Neuland 2008: 152) vermischt werden. Gerdes (2013) schreibt dazu in Bezug
auf die Jugendsprache:
Andererseits werden die Grenzen zwischen jugendlichem und post-adoleszentem Schreiben immer
fliessender und schwieriger nachvollziehbar, ebenso die Grenzen zwischen formellem und informellem
Schreiben, zwischen zeitlich versetztem und zeitgleichem Dialog, zwischen Nähe- und
Distanzkommunikation, zwischen vertrautem und distanziertem Schreiben. (Gerdes 2013: 150)

In dieser Art der Kommunikation zeigt sich somit eine „Wechselwirkung von Verkörperungs- und
Übertragungsbedingungen“ (Wirth 2005: 68). Die Verkörperungsbedingungen werden durch die
Medialität der Äusserung gegeben und können entweder phonisch oder graphisch sein. Die
Übertragungsbedingungen hingegen beziehen sich auf das Trägermedium und geben somit die
technischen Rahmenbedingungen vor. Dies führt zu einem Oszillieren zwischen Mündlichkeit und
Schriftlichkeit. Die Situationsgebundenheit und Synchronizität von WhatsApp zeigen eine
Zugehörigkeit zur konzeptionellen Mündlichkeit, können aber auch als Teil der medialen
Schriftlichkeit verstanden werden (vgl. Wirth 2005: 68f). Dies verdeutlicht, dass die WhatsAppKommunikation in einer funktionalen Zwischenlage anzusiedeln ist. Es bedeutet jedoch nicht, wie
dies häufig gesagt wird, dass sie als eine Art Kompensationsstrategie verstanden werden soll. Die
technischen Charakteristika sind also nicht als eine Beschränkung zu betrachten. Die starke
Zunahme der Kommunikation per derartigen Medien führt schlussendlich zu einer allmählichen
Auflösung der Kategorien der konzeptionellen und medialen Mündlichkeit und Schriftlichkeit und
der Auflösung der damit verbundenen spezifischen Modalitäten dieser Kommunikationsformen
(vgl. Gerdes 2013: 146ff). Albert schlägt ersetzend dazu vor,
[...] die Unterschiede zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit eben doch nicht auf einer konzeptuellen
Ebene als Endpunkt eines Kontinuums zu modellieren, sondern von zwei kategorial verschiedenen
Möglichkeiten der Zeichenkonstitution mit je eigenen Paradigmen auszugehen. (Albert 2013: 65)

Wie diese Paradigmen jedoch konkret aussehen, lässt er dabei offen. Agel/Hennig (2007) haben aus
diesem Grund das Modell von Koch/Oesterreicher weiterentwickelt und die Theorie des Nähe- und
Distanzsprechens geschaffen, welches die Konzepte Nähe und Distanz sowie „der prototypischen
32

(JUGEND-)SPRACHE IM WHATSAPP

Modellierung und der damit verbundenen Vorstellung eines Kontinuums zwischen den Polen
‚Sprache der Nähe’ und ‚Sprache der Distanz’“ (Dürscheid et al. 2010: 42) übernimmt.
Agel/Hennig verstehen jedoch unter ‚sprechen’ nicht ausschliesslich den mündlichen
Sprachgebrauch, sondern eine allgemeine menschliche Fähigkeit, in bestimmten Situationen zu
kommunizieren. „Die Charakterisierung dieses Sprachgebrauchs als Sprache der Nähe bzw.
Sprache der Distanz bezieht sich demnach auf die konzeptionelle Ebene - unabhängig von der
medialen Realisierung“, wie Dürscheid et al. (2010: 42) ergänzend schreiben. Die konzeptionelle
Mündlichkeit von Koch/Oesterreicher zeigt sich bei Agel/Hennig in der Nähesprache, die
konzeptionelle Schriftlichkeit in der Distanzsprache. In ihrem Modell, das in fünf Hierarchieebenen
unterteilt ist, versuchen Agel/Hennig zum einen die hierarchischen Beziehungen zwischen den
Kommunikationsbedingungen und einzelsprachlichen Merkmalen herzustellen, diese aber auch aus
den Kommunikationsbedingungen abzuleiten.38 Grundlegend für dieses Modell ist dabei, dass
bestimmte Parameter, wie beispielsweise Rollen-, Zeit-, Situations-, Code- und MediumsParameter, zu bestimmten Merkmalen führen.39
Grundsätzlich scheint nun dieses Modell von Agel/Hennig vielversprechend, auch für eine Analyse
der jugendsprachlichen Merkmale im WhatsApp. Das Modell basiert jedoch auf einer
widersprüchlichen Definition. So gehen sie grundsätzlich davon aus, dass das „Nähesprechen
sowohl mündlich als auch schriftlich“ (Dürscheid et al. 2010: 45) erfolgen kann. Somit würde dies
der konzeptionellen Mündlichkeit entsprechen. Gleichzeitig definieren sie aber auch
„Nähesprechen“ als Kommunikationssituation, in der „sich Produzent und Rezipient zur gleichen
Zeit im gleichen Raum befinden“ (Agel/Hennig 2007: 184), womit doch ein Bezug zur medialen
Ebene gemacht wird. Daraus kann geschlossen werden, dass das Modell zwar eine
anwendungsnähere Einteilung anstrebt, als es das Modell von Koch/Oesterreicher macht, jedoch ist
wichtig, „dass die konzeptionelle und die mediale Ebene einerseits getrennt voneinander,
andererseits in ihrem Zusammenspiel und ihren gegenseitigen Abhängigkeiten betrachtet werden
müssen“ (Dürscheid et al. 2010: 45f).

38

Dazu unterteilen sie in: Ebene I – Universales Axiom, die Vorstellung, was Nähe und Distanz unterscheidet und konstituiert,
Ebene II – Universale Parameter der Kommunikation, also die grundlegenden Kommunikationsbedingungen, Ebene III –
Universale Parameter der Diskursgestaltung, die auf den Kommunikationsbedingungen aufbauen, Ebene IV – Universale
Verfahren der Diskursgestaltung und Ebene V – Universale Diskursmerkmale, die Verfahren zeigen sich in bestimmten
einzelsprachlichen Merkmalen (Dürscheid et al. 2010: 43).
39
Um Texte nach diesem Modell zu analysieren, müssen die folgenden drei Schritte gemacht werden: 1. Analyse eines
Vergleichstextes, 2. Analyse des einzuordnenden Textes und 3. Inbeziehungsetzen der Ergebnisse. Dazu wird meist das
Verhältnis der Nähemerkmale zur Wortzahl ausgerechnet und der Quotient dient dann als Vergleichswert, anhand dessen sich
der Grad der konzeptionellen Mündlichkeit und Schriftlichkeit messen lässt.
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5.2

Sprachliche Merkmale der WhatsApp-Kommunikation

Wie bereits am Anfang dieses Kapitels gesagt, zählt WhatsApp zu den primär schriftbasierten
Kommunikationsformen,

obwohl

es

viele

mündlichkeitsnahe

Merkmale

aufweist.

Bekanntermassen können dadurch auf einzelnen Ebenen wie beispielsweise der Stilebene,
fliessende Übergänge zwischen den Modalitäten entstehen. Nichtsdestotrotz findet die
Kommunikation medial schriftlich statt, ist also strikt getrennt von der mündlichen Modalität. Also
entweder spricht man oder man schreibt. Diese Tatsache ermöglicht, dass die konkreten
sprachlichen Phänomene relativ gut herausgearbeitet werden können.
Die vorliegende Arbeit lehnt sich an die Vorgehensweise von Dürscheid/Frick an. Sie unterteilen,
zur Beschreibung der sprachlichen Mittel im WhatsApp, in stilistische und graphische Merkmale
(Dürscheid/Frick 2016). In der ersten Kategorie geht es um die „sprachlichen Besonderheiten im
Stil“ (2016: 73), die sich wiederum auf der lexikalischen, der grammatischen und der pragmatischen
Ebene zeigen können. Bei den graphischen Merkmalen handelt es sich um die Wortschreibung, die
Gestaltung des Textes und die Kombination von Schrift- und Bildzeichen.

5.2.1

Stilistische Merkmale

Spricht man von der Sprachverwendung in der digitalen Kommunikation, treten häufig die Begriffe
„Kurzformen, Abkürzungen oder Sparschreibungen“ (Dürscheid/Frick 2016: 73) auf. In Bezug auf
die lexikalische Ebene zeigt sich dies in Kurzformen mit einer eigenen Lautung, also beispielsweise
HDL (hab dich lieb), die auch als Kurzform ausgesprochen werden. Des Weiteren gibt es graphisch
realisierte Abkürzungen (usw.), die „in der gesprochenen Sprache aber als Vollform erscheinen“
(2016: 74). Da diese stilistischen Mittel ein Einsparen an Zeichen ermöglichen – was vor allem
früher in den SMS mit beschränkter Zeichenzahl wichtig war – aber auch den Schreibaufwand
reduzieren, ist ihr Vorkommen im WhatsApp typisch. Somit kommen Abkürzungen auch bei
zeichenunbeschränkten Kommunikationsformen vor, jedoch deutlich weniger häufig, meist
weniger originell und kreativ, wie oft beschrieben wird. Diese Tatsache zeigt sich auch in der
Verwendung von Anglizismen und englischen Fragmenten. So tritt beispielsweise die Kategorie
Akronym, auf englischer Basis (lol, laughing out loud – „laut herauslachen“) weitaus weniger oft
auf, als gemeinhin suggeriert wird. Dürscheid/Frick sprechen von einem Anteil von ca. ein bis drei
Prozent. Nichtsdestotrotz bilden die Anglizismen einen wichtigen Teil der deutschen Sprache und
sind in sie anhand der Schreibung (Grossschreibung bei Substantiven - Computer) oder der
Konjugation (starten – gestartet) eingepasst (vgl. Dürscheid/Frick 2016: 73ff). In Bezug auf die
Abkürzungen schreiben Dürscheid/Frick weiter, dass sie, sprachunabhängig, meistens bei
Wortgruppen oder ganzen Sätzen geschehen würden und weniger bei einzelnen Wörtern. Dort
jedoch werden häufig Anfangskurzwörter (bro für brother – „Bruder“, Di für Dienstag),
Mischkurzwörter (sry für sorry – „Entschuldigung“, thx für thank you – „Danke“) oder
Skelettschreibungen (vllcht für vielleicht), bei der nur die Konsonanten gebraucht werden,
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verwendet. Eine weitere Möglichkeit der Sprachverwendung im WhatsApp besteht in der
Anwendung des sogenannten Rebusprinzips. „In diesem Fall wird ein Zahlzeichen verwendet [...],
wobei die Bedeutung des Zeichens ausgeblendet wird und nur sein Lautwert erhalten bleibt“
(Dürscheid/Frick 2016: 75) wie beispielsweise in gute n8 für „gute Nacht“ oder 4you für for you –
„für dich“. Weitere Sparschreibungen, die nicht aufgrund der beschränkten Zeichenzahl geschehen,
sondern vielmehr die gesprochene Sprache imitieren, sind Tilgungen, Reduktionen und
Assimilationen. Bei der Kategorie Tilgung werden Buchstaben am Anfang oder am Ende
weggelassen (ne für eine oder hab für habe). Ebenfalls als Sparschreibung wird Reduktion
verstanden, bei der Elemente im Wortinneren weggelassen werden (grade für gerade). Bei
Assimilation werden zwei Wörter zu einem zusammengefügt (haste für hast du). Ebenfalls eine
stilistische Möglichkeit auf der lexikalischen Ebene sind die Code-Switchings. Dabei kann
zwischen den verschiedenen Landessprachen oder zwischen Standard und Dialekt hin und her
gewechselt (meine family kommt heute später). Aus funktionaler Sicht dient dies der Stiftung von
Gruppenidentität, der Markierung von Ironie, dem Ausdruck von Kulturspezifischem, der
Erklärung oder emotionalen Färbung einer Aussage. Dürscheid/Frick erklären die Verwendung der
genannten sprachlichen Mittel aus stilistischer Sicht auf der lexikalischen Ebene folgendermassen:
„Wenn

ein

Text

aber

in

einer

dialogischen

Situation

entsteht,

wenn

sich

die

Kommunikationspartner kennen und es ein schnelles Hin und Her im Schreiben gibt, herrschen
gewissermassen gesprächsähnliche Verhältnisse und die Texte sind eher informell“ (2016: 80).
Dementsprechend scheint es nicht verwunderlich, dass auch häufig Gesprächspartikel (dann, halt)
und Interjektionen als Ausdruck von Empfindung oder eines Ausrufs (aaah, hmm) auftreten. Diese
beiden Kategorien sind jedoch nicht immer strikt voneinander trennbar, da Interjektionen auch die
Funktion von Gesprächspartikeln annehmen können. Ebenfalls zur lexikalischen Ebene zugehörig
ist Dialektismus (moin, gell). Hierbei soll noch angemerkt werden, dass die Häufigkeit dieser
sprachlichen Mittel sehr unterschiedlich ist und abhängig vom persönlichen Schreibstil und dem
Zweck der Kommunikation ist.
Betrachtet man nun die stilistischen Merkmale aus pragmatischer Sicht, stellt sich die Frage, wie
bestimmte Handlungsmuster auf sprachlicher Ebene realisiert werden, also wie der Sprachgebrauch
in einem situativen Kontext aussieht. Laut den Untersuchungen von Dürscheid/Frick hat sich
gezeigt,

dass

„WhatsApp-Nachrichten

häufig

nicht

mit

Begrüssungs-

und/oder

Verabschiedungssequenzen umrahmt sind“ (2016: 89). Dies liegt wohl hauptsächlich an der
technischen Struktur von WhatsApp, bei der, wie bereits in Kapitel 4.5 beschrieben, die
Nachrichten jeweils in der Reihenfolge des Eintreffens auf dem Server dialogisch angezeigt
werden. Somit ist der Nachrichtenverlauf für die Benutzenden jeweils immer sichtbar und erzeugt
so den Eindruck, dass die Kommunikation kontinuierlich anhält. Nichtsdestotrotz kann die
Verwendung von Begrüssungsformeln einiges über die Beziehung der Sprechenden aussagen, wie
wir schon im Kapitel 3.5.3 zur lexikalisch-semantischen Ebene der Jugendsprache gesehen haben.
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5.2.2

Graphische Merkmale

In der Gruppe der graphischen Merkmale der WhatsApp-Kommunikation geht es um Merkmale,
„die sich in der Orthographie und in der Schriftgestaltung manifestieren“ (Dürscheid/Frick 2016:
92). In Bezug auf die Wortschreibung fällt auf, dass meist konsequent klein geschrieben wird.
Grundsätzlich kann dies aus verschiedenen Gründen geschehen, häufig liegt es wohl daran, „dass
die Grossschreibung umständlicher zu realisieren ist“ (2016: 92). Beim Smartphone muss dazu die
Shift-Taste gedrückt werden. Die komplette Grossschreibung ist eine weitere mögliche Umsetzung
der Wortschreibung. Häufig wird diese im Sinne einer funktionalen Schreibvariante verwendet, um
eine Äusserung mit einem besonderen Nachdruck zu versehen. Einsparungen aus graphischer Sicht
sind, ähnlich der genannten Möglichkeiten in der Gruppe der stilistischen Merkmale,
konventionalisierte Abkürzungen (etc.), Ad-hoc-Abkürzungen (f. für für) oder Logogramme wie +
für und. Auch diese Mittel scheinen nicht aus Gründen der Einsparung von Zeichen, sondern zur
Minimierung des Tippaufwandes eingesetzt zu werden (vgl. Dürscheid/Frick 2016: 92ff).
Im Gegensatz dazu steht die Wiederholung von Buchstaben und Satzzeichen (hurraaaaa). Die
Wiederholung von Vokalen oder Konsonanten dient der Betonung und Verstärkung einer Aussage.
Dies ist unter dem Begriff emulierte Prosodie zusammengefasst, wobei es darum geht, „dass die
Prosodie – also die lautlichen Eigenschaften wie Rhythmus, Akzent oder Intonation – schriftlich
imitiert werden“ (2016: 96). Ebenfalls in die Gruppe der graphischen Merkmale fällt das sogenannte
normferne Schreiben. Gemeint sind damit orthographische Fehler, die zum einen auf Unkenntnis
beruhen können, aber auch solche die geduldet sind, wie beispielsweise Buchstabendreher (bis
badl).40

40

Des Weiteren wären zu dieser Ebene noch die Merkmale auf der piktoralen Ebene anzufügen, wie beispielsweise die
Verwendung von Emojis. Sie können grundsätzlich drei verschiedene Funktionen haben: Sie drücken die subjektive Sicht aus,
kommentieren und bewerten den Sachverhalt (Kommentarfunktion), sie illustrieren die Äusserung (Illustrationsfunktion) oder
übermitteln eine Information auf der Inhaltsebene (piktorales Schreiben). Obwohl die Funktion der Emojis besonders im
WhatsApp sehr wichtig ist, wird sie in dieser Arbeit nicht genauer betrachtet, da wir uns auf die lexikalische Ebene beschränken
wollen. Weitere Informationen sind zu finden unter Dürscheid/Frick (2016: 103ff).
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5.3

Medial bedingte und medial geprägte sprachliche Mittel

Daraus resultieren nun folgende Kategorien, die durch das Medium bedingt oder geprägt werden.
Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Kategorien wohl auch in der Jugendsprache zu
finden sind. Inwieweit sich diese jedoch mit den prototypischen Merkmalen überschneiden, wird
sich anschliessend in der Analyse des Korpus zeigen. Welche davon jeweils medial bedingt oder
medial geprägt sind, wird sich ebenfalls in der Analyse und der anschliessenden Diskussion im
Kapitel 9 dieser Arbeit zeigen:

Medial bedingte/medial geprägte sprachliche Mittel

Beispiel

Stilistische Merkmale
Interjektion
Gesprächspartikel
Code-Switching
Anglizismus/engl. Fragment
Assimilation
Reduktion
Tilgung
Rebusprinzip
Skelettschreibung
Mischkurzwort
Anfangskurzwort
Akronym auf engl. Basis
Kurzform als Vollform gesprochen

aaah, hmm
dann, halt
meine family
kommt heute
später
haten
haste
grade
ne
gute n8 oder 4you
vllcht
sry, thanx
bro, Di
lol
usw.

