
Youth Languages
Variation – Dynamics – Continuity

8th International Conference on Youth Language 2016

26/05/ - 28/05/2016, University of Graz

Meerscheinschlössl – Mozartgasse 3, 8010 Graz

Abstracts



 

 

 

Abstractband 

Book of Abstracts 

 

 

 

 

8. Internationale Konferenz zur Jugendsprache 2016 

8th International Conference on Youth Language 2016 

Variation – Dynamik – Kontinuität  

Variation – Dynamics – Continuity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/05/2016 – 28/05/2016 

Karl-Franzens-Universität Graz 

  



 

1 Conference on Youth Language 2016 Graz 

 

 

 

 

 

 

Wir danken  

dem Referat für Wissenschaft und Forschung des Landes Steiermark, 
dem Amt des Landeshauptmanns und dem Landeshauptmann des 
Landes Steiermark, Hermann Schützenhöfer,  
dem Amt des Bürgermeisters und dem Bürgermeister der Stadt Graz, 
Siegfried Nagl,  
dem Kulturamt der Stadt Graz,  
dem Forschungsmanagement und -service der Karl-Franzens-
Universität Graz, 
dem Rektorat der Karl-Franzens-Universität Graz und 
der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität 
Graz 

für die freundliche Unterstützung.  

Leitung: Arne Ziegler 
Organisation: Melanie Lenzhofer, Georg Oberdorfer, Anna Weiß 
Mitarbeit: Lorenz Bogdanovic, Ann Kathrin Fischer, Miranda Gobiani,  
Nina Kleczkowski, Erika Kollreider, Elena Koreschnig, Yvonne Logar, Dragana 
Rakocevic, Laura Roscher, David Samitsch, Julia Schirnhofer 
Druck: ÖH-Servicecenter Universität Graz 
Konferenz-Logo/Illustration: mp – Design und Text, Margarete Payer 



 

Conference on Youth Language 2016 Graz  2 

Inhaltsverzeichnis / Table of contents 

 

Allgemeine Informationen / General information ....................................... 3 

Lagepläne / Site plans .................................................................................... 5 

Programmüberblick / Program overview (Deutsch) ................................... 9 

Programmüberblick / Program overview (English) ................................. 10 

Sektionenüberblick / Session overview ....................................................... 12 

Abstracts ....................................................................................................... 19 

Plenarvortragende / Keynote speakers ....................................................... 19 

Vortragende / Speakers .............................................................................. 22 

Namensverzeichnis der Vortragenden / List of Speakers......................... 81 

 

 

  



 

3 Conference on Youth Language 2016 Graz 

Allgemeine Informationen / General information 

Tagungsort:  
Die Begrüßung und Eröffnung findet am 26/05/2016 um 9.30 Uhr im Fest-
saal des Meerscheinschlössls (Mozartgasse 3) statt.  
Die Plenarvorträge finden im Festsaal der Mozartgasse 3 statt.  
Die Sektionen finden in den Räumen 23.02, 23.03 der Mozartgasse 3 und im 
Raum 24.12 der Mozartgasse 8 (auf der anderen Straßenseite) statt.  
Das Catering befindet sich im Foyer der Mozartgasse 3.  

Conference venue: 

Opening of the conference takes place at 26/05/2016, 9:30 a.m. at the 
„Festsaal“ in Meerscheinschlössl (Mozartgasse 3).  
Plenary sessions take place at the „Festsaal“ in Meerscheinschlössl (Mo-
zartgasse 3). 
All other sessions take place in the following rooms: 23.02, 23.03 in Meer-
scheinschlössl (Mozartgasse 3) and room 24.12 in Mozartgasse 8 (opposite 
Mozartgasse 3). 
Coffee breaks take place in the foyer of Mozartgasse 3. 

Tagungsbüro / Conference office: 

Das Tagungsbüro befindet sich im Foyer der Mozartgasse 3. / Conference 
office is located in the foyer of Mozartgasse 3. 
E-Mail: jugendsprachen@uni-graz.at 
Tel.: +43 316 380 2443 
Öffnungszeiten / Opening hours:  
 Donnerstag / Thursday: 9:00 – Veranstaltungsende / end of event 
 Freitag / Friday: 9:00 – Veranstaltungsende / end of event 
 Samstag / Saturday: 9:00 – Veranstaltungsende / end of event 
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Weitere Veranstaltungsorte / Further event locations 

• Mittwoch / Wednesday, 25/05/2016: 

Altstadtspaziergang durch Graz / Walking tour in the historical dis-
trict of Graz 
Treffpunkt / Meeting point: vor dem Rathaus / in front of the City 
Hall (Hauptplatz 1)  
Uhrzeit / Time: 17 - 18:30 

Warm-up im Glöcklbräu / Warm-up at Glöcklbräu 
Glockenspielplatz 2-3 
Homepage: http://www.gloecklbraeu.at/nc/home.html  
Uhrzeit / Time: 18:30  

• Donnerstag / Thursday, 26/05/2016: 

Sektempfang / Champagne reception  
Meerscheinschlössl (Mozartgasse 3) 
Uhrzeit / Time: 17:30 

Empfang des Landes Steiermark in der Orangerie der Grazer Burg / 
Reception and dinner of the state government of Styria at Orangerie 
Hofgasse 15 (see location map, page 9) 
Uhrzeit / Time: 19:00  

• Freitag / Friday, 27/05/2016 

Konferenzdinner im Meerscheinschlössl / Conference dinner at Meer-
scheinschlössl  
Mozartgasse 3 
Uhrzeit / Time: 18:00 

• Samstag / Saturday, 28/05/2016 
Ausflug in die Südsteiermark mit dem Bus / Trip to Southern Styria 
by bus 
Treffpunkt / meeting point: vor dem Meerscheinschlössl / in front of 
Meerscheinschlössl 

Taxi 
Tel.: +43 316 878    
http://www.878.at 
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Lagepläne / Site plans 
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• Lageplan / Site plan Meerscheinschlössl – Mozartgasse 3 (Festsaal, HS 23.02, HS 23.03) 
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• Lageplan / Site plan Mozartgasse 8 (SR 24.12) 
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• Lageplan / Site plan Orangerie (Empfang am Donnerstag / Dinner on Thursday, 19:00) 
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Programmüberblick / Program overview (Deutsch) 

Registrierung ist am Donnerstag (26.05.2016) und Freitag (27.05.2016) zwischen  
9 und 15 Uhr vor dem Festsaal (Mozartgasse 3, EG) möglich. 

Mittwoch, 25.05.2016  
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ __ ___ 

   Anreise 

17:00   Rahmenprogramm: Altstadtspaziergang – Treffpunkt vor 
   dem Rathaus 

18:30   Warm-up im „Glöcklbräu“, Glockenspielplatz 2-3 

Donnerstag, 26.05.2016 –Mozartgasse 3 / Mozartgasse 8 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ __ ___ 

9.30  –  10.00  Eröffnung der Tagung/Grußworte Vize-Rektor Peter  
   Scherrer, Dekan Lukas Meyer 

10.00 – 11.00  Plenarvortrag 1  

11.00 – 11.30  Kaffeepause 

11.30 – 12.30  Vorträge in den Sektionen 

12.30 – 14.00  Mittagspause 

14.00 – 15.30  Vorträge in den Sektionen 

15.30 – 16.00  Kaffeepause 

16.00 – 17.30  Vorträge in den Sektionen 

17.30   Rahmenprogramm: Sektempfang des Instituts für  
   Germanistik 

19.00   Rahmenprogramm: Empfang und Dinner des Landes  
   Steiermark in der Orangerie der Grazer Burg 

Freitag, 27.05.2016 – Mozartgasse 3 / Mozartgasse 8 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ __ ___ 

9.30  –  10.30   Plenarvortrag 2 

10.30 – 11.00  Kaffeepause 

11.00 – 12.30  Vorträge in den Sektionen 

12.30 – 14.30  Mittagspause 

14.30 – 15.30  Vorträge in den Sektionen 

15.30 – 16.00  Kaffeepause 
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16.00 – 17.30  Vorträge in den Sektionen 

18.00   Rahmenprogramm: gemeinsames Abendessen im  
   Meerscheinschlössl 

Samstag, 28.05.2016 – Mozartgasse 3 / Mozartgasse 8 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ __ ___ 

9.30  –  10.30   Plenarvortrag 3 

10.30 – 11.00  Kaffeepause 

11.00 – 12.00  Vorträge in den Sektionen 

12.00 – 12.30  Abschlussbesprechung 

14:00   Rahmenprogramm: Ausflug zum Buschenschank  
   „Schneider-Annerl“ in die Südsteiermark 

 

Programmüberblick / Program overview (English) 

The reception for registration is open on Thursday (26.05.2016) and Friday 
(27.05.2016) from 9.00 to 15.00 (Mozartgasse 3, ground floor). 

 

Wednesday, 25.05.2016  
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ __ ___ 

Arrival 
17:00    Social program: Stroll through the old town, meeting point: 
   City hall 
18:30   Warm-up at “Glöcklbräu”, Glockenspielplatz 2-3 

Thursday, 26.05.2016 –Mozartgasse 3 / Mozartgasse 8 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ __ ___ 

9.30  –  10.00  Opening session/Greetings Vice-Rector Peter Scherrer, 
   Dean Lukas Meyer 

10.00 – 11.00  Keynote 1  

11.00 – 11.30  Coffee break 

11.30 – 12.30  Sessions 

12.30 – 14.00  Lunch break 

14.00 – 15.30  Sessions 

15.30 – 16.00  Coffee break 



 

11 Conference on Youth Language 2016 Graz 

16.00 – 17.30  Sessions 

17.30   Social program: Champagne Reception at   
   Meerscheinschlössl 
19.00   Social program: Reception and dinner at Orangerie 

Friday, 27.05.2016 – Mozartgasse 3 / Mozartgasse 8 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ __ ___ 

9.30  –  10.30   Keynote 2 

10.30 – 11.00  Coffee break 

11.00 – 12.30  Sessions 

12.30 – 14.30  Lunch break 

14.30 – 15.30  Sessions 

15.30 – 16.00  Coffee break 

16.00 – 17.30  Sessions 

18.00   Social program: Conference Dinner at Meerscheinschlössl 

Saturday, 28.05.2016 – Mozartgasse 3 / Mozartgasse 8 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ __ ___ 

9.30  –  10.30   Keynote 3 

10.30 – 11.00  Coffee break 

11.00 – 12.00  Sessions 

12.00 – 12.30  Closing session 

14:00   Social program: Trip to South Styria to “Buschenschank 
   Schneider-Annerl” 
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Sektionenüberblick / Session overview 

Sektion 1 / Session 1 – (Room 1, HS 23.02 - Mozartgasse 3) 

Sprachhandeln und kommunikative Spezifika – Pragmatical and  
communicative aspects 

Donnerstag / Thursday, 26.05.2016 

11.30 - 12.00 Eva Neuland 
„Höflich? Respekt!“ Jugendtypische 
Umgangsformen mit sprachlicher Höf-
lichkeit 

12.00 - 12.30 Miranda Gobiani 

„Du sollst deiner Mutter wegsterben“ – 
Fluch oder Witz? Veraltete Verwün-
schungsformeln in moderner georgischer 
Mädchensprache 

14.00 - 14.30 --- --- 

14.30 - 15.00 Tina Thode Hougaard 
Emotions in the writing of young Danes 
– forms and functions 

15.00 - 15.30 --- --- 

16.00 -16.30 Robert Mroczynski 

„DIE: ist aber PORNO (.) alda.“ – zum 
Gebrauch und Wandel von expressiv-
evaluativen Ausdrücken in der Jugend-
sprache 

16.30 - 17.00 Ying Ma 

Begrüßen, Bedanken und Beschimpfen: 
Handlungsbezogener deutsch-
chinesischer Sprach- und Schriftwechsel 
in Renren-Postings 

Freitag / Friday, 27.05.2016 

11.00 - 11.30 Christian Braun 
Special features of hobby languages – an 
approach to the tabletop wargame  
Warhammer Fantasy 

11.30 - 12.00 Irena Mikulaco 
The linguistic diversity of the Istrian 
peninsula in example of Youth Language 
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Sektion 2 / Session 2 – (Room 2, Festsaal - Mozartgasse 3) 

Urbane und multilinguale Kontexte – Urban and multilingual settings 

Donnerstag / Thursday, 26.05.2016 

11.30 - 12.00 Lindsay Preseau 
Kiezenglish? The role of English in 
German urban youth varieties 

12.00 - 12.30 Melitta Szathmary Let`s talk (about) Romglish, baby! 

14.00 - 14.30 
Maria Pohle/Kathleen 
Schumann 

„Danach ich bin Kino gegangen so“ – 
Zum situativen Gebrauch von  
multiethnischen Jugendsprachen 

14.30 - 15.00 
Stefanie Jannedy / Mela-
nie Weirich 

Fricative variation as an expression of 
youth culture 

15.00 - 15.30 --- --- 

16.00 -16.30 Gail Cormier 
Code-switching and the collective 
habitus of Francophone youth in  
Manitoba, Canada 

16.30 - 17.00 Jaana Kolu 

Translanguaging as a multilingual 
practice – The negotiation of meaning 
in bilingual adolescents’ conversations 
in Haparanda and Helsinki 

Freitag / Friday, 27.05.2016 

11.00 - 11.30 Arne Ziegler 
Undoing Youth – Dialect levelling and 
restandardisation in urban adolescent 
vernaculars in Austria 

11.30 - 12.00 
Małgorzata Kniaź /  
Magdalena Zawrotna 

Patterns and functions of Arabic-
English code-switching in youth  
communication in Cairo 

12.00 - 12.30 --- --- 

14.30 - 15.00 Sarah Harchaoui 

Young Urban Norwegian Speech Style 
– or the way speakers express  
solidarity toward the new multilingual 
urban reality 

15.00-15.30 
Helen Schmehl /  
Margaret Blevins 

The Progressive Aspect in Kiezdeutsch 
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Sektion 3 / Session 3 – (Room 3, HS 23.03 - Mozartgasse 3) 

Theoretische und methodische Perspektiven – Theoretical and methodical per-
spectives 

Donnerstag / Thursday, 26.05.2016 

11.30 - 12.00 Constanze Spieß 
Einstellungsbekundungen im  
öffentlichen Metasprachdiskurs über  
jugendliche Sprechweisen 

12.00 - 12.30 Manfred Glauninger 

„Jugendsprache“ (und ihre Erforschung) 
als Zeichen. Probleme und Perspektiven 
aus Sicht einer semiotisch orientierten 
(Sozio-)Linguistik 

14.00 - 14.30 Reinhold Utri 

Sind Jugendsprachen Idiolekte oder 
Polylekte? Anmerkungen zu Definitio-
nen der Begriffe auf dem Hintergrund 
der Anthropozentrischen Linguistik 

14.30 - 15.00 
Georg Oberdorfer / 
Anna Weiß 

Jugendsprache(n) in Österreich –  
Forschungsstand und erste Ergebnisse 

15.00 - 15.30 
Christoph Draxler / 
Fabienne Tissot 

Das Schweizer Jugendsprachkorpus - 
Forschungsdaten aufbereiten und  
dauerhaft zugänglich machen 

16.00 -16.30 
Nils Bahlo / Marcel 
Fladrich 

„…konnt nichma mehr stehn“ – Refle-
xionen des letzten Partyabends als  
Symbolfelder neuer kommunikativer 
Gattungen junger Männer in der 
Postadoleszenz 

16.30 - 17.00 Florian Busch 
Ethnographische Zugänge zu  
Schreibregistern von Jugendlichen: Ein 
Werkstattbericht 

17.00 - 17.30 Sanela Mešić 
Fremdwörter in der Jugendsprache vor 
20 Jahren und heute 

 
  



 

15 Conference on Youth Language 2016 Graz 

Sektion 4 / Session 4 – (Room 4, SR 24.12 - Mozartgasse 8) 

Computervermittelte Kommunikation – Computer mediated communication 

Donnerstag / Thursday, 26.05.2016 

11.30 - 12.00 Lieke Verheijen 

Exploring a digital youth language: 
divergence from the standard in  
written computer-mediated communi-
cation by Dutch young people 

12.00 - 12.30 
Lisa Hilte / Reinhild 
Vandekerckhove / Jens 
Vercammen 

Flemish online teenage talk: gender 
patterns in new vernacular 

14.00 - 14.30 Junichi Azuma 
Use of Emoji (graphical emoticons) in 
SNS communication among young 
Japanese people  

14.30 - 15.00 
Andrea Hollington / Nico 
Nassenstein 

African youth language practices and 
social media 

15.00 - 15.30 
Anna Kristiansen /  
Marianne Rathje 

”It depends on what kind of error” – 
Adolescents’ attitudes to misspellings 
in social media 

16.00 -16.30 Beat Siebenhaar 
WhatsApp-Kommunikation: Ist der 
Gebrauch von Emojis  
altersspezifiziert? 

16.30 - 17.00 Maria Belyaeva 
Trolling als eine Form des kommuni-
kativen Verhaltens im Internet 

17.00 - 17.30 Anja Vasiljevič 

Jugendsprache und Facebook – eine 
komparative Untersuchung der  
deutschen und slowenischen  
Jugendsprache 

 

Sektion 5 / Session 5 – (Room 1, HS 23.02 - Mozartgasse 3) 

Imitation und Inszenierung von Jugendlichkeit – Imitating and staging youth 

Freitag / Friday, 27.05.2016 

12.00 - 12.30 Diana Walther 

Doing Youth – Zur interaktiven Rele-
vantsetzung der Kategorie Jugend in 
gemischtgeschlechtlichen Gesprächen 
unter Jugendlichen 

14.30 - 15.00 
Dorothee Meer /  
Katharina Staubach / 
Kim Uridat 

Multimodale Sehflächen lesen - Eine 
semiotische Analyse jugendlicher  
Bekleidung am Beispiel von T-Shirt- 
und Sweatshirt-Aufdrucken 
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15.00 - 15.30 Anna Daszkiewicz 
„Ich schwöre, du bist so Arzt!“ Zu dem 
medial-sekundären Ethnolekt in dem 
Film Fack ju Göhte 2 

16.00 -16.30 Jörg Meier Jugendsprachen in der Werbung 

16.30 - 17.00 Mona Noueshi 
Überlegungen zu Jugendsprache(n) und 
Medien am Beispiel deutscher und  
arabischer Print-Werbeanzeigen 

17.00 - 17.30 Bernd Spillner 
Jugendsprachliche Kommunikation 
durch Zeitungsanzeigen 

Samstag / Saturday, 28.05.2016 

11.00 - 11.30 Rusudan Tabukashvili 
Sprachliche Ausdrucksmittel von  
geschlechtsspezifischen Stereotypen in 
der Jugendkommunikation 

 

Sektion 6 / Session 6 – (Room 2, Festsaal - Mozartgasse 3) 

Kontrastive Perspektiven – Contrastive and crosslinguistic perspectives 

Freitag / Friday, 27.05.2016 

16.00 -16.30 
Ignacio Palacios Mar-
tinez 

Lexical innovation in the language of 
teenagers. A cross-linguistic perspective 

16.30 - 17.00 Paloma Núñez Pertejo 
A cross-linguistic study of the expression 
and role of vague language in teen talk 

17.00 - 17.30 
Ivana Pajić / Mirjana 
Zarifović 

Übersetzungsmöglichkeiten der  
serbischen urbanen Jugendsprache. Ein 
serbisch-deutscher Vergleich am Beispiel 
von Marko Vidojkovićs Roman Tanz der 
kleinen Dämonen 

Samstag / Saturday, 28.05.2016 

11.00 - 11.30 Joachim Gerdes 
Möglichkeiten und Grenzen der Empirie 
– Jugendsprachliche Wörterbücher im 
kontrastiven Methodenvergleich 

11.30 - 12.00 
Gordana Ristić / 
Melsada Zec Zejnić 

Phraseologismen in der deutschen und 
serbischen Jugendsprache 
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Sektion 7 / Session 7 – (Room 3, HS 23.03 - Mozartgasse 3) 

Regionalsprachliche Aspekte – Dialects and rural aspects 

Freitag / Friday, 27.05.2016 

11.00 – 11.30 Ute Hofmann 
Zur Interaktion von Sprachwandel und 
Sprachvarietäten: Jugendsprache  
zwischen Standard und Dialekt 

11.30 – 12.00 Esther Galliker 
Ethnographie der Kommunikation: Eine 
Schweizer Jugendgruppe zwischen 
Dialekt und Standardsprache 

12.00 - 12.30 
Ulla Kleinberger / Franc 
Wagner 

Verwendung von Dialekt und Standard 
in dialogischen online-Texten  
Jugendlicher 

14.30 - 15.00 Aivars Glaznieks 
Dialekt als Norm? Zum Sprachgebrauch 
Südtiroler Jugendlicher auf Facebook 

15.00 - 15.30 Melanie Lenzhofer 

"Und er so: Geh ma Kino!" –  
Phänomene syntaktischer Kompaktheit 
in ruraler und urbaner  
Jugendkommunikation Österreichs 

16.00 -16.30 Mateusz Maselko 

Gibt es eine hunsrückische Jugendspra-
che? Zum altersspezifischen Dialektge-
brauch deutschsprachiger Jugendlicher 
in Südbrasilien in Hinblick auf die  
syntaktische Variation 

16.30 - 17.00 Pia Šlogar 
Global tendencies in the colloquial lan-
guage of Kashubian youth 

17.00 - 17.30 --- --- 

Samstag / Saturday, 28.05.2016 

11.00 - 11.30 Nurenzia Yannuar 
Basa Walikan Malanganː A Javanese 
youth language 

11.30 - 12.00 Andrea Parapatics 
On Hungarian slang: Changing  
functions and attitudes 
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Sektion 8 / Session 8 – (Room 4, SR 24.12 - Mozartgasse 8) 

Lehr- und Lernkontexte – Educational settings 

Freitag / Friday, 27.05.2016 

11.00 – 11.30 Lene Rotne 

“I don’t have time for tits”. An inves-
tigation of Italian and Danish adoles-
cents’ writing on Facebook and in 
school essays 

11.30 – 12.00 Dagmara Gałajda 
Teacher's role in facilitating youth 
communication and interaction in a FL 
classroom 

12.00 - 12.30 Martin Wichmann 
Jugendsprache im DaF-Unterricht: 
Materialien und Konzepte für die 
Deutschlehrerfortbildung 

14.30 - 15.00 Sorin Gadeanu 

Der Zustand der gehobenen Fremd-
sprachlichkeit. Zur sprachlichen  
Sozialisation von Jugendlichen im 
mehrsprachigen schulischen Umfeld 
Westrumäniens 

15.00 - 15.30 Pawel Zakrajewski 

Rectors’ talk to prospective university 
students. On the linguistic relations 
between the university presidents and 
prospective university students 

16.00 -16.30 Benjamin Könning 

Empirische Zugänge einer ethnogra-
fisch-gesprächsanalytischen Untersu-
chung von informeller Gruppenkom-
munikation in der Schule – »voll die 
gezwungene gestellte situatio:n;« ? 

