
 

 

Zur Sprache Jugendlicher im 
multiethnischen urbanen Raum  

 
Eine Untersuchung am Beispiel von Berlin 

und Oslo  

 
Marianne Susanti Vaagen Standahl 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Masterarbeit in deutscher Sprache  
Institut für Literatur, Kulturkunde und europäische 

Sprachen (ILOS) 
 

UNIVERSITÄT OSLO  

 
Mai 2018 

 
Betreuer: Professor Dr. Heinz-Peter Prell 

 



II 

 

 

 

 

 



III 

 

Zur Sprache Jugendlicher im 

multiethnischen urbanen Raum 

Eine Untersuchung am Beispiel von Berlin und Oslo 

  



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Marianne Susanti Vaagen Standahl 

2018 

Zur Sprache Jugendlicher im multiethnischen urbanen Raum. 

- Eine Untersuchung am Beispiel von Berlin und Oslo  

Marianne Susanti Vaagen Standahl 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Allkopi, Gardermoen 

 

http://www.duo.uio.no/


V 

 

 

 

 

  



VI 

 

 



VII 

 

Vorwort 

Als erstes möchte ich mich bei meinem Betreuer Heinz-Peter Prell für seine vielen guten 

Ratschläge bezüglich der Themenwahl und Gestaltung der Arbeit bedanken.  Auch mit 

sprachlichen Verbesserungen ist er sehr behilflich gewesen, und ohne seine kompetente 

Unterstützung hätte es diese Arbeit nicht gegeben. 

Des Weiteren bin ich meiner Freundin Verena Myhre für Korrektur und nützliche Hinweise 

sehr dankbar.   Trotz eines hektischen Alltags hat sie sich für mich Zeit genommen.   Ich 

möchte auch der Familie Reimer aus Köln und der Familie Schultze aus Diemelstadt danken.  

Wann immer ich sie darum bat, jugendsprachliche Phänomene zu kommentieren trugen sie 

prompte mit aufschlussreichen Antworten und Anmerkungen bei.  Des Weiteren waren Heike 

Wiese und Ulrike Freywald (Universität Potsdam) sehr hilfsbereit, wenn ich Fragen zum 

Kiezdeutschkorpus hatte, und Torill Opsahl (Universität Oslo) hat mir mit Informationen 

bezüglich des UPUS-Korpus geholfen. 

Einen großen Dank richte ich an meinen Vater, meine Schwester und meinen Mann für 

unentbehrliche Kinderbetreuung, ihr Verständnis und ihre Ermutigung, und nicht zuletzt: 

Vielen Dank an meine drei Söhne für ihre Geduld. 

 

  



VIII 

 

 



IX 

 

Inhaltsverzeichnis  

1 Gegenstand und Methode ................................................................................................... 1 

1.1 Einleitung..................................................................................................................... 1 

1.2 Fragestellung ............................................................................................................... 1 

1.3 Das Kiezdeutschkorpus ............................................................................................... 4 

 Die Sprecher und Sprecherinnen .......................................................................... 5 

 Sprecheranteile ..................................................................................................... 6 

 Aufnahmesituation. .............................................................................................. 7 

1.4 Zu Methode und Suchverfahren im Kiezdeutschkorpus ............................................. 8 

 Zum automatischen Suchverfahren .................................................................... 11 

1.5 UPUS ......................................................................................................................... 12 

 Die Sprecher/innen ............................................................................................. 12 

 Aufnahme, Materialaufbereitung und Suchverfahren ........................................ 13 

2 Gesprochene Sprache ....................................................................................................... 14 

3 Jugendsprache .................................................................................................................. 21 

3.1 Zur gegenwärtigen Jugendsprachforschung .............................................................. 21 

3.2 Sprache der neuen Medien ........................................................................................ 23 

3.3 Erwachsenensprache versus Jugendsprache .............................................................. 24 

3.4 Gruppenzugehörigkeit und Abgrenzung ................................................................... 24 

3.5 Kiezdeutsch und Kurzdeutsch ................................................................................... 26 

3.6 Wahrnehmung des eigenen Sprachgebrauchs ........................................................... 28 

3.7 Externe Einschätzungen und Bewertungen ............................................................... 29 

4 Sprachkontakt ................................................................................................................... 35 

4.1 Bedingen für Sprachkontakt im urbanen Raum Deutschlands .................................. 35 

4.2 Stadtsprache – Jugendsprache ................................................................................... 36 

5 Ergebnisse meiner Untersuchungen ................................................................................. 38 

5.1 Fehlende Artikel und Präpositionen .......................................................................... 38 

5.2 Fehlende Artikel und Präpositionen in Orts- und Richtungsangaben ....................... 44 

5.3 Nichtkanonische Zeitangaben.................................................................................... 53 

 Zeitangaben mit Mal .......................................................................................... 55 

 Zeitangaben mit Jahr ......................................................................................... 60 

 Zeitangaben mit Tag ........................................................................................... 63 



X 

 

 Zeitangaben mit Stunde und Woche ................................................................... 65 

 Zeitangaben mit Zeit ........................................................................................... 70 

 Zeitangaben mit Wochenende ............................................................................ 71 

5.4 Die Stellung des Verbs .............................................................................................. 74 

 V1 in Aussagesätzen .......................................................................................... 74 

 V3 in deklarativen Hauptsätzen ......................................................................... 76 

 Hauptsatzstellung nach Subjunktionen .............................................................. 83 

 Ausklammerungen ............................................................................................. 90 

5.4.4.1 Ausgeklammerte Objekte ............................................................................... 94 

5.4.4.2 Ausgeklammerte Subjekte ............................................................................ 100 

5.4.4.3 Ausgeklammerte Präpositionalphrasen (PP) ................................................ 101 

5.4.4.4 Ausgeklammerte Adverbien, adverbial gebrauchte Adjektive und andere 

Partikeln. 105 

5.4.4.5 Eine nichtkanonische Trennung der Partikelverben? ................................... 112 

5.4.4.6 Weitere Kommentare zu Ausklammerungen ............................................... 114 

6 Zusammenfassung .......................................................................................................... 116 

Literaturverzeichnis ................................................................................................................ 120 

Anhang: Kleines Glossar zum Kiezdeutschkorpus ................................................................ 127 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Sprecheranteile im Hauptkorpus (KiDKo/Mu) ......................................................... 7 

Tabelle 2: Suchverfahren für die einzelnen Teilbereiche ......................................................... 10 

Tabelle 3: Fehlende Artikel und Präpositionen ........................................................................ 40 

Tabelle 4: Präpositionen und Artikel auf S. 1-700 in Mu_split1 ............................................. 42 

Tabelle 5: Nichtkanonische Lokalangaben im Vergleich zu den gesamten Belegen mit 

fehlenden Artikeln/Präpositionen. ............................................................................................ 46 

Tabelle 6:  Lokalangaben bei Einsprachigen und Mehrsprachigen ......................................... 47 

Tabelle 7: Orts- und Richtungsangeben im UPUS-Korpus ..................................................... 51 

Tabelle 8: Attributive Adjektive vor Mal ................................................................................. 56 

Tabelle 9: Suchwort Mal  in mu und kidko_mu_v2.0 .............................................................. 57 

Tabelle 10: Nichtkanonische Zeitangaben mit Mal in mo ....................................................... 59 

Tabelle 11: Nichtkanonische Zeitangaben mit Mal in kidko_mo_v2.0 ................................... 59 

Tabelle 12: Nichtkanonische Zeitangaben mit Jahr in mu ...................................................... 61 

Tabelle 13: Kanonische Zeitangaben mit halb in mu .............................................................. 61 

Tabelle 14: Nichtkanonische Zeitangaben mit Tag in mu ....................................................... 64 

Tabelle 15: Nichtkanonische Zeitangaben mit halb oder viertel vor Stunde ........................... 68 

Tabelle 16: Nichtkanonische Wendungen mit Stunde in mo ................................................... 69 

Tabelle 17: Zeitangaben mit Zeit in mu ................................................................................... 70 

Tabelle 18: Nichtkanonische Verwendungen ohne Artikel: gleiche/ganze Zeit ...................... 71 

Tabelle 19: Zeitangaben mit Wochenende in mu ..................................................................... 72 

Tabelle 20: Zeitangaben mit Wochenende in mo ..................................................................... 73 

Tabelle 21: XSV-Sätze unter 22 Probanden im UPUS-Korpus (Opsahl 2009, S. 126) ........... 77 

Tabelle 22: Verbsttellung nach wenn, ob, dass, weil auf S. 1047-1372 in Mu_split1 ............. 85 

 

 

 

  





1 

 

1 Gegenstand und Methode 

1.1 Einleitung 

Die meisten Großstädte Europas sind heute durch eine breite sprachliche und kulturelle 

Vielfalt charakterisiert.  In dieser Szene sind mittlerweile viele Sprachkontakterscheinungen 

zu beobachten,  die auf allen Ebenen der Sprache auftreten können. 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der informellen gesprochenen Sprache Jugendlicher 

im multiethnischen urbanen Raum in Berlin. Im Zentrum des Interesses stehen syntaktische 

Besonderheiten:  Stellung des Verbs im Satz und Ausklammerungen sowie ausgelassene 

Wörter vor allem in Ortsangaben und Zeitangaben.  Sprachliche Besonderheiten im Bereich 

von Prosodie, Phonetik, Lexikon und Semantik werden im Folgenden nicht berücksichtigt.  

Es wurde eine empirische Forschungsmethode anhand des deutschen Kiezdeutschkorpus 

gewählt.  Mit Hilfe des norwegischen UPUS-Korpus werden zu ausgewählten syntaktischen 

Teilbereichen Vergleiche mit der Situation in Oslo angestellt. 

Die Arbeit ist folgendermaßen gegliedert:  Zunächst präsentiere ich die Fragestellung sowie 

weitere Fragen, die sich aus der einschlägigen Literatur ergeben.  Darauf folgt eine 

Beschreibung der verwendeten Korpora und des Suchverfahrens.  Die nächsten Kapitel sind 

den Themen gesprochene Sprache, Jugendsprache und Sprachkontakt gewidmet.  Schließlich 

werden die Ergebnisse meiner Untersuchungen präsentiert. 

1.2 Fragestellung 

Wie sich Jugendliche miteinander unterhalten, hat mich als Lehrerin an der norwegischen 

„Ungdomsskole“ und als Mutter von drei Kindern schon lange interessiert, und im Anschluss 

an eine Semesteraufgabe über „Jugendsprache“ haben die Bücher Jugendsprache, eine 

Einführung von Eva Neuland (2008) und Kiezdeutsch, ein neuer Dialekt entsteht von Heike 

Wiese (2013) mein Interesse an dem Phänomen Jugendsprache erneut geweckt. 

Eva Neuland beschreibt unter anderem den großen Unterschied zwischen Jugendsprache als 

medialem Konstrukt und Konsumgut, das heißt, wie Jugendsprache in der Öffentlichkeit 

dargestellt, verwendet und bewertet wird, und Jugendsprache, wie sie Sprachwissenschaftler 

und Forschungsergebnisse darstellen. 
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Heike Wiese beschreibt mit Hilfe des Kiezdeutschkorpus (mehr dazu später) die 

Jugendsprache im multiethnischen Raum Berlins, die sie Kiezdeutsch nennt.  Sie erläutert 

syntaktische Strukturen, wie bloße Nominalphrasen1 in Ortsangaben, fehlende Artikel als 

Folge von neuen Funktionsverbgefügen, V3-Stellung und V1-Stellung als Folge von neuen 

Aufforderungswörtern.  Das Kapitel 4 des Buches ist Jugendsprachen im urbanen Europa 

gewidmet und bietet einen kurzen Überblick über unterschiedliche Forschungsprojekte und 

‚neue‘ Jugendsprachen in Großstädten Europas. Hier wird das norwegische nationale UPUS-

Projekt erwähnt (mehr dazu später), was mein Interesse an Ähnlichkeiten zwischen der 

Jugendsprache in Oslo und dem Kiezdeutschen in Berlin weckte. 

Bei weiteren Untersuchungen zu urbaner Jugendsprache las ich Diana Marosseks Buch 

Kommst du Bahnhof oder hast du Auto (2016), wo die neuen Begriffe Kurzdeutsch und 

Kontraktionsvermeidung (s.u.) geprägt werden.  Auch hier ist der Wegfall von Artikeln und 

Präpositionen in der Jugendsprache Berlins ein zentrales Thema. 

Aufgrund der sprachlichen und kulturellen Vielfalt Berlins ist das Thema ‚Sprachkontakt‘ für 

meine Arbeit durchaus von Interesse. - Claudia Maria Riehls Buch Sprachkontaktforschung, 

Eine Einführung (2014) enthält interessante Ergebnisse zu diesem Forschungsfeld.  Riehl 

gruppiert Typen von Kontaktphänomenen in drei Hauptkategorien:  Transfererscheinungen2, 

Vermeidungsstrategien und hybride Formen3.    Unter diesen Phänomenen des Sprachkontakts 

werden Erscheinungen des Transfers als das wichtigste Phänomen bezeichnet (Riehl, 2014: 

95).  Riehl führt „anhand von deutschsprachigen Minderheiten, die sich im Sprachkontakt mit 

romanischen, germanischen oder slawischen Sprachen befinden“, einige syntaktische 

Phänomene vor, die im Deutschen unter dem Einfluss der jeweiligen Sprachen vorkommen 

(siehe dazu Riehl 2014, S. 14).   Bezüglich der Verbstellung sind zwei Phänomene 

hervorgehoben: 

- Abbau der Verbendstellung in Nebensätzen zugunsten der Zweitstellung des 

finiten Verbs 

                                                 
1 Der Begriff bloße Nominalphrase bezeichnet bei Wiese (2012) eine lokale oder temporale Angabe ohne 

Präposition und Artikel (vgl. Wiese 2012, S. 53), d.h. eine Präpositionalphrase (mit einer eingebetteten 

Nominalphrase) ohne Präposition und Artikel. 
2 Transfererscheinungen: „Übertragung von sprachlichen Phänomenen der einen Sprache auf die andere“ (Riehl 

2014, S. 95) 
3 Hybride Formen:

 „
Strukturen, die es weder in der einen noch in der anderen Sprache gibt“  (Riehl 2014, S. 95). 
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- Abbau der Verbklammer. 

Zum Abbau der Verbendstellung in Nebensätzen schreibt Riehl: „Bei Sprechern und in 

Sprachgemeinschaften, die schon einem langen und intensiven Sprachkontakt ausgesetzt sind, 

wird die Zweitstellung des Verbs auf alle Typen von Nebensätzen übertragen: […] 

- das hilft […], dass sie können die deutsche Sprache.  [Bsp. Ungarn (…)] 

- und wenn ma sind in Gechäft kommen […].  [Bsp Tschechien (…)] 

- Wenn wir waren Kinder, […]. [Bsp. Australien (…)](Clyne 1994:114)“ 

(Riehl 2014, S. 105). 

Meine übergeordnete Fragestellung ist: 

 

 

Aus der oben erwähnten Literatur ergeben sich auch weitere Fragestellungen: 

- Kann ich in dem Kiezdeutsch-Korpus zusätzliche syntaktische Merkmale der 

Jugendsprache im multiethnischen urbanen Raum Berlins finden, die in den 

erwähnten Büchern von Heike Wiese und Diana Marossek noch nicht beschrieben 

wurden? 

- Wie unterscheidet sich die Sprache Jugendlicher im multiethnischen urbanen 

Raum Berlins von der Sprache, die im öffentlichen Diskurs als ‚Kiezdeutsch‘ 

präsentiert wird? 

- Inwieweit macht sich im Kiezdeutschkorpus ein Abbau von Verbklammern durch 

Ausklammerungen geltend?   

- Inwieweit macht sich eine Hauptsatzstellung nach Subjunktionen im 

Kiezdeutschkorpus geltend? 

- Gibt es bezüglich der Stellung des Verbs und fehlender Artikeln und Präpositionen 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Sprachen Jugendlicher im 

multiethnischen urbanen Raum Berlins und Oslos? 

Welche syntaktischen Muster kennzeichnen die Sprache Jugendlicher 

im multiethnischen urbanen Raum Berlins? 
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Betont werden muss, dass die kontrastive Untersuchung nur einen kleineren Teil der Arbeit 

umfassen wird, da ich den Schwerpunkt dieser Arbeit auf die deutsche Sprache gelegt habe. 

1.3 Das Kiezdeutschkorpus 

Zur Untersuchung der Sprache Jugendlicher Berlins wurde das digitale Kiezdeutschkorpus 

(KiDKo), das aus spontansprachlichen Gesprächsdaten von Jugendlichen aus urbanen 

Wohngebieten in Berlin besteht, gewählt.  „Das Korpus wurde von 2008-2015 im Teilprojekt 

B6 (Leitung: Heike Wiese) des Sonderforschungsbereichs 632 ‚Informationsstruktur‘ an der 

Universität Potsdam erstellt“ (Wiese, Rehbein, Schalowski,  Freywald und Mayr, K. 2010ffa) 

und  beinhaltet ein Hauptkorpus (KiDKo/Mu) mit Aufnahmen von 17 Ankersprecher/innen4, 

„die aus einem Wohngebiet mit einem hohen Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund 

stammen“, sowie ein Ergänzungskorpus (KiDKo/Mo) mit Aufnahmen von 6 

Ankersprecher/innen „aus einem sozioökonomisch vergleichbaren, aber weitgehend 

monoethnischen5 Wohngebiet“ (Wiese, Freywald, Schalowski und Mayr 2012, S.1).  Das 

Ergänzungskorpus besteht aus 105 000 Tokens6, was rund 18 Stunden Aufnahmen ausmacht.  

Das Hauptkorpus mit seinen 288 000 Tokens umfasst Transkriptionen von rund 48 Stunden 

Aufnahmen. Insgesamt  - die Freunde und Freundinnen der Ankersprecher/innen einbezogen 

– sind 201 Sprecher/innen im Hauptkorpus und 92 im Ergänzungskorpus aufgeführt7 (vgl. 

Wiese, Rehbein, Schalowski,  Freywald und Mayr, K. 2010ffc).  Die Audiodaten wurden 

zwischen 2008 und 2011 aufgenommen und darauf in Form von Transkriptionen verschriftet.  

Die Transkriptionen folgen den Regeln des GAT2-Minimaltranskripts8 (vgl. Wiese, Rehbein, 

Schalowski,  Freywald und Mayr, K. 2010ffb, S.1), was bedeutet, dass die Transkriptionen in 

erster Linie orthographischen Regeln des Deutschen folgen, dass aber Großbuchstaben allein 

für die Kennzeichnung von Akzenten reserviert sind und Gesprächspausen nicht durch 

Interpunktion, sondern durch Lücken oder Klammern und Bindestrich (-) signalisiert werden.  

Auch Bestätigungen (wie hm) und gefüllte Pausen (wie äh) wurden mittranskribiert.  Die 

                                                 
4Das sind Jugendliche, die nach Interviews und Fragebogenrecherche ausgewählt wurden, um Tonaufnahmen in 

ihrem Freundeskreis durchzuführen.  Zu den Ankersprechern/Ankersprecherinnen sind Informationen über 

Geschlecht, Alter, Wohngebiet und Familiensprache im Korpus verfügbar.  Siehe dazu 1.2.1. 
5 D.h. deutschsprachigen; siehe dazu 1.2.1. 
6 „Token - kleinste Einheit des Textes für weitere Annotationen≈ graphemisches Wort“ 

(Lüdeling 2007, S.1). 
7 Durch Gespräche im KiDKo wird deutlich, dass einige Freunde/Freundinnen in anderen Gesprächen 

Ankersprecher sind. Siehe dazu 1.3.1. Die Anzahl der Teilnehmer lässt sich also nicht genau feststellen. 
8 Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem 

http://www.sfb632.uni-potsdam.de/aprojekte/KiDKo.html
http://www.sfb632.uni-potsdam.de/aprojekte/KiDKo.html
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Markierung von allen Pausen gibt Aufschlüsse über Planungsprozesse.  Bezüglich 

phonetischer Besonderheiten wurde möglichst getreu der gesprochene Wortlaut verschriftet.  

Weiter wurde die Wortstellung nicht korrigiert oder an die Standardsprache angepasst. 

„Jedem Transkript sind Metainformationen zu soziodemographischen Merkmalen und dem 

sprachlichen Hintergrund der Sprecher/innen zugeordnet (für alle Ankersprecher/innen: 

Geschlecht, Wohngebiet, Familiensprache)“ (Wiese et al. 2010ffa).  Es wurde auch eine 

Normalisierungsebene ausgearbeitet, wo Interpunktion und Großschreibung nach 

orthographischen Regeln eingesetzt wurden. Die Audiodaten zum Korpus sind aus rechtlichen 

Gründen leider nicht im Internet verfügbar, das Korpus ist aber zum Durchlesen als PDF 

zugänglich, und Suchverfahren können zusätzlich sowohl in der Transkriptionsebene als auch 

in der Normalisierungsebene über ANNIS9 durchgeführt werden.  Das PDF-Material sowie 

Zugang zu ANNIS findet man bei Wiese et al. 2010ffa: 

http://www.kiezdeutschkorpus.de/de/kidko-haupt-und-ergaenzungskorpus [05.03.2017]. 

Wegen der Datenmenge ist das Teilkorpus KiDKo/Mu in fünf PDF-Dateien aufgeteilt: 

Mu_split1, Mu_split2, Mu_split3, Mu_split4 und Mu_split5.  Jeder Teil besteht aus etwa 

1950 Seiten. 

Im Folgenden ist mit der Bezeichnung Kiezdeutschkorpus (KiDKo) das Hauptkorpus gemeint.   

 Die Sprecher und Sprecherinnen 

Zu den am Hauptkorpus teilnehmenden Ankersprecher/innen gehören sowohl mehrsprachige, 

die neben Deutsch auch Arabisch, Türkisch oder Kurdisch beherrschen, als auch 

Sprecher/innen ohne Migrationshintergrund.  Ankersprecher/innen im Ergänzungskorpus sind 

deutscher Herkunft.  Zur Erhebungszeit waren die Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren 

alt.   „Erstkontakt [wurde] über zwei Schulen, mit 84,4% (Berlin-Kreuzberg) bzw. 4,8% 

(Berlin-Hellersdorf) Schüler/inne/n ‚nicht-deutscher Herkunftssprache‘ [hergestellt] (d.h. die 

Eltern haben auf einem Fragebogen der Schulverwaltung angegeben, dass die Sprache, die in 

der Familie vorwiegend gesprochen wird, nicht Deutsch ist)“ (Wiese et al. 2010ffa).  Alle 

Sprecher/innen wurden anonymisiert und bekamen im Korpus Code-Namen zugeteilt.  Bei 

den Ankersprechern/innen zeigen die zwei ersten Buchstaben, ob sie dem Haupt- oder 

                                                 

9 „Das Korpus ist online über ANNIS zugänglich. ANNIS ist eine Open-Source-Plattform, die browser-basierte 

Suchanfragen von linguistisch annotierten Korpora ermöglicht“ (Wiese et al. 2010 ff a). 

 

http://www.kiezdeutschkorpus.de/de/kidko-haupt-und-ergaenzungskorpus
https://korpling.german.hu-berlin.de/annis3/
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Ergänzungskorpus gehören:  Mu =Hauptkorpus, Mo = Ergänzungskorpus. Die zwei letzten 

Buchstaben geben Geschlecht und Familiensprache an: W=weiblich, M= männlich, D= 

Deutsch, T = Türkisch, A = Arabisch, K= Kurdisch. Beispielsweise gehört der Sprecher 

MuH11MD zum Hauptkorpus und ist ein männlicher Jugendlicher mit Deutsch als 

Familiensprache. Das „H“ und die Zahlen unterscheiden Sprecher mit ähnlichen 

Hintergründen voneinander.  Ich konnte keine anderen Funktionen dieser Zahlen/Buchstaben 

finden.  Zu den Ankersprechern/Ankersprecherinnen sind auch Informationen über Alter und 

Wohngebiet im Korpus verfügbar.  Die Freunde und Freundinnen der Ankersprecher/innen 

haben Code-Namen mit SPK + einer Zahl.  Diese Buchstaben und Zahlen beinhalten keine 

weiteren Informationen.   Informationen zum Geschlecht der SPK-Sprecher liegen im Korpus, 

doch einige SPK-Sprecher wurden sowohl als weiblich wie auch als männlich eingestuft.  

Ankersprecher/innen können auch als SPK bei anderen auftauchen, was aber nur sehr selten 

vorkommt.10 

Auch Orte und Bezirke wurden anonymisiert: „XXX“ im Text zeigt Anonymisierungen an.  

Diese sind von Angaben zum Typ gefolgt (z.B. „Straße“, „S-U-Bahn“, „Supermarkt“ oder 

„Schule“). 

 Sprecheranteile 

Die Sprecheranteile unterscheiden sich zum Teil signifikant.  Beispielsweise tragen 

MuH1WD und MuH11MD auf der Transkriptionsebene mit jeweils 20 601 und 18 480 

Events11 bei, während MuH12MD und MuH13MT mit jeweils 9568 und 2473 Events 

aufgeführt sind12.  In den PDF-Dateien erscheinen die Ankersprecher/innen und ihre 

jeweiligen SPK-Sprecher/innen wie folgt13: 

                                                 
10 Heike Wiese antwortet per Mail nach Anfrage von mir: „AnkersprecherInnen  

können auch als SPK bei anderen auftauchen (allerdings kommt das wohl  

nur sehr selten vor)“ (26.06.2017) 
11 „Der Begriff ‚Event‘ bezieht sich auf die einzelnen Spalten im Annotationsformat.  Man könnte also grob 

sagen, dies ist die Anzahl Wörter, die von einer/m Sprecher/in geäußert wurden.  Es stimmt allerdings nicht 

hundertprozentig, weil auch Satzzeichen, Pausen u.a. jeweils als ein Event gezählt werden“ (Ulrike Freywald in 

einem E-Mail am 30.04.2018). 
12 Vgl. die Tabelle: http://www.kiezdeutschkorpus.de/files/kidko/downloads/Sprecheranteile.pdf,[20.09.2017] 
13 Diese Abfolge der Sprecher/innen war mir zunächst nicht bekannt. Erst im Laufe meiner Recherchen bekam 

ich einen Überblick über das Korpus. 

http://www.kiezdeutschkorpus.de/files/kidko/downloads/Sprecheranteile.pdf
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Tabelle 1: Sprecheranteile im Hauptkorpus (KiDKo/Mu)  

Mu_split1 

MuH11MD:  S. 1-92 

                      S. 329-1722 

MuH12MD:  S. 93-106 

                      S. 165-328 

                      S. 1723-1956 

Mu_split2: 

MuH12MD:  S. 1-333 

MuH13MT:  S. 334-519 

MuH17MA:  S. 520-1314 

MuH19WT:  S. 1315-1952 

Mu_split3 

MuH19WT:  S. 1-99 

MuH1WD:  S.100-1245 

MuH21MT:  S.1246-1361 

MuH23MT:  S.1362-1497 

MuH25MA:  S.1498-1760 

SPK101 und SPK102: 

                       S.1761-181914 

MuH27WT:  S.1820-1957 

Mu_split4 

MuH27WT:  S. 1-129 

MuH28MK:  S. 130-143 

MuH1WD und MuH2WT: 

                      S.145-448 

MuH3WT (und zum Teil 

MuH1WD):  S.449-873 

MuH9WT:   S.874-1957 

Mu_split5 

MuH9WT:  S.1-232 

MuP1MK:  S.233-865 

MuP5WK:  S.866-921 

MuP6MD:  S.922-1960 

 

 Aufnahmesituation. 

Die Jugendlichen haben in sogenannten Peer-groups15 Unterhaltungen untereinander geführt,  

„ohne dass […] Sprachwissenschaftler/innen dabei waren oder das vorher gesteuert haben.  

Hierfür haben wir [die Sprachwissenschaftler/innen] den Jugendlichen Aufnahmegeräte 

mitgegeben und sie gebeten, sich und ihre Freunde nachmittags aufzunehmen, wenn sie sich 

unterhalten.  Das Ergebnis sind natürliche Gespräche im informellen, entspannten Rahmen 

über ganz unterschiedliche Themen, von alltäglichen Begebenheiten und Erlebnissen über 

Freunde und Beziehungen zu Kleidung, Musik, Filmen, Fußball, Schule usw.“ (Wiese 2012, 

S. 22).  Durch diese Eigenaufnahmen kommt höchstwahrscheinlich eine größere Variation 

                                                 
14 Es steht in der PDF-Datei nicht, welchem/welcher Ankersprecher/in diese SPK-Sprecher zuzuordnen sind. 
15 „Als Peergroup (auch Peer-group; englisch peer group, kurz peers, Singular peer, dt: Gleichrangige) 

bezeichnet man eine Gruppe von Menschen mit gemeinsamen Interessen (Soziale Homophilie), Alter, Herkunft 

oder sozialem Status […]. Peer-Groups haben eigene Hierarchien, Normen und Werte“ 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Peergroup, [08.08.2017]). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Singular
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Homophilie
https://de.wikipedia.org/wiki/Peergroup
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sprachlicher und grammatischer Momente zum Vorschein, als wenn die Probanden an einer 

kontrollierten Elizitation16 teilgenommen hätten.   Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist, 

dass die Jugendlichen ihre Sprache höchstwahrscheinlich in geringerem Ausmaß an die 

Erwachsenen anpassen, als wenn sie sich mit den Sprachwissenschaftlern/innen unterhalten 

hätten oder beim Sprechen beobachtet worden wären.  In einigen Gesprächen im 

Kiezdeutschkorpus zeigen jedoch die Probanden, dass sie sich der Aufnahmesituation sehr 

wohl bewusst sind. Beispielsweise fühlt sich MuH9WT:SPK42 beobachtet:  “Das is voll 

komisch.  Isch, isch fühl misch voll beobachtet“ (Mu_split2, S.1328).  In einem Fall fragt ein 

SPK-Sprecher den Ankersprecher, ob die Sprachwissenschaftler kontrollieren sollen, „ob wir 

gute Redensweise haben“.  Er fragt auch: „Wir reden doch richtig, oder?“ worauf der 

Ankersprecher ihn mit einem „JA“ beruhigt.  (MuH12MD:SPK19, Mu_split2, S. 80).    

MuH13MT:SPK9 macht seine Freunde darauf aufmerksam, dass sie beim Aufnehmen kein 

Türkisch reden dürfen, und sagt dabei, dass auf Hochdeutsch gesprochen werden muss 

(Mu_split2, S. 493).  Ob im jeweiligen Freundeskreis der Begriff Hochdeutsch einfach nur 

Deutsch bedeutet, lässt sich nicht feststellen.  In einem Gesprächsausschnitt mit 

MuH13MT:SPK24 und MuH13MT scheint der Erstere beim Aufnehmen zu Übertreibungen 

zu neigen, während MuH13MT ihn bittet, keine Schimpfwörter zu verwenden (Mu_split2, S. 

498). Im Hinblick auf diese Beispiele stellt sich die Frage, in welchem Ausmaß die 

Sprecher/innen in der Aufnahmesituation ihre Sprache mäßigen oder übertreiben. Ist es 

überhaupt möglich, eine völlig authentische Gesprächssituation zu gestalten?  Beim Lesen 

habe ich durchaus den Eindruck bekommen, dass die Sprecher/innen meistens nach kurzer 

Zeit nicht mehr an das Aufnahmegerät/die Aufnahme denken.  Man sollte trotzdem im Auge 

behalten, dass die Gesprächssituation wahrscheinlich nicht immer so entspannt ist, wie sie es 

in ganz authentischen Gesprächen wäre. 

1.4 Zu Methode und Suchverfahren im 

Kiezdeutschkorpus 

Es war eine Entscheidung darüber zu treffen, inwiefern über ANNIS im Korpus automatisch 

nach bestimmten syntaktischen Strukturen gesucht werden oder ob eine empirische 

Untersuchung durch Lesen der PDF-Transkriptionen des Korpus durchgeführt werden sollte.  

                                                 
16 Hierunter versteht man die Vorgehensweise „bestimmte Besonderheiten bewusst zu elizitieren, d.h. sie den 

Probanden zu ‚entlocken‘“(Riehl 2014, S.58) 
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Für die erste Stufe meiner Arbeit wurde die letztere Methode gewählt.  Noch 2012 schrieben 

Heike Wiese, Ulrike Freywald,  Sören Schalowski und Katharina Mayr folgendes: 

„Untersuchungen zu syntaktisch komplexen Phänomenen können in der gegenwärtigen 

Fassung des Korpus noch nicht den gesamten Datenbereich über automatische Suchverfahren 

einbeziehen, sondern müssen auf Stichproben und/oder auf manuellen Suchen basieren.“  

(Wiese et al. 2012, S. 13).  Bezüglich des Suchverfahrens in KiDKo schreiben auch Freywald 

, Cornips, Ganuza, Nistov und Opsahl: „For technical reasons, exhaustive quantitative 

syntactic analyses are not yet feasible“ (Freywald, Cornips, Ganuza, Nistov, Opsahl 2015, S. 

79, Fußnote 9). Die weitere Aufbereitung des Korpus liefert mittlerweile ausführlichere 

Annotationen.  Ulrike Freywald schreibt auf meine Anfrage in einer E-Mail vom 23.03.2017: 

„Das Kiezdeutschkorpus ist mittlerweile automatisch durchsuchbar, auch nach syntaktischen 

Informationen, wie Wortkategorien, syntaktischen Dominanzbeziehungen und topologischen 

Feldern.“  Ich hatte aber keine Vorerfahrungen mit korpus-basierten Untersuchungen.  Sich 

über die vielen möglichen automatischen Suchverfahren in ANNIS zu orientieren, wäre auch 

ein Studium an sich, und nach meiner Schätzung erlaubt der Rahmen dieser Arbeit nicht 

genug Zeit, alle Suchmöglichkeiten hinreichend zu erlernen, um sich ganz und gar auf 

automatische Suchverfahren im Korpus zu stützen.  Nach unterschiedlichen Fällen von 

beispielsweise Ausklammerungen über ANNIS automatisch zu suchen wäre wegen der vielen 

unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten von Verben und ausgeklammerten Gliedern 

auch schwierig.  Automatische Suchen wurden nur zur Untersuchung nichtkanonischer 

Zeitangaben durchgeführt, da es hier nur eine begrenzte Menge relevanter Suchwörter gab.  