Kurzform als Kurzform gesprochen
Anrede- und Grussformel

HDL
Hallo

Normferne Schreibung
Einsparung
Grossschreibung
Emulierte Prosodie

Ia
f., +
WAS?
hurraaaaa

Graphische Merkmale

Tabelle 2: Übersicht über die durch das Medium bedingte und geprägte sprachlichen Mittel
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Im folgenden Kapitel wird das vorliegende Korpus, das einen Teil eines grösseren Schweizer
Forschungsprojekts bildet, beschrieben. Zusätzlich werden einige Hintergrundinformationen zum
Forschungsprojekt in Form eines Exkurses geliefert. Anschliessend wird das methodische
Vorgehen erläutert. Dabei wird konkret auf die korpusgestützte Textanalyse und die möglichen
Dimensionen der Textbeschreibung eingegangen. Zudem werden die konkreten Analyseverfahren
aufgezeigt, die auf das Korpus angewendet werden.

6.1

Korpus

Das vorliegende Korpus entstammt dem Forschungsprojekt What’s up, Switzerland? (Stark 20162018), das im Exkurs in Kapitel 6.1.1 genauer beschrieben wird. Das Gesamtkorpus umfasst
authentische WhatsApp-Nachrichten von der Schweizer Bevölkerung. Nach einem Aufruf vom
Forschungsteam im Jahre 2014 haben Freiwillige ihre WhatsApp-Nachrichten der Forschung zur
Verfügung gestellt. Diese Art der Erfassung umgeht die häufig entstehende Problematik der
‚Unnatürlichkeit’ der Daten bei expliziten Erhebungsverfahren. Ziel ist es meist, die ‚natürliche’
Kommunikation zu erforschen. So erklärt Beisswenger: „’Natürlich’ sind Gesprächsereignisse, die
sich so abspielen, wie sie – als echte Ereignisse sozialer Interaktion – in der Alltagswelt
vorkommen“ (2007: 297). Die Anwesenheit einer beobachtenden Person beispielsweise kann diese
Natürlichkeit aber einschränken. Ebenso kann das Wissen der Sprecher und Sprecherinnen über die
Aufnahme ihrer Konversation zu ‚unnatürlichen’ Daten führen. Ist dies der Fall, geschieht ein
sogenanntes „Beobachter-Paradoxon“, das erstmals von William Labov beschrieben wurde.41 Um
möglichst natürliche Daten zu untersuchen, schlägt Beisswenger, abhängig von dem verwendeten
Kommunikationsmedium, diverse Möglichkeiten vor. Für das vorliegende Korpus wurde folgende
Option gewählt: Es fand eine „nachträgliche Akquisition clientseitig angefertigter Mitschnitte, die
von einzelnen Chat-Nutzern ohne die Intention einer Speicherung zu Zwecken späterer Analyse
[...] auf dem eigenen Rechner archiviert wurden“ (2007: 299f), statt. Die durch diese Methode
gewonnenen Daten wurden nach deren Einreichen für die linguistische Forschung aufbereitet und
auf der Korpusplattform ANNIS (ANNotation of Information Structure) gesammelt (vgl.
Krause/Zeldes 2016). Dort ist das gesamte Korpus für berechtigte Personen per Webbrowser
abrufbar. Konkret handelt es sich beim Gesamtkorpus um über 600 Chats in den Sprachen Deutsch,
Schweizerdeutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Daraus ergibt sich eine Gesamtzahl
von rund 800'000 Nachrichten und ungefähr 6'000'000 analysierbaren Tokens (vgl. Stark 20162018 und Stark et al. 2014-).
Für die vorliegende Arbeit sind bekanntermassen nur die schweizerdeutschen Chats relevant. Von
den gesamthaft 125 schweizerdeutschen Chats könnten 45 in Bezug auf die vorliegende

41

Für weiterführende Informationen zum „Beobachter-Paradoxon“ siehe Labov (1972).

38

KORPUS UND METHODE

Fragestellung analysiert werden, da nur diese über demografische Angaben verfügen. Dies würde
wiederum 1'828'733 analysierbare Tokens ergeben.42 Für die Analyse der Jugendsprache ist - unter
anderem - der Faktor des Alters zentral. Dies führt dazu, dass maximal 32 Chats verwendet werden
könnten. In diesen gibt es 64 mögliche Sprecher und Sprecherinnen, von denen jeweils elf 0-17jährig sind, 48 18-24-jährig und fünf über 24-jährig sind. Da die vorliegende Arbeit eher eine
qualitative Analyse anstrebt, wurde eine Auswahl von zwölf Chats getroffen, von denen jeweils
drei den Altersklassen 0-17-jährige Person kommuniziert mit 0-17-jähriger Person, 0-17
kommuniziert mit 18-24, 18-24 mit 18-24 und 18-24 mit 25-34 angehören. Zudem wurde versucht,
dort wo dies möglich war und genügend Chats vorhanden waren, eine Ausgewogenheit in der
Geschlechterverteilung zu erreichen, wie die untenstehende Tabelle zeigt:
Chat Nr.
530
734
809

SprecherIn
spk 1637
spk 2215
spk 2533

Alter
0-17
0-17
0-17

Geschlecht
f
f
f

SprecherIn
spk 1638
spk 2216
spk 2534

Alter
0-17
0-17
0-17

Geschlecht
f
f
f

328
532
951

spk 961
spk 1641
spk 3207

18-24
18-24
0-17

f
f
m

spk 962
spk 1642
spk 3208

0-17
0-17
18-24

f
f
f

64
262
761

spk 183
spk 733
spk 2320

18-24
18-24
18-24

m
f
f

spk 184
spk 734
spk 2321

18-24
18-24
18-24

m
f
m

254
416
686

spk 717
spk 1262
spk 2083

25-34
18-24
25-34

f
f
m

spk 718
spk 1263
spk 2084

18-24
25-34
18-24

f
f
m

Tabelle 3: Übersicht über das Alter und Geschlecht der Sprecher und Sprecherinnen des vorliegenden Korpus

Die ausgewählten Chats beinhalten jeweils zwischen 304 und 6918 Nachrichten. Darin sind alle
möglichen Arten der Chatbeiträge wie Textnachrichten, Bilder, Videos oder Sprachnachrichten
eingeschlossen. Für die vorliegende Arbeit sind nur die Textnachrichten relevant. Die sogenannten
Media-Messages (Bilder, Videos und Sprachnachrichten) sind auf ANNIS mit mediaQremoved
gekennzeichnet, können aber nicht eingesehen werden. Der Anteil dieser Media-Messages an der
Gesamtanzahl der Nachrichten liegt zwischen 1.2 und 8.5%. Für die vorliegende Arbeit wurden
jeweils die ersten 300 Nachrichten verwendet. Gesamthaft besteht das Arbeitskorpus also aus 3600
Chat-Beiträgen. Wenn man von einem Durchschnittswert von 4.3% Anteil an Media-Messages
ausgeht, wären dies knapp 13 solcher Nachrichten pro Chat. Das gibt dann insgesamt 280
analysierbare Nachrichten pro Chat. Eine Nachricht kann dabei aus einem einzelnen Wort oder
Emoticon bis hin zu mehreren Sätzen bestehen.

42

Die genannten Zahlen zeigen den aktuellen Stand Anfang August 2017 auf. Das Korpus wird laufend verändert und
ergänzt. Für die aktuellsten Zahlen siehe auch Stark (2016-2018) und Stark et al. (2014-).

39

KORPUS UND METHODE

Thematisch gesehen werden in diesen Chat-Beiträgen verschiedenartige Inhalte abgehandelt. Meist
handelt

es

sich

um

alltägliche

Konversation

und

es

findet

keine

berufliche

„Distanzkommunikation“, wie Gerdes (2013) sie bezeichnet, statt. So werden häufig Abmachungen
getroffen, Termine vereinbart, über die Arbeit, die Schule oder das Studium gesprochen. Zudem
werden Beziehungen diskutiert, es wird gelästert und über Kuriositäten aus dem Alltag gesprochen.
Zentral ist dabei die Tatsache, dass die Kommunikation in einem informellen Rahmen stattfindet.
Es kann also davon ausgegangen werden, dass sich in diesem Korpus die Jugendsprache gut
analysieren lässt.

6.1.1

Exkurs: Das What’s up, Switzerland?-Projekt

Wie bereits erwähnt, stammen die Daten aus dem vom SNF (Schweizerischer Nationalfonds zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung) finanzierten Sinergia-Forschungsprojekt What’s up,
Switzerland?. Das Projekt steht unter der Gesamtleitung von Elisabeth Stark. Es ist angelegt auf
eine Dauer von 36 Monaten (Anfang 2016 bis Ende 2018). Die Universitäten Zürich, Bern,
Neuchâtel und Leipzig beteiligen sich am Projekt.43 Die Forschenden widmen sich verschiedenen
Schwerpunkten. Im Zentrum des Projekts stehen dabei die folgenden zwei Forschungsfragen für
das Gesamtprojekt44:
1. Wie sehen Schweizer WhatsApp Chats aus? Gibt es Unterschiede zwischen Schweizer SMS
und WhatsApp Chats in Bezug auf sprachliche Strukturen, Bildgebrauch im weiteren Sinne,
(Recht-)Schreibung, registerspezifischen Stil, Individualität vs. Akkommodation? Wie sind
diese Unterschiede begründet?
2. Was wird in Bezug auf Forschungsfrage 1 gesagt/getan, wenn Anwender und Medien (über)
WhatsApp Chats schreiben?
Das Projekt ist in vier Subprojekte unterteilt:
Ø Subprojekt A: Sprache(n) in WhatsApp: Argument-Drop und verbale Periphrasen
Ø Subprojekt B: Visuelle Aspekte in WhatsApp: Emojis und graphische Besonderheiten
Ø Subprojekt C: Individuen im WhatsApp
Ø Subprojekt D: Kultureller Diskurs und die soziale Bedeutung der mobilen
Kommunikation

43

An der Universität Zürich obliegt die Leitung dabei Elisabeth Stark und Christa Dürscheid, an der Universität Bern Crispin
Thurlow und Silvia Natale, an der Universität Neuchâtel Federica Diémoz und an der Universität Leipzig Beat Siebenhaar.
44
Siehe dazu auch die offizielle Webseite des Projekts (Stark 2016-2018).
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Beim Subprojekt A geht es darum, die zwei optionalen salienten sprachlichen Strukturen ArgumentDrop und verbale Periphrase in Form von Progressiven zu untersuchen. Dies geschieht in den
Sprachen (Schweizer-)Deutsch, Italienisch, Französisch und teilweise Rätoromanisch. Das Team
rund um Elisabeth Stark und Silvia Natale schreiben dazu: „Ziel der Untersuchung ist es,
herauszufinden, ob es sich dabei um register-spezifische Eigenheiten handelt oder ob diese
Phänomene der verwendeten Technologien geschuldet sind“ (Stark 2016-2018) Im zweiten
Subprojekt werden „verschiedene Schreibstrategien im Hinblick auf das Sprachdesign von
WhatsApp-Nachrichten in sprachvergleichender Perspektive untersucht“ (2016-2018). So werden
beispielsweise die kommunikativen Funktionen von Emojis in Kombination mit Text oder
graphostilistische Merkmale im WhatsApp erforscht (vgl. Stark 2016-2018). Im Subprojekt C
stehen die Individuen im Zentrum der Untersuchung. Dabei soll analysiert werden, „wie das
Individuum sprachliche Variablen und Code-Switching-Phänomene einsetzt, um sich als Teil einer
Gruppe und als Individuum in der Gruppe zu positionieren“ (2016-2018). Dabei bildet das
schweizerdeutsche Subkorpus die Datenbasis, da es die grösste Variationsbreite aufzeigt (vgl. Stark
2016-2018). Das Subprojekt D untersucht den öffentlichen Diskurs rund um die Thematik der
mobilen Kommunikation via WhatsApp und SMS. Dabei soll untersucht werden, „wie die
revolutionären Entwicklungen in unserem kommunikativen Verhalten von den Medien rezipiert
und kommentiert werden“ (2016-2018).

6.2
6.2.1

Methodisches Vorgehen
Korpusgestützte Textanalyse

Die Untersuchung des Korpus soll anhand einer korpusgestützten Textanalyse (Stede 2007)
vorgenommen werden. Ihr Ziel ist es nämlich, allgemeine Prinzipien der Textkonstruktion und der
Textrezeption herauszuarbeiten und eine systematische Einordnung zu vollziehen. Zudem können
Resultate solcher Textanalysen Entwicklungstendenzen der Sprache beschreiben und auf mögliche
Veränderungen in der modernen Sprache hinweisen (vgl. Dargiewicz 2013: 133f).
Wie

bereits

bekannt,

ist

für

den

vorliegenden

Forschungsfokus

zentral,

dass

der

Untersuchungsgegenstand „natürliche Sprache“ (Dargiewicz 2013: 133) ist und das Korpus aus
authentischen Sprachdaten besteht, „d.h. Daten, die aus bereits existierenden und in der Regel von
linguistischen Untersuchungen unabhängigen Quellen stammen“ (2013: 134). Diese Art der
Sprachdaten ermöglicht eine Analyse ihrer Struktur und auch ihrer Verwendungsweise, was
besonders in Bezug auf die Jugendsprache interessant ist. Denn in ihr können beispielsweise
Handlungsmuster häufig neue Funktionen erhalten, die sich später dann wieder verlieren.45 Die
korpusgestützte Textanalyse verfolgt somit eine semantisch-pragmatische Vorgehensweise und
sticht durch ihre Zweckorientiertheit hervor.

45

Siehe dazu auch Kapitel 3.1 dieser Arbeit.
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Texte gehen immer einher mit sprachlichem Handeln. Der Umgang mit ihnen erfordert dabei
verschiedenartiges Wissen und die Anwendung dessen. Diese Verarbeitungsprozesse können bei
den Rezipienten und Rezipientinnen auf verschiedenen Ebenen geschehen. Der Fokus wird hier auf
die Analyse der Mikroebene gelegt, da es nicht darum geht, satzübergreifende Phänomene zu
untersuchen. Vielmehr sollen minimale Texteinheiten betrachtet und in einem späteren Schritt in
Relation zur Gesamtheit des Textes respektive zur Jugendsprache gesetzt werden. Die Analyse auf
der Mikroebene soll anhand der Kategorien gemacht werden, die in Kapitel 3.5 (prototypische
sprachliche Mittel der Jugendsprache auf lexikalischer Ebene) und 5.2 (medial bedingte und medial
geprägte sprachliche Mittel) erarbeitet und beschrieben wurden. Diese Kategorien ermöglichen eine
übersichtliche Codierung der Daten. Das gesamte vorliegende Korpus wird zuerst einer kurzen
quantitativen Auswertung unterzogen. Wie Dargiewicz beschreibt, kann so „die Frequenz von
bestimmten Phänomenen ermittelt sowie miteinander verglichen werden“ (2013: 155). In einem
weiteren Schritt wird dann eine detaillierte qualitative Analyse gemacht, in der die Beschreibung,
Klassifizierung und Einordnung der einzelnen Phänomene geschieht.

6.2.2

Dimensionen der Textbeschreibung

Um nun eine solche korpusgestützte Textanalyse zu machen, haben Dürscheid et al. (2010) ein
Modell entwickelt, anhand dessen verschiedene Dimensionen eines Textes beschrieben werden
können. Interessant an diesem Modell ist, dass es sich in verschiedene Ebenen gliedert und die
Relationen untereinander sowie die tiefergehenden Feinkategorien aufgezeigt werden. Die
zentralen Komponenten der Textbeschreibung sind dabei im Modell zu finden: „die Situation, die
Kommunikationsform, die Textcharakterisierung und die Txtrealisierung [sic.]“ (2010: 65):

Abbildung 2: Dimensionen der Textbeschreibung (Dürscheid et al. 2010: 80)
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Die Analyse der Situation kann anhand der Kommunikations- und Produktionssituation
beschrieben

werden.