16.30 - 17.00 Melinda Vígh-Szabó 
Sprache und Identität der finnisch-
ugrischen Jugendlichen im Zusam-
menhang mit ihren Bildungschancen 

Samstag / Saturday, 28.05.2016 

11.30 – 12.00, 
in Raum 1 / 
Room 1 

Katrin Hee 
Jugendkommunikation in schulischen 
Lehr-/ Lernkontexten 
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Abstracts 

Plenarvortragende / Keynote speakers 

 

Samstag / Saturday, 28/05/2016 
9.30 - 10.30 
Raum / Room 2 (Festsaal) 

JANNIS ANDROUTSOPOULOS (HAMBURG) 
Interpunktion als soziostilistische Ressource im digitalen Alltagsschreiben von 
Jugendlichen 

Zu den Entwicklungen der Jugendsprachenforschung in den letzten 20 Jahren gehö-
ren die Ausweitung ihres Gegenstandsbereichs vom Sprachgebrauch in der direkten 
Interaktion unter Anwesenden auf medial vermittelte Formen der interpersonalen 
und öffentlichen Kommunikation sowie die Auffassung von Jugendsprachen als 
Sprech- und Schreibstile, die in lokale kommunikative Praktiken variabel eingesetzt 
werden. Dementsprechend gilt das gegenwärtige Forschungsinteresse einzelnen 
sozial-stilistischen Ressourcen in sprachlichen Praktiken von Jugendlichen, die ihre 
soziale Indexikalität (Silverstein 2003) stets im Kontrast zu anderen, sprachideolo-
gisch relevanten Praktiken und Registern gewinnen.  
Im Vortrag entwickle ich mit Rückgriff auf die soziolinguistische Stilistik (Kall-
meyer/Keim 2003, Bucholtz 2004, Eckert 2000) und pragmatische Interpunktions-
forschung (Bredel 2009) eine Auffassung von Interpunktionszeichen „genuin als 
Performanzphänomene[n]“ (Bredel 2009: 117). Diese ist für digital geschriebene 
Sprachen insofern gut geeignet, als dass die durch die Interpunktion enkodierten 
Instruktionen nicht nur den Deutungsprozess steuern, sondern auch die darauf fol-
gende Sprachproduktion in der vernetzten Interaktion beeinflussen können. Dieser 
Zugang zur Interpunktion ist bislang sowohl in der Jugendsprach- als auch der lingu-
istischen Internetforschung marginal. Während in der linguistischen Internetfor-
schung Interpunktion oft im Gestus einer technologisch determinierten Sprachver-
wendung oder unter der Prämisse von konzeptioneller Mündlichkeit in der Graphie 
verhandelt wird, entwickelt dieser Vortrag ein Verständnis von Interpunktion als 
graphische Ressource, die ihre Funktionalität nicht aus einer direkten Resemiotisie-
rung des Phonischen heraus entfaltet, sondern im Kontrast zu Interpunktionskonven-
tionen in anderen Registern des Geschriebenen. Dass ein bestimmter (v.a. expressi-
ver) Umgang mit Interpunktion darüber hinaus als soziolinguistisches Stilelement 
erkannt und gedeutet wird, geht z.B. aus metasprachlichen Berichten zum inflationä-
ren Gebrauch von Frage- und Ausrufezeichen in sozialen Netzwerken hervor (vgl. 
z.B. http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/41901/Total-ueberzeichnet).  
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Die Diskussion erfolgt auf Basis von in Hamburg und Thessaloniki mit qualitativ-
ethnografischen Methoden erhobenen Daten Jugendlicher aus einem führenden sozi-
alen Netzwerk. Der empirische Schwerpunkt liegt auf Auslassungspunkten<...>, 
Fragezeichen <?> und Ausrufezeichen <!>. Die Analyse ist sowohl quantitativ als 
auch qualitativ, die Diskussion orientiert sich an folgenden Leitfragen:  

• Welche Distribution der gewählten Satzzeichen ist in Beiträgen bzw. über 
Beiträge hinweg zu beobachten, und wie verhält es sich mit ihrer Häufung 
(Iteration), Topologie (Verteilung auf initiale, mediale bzw. finale Äuße-
rungsposition) sowie Pragmatik (Zusammenspiel mit Sprechhandlung im 
lokalen Interaktionskontext)? 

• Inwiefern geht der Gebrauch der gewählten Satzzeichen in den Daten mit 
der Modellierung von Bredel (2009) konform, derzufolge <...> die Leserin 
zum aktiven Enkodierer von Information positioniert, während <?> sie in-
struiert, die Rolle der Wissenden einzunehmen und <!> sie zu einer Neu-
bewertung der Situation bzw. ihres Wissens auffordert?  

• Wie verhält sich der Interpunktionsgebrauch in den Daten zur Duden-
Norm einerseits, zu der bisherigen linguistischen Internetforschung  
andererseits? Inwiefern entstehen im informellen digitalen Schreiben neue 
pragmatische Konventionen der Zeichensetzung in Abgrenzung zur schu-
lischen Schriftlichkeit? 

 

Freitag / Friday, 27/05/2016 
09.30 - 10.30 
Raum / Room 2 (Festsaal) 

PAUL KERSWILL (YORK) 
Towards a unified account of multiethnolect: vernacular, indexicality and style 

Multiethnolects may emerge in places which have become highly multicultural and 
multilingual as a result of rapid in-migration. They are by definition not ethnically 
marked, and so are supposed not to be able to carry the ethnic indexicality typical of 
ethnolects. However, this essentialistic approach ignores language as social practice, 
as young people, particularly, use linguistic resources to signal and negotiate identi-
ties, including ethnicity – the more so in a multiethnic context. Those who we think 
of as ‘core’ speakers of multiethnolects appear to deploy a wider range of linguistic 
choices than speakers of local vernaculars in places with less language contact. All 
this means that the ‘multiethnolect’ concept will always be relative, and the out-
comes dependent on the aims of the analyst. 
In this talk, I will try to tackle some of this ambivalence by answering the following 
questions: taking a ‘lectal’ approach, under what conditions do multiethnolects 
emerge? Conversely, what conditions block their emergence? How do we know 
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when one is present? Does the acquisition of an emerging multiethnolect differ from 
the acquisition of a vernacular in a low-diversity setting? Do we need to adjudicate 
between the positions that a multiethnolect is a vernacular or a set of variable lin-
guistic practices? Closely related to this, does it make sense to identify ‘core’ speak-
ers versus speakers who use multiethnolectal elements as style? I will draw from our 
projects on youth language in London and Paris. I will suggest that it makes more 
sense to talk about a ‘Multicultural London English’ than a putative Paris counter-
part. This may be due to socioeconomic, demographic and ideological differences. 
Yet young people in both cities have similar resources for social identity marking. 
From this discussion I hope to present a more unified view of the multiethnolect 
concept. 
 

Donnerstag / Thursday, 26/05/2016 
10.00 - 11.00 
Raum / Room 2 (Festsaal) 

JACOMINE NORTIER (UTRECHT) 
Youth languages: What are we here for? 

In the conference announcement and call for papers, six questions or focus areas are 
formulated. These questions all relate to youth language, in one way or another. In 
the first part of my paper I will discuss some problems associated with the notion 
‘youth languages’. Is there a common understanding of what a youth language is? 
Rampton (2015) proposes the term ‘contemporary urban vernaculars’ (without 
‘youth’). What do the languages, varieties, styles or practices that participants at this 
conference are dealing with, share and where do they differ? Is it justified to use 
‘youth languages’ as a cover term? In other words: what is it that brings us here 
together? 
I hope to contribute to the discussion by concentrating on the relation between oral 
and written stylizations. In the Dutch context, elements from Moroccan languages 
(Arabic and Berber) are often used by Moroccan heritage speakers but also by  
others. 
I will give illustrative examples of polylanguaging, from an ongoing small project 
on the role of Moroccan in virtual communicative exchanges between young people. 
It will be shown how elements that are originally part of Arabic or Berber are  
re-shaped and re-interpreted to serve identification purposes and communicative 
functions. I will argue that written data are particularly well-suited for the (de-) con-
struction of identities, or as it is called ‘Doing youth, doing peer-group’ etc. 
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Vortragende / Speakers  
 

Donnerstag / Thursday, 26/05/2016 
14.00 - 14.30 
Raum / Room 4 (SR 24.12) 
Sektion / Session 4 

JUNICHI AZUMA (KOBE) 
Use of Emoji (graphical emoticons) in SNS communication among young  
Japanese people 

The use of emoji, or graphic emoticons, is becoming more and more popular 
throughout the world. Emoji are especially common in the SNS postings of young 
Japanese women, to the extent that we might even feel as if it were impossible for 
them to communicate without emoji. To investigate how emoji are used in the actual 
SNS communication of Japanese young people, a large number of postings with 
emoji were analyzed, and all emoji were categorized into three different usages: 1) 
paralinguistic use, functioning as a softener of communication and corresponding to 
such traditional ASCII-based emoticons as “:-)” or “:'-(“ used in the Western world, 
2) emphatic use, with the emoji representing the meaning of the preceding word and 
thereby producing repetition of a certain lexical entity and 3) ideographic use, func-
tioning as an independent pictographic word. The result of the investigation shows 
paralinguistic use of emoji is dominant. Emphatic use of emoji was sometimes ob-
served, but there were only a very small number of emoji used as ideograms. While 
it is true that ideographic or pictographic use of emoji is not popular now, it should 
be noted these ideographic emoji are still developing, and were non-existent when 
ASCII-based emoticons prevailed. Similarly, the emphatic use was also not so popu-
lar before today’s emoji emerged. As it becomes easier, even for Westerners, to 
handle graphical emoji in SNS communications, emoji use will become more popu-
lar and common, especially among young people. This suggests the possibility of 
dramatic increase in the use of emoji of an ideographic or emphatic nature, and this 
will have a huge impact on language use in general all over the world.  
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Donnerstag / Thursday, 26/05/2016 
16.00 -16.30 
Raum / Room 3 (HS 23.03) 
Sektion / Session 3 

NILS BAHLO (MÜNSTER), MARCEL FLADRICH (MÜNSTER) 
„…konnt nichma mehr stehn“ – Reflexionen des letzten Partyabends als  
Symbolfelder neuer kommunikativer Gattungen junger Männer in der 
Postadoleszenz 

Wenn wir auf die letzten Jahrzehnte der (pädagogischen, soziologischen und  
psychologischen) Forschung zur Postadoleszenz zurückblicken, stellen wir fest, dass 
der Gegenstand der Diskussion und die konzeptionelle Füllung des Begriffs noch 
nicht klar umrissen sind (dazu u.a. Hurrelmann 2006). Obwohl die (germanistische) 
Linguistik durchaus in der Lage wäre, die postadoleszente Forschungslandschaft zu 
bereichern, ist sie bislang nicht explizit auf diese transitorische Phase vor dem  
Erwachsensein eingegangen. Das Gesprächsverhalten junger Erwachsener wurde 
oftmals unter der Jugend(sprach)forschung subsumiert (vgl. u.a. Schmidt 2004, 
Spreckels 2006, Bahlo 2010). Die Fragen nach dem „Was kommt nach der Jugend 
und wie ändern sich juventulektale Stile?“ scheinen mit Blick auf den Konferenztitel 
zentraler denn zuvor. Eine Möglichkeit sich dem Desiderat anzunehmen, bieten u.a. 
ethnografisch-gesprächsanalytische Zugänge zur Sprache (vgl. u.a. Deppermann 
2000), die unterschiedliche kommunikative Gattungen (u.a. Günthner 2007) der 
Postadoleszenten zum Thema machen und so das Gebiet sukzessive abstecken. 
In unserem Beitrag wollen wir uns unter gesprächsanalytischen Gesichtspunkten den 
Narrationen junger Männer widmen, die den vergangenen Partyabend, den eigenen 
Zustand und das gemeinsam Erlebte zum Thema machen. Diese verbalen Illustratio-
nen wollen wir als kommunikative Gattung der Postadoleszenz beschreiben. Dabei 
konzentrieren wir uns auf die teils kompetitiven und zunehmend hyperbolischen 
Extremisierungen der Erlebnisse auf einer vorangegangenen Feier und die Darstel-
lungen, die emergent kollaborativ die Außerordentlichkeit der Geschichte wider-
spiegeln. Darüber hinaus wird auch gezeigt, dass die Postadoleszenten sowohl  
Zugang zu den für die Erwachsenen relevanten Themen (z.B. Politik, Arbeitsleben, 
Zukunftsorientierung etc.) als auch zur Jugendphase haben. Sie stellen so aus  
unserer Sicht das Verbindungsstück zwischen den Lebensphasen und damit die  
eigentlichen Innovatoren juventulektaler Stile und erwachsener Umgangssprache 
dar. 

Bahlo, Nils (2010): uallah und / oder ich schwöre. Jugendsprachliche expressive Marker auf 
dem Prüfstand. In: Gesprächsforschung 11, S. 101-122. 

Deppermann, Arnulf (2000): Ethnographische Gesprächsanalyse. Zu Nutzen und Notwen-
digkeit von Ethnographie für die Konversationsanalyse. In: Gesprächsforschung 1, S. 
96-124. 
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Günthner, Susanne (2007): Die Analyse kommunikativer Gattungen. In: Straub, Jür-
gen/Weidemann, Arne/Weidemann, Doris (Hg.): Handbuch interkulturelle Kommu-
nikation und Kompetenz. Stuttgart: Metzler, S. 374-383. 

Hurrelmann, Klaus (2006): Lebensphase Jugend: Eine Einführung in die sozialwissenschaft-
liche Jugendforschung. 9. Aufl. Weinheim: Beltz. 

Schmidt, Axel (2004): Doing peer-group. Frankfurt am Main: Peter Lang. 
Spreckels, Janet (2006): Britneys, Fritten, Gangschta und wir: Identitätskonstitution in einer 

Mädchengruppe. Frankfurt am Main: Peter Lang. 

 

Donnerstag / Thursday, 26/05/2016 
16.30 - 17.00 
Raum / Room 4 (SR 24.12) 
Sektion / Session 4 

MARIA BELYAEVA (MOSKAU) 
Trolling als eine Form des kommunikativen Verhaltens im Internet 

Das Kommunizieren im Internet hat heute einen globalen Charakter angenommen 
und stellt eine Verschmelzung von der Schriftsprache und der gesprochenen Sprache 
bis in das Saloppe und Vulgäre dar. Es ist oft eine Form der anonymen Kontakte, 
was ein im visuellen Bereich unzulässiges kommunikatives Verhalten provoziert. 
Eine dieser Formen, die öfter die Ausdrucksweise der Jugendlichen gekennzeichnet, 
ist Trolling, eine speziell grobe, herausfordernde Art, Stellung zu nehmen. Das Mo-
dell des kommunikativen Verhaltens Trolling besteht aus einer pragmatischen, lin-
guistischen und kommunikativ geprägten Komponente. 
Die pragmatische Komponente setzt sich aus bestimmten Strategien und Taktiken 
zusammen, die darauf gerichtet sind, einerseits Ärger, Unzufriedenheit und andere 
negativ gefärbte Reaktionen des Kommunikationspartners hervorzurufen, anderer-
seits aber auch ihn durch Witz zu unterstützen. Folgende Taktiken können wahrge-
nommen werden: Verbot, Drohung, Aufforderung u.a. Die linguistische Kompo-
nente besteht vorwiegend aus konnotativer Lexik (grob, salopp, z.B. Du, Ar***loch, 
hör auf! Halt die Fresse! Ich hab kein Interesse für deine Meinung! Sch**ss drauf!). 
Die kommunikativ geprägte Komponente ist aus meiner Sicht eine Gesamtheit von 
Redeformeln und Klischees, die zum Erzielen des kommunikativen Effekts einge-
setzt und somit durch die pragmatische Komponente bezweckt werden. 
Das Trolling-Modell kann als eine kommunikative Form bezeichnet werden, die auf 
dem Verbalen (geschrieben) und Ikonischen (Karikaturen) gründet. 
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Freitag / Friday, 27/05/2016 
11.00 - 11.30 
Raum / Room 1 (HS 23.02)  
Sektion / Session 1 

CHRISTIAN BRAUN (GRAZ) 
Special features of hobby languages – an approach to the tabletop wargame 
Warhammer Fantasy 

The presentation deals with hobby languages as a phenomenon situated somewhere 
in between languages for special purposes and special languages of different crafts 
and trades. It is assumed, that people who dedicate themselves to a certain hobby, 
act as a social group while performing in the hobby. Thus, a combined macro- and 
microsociolinguistical approach seems appropriate, in order to put categories like 
speaker variables in relation to code-switching due to areas of communication.  
Warhammer Fantasy is a game, people usually start to play in their teens, the aver-
age player is a young male. 
As there is an enormous amount of speech data related to Warhammer Fantasy  
issues available, the first and essential requirement is to propose a typology of the 
language material at hand. Next there is to elaborate on the special features of this 
hobby language, in order to show specific deviations from standard variety language 
usage. As a first step, the main focus will be put on lexical aspects as installing addi-
tional meanings or creating semantical shiftings (for example: Dark elves hate High 

elves. Meaning: A player of a Dark elves army is allowed to reroll failed To Hit rolls 
against a High elves army (with his dice) in the first round of a close combat). 
 

Donnerstag / Thursday, 26/05/2016 
16.30 - 17.00 
Raum / Room 3 (SR 24.12) 
Sektion / Session 3 

FLORIAN BUSCH (HAMBURG) 
Ethnographische Zugänge zu Schreibregistern von Jugendlichen: Ein  
Werkstattbericht 

Der Vortrag präsentiert erste Ergebnisse einer laufenden Studie zu alltäglichen 
Schreibregistern von Jugendlichen, wie sie in Zeiten einer mediatisierten ‚mass lite-
racy’ (Brandt 2015) zu beobachten sind. So ist das alltägliche Schreiben von  
Jugendlichen nicht mehr exklusiv an die Schule gebunden, sondern dringt – insbe-
sondere auch durch die steigende Nutzung von Smartphones – in beinahe jede  
außerinstitutionelle, freizeitliche Situation vor. Diese quantitative Steigerung von 
Alltagsschreiben geht mit einem qualitativen Wandel einher: der Ausdifferenzierung 
von Schreibregistern. Schreibregister werden dabei nicht nur als Korrelation eines 



 

Conference on Youth Language 2016 Graz  26 

Sets von geschriebensprachlichen Formen mit bestimmten sozio-situativen  
Gebrauchskontexten definiert, sondern außerdem in Anlehnung an das Konzept der 
‚sozialen Registrierung’ (Agha 2003; Spitzmüller 2013) in Hinblick auf die meta-
sprachlichen Reflexionen der AkteurInnen gefasst. Registerwahrnehmung rückt 
damit in den Fokus einer akteurzentrierten Registerforschung. Der Vortrag stellt 
exemplarisch dar, wie schriftlinguistische Analysen um ethnographische Methoden 
ergänzt werden können, um ein solches ‚Registerwissen’ der Schreibenden einzube-
ziehen. Auf der Grundlage einer Fragebogenuntersuchung und qualitativer Inter-
views, die an verschiedenen norddeutschen Schulen durchgeführt wurden, ergibt 
sich ein Einblick in die Organisation von Schreibregistern als Ethnokategorien,  
gefasst in der Trias‚ Kontexte, Formen & Reflexionen’. 

Agha, Asif (2003): The social life of cultural value. Language & Communication 2.231–273. 
Brandt, Deborah (2015): The rise of writing. Redefining mass literacy. Cambridge: Cam-

bridge University Press. 
Spitzmüller, Jürgen (2013): Metapragmatik, Indexikalität, soziale Registrierung. Zur diskur-

siven Konstruktion sprachideologischer Positionen. Zeitschrift für Diskursforschung 
3. 263–287.  

 

Donnerstag / Thursday, 26/05/2016 
16.00 -16.30 
Raum / Room 2 (Festsaal) 
Sektion / Session 2 

GAIL CORMIER (WINNIPEG) 
Code-switching and the collective habitus of Francophone youth in Manitoba, 
Canada 

In Manitoba, Canada, French is an official minority language spoken as a first  
language by only 3.9% of the population (Government of Canada, 2013). Moreover, 
in the capital city of Winnipeg, 98.6% of the Francophones also speak English 
(Government of Canada, 2013). Code-switching, in this case the alternation between 
French and English is commonly practiced by many of the bilingual community 
members. Code-switching is particularly salient among Franco-Manitoban youth 
despite the fact that within the educational setting, it is often considered language 
“contamination” as it is a deviation from the standard language forms taught and 
accepted in school (Blackledge & Creese, 2010, p. 203). Through continued use, 
code-switching becomes a legitimized, unconscious linguistic behaviour among 
youth (Valenti, 2014). As such, it is an important characteristic of the group’s  
collective habitus (Burke, Emmerich, & Ingram, 2013). This presentation will focus 
on the functional characteristics of code-switching in Franco-Manitoban youth. It 
will include excerpts from the film and script of FM Youth (Oystryk, 2015), the first 
film about Franco-Manitoban youth. These authentic language samples will exem-
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plify the features of youth language among Franco-Manitobans and will show how 
code-switching is an important characteristic of the group’s collective habitus. 
This research is funded by the Social Sciences and Humanities Research Council of 
Canada. 

Blackledge, A., & Creese, A. (2010). Multilingualism : a critical perspective. London, New 
York: Continuum. 

Burke, C. T., Emmerich, N., & Ingram, N. (2013). Well-founded social fictions: a defence of 
the concepts of institutional and familial habitus. British Journal of Sociology of Edu-

cation, 34(2), 165–182. http://doi.org/10.1080/01425692.2012.746263 
Government of Canada, T. B. of C. (2013, March 20). Linguistic Minority Populations by 

First Official Language Spoken (2011 Census Data) 12 / 18. Retrieved June 4, 2015, 
from http://www.tbs-sct.gc.ca/rp/mpol-pmlo/mpol-pmlo12-eng.asp 

Oystryk, S. (2015). FM youth: ciné-roman. Saint-Boniface, Manitoba: Les Éditions du Blé. 
Valenti, E. (2014). “Nous autres c’est toujours bilingue anyways”: Code-Switching and Lin-

guistic Displacement Among Bilingual Montréal Students. American Review of Ca-

nadian Studies, 44(3), 279–292. http://doi.org/10.1080/02722011.2014.939423 

 

Freitag / Friday, 27/05/2016 
15.00 - 15.30 
Raum / Room 1 (HS 23.02) 
Sektion / Session 5 

ANNA DASZKIEWICZ (GDANSK) 

„Ich schwöre, du bist so Arzt!“ Zu dem medial-sekundären Ethnolekt in dem 
Film Fack ju Göhte 2 

Im Vortrag wird dem Zusammenhang von Sprachgebrauch und sozialer Gruppe, 
genauer gesagt dem Zusammenhang von kommunikativem Stil und sozialer Katego-
risierung, Rechnung getragen. Im Vordergrund der linguistisch ausgerichteten For-
schung steht der Wechsel vom Standarddeutsch zum städtischen Substandard oder 
mit anderen Worten der Wechsel vom Standard zu jugendlich und ethnolektal  

geprägtem Sozialstil. Im Zusammenhang damit sei angemerkt und betont, dass mit 
gruppenspezifischen und situationsgebundenen Sprechweisen, die auf gruppenspezi-
fischer Erfahrung im Umgang mit kulturellen Ressourcen (insbesondere mit medial 
gesteuerten und verbreiteten Inhalten) beruhen, soziale Rollen und Identitäten, Nähe 
und Distanz, Gruppenzugehörigkeit und -abgrenzung markiert und bewertet werden. 
Medien sind es nämlich, die zum einen sprachlich-kulturelle Annäherungen von 
verschiedenen Sozial- und Nationalgruppen ermöglichen, zum anderen mitunter 
standardferne Sprachvariationen (stigmatisierte Nonstandard-Sprechweisen) aufgrei-
fen, aufgrund deren exzessiver Zitation diese als defizitär und belastend darstellen 
und deren Sprecher mehr oder weniger bewusst im gesellschaftlichen 'Aus' verorten.  
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Zur Veranschaulichung des kommunikativen Sozialstils fremdstämmiger Jugendli-
cher zum einen, zu dessen Bewertung von der deutschen Mehrheitsgesellschaft zum 
anderen, wird im Vortrag auf die Kinoproduktion Türkisch für Anfänger (2012) 
zurückgegriffen. Um diesem Ziel gerecht zu werden, werden zunächst Jugendspra-

che und Ethnolekt charakterisiert. Im Weiteren wird die Handlung des Films vorge-
stellt und anschließend werden mittels des Protagonisten in TfA, Cem Öztürk, verba-
le und nonverbale Ausdrucksmittel bei türkischstämmigen Jugendlichen fokussiert 
und es wird für die Thematik generell sensibilisiert. 
 

