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Ey Alter - chill mal 
 

 

 

Was ist Jugendsprache? Wodurch zeichnet sie sich aus?  Und erfüllt Jugendsprache 

überhaupt die Kriterien einer Sprache? Gerade zur letzten Frage gibt es eine heftige 

Diskussion zwischen Befürworter und Gegner. So sollten als erstes die Frage nach 

der Sprache und der Sprachentwicklung betrachtet werden. 

 

 

Sprachentwicklung 

 

Gesetzmäßigkeiten prägen die Entwicklung von Sprache: Lautverschiebungen und 

Diphtongierungen sind Merkmale einer Sprache, die sich entwickelt.  

Über das gotisches Vater-Unser, die Merseburger Zaubersprüche, das Nibelungenlied 

und schließlich die Übersetzung der Bibel durch Luther in eine damals verständliche 

Sprache bis hin zum Neuhochdeutsch entwickelt sich Sprache langfristig am 

täglichen Gebrauch und den daraus resultierenden Veränderungen. 

Diese Kriterien, wie sie in den Sprach-Denkmälern zum Ausdruck kommen,  erfüllt 

Jugendsprache nicht. 

 

 

Abgrenzung Dialekt, Soziolekt, Ethnolekt 

 

Jugendsprache ist kein Dialekt. Für den Dialekt gelten die gleichen Kriterien wie für 

die Entwicklung der Hochsprache, jedoch grenzen regionale Besonderheiten die 

einzelnen Dialekte voneinander ab. Es gibt aber durchaus die Situation, dass ein 

Jugendwort aus Norddeutschland in Süddeutschland nicht verstanden wird. 

 

Jugendsprache ist nach der Sichtweise mancher Wissenschaftler durchaus eine Form 

eines Soziolekts. Allerdings hat auch der Soziolekt eine kontinuierliche Entwicklung 

und wird mit den Veränderungen von Generation zu Generation weitergegeben. 

„Jägersprache“ und „Medizinerdeutsch“ sind Beispiele für Soziolekte, die tradiert 

werden. Jugendsprache dagegen ändert sich rasch in Inhalten und Ausdruckweise. 

Die Tradierung, die den Soziolekt prägt, fällt bei der Jugendsprache weg.  

 

Ein Teil der Jugendsprache hat Anklänge eines Ethnolekts, da gerade die türkische 

Sprache die Jugendsprache sehr prägt und bereits mehrfach mit türkischen Begriffen 

zum Jugendwort des Jahres beigetragen hat. 

 

           

Definition von Jugendsprache  

 

Jugendsprache ist weltweit verbreitet. Sie wird unter Gleichaltrigen etwa im Alter 

von 11 bis 19 Jahren verwendet und ist ein klassisches Kriterium der 
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Pubertätsentwicklung. Die Identitätsfindung, die Entdeckung der Innerlichkeit und 

die damit einhergehende Experimentierfreude mit Sprache, aber auch die 

Abgrenzung gegen Erwachsene, eine gewissen Opposition und Herablassung 

gegenüber den „Alten“ z.B. Gammelfleischparty für Parties für 30-jährige oder 

Friedhofsgemüse für die Älteren, zeichnet Jugendsprache aus. Das eigene 

Lebensgefühls, „chillen“ oder „übelst cool“, aber auch die eigene Lebensform, 

„vorglühen“ für Alkohol trinken zuhause, bevor man weggeht, werden durch 

Jugendsprache ausgedrückt. 

 

Jugendsprache ist kein Sprachsystem, dafür ist sie zu schnelllebig, gerade in der 

Abgrenzung gegenüber Erwachsenen, die einzelne Worte aus der Jugendsprache 

schon immer übernommen haben und sie auch in Form von Lexika vermarkten. 

 

Jugendsprache wird zur Zeit durch Anglizismen und türkische Redewendungen 

(Kanakensprache) angereichert. „Isch" für „ich“ und Redewendungen wie „was geht 

ab?“, „Alter, was läuft?“ oder „ich geh Schule“ sind dem mangelhaften Deutsch der 

türkischen und arabischen Jugendlichen geschuldet und wurden in die Jugendsprache 

als Abgrenzung zum Hochdeutsch übernommen. Anglizismen beherrschen weite 

Teile der Jugendsprache. Etwa 50% der für das Wort des Jahres eingereichten Worte 

sind Anglizismen. 

 

Jugendsprache ist aber auch von Neologismen geprägt, wie „Gehirnprothese“  
(Taschenrechner), „Stockenten“ (Spaziergänger mit Nordic-walking-Stöcken, „Fanta-

Farm“ (Entzugsklinik) oder „Münz-Mallorca“ (Sonnenstudio).  