Die

Kommunikationssituation

bildet

„den

Rahmen

für

die

Textsortenbestimmung“ (Dürscheid et al. 2010: 65). Es gibt eine immense Vielzahl an solchen
Kommunikationssituationen. In jeder haben dabei bestimmte Handlungsmuster und Normen
Gültigkeit. Relevant für die folgende Analyse ist die Tatsache, dass die WhatsApp-Kommunikation
privat oder offiziell geschehen kann. Also beispielsweise mit einem Freund oder einem
Geschäftspartner. Als dritte Kategorie wäre hier noch öffentlich zu erwähnen wie in einem Blog
oder Chatforum. Des Weiteren ist die Produktionssituation eines Textes wichtig, also
beispielsweise ob eine Nah- (Face-to-Face) oder Fernkommunikation (Brief) stattfindet; wobei hier
erneut die Problematik von Mischformen wie WhatsApp auftritt, die schon in Kapitel 5.1 zur
Mündlichkeit und Schriftlichkeit angesprochen wurde.
Die Kommunikationsform eines Textes zeigt sich an der Ausprägung seiner wichtigsten
Bestimmungsmerkmale. Dabei nehmen die Dialogizität, die Synchronizität, respektive QuasiSynchonizität und die Medialität Einfluss auf die Sprachverwendung im WhatsApp.
Die Textcharakterisierung, die sich aus der Kommunikationssituation ergibt, beinhaltet vier
Unterkategorien: Für die vorliegende Analyse ist hauptsächlich die Textsorte wichtig. Dabei wird
unter Textsorte die per Konvention geregelten Muster für sprachliches Handeln verstanden. Die
Textfunktion zeigt, „wie sich der kommunikative Kontakt zwischen dem Textproduzenten und
Textrezipienten gestaltet“ (Dürscheid et al. 2010: 72). Das Textthema, das sozusagen den Inhalt des
Textes in kondensierter Form wiedergibt, ist für die vorliegende Analyse nur bedingt relevant. Als
letzte Unterkategorie sei hier der Textstil, im Sinne einer kommunikativen Funktion, zu nennen.
Gemeint ist damit, dass bestimmte Formulierungen zu bestimmten Zwecken verwendet werden,
was in der Jugendsprache besonders wichtig ist, wie sich noch zeigen wird.
Die Textrealisierung zeigt sich in der Typographie, der Orthographie, der Morphosyntax und der
Lexik. Sie scheint für die vorliegende Arbeit der relevanteste Bereich der Textbeschreibung zu sein,
da es sich hier um die Mikroanalyse auf lexikalischer Ebene handelt. So schreiben Dürscheid et al.
(2010: 76) zur Typographie: „Die neuen Medien erweitern mit der Möglichkeit, beliebige Fonts
und Grafiken einzubinden, die typografischen Mittel der Textgestaltung um eine neue
Ausdrucksdimension“. Typografische Mittel werden also eingesetzt, um einem Text eine
individuelle Note zu geben. In Bezug auf die Orthographie wurde bereits in Kapitel 5.2.2 erklärt,
dass Tipp- oder Flüchtigkeitsfehler beim Schreiben im WhatsApp nicht nur aus mangelnder
Kenntnis geschehen und somit teilweise anders bewertet werden können. „Im Bereich der
Morphosyntax sind all die Phänomene von Interesse, die von der Norm abweichen und mit einer
gewissen Regelmässigkeit auftreten“, wie Dürscheid et al. (2010: 77) schreiben und wie sich vor
allem in der Erstellung der prototypischen jugendsprachlichen Mittel in Kapitel 3.5 dieser Arbeit
gezeigt hat. Die Kategorie der Lexik ist besonders in Bezug auf die Wortwahl in der Jugendsprache
interessant. Auf Aspekte wie Phraseologismen oder Metaphern-Verwendung wird hier jedoch nicht
genauer eingegangen.
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Diese vier Beschreibungsebenen ermöglichen also eine umfassende Textanalyse und dienen als
Modell der Textbeschreibung, das dank seiner Vielschichtigkeit gut auf die Untersuchung der
Jugendsprache im WhatsApp angewendet werden kann.
6.2.3

Analyseverfahren

Für die vorliegende Arbeit sind hauptsächlich die Ebenen 3 und 4 des Modells relevant, wie sich
bereits gezeigt hat. Das konkrete Analyseverfahren sieht dabei folgendermassen aus: Das Korpus
wurde wie bereits in Kapitel 6.1 beschrieben erstellt. In einem ersten deduktiven Schritt wurden
dann die theoretischen Kategorien aus der Literatur auf den verschiedenen Ebenen erarbeitet und
in einem Analyseraster mit einzelnen Codes festgehalten, wie in Kapitel 3.5.5 und 5.3 zu sehen ist.
Die Codes wurden anschliessend ins MAXQDA-Programm46 übertragen. Zudem wurden die
Textdateien aus dem Programm ANNIS extrahiert und ebenfalls in das MAXQDA-Programm
eingelesen. Dort wurden dann die sprachlichen Mittel des Korpus codiert. Dabei konnten jeweils
bis zu fünf Codes einem sprachlichen Ausdruck zugewiesen werden, da die Codes bekanntermassen
auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen anzusiedeln sind.
Diese verschiedenen Analyseschritte und die Codierung auf verschiedenen Ebenen ermöglichen
eine umfassende qualitativ-deskriptive Analyse des Korpus. Dank der übersichtlichen Arbeit mit
dem MAXQDA-Programm konnten aber auch einzelne Elemente quantitativ betrachtet werden,
wie sich in der Präsentation der Resultate noch zeigen wird. Dies ist besonders auch in Bezug auf
die Untersuchung der prototypischen Jugendsprache interessant.

46

Das MAXQDA-Programm ist eine Software, die qualitative, quantitative und gemischte Analysen ermöglicht. Dank seiner
relativ einfachen technischen Handhabung ist klares und übersichtliches Arbeiten gewährleistet. Für mehr Informationen dazu
siehe MAXQDA (1995).
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EMPIRISCHER TEIL 1 – PROTOTYPISCHE JUGENDSPRACHE

Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt besteht die empirische Untersuchung dieser Arbeit aus zwei Teilen.
Im ersten Teil steht die Jugendsprache im Allgemeinen im Zentrum. Dabei soll untersucht werden,
welche sprachlichen Mittel auf lexikalischer Ebene prototypisch sind und wie deren Vorkommen
und Verwendung im Korpus ist. Die folgende Präsentation der Resultate schlägt nun den Bogen
zwischen den vorab erarbeiteten Kategorien und der Datenanalyse. Dazu werden zunächst die
Daten kurz quantitativ zusammengefasst. In den anschliessenden Unterkapiteln werden sie, nach
Analyseebene getrennt, qualitativ beschrieben. Dabei wird der Fokus auf diejenigen Merkmale
gelegt, die für die Beantwortung der Leitfragen relevant sind oder allfällige neue Perspektiven
eröffnen.47 In der anschliessenden Diskussion in Kapitel 7.2 werden die Ergebnisse mit den
erstellten Kategorien abgeglichen. Zudem wird verglichen, ob noch andere sprachliche Mittel zu
finden sind, die ebenfalls als typisch für die Schweizer Jugendsprache gelten könnten. Das Kapitel
7.3 zieht ein erstes Zwischenfazit. Dabei wird eine kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept
der prototypischen Jugendsprache, basierend auf den beschriebenen Ergebnissen aus dem Korpus,
vollzogen.

7.1

Resultate: Prototypische sprachliche Mittel

Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die Gesamtanzahl Tokens pro Kategorie über alle
Altersstufen hinweg auf:

Kategorien der prototypischen Jugendsprache

Tokens

phonetisch-phonologische Ebene

468

vokalisches Lautwort/Allophon/Onomatopoesie/Interjektion

206

Assimilation
Kontraktion
Interferenz

0
2
260

morphosyntaktische Ebene

540

Weglassung
Neologismus

72
Entlehnung
Basismorphem ohne lex. Grundlage

233
0

Akronym
Kurzwort

65
64
32

Modifikation

Komposition
Konversion
47

Die übrigen codierten sprachlichen Mittel sind im Anhang einzusehen.
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desubstantivisches Verb
desubstantivisches Adjektiv
onymische Konversion
deverbales Adjektiv

3
9
1
1
0

deadjektivische/desubstantivische Konversion
fremdspr. Wurzelmorphem/deu. Flexionsmorphem
Affigierung bisher nicht lexikalisiert

2
49
9

Kontamination
Derivation

lexikalisch-semantische Ebene

209

Synonym- und Dublettenbildung
Wortsemantik
Pass-Partout-Wort
konnotative Verschiebung/graduelle semantische
Erweiterung
Schlüsselwort

36
19
114
40
651

pragmatische Ebene
Vulgarismus
Vokativ

40
173

Intimitätsmarker
Intensivpartikel
Personenbezeichnung/soz. Typisierung
Wertadjektive
Total

46
126
144
122
1’868

Tabelle 4: Überblick über die Kategorien der Jugendsprache und die Tokens im Korpus

Wie die obenstehende Tabelle zeigt, konnten 1'868 prototypische jugendsprachliche sprachliche
Mittel codiert werden. Sie verteilen sich folgendermassen auf die verschiedenen Ebenen: 468
Tokens auf der phonetisch-phonologischen Ebene, 540 Tokens auf der morphosyntaktischen
Ebene, 209 Tokens auf der lexikalisch-semantischen Ebene und 651 Tokens auf der pragmatischen
Ebene. Die Ebenen haben jeweils eine unterschiedliche Anzahl Kategorien und Unterkategorien.
Es zeigt sich eine sehr unterschiedliche Verteilung der Anzahl Tokens. Gesamthaft gesehen ist
dabei die Kategorie der Interferenz mit 261 Tokens die grösste Gruppe. Ihr folgt die Unterkategorie
Entlehnung mit 233 Tokens, die einen Unterkategorie zu Neologismus bildet. Anschliessend kommt
die Kategorie vokalisches Lautwort/Allophon/Onomatopoesie/Interjektion mit insgesamt 206
Tokens. Nicht im Korpus zu finden sind die Kategorien Assimilation, Kontamination und
Basismorphem ohne lexikalische Grundlage. Nur gering vertreten sind die Kategorien Kontraktion
und deadjektivische/desubstantivische Konversion mit je zwei Tokens und die Unterkategorien
onymische Konversion und deverbales Adjektiv mit je einem Token. Desubstantivisches Verb ist
ebenfalls wenig vertreten mit drei Tokens. Desubstantivisches Adjektiv, Affigierung bisher nicht
lexikalisiert und Pass-Partout-Wort liegen zwischen neun und 19 Tokens. Die anderen Kategorien
und Unterkategorien liegen teils weit über 20 Tokens.
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7.1.1

Resultate: phonetisch-phonologische Ebene

Tabelle 5: Überblick über die Verteilung der Tokens auf die Kategorien und die Chats - phonetisch-phonologische Ebene

Aus der Tabelle im einleitenden Teil dieses Kapitels 7.1 sind jeweils nur die Summen der Tokens
pro Kategorie zu entnehmen. Die obenstehende Tabelle ist ein direkter Auszug aus dem
Codierprogramm MAXQDA. Sie zeigt einen Überblick über die Verteilung der Tokens auf die
verschiedenen Chats und somit Altersklassen sowie die Kategorien. Dabei zeigt sich, dass die
Kategorie vokalisches Lautwort/Allophon/Onomatopoesie/Interjektion bei allen Sprechern und
Sprecherinnen vertreten ist über das ganze Altersspektrum hin.48 Konkret treten verschiedene
monophonische Types auf wie beispielsweise: ah, oh, ehm, huhu, och, ach,49 die wohl der
standarddeutschen Umgangssprache entsprechen und eine festgelegte Semantik haben (vgl. Gerdes
2013: 118ff). Zusätzlich sind Elemente zu finden, die turneinleitend oder turnabschliessend
auftreten, wie ou, hee oder huhuu oder einen eigenen Turn darstellen (yeah, woow, juhui, aw).
Vereinzelt treten onomatopoetische Elemente auf wie pipslet und mutzi. Die unflektierbaren
Interjektionen juhui, knutschi, yeah, wuhuu, uf, ohje, ulala und guguseli sind Ausdrucks- und
Empfindungswörter und können entweder ergänzend zu einer Äusserung oder als eigene Äusserung
auftreten.
Assimilationen sind im Korpus keine zu finden. Dies mag wohl auch daran liegen, dass keine
Tondateien vorliegen, man also nur über die Schreibung auf die Aussprache schliessen kann.
Ähnlich sieht es mit den Kontraktionen aus. Häufig ist schwierig zu entscheiden, ob tatsächlich eine
Elision von Lauten stattfindet oder diese Tatsache eher auf Fehlschreibungen zurückzuführen ist.
smami, das in Chat 328 zu finden ist, könnte jedoch eine Kontraktion sein, wenn man davon
ausgeht, dass in der gesprochenen Sprache häufig solche Kontraktionen gemacht werden. Auch
immernonig könnte ebenfalls eine Kontraktion sein.
In Bezug zu der Kategorie der Interferenz ist anzumerken, dass nur einzelne Sprecher und
Sprecherinnen sprachliche Mittel verwenden, die in diese Kategorie passen. Meistens entstehen die
Interferenzen durch den englischsprachigen Einfluss, wie sich in Kapitel 7.2.1 noch zeigen wird.

48

Die Codierung in diesem ersten Analyseteil, in dem der Fokus auf der Jugendsprache an sich liegt, wurde nicht mit Rücksicht
auf die jeweilige Funktion dieser Elemente gemacht, sondern strebt eher eine grobe Zuteilung zu den Kategorien an. Dies
geschieht auf Grund der Tatsache, dass die konkrete Funktion hier nicht getrennt von den medialen Begebenheiten betrachtet
werden kann. Somit wird dieser Feinanalyseschritt erst im zweiten Teil dieser Arbeit gemacht und erläutert.
49
Alle Beispiele, die in der folgenden Analyse gezeigt werden, stammen aus dem vorliegenden Korpus und können im Anhang
eingesehen werden. Die Formen werden jeweils als Types präsentiert. Die konkreten Tokens zeigen dabei eine grosse
Bandbreite an Möglichkeiten, wie die phonetischen Laute graphematisch umgesetzt werden. Nur anhand von transkribierten
Tonaufnahmen oder nach Nachfrage bei den Sprechern und Sprecherinnen könnte verifiziert werden, welche
bedeutungsunterscheidende Funktionen die einzelnen Formen haben könnten. Hier können somit nur Spekulationen gemacht
werden. Der Einfachheit halber wird in dieser Arbeit jeweils nur eine Form genannt, die dann aber auch die anderen
Schreibvarianten miteinschliesst.
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7.1.2

Resultate: morphosyntaktische Ebene

Tabelle 6: Überblick über die Verteilung der Tokens auf die Kategorien und die Chats – morphosyntaktische Ebene

Aus der obenstehenden Tabelle ist zu entnehmen, dass eine ziemlich unterschiedliche Verteilung
der einzelnen Kategorien auf die verschiedenen Chats besteht. In jeweils mindestens drei viertel der
Chats kommen die Kategorien Weglassung, Neologismus, Modifikation und Derivation sowie ihre
entsprechenden Unterkategorien vor. Die Kategorie Komposition ist je zwei Mal in den
Altersklassen 0-17/0-17, 0-17/18-24 und 18-24/18-24 vertreten und nur einmal in der Altersklasse
18-24/25-34. Die Kategorie Konversion ist gesamthaft mit 14 Tokens nur relativ eingeschränkt
vorhanden und in sieben Chats vertreten. Kontamination ist keine zu finden.
Im Korpus gibt es 72 Tokens in der Kategorie Weglassungen. Sie treten in Form von Ellipsen von
Präpositionen (gang eifach [ufd] s7, nocher [in] usgang), Artikel (defi bravo [s] lese?, Bstell [e]
dönerbox) oder Verben, teilweise in Kombination mit Artikeln (vo wem [isch d’] hochziit?, ich
[bin] am jeim go, [ich ha] en shmerz ir bruscht, Welle zug [nimmsch] hüt?) auf. Immer wieder sind
auch Einwortsätze wie werdi, segg, Lehr? zu finden.
Die zweithäufigste Kategorie gesamthaft ist bekanntermassen Entlehnung mit 233 Tokens, die eine
Unterkategorie zu Neologismus bildet. Zu den Entlehnungen werden alle einzelnen Wörter gezählt,
die maximal durch ein Adjektiv ergänzt werden. Alle bis auf zwei Entlehnungen im Korpus
stammen aus dem Englischen und treten als Substantive (girl, hotdog, party, flash, barmaid), als
Kombination von einem Substantiv mit einem Adjektiv (holyyy shiit und happy hour), als Adjektiv
(cool, easy, crazy) oder Gesprächspartikel (sorry, thx) auf. Eine Entlehnung kommt aus dem
Italienischen (bella) und ist eine Personenbezeichnung. hbbtii ist arabisch für „mein Schatz“ und
ist ebenfalls eine Personenbezeichnung. Es ist kein Token in Basismorphem ohne lexikalische
Grundlage zu finden.
Die Häufigkeit von Akronym und Kurzwort ist mit 65 und 64 Tokens ausgeglichen. In allen Chats
ausser im Chat 951 sind beide zu finden, jedoch eher unterschiedlich oft vertreten. 13 Mal tritt das
Akronym omg (wahlweise auch OMG geschrieben) für „oh mein Gott“ auf ka (auch in den
verschiedenen Varianten k.a. oder kA, Ka zu finden) für „keine Ahnung“ oder das häufig in der
Schriftsprache verwendete d.h..
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Bei den Kurzwörtern sind es häufig sogenannte Anfangskurzwörter wie uni, eig, eif, konf, bibli oder
Mischkurzwörter wie vlt, evt und poschi. Meistens sind es somit Substantive oder Adverbien, die
abgekürzt werden.
Für die vorliegende Arbeit wurde der Fokus auf einen Spezialfall der Kategorie Kompositum gelegt,
der zwar weder bei Androutsopoulos (1998b), Neuland (2008) noch Gerdes (2013) Erwähnung
findet, jedoch interessant scheint. So gibt es im vorliegenden Korpus 32 Kompositionen die aus
einem englischsprachigen und einem deutschsprachigen Element bestehen. Dabei kann der
fremdsprachige Teil Grundwort (lachflash) oder Bestimmungswort (icebütel) sein. Meistens
werden dabei die Komposita zusammengeschrieben oder nach der englischen Art getrennt.
Vereinzelt treten jedoch Schreibungen mit Bindestrich auf: nöd-date, kennelern-bonus, fakewimpere, anti-hipschter. In fünf Chats (951, 809, 761, 416, 254) gibt es keine solche Komposita.
In allen anderen treten sie zwischen ein und neun Mal auf, wobei jeweils in drei Chats (734, 64,
686) eine Häufung auftritt.
Die Kategorie der Konversion teilt sich auf in die Unterkategorien desubstantivisches Verb (drei
Tokens), onymische Konversion und deverbales Adjektiv (je ein Token) und desubstantivisches
Adjektiv (neun Tokens). Die Verteilung auf die Chats ist auch hier sehr verschieden. Fünf Chats
haben überhaupt keine Vorkommnisse in dieser Kategorie. Weitere fünf haben nur in einer
Unterkategorie, der Chat 532 in zwei und der Chat 734 in drei Unterkategorien Tokens zu
verzeichnen. Bei desubstantivisches Verb entsprechen alle drei Tokens dem Typ stress und sind
abgeleitet vom Substantiv der Stress. Bei desubstantivisches Adjektiv tritt scheiss (zwei Tokens),
huere (vier Tokens), hufe (zwei Tokens) und hammer (ein Token) auf. Die onymische Konversion
findet im Adjektiv hipschterigs statt. Es wird also das Substantiv hipster als Begriff oder Eigenname
in ein Adjektiv überführt. Gleichzeitig findet hier eine Affigierung durch das Suffix –igs statt. Ein
deverbales Adjektiv findet sich in flatterflatter, das als Beschreibung für ein Kleidungsstück
verwendet wird, gleichzeitig aber auch onomatopoetische Züge trägt.
Im Korpus ist keine Kontamination zu finden.
In der Kategorie Derivation sieht die Verteilung auf die Unterkategorien folgendermassen aus:
affigierte/flektierte, deadjektivisch/desubstantivische Konversion (zwei Tokens), fremdsprachiges
Wurzelmorphem/deutsches Flexionsmorphem (49 Tokens) und Affigierung bisher nicht lexikalisiert
(neun Tokens). Rattig und unterrichtlichs sind beides affigierte, desubstantivische Konversionen
und werden beide im gleichen Chat verwendet. Bei der Unterkategorie fremdsprachiges
Wurzelmorphem/deutsches Flexionsmorphem sind die Wurzelmorpheme jeweils aus dem
Englischen wie die Beispiele cheggsch, stalke (mit diversen Varianten in der Schreibung) zeigen.
Spannend sind Ausdrücke wie umebitche oder abgfucked, wo noch Affixe (ume-, ab-, -ed)
angehängt werden an die Kombination von englischsprachigem Wurzelmorphem (bitch, fuck) und
dem deutschsprachigen Flexionsmorphem -e respektive g-. Häufig ist auch das Adjektiv chillig, bei
dem ans englische Wurzelmorphem chill das Derivationsmorphem -ig gehängt wird. Affigierung
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bisher nicht lexikalisiert kommt nur in fünf Chats vor. Dort gibt es die Types kackt eifach dri,
ahgügslet, längwiligkeit, autolos, schöggeler, schäffele, erzwiiflih und bettbezogene.
7.1.3