Ansonsten basiert meine Arbeit auf der Lektüre und ‚manuellen‘ Auswertung von Teilen des 

PDF-Materials.  Alle 5 Teile zu lesen wäre zu zeitaufwendig gewesen, und ich habe deswegen 

die zwei ersten Teile (Mu_split1 und 2) und einen Auszug von Mu_split4 (Seite145-270) 

ausgewählt, um Sprecher und Sprecherinnen mit unterschiedlichen sprachlichen 

Hintergründen in das zu untersuchende Material einzubeziehen.   

Das Suchverfahren wurde in Etappen durchgeführt.  Zunächst las ich den ersten Teil der PDF-

Dateien des Kiezdeutschkorpus (Mu_split1) mit „offenen Augen“, um eventuelle für mich 

„neue“ Besonderheiten zu entdecken und um einen Überblick über den Aufbau des Korpus zu 

bekommen. Danach entschied ich mich für folgende Suchverfahren:   
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Tabelle 2: Suchverfahren für die einzelnen Teilbereiche 

Thema Teile des Korpus Suchverfahren Begründung 

Stellung des Verbs: 

- V1 

- V3 

- Ausklammerungen 

-  Nebensätzen 

PDF-Dateien: Mu_split1 

Mu_split2 

Mu_split4 Seite 145-270 

PDF-Material 

durchlesen. Befunde 

notieren und auszählen 

Das manuelle 

Suchverfahren wurde 

bevorzugt, um 

Besonderheiten nicht zu 

übersehen. Es wäre zu 

zeitaufwendig, alle PDF-

Teile durchzulesen. 

Ausgelassene Präpositionen 

und Artikel  

wie oben wie oben wie oben 

Nichtkanonische „nominale 

Zeitangaben“ 

im ganzen 

Kiezdeutschkorpus 

Automatisches 

Suchverfahren über 

ANNIS.  Es wurde 

nach ausgewählten 

Nomen gesucht.  

Da nominale 

Zeitangaben sich auf 

wenige Substantive 

beschränken, ließ sich 

ein automatisches 

Suchverfahren 

verteidigen 

   

Da ich allein gelesen habe17, lässt sich nicht sicherstellen, dass alle Beispiele für etwa 

Ausklammerungen oder ausgelassene Artikel und Präpositionen im untersuchten Korpus-

ausschnitt entdeckt wurden.  Zudem wurde nicht das ganze Kiezdeutschkorpus untersucht, 

und somit wäre es nicht zweckmäßig, quantitative Schlussfolgerungen zu ziehen.18  Mein 

Hauptanliegen war es, die Befunde qualitativ zu beschreiben. 

 

                                                 
17 Die gewählten Dateien wurden 2 Mal durchgelesen.  Einige Auszüge wurden auch mehrmals genauer 

untersucht. 
18 “[…] non-numerical task (…) are designed to detect qualitative differences between conditions, but in the 

process they sacrifice some of the information about the size of the difference.  In contrast, the numerical tasks 

[…]are designed to provide information about the size of the difference, but in the process they may lose power 

to detect small differences between conditions” (Schütze und Sprouse,2016, S.31). 
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 Zum automatischen Suchverfahren 

Beim automatischen Suchverfahren lässt sich sowohl im Hauptkorpus 

(Kiezdeutschkorpus/Mu) als auch im Ergänzungskorpus (Kiezdeutschkorpus/Mo) über 

ANNIS entweder in der Transkriptionsebene (mu /mo) oder in der Normalisierungsebene 

(kidko_mu_v2.0 /kidko_mo_v2.0) suchen.   Weil es in dieser Arbeit um die mündliche 

Sprache geht, fand ich es zweckmäßig, die Suchen vorwiegend auf der Transkriptionsebene 

durchzuführen, und Satzbeispiele habe ich in der transkribierten Form wiedergegeben.  

Die Suchergebnisse in den beiden Ebenen sind aber nicht immer ganz identisch, worauf man 

aufmerksam sein sollte.  Beispielsweise ergab das Suchwort „Mal“ in der Transkriptionsebene 

181 Suchergebnisse, während es in der Normalisierungsebene 197 Suchergebnisse ergab.  

Auf Nachfrage schreibt mir Heike Wiese, dass die Ebenen nicht identisch seien, weshalb auch 

die Suchergebnisse nicht übereinstimmen. (12.07.2017).   Im Kapitel über Zeitangaben wurde 

zunächst automatisch nach „Mal“ in der Normalisierungsebene gesucht, danach in der 

Transkriptionsebene, bevor letztlich die Suchergebnisse verglichen wurden.  Zwar gab es 

kleine Unterschiede, aber diese erwiesen sich als nicht signifikant, denn der Anteil der 

nichtkanonischen Formen lag in beiden Ebenen bei 26-28%.  Diese Vorgehensweise wurde 

nur im Abschnitt über Zeitangaben mit Mal gewählt, denn im Großen und Ganzen erwiesen 

sich die Suchergebnisse bei sämtlichen Suchwörtern in den beiden Ebenen als so ähnlich, dass 

ich es für akzeptabel halte, meine Untersuchungen vorwiegend auf Suchen in der 

Transkriptionsebene zu stützen.  Durchgehend Suchergebnisse in den beiden Ebenen genau zu 

untersuchen und miteinander zu vergleichen wäre zudem im Rahmen dieser Arbeit zu 

zeitaufwendig. 

Ein zweiter Grund, die Untersuchungen auf den Transkriptionen aufzubauen, ist natürlich 

auch, die sprachlichen Erscheinungen auf eigene Faust interpretieren zu können, denn bei der 

Suche fand ich Beispiele, die in der Transkriptionsebene nichtkanonisch zu verstehen waren, 

die aber auf der Normalisierungsebene umgeschrieben waren und als kanonisch erschienen.  

Dies gilt vor allem für Endungen und die Interpretation von Pausen durch Interpunktion auf 

der Normalisierungsebene. 

Bei den Recherchen zu Zeitangaben wurden Befunde in der Transkriptionsebene des 

Hauptkorpus mit Befunden in der Transkriptionsebene des Ergänzungskorpus verglichen, um 

mögliche Unterschiede zwischen dem Sprachgebrauch in den multiethnischen und 
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monoethnischen Sprechergruppen zu ermitteln.  Ich fand diesen Vergleich sinnvoll, da ich 

zum Thema Orts- und Richtungsangaben Vergleiche zwischen den beiden Teilkorpora, die 

von Wiese und Pohle (2016) vorgenommen wurden, heranziehe.  Ansonsten wurde in dieser 

Arbeit nicht im Ergänzungskorpus gesucht. 

1.5 UPUS 

Das UPUS-Projekt (Utviklingsprosesser i urbane språkmiljø) wurde im Jahre 2006 

eingeleitet. Im Osloer Teil dieses Projekts wird die gesprochene Sprache unter Jugendlichen 

in multiethnischen Gebieten Oslos untersucht.   Teilnehmende Linguisten sind Toril Opsahl, 

Ingunn Indrebø Ims, Karine Stjernholm, Bente Ailin Svendsen, Unn Røyneland, Finn 

Aarsæther und Ingvild Nistov.  Toril Opsahl beschreibt in ihrer Doktorarbeit Egentlig alle kan 

bidra – en samling sosiolingvistiske studier av strukturelle trekk ved norsk i multietniske 

ungdomsmiljøer i Oslo (Universität Oslo, 2009) Befunde und Ergebnisse dieses Projekts.  Die 

Varietät der Probanden nennt sie multietnolektisk stil (multiethnolektischer Stil).   Ihre Belege 

sowie meine eigenen Befunde im UPUS-Korpus liefern die Grundlage für den kontrastiven 

Teil der vorliegenden Arbeit.  Auch das Buch Language, Youth and Indentity in the 21st 

Century (Jakomine Nortier und Bente Ailin Svendsen, Cambridge University Press, 2015), 

wo unter anderem Ergebnisse aus dem Kiezdeutschkorpus und das UPUS-Projekt kontrastiv 

beleuchtet werden, liefert interessante Daten. 

 Die Sprecher/innen 

Die 56 Informanten im UPUS-Oslo-Korpus wurden in zwei Osloer Stadtteilen rekrutiert, wo 

zur Erhebungszeit der Anteil Personen mit Migrationshintergrund jeweils etwa 30% bzw. 

40% betrug (vgl. Opsahl 2009, S. 44).  In diesen Stadtteilen hatte im Jahre 2011 eine 

Mehrheit der Menschen mit Migrationshintergrund ihren Ursprung in Asien, Afrika, Süd- und 

Latein-Amerika sowie in der Türkei (Nortier und Svendsen 2014, S. 75).  Erwähnt werden 

sollte, dass die meisten in Norwegen geborenen Kinder mit Migrationshintergrund Eltern aus 

Pakistan haben (vgl. Dzamarija 2017).  Die im Korpus vertretenen Jugendlichen gaben alle in 

einem Fragenbogen an, dass ihr Freundeskreis aus Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft 

bestehe und dass mindestens drei Sprachen in dem Freundeskreis vertreten seien.    Alle 

Informanten waren in Oslo geboren und waren zur Erhebungszeit (2006-2009) zwischen 13 

und 18 Jahren alt. 

http://www.hf.uio.no/multiling/personer/kjernegruppe/torilop/index.html
http://www.hf.uio.no/?vrtx=person-view&uid=ingunnim
http://www.hf.uio.no/multiling/personer/kjernegruppe/benteas/index.html
http://www.hf.uio.no/multiling/personer/kjernegruppe/unnr/index.html
http://www.it.hio.no/katalog/tilsatt.php?konto=finnaa
http://www.it.hio.no/katalog/tilsatt.php?konto=finnaa
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Im Voraus waren die Jugendlichen über die Intention (nämlich mehr über den 

Sprachgebrauch unter Jugendlichen im multiethnischen urbanen Sprachraum zu erfahren) 

orientiert worden.  Eine solche Offenheit kann insofern gewisse Nachteile haben, als die 

Teilnehmer ihre Sprache in den Gesprächssituationen bewusst oder unbewusst moderieren 

oder sich den vermuteten ‚Wünschen‘ der ForscherInnen anpassen. (vgl. Opsahl 2009, S. 42). 

 Aufnahme, Materialaufbereitung und Suchverfahren 

Das Korpus besteht aus Video-Aufnahmen von einem qualitativen Forschungs-Interview19 

und von Gesprächen zwischen zwei Jugendlichen ohne Anwesenheit Erwachsener (vgl. 

Opsahl 2009, S. 46-47).  Textlaboratoriet (‚das Textlaboratorium‘) an der Osloer Universität 

hat die Dateien über ein internet-basiertes Interface zugänglich gemacht, wo automatisch nach 

Wörtern gesucht werden kann und die Transkriptionen, Audio- und Video-Dateien 

miteinander verlinkt sind.  Weder Transkriptionen noch Audio- und Video-Dateien waren 

‚unaufgeteilt‘ zugänglich.  Ich konnte also nicht, wie im KiDKo, manuell in PDF-Dateien 

suchen, musste dagegen meine Untersuchungen im UPUS-Korpus auf der maschinellen 

Suche nach einzelnen Wörtern basieren.  Dabei zeigen die Suchergebnisse nicht ganze 

Gespräche, sondern nur Gesprächsauszüge und Einzelsätze, manchmal auch nur halbe Sätze.  

Die Aufnahmen sind in einer fast normalen Orthographie transkribiert, wobei auf 

Interpunktion und Majuskeln verzichtet wird.  Das Zeichen # deutet Pausen an.  Im Folgenden 

werden Beispiele aus dem UPUS-Korpus so wiedergegeben, wie sie da transkribiert wurden. 

Das Kiezdeutschkorpus und das UPUS-Korpus sind bezüglich Erhebungszeit sowie 

Hintergrund und Alter der Probanden ähnlich.  Die unterschiedlichen Erhebungssituationen 

der beiden Korpora sowie die unterschiedlichen Suchmöglichkeiten bieten keine Grundlage 

für einen quantitativen Vergleich des Sprachgebrauchs der Informanten, sind jedoch kein 

Hindernis für eine qualitative Untersuchung zu syntaktischen Ähnlichkeiten und 

Unterschieden. 

Zu folgenden Themen wurden kontrastive Analysen vorgenommen:  V3 im Aussagesatz,  

Hauptsatzstellung in Nebensätzen und Fehlende Artikel und Präpositionen in Orts- und 

Richtungsangaben. 

                                                 
19 d.h. ein Gespräch zwischen einem erwachsenen Forscher/einer erwachsenen Forscherin und einem 

Jugendlichen. 
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2 Gesprochene Sprache 

Die Sprache Jugendlicher im multiethnischen urbanen Raum teilt viele Gemeinsamkeiten mit 

deutscher gesprochener Sprache im Allgemeinen, hierunter ausgelassene Kopula-Verben und 

Pronomina, Abbrüche, Pausen und Planungsprozesse, die Auswirkung auf die syntaktische 

Struktur haben. 

Die Grammatik der gesprochenen Sprache lässt sich nicht allein mittels der Grammatik der 

Schriftsprache beschreiben.  Dies beruht unter anderem auf dem Unterschied zwischen 

spontanen mündlichen Äußerungen und schriftlichen Texten bezüglich der Zeitlichkeit und 

der zeitlichen Erstreckung: Der/die Sprechende muss spontan portionieren und 

sequenzialisieren, um zu verdeutlichen, wo Einheiten beginnen / enden und um Relationen 

zwischen erscheinenden Einheiten klarzustellen. (vgl. Duden, Seite 1196)  

Vor allem unter Bezugnahme auf das entsprechende Kapitel im Duden (2016), werden im 

Folgenden einige besondere syntaktische Konstruktionen gesprochener Sprache kurz 

erläutert.  Sie sind alle im Kiezdeutsch-Korpus (zum Teil auch im UPUS-Korpus) vorhanden, 

können aber nicht ohne weiteres als Sondermerkmale der Jugendsprache eingestuft werden, 

da sie allgemein verbreitet und in mündlicher Kommunikation grammatisch akzeptabel sind. 

Referenz-Aussage-Strukturen 

Ein Phänomen, das häufig als Linksversetzung bezeichnet wird (auch Linksherausstellung, 

Voranstellung vor den Satz oder freies Thema genannt, vgl. Duden, S.1214), wird – wenn 

man eine Orientierung am zeitlichen Prozess der Äußerungsproduktion zur Grundlage hat –

als Referenz-Aussage-Strukturen bezeichnet.  „Referenz –Aussage-Strukturen bestehen aus 

einem referierenden Element und einer Einheit, mit der dann eine Aussage über das 

Referenzobjekt gemacht wird.  Der Aussageteil enthält dabei in vielen Fällen ein Element, mit 

dem auf den Referenzausdruck zurückverwiesen wird (Scheutz 1997, Selting 1993)“ (Duden, 

S. 1214).  In den Beispielen unten sind die Lehrer/når det blir pause „Referenz“ ,die/da 

„rückweisender Ausdruck“ und  die saßen […] herum/da må du vente så lenge da „Aussage“. 

- un die lehrer die saßen da alle auch um so größere tische herum  (Duden) 

- når det blir pause da må du vente så lenge da   (UPUS-Korpus) 
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Sprechereinschübe können zwischen Referenz und Aussage vorkommen.   Dabei liegen 

regelmäßig prosodische Brüche (in Duden mit * markiert) vor und nach dem Einschub vor: 

- der deutsche fußball   *na ja*   viel ist damit nicht los   (Duden, S. 1215) 

Operator-Skopus-Strukturen 

„Operator-Skopus-Strukturen sind zweigliedrige sprachliche Einheiten, deren einer 

Bestandteil, der Operator, aus einem kurzen sprachlichen Ausdruck besteht und deren anderer 

Bestandteil, der Skopus, eine potenziell vollständige Äußerung darstellt 

(Barden/Elstermann/Fiehler 2001).“ (Duden, S. 1217).  Nach dem Topologischen 

Feldermodell steht der Operator im Vorfeld oder Vorvorfeld.  Funktional betrachtet dient er 

als eine „Verstehensanleitung oder –anweisung, wie der Äußerungsteil in seinen Skopus 

aufzunehmen ist.“ (Duden, S. 1217).  Wenn der Skopus-Teil deklarativ, d.h. ein Aussagesatz 

ist, wird die Verbzweitstellung beibehalten.  Verschiedene Satz-Elemente und Wortklassen, 

die üblicherweise in syntaktischen Analysen separat behandelt wurden, werden von dem 

Konzept der Operator-Skopus-Struktur umfasst.   Zwei Beispiele aus dem Duden: 

-   kurz und gut – wir können uns das abenteuer nicht leisten       (kurz und gut ist Operator) 

-   ich verspreche morgen bekommst du deinen rucksack zurück  (ich verspreche ist Operator) 

Ein im Kiezdeutschkorpus häufig wiederkehrender Operator ist „Ich glaub“: 

- ich GLAUB wir hams =s kapiert 

Ursprüngliche Subjunktionen mit Verbzweitstellung 

Verbzweitstellung nach Subjunktionen20 ist weitgehend auf die gesprochene Sprache 

beschränkt und kommt vor allem nach den Subjunktionen weil, obwohl, während und dem 

Präpositionaladverb wobei vor.  „Bei dieser Verwendung verändern sich allerdings auch die 

Bedeutung und die funktionalen Einsatzmöglichkeiten dieser Ausdrücke. Es ist deshalb 

umstritten, ob sie weiterhin als Subjunktionen behandelt werden können. Sie werden in dieser 

Verwendung als Operatoren, als Diskursmarker (Günthner 1999) oder als 

                                                 
20 Ich spreche im Folgenden von ‚Hauptsatzstellung nach Subjunktionen‘ (vgl. Kapitel 5.4.3) 
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Konnektoradverbien gedeutet“ (Duden, S. 1222).  Vgl. die nachstehenden Beispiele aus dem 

KiDKo: 

- weil ich wollt eigentlich morgen auf die PARty 

- weil ich mach auf jeden FALL bald wieder praktikum 

Verbspitzenstellung 

Die Spitzenstellung des Verbs „ist im gesprochenen Deutsch unter bestimmten Bedingungen 

auch in der einfachen Aussage möglich.“ (Duden, S. 1224).  Im Gegensatz zu Sätzen mit 

Verberststellung (beispielsweise Fragesätzen und Befehlssätzen) scheint in Sätzen mit 

Verbspitzenstellung häufig ein Element zu fehlen.  Dabei handelt es sich meistens um ein 

Pronomen.  Die Sätze sind trotzdem in gesprochener Sprache nicht ungrammatisch, vgl. dazu 

die Beispiele unten: 

- na hauptsache habt euch nicht erkältet   (Duden) 

- wundert mich nicht     (Duden) 

-  nimmst soviel RÜCKsicht auf sie  dass sie mal nich die FRESse zieht alter 

(Kiezdeutschkorpus) 

Die Verbspitzenstellungen können dazu dienen, einen engen Bezug zwischen Äußerungen zu 

verdeutlichen, wie etwa bei der Antwort auf eine Frage oder beim Kommentar zu einer 

Aussage (zum Beispiel glaub ich nicht, kann sein, find ich auch).  In Erzählungen dient 

Verbspitzenstellung als Strategie zur Verdichtung, wobei eine Handlungssequenz in geraffter 

Form dargestellt wird, siehe dazu folgendes Bespiel aus dem Kiezdeutschkorpus (Mu_split1): 

- auf einmal (-) fährt so n WAgen vor (-) macht so ne alte so n FENster runter (-) war POlin 

wa ham gefragt wo is DA und da    warn (-) bei UNS in der straße und fragen wo 

K295XXX (straße) is 

Verbspitzenstellung ist auch Merkmal bestimmter Textsorten, wie zum Beispiel Witze. 

Zwei Tendenzen der gesprochenen Sprache tragen zu Verbspitzenstellungen bei: „zum einen 

[…][die] Tendenz, Äußerungen, die einen sehr engen Bezug zur Vorgängeräußerungen 
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besitzen, direkt mit dem finiten Verb einzuleiten; zum anderen […][die] Tendenz, auf die 

expletive21 Vorfeldfüllung zu verzichten.“ (Duden, S. 1225). 

Subjektlose Partizipialkonstruktionen 

„Bei der Darstellung von Ereignisabfolgen werden in Erzählungen häufig subjektlose 

Partizipialkonstruktionen verwendet (Redder 2003, 2006, Günthner 2006)“ (Duden, S. 1225) 

Dabei sind auch die Hilfsverben weggelassen: 

-  ich also papiere zusammengeschmissen, koffer geschnappt, losgestürmt zum taxistand 

(…)  (Duden) 

- erste halbeit richtig mies verKACKT (-), zweite halbzeit GING so aber TROTZdem 

schlecht gewesen (Kiezdeutschkorpus) 

Auch bei Antworten auf Fragen ist diese Konstruktion zu sehen:  

Sprecher 1:    hast du noch shadow of ROME 

Sprecher 2:   das nur geLIEhn 

(Kiezdeutschkorpus) 

Sonst wurden im untersuchten Material nur ein paar Mal andere Strukturen gefunden, wo ein 

Teil eines mehrteiligen Prädikats fehlte: 

- wie ich geHEULT     (habe fehlt) 

Kopplungskonstruktionen 

Kopplungskonstruktionen sind meistens zweigliedrige Strukturen, wobei „eine Referenz und 

eine Tätigkeit bzw. Eigenschaften des Referenten ohne Finitum miteinander gekoppelt 

werden (Sandig 2000: Emphase-Satzmuster; Günthner 2006: Infinitkonstruktionen)“ (Duden, 

S. 1226).  Der Platz der Referenz wird in der Regel von einem Nomen oder Pronomen 

besetzt.  

                                                 
21 Expletiv – „ein für den Sinn des Satzes entbehrliches Wort“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/Expletiv, 

31.01.2018) 
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- der hund * ab in den wald  (Duden) 

- ich * ein spielverderber  (Duden) 

Aussagekerne 

„Aussagekerne (Günthner 2006: minimale Setzungen) bestehen aus einer Nominal- oder 

Adjektivphrase und stellen eine eigenständige funktionale Einheit dar.  […] [Sie werden 

eingesetzt], um pointiert und plakativ Ereignisse oder Sachverhalte einzuführen.“ (Duden, S. 

1226) 

- (…) es ging auf einmal aus heiterem himmel los  keine luft mehr gekriegt super herzrasen 

und und kopfschmerzen die ohren gingen zu schwindelig und alles (Duden) 

Expansionen 

Bei Expansionen „wird eine abgeschlossene syntaktische Struktur durch Hinzufügen von 

neuem verbalem Material zu einer größeren Struktur ausgebaut […] (Auer1991)“ (Duden, S. 

1227).  Die meisten Expansionen sind durch einen prosodischen Bruch bzw. eine Pause 

zwischen Vorgängerstruktur und Expansion gekennzeichnet.  Ausnahmen sind 

Ausklammerungen, und es ist für diese Arbeit wichtig, zwischen Ausklammerungen und 

anderen Expansionen zu unterscheiden.  Zu Expansionen gehören Fortsetzungen, 

konjunktionale Fortsetzungen und Zusätze, wo eine Weiterführung der Vorgängerstruktur 

stattfindet (vgl. Duden, S. 1227). Bei weiteren Expansionen, wie Rechtsexplikationen und 

Reparaturen, wird „eine Konstituente der Vorgängerstruktur […] nachträglich durch eine 

andere quasi ersetzt […] [und dient] der nachträglichen Verdeutlichung, Präzisierung oder 

Verbesserung“ (Duden, S. 1228). 

- Ich hab letztens DINGS bestellt (-) äh DOUBlecheese (Reparatur, Mu_split1) 

- WILLST du mal den trailer von DINGS hier sehen      von ULtimate fighters (-) 

(Reparatur, Mu_split 1) 

- zum beispiel GEStern ich hab doch (-) GELD genomm (ein) CENT von mein jungen 

(Reparatur, Mu_split2)22   

                                                 
22 Hier lag keine nennenswerte Pause vor, ich zähle diesen Fall trotzdem zu den Reparaturen. 
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Bei sowohl der Ausklammerung als auch beim Nachtrag „wird eine Konstituente 

nachgetragen, die entsprechend den normalen topologischen Erwartungen schon früher hätte 

formuliert werden müssen.“  (Duden, S. 1228).  Der Nachtrag folgt aber nach einem 

prosodischen Bruch, während eine Ausklammerung „mit der Vorgängerstruktur eine 

Intonationsphrase bildet“ (Duden, S. 1228) 

- wollen wir eine ostseereise planen (--) in den sommerferien  (Nachtrag, Mu_split1) 

- JEder hat note bekommen am ende der stunde ja   (Ausklammerung, Mu_split2) 

Rechtsversetzung zur Hervorhebung 

Manchmal steht im Vor-oder Mittelfeld ein pronominaler Ausdruck, der im Nachfeld 

präzisiert wird.  Diese Konstruktion wird Rechtsversetzung zur Hervorhebung genannt (vgl. 

Duden, S. 898) und ist in der gesprochenen Umgangssprache üblich.  Beispiele: 

- Und, hast du ihn gesehen, deinen Helden?  (Duden) 

- isch finde das nisch oKAY das mit dem lästerEIen   (Mu_split4, S.248) 

- EY: die ham SO ein ra so eine ranDAle gemacht bei uns die Österreicher mann 

(Mu_split1, S. 773) 

Abhängige Verbzweitsätze  

Vor allem nach den Verben des Sagens und Denkens kann statt eines dass-Satzes auch ein 

Verbzweitsatz verwendet werden.  Der Satz ist vom Verb abhängig und wird somit als 

abhängiger Verbzweitsatz bezeichnet.  Siehe dazu folgende Beispiele: 

- und sie hat doch auch gesagt sie hat auch das oberTEIL  (mu_split2) 

- ich hab gesagt ich geh toilette (mu_split2) 

- er hat doch gesagt statt zehnTAUsend steht #  (mu_split4) 

In der gehobenen Schriftsprache wird bei solchen Konstruktionen meistens der Konjunktiv 

verwendet.  In der gesprochenen Sprache hat sich aber der Indikativ durchgesetzt.   (vgl. 

Duden, S.1220-1221 und Landesbildungsserver Fachredaktion Deutsch [12.02.2018]) 
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Wiederholungen, Abbrüche und Umstrukturierungen 

Weitere Besonderheiten der gesprochenen Sprache sind Wiederholungen von lexikalisch 

identischem Material (a), Abbrüche und Abbrüche mit darauffolgender Korrektur oder 

Umstrukturierungen (b) (vgl. „Transkriptionsrichtlinien“ 2014, S.46-50; Schwitalla 2012, S. 

118-119). 

a) dann  dann müssen wir noch in den ZOO  

b) NEIN ich hab SELBer ich hab nur geGUCKT 

Mit Ausnahme von Ausklammerungen, Nachträgen und Subjunktionen mit darauffolgender 

Hauptsatzstellung werden die in diesem Kapitel besprochenen Strukturen nicht näher 

untersucht und erläutert. 
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3 Jugendsprache 

Die gesprochene Sprache kann regional, aber auch sozial gegliedert werden, da Sprache 

„immer eine soziale Erscheinung“ ist (Stedje 2007, S. 254).  Sprecher/innen passen –bewusst 

oder unbewusst - unvermeidlich ihre Sprache ihren jeweiligen Zuhörern oder 

Gesprächspartnern an und drücken durch ihre Sprache Zugehörigkeit oder Abstand zu einer 

Gruppe aus.  Die Terminologie ist nicht vereinheitlicht, aber man spricht unter anderem von 

„Fach-, Berufs- und Gruppensprachen im Gegensatz zur Standardsprache“23 (Stedje 2007, S. 

255) sowie von sozialen Gruppen /Schichten, die von Sprachebenen und räumlichen 

Regionen zu unterscheiden sind (Duden, S. 1256), wobei die sogenannte Jugendsprache zu 

den Gruppensprachen beziehungsweise sozialen Gruppen/Schichten gehört. Nach Henne sind 

„jugendliche Gruppensprachen [...] solche Existenzformen, die jugendliches Lebensgefühl 

und Bewusstsein aufnehmen gegen die vorgegebene und von Erwachsenen geprägte 

Standardsprache.“ (Henne 2009, S. 208).  Eva Neuland differenziert den Begriff 

Umgangssprache24 von dem Begriff Jugendsprache anhand der vielen spezifischen 

Ausdrücke und Wendungen in der Jugendsprache, „die bestimmte Kenntnisse und 

gemeinsame Vorerfahrungen voraussetzen und gerade nicht allgemeinverständlich sind“ 

(Neuland 2008, S. 66). 

3.1 Zur gegenwärtigen Jugendsprachforschung 

Jugendsprachliche Wendungen werden heute in der Öffentlichkeit unter anderem in Filmen, 

Sketchen und in der Werbung präsentiert. So wird die ingroup-Funktion der Jugendsprache, 

d.h. die Funktion „zur Identitätsfindung und Solidarisierung innerhalb einer subkulturellen 

Gruppe […] rasch vereinnahmt durch Vermarktung in den Massenmedien […]“ (Polenz 1999, 

S. 468).  Nach Eva Neuland entsteht „das mediale Konstrukt ‚Jugendsprache‘ in einem 

Prozess des ‚Doing Youth‘25 aus medialer Vermittlung, Stereotypisierung und 

Kommerzialisierung. […] Zugleich trägt der Prozess des ‚Doing Youth‘ in der Öffentlichkeit 

zu einer Perspektivenverengung bei“. (Neuland 2008, S. 18-19).  Neuland betont, wie die 

Jugendsprachforschung dazu beitragen kann „Klischees zu dekonstruieren“, da „öffentlich 

                                                 
23 Als Standardsprache wird in dieser Arbeit die überregionale und lautlich sowie orthographisch normierte 

Sprache verstanden (siehe dazu Stedje, 2007: 235 und Henne, 2009: 216).  
24 Als Umgangssprache wird eine Übergangszone zwischen Standardsprache und traditionellen Dialekten 

gemeint. 
25 Fußnote im Zitat: „So Neuland 2003“ 
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zugeschriebene und wissenschaftlich belegte Eigenschaften (…) wohl zu unterscheiden 

[sind]“ (Neuland 2008, S.18-19).   

Zur Vermeidung künstlicher Homogenitäts-Konstrukte werden in der gegenwärtigen 

Jugendsprachforschung mehrere Differenzierungen berücksichtigt, wie beispielsweise Alter, 

Geschlecht, soziale, regionale und kulturelle Zugehörigkeit, Bildungsgänge, 

Migrationshintergrund und domänentypischer Sprachgebrauch (vgl. Neuland 2008, S. 59 ff.).  

Die Jugendsprachforschung von heute beschäftigt sich mit einer Vielfalt von 

unterschiedlichen „Jugendgruppen“, Stilschichten, Redewendungen und Sprachstilen, und 

man spricht von einer Heterogenität in der gegenwärtigen Jugendsprache (vgl. Neuland 2008, 

Kapitel 2 und 3). 

Auf die Frage, in welchem Alter die gegenwärtige Jugendsprache eigentlich beginnt und 

wann sie wieder aufhört, ist es schwierig eine eindeutige Antwort zu geben.  Die Jugendphase 

hat „sich in allen westlichen Gesellschaften in den letzten fünfzig Jahren stark ausgedehnt.  

[….] Laut Jugendforschung (Hurrelmann) umfasst die Jugendphase derzeit durchschnittlich 

15 Jahre“ (Hoffmann/Pokorny 2014, S.3).  Jugendsprache altersgemäß genau einzustufen „ist 

für die Jugendsprachforschung eher bedeutungslos […], [obwohl] eine altersmäßige 

Binnendifferenzierung der Jugendzeit […] für die Jugendlichen selbst von Gewicht zu sein 

[scheint]“ (Neuland 2008, S.143).   

Was regionale Zugehörigkeit betrifft, deuten Beobachtungen bezüglich Zusammenhang 

zwischen dem Gebrauch von Regionalsprachen und Jugendsprachen (Hinweis auf Ehmann 

(1992), Heinemann/Neuland (1989) und Neuland (1998) in Neuland 2008, S. 147) sowie 

Befunde im Wuppertaler DFG-Projekt26 darauf hin, dass in stärker dialektal geprägten 

Gegenden möglicherweise weniger jugendsprachliche Ausdrucksweisen als in dialektfernen 

                                                 

26 Das Wuppertaler DFG-Projekt wurde im Zeitraum 1999-2002 durchgeführt und von Eva Neuland geleitet.  

Das Ziel des Projekts bestand darin „einen Beitrag zur genaueren Erfassung des Sprachgebrauchs Jugendlicher 

in Deutschland und zur exakteren Bestimmungen des Verhältnisses von Jugendsprache und Standardsprache zu 

leisten“ (DFG Abschlussbericht Jugendsprache:1) 

Fast 1200 Jugendliche in 5 westdeutschen und 4 ostdeutschen Bundesländern haben einen Fragebogen 

beantwortet, wo sie u.a. 16 jugendtypische Bezeichnungen bezüglich Bedeutung, Sprachhandlungskontexten, 

Situationskontexten und Gebrauchseinschränkungen kommentieren und einschätzen sollten.  (DFG 

Abschlussbericht Jugendsprache:9) http://www2.uni-

wuppertal.de/fba/germanistik/Homepage_Neuland/dfg/projektverlauf.htm [19/5-15]. 

 

http://www2.uni-wuppertal.de/fba/germanistik/Homepage_Neuland/dfg/projektverlauf.htm
http://www2.uni-wuppertal.de/fba/germanistik/Homepage_Neuland/dfg/projektverlauf.htm
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Regionen genutzt werden.  Es ist fraglich, ob Jugendliche in stärker dialektal geprägten 

Gegenden durch ihren Dialekt einen Kontrast zur Standardsprache finden, während 

Jugendliche in dialektfernen Regionen hauptsächlich durch die Jugendsprache einen solchen 

Kontrast erzielen. 

Im Bereich Syntax ist in der Forschungsliteratur vor allem die V3-Stellung in germanischen 

V2- Sprachen geschildert: „A phenomen that has been observed across Germanic V2 

languages is new word order options fort he left periphery (Ganuza, 2010; Kern and Selting 

2006; Opsahl 2009a; Opsahl and Nistov 2010; Wiese 2009) […].“ (Ekeberg, Opsahl und 

Wiese 2015, S. 96).  Es wird auf dieses Phänomen im Kapitel 5.4.2 eingegangen. 