Donnerstag / Thursday, 26/05/2016 
15.00 - 15.30 
Raum / Room 3 (HS 23.03) 
Sektion / Session 3 

CHRISTOPH DRAXLER (MÜNCHEN), FABIENNE TISSOT (ZÜRICH) 
Das Schweizer Jugendsprachkorpus - Forschungsdaten aufbereiten und  
dauerhaft zugänglich machen 

Seit vielen Jahren werden Sprachkorpora im Rahmen von Projekten und Einzelför-
derungen erstellt. Läuft die Förderung aus, dann verwaisen sie häufig. Mit dem Auf-
bau von Forschungsinfrastrukturen sollen diese Korpora auf Dauer auffindbar und 
zugänglich gemacht werden. Am Beispiel des Schweizer Jugendsprachekorpus wird 
dargestellt, wie Korpora gesprochener Sprache aufbereitet werden, um sie in einem 
Repository dauerhaft zu speichern, damit das Korpus bei der Literatur- und Materi-
alrecherche gefunden und ein Zugang ermöglicht wird.  
Das Jugendsprachekorpus wurde in den Jahren 2006/7 erstellt. Es umfasst 120h 
Aufnahmen mit Alltagsgesprächen von Jugendlichen untereinander. Ein Teil der 
Gespräche ist transkribiert, diese Daten wurden unter verschiedenen Aspekten ana-
lysiert (vgl. bspw. Galliker 2014, Tissot 2015). Mit Ende der Förderung im Jahr 
2008 wurden die Arbeiten am Korpus beendet, die Daten selber verblieben auf den 
Servern der beteiligten Hochschule bzw. bei den Forscherinnen.  
CLARIN ist eine europäische Forschungsinfrastruktur für Sprach- und Sozialwis-
senschaften. Das Datenformat CMDI erlaubt über sog. Profile die strukturierte  
Erfassung von Metadaten für Sprachkorpora. Ist ein Korpus mit CMDI Daten  
beschrieben, kann es automatisch in ein CLARIN Repository importiert werden; 
durch die Einbindung des Repository in Suchmaschinen und über eine eigene grafi-
sche Schnittstelle kann dieses Korpus gezielt gefunden werden. Für das Jugend-
sprachekorpus waren eine Reihe von Datenkonversionen und -ergänzungen notwen-
dig. Ein Teil der Arbeitsschritte konnte mit automatischen Tools unterstützt werden. 
Die Metadaten des Jugendsprachekorpus sind nun im Repository des Bayerischen 
Archivs für Sprachsignale an der LMU München verfügbar. 
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Galliker, Esther (2014). Bricolage: Ein kommunikatives Genre im Sprachgebrauch Jugendli-
cher aus der Deutschschweiz. Frankfurt a.M. et al: Peter Lang. 

Tissot, Fabienne (2015). Gemeinsamkeit schaffen in der Interaktion: Diskursmarker und 
Lautelemente in zürichdeutschen Erzählsequenzen. Bern: Peter Lang. (Sprache in 
Kommunikation und Medien 9). 

 

Freitag / Friday, 27/05/2016 
14.30 - 15.00 
Raum / Room 4 (SR 24.12) 
Sektion / Session 8 

SORIN GADEANU (WIEN) 
Der Zustand der gehobenen Fremdsprachlichkeit. Zur sprachlichen Sozialisa-
tion von Jugendlichen im mehrsprachigen schulischen Umfeld Westrumäniens 

Der Zustand der gehobenen Fremdsprachlichkeit ist ein soziolinguistischer Sammel-
begriff für upper-end sprachliche Sozialisations- und Integrationsformen eines L1-
Erstsprachlers beim Erlernen der L2 Deutsch. Die Arbeit erschließt diese Sozialisa-
tions- und Integrationsformen der jugendlichen L2-Lerner des Deutschen an einer 
deutschsprachigen osteuropäischen Schule. 
Fragebogenerhebungen belegen exemplarisch die aktiven und passiven sprachlichen 
Zugänge der Jugendlichen. Anschließende gruppen- und personenzentrierte Netz-
werkanalysen verifizieren Einzelsprecher-Typologien, wodurch individuelle Er-
scheinungsformen des Zustandes der gehobenen Fremdsprachlichkeit dokumentiert 
werden. 
 

Freitag / Friday, 27/05/2016 
11.30 - 12.00 
Raum / Room 4 (SR 24.12) 
Sektion / Session 8 

DAGMARA GAŁAJDA (KATOWICE) 
Teacher's role in facilitating youth communication and interaction in a FL 
classroom  

Language classrooms consisting of young students can be analysed from different 
perspectives, one of them being the role of a teacher as a group leader. Teacher's 
role in facilitating classroom communication and interaction is fundamental as in 
different types of FL classrooms it is the teacher who is responsible not only for 
language acquisition but also classroom climate together with its internal structure 
(Dörnyei and Ehrman 1998). Without any doubt young learners and adolescents are 
the best language learners – they learn indirectly, always respond to meaning, have a 
great potential for creativity, etc. However, the learning groups which they form are 
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very often difficult to manage by the teacher since such students may cause disci-
pline problems, they need constant peer approval, all the time they should be pre-
sented with relevant, involving and motivating teaching materials, etc. Nevertheless, 
it is possible to cooperate with young learners and adolescents by using effective 
management techniques (Schmuck and Schmuck 2001). Owing to that the teacher 
can become an effective classroom facilitator.  
The presentation will focus on analysing teacher leadership from different perspec-
tives together with discussing the implementation of management techniques, which 
help to solve conflicts, build rapport and enhance classroom interactions and com-
munication.  

Dörnyei, Z.; Ehrman, M. E. 1998. Interpersonal Dynamics in Second Language Education: 

The Visible and Invisible Classroom. Thousand Oaks, CA: Sage. 
Schmuck, R. A.; Schmuck, P. A. 2001. Group Processes in the Classroom. Boston, MA: 

McGraw-Hill. 

 

Freitag / Friday, 27/05/2016 
11.30 - 12.00 
Raum / Room 3 (HS 23.03) 
Sektion / Session 7 

ESTHER GALLIKER (LUZERN) 
Ethnographie der Kommunikation: Eine Schweizer Jugendgruppe zwischen 
Dialekt und Standardsprache 

Die sprachliche Normallage (Galliker 2014 nach Kallmeyer 1995) Deutschschwei-
zer Jugendlicher ist dialektale Variation. Die Jugendlichen sprechen also unterei-
nander Dialekt und verwenden verschiedene dialektale Varianten, um sich in ihrer 
Peergruppe und ihrem sozialen Umfeld zu positionieren. Die Standardsprache  
benutzen sie meistens nur in offiziellen Situationen wie etwa im Schulunterricht. 
Jugendliches Sprechen kann also in der Deutschschweiz nicht primär, wie etwa in 
Deutschland, als Spiel mit oder Abweichung von der Standardsprache konzipiert 
werden (vgl. u.a. Neuland 2001, 2008). Trotzdem spielt die Standardsprache auch 
eine Rolle im Sprechverhalten in der jugendlichen Binnenkommunikation: als  
Ressource für stilistische Basteleien. Anhand der Peergruppenkommunikation einer 
Deutschschweizer Jungengruppe soll aufgezeigt werden, wie sich in solchen Stilbas-
teleien – resp. Bricolagen – die Grenzen zwischen Dialekt und Standardsprache 
teilweise aufheben und wie kreativ die Jugendlichen mit ihren Ressourcen umgehen. 
Es soll auch diskutiert werden, inwiefern diese Prozesse allenfalls als Sprachwan-
delphänomene betrachtet werden können. Zudem soll verdeutlicht werden, wie über 
den konzeptuellen Zugang über „Bricolage“ solche sprachlichen Prozesse in unter-
schiedlichen Kontexten vergleichbar werden – unabhängig davon, ob die Normal-
lage der Sprechenden Dialekt oder Standardsprache ist. 
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Die Daten für die Präsentation stammen aus einer Dissertation aus dem Projekt des 
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) „Jugendsprache(n) in der Deutschschweiz“ 
und wurden zwischen 2006 und 2010 erhoben. Dafür wurden Aufnahmen jugendli-
cher Binnenkommunikation, Interviews mit jugendlichen und erwachsenen Exper-
tInnen sowie Fragebogenerhebungen und Feldbeobachtungen miteinander triangu-
liert. Der theoretische Rahmen für die Untersuchung bildet die Ethnographie der 
Kommunikation nach Hymes und Gumperz (vgl. Galliker 2014). 

Galliker, Esther (2014): Bricolage. Ein kommunikatives Genre im Sprachgebrauch Jugendli-
cher aus der 

 Deutschschweiz. Frankfurt a. M./Bern: Lang. (Sprache – Kommunikation – Kultur. 
Soziolinguistische Beiträge, 14). 

Kallmeyer, Werner (1995): Zur Darstellung von kommunikativem sozialem Stil in soziolin-
guistischen Gruppenporträts. In: Keim, Inken/Kallmeyer, Werner (Hg.): Kommunika-
tion in der Stadt. Teil 3. Kommunikative Stilistik einer sozialen Welt "kleiner Leute" 
in der Mannheimer Innenstadt. Berlin/New York: de Gruyter. 1–39. (Schriften des In-
stituts für deutsche Sprache, 4.3). 

Neuland, Eva (2008): Jugendsprache. Tübingen/Basel: Francke. 
Neuland, Eva (2001): Subkulturelle Stile. Tendenzen der Substandardisierung in der deut-

schen Gegenwartssprache am Beispiel der Quersprachigkeit von Jugendlichen. In: 
List, Gudula/List,Günther (Hg.): Quersprachigkeit. Zum transkulturellen Registerge-
brauch in Laut- und Gebärdensprachen. Tübingen: Stauffenburg. 201–217. 

Gumperz, John J./Hymes, Dell (Hg.) (1986): Directions in Sociolinguistics. The Ethno-
graphy of Communication. 2. überarb. Aufl. Oxford: Blackwell. 

Hymes, Dell (1974 [2010]): Foundations in Sociolinguistics: an Ethnographic Approach. 
New York: Routledge.  

 

Samstag / Saturday, 28/05/2016 
11.00 - 11.30 
Raum / Room 2 (Festsaal) 
Sektion / Session 6 

JOACHIM GERDES (GENUA) 
Möglichkeiten und Grenzen der Empirie – Jugendsprachliche Wörterbücher 
im kontrastiven Methodenvergleich 

In der deutschen Jugendsprachforschung ist die Lexikographie aus naheliegenden 
Gründen ein weitgehend unbearbeitetes Gebiet: Jugendsprache ist schnelllebig, viel-
schichtig, reich an Varietäten und schwer von anderen substandardlichen Formen 
abgrenzbar. Dennoch gibt es eine große Menge von jugendsprachlichen Wörterbü-
chern aller Couleur, die aus linguistischer Sicht jedoch begründet als semi- oder 
unwissenschaftlich angesehen werden. Wäre es demzufolge ein Desiderat, ein  
wissenschaftlich fundiertes Wörterbuch der deutschen Jugendsprachen zu erstellen, 
das sich z.B. chronologisch auf bestimmte Zeitabschnitte beziehen könnte? Wäre ein 
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solches Unterfangen technisch und in lexikographisch seriöser Weise überhaupt 
möglich? Der hier angekündigte Beitrag soll und kann keine erschöpfende Antwort 
auf diese Fragen bieten; vielmehr besteht der angestrebte Erkenntnisgewinn in  
einem kontrastiven Vergleich mit fremdsprachigen Wörterbuchpublikationen zur 
Jugendsprache. Dabei werden in erster Linie Methoden zur Erhebung und Doku-
mentation des Jugendwortschatzes, Beschreibungskriterien zur Grammatik und 
Semantik der Lemmata sowie Umfang und chronologische Gliederung einander 
gegenübergestellt. Dazu werden jugendsprachliche Wörterbücher aus dem Italieni-
schen, Englischen, Russischen und Finnischen untersucht, um einen, wenn auch 
kleinen, so doch repräsentativen Überblick aus unterschiedlichen Sprachfamilien 
und Wissenschaftskulturen präsentieren zu können. Der Blick in Praxis und Metho-
dik jugendsprachlicher Wörterbucherstellung in anderen Sprachgemeinschaften 
könnte einen Impuls für eine Reflexion über eine wissenschaftlich fundierte jugend-
sprachliche Lexikologie und Lexikographie auch für den deutschsprachigen Raum 
darstellen. 
 

Donnerstag / Thursday, 26/05/2016 
12.00 - 12.30 
Raum / Room 3 (HS 23.03) 
Sektion / Session 3 

MANFRED GLAUNINGER (WIEN) 
„Jugendsprache“ (und ihre Erforschung) als Zeichen. Probleme und  
Perspektiven aus Sicht einer semiotisch orientierten (Sozio-)Linguistik 

Im Rahmen einer operativ konstruktivistisch fundierten, respektive semiotisch ori-
entierten (Sozio-)Linguistik (vgl. Glauninger 2012, 2014, 2015) problematisiert der 
Vortrag ausgewählte inner- und außer(sprach)wissenschaftliche Konzepte von  
„Jugendsprache“.  
Auf Basis der Semiotizität dieser Konzepte konstituiert sich ein Zeichen, dessen 
indexikalisches Potenzial im Wesentlichen zwei Dimensionen „sozialer Bedeutung“ 
umfasst: Einerseits die Reflexion der „historischen Bedingungen, unter denen, und 
[der insbesondere institutionellen] Mittel, mit denen“ (Rheinberger 2007, 
11)Jugendsprache als Wissensobjekt konstruiert sowie im Erkenntnisprozesswirk-
sam wird. Andererseits im enger linguistischen Sinnmodellierte Kontextualisierun-

gen, die teleologisch (pragmatisch) gedeutet werden können.  
Ziel des Vortrags ist es, „Jugendsprache“ als Zeichen (stärker) ins Bewusstsein zu 
rücken sowie vor diesem Hintergrund Probleme und Perspektiven der Jugendsprach-
forschung auszuloten. 



 

33 Conference on Youth Language 2016 Graz 

Glauninger, Manfred Michael (2012): Zur Metasoziosemiose des ,Wienerischen‘. Aspekte 
einer funktionalen Sprachvariationstheorie. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft 
und Linguistik 166, 110–118. 

Glauninger, Manfred Michael (2014): Salienz und System. In: Linguistik online 66, 21–29. 
Glauninger, Manfred Michael (2015): (Standard-)Deutsch in Österreich im Kontext des 

gesamtdeutschen Sprachraums. Perspektiven einer funktional dimensionierten 
Sprachvariationstheorie. In: Lenz, Alexandra N. / Glauninger, Manfred M. (Hg.): 
Standarddeutsch im 21. Jahrhundert. Theoretische und empirische Ansätze mit einem 
Fokus auf Österreich (= Wiener Arbeiten zur Linguistik 1). Göttingen: V&R unipress, 
11–56.  

Rheinberger, Hans-Jörg (2007): Historische Epistemologie zur Einführung (= Zur Einfüh-
rung 336). Hamburg: Junius.  

 

Freitag / Friday, 27/05/2016 
14.30 - 15.00 
Raum / Room 3 (HS 23.03) 
Sektion / Session 7 

AIVARS GLAZNIEKS (BOZEN) 
Dialekt als Norm? Zum Sprachgebrauch Südtiroler Jugendlicher auf Facebook 

Südtirol ist eine mehrsprachige Provinz im Norden Italiens. Deutsch ist neben Italie-
nisch und Ladinisch offizielle Amtssprache der Provinz und die Muttersprache (L1) 
von etwa 70% der Bevölkerung. Während die deutsche Standardsprache vor allem 
als Schriftsprache, als Unterrichtssprache, als Sprache der lokalen Medien sowie als 
Sprache in formalen Anlässen verwendet wird, werden die Südtiroler Dialekte in 
allen mündlichen Alltagssituationen verwendet. 
Der Vortrag stellt Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt DiDi vor, in dem Face-
book-Texte eines ganzen Jahres (Statusmitteilungen, Kommentare und teilweise 
auch private Chat-Nachrichten) von 110 deutschsprachigen (L1) Südtiroler Face-
bookuserInnen mit korpuslinguistischen Methoden hinsichtlich Besonderheiten im 
Sprachgebrauch analysiert wurden. Die TeilnehmerInnen waren zwischen 15 und 72 
Jahre alt. Im Mittelpunkt des Vortrags wird die Frage stehen, in welchen Sprachen 
und sprachlichen Varietäten die alltägliche schriftliche Kommunikation über Face-
book in der mehrsprachigen Provinz Südtirol erfolgt. Dabei soll der Fokus auf  
jugendlichen UserInnen liegen. Die Ergebnisse zeigen, dass Jugendliche mit deut-
scher L1 a) nur sehr wenige nicht-deutschsprachige Texte produzieren (ca. 13%, vor 
allem englische) und überwiegend in ihrer L1 schreiben, b) im Gegensatz zu älteren 
SchreiberInnen bevorzugt im Dialekt schreiben (62% der deutschsprachigen Kom-
munikation auf der Pinnwand), der standardsprachliche Anteil hingegen ist mit 16% 
sehr gering. Unter Südtiroler Jugendlichen scheint die Verwendung des Dialekts in 
der schriftlichen Kommunikation die Norm darzustellen, bei älteren UserInnen 
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nicht. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf vergleichbare Erhebungen vor allem 
aus dem deutschsprachigen Raum diskutiert. 
 

Donnerstag / Thursday, 26/05/2016 
12.00 - 12.30 
Raum / Room 1 (HS 23.02) 
Sektion / Session 1 

MIRANDA GOBIANI (KUTAISSI) 
„Du sollst deiner Mutter wegsterben“ – Fluch oder Witz? Veraltete  
Verwünschungs-formeln in moderner georgischer Mädchensprache 

Eine Verwünschung ist eine magische Formel, um etwas abzustellen, zu verfluchen 
oder zum Verschwinden zu bringen. Sie richtet sich gegen eine Person oder eine 
Gruppe und schließt die Formel „anathema sit (sei ausgeschlossen)“ mit ein. Die 
Verwünschung ist eine der ältesten und interessantesten Gattungen der georgischen 
Folklore, deren Rituale schon seit vorchristlicher Zeit in Georgien existieren. Über 
die heutige Rolle der Verwünschungsrituale ist in der Forschung kaum etwas  
bekannt. Sie scheinen aber lebendig zu sein. Obwohl das Christentum gegen die 
Verdammung als eine Erscheinung des Bösen kämpft, existieren diese Rituale  
weiter. Eine Verwünschung kann auch in einen verbalen Kampf integriert sein, in 
dem Bedrohungen geäußert werden. Sie ist eine magische Wortmalerei, die sowohl 
in mündlicher als auch in schriftlicher Form erscheint. Die Formeln der Verwün-
schungen sind Bestandteile der georgischen Alltagssprache, die aber in der moder-
nen Gesellschaft unterschiedliche Funktionen erworben haben. Städter lehnen vor 
allem die Verwünschungsrituale als rückständig ab, die Formeln der Verwünschun-
gen sind aber in den Alltag vieler Georgier, besonders auf dem Land, integriert.  
Mein Beitrag thematisiert Aspekte des Sprachgebrauchs von georgischen Mädchen: 
Es werden vor allem das Zitieren und Parodieren der ritualisierten Verwünschungs-
formel in ihren, von mir aufgezeichneten sowie gesprächsanalytisch transkribierten 
Unterhaltungen diskutiert und die Formen und Funktionen dieser veralteten Gattung 
in der modernen georgischen Mädchensprache analysiert. 

Chkhartishvili, Lasha (2010): Chkhartishvili 2010: čxartišvili, laša: kartuli cq̣̇evlis formulebis 

šinaarsobriv-mxaṭvruli da sateaṭro buneba. [Inhaltlicher und theatralischer Natur der 
georgischen Verdammungsformel]. saxelovnebo mecnierebata ʒiebani N.3, Tbilisi. 

Gobiani, Miranda (2014): Genderdynamiken in Diskursen von georgischen Jugendlichen. 
Dissertation an der Ilia Univesität von Tbilisi, Georgi-
en.http://iliauni.edu.ge/uploads/other/1/1475.pdf 

Gobiani, Miranda & Kotthoff, Helga (2014): Konversationelle Aktivitäten und Sprechstile 
einer männlichen Jugendgruppe in Georgien. In: Helga Kotthoff & Christine Mertz-
lufft (Hrsg.): Sprache - Kommunikation - Kultur. Soziolinguistische Beiträge. Ju-
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gendsprachen – Stilisierung, Identitäten, mediale Ressourcen. Frankfurt am Main: Pe-
ter Lang,S. 281-310.  

Kotthoff, Helga (2002): Dein Leid mir: Über die Kommunikation von Gefühlen in georgi-
schen Trauerritualen. In: Helga Kotthoff (Hrsg.): Kulturen im Gespräch. Tübingen, 
Narr, S.99-150. 

 

Freitag / Friday, 27/05/2016 
14.30 - 15.00 
Raum / Room 2 (Festsaal) 
Sektion / Session 2 

SARAH HARCHAOUI (PARIS) 
Young Urban Norwegian Speech Style– or the way speakers express solidarity 
toward the new multilingual urban reality 

Since the late 1990s, there has been a great deal of interest within sociolinguistics 
concerning linguistic practices or styles occurring in culturally and linguistically 
diverse city areas not only in English-speaking cities but also in capital cities in 
Scandinavia (Svendsen, 2014: 5). The Oslo case study is, in this regard, particularly 
interesting to analyze in demographic terms since Oslo represents the fastest grow-
ing city in Europe (Urban Europe, 2014) where much of the country’s growth is due 
to immigration. 
Based on empirical material from the UPUS-project (‘Linguistic Development in 
Urban Environments’), I will discuss the impact of the multilingual and multiethnic 
criteria on contemporary language practices in the Eastern parts of Oslo, where a 
specific way of speaking Norwegian, better known as ‘Norwegian multiethnolectal 
style’ (what I call Young Urban Norwegian Speech Style) has been confirmed. 
On the one hand, I would like to demonstrate how contemporary language practices 
feed upon the multiethnic dimension of post-modern urban areas such as the Eastern 
parts of Oslo. On the other hand, I will consider the identity dimension that leads 
teenage speakers to resort to specific linguistic features (such as non-European bor-
rowing) in order to show solidarity with a new urban reality. 
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Samstag / Saturday, 28/05/2016 
11.30 - 12.00 
Raum / Room 1 (HS 23.02) 
Sektion / Session 8 

KATRIN HEE (KÖLN) 
Jugendkommunikation in schulischen Lehr-/Lernkontexten 

Wurde Jugendsprachforschung zu Beginn vor allem mit Bezug auf schulische und 
hochschulische Kontexte betrieben (u. a. als Schülersprache, ‚Schülerdeutsch‘ und 
Studentensprache, vgl. Neuland 2006: 51ff.), so ist sie seit Beginn der 80er-Jahre 
nicht mehr lediglich auf die Schule bezogen (ebd.). Androutsopoulos (2006: 112f.) 
zufolge kann man sogar genau dort nicht mehr von Jugendsprache sprechen. 
Gleichzeitig formuliert Neuland (2006: 69) die Forschungsperspektive, Jugendspra-
che in schulischen Kontexten – und dort nicht nur in der Nebenkommunikation, 
sondern durchaus auch im Unterrichtsdiskurs selbst – zu untersuchen. 
Der Vortrag möchte diesem Desiderat nachgehen und Jugendsprache in den beiden 
schulischen Interaktionsformen Gruppenunterricht (GrU) und Plenumsunterricht 
(PlU) betrachten. Datengrundlage sind video- und audiobasierte Transkriptionen von 
Gruppenunterrichtsphasen in den Fächern Deutsch, Geschichte und Mathematik 

einer 5., 8. sowie 11. Gymnasialklasse, die durch Feldnotizen sowie personenbezo-
gene Daten der Beteiligten ergänzt sind. 
Das Setting erlaubt einerseits, den (ggf.) unterschiedlichen Gebrauch von Jugend-
sprache in den beiden Unterrichtsformen kontrastiv zu untersuchen sowie anderer-
seits unter einer Entwicklungsperspektive mögliche Tendenzen einer Veränderung 
von Jugendsprache über die unterschiedlichen Jahrgangsstufen hinweg zu beschrei-
ben. 