Resultate: lexikalisch-semantische Ebene

Tabelle 7: Überblick über die Verteilung der Tokens auf die Kategorien und die Chats – lexikalisch-semantische Ebene

Die meisten Kategorien und Unterkategorien auf der lexikalisch-semantischen Ebene sind über alle
Altersklassen verteilt. Die Unterkategorie Pass-Partout-Wort ist in den Altersklassen 0-17/18-24
und 18-24/18-24 jeweils nur einmal vertreten.
Synonym- und Dublettenbildung zählt 36 Tokens. Hier muss jedoch angemerkt werden, dass die in
dieser Arbeit als Entlehnung kategorisierten Ausdrücke auch dazugezählt werden müssten. Sie
gehören nämlich, im eigentlichen Sinne der von Androutsopoulos benannten 22 möglichen
Subkategorien, unter Entlehnung für Substandard. Dies aufgrund der Tatsache, dass sie eine
substandardsprachliche Form mit soziostilistischer Markierung sind (vgl. Androutsopoulos 1998b:
399ff). Dementsprechend wären hier noch weitere 233 Tokens zu vermerken, die aber aufgrund
ihrer Funktion ‚nur’ zu Entlehnung gezählt wurden. Die hier codierten Synonyme und Dubletten
sind häufig gleichzeitig auch Pass-Partout-Wörter (dings, züg), da sie ein konkretes für ein
undefinierteres Wort einsetzen. Ansonsten sind es häufig auch Personenbezeichnungen bei denen
ein Substandard für den Standard verwendet wird (Penners).
Wortsemantik teilt sich auf in Pass-Partout-Wort, konnotative Verschiebung/graduelle semantische
Erweiterung und Schlüsselwort. Wie bereits bekannt, ist die Kategorie Pass-Partout-Wort nicht in
allen Altersklassen zu finden. Es zeigt sich jedoch ein verstärkter Gebrauch in zwei Chats der
Altersklasse 0-17/0-17. Dort werden am häufigsten der Type züg (elf Tokens) verwendet. Ebenso
treten ding (zwei Tokens), teil (zwei Tokens), sach (drei Tokens), alles (ein Token) auf.
Konnotative Verschiebung/graduelle semantische Erweiterung findet man bei Entlehnungen wie
easy (13 Tokens), für „kein Problem“ oder „gut“ anstelle von der ursprünglichen Bedeutung
„leicht“, cool (13 Tokens), ebenfalls für „kein Problem“ oder „gut“ anstelle von „kühl“50.
Interessant ist hier auch die Verwendung von voll (elf Tokens), nicht im Sinne von „in einem
solchen Zustand, dass nichts mehr hineinpasst“, sondern vielmehr „völlig, vollständig, ganz“ oder
häufig auch im Sinne von „genau“ in der Kombination jo voll. Des Weiteren sind hier geil (zwölf
Tokens) und huere (19 Tokens) zu nennen, die klar ebenfalls eine konnotative Verschiebung
erfahren haben, indem sie aus dem vulgären Register gefallen sind und semantisch erweitert worden
sind.
50

Wobei hier anzumerken ist, dass heute auch im Englischen cool eine semantische Erweiterung erfahren hat und dies nicht
erst in der Entlehnung geschieht, somit also keine eigentliche semantische Erweiterung im engen Sinne stattfindet.
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Zur Unterkategorie Schlüsselwort zählen Ausdrücke wie hipschter (sieben Tokens) und dürüm
(sechs Tokens). Looser (ein Token), ex (sieben Tokens) und opfer (ein Token) sind Schlüsselwörter,
die gleichzeitig eine soziale Typisierung darstellen.
7.1.4

Resultate: pragmatische Ebene

Tabelle 8: Überblick über die Verteilung der Tokens auf die Kategorien und die Chats - pragmatische Ebene

Auf der pragmatischen Ebene sind alle Kategorien in allen Chats vertreten ausser Vulgarismus. Die
meisten Kategorien weisen eine sehr unterschiedliche Verteilung auf die Chats auf. Es sind kaum
klare Muster zu erkennen, ausser in Intensivpartikel, wo über die Altersklassen hinweg eine relativ
deutliche Zunahme stattfindet.
Personenbezeichnung/soziale Typisierung ist mit 144 Tokens eine vergleichsweise häufige
Kategorie. Es zeigt sich, dass meist Eigennamen verwendet werden, diese jedoch in verniedlichter
oder

abgekürzter

Form

auftreten

(sabrinchen,

aleksli).

Ebenfalls

sind

Verwandtschaftsbezeichnungen (cousinli, bro) und Schimpf- und Kosewörter (idiooot, süessi,
spatz) im Korpus zu finden. Zudem gibt es vereinzelt auch Kollektiva (leuts).
Die Kategorie Vulgarismus tritt zwar in zwei Chats nicht auf, ist aber ansonsten relativ ausgeglichen
vertreten. Fast die Hälfte aller Vulgarismen besteht aus dem Type scheiss (18 Tokens). Ebenfalls
kommen Ausdrücke wie verdammt, fuck, verarscht, versaut vor.
In der Kategorie Vokativ gibt es 173 Tokens. Eine grosse Anzahl davon sind Aufruf- und AnredeInterjektionen (hey), die auch in Kombination mit einem Eigennamen auftreten können (heii
aleksli). Diese ‚Aufruf- und Anredevokative’ kommt in acht von zehn Chats vor. Ebenfalls sind
Eigennamen alleine (Lisii, maylee) oder in Kombination mit einer markierten emulierten Prosodie
zu finden.
Die 46 Tokens der Kategorie Intimitätsmarker bestehen mehrheitlich aus dem Type weisch (28
Tokens) und gäll (sieben Tokens).
Bei Intensivpartikel zeigt sich eine deutliche Präferenz für mega (34 Tokens), wobei diese Partikel
nicht in allen Chats vorkommt. Ebenfalls auffällig ist huere (16 Tokens), jedoch ist auch diese
Intensivpartikel nicht in allen Chats zu finden. Vereinzelt treten voll, zimli, bizzeli, recht, krass,
verdammt, bitz und uuh auf.
122 Tokens sind in der Kategorie Wertadjektiv zu finden. In allen ausser einem Chat kommen
mindestens drei Tokens vor. Häufig sind es sogar acht und mehr. Es ist ein sehr grosser
Variantenreichtum zu erkennen auch innerhalb der einzelnen Chats. Übergreifend sind nur geil
(acht Tokens), super (elf Tokens) und scheiss (acht Tokens) zu finden.
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7.2

Diskussion des ersten Analyseteils

Zusammenfassend

ergeben

die

oben

präsentierten

Resultate,

dass

eine

weitgehende

Übereinstimmung zwischen den basierend auf der bestehenden Forschung als prototypisch
kategorisierten sprachlichen Merkmale der Jugendsprache auf lexikalischer Ebene und den Daten
aus dem Korpus besteht. Konkret bedeutet dies, dass von den 28 vorab erstellten Kategorien und
Subkategorien 26 auch im vorliegenden Korpus vertreten sind. Die Verteilung der Tokens bestätigt
jedoch nur bedingt die von Androutsopoulos (1998b), später von Röthlisberger (2006) und Gerdes
(2013) gemachten Aussagen bezüglich der Entwicklungstendenzen der Jugendsprache, die in den
letzten Jahrzehnten zu vermerken waren. Im Korpus ist ein deutlicher Trend zur Verwendung von
fremdsprachigen Wörtern respektive Wurzelmorphemen zu erkennen, „was mit der generell zu
konstatierenden Zunahme anglo-amerikanischer Lexik in den jugendsprachlichen Wortschatz
zusammenhängen dürfte“ (Gerdes 2013: 122ff). Dies lässt sich im Korpus damit begründen, dass
von den 233 Entlehnungen nur zwei aus einer anderen Sprache als Englisch kommen.51 Laut Gerdes
besteht ein Trend zur Derivation, der „kontinuierlich anhält oder sogar variantenreicher wird“
(2013: 123). Diesen Trend können die Resultate dieses Korpus nicht bestätigen. So gibt es
insgesamt 60 Tokens in der Kategorie Derivation. Der grösste Teil davon ist jedoch der
Subkategorie fremdsprachiges Wurzelmorphem/deutsches Flexionsmorphem zugehörig, was im
eigentlichen Sinne nur die genannte Tendenz zur Verwendung von Entlehnungen widerspiegelt.
Entgegen der Behauptung von Gerdes, dass eine gewisse Vorliebe von „unkonventionelleren
Wortbildungsmethoden wie Konversion und Kontamination“ (2013: 124) bei Jugendlichen zu
verzeichnen sei, wurden in diesem Korpus keine Kontaminationen und nur wenige Konversionen
gefunden. Auch die Häufigkeit der Kategorie Komposition scheint nicht der erwarteten
Entwicklung der letzten Jahrzehnte zu entsprechen. Hier muss erneut angemerkt werden, dass nur
diejenigen Kompositionen gezählt wurden, die als Trägerinnen einer „sozialstilistischen
Markierung“ (Androutsopoulos 1998b: 83) erkannt werden konnten. Da die Komposition allgemein
in der Sprache zu den produktivsten Wortbildungsmitteln gehört, sollen hier nur diejenigen
Kompositaformen Beachtung finden, die eine soziolinguistische Differenzierung ermöglichen.52
Im Folgenden sollen einige spannende und auffällige Phänomene hervorgehoben, kommentiert und
diskutiert werden:

51
52

Siehe dazu Kapitel 7.2.2 dieser Arbeit.
Siehe dazu auch Androutsopoulos (1998b: 83ff) und Kapitel 7.1.2 und 7.2.2 dieser Arbeit.
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7.2.1

Diskussion: phonetisch-phonologische Ebene

Auf der phonetisch-phonologischen Ebene hat sich gezeigt, dass relativ viele Tokens in der
Kategorie vokalisches Lautwort/Allophon/Onomatopoesie/Interjektion vorhanden sind. So findet
sich eine grosse Variation in den turneinleitenden und -abschliessenen Ausdrücken wie boah, oh
und ah. Zudem ist eine Vielzahl an vokalischen Lautwörtern zu vermerken, die flexible und
verschiedenartige pragmatische Funktionen erfüllen. Grundsätzlich kann dabei in zwei
Grobkategorien eingeteilt werden: in die bekannten und konventionalisierten Elemente (eh) und in
eher neuere oder Ad-hoc-Kreationen (böh). Laut Tissot liesse sich so auch die Unterscheidung
zwischen Interjektionen und Onomatopoetika machen (vgl. Tissot 2015: 256). Jedoch ist hier erneut
der Kontext von zentraler Bedeutung zur Bedeutungserschliessung, wie die folgenden beiden
Beispiele zur Verwendung von ah im gleichen Chat zeigen:

Abbildung 3: Zwei Ausschnitte aus Chat 734 zur Erläuterung der Verwendung von ah

Im ersten Ausschnitt wird das ah ok in Kombination mit einer Gesprächspartikel verwendet und
signalisiert als Reaktion auf die vorangehende Äusserung das plötzliche Verstehen. Häufig tritt
dieses vokalische Lautwort auch in Kombination mit einem Adjektiv (ah super, Ah kuul, ah huufe)
auf. Im zweiten Aussschnitt widerspiegelt Ah man die Emotionen der Sprecherin und kommt einem
Seufzer gleich, tritt somit als „verstärkendes Vorlaufelement“ (Tissot 2015: 282) auf. Zudem kann
ah auch als Verstärkung für ein folgendes Element fungieren, wie es sich im relativ häufigen Type
ah okey zeigt. Eine ähnlich vielseitige Funktion haben ou und eh.53
Obwohl laut Androutsopoulos und Gerdes nebst der kreativen Erweiterung auch „ein
sprachökonomischer Impetus, der zur Komprimierung und Reduktion auf das pragmatisch
Wesentliche gerichtet ist“, vorherrscht, kann die Tendenz zur Kontraktion und Assimilation im
Korpus nicht bestätig werden, wie bereits einleitend in Kapitel 7.2 beschrieben wurde. Dies mag
wohl daran liegen, dass solche sprachökonomischen Strategien häufiger in der gesprochenen
Sprache zu finden sind und somit in den Daten nicht sichtbar sind (vgl. Gerdes 2013: 119).

53

Für weitere Informationen zu den Funktionen von Lautelementen siehe Tissot (2015: 256ff).
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Wie bereits in den Resultaten beschrieben, stehen die Kategorie der Interferenzen in starkem
Zusammenhang mit der Anglizismenverwendung. So wird beispielsweise der im Standarddeutsch
als [ʃ] gesprochene und graphematisch normalerweise als sch realisierte stimmlose postalveolare
Frikativ, im Korpus graphisch mit sh realisiert (ish, tshuldigung, shomal, shmerz), was ein
deutlicher Hinweis auf den Einfluss der englischen Sprache ist. Es gibt nur zwei Beispiele
andersartiger Interferenzen, die jedoch auch aus dem Englischen stammen: penners bildet die
Pluralform auf –s, in Analogie mit dem englischen Plural, anstelle vom Plural-Nullmorphem
Penner. ich ga verrückt übernimmt die englische Struktur I go crazy anstelle der im (Schweizer)Deutschen üblichen Struktur ich werde verrückt.

7.2.2

Diskussion: morphosyntaktische Ebene

Aus syntaktischer Sicht zeigen sich die Besonderheiten der Jugendsprache gemäss Gerdes (2013)
häufig in der Ellipse von Elementen oder den Abweichungen in der Konstituentenposition. Laut
Röthlisberger werden Ellipsen „insbesondere bei emotionalen Gesprächen und Gesprächen
zwischen Personen, die sich sehr nahe stünden“ (2006: 149) verwendet. Weggelassen werden dabei
Elemente, die von den Sprechern und Sprecherinnen als nicht zwingend fürs Verständnis erachtet
werden. Im Korpus sind dies häufig Präpositionen (nocher [in] usgang), Artikel (defi [s’] bravo
lese?, Bstell [e]dönerbox) oder Verben, teilweise in Kombination mit Artikeln (vo wem [isch d’]
hochziit?, ich [bin] am jeim go, [ich ha] en shmerz ir bruscht, Welle zug [nimmsch] hüt?). Immer
wieder sind auch Einwortsätze wie werdi, segg, Lehr? zu finden. Aus funktionaler Sicht sind dies
meist sogenannte „Adjazenzellipsen“ (Röthlisberger 2006: 149), die als Reaktion auf einen
Redebeitrag im Wechselgespräch stattfinden und aus dem gemeinsam geschaffenen Kontext zu
erschliessen sind. Das untenstehende Beispiel zeigt zudem, dass Ellipsen im Korpus im Sinne von
„expressiven Ausrufen“ (2006: 150) als Reaktion auf die vorangehende Äusserung fungieren
können:

Abbildung 4: Ausschnitt aus Chat 530 zur Erläuterung von elliptischen expressiven Ausrufen

Bekanntermassen stammen die Entlehnungen im Korpus fast ausschliesslich aus dem Englischen.
Dies mag sicherlich daran liegen, dass durch die mediale Vernetzung der Welt der Zugang zu
englischsprachigem Wortmaterial deutlich vereinfacht wird. Laut Neuland „verwenden Jugendliche
diese Entlehnungen in der Regel kontextadäquat und grammatisch korrekt“ (Neuland 2008: 155),
was durch das Korpus nur bedingt bestätigt werden kann. So scheinen sie zwar meist kontextuell
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korrekt eingesetzt zu werden, jedoch zeigt sich in der Schreibung und somit auch in der
grammatikalischen Korrektheit eine grosse Variation. Häufig wird die sogenannte phonetische
Schreibung eingesetzt, vermutlich um die Gefahr der Falschschreibung zu umgehen (kuul,
hipschter, singel, lapitop). Aus funktionaler Sicht sind es häufig sogenannte Gesprächswörter
(Dürscheid/Spitzmüller 2006: 27), die als Sprechhandlungsformen (easy, sorry, shit, nice, thanx)
oder Begrüssungsformen (bro) fungieren.
In diesem Zusammenhang sind auch die Kompositionen zu nennen, die hier eine Art Spezialfall
darstellen.

