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„Wissen, wer der Babo ist!“ –  
Jugendsprache untersuchen

©
 iS

to
ck

Erforschen Sie mit Ihren Schülern „Sprachen in der Sprache“.

Auf CD:
Differenzierte  Arbeitsblätter+  Rollenkarten + Word-Dateien  aller Materialien

Läuft bei mir!

Ey, was geht?

Das Wichtigste auf einen Blick

Dauer:  5 Stunden

Kompetenzen:
 – Sprachvarietäten kennen und in ihrer Funk-

tion unterscheiden
 – am Beispiel „Jugendsprache“ eine Varietät 

analysieren und ihre sprachlichen Merkmale 
erschließen

 – den Einfluss von Jugendsprache auf die 
 Standardsprache diskutieren

Ihr Plus:  Klassenumfrage und Rollen karten

Nach einer Idee von Regine Rompa, 
 München

In dieser Unterrichtseinheit lernen Ihre Schü-
ler die Jugendsprache als eine Varietät des 
Deutschen kennen. Was sind die typischen 
Merkmale dieser Sprache? Wer spricht sie? 
Und gibt es die „eine“ Jugendsprache über-
haupt? In einer Umfrage untersuchen Ihre 
Schüler die sprachlichen Besonderheiten 
dieser „Sprache in der Sprache“.

Sie erkennen, dass Varietäten helfen, Spra-
che an Situationen und Adressaten anzupas-
sen. Anhand kurzer Sachtexte reflektieren 
sie den Einfluss der Jugendsprache auf das 
Standarddeutsche. In einer abschließenden 
Diskussion beziehen sie schließlich begrün-
det Stellung zu der Frage, ob Jugendsprache 
zum Verfall der deutschen Sprache beiträgt. 
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Fachliche Hinweise 

Warum behandeln „wir“ das Thema?

Die (deutsche) Sprache umfasst neben der Standardsprache auch unterschiedliche Varietäten, von 
denen Ihre Schülerinnen und Schüler* bewusst oder unbewusst Gebrauch machen. Sie sprechen 
vielleicht einen Dialekt und verwenden im Umgang mit ihren Freunden Elemente der Jugendspra-
che oder des Kiezdeutsch. Vielleicht nutzen sie später in ihrem Berufsleben eine Fachsprache und 
gebrauchen im Gespräch mit Kollegen und Vorgesetzten die Standardsprache. Damit Ihre Lernenden 
sich sach- und situationsangemessen äußern können und über einen differenzierten Wortschatz ver-
fügen, müssen sie sich darüber bewusst sein, dass es unterschiedliche „Sprachen in der Sprache“, 
sogenannte Varietäten, gibt.

Ziel der Unterrichtseinheit ist es, die Schüler für den eigenen Sprachgebrauch sowie für die Sprache 
ihres Umfelds zu sensibilisieren. Dabei erhalten sie auch wichtige Informationen zu Aufbau und 
Funktion der Sprache. So werden sie zur Reflexion über den eigenen Sprachgebrauch angeregt.

* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Jugendsprache – eine Begriffsbestimmung

Mit „Jugendsprache“ werden sprachliche Merkmale bezeichnet, die für den jugendlichen Sprachge-
brauch charakteristisch sind. In der germanistischen Sprachwissenschaft wird die Jugendsprache als 
Sprachvarietät des Deutschen untersucht. Allerdings verweisen insbesondere die neueren Forschun-
gen darauf, dass der Begriff „Jugendsprache“ keine homogene Varietät beschreibt, sondern der 
Sprachgebrauch der Jugendlichen immer auch von anderen Faktoren, etwa Dialekt, sozialer Herkunft 
oder Bildungsgrad, beeinflusst wird. Der Sprachgebrauch Jugendlicher untereinander weist aber 
Übereinstimmungen auf, die es weiterhin als gerechtfertigt erscheinen lassen, von einer „Jugend-
sprache“ zu reden.