Eine weitere beschriebene Erscheinung ist der Gebrauch von den Partikeln sån, sånn und 

so27als Fokusmarker28. (siehe dazu Ekeberg, Opsahl und Wiese. In: Nortier & Svendsen, 

2015: Kapitel 5; Wiese, 2012:92ff.).   „In this usage, the original meaning of these elements is 

lost; they undergo semantic bleaching, trading content for function (…).“ (Ekeberg, Opsahl 

und Wiese 2015, S. 98).  Siehe dazu das anhängende Beispiel aus KiDKo (Unterstreichungen 

von mir)29: 

ich bin EIgentlich so voll der battleking mit so leuten aber meine FREUNdin 

kann mich mach mich voll FERtig voll oft  (…) dis find ich voll COOL so is 

VOLL gechillte beziehung mann alter is voll WITzig ey (-) man kann auch SCHEIße 

reden so alles so BLÖDsinn so machen 

Um die vorliegende Arbeit einzugrenzen, verzichte ich darauf, den Gebrauch von 

Fokusmarkern weiter zu berücksichtigen. 

3.2 Sprache der neuen Medien 

Die „Jugendwelt“ von heute ist deutlich medialer geprägt als bei früheren Generationen. 

Sprachliche Neuerungen in sozialen Medien sind unter anderem im Bereich der Lexik zu 

finden und umfassen vor allem geschriebene Abkürzungen in der sms-, Twitter- und Chat- 

Kommunikation, wie LOL (aus dem Englischen laughing out lout), wmd (was machst du), kp 

(kein Plan), hdf (halt die Fresse), hdgdl (hab dich ganz doll lieb).  Diese Abkürzungen werden 

                                                 
27 im jeweils Schwedischen, Norwegischen und Deutschen 
28 Ein Fokusmarker „markiert den Fokusausdruck eines Satzes“ (Wiese 2012, S. 95) 
29 Siehe zu diesem Beispiel auch Wiese 2012, Seite 95. 
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auch in der gesprochenen Sprache benutzt30.  Auf der syntaktischen Ebene lassen sich unter 

anderem gekürzte Sätze bzw. elliptische Ausdrücke beobachten.  Es wird des Weiteren nicht 

näher darauf eingegangen, inwiefern die Sprache der Medien Einwirkung auf die gesprochene 

Jugendsprache hat. 

3.3 Erwachsenensprache versus Jugendsprache 

Der Ausdruck von Emotionen, Kreativität sowie Spaß und Ironie scheint eine große Rolle für 

den Sprachgebrauch der Jugendlichen zu spielen.  Auf die Frage „Warum gebrauchst du 

Jugendsprache?“ antwortet beispielsweise ein 15-Jähriger Gymnasiast aus Rostock: „Zum 

Spaß halt.  Oft macht man sich über die eigenen Ausdrücke lustig.“  (vgl. das oben erwähnte 

Wuppertaler DFG-Projekt und Neuland 2008, S. 138).  Aussagen der Sprecher/innen des 

UPUS-Korpus zeigen dieselbe Tendenz, siehe dazu folgende Antwort auf die Frage, wann 

„Jugendsprache“ verwendet wird: 

- når vi alle står i ring og skal være morsomme og # så bare bruker de nye ord 

Der Spaßfaktor sowie die besondere soziale Bedeutung sind Kennzeichen, die die Sprache der 

Erwachsenen von der Jugendsprache unterscheiden, so Eva Neuland: 

„Auch Erwachsene benutzen gelegentlich Vulgarismen, verwenden Entlehnungen, heute 

vorzugsweise Anglizismen, wechseln im Gespräch und im medialen Umgang die Register und 

greifen in informellen Kommunikationssituationen zu Sprachspielen und Anspielungen. […] 

[Jugendliche nutzen] diese Möglichkeiten in höherer Frequenz, mit rascheren Wechseln und 

größerer Intensität und sicherlich mit größerem Spaß […], als Erwachsene dies tun. 

Jugendtypisch ist schließlich wohl auch die besondere soziale Bedeutung […]“ 

(Neuland 2008, S. 160).    

3.4 Gruppenzugehörigkeit und Abgrenzung 

Es wird gesagt, der Mensch sei ein Herdentier.  Sowohl eine Personenidentität aufzubauen als 

auch die Angehörigkeit einer Gruppe bzw. eine soziale Identität zu haben sind grundlegende 

                                                 
30 Eine 14-Jährige männliche Gewährsperson aus Köln hat mir im März 2015 die Begrüßungsformeln Bro, 

Diggah, Hey was geht sowie die Abkürzungen wmd, kp, hdf, hdgdl als Beispiele für Ausdrücke, die auf seinem 

Schulhof verwendet werden, genannt.  Er erzählte, dass viele Jugendliche die Abkürzungen auch in der 

gesprochenen Sprache benutzen. 
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Bedürfnisse der Menschen.  Claudia Maria Riehl (2014) stellt fest, dass der Mensch sich als 

Mitglied verschiedener Gruppen wahrnimmt, und dass man deshalb „mit einer Verschiebung 

in der Gewichtung der Faktoren rechnen [muss], da je nach Situationen und Gesprächspartner 

jeweils eine andere Identität relevant wird.“  Sie weist auf Le Page/Tabouret-Keller (1985) 

hin und deren Begriff „Acts of Identity“, der das „Bemühen um die Konstruktion der eigenen 

Identität und die Suche nach einer bestimmten Rolle in der jeweiligen Gesprächssituation“ 

charakterisiert.  „Identitäten werden damit in sprachlichen Interaktionen konstruiert (vgl. Mair 

2003a, Auer 2007)“ (Riehl 2014, S. 172). 

Schriftliche Belege zeigen, wie männliche Studenten im 18. Jahrhundert31  „sich sowohl von 

den bürgerlichen Konventionen der nicht-studentischen Bürger, der Philister, sowie von den 

nicht-burschikosen Studenten; den Muckern, Stubenhockern und Trauerklößen abgrenzten“ 

(Neuland 2008, S. 38).   In der antiautoritären Studentenbewegung und deren APO-Sprache in 

den 70’ern rebellierten Jugendliche durch ihre Sprache gegen die bestehenden 

gesellschaftlichen Normen (vgl. Neuland 2008, S. 120-121). Dass Jugendliche sich mittels 

ihres Sprachgebrauchs gegenüber jüngeren bzw. älteren Generationen und anderen sozialen 

Schichten gruppieren ist also nichts Neues.   

Jedoch nennen Jugendliche für ihren Sprachgebrauch selbst andere Gründe als Abgrenzung 

und Rebellion.  In dem Wuppertaler DFG-Projekt wurden Spracheinstellungen Jugendlicher 

u.a. im Hinblick auf Gebrauchsbegründungen erhoben.  Hier wurden die Antworten auf die 

Frage „Warum gebrauchst du Jugendsprache?“ in acht Kategorien eingeteilt und in einer 

Häufigkeitsrangfolge wiedergeben:  Das mache ich ganz automatisch/aus Gewohnheit, weil 

Jugendliche eben so sprechen, weil das unkomplizierter ist als die Erwachsenensprache, um 

Gefühle wie Ärger, Freude usw. auszudrücken, um im Freundeskreis mitreden zu können, um 

anders zu reden als Erwachsene, um cool/lässig zu sein, ich gebrauche keine Jugendsprache. 

„Die identifikatorische Funktion des Sprachgebrauchs (weil Jugendliche eben so sprechen) 

dominierte eindeutig gegenüber der abgrenzenden Funktion (um anders zu reden als 

Erwachsene).“  (Neuland 2008, S. 138), und die Frage von Zugehörigkeit zeigt sich somit laut 

dieser Ergebnisse als wichtiger als Abgrenzung und Rebellion. 

 

                                                 
31 Eine zweithundertjährige Tradition von historischen Wörterbüchern dokumentiert die historische 

Studentensprache. Vgl. Neuland 2008, S. 89 ff. 



26 

 

3.5 Kiezdeutsch und Kurzdeutsch 

In der linguistischen Literatur werden verschiedene Bezeichnungen für Sprache unter 

Jugendlichen im deutschen urbanen multiethnischen Raum verwendet.   Beispiele sind 

Türkendeutsch und Ethnolekt.   Türkendeutsch ist für den heutigen urbanen Raum mit 

Zusammentreffen vieler verschiedener Sprachen nicht deckend.   Auch die Bezeichnung 

Ethnolekt32 reicht für viele Sprachwissenschaftler nicht aus, da der Fokus auf den 

Sprecher/innen ausländischer Herkunft liegt und somit Sprecher deutscher Herkunft nicht mit 

einbezogen werden.   So wurden neulich zwei Begriffe von jeweils Heike Wiese und Diana 

Marossek geprägt, um sowohl deckender als auch neutraler die Sprechweise unter 

Jugendlichen Berlins benennen zu können:  Kiezdeutsch und Kurzdeutsch.  Diese 

Bezeichnungen wurden vor allem über die in 2012 und 2016 erschienenen 

populärwissenschaftlichen Bücher Kiezdeutsch – Ein neuer Dialekt entsteht (Heike Wiese) 

und Kommst du Bahnhof oder hast du Auto (Diana Marossek) bekannt und gaben in 

deutschen Medien Anstoß zu vielen Diskussionen über einen vermutlichen Verfall der 

deutschen Sprache sowie zu einem erneuten Interesse an Sprachen Jugendlicher im 

multiethnischen urbanen Raum.  Beide Bücher basieren auf Ergebnissen und Befunden 

größerer in Berlin durchgeführter Fallstudien und/oder Observationen. 

Kiezdeutsch 

Der Terminus Kiezdeutsch bezieht sich vor allem auf die Sprache Jugendlicher im urbanen 

multiethnischen Raum.   Die Grundlage für die Beschreibung dieser Varietät liefern Daten aus 

zwei Stadtteilen Berlins, und Daten aus Berlin –Kreuzberg machen den größten Teil der 

Datenmenge aus.  Heike Wiese erklärt, sie habe den Begriff Kiezdeutsch gewählt, weil die 

Jugendlichen selbst Kiezdeutsch als Bezeichnung für ihre sprachliche Varietät gebrauchen.   

Sie beschreibt Kiezdeutsch als einen neuen Dialekt mit „systematischen grammatischen 

Eigenheiten, der auf Gespräche unter Jugendlichen begrenzt ist“ und sich aus verschiedenen 

Ethnolekten entwickelt habe (vgl. Wiese 2012, S. 44-45).  Weiter könne man sich 

Kiezdeutsch „als eine Art Turbodialekt vorstellen, in dem wir Sprachentwicklung wie im 

                                                 
32 Nach Wikipedia ist Ethnolekt „ein Sammelbegriff für sprachliche Varianten bzw. Sprechstile, die von 

Sprechern einer ethnischen (eigentlich: sprachlichen) Minderheit in einem bestimmten Sprachraum verwendet 

und als für sie typisch eingestuft werden. Einen einheitlichen Ethnolekt, den alle Menschen mit derselben 

sprachlich-ethnischen Herkunft in einem Land sprechen, gibt es allerdings nicht.: ‚Es gibt vielerlei 

Ethnolektales, es gibt aber keinen Ethnolekt‘ (Jannis Androutsopoulos)“. 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Ethnolekt#Ethnolekte_in_der_deutschen_Sprache,  03.10.2017). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ethnolekt#Ethnolekte_in_der_deutschen_Sprache
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Zeitraffer beobachten können“ (Wiese 2012, S. 17).   Wiese stellt fest, dass das Kiezdeutsche 

auch im multikulturellen urbanen Raum in anderen Städten gesprochen werde, so auch Maria 

Pohle und Kathleen Schumann (o.J): „Kiezdeutsch wird da gesprochen, wo junge Menschen 

verschiedener Ethnien aufeinander treffen, und das sind urbane Wohngebiete, die sich durch 

eine kulturell und sprachlich sehr heterogene Gesellschaftsstruktur auszeichnen, wie 

beispielsweise die Bezirke Wedding, Kreuzberg und Neukölln in Berlin.“ (Pohle und 

Schumann o.J, S. 2). 

Kiezdeutsch wird von Wiese also als Dialekt bezeichnet, sei aber nicht  regional gebunden, 

was mit einer Definition des Dialektbegriffs übereinstimmt, die sich seit etwa den 1980ern 

entwickelt hat,: „a variety of language which differs grammatically, phonologically and 

lexically from other varieties, and which is associated with a particular geographical area 

and/or with a particular social class or status group“ (Trudgill, Peter, Introducing Language 

and Society. London, Penguin, 1992, S. 23, bei Wiese 2012, S. 140 zitiert).  Aus meiner Sicht 

ist diese Einstufung als Dialekt etwas fragewürdig, unter anderem weil im Kiezdeutschkorpus 

typische berlinerische Wendungen gebraucht werden, die wohl nicht in jedem urbanen 

mehrsprachigem Wohngebiet zu finden sind.  Ich beziehe mich im Weiteren, wenn ich den 

Terminus Dialekt verwende, auf die „traditionelle“ Definition, wonach Dialekt eine regional 

gebundene Varietät ist. (vgl. Duden, S. 1256 und Bußmann 2008, S. 131)33  

Nach Duden (ebda.) wird Kiezdeutsch zusammen mit u.a. Jugendsprache, Türkendeutsch, 

Frauensprache und Männersprache als Varietät34  des Hauptparameters Soziale 

Gruppen/Schichten eingeordnet. 

Kurzdeutsch 

Diana Marosseks Ziel war, „in jedem Berliner Teilbezirk mindestens eine Schule zu 

untersuchen“ (Marossek 2016, S. 20).  Sie besuchte 30 Schulen in ganz Berlin und observierte 

dabei 1395 Schüler der 8. und 10.Klasse in 78 Unterrichtsstunden und noch mehr Pausen.   

Sprachliche Besonderheiten hat sie dann notiert.   Den Schülern wurde erzählt, Marossek sei 

                                                 
33 In Duden wird Dialekt zusammen mit Regionalsprachen, Ortssprachen und Stadtsprachen als Varietät des 

Hauptparameters Räumliche Regionen eingeordnet.  Bußmann bezeichnet einen Dialekt als eine „sprachliche 

Varietät mit begrenzter räumlicher Geltung“, die regional gebunden sei. 
34 „Das zentrale Konzept, um die Vielfalt und Varianz der gesprochenen Sprache zu systematisieren und zu 

ordnen, ist das der Varietät (…) Varietäten sind Sprachformen, deren sich bestimmte Gruppen (oder Individuen) 

bedienen.“ (Duden, S.1256) und Jugendsprache ist nach dieser Bezeichnung einer der vielen mündlichen 

Varietäten. 
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eine Studierende des Lehramts, die bei ihnen hospitiere.  Dies verlieh ihr die Rolle als 

neutrale Beobachterin.  Marossek hat keine Aufnahmen durchgeführt, und somit liegt kein 

Korpus vor. 

Diana Marosseks eigene Definition für den Begriff Kurzdeutsch lautet wie folgt: „ein von mir 

geprägter Begriff in Reaktion auf die Defizite und Kritikpunkte der Bezeichnungen 

‚Kiezdeutsch‘ und ‚Ethnolekt‘.  Gedacht als Generalbegriff für das Sprechen mit verkürzter 

Grammatik.“ (Marossek 2016, S.156).  In ihrem Buch gibt sie Beispiele für Kurzdeutsch in 

Gesprächen sowohl unter Jugendlichen wie auch unter Erwachsenen wieder– sich selbst und 

ihre Freundinnen mit einbezogen.  Sie beschränkt den Terminus Kurzdeutsch somit nicht auf 

eine bestimmte Altersgruppe oder Bevölkerungszusammensetzung.  Ganz zentrale Merkmale 

des Kurzdeutschen sind die Artikelvermeidung und die sogenannte Kontraktionsvermeidung, 

mehr dazu in 5.1 und 5.2. 

3.6 Wahrnehmung des eigenen Sprachgebrauchs 

Ergebnisse der Jugendsprachforschung weisen auf ein Bewusstsein der Jugendlichen für 

unterschiedliche Stilebenen hin, siehe dazu die oben erwähnten Ergebnisse des Wuppertaler 

DFG-Projekts.  In den durchgeführten Interviews zum Sprachgebrauch zeigen auch die 

Jugendlichen im UPUS-Korpus ein Stilbewusstsein auf, siehe dazu folgende Zitate von 

verschiedenen Sprecher/innen: 

-når jeg har vennene mine rundt meg og sånn # så er det liksom # da kommer det derre f frem 

liksom 

-fordi foran læreren kan jeg ikke snakke sånn # 

-folk er forskjellige  # og noen snakker annerledes når de er med # forskjellige folk 

-ja # sånn e mange norske gutter her # N1 # snakker sånn # sånn lissom det er # det kanskje 

blir # du sjokkert av fordi   når   de ser norske ut prate sånn # så er det ganske rart    (….)   ja # 

men det er ikke særlig kult   når   folk prater sånn # sånn prøver å skape et nytt språk eller noe 

-jeg tror at jeg snakker det litt sånn for å # vise at jeg er fra østkanten # at jeg er ikke n # 

vestkantberte som går med DolceGabbana og #sånn # liksom 

- her på Jordal så er det de fleste sier jo " klokka " men hvis man for_eksempel er 

på   Holmenkollen   # så sier de jo " klokken " 
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Die Sprecher/innen im Kiezdeutsch-Korpus nennen ihren eigenen Sprachstil Kiezdeutsch und 

zeigen dabei, dass sie sich sprachlich von anderen Stilen oder Varietäten abgrenzen.  Auch im 

folgenden Gesprächsauszug in Mu_split2, wo SPK101 ihrer Freundin einen Witz erzählt, ist 

ein Stilbewusstsein zu erkennen.        

SPK101               drei blondinen gehen zum STRAND (-) zum (schluss) nehmt äh der eine ein 

                            KÄPpi mit (-) der zweite einen SONnenschirm 

MuH19WT         (blonDInen) (ey) du redest von MÄDschen 

SPK101              ja Eben    DIE (-)  die zweite einen SONnenschirm (-) und die dritte nimmt 

                           =n AUtotür mit (-)  die ANdern zwei fragen sie wieso hast deine HAUStür 

                          gema mitgeBRACHT (-) mitgeNOMmen (-) weißt du was sie ANTwortet (--) 

                           wenn es WARM wird mach isch FENster auf 

Im Kiezdeutsch-Korpus werden Artikel, Pronomina und Präpositionen nicht selten 

weggelassen, doch SPK101 hat in diesem Beispiel alle Artikel, Präpositionen und Pronomina 

beibehalten außer bei der Wiedergabe direkter Rede, wo ein Pronomen (du) und ein Artikel 

(das vor Fenster) fehlen.  Dies spiegelt meiner Meinung nach ein Bewusstsein für 

verschiedene Sprachstile; zum einen die neutrale Beschreibung einer Handlungssequenz, zum 

anderen die gesprochene Sprache unter Freundinnen (die Blondinen im Witz).  Als SPK101 

den falschen Artikel (der statt die) verwendet, wird sie von MuH19WT korrigiert.  Dass die 

Jugendlichen einander auf „Sprachfehler“ aufmerksam machen, kam im untersuchten Teil des 

Kiezdeutschkorpus sonst äußerst selten vor.  Dies könnte weiter darauf deuten, dass die 

Sprecher/innen zwischen „registergemäßen Sprachfehlern“ und übrigen Sprachfehlern 

unterscheiden können. 

3.7 Externe Einschätzungen und Bewertungen 

 Die Jugendsprache wird im öffentlichen Diskurs oft stereotypisiert und vereinfacht. Über die 

Jahre wurde „Sprache, Jargon oder Deutsch der Teenager, Twens, Halbstarken, Hippies, 

Chaoten, Spontis, Alternativen, Popper, Punks oder der Szene lustvoll, hämisch oder 

sprachkritisch gesammelt und publiziert“ (Polenz 1999, S. 468).  Häufig werden bestimmte 

Ausdrücke und Strukturen in den Medien so oft wiederholt, dass Außenstehende den 

Eindruck bekommen, dass diese Wendungen die Jugendsprache sozusagen 

‚überschwemmen‘.  Zum Beispiel wird ‚Kiezdeutsch‘ vor allem mit bloßen Nominalphrasen 
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verbunden (vgl. 5.1 und 5.2).  Befunde im KiDKo zeigen allerdings, dass nichtkanonische 

Nominalphrasen insgesamt „nur einen kleinen Anteil neben den dominanten kanonischen 

vollen PPs einnehmen“ (Wiese und Pohle 2016, S. 13).   Auch die als jugendtypisch 

wahrgenommene V3-Stellung kommt eher selten vor: „Die KiDKo-Daten liefern […] eine 

massive Dominanz von standardsprachlichem V2: V3-Belege finden sich in weniger als 1% 

der Deklarativa (Wiese & Rehbein ersch.)“ (Demske und Wiese 2016, S. 3). 

Stereotypisierungen werden oft in heftigen öffentlichen Diskussionen über einen 

vermeintlichen Sprachverfall verwendet.  Wie es Neuland sagt: „Verallgemeinernd kann 

festgehalten werden: Wann immer vom drohenden ‚Sprachverfall‘ oder gar vom ‚Verlust der 

Schriftkultur‘ die Rede ist, wurde und wird die Sprache der Jugendlichen als abschreckendes 

Beispiel genannt“ (Neuland 2008, S. 4-5).  Die öffentliche Verbreitung von subjektiven, 

vorschnellen Schlussfolgerungen, die nicht auf wissenschaftlichen Belegen beruhen und wo 

„Veränderungen im Sprachgebrauch oft als Fehler, Mängel oder Defizite angesehen werden, 

[…][wird in der Linguistik als ein] ‚Mythos‘ und als ‚Mär vom Yeti‘[bezeichnet].“ (Neuland, 

2008, S. 6).  Sprachwissenschaftler beschreiben dagegen sprachliche Neuerscheinungen „als 

übliche Prozesse von Sprachwandel“ (Neuland, 2008, S. 6) und als ‚Vitalität‘, da „eine 

Sprache […] erst [auf]hört sich zu verändern und sich weiter zu entwickeln, wenn sie nicht 

mehr gesprochen wird“ (Wiese 2012, S. 224; vgl. dazu auch Duden, S. 579).   

Sprachmischung war in der Geschichte des Sprachpurismus immer ein Gegenstand der Kritik 

(vgl. Neuland 2008, S.18).  Heike Wiese (2012) zeigt, wie das Kiezdeutsche im öffentlichen 

Diskurs mit besonderer Vehemenz debattiert und als ‚gebrochenes Deutsch‘ bezeichnet wird, 

weil es zum einen von Jugendlichen verwendet wird und zum anderen sprachliche Merkmale 

der Immigrantensprachen in sich aufnimmt.  Sie sieht auch eine Parallele zwischen 

Kiezdeutsch und anderen deutschen Dialekten, weil diese Varietäten und ihre Sprecher/inne/n 

häufig schlechter bewertet werden als die Standardsprache und ihre Sprecher/inne/n. Dies 

wurde unter anderem in „Attitude Studies“ und in der Sprachideologieforschung erwiesen. 

(vgl. Wiese 2012, S. 17-20 und 134-136).  Diese Einstellung zeigt sich beispielsweise, wenn 

der Moderator in der Fernsehshow Login bei ZDF info35 unbewusst die Anredeform „du“ 

benützt, wenn die Schauspielerin Idil Baydar  ‚Kiezdeutsch‘ spricht, und „Sie“, wenn sie 

wieder Hochdeutsch spricht. 

                                                 
35 https://www.youtube.com/watch?v=hGy4foOtnBo , Spieldauer 14:07 Minuten [09.04.2015] 

https://www.youtube.com/watch?v=hGy4foOtnBo
https://www.youtube.com/watch?v=hGy4foOtnBo
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Nach Wiese beruht die Wahrnehmung von Kiezdeutsch und anderen Dialekten als ‚falsches 

Deutsch‘ und die darauffolgende Abwertung auf dem Glauben daran, dass „dieses ‚falsche 

Deutsch‘ negative Auswirkung auf ‚das Deutsche‘ hat“ (Wiese 2012, S. 224).    Gerade die 

Frage, inwieweit das Deutsche wegen ‚der Jugendsprache‘ unter Druck steht, wird oft 

debattiert.  Zur Veranschaulichung lautet die Eingangsfrage in der oben erwähnten 

Fernsehshow Login „Muss die deutsche Sprache geschützt werden?“   Laut den meisten 

Sprachforschern sind aber die Standardsprachen keine bedrohten Sprachen. „Das 

Standarddeutsche wird nicht durch Dialekte bedroht, sondern es bedroht im Gegenteil die 

Dialekte“ (Wiese 2012, S. 224-225).   

Bezüglich Spracheinstellungen schreibt Kulbrandstad (2015), es sei eine Frage, inwieweit es 

um Einstellungen zu der Sprachvarietät an sich oder um Einstellungen zu den SprecherInnen 

geht.  „Selv om vurderingen kan synes å dreie seg om språket eller språkvarieteteten i seg 

selv, vil det ofte være personer eller grupper av personer som er det egentlige 

holdningsobjektet“ (Kulbrandstad 2015, S. 247-248).  In den meisten Leserkommentaren im 

Anschluss an ein Interview mit Heike Wiese im Spiegel - Artikel Kiezdeutsch rockt, 

Ischwör36, wird zweifellos eher eine Sprechergruppe und nicht der Sprachgebrauch 

kommentiert, siehe dazu das nachfolgende Beispiel:  

" […] Das gebrochene Deutsch von Migrantenkindern, die aus bildungsfernen Familien stammen, die 

zumeist selbst nie richtig Deutsch gelernt haben, als ‚fest verankert in der deutschen Grammatik‘ zu 

bezeichnen, kann man eigentlich nur dann, wenn einem die Multikulti-Ideologie schon das Hirn 

vernebelt hat.“ (Spiegel online 2012a, Beitrag 19). 

 

Die Annahme, dass alle SprecherInnen des ‚Kiezdeutschen‘ Migrantenkinder, die aus 

bildungsfernen Familien stammen, sind, hängt vielleicht damit zusammen, dass einige der 

Merkmale im ‚Kiezdeutschen‘ auch in den sogenannten ‚Pidginsprachen‘ und im 

‚Gastarbeiterdeutsch‘ zu finden sind, d.h. unter Deutschlernenden, die die deutsche Sprache 

noch nicht so gut beherrschen.  

Auch in Oslo wird die Sprache Jugendlicher im urbanen mehrsprachigen Raum negativ 

bewertet.  Unten folgen vier Leserkommentare, die sich auf zwei zufällig ausgewählte 

                                                 
36 http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/professorin-heike-wiese-verteidigt-den-jugendslang-kiezdeutsch-a-

824386.html  [04.04.2018] 

 

http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/professorin-heike-wiese-verteidigt-den-jugendslang-kiezdeutsch-a-824386.html
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/professorin-heike-wiese-verteidigt-den-jugendslang-kiezdeutsch-a-824386.html
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dokumentarische Programme37 beziehen, wo der von Migrantensprachen geprägte Wortschatz 

im sogenannten ‚Kebabnorwegischen‘ vorgestellt wird. 

 Har selv ikke noe erfaring fra belastede områder rundt Oslo-området, så jeg vet ikke hvor vanlig slik 

'slang' er i dag. Men jeg får da håpe at Listhaug har hjulpet med problemet. 

Herremorgan, de driter på det norske språket. For en skam, lær dere norsk forbanna invandrere. Hater 

spesielt nordmenn som snakker kebabnorsk, det er så syyyyykt flaut å høre på 

greit for en utlending som prater såkalt *kebabnorsk* men når jeg ser altså en ren skandinaver,altså 

norman heelt etnisk skandinavisk med blond hår blå øyer som prøver å bli som "kebab kompis" så synes 

jeg helt synd på ham.... 

En skam å skjende det norske språket på den måten. De får lære seg ordentlig norsk. Finnes nesten ikke 

noe verre enn nordmenn som går rundt å sier "Walla brosjan jai love dai." 

Obwohl nicht nur negative Kommentare zu sehen waren, zeigen die abwertenden 

Kommentare dieselben Tendenzen: Die Varietät ’Kebabnorsk‘ wird mit ‚forbanna 

innvandrere‘ ‚utlendinger‘, ‚belastede områder ‚und sogar mit dem Islam in Verbindung 

gesetzt.  Ein Sprachpurismus ist deutlich zu erkennen, da die kritischen Stimmen meistens vor 

einer ‚Zerstörung der norwegischen Sprache‘ warnen und ethnische Norweger, die 

‚Kebabnorsk‘ verwenden, als Verräter oder Versager stigmatisiert werden. 

Die Jugendsprache im mehrsprachigen urbanen Raum Oslos hat viele Merkmale des 

ursprünglichen Osloer Dialekts in sich aufgenommen.  Hier eine vereinfachte Liste einiger 

Merkmale in Folkemålsvarianten/Østkantmål, die von Riksmålvarianten/Vestkantmål 

abweichen:  

 Betonte Vorsilben, beispielsweise tellefon und meddisin  statt, telefon und medisin.  

Auch in Verbalverbindungen sieht man ein ähnliches Muster mit Zusammenziehung 

und Betonung des Verbs: bli’me statt bli med. 

 Zusammenziehungen wie beispielsweise ha’kke, vi’kke, ska’kke, æ’kke, skol’n   statt 

har ikke, vil ikke, skal ikke, er ikke, skolen 

 Häufig A-Endungen bei Verben und Substantiven, beispielsweise kasta, fløtta statt 

kastet, flyttet und boka, hylla statt boken, hyllen. 

                                                 
37 https://www.youtube.com/watch?v=UTsVJz_9R08  (14.04.2018)und 

https://www.youtube.com/watch?v=mH0aB-c1uPI  (14.04.2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=UTsVJz_9R08
https://www.youtube.com/watch?v=mH0aB-c1uPI
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 ‚Tjukk L‘ wie in sol, dal, blir, skoln. 

 ei-Diftong statt e; veit statt vet, grein statt gren 

Unten folgen einige Beispiele aus UPUS.  Da in den UPUS –Transkriptionen alle Wörter 

nach standardsprachlichen Normen transkribiert wurden, habe ich die Zusammenziehungen 

und Betonungen– die übrigens in den Videoaufnahmen deutlich zu erkennen waren -  

entnormalisiert.  Die Betonungen in tellefonen /telefonen und ‚Tjukke L ‘ in blei/blir habe ich 

fett markiert.  Alle Unterstreichungen stammen ebenfalls von mir. 

i. Fordi jeg ska’kke bo i Norge når jeg blir stor (…) 

ii. Du vi’kke bli fotballspiller 

iii. jeg ha’kke følt at eller e til å begynne med da så kunne jæ’kke norsk i det hele tatt når 

jeg begynte på skol’n 

iv. ja i tellefon’ eller no’ så er det sånn e # «yeah I’m sitting up at e Torgbua and ring 

pizza» ikke sant det blir sånn 

v. men ikke sant når jeg kjøpte   tellefon   (avbrudd) telefonen38 og # og forsikring i 

tillegg ble det (avbrudd) (uforståelig) # så dyrt       

vi. «Prison break " e begynte jeg å se på men det   blei   for kjedelig det blei for mye å 

følge med på   

Interessant ist, dass Elemente des ursprünglichen Osloer Dialekts noch heute unter einen 

schlechten Prestige leiden: „Blant store befolkningsgrupper i Oslo vest og østlandet ellers er 

Oslo-dialekten tradisjonelt sterkt uglesett (sett på som ‘stygg’ og ‘udannet’ ) og oppfattes som 

sosial markør for tilhørighet til arbeiderklassen“ (Wikipedia, Oslodialekt 2018) . 

Auf die Frage, ob er ab und zu neuere Lehnwörter mit Betonung auf der ersten Silbe 

ausspreche, antwortet ein Jugendlicher (18) aus Oslo: „Av og til for tull. ‘Skakke gå på 

BENNsinSTAsjon'a?’. For å virke litt mindre utdannet eller noe sånt“ (vgl. Halvorsen, Bjørn 

Egil 2013). 

Die Sprache im UPUS-Korpus beinhaltet also Merkmale, die immer noch mit den sozial 

Schwächeren und Ungebildeten in Oslo assoziiert werden. 

Die Sprechweise der Jugendlichen ist aber nicht nur massiver Sprachkritik ausgesetzt; auch 

„Toleranz und Lob der kreativen Bereicherung unserer in Traditionen und elitär alltagsfernen 

                                                 
38 Der Sprecher scheint seine Betonung im Wort «Telefon» zu korrigieren. 
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Normen erstarrten Sprachkultur“ (Polenz 1999, S. 468) kann man finden. Da Jugendlichkeit 

mittlerweile als Prestigefaktor gilt, werden jugendsprachliche Wendungen z.B. in der 

Werbung gebraucht, was aber ebenfalls zu Vereinfachung und Stereotypisierung führt. 
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4 Sprachkontakt 

Man sollte zwischen den Begriffen Sprachkontakt und Mehrsprachigkeit unterscheiden. 

Mehrsprachigkeit bezieht sich auf Sprecher/innen und deren Sprachvermögen.  Unter 

Sprachkontakt wird „die wechselseitige Beeinflussung von zwei oder mehreren Sprachen“ in 

einer Sprachgemeinschaft verstanden. (Riehl 2014, S. 12). Nach Uriel Weinreich (1953) ist 

Sprachkontakt, wenn zwei oder mehrere Sprachen „von demselben Individuum abwechselnd 

gebraucht werden“ (bei Riehl 2014, S.12 zitiert), was die sogenannte psycholinguistische 

Begriffsbestimmung vertritt.  Wenn der Fokus aber auf den Kontakt zwischen Sprecher 

verschiedener Sprachen gerückt wird, hat man es mit der sog. Soziolinguistischen 

Begriffsbestimmung zu tun.  Nach dieser Bestimmung werden Gesellschaften oder Gruppen 

als Ort des Sprachkontakts verstanden (vgl. Riehl 2014, S. 12).  „Dabei ist es nicht notwendig, 

dass jedes einzelne Mitglied der Gruppe beide Sprachen spricht, Ort des Sprachkontakts ist 

dann sozusagen die Gruppe im Ganzen“ (Riehl 2014, S. 13).  Ich verwende in dieser Arbeit 

die soziolinguistische Begriffsbestimmung. 