Die

in

Kapitel

7.1.2

beschriebenen

Kompositionen

bestehen

aus

einem

englischsprachigen Wurzelmorphem und schweizerdeutschen Flexionsmorphemen. Gründe für
eine solche Form der Kompositabildung gibt es vielerlei. Es können durch deren Verwendung
„referentielle Notwendigkeiten“ (Androutsopoulos 1998b: 217) abgedeckt werden oder spezifische
Sachverhalte oder Konzepte erläutert werden (einzelchat, ussecrocs, hipschterzüg). Diese Art der
Komposition ermöglicht aber auch eine Ausdrucksvariation in der ludischen Form eines
Sprachspiels wie beispielsweise in augenlid workout. Zudem kann Gruppenzugehörigkeit markiert
werden, wie es in den Komposita instagramtyp, Isidler style, hipschterhose zu sehen ist (vgl.
Androutsopoulos 1998b: 218ff). Ob diese Form der Komposition tatsächlich nur in der
schweizerdeutschen Jugendsprache zu finden ist, kann nicht abschliessend geklärt werden. Dazu
bräuchte es eine vergleichbare Untersuchung in einem deutschsprachigen Korpus, die in einer
weiterführenden Arbeit gemacht werden könnte. Klar ist jedoch, dass die genannten Funktionen
dieser Form der Kompositabildung weitgehend den klassischen Funktionen der jugendsprachlichen
Wortbildung im Allgemeinen entsprechen. Die häufig ad-hoc gebildeten Konstrukte können jedoch
nur funktionieren, wenn sie in die Kommunikation eingebettet sind und die Kommunikationspartner
über das gleiche, für die Kommunikation relevante, Wissen verfügen.
Laut Gerdes (2013: 126) werden Wortverkürzungen häufig auch in der gesprochenen Sprache
verwendet, womit sie also nicht nur Abkürzungen in der Schriftsprache sind, sondern tatsächlich
auch als Akronyme klassifiziert werden können, wie sich auch im zweiten Teil der Analyse dieser
Arbeit zeigen wird. Interessanterweise kommen Akronyme wie lg „liebe Grüsse“ und gg „geht’s
gut“ nur insgesamt dreimal vor, was ebenfalls im Kontext der medialen Situation in Kapitel 8 noch
genauer betrachtet wird.
Warum im Korpus keine Kontamination zu finden ist, ist schwierig zu beurteilen, jedoch findet
diese Kategorie schon bei Gerdes (2013) nur bedingt Erwähnung. Es könnte sich also theoretisch
um eine ‚Modeerscheinung’ handeln, die sich im Verlaufe der Jahre verloren hat oder ein
Phänomen, das nur in der gesprochenen Sprache zu finden ist. Dies müsste aber an weiteren
Korpora überprüft werden.
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7.2.3

Diskussion: lexikalisch-semantische Ebene

Die Kommentare zur lexikalisch-semantischen Ebene werden hier bewusst kurzgehalten, da sich
gezeigt hat, dass in jedem Chat relativ individualisiertes Vokabular verwendet wird. So können
zwar übergreifende Mittel erkannt werden, jedoch ist die konkrete Umsetzung häufig anders. Dies
zeigt sich beispielsweise am Schlüsselwort hipschter, das nur in Chat 734 vorkommt. Ebenso
erscheint das Schlüsselwort ex nur in Chat 686. Zentral ist hier sicherlich, dass diese Ausdrücke
zwar auch in der Standardsprache zu finden sind, sie hier aber sogenannte „Realia der Jugendkultur“
(Androutsopoulos 1998b: 384) bezeichnen. Da die Jugend bekanntermassen keine absolut
homogene Gruppe darstellt, ist es somit logisch, dass nicht alle Gruppen die gleichen Realia haben
und dadurch auch nicht die gleichen Schlüsselwörter. Vereinzelt treten übergreifende
Schlüsselwörter auf wie beispielsweise facebook und instagram, die aber als Eigennamen von
Produkten auch ausserhalb der Jugendsprache zu finden sind, hier jedoch von grosser Bedeutung
sind, da sie einen Teil der medialen Realität der Jugendlichen bilden.
Zur Funktion der codierten Synonyme und Dubletten ist anzumerken, dass diese häufig gleichzeitig
auch Pass-Partout-Wörter sind. Sie setzen ein konkretes für ein undefinierteres Wort ein. Dies
könnte auf eine Art „hedging“ (Lakoff 1973) zurückzuführen sein, mit dem bewusst eine
‚neutralere’ Ausdrucksform verwendet wird, um Unwissen zu verbergen oder problematische
Themen zu umgehen. Das untenstehende Beispiel verdeutlicht, dass mit dem Begriff zügs eine
Konfliktsituation umschrieben wird, die die Sprecherin nicht beim Namen nennen will, vermutlich,
um einen weiteren potentiellen Konflikt zu umgehen:

Abbildung 5: Ausschnitt aus Chat 532 zur „hedging“-Funktion von Pass-Partout-Wörtern

7.2.4

Diskussion: pragmatische Ebene

Die sprachlichen Mittel auf der pragmatischen Ebene widerspiegeln mehrheitlich die Aussagen der
Theorie. Es zeichnet sich ab, dass Vulgarismus im Korpus nicht so oft auftritt, wie angenommen
werden könnte. Zudem ist eine graduelle Abstufung zu erkennen sowie eine konnotative
Verschiebung in der Wahrnehmung der Stärke der Vulgarismen: scheiss, fuck und geil scheinen in
Form von Reaktionen auf einen Redebeitrag oder als Kommentar einer Situation aufzutreten und
werden so von den Jugendlichen akzeptiert. Dies bedeutet, dass sie nicht speziell auf deren
Verwendung reagieren und die Kommunikation problemlos weiterläuft. Etwas vulgärer scheint
jedoch abgfucked zu sein, da die Präfigierung zusätzlich verstärkend wirkt. Laut Stenström (2014:
22) sind die Hauptfunktionen von Vulgarismen Emotionen emphatisch darzustellen (scheiss stau
eeh), die Situation aufzulockern, besonders wenn anschliessend noch ein Smiley folgt (Ach du
scheisse xD), den Sprecher oder die Sprecherin locker dastehen zu lassen (Mis scheiss ego alte) und
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die Gruppenzugehörigkeit zu markieren, beispielsweise weil es als cool gilt, ein gewisses Schulfach
nicht zu mögen (Ich schwöör ich hass das sheiss geo teil!). Daran zeigt sich, dass die Verwendung
eines solchen Vulgarismus häufig „a sociological rather than a purely linguistic phenomenon“
(Stenström 2014: 22) ist.
Eine prominente Position in der Kategorie Vokativ hat der Type hey54. Häufig tritt hey als
Vorlaufelement auf (vgl. Tissot 2015: 259). Dieses wird in der Regel verwendet, „um
Aufmerksamkeit auf bestimmte Sequenzen zu lenken“ (Tissot 2015: 259), zum Beispiel auch um
einen Einstieg ins Gespräch zu markieren, wie das untenstehende Beispiel zeigt:

Abbildung 6: Ausschnitt aus Chat 530 hey als Vorlaufelement

Die letzte Nachricht, vermutlich ein Bild oder eine Audio-Nachricht (mediaQremoved) wurde am
18.03.14 um 10:08h geschickt. Die Sprecherin 1637 steigt am 20.03.14 ohne klare Begrüssung aber
mit dem Vokativ heey in eine neue Konversation ein. Sprecherin 1638 fährt dann ebenfalls mit dem
Gespräch fort, ohne eine Begrüssungssequenz voranzuschieben.55

Abbildung 7: Ausschnitt aus Chat 532 zum Vokativ als Signal für einen Themenwechsel

Im obenstehenden Beispiel wird eine weitere Funktion des Vokativs deutlich. So sieht man in Zeile
887 und 890, dass die Sprecherinnen ein Thema abschliessend abhandeln. Nur eine Minute später
steigt die Sprecherin 1641 mit Hey daffi di eig frage.. in eine neue thematische Einheit ein und
signalisiert so den Themenwechsel. Zudem kann der Vokativ auch eine Meinungsäusserung oder
eine Äusserung, die mit der vorangehenden kontrastiert, einleiten. Dies zeigt sich auch im
untenstehenden Beispiel, in dem sich Sprecherin 717 in Zeile 686 darüber ärgert, dass sich

54
55

hey kommt dabei auch häufig in der schriftlichen Realisierung he, hei und ehy vor.
Zur Funktion und Umsetzung von Anrede- und Grussformeln siehe Kapitel 8.1.1 und 8.2.1 dieser Arbeit.
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Sprecherin 718 über sie lustig macht. Dadurch bringt sie diese dazu, ihre Aussage mit nei ich finds
süess und einem Smiley abzuschwächen.

Abbildung 8: Ausschnitt aus Chat 254 zur kontrastierenden Funktion von Vokativen

Die Kategorie Intimitätsmarker befindet sich, wie Tissot dies beschreibt, funktional „an einer
Schnittstelle zwischen Gesprächsstrukturierung, Informationsvermittlung bzw. Sicherung des
Wissensstandes und der Herstellung von Intersubjektivität [...]“ (2015: 223). So kann weisch
beispielsweise äusserungsinitial, zur Einleitung eines Einschubes oder zur Präzisierung des
Gesagten gemacht werden. Zudem kann es als Rückversicherung des bereits Gesagten verwendet
werden. Dabei muss weisch nicht zwingend als Frage formuliert sein, sondern kann als simple
Aussage angefügt werden (du weisch was ich meine), wie in der Abbildung unten zu sehen ist:

Abbildung 9: Ausschnitt aus Chat 734 zur Rückversicherungsfunktion von weisch

Laut Androutsopoulos (1998b) ist ein weiteres Kennzeichen der Jugendsprache, das übergreifend
zu finden ist, die Verwendung von lexikalischen Einheiten in vielfältigen pragmatischen
Spielräumen. Konkret bedeutet dies, „dass ein jugendspr. markiertes Lexem eine breitere
Distribution aufweist, als in der Standardvarietät und dadurch Funktionen gewinnt“ (1998b: 368).
So wird beispielsweise super nicht nur als Intensivpräfix (supertoll), sondern häufig als
„eigenständiges Adjektiv“ (1998b: 367) verwendet (ia charley isch super). Ebenso funktioniert
huere: als Intensivpartikel (haha ja s dued huere weh) oder als Wertadjektiv (huere fist) oder gar
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als Adverb (auso i wär huere defür wenn mir am SA würde ga). Somit zeigt sich im Korpus, dass
Ausdrücke polyfunktional, wahlweise als Wertadjektiv oder als Intensivpartikel verwendet werden
können.
Betreffend Personenbezeichnung/soziale Typisierung ist eine grosse Bandbreite an möglichen
Umsetzungen zu erkennen. Auffällig ist, dass Personenbezeichnungen in Form von
Verniedlichungsformen gemacht (sabrinchen, alekslii, cousinli) oder Kosewörter verwendet
werden (spatz, schnuggi, mausi, süessi, schönste). Diese Art der Personenbezeichnung ist im
Korpus jedoch nur bei den weiblichen Chat-Teilnehmerinnen zu finden. Die Sprecher verwenden
dafür häufiger soziale Typisierungen wie chef, Alte, bro, man, idiot, totsch, junge.

7.3

Zwischenfazit: kritische Betrachtung der prototypischen Jugendsprache

Wie bereits bekannt, lehnen sich die Untersuchungen zur prototypischen Jugendsprache in der
Schweiz bislang häufig an die von Androutsopoulos (1998b) erarbeiteten Kategorien für den
Sprachgebrauch in Deutschland an.56 Es wird meist davon ausgegangen, dass die genannten
sprachlichen Mittel auch für die Deutschschweiz gelten. Grundsätzlich kann diese Aussage mit dem
vorliegenden Korpus bestätigt werden, wie in der vorangehenden Präsentation und Diskussion der
Resultate gezeigt wurde. Praktisch alle Kategorien sind vertreten und es sind nur einige wenige
zusätzliche Merkmale zu finden, die wohl in Zusammenhang mit der medialen Bedingung und
medialen Prägung stehen, wie sich im Kapitel 8 noch zeigen wird. Jedoch zeigen
Dürscheid/Spitzmüller mit „Der Mörtel ist der gleiche, die Bausteine sind verschieden“ (2006: 17)
bildlich auf, dass zwar häufig die Muster gleich sind, das Wortmaterial aber verschieden ist. Sie
fügen dazu das Beispiel der Entscheidungsfrage Bisch fit? an, das als Begrüssung in Anlehnung an
Bisch zwäg? eingesetzt wird. Darauf wird normalerweise mit klar, easy oder immer geantwortet. In
Deutschland hingegen wird eher Alles klar? als Frage verwendet und es wird anders darauf
geantwortet. Somit sind in der Art und Weise der Begrüssung zwar einige Parallelen zu finden, die
konkrete Realisierung ist jedoch anders. Dies hat auch das vorliegende Korpus gezeigt. So wird
beispielsweise im Korpus die Intensivpartikel huere relativ oft verwendet, wo im Deutschen mega
oder eine andere Intensivpartikel steht. huere ist somit ein Wortmaterial, das im Deutschen so nicht
existiert und dementsprechend nur typisch für die schweizerdeutsche Jugendsprache ist.
Ähnliches ist auch im Bereich der Stilbastelei57 und im kreativen Umgang mit der Sprache zu
erkennen. Dabei wird in Deutschland beispielsweise mit Hi – Wo? spielerisch mit der Sprache
umgegangen. In der Deutschschweiz kann Tue mi nöd produziere! als eine Verfremdung von
Vertrautem (Tue mi nöd provoziere) verstanden werden. Daraus ergibt sich gemäss
Dürscheid/Spitzmüller:

56
57

Siehe dazu auch Kapitel 3.6 dieser Arbeit.
Siehe dazu auch Kapitel 3.2 dieser Arbeit und Galliker (2014)
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Sprachspielereien dieser Art sind kennzeichnend für jugendliche Ausdrucksweisen in Deutschland und
in der Deutschschweiz; lediglich das Wortmaterial unterscheidet sich, weil die kulturellen Bezüge
andere sind, weil andere Medienstars, andere Werbesprüche und andere Dialekte eine Rolle spielen.
(Dürscheid/Spitzmüller 2006: 18)

Zu nennen sind in diesem Zusammenhang auch Schlüsselwörter, deren inhaltsseitige Differenz sich
auf gruppenspezifische Situationen und Mentalitäten bezieht. Androutsopoulos (1998b) fügt dazu
das Beispiel Dreadlocks für die Bezeichnung einer in den Neunziger- und Zweitausenderjahren
aktuellen Frisur. Heute wäre ein solches Schlüsselwort beispielsweise hipschters, das einen
speziellen Kleidungs- und Lebensstil bezeichnet. Auch instagram, das eine Bezeichnung einer
Applikation auf dem Smartphone ist, kann als Schlüsselwort klassifiziert werden. Es wird von den
Jugendlichen so häufig in ihrem Alltag benutzt, dass es zu einem ‚Thema’ wird, über das
gesprochen werden kann. Dadurch wird es zum Schlüsselwort und beschreibt somit eine aktuelle
Realität der Jugendlichen. An diesen Beispielen zeigt sich, dass eine inhaltliche Verschiebung
stattgefunden hat.
Nebst den genannten Gemeinsamkeiten in den Charakteristika zeichnen sich darüber hinaus
Merkmale ab, die wohl nur für den schweizerdeutschen Sprachraum Gültigkeit haben oder dort
besonders auffällig sind, wie die folgenden Erläuterungen zeigen werden: Die Tatsache, dass in der
Schweiz nicht nur Mundart gesprochen, sondern auch geschrieben wird, führt zu interessanten
Phänomenen in Bezug auf die Schreibung. Da keine etablierten orthographischen Regeln in der
Mundart bestehen, wird häufig die phonetische Schreibung favorisiert, da man so nichts ‚falsch
machen’ kann (vgl. Dürscheid/Spitzmüller 2006: 21ff). So sind im Korpus über 100 Tokens zu
finden, in denen die Lautung schriftlich wiedergegeben wird. Beispiele dazu sind: tscheggis, mahn,
oukey, nääi, schadsii, ia, xi und ezd, um nur einige zu nennen.
Grundsätzlich gehört zum jugendsprachlichen Stil, auf (verfremdendes) Zitieren zurückzugreifen.
„Der Verfremdungseffekt kommt dabei durch eine spielerisch-ironische Abwandlung eines den
Beteiligten bekannten Referenzmusters [...] zustande“, wie Neuland (2008: 150) schreibt.
Interessant ist, dass im Korpus das Sprechen mit fremder Stimme häufig in hochdeutscher Sprache
geschieht und manchmal zusätzlich ein sogenanntes „crossing“ (Rampton 1995) gemacht wird. Mit
der Sprachkreuzung Wenn kummen du? imitiert Sprecherin 3208 im Chat 951 die fehlerhafte
Sprache einer Person mit Migrationshintergrund. Gemäss Neuland ist dieses crossing ein „Ergebnis
willkürlicher Konstruktionen jugendlicher Akteure im spielerischen und oft auch destabilisierenden
Umgang mit Ethnizität“ (2008: 158f). Solche Konstruktionen sind meist stark kontextabhängig und
können auf ein „verdecktes Prestige ethnischer Gruppen [...] anspielen (2008: 159). Im genannten
Beispiel dürfte das crossing wohl eher im Sinne eine Sprachspielerei verstanden werden.
Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass die prototypischen Wortbildungsarten der
deutschen Jugendsprache mehrheitlich mit der schweizerdeutschen Jugendsprache deckungsgleich
sind, das konkrete Wortmaterial jedoch anders ist. Zudem kommt im Schweizerdeutschen der
Faktor Dialekt dazu, was zu anderem Wortmaterial führt.
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Eine wichtige Tatsache wurde in der bisherigen Analyse noch nicht berücksichtigt, die zu weiteren
und deutlicheren Unterschieden zwischen der prototypischen Jugendsprache und der Jugendsprache
im Korpus führen dürfte: die mediale Begebenheit. In der WhatsApp-Kommunikation vermischen
sich nämlich diese allgemeinen Kennzeichen jugendlichen Sprachgebrauchs mit medial bedingten
und medial geprägten Merkmalen. Einige solche Merkmale wurden bereits im ersten Analyseteil
angedeutet, sollen nun aber im zweiten Analyseteil in Kapitel 8 genauer untersucht werden.
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Nachdem nun die schweizerdeutsche Jugendsprache aus prototypischer Sicht betrachtet wurde, soll
im zweiten empirischen Teil die Jugendsprache im WhatsApp in Relation mit den medialen
Begebenheiten untersucht werden. Im Zentrum steht dabei die Frage, welche sprachlichen Mittel
durch das Medium bedingt oder geprägt sind und wie ihre konkrete Erscheinungsformen sind. Dazu
werden, analog zum Vorgehen in Kapitel 7, die Daten vorab kurz quantitativ umrissen. Daraufhin
folgt eine qualitative Beschreibung getrennt nach Ebenen. Auch hier liegt der Fokus auf denjenigen
Merkmalen, die für die Beantwortung der Leitfragen relevant sind oder besonders allfällig
scheinen.58 In Kapitel 8.2 werden die Ergebnisse diskutiert, mit den vorab erstellten Kategorien
abgeglichen und erneut auch in Relation mit der prototypischen Jugendsprache gesetzt.