Androutsopoulos, Jannis (2006): Jugendsprachen als kommunikative soziale Stile. Schnitt-
stellen zwischen Mannheimer Soziolinguistik und Jugendsprachenforschung. In: 
Deutsche Sprache. 34. Jg. S. 106-314. 

Neuland, Eva (2006): Deutsche Schülersprache heute: total normal? In: Dürscheid, Chris-
ta/Spitzmüller, Jürgen (Hg.): Perspektiven der Jugendsprachforschung. Frankfurt a.M. 
et al.: Peter Lang. S. 51-71. (Sprache – Kommunikation – Kultur. Soziolinguistische 
Beiträge. Bd. 3). 
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Donnerstag / Thursday, 26/05/2016 
12.00 - 12.30 
Raum / Room 4 (SR 24.12) 
Sektion / Session 4 

LISA HILTE, REINHILD VANDEKERCKHOVE, JENS VERCAMMEN (ANTWERPEN) 
Flemish online teenage talk: gender, age and medium patterns in new vernacu-
lar 

Subject of this paper is the use of expressive markers in Flemish online teenage talk.  
The analyses include both typographic features that are generally associated with 
chat discourse (e.g. emoticons) and lexical variables (e.g. intensifiers). The main 
research question relates to the potential correlation between the use of the selected 
expressive markers and the profile of the chatters, since we aim at identifying the 
most expressive subgroup in terms of age and gender. Do women generally outper-
form men in the expression of emotional involvement, or do female and male chat-
ters show distinct preferences for specific expressive markers? And what kind of 
patterns of age grading, if any, emerge? Apart from age and gender, medium is also 
included as a variable in the research design: our data contain both synchronous chat 
conversations and asynchronous messages.  In other words, we can test the impact 
of the synchronicity of the medium.  
The data analysis is based on an extensive corpus of chat conversations and online 
posts (2 019 819 tokens) produced between 2007 and 2013 by Flemish adolescents 
aged 13 to 20.  While the research design and the interpretation of the data generally 
fit in a sociolinguistic frame, we rely on computational linguistic methodology for 
data processing and feature extraction. 

 

Freitag / Friday, 27/05/2016 
11.00 - 11.30 
Raum / Room 3 (HS 23.03) 
Sektion / Session 7 

UTE HOFMANN (MÜNCHEN) 
Zur Interaktion von Sprachwandel und Sprachvarietäten: Jugendsprache  
zwischen Standard und Dialekt 

In diesem Beitrag sollen das Zusammenspiel und die gegenseitige Beeinflussung 
von Sprachvarietäten erklärt und ein Modell vorgestellt werden, das die verschiede-
nen Aspekte der Interaktion von Sprachvarietäten und Sprachwandel beschreibt. Im 
Fokus der Untersuchungen steht dabei v.a. die Jugendsprache. 
Der zentrale Begriff „Sprachwandel“ wird zunächst genauer spezifiziert und um die 
Begriffe „Variationenverschiebung“ und „Sprachvarietätenwandel“ erweitert.  
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Die Struktur eines Seiles mit dem Hauptstrang als Normsprache und Schnüren,  
Fasern und dünneren Nebensträngen als Varietäten und Variationen dient dabei  
dazu, den Prozess sprachlicher Veränderungen und die Interaktion von Sprachvarie-
täten bildlich zu veranschaulichen. Übernimmt z.B. der Standard eine Variation aus 
Bereichen der Jugendsprache, werden in der Jugendsprache – selbst ein Sammelbe-
cken und Produkt verschiedener Varietäten (Dialekt, Standard-, Medien-, Migrati-
onssprache etc.) – als Reaktion wieder neue Variationen entstehen und in Folge wird 
Sprachwandel ermöglicht.  
Die Seil-Metapher und das vorgestellte Modell zur Interaktion von Sprachwandel 
und Sprachvarietäten ermöglichen einerseits Wandelphänomene zu erfassen, die 
abseits der normierten Varietät stattfinden wie z.B. in bestimmten Bereichen der 
Jugendsprache; andererseits können damit das Verhältnis der Varietäten untereinan-
der und das Verhältnis der Varietäten zum varietätenübergreifenden Standard  
beschrieben und die Vielfalt und Dynamik der Sprache dargestellt werden. Dafür 
bietet die Jugendsprache in ihrer Bandbreite zwischen Standard und Dialekt sowie 
anderen Varietäten eine spannende Plattform. Dieses Modell kann dadurch auch 
Themen wie Sprachreflexion, „richtiger“ und „falscher“ Sprachgebrauch sowie den 
Sprachverfallsdiskurs neu beleuchten.  
 

Donnerstag / Thursday, 26/05/2016 
14.30 - 15.00 
Raum / Room 4 (SR 24.12) 
Sektion / Session 4 

ANDREA HOLLINGTON, NICO NASSENSTEIN (KÖLN) 
African youth language practices and social media 

Youth language practices in Africa constitute a very versatile phenomenon which 
usually involves deliberate and creative strategies of language manipulations as well 
as drawing on large multilingual(and even global) repertoires. In the last two  
decades, African youth languages have attracted the attention of linguists and schol-
ars and a range of publications have been produced that describe various African 
youth language practices, usually in urban centers and discuss a range of theoretical 
issues (for an overview, see Kießling and Mous 2004, Nassenstein & Hollington 
forthcoming). 
Studying language and communication in digital media turned into a major field of 
studies in recent years (Androutsopoulos 2011, 2014, Seargeant & Tagg 2014).  
Undeniably, youths constitute a driving force in digital communication practices. 
Many African youth practices are very present in digital spaces. Speakers create, 
negotiate and discuss meanings in forums, Facebook or WhatsApp groups, on Twit-
ter etc. These digital media open up large spaces in which global communication is 
facilitated and identities and meanings can be negotiated on a larger scale (for  
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instance including members of the various diasporas). We therefore come up with 
the hypothesis that digital spaces –despite the modified patterns of interpersonal 
communication– are not less creative in terms of ‘style’(cf. Eckert 2012), not less 
cohesive in terms of communities of practice, neither do they lack complex multi-
modally encoded sets of practices, which go along with video messages, pictures 
and image macros, emoticons, and the exchange of voice notes, establishing virtual 
group identities and networks. 
Moreover, we want to argue that these digital spaces do not merely reproduce the 
actual linguistic practices of youth language speakers, but also constitute additional 
discursive practices that add another dimension to the complex phenomenon. They 
can be considered as third space/Thirdspace (Bhabha 1994, García & Wei 2014) or 
‘third place’ (Deumert 2014), in which the speakers and writers create new practices 
based on (writing) ideologies and discourses of representation and digital identities 
and reflect on the roles that these media play in global communication. Our paper 
will illustrate these aspects by drawing on examples from various African youth 
language practices, such as Sheng (Kenya), Tsotsitaal(s) (RSA), Yanké (DR Congo), 
Yarada Kw’ankw’a (Ethiopia) and Luyaaye (Uganda), among others. 

Androutsopoulos, Jannis. 2006. Sociolinguistics and computer-mediated communication. 
Journal of Sociolinguistics 10,4: 419-438. 

Androutsopoulos, Jannis. 2011. Language change and digital media: A review of concep-
tions and evidence. In: Kristiansen, Tore and Nikolas Coupland (eds.): Standard Lan-

guages and Language Standards in a Changing Europe. Oslo: Novus. 145-160. 
Androutsopoulos, Jannis. 2014. Mediatization and sociolinguistic change. Linguae & Litte-

rae 36. Berlin: Mouton de Gruyter. 
Bhabha, Homi. 1994. The Location of Culture. London/New York: Routledge. 
Deumert, Ana. 2014. Sociolinguistics and Mobile Communication. Edinburgh: Edinburgh 

University Press. 
Eckert, Penelope. 2012. Three waves of variation study: The emergence of meaning in the 

study of variation. Annual Review of Anthropology 41.87-100. 
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Sektion / Session 1 

TINA THODE HOUGAARD (AARHUS) 
Emotions in the writing of young Danes – forms and functions 

Smileys have been called “a language of adolescents” in Denmark. In the public 
opinion the use of these signs along with expressive spellings and an extensive use 
of interjections is contributing to the overall impression that the literacy and linguis-
tic competence especially of young Danes is degraded. The complaint often heard is 
that this way of communicating lacks nuances, but I want to discuss this vernacular 
writing as giving the user the opportunity to communicate complex emotions, and 
perhaps even affects.  
Since the circumstances in digital writing such as chat via Facebook or text messag-
ing often compel the participants to write quickly and to show their presence and 
commitment, linguistic features like interjections and smileys could on the contrary 
be seen as a fitting practice. They are semantically ambiguous and an economic use 
of language at the same time, and this perhaps makes them attractive as a shortcut 
tool for showing and dealing with emotions.  
I will illustrate the young Danes’ uses of smileys and interjections and discuss them 
as a way of facilitating interactional needs such as performing actions and showing 
and describing emotional aspects of a conversation and a relationship. I will argue 
that they are phatic communication as well as a way of handling impulsive emo-
tions. 

Ameka, Felix (1992) Interjections: The universal yet neglected part of speech. Journal of 

Pragmatics 18:101-118. 
Barton, David & Carmen Lee (2013) Language online. Investigating Digital Texts and Prac-

tices.Routledge.  
Hougaard, Tina Thode (2014) Sproglige forandringer i de nye medier – fra chatstil til 

hashtagpoesi. T.J. Jensen (ed.). Nydanske Sprogstuder. Copenhagen, Dansk 
Sprognævn: 39-66. 

Jakobson, Roman (1960) “Linguistics and poetics”. Thomas Sebeok (red.) Style in 
Language. London/New York. The Technology Press of Massachusetts Institute of 
Technology & John Wiley and Sons, Inc. 350-377. 
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14.30 - 15.00 
Raum / Room 2 (Festsaal) 
Sektion / Session 2 

STEFANIE JANNEDY, MELANIE WEIRICH (BERLIN) 
Fricative variation as an expression of youth culture 

Hood German is a(n often) stigmatized multiethnolectal youth variety of German 
spoken in Berlin. While it is often associated with multilingual multiethnic speakers, 
many monolingual monoethnic German adolescents use it as well. It is characterized 
by a number of morpho-syntactic alternations such as the omission of articles or the 
lack of agreement between constituents (Auer 2003). 
Phonetically, there is a strong tendency to merge the two fricative sounds that differ-
entiate, e.g., the two words „Fichte“ spruce and „fischte“ 3rdp.sg.past to fish in 

Standard German (Jannedy & Weirich, 2014). We recorded speakers of Hood Ger-
man and had them read lists of word pairs that only contrasted in the two speech 
sounds in question. According to Labov (1972), contrast should be enhanced in this 
context. We then conducted acoustic phonetic analyses on these words and calculat-
ed the amount of contrast produced between these two sound categories by measur-
ing the distance with regard to particular acoustic parameters. Our experimental 
results show that neither the language (monolingual vs. multilingual) background of 
the speakers nor their ethnicity are the best predictors for the merger to happen. 
However, the local identity of a speaker (Berliner versus local district Kreuzberg) 
turned out to have a significant effect on the weakening of the contrast. 

Auer, P. (2003). Türkenslang: Ein jugendsprachlicher Ethnolekt des Deutschen und seine 
Transformationen. In A. Häcki-Buhofer (Hrsg.), Spracherwerb und Lebensalter, Tü-
bingen: Francke, 255–264.  

Jannedy, S. & Weirich, M. (2014) Perceptual divergence in an urban setting: category insta-
bility of the palatal fricative. Journal of Laboratory Phonology 5(1): 91–122. 

Labov, W. (1972).Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 
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ULLA KLEINBERGER (WINTERTHUR), FRANC WAGNER (LUZERN) 
Verwendung von Dialekt und Standard in dialogischen online-Texten  
Jugendlicher 

Der Sprachgebrauch Jugendlicher eröffnet im Spannungsfeld zwischen Standardisie-
rung und Dialektalisierung einen breiten Fächer an Variationen von standardnahen 
bis standardfernen Formulierungen und bringt interessante Variationen und Kombi-
nationen von beiden Sprachnormen hervor. In Kombination mit jugendsprachlichen 
Ausdrücken eröffnet sich ein weites Feld an kreativen Ausdrucksmöglichkeiten, die 
insbesondere im Schreiben in neuen Medien häufig genutzt werden, wie eine Studie 
an der Universität Zürich gezeigt hat (Dürscheid/Wagner/Brommer 2010).  
Im Vortrag soll anhand von exemplarischen Beispielen gezeigt werden, welche Ver-
fahren des Variierens und Panaschierens dabei angewandt werden. Dabei wird auch 
die Frage diskutiert, inwiefern es sich bei den Beispielen um Normabweichungen, 
das Herausbilden von temporären Usancen oder um Manifestationen neuer Sprach-
normen handelt.  

Dürscheid, C., Wagner, F. & Brommer, S. (2010). Wie Jugendliche schreiben. Schreibkom-

petenz und neue Medien. Mit einem Beitrag von Saskia Waibel. (Linguistik – Impulse 
und Tendenzen 41). Berlin: de Gruyter. 

Kleinberger, U. & Wagner, F. (2010). Wie schreiben Schülerinnen und Schüler in neuen 
Medien? In Jakobs, E. / Lehnen, K. / Schindler, K. (Hrsg.): Schreiben und Medien. 

Schule, Hochschule, Beruf (Textproduktion und Medium 10). Frankfurt a. M.: Lang, 
37-50. 

Wagner, F. & Kleinberger, U. (Hrsg.) (2014). Sprachbasierte Medienkompetenz von Kindern 

und Jugendlichen (Sprache in Kommunikation und Medien – SKM 5). Bern: Lang. 
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Raum / Room 2 (Festsaal) 
Sektion / Session 2 

MAŁGORZATA KNIAŹ, MAGDALENA ZAWROTNA (KRAKAU) 
Patterns and functions of Arabic-English code-switching in youth communica-
tion in Cairo 

The phenomenon of Arabic-English code-switching in Egypt emerged as a 
consequence of the development of private and international schooling with 
instruction in English since the late 1970s and the growing importance of English in 
the labour market. Over time, English has become the most significant determinant 
of social class and code-switching a regular mode of in-group communication 
among bilingual Egyptians from the upper and upper-middle classes.  
The purpose of the paper is to answer the question of patterns and functions of 
Arabic-English code-switching in communication between young adults. The 
research is based on the data collected during our three-month field study in Cairo in 
2015. To achieve credible findings we applied a mixed methods approach. The data 
consist of natural conversations (including self-recording), sociolinguistic and group 
interviews. The sample universe comprises individuals aged 17–24 living in Cairo.  
In analysing patterns we adopt Muysken's typology of code-mixing (insertional, 
alternational and congruent lexicalization). In order to examine insertional code-
mixing, we apply Myers-Scotton’s Matrix Language Frame model. In order to 
answer the question about the function and motivation of code-switching, we use the 
method of conversational analysis. 
On the basis of preliminary research, we expect the following results: (i) for young 
adults code-switching is an unmarked mode of in-group communication, (ii) young 
adults use congruent lexicalization more regularly than other age groups, (iii) 
women switch codes more often than men. 
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JAANA KOLU (JYVÄSKYLÄ) 
Translanguaging as a multilingual practice – The negotiation of meaning in 
bilingual adolescents’ conversations in Haparanda and Helsinki 

The study explores and compares informal conversations among bilingual adoles-
cents at junior high schools in Haparanda, a Swedish town on the country’s north-
eastern border with Finland, and in Helsinki, the capital of Finland. The aim of the 
study is to increase our knowledge of bilingual adolescents’ interaction practices and 
particularly adolescents’ use of their language repertoires, i.e. translanguaging, in 
the negotiation of meaning.  
The theoretical framework is found in the field of translanguaging, which aims to 
describe bilingual language use and interactional practices rather than focusing on 
the languages themselves. In translanguaging the research on interaction has the 
multilingual speaker as the norm, not the monolingual individual. The analysis of 
the collected conversation data is qualitative.  
Through the analysis of the bilingual adolescents’ conversations, patterns in their 
translanguaging practices in negotiating meaning are identified. Both in Haparanda 
and in Helsinki the interlocutors use their language repertoires creatively, and not 
only are Standard Swedish and Finnish used in the negotiation processes, but also 
local dialects, Tornedalen Finnish meänkieli (in Haparanda), youth slang, and Eng-
lish. Examined from the viewpoint of translanguaging, similar patterns could be 
found in Haparanda and Helsinki, but variations between the two places are also 
noted.  

Baker, Colin 2001: Foundation of Bilingual education and Bilingualism. Third edn. 
Clevedon, UK: Multilingual Matters. 

Baker, Colin 2011: Foundation of Bilingual Education and Bilingualism. Fifth edn. 
Clevedon, UK: Multilingual Matters. 

García, Ofelia 2009: Bilingual Education in the 21 st Century A global Perspective.UK: 
Wiley-Blackwell.  
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16.00 - 16.30 
Raum / Room 4 (SR 24.12) 
Sektion / Session 8 

BENJAMIN KÖNNING (WUPPERTAL)  
Empirische Zugänge einer ethnografisch-gesprächsanalytischen Untersuchung 
von informeller Gruppenkommunikation in der Schule – »voll die gezwungene 
gestellte situatio:n;« ?  

Im Schwerpunkt setzt sich der Beitrag mit dem empirischen Ansatz eines Dissertati-
onsprojektes zur Pausenkommunikation in der Schule auseinander. Mithilfe von 
Tonaufnahmen werden hierfür Ausschnitte jugendlichen Sprachgebrauchs unter-
schiedlicher Altersstufen und Schulformen erfasst. Der Ansatz soll vor dem Hinter-
grund der zum Einsatz gebrachten Methodenkombination diskutiert werden.  
Neben den gesprächsanalytischen Auswertungen von Audiodaten, denen das Haupt-
augenmerk des Projekts gewidmet ist, kommen Fragebögen sowie freie Daten aus 
Gesprächen und Beobachtungen zum Einsatz. Erste Befunde zu Sprachgebrauch und 
kommunikativen Praktiken in Schulpausen werden vorgestellt. Schulpausen dienen 
aus institutioneller Sicht der Erholung bzw. dem Abbau psychosozialen und affekti-
ven Drucks, der durch die Schülerrolle bedingt und vor allem mit Rollenerwartun-
gen durch die Institution verknüpft ist. Hierzu gehört u.a., dass im Unterricht eine 
standardnahe Sprache mit zahlreichen fachsprachlichen Elementen von den Lehr-
kräften eingefordert wird. Gemeinhin weniger Beachtung wird meist dem Umstand 
gewidmet, dass die Gruppenkommunikation in Pausen ebenso mit Rollenerwartun-
gen seitens der Peers verknüpft ist. Der soziale Referenzrahmen Schulpause hat 
sprachliche Ausdrucksformen und kommunikative Praktiken zur Folge, die daher 
jugendpräferenziell-umgangssprachlich geprägt und gleichzeitig spezifisch für den 
institutionellen Kontext sind: Neben Mitschüler/-innen und weiteren Peers sind ins-
besondere Lehrkräfte Ziel von negativen Bewertungen bzw. Lästerhandlungen in-
nerhalb der Gruppenkommunikation; weitere Themen des Schulalltags spielen eben-
so eine große Rolle (vgl. Könning 2015). 
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ANNA KRISTIANSEN (ROSKILDE), MARIANNE RATHJE (ODENSE) 
”It depends on what kind of error” – Adolescents’ attitudes to misspellings in 
social media 

We have investigated Danish adolescents’ overt and covert attitudes to seven select-
ed types of misspelling on Facebook and SMS texts. Our lecture is based on two 
studies: 1) a questionnaire and a matched guise test (Lambert et al. 1965) completed 
by 352 Danish students aged 15-22, and 2) interviews with ten 15 to 17-year-old 
students. We find that adolescents judge people who misspell certain (types of) 
words to be less competent – that is, less effective, confident and particularly intelli-
gent – than people who follow the standard norm. Our informants consider misspell-
ings of words with silent letters the most severe of the selected error types. Some 
types of misspelling, on the other hand, do not seem to affect the informants’ 
judgement, namely incorrect compounding of words (e.g. ‘sang fugl’ instead of 
‘sangfugl’). There are no signs in our data that misspellers are judged more positive-
ly on any scales than people who spell correctly. 
There is no incongruence between our informants’ covert and overt attitudes to mis-
spellings, and there are no crucial differences in their attitudes in the two studies. 
We find that intelligibility of the text and the authors’ perceived competence are 
dominating factors as to how grave the students find the misspellings. We also find 
that to some extent attitudes to misspellings are context-dependent. 

Lambert, Wallace, Moshe Anisfeld & Grace Yeni-Komshian (1965): “Evaluational reactions 
of Jewish and Arab adolescents to dialect and language variations”. Journal of per-
sonality and social Psychology 2, 84-90. 

 

Freitag / Friday, 27/05/2016 
15.00 - 15.30 
Raum / Room 3 (HS 23.03) 
Sektion / Session 7 

MELANIE LENZHOFER (GRAZ) 
"Und er so: Geh ma Kino!" – Phänomene syntaktischer Kompaktheit in  
ruraler und urbaner Jugendkommunikation Österreichs 

Dass sich der Sprachgebrauch Jugendlicher durch eine Art Verknappung sprachli-
cher Strukturen auszeichnen soll, wird in Forschung und Medien häufig genannt und 
kann mittlerweile als Topos der Jugendsprachforschung bezeichnet werden. U.a. 
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werden (morpho-) syntaktische Phänomene wie die gehäufte Verwendung von 
Kurzwörtern und Wort-Amalgamierungen, der Wegfall des Pronomens, der Präposi-
tion und/oder des Artikels oder elliptische Zitatmarkierungen als Marker von „syn-
taktischer Reduktion“ (Siegel 2014) bzw. „syntaktischer Kompaktheit“ (Lenzhofer 
2015, 280ff.) beschrieben. 
Der Beitrag greift zwei dieser Erscheinungsformen syntaktischer Kompaktheit auf:  

a) den Wegfall von Präposition (und Artikel) in Äußerungen wie z.B. Gehst du 

heute auch Viktoriapark? (Bsp. nach Wiese 2012, 56) sowie  
b) die Zitatmarkierung ohne Verwendung eines Verbum dicendi, z.B. Ich so: 

Wo ist das Fahrrad? (Bsp. nach Golato 2000, 30). 