Sprachvarietäten des Deutschen

Beim Blick auf den tatsächlichen Sprachgebrauch zeigt sich, dass „das Deutsche“ vielgestaltig ist. 
Eine Vielzahl von außersprachlichen Faktoren beeinflusst die Sprachform, die ein Sprecher in einer 
konkreten Situation verwendet. So lassen sich sprachwissenschaftlich unterschiedliche „Sprachen in 
der Sprache“ beschreiben, die Linguistik spricht von „Varietäten“ (die Terminologie ist allerdings 
nicht einheitlich geregelt). Als Bezugspunkt für die Abgrenzung solcher Varietäten gilt in der Regel 
die Standardsprache, also der öffentliche, von staatlicher Seite als Norm anerkannte Sprachge-
brauch. Dieser wird in den Schulen gelehrt und dient als Orientierung in den Bereichen Grammatik 
und Rechtschreibung.

Der Linguist Heinrich Löffler hat in seinem Überblickswerk „Germanistische Soziolinguistik“ eine 
Reihe von Faktoren benannt, die den tatsächlichen Sprachgebrauch beeinflussen. Diese Faktoren 
überlagern und überschneiden sich, sodass jede Klassifizierung einer Varietät immer nur einen Aus-
schnitt der tatsächlichen „Sprachwirklichkeit“ darstellt. Als Einflussfaktoren nennt Löffler unter ande-
rem die areal-geografische Verbreitung (im Falle der Dialekte), das Alter und das Geschlecht der 
Sprecher oder ihre Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen (Soziolekte). Auch die Funktion, die mit einer 
Sprachform verbunden ist (z. B. bei Wissenschafts- und Fachsprachen), oder die konkrete Verwen-
dungssituation (z. B. bei einer Unterscheidung von Textsorten) kann als Ausgangskriterium soziolin-
guistischer Forschung dienen.

Den Sprachvarietäten ist gemeinsam, dass sie sprachliche Besonderheiten einer in bestimmter 
Weise definierten Menschengruppe benennen. Dabei können sich Überschneidungen ergeben: Ein 
Schüler, der zu Hause Dialekt spricht, kann sich zum Beispiel im Austausch mit anderen Jugendli-
chen jugendsprachlicher Begriffe bedienen. So haftet der Abgrenzung der Varietäten voneinander 
immer eine gewisse Vagheit an. Dennoch gibt es weitgehend Übereinstimmung darüber, was die 
Abgrenzung bestimmter „Großbereiche“ der Varietäten-Forschung anbetrifft. So ist die Unterschei-
dung von Standardsprache und Umgangssprache, von Fachsprachen und Gruppensprachen sowie 
von Dialekten gängig (vgl. hierzu auch M 3).
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Didaktisch-methodische Hinweise

Interaktives Lernen – Umfrage und Abschlussdiskussion

Das Thema Jugendsprache eignet sich durch die Schülernähe für einen interaktiv ausgelegten Unter-
richt und entdeckendes Lernen. Daher bindet die vorliegende Unterrichtsreihe eine Umfrage im 
Umfeld der Schüler ein (M 4) und regt vielfach dazu an, sich in Diskussionen untereinander über das 
eigene Sprachverhalten auszutauschen. Die Lernenden diskutieren abschließend, ob durch den Ein-
fluss der Jugendsprache ein „Verfall“ der Standardsprache droht, und beziehen begründet Stellung 
zu dieser Frage (M 9).

Die Schüler

 – erschließen den Begriff „Varietät“ und die Funktionen der unterschiedlichen Sprachvarianten;

 – kennen die wichtigsten Sprachvarietäten des Deutschen und können diese voneinander und ins-
besondere von der Standardsprache unterscheiden;

 – analysieren am Beispiel „Jugendsprache“ eine Varietät und erschließen ihre spezifischen sprach-
lichen Merkmale;

 – nehmen begründet Stellung zur Frage, ob durch den Einfluss von Jugendsprache auf die Stan-
dardsprache ein „Sprachverfall“ zu befürchten ist.