8.1

Resultate: Medial bedingte und medial geprägte sprachliche Mittel

Die untenstehende Tabelle zeigt die jeweilige gesamthafte Anzahl Tokens pro medial bedingte oder
medial geprägte Kategorie über alle Altersgruppen hinweg, die im Korpus zu finden sind:

Medial bedingte/medial geprägte sprachliche Mittel

Tokens

stilistische Merkmale
Interjektion
Gesprächspartikel
Code-Switching
Anglizismus/engl. Fragment
Assimilation
Reduktion
Tilgung
Rebusprinzip
Skelettschreibung
Mischkurzwort
Anfangskurzwort
Akronym auf engl. Basis
Kurzform als Vollform gesprochen
Kurzform als Kurzform gesprochen
Anrede- und Grussformel

1’060
187
120
42
281
0
7
5
1
6
54
49
26
117
60
105
430

Normferne Schreibung
Einsparung
Grossschreibung
Emulierte Prosodie
Total

51
15
19
345
1’490

graphische Merkmale

Tabelle 9: Überblick über die medial bedingten und medial geprägten Kategorien

58

Auch hier sind die übrigen codierten sprachlichen Mittel im Anhang einzusehen.
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Aus der Tabelle ist zu entnehmen, dass 1'490 medial bedingte und medial geprägte Tokens im
Korpus gefunden wurden. Davon sind 1'060 stilistische Merkmale, wovon wiederum 105 Tokens
in der Kategorie Anrede- und Grussformel auf der pragmatischen Ebene anzusiedeln sind. Bei den
stilistischen Merkmalen auf der lexikalischen Ebene treten am meisten Tokens in der Kategorie
Anglizismus/engl. Fragment auf (281 Tokens), gefolgt von Interjektion (187 Tokens) und
Gesprächspartikel (120 Tokens). Am wenigsten Tokens weist die Kategorie Rebusprinzip (ein
Token) auf. Die Kategorie Assimilation ist nicht vertreten. In der Gruppe graphische Merkmale sind
insgesamt 430 Tokens zu finden. Die Kategorie emulierte Prosodie weist dort die grösste
Tokenanzahl auf (345 Token) und ist gesamthaft unter den medial bedingten und medial geprägten
Merkmalen die Kategorie mit den meisten Tokens. Einsparung ist die kleinste Kategorie unter den
graphischen Merkmalen und weist 15 Tokens auf.
8.1.1

Resultate: stilistische Merkmale

Tabelle 10: Überblick über die Verteilung der Tokens auf die Kategorien und die Chats – stilistische Merkmale

Die obenstehende Tabelle präsentiert einen Überblick über die stilistischen Merkmale in den
verschiedenen Chats und Kategorien. Erneut zeigt sich dabei eine sehr unterschiedliche Verteilung
auf die verschiedenen Altersklassen: so sind die Kategorien Interjektion, Anglizismus/engl.
Fragment, Mischkurzwort, Kurzform als Vollform gesprochen, Kurzform als Kurzform gesprochen
und Anrede- und Grussformel in allen Chats zu finden, wobei eine Spannweite von 1-63 Token pro
Kategorie besteht. Mehrheitlich liegt die Tokenanzahl jedoch zwischen 10-20. Die Kategorie
Assimilation ist in keinem und die Kategorien Tilgung, Rebusprinzip und Skelettschreibung sind
jeweils nur in zwei Chats vertreten.
Die Kategorie Interjektion ist eine der stärksten Kategorien und ist im Prinzip deckungsgleich mit
der

prototypischen

Kategorie

vokalisches

Lautwort/Allophon/Onomatopoesie/Interjektion.

Zusätzlich müssten hier noch 424 Tokens dazugezählt werden, die unter der separaten Kategorie
Lacher codiert wurden.59

59

Diese Kategorie ist unter Kapitel 8.1.3 und 8.2.1 genauer beschrieben. Die Zuschreibung zu einer eigenständigen Kategorie
ist aus dem Grund geschehen, da davon ausgegangen werden kann, dass dem Lachen oder Gelächter eine spezielle
pragmatische Funktion zukommt und dessen Verwendung in besonderer Relation mit der medialen Begebenheit steht.
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Im Korpus sind gesamthaft 120 Tokens der Kategorie Gesprächspartikel zu finden. In allen Chats
ausser in 951 sind diese vertreten und werden durch beispielsweise ja, ebbe, gell, imfall oder naja
realisiert.
In der Kategorie Code-Switching60 zeigt sich, dass die Wechsel jeweils nicht nur in die englische
Sprache geschehen, wie vielleicht aus Gründen, die im Zusammenhang mit den Entlehnungen in
Kapitel 7.1.2 bereits angeführt wurden, angenommen werden könnte. Bei knapp der Hälfte der
Code-Switchings wird ins Hochdeutsche gewechselt, wie auch das folgende Beispiel zeigt:

Abbildung 10: Ausschnitt aus Chat 809 zum Code-Switching

Die Kategorie Anglizismus/engl. Fragment ist ebenfalls zu einem grossen Teil deckungsgleich mit
der Kategorie Entlehnung aus den prototypischen jugendsprachlichen Merkmalen. Wobei hier
zusätzlich

die

Kategorie

fremdsprachiges

Wurzelmorphem/deutsches

Flexionsmorphem

dazugezählt wird.
Assimilation ist auch hier nicht zu finden, gleich wie in den prototypischen jugendsprachlichen
Merkmalen.61
Bei Tilgung sind die Types abr (drei Tokens), odr (zwei Tokens), drvo (ein Token) und wrt (ein
Token) zu finden. Letzteres könnte theoretisch auch eine Fehlschreibung sein.
In Tilgung gibt es nur einen Type (nd), der einmal in Chat 530 und viermal in Chat 951 vorkommt.
@home ist ein Ausdruck, der in die Kategorie Rebusprinzip fällt und in Chat 254 zu finden ist.
Dabei fungiert der Lautwert des @ als Bedeutungsträger.
Die Kategorie Skelettschreibung weist einen Type (efch) in Chat 734 und einen Type (jzt) in Chat
951 auf, wobei jzt strenggenommen keine Skelettschreibung ist, da das erste t fehlt.
Insgesamt sind im Korpus 53 Tokens unter der Kategorie Mischkurzwort zu finden. Darunter sind
einige ‚bekannte’ Types wie etc, evtl, bzw, vlt. Zusätzlich gibt es Mischkurzwörter, die aus einer
Entlehnung entstanden sind, wie dies in sry und thx zu sehen ist.
Die Kategorie Anfangskurzwort hat 49 Tokens. Ein grosser Teil davon wird gleichzeitig auch als
Kurzwort gesprochen und fällt unter die Kategorie Kurzform als Kurzform gesprochen. Es sind

60

Als Code-Switchings wurden hier nur diejenigen Ausdrücke klassifiziert, die über eine Einwort-Entlehnung herausgehen.
Zwar bewegen wir uns so von der eigentlichen lexikalischen Ebene etwas weg, jedoch scheint diese Unterteilung hier plausibel,
wenn es darum geht, die Funktion von solchen Code-Switchings zu betrachten und sie mit den simplen Entlehnungen zu
kontrastieren. Auf die konkrete Art des Code-Switchings, die syntaktische Struktur und die Möglichkeit des Code-Shiftings
wird hier nicht vertieft eingegangen, kann aber bei Auer (1998) nachgelesen werden.
61
Für die entsprechenden Erklärungen dazu siehe Kapitel 7.1 und 7.2 dieser Arbeit.
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Types wie konf, geo, biblio, prof, bro und insta. Andere wiederum gehören zur Kategorie Kurzform
als Vollform gesprochen. Es sind dies beispielsweise: eig, we und eif.
Die Types lol, fb, wtf, Yolo, Np, aka, tv und sms gehören in die Kategorie Akronym auf
englischsprachiger Basis. Sie weisen eine unterschiedliche Verteilung über die Altersklassen auf
und kommen in fünf Chats überhaupt nicht vor.
Die Kategorien Kurzform als Vollform gesprochen und Kurzform als Kurzform gesprochen
schliessen die prototypische jugendsprachliche Kategorie Kurzwort und Akronym, sowie die medial
bedingten und medial geprägten Mittel Mischkurzwort, Akronym auf englischsprachiger Basis und
Anfangskurzwort in sich ein.
Die letzte Kategorie, die zu den stilistischen Mitteln zählt, ist Anrede- und Grussformel. Häufig
bestehen die Begrüssungsformeln aus einer Kombination von einer Interjektion (beispielsweise hoi,
hey) und dem Namen der angesprochenen Person (hoi bianca, hey mirjana). Hier ist anzumerken,
dass die Interjektionen, die als Anrede oder Gruss auftreten, nicht noch zu den Interjektionen
gezählt wurden, da ihre Hauptfunktion eher in der Anrede und Begrüssung liegt. Wahlweise kann
mit einer neutralen Form wie beispielsweise guete morge, guet nacht, bis denn oder schöne obet
und vil spass begrüsst oder verabschiedet werden.

8.1.2

Resultate: graphische Merkmale

Tabelle 11: Überblick über die Verteilung der Tokens auf die Kategorien und die Chats – graphische Merkmale

Aus der obenstehenden Tabelle ist zu entnehmen, dass nur die Hälfte der Kategorien bei den
graphischen Merkmalen in allen Chats vorkommt. Es sind dies normferne Schreibung mit
insgesamt 51 Tokens und emulierte Prosodie. In der erstgenannten Kategorie zeigt sich eine relativ
regelmässige Verteilung über die Altersklassen. Bei emulierte Prosodie schwankt die Tokenanzahl
zwischen drei und 76. Die Kategorie Einsparung ist in der Altersklasse 0-17/0-17 und 0-17/18-24
sowie einmal in 18-24/25-34 zu finden. Grossschreibungen gibt es nur in den Altersklassen 0-17/017 und 18-24/18-24.
Zur Kategorie normferne Schreibung muss vorab angemerkt werden, dass es nicht leicht ist, in einer
Sprachsituation, in der keine respektive nur wenige Normvorgaben herrschen, normferne
Schreibungen zu erkennen.62 Somit wurden bei der Codierung nur diejenigen Elemente der
Kategorie normferne Schreibung zugeordnet, die deutlich als Abweichungen der vom Sprecher oder
der Sprecherin innerhalb des Chats normalerweise verwendeten Form erkannt werden konnten.
Ebenfalls wurden diejenigen Schreibungen als normfern kategorisiert, die von einer Entlehnung

62

Siehe dazu auch die Diskussion dieser Kategorie in Kapitel 8.2.2 dieser Arbeit.
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stammen und somit die Norm zurückverfolgt werden kann. So schreibt beispielsweise Sprecherin
1637 in Chat 530 einmal Kej ahnig, im restlichen Chat verwendet sie jedoch die Form kei wie
beispielsweise in kei heizig. Bei den Entlehnungen mit normferner Schreibung sind die Types messi,
loose, hipschter, kuul, salatosose, singel und cheggi zu finden.
Bei Einsparung wird & (14 Tokens) und + (ein Token) verwendet.
Die Kategorie Grossschreibung beinhaltet 19 Tokens unterschiedlichster Art. Meist sind es einzelne
Wörter, die grossgeschrieben werden (WAS, OU, VIU oder ABSOLUT). Es werden aber auch ganze
Sätze (I BI WÜRK DEHEIME BI MIM LAPTOP) oder Satzfragmente (OMG WIE SCHLIMM) mit
Grossbuchstaben geschrieben.
Emulierte Prosodie ist die Kategorie, die im gesamten Korpus über alle Kategorien hinweg am
meisten Tokens aufweist (345 Tokens). Häufig werden Gesprächspartikel wie jaa, neei, okee
prosodisch markiert. Es können aber auch Interjektionen wie hmm, heee, wooow oder oooh sein.
Zudem können auch Frage- und Ausrufezeichen alleine stehen und prosodisch nachgezeichnet
werden (?!?!?!?, ??, !!). Ebenfalls tritt die emulierte Prosodie in der Kombination von einem Frageoder Ausrufezeichen und einem Wort (Perfekt!!, ghaa??, niiid???) auf.

8.1.3

Resultate: zusätzliche Auffälligkeiten

Zusätzlich zu den von der Theorie abgeleiteten Kategorien wurden Phänomene, die häufig auftraten
und besonders auffällig waren, markiert. Sie wurden in der eigens dafür erstellten Gruppe
zusätzliche Auffälligkeiten in verschiedenen Unterkategorien zusammengefasst. Diese sollen hier
nun kurz Erwähnung finden. Die meisten Kategorien sind dabei nicht komplett neu und unabhängig
und lehnen sich an eine bestehende an. Da sie meist jedoch einen Spezialfall darstellen oder als
Ergänzung verstanden werden können und in besonderem Zusammenhang mit der medialen
Begebenheit stehen, wie sich noch zeigen wird, wurden sie separat codiert. Im Folgenden werden
sie jeweils in Relation zu den bestehenden Kategorien diskutiert.

Tabelle 12: Überblick über die Verteilung der Tokens auf die Kategorien und die Chats – zusätzliche Auffälligkeiten

Die obenstehende Tabelle zeigt einen Überblick über diese zusätzlichen Kategorien, von denen
einige bereits in den vorangehenden Kapiteln Erwähnung gefunden haben. Es sind dies: Lacher,
verbalisierte Emotionen, phonetische Schreibung, Wiederholung/Reduplikation, Fehlschreibung
und anschliessende *Korrektur/Ergänzung und #Kommentare.
Die 424 Tokens der Kategorie Lacher, die bereits in Kapitel 8.1.1 angesprochen wurden, reichen
von hehe, haha, hihi, chch, hrhr bis ahaha und sind in allen Chats vertreten, wobei Chat 530 mit
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108 Tokens und Chat 686 mit 146 Tokens deutlich hervorstechen. In Chat 761 sind nur zwei, in
Chat 734 nur vier Tokens zu finden.
In verbalisierte Emotion gibt es insgesamt 29 Tokens, die auf alle Altersklassen verteilt sind, jedoch
nicht in Chat 530, 328, 532 und 262 vorkommen. Die grösste Tokenanzahl weist Chat 254 auf mit
neun Tokens. Beispielsweise juhui, wuhuu, pfffff, und halleluja sind solche verbalisierte Emotionen,
die im Korpus vorkommen.
In die Kategorie phonetische Schreibung wurden 134 Tokens eingeordnet. Dabei kommt die
phonetische Schreibung in den meisten Wortarten (xi, hessig, nix, zü, ezd) vor, wird aber am
häufigsten für Interjektionen und Gesprächspartikel verwendet (ia, okei).
Wiederholung/Reduplikation weist 39 Tokens auf. Diese treten in allen Chats zwischen ein und
zwölf Mal auf. In Chat 532 kommen sie nicht vor.
29 Mal ist die Kategorie Fehlschreibung und anschliessende *Korrektur/Ergänzung im Korpus zu
finden. Dabei werden die Korrekturen oder Ergänzungen jeweils in einem neuen Turn gemacht und
können mit einem Asterisk gekennzeichnet werden (*nemm).
Die letzte hier anzumerkende Kategorie ist #Kommentare, wobei diese nur in einem Chat vorkommt
(9 Tokens). Darunter ist beispielsweise #stupidMe, #lachflash oder #intellektuell zu finden.

8.2

Diskussion des zweiten Analyseteils

In der Präsentation der Resultate des zweiten Analyseteils hat sich gezeigt, dass fast alle der auf der
Forschung basierenden Kategorien, die medial bedingt oder medial geprägt sind, im Korpus zu
finden sind. Es zeichnet sich jedoch deutlich ab, dass unterschiedliche Präferenzen in der
Verwendung und der Häufigkeit der Kategorien vorherrschen. So sind beispielsweise in den
Kurzschreibungen

(Assimilation,

Tilgung,

Skelettschreibung,

Rebusprinzip,

Reduktion,

Anfangskurzwort und Mischkurzwort) grosse Unterschiede in der Tokenanzahl zu finden.
Tendenziell werden weniger Kurzschreibungen verwendet, als von der Forschung suggeriert wird.
Man könnte dies nun auf die Tatsache zurückführen, dass sich die Forschung bislang noch stark auf
die Untersuchungen zur Sprache in SMS abstützt, wo die beschränkte Zeichenzahl
Kurzschreibungen begünstigte. Dürscheid/Frick schreiben jedoch dazu, dass es falsch sei
anzunehmen, dass Kurzformen nur auftreten, wenn beschränkte Platzverhältnisse bestehen würden
(2016: 76). Sie argumentieren mit der Tatsache, dass heute meist auch die Zeichenbeschränkung in
SMS dank Flatrates hinfällig sei, es also andere Gründe für die Verwendung geben müsse. Dazu
führen sie zwei Ursachen an:63
Erstens kann der dialogische Kontext in einem Nachrichtenaustausch ein schnelles Reagieren erfordern.
Hierfür sind Kurzformen praktisch; sie erleichtern das schnelle Hin und Her. Zweitens sind die
Kurzformen bereits zu einem Stilmittel geworden: Indem man sie verwendet, weist man sich als
kompetenter Nutzer der neuen Kommunikationsformen aus. (Dürscheid/Frick 2016:76)

63

Siehe dazu auch Kapitel 5.2.1 dieser Arbeit.
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Das Argument des schnellen Austauschs scheint plausibel, wobei hier die vereinfachte Schreibung
auf der Touchscreen-Tastatur und die Geschwindigkeit der technischen Übertragung zur
Geschwindigkeit beitragen und einen wesentlichen Unterschied zur SMS-Kommunikation machen.
Die Gründe für die Verwendung von Kurzschreibungen könnten zusätzlich in der immer häufiger
werdenden Kommunikation per WhatsApp und der Gleichzeitigkeit verschiedener Handlungs- und
Kommunikationsformen liegen. Eine heutige Realität ist, dass die Kommunikation im WhatsApp
häufig parallel zu anderen Handlungen geschieht. So kann man beispielsweise auf der Strasse
gehen, das Mittagessen einnehmen oder fernsehen und gleichzeitig per WhatsApp kommunizieren.
Wyss/Hug

schreiben

dazu,

dass

„die

NutzerInnen

einen

kontinuierlichen

parallelen

Kommunikationsfluss, der sich als eine erweiterte kommunikative Realität neben dem körperlichlebensweltlichen kommunikativen Alltag einstellt“ (2016: 259), etablieren und dadurch ein
„Anstieg der interaktiven Komplexität der Alltagskommunikation“ (2016: 259f) entsteht. Diese
‚neue’ kommunikative Realität wiederum fordert schnelles und zeitlich eingeschränktes Reagieren,
das sich nicht nur in der Verwendung von Kurzformen, sondern auch in den häufig kurzen Turns
wiederspiegelt.64
Dem zweiten Argument von Dürscheid/Frick (2016), dass Kurzformen allgemein ein Stilmittel
seien, kann auf Basis des Korpus nur bedingt zugestimmt werden. So werden im WhatsApp von
der SMS-Kommunikation etablierte Akronyme wie lg kaum mehr verwendet.65 Vielmehr sind es
wohl neue Arten der Kurzformen, die sich als Stilmittel etabliert haben, wie auch die
Untersuchungen von Strätz (2011) gezeigt haben. Sie konnte in ihren Daten eine Tendenz eruieren,
die besagt, dass abbreviative Verfahren in der Chat-Kommunikation leicht weniger frequent sind,
„bei gleichzeitiger Verlagerung des Schwerpunkts der Verkürzungsverfahren auf den Bereich der
Sigelbildung“ (2011: 125).66 Dieser Trend kann wohl auf die WhatsApp-Kommunikation
übertragen und im Korpus bestätigt werden, wenn man beachtet, dass Assimilation, Tilgung,
Reduktion, Rebusprinzip und Skelettschreibung wenig bis gar nicht vorkommen, Mischkurzwort
und Anfangskurzwort aber eine beachtliche Anzahl Tokens aufweisen.
Ansonsten hat sich gezeigt, dass eine grosse Präferenz für die Verwendung von Anglizismen
vorherrscht, was mit der Tatsache begründet werden kann, dass das Englisch Teil der jugendlichen
Lebensrealität ist, wie bereits in Kapitel 7.2.2 beschrieben wurde.