Die empirische Grundlage bildet dabei authentische Jugendkommunikation aus Ös-
terreich aus zwei unterschiedlichen Korpora: Das Korpus Osttirol (Lenzhofer 2015) 
enthält informelle Freizeitkommunikation unter Jugendlichen und – als Kontrollkor-
pus – erwachsenen Sprecher/-innen aus Osttirol, einer ländlichen Region im Süd-
westen Österreichs. Dem steht das Korpus JuSprOe-urban, das im Rahmen des 
FWF-Projektes „Jugendsprache(n) in Österreich“ entstanden ist, gegenüber. Es ent-
hält Freizeitkommunikation unter Jugendlichen (und Erwachsenen) aus den neun 
Landeshauptstädten Österreichs.  
Auf Basis dieser authentischen Daten geht der Beitrag nicht nur der Frage nach, ob 
die oben genannten Phänomene in Jugendkommunikation aus Österreich überhaupt 
vorkommen, sondern auch, ob im Vergleich der urbaneren mit den ruralen Erhe-
bungsorte hinsichtlich der Frequenz, aber auch der kommunikativen Kontexte ihres 
Vorkommens signifikante Unterschiede festzustellen sind. 

Golato, Andrea (2000): An innovative quotation for reporting embodied actions: ‘Und ich 
so/und er so’ ‘and I’m like/and he’s like‘. In: Journal of Pragmatics 32, S. 29-54. 

Lenzhofer, Melanie (2015): Syntax gesprochener Sprache in informeller Freizeitkommunika-
tion Jugendlicher aus Osttirol. Dissertation, Universität Graz. 

Siegel, Vanessa (2014): Präpositionalphrasen ohne Präpositionen? Zur syntaktischen Reduk-
tion im 'Türkendeutschen'. In: Helga Kotthoff und Christine Mertzlufft (Hrsg.): Ju-
gendsprachen: Stilisierungen, Identitäten, mediale Ressourcen. Frankfurt am Main: 
Lang, S. 67-93. 

Wiese, Heike (2012): Kiezdeutsch. Ein neuer Dialekt entsteht. München: C. H. Beck. 
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YING MA (DUISBURG-ESSEN) 
Begrüßen, Bedanken und Beschimpfen: Handlungsbezogener deutsch-
chinesischer Sprach- und Schriftwechsel in Renren-Postings 

Während Code-Switching zwischen verschiedenen Sprachen zum etablierten For-
schungsfeld im Rahmen der „keyboard-to-screen communication“ (Dür-
scheid/Jucker 2012) geworden ist (vgl. u.a. Androutsopoulos 2013, Androutsopou-
los/Ziegler 2003), wurde ein kombinierter Fokus auf Sprach- und Schriftwechsel 
zwischen Chinesisch und Deutsch bisher kaum empirisch untersucht. Die zentralen 
Fragestellungen des Vortrages umfassen zum einen die Funktionen des Sprach- und 
Schriftwechsels (Script-Switching,vgl. Angermeyer 2005) bei Handlungen wie „Be-
grüßen“, „Bedanken“ und „Beschimpfen“ und zum anderen die interaktiven Wech-
selmodalitäten, welche diesen Handlungen zugrunde liegen (vgl. Imo i.Dr.). Be-
trachtet werden in der Analyse neben interaktionalen auch grammatische und prag-
matische Faktoren des Sprach- und Schriftwechsels. Das Korpus umfasst ca. 2300 
sog. Renren-Postings, d.h. Beiträge chinesischer (Germanistik-)Studierender in Ren-

ren – dem chinesischen Äquivalent zu Facebook – in der VR China. Auffällig ist, 
dass die Daten häufige Schriftwechsel zwischen chinesischen Schriftzeichen und 
Pinyin (der lateinischen Umschrift) beinhalten, wie dies im folgenden Beispiel eines 
Renren-Postings zwischen zwei befreundeten chinesischen Studentinnen (A und B) 
dargestellt ist: 

01   A 我 要 肥~  肥~  肥、  

        ~肥、 f...ei... 

ich wollen abnehmen abnehmen abnehmen  
       fett fett 
        [f]...[ei]…

        (Pinyin) 
Ich will abnehmen, abnehmen, abnehmen. (Danach Sprachspiel als Echo 

 durch Auslassung des ersten Wortes  und weiter durch Pinyin mit   

Auslassungspunkten zur Kennzeichnung der Lautdehnung.) 

→ 05    B qu shi``` 
[tʃü] [ʃi] (wie in „Schirm“, mit nach oben gekrümmter Zunge) 
gehen Dreck 

  [Hier meint sie aber „si (sterben)“.] 
 (Du bist schon dünn... wenn dir so langweilig ist, dann) geh doch sterben  

  (/dann stirb doch)! 

09   A 嘻嘻  白白~    

 (Lachpartikel) (Nickname von B)  (Smileys: Bussi, Bussi) 
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In diesem Beispiel handelt es sich um eine Beschimpfung. Schreiberin B verwendet 
hier anstelle chinesischer Schriftzeichen die lateinische Umschrift qu shi für sterben 

(gehen), wobei die Funktion zur Abschwächung tabuisierter chinesischer Ausdrücke 
erfüllt und eine scherzhafte Interaktionsmodalität markiert sowie bestimmte jugend-
sprachliche Ausdrucksweisen codiert werden. Dies stellt ein bisher wenig beschrie-
benes, neues Phänomen dar, das weiterführende Untersuchungen erforderlich macht 
(vgl. Zhou 2009). Durch einen altersspezifischen Vergleich mit Postings erwachse-
ner SchreiberInnen sollschließlich überprüft werden, inwiefern diese Form des 
Schriftwechsels typisch für die Posting-Kommunikation Jugendlicher ist. 

Androutsopoulos, Jannis K. (2013): Code-switching in computer-mediated communication. 
In: Herring, Susan C./Stein, Deiter/Virtanen, Tuija (Hrsg.): Handbook of Pragmatics 
of Computer-Mediated Communication. Berlin/Boston: Mouton de Gruyter, 667–694. 

Androutsopoulos, Jannis K./Ziegler, Evelyn (2003): Sprachvariation und Internet: Regiona-
lismen in einer Chat-Gemeinschaft. In: Dies. (Hrsg.): 'Standardfragen': Soziolinguisti-
sche Perspektiven auf Sprachgeschichte, Sprachkontakt und Sprachvariation. Frank-
furt am Main: Lang, 251–280. 

Angermeyer, Philipp S. (2005): Spelling bilingualism: Script choice in Russian American 
classified ads and signage. In: Language in Society 34, 493-531. 

Dürscheid, Christa/Jucker, Andreas H. (2012): The Linguistics of Keyboard-to-Screen 
Communication. A New Terminological Framework. In: Linguistik Online 56/6, 39-
64. 

Imo, Wolfgang (i.Dr.): Im Zweifel für den Zweifel... Praktiken des Zweifelns. In: Depper-
mann, Arnulf/Feilke, Helmut/Linke, Angelika(Hrsg.):Sprachliche und kommunikative 
Praktiken. Berlin: de Gruyter (IDSJahrbuch 2015). 

Zhou, Jianmin (2009): Words of Chinese Phonetic Alphabet in Web Language. In: Journal of 

Jianghan University (Humanities Sciences) 28/6,72–75. 周建民 (2009): 

网络络言中的汉络拼音字母词. 汉江大学学报(人文科学版, 28/6,72–75. 
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MATEUSZ MASELKO (GENF) 
Gibt es eine hunsrückische Jugendsprache? Zum altersspezifischen Dialektge-
brauch deutschsprachiger Jugendlicher in Südbrasilien in Hinblick auf die 
syntaktische Variation 

Der Vortrag ist thematisch im Spannungsfeld von Variationslinguistik, Sprachinsel-
forschung und Syntax angesiedelt. Diskutiert werden soll der Gebrauch des Rio-
grandenser Hunsrückischen, eines deutschen Sprachinseldialekts in Südamerika, von 
Jugendlichen aus dem brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul. Nach einer 
kurzen Einführung in die Sprachsituation in Südbrasilien bzw. einer allgemeinen 
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Darstellung des Sprachgebrauchs der Jugendlichen/der Jugendsprache (?) im huns-
rückischen Sprachinselgebiet rücken syntaktische Phänomene in den Vordergrund, 
die sich durch eine altersbedingte Variation auszeichnen, d.h. im Sinne der apparent 

time-Hypothese mehrere mit dem Alter der SprecherInnen korrelierende Realisie-
rungsvarianten aufweisen. Wie die Pretests ergeben, liefern besonders die Untersu-
chungen zu den Verlaufsformen, dem Rezipientenpassiv (Verbalsyntax), der Abfol-
ge der verbalen Teile im Nebensatz (Serialisierung) sowie den Relativsätzen (Satz-
verknüpfung) spannende Ergebnisse. Eine engere Auswahl bzw. Ergänzung der zu 
präsentierenden Phänomene wird im Frühjahr 2016 getroffen, wenn die indirekte 
und direkte Erhebung, entsprechend mittels Fragebogen bzw. Interview, Freundes-
gespräch, Experiment, bereits finalisiert ist und die ausgewerteten Daten vorliegen. 
Von besonderem Interesse ist dabei das Sprachverhalten der Jugendlichen aus den 
Gemeinden, in denen das Riograndenser Hunsrückisch in den Schulunterricht inte-
griert wurde (Santa Maria do Herval, Nova Petrópolis). Um dieser Fragestellung 
gerecht zu werden, ist geplant, im Rahmen des Forschungsaufenthalts in Südbrasili-
en im Winter 2015/2016 Pausengespräche der SchülerInnen aufzunehmen und  
anschließend hinsichtlich des altersspezifischen Dialektgebrauchs zu analysieren. 
 

Freitag / Friday, 27/05/2016 
14.30 - 15.00 
Raum / Room 1 (HS 23.02) 
Sektion / Session 5 

DOROTHEE MEER, KATHARINA STAUBACH, KIM URIDAT (BOCHUM) 
Multimodale Sehflächen lesen – Eine semiotische Analyse jugendlicher  
Bekleidung am Beispiel von T-Shirt- und Sweatshirt-Aufdrucken 

In Bezug auf die moderne Gegenwartsgesellschaft diagnostiziert Herbert Willems 
(2009) eine zunehmende Entkopplung von Habitus und Stil. So seien stilistische 
Selbstinszenierungsprozesse nicht mehr ausschließlich habitusgeneriert, sondern 
entständen auch auf der Grundlage alternativer Stilgeneratoren auf Ebenen der 
Märkte und Konsumgüter. Deren Produkte würden mit stiltypischen Design- und 
Stylingunterschieden versehen und könnten somit von dem Einzelnen als Aus-
drucksform eines spezifischen Lebensstils eingesetzt werden. In die gleiche Rich-
tung argumentieren Habscheid und Fix (2003), wenn sie unter Bezugnahme auf den 
Begriff der „Inszenierungsgesellschaft“ herausstellen, dass sich in diesen „der ein-
zelne mit der kommunikativen Herausforderung konfrontiert [sieht], im Wettbewerb 
um soziale Anerkennung sich selbst vorteilhaft zu präsentieren und […] sich dabei 
auch strategisch der mit (käuflichen) Erlebniswerten ausgestatteten symbolischen 
Angebote der Medien- und Warenwelt“ zu bedienen (ebd., 9). Fix spricht in diesem 
Zusammenhang zusätzlich von einer Ästhetisierung des Alltags, wenn sie heraus-
stellt, dass öffentliche Kommunikate im Kampf um Aufmerksamkeit möglichst auf-
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fällig gestaltet bzw. ästhetisiert und auf ihre äußere Form hin bezogen würden 
(2001). Als Ästhetisierungsmittel nennt sie in diesem Zusammenhang auch die Ver-
knüpfung von sprachlichen und bildlichen Elementen im Rahmen von Sprache-Bild-
Texten. 
Ausgehend von diesen Vorüberlegungen wird es uns im Rahmen unseres Vortrags 
zu den Aufdrucken auf T- und Sweatshirts von Jugendlichen darum gehen, die dort 
beobachtbaren Sprache-Bild-Texte im Anschluss an Ulrich Schmitz als multimodale 
Sehflächen zu analysieren und sie aus (sozial-)semiotischer und stilistischer Sicht 
auf die Frage hin zu betrachten, inwieweit es sich hierbei um Formen der Selbst-
inszenierung handelt. Somit stehen unter Bezug auf den Tagungstitel zwar nicht 
(jugend-)sprachliche Phänomene im engeren Sinne im Mittelpunkt der Betrachtung, 
aber dennoch jugendliche Ausdrucksformen im Rahmen eines multimodalen Zei-
chensystems. Diese sollen auf die Frage hin analysiert werden, wie Jugendliche  
innerhalb dieses multimodalen Zeichensystems im Hinblick auf ihre Kleidung agie-
ren und inwiefern die dort realisierten Text-Bild-Kombinationen Ausdruck von 
Identitätsbildungsprozessen sind. 
Die empirische Grundlage unserer Überlegungen stellt ein (kleines) Korpus von 71 
T- und Sweatshirts von Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren dar, das 
im Rahmen einer Vorstudie zu einem umfangreicheren Forschungsprojekt zu „Mul-
timodalen Sehflächen und Identitätsbildung von Jugendlichen“ erhoben wurde. Die 
hier beobachtbaren Sprache-Bild-Texte sollen in einem ersten Schritt auf ihre semio-
tische Struktur hin analysiert werden, bevor hieran anschließend im Anschluss an 
Willems aus stilistischer Sicht gefragt werden kann, welchen Zugang eine solche 
semiotische Betrachtungsweise zu Fragen der Identitätsbildung von Jugendlichen 
eröffnet. Hierbei wird sich in jedem Fall zeigen, dass die untersuchten Sehflächen in 
erheblichem Maße zu einer Semantisierung jugendlicher Körper beitragen, die sich 
bruchlos im Zusammenhang mit anderen aktuellen Formen des Körperausdrucks 
wie Piercings und Tattoos in Verbindung bringen lassen. Dabei liegen diese Formen 
der Selbstinszenierung jugendlicher Körper in einem Schnittbereich zwischen medi-
al und werbend vermittelten Formen jugendlicher Körperkultur und der Selbstposi-
tionierung jugendlicher Körper, die damit selbst zum medialen (und werbenden) 
Träger eben dieser körperlichen Selbstinszenierung werden. 

Fix, Ulla (2001): Die Ästhetisierung des Alltags – am Beispiel seiner Texte. In: Zeitschrift 
für Germanistik (2001) 1. S. 36-53. 

Habscheid, Stefan/Fix, Ulla (2003): Zur Einführung. In: Habscheid, Stefan/Fix, Ulla (Hrsg.): 
Gruppenstile. Zur sprachlichen Inszenierung sozialer Zugehörigkeit. (= Forum Ange-
wandte Linguistik Bd. 42). S. 9-13. 

Schmitz, Ulrich (2011): Sehflächenforschung. Eine Einführung. In: Diekmansheke, 
Hajo/Klemm, Michael (Hrsg.): Bildlinguistik. Theorien – Methoden – Fallbeispiele. 
(= Philologische Studien und Quellen. Bd. 228). Berlin: Schmidt. S. 23-42. 
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Willems, Herbert (2009): Stile und (Selbst-)Stilisierungen zwischen Habitualität und Media-
lität. In: Ders. (Hrsg.): Theatralisierung der Gesellschaft. Band 1: Soziologisch Theo-
rie und Zeitdiagnose. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. S. 113-135. 

 

Freitag / Friday, 27/05/2016 
16.00 - 16.30 
Raum / Room 1 (HS 23.02) 
Sektion / Session 5 

JÖRG MEIER (INNSBRUCK) 
Jugendsprachen in der Werbung 

Wenngleich sowohl die verschiedenen Formen und Variationen der Werbung als 
auch der Jugendsprachen zu beliebten Bereichen der internationalen Forschung  
gehören, wurden Jugendsprachen in der Werbung bisher vergleichsweise wenig 
linguistisch untersucht. Mögen dafür zunächst vermeintliche Gemeinsamkeiten zwi-
schen Werbe- und Jugendsprachen verantwortlich gewesen sein, so zeigen neuere, 
empirisch basierte Untersuchungen, dass Jugendsprachen in der Werbung – selbst 
für jugendliche Zielgruppen – eher zurückhaltend verwendet werden. Studien, aber 
auch Befragungen sowohl von Werbetreibenden als auch von Jugendlichen, erga-
ben, dass die Verwendung von Jugendsprachen in der Werbung oft als aufgesetzt 
und anbiedernd, unglaubwürdig und unseriös empfunden wird. Eingesetzt werden 
jugendsprachliche Elemente und Vertextungsstrategien besonders dann, wenn eine 
bestimmte Klientel angesprochen werden soll, wenn die zu bewerbenden Produkte 
einer bestimmten Teilkultur zuzuordnen sind, oder die Partizipation am Prestigefak-
tor Jugendlichkeit suggeriert werden soll. 
Da es nach wie vor wenige Untersuchungen gibt, die medien- und produktübergrei-
fend jugendspezifische Adressierungsstrategien analysieren, soll in einem For-
schungsprojekt, mit Hilfe größerer Korpora, Werbung in verschiedenen Medien für 
Erwachsene und Jugendliche – synchron und diachron – ausgewertet werden. Im 
Vortrag werden erste Ergebnisse präsentiert. 
 

Donnerstag / Thursday, 26/05/2016 
17.00-17.30 
Raum / Room 3 (HS 23.03) 
Sektion / Session 3 

SANELA MEŠIĆ (SARAJEVO) 
Fremdwörter in der Jugendsprache vor 20 Jahren und heute 

Die Fremdwörter machen einen Großteil des Jugendwortschatzes aus. In diesem 
Beitrag sollen die Fremdwörter, insbesondere ihre Herkunft und Anzahl, untersucht 
werden. Für die empirische Analyse werden die Wörterbücher „affengeil. Ein Lexi-
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kon der Jugendsprache“ von Ehmann (1996), sowie PONS´ „Wörterbuch der  
Jugendsprache 2016“ und Langenscheidts „100 Prozent Jugendsprache 2016“ her-
angezogen. Den Wörterbüchern der Jugendsprache wird keine große Wissenschaft-
lichkeit zugesprochen. Das Wörterbuch von Ehmann zählt zu den wenigen Sonder-
fällen, bei denen laut Gerdes (2013) von einer begrenzten Wissenschaftlichkeit die 
Rede sein kann. In der Zeit der Entstehung des Ehmannschen Wörterbuchs nimmt 
das Englische in Bezug auf die Fremdwortübernahme die erste Position ein. Interes-
sant ist die Information, dass das Englische vom Jiddischen gefolgt wird. Außerdem 
sollen auch einige Wörter aus dem Lateinischen und Griechischen zu der Zeit in die 
deutsche Sprache gelangt sein. Auch bei Androutsopoulos (1998) stehen Anglizis-
men im Mittelpunkt. Andere Xenismen bezeichnet dieser Autor als Exotismen. Die 
vom PONS- und Langenscheidt-Verlag herausgegebenen Jugendwörterbücher stel-
len laut Gerdes (2013) eine neue Wörterbuchkategorie dar. Diese Wörterbücher 
können nicht als wissenschaftlich betrachtet werden, dafür sind sie aber unverfälscht 
und unzensiert. Als Ergebnis der Untersuchung wird die Bestätigung erwartet, dass 
Anglizismen auch heute noch überwiegen, aber es soll auch zeigen, ob andere Xe-
nismen weiterhin nur Exotismen sind und ob heutzutage eventuell Wörter aus ande-
ren Sprachen, wie dem Türkischen und Arabischen, in die deutsche Jugendsprache 
gelangen. 
 

Freitag / Friday, 27/05/2016 
11.30 -12.00 
Raum / Room 1 (HS 23.02) 
Sektion / Session 1 

IRENA MIKULACO (PULA) 
The linguistic diversity of the Istrian peninsula in example of youth language 

This paper deals with the linguistic diversity of the Istrian peninsula in the case of 
300 respondents, students at the University of Pula. Due to its geopolitical position 
Istria is the most northern part of the Mediterranean Basin and over the centuries is 
an intersection of different cultures and languages. The migration of the population 
in the late 20th century changed the composition of the population in Istria. This 
sociolinguistic study shows, that the migration influenced on language changes in 
the Istrian peninsula, which are reflected in the language/speech, both in town and 
countryside. The identity of the youth population is connected to the environment, 
from which they come, whether they come from the continent or from the coastal 
part, because it correlates with the identity of the different culture. Therefore, the 
prestigious status of the languages associates not only with migration, but also, if we 
are examine Istria in a broader context, as a part of the southern Europe, which is 
part of the Mediterranean Basin, it was for centuries multilingual area. The lan-
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guages that are spoken today among the young people in Istria are the topic of this 
paper. 
 

Donnerstag / Thursday, 26/05/2016 
16.00 -16.30 
Raum / Room 1 (HS 23.02) 
Sektion / Session 1 

ROBERT MROCZYNSKI (DÜSSELDORF) 
„DIE: ist aber PORNO (.) alda.“ – zum Gebrauch und Wandel von  
expressiv-evaluativen Ausdrücken in der Jugendsprache  

Expressiv-evaluative Ausdrücke dienen nicht nur dazu, dem Gesprächspartner seine 
Gefühle zum Ausdruck zu bringen und zugleich jmdn. oder etwas zu bewerten,  
sondern ebenfalls den eigenen emotionalen Zustand (Begeisterung) auf den anderen 
zu übertragen. Man spricht in diesem Zusammenhang von emotiver Persuasion (vgl. 
Deppermann (2006), Keller/Kirschbaum (2003), Androutsopoulos (1998)). Zu den 
aktuell prominentesten expressiv-evaluativen Ausdrücken innerhalb der deutschen 
Jugendsprache gehört das Adjektiv geil (Kerkhoff (2015), Dittmar/Bahlo (2008)). In 
meinem Vortrag möchte ich auf der Basis von gesprochenen Daten auf aktuelle 
Tendenzen innerhalb der Jugendsprache hinweisen, welche die Annahme bekräfti-
gen, dass das allmählich verblassende geil von dem neu aufkommenden „Stern“, 
dem Ausdruck porno, zum Teil verdrängt wird. Auf der Grundlage des Korpus der 
Datenbank für gesprochenes Deutsch (DGD2) und eigener Daten soll eine qualitati-
ve Beschreibung der syntaktischen, semantischen und sequentiellen Verwendungen 
einiger expressiv-evaluativer Ausdrücke in der Kommunikation unter Jugendlichen 
geliefert werden, um anschließend Rückschlüsse auf mögliche Sprachwandeltenden-
zen ziehen zu können. 

Androutsopoulos, Jannis K. (1998): Wie sagt man 'sehr gut' in der Jugendsprache? Unveröf-
fentlichtes Manuskript für Tip-Theorie, Information, Praxis.  

Deppermann, Arnulf (2002): Konstruktion und Wortbedeutung im Gespräch. Eine Studie am 
Beispiel des jugendsprachlichen Bewertungsadjektivs assi. In: Deppermann, 
Arnulf/Spranz-Fogasy, Thomas (Hg.): be-deuten: wie Bedeutung im Gespräch ent-

steht. Stauffenberg Verlag. Tübingen. S. 158-184.  
Dittmar, Norbert/Bahlo, Nils (2008): Jugendsprache. In: Anderlik, Heidemarie/Kaiser, Katja 

(Hg.): Die Sprache Deutsch. (Deutsches Historisches Museum). Dresden. S. 264-268.  
Keller, Rudi/Kirschbaum, Ilia (2003): Bedeutungswandel. Eine Einführung. Walter de Gruy-

ter Verlag. Berlin/New York.  
Kerkhoff, Thilo (2015):100 Prozent Jugendsprache 2015. Langenscheidt Verlag. 
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Donnerstag / Thursday, 26/05/2016 
11.30 - 12.00 
Raum / Room 1 (HS 23.02) 
Sektion / Session 1 

EVA NEULAND (WUPPERTAL) 
„Höflich? Respekt!“ Jugendtypische Umgangsformen mit sprachlicher  
Höflichkeit 

Hat Höflichkeit für Jugendliche heute noch einen Wert, welche Vorstellungen und 
Ausdrucksformen verbinden Jugendliche im Schulalter damit, wie drücken sie Res-
pekt aus und wie zeigt sich dies im Umgang mit Erwachsenen und Gleichaltrigen, 
sind Formen konventioneller und jugendtypischer Höflichkeit zu erkennen, wie  
unterscheiden sich verschiedene Gruppen von Jugendlichen je nach Alter, Schul-
form und Geschlecht sowie Deutsch als Erst- und Zweitsprache?  
Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt eines neuen DFG-Projekts an der 
Bergischen Universität Wuppertal. Im Unterschied zu den öffentlichen Kritiken und 
Klagen über unhöfliches und respektloses Verhalten „der Jugend“ soll gezeigt wer-
den, dass Jugendliche durchaus über verschiedene Höflichkeitsstile verfügen, die 
situations- und adressatenorientiert variieren können und sich in jugendtypischer 
Weise von Formen konventioneller Höflichkeit unterscheiden. Zur Erhebung und 
Analyse der Daten wurde eine Kombination verschiedener Befragungs- und  
Beobachtungsmethoden entwickelt. 
Im Vortrag werden Ausschnitte aus den Befunden vorgestellt, u.a. zu Verständnis-
weisen von Höflichkeit und Respekt, Äußerungen in kritischen Kommunikationssi-
tuationen, spielerischen und ernsthaften Modalitäten von Beleidigungen. 
 