 

 

Jugendwort des Jahres 

 

Jugendsprache ist immer auch Ausdruck der und Reaktion auf die gesellschaftlichen 

Verhältnisse. Seit 2008 wird von der Langenscheidt-GmbH das Jugendwort des 

Jahres gekürt. Eine Auflistung der Worte der jeweiligen Jahre erscheint wie eine 

Zeitreise durch die Befindlichkeit der Jugendlichen: 

 

2008 - Bildschirmbräune - exzessiver Gebrauch vom Computer 

2009 - Hartzen 

         - Bankster (Bankenkrise: Banker und Gangster) 

2010 - Niveaulimbo (Ständiges Absinken des Niveaus -  bei Partys oder in     

 Gesprächen 

2011 - guttenbergen (abschreiben) 

2012 - YOLO (You only live once)  

         - yalla türkisch  (Beeil Dich) 

2013 - Babo türkisch (Chef, Anführer) 

 - gediegen (super, cool) 

2014 - läuft bei dir (du hast das gut drauf) 

 - gönn dir (viel Spaß) 
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 - Hayvan türkisch (Tier, Lümmel) 

2015 - Smombie (Smartphone und Zombie für exzessiven Gebrauch des   

 Handys) 

 - merkeln (aussitzen, keine Entscheidung treffen) 

 

 

Digitalisierung und Jugendsprache 

 

Anglizismen beherrschen die Digital-Sprache und beeinflussen damit die 

Jugendsprache (cruisen, abdancen). Die globale Vernetzung, das chatten rund um den 

Erdball, Freundschaften auf allen Kontinenten führen zu einer fast 

selbstverständlichen Nutzung der englischen Sprache im Alltag der Jugendlichen.  

Ebenso schlägt sich die zunehmende Bereitschaft in der digitalen Kommunikation 

verstärkt Abkürzungen zu nutzen,  in der Jugendsprache nieder, wie YOLO (you only 

life once) LOL (laugh out laud).  

Emotions, kleine Bilder, die ohne langes Schreiben Gefühlszustände widerspiegeln, 

sind schnell, einfach, aber auch erklärend für den Text, so z.B der Zwinker-Smiley, 

der einer Mitteilung die Schärfe nimmt.  

Schnelligkeit ist in einer schnelllebigen Zeit Trumpf, Emotions sind schnell. 
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Soziologische Wirkung der digitalen Revolution 

 

Von Jugendsprache geht eine große Auswirkung auf Kinder- und Jugendkultur aus. 

Der circulus vitiosus Kultur - Sprache - Kultur bezieht Jugendsprache ein, da in 

dieser Sprachform die Veränderungen am schnellsten aufgegriffen werden und oft 

auch mit unbarmherziger Härte auf den Punkt gebracht werden. Auch wirken Stil und 

Gestus oftmals gefühlsreduziert und betont nüchtern.  

Die Entwicklungen im digitalen Bereich führen auch in der Jugendsprache zu neuen 

Begriffen, wie das Wort des Jahres 2015 zeigt. „Smombie“ ist eine 

Zusammensetzung aus Smartphone und Zombie für exzessiven Gebrauch des Handys 

und zeigt durchaus Selbstironie der Jugendlichen.  

 

 

 

Shakespeare in Jugendsprache 

 

Eine Nacherzählung eines Berliner Schülers: 

 