4.1 Bedingen für Sprachkontakt im urbanen Raum 

Deutschlands 

Der prozentuale Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund (MH)39 in Deutschland hat 

sich in den letzten Jahrzehnten deutlich erhöht.  Die Türkischstämmigen bilden die mit 

Abstand größte ethnische Minderheit in Deutschland40, und die migrantische Bevölkerung 

konzentriert sich insbesondere in den Großstädten sowie Ballungsgebieten Süd- und 

                                                 
39 Definition des Statistischen Bundesamtes 2011: „alle nach 1955 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik 

Deutschland Zugewanderten, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als 

Deutsche Geborenen mit zumindest einem nach 1955 zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland 

geborenen Elternteil.   Definition des Statistischen Bundesamtes 2016:  Eine Person hat einen 

Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit 

geboren wurde. Im Einzelnen umfasst diese Definition zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländer, 

zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte, (Spät-)Aussiedler sowie die als Deutsche geborenen 

Nachkommen dieser Gruppen“ ( https://de.wikipedia.org/wiki/Migrationshintergrund, 11.08.2017)  
40 Die größte Ausländergruppe in Deutschland im Jahr 2009 war Staatsangehörige der Türkei (1.658.083 

Personen) (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchlinge 2011, S. 58.  Die Türkei war im Jahre 2009 auch die 

wichtigste Herkunftsnationalität von Eingebürgerten und stellte mit 24 647 Personen ein Viertel (25,6%) aller 

Eingebürgerten (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchlinge 2011, S S.9).  Es ist zu bemerken, dass die 

Gruppe Personen mit Migrtionshintergrund deutlich umfangreicher als die Gruppe der ausländischen Menschen 

ist (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchlinge 2016, Seite 9). Im Jahre 2009 lebten etwa 15,7 Millionen 

Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland.  Etwa 15,9 Prozent dieser Gruppe hatten türkischen 

Hintergrund, was etwa 2,5 Millionen Menschen ausmacht, vgl. Bundesamt für Migration und Flüchlinge 2011, 

S. 68. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Migrationshintergrund
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Westdeutschlands.  19% der deutschen Bevölkerung hatten im Jahre 201141 

Migrationshintergrund, während in 2013 der Prozentanteil auf 20,6 gestiegen war. Zu der 

Gruppe Einwohner mit Migrationshintergrund gehören sowohl Menschen mit deutscher 

Staatsangehörigkeit (gut 50%) als auch Ausländer.  Je jünger die Bevölkerung, je größer war 

in 2011 (und ist heute noch) der Anteil von Einwohnern mit Migrationshintergrund.  

Einwohner unter 18 Jahren mit MH machten im Jahre 2011 in Frankfurt am Main 56,1 %, in 

Stuttgart 50,6%, in München 46,8%, in Köln 42,7%,  in Hamburg 39,1% und in Berlin 37.7% 

dieser Altersgruppe aus42.  Die Mehrheit der Jugendlichen mit MH hatte selber keine 

Migrationserfahrung, war also in Deutschland geboren.  Für die meisten ist wohl die folgende 

Beschreibung von Riehl (2014) zutreffend: „Dies sind in der Regel Sprecher, die aus Familien 

stammen, in denen Vater und Mutter jeweils eine andere Sprache sprechen, und die von klein 

auf eine zweisprachige Erziehung bekommen.“ (Riehl 2014, S.13). Im Kiezdeutschkorpus ist 

deutlich, dass viele der Sprecher/innen eine zweisprachige Erziehung bekommen haben, da 

öfters zwischen Deutsch und der jeweiligen Zweitsprache gewechselt wird.    

Somit kann man sagen, dass unter Jugendlichen im mehrsprachigen Raum die Bedingungen 

für Sprachkontakterscheinungen vorhanden sind, da „Sprachkontakterscheinungen (…) in der 

Regel dort am häufigsten [sind], wo Sprecher beide Sprachen nebeneinander gebrauchen.  

Aus diesen zweisprachigen Gruppen diffundieren dann bestimmte Elemente auch in den 

Sprachgebrauch einsprachiger Sprecher“ (Riehl 2014, S.13).    Kurz: die zunehmende 

sprachliche Vielfalt und die Bevölkerungszusammensetzung Berlins erfüllt dermaßen die 

Bedingungen eines sprachkontaktfreundlichen Klimas, dass nicht ausgeschlossen werden 

kann, dass viele Neuerscheinungen hier Sprachkontakterscheinungen sind.  

4.2 Stadtsprache – Jugendsprache 

„Der Begriff ‚Sprachkontakt‘ ist nicht nur auf Sprachen zu beschränken, sondern auch auf 

einzelne Varietäten einer Sprache auszudehnen, z.B. einen Dialekt und die überdachende 

Standardsprache.  In diesem Falle ist es besser von ‚Varietätenkontakt‘ zu sprechen.“ (Riehl 

2014, S.13) 

                                                 
41 Da die Audiodaten, die ich untersuche, zwischen 2008 und 2011 erhoben wurden, sind Zahlen aus diesem 

Zeitraum am interessantesten. 
42 Siehe dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Migrationshintergrund und Statistisches Bundesamt 2017  

https://de.wikipedia.org/wiki/Migrationshintergrund
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Zu den vielen unterschiedlichen Herkunftssprachen, die unter Jugendlichen im urbanen Raum 

repräsentiert sind, gehört auch der traditionelle lokale Stadtdialekt, in diesem Fall das 

Berlinerische, „der als urbaner Dialekt typischerweise auch historisch schon regelmäßig 

mehrsprachige Einflüsse aufgenommen hat“ (Wiese & Freywald 2017, S.1).  Es gibt unklare 

Ränder zwischen Jugendsprache im urbanen Raum und Stadtsprache, da sie viele gemeinsame 

Merkmale tragen.  Sowohl Heike Wiese als auch Diana Marossek zeigen besonders im 

Bereich Orts- und Richtungsangaben Ähnlichkeiten zwischen Stadtsprachen und 

Kiezdeutsch/Kurzdeutsch auf.  Mehr dazu im Kapitel zu nichtkanonischen Orts-und 

Richtungsangaben. 

Oslo hat über mehrere Jahrhunderte eine zentrale Rolle als Administrations-, Handels- und 

Kulturzentrum gespielt, was auch die Stadtsprache stark beeinflusst hat.  Die Union mit 

Dänemark ergab eine starke dänischsprachige Einwirkung auf die Amtssprache und die 

Sprache der höheren Gesellschaftsschichten, während der ursprüngliche Oslo-Dialekt 

vorwiegend in unteren Gesellschaftsschichten gesprochen wurde. Allmählich bildete sich in 

Oslo eine deutliche Trennlinie zwischen zwei Varietäten43:  Folkemålsvarianten/Østkantmål 

und Riksmålsvarianten/Vestkantmål (im Weiteren Østkantmål /Vestkantmål genannt). Viele 

sprachliche Merkmale des ursprünglichen Oslo-Dialekts werden noch heute in den östlichen 

Teilen Oslos (d.h., wo Østkantmål gesprochen wird) verwendet, und die Jugendsprache im 

mehrsprachigen urbanen Raum Oslos hat viele dieser Merkmale in sich aufgenommen. Siehe 

dazu Kapitel 3.7.  

 

 

                                                 
43 Beide Varietäten haben mehrere Bezeichnungen, siehe dazu die Quellen für diesen Abschnitt:  Det Store 

Norske Leksikon https://snl.no/dialekter_og_spr%C3%A5k_i_Oslo, Wikipedia 

https://no.wikipedia.org/wiki/Oslodialekt und der in Aftenposten am 02.01.2013 publizierte Artikel Oslomålet 

holder på å dævve http://www.aftenposten.no/osloby/Oslomalet-holder-pa-a-davve-132467b.html   (alle drei am 

19.04.2017 abgerufen) 

 

https://snl.no/dialekter_og_spr%C3%A5k_i_Oslo
https://no.wikipedia.org/wiki/Oslodialekt
http://www.aftenposten.no/osloby/Oslomalet-holder-pa-a-davve-132467b.html
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5 Ergebnisse meiner Untersuchungen 

5.1 Fehlende Artikel und Präpositionen 

Die größte Migrantensprache Deutschlands ist bei weitem das Türkische (vgl. Abschnitt 4.1).  

Während die deutsche Sprache zu den flektierenden Sprachen zählt, ist die türkische Sprache 

eine agglutinierende Sprache, d.h., dass der Gebrauch von Affixen den Sprachbau 

charakterisiert (vgl. Wikipedia, Agglutinierender Sprachbau 2017 und Wiese 2012, S.57).  

Für lokale Angaben greift das Deutsche auf unterschiedliche Präpositionen zurück.  Im 

Türkischen werden dagegen Ortsangaben durch einen eigenen Kasus (den Lokativ) 

ausgedrückt und durch Endungen realisiert.  Des Weiteren gibt es im Türkischen weder 

vorangestellte bestimmte Artikel noch das grammatische Geschlecht (Genus) (vgl. Gürsoy 

2010).  Das Arabische –eine weitere große Migrantensprache in Deutschland -  verfügt 

ebenfalls über keine vorangestellten Artikel oder Genera.  Alles in allem gilt für viele 

Sprachen auf der Welt, u.a. die slawischen sowie die meisten modernen baltischen Sprachen, 

dass sie keine Artikel kennen (vgl. dazu Wikipedia, Artikel 2018).  Das Englische  - die große 

Internet- und populärkulturelle Sprache  - hat zwar Artikel, kennt aber keine Genera. 

Demzufolge ist es kein Wunder, dass der Gebrauch von Artikeln und Präpositionen vielen 

Deutschlernenden Schwierigkeiten bietet.  So stellt Inken Keim u.a. folgende syntaktische 

Merkmale auf, die bei türkischen Gastarbeitern sehr häufig auftreten und auch bei Sprechern 

anderer Nationalität zu finden sind: „Verbendstellung im Hauptsatz; Ausfall des Artikels, der 

Präposition, der Kopula und des Subjekts […]“ (Keim 1984, S.27).   

 

2012 und 2016 erschienen jeweils Heike Wieses Kiezdeutsch – Ein neuer Dialekt entsteht und 

Diana Marosseks Kommst du Bahnhof oder hast du Auto (vgl. Abschnitt 1.2).  Beide 

Autorinnen schildern einen Wegfall von Präpositionen und Artikeln, wobei sie den 

Standpunkt vertreten, dass der Wegfall sich nicht allein durch Beeinflussung durch 

Migrantensprachen erklären lässt, sondern auch Strukturen weiterentwickelt, die bereits in der 

deutschen gesprochenen Sprache vorhanden sind (vgl. Wiese 2012, S. 53-59; Marossek 2016, 

S. 94-95 und 107-110). 
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Heike Wiese erläutert insbesondere den Gebrauch von nichtkanonischen Lokalangaben,, bei 

denen die lokale Referenz durch eine bloße Nominalphrase44 erreicht wird.  Marossek 

hingegen beschreibt das Auslassen der Präposition, die Artikelvermeidung und die 

Kontraktionsvermeidung im Einzelnen, wobei sie die Kontraktionsvermeidung45 als das 

markanteste Kennzeichen des Kurzdeutschen46 wahrnimmt (vgl. Marossek 2016, S.156).  Als 

Beispiele für das Auslassen der Präposition und die Kontraktionsvermeidung verwendet 

Marossek zwar Orts- und Richtungsangaben, präzisiert jedoch nicht, inwiefern diese 

Strukturen auf lokale Angaben beschränkt sind.  Etwas verwirrend hinsichtlich der 

Begriffsbestimmung ist zudem, dass sie die bloße Nominalphrase „Genf“ im Satz Wir fahren 

nur Genf eine Kontraktionsvermeidung nennt (vgl. Marossek 2016, S. 24-25 und 29-30). 

Aufgrund der oben erwähnten unterschiedlichen Abgrenzungen halte ich es für 

zweckdienlich, den Wegfall von Präpositionen und/oder Artikeln sowie bloße 

Nominalphrasen unabhängig von der Semantik näher zu untersuchen, bevor ich die 

nichtkanonischen Orts- und Richtungsangaben berücksichtige. 

In den folgenden Beispielssätzen werden die Transkriptionen des KidKo-Korpus47 

wiedergegeben. Unterstreichungen stammen von mir. 

Fehlender Artikel 

Beim Lesen von Mu_split1, Mu_split2 und Seite 145-270 in Mu_split4 notierte ich fehlende 

Artikel und Präpositionen vor einem Nomen bzw. Namen. Tabelle 3 zeigt, wie sich die 

Befunde verteilen48: 

                                                 
44 Der Begriff bloße Nominalphrase bezeichnet bei Wiese (2012) und Wiese und Pohle (2016) eine lokale oder 

temporale Angabe ohne Präposition und Artikel (vgl. Wiese 2012, S. 53).  Der Begriff wird aber auch wie folgt 

erklärt: „Das Nomen bildet die Nominalphrase ohne einen Artikel“ 

(http://www.kiezdeutsch.de/kiezdeutschimunterrichtartikelpro.html, [10.05.2018]) 
45 Kontraktion bedeutet nach Marossek, „dass die beiden Satzbauelemente Präposition und Artikel zu einem 

Wort verschmelzen“.  An einer anderen Stelle in ihrem Buch definiert sie eine ‚Kontraktionsvermeidung‘ als 

„das Weglassen von Präposition und Artikel“ ohne zu präzisieren, dass es sich um eine ‚Zusammenschmelzung‘ 

handelt (vgl. Marossek 2016, S. 25 und 156).  Ich gehe davon aus, dass mit Kontraktion eine 

Zusammenschmelzung gemeint ist. 
46 Kurszdeutsch ist ein von Diana Marossek „geprägter Begriff in Reaktion auf die Defizite und Kritikpunkte der 

Bezeichnungen ‚Kiezdeutsch‘  und ‚Ethnolekt‘.  Gedacht als Generalbegriff für das Sprechen mit verkürzter 

Grammatik“ (Marossek 2016, S. 156). 
47 Vgl. Kapitel 1.2 
48 Zeitangaben wurden nicht mit einbezogen da sie in einem eigenen Kapitel (Kapitel 5.3) erläutert werden. 

http://www.kiezdeutsch.de/kiezdeutschimunterrichtartikelpro.html
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Tabelle 3: Fehlende Artikel und Präpositionen 

Fehlender 

Artikel (wo 

nur ein Artikel 

zu erwarten 

war) 

Fehlende 

Präposition    

(wo nur eine 

Präposition zu 

erwarten war) 

Beibehaltene 

Präposition aber 

fehlender Artikel 

(wo beide zu 

erwarten waren) 

Fehlender Artikel 

+ fehlende 

Präposition  

Unklar, ob nur die 

Präp. oder auch ein 

Artikel fehlt49  

15450 25 85 81 (darunter 46 

Kontraktionen) 

16 

 

Aus der Tabelle 3 lässt sich ablesen, dass die Mehrzahl der bloßen Nominalphrasen51 nicht 

durch Wegfall von Kontraktionen entstehen; in den meisten Belegen ist vielmehr nur auf die 

Artikel verzichtet, vgl. dazu Beispiel (1)-(3): 

(1) auf einmal muss er giTARRE wegpacken  (…) er musste AUCH gitarre abgeben 

(2) EY wo is TElefon 

(3) wieso hat sie MITtelfinger gezeigt 

(4) was würd norMALe freundin tun  (-) dich TRÖSten oa: 

(5) norMALer mensch wird satt davon 

(6) BOA has du kalte HAND 

Folglich kann man sagen, dass die Artikelvermeidung im KiDKo ein markanteres Merkmal 

ist als die Kontraktionsvermeidung.  Die Beispiele (4)-(6) zeigen, dass Artikelvermeidung 

auch vor einem attributiven Adjektiv auftritt.   

                                                 
49 Bei 13 Haltestellen- und Bezirks-Namen war ich unsicher, ob Wegfall von Präposition +Artikel vorlag oder 

nur von einer Präposition (nach, zu oder bei). 
50 Es handelt sich meistens um Subjekte oder Objekte.  Wiese (2012) erläutert fehlende Artikel vor Nomen in 

neuen Funktionsverbgefügen.  Dieses Thema wird in dieser Arbeit nicht behandelt. 
51 In der ersten und zweiten Spalte der Tabelle A ist eine Mehrheit der Belege bloße Nominalphrasen.  In der 

vierten und fünften Spalte sind alle Belege bloße Nominalphrasen. 
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In 41% der nichtkanonischen Präpositionalphrasen bleibt die Präposition stehen, aber der 

Artikel entfällt (vgl. die dritte Spalte der Tabelle 3).  Somit kommen nicht nur ‚bloße 

Nominalphrasen‘, sondern auch ‚reduzierte Präpositionalphrasen‘ ziemlich oft vor: 

(7) deine jacke is wieder auf ARbeit  

(8) und was is mit VIERtelfinale 

(9) isch würd mit mein knie in sein geSICHT springen  isch würd HOCHspringen und mit 

KNIe richtig auf seine NAse 

(10) ich guck immer auf KARte 

(11) ÄH ich schwör auf koRAN JA 

(12) die sind auch mit zweite MANNschaft rausgegangen 

In (12) fehlt der Artikel vor einem attributiven Adjektiv.  Das Adjektiv sollte hier nach 

standardsprachlichen Regeln eine Dativendung haben, hat aber eine e-Endung.  Mehr zu 

nichtkanonisch flektierten Adjektiven unten.  

Fehlende Präpositionen 

Zu den Phrasen mit fehlenden Präpositionen (vgl. die zweite Spalte der Tabelle 3) zähle ich 

nicht nur bloße Nominalphrasen (vgl. Beispiel (13) -(15)) sondern auch Phrasen, bei denen 

weitere Konstituenten vor dem Nomen beibehalten sind, wie ein Determinativ (vgl. Beispiel 

(16) - (18)), ein Determinativ + ein Adjektiv (vgl. Beispiel (19) - (20) oder ein Adjektiv (21).  

Die drei letzteren Strukturen betragen im untersuchten Material nur wenige Belege (jeweils 

fünf, zwei und eins). 

(13) dann waren wir HOLlywood 

(14) wer is für DEUTSCHland alles von euch   Muh25ma bist du DEUTSCHland  SPK3 

bist du DEUTSCHland 

(15) portugal wird deutschland geWINnen oglum52 

                                                 
52 Wahrscheinlich fehlt hier über.  Es ist auch möglich, dass das intransitive Verb gewinnen hier vom transitiven 

Verb besiegen beeinflusst wurde.  
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(16) welsche klasse IS die 

(17) ich war doch diese theAterschule dort 

(18) du kannst auch jede DISko reingehen 

(19) wenn sie eine ANdere schule geht du kennst auch die von da 

(20) hat halt dis übliche geFRAGT so 

(21) ich bin mit dir nur pure verZWEIFlung 

Fehlende Präpositionen und Artikel 

Zu dieser Gruppe (vgl. die vierte Spalte der Tabelle 3) zähle ich sowohl bloße NPs als auch 

‚gekürzte‘ PP’s, in denen das Adjektiv vor dem Nomen stehenbleibt.   Die letztere Struktur 

kommt nur selten vor; hier folgen die drei Belege, die ich fand: 

(22) WARte wir GEHEN andere straßenseite 

(23) Eigentlich wär ich JETZT (-) zehnte KLASse 

(24) wie solln die WISsen wenn ich andere kaBIne bin (-) dass ich geKLAUT habe 

Beibehaltene Kontraktionen versus ausgelassene Kontraktionen 

Tabelle 4: Präpositionen und Artikel auf S. 1-700 in Mu_split1 

Beibehaltene 

Präp.+Artikel (sowohl 

getrennte als auch 

zusammengezogene) 

Fehlende Präp. + 

Artikel (sowohl 

getrennte als auch 

zusammengezogene) 

Beibehaltene 

Kontraktionen  

Fehlende 

Kontraktionen 

66 12 30 8 

 

Tabelle 4 zeigt, dass 79% der Kontraktionen (wie beispielsweise zum/zur/beim/im/am/ins) im 

Laufe der 700 ersten Seiten in Mu_split1 beibehalten sind.  Die weggelassenen Kontraktionen 

betragen 21% der Belege.  Interessant ist, dass der Sprecher MuH11MD allein mit 5 Fällen 
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beiträgt, wobei drei53 davon gekürzte Varianten von Zum Beispiel sind, vgl. Beispiel (25)-

(27)54: 

(25) was würde beispiel machen wenn SPK 12  DU hast kopfschmerzen  was würde 

SPK12 machen                (S. 89) 

(26) beispiel wenn sie heute KOMMT     (S. 473) 

(27) ku= ma   BEIspiel  wenn DU ma  wenn SIE schafen geht müssen WIR (oben) so leise 

sein         (S. 627)  

(28) ich war EINmal disko (-) und weißt du waRUM  weil ich geNAU weiß wenn wir 

DISko gehen oder so dass sie denn VOLL äh voll scheiße DRAUF is 

  Nur einmal fiel eine Kontraktionen in einer Orts- oder Richtungsangabe aus (vgl. Beispiel 

(28): ich war EINmal disko), während in 13 Orts- und Richtungsangaben Kontraktionen 

verwendet wurden.  

Zusammenfassend lässt sich beobachten, dass zusammengezogene Präpositionen und Artikel 

in KiDKo zwar gelegentlich entfallen, dass sie aber meistens beibehalten und nicht häufiger 

weggelassen werden als einzelne bzw. getrennte Präpositionen und Artikel.  Den Befunden im 

KiDKo gemäß wäre es deswegen irreführend, von einer Kontraktionsvermeidung zu reden, 

oder in einer solchen Vermeidung gar ein markantes Merkmal sehen zu wollen.  Nach Wiese 

(in Wiese und Pohle 2016, S.4 zitiert) sind vor allem lexikalische Präpositionen optional, 

während funktionale Präpositionen selten ausfallen, was m.E. besser als eine vermeintliche 

Kontraktionsvermeidung erklärt, warum einige Präpositionen wegfallen und andere nicht.  

Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen, wie etwa zum in zum Beispiel. Eine Frage ist, ob die 

Kontraktionsvermeidung sich zum Zeitpunkt der jüngeren Recherchen von Marossek unter 

Jugendlichen Berlins bereits weitgehender durchgesetzt hatte; dies muss aber durch weitere 

Studien überprüft werden. 

 

                                                 
53 Ein vierter Fall trat in einer unvollständigen Äußerung auf und ist deswegen uneindeutig: „wir können uns 

beispiel GAR nich so“ 
54 Bei den anderen Sprecher/innen im untersuchten Material wurde nur die volle Nominalphrase ‚zum 

Beispiel‘gefunden. Auch MuH11MD verwendete 5 Mal „zum Beispiel“. 
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5.2 Fehlende Artikel und Präpositionen in Orts- und 

Richtungsangaben 

Wenn man den Begriff Kontraktionsvermeidung in Verbindung mit Orts- und 

Richtungsangaben verwendet, sollte zunächst geklärt werden, ob Bezug auf die Schriftsprache 

oder die gesprochene Sprache genommen wird.  Wo in einem schriftlichen Text zum 

angemessen wäre, sieht man im gesprochenen Deutschen, dass oft andere Präpositionen 

gebraucht werden.  Beispielsweise verwendet MuH17MA in (31) nach statt zum. Die 

mannigfaltigen Realisierungen von Orts- und Richtungsangaben im Deutschen werden u.a. 

von Bastian Sick (2006) beschrieben: „Über nichts sind die Deutschen so uneins wie 

darüber, ob man bei Lidl oder im Lidl kauft und ob man nach Aldi, zu Aldi oder gar zum 

Aldi geht“ (Sick 2006, S.1). 

Da es im KiDKo um die gesprochene Sprache geht, ist es in (29) und (30) unklar, ob 

tatsächlich eine Kontraktion (zum) vermieden ist; es könnte sich ebenso gut um die 

Präpositionen nach oder zu handeln: 

(29) ich muss X0XXX (supermarkt)  (Mu_split2) 

(30) wir gehen ALdi     (Mu_split2) 

  Falls man das gesprochene Deutsche dem geschriebenen Deutschen gegenüberstellt, könnten 

auch die Präpositionalphrasen in (31) und (32) den Kontraktionsvermeidungen zugeordnet 

werden, eben weil nicht zum bzw. im verwendet werden.    

(31) ich geh aber nach X0XXX (supermarkt) (Mu_split2) 

(32) bei lidl     (Mu_split2) 

Meiner Meinung nach ist der Begriff Kontraktionsvermeidung undeutlich und bereitet 

Schwierigkeiten bei der Auswertung der Belege in KiDKo, und ich verwende im Folgenden 

die Begriffe bloße Nominalphrasen oder reduzierte Präpositionalphrasen beim Erörtern der 

nichtkanonischen Lokalangaben. 

Bloße Nominalphrasen 

„In Deutschland werden bloße lokale NPs in Kiezdeutsch als so salient wahrgenommen, dass 

sie im öffentlichen Diskurs als geradezu emblematisch für diesen Sprachgebrauch stehen – 
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obwohl sie, […], grundsätzlich auch in anderen Varianten des Deutschen auftreten.“ (Wiese 

und Pohle 2016, S.3).   Heike Wiese gibt in ihrem Buch Beispiele für bloße Ortsangaben in 

der Berliner Stadtsprache, wo es um Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs geht (Wiese 

2012, S. 54-56), und gibt u.a. folgende Beispiele:  

- Wir sind gleich Alexanderplatz 

-   Da müssen Sie Jakob-Kaiser-Platz umsteigen 

Sie ist der Ansicht, dass bloße Nominalphrasen im Bereich des öffentlichen Verkehrs Berlins 

im Kiezdeutschen auf weitere Ebenen übertragen wurden, d.h. dass ‚die Kiezdeutschs-

sprecher/innen‘ eine Ausdrucksweise weiterentwickelt haben, die schon lange in der 

deutschen Sprache vorhanden war.  Wie und warum der Gebrauch von bloßen 

Nominalphrasen unter Jugendlichen im urbanen Raum sich verbreitet hat und wie häufig 

bloße NPs in anderen Varianten des Deutschen auftreten berücksichtige ich im Folgenden 

nicht näher und fokussiere eher auf den Gebrauch im KiDKo.  Hier lässt sich feststellen, dass 

bloße lokale NPs sowohl von mehrsprachigen als auch von einsprachigen deutschen 

Sprecher/innen gebraucht werden, und dass diese Struktur nur einen Teil der Lokalangaben 

ausmacht, wobei die meisten Lokalangaben durch volle PPs realisiert werden.  Dies entspricht 

früheren Forschungsergebnissen (vgl. Wiese und Pohle 2016, S.6-7). 

In einer Studie zu nichtkanonischen Lokalangaben im Kiezdeutschkorpus fanden Wiese und 

Pohle (2016) eine Systematik im Gebrauch dieser Konstruktionen, die auch mit meinen 

Befunden übereinstimmt.   Zum einen werden „projektive Präpositionen wie vor, hinter, über, 

unter, rechts […]im Korpus stets realisiert“ (Wiese und Pohle 2016, S.9).  Präpositionen vor 

Pronomina waren auch beibehalten, wie etwa bei mir, zu dir.   Die nichtkanonischen 

Lokalangaben treten „mit den Rollen PLACE oder GOAL auf“ und sind dabei oft Ergänzung 

eines Bewegungsverbs wie etwa gehen oder laufen (vgl. etwa Beispiel (30)) sowie 

Ergänzungen zu sein (vgl. (36)- (38)) oder einem Modalverb (vgl. (29) und (34)).  Ein 

Großteil der Lokalangaben „hätte im Standard ‚in‘ oder ‚zu‘ als Kopf der PP“ „In beiden 

Teilkorpora finden sich keine Belege für andere lokale thematische Rollen, etwa SOURCE“ 

(vgl. Wiese und Pohle 2016, S. 7, 8 und 24).55  Jedoch:  Diana Marossek nennt in ihrem Buch 

                                                 
55 Dies wird ebenfalls in einem Vortrag von Heike Wiese beim #36 Science Slam Berlin 

(https://www.youtube.com/watch?v=65n8V5saU7U) und in ihrem Buch „Kiezdeutsch – Ein neuer Dialekt 

entsteht“ betont.    

https://www.youtube.com/watch?v=65n8V5saU7U
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Kommst du Bahnhof oder hast du Auto? folgende Beispiele, wo nichtkanonische 

Lokalangaben mit der Rolle SOURCE auftreten:  

Schlimmer als Kindergarten.  Man denkt, ihr kommt Klapsmühle (S. 24) 

Kann nicht zu spät sein.  Sonst flieg ich Mannschaft. (S 39) 

Ick war Großeltern, da kommt voll die fette Ratte Regentonne (S. 149) 

In diesen Beispielen sind wahrscheinlich die Präposition aus sowie die Artikel ausgeblieben.  

Zusätzlich beinhaltet der Titel ihres Buches einen Satz, der zweideutig ist:  Kommst du 

Bahnhof?  Unklar bleibt, ob etwa Kommst du mit zum Bahnhof? oder Kommst du vom 

Bahnhof? gemeint ist.  Diese Richtungsangaben mit der Rolle SOURCE deuten entweder 

darauf hin, dass keine von den Probanden in KiDKo diese Struktur in den Aufnahmen 

verwendeten, obwohl sie sie schon in ihrem Sprachrepertoire hatten, oder dass der 

Gebrauchsbereich der nichtkanonischen Lokalangaben sich im Laufe der etwa vier Jahre, die 

zwischen Wieses und Marosseks Beobachtungen liegen, ausdehnte.  Tabelle 5 zeigt die 

Anzahl nichtkanonische Orts- und Richtungsangaben im Vergleich zu den gesamten Belegen 

mit weggelassenen Artikeln / Präpositionen. 

Tabelle 5: Nichtkanonische Lokalangaben im Vergleich zu den gesamten Belegen mit 

fehlenden Artikeln/Präpositionen. 

 Fehlender 

Artikel (wo 

nur ein 

Artikel zu 

erwarten 

war) 

Fehlende 

Präposition 

(wo nur ein 

Präposition zu 

erwarten war) 

Beibehaltene 

Präposition 

aber fehlender 

Artikel (wo 

beide zu erwarten 

waren) 

Fehlende 

Präposition 

+fehlender 

Artikel 

Unklar, ob 

nur die 

Präp. oder 

auch ein 

Artikel 

fehlt56  

Insgesamt   15457 25 85 81  16 

Lokale Angaben 1 58 

 

11 59 54  16 

                                                 
56 Bei 13 Haltestellen- und Bezirks-Namen war ich unsicher, ob Wegfall von Präposition +Artikel vorlag oder 

nur von einer Präposition (nach, zu oder bei).  Sowohl wegen der Anonymisierung als auch wegen der vielfachen 

Realisierungsmöglichkeiten (vgl. dazu Seite 45) lässt sich dies nicht klären. 
57 Meistens Subjekte oder Objekte. 
58 er läuft nur C195XXX (straße) lang 
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Aus der Tabelle 5 geht hervor, dass die Mehrheit der bloßen Nominalphrasen im untersuchten 

Material eine lokale Semantik hat, was mit den Ergebnissen von Wieses und Pohles 

Recherchen zum gesamten Hauptkorpus übereinstimmt (vgl. Wiese und Pohle 2016, S. 7).   

Sie haben zusätzlich das Ergänzungskorpus (KiDKo/Mo) und das Hauptkorpus (KiDKo/Mu) 

mit einander verglichen.  Der Anteil Lokalangaben mit bloßen Nominalphrasen erwiesen sich 

als deutlich geringer im Ergänzungskorpus als im Hauptkorpus (vgl. Wiese&Pohle 2016, S. 

7).   

Interessanterweise fand ich im Hauptkorpus auch einen Unterschied zwischen den 

Aufnahmen mit einsprachigen Ankersprechern und den Aufnahmen mit mehrsprachigen 

Ankersprechern, d.h. zwischen MuH11MD und MuH12MD einerseits und MuH13MT, 

MuH17MA und MuH19WT andererseits.59 Bei den Sprecher/innen arabischer und türkischer 

Herkunft ist ein weit größerer Anteil der nichtkanonischen Orts- und Richtungsangaben durch 

bloße Nominalphrasen realisiert, vgl. dazu die Tabelle 6. 

 

Tabelle 6:  Lokalangaben bei Einsprachigen und Mehrsprachigen 

 Fehlende 

Präposition 

(wo nur eine 

Präposition zu 

erwarten war) 

Beibehaltene 

Präposition aber 

fehlender Artikel (wo 

beide zu erwarten waren) 

Bloße NPs 
(Fehlender Artikel + fehlende 

Präposition, inklusive die Fälle, wo 

unklar bleibt, ob nur eine Präposition 

fehlt) 

MuH11MD 

und 

MuH12MD 

5 41 22 

MuH13MT 

MuH17MA 

MuH19WT 

6 18 48 

                                                 
59 In den durch MuH13MT, MuH17MA und MuH19WT gewonnenen Gesprächen, werden regelmäßig Repliken 

in den jeweiligen Zweitsprachen geäußert, und es ist anzunehmen, dass auch die SPK-Sprecher/innen 

zweisprachig sind. Da aber zum einen die Herkünfte der jeweiligen SPK-Sprecher sich nicht ganz sicher 

feststellen lassen und zum anderen die Fallzahlen gering sind, können die Unterschiede in diesem Vergleich nur 

als eine Tendenz aufgefasst werden.  Der Unterschied könnte auch zufällig sein. 
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Bezüglich der Semantik lassen sich keine großen Unterschiede beobachten:  Die bloßen 

Nominalphrasen erscheinen hauptsächlich, wenn es um ein (konkretes) Lokal, eine 

Adresse/Straße, einen Bezirk oder eine Haltestelle geht60: 

(33) ich wohn X0XXX (straße) 

(34) ich muss geSCHÄFT  ich will geSCHÄFT (unverständlich) ich muss XOXXX 

(supermarkt) 

(35) ich ess SELten (-) burger king 

(36) ich war EINmal disko 

(37) ich war einmal keller rauchen 

(38) die waren MITtelfeld 

(39) wenn wir DISko gehen 

(40) ich weiß nich wie ich bis q27xxx (straße) komme  OKE:61 

(41) du gehst nich SCHULE 

(42) ich geh toiLETte 

(43) wieso steigt sie nisch GLEISCH i8xxx (s-u-bahn) aus 

(44) oh berlin wird=s wieder voll KALT 

Aber gelegentlich wird die Konstruktionsweise auch bei anderen Substantiven gebraucht, 

siehe dazu folgende Belege von Mu_split2: 

(45) und die LEHrer (-) haben mich sogar LISte eingetragen dass ich auf der schule bin 

(46) wir waren INternet 

(47) er wohnt ARsch der (welt) 

(48) ich wollte vielleischt friSÖR gehen 

                                                 
60 Nur einmal ging es um eine Stadt, vgl. Beispiel (44). 
61  Hier ist zwar die Präposition bis vorhanden, ich nehme aber an, dass die Konstituente zur fehlt. 
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Wie bereits erwähnt war bei einigen Belegen ein attributives Adjektiv vor dem Nomen 

vorhanden, vgl die Beispiele (22), (23) und (24): 

WARte wir GEHEN andere straßenseite  

eigentlich wär ich JETZT (-) zehnte KLASse 

Wie solln die WISsen wenn ich andere kaBIne bin 

Das Adjektiv erscheint in diesen Belegen mit der Endung –e, auch wenn die abwesende 

Präposition eine Dativ-Endung fordert (vgl. Beispiel (23) und (24), wo die Präposition in und 

das Determinativ weggefallen sind). 