Freitag / Friday, 27/05/2016 
16.30 - 17.00 
Raum / Room 1 (HS 23.02) 
Sektion / Session 5 

MONA NOUESHI (KAIRO) 
Überlegungen zu Jugendsprache(n) und Medien am Beispiel deutscher und 
arabischer Print-Werbeanzeigen 

Die Massenmedien, in denen die Werbung eine ernstzunehmende Rolle spielt, stel-
len einen wichtigen Teil unseres Lebens dar und beeinflussen viele Aspekte des 
Daseins, natürlich auch unsere Aktivitäten sowie unser Weltverständnis und unsere 
Sprache. Die Jugendlichen sind seit frühester Kindheit mit den Massenmedien auf-
gewachsen und betrachten diese als einen festen Bestandteil ihrer natürlichen  
Lebenswelt. Die Massenmedien werden zudem sehr stark in die Freizeit-
Interaktionen der Jugendlichen integriert. Heutzutage hat die Medienindustrie längst 
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das riesige finanzielle Potenzial der jugendlichen Zielgruppe erkannt und richtet 
Werbekampagnen für bestimmte Produkte ganz gezielt auf die Heranwachsenden 
aus. Aus diesem Grund ist der Einfluss der Massenmedien auf die Jugendlichen 
inzwischen derart gewachsen. 
Der Beitrag soll einen Überblick über das Wechselspiel zwischen Jugendsprache 
und Werbesprache geben. Es geht in diesem Beitrag um eine linguistische kontrasti-
ve Untersuchung von ausgewählten deutsch- und arabischsprachigen Print-
Werbeanzeigen für Jugendliche – auf der lexikalisch-semantischen und stilistischen 
Ebene–, wobei Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich der werbespezifi-
schen Sprachverwendung herausgearbeitet werden. Die meisten und auffälligsten 
Merkmale lassen sich auf der lexikalisch-semantischen Ebene finden, denn der 
Wortschatz der Jugendlichen unterliegt den schnellsten Sprachwandelprozessen. 
Dabei werden die speziellen sprachlich-stilistischen Besonderheiten der 
Jugendspracheund der Werbung in beiden Sprachen herausgearbeitet. Die geltenden 
Werte, Zeitströmungen und soziokulturellen Tendenzen werden dabei nicht vernach-
lässigt. Es soll auch geprüft werden, inwiefern die Werbung die Jugendsprache wi-
derspiegelt und inwieweit die Darstellungsformen von Jugendsprachen in der Wer-
bung als Spiegelbild der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technologisch in-
dustriellen Entwicklung zu verstehen sind. 

Cook,Guy (1992): The Discourse of Advertising, London and New York: Routledge. 
Mühle-Achs,Gitta (1995): Geschlecht und Medien, München. 
Neuland, Eva (2008): Jugendsprache. Eine Einführung. A. Francke Verlag (UTB für Wissen-

schaft), Tübingen.  
Reger, Harald (1974): Die Metaphorik der Anzeigenwerbung in Zeitschriften. In: Mutter-

sprache 86: 225 -245. 
Riesel, Elise (1970): Stilistik der deutschen Sprache, Leipzig. 

 

Freitag / Friday, 27/05/2016 
16.30-17.00 
Raum / Room 2 (Festsaal) 
Sektion / Session 6 

PALOMA NÚÑEZ-PERTEJO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) 
A cross-linguistic study of the expression and role of vague language in teen 
talk 

Vague language has attracted a great deal of attention over recent years, not only in 
linguistics but also in other related fields (Channell 1994; Jucker et al. 2003; Cutting 
2007; Overstreet 2011). In addition, a number of studies (Stenström, Andersen 
& Hasund 2002; Cheshire 2007; Palacios & Núñez 2015) have shown how clearly 
teenagers favour the use of vague words and expressions, especially in comparison 
to adults. 
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According to Channel (1994: 18), vague language comprises three main phenomena: 

(i) Vague additives including ‘approximators’ (e.g. English loads of; Spanish 
montones de) and ‘general extenders’ (e.g. English and stuff; Spanish y 

todo eso). 
(ii) Vagueness by choice of vague words, such as ‘vague reference nouns’, 

‘dummy nouns’ or ‘placeholders’ (e.g. English thingummy; Spanish 
chisme). 

(iii) Vagueness by implicature, as in Sally weighs 50 kilos, which can be inter-
preted as vague (she weighs 50 kilos and 600 grams) or precise (she 
weighs exactly 50 kilos). 

In this paper I will focus on the analysis of some of these features in the expression 
of teenagers, taking a cross-linguistic approach, given that the use of vague words 
and expressions is relatively frequent in most languages. I will also explore some of 
the pragmatic or discourse functions of vague language in teen talk by examining 
the conversational contexts in which it occurs, and looking at the possible motiva-
tions for the use of these vague words or expressions by teenagers. 

Channell, Joanna. 1994. Vague Language. Oxford: Oxford University Press.  
Cheshire, Jenny. 2007. “Discourse variation, grammaticalisation and ‘stuff like that’”. Jour-

nal of Sociolinguistics 11.2: 155-193. 
Cutting, Joan (ed.). 2007. Vague Language Explored. London: Palgrave Macmillan. 
Jucker, Andreas, Smith, Sara &Lüdje, Tanjia. 2003. “Interactive aspects of vagueness in 

conversation”. Journal of Pragmatics 37: 1727-1765. 
Overstreet, Maryann. 2011. “Vagueness and hedging”. Eds. Gisle Andersen & Karin Aijmer. 

Pragmatics of Society. (Handbook of Pragmatics 5). Berlin: De Gruyter. 293-318. 
Palacios Martínez, Ignacio & Núñez Pertejo, Paloma. 2015. “Go up to Miss Thingy; he’s 

probably like a whatsit or something. Placeholders in focus: The differences in use 
between teenagers and adults in spoken English”. Pragmatics.Quarterly Publication 

of the International Pragmatics Association 25.3. 
Stenström, Anna-Brita, Andersen, Gisle& Hasund, Kristine.2002. Trends in Teenage Talk. 

Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 
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Donnerstag / Thursday, 26 /05/2016 
14.30 - 15.00 
Raum / Room 3 (HS 23.03) 
Sektion / Session 3 

GEORG OBERDORFER, ANNA WEISS (GRAZ) 
Jugendsprache(n) in Österreich – Forschungsstand und erste Ergebnisse 

Die Jugendsprachforschung ist über die letzten Jahrzehnte zu einem international 
etablierten Feld der Linguistik geworden. In Bezug auf die deutsche Sprache haben 
bisher mehrere große Projekte in Deutschland und der Schweiz die jeweiligen Ju-
gendsprachen untersucht, in Österreich gab es demgegenüber bis vor kurzem nichts 
Vergleichbares. In dem vom österreichischen Wissenschaftsfond FWF geförderten 
Projekt „Jugendsprache(n) in Österreich“ wird seit 2013 daran gearbeitet, diese Lü-
cke zu schließen. Unter einer interaktional soziolinguistischen Perspektive wurde zu 
diesem Zweck Alltagssprache von Jugendlichen – und zum Vergleich Alltags-
sprache von Erwachsenen – für v. a. grammatische sowie pragmatische Analysen 
aufgenommen, transkribiert und annotiert. Die Aufnahmen wurden in allen neun 
Bundesländern Österreichs durchgeführt, wobei der Fokus sowohl auf urbanen als 
auch auf ruralen Daten für beide Altersgruppen lag. Neben der Frage nach alters-
präferentiellem Sprachgebrauch liegt das Forschungsinteresse auch auf dem Dia-
lektgebrauch in der Alltagssprache. Dieser Aspekt scheint gerade mit Blick auf  
österreichische Jugendsprachstile interessant, da hier von einer größeren Dialekt-
kompetenz ausgegangen wird, die eine weitere Ressource für sprachliche Modellie-
rungen und Innovationen darstellt.  
Kurz vor dem Ende der ersten Projektlaufzeit sind die Aufnahmen in den urbanen 
Zentren annotiert und erste Resultate werden aufbereitet. In unserer Präsentation 
werden wir einige dieser Funde illustrieren sowie auch den forschungspraktischen 
Hintergrund, nämlich das FWF-Projekt mitsamt seiner Konzeption und den einge-
setzten Methoden, ansprechen.  

Ziegler, Arne/Lenzhofer-Glantschnig, Melanie (i. Dr.): Jugendsprache(n) in Österreich - Zur 
Interaktion von Dia- bzw. Regiolekt und alterspräferentiellem Sprachgebrauch. In: 
Spiegel, Carmen/Gysin, Daniel (Hrsg.): Jugendsprache in schulischen, medialen und 
öffentlichen Räumen. Frankfurt a. M.: Lang. 

Ziegler, Arne/Weiß, Anna (2015): Norm und ‚Fehler‘ vor der Folie von Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit. Variationslinguistische Perspektiven für den universitären DaF-
Unterricht. In: Dalmas, Martine/Foschi Albert, Marina/Hepp, Marianne/Neuland, Eva 
(Hrsg.): Texte im Spannungsfeld von medialen Spielräumen und Normorientierung. 
Pisaner Fachtagung 2014 zu interkulturellen Perspektiven der internationalen Germa-
nistik. Iudicium: München, S. 282-297. 

Ziegler, Arne/Glantschnig, Melanie (2013): Jugendsprache(n) und Grammatikunterricht. 
Blinde Flecken auf der Landkarte - Jugendsprachforschung in Österreich als Chance 
für die Schulgrammatik? In: Klaus-Michael Köpcke/Arne Ziegler (Hrsg.): Schul-
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grammatik und Sprachunterricht im Wandel. Berlin, Boston: de Gruyter (= Reihe 
Germanistische Linguistik 297), S. 287-306. 

Lenzhofer-Glantschnig, Melanie (2015): "Nimmer normal" - Kompakte Strukturen in Frei-
zeitgesprächen jugendlicher Dialektsprecher Osttirols. In: Lenz, Alexandra 
N./Glauninger, Manfred (Hrsg.): Dimensionen des Deutschen in Österreich. Variation 
und Varietäten im sozialen Kontext. Frankfurt a.M.: Lang (= Schriften zur deutschen 
Sprache in Österreich 42), S. 31-58. 

Lenzhofer, Melanie (i. Dr.): „Urgeil oder nimmer normal? – Jugendsprache(n) in Öster-
reich.“ In: Volkskultur Steiermark (Hrsg.): Jahrbuch der Steirischen Volkskultur. 
Graz 2015. 

 

Freitag / Friday, 27/05/2016 
17.00 - 17.30 
Raum / Room 2 (Festsaal) 
Sektion / Session 6 

IVANA PAJIĆ, MIRJANA ZARIFOVIĆ (NOVI SAD) 
Übersetzungsmöglichkeiten der serbischen urbanen Jugendsprache. Ein  
serbisch-deutscher Vergleich am Beispiel von Marko Vidojkovićs Roman Tanz 
der kleinen Dämonen 

Im Jahr 2001 erschien der Roman Tanz der kleinen Dämonen (Orginaltitel: Ples 

sitnih demona) von Marko Vidojković, der das Leben des heranwachsenden jugend-
lichen Ich-Erzählers Boban in der Großstadt Belgrad während des Kriegs in Ex-
Jugoslawien beschreibt, wobei der Autor (seiner Wahl des Ich-Erzählers entspre-
chend) in den Text zahlreiche Merkmale der serbischen urbanen Jugendsprache 
jener Zeit einfließen lässt. Weil gerade die Jugendsprache durch eine sehr große 
Variationsbreite an Ausdrucksmöglichkeiten gekennzeichnet und stark vom kultu-
rellen Kontext, in dem sie entsteht und sich entfaltet, abhängig ist, besteht bei einer 
Übersetzung oft die Gefahr, dass das im Originaltext Gesagte im übersetzten Text 
seine Wirkung verliert oder dem aus einem anderen kulturellen Kontext kommenden 
Leser in einem ganz anderen Licht erscheint. Der Vortrag hat zum Ziel, die Überset-
zungsmöglichkeiten der serbischen urbanen Jugendsprache am Beispiel von Marko 
Vidojkovićs Roman Tanz der kleinen Dämonen, der 2005 in deutscher Übersetzung 
(im Horlemann Verlag) erschienen ist, darzustellen. Durch einen direkten Vergleich 
des serbischen Originaltexts und der deutschen Übersetzung wird untersucht,  
inwieweit die einzelnen Textstellen, in denen der Autor zur serbischen urbanen  
Jugendsprache greift, originalgetreu übersetzbar sind und welche Textstellen einer 
zusätzlichen Erläuterung des kulturellen Kontexts, in dem die verwendete Jugend-
sprache entstanden ist, bedürfen. 
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IGNACIO PALACIOS MARTÍNEZ (SANTIAGO DE COMPOSTELA) 
Lexical innovation in the language of teenagers: Across-linguistic perspective 

Teenagers are well-known for introducing innovations in language, and indeed are 
generally regarded as among the primary agents of language change (Eckert 1988, 
Stenström et al. 2002, Rodríguez & Stenström 2011). In this paper I consider inno-
vative phenomena in the creation and use of lexis by teenagers. This will include the 
following observations: 

a) Teenagers make frequent use of onomatopeic and sound (non-lexical) words, 
these used to imitate natural sounds and other speakers. 

b) Teens are very fond of borrowing terms from other languages related to tech-
nologies, fashion, sports, clothing, etc. (Drange 2009). 

c) Young speakers also create new lexical items through a number of derivation-
al processes, and even coin new acronyms and abbreviations. 

d) Teenagers also tend to alter the meaning of words, such as taking an expres-
sion generally regarded as negative and using it with a positive connota-
tion, and vice versa (Palacios & Núñez 2012). 

Curiously enough, these phenomena are not restricted to a specific language but are 
identified across languages. In discussing them, attention will also be paid to the 
reasons or motivations underlying such forms of expression. 
This study will allow us to understand teen talk in greater depth and will provide 
interesting data on language change in general. 

Drange, Elie. 2009. Anglicismos en el lenguaje juvenil chileno y noruego. Un análisis com-

parativo. Unpublished doctoral dissertation. Bergen: University of Bergen. 
Eckert, Penelope. 1988. “Adolescent social structure and the spread of linguistic change”. 

Language in Society 17: 183-207. 
Palacios Martínez, Ignacio & Núñez Pertejo, Paloma. 2012. “He’s absolutely massive. It’s a 

super day. Madonna, she is a wicked singer. Youth language and intensification. A 
corpus-based study”. Text and Talk 32.6: 773-796. 

Rodríguez, Félix &Stenström, Anna-Britta. 2011. “Expressive devices in the language of 
English- and Spanish speaking youth”. Revista Alicantina de Estudios Ingleses 24: 
235-256. 

Stenström, Anna-Britta, Andersen, Gisle&Hasund, Ingrid Kristine. 2002. Trends in Teenage 

Talk: Corpus Compilation, Analysis and Findings. Amsterdam/Philadelphia: Benja-
mins. 
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ANDREA PARAPATICS (VESZPRÉM) 
On Hungarian slang. Changing functions and attitudes 

The paper discusses a particular linguistic and social issue that arises in an increas-
ingly spectacular manner with respect to present-day Hungarian language use: it 
explores the linguistic attitudes that members of the rising generation, the adults of 
the decades to come have towards slang, a phenomenon that has played a variety of 
roles and has been changing over time not only in its word stock but also in terms of 
its position within the linguistic system and its stylistic properties. 
Exploring attitudes towards slang and the issue of the language community’s lin-
guistic mentality help us to think more complex about the phenomenon: the indis-
criminate use of slang in an increasing number of speech situations cannot simply be 
ascribed to the flippant behaviour of youngsters or to the lacunae of their compe-
tences. Whenever a young person uses a slang word in a relatively formal scene of 
language use, it is not merely the case that “his tongue tripped”, especially not in the 
case of written, hence pre-planned, text creation. We cannot claim that the produc-
tion of a word that is used inappropriately (in older speakers’ view) is due to lacking 
text creation skills or insufficient communicative awareness. But then, what is it due 
to? 
An in-depth analysis of the opinions of students participating in this research, con-
tinuous participant observation of my own students in the secondary school that I 
teach in, as well as knowledge of the social processes surrounding and moulding 
them allow me to conclude that, rather than a plethora of “errors”, what we are wit-
nessing is an ongoing change of language use and a parallel modification of linguis-
tic mentality. 
 

  



 

Conference on Youth Language 2016 Graz  62 

Donnerstag / Thursday, 26/05/2015 
14.00 - 14.30 
Raum / Room 2 (Festsaal) 
Sektion / Session 2 

MARIA POHLE, KATHLEEN SCHUMANN (POTSDAM) 
„Danach ich bin Kino gegangen so“ – Zum situativen Gebrauch von  
multiethnischen Jugendsprachen 

Jugendliche, die in den Metropolen dieser Welt aufwachsen, sind häufig Teil einer 
mehrsprachigen Sprechergemeinschaft. In solchen jugendsprachlichen Kontaktsitua-
tionen entwickeln sich besonders schnell innovative grammatische Muster, die von 
der Standardsprache abweichen. Die multiethnische Jugendsprache Kiezdeutsch 
wird dabei oft als fehlerhaftes, reduziertes Deutsch und als Zeichen des sprachlichen 
Unvermögens der „nicht-deutschen“, bildungsfernen Jugendlichen aus niedrigen 
sozialen Schichten angesehen (vgl. Wiese 2015). Insbesondere im medialen Diskurs 
wird die Auffassung von einem „Monorepertoire“ der Kiezdeutsch-Sprecher*innen 
vertreten, „deren Kompetenz auf Ethnolekte beschränkt zu sein scheint“ (Androuts-
opoulos 2007: 148). In unserem Beitrag untersuchen wir die Verwendung verschie-
dener Marker multiethnischer Jugendsprachen und fragen nach deren Platz im 
Sprachrepertoire ihrer Sprecher*innen. Sprachliche Merkmale, wie die Verbdrittstel-
lung nach initialen Adverbialen in (1), die Verwendung bloßer Nominalphrasen in 
Lokalangaben in (2) und der Gebrauch von so als Fokusmarker in (3), zeigen sich 
unseren Untersuchungen zufolge weniger als alternativlose Ausdrucksformen eines 
Monorepertoires, sondern vielmehr als bewusst eingesetzte Mittel zur Konstruktion 
konzeptioneller Nähe in informeller jugendlicher Peer-Group-Kommunikation (Poh-
le in Vorb., Schumann in Vorb., vgl. auch Wiese & Pohle (eing.)). 

(1) danach ich hör so BAMM (Pohle in Vorb.)  
(2) Ich bin hier grad kasTAnienallee (Wiese & Pohle (ersch.)) 
(3) sie guckt mich die ganze zeit so AN so (Wiese et al. 2015)  

Im Vergleich zweier multiethnischer Jugendsprachen, nämlich Kiezdeutsch im in-
nerdeutschen Sprachgebiet und Namdeutsch in mehrsprachigen Kontexten in Nami-
bia (vgl. dazu auch Wiese et al. 2015), zeigen wir den pragmatisch restringierten 
Gebrauch solcher non-kanonischen jugendsprachlichen Konstruktionen in formellen 
und informellen Kommunikationssituationen. 

Androutsopoulos, Jannis K. (2007). Ethnolekte in der Mediengesellschaft. Stilisierung und 
Sprachideologie in Performance, Fiktion und Metasprachdiskurs. In: Christian 
Fandrych & Salverda, Reinier (Hg.), Standard, Variation und Sprachwandel in ger-
manischen Sprachen, 113-155. Tübingen: Narr. 

Pohle, Maria (in Vorb.). Kiezdeutsch im Sprachrepertoire. Dissertationsschrift. 
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Schumann, Kathleen (in Vorb.). Lexikalische Fokusmarkierung im Deutschen – ‚so‘ als 
Fokusmarker. Dissertationsschrift. 

Wiese, Heike & Pohle, Maria (eingereicht). „Ich geh Schule“ oder „… zur Schule“? Kiez-
deutsch als situationsspezifischer Sprachgebrauch. Eingereicht für Zeitschrift für 
Sprachwissenschaft. 

Wiese, Heike; Simon, Horst J.; Zappen-Thomson, Marianne& Schumann, Kathleen (2015). 
Deutsch im mehrsprachigen Kontext: Beobachtungen zu lexikalisch-grammatischen 
Entwicklungen im Namdeutschen und im Kiezdeutschen. Zeitschrift für Dialektologie 
und Linguistik. 

Wiese, Heike (2015). “This migrants’ babble is not a German dialect!” –The interaction of 
standard language ideology and ‘us’/‘them’-dichotomies in the public discourse on a 
multiethnolect. Language in Society 44(3): 341-368. 

 

Donnerstag / Thursday, 26 /05/2016 
11.30 - 12.00 
Raum / Room 2 (Festsaal) 
Sektion / Session 2 

LINDSAY PRESEAU (BERKELEY) 
Kiezenglish? The role of English in German urban youth varieties 

This project aims to explore the understudied influence of English on new urban 
dialects of German (and vice versa). The fieldwork focuses specifically on 
“Kiezdeutsch”, a linguistic variety associated with multiethnic and multilingual 
youth populations in Berlin. While much attention has been given to the potential 
influence (or lack of influence) of a wide variety of immigrant languages on 
Kiezdeutsch, few have noted that the vast majority of Kiezdeutsch speakers crucially 
share one second language in common – English.  
This presentation presents the preliminary findings of the analysis of spontaneous 
speech recordings and elicitation questionnaires collected in Berlin English class-
rooms. Contrastive functional analysis of the resulting German and English data will 
seek to answer the following central questions: First, what English regiolectal,  
sociolectal, and ethnolectal features do Kiezdeutsch speakers use in their English? 
Secondly, what influence, if any, does English have on Kiezdeutsch itself? Finally, 
what phonological, morphological, syntactic, and pragmatic transfer phenomena are 
unique to the English of Kiezdeutsch speakers, and what (if any) sociolinguistic 
significance do they have? 
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GORDANA RISTIĆ (NOVI SAD), MELSADA ZEC ZEJNIĆ (BANJA LUKA) 
Phraseologismen in der deutschen und serbischen Jugendsprache 

In diesem Beitrag werden die phraseologischen Aspekte der deutschen und serbi-
schen Jugendsprache thematisiert anhand deren Auftretens in deutschen und serbi-
schen Online-Zeitschriften und Internetblogs, die sich an Jugendliche richten. Die 
Analyse des Korpus orientiert sich auf die kontrastive und konzeptuelle Analyse von 
Phraseologismen im weiteren Sinne aufgrund (kognitiv-) metaphorischer Motiviert-
heit, die in den semantischen Feldern Liebe, Hass, Ärger, Dummheit und Betrunken-

heit vorkommen. Sowohl die deutsche als auch die serbische Jugendsprache weisen 
eine Menge innovativer lexikalischer Kombinationen in den phraseologischen Ein-
heiten sowie Schimpf-, Mode- und Schlagwörtern auf, wobei die Verwendung von 
Anglizismen in beiden Sprachen alltäglich ist, sodass bei der Analyse auch deren 
Realisierungsformen berücksichtig werden. Die Jugendlichen aus beiden Ländern 
der erforschten Sprachen benutzen in ihren sprachlichen Non-Standardvarietäten 
viele Phraseologismen, um ihre Gefühle und ihr Allgemeinbefinden zu konzeptuali-
sieren – dabei nimmt die kognitive und konzeptuelle Metapher eine wichtige Rolle 
ein. Dieser Beitrag befasst sich mit der Kontrastierung solcher Phraseologismen aus 
interlingualer deutsch-serbischer Perspektive. Das Ziel der Arbeit besteht in der 
Gegenüberstellung der deutschen und serbischen Phraseologismen aus der Jugend-
sprache in den semantischen Feldern Liebe, Hass, Ärger, Dummheit und Betrunken-

heit auf der Grundlage der kognitiven linguistischen Theorie. Die metaphorischen 
Konzepte werden dann auch auf kontrastiver Ebene untersucht. 
 