Shakespeare voll geil 
Also, das ist ein voll trauriges Stück über diesen Typen, den Romeo und 
seine Flamme, die Julia. Die heißen so komisch, weil das alles vor ewig 
langer Zeit spielt, noch bevor es das Internet und Handys gab und so. 
Deshalb hatten die alle noch nicht so Namen wie Sascha oder Micky, 
sondern hießen Benvolio und Tybalt und Mercutio. 
Na ja, jedenfalls sind da so zwei Familien, die Montagues und die Capulets, 
die sind voll auf Hass. Kaum, dass sie sich auf der Straße treffen, fangen sie 
an rum zu stressen und machen Terror. So geht die Geschichte nämlich 
gleich los. 
Zwei Diener der Familien treffen sich auf dem Marktplatz und der eine sagt: 
,,Hast du Probleme?" Da antwortet der andere: ,,Willst du Ärger?" und da 
geht die Streiterei auch gleich voll ab und sie dappen sich. Aber bevor es 
einen voll erwischt, machen sie Schluss, denn da kommt so' n Prinz, so was 
wie der Obermacker von Verona und schreit: ,,He ihr, das nächste Mal mach 
ich euch so alle, dass glaubt, ihr seid im falschen Film.“ 
Und dann will der Alte von der Julia so ne Art Party geben. Aber für die  
Einladungen muss er seinen Diener losschicken, um es allen zu sagen, weil 
die damals weder ´n Fax noch E-Mail hatten. Der Diener hat allerdings ´n 
Schuss und er labert irgendeinen Typen auf der Straße an, damit er ihm die 
Liste vorliest und das ist ausgerechnet Romeo. Der schaut sich die Liste an 
und da sieht er alle die Namen von den ganzen Freaks und Schickis drauf, 
auch der von Rosalinde. Er findet die Tussi echt scharf und will deshalb auch 
auf die Party. An sich ist das auch kein Problem, denn auf der Party 
maskieren sich alle. 
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In der Zwischenzeit will Julias Mutter sie unbedingt mit diesem Paris 
verkuppeln. Ein echt beknackter Name, oder? Ich finde schon Gisbert oder 
Almut voll daneben. Aber Paris! 
Romeo geht also auf diese Party, obwohl er eigentlich richtig down ist. Er 
steht ja auf Rosalinde und glaubt, sie nicht auf ihn. Aber Romeos Kumpel 
Mercutio sagt zu ihm: „Geh hin und zieh' s durch bis zum Abwinken. Da sind 
doch bestimmt noch ein paar andere scharfe Tussis da." Romeo 
kommt also hin und sichtet die Mädels. Er sieht Julia und grübelt: ,,Wer ist 
denn die da?" Darauf sagt sie: ,,Was ist denn das für einer?" Und als sie es 
später erfahren, sind sie erst mal platt. Aber dann ist es eh zu spät. Aber 
das kratzt sie nicht lange. Romeo baggert sie also an, sie halten eine Zeit 
lang Händchen und er küsst sie sogar. Das haut sie beinah um. Aber dann 
kommt Julias Kindermädchen und holt sie weg, denn früher hatte man 
Schiss, beim Knutschen erwischt zu werden. 
Als Julias Vetter Tybalt checkt, dass Romeo versucht sich an Julia 
ranzumachen, da sagt er zu seinem Diener: ,,He, lass mal schnell einen 
Degen rüberwachsen!" Aber da bremst ihn Julias Vater: ,,Bleib cool, Mann!" 
Dann ist so was wie Sperrstunde, denn alle müssen gehen. Aber als Romeo 
mit seinen Kumpeln auf dem Weg zu seiner Bude ist, sagt er: „Das wär's 
dann, Kumpels, ich steig aus!" Er macht ´nen Satz über die Mauer in 
Julias Garten, kriecht durchs Geäst, peilt nach oben zu Julias Schlafzimmer 
und fragt: ,,Wer hat das Licht angelassen?“ oder so ähnlich. Und dann Julia: 
„Wer bist du, der du, von der Nacht beschirmt, dich drängst in meines 
Herzens Rat?" So ein blindes Huhn, denn er steht ja direkt unter ihrem 
Balkon. Aber vielleicht hat sie zum Pennen schon ihre Kontaktlinsen 
rausgenommen. Darauf sagt er: ,,Willst du mich heiraten?" Und sie: ,,Ja." 
Das tun sie auch, aber heimlich. 
Aber gleich danach taucht der Assi, dieser Tybalt auf und macht Romeo voll 
an. Er weiß nicht, dass die beiden schon verheiratet sind, weil er ja keine 
Einladung oder so was bekommen hat. Eigentlich ist das ja ein Glück für 
ihn, weil er kein Geschenk für das Brautpaar kaufen muss, ´nen elektrischen 
Dosenöffner oder so ´n Zeug. Er will Romeo umbringen, aber der hat keinen 
Bock mit ihm zu kämpfen. Also geht er auf Mercutio los, die beiden 
dreschen aufeinander ein und Mercutio kommt dabei um. Jetzt rastet Romeo 
aus und macht Tybalt alle. 
Eigentlich ziemlich beknackt, weil es jetzt endgültig aus ist mit den 
Hochzeitsgeschenken. Zur Strafe schickt der Prinz Romeo ins Exil so 
´ne Art Hausarrest, aber in einem anderen Land oder so ähnlich. 
Julia flennt: ,,Oh denkst du, dass wir je uns wiedersehen?" Das 
fragt sie ihn nicht ohne Grund, denn du weißt ja, wie die Jungs sind! Die tun 
in der Schule so, als ob sie ganz verrückt nach dir sind und dann rufen sie 
später nicht mal an. Du weißt schon. Romeo macht also ´nen Abgang, und 
Julia ist total down, weil ihr Papa will, dass sie den Paris heiratet. 
Beknackt! Sie ist ja schon verheiratet. Aber ihre Alten bestehen auf der 
Hochzeit und es sieht ganz danach aus, als würde sie doch noch zu ihrem 
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elektrischen Dosenöffner kommen oder vielleicht sogar zu einem 
Mikrowellenherd. 
Aber dann gibt der Mönch, der sie getraut hat, Julia so ´n Zeug zu trinken, 
das wirkt, als wäre sie tot, bis Romeo aus dem Exil zurückkommt. Das Zeug 
haut aber so rein, dass alle glauben sie sei wirklich tot und sie legen sie in 
so ´ne Gruft, du weißt schon. Als Romeo das erfährt, macht er in Mantua die 
Fliege und reitet nach Verona. Unterwegs verpasst er aber den 
Mönch mit dem Brief, in dem steht: ,,Julia ist nicht tot, sie pennt nur!" 
In der Gruft sieht er sie liegen und meint: „Liebe Julia, warum bist du noch so 
schön?" Da schiebt er voll die Krise und er trinkt eine ganze Flache Gift. Was 
jetzt kommt, das errätst du nie! Sie wacht auf, sieht, dass Romeo 
hinüber ist und ruft: ,,Oh willkommener Dolch!" Und ersticht sich!!! 
Voll krass! Ist doch total brutal. Ich finde, die ticken doch nicht mehr richtig, 
oder?" 
 