In weiteren Belegen hatte das Nomen ein vorangehendes Determinativ ohne Dativ-Endung, 

obwohl die abwesende Präposition eine solche fordert, vgl. Beispiel (16), (17) und (49): 

(49) und ich hab die wohnung MITgeholfen 

Interessant finde ich, dass sämtliche Belege mit ‚nach Hause‘ oder ‚zu Hause‘ sich als 

kanonisch erwiesen.  Da meiner Meinung nach Sätze wie Ich gehe Hause und Ich bin Hause 

gut verständlich wären, hätte ich gedacht, dass die Jugendlichen auf die Präpositionen in 

diesen Ausdrücken gelegentlich verzichten würden.  Die Tatsache, dass sie stets beibehalten 

wurden, deutet zum einen darauf hin, dass Präpositionen in festen Wendungen selten 

wegfallen und untermauert zum anderen die Annahme, dass meistens lexikalische 

Präpositionen ausgelassen werden. 

Reduzierte Präpositionalphrasen 

Die reduzierten PPs (PPs mit ausgefallenem Artikel) im untersuchten Material erscheinen am 

häufigsten bei den zwei Sprechern deutscher Herkunft und deutlich seltener bei den 

Sprecher/innen türkischer und arabischer Herkunft (vgl. Tabelle 6).   Im Berlinerischen ist es 

seit langem üblich „ich bin auf Arbeit“ statt „Ich bin auf der Arbeit“ zu sagen (Marossek 

2016, S. 17).  Vielleich hat dies eine Einwirkung auf die vielen reduzierten PPs:  Bei 

MuH11MD und MuH12MD hatte gut die Hälfte der lokalen Angaben mit dieser Struktur 

‚auf‘ als Kopf der PP (20 Belege), wobei auf Klo und auf Straße insgesamt 13 Mal 

auftauchten: 

(50) sie is kurz auf KLO gegangen bei SPK17 geburtstag 
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(51) wenn ich den auf STRAße seh ich würd den gar nich mehr erKENnen. 

(52) deine jacke is wieder auf ARbeit 

Unter den Richtungsangaben mit bloßen Nominalphrasen fand ich wie bereits erwähnt keine 

Belege mit der Rolle SOURCE.  Eine der Richtungsangaben mit reduzierten PPs trägt aber 

diese Bedeutung: 

(53) von C195XXX (straße) kam der auf jeden FALL 

Noch eine Bemerkung zur Flexion: Es fanden sich im KiDKo nichtkanonische lokale 

Angaben, bei denen im Standarddeutschen eine volle PP mit Determinativ und/oder Adjektiv 

mit Dativendung stünde, wo die Dativendung fehlte.  Die Fallzahlen sind jedoch ganz gering: 

Ich fand nur 7 Belege, vgl. dazu Beispiel (16),(17),(23), (24) (49) ,(54) und (55). In (54) ist 

die falsche Flexion des Adjektives das einzige nichtkanonische Merkmal der PP: 

(54) aber auf normale rasen is voll GEIL zu spielen 

(55) letztes ma ich hab bei SPK19 alte wohnung geGEssen  wa  die ham ESsen gemacht. 

Nichtkanonische Orts- und Richtungsangaben in Skandinavien und England 

Meines Wissens gibt es keine Belege dafür, dass es im Skandinavischen oder im Englischen 

Strukturen gibt, die den deutschen nichtkanonischen Orts- und Richtungsangaben 

entsprechen.   

Anders als in Deutschland sind in Skandinavien und England nichtkanonische Orts- und 

Richtungsangaben kein Merkmal der urbanen Jugendsprache. Selber habe ich nie von einer 

Struktur im Norwegischen gehört, die mit dem Ausdruck “Ich geh Kino” analog wäre, d.h.  

eine Orts- oder Richtungsangabe, wo auf die Präposition und den Artikel einfach verzichtet 

wird.  Wiese und Pohle weisen auf Kotsinas, 1998, Seite 136 und Madsen, 2011, die jeweils 

im schwedischen und im dänischen mehrsprachigen urbanen Raum Abweichungen vom 

Standard im Bereich der Präpositionen beschreiben.  Bei diesen Belegen handelt es sich zwar 

um vom Standard abweichenden Gebrauch der Präpositionen, aber auch hier geht es nicht um 

das Weglassen der Präposition und des Artikels.  Nach Wiese und Pohle liefern Jenny 

Cheshire „und Kollegen [...]unter anderem folgenden Beleg für eine bloße Lokalangabe aus 

dem Multicultural London English: 
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-  Cos my mum sent me shop three times62”  (Pohle & Wiese 2016, S. 3) 

Meiner Meinung nach ist dieses Beispiel jedoch nicht eindeutig, da shop auch ein Verb sein 

könnte. 

Suche nach Orts- und Richtungsangaben in UPUS 

Das gesamte Korpus ist digital nicht zugänglich, aber es konnten Suchen nach Wörtern und 

Ortsnamen durchgeführt werden.  Ich suchte nach einigen Substantiven, die im 

Kiezdeutschkorpus in nichtkanonischen Orts- oder Richtungsangaben vorkamen.  Zusätzlich 

wurde nach Ortsnamen gesucht, die in der Umgebung der Probanden in UPUS liegen, und 

nach sonstigen Stellen, wo viele Jugendliche sich in ihrer Freizeit gern aufhalten.  Die 

nachfolgende Tabelle zeigen die Suchergebnisse. 

Tabelle 7: Orts- und Richtungsangeben im UPUS-Korpus 

Suchwort Suchergebnisse 

klubben 29 Suchergebnisse.  Alle Ortsangaben hatten 

vorangehende Präposition.  Kanonisch wäre 

„på“, aber ein paar Fälle mit „i“ kamen vor, was 

eigentlich eine andere Bedeutung hat.63 Siehe 

dazu Beispiel (63) 

skolen 103 Suchergebnisse, unter ihnen viele Orts- und 

Richtungsangaben.  Nur kanonische Fälle.64  

senteret 2, beide kanonisch. 

frisøren 2, beide kanonisch 

Kiwi65 8, alle kanonische 

Tusenfryd 5, alle kanonisch 

kino 6, alle kanonisch 

T-banen 4, alle kanonisch 

Tøyen Alle Suchergebnisse waren kanonisch 

                                                 
62 “Hervorhebung von uns [Wiese und Pohle]; aus: English Language Teaching Resource Archive, Department 

of Linguistics, QMUL (Jenny Cheshire et al.), http://linguistics.sllf.qmul.ac.uk/english-language.teachinng), 

transcript Courtney and Aimee” (Pohle & Wiese 2016, S.3)  
63 Han er på klubben= Er ist im Klubhaus.  Han er i klubben = Er ist Mitglied des Klubs, ein Teil der 

Klubgemeinschaft 
64 Zufälligerweise wurde das Substantiv Tamilskole mit einer nichtkanonischen Präposition til entdeckt, vgl. 

Beispiel (58).  Korrekt wäre entweder gå på Tamilskole oder gå til Tamilskolen. 
65 Lebensmittelgeschäft.  Es wurde auch nach anderen Ladenketten gesucht, wie etwa Rema, Rimi, Spar, 

Bunnpris, Meny und Joker, doch diese ergaben keine Suchergebnisse. 

http://linguistics.sllf.qmul.ac.uk/english-language.teachinng
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Stovner 

Jordal 

Mortensrud 

byen 27 Suchergebnisse, wo alle Präpositionen 

beibehalten und kanonisch gebraucht wurden.  

Bei Richtungsangaben kann man entweder „til 

byen“ oder „på byen“ verwenden66. Siehe dazu 

Beispiel (64) und (65). 

 

Hier folgen einige Beispielssätze: 

(56) det kan hende de er på Kiwi 

(57)  skal vi (uforståelig) # trykke på gassen og forte oss til Kiwi 

(58) jeg syns det er utrolig kjedelig å gå til tamilskole hver dag # mens # mange andre 

ungdommer går på   kino   den dagen så må jeg gjøre ekstra lekser 

(59) - seriøst i trafikken og på T-banen og # folk er ikke s – d – folk gidder ikke å smile 

engang jo # bare sitter der 

- d-jo jo dem smiler på lørdager # når de er fulle (latter) # på T-banen (latter) 

(60) la oss si det er noe aktiv ungdom som er hypp på å gjøre noe annet enn å gå # vanke 

på senteret   og være gangstere og stjele og tagge og sånn 

(61) og da begynte jeg her og så går jeg på klubben   # nesten hver dag 

(62) når danser på klubben   ikke sant # da bare danser du # m # jeg er ikke så flink til det 

så 

(63) så pleide jeg å danse i klubben   det var da det var sånn # e danslærer der og sånn men 

så # ja så ble hun borte da eller hun ble gravid (latter) 

(64) blir du med til byen   i_morgen du bror 

(65) for_eksempel hvis jeg skal ut på byen   jeg går ikke i saggeklær # for jeg veit jeg 

kommer ikke inn med det 

(66) ja enten så er vi på klubben eller så # er vi rundt omkring og # er litt i byen 

(67)  han har alltid bodd der # han bare loker en del nedi byen   

                                                 
66 Dra til byen= in die Stadt fahren, dra/gå på byen= ausgehen. 
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Im UPUS wurde in einigen Fällen ein nichtkanonischer Gebrauch von Präpositionen in 

Richtungs- und Ortsangaben gefunden, doch die Abweichungen vom Standard bestanden in 

der Verwendung einer abweichenden Präposition, nicht darin, auf die Präposition ganz zu 

verzichten.  Siehe dazu (63) (68) und (69).  (63) und (69) wurden von Jugendlichen 

norwegischer Herkunft geäußert. 

(68) i Holmlia   hvert fall har jeg lagt merke til at de prater en slags blanding (statt på 

Holmlia)  

(69) jeg gidder ikke går til Holmlia-dagene („Korrekt“ wäre på Holmliadagene67) 

Die unterschiedlichen Realisierungen der Lokalangaben im KiDKo und im UPUS können 

darin begründet sein, dass das Deutsche eine Kasussprache ist und zudem drei Genera besitzt.  

Da die deutschen Präpositionen unterschiedliche Kasus regieren, entstehen viele 

‚Kombinationsmöglichkeiten‘ von Präposition und Artikel.  In der norwegischen 

Standardsprache (bokmål) dagegen, gibt es praktisch nur zwei grammatische Geschlechter 

(vgl. Furberg 2017): Maskulinum und Neutrum, und die Artikel haben keine Kasusflexion.  

Außerdem kann der bestimmte Artikel im Norwegischen durch ein Suffix realisiert werden, 

was bedeutet, dass in den meisten Lokalangaben nur die Präposition vor dem Nomen auftritt.  

Dies könnte erklären, warum Präpositionen und Artikel im UPUS-Korpus kaum fehlen.  

Allerdings haben die Migranten in Norwegen auch eine andere ethnisch-sprachliche 

Zusammensetzung als in Deutschland.  Die Unterschiede zwischen den Migrantensprachen 

werden aber in der vorliegenden Arbeit nicht thematisiert. 

5.3 Nichtkanonische Zeitangaben 

Abkürzungen oder Auslassung von Artikeln oder Genus- und Kasusangaben 

bei Zeitadverbialen mit Substantiven. 

Als ich in der einleitenden Phase meiner Recherchen Mu_split1 durchlas, fand ich eine Reihe 

von nichtkanonischen Zeitangaben.  Heike Wiese und Diana Marossek haben beide das 

Phänomen der ‚unvollständigen‘ adverbialen Angaben thematisiert, legten aber den 

                                                 
67 Wenn man eine Veranstaltung besucht, wird im Norwegischen meistens „på“ in der Richtungsangabe 

verwendet, z.B. „gå på loppemarked“, „gå på fest“. 
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Schwerpunkt auf Orts- und Richtungsangaben.  Ich wollte deswegen den Gebrauch von 

nichtkanonischen Zeitangaben näher untersuchen. 

Wenn adverbiale Angaben oder Ergänzungen eine Handlung oder ein Geschehen in der Zeit 

situieren, spricht man in der Regel von Zeitangaben.  Zeitangaben sind meistens mit den 

Fragen Wie oft?,  Wie lange? oder Wann? erfragbar.  Manchmal sind Zeitangaben 

Temporaladverbien, wie etwa jetzt, nun, heute, gestern, abends, oft o.ä. (Siehe dazu Duden, S. 

587).  Zeitangaben können auch durch Nomen, die einen Zeitraum oder Zeitpunkt benennen, 

ausgedrückt werden, wie beispielsweise Tag, Stunde, Nacht, Montag. 

In der deutschen gesprochenen Sprache werden schon lange Zeitangaben mit Substantiven 

ohne vorangehende Determinative häufig verwendet.  Beispielsweise gilt nicht als 

ungrammatisch, Samstag statt am Samstag zu sagen, wie im folgenden Beispielsatz: 

  du musst ARbeiten samstag (-)  (KidKoMu) 

Viele Zeitangaben mit Substantiven, wie beispielsweise Sommerferien, Wochenende und Mal, 

sollten aber mit vorangehenden Artikelwörtern oder anderen Determinativen, wie 

beispielsweise flektierten attributiven Adjektiven verwendet werden.  Zum Beispiel heißt es 

standardsprachlich und auch (meistens) umgangssprachlich: 

(70) nach den SOMmerferien wird er schon EINgeschult  (KidKoMu) 

(71) GEHST du nächstes wochenende eigentlisch wieder garten (-) (KidKoMu) 

(72) wir haben =s zum ERsten mal geschafft gegen die zu geWINN (KidKoMu) 

Beim Lesen des ersten Teils des PDF-Materials vom KiezdeutschkorpusMu (Hauptkorpus), 

fiel mir auf, dass Zeitangaben mit dem Substantiv Mal häufig nichtkanonisch waren, siehe 

dazu folgende sieben Beispiele, die alle von einem Ankersprecher mit deutschsprachigem 

Hintergrund, MuH11MD, geäußert wurden:   

(73) hier habe ich doch ERste mal die papiere gefunden von meine KARre WEIßt du noch 

(74) letzte mal auch mit SPK33 so  

(75) meine LEHrerin hat letzte mal mein (-) ORDner durchgeguckt weil irgendnBLATT 

gesucht hat 

(76) ich hab letzte mal mein ERSten mal in mein leben mein kat den ersten KAta gemacht 

EY (-) 

(77) ich bin mit SPK23 letzte mal geFAHren WA 
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(78) NÄCHste mal wenn mein vater sagt   na   wollen wir ESsen gehen     dann sag ich 

amBROSius  (-) 

(79) und was sie letzten mal RAUShaut so an  ANfang der beziehung noch so WA  (-) 

In diesen Beispielen folgt das Nomen Mal einem attributiven Adjektiv.  „Für attributive 

Adjektive ist Voranstellung und Flexion der Normalfall.  Die Adjektive stimmen dann mit 

dem Substantiv in Kasus, Numerus und Genus überein“ (Duden, S. 345).  Die Adjektive oben 

richten sich aber nicht regelgerecht in Kasus oder Genus nach dem Substantiv Mal, indem sie 

schwach flektiert werden, obwohl ihnen keine Artikelwörter mit Flexionsendungen 

vorangehen. 

Aufgrund dieser Befunde, wollte ich im Kiezdeutschkorpus Zeitangaben mit Substantiven 

untersuchen und zwar Zeitangaben, die aus Substantiven mit vorausgehenden Artikelwörtern 

oder Adjektiven bestehen.  Auf Temporaladverbien als Zeitangaben wird in dieser Arbeit 

nicht näher eingegangen. 

Elektronisch gesucht wurde nach den Wörtern Mal, Jahr, Wochenende, Stunde, Woche, Tag 

und Sommerferien. 

 Zeitangaben mit Mal 

Suchanfrage „Mal“ in mu 

Um herauszufinden, in welchem Umfang Zeitangaben mit Mal im Kiezdeutschkorpus 

nichtkanonisch gebraucht werden, wurde in ANNIS das Suchwort „Mal“ und die Korpusliste 

mu (Transkriptionsebene) eingegeben, was 181 Suchergebnisse ergab.  Darunter erschienen 

auch die Abtönungspartikel  mal, wo sie am Satzanfang68 gebraucht wurden, wie 

beispielsweise „Mal sehen“.  Diese Fälle wurden aussortiert.  Auch Fälle mit dem Substantiv 

Mal in Kombination mit Kardinalzahlen (beispielsweise fünf Mal) wurden entfernt.  Letztlich 

blieben mir folgende 102 Fälle übrig:  Sätze oder Aussagen, wo vor dem Substantiv Mal eine 

Realisierung des Artikelworts jede, der Adjektive nächste, letzte, andere oder eines 

Ordinalzahladjektivs (vgl. dazu Duden, S. 394), beispielsweise erste, zweite, dritte, sich 

befand.  Was ich zunächst herausfinden wollte, war inwiefern die erwähnten Attribute 

adjektivisch flektiert wurden und, ob ihnen bei schwacher Flexion ein Determinativ mit 

                                                 
68 Weil der Anfangsbuchstabe «M» im Suchwort «Mal» großgeschrieben wurde. 
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Flexionsendung vorausging, das heißt, in welchem Umfang Konstruktionen wie jedes Mal, 

das erste Mal oder zum ersten Mal verwendet wurde. 

Ergebnisse 

Unter den 102 Fällen waren 2969 als nichtkanonisch einzustufen, während 73 der Fälle dem 

standardsprachlichen Muster folgten.  Prozentual umgerechnet erwiesen sich also 28,4% der 

Fälle als nichtkanonisch, während etwa 71,6% der Fälle dem standardsprachlichen Muster 

folgten.  Die 102 Fälle verteilten sich wie folgt: 

Tabelle 8: Attributive Adjektive vor Mal 

Kanonisch Nichtkanonisch 

Schwach flektiertes Adjektiv mit 

vorangehendem Determinativ mit 

Flexionsendung, beispielsweise das erste 

Mal/beim letzten Mal/zum ersten Mal:  42 Fälle 

Schwach flektiertes Adjektiv ohne 

vorangehendes Determinativ, beispielsweise 

letzte Mal/nächste Mal/erste, zweite Mal: 25 

Fälle 

 Schwach und „falsch“ flektiertes Adjektiv 

ohne vorangehendes Determinativ: 1Fall 

letzten Mal 

 Schwach flektiertes Adjektiv mit 

vorangehendem Determinativ ohne 

Flexionsendung: 1 Fall 

 mein ersten Mal 

 

Stark flektiertes Adjektiv ohne 

vorangehendes Determinativ, beispielsweise 

letztes Mal/nächstes Mal/dieses Mal/jedes Mal: 

25 Fälle 

Präpositionalphrase mit einer 

nichtkanonischen Präposition: 1 Fall    

am ersten Mal 

Stark flektiertes Adjektiv mit 

vorangehendem Determinativ ohne 

Flexionsendung, beispielsweise ein zweites 

Mal/kein anderes Mal:  6 Fälle 

Schwach flektiertes Adjektiv mit einer 

vorangehenden Präposition, die den Dativ 

fordert: 1 Fall 

Von letzte Mal 

 

                                                 
69 In einem Fall wurde die nichtkanonische Wendung zweimal direkt nacheinander gebraucht und trotzdem als 2 

Fälle gezählt, siehe dazu Suchergebnisnummer 129 und 130 
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Die nichtkanonischen Ausdrücke wurden von 13 Sprecher/innen (darunter 6 

Ankersprecher/innen) mit unterschiedlichen sprachlichen Hintergründen gebraucht.  11 der 29 

nichtkanonischen Ausdrücke70 stammten von einem Jungen mit deutschsprachigem 

Hintergrund, und dieser Sprecher hatte einen deutlich geringeren Anteil kanonischer 

Wendungen als die anderen Sprecher/innen.   Interessant finde ich den großen Unterschied 

zwischen den drei Ankersprechern mit deutschsprachigem Hintergrund71,  die hier 

repräsentiert waren und bei denen der Anteil nichtkanonischer Wendungen jeweils etwa 10%, 

14,3% und 84,6% ausmachte72.   Mehr zu den Sprechern/Sprecherinnen unten. 

Auf den ersten Blick könnte man annehmen, dass die Sprecher/innen bezüglich des Genus des 

Nomens Mal manchmal unsicher sind, denn wo Mal einem schwach flektierten Adjektiv ohne 

vorangehendes Determinativ folgt, beispielsweise letzte Mal/nächste Mal/erste, zweite Mal, 

wird Mal wie ein Femininum mit vorangehendem Adjektiv starker Flexion behandelt.  

Andererseits könnten die nichtkanonischen Fälle darauf hindeuten, dass die Auslassung eines 

Determinativs vor schwach flektierten attributiven Adjektiven akzeptabel erscheint. 

Suchanfrage „Mal“ in kidko_mu_v2.0 

Tabelle 9: Suchwort Mal  in mu und kidko_mu_v2.0 

mu   (Transkriptionsebene) kidko_mu_v2.0 (Normalisierungsebene) 

Insgesamt 181Suchergebnisse Insgesamt 197 Suchergebnisse 

28,4% nichtkanonische Zeitangaben 26% nichtkanonische Zeitangaben 

Folgender Satz war in mu nichtkanonisch, 

wurde aber in kidko_mu_v2.0 als kanonisch 

annotiert: 

letzte ma ich hatte nämlich nur EInen wagen 

 

Folgender Satz war in kidko_mu_v2.0 als 

kanonisch annotiert, war aber in mu 

nichtkanonisch: 

Letztes Mal ich hatte nämlich nur einen Wagen. 

 

 Folgende 3 nichtkanonische Sätze wurden in 

„mu“ nicht entdeckt: 

 Ich bin mit SPK23 letzte Mal gefahren. 

 Wir spielen anderes Mal. 

 Ich würde zweite Mal irgend so 

Opferspieler, Alter. 

 

                                                 
70 In 9 von diesen 11 Fällen stehen schwach flektierte Adjektive ohne vorangehende Determinative. Nur 2 seiner 

Zeitangaben mit Mal waren kanonisch. 
71 Eine weibliche, zwei männliche 
72 Jeweils 1 von 10, 1 von 7 und 11 von 13 Zeitangaben mit Mal waren bei diesen drei Ankersprechern 

nichtkanonisch.   
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Ein Suchverfahren wurde auch in der Normalisierungsebene durchgeführt.  Die 

Suchergebnisse erwiesen sich in mancher Hinsicht als sozusagen identisch mit den 

Suchergebnissen der Transkriptionsebene, aber die Unterschiede in Tabelle 9 sollten in 

Betracht gezogen werden. 

Obwohl die Suchergebnisse in der Transkriptionsebene und in der Normalisierungsebene 

nicht ganz identisch sind, zeichnen sich dieselben Tendenzen ab. 

Suchanfrage „Mal“ in mo 

Um zu untersuchen, inwiefern die oben erwähnten nichtkanonischen Zeitangaben häufiger in 

multilingualen Umgebungen als in monolingualen Umgebungen vorkommen, wurde nach 

Mal auch in „mo“ (Transkriptionsebene des Ergänzungskorpus73) gesucht.  Wie früher 

erwähnt besteht das Ergänzungskorpus aus 105 000 Tokens74, was weniger als die Hälfte des 

Hauptkorpus mit seinen 288 000 Tokens ausmacht.  In „mo“ ergab das Suchwort „Mal“ 84 

Suchergebnisse.  Nachdem die Abtönungspartikel Mal sowie Mal in Kombination mit 

Kardinalzahlen aussortiert waren, blieben 43 Suchergebnisse übrig: Sätze oder Aussagen, wo 

vor dem Substantiv Mal sich eine Realisierung des Artikelworts jede, der Adjektive nächste, 

letzte, eine, andere oder eines Ordinalzahladjektivs (vgl. Duden, S. 394), beispielsweise erste, 

zweite befand.  

Unter diesen 43 Fällen erwiesen sich drei75 als nichtkanonisch, was prozentual 6,8 % der Fälle 

entspricht.  Dies ist ein deutlicher Unterschied zu den etwa 28,4 % bzw. 26% 

nichtkanonischen Fällen in „mu“ und „kidko_mu_v2.0“.   Die 3 nichtkanonischen 

Zeitangaben mit dem Nomen Mal in „mo“ wurden von 3 verschiedenen Jugendlichen 

geäußert und lauteten wie folgt: 

                                                 
73 Das Ergänzungskorpus beinhaltet Aufnahmen von 6 Ankersprecher/innen aus einem weitgehend 

monoethnischen Wohngebiet.  Vgl. Kapitel 1.2. 
74 „Token - kleinste Einheit des Textes für weitere Annotationen≈ graphemisches Wort“ 

Siehe dazu https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguistik/lehre/alte_jahrgaenge/ss-

2007/vl-korpuslinguistik/pdf/Vorverarbeitung1.pdf , 10.05.2017 
75 Ein Fall war wegen undeutlicher Aussprache nicht interpretierbar: (undeutlich)zweite Mal und wurde nicht mit 

einbezogen.  Ein zweiter Fall enthielt eine typisch berlinerische Realisierung des Adjektivs nächste: nächstet 

Mal, vgl. Suchergebnisnummer 43 in „mo“: NÄCHstet mal (-) ick schaff dass O:CH noch (Mo05WD), und 

wurde somit als kanonisch eingestuft. 

https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguistik/lehre/alte_jahrgaenge/ss-2007/vl-korpuslinguistik/pdf/Vorverarbeitung1.pdf
https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguistik/lehre/alte_jahrgaenge/ss-2007/vl-korpuslinguistik/pdf/Vorverarbeitung1.pdf
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Tabelle 10: Nichtkanonische Zeitangaben mit Mal in mo 

Suchergebnisnummer in mo 

bei Suchanfrage „Mal“ 

Sprecher/in Nichtkanonische Zeitangabe 

39 Mo05WD nächst ma kann se do glei 

barfuß76 

71 Mo12MD_01: SPK60 (m) WEESS ick nisch (-)na SPK45 

und so ham doch letzte mal 

(unverst.) das krieg ich ja dann 

WIEder 

84 Mo18MD_04: SPK104 (f)  EY ick habe letzte ma bei 

dieser RUTsche ick hab mir ja 

fast EINgepisst 

Interessant ist zu bemerken, dass diese 3 nichtkanonischen Zeitangaben sich in Sätzen mit 

stadtsprachlichen Merkmalen wie etwa ick und weess befinden. 

Suchanfrage „Mal“ in kidko_mo_v2.0 

Die Suchanfrage ergab mit 87 Suchergebnissen fast dieselbe Anzahl Suchergebnisse wie in 

„mo“, und die 2 nichtkanonischen Fälle waren auch in der Transkriptionsebene zu finden: 

Tabelle 11: Nichtkanonische Zeitangaben mit Mal in kidko_mo_v2.0  

Suchergebnisnummer in 

„kidko_mo_v2.0“ bei 

Suchanfrage „Mal“ 

Sprecher/in Nichtkanonische Zeitangabe 

74 Mo12MD_01: SPK60 (m) Na SPK45 und so haben doch 

letzte Mal 

UNINTERPRETABLE 

87 Mo18MD_04: SPK104 (f)  Ich habe letzte Mal bei dieser 

Rutsche ich habe mir ja fast 

angepisst 

   

                                                 
76 Nächst ma könnte eine Abkürzung des berlinerischen nächstet Mal sein. Dafür spricht zum einen, dass die 

Sprecherin Mo05WD beide Ausdrücke kurz nacheinander verwendet.  Zum anderen sind die 22 übrigen 

Zeitangaben dieser Sprecherin kanonisch.  Falls man annimmt, nächst ma sei eigentlich kanonisch, sinkt der 

prozentuale Anteil der nichtkanonischen Wendungen in „Mo“ auf 4,6%. 
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Die in „Mo“ möglicherweise nicht regelgerechte Zeitangabe nächst ma kann se do glei barfuß 

kommmen erschien in der der Normalisierungsebene wie folgt interpretiert:  Nächstes Mal 

kann sie doch gleich barfuß kommen, also wie eine regelgerechte Zeitangabe. 

Ich wollte danach herausfinden, ob die oben erwähnten nichtkanonischen Muster, die sich bei 

Mal zeigten, auch bei anderen Nomen, die einen Zeitraum oder einen Zeitpunkt bezeichnen, 

im Kiezdeutsch-Korpus auftreten.  Gesucht wurde vorzugsweise nach Wörtern, die - wie Mal 

- in Kombination mit Realisierungen des Artikelworts jede, der Adjektive nächste, letzte, 

andere oder eines Ordinalzahl-Adjektivs (vgl. Duden, S. 394), beispielsweise erste, zweite, 

dritte, in der Standardsprache verwendet werden. 

 Zeitangaben mit Jahr 

Suchanfrage „Jahr“ in mu 

Die Substantive Jahr und Mal sind beide Neutrum.  Ich fragte mich, ob Zeitangaben mit Jahr 

deswegen ähnliche nichtkanonische Muster wie bei Mal aufweisen würden.  Die 

Suchergebnisse zeigten aber ein unterschiedliches Muster: 

Das Suchwort Jahr ergab beim Suchen in „mu“ 68 Suchergebnisse.  Die Formen ein Jahr (15 

der Suchergebnisse) und das Jahr (4 der Suchergebnisse), wurden abgezogen, was 4877 Fälle 

übrigließ.  

Die Belege von Jahr in Kombination mit den stark flektierten Adjektiven nächstes, letztes, 

dieses, jedes und voriges ohne vorangehende Determinative (insgesamt 28 Fälle) waren alle 

kanonisch. 

Auch Jahr mit vorangehendem Artikelwort + Adjektiv (wie etwa das erste Jahr, ein halbes 

Jahr) oder mit vorangehender Präposition +Determinativ (+Adjektiv) (beispielsweise im Jahr, 

vor einem Jahr, in einem Jahr, ab dem siebten Jahr) waren oft regelgemäß, doch die 7 

nichtkanonischen Fälle waren in diesen zwei Gruppen zu finden und waren auf 6 

unterschiedliche Sprecher und Sprecherinnen verteilt78.  Prozentual umgerechnet erwiesen 

                                                 
77 Zunächst zählte ich 49 Fälle.  Im Nachhinein wurde mir aber klar, dass ein der 49 Fälle ein Subjekts-

Prädikativ und somit nicht als Zeitangabe einzuordnen ist, nämlich siebte is beste JAHR.  Die Realisation mit 

schwach flektiertem Adjektiv ohne vorangehenden Determinativ +Jahr zeigt aber dasselbe Muster wie viele der 

nichtkanonischen Zeitangaben, und ich finde es deswegen zweckmäßig, das Beispiel erwähnt zu haben. 

78 Hierunter waren nur 2 der Sprecher/innen, die Zeitangaben mit Mal nichtkanonisch verwendeten, zu finden. 

Der Sprecher mit dem höchsten Anteil nichtkanonischer Zeitangaben mit Mal trug mit keinen Belegen bei. 
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sich also 14,58 % der Zeitangaben als nichtkanonisch, während 85,42 % der Fälle dem 

standardsprachlichen Muster folgten.   Die nichtkanonischen Zeitangaben lauteten wie folgt: 

Tabelle 12: Nichtkanonische Zeitangaben mit Jahr in mu 

Beispiel-

Nummer 

Suchergebnis- 

Nummer in mu 

bei 

Suchanfrage 

„Jahr“ 

Sprecher/

in 

Nichtkanonische Zeitangaben 

1 18/19 MuH17MA:

SPK9 

und dann ich war HA:Lbes jahr krankenhaus (-) 

HA:Lbes jahr 

2 47 MuH27WT isch bin eigentlich ZEHNte äh (--) ein JAHR nick (--) 

isch war halbe jahr nisch in der SCHUle 

3 51 Muh9WT: 

SPK101 

sie hat schon seit ein JAHR angefangen     seit sie 

HÄNGgebliebem 

4 52 Muh9WT: 

SPK103 

dis läuft noch halbe STUNde äh    halbe STUnde    

halbe JAHR noch hier 

5 53 Muh9WT: 

SPK104 

JA:    die ham dis schon vor halbes ein JAHR oder so 

6 54 Muh9WT wir waren am ANfang rischtig gut beFREUNdet und 

danach waren wir nur halbes jahr getrennt 

7 55 Muh9WT äh ANfang siebte waren wir zuSAMmen   halbe JAHR 

warn wir nicht zuSAMmen 

Das Adjektiv halb fordert in Zeitangaben ein vorangehendes Determinativ.  In den 

Satzbeispielen 1 und 6 fehlt aber der unbestimmte Artikel ein.  Drei Sprecher hatten 

kanonische Zeitangaben mit halb: 

 

Tabelle 13: Kanonische Zeitangaben mit halb in mu 

MuH1WD (1) manchmal n HALbes jahr 

(2) fast n halbes JAHR 

 

MuH1WD: SPK 45 (f) oder ein HALbes jahr 

MuP6MD Bei MIR n halbes jahr nach MEIn geburtstag 

MuH11MD: SPK19 ich bin schon über ein halbes jahr HIER 
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Alle 5 kanonischen Fälle mit halb bestehen aus einem unbestimmten Artikel gefolgt von 

einem stark flektierten Adjektiv + Jahr: ein halbes Jahr.   In 3 der 5 Fällen wird der 

unbestimmte Artikel verkürzt und durch „n“ ersetzt. Wenn man dann alle in „mu“ gefundenen 

Fälle der Zeitangaben mit einer Realisation des Adjektivs halb und dem Substantiv Jahr unter 

die Lupe nimmt, sieht man, dass der unbestimmte Artikel in der Phrase ein halbes Jahr 

meistens entweder verkürzt oder getilgt wird.  Dies ist im Deutschen kein ungewöhnliches 

Phänomen: „Grundsätzlich können wir in der Entwicklung des Deutschen die Tendenz 

beobachten, dass Flexionsendungen und Funktionswörter, die nur wenig Inhalt haben, wie 

zum Beispiel der indefinite Artikel ein (…), verkürzt werden oder entfallen.“ (Wiese 2012, S. 