Freitag / Friday, 27/05/2016 
11.00 - 11.30 
Raum / Room 4 (SR 24.12) 
Sektion / Session 8 

LENE ROTNE (FREDERIKSBERG) 
“I don’t have time for tits”. An investigation of Italian and Danish adolescents’ 
writing on Facebook and in school essays 

In this paper, I will use data collected in my PhD project from Italian and Danish 
school students to analyse and discuss the characteristics of their written language 
on Facebook and in their school essays. 
Adolescents’ language use on the Internet is often criticized and associated with 
misspellings and poor language skills. Furthermore, it is often discussed if the  
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language used in social media negatively influences adolescents’ writing and their 
spelling. The aim of my PhD project is to investigate if and how the use of social 
media among adolescents influences their writing in other media. Data is collected 
from adolescents’ Facebook profiles as well as their school essays. I focus on young 
Italian and Danish students at the age of 14-17 years attending private schools in 
Rome and Copenhagen. Using Koch and Oesterreicher’s theory (1985, 1994, 2007) I 
will show how the students manage to create and switch between ”Sprache der 
Nähe” and “Sprache der Distanz” when writing in the two different media. 
The rhetoric traditions in Denmark and Italy are very different (Skytte et al. 1999), 
and written Italian language differs widely from spoken Italian language (D’Achille 
2003, Berruto 1987, Sabatini 1985). With this in mind, I will use my data to exam-
ine if the Italian rhetoric tradition contributes to a stronger awareness of both regis-
ter as well as target group in the written production of the Italian students. 

Berruto, Gaetano (1987): Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo. 
Berruto, Gaetano (1993): Le varietà del repertorio. In:Sobrero, Alberto (a cura 

di): Introduzioneall’italianocontemporaneo. La variazione e gliusi. Bari, Laterza, S. 3-
36. 

D’Achille, Paolo (2003): L’italiano contemporaneo, Il Mulino. 
Koch, Peter; Oesterreicher, Wulf (1985): Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. 

Mündlichkeit und SchriftlichkeitimSpannungsfeld von Sprachtheorie und 
Sprachgeschichte. In: RomanistischesJahrbuch 36/85, S. 15-43. 

Koch, Peter; Oesterreicher, Wulf (1990): GesprocheneSprache in der Romania: Französisch, 

Italienisch, Spanisch. Tübingen, Max Niemeyer Verlag. 
Koch, Peter; Oesterreicher, Wulf (1994): FunktionaleAspekte der Schriftkultur. 

Schriftlichkeit und Sprache. In: Günther, Hartmut/Ludwig, Otto (red.): Schrift und 
Schriftlichkeit: eininterdisziplinäresHandbuch internationaler Forschung/Writing 
anditsuse: an interdisciplinaryhandbookof international research. In cooperationwith 
Jürgen Baurmann et al. Berlin/New York, S. 587-604. 

Koch, Peter; Oesterreicher, Wulf (2007): Schriftlichkeit und Kommunikative Distanz. In: 
ZeitschriftfürgermanistischeLinguistik 35, S. 346-375. 

Sabatini, Francesco (1985): “L’italianodell’uso medio”: Una realtà tra le 
varietàlinguisticheitaliane. In: Holtus, Günter; Radtke, Edgar (red.): Gesprochenes 
Italienisch in Geschichte und Gegenwart. Tübingen, Gunter Narr Verlag, S. 154-181. 

Skytte, Gunver; Korzen, Iørn; Polito, Paola; Strudsholm, Erling (1999): Tekststrukturering 

på italiensk og dansk. København, Museum Tusculanums Forlag. 
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HELEN SCHMEHL, MARGARET BLEVINS (POTSDAM) 
The Progressive Aspect in Kiezdeutsch 

Unlike English, where progressive aspect is marked productively by attaching -ing 
to the end of a verb stem (e.g., I am working), German employs a range of different 
constructions to express progressive, including the increasingly acceptable am-
construction (e.g., Ich bin am Arbeiten ‘I am working’) and a modification construc-
tion using the adverbs gerade or jetzt (e.g., Ich arbeite gerade ‘I am working now’). 
Interest in the exploration of progressive aspect in German has become increasingly 
popular over the past 20 years, particularly because “[d]ie Entwicklung und aktuelle 
Verbreitung des am-Progressivs gilt als Beispiel eines Grammatikalisierungsprozes-
ses, der vor unseren Augen abläuft.“1 While existing research has investigated the 
status of the progressive in German (Ebert 1996; Glück 2001; Groenke 1993; Krause 
1997; Reimann 1997; Rödel 2004), no one has yet investigated how the progressive 
is distributed and used in Kiezdeutsch, a newly emerging dialect spoken by youth in 
large cities in Germany (Wiese 2012). One example of the progressive aspect in 
Kiezdeutsch is the following: 

Weil,     du   bist genervt, hast   überhaupt keine Zeit  für  Freunde; nur,   wenn 

sie  [deine Freundin] arbeiten   is. (Wiese 2012: 11) 
‘Because you are annoyed, you have no time at all for friends; only when she 
[your girlfriend] is working.’ 

This paper fills this research gap, thereby contributing to a greater understanding of 
how progressive marking functions in Kiezdeutsch and of how it fits into the larger 
patterns of progressive marking in other German dialects (‘speech islands’). Moreo-
ver, this paper identifies and discusses the various constructions used in Kiezdeutsch 

to express progressive aspect and to answer the following questions: (1) What  
constructions are used, and how do they differ from those used in other German 
dialects? (2) Are any of these constructions context-specific? We propose that the 
progressive aspect in Kiezdeutsch exploits a broader trend in the German language 
which allows for the expression of a unique multiethnic identity.  
The data for this paper comes from the KiezDeutsch-Korpus (KiDKo). The KiDKo 
contains transcripts of 48 hours of conversations between 17 adolescents of various 
ethnic backgrounds from Kreuzberg and their friends, ages 14 to 17 (Wiese 
2012:22-24). 
                                                      
1 “[T]he development and current spread of the am-progressive is an example of a grammati-
calization process that is happening before our eyes” (Pottelberge 2005:171). 
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Ebert, Karen. 1996. Progressive aspect in German and Dutch. Interdisciplinary Journal for 
Germanic Linguistic and Semiotic Analysis 11. 41-62. 

Glück, Helmut. 2001. Die Verlaufsform in den germanischen Sprachen, besonders im Deut-
schen. Valenztheorie – Einsichten und Ausblicke, ed. by Werner Thielmann and 
Klaus Welke, 81-96. Münster: Nodus Publikationen. 

Goldberg, Adele. 1995. Constructions: A construction grammar approach to argument struc-
ture. Chicago: University of Chicago Press. 

Groenke, Ulrich. 1993. Aspekt in einem deutschen Dialekt und im Isländischen: Vergleich-
bare Strukturfacetten des Kölschen und Isländischen. North-Western European Lan-
guage Evolution 21/22.151-158. Denmark: Narayana Press. 

Krause, Olaf. 1997. Progressiv-Konstruktionen im Deutschen im Vergleich mit dem Nieder-
ländischen, Englischen und Italienischen. Sprachtypologie und Universalienforschung 
50. 48-82. 

Labov, William. 1963. The social motivation of a sound change. Word 19/3. 273-306.  
Pottelberge, Jerven Van. 2005. Ist jedes grammatische Verfahren Ergebnis eines Grammati-

kalisierungsprozess? Fragen zur Entwicklung des am-Progressives. Grammatikalisie-
rung im Deutschen, ed. by Torsten Leuschner, Tanja Mortelmans and Sarah de 
Groodt, 169-191. Berlin, Boston: De Gruyter.  

Reimann, Ariane. 1997. Die Verlaufsform im Deutschen: Entwickelt das Deutsche eine As-
pektkorrelation? Dissertation, Universität Bamberg. 

Rödel, Michael. 2004. Verbale Funktion und verbales Aussehen – die deutsche Verlaufsform 
und ihre Bestandteile. Muttersprache 114/3. 220-233. 

Wiese, Heike. 2012. Kiezdeutsch: Ein neuer Dialekt entsteht. München: Beck. 

 

Donnerstag / Thursday, 26/05/2016 
16.00 -16.30 
Raum / Room 4 (SR 24.12) 
Sektion / Session 4 

BEAT SIEBENHAAR (LEIPZIG) 
WhatsApp-Kommunikation: Ist der Gebrauch von Emojis altersspezifiziert? 
WhatsApp hat sich als eine der beliebtesten mobilen Kommunikationsplattformen 
etabliert. Vor allem Jugendliche haben diese Möglichkeit, in einer connected 

presence permanent miteinander verbunden zu sein, aufgenommen und die Älteren 
sind auf diesen Zug aufgesprungen. Inzwischen hat WhatsApp die SMS im Bereich 
der mobilen Kommunikation abgelöst. Mit dem gleichzeitigen Wechsel zur Kom-
munikation über Smartphones haben sich auch die Produktionsbedingungen mit der 
Tastatureingabe über den Touchscreen geändert. Und mit der Aufnahme von Emo-
jis, Bildzeichen wie 

, 
in den Unicode ergeben sich neue Möglichkeiten multimodaler Kommunikation, wo 
ein standardisiertes Set von Bildern die schriftbasierte Nachricht kommentieren, 
ergänzen, illustrieren oder sogar ersetzen kann. 
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In den Projekten "What's up, Switzerland?" bzw. "What's up, Deutschland?" sind im 
Sommer 2015 in der Schweiz und im Winter 2014/2015 in Deutschland WhatsApp-
Daten gesammelt worden. In der Schweiz sind etwa 850.000 und in Deutschland gut 
580.000 'Sprechblasen' eingegangen. Darin finden sich über 350.000 Emojis. Diese 
sind also ein bedeutender Teil mobiler Kommunikation. Da Emojis eine jüngere 
Erscheinung darstellen, stellt sich die Frage, ob ihr Gebrauch altersspezifisch ist. 
Ältere User brauchen tatsächlich weniger Emojis als jüngere, der Unterschied ist 
aber in keiner Weise signifikant, gleichzeitig zeigt die Verteilung auch kein agegra-

ding. Im Vortrag wird deshalb der Frage nachgegangen, ob statt rein quantitativer 
Unterschiede nicht Unterschiede in der Verwendungsweise der Emojis vorliegen. 
 

Freitag / Friday, 27/05/2016 
16.30-17.00 
Raum / Room 3 (HS 23.03) 
Sektion / Session 7 

PIA ŠLOGAR (GDANSK) 
Global tendencies in the colloquial language of Kashubian youth 

Kashubians as a specific cultural and ethnical phenomenon in the region of north 
Poland still cause controversy among researchers. Given the fact that the standard-
ized form of Kashubian language is still in statu nascendi the focus of interest 
among researchers is mainly concentrated on the need to codify it. During the past 
twenty years the prestige of literary Kashubian language did not only grow but has 
established its presence in education, literature and the media. As a minority  
language the Kashubian language however has increased its chance of survival with 
first oral and written texts appearing on the Internet, which nowadays is one of the 
main channels of communication for the youth. Even though the use is still limited, 
it has indicated that the Kashubian spoken language is as innovative in word  
formation as any other non-endangered language. On the basis of the emotionally 
loaded vocabulary I want to indicate the existence of the colloquial speech in a lan-
guage that is still subjected to a standardization process. Kashubian emotionally 
loaded vocabulary is internally diverse and due to the localization of Kashubian 
language exposed to various external cultural influences and contains a number of 
features that are specific for other languages, such as Polish, German and colloquial 
English. Despite the heavy foreign influences on the Kashubian language it devel-
oped and retained its own characteristics and lexical innovations. 
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Raum / Room 3 (HS 23.03) 
Sektion / Session 3 

CONSTANZE SPIEß (GRAZ) 
Einstellungsbekundungen im öffentlichen Metasprachdiskurs über jugendliche 
Sprechweisen 

Jugendliche Sprechweisen stellen einen Gegenstand dar, der im Kontext von Meta-
sprachdiskursen spezifische Bewertungen erfährt. In den letzten 15 Jahren nehmen 
neben einer Differenzierung der Jugendsprache als ein Sprechen in einem bestimm-
ten Alter auch andere Differenzierungen einen Platz im öffentlichen Diskurs ein. 
Aspekte wie Ethnizität, kulturelle Andersartigkeit oder Multikulturalität spielen 
beim Sprechen über jugendliche Sprechweisen und beim Benennen jugendsprachli-
cher Varietäten eine Rolle.  
Androutsopoulos/Lauer (2013: 70) konstatieren in diesem Zusammenhang, dass 
„[e]ine Schlüsselrolle in der diskursiven Konstruktion neuer jugendlicher Sprech-
weisen [...] Labels, also metasprachliche Kategorisierungen wie ,Kiezdeutsch‘, 
,Kanakisch‘, ,Ghettoslang‘ oder ,Emigrantendeutsch‘ [spielen].“ An den genannten 
Bezeichnungen wird deutlich, dass jugendliche Sprechweisen unterschiedlichster 
Art im öffentlichen Diskurs Zuschreibungen sowie Bewertungen erfahren und so 
durch den öffentlichen Diskurs maßgeblich konstruiert werden.  
Auf der Basis eines Textkorpus aus online- und printmedialen Texten wird der  
Beitrag der Frage nachgehen, mit welchen sprachlichen Mitteln auf diskursiver Ebe-
ne (vgl. Spieß 2011) verschiedene Formen sprachlicher Einstellungsbekundungen 
(vgl. Girnth 1993) gegenüber jugendlichen Sprechweisen im öffentlichen Meta-
sprachdiskurs vollzogen werden und welche Wertungen damit einhergehen. 

Androutsopoulos, Yannis/Lauer, Katharina (2013):,Kiezdeutsch‘ in der Presse: Geschichte 
und Gebrauch eines neuen Labels im Metasprachdiskurs. In: Seyda Ozil/Michael 
Hofmann/Yasemin Dayıoglu-Yücel (Hg.): Jugendbilder. Repräsentationen von Ju-
gend in Medien und Politik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 67-93. 

Girnth, Heiko (1993): Einstellung und Einstellungsbekundung in der politischen Rede. Eine 
sprachwissenschaftliche Untersuchung der Rede Philipp Jenningers vom 10. Novem-
ber 1988. Frankfurt u.a.: Peter Lang.  

Spieß, Constanze (2011): Diskurshandlungen. Theorie und Methode linguistischer Dis-
kursanalyse am Beispiel des Bioethikdiskurses um Stammzellforschung. Ber-
lin/Boston: de Gruyter. 
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BERND SPILLNER (DUISBURG-ESSEN) 
Jugendsprachliche Kommunikation durch Zeitungsanzeigen 

Die Kommunikation unter Jugendlichen geschieht überwiegend in direktem mündli-
chen Kontakt, über Mobiltelefone und schriftlich durch SMS, E-Mail, Chat, Inter-
net-Grußkarten und über soziale Netzwerke. Obwohl keine exakten Daten bekannt 
sind, ist davon auszugehen, dass traditionelle Briefkontakte weitgehend verschwun-
den sind. Dagegen ist in den letzten Jahren schriftliche Kommunikation via Anzei-
gen in Tageszeitungen entstanden. Der Beitrag analysiert an Corpus-Beispielen, 
aufgrund welcher kommunikativen Notwendigkeiten und mit welchen individuellen 
Motiven sich dieser Informationsaustausch unter Jugendlichen entwickelt hat. Dar-
über hinaus wird die Funktion multimodaler Texte untersucht. 
 

Donnerstag / Thursday, 26 /05/2016 
12.00 - 12.30 
Raum / Room 2 (Festsaal) 
Sektion / Session 2 

MELITTA SZATHMARY (CRAIOVA) 
Let`s talk (about) Romglish, baby! 

A loan translation imitating the term Franglais, Romglish expresses some scholars’ 
“disagreement” to the massive invasion and rapid diffusion of Anglicisms and 
Americanisms into the Romanian language, seen as a threat to the identity of the 
national language. Somewhat more tolerant, the linguists’ attitude is explained by 
Mioara Avram: ”The influence of the English language is an international 
phenomenon that has nothing negative per se... it rather raises the issue of a correct 
use and of a balance that implies a clever solution to the conflict of generations 
regarding their attitude to Anglicisms.” (Avram, Anglicisms in present-day 

Romanian, 1995: 5). 
Found in various domains and in all the registers, and considering certain 
communication situations, Anglicisms have specific reasons and purposes. 
Specialists in various fields of activity, audio and written press journalists, 
politicians, copywriters, tradesmen and teenagers, all these are “responsible” for the 
existence of Romglish. 
As compared to other speakers, teenagers use more Anglicisms, as these are closely 
related to their way of living, their relations and interests, attitudes, and different 
situational contexts. Creative and innovative, young people do not just take up the 
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words necessary in their comunication, they also enrich their meaning, by adding to 
the denotative meaning one or several connotative meanings. 
In this paper I aim to present not only an inventory of the words used, but also the 
semantic dynamics of some Anglicisms used by the youth. The corpus analysed is 
excerpted from youth publications, but also from research carried out among the 
students of the Faculty of Letters and Journalism ofthe University of Craiova. 
 

Samstag / Saturday, 28/05/2016 
11.00 - 11.30 
Raum / Room 1 (HS 23.02) 
Sektion / Session 5 

RUSSUDAN TABUKASCHWILI (TIFLIS) 
Sprachliche Ausdrucksmittel von geschlechtsspezifischen Stereotypen in der 
Jugendkommunikation 

Im Beitrag wird das Problem der geschlechtsspezifischen Stereotype als Gesamt-
komplex von kulturell und sozial bedingten Vorstellungen von geschlechtsspezifi-
schen Rollen behandelt. Unter geschlechtsspezifischer Rolle wird die Gesamtheit 
von Erwartungen an die Verhaltensmuster für Jungen und Mädchen verstanden. 
Bei der linguistischen Erforschung des Problems wird Acht auf sprachliche Mittel 
gegeben, die der deutschen Sprache zur Verfügung stehen, um Genderidentität zu 
konstruieren. Aus diesem Grunde wird nach den lexikalischen Einheiten gesucht, die 
einen typischen deutschen Jungen/ein typisches deutsches Mädchen bezeichnen. 
Dabei wird auch die Frage nach der Einschätzung von unterschiedlichen Eigenschaf-
ten beider Geschlechter hervorgehoben. 
Das Korpus umfasst 81 lexikalische Einheiten, die nach folgenden Kriterien behan-
delt wurden: 1.Lexikalisch-semantische Klassifikation; 2. Sprachliche Darstellung; 
3. Bewertung; 4. Struktur. Hinsichtlich der lexikalisch-semantischen Klassifikation 
lässt sich die Jugendlexik in folgende Aspekte gliedern: spezielle Anreden; Partner-
bezeichnungen; Aussehen; Moral; Intelligenz; Charakterzüge. 
Daran anschließend komme ich zur Frage der Bewertung und zu ihrer sprachlichen 
Darstellung. Es ist festzustellen, dass bei der Jugendkommunikation die pejorative 
Bewertung die meliorative überwiegt. Das ist einerseits durch das Bestreben von 
Jugendlichen auf die subjektive Evaluation von Personen bedingt und andererseits 
durch die pragmatische Wirkung, durch die Affektivität und Emotionalität von  
Metaphern vorausgesetzt. Anhand bewertungsmäßiger Metaphern drücken die  
Jugendlichen außer Personenevaluation auch Sarkasmus, Spott und Ironie aus. 
Auf Grund der strukturellen Klassifikation der Metaphorik in der Jugendsprache 
wird im Beitrag verdeutlicht, dass in der Struktur der Metaphorik die Nomen domi-
nieren.  
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Donnerstag / Thursday, 26/05/2016 
14.00 - 14.30 
Raum / Room 3 (HS 23.03) 
Sektion / Session 3 

REINHOLD UTRI (WARSCHAU) 
Sind Jugendsprachen Idiolekte oder Polylekte? Anmerkungen zu Definitionen 
der Begriffe auf dem Hintergrund der Anthropozentrischen Linguistik 

Jugendsprachen sind Gruppensprachen, die vom Alter der Gruppenmitglieder be-
stimmt werden. Die Anthropozentrische Linguistik (F. Grucza) geht auch hierbei 
von der Grundlage der Idiolekte aus und beschreibt Gruppenhomogenitäten als  
polylektale Eigenschaften. Begriffsbestimmungen auf idio- und polylektaler Basis 
sollen vorgenommen werden. Abschließend sollen auch ein paar Beispiele für Ten-
denzen in den polnischen Jugendsprachen gegeben werden. 
 

Donnerstag / Thursday, 26/05/2016 
17.00-17.30 
Raum / Room 4 (SR 24.12) 
Sektion / Session 4 

ANJA VASILJEVIC (MARIBOR) 
Jugendsprache und Facebook – eine komparative Untersuchung der deutschen 
und slowenischen Jugendsprache 

Jugendsprache und Medien werden in letzter Zeit immer öfter verbunden. Die neuen 
Medien sind „der Hit“ bei Jugendlichen. Der Computer (und damit das Internet) ist 
das meist verbreitetste Medium der Jugendlichen. Dabei spielen verschiedene sozia-
le Netzwerke eine besonders wichtige Rolle bei den Jugendlichen. Ich werde die 
Ergebnisse meiner Untersuchung über Facebook und Jugendliche aus Slowenien 
sowie Jugendliche aus Österreich, also eine komparative Untersuchung der deut-
schen und slowenischen Jugendsprachepräsentieren. 
Meine Untersuchungsmethode wäre die Beobachtung von zwei Jugendgruppen im 
sozialen Netzwerk Facebook. Die Jugendlichen kommen aus zwei verschiedenen 
Ländern, und zwar aus Österreich sowie aus Slowenien. Die empirischen Daten 
werden voraussichtlich ein halbes Jahr gesammelt. Die Ergebnisse der Untersuchung 
werden in den verschiedenen Kernbereichen der Sprachwissenschaft analysiert. Die 
Ergebnisse werden dann in den verschiedenen Kernbereichen je nach Land vergli-
chen. Es wird auch untersucht, ob Wechselwirkungen zwischen dem Schriftge-
brauch Jugendlicher und mündlicher Jugendkommunikation festgestellt werden 
können. Diese Ergebnisse werden dann zwischen den beiden untersuchten Ländern 
verglichen und interpretiert.  
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Androutsopoulos, Jannis (1998): Deutsche Jugendsprache. Untersuchungen zu ihren Struktu-
ren und Funktionen. Frankfurt a.M.: Peter Lang (VarioLingua 6). 