64

Dieses Kurzhalten der Turns nennt sich „Chunking“ (Imo 2013) und geschieht auch aus Gründen des Aufrechterhaltens der
Aufmerksamkeit des Dialogpartners. Siehe dazu auch Dürscheid (2016) und Kapitel 8.2.1 dieser Arbeit.
65
Interessant ist hierbei die Tatsache, dass lg dennoch in einem Chat vorkommt. In Chat 686 sprechen zwei junge Männer
miteinander, die sich noch kaum kennen, wie aus der Konversation ersichtlich wird. Bei ihnen sind vereinzelt solche Anredeund Verabschiedungs-Formen zu finden. Dies könnte hier an der Nähe-Distanz-Relation liegen. Sie verbinden die für die SMSKommunikation etablierten Normen als distanzierter und übertragen diese dementsprechend auf ihre Kommunikation im
WhatsApp. Dies ist auch in der Länge der Turns und in der häufigen Verwendung von Begrüssungsformen zu erkennen. Zur
Nähe-Distanz-Kommunikation siehe auch Dürscheid et al. (2010).
66
Unter Sigelbildung versteht sie verschiedene Formen von Abbreviaturen wie beispielsweise Akronyme, „wobei diese
entweder ausbuchstabiert oder als phonetisches Wort gesprochen werden“ (Strätz 2011: 126). Diese Kategorie entspricht im
vorliegenden Korpus der Kategorie Kurform als Kurzform gesprochen. Ebenfalls zählen zur Sigelbildung orthotypographische
Abkürzungen, „die aus den Anfangsbuchstaben eines Wortes generiert [...] werden“ (2011: 126). Diese Kategorie ist hier unter
Anfangskurzwort gefasst.
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Nachdem nun allgemein über die medial bedingten und medial geprägten Kategorien diskutiert
wurde, sollen im Folgenden nun einzelne Phänomene genauer erläutert werden.

8.2.1

Diskussion: stilistische Merkmale

Das Korpus zeigt eine relativ grosse Anzahl Tokens in der Kategorie Gesprächspartikel. Dies ist
laut Dürscheid/Frick dem Umstand geschuldet, dass im WhatsApp-Chat „gesprächsähnliche
Verhältnisse“ (2016: 80) herrschen. Die Verwendung von beispielsweise ja, ebbe, gell, imfall, naja
usw. wiederspiegelt somit wohl mehrheitlich die klassische Verwendung solcher Gesprächspartikel
in der ‚traditionellen’ mündlichen Interaktion.
Wie bereits auf der phonetisch-phonologischen Ebene der jugendsprachlichen Merkmale
beschrieben, besteht eine grosse Variation in den turneinleitenden und –abschliessenden
Interjektionen, auf die hier nicht erneut vertieft eingegangen wird. Besonders hervorgehoben
werden sollen hingegen die Interjektionen, die in den zusätzlichen Auffälligkeiten unter der
Kategorie Lacher eingeordnet wurden. Wichtig ist sicherlich, dass sich die Lacher an einer
„Schnittstelle zwischen verbaler und nonverbaler Kommunikation“ (Tissot 2015: 99) befinden und
somit in der vorliegenden Gesprächssituation nicht leicht umzusetzen sind. Im Allgemeinen sind
nonverbale Aspekte für die menschliche Face-to-Face-Interaktion zentral, per WhatsApp aber
schwierig zu vermitteln, da zwar Ko-Präsenz bestehen kann, diese aber nicht visuell ist. Somit
müssen nonverbalen Signale verschriftlicht oder ‚vergrafischt’ werden. Dazu eignen sich natürlich
besonders

die
67

repräsentieren.

Emoticons,

die

ikonographisch

die

menschlichen

Gesichtsausdrücke

Die zweite Möglichkeit besteht in der Verwendung von Interjektionen (teils in

Kombination mit Emojis), wie das untenstehende Beispiel zeigt:

Abbildung 11: Ausschnitt aus Chat 262 zur Verwendung von Lachern

Die Lacher können dabei als eigenständiger Turn auftreten, wie im obenstehenden Beispiel, an eine
Äusserung angehängt werden (Cholerikerstyle haha), am Anfang eines Turns stehen (Haha richtig
pleite ;-)) oder gar innerhalb eines Turns auftreten (ja haha bi so down). Zudem haben sie eine
emotive Funktion und vermitteln die Gefühle des Sprechers oder der Sprecherin. Ebenfalss können
sie eine evaluative Funktion haben, in der sie als Interpretationshilfe des Gesagten für den
Rezipienten oder die Rezipientin fungieren (vgl. Strätz 2011: 156ff). Dies geschieht vermutlich
jeweils dann, wenn der Sender oder die Senderin ihre Aussage abschwächen will, weil Unsicherheit
herrscht, wie die Aussage vom Gegenüber aufgenommen wird:

67

Emoticons gehören zur Gruppe der Emojis. Diese Bildzeichen können verschiedene Formen annehmen und haben 3
grundlegende Funktionen, wie in Dürscheid/Frick (2016) nachzulesen ist. Näher wird hier jedoch nicht auf deren Verwendung
eingegangen.
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Abbildung 12: Ausschnitt aus Chat 686 zur evaluativen Funktion von Lachern

Im obenstehenden Beispiel hatten die zwei Sprecher ein erstes Date. Sprecher 2084 bedankt sich
anschliessend dafür, lockert seine Aussage jedoch mit zwei Lachern auf, weil er sich nicht sicher
sein kann, dass der andere Sprecher gleich empfindet und er sich somit keine Blösse geben will.
Wie man sieht, sind die Funktionen von Lachern vielfältig. Die Unterschiede im Gebrauch der
verschiedenen ‚Lach-Optionen’ können hier aufgrund der Grösse des Korpus nicht abschliessend
geklärt werden. Es zeigt sich aber, dass sie eine zentrale Rolle einnehmen und zur Modalisierung
des Gesagten beitragen.
In Zusammenhang mit Lachern steht auch die Kategorie verbalisierte Emotionen, die vereinzelt im
Korpus auftritt. Lange Zeit galten Inflektive als einzige Option zur Verbalisierung von Emotionen.
„Dabei handelt es sich um frei stehende, reduzierte Verbformen, bei denen die Endung fehlt“, wie
Dürscheid/Frick (2016: 87) erklären. Solche Inflektive werden häufig durch einen Asterisk
gekennzeichnet und können sich bis auf reduzierte Sätze, sogenannte Inflektivkonstruktionen,
ausdehnen. Im vorliegenden Korpus ist jedoch nur ein solches Token zu finden (*seufz*). Es zeigt
sich also, dass Emotionen nicht nur durch Inflektive und Emojis, sondern auch durch die „ikonische
Wiedergabe“ (Tissot 2015: 312) dieser umgesetzt werden können, die hier unter verbalisierte
Emotionen gefasst sind. Ein Beispiel dazu ist das Jubeln, das durch juhui und juhuu ausgedrückt
werden kann.
Eine weitere spannende Kategorie, die der näheren Betrachtung würdig ist, ist Anrede- und
Grussformel. Die konkrete Erscheinungsform ist dabei nicht weiter auffällig, entspricht sie doch
den bekannten Begrüssungs- und Verabschiedungsformen der mündlichen Interaktion. Interessant
ist hier viel eher die Tatsache, dass im Verhältnis zur Anzahl der Nachrichten relativ wenige
Anrede- und Grussformeln zu finden sind. So sind von insgesamt 3600 Nachrichten nur 105 Tokens
der genannten Kategorie zuzuordnen. In jeder Altersklasse ist mindestens ein Chat zu finden, in
dem eine solche nur zwischen ein und drei Mal vorkommt. Das entscheidende Element hierfür ist
wohl die interne Strukturierung der WhatsApp-Konversation. Grundsätzlich können jeweils alle
verfassten und empfangenen Nachrichten durch das Scrollen auf dem Bildschirm angesehen
werden. Diese Sequenzialität führt dazu, dass die Grenzen zwischen einzelnen Dialogen oder
Dialogsequenzen nicht immer deutlich zu erkennen sind, das Gespräch also eigentlich nie abbricht.
Eine Konversation kann daher ohne Signalisierung durch eine Begrüssungsformel oder ohne die
neue Dialogsequenz speziell zu markieren auch nach mehreren Stunden oder gar Tagen
wiederaufgenommen werden.
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Abbildung 13: Ausschnitt aus Chat 416 zur Sequenzialität von Nachrichten

In diesem Beispiel sprechen die zwei Frauen über ein Paket, das Sprecherin 1262 erhalten wird und
Sprecherin 1263 für sie aufbewahren soll. Diese Konversation ‚schliesst’ Sprecherin 1262 mit
Merciii am 06.06.2014 um 13:37h. Fünf Tage später, am 11.06.2014 um 21:15h, steigt sie erneut
in die Konversation ein, ohne eine Anredeformel zu verwenden.
Der zeitliche Faktor scheint also nur bedingt Einfluss darauf zu haben, ob eine Anrede- oder
Grussformel eingesetzt wird. Es zeichnet sich jedoch im Korpus ab, dass häufig die Nacht,
respektive ein neuer Tag die zeitliche Grenze markiert, wie aus dem untenstehenden Beispiel zu
entnehmen ist:

Abbildung 14: Ausschnitt aus Chat 532 zum Faktor Zeit in der Verwendung von Anrede- und Grussformeln

Laut

Dürscheid

spielen
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wie
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Gesprächspartner

oder

Gesprächspartnerinnen und die „Darstellung der Nachrichten auf dem Bildschirm“ (2016: 453) in
Form von Sprechblasen eine zentrale Rolle, „dass sich die Dialogpartner in einem Endlos‚Gespräch’ wähnen und dass sie deshalb weder eine Begrüssung voranstellen noch explizit eine
Verabschiedung vornehmen“ (2016: 453). Besonders der Aspekt der Vertrautheit hat sich
tendenziell auch in diesem Korpus gezeigt. So verwenden die beiden Sprecher, die sich erst seit
Kurzem kennen, in Chat 686 viel häufiger Anrede- und Grussformeln als andere Sprecher und
Sprecherinnen. Ob der Faktor der ‚Vertrautheit’ für die Verwendung von Anrede- und
Grussformeln tatsächlich ausschlaggebend ist, müsste an einem grösseren Korpus empirisch
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untersucht werden. Es hat sich in den Daten aber gezeigt, dass zwar im WhatsApp wenige Anredeund Grussformeln verwendet werden, neue Dialogsequenzen, vor allem bei kürzeren
Zeitintervallen, aber meist mit einem Vokativ markiert werden. So steigt Sprecherin 2216 nur eine
Minute, nach dem sie ihre letzte Nachricht versendet hat mit Hei wegem friti.. in eine neue
thematische Sequenz ein:

Abbildung 15: Ausschnitt aus Chat 734 zur Verwendung des Vokativs als Sequenzmarkierung

Es könnte also argumentiert werden, dass im WhatsApp tendenziell eine Auflösung des ‚rituellen
Rahmens’ stattfindet und vermehrt Vokative zur Signalisierung von neuen Dialogsequenzen
verwendet werden. Auch dies müsste an einem grösseren Korpus geprüft werden.

8.2.2

Diskussion: graphische Merkmale

Bei den graphischen Merkmalen ist in Bezug auf die Kategorie normferne Schreibung erneut
anzumerken, dass in der Schweiz eine spezielle Sprachsituation vorherrscht, in der keine verbreitete
Standardnorm der Mundart besteht.68 Somit zeigt sich auch im vorliegenden Korpus, dass häufig
auf die phonetische Schreibung, also die „Angleichung der Graphie an die Phonie“ (Strätz 2011:
137) zurückgegriffen wird aus bereits bekannten Gründen. Über die Normverwendung im
Allgemeinen kann gesagt werden, dass diese jeweils „peergruppenspezifisch ausgehandelt und
etabliert“ (Wagner/Kleinberger 2016: 110) wird. Dies geschieht jedoch meist implizit.
Wagner/Kleinberger ergänzen: „Mit geradezu erstaunlicher Präzision gelingt es ihnen [den
Jugendlichen] weitgehend, diese Normen innerhalb ihrer Gruppen zu realisieren und nach aussen
als Abgrenzungs- und Erkennungsmarker zu handhaben (2016: 110). Ein typisches Beispiel dazu
ist die Verwendung der Interferenz sh, die wohl ein ausschliesslich jugendsprachliches Phänomen
ist. Interessant ist dabei, dass gruppenspezifische Normen nicht zwingend innerhalb eines Chats
komplett gleich sein müssen. So verwendet beispielsweise in Chat 64 Sprecher 184 ya und Sprecher
183 ja. In Chat 416 verwendet die Sprecherin 1263 die Interferenz sh, die Sprecherin 1262 jedoch
nicht. Somit werden Normen wohl nicht nur in einer direkten Interaktion ausgehandelt, sondern

68

Siehe auch Kapitel 3.6 und Kapitel 8.1.2 dieser Arbeit.

72

EMPIRISCHER TEIL 2 – MEDIUM UND JUGENDSPRACHE

können auch innerhalb einer Peergroup ausgehandelt werden und Gültigkeit haben. Es scheint
zudem ein grosser Toleranzbereich zur Verwendung verschiedener Normen zu bestehen und viele
davon werden ad-hoc kreiert. Dass eine grosse Vielfältigkeit an Normen entsteht und diese situativ
etabliert werden, bestätigen auch Wagner/Kleinberger (2016). Sie erklären, dass „adäquates
sprachliches Verhalten unmittelbar von der jeweiligen Gruppe abhängig ist“ (2016: 111) und dass
die konkrete Ausgestaltung „wegen des beschränkten Geltungsbereichs und der abgestuften
Verbindlichkeit der Normen nur bedingt vorhersehbar“ (2016: 111) ist. Dadurch lassen sich kaum
allgemeine

Regeln

für

die

Normverwendung

in

der

Jugendsprache

ableiten

(vgl.

Wagner/Kleinberger 2016: 110ff).
Gemäss Strätz stellt die emulierte Prosodie „ein Verfahren der Substitution paraverbaler und
nonverbaler Zeichensysteme durch graphische Mittel dar“ (2011: 151). Dabei kann auf die
Verwendung von Majuskeln zurückgegriffen werden. Meist wird dadurch dem Gesagten mehr
Nachdruck verliehen oder es wird eine erhöhte Lautstärke abgebildet:

Abbildung 16: Ausschnitt aus Chat 734 zur Majuskelverwendung in der emulierten Prosodie

Das Beispiel zeigt wie durch die Grossschreibung eine besondere Betonung auf V-USSCHNITT!!!!!
gelegt wird und diese durch die Reduplikation des Ausrufezeichens noch verstärkt wird. Die
emulierte Prosodie in Form von Zeichenreduplikation dient im Korpus mehrheitlich der
„Darstellung von Emphase und Intonationskonturen“ (2011: 152). Dabei können einzelne
Buchstaben (Bärn isch kaaalt) oder Satzzeichen (Und wie vyl sin dr???) alleine oder in
Kombination (Haaaaloo?!?!?!) eingesetzt werden, wie bereits in Kapitel 8.1.2 beschrieben wurde.
Besonders die Reduplikation von Interrogationszeichen kann grosses Unverständnis signalisieren.
Die Kombination von Interrogations- und Exklamationszeichen kann Empörung ausdrücken. In
diesem Zusammenhang sei auch ein Phänomen erwähnt, das unter der Kategorie zusätzliche
Auffälligkeiten codiert wurde. Es handelt sich um Wiederholung/Reduplikation. In diese Kategorie
wurden Wiederholungen von ganzen Wörtern eingeteilt. Dabei kommen einige Anredeformeln vor,
die sich wiederholen (hoihoi, hallohallo, hey hey), die wahlweise zusammen oder getrennt
geschrieben werden. Ebenfalls können Interjektionen verdoppelt werden (neinei, jaja). Ihre
Funktionen scheinen vielfältig zu sein. So können sie der Intensivierung dienen (neinei).
Gleichzeitig scheinen sie aber auch Floskelhaft verwendet zu werden und als ‚feste Ausdrücke’
etabliert zu sein (easypeasy, okidoki, bla bla bla).
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8.2.3

Diskussion: zusätzliche Auffälligkeiten

Die

Kategorien

Lacher,
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Emotionen,

phonetische

Schreibung

und

Wiederholung/Reduplikation wurden bereits in Relation zu anderen Kategorien beschrieben und
kommentiert. Hier soll nun noch auf die Kategorie Fehlerschreibung und anschliessende
*Korrektur/Ergänzung eingegangen werden.
Im Unterschied zur gesprochenen Sprache, wo die selbstinitiierten Selbstreparaturen direkt vom
Hörer oder der Hörerin erkannt werden können, ist beim Schreiben im WhatsApp der Sprecher oder
die Sprecherin alleine und kann einen Text so häufig editieren, wie er oder sie möchte, bevor die
Nachricht abgeschickt wird (vgl. Dürscheid 2016: 450ff). Nichtsdestotrotz geschehen in der
WhatsApp-Kommunikation Tipp- und Rechtschreibefehler, die ohne Korrektur übermittelt werden.
Meistens werden Buchstabenvertauschungen (wiederhoelen), Buchstabenersetzungen (Srm statt
Arm), hinzugefügte Buchstaben (zewar statt zwar) und Verdoppelung oder Fehlen von Buchstaben
(sstimmt, verrscht) vom Hörer oder der Hörerin ohne Bemerkung akzeptiert. Dies aufgrund der
Tatsache,

dass

aus

dem

Kontext

die

Konversation

dennoch

verständlich

ist

(vgl.