60-61). 

Es besteht auch die Möglichkeit, dass die kanonische Form nächstes/letztes/dieses/ jedes/ 

voriges Jahr –das heißt Jahr in Kombination mit den stark flektierten Adjektiven ohne 

vorangehende Determinative - auf Zeitangaben mit dem Adjektiv halb hier übertragen wurde.   

Dass Jahr überwiegend mit korrekten Genus-Angaben gebraucht wird, deutet in geringerem 

Umfang auf eine mögliche Unsicherheit bezüglich des Genus als bei Mal.   Zwar sieht es fast 

so aus, als ob Jahr in den Beispielen 2, 4, und 7 von den Sprechern als ein Femininum 

interpretiert wird, da Jahr einem schwach flektierten Adjektiv ohne vorangehendes 

Determinativ folgt.  In 4 hat vielleicht die Form des vorangehenden Ausdrucks halbe Stunde 

den folgenden Zeitausdruck mit Jahr beeinflusst. Weitere Möglichkeiten sind, dass Jahr in 

den Beispielen 2, 4, und 7 wie ein Neutrum mit Determinativ (bestimmtem Artikel) behandelt 

wurde.  Die wenigen Fälle, wo die vorangehenden Artikel fehlen, sprechen meiner Meinung 

nach dafür, dass die Auslassung eines Artikels vor schwach oder stark flektierten attributiven 

Adjektiven vor Jahr unter Jugendlichen im urbanen mehrsprachigen Raum Berlins eine 

gewisse Akzeptanz hat, dass diese Auslassung jedoch nur auf wenige Adjektive beschränkt zu 

sein scheint. 

Sämtliche Sprecher/Sprecherinnen, die nichtkanonische Wendungen mit halb aufweisen, 

haben entweder türkischen oder arabischen Hintergrund. Weder unter den Jugendlichen 

deutscher Herkunft im Hauptkorpus noch im Ergänzungskorpus wurden nichtkanonische 

Fälle gefunden.  Inwieweit der jeweilige sprachliche Hintergrund auf die Zeitangaben mit 

Jahr Einwirkung hat, bleibt jedoch eine offene Frage, da der Gesamtanteil Sprecher/innen, die 

halb in Zeitangaben mit Jahr verwenden, zu gering ist, um eine Konklusion zu ziehen. 
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Suchanfrage „Jahr“ in kidko_mu_v2.0 

Wie in „mu“ ergab das Suchwort Jahr beim Suchen in „kidko_mu_v2.0“ 68 Suchergebnisse, 

die mit den Ergebnissen in „mu“ zusammenfielen. 

Suchanfrage „Jahr“ in mo 

In „mo“ ergab das Suchwort Jahr 23 Suchergebnisse, die auf 10 Sprecher/innen verteilt 

waren.  Keine nichtkanonischen Zeitangaben mit Jahr wurden entdeckt, da beide Fälle der 

Realisation halbes Jahr vom Artikel ein begleitet wurden, Dativpräpositionen mit 

Dativrealisationen kombiniert wurden und Jahr ohne vorangehendes Determinativ nur nach 

stark flektierten Adjektiven wie nächstes, letztes, dieses erschien. 

 Zeitangaben mit Tag 

Suchanfrage „Tag“ in mu 

Während die Substantive Mal und Jahr Neutrum sind, ist Tag Maskulinum.   Weiter 

unterscheiden sich Zeitangaben mit Tag von Zeitangaben mit Mal und Jahr durch die 

Kombination mit der Präposition an.  An ist eine sogenannte Wechselpräposition (Siehe dazu 

Duden Seite 620-621), die zwei Kasus, den Dativ und den Akkusativ regiert. Sowohl bei 

lokaler als auch temporaler Verwendung der Wechselpräpositionen bezeichnet der Dativ eine 

„(statische) Lage, das Verbleiben“ (Duden, S. 620) oder einen bestimmten Zeitpunkt und 

beantwortet die Frage wo oder wann, während der Akkusativ „eine Bewegung oder eine 

Richtung bezeichnet (mit der Frage ‚wohin‘)“ (Duden, S. 620-621).  Wenn von einem 

bestimmten Zeitpunkt oder Tag die Rede ist, wird somit in der Regel Dativ verwendet: 

MuH11MD:  dann er macht =s dann IMmer an dem tag    wo ich nich KANN 

SPK 45:  am NÄCHSTEN tag is ja dann auch SCHULE 

Die Suchanfrage „Tag“ in „mu“ ergab 165 Suchergebnisse.  Registriert wurde, dass, wo Tag 

als Subjekt oder Objekt im Satz auftrat, sowie nach der Präposition für, der bestimmte oder 

unbestimmte Artikel immer Maskulinum und regelgemäß flektiert war 79.   Nach der Genitiv-

Präposition wegen (insgesamt 2 Fälle) folgte ein Artikel mit Flexionsendung des Dativs, was 

                                                 
79 Es wird in Betracht gezogen, dass die Nominativ- und Akkusativ-Realisationen der unbestimmten Artikel in 

der gesprochenen Sprache (ein-einen) häufig zusammenfallen und wie ein ausgesprochen werden. 
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in der gegenwärtigen deutschen gesprochenen Sprache mittlerweile üblicher geworden ist, 

was jedoch nach standardsprachlichen Regeln nichtkanonisch ist. Tag nach dem bestimmten 

Artikel im Nominativ, (der Tag), sowie Tag nach Kardinalzahlen, Tag als Akkusativobjekt80 

und Tag nach den Präpositionen für81 und wegen wurden abgezogen, was 121 adverbiale 

Zeitangaben, die auf 53 Sprecher/innen verteilt waren, übrigließ.  Bei einer Analyse der 121 

Fälle, erwiesen sich so gut wie alle als kanonisch: 

 Schwach flektierte attributive Adjektive wurden überwiegend mit vorangehendem 

Determinativ mit regelgerechter Flexionsendung verwendet, beispielsweise wie in am 

selben/ nächsten/zweiten Tag, den ganzen Tag, einen ganzen Tag, an einem schönen 

Tag, ein halben Tag82. 

 Das Artikelwort jede war in allen korrekt flektiert:  jeden Tag 

 Präpositionalphrasen mit Dativ-Präpositionen (insgesamt 2 Fälle) waren kanonisch: 

seit  dem Tag 

nach dem Tag 

In den folgenden Suchergebnissen waren die Zeitangaben mit Tag nichtkanonisch: 

Tabelle 14: Nichtkanonische Zeitangaben mit Tag in mu 

Beispiel-

Nummer 

Suchergebnis- 

Nummer in mu 

bei 

Suchanfrage 

„Tag“ 

Sprecher/in Nichtkanonische Zeitangaben 

1 14 MuH11MD wir HAM am       am dem tag    

2 17 MuH11MD: 

SPK 101 (m) 

zum beispiel als wir den tag in der   in der BAR 

waren 

3 29 MuH13MT isch WEIß nisch    warum portugal so 

SCHLECHT am den tag gespielt hat 

                                                 
80 5 Fälle: 

 -aber auch WENN du mal freien tag hast können wir nichts zusammen MAchen (MuH11MD) 

-ich wollt grad irgendn TAG sagen aber ich weiß nich mehr WELchen (MuH11MD) 

-welchen tag HAM wir heute (MuH17MA) 

-zu beGINN jeder aufnahme sage isch KURZ den TAG und das DAtum (MuH3WT) 

-RAT ma welschen TAG (MuP1MK: SPK101) 
81 2 Fälle: 

-wird sie dann beZAHLT dafür (MuH27WT:SPK101) – JA  aber nisch für den TAG (MuH27WT) 

-NISCH viel  isch glaub   für ein TAG vielleischt fünfundzwanzig EUro  (MuH9WT). 
82 Ein statt einen wurde als kanonisch eingestuft 
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4 33 MuH17MA aber denn (unverständlich) selbe TAG 

5 123 MuH9WT: SPK 

103 (u) 

isch hab gestern GANZEN tag geSCHLAfen 

6 127 MuH9WT: SPK 

103 (u) 

isch (weiß) noch   (unverständlich)   ERSten tag 

wo sie gekommen ist    ihre HAAre 

zusammengeklatscht   ob ne KUH ihr kopf 

geleckt hat 

7 129 MuH9WT: SPK 

54 (f) 

isch war am dem tag DA 

8 136 MuP1MK: SPK 

101 (m) 

und er hat geNAU an den tag geburtstag wie 

meine ex 

 

Wie aus der Tabelle 14 hervorgeht, wurden unter den insgesamt 51 Sprecher/innen bei 7 

Sprecher/innen nichtkanonische Wendungen entdeckt83.  Da Zeitangaben mit dem Adjektiv 

halb + Jahr viele nichtkanonischen Realisierungen aufwiesen, wäre es interessant, 

Kombinationen mit halb + Tag näher zu untersuchen.  Das Adjektiv wurde aber nur zweimal 

in Kombination mit Tag gefunden, und beide Fälle waren kanonisch, einmal als Subjekt im 

Satz (MuH1WD: schon ein HALber tag wäre für mich schon reKORDverdächtig) und einmal 

als adverbiale Zeitangabe (MuH1WD SPK45: ich hab das schon ein halben TAG84), was zu 

wenige Daten liefert, um eine mögliche Tendenz oder Neigung zum nichtkanonischen 

Gebrauch beobachten zu können.  Der Ankersprecher MuH11MD, der bei „Mal“ häufig 

nichtkanonische Wendungen verwendete, hat nur eine geringe Anzahl nichtkanonische 

Wendungen bei „Tag“ (ein von acht Belegen).  

 Zeitangaben mit Stunde und Woche 

Suchanfrage „Stunde“ und „Woche“ in mu 

Bei Feminina wie Stunde und Woche haben stark flektierte Adjektive im Nominativ und 

Akkusativ Singular dieselbe Realisation wie schwach flektierte Adjektive.  So unterscheiden 

                                                 
83 Bei 2 dieser Sprecher (MuH11MD und MuH17MA) wurden auch nichtkanonische Wendungen mit Jahr 

und/oder Mal gefunden. 
84 Es wird in Betracht gezogen, dass die Nominativ- und Akkusativ-Realisationen der unbestimmten Artikel in 

der gesprochenen Sprache (ein-einen) häufig zusammenfallen und wie ein ausgesprochen werden. 
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sich Zeitangaben mit stark flektierten Adjektiven ohne vorangehende Determinative, wie etwa 

letzte Woche, nächste Stunde, nicht von eventuellen schwach flektierten Adjektiven ohne 

vorangehende Determinative, wie sie das beispielsweise bei Zeitangaben mit dem 

Maskulinum Tag oder dem Neutrum Mal tun, und zwischen den beiden Formen wurde 

deswegen im Folgenden nicht differenziert.  

„Woche“ 

Das Suchwort „Woche“ ergab in „mu“ 118 Suchergebnisse, die auf etwa 38 Sprecher/innen 

unterschiedlicher Herkunft verteilt waren.  Nur zwei nichtkanonische Äußerungen wurden 

gefunden, beide Präpositionsphrasen: 

(80) MuH1WD:  von letzte woche 

(81) MuH23 MT:  in NÄCHste woche 

53 der Suchergebnisse waren Zeitangaben mit entweder attributiven Adjektiven ohne 

vorangehende Determinative, wie beispielsweise nächste/letzte/jede Woche, oder mit dem 

Artikelwort diese (diese Woche). 

Drei Zeitangaben bestanden aus Determinativ + Adjektiv +Substantiv: die GANze woche, die 

letzte Woche, eine ganze woche. 

9 Präpositionalphrasen mit in + Dativ-Artikel + Substantiv (in der Woche und in einer Woche) 

waren kanonisch.  Ebenso waren 2 Präpositionalphrasen mit für kanonisch.  Die übrigen 

Suchergebnisse waren entweder die Woche oder eine Woche und waren alle kanonisch 

gebraucht, sowohl wenn sie die Funktion als Zeitangabe wie auch die Funktion als  Subjekt 

oder Objekt im Satz einnahmen. 

Keine Suchergebnisse beinhalteten das Adjektiv halb.   

In „mo“ wurden keine nichtkanonischen Zeitangaben mit Woche gefunden. 

„Stunde“ 

In „mu“ wurden bei Suchanfrage „Stunde“ 39 Sprecher/innen gefunden, die das Nomen 

Stunde insgesamt 76 Mal verwendeten. 

Ein gefundener Genitiv-Ausdruck war regelgerecht: 

(82) MuH17MA: SPK9 (m):  am ende der stunde 



67 

 

Alle Ausdrücke mit einem Artikel oder Artikelwort im Nominativ/Akkusativ+ Stunde, wie 

diese Stunde, eine Stunde und die Stunde, waren kanonisch:  

Einige Präpositionsphrasen ohne regelgerechte Flexion des Artikels sowie nichtkanonische 

Äußerungen mit einem Adjektiv oder einer Ordnungszahl wurden gefunden: 

(83) MuH27WT:   die ha(-) ben grad des ge äh (-) VOR die stunde dis gemacht 

(84) MuH9WT:  isch nim schon seit HALben stunde an 

(85) MuH9WT:  daNACH mh (-) komm nach sechste stunde WIEder 

Sonst waren sämtliche Präpositionsausdrücke mit über, zu oder in + Artikel +Substantiv wie 

auch die sonstigen Phrasen mit nach und seit regelregerecht: 

(86) MuH17MA:SPK30: nach der vierten stunde 

(87) MuH17MA:   nach der stunde 

(88) MuH19WT:  über =ne STUNde 

(89) MuH23MT:SPK13: isch weiß nisch ob isch am MONtag  jetz zur (-) drittn stunde 

hab oder zur ERSten 

(90) MuH27WT:SPK102 ich warte nämlisch seit EIner stunde auf den idioten 

(91) MuH3WT:SPK20 in einer halben STUNde holen wir SHIsha 

(92) MuH3WT  in =er fünften STUnde 

(93) MuP6MD ich hab in ner halbm stunde NACHhilfe 

(94) MuP6MD erst zur dritten stunde 

Wie die Zeitangaben mit Woche und Stunde oben zeigen, sind die kanonischen und 

nichtkanonischen Präpositionsphrasen auf unterschiedliche Sprecher/innen und auf 

verschiedene sprachliche Hintergründe verteilt. 

Bei den meisten nichtkanonischen Fällen handelt es sich um Zeitangaben mit einer 

Realisation des Adjektivs halb + Stunde.  In die folgende Tabelle wurden die gefundenen 

nichtkanonischen Wendungen mit halb und viertel eingetragen: 
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Tabelle 15: Nichtkanonische Zeitangaben mit halb oder viertel vor Stunde 

Beispiel-

nummer 

Suchergebnis- 

Nummer in 

„mu“ 

Sprecher/in Nichtkanonische Zeitangaben mit „halb“ 

und „viertel“ 

1 3 MuH11MD so mal viertel STUNde so 

2 8 MuH13MT ich hatte ebend HALbe stunde 

3 11 MuH17MA:SPK30 Die kurzstunden haben nur HALbe stunde 

gedauert 

4 12 MuH17MA TürKEI spielt gleich   HALbe stunde noch 

5 13 MuH17MA Wir treffen uns in HALber stu (-) in halb (-) in 

HALBer stunDE 

6 50 MuH19WT:SPK104 

(m) 

SPK22 kriegt fünfzisch EURO wenn sie halbe 

stunde AUFnimmt. 

7 51 MuH19WT:SPK103 

(f) 

halbe stunde doch nisch (-) DREISsig 

8 54/55 MuH19WT:SPK103 

(f) 

dis LÄUFT doch HALbe stunde (äh) halbe 

STUNde (-) halbe JAHR noch hier 

9 56 MuH19WT isch nimm schon seit HALben stunde an 

10 57 MuH19WT:SPK105 

(f) 

(unverst.) halbe STUNde 

11 73 MuP6MD:SPK103 

(u) 

dann musste isch HALbe stunde warten 

 

Wie aus der Tabelle oben hervorgeht, verwenden im untersuchten Material Sprecher/innen 

nichtdeutscher Herkunft häufiger nichtkanonische Wendungen mit halb. Sprecher/innen 

deutscher Herkunft tragen aber mit wenigen Äußerungen mit halb bei.  Deswegen sind noch 

weitere Recherchen nötig, um festzustellen, inwieweit der Sprachhintergrund eine 

entscheidende Auswirkung auf den Gebrauch von Zeitangaben mit halb hat.   Sowohl 

einsprachige als auch mehrsprachige Sprecher/innen trugen mit kanonischen Belegen bei, vgl. 

folgende Beispiele: 

(95) MuH3WT:SPK20 (f):  in einer halben STUNde holen wir SHIsha 

(96) MuP6MD:  Ich hab in ner halbm stunde NACHhilfe 

(97) MuH3WT:SPK13 (f): du BLEIBST da =ne halbe stunde 

(98) MuH11MD:   so =ne halbe STUNde (-) oKE: 
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Suchanfrage „Stunde“ in mo 

Das Suchwort „Stunde“ ergab in mo 56 Suchergebnisse, die von 20 Sprecher/innen geäußert 

wurden.  2 SPK-Sprecherinnen85 trugen mit nichtkanonischen Wendungen bei.  Es ist 

anzunehmen, dass diese Sprecherinnen deutscher Herkunft sind, dies lässt sich aber nicht 

feststellen.  Zu bemerken ist, dass Stunde in Beispiel 2 keine adverbiale Zeitangabe, sondern 

ein Objekt ist.  Auch in Beispiel 1 ist unsicher, ob halbe Stunde eine Angabe ist. Ich habe 

diese Beispiele trotzdem mit einbezogen, weil ich sie in diesem Zusammenhang interessant 

finde. 

Tabelle 16: Nichtkanonische Wendungen mit Stunde in mo 

Beispiel-

nummer 

Suchergebnis- 

Nummer in 

mo 

Sprecher/in Nichtkanonische Zeitangaben oder Objekte 

1 18-21 Mo05WD: SPK102 

(f) 

ÄH   wir ham halbe stunde UNterricht    ne halbe 

stunde pause und dann ham wir NOCHma ne 

stunde unter halbe stunde UNterricht 

2 29-30 Mo05WD: SPK55 

(f) 

na DREIviertel stunde oder so ham we jebraucht 

(-) oder STUNDE 

 

3 46 Mo05WD:SPK55 (f) STRAßenbahn fünfundvierzig minuten bis hin    

(-) U_bahn fast HALB    HALbe stunde 

 

Interessanterweise verwendet dieselbe Sprecherin die Phrase die halbe Stunde 2 Mal 

kanonisch, wo die Phrase die Funktion als Akkusativobjekt im Satz hat, siehe dazu den 

Gesprächsauszug unten: 

(99) Mo05WD: SPK55:  die könn doch vor uns fragen GEHEN   ob wir die halbe 

stunde DURCHmachen könn 

(100) Mo05WD: frag einfach   ob sie die stunde WEGlassen kann 

(101) Mo05WD: SPK55: na MACHT sie ja nich   aber ob sie einfach nicht (-) 

die halbe stunde PAUse weglassen kann 

                                                 
85 Ein Sprecher äußerte möglicherweise eine nichtkanonische Zeitangabe, doch konnte diese nicht mit 

einbezogen werden, denn wegen lauten Lachens war seine Aussage nicht interpretierbar:  (unverständlich) halbe 

stunde (unverst.) (MuH12MD:SPK24 (m). 
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Alle übrigen Fälle, wo Stunde in mo als Subjekt oder Objekt im Satz auftauchte86, waren 

kanonisch. 

Außer dem nichtkanonischen Fall in der Tabelle oben wurden in mo Zeitangaben mit Stunde 

kanonisch verwendet, auch wenn eine Realisation des Adjektivs halb voranging (7 

kanonische Fälle).  Ebenso waren die in mo gefundenen Präpositionalphrasen mit Stunde 

kanonisch.   

 Zeitangaben mit Zeit 

Suchanfrage „Zeit“ in mu 

Von den insgesamt 210 Suchergebnissen wurden Subjektglieder, Objektglieder und 

Subjektsprädikative mit Zeit abgezogen, wie beispielsweise in da bleibt für das KAUfen keine 

zeit mehr (Suchergebnis 60), du hast kaum zeit für deine FREUnde (Suchergebnis 22) und is 

nur so =ne ZEIT (Suchergebnis 24), so dass schließlich 148 Zeitadverbiale übrigblieben. 

Wo die ganz zeit oder die gan= zeit geäußert wurde, war als die ganze zeit normalisiert (aber 

nicht immer).  Ich habe mich dafür entschieden, konsequent alle im Transkriptionsfeld 

gefundenen Abweichungen von der Standardsprache zu notieren und habe deswegen auch die 

erwähnten Fälle mit nichtkanonischen Adjektivflexionen als nichtkanonische Zeitangaben 

kategorisiert. 

Tabelle 17: Zeitangaben mit Zeit in mu 

Kanonisch Nichtkanonisch 

Die ganze Zeit: 96 Fälle 

 

Die ganz Zeit/die ganz= Zeit: 15 Fälle 

Zur Zeit: 12 Fälle Die hälfte Zeit (1) 

Gleiche/ganze Zeit: 6 Fälle 

Übrige Präpositionsphrasen: 12 Fälle  

Andere: 

Voll lange Zeit (lang) (2) 

ne Zeit lang (3) 

Ne lange Zeit (1) 

 

                                                 
86 Auch in Kombination mit den Verben dauern und brauchen, beispielsweise in den Sätzen “hat nich mal 

GANZ =ne halbe stunde gedauert“ und „ich brauch doch KEEne halbe stunde bis zu SPK90“, obwohl diese 

Objekte womöglich als Zeitangaben eingestuft werden könnten, da sie eine Zeitspanne angeben und die Frage 

„wie lange“ beantworten. 



71 

 

Insgesamt fand ich 116 Realisationen des Ausdrucks die ganze Zeit, wovon 5 Fälle 

nichtkanonisch ohne vorangehenden Artikel waren (ganze Zeit).  Auch ein Beleg mit dem 

Adjektiv gleich ohne Artikel wurde gefunden, vgl. Tabelle 18. 

Tabelle 18: Nichtkanonische Verwendungen ohne Artikel: gleiche/ganze Zeit 

Beispiel-

nummer 

Suchergebnis- 

Nummer in 

mu 

Sprecher/in Nichtkanonische Zeitangaben mit 

gleiche/ganze Zeit ohne vorangehenden Artikel 

1 9 MuH11MD is doch eigentlich IMmer so (-) nur die letzten 

BEIden spiele sind (-) gleiche ZEIT 

2 30 MuH12MD wird sich GANze zeit so anhörn 

3 31 MuH12MD SPK 

101 (m) 

wenn du mit DREIhundert gefähren wärst ganze 

zeit (--) 

4 32/33 MuH12MD Gestern bei SPK19 (-)  die ganze zeit (--) da hab 

ich AUCH ganze zeit (unverständlich) 

5 46 MuH17MA SPK26 guckt ganze zeit PORnos an 

6 75 MuH19WT SPK42 wir ham ganze zeit geSAGT (-) ey (-) 

MUH19WT 

 

Zeit in mo 

Das Suchwort „Zeit“ ergab in mo insgesamt 109 Suchergebnisse.  Objekte, Subjekte und 

Subjektprädikate wurden aussortiert und somit blieben 75 Zeitadverbiale übrig.  Abgesehen 

von acht Belegen in denen die e-Endung in ganze ausfiel (die janz= Zeit/die ganz= Zeit/die 

gan= Zeit) waren alle Fälle kanonisch. 

 Zeitangaben mit Wochenende 

Wochenende ist wie die Substantive Mal und Jahr ein Neutrum.  Wie bei Tag wird in 

Zeitangaben meistens entweder die Präposition an, ein vorangehendes Artikelwort, ein 

attributives Adjektiv oder ein vorangehender Artikel + Adjektiv verwendet, siehe dazu 

folgende Beispiele: 

MuH11MD   mann (-)  was machen wir am wochenende 

MuH11MD:SPK12 ja am NEUNzehnten (-) und dis is genau dis WOchenende 
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MuH1WD   GEHST du nächstes wochenende eigentlisch wieder garten (-) 

Mo05WD isch bin das GANze wochenende erst halb eins oder so zu hause 

gewesen 

Sowohl in mo und in mu ergab die Suchanfrage „Wochenende“ wenige Ergebnisse, doch 

unter ihnen gab es nichtkanonische Wendungen. 

Suchanfrage „Wochenende“ in mu 

15 Suchergebnisse mit 7 beitragenden Sprecher/innen wurden beim Suchwort „Wochenende“ 

in mu gefunden.  Außer drei Fällen, wo Wochenende im Nominativ als Subjekt im Satz 

auftrat, waren 12 Fälle adverbiale Zeitangaben.  Diese 12 Fälle verteilten sich wie folgt: 

Tabelle 19: Zeitangaben mit Wochenende in mu 

Kanonische Fälle Nichtkanonische Fälle 

Vorangehende Präposition + bestimmter Artikel 

im Dativ: Am Wochenende /an dem 

Wochenende: 7 Fälle 

Kein vorangehender Determinativ oder 

attributives Adjektiv: 1 Fall 

Vorangehender Determinativ: 2 Fälle  

Das Wochenende / ein Wochenende lang 

Falsches Genus bei dem vorangehenden 

bestimmten Artikel: 1 Fall 

Vorangehendes stark flektiertes attributives 

Adjektiv: nächstes Wochenende: 1 Fall 

 

 

Die zwei nichtkanonischen Zeitadverbien befanden sich in den folgenden zwei 

Gesprächsauszügen – der Sprecher ist in beiden Fällen derselbe: 

(102) MuH11MD:  sehn die sich eigentlich OFT (-) 

              SPK 12: eigentlich nur Wochenende (-) und MANchmal in der woche  

(103) MuH11MD: lass do am wochenende feiern dann 

              SPK12:  ja aber (die) wochenende danach FLIEgen wir ja schon (-)                  

Suchanfrage „Wochenende“ in mo 

Unter insgesamt 18 Suchergebnissen in mo erwiesen sich 15 als Zeitadverbiale, da 

Wochenende in 2 Fällen Subjekt beziehungsweise Subjektsprädikativ im Satz war, während in 

einem Fall die Satzgliedfunktion unklar war.  Unter den 8 Sprecher/innen verwendeten 2 
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Sprecherinnen sowohl nichtkanonische als auch kanonische Zeitadverbiale.  Die 

Realisierungen der Zeitadverbiale verteilten sich wie folgt: 

Tabelle 20: Zeitangaben mit Wochenende in mo 

Kanonische Fälle Nichtkanonische Fälle 

Vorangehende Präposition + bestimmter Artikel 

im Dativ: Am Wochenende /an dem 

Wochenende: 8 Fälle 

Bloße Nominalphrasen: 3 Fälle (vgl. Beispiel 

(104), (105) und (106)) 

Vorangehender Determinativ: 1 Fall 

Das Wochenende 

 

Vorangehender Determinativ + schwach 

flektiertes attributives Adjektiv: 2 Fälle: 

Das ganze Wochenende 

 

 

(104)  

       Mo05WD: na WIE wollen wir des jetzt wochenende machen 

(105)  

Mo05WD: also SPK86 weeß ick nich  (-) vielleicht die cousine von SPK39 (-) die     

war (unverst.) die ganze WOche mit uns fahrn (-) also WOchenende zumindestens (-) 

na WEEß ick doch nisch (-) WAT willst  (-) wat willst du denn (-) wer kommt allet 

 

(106)  

Mo05WD: (-) ich VERsteh nich ma (-) wie die immer beSOFfen sin (-) alter (-)   

Egal (-) WAT komt ich geh ja nich 

           SPK90 (f):   weil (-) WOCHenende is ja okey so  (-) aber nich jeden ta (-) 

Mo05WD verwendet auch die kanonischen Zeitadverbiale am Wochenende und das ganze 

Wochenende:  Unter ihren 6 Zeitangaben sind 4 kanonisch.   SPK90 hat nur einmal das 

Nomen Wochenende geäußert, und dies in einer nichtkanonischen Wendung.  Interessant ist 

jedenfalls, dass auch in mo nichtkanonische Wendungen mit Wochenende gefunden wurden, 

und zwar in etwa dem selben Ausmaß wie in mu. 

Aufgrund der Ergebnisse dieser Recherchen ist anzunehmen, dass nichtkanonische 

Zeitangaben bei einigen Sprechern/innen üblicher sind oder größere Akzeptanz haben als bei 

anderen Sprecher/innen.  Inwieweit die Verwendung nichtkanonischer Zeitangaben die 
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Zugehörigkeit zu einer Gruppe markiert, lässt sich nicht sicher feststellen, aber die zum Teil 

deutlich häufigere Verwendung nichtkanonischer Zeitangaben unter ethnisch Deutschen im 

Hauptkorpus (mu) als im Ergänzungskorpus (mo) könnte darauf deuten. 

Sprecheranteile 

Die Sprecheranteile der Sprecher/innen unterscheiden sich zum Teil signifikant. 

Beispielsweise tragen MuH1WD und MuH11MD auf der Transkriptionsebene mit jeweils 20 

601 und18 480 Events87 bei, während MuH12MD und MuH13MT mit jeweils 9568 und 2473 

Events aufgeführt sind.  Zudem verwenden einige Sprecher/innen in den Aufnahmen 

überhaupt keine Zeitangaben, und inwieweit diese Sprecher/innen kanonische oder 

nichtkanonische Zeitangaben in ihrer Alltagsprache gebrauchen, kann in dieser Arbeit nicht 

beantwortet werden.  Es lässt sich aber feststellen, dass nichtkanonische Zeitangaben 

vorkommen und das gewisse Muster und Tendenzen zum Vorschein kommen. Es wäre 

interessant, eine kontrollierte Elizitation unter Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft und 

Geschlechts vorzunehmen, wo die Probanden die gleiche Menge Zeitangaben in ihrem 

Gespräch verwenden müssen. 

5.4 Die Stellung des Verbs 

 V1 in Aussagesätzen 

In dem Sketch Deutschkurs für Türken88 stellt die Komikerin Anke Engelke eine 

Deutschlehrerin dar, die ihren türkischen Schülern ‚Türkendeutsch‘ beibringt.  Dabei werden 

die Sätze „ich bin der Orhan“ und „ich wohne in Deutschland“ korrigiert; richtig wäre nach 

der Lehrerin „Bin isch der Orhan“ und „Wohn isch in Schweinefresserland“.  Interessant ist 

an diesem Sketch der hervorgehobene Gebrauch der V1-Stellung. 

Im untersuchen Material (d.h. Mu_split1, Mu_split2 und Seite 145-270 in Mu_split4) fand ich 

keine Belege für einen überwiegenden Gebrauch der V1-Stellung. Die meisten V1-

Konstellationen finden sich natürlich in Frage-, Ausruf- oder Aufforderungssätzen.  Die 

                                                 
87 „Der Begriff ‚Event‘ bezieht sich auf die einzelnen Spalten im Annotationsformat.  Man könnte also grob 

sagen, dies ist die Anzahl Wörter, die von einer/m Sprecher/in geäußert wurden.  Es stimmt allerdings nicht 

hundertprozentig, weil auch Satzzeichen, Pausen u.a. jeweils als ein Event gezählt werden“ (Ulrike Freywald in 

einem E-Mail am 30.04.2018). 
88 https://www.youtube.com/watch?v=r_Pf7Lycm2E [28.03.2018] 

https://www.youtube.com/watch?v=r_Pf7Lycm2E
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Strukturen lass ma, wo wahrscheinlich uns fehlt, und mach mal tauchen oft in 

Aufforderungssätzen auf, vgl. Beispiel (107) und (108). Viele V1-Sätze entstehen beim 

Wegfall von Pronomina und sind sogenannte scheinbare Verberstsätze mit eingespartem 

Pronomen (vgl. Duden, S. 890); In (109)-(111) fehlen die Subjekte, in (112) fehlt das Objekt 

(wahrscheinlich das). 

(107) lass ma morgen SAUfen gehen  

(108) mach ma bitte großes LICHT an 

(109) -geht deine UHR richtig 

              -JA(-) geht IMmer richtig 

(110) musst NOCHma machen 

(111) komm MAL    müssen VORne raus (in der U-Bahn) 

(112) können wir MACHen 

Doch in einigen Sätzen scheint ein Wort im Vorfeld, z.B. eine Zeitangabe wie etwa dann oder 

jetzt, entfallen zu sein.  Die Abfolge in (113)-(116) entspricht also der V1 –Stellung im 

eingangs erwähnten Sketch. In (117) steht höchstwahrscheinlich das Adverbs damit in 

getrennter Stellung (Da musst du mit leben), wobei im Vorfeld der erste Teil – da – fehlt 

(113) musst du nur DURCHfahren mann 

(114) musst du ihn FRAgen 

(115) hm kann ich mir eine KAUfen 

(116) will ich auf jeden fall mal ihr NIPpelpiercinng sehen ey 

(117) so is dis LEben schatz musst du mit LEben 

Diese Struktur tritt im untersuchten Material meistens mit einem Modalverb auf.  Nach Heike 

Wiese geht „die Abfolge ‚musst du‘ mit dem Verb vor dem Pronomen […] auf einen 

besonderen Typ von Aussagessätzen im informellen, gesprochenen Deutschen zurück, bei 

dem das Verb an erster Stelle steht […], [und] typischerweise in Sprechakten zur 

Beschwichtigung oder Beruhigung eingesetzt [wird]“ (Wiese 2012, S. 66). Inwiefern die 

Struktur ihren Ursprung im ‚Türkendeutschen‘ oder im gesprochenen Deutsch haben könnte, 

versuche ich hier nicht weiter zu ergründen.   