Stundenverlauf

1. Stunde Varietäten – „Sprachen in der Sprache“ erkennen und einordnen

Intention
Die Schüler kennen den Begriff „Varietät“ und können wichtige Varietäten 
benennen.

Materialien 
M 1–M 3

Als Einstieg in die Thematik „Jugendsprache“ übersetzen die Schüler in M 1 
sprachliche Äußerungen ins Standarddeutsche und reflektieren über „Sprachen 
in der Sprache“. In M 2 erarbeiten sie sich eine Definition des Begriffs „Varietät“, 
welche sie in M 3 anhand verschiedener Beispiele vertiefen.

2. Stunde Wer spricht wie und warum? – Funktionen von Varietäten

Intention Die Schüler bereiten eine Umfrage vor und kennen Funktionen von Varietäten.

Materialien 
M 4–M 5

Anhand von M 4 planen die Schüler eine Umfrage zur „Jugendsprache“ und 
nehmen auch selbst an dieser teil. M 5 unterstützt Ihre Lernenden dabei, unter-
schiedliche Funktionen von Varietäten zu untersuchen.

3. Stunde „Die“ Sprache „der“ Jugend? – Merkmale und Themen der Jugendsprache

Intention
Die Schüler kennen die innere Heterogenität von Jugendsprache und beurtei-
len, wie der Begriff „Jugendsprache“ sinnvoll verwendet werden kann.

Materialien 
M 6 und M 7

Anhand von M 6 klären die Schüler die Bedeutung von Wörtern aus einem Lexi-
kon der Jugendsprache. Sie bestimmen grundlegende Merkmale der Jugend-
sprache und kategorisieren diese.

In M 7 setzen sich die Schüler mit der Frage auseinander, ob es „die“ Jugend-
sprache überhaupt gibt. Sie identifizieren typische Themen der Jugendsprache 
und verfassen eine kurze Stellungnahme zur Ausgangsfrage.
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4. Stunde Jugendsprache – eine Sprache in Bewegung

Intention
Die Schüler systematisieren die Ergebnisse ihrer Umfrage nach sprachlichen 
Kriterien und testen ihr Wissen.

Materialien 
M 8

Die Schüler werten zunächst ihre Umfrageergebnisse aus und überprüfen dann 
anhand des Lückentextes M 8 ihr Wissen über Jugendsprache.

5. Stunde Sprachverfall oder Sprachwandel? – Eine Diskussion

Intention Die Schüler beurteilen den Einfluss und Stellenwert von Jugendsprache.

Materialien 
M 9

In M 9 setzen sich die Schüler anhand zweier Informationstexte mit der Sprach-
verfalls- und Sprachwandelthese auseinander. Sie entnehmen den Texten Argu-
mente über den Einfluss von Jugendsprache auf die Standardsprache und 
beziehen in einer Meinungslinie begründet Position.

Ergänzende Materialien

Internetadressen

 • www.geo.de/GEOlino/wissenstests/quiz-wissenstest-jugendsprache-2014-79271.html 

 Das Quiz eignet sich zum Einsatz in der 3. Stunde, in der es darum geht, ob es „eine“ Jugendspra-
che gibt. Ein paar der dort aufgeführten jugendsprachlichen Begriffe werden den Schülern viel-
leicht unbekannt sein.

 • www.spiegel.de/thema/jugendsprache 

 Das Online-Dossier bietet Zugang zu einer Sammlung von SPIEGEL-Artikeln zum Thema „Jugend-
sprache“, die in den letzten Jahren erschienen sind und anhand derer Sie die Unterrichtsreihe 
ergänzen und erweitern können.

 • www.kiezdeutsch.de/nichtnurkanak.html

 Diese Seite liefert interessante Informationen zu Kanak Sprak und Kiezdeutsch. Sie zeigt die Unter-
schiede und sprachlichen Innovationen der beiden Varietäten auf und gibt darüber hinaus Anre-
gungen für Unterrichtsprojekte.

http://www.kiezdeutsch.de/nichtnurkanak.html
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