Kleinberger/Spiegel 2006: 109f). Trotzdem werden von einigen Sprechern und Sprecherinnen
Korrekturen angebracht, indem sie in einem neuen Turn die korrekte Form anfügen und sie
manchmal durch einen Asterisk zusätzlich markieren. Wann genau eine solche Fehlerreparation als
notwendig erachtet wird, liegt häufig im Ermessen des Sprechers oder der Sprecherin. Es kann aber
auch sein, dass die Korrektur vom Hörer oder der Hörerin eingefordert wird (Was isch math??),
wenn Verständnisschwierigkeiten bestehen, wie das untenstehende Beispiel zeigt:

Abbildung 17: Ausschnitt aus Chat 809 zur Einforderung der Korrektur

Abschliessend soll hier noch über die Kategorie #Kommentar gesprochen werden. Obwohl diese
Kategorie nur in einem Chat vorkommt, ist es ein sprachliches Mittel, das immer wieder in der
Jugendsprache zu finden ist, besonders auch auf Plattformen wie Facebook oder Instagram. Die
sogenannten Hashtags wurden ursprünglich kreiert, um die Suche innerhalb eines Netzwerkes nach
Schlagworten zu erleichtern, also beispielsweise Beiträge auf Online-Plattformen miteinander zu
verlinken. In der Jugendsprache werden sie heute häufig als Definition oder Erläuterung des
Gesagten sowie als Metakommentierung an Onlinebeiträge geheftet, wie das untenstehende
Beispiel zeigt:
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Abbildung 18: Ausschnitt aus Chat 64 zum Hashtag-Kommentar

Auch wenn diese Kategorie im Korpus nur wenig auftritt und somit als nur bedingt relevant
einzustufen ist, wäre es sicherlich interessant, die Funktionen an einem grösseren Korpus zu
untersuchen, besonders auch in Bezug auf die medialen Begebenheiten.

8.3

Zwischenfazit: medial bedingte und medial geprägte sprachliche Mittel

In der vorliegenden Arbeit hat sich gezeigt, dass die heutige Jugendsprache stark von der medialen
Umgebung geprägt und beeinflusst wird und die sprachlichen Mittel nicht getrennt davon
untersucht werden können. Dementsprechend hatte der zweite empirische Teil dieser Arbeit zum
Ziel, die Beziehung zwischen den prototypischen Merkmalen der Jugendsprache und den medial
bedingten oder geprägten sprachlichen Mitteln zu eruieren. Es hat sich gezeigt, dass auf der
phonetisch-phonologischen und der morphosyntaktischen Ebene der prototypischen Jugendsprache
die meisten Kategorien zu finden sind, die medial bedingt oder medial geprägt sind. Konkret sind
dies beispielsweise auf phonetisch-phonologischer Ebene Kontraktionen und Assimilationen und
auf der morphosyntaktischen Ebene Modifikationen.
Die lexikalisch-semantische Ebene scheint viel weniger durch das Medium und viel mehr durch die
sich verändernden Themen und Lebenswirklichkeiten der heutigen Welt beeinflusst zu werden.
Dies hat sich beispielsweise an der Vielfalt in der Kategorie Schlüsselwort und Synonym- und
Dublettenbildung gezeigt, die von den Themen und Lebensumständen der Jugendlichen geprägt
sind.
Ein relevanter Einfluss der medialen Umgebung auf die Jugendsprache ist aber sicherlich auf der
pragmatischen Ebene zu finden, besonders in Bezug auf die Verwendung von Anrede- und
Grussformeln. Deutlich medial bedingt oder medial geprägt sind die graphischen Merkmale, wie
an den Kategorien emulierte Prosodie und Grossschreibung klar gezeigt wurde. Es ist jedoch
schwierig zu beurteilen, ob diese sprachlichen Mittel tatsächlich nur jugendsprachliche Phänomene
sind. Es könnte sich auch um grundsätzliche sprachliche Mittel des Mediums WhatsApp handeln,
die fester Bestandteil der dortigen Kommunikation sind und altersübergreifend zu finden sind. Um
diese These zu überprüfen, müsste das vorliegende Korpus jedoch mit Daten von älteren Sprechern
und Sprecherinnen abgeglichen werden.
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FAZIT: MEDIALE BEDINGUNG UND MEDIALE PRÄGUNG

In diesem Kapitel sollen nun die Resultate aus Kapitel 7 und 8 zusammengeführt werden, um über
das Konzept von medialer Bedingung und medialer Prägung von sprachlichen Mitteln und deren
Unterscheidung zu sprechen. Die Arbeit strebte unter anderem das Ziel an, herauszuarbeiten, wie
konkret erkannt werden kann, welche sprachlichen Mittel medial bedingt oder medial geprägt sind
und welchen Einfluss diese Unterscheidung auf die Jugendsprache im WhatsApp und die
prototypischen Kategorien hat.
Wie bereits in Kapitel 4.3 beschrieben, sind diejenigen sprachlichen Mittel medial bedingt, die den
Affordanzen eines Kommunikationsmediums entsprechen. Medial geprägt sind solche, die in
grosser Relation zum Medium stehen, jedoch keine eigentlichen Affordanzen desjenigen sind und
eher aus pragmatischen Gründen eingesetzt werden. Die mögliche Umsetzung dieser
Unterscheidung wird zunächst am Beispiel der Länge der Turns im WhatsApp illustriert:
Tendenziell sind die Turns eher kurz. Sie bestehen häufig aus nur wenigen Worten, damit die
angestrebte Sequenzialität der Kommunikation nicht gefährdet wird und die Aufmerksamkeit des
Hörers oder der Hörerin konstant aufrecht erhalten bleibt (vgl. Imo 2013). Es sind aber keine
technischen Voraussetzungen dafür ausschlaggebend, die Turns kurz zu halten, da bekanntermassen
keine Zeichenbegrenzung besteht. Vielmehr sind es pragmatische Gründe, die die Kürze der Turns
beeinflusst. Somit wäre die Turnlänge wohl ein sprachliches Mittel, das medial geprägt, jedoch
nicht medial bedingt ist. Anders sieht es beispielsweise bei der möglichen Asynchronizität der
Konversation aus. Da die Chat-Beiträge jeweils in der Reihenfolge angezeigt werden, in der sie
beim Server eintreffen, kann es zu asynchronen Konversationen kommen, wie im untenstehenden
Beispiel zu sehen ist:

Abbildung 19: Ausschnitt aus Chat 328 zur asynchronen Konversation

76

FAZIT: MEDIALE BEDINGUNG UND MEDIALE PRÄGUNG

Hier sieht man, dass die Reaktion auf eine Äusserung von Sprecherin 961 mit haha okei musch iaa
need gad schreie kommentiert wird.69 Knapp eine Minute später führt Sprecherin 961 ihren
thematischen Beitrag auf Zeile 215 weiter, entschuldigt sich dann aber erst im nächsten Turn (Zeile
218) mit sorry fürs ‚Schreien’. Sie reagiert also erst dort auf den Beitrag der Sprecherin 962 von
Zeile 212. Die Sprecherin 962 reagiert in Zeile 221 dann wiederum zuerst auf den Turn von Zeile
215 und nicht auf die Entschuldigung. Auch wenn hier keine expliziten, sprachlich sichtbaren
Strategien zur Kompensation dieser Asynchronizität vorhanden sind, so sind dennoch kognitive
Zusatzleistungen von den Sprecherinnen gefordert, die dann wohl als medial bedingt klassifiziert
werden könnten.
Bei den stilistischen Merkmalen hat sich bereits in Kapitel 8.2.1 herauskristallisiert, dass besonders
die Kurzwortverwendung wohl meist medial geprägt, jedoch nicht medial bedingt ist. Dies auf
Grund der Tatsache, dass keine Zeichenbeschränkung besteht, die Sprecher und Sprecherinnen also
nicht ‚gezwungen’ sind Kurzwörter zu verwenden. Sie scheinen vielmehr durch die
Kommunikationsform und das Medium begünstigt zu werden, da sie schnelleres Interagieren
ermöglichen, was wiederum bereits bekannte Vorteile, wie das Aufrechterhalten der Konversation,
mit sich bringt. Die Kategorie der Anrede- und Grussformel ist schwieriger einzuordnen. So könnte
man argumentieren, dass es sich bei deren Verwendung oder eben deren Weglassung um eine Art
‚Konvention der WhatsApp-Kommunikation’ handelt. Dieses sprachliche Mittel wäre in dem Sinne
dann medial geprägt, weil es konventionalisiert ist. Gleichzeitig könnte aber auch argumentiert
werden, dass technische Gründe dahinterstecken und somit eine mediale Bedingung vorliegt. Geht
man nämlich davon aus, dass das chronologische und sequenzielle Anzeigen der Beiträge
technische Ursachen hat und mit dem Eintreffen beim Server in Zusammenhang steht und dies der
einzige Grund für die häufig fehlende Verwendung von Anrede- und Grussformeln ist, so müsste
diese Kategorie wohl eher medial bedingt sein.
Die graphischen Merkmale scheinen eher aus pragmatischen Gründen eingesetzt zu werden, als
durch die medialen Begebenheiten bedingt zu sein. Die Kategorie Grossschreibung könnte jedoch
in Relation mit der Technik von WhatsApp stehen. So werden normalerweise die auf der Tastatur
gedrückten Buchstaben ausser am Satzanfang immer klein angezeigt, es sei denn, man drückt die
Shift-Taste oder hat die Grundeinstellung der Tastatur geändert. Somit könnte die Verwendung von
Grossschreibungen ebenfalls medial bedingt sein. Dennoch scheint die pragmatische Funktion für
die Verwendung der Grossschreibung wichtiger zu sein, als die rein technischen Voraussetzungen.
In Bezug auf die vorliegenden sprachlichen Mittel ist die Einteilung in medial bedingt und medial
geprägt nicht leicht zu vollziehen, wie die Beispiele gezeigt haben. Häufig wäre fundiertes
technisches Wissen notwendig, um die genaue Unterscheidung machen zu können und es müssten
die konkreten Faktoren zur Unterscheidung festgelegt werden. Dennoch scheint eine solche

69

Die Thematik des ‚Schreien’ in der schriftlichen Kommunikation wurde bereits im Zusammenhang mit der emulierten
Prosodie und der Grossschreibung in Kapitel 8.2.2 kurz angeschaut. Es wäre sicherlich interessant, das ‚Schreien’ noch
detaillierter zu untersuchen, was in der vorliegenden Arbeit aus Umfanggründen leider nicht gemacht werden kann.
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Unterscheidung besonders dann wichtig zu werden, wenn man Aussagen über die Entwicklung und
Veränderung der sprachlichen Mittel diachron machen möchte, man also zu unterscheiden versucht,
ob ein sprachliches Mittel sprachwandelbedingt verwendet wird oder aufgrund der medialen
Begebenheiten geschieht. Ein solches Ziel strebt die vorliegende Arbeit zwar nicht an. In der
Aufarbeitung der Literatur hat sich aber gezeigt, dass in diesem Bereich Handlungsbedarf besteht.
Die vorliegende Arbeit möchte somit mit Anregungen für weiterführende Untersuchungen einen
Beitrag leisten. Hier wurden jedoch nur Vermutungen angestellt, die empirisch anhand eines
grösseren Korpus überprüft werden müssten.
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„Die Verbreitung von Kommunikationsformen über verschiedene Internetdienste [...] geht einher
mit einer enormen Zunahme an privatem Schriftsprachgebrauch“, schreibt Albert (2013: 11). Diese
Tatsache führt zu neuen Phänomenen und Verwendungsweisen der Sprache. Junge Menschen bis
ca. 25 sind nach wie vor die stärkste Nutzergruppe des Web 2.0. Ihre dortige Sprachverwendung ist
sehr vielfältig und kreativ und bietet somit eine reichhaltige Grundlage für linguistische
Untersuchungen, wie sich in dieser Masterarbeit gezeigt hat. Es wurde hier das primäre Ziel
verfolgt, die Jugendsprache im WhatsApp anhand eines schweizerdeutschen Korpus zu untersuchen
und dabei die auftretenden Phänomene zu beschreiben und mit der bestehenden Forschung
abzugleichen. Dabei wurden die sprachlichen Mittel auf der phonetisch-phonologischen,
morphosyntaktischen, lexikalisch-semantischen und pragmatischen Ebene untersucht. Ebenfalls
strebte diese Arbeit an, die sprachlichen Mittel in Relation zur medialen Umgebung zu betrachten.
Dazu wurden vorab stilistische und graphische Merkmale erarbeitet, die durch das Medium bedingt
oder geprägt sind, und deren konkrete Umsetzung im Korpus angeschaut.
Es hat sich gezeigt, dass eine weitgehende Übereinstimmung zwischen den für die deutsche
Jugendsprache klassifizierten prototypischen Kategorien und den im Korpus verwendeten
sprachlichen Mitteln besteht. Die Frequenz der Tokens scheint jedoch zuweilen anderen Tendenzen
zu folgen, als bislang von Androutsopoulos (1998b), Röthlisberger (2006) und Gerdes (2013)
beschrieben wurde. So besteht entgegen den Erwartungen kein Trend für die häufige Verwendung
von Derivationen, Konversionen und Kontaminationen. Hingegen herrscht eine Vorliebe für
fremdsprachige Wörter oder Wurzelmorpheme. Zudem ist das konkrete Sprachmaterial anders, was
auf die Lebensrealität der Sprecher und Sprecherinnen, den Sprachwandel70 und auf das
schweizerdeutsche Korpus zurückzuführen sein könnte.
Im Korpus sind einige Merkmale zu finden, die in Relation mit der medialen Begebenheit stehen.
Diese sind meist auf der phonetisch-phonologischen und der morphosyntaktischen Ebene der
Jugendsprache zu finden. Vereinzelt können dabei sprachliche Mittel als medial bedingt
klassifiziert werden wie beispielsweise die Grossschreibung. Die meisten sprachlichen Mittel unter
den stilistischen und graphischen Merkmalen hingegen sind wohl eher medial geprägt. Eine klare
Unterscheidung zwischen medial bedingt und medial geprägt kann hier nicht gemacht werden. Es
wird aus der vorliegenden Arbeit aber klar, dass die medialen Begebenheiten in die Untersuchungen
der aktuellen Jugendsprache miteinzogen werden müssen. Dies ist deshalb wichtig, weil die
digitalen Kommunikationsmedien zu neuen Kommunikationsformen geführt haben, die sich nicht
mehr eindeutig ins veraltete Paradigma Schriftlichkeit/Mündlichkeit einordnen lassen.

70

In Bezug zum Sprachwandel und Sprachverfall siehe auch Storrer (2014).
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Die Analyse der Jugendsprache hat sich mit der vorliegenden Untersuchung natürlich nicht
erschöpft. Spannend wäre weiterführend beispielsweise die verschiedenartige Schreibung von
Gesprächspartikeln wie jup/jop jap oder oki/oke/okay in Bezug auf ihre Funktion zu untersuchen.
Ebenfalls interessant wäre eine Untersuchung der Tatsache, dass im Korpus häufig die
Gesprächspartikel ja in Kombination mit voll verwendet wird. Ein weiteres auffälliges Phänomen
ist die Verwendung der Interjektion hoi in Kombination mit einer Sache und nicht einer Person wie
in Ich wür säge hoi praktikum oder hoi herzinfakt. Auch da wäre es spannend, mehr über deren
Funktion zu erfahren.
Die Arbeit gibt lediglich einen Einblick in die sprachlichen Mittel auf der lexikalischen Ebene und
hat zur Analyse derer eine von vielen möglichen Herangehensweisen verfolgt. Das gemachte Urteil
über die Merkmale der Sprachverwendung im WhatsApp ist also abhängig von der eingenommenen
Perspektive und dem eingesetzten Massstab (vgl. Dürscheid/Frick 2014: 109ff). Diese Arbeit
entspricht somit einer Bestandsaufnahme der schweizerdeutschen Jugendsprache und kann daher
keine Aussagen betreffend Sprachwandel oder gar Sprachverfall machen. Dementsprechend wäre
es interessant und aufschlussreich, auch andere Ansätze zu verfolgen und vereinzelte Phänomene
ausführlicher zu betrachten.
Weil sich die internetbasierte Kommunikation und die dazu benötigten Medien rasant entwickeln
und verändern, geschieht eine „Modifikation bestehender Kommunikationspraktiken“ (Strätz 2011:
177). Um diesen Veränderungen in der Sprachverwendung gerecht zu werden, müssen linguistische
Untersuchungen ausdifferenzierter und mehrdimensionaler werden und neue Analysemethoden
einsetzen. Zudem sollten in weiterführenden Untersuchungen der Jugendsprache auch bereits
bekannte sprachliche Phänomene unter neuen Perspektiven betrachtet werden. So könnten in einem
weiteren Schritt beispielsweise „Fragen der Funktionalität des Dialekts, der Rolle der
Standardsprache, der Faktoren des Sprachwandels und dergl.“ (Werlen 2002: 77) geklärt werden.
Nur so kann auch der weit verbreiteten Angst vor dem ‚Sprachverfall’ durch die internetbasierte
Kommunikation71 fundiert entgegengewirkt und mehr Aufgeschlossenheit gegenüber Veränderung
in der Sprache erreicht werden.

71

Siehe dazu auch Storrer (2014).
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12 ANHANG
Aufgrund der Grösse der Daten sind diese auf einem separaten Datenträger zu finden. Der Anhang
besteht dort aus den folgenden Elementen:

12.1 Erklärung zur wissenschaftlichen Redlichkeit
12.2 Excel-Tabellen mit den codierten sprachlichen Mitteln
Ø Codierte sprachliche Mittel prototypische Jugendsprache Altersklasse 0-17/0-17 und 017/18-24
Ø Codierte sprachliche Mittel prototypische Jugendsprache Altersklasse 18-24/18-24 und
18-24/25-34
Ø Codierte medial bedingte und medial geprägte sprachliche Mittel Altersklasse 0-17/0-17
und 0-17/18-24
Ø Codierte medial bedingte und medial geprägte sprachliche Mittel Altersklasse 18-24/1824 und 18-24/25-34
Ø Codierte zusätzliche Auffälligkeiten Altersklasse 0-17/0-17 und 0-17/18-24
Ø Codierte zusätzliche Auffälligkeiten Altersklasse 18-24/18-24 und 18-24/ 25-34

12.3 Gesamter Chatverlauf aller Chats
Die Daten sind nach Altersklassen sortiert und haben folgende Reihenfolge:
Ø Altersklasse 0-17/0-17: Chat 530, Chat 734, Chat 809
Ø Altersklasse 0-17/18-24: Chat 328, Chat 532, Chat 951
Ø Altersklasse 18-24/18-24: Chat 64, Chat 262, Chat 761
Ø Altersklasse 18-24/ 25-34: Chat 254, Chat 416, Chat 686
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