Interessant ist, dass Heike Wiese musstu und lassma als neue Aufforderungspartikeln auffasst, 

die „nicht mehr an ihre ursprünglichen Flexionsmerkmale gebunden [sind]“ (Wiese 2012, S. 

65). „ Lassma leitet Aufforderungen ein, die den Sprecher selbst einbeziehen 

(‚sprecherinklusiv‘; wir-Vorschläge), musstu leitet dagegen Aufforderungen ein, die nur dem 
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Hörer bzw. den Hörern gelten (‚sprecherexklusiv‘; du/ihr-Vorschläge)“ (Wiese 2012, S. 64).   

Musstu kann im Kiezdeutschen sogar „auch gegenüber mehreren Hörern gebraucht werden 

[...], also in Kontexten, in denen ursprünglich ‚müsst ihr‘ verwendet würde“ (ebda.)  Ich habe 

in meinem Material allerdings nur 12 Fälle mit musst du bzw. musstu gefunden, und Fälle, wo 

musst du statt müsst ihr gebraucht wurde habe ich gar nicht entdeckt.  Dabei darf aber nicht 

vergessen werden, dass ich Mu_split3, Mu_split5 und den größten Teil von Mu_split4 nicht 

untersucht habe. 

 V3 in deklarativen Hauptsätzen  

In germanischen Sprachen wie Schwedisch, Deutsch und Norwegisch sollte das Verb in 

Deklarativsätzen die zweite Stelle einnehmen.  Vor dem Verb steht häufig das Subjekt (a.), 

doch die Erstposition kann auch von anderen Gliedern besetzt werden, wie etwa Objekten (b.) 

und Adverbialen (c.).  Wenn an erster Stelle ein anderes Glied als das Subjekt steht, sollte in 

den skandinavischen Sprachen das Subjekt direkt auf das Verb folgen, also die Drittstellung 

einnehmen.  Die Normalabfolge im Norwegischen sollte also entweder SVX oder XVS sein 

(S=Subjekt, V=finites Verb, X=anderes Satzglied).  Im Deutschen kann das Subjekt auch an 

anderen Stellen auftreten, steht jedoch häufig direkt nach dem Verb.   Unten folgen 

kanonische Deklarativsätze aus KiDKo. (in Kursiv folgen die entsprechenden kanonischen 

Sätze auf Norwegisch):  

(a) isch geh in die schule um zu LERnen   / Jeg går på skolen for å lære   (SVX) 

(b) das gleiche hab ich AUCH gesagt / Det samme sa jeg også    (XVS) 

(c) dann war die sache erLEdigt / Da var saken ordnet     (XVS) 

Unterschiedliche Untersuchungen zur Sprache Jugendlicher im mehrsprachigen urbanen 

Raum weisen in germanischen Sprachen einen zunehmenden Gebrauch von V3 in 

Deklarativsätzen auf, indem zwei Konstituenten statt einer vor dem Verb auftreten.  Die 

Struktur wird von sowohl Mehrsprachigen als auch von Einsprachigen verwendet:  “In several 

studies, both simultaneous and early successive bilingual child acquirers and speakers without 

second-language speaking backgrounds have been found to use this feature in their everyday 

language. (Dirim and Auer 2004; Ganuza 2008a, 2008b, 2010; Keim 2007a, 2007b; Opsahl 

2009a; Opsahl and Nistov 2010; Wiese 2009)“ (Freywald, Cornips, Ganuza, Nistov, Opsahl 

2015, S. 73-74).  Unter (erwachsenen) Zweitspracherwerbern in Norwegen und Deutschland 
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ist fehlende Inversion89 üblich (vgl. u.a. Opsahl 2009, S.117).  Es ist deswegen anzunehmen, 

dass die Sprache der Immigranten Auswirkung auf die Verbstellung im Deutschen hat.  

Ebenso wahrscheinlich ist aber auch, dass das Englische die V2-Stellung unter Druck setzt 

und dass die V2-Stellung sozusagen von zwei Seiten „bedroht“ ist.  Eine Auffassung vieler 

Sprachforscher/innen ist, dass die XSV-Struktur ihren Ursprung im mehrsprachigen Raum 

haben mag, dass sie aber weder ein Symptom eines Sprachverlusts bzw. eines sprachlichen 

Defizits, noch ein Symptom einer Auflösung der grammatischen Regeln sei.  (vgl. Freywald, 

et al. 2015, S. 73-74).   

Untersuchungen zur V3-Stellung im UPUS-Projekt, zeigen, dass diese Struktur in höherem 

Maße in Peer-Group-Gesprächen erschien als in den Interviews, an denen Erwachsene 

teilnahmen. Siehe dazu folgende Tabelle aus Opsahl 2009, die das Vorkommen von XSV-

Sätzen unter 22 der 56 Probanden im UPUS-Korpus veranschaulicht: 

Tabelle 21: XSV-Sätze unter 22 Probanden im UPUS-Korpus (Opsahl 2009, S. 126) 

 Antall tilgjengelige X-

kontekster 

Antall tilfeller av XSV Prosentandel XSV 

Intervju 525 62 12% 

Samtale 347 132 38% 

Totalt 872 194 22% 

 

Dieselbe Tendenz zeigt sich auch in Daten von Untersuchungen in Schweden (vgl. Freywald 

et al. 2015, S. 76).  Da das Kiezdeutschkorpus ausschließlich aus Peer-Group-Gesprächen 

besteht, lässt sich da kein ähnlicher Vergleich durchführen.90  Es lässt sich aber feststellen, 

dass keine Sprecher/innen - weder im KiDKo noch im UPUS- ausschließlich Adverb bzw. 

Adverbial-Subjekt-Verbal-Abfolge verwendeten.  Sämtliche Sprecher/innen hatten auch 

XVS-Abfolgen in ihren sprachlichen Beiträgen (vgl. Freywald et al. 2015, S. 73f.), was 

                                                 
89 Inversion: „Umkehrung der üblichen Wortstellung Subjekt–Prädikat in die Stellung Prädikat–Subjekt (z. B. 

ich reise morgen ab; morgen reise ich ab)“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/Inversion, [05.03.2018]) 
90 Doch Freywald, Cornips, Ganuza, Nistov und Opsahl finden in anderen Untersuchungen zu Jugendlichen im 

mehrsprachigen urbanen Raum Deutschlands weniger XSV-Strukturen in Interviews und geschriebenen Texten, 

siehe dazu folgendes Zitat: „The comparative approach revealed striking parallels between Norwegian, Swedish 

and German urban vernaculars with regard to both structural shape and usage oft he XSV pattern.  It became 

apparent that XSV typically occurs in peer conversations; instances of XSV are remarkably rare or even entirey 

absent in interviews and written texts (Freywald, Mayr, Schalowski and Wiese 2010; Ganuza 2008a, 

2010;Opsahl and Nistov 2010)” (Freywald et al. 2015, S. 91). 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Inversion
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folgender Gesprächsauszug von KiDKO zeigt.  Der Sprecher A spricht über eine 

Unterrichtsstunde, wo er englische Vokabeln an die Tafel schreiben musste: 

A: und dann (-) weil isch FRESCH war (-) sie hat mich zur TAfel geholt 

B:  und DANN 

A:  SCHEIße: (--) ich weiß GAR nichts     ERste wort weiß ich nisch (-) nachher    alle 

beKOMM  OAH die bekomm sogar LEISCHte die isch KENne (-) nacher ich beKOMM 

wieder ein wort   weißt =e WAS 

B: hm 

A: ähm (-) TItel eines (--) buches […] 

                                    […] 

A.  naschHER (-) sie sagt TYpen    ich hab (-) 

B: GUYS 

A. GE: (-) a:  ypsilon ess geschrieben 

B: ja   GUYS 

A: (-) ja    GAY   ga   dann (-) ham alle geLACHT  so aus SPAß      habe ich noch mit ABsicht 

gemacht     nachher hab ich (-) wieder A: weggemacht   sondern U: daraus gemacht (--) 

nachher LEHrer sagt (-) sie hat nicht beNOtet am ende 

Der Sprecher A trug mit den meisten XSV-Abfolgen im untersuchten Teil von KiDKO bei.  

Er verwendet im obigen Beispiel sowohl XSV- Abfolgen (vgl. die zweitletzte und die 

drittletzte Unterstreichung; dann ham alle gelacht und nachher hab ich ) wie auch XVS-

Abfolgen mit dann und nachher als topikalisierten Elementen, und zeigt somit, dass er beide 

Strukturen beherrscht. 

Befunde im KiDKo 

Im untersuchten Material fand ich 65 XSV-Strukturen. 

Auch bei der Verwendung von V3-Strukturen zeichnen sich einige Sprecher mit einer weit 

höheren Anzahl Beiträgen aus: MuH11MD, MuH17MA und MuH17MA:SPK9.   

Prozentual91 hat der Letztere mit etwa 20 Beiträgen die weitaus  höchste Anzahl V3-

Stellungen.  Am häufigsten erschienen in der Spitzenstellung Temporaladverbien.  Dies 

waren am häufigsten nachher, dann, danach oder heute (vgl. Beispiel (118), (119), (120) und 

(121)).  Darauf folgten wenn-eingeleitete Nebensätze ((122) -(123)), Präpositionalphrasen mit 

                                                 
91 Hier ist der prozentuale Anteil der gesamten Anzahl Events dieser Sprecher gemeint. 
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bei ((124) - (125)), übrige Zeitangaben ((126) - (127)), und übrige Adverbien und 

Präpositionalphrasen ((128) - (129)). Einmal fand ich ein adverbiales Adjektiv am Satzanfang 

(130). In vier Sätzen erschienen sowohl eine adverbiale Angabe als auch ein Nebensatz vor 

Subjekt und Verbal, vgl. (131), (132), (133), (134).   Immerhin zeigen die Befunde eine 

deutliche Mehrzahl von Zeitangaben (darunter am häufigsten Temporaladverbien) vor Subjekt 

und Verbal.  Dies stimmt überein mit Heike Wieses Beobachtungen, die sie in ihrem Buch 

von 2012 beschreibt: „In Kiezdeutsch-Sätzen dieser Art finden wir nicht beliebige Elemente 

(Satzglieder/Konstituenten) am Satzanfang, sondern in erster Linie Adverbiale, und diese 

geben oft die Zeit, manchmal auch den Ort des Satzgeschehens an“ (Wiese 2012, S. 83).    

Hier einige Beispiele aus KiDKo (Subjekt und Verbal wurden von mir unterstrichen): 

(118) nachher LEHrer sagt (-) sie hat nicht beNOtet am ende 

(119) dann wir ham alle REINgegangen 

(120) danach SPK34 FRAGT mich so (-) AH NEIN nein danach SPK28 FRAGT 

mich so (….) danach SPK34 sagt zu ihrer FREUNdin (…) 

(121) heute der tag ist für mich so schnell vorbeigegangen weißt du 

(122) und wenn klingelt ich geh da ran 

(123) wenn ich IRgendwas sage du wirst drüber LAchen 

(124) bei UNS wir ham VOLLkontakt 

(125) beim bei basketball es gibt SÜDdeutsche meister 

(126) JE:de zweite minute LEHmann hatt den ball 

(127) letztes ma ich hab bei SPK19 alte wohnung geGESsen wa 

(128) daRUM ich hätt immer angst gehabt 

(129) in der schule du kennst die (…) 

(130) GANZ SCHNELL isch ruf SPK38 an und sag sie soll WARten 

(131) und einmal wo er unser LEHrer war ich bin immer RAUSjeflogen bei ihm 

WA 



80 

 

(132) dat E:ne ma wo ich C195XXX (straße) gang bin alter  ich lauf ey 

(133) bei MIR wenn meine mutter SCHWEIN isst mein Vater macht so (--) 

WUSCH 

(134) und dann (-) weil isch FRESCH war (-) sie hat mich zur TAfel geholt 

Die Abfolge in den gefundenen Sätzen war also meistens Adverbial, Subjekt, Verbal.  

Freywald, Cornips, Ganuza, Nistov und Opsahl (2015) untersuchten V3-Sätze in KiDKo und 

UPUS sowie auch im Schwedischen.  Ihre Ergebnisse zeigen ebenfalls, dass dies die typische 

Abfolge bei V3-Strukturen ist: „The typical appearance of what appears to be a violation of 

V2 in the Norwegian, Swedisch and German data ist the ‚adverbial-subjekt-finite verb‘ 

(AdvSV)[…]“ ( Freywald et al. 2015, S. 83).  Gemeinsam für die Ergebnisse in den 

besprochenen Untersuchungen ist auch, dass das Subjekt in den meisten Fällen ein 

pronominales Glied ist. 

Befunde im UPUS: 

Da die Adverbien danach und nachher in KiDKo häufig die Erstposition in V3-Sätzen /XSV-

Strukturen einnahmen, suchte ich im UPUS-Korpus nach dem entsprechenden Wort etterpå92:  

Dieses Suchwort ergab 25 Suchergebnisse.  In 14 Fällen stand etterpå am Satzanfang. 3 dieser 

Sätze hatten keine „ordinäre“ XVS- oder XSV-Struktur, siehe dazu (135), (136) und (137):  

(135) og så etterpå - ikke sant - bestefaren min var sjømann i 40 år ikke sant så jeg 

sa til kapteinen # skjønner du og jeg sa til han " bare vent til bestefaren min får høre det 

her " 

(136) Etterpå han bare „hun blondina der ass“ 

(137) Etterpå F4 bare „Jeg tror jeg kasta youghurten med en gang“ 

In (18) ist schwer zu sagen, ob etterpå sich auf das Nachfolgende bezieht.  Wahrscheinlich ist 

einfach ein Satz-Abbruch vorhanden, wo ein neuer Satz mit „bestefaren min“ anfängt.  In 

(19) und (20) steht etterpå vor der verblosen, elliptischen Wendung „han/hun bare“, die im 

gesprochenen Norwegischen häufig vor direkter Rede angewandt wird.  Das Verb „sa“ 

                                                 
92Eine Suche nach „deretter“ erwies sich als ergebnislos. 
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(sagte) wird verschwiegen, und so bleibt unklar, ob (18) und (19) überhaupt XVS- oder 

XSV-Strukturen sind. 

Unter den übrigen 11 Fällen erschien etterpå einmal in einer kanonischen XVS-Struktur: 

(138) etterpå så måtte vi bare gå 

und 10 mal in XSV- Strukturen.  Hier folgen 5 der Fälle: 

(139) etterpå   de sier " ja kom til med jobbintervju " og ditten_og_datten 

(140) etterpå   M11 gadd ikke å høre på han 

(141) etterpå   M12 kommer e # fem minutter for sent 

(142) etterpå  henne anmelder dem for å si at det ikke er lov å putte katten inni 

(143) etterpå   jeg skal ta alle de brusene jeg skal ta med hjem 

Wie bei danach und nachher im KiDKo erschien also das entsprechende Wort etterpå im 

UPUS häufig in einer XSV-Struktur.  Im Norwegischen kann auch og så manchmal mit 

dann/danach übersetzt werden.  Hier einige Beispiele aus dem UPUS-Korpus mit og så  

(144) og så alle begynte å le 

(145) og så jeg slo han 

(146) og så   faren hans så det og så faren hans kom og ga meg juling 

Temporaladverbien, die häufig bei der Darstellung einer Handlungssequenz auftreten, waren 

also sowohl im UPUS wie auch im KiDKo öfters am Satzanfang in XSV-Strukturen zu 

finden.  Jedoch: Im UPUS trat ein anderes Wort noch häufiger in der Erstposition auf: 

egentlig.  Toril Opsahl stellt nach ihren Untersuchungen zur V3-Stellung im UPUS fest, dass 

vor allem Adverbiale an erster Stelle erschienen, darunter am häufigsten Adverbien. Die 

Adverbien, die am häufigsten topikalisiert wurden, waren – nach Vorkommnissen rangiert-  

egentlig, etterpå, plutselig, alltid, før und da (vgl. Opsahl 2009, S.133).  Hier einige Beispiele 

aus dem UPUS-Korpus: 

(147) egentlig   N1 har aldri har hatt noe rasisme utenom det som kommer u- fra 

utsiden 
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(148) egentlig   de sier " jævla svarting kom deg vekk fra meg innpåsliten 

(149) egentlig   det har alt med rasisme å gjøre 

(150) egentlig   den tilhører hiphop 

(151) så   egentlig   det er jo ikke terrorisme 

(152) egentlig   det er litt arabisk 

(153) egentlig   jeg tror m # Barcelona er gode men 

(154) egentlig   det var femti 

(155) egentlig jeg syns det er bra på en måte 

Eigentlich bzw. egentlig ist – im Gegenteil zu den meisten anderen Adverbien, die im KiDKo 

und UPUS bei V3-Strukturen auftraten – kein Temporaladverb.93   

In KiDKo erschien eigentlich selten am Satzanfang in XSV-Strukturen.  Im manuell 

untersuchten Teil wurden keine Fälle gefunden, und im gesamten Korpus erschienen beim 

Suchen nach eigentlich über ANNIS nur 2 Fälle, und zwar bei zwei Sprecherinnen. 94 

Interessant ist, dass eigentlich in XSV-Strukturen auch in UPUS häufig bei weiblichen 

Probanden erschien (vgl. Opsahl 2009, S.129 und 133).  Darauf wird aber in dieser Arbeit 

nicht näher eingegangen. 

Die zweitgrößte Gruppe der topikalisierten Elemente in UPUS machten Nebensätze aus (vgl. 

Opsahl 2009, S. 133).  Viele von ihnen sind mit deutschen wenn-Sätzen (die im KiDKo 

häufig in XSV-Strukturen vorkamen) äquivalent.   

(156) når vi spiser vi spiser med fingra  (wenn wir essen wir essen mit den Fingern) 

(157) hvis en av oss vinner vi deler halvparten  (wenn einer von uns gewinnt  wir 

teilen die Hälfte) 

                                                 
93 Eigentlich lässt sich zudem den adverbial gebrauchten Adjektiven sowie den Abtönungspartikeln zuordnen.  

Abtönungsartikeln „beziehen sich auf den gesamten Satz. Syntaktisch sind sie [aber] auf das Mittelfeld 

beschränkt […] [und sind] oft unbetont“ (Duden, S. 603). 
94 MuH9WT:SPK101: eigentlisch sie verHÄLT sich wie einer (-) 

MuH1WD: eigentlich JEder träumt mal davon nach aMErika zu gehen und so 
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Auch Präpositionalphrasen (PPs) erschienen - ähnlich wie im KiDKo-  öfters vor Subjekt und 

Verbal: 

(158) etter klubben han pleier å vente på meg der nede 

(159) i dag hun lagde somalisk mat 

Alles in allem sind die Muster in XSV-Strukturen im UPUS und KiDKo einander ähnlich, 

was auch Freywald, Cornips, Ganuza, Nistov, Opsahl betonen: „Leaving Dutch aside, the 

languages investigated – Norwegian, Swedish and German – behave strikingly similarly with 

regard to AdvSV order, in both structural and (discourse-)functional respects.” (Freywald et 

al. 2015, S. 92).  In Bezug auf das Wort eigentlich und das im Norwegischen äquivalente 

egentlig lassen sich aber in KiDKO und UPUS Unterschiede beobachten.  Während im 

KiDKo meistens Temporaladverbien topikalisiert sind, scheint im UPUS die Erststellung für 

Adverbien unterschiedlicher Semantik offener zu sein.  Eine mögliche Erklärung wäre, dass 

norwegische Jugendliche in höherem Maße über Filme vom Englischen beeinflusst sind. In 

den skandinavischen Ländern gibt es ausländische Filme nur in den Originalsprachen mit 

Untertiteln zu sehen95, während in den meisten deutschen Kinos sowie im Fernsehen 

synchronisierte Fassungen laufen.  Dies bleibt aber in dieser Arbeit eine offene Frage. 

 Hauptsatzstellung nach Subjunktionen 

Im Deutschen sollte das Verb im Nebensatz die Endstellung einnehmen, doch in der 

gesprochenen Sprache wurde mittlerweile die Zweitstellung96  nach bestimmten 

Subjunktionen (während, weil, obwohl) und nach dem Präpositionaladverb wobei ganz üblich 

und gilt nicht als ungrammatisch.  Wie im Kapitel zur gesprochenen Sprache erwähnt wurde, 

ist umstritten, ob die Subjunktionen in diesen Fällen „weiterhin als Subjunktionen behandelt 

werden können. Sie werden in dieser Verwendung als Operatoren, als Diskursmarker 

(Günthner 1999) oder als Konnektoradverbien gedeutet“ (Duden, Seite 1222). 

                                                 
95 Abgesehen von Kindersendungen 
96 Wenn man davon ausgeht, dass die Subjunktion, wie anderen Junktionen, kein Teil des Satzes ist, also vor 

dem Vorfeld steht, wird der Terminus Verbzweitstellung verwendet.  Falls aber die Subjunktion den 

vorfeldfähigen Konnektoradverbien (vgl. Duden, S. 596) zugeordnet wird, sollte die Benennung 

Verbdrittstellung (V3) angewandt werden.   
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Operatoren, sind kurze, formelhafte Ausdrücke, die in der Regel am Satzanfang bzw. vor dem 

Satz97 auftreten (vgl. Duden S. 1217-1220).  „Diskursmarker sind Wörter, die das Gespräch 

steuern und keine eigentliche semantische Bedeutung haben, wie zum Beispiel im Deutschen 

‚also‘ oder ‚ähm‘. Sie haben interaktionsstrategische Funktionen oder tragen zur 

Strukturierung von Äußerungen bei“ 

(Wikipedia, Diskurspartikel 2018).   

Konnektoradverbien „verbinden die Sätze inhaltlich miteinander. Sie stehen dabei jedoch 

nicht wie die Junktionen vor dem Vorfeld [und bewirkt] auch nicht (wie die Subjunktionen) 

die Letztstellung des finiten Verbs.  Konnektoradverbien können das Vorfeld besetzen oder in 

den Satz integriert sein: […] Trotzdem hat sie das Fahrrad genommen (Vorfeld) […] Sie hat 

trotzdem das Fahrrad genommen (Mittelfeld)“ (Duden, S. 596).  Eine Subjunktion wie weil 

erfüllt somit viele Kriterien eines Konnektoradverbs, hat jedoch nicht die Fähigkeit, im 

Vorfeld eines V2-Satzes oder im Mittelfeld zu stehen. 

Weiter ist es auch möglich, dass weil vor Hauptsatzstellung die Bedeutung der Konjunktion 

denn übernommen hat  (vgl. Duden, S. 1066).   Im Kiezdeutschkorpus fand ich keinen Beleg 

für die Konjunktion denn; Das Wort denn trat entweder als Abtönungspartikel auf oder als 

eine Aussprache-Variante vom Temporaladverb dann.  Dies untermauert die Annahme, weil 

werde manchmal statt der Subjunktion denn eingesetzt. 

Ich verzichte hiermit darauf zu diskutieren, ob der Terminus Subjunktion, Operator, 

Diskursmarker oder Konnektoradverb gebraucht werden sollte, und lasse es daher offen, ob 

die Stellung des Verbs Verbzweit- oder Verbdritt-Stellung genannt werden sollte.  Ich spreche 

stattdessen im Folgenden von Hauptsatzstellung nach Subjunktionen. 

Wie im Kapitel 5.4.2 erläutert, wird sowohl im UPUS-Korpus als auch im Kiezdeutschkorpus 

eine Hauptsatzstellung nach adverbialen Angaben (V3), vor allem nach Zeitangaben, häufig 

angewandt.  Ich fragte mich, ob eine Hauptsatzstellung auch nach Subjunktionen merkbar 

häufiger als in der Standardsprache auftreten würde.  

In Mu_split1 und Mu_split2 fand ich weder einen Beleg für während noch für wobei, und nur 

ganz selten wurde obwohl verwendet.  Eine Kontrollsuche in mu ergab 0 Such-Ergebnisse bei 

den Suchwörtern „während“ und „wobei“.  Weiter gab es nur 19 Fälle mit obwohl, wobei 17 

                                                 
97 Ob sie als Teil des Satzes gelten sollen oder vor dem Vorfeld auftreten, ist nicht immer eindeutig und wird in 

unterschiedlichen Grammatiken diskutiert.   
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von ihnen Nebensätze einleiteten. Nur 1 von diesen Nebensätzen hatte Hauptsatzstellung nach 

obwohl.  Dagegen trat weil im Kiezdeutschkorpus regelmäßig auf, und zwar häufig mit 

darauffolgender Hauptsatzstellung. Eine Stichprobe auf Seite1047 bis Seite 1372 in 

Mu_split1 veranschaulicht den Gebrauch von 4 üblichen Subjunktionen: 

Tabelle 22: Verbsttellung nach wenn, ob, dass, weil auf S. 1047-1372 in Mu_split1 

 wenn ob dass weil 

Gefundene Nebensätze 

mit Verbletztstellung 

24 7 19 13 

Gefundene Nebensätze 

mit Hauptsatzstellung 

nach der Subjunktion 

0 0 0 9 

 

Im norwegischen Subjunktionalnebensatz ist die Verbzweitstellung der Normalfall: 

(160) fordi jeg skal bo i Norge 

Doch wenn ein verbbezogenes Negationswort, ein Adverb oder eine Partikel vorhanden ist, 

ist eine Hauptsatzstellung nach den Regeln der Schriftsprache normverstoßend.    Das 

Negationswort/Adverb/die Partikel sollte den zweiten Platz einnehmen und das Verb auf die 

dritte Stelle versetzen, siehe dazu folgende Beispiele: 

(161) jeg skal ikke bo i Norge når jeg blir stor    (Hauptsatz)   

(162) fordi jeg skal ikke bo i Norge når jeg blir stor (UPUS-Korpus)   

(Normverstoßender Nebensatz mit Negationswort und Hauptsatzstellung nach einer 

Subjunktion) 

(163) fordi jeg ikke skal bo i Norge når jeg blir stor  (‘Korrekter’  Nebensatz) 

Eine normverstoßende Verbstellung im Nebensatz ist also im Norwegischen nur dann zu 

erkennen, wenn ein Negationswort, ein Adverb oder eine Partikel vorliegt.  
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Wie bei weil im gesprochenen Deutsch, ist im gesprochenen Norwegisch eine 

normverstoßende98 Hauptsatzstellungen in Nebensätzen nach der Subjunktion fordi üblich, 

hier noch zwei Beispiele aus dem UPUS-Korpus:   

(164) fordi jeg og M1 hadde   ingen   # skriftlig advarsler (statt: fordi jeg og M1 ikke 

hadde noen skriftlige advarsler) 

(165) fordi foran læreren kan jeg ikke snakke sånn  (statt: fordi jeg ikke kan snakke 

sånn foran læreren) 

Es ist anzunehmen, dass auch im Norwegischen eine „Bedeutungs-Ausdehnung“ des Wortes 

fordi vorliegt. Analog zum Wort-Paar weil – denn im Deutschen, scheint im Norwegischen 

fordi mittlerweile die Bedeutung der Konjunktion for tragen zu können.   Im informellen 

Gespräch werden Konstruktionen wie  for jeg skal ikke bo i Norge når jeg blir stor und fordi 

jeg skal ikke bo i Norge når jeg blir stor nebeneinander verwendet.  Die erste gilt dennoch als 

„schöner“ als die letztere.  Eine offene Frage bleibt hier, ob die Jugendlichen diesen 

Unterschied wahrnehmen. 

Sowohl im Norwegischen als auch im Deutschen gibt es also eine Subjunktion und eine 

Konjunktion, die semantisch nahe an einander liegen: weil und denn im Deutschen und fordi 

– for im Norwegischen.  Sowohl im Norwegischen als auch im Deutschen scheint die 

Subjunktion manchmal die Bedeutung der Konjunktion übernommen zu haben, und dies 

könnte zum Teil die Hauptsatzstellung nach der Subjunktion erklären.  Doch im UPUS-

Korpus kommt die normverstoßende Hauptsatzstellung auch nach anderen Subjunktionen vor, 

vor allem bei at und når, obwohl es keine semantisch ähnlichen Konjunktionen gibt, deren 

Bedeutung sie hätten übernehmen können: 

(166) når flesteparten av din omkrets # prater ikke så bra norsk […]  (Statt: Når 

flesteparten av din omkrets ikke prater så bra norsk) 

(167) når jeg finner ikke ordet på engelsk [...]    (Statt: Når jeg ikke finner ordet på 

engelsk) 

(168) dem tror at skater-e er bare pøbler   (Statt: dem tror at skatere bare er pøbler) 

                                                 
98 Als „Norm“ wird hier die Schriftsprache bzw. die Standardsprache verstanden. 
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(169) hvis jeg føler at jeg finner ikke ordet på norsk (Statt: hvis jeg føler at jeg ikke 

finner ordet på norsk) 

Diese Konstruktionen tauchen bei at- und når-Sätzen im UPUS-Korpus regelmäßig auf.  Ich 

wollte deswegen untersuchen, ob die Hauptsatzstellung nach dass und wenn im 

Kiezdeutschkorpus angewandt wird, und danach die Subjunktionspaare dass –at, und wenn-

når bezüglich Hauptsatzstellung kontrastiv untersuchen. 

Die Auszählungen zeigen einen merkbaren Unterschied: 

Ich fand in mu_split1 und mu_split2 insgesamt etwa 150 dass-Nebensätze.  Unter ihnen hatte 

nur ein Satz eine eindeutige Hauptsatzstellung: 

(170) bei uns TÜRken is = es ja auch SO  (-) dass wir müssen ma unbedingt EIN tor 

einkassieren 

In (171) ist nicht eindeutig, ob eine Ausklammerung (deine Schwester) im Nebensatz oder 

eine Hauptsatzstellung (dieses Handynummer (..) gehört deine Schwester) vorliegt. 

(171) kann sein dass dieses handynummer was dein bruder hatte gestern gehört 

deine schwester 

Bei wenn –Sätzen war das Verhältnis zwischen Verbzweit- und Verbletztstellung ähnlich: 

Unter etwa 130 wenn-Sätzen wurden nur die folgenden Hauptsatzstellungen gefunden: 

(172) wenn da steht (guten) MORning 

(173) kennst du (das) wenn du GÄHNST und niest GLEISCHzeitish (-)   (-) oder 

wenn du hustest und niest GLEISCHzeitisch (--) oder wenn du gähnst und HUStest 

gleischzeitisch 

Allerdings ist in (172) und (173) ebenfalls wie in (171) unklar, ob eher von 

Ausklammerungen (guten Morning bzw. gleichzeitig) in Nebensätzen zu sprechen ist. 

Wo auf einen Subjunktionalnebensatz ein und-Satz mit Hauptsatzstellung folgte, beschloss 

ich, diese Fälle nicht den Subjunktionalnebensätzen mit Verbzweitstellung zuzuordnen.  Nur 

ganz wenige Sätze mit dieser Struktur wurden gefunden.  Beispiel: 
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(174) oder kennst du das wenn du GÄHnen willst und jemand bringt disch zum 

LAchen 

Im UPUS wurde zunächst nach når + ikke gesucht.  Nur acht eingeleitete Nebensätze 

beinhalteten diese Kombination, doch die zwei normverstoßenden Hauptsatzstellungen 

machten immerhin ein Viertel der Befunde aus: 

(175) når jeg finner ikke ordet på engelsk så bruker jeg #det andre ordet da 

(176) når flesteparten av din omkrets prater ikke norsk 

Danach wurde nach at+ikke gesucht:  Beinahe die Hälfte der insgesamt 34 gefundenen 

Nebensätze hatten trotz des Negationswortes eine Hauptsatzstellung.  Einige Beispiele: 

(177) du lærer at det er faktisk ikke alle som snakker norsk 

(178) jeg tror jeg snakker det litt sånn for å #vise at jeg er fra østkanten # at jeg er 

ikke n # vestkantberte som går med Dolce Gabbana og # sånn # lissom 

(179) hvis jeg føler at jeg finner ikke ordet på norsk (…) 

(180) de tror at vi har ikke integrert oss nok i systemet 

Es wurde auch nach den Kombinationen når + aldri, at +aldri, når+ingen, at+ingen gesucht, 

doch diese Suchen waren ergebnislos. 

Falls wurde im Kiezdeutschkorpus nur zweimal verwendet (und zwar mit Verbletztstellung).   

Die analoge norwegische Subjunktion hvis wurde im UPUS angewandt, kam jedoch in 

kanonischen Nebensätzen vor.  Ich fand beim Suchen nach hvis + ikke keinen Beleg für 

nichtkanonische Satzgliedstellung.  Die einzige Ausnahme war folgender Satz, wo das Verb 

sowohl nach der Negation als auch nach dem Adverb allerede hätte stehen sollen: 

(181)   hvis det ikke er allerede en data som er oversatt til norsk (Statt: hvis det ikke 

allerede er en data som er oversatt til norsk) 

Als Norwegerin bin ich der Meinung, die Hauptsatzstellung wurde zunächst in fordi –Sätzen 

verwendet und später auf at- und når-Sätze übertragen.  Ich begründe dies damit, dass die 

for/fordi-Problematik schon in meinem Grundschulunterricht besprochen wurde.  Die für 

mich nichtkanonisch klingenden at-Sätze wurden erst im Laufe der letzten Jahre üblicher und 
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sind neulich sogar auch in Zeitungsartikeln und Politiker-Reden zu hören. Dies galt vor 

einigen Jahren immer noch als „falsch“.  Nichtkanonische når-Sätze klingen für mich immer 

noch im informellen Gespräch ganz „falsch“ und sind auf jeden Fall weder in Zeitungen noch 

in „höheren Gesellschaftsschichten“ gängig. 

Interessant finde ich, dass die Sprecher/innen im Kiezdeutschkorpus außer in weil-Sätzen so 

gut wie immer die Verbletztstellung in Subjunktionalnebensätzen beibehalten.  Da die 

normverstoßende Hauptsatzstellung im UPUS-Korpus nicht auf fordi-Sätze beschränkt ist, 

hätte ich gedacht, dies könnte auch im Kiezdeutschkorpus der Fall sein.  Ich finde also im 

UPUS-Korpus eine größere Neigung dazu, nach Subjunktionen eine Hauptsatzstellung zu 

behalten als im Kiezdeutschkorpus. 