Bucher, Hans-Jürgen; Gloning, Thomas; Lehnen, Katrin (Hg.) (2010): Neue Medien - neue 
Formate: Ausdifferenzierung und Konvergenz in der Medienkommunikation (Interak-
tiva, Schriftenreihe des Zentrums für Medien und Interaktivität, Gießen). Frankfurt; 
New York: Campus Verlag. 

Chun, Markus (2007): Jugendsprache in den Medien, Dissertation, Universität Duisburg-
Essen. 

 

Donnerstag / Thursday, 26 /05/2016 
11.30 - 12.00 
Raum / Room 4 (SR 24.12) 
Sektion / Session 4 

LIEKE VERHEIJEN (NIJMEGEN) 
Exploring a digital youth language: divergence from the standard in written 
computer-mediated communication by Dutch young people 

Computer-mediated communication (CMC) has become an indispensable part of 
youths’ lives worldwide: they are constantly sending messages via their computers, 
tablets, and mobile phones. The informal language young people use in CMC often 
deviates from conventional spelling and grammar rules. Many parents, teachers, and 
media frown upon this digital youth language, because they continue to apply the 
standard language as a strict norm. However, ‘CMC language’ enjoys a certain sta-
tus among youths and is regarded as playful, casual, and cool: the unconventional 
language use suggests humor, rebelliousness, dynamism, and youthfulness and 
marks their social identity. This is also reflected in creativity with CMC language, 
such as text message poems, novels, and art. So there is an interesting power conflict 
between the overt prestige of the standard language and the covert prestige of CMC 
language among young people. To determine how the CMC language of youths in 
the Netherlands exactly diverges from Standard Dutch, I have conducted a large-
scale, systematic register analysis of CMC writings of youngsters between the ages 
of 12 and 23 (adolescents and young adults), covering various written CMC modes: 
text messages, instant messages (MSN and WhatsApp chats), microblogs (tweets), 
and social network posts (Facebook). My corpus research focuses on linguistic char-
acteristics of three dimensions of writing: orthography, syntax, and vocabulary. This 
has yielded ‘linguistic profiles’ characterizing the youth language of different CMC 
modes and different age groups. 
  



 

Conference on Youth Language 2016 Graz  74 

Freitag / Friday, 27/05/2016 
16.30-17.00 
Raum / Room 4 (SR 24.12) 
Sektion / Session 8 

MELINDA VIGH-SZABÓ (VESZPRÉM) 
Sprache und Identität der finnisch-ugrischen Jugendlichen im Zusammenhang 
mit ihren Bildungschancen 

Die sprachliche Identität der finnisch-ugrischen Völker steht in engem Kontakt mit 
ihrer nationalen Sprachpolitik, ihren sozialen Aspekten und ihrem Bildungssystem. 
Relevant ist außerdem, in welchen Lebensbereichen die finnisch-ugrische Sprache 
benutzt wird: nur in den Bereichen Familie, Arbeit und Freizeit oder auch in den 
Gebieten Medien, Internet und Schule. Das Finnische, Estnische und Ungarische 
existieren als Staatssprachen und haben eine ältere schriftsprachliche Tradition und 
ein relativ stabiles, muttersprachliches Bildungssystem. In der heutigen Russischen 
Föderation leben die kleineren finnougrischen Völker – einige in einer eigenen  
Republik mit einer relativen Autonomie, andere haben einen autonomen Bezirk als 
ethnische Heimat mit beschränkteren Rechten oder überhaupt keine staatliche-
politische Vertretung. Diese politischen Verwaltungsstrukturen bestimmen auch das 
Schulwesen, den Unterricht der Muttersprachen und die Mehrsprachigkeit der meis-
ten Jugendlichen uralischer Sprachen. 
Die Forschung beschäftigt sich vor allem mit den im polyethnischen und mehrspra-
chigen Russland lebenden finnougrischen Völkern; die Untersuchung stellt die  
Dynamik der Verluste und der Revitalisierungsprozesse dieser Sprachen vor, die 
auch in ihrem Bildungssystem erscheint. Außerdem ergänzt die Referentin die Ele-
mente des von Cooper (1989) geschaffenen Korpusplanungsmodells – das sich auf 
die Rechtschreibung, die Kodifikation, den Wortschatz und die Gebrauchsfelder der 
Sprache bezieht – mit einer neuen Komponente. Das fünfte Element ist die online 

Kommunikation, die in der Verbreitung der sprachwissenschaftlichen und termino-
logischen Ergebnisse, bei den Interaktionen von Jugendlichen und in der Verwirkli-
chung der Standardisierungs- und Kodifikationsprozesse hilft. 
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Freitag / Friday, 27/05/2016 
12.00 - 12.30 
Raum / Room 1 (HS 23.02) 
Sektion / Session 5 

DIANA WALTHER (DRESDEN) 
Doing Youth – Zur interaktiven Relevantsetzung der Kategorie Jugend in  
gemischtgeschlechtlichen Gesprächen unter Jugendlichen 

Der Beitrag möchte den Begriff des „Doing Youth“ als interaktive Relevantsetzung 
der Kategorie Jugend thematisieren. „Doing Youth“ soll hier aber nicht mit 
NEULAND (2007) im Sinne der medialen Konstruktion von Jugend, Jugendlichkeit 
und Jugendsprache von außen – also durch Medien, Erwachsene u.a. – verstanden 
werden, sondern ich möchte den Begriff inhaltlich erweitern und ihn in seiner 
sprachlichen und kommunikativen Dimension fassen, indem ich aufzeige, wie 
Jugendliche selbst aus der eigenen Peergroup heraus – also von innen – die 
Kategorien Jugend und Jugendlichkeit in ihren Gesprächen verhandeln. In 
Anlehnung an die interaktive Relevantsetzung der Kategorie Alter (sog. 
Konstitutionsansatz) bei FIEHLER (2008) oder THIMM (2000) sollen verschiedene 
sprachliche und kommunikative Verfahren vorgestellt werden, die in 
gemischtgeschlechtlichen Gesprächen in jugendlichen Kleingruppen beobachtet 
werden können, um die Variablen Jugend bzw. Jugendlichkeit interaktiv zu 
verhandeln und zu konstruieren, so z.B. die Abgrenzung von anderen Jugendlichen 
durch Lästereien, die Darstellung des Mädchen- bzw. Jungenseins, die Verhandlung 
von Freundschaften, das Flirten und Verliebtsein und vieles mehr. 

Fiehler, Reinhard (2008): Altern, Kommunikation und Identitätsarbeit. Mannheim. 
Neuland, Eva (2007): Doing Youth. Zur medialen Konstruktion von Jugend und 

Jugendsprache. In: Neuland, Eva (Hg.), Jugendsprache – Jugendliteratur – 
Jugendkultur. Interdisziplinäre Beiträge zu sprachkulturellen Ausdrucksformen 
Jugendlicher. 2. Aufl. Frankfurt, 261-273. 

Thimm, Caja (2000): Alter – Sprache – Geschlecht: Sprach- und 
kommunikationswissenschaftliche Perspektiven auf das höhere Lebensalter. 
Frankfurt. 

Walther, Diana (2014): Scherzkommunikation unter Jugendlichen. Lästern, Frotzeln und 
Blödeln in gemischtgeschlechtlichen Kleingruppen. Frankfurt. 

Walther, Diana (2015): »wer is jetz in Marie verknallt * Patrick oder Martin ↑« Zur 
Versprachlichung von Emotionen unter Jugendlichen anhand des Konzepts Flirten 
und Verliebtsein. In: Der Deutschunterricht 1, 87-90. 
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Freitag / Friday, 27/05/2016 
12.00 - 12.30 
Raum / Room 4 (SR 24.12) 
Sektion / Session 8 

MARTIN WICHMANN (DORTMUND) 
Jugendsprache im DaF-Unterricht – Materialien und Konzepte für die 
Deutschlehrerfortbildung 

Ein wesentlicher Anwendungskontext von Jugendsprache besteht in ihrer Didakti-
sierung als Unterrichtsgegenstand. Hierzu sind neuerdings auch Beiträge zum DaF-
Unterricht entstanden. Jugendsprache lässt sich hier als Unterrichtsgegenstand vor 
allem dadurch legitimieren, dass auf diese Weise der Kontakt zum Zielsprachen-
raum und zur Kommunikation mit Gleichaltrigen ermöglicht wird. Auch wird in 
diesem Zusammenhang auf die Einstellungen von Deutschlehrern zur Behandlung 
von Jugendsprache im fremdsprachlichen Deutschunterricht eingegangen. 
Aus Sicht des Fachs Deutsch als Fremdsprache ist die Frage, ob Jugendsprache im 
DaF-Unterricht berücksichtigt werden sollte, Teil der allgemeineren Diskussion, 
inwieweit mündliche Varietäten im Unterricht vermittelt werden können bzw. sol-
len. Der Forschungsstand hierzu wird zusammenfassend dargestellt. Anschließend 
wird ein Überblick über die Didaktisierung von Jugendsprache in DaF-Lehrwerken 
gegeben. Hierbei sollen Möglichkeiten und Grenzen ihrer didaktischen Umsetzung 
kritisch diskutiert werden. Insbesondere werden die beiden zentralen Einwände der 
mangelnden Aktualität und Authentizität aufgegriffen. 
Auf dieser Grundlage wird diskutiert, welche Voraussetzungen notwendig sind, um 
Deutschlehrer in die Lage zu versetzen, eigenständig Didaktisierungen vorzuneh-
men. Das Projekt JiMFI (Jugendsprache in Medien, Film und Interaktion) möchte 
hierzu Anregungen geben. Das Korpus umfasst Musiksongs, Film- und Gesprächs-
ausschnitte. Exemplarisch soll aufgezeigt werden, wie authentische Daten für den 
DaF-Unterricht nutzbar gemacht werden können. Anhand konkreter Materialien und 
Aufgabenstellungen wird dabei herausgearbeitet, wie eine linguistisch angemessene 
Umsetzung von Jugendsprache im DaF-Unterricht aussehen kann. 
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Samstag / Saturday, 28 /05/2016 
11.00 - 11.30 
Raum / Room 3 (HS 23.03) 
Sektion / Session 7 

NURENZIA YANNUAR (LEIDEN) 
Basa Walikan Malanganː A Javanese youth language 

The paper presents the development and characteristics of Basa Walikan Malangan 
(/bɔsɔ waliʔan malaŋan/, BWM), a youth language spoken in the city of Malang, 
East Java, Indonesia. The word Walikan refers to the variety of patterns of lexical 
reversal employed by the speakers to create a new different type of sociolect. These 
lexicons can be traced back to different sources, including Indonesian (kadit < tidak 
‘no’), the local dialect of Javanese (matɛʔ < kɛtam ‘to die’), and a small set of for-
eign languages like Tamil (sariʔ ‘beautiful’ – not reversed), Dutch (kampɛs < zwem-

pak ‘men’s underwear’), Arabic (nɛs < zɛn ‘good’), and more recently English 
(woləs < səlow ‘slow’). While basing its grammar on either Indonesian or Javanese, 
the substantial repertoire of the inverted and borrowed words has made BWM inac-
cessible to outsiders. 
As an in-group code that arises through deliberate lexical manipulation, BWM 
shows similarities to the concept of the anti-languages mentioned by Kieβling and 
Mous (2006). Although its usage has spread to wider communities recently, it was 
used as a sociolect of marginalized groups (criminals, prostitutes). The presentation 
will then focus on the social background of the speakers, the usage contexts of the 
language, and how it spreads into wider communities. The data used includes natural 
conversations, in-depth interviews with BWM speakers, newspaper columns written 
in BWM, local TV news delivered in BWM, and different types of CMC (Facebook 
comments, WhatsApp conversations) in BWM. 

Kieβling, R., & Mous, M. (2006). “Vous nous avez donné le francais, mais nous sommes pas 
obligés de l’utiliser comme vous le voulez”-Youth languages in Africa. In C. Dür-
scheid & J. Spitzmüller (Eds.), Perspektiven der Jugendsprachforschung/ Trends and 
developments in youth language research (pp. 385–401). Frankfurt am Main: Peter 
Lang. 
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Freitag / Friday, 27/05/2016 
15.00 - 15.30 
Raum / Room 4 (SR 24.12) 
Sektion / Session 8 

PAWEŁ ZAKRAJEWSKI (KATOWICE) 
Rectors’ talk to prospective university students. On the linguistic relations  
between the university presidents and prospective university students 

Nowadays, in the era of omnipresent globalization universities are forced to imple-
ment numerous marketing strategies in order to promote and at the same time sell 
their services, i.e. courses and programs, to prospective students. 
The aim of the presentation is to share the results of the study of linguistics tools of 
persuasion and advertising which have been implemented in the selected online wel-

come addresses of the university presidents of American state universities. A wel-
come address has been qualified by Zakrajewski (2015) to the system of promotion-
al genres of academic discourse which was established and classified by Staskova 
(2012). 
The term promotional genres of academic discourse has been derived from the con-
cept of promotional culture proposed by Fairclough (1993), and it is suggested that 
the genres which represent the concept perform other than informative and educa-
tional functions. Thus, the presentation centers on the linguistic tools and strategies 
which are incorporated in rectors’ – university presidents’– speeches in order to 
communicate with the addressees of the messages, namely prospective students. The 
results of the research demonstrate how important the prospective student is for the 
university marketing campaign, and how it is possible to create a message that will 
reach the young generation and persuade them to perform certain actions, i.e. apply 
for the given university. 

Fairclough, N. (1993): Critical discourseanalysis and the marketization of public discourse: 
the universities.In: Discourse and Society, 4 (2), pp. 133-168. 

Staškova, J. (2012): Promotional Genres of Academic Discourse. In: Language, literature 
and culture in a changing transatlantic world II. Pt. I: linguistics, translation and cul-
tural studies. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, pp.176-187. 

Zakrajewski, P. (2015): Promotion, Vision or a Welcome? - Genre Analysis of the Welcome 
Addresses of the Presidents of American State Universities. Ph.D. Dissertation. Ka-
towice: University of Silesia in Katowice, Poland. 
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Freitag / Friday, 27/05/2016 
11.00 - 11.30 
Raum / Room 2 (Festsaal) 
Sektion / Session 2 

ARNE ZIEGLER (GRAZ) 
Undoing Youth – Dialect levelling and restandardisation in urban adolescent 
vernaculars in Austria 

International studies on youth languages in urban areas have already detected differ-
ent processes of dialect levelling within adolescent speech-communities, particularly 
with respect to multilingual communication and to the usage of specific regional 
and/or ethnolectal variants (cf. e.g. Kotsinas 1998; Williams/Kerswill 1999; 
Kerswill/Williams 2002; Rampton 2011; Wiese 2013). Until today, for Austria 
comparable studies are lacking completely. However, there are several examinations 
that ascertain a high dialectal competence and performance for Austrian speakers 
and point out that the language use in Austria seems to be largely resistant against 
the mentioned levelling processes (cf. e.g. Steinegger 1998; Ender/Kaiser 2009). 
Based on preliminary results of the recent research project Youth Languages in Aus-
tria which is funded by the Austrian Science Fund the talk will give a first insight 
into one observed tendency in informal communication among adolescents in urban 
areas in Austria which is titled here as “Undoing Youth”. It will be shown that this 
phenomenon of “Undoing Youth” is especially realised by avoiding salient linguistic 
markers on the one hand and by using specific socio-symbolic markers on the other, 
which – all in all – cause a positive reinforcement of the morphopragmatic indexi-
cality. This thesis will be scrutinised by examining selected phonologi-
cal/morphological phenomena of urban adolescent vernaculars. Considering the 
assumption of an internal multilingualism (cf. Wandruszka 1979), I will argue that 
specific markers of different varieties on the dialect-standard-axis are merging and 
lead to the supposition of a changing linguistic space that can be described as a con-
tinuum somewhere in between the intended standard and the dialect rather than as a 
distinctive variety. 

Ender, Andrea & Kaiser, Irmgard 2009. Zum Stellenwert von Dialekt und Standard im öster-
reichischen und Schweizer Alltag – Ergebnisse einer Umfrage. Zeitschrift für Germa-
nistische Linguistik 39/2. 266-295. 

Kerswill, Paul & Williams, Ann 2002. 'Salience' as an explanatory factor in language chan-
ge: evidence from dialect levelling in urban England. In Mari C. Jones & Edith Esch 
(eds.) Language change. The interplay of internal, external and extra-linguistic fac-
tors. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 81-110. 

Kotsinas, Ulla-Britt 1998.Language contact in Rinkeby, an immigrant suburb.In Jannis K. 
Androutsopoulos & Arno Scholz (eds.) Jugendsprache.Langue des jeunes. Youth lan-
guage. Frankfurt a, M. et al.: Peter Lang. 125-148. 

Mario Wandruszka 1979. Die Mehrsprachigkeit des Menschen. München: Piper. 
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Rampton, Ben 2011. From “Multi-ethnic adolescent heteroglossia” to “Contemporary urban 
vernaculars”. Language & Communication 31.276-294. 

Steinegger, Guido 1998. Sprachgebrauch und Sprachbeurteilung in Österreich und Südtirol. 
Ergebnisse einer Umfrage. Frankfurt a.M. et al.: Peter Lang. 

Wiese, Heike 2013. What can new urban dialects tell us about internal language dynamics? 
The power of language diversity. Linguistische Berichte, Special Issue 19. 207-245. 

Williams, Ann & Kerswill, Paul 1999. Dialect levelling: change and continuity in Milton 
Keynes, Reading and Hull. In Paul Foulkes & Gerard Docherty (eds.) Urban Voices: 
Accent Studies in the British Isles. London/New York: Routledge. 141-162. 
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Notizen / Notes 
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Gobiani, Miranda Sektion / Session 1 gobianimiranda@hotmail.com 
Harchaoui, Sarah Sektion / Session 2 sarah.neslii@gmail.com 
Hee, Katrin Sektion / Session 8 katrin.hee@uni-koeln.de 
Hilte, Lisa Sektion / Session 4 lisa.hilte@uantwerpen.be 

Hofmann, Ute Sektion / Session 7 
ute.hofmann@germanistik.uni-
muenchen.de 

Hollington, Andrea Sektion / Session 4 andrea.hollington@yahoo.de 
Hougaard, Tina 
Thode 

Sektion / Session 1 nortth@dac.au.dk 

Jannedy, Stefanie Sektion / Session 2 jannedy@gmail.com 

Kerswill, Paul 
Plenarvortrag / 
Keynote  

paul.kerswill@york.ac.uk 

Kleinberger, Ulla Sektion / Session 7 ulla.kleinberger@zhaw.ch 
Kniaź, Malgorzata Sektion / Session 2 malgorzata.kniaz@gmail.com 
Kolu, Jaana Sektion / Session 2 jaana.kolu@jyu.fi 
Könning, Benjamin Sektion / Session 8 benjamin.koenning@uni-wuppertal.de 
Kovačević, Barbara Sektion / Session 7 bkova@ihjj.hr 
Kristiansen, Anna Sektion / Session 4 annakri@ruc.dk 
Lenzhofer, Melanie Sektion / Session 7 melanie.lenzhofer@uni-graz.at 
Ma, Ying Sektion / Session 1 ying.ma@uni-due.de 
Maselko, Mateusz Sektion / Session 7 Mateusz.Maselko@unige.ch 
Meer, Dorothee Sektion / Session 5 mail@meerlehre.de 
Meier, Jörg Sektion / Session 5 joerg.meier@aau.at 
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Mešić, Sanela Sektion / Session 3 sanela.mesic@hotmail.com 
Mikulaco, Irena Sektion / Session 1 imikulaco@unipu.hr  

Mroczynski, Robert Sektion / Session 1 
mroczynski@phil-fak.uni-
duesseldorf.de 

Nassenstein, Nico Sektion / Session 4 nico.nassenstein@uni-koeln.de 
Neuland, Eva Sektion / Session 1 neuland@uni-wuppertal.de 

Nortier, Jacomine 
Plenarvortrag / 
Keynote 

J.M.Nortier@uu.nl  

Noueshi, Mona Sektion / Session 5 monanoueshi@hotmail.com 
Núñez-Pertejo,  
Paloma 

Sektion / Session 6 pnunez.pertejo@usc.es 

Oberdorfer, Georg Sektion / Session 3 georg.oberdorfer@uni-graz.at 
Pajić, Ivana Sektion / Session 6 pajicivana1984@yahoo.de 
Palacios Martínez, 
Ignacio 

Sektion / Session 6 ignacio.palacios@usc.es 

Parapatics, Andrea Sektion / Session 7 parapatics.andrea@gmail.com 
Pohle, Maria Sektion / Session 2 maria.pohle@uni-potsdam.de 
Preseau, Lindsay Sektion / Session 2 Ldpres@berkeley.edu 
Rathje, Marianne Sektion / Session 4 rathje@sdu.dk 
Ristić, Gordana Sektion / Session 6 goca33@yahoo.de 
Rösch, Mathias Sektion / Session 8 mathias.roesch@fau.de  
Rotne, Lene Sektion / Session 8 lenrot@dsn.dk 
Schmehl, Helen Sektion / Session 2 helen.schmehl@gmail.com 
Schumann,  
Kathleen 

Sektion / Session 2 kathleen.schumann@uni-potsdam.de 

Siebenhaar, Beat Sektion / Session 4 siebenhaar@uni-leipzig.de 
Šlogar, Pia Sektion / Session 7 piaslogar@gmail.com 
Spieß, Constanze Sektion / Session 3 constanze.spiess@uni-graz.at 
Spillner, Bernd Sektion / Session 5 bernd.spillner@uni-due.de 
Staubach, Katharina Sektion / Session 5 katharina.staubach@rub.de 
Szathmary, Melitta Sektion / Session 2 mszathmary8@gmail.com 
Tabukaschwili, 
Russudan 

Sektion / Session 5 r.tabukashvili@gmail.com 

Tissot, Fabienne Sektion / Session 3 fabienne.tissot@zhaw.ch 
Uridat, Kim  
Alexandra 

Sektion / Session 5 Kim.Uridat@rub.de 

Utri, Reinhold Sektion / Session 3 r.utri@uw.edu.pl 
Vandekerckhove, 
Reinhild 

Sektion / Session 4 
rein-
hild.vandekerckhove@uantwerpen.be  

Vasiljevič, Anja Sektion / Session 4 anja.vasiljevic@gmail.com 
Vercammen, Jens Sektion / Session 4 --- 
Verheijen, Lieke Sektion / Session 4 lieke.verheijen@let.ru.nl 
Vígh-Szabó,  
Melinda 

Sektion / Session 8 vigh.szabo@gmail.com 

Wagner, Franc Sektion / Session 7 franc.wagner@web.de 
Walther, Diana Sektion / Session 5 Diana.Walther@tu-dresden.de 
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Weirich, Melanie Sektion / Session 2 melanie.weirich@uni-jena.de 
Weiß, Anna Sektion / Session 3 anna.weiss@uni-graz.at  
Wichmann, Martin Sektion / Session 8 wichmann_martin@gmx.de 
Yannuar, Nurenzia Sektion / Session 7 n.yannuar@hum.leidenuniv.nl 
Zakrajewski, Paweł Sektion / Session 8 pawel.zakrajewski@us.edu.pl 
Zarifović, Mirjana Sektion / Session 6 mirjanche1712@gmail.com 
Zawrotna,  
Magdalena 

Sektion / Session 2 zawrotna@gmail.com 

Zec Zejnić, Melsada Sektion / Session 6 melsada.zec.zejnic@unibl.rs 
Ziegler, Arne Sektion / Session 2 arne.ziegler@uni-graz.at 
 