Eine offene Frage bleibt in dieser Arbeit, warum dieser Unterschied entstanden ist.  In einigen 

Fällen lassen sich die normverstoßenden norwegischen Sätze analog ins Englische übersetzen, 

was für einen Einfluss des Englischen sprechen könnte: 

(182) at jeg er ikke > that I am not  

(183) at vi har ikke > that we have not 

In anderen Fällen ist aber eine analoge Übersetzung ins Englische unmöglich: 

(184) at jeg finner ikke >*that I find not 

Riehl beschreibt das Ökonomieprinzip als eine mögliche Ursache für 

Sprachkontaktphänomene, wobei „die Sprecher versuchen, die unterschiedlichen 

Sprachsysteme so zu organisieren, dass sie viele der Strukturen möglichst ökonomisch 

nutzen können. […].  In der Syntax wird auch die Speicherung von Varianten reduziert, z.B. 

indem man in der Wortstellung nicht mehr zwischen Haupt- und Nebensatz unterscheidet.“ 

(Riehl 2014, S.119).  Inwieweit die Migranten in Norwegen99 eine größere Auswirkung auf 

die Verbstellung in Subjunktionalnebensätzen als die Migranten in Deutschland gehabt 

haben, wird hier nicht untersucht. 

Falls man eine Subjunktion mit darauffolgender Hauptsatzstellung als ein Konnektoradverb 

im Vorfeld eines V3-Satzes betrachtet, stellt sich zusätzlich die Frage, warum diese V3-

                                                 
99 In Norwegen machten Immigranten aus Pakistan lange den größten Teil der Einwanderer aus. 
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Stellung, ähnlich wie bei V3-Sätzen mit einem Temporaladverb im Vorfeld, sich im 

Deutschen nicht nennenswert über weil-Sätze hinaus verbreitet hat.  Nach dem 

Ökonomieprinzip könnte man ja erwarten, die V3-Stellung würde sich in Sätzen mit weiteren 

Konnektoradverbien im Vorfeld durchsetzen. 

 Ausklammerungen 

 

Als Erstes werden die Begriffe Prädikat, Verbalkomplex und Satzklammer erklärt. 

Ein Satz kann ein einfaches Prädikat oder ein mehrteiliges Prädikat enthalten.  Die 

mehrteiligen Prädikate können zum einen aus mehreren Verben bestehen, die einen 

Verbalkomplex bilden.  Ein Verbalkomplex ist nach Duden eine Wortverbindung, die „ein 

infinitregierendes Verb und eine davon regierte infinite Form (Partizip II, Infinitiv oder – 

seltener – zu-Infinitiv) eines Vollverbs [enthält].  Das regierende Verb ist finit, wenn es sich 

um einen zweiteiligen Verbalkomplex handelt“ (Duden, S. 470). Hierzu gehören u.a. 

Modalverbkomplexe, werden+ Infinitiv und Perfekt- bzw. Passivstrukturen  mit Hilfsverb + 

Partizip. 

Zum anderen gilt als mehrteiliges Prädikat ebenso ein Prädikat, das mit anderen Bestandteilen 

– die anderen Wortarten angehören – verbunden ist.  Hierzu gehören Partikelverben (Verben 

mit trennbarem Präfix, vgl. dazu Duden, S. 708) und Verben mit prädikativen Ergänzungen.  

In vielen Grammatiken wird der Terminus Prädikativ nur bei Konstruktionen mit Kopula-

Verben angewendet.  Ich schließe mich in dieser Arbeit der im Duden verwendeten Definition 

an, wo neben Prädikativen bei Kopula-Verben zusätzlich Prädikative bei Verben der 

persönlichen Einschätzung (wie z.B. finden) und Resultative Prädikative (z.B. bei dem Verb 

machen) mit einbezogen werden (vgl. Duden, S. 801-804). 

Ein Kennzeichen des deutschen Satzbaus ist die Klammer- bzw. Rahmenbildung.  Nach 

standardsprachlichen Stellungsregeln muss in deutschen Deklarativsätzen mit zweiteiligen 

Prädikaten das finite Verb an zweiter Stelle stehen, während das infinite Verb bzw. 

Bestandteil des Prädikats normalerweise am Satzende steht (Verbzweitsatz).  Im 

topologischen Modell oder Feldermodell bilden somit das finite Verb und das infinite 

Verb/Bestandteil des Prädikats/Prädikativ die sogenannte Verbklammer oder Satzklammer.   

Das allgemeine Muster sieht dann folgendermaßen aus (vgl. Duden, S. 871-872): 
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Vorfeld  finite Verbform Mittelfeld übrige Verbformen100 

                       (linke Satzklammer)                             (rechte Satzklammer) 

   |____________________________| 

          Satzklammer/Verbklammer 

Die Informationsverteilung des Satzes ist bestimmend für die Besetzung des Vorfelds.   So 

wird das Vorfeld häufig vom Subjekt besetzt, kann aber auch von einem anderen Satzglied 

besetzt werden, wie etwa w-Wörter in Fragesätzen. Mehrfache Vorfeldbesetzung ist nicht 

üblich.  Es gibt Elemente, die nicht im Vorfeld stehen können (vgl. Duden, S. 893), die 

werden aber hier nicht weiter diskutiert.  Im Mittelfeld können mehrere Satzglieder stehen. 

In Verberstsätzen, beispielsweise Aufforderungssätzen und Entscheidungsfragesätzen (ja-

/nein-Fragesätzen), bleibt das Vorfeld unbesetzt. (vgl. Duden, S. 872-873): 

     finite Verbform Mittelfeld übrige Verbformen 

                       (linke Satzklammer)                             (rechte Satzklammer) 

   |____________________________| 

          Satzklammer/Verbklammer 

In eingeleiteten Nebensätzen steht standardsprachlich das finite Verb in der rechten 

Satzklammer.  Ist das Verb mehrteilig, steht das gesamte Prädikat am Ende des Satzes, in der 

Regel mit dem finiten Verb an letzter Stelle.  Bei Pronominalnebensätzen101 bleibt die linke 

Satzklammer in der Regel leer102(vgl. Duden, S.874): 

 Vorfeld   Mittelfeld         alle Verbformen 

                         |____________________________| 

          Satzklammer/Verbklammer 

Bei Subjunktionalnebensätzen „ist die linke Satzklammer mit einer Subjunktion besetzt“ 

(Duden, S. 874): 

                                                 
100 Die linke und rechte Satzklammer werden auch klammeröffnendes Element beziehungsweise 

klammerschließendes Element genannt. 

101 «das Satzglied im Vorfeld [enthält] ein besonderes Pronomen, Artikelwort oder Pro-Adverb“ (Duden, S.874).  

Die meisten Relativsätze sowie w-Fragenebensätze folgen diesem Muster. 
102 Dieser Gesichtspunkt ist jedoch umstritten da das Relativpronomen auch als nebensatzeinleitendes Glied im 

Vorfeld gesehen werden kann. 
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  Subjunktion         Mittelfeld     alle Verbformen 

                       (linke Satzklammer)                             (rechte Satzklammer) 

   |____________________________| 

          Satzklammer/Verbklammer 

Ausklammerungen 

Wenn Satzglieder nach der rechten Satzklammer stehen, wird nach topologischen 

Stellungsregeln von Ausklammerung ins Nachfeld gesprochen (Duden, S. 897).  

Vorfeld  finite Verbform Mittelfeld übrige Verbformen Nachfeld  

                       (linke Satzklammer)                             (rechte Satzklammer) 

   |____________________________| 

          Satzklammer/Verbklammer 

An dieser Stelle sollte in Erwägung gezogen werden, ob Ausklammerungen ausschließlich 

anhand des topologischen Modells oder zusätzlich anhand einer Orientierung am „zeitlichen 

Prozess der Äußerungsproduktion und an der kommunikativen Funktion der einzelnen 

Elemente dieser Konstruktion“ untersucht und ausgewertet werden sollten (vgl Duden, S. 871 

und 1214).  Im Kapitel zur gesprochenen Sprache in Duden wird eine Expansion als ein 

„Hinzufügen von neuem verbalem Material“ an eine abgeschlossene syntaktische Figur 

beschrieben.  Expansionen entstehen vor allem, „wenn kein anderer Gesprächsbeteiligter an 

dieser Stelle das Rederecht übernimmt.“ (vgl. Kapitel 2 in dieser Arbeit und Duden, S. 1227).  

Zu den Expansionen gehören unter anderem die Ausklammerung und der Nachtrag.  Beide 

hätten nach topologischen Stellungsregeln früher im Satz stehen müssen. Voneinander zu 

unterscheiden sind sie durch das Fehlen oder das Vorhandensein eines prosodischen Bruchs.   

Da mir die Audiodateien nicht zugänglich sind, bin ich allein auf die Transkriptionen und 

Annotationen angewiesen, wenn zwischen Nachtrag und Ausklammerung unterschieden 

werden soll.  Dies erwies sich als problematisch. Wenn in der Transkription eine Pause mit (-) 

markiert ist, besteht kein Zweifel, dass ein prosodischer Bruch vorliegt.  In den meisten Fällen 

trat jedoch nicht eindeutig hervor, ob eine Extraposition zusammen mit dem vorausgehenden 

Satzteil eine einheitliche Phrase bildete oder nicht.  Siehe dazu folgenden Beispielsatz aus 

Mu_split2: 

(185) wir können zu ZWEIT spielen call of DUty      
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„Wir können zu zweit spielen“ ist eine syntaktisch abgeschlossene Figur, und in der 

Normalisierung im Annotationsfeld stand nach spielen ein Punkt.  Der Punkt markiert aber 

nicht notwendigerweise den Abschluss einer satzwertigen Einheit. Siehe dazu folgenden 

Auszug aus den Transkriptionsrichtlinien: „Wenn unklar ist, ob lexikalisches Material in 

zwei Segmente (satzwertig oder nicht-satzwertig) gesplittet werden soll oder eine Einheit 

bildet, beide Alternativen also möglich sind, verfolgen wir das Prinzip der kleinsten 

möglichen Einheit.  Das bedeutet, dass wir kleinere Segmente größeren vorziehen, wenn die 

Segmentierung auf Diskurs- oder Sprechaktebene möglich/plausibel ist.  Das betrifft häufig 

die Segmentierung nicht-satzwertiger Äußerungen, kann aber auch bei satzwertigen 

Äußerungen zur Anwendung kommen.“ (Das Kiezdeutsch-Korpus, Transkriptionsrichtlinien, 

S. 37).   Es bleibt also unklar, ob „Call of Duty“ in den vorausgehenden Satz prosodisch 

integriert ist oder nicht.  Aus den Transkriptionsrichtlinien geht weiter hervor, dass 

Extrapositionen konsequent durch Kommas abgetrennt werden „wenn die rechte 

Satzklammer besetzt ist“ (Das Kiezdeutsch-Korpus, Transkriptionsrichtlinien, S. 34-35). 

Kurz: Prosodische Brüche vor ausgeklammerten Gliedern lassen sich nicht allein durch die 

Interpunktion in den Normalisierungen im Annotationsfeld erkennen.  Folglich verzichte ich 

auf die Unterscheidung von Nachtrag und Ausklammerung. 

Im gesprochenen Deutsch kommen Ausklammerungen häufiger vor als in der Schriftsprache 

und sind auch schon in mittelhochdeutscher Zeit üblich. (vgl. Stedje 2007, S. 112).   

Ausgeklammert werden vor allem Präpositionalphrasen (präpositionale Fügungen wie etwa 

Präpositionalobjekte und adverbiale Präpositionalphrasen), Nebensätze, satzwertige Infinitive 

und Vergleichskonstruktionen mit als/wie (vgl. Stedje 2007, S. 230; Duden 2016, S. 897; Pitz 

& Sæbø 2013, S. 8).  Der Abbau der Verbklammer kann die Folge des kognitiven Prinzips der 

Nähe sein (Givón, 1990:970f, in Riehl 2014, S.118 erwähnt).  „Nach diesem Prinzip sollten 

die zusammengehörenden Teile des Verbs […] in relativer Nähe zu einander stehen“ (Riehl 

2014, S. 118).  Es kann aber auch die Folge von Sprachkontakt sein, da die Mehrzahl anderer 

Sprachen die Satzklammer nicht kennen. Zum Beispiel werden im Türkischen alle Zeitformen 

durch Endungen ausgedrückt, und die türkische Sprache kennt weder Perfekt mit Hilfsverb 

noch Satzklammer.  (vgl. Gürsoy 2010, S.14).  Nach u.a. Riehl ist der Abbau der 

Verbklammer eine typische Sprachkontakterscheinung (vgl. Riehl 2014, S.106 und 118).  

Obwohl die Ausklammerung auch durch Muster der gesprochenen deutschen Sprache gestützt 

wird, „verstößt [sie] jedoch gegen die Norm in Fällen, in denen ein direktes thematisches 

Objekt, ein pronominales Objekt oder ein Adverb ins Nachfeld gestellt wird. […] Durch diese 
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Tendenz zur Ausklammerung entsteht häufig eine Kontaktstellung von Hilfsverb und 

Partizip“ (Riehl 2014, S. 106-107).  Folglich wollte ich zunächst drei Fragen zu 

Ausklammerungen im Kiezdeutschkorpus untersuchen: 

1. Welche Wortklassen bzw. Satzglieder werden ausgeklammert? 

2. Entsteht durch die Ausklammerungen häufig eine Kontaktstellung von Hilfsverb und 

Partizip bzw. zwischen Prädikat und dem dazugehörenden Bestandteil (und können 

die meisten Ausklammerungen anhand des Prinzips der Nähe erklärt werden?) 

3. Erscheinen gewisse Satzformen oder Verbformen häufiger mit Ausklammerungen als 

andere?  

Zunächst wurde eine Auszählung durchgeführt.  Reparaturen, Rechtsverssetzungen zur 

Hervorhebung, abhängige Verbzweitsätze103 und Nebensätze wurden nicht mit einbezogen.   

Fälle, die wegen unverständlicher Phrasen nicht eindeutig waren, wurden nicht 

berücksichtigt.  Beispielsweise bleibt unten unklar, ob zum Lehrer eine Ausklammerung 

(bzw. ein Nachtrag) ist, oder, ob ein neuer Satzanfang vorliegt:  

(186) ich hab gesagt ich geh toilette (-) zum lehrer (unverständlich) 

Insgesamt wurden 200 Ausklammerungen in den untersuchten PDF-Dateien gefunden104; 92 

in Mu_spli1, 98 in Mu_split2 und 10 in Musplit4 Seite 145-270.  Im Folgenden wurden sie 

zunächst als Adverbien, Adjektiven, Partikeln, Präpositionalgliedern, Subjekte und Objekte 

kategorisiert, unabhängig davon, ob sie in Haupt- oder Nebensätzen erschienen.  In erster 

Linie verwende ich die Benennung „Ausklammerung“, wie sie nach dem topologischen 

Feldermodell gebraucht wird.  In Fällen, wo nicht eindeutig ist, ob ein klammerbildendes 

Element vorliegt, wo die Struktur aber einer Ausklammerung ähnlich ist, beziehe ich mich auf 

die Definition von Expansionen. 

5.4.4.1 Ausgeklammerte Objekte 

28, also etwa 14 % der Ausklammerungen, erwiesen sich als ausgeklammerte Akkusativ-

Objekte. 

                                                 
103 Siehe dazu Kapitel 2 zur gesprochener Sprache 
104 „Ausklammerung“ im Sinne von „Glieder im Nachfeld“, d.h. topologisch gesehen.  Es wurde in erster Linie 

nicht zwischen Nachtrag und Ausklammerung unterschieden. 
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Hier die gefundenen Ausklammerungen.   In dieser Aufzählung wurden weder Nebensätze 

noch abhängige Verbzweitsätze mit einbezogen.  Nur Objekte, die aus einem pronominalen 

Ausdruck oder einer Nominalphrase bestanden, wurden aufgezählt.   

Mu_split1 

(187) also hab ich HAB ich wieder verKACKT die EINS 

(188) ich hatte nach ARbeit gesehn (diese) FESTnetznummer   

(189) ich will schreiben diesen wichser  alter (-)  (MuH11MD) 

(190) du hast geSAGT ZWEIzweisieben  (MuH11MD) 

(191) -du hast mir gesagt ZWEI  (MuH11MD) 

(192) ja wenn DU nich richtig machst die nächsten FÜNF stück dann müssen alle 

noch mal fünfundZWANzig machen (-)   (MuH11MD) 

(193) wenn ich sage nein wir machen dis MORgen   dann er macht =s dann IMmer 

an dem tag wo ich nich KANN (MuH11MD) 

(194) die hat VOLL lange keine AHnung beSTIMMT so =ne woche nich mehr 

gesagt ja ARSCHlochVOgel SPINner  (MuH11MD) 

(195) aber mach GLÄNzend das orange 

Mu_split2 

(196) wir können zu ZWEIT spielen call of DUty     

(197) werden sie SCHNEIDEN das    werden sie DAS schneiden auch    

(198) gib ma HER den pyro mann  (…) GIB ma den einen pyro da her 

(199) weil wir geSAGT haben zwölf STÜCK 

(200) ma ma noch KLEIner das äh dings paPIER 

(201) diese (-) SCHWEIzer ham angegriffen die türken   (MuH17MA:SPK9) 

(202) NEIN ich hab SELBer ich hab nur geGUCKT dein namen  

(MuH17MA:SPK9) 

(203) soll ich MAchen dein  (MuH17MA:SPK9) 

(204) ich SCHWÖR ich hab gesagt du SCHLAMpe (MuH17MA) 

(205) hör zu ich hab geGUCKT ein UNbekannter anruf  (MuH17MA:SPK9) 

(206) musst dir überlegen ORT und so  (MuH17MA) 

(207) hast du SPK41 gegeben geld  (MuH17MA) 

(208) NEIN is nich gleiche luft  was DENKST du warum ich sage frische LUFT 

(MuH17MA:SPK9) 

(209) isch hab sie ja gefragt von wo sie das HATte (-) da hat sie gesagt von 

(unverst.) 
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(210) isch hab jetz HIER gelesen 11xxx (s-u-bahn) 

(211) da hab ich gesagt (-) drei CHEESE burger 

(212) isch kann rischtisch GUT machen das isch SCHWÖR =s dir 

Mu-split4, Seite 145-270: 

(213) ich möchte mir AUCH kaufen so ei (-) so eine HOse 

(214) isch hab (unverständlich) gesagt TAUsend und nisch (unverständlich) 

 

Wie oben erklärt verzichte ich auf eine Einteilung in Nachträge und Ausklammerungen.  

Doch drei Fälle möchte ich in diesem Kapitel in Bezug auf Nachtrag vs. Ausklammerung 

kommentieren. Es geht zum einen um Beispiel (211) aus mu_split2, wo Klammer und 

Bindestrich, (-), deutlich eine Pause vor der Ausklammerung markieren:  

da hab ich gesagt (-) drei CHEESE burger 

Verben des Sagens105 fordern etwas, das gesagt wird, und „Da hab ich gesagt“ bleibt somit 

eine syntaktisch unvollständige Figur.  Das Glied „Drei Cheeseburger“ ist also keine 

Hinzufügung an einer syntaktisch abgeschlossenen Figur und erfüllt die Kriterien einer 

Expansion nicht.  Weiter muss das Objekt schon am Satzanfang im Bewusstsein der Sprecher 

gewesen sein, und wurde demnach nicht allein wegen einer Gesprächspause hinzugefügt.   

Bei transitiven Verben kann also nicht von Nachträgen und Ausklammerungen im Sinne von 

Expansionen gesprochen werden. Im Beispiel oben bezeichne ich folglich „drei Cheese 

Burger“ als eine Ausklammerung- trotz der Pause. 

Beispiel (198) könnte aufgrund des nachfolgenden Dialogs (s.u.) als Nachtrag eingestuft 

werden 

gib ma HER den pyro mann   (Komma nach her im Annotationsfeld) 

Geben ist ein transitives Verb, doch in der gesprochenen Sprache sind elliptische 

Imperativsätze recht üblich. „Gib ma her!“ kann also ein (syntaktisch) vollständiger 

Imperativsatz sein.  Obwohl keine längere Pause vor „den pyro“ vorliegt, denke ich, das 

obige Beispiel könnte den Nachträgen zugeordnet werden.  Als der Sprecher SPK19 „Gib 

mal her“ ausspricht, glaubt er wahrscheinlich, sein Gesprächspartner wisse, worüber geredet 

wird – hat also nicht geplant, das Objekt zu nennen.  Doch ihm wird schnell klar, dass eine 

                                                 
105 Mehr zu Verben des Sagens auf Seite 99-100. 
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Präzisierung, „den Pyro“, nötig ist.  Die Fortsetzung –übrigens ganz ohne Ausklammerungen 

-spricht für diese Annahme: 

SPK19:      GIB ma den einen pyro da her  

SPK18:      WAS 

SPK19:      oh gib ma den pyro HER 

 

Auch in (197) deutet sowohl die Betonung der Wörter wie auch die darauffolgende 

Selbstkorrektur der Sprecher darauf hin, dass das Objekt zunächst nicht geplant war und 

deswegen im ersten Satz als ein Nachtrag betrachtet werden könnte: 

  

werden sie SCHNEIDEN das   werden sie DAS schneiden auch 

 

Weiter muss erläutert werden, warum ich (205) eine Ausklammerung nenne.  Unten folgt die 

Transkription wie auch die Normalisierung: 

 

hör zu ich hab geGUCKT ein UNbekannter anruf weil ich hab doch leise gemacht 

Hör zu! Ich habe geguckt.  Ein unbekannter Anruf.  Weil ich habe doch leise gemacht. 

Im obigen Beispiel lässt sich nicht feststellen, ob der Punkt vor „ein unbekannter Anruf“ 

wegen des Kasus oder wegen der Intonation annotiert wurde.  Wo der Punkt steht, gibt es 

keine nennenswerte Pause. Trotz des Gebrauchs von Nominativ statt Akkusativ bin ich selber 

der Meinung, dass „ein unbekannter Anruf“ hier als Objekt dient, unter anderem, weil 

derselbe Sprecher in einem anderen Fall Akkusativ und Nominativ verwechselt.  Ich nehme 

an, der Sprecher betont geguckt, weil die Hauptinformation des Satzes ist, dass er den Anruf 

SAH und ihn nicht hörte – weil das Rufsignal abgeschaltet war.  Andererseits ist durchaus 

möglich, dass Ein unbekannter Anruf ein Prädikativ in einem elliptischen Satz ist, wie etwa 

Da war ein ubekannter Anruf. 

Die ausgeklammerten Objekte waren auf 13 unterschiedliche Sprecher/innen verteilt. Da 

„eingeklammerte“ Objekte nicht gezählt wurden106, lässt sich ihr Gebrauch von 

Ausklammerungen/Nachträgen nicht prozentual umrechnen.  Immerhin kann festgestellt 

                                                 
106 In den meisten Haupt- und Nebensätzen mit mehrteiligen Prädikaten waren alle Glieder ‚eingeklammert‘.  Es 

wäre zu zeitaufwendig, alle diese Fälle auszuzählen.   
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werden, dass zwei Sprecher mit mehr als einem Drittel dieser Ausklammerungen beitrugen 

(MuH17MA:SPK9 und MuH11MD). 

 

In zwei Fällen, (197) und (198), folgte auf die Ausklammerung (bzw. den Nachtrag) eine 

‚Selbstkorrektur‘, wobei der Sprecher den Satz mit ‚eingeklammertem‘ Objekt wiederholte. 

 

Objekte in Sätzen mit dem Verb sagen wurden am häufigsten ins Nachfeld versetzt - 

insgesamt 10 Mal - was etwa ein Drittel der ausklammerten Objekte ausmacht. Siehe dazu 

(190), (191), (193), (194), (199), (204), (208), (209), (211), (214).  Ein sonstiges Verb, auf 

denen eine Replik oder Aussage hätte folgen können, war lesen. 

Eine mögliche Erklärung, warum Objekte nach Verben des Sagens und Denkens 

ausgeklammert werden, ist, diese Objekte seien eigentlich Repliken oder Zitate. Man könnte 

sich quasi einen Doppelpunkt vor dem Nachfeld vorstellen, was auch in einigen Sätzen 

annotiert wurde.  Das Objekt in (193) ist offensichtlich die Wiedergabe einer Replik: 

 

wenn ich sage nein wir machen dis MORgen   dann er macht =s dann IMmer an dem tag wo 

ich nich KANN 

(Normalisierung: Wenn ich sage: „Nein. Wir machen das morgen [...].“) 

 

Eine weitere Möglichkeit wäre, dass diese ausgeklammerten Objekte dem Muster der 

abhängigen Verbzweitsätze folgen.  Abhängige Verbzweitsätze treten ebenfalls als Objekte 

nach Verben des Sagens/Denkens auf und erscheinen im Nachfeld, wobei eine Nähe oder 

Kontaktstellung zwischen Hilfsverb und Partizip entsteht.  So ähneln sich die Oberflächen-

strukturen dieser beiden Konstruktionen: 

- Da hab ich gesagt, ich nehme drei Cheese-Burger (Abhängiger Verbzweitsatz) 

- Da hab ich gesagt, drei Cheese-Burger (Ausgeklammertes Objekt) 

- Du hast mir gesagt, die Nummer sei zwei (Abhängiger Verbzweitsatz) 

- Du hast mir gesagt, zwei (Ausgeklammertes Objekt) 

Das Verb machen trat ebenfalls häufiger als andere Verben auf: Fünf Mal, was prozentual 

umgerechnet etwa 18% der ausgeklammerten Objekte ausmacht. 

Die große Mehrheit der Sätze waren Hauptsätze.  Nicht unerwartet waren weiter die meisten 

Prädikate mehrteilig: Mehr als die Hälfte der Sätze waren Perfekt-Sätze, an zweiter Stelle 

folgten Modalverbsätze. 
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In vielen Fällen, wurde das Objekt kurz zuvor im Gespräch erwähnt.  Dies war der Fall in 

(unter anderem) (187),(189),(194),(195),(196),(198),(201),(208),(212) und (213). 

Die Mehrzahl dieser ausgeklammerten Objekte bestanden aus einer Nominalphrase mit 

definitem Artikel bzw. Demonstrativum, was zeigt, dass sie auf etwas bereits Besprochenes 

wiesen.  Dies ähnelt der Struktur der Rechtsversetzung zur Hervorhebung (vgl. Kapitel 2 und 

Duden, S. 898).  Das Bezugswort des nachgestellten Objekts – normalerweise ein 

pronominaler Ausdruck, der im Vor oder Mittelfeld des Satzes hätte erscheinen sollen - fehlt 

aber.  Bezugswörter sind jedoch vorhanden, allerdings als Nominalphrasen in einem 

vorausgehenden Satz.  Der Wegfall eines pronominalen Ausdrucks entspricht der Tendenz, in 

der gesprochenen Sprache auf Pronomen zu verzichten, und so besteht weithin die 

Möglichkeit, viele Sätze mit ausgeklammerten Objekten als Varianten einer Rechtsversetzung 

zur Hervorhebung aufzufassen.  Um diese Hypothese zu veranschaulichen, wurde vor drei der 

ausgeklammerten Objekte (Beispiel (189), (195) und (196)) ein pronominales Bezugswort in 

kursiv hinzugefügt. Das ausgeklammerte Glied wurde nach wie vor unterstrichen: 

 

SPK2 soll morgen kommen    ich will ihn schreiben diesen wichser107    (vgl. Beispiel 189) 

 

- orange sieht eigentlich GUT aus so   (unverständlich) mach ihn ma nach HINten  richtig   

was GIBT =s da schönes 

- aber mach es GLÄNzend das orange      (vgl. Beispiel 195) 

 

- ego_SHOOTER  was IS dis (-) 

- zum beispiel äh DINGS (-) wie CALL of duty (-) 

- ach SO (-) (unverständlich) 

- ey    wir können das zu ZWEIT spielen  call of DUty     (vgl. Beispiel 196) 

 

In (212) besteht das Objekt nur aus einem Demonstrativ, das, was auf ein Verb, 

schauspielern, zurückweist: 

Weißt du wie gut isch SCHAUspielern kann wenn =s mir rischtisch SCHEIße geht (--) 

GLAUB mir  isch kann rischtisch GUT machen das  isch SCHWÖR =s dir 

 

                                                 
107 Ich gehe davon aus, dass der Sprecher entweder Akkusativ statt Dativ verwendet, oder, dass die Aussprache 

auf den Audiodateien undeutlich ist, d.h. dass womöglich ein undeutlicher „m“ vorhanden ist.  Das Bezugswort 

könnte dann auch ihm sein. 
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Die Struktur in (212) unterscheidet sich somit von (189), (195) und (196). Möglicherweise ist 

hier das Objekt elliptisch und praktisch eine Abkürzung für das Schauspielern.  Eine 

normierte Variante des Satzes wäre dann: Glaub mir, ich kann (das) richtig gut machen, das 

Schauspielern.   

Inwiefern eine Kontaktstellung durch die Ausklammerung entsteht, lässt sich nur in 

Hauptsätzen untersuchen, da Verbteile in einem Nebensatz sowieso in Kontaktstellung 

geraten.  25 Objekte befanden sich im Nachfeld eines Hauptsatzes.  In einem Viertel dieser 

Fälle erschien eine Kontaktstellung der Prädikatteile.  In den übrigen Fällen trennte meistens 

nur ein Wort/Glied die Verbteile.  Der Anteil Kontaktstellungen war also ziemlich hoch und 

in den übrigen Fällen standen die Prädikatsteile in relativer Nähe zueinander.108  

Zusammenfassend lässt sich bezüglich der Sätze mit ausgeklammerten Objekten feststellen, 

dass Muster der deutschen gesprochenen Sprache zu erkennen waren.  Bei diesen Mustern 

geraten häufig die Verbteile nah an einander.  Eine offene Frage bleibt hier, ob die 

Sprecher/innen bei der Verwendung von ausgeklammerten Objekten mehr von Tendenzen im 

gesprochenen Deutschen oder von Sprachkontakt-Tendenzen beeinflusst wurden.  Die Anzahl 

ausgeklammerter Objekte lag bei drei männlichen Sprechern (MuH11MD, MuH17MA und 

MuH17MA:SPK9) höher als bei den anderen Sprechern/Sprecherinnen109.  Es lässt sich nicht 

ausschließen, dass ausgeklammerte Objekte als Identitätsmarker verwendet wurden. 

5.4.4.2 Ausgeklammerte Subjekte 

Nur ganz wenige Subjekte waren ausgeklammert; es gelang mir tatsächlich nur drei Fälle zu 

finden: 

(215) aber nun überLEge (-) fünf EUro   auch wenn du nich RAUCHn würdest 

würde nicht REIchen fünf EUro    

(216) da waren schon verLETZT voll viele   

(217) was kann ISCH =n dafür wenn da steht guten MORning   

                                                 
108 Dass nicht viele Wörter im Mittelfeld stehen, ist in gesprochener Sprache jedoch recht üblich. Nach Thurmair 

(1991) erscheinen je nach Klammertyp durchschnittlich 2,9 Wörter im Mittelfeld (vgl. Thurmair 1991, S. 188). 
109 Mit Anzahl Events verglichen, war die Anzahl bei MuH17MA:SPK9 am höchsten. 
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In (215) wurde das Subjekt kurz vorher erwähnt, und die Struktur ähnelt somit einer 

Rechtsversetzung zur Hervorhebung.  In (215) und (216) stehen die Prädikatsteile nahe 

aneinander. In (217) liegt eine Ausklammerung im Nebensatz vor. 

In (218) ist keine Verbklammer vorhanden, doch die Abfolge weicht von der normalen 

Tendenz Subjekt >Dativobjekt>Akkusativobjekt>übrige Ergänzungen im Mittelfeld ab. (vgl. 

Duden, S. 878).   Die Rechtsversetzung des Subjekts ist somit normverstoßend.  Gemeinsam 

mit einer Ausklammerung hat dieser Fall, dass das betroffene Satzglied früher im Satz hätte 

erscheinen sollen: 

(218) da kostet ACHT euro ein burger  

5.4.4.3 Ausgeklammerte Präpositionalphrasen (PP) 

Im untersuchten PDF-Material erschienen 82 ausgeklammerte Präpositionalphrasen (44 in 

Mu_split1, 33 in Mu-split2 und 5 in Mu_split4 S. 145-270).   Dies entspricht etwa 41% der 

Ausklammerungen.  Etwa 45% der PPs gaben Zeit, Ort oder Richtung an. Die Recherchen zur 

Kontaktstellung der Prädikatsteile in Hauptsätzen ergaben Folgendes:  60 der 

ausgeklammerten PPs befanden sich in Hauptsätzen.  Unter ihnen erschien bei 11,6% eine 

Kontaktstellung.  Bei 23,3 % bestand das Mittelfeld aus einem Wort, in 31,6 % der Sätze 

standen im Mittelfeld zwei Wörter, und in den übrigen 33,5% Sätzen erschienen drei oder 

mehr Wörter zwischen den Prädikatsteilen.  Das Prinzip der Nähe mag Anstoß zu 

Ausklammerungen von PPs geben, aber immerhin erschien seltener eine Kontaktstellung als 

bei den ausgeklammerten Objekten.  

Ausgeklammerte Präpositionalphrasen sind im gesprochenen Deutsch keine Besonderheit, 

und ich muss zugeben, dass es für mich als Norwegerin oft schwierig war zu beurteilen, 

inwiefern die im Kiezdeutschkorpus ausgeklammerten PPs im spontanen, informellen 

Gespräch gängig sind.  Nach Duden spricht man von Ausklammerungen ins Nachfeld, wenn 

„etwa Präpositionalobjekte, adverbiale Präpositionalphrasen oder Vergleichskonstruktionen 

mit als/wie“ nach der rechten Satzklammer stehen (vgl. Duden, S. 897).   Adverbiale 

Ergänzungen110 werden aber in Duden (und meines Wissens auch nicht in anderen 

Grammatiken) nicht als häufig ausgeklammerte Konstituenten erwähnt, und im Prinzip wären 

                                                 
110 Glieder, die vom Verb gefordert sind und nicht beliebig weglassbar sind. 
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ausgeklammerte Ergänzungen nichtkanonisch.  Eine klare Unterscheidung zwischen 

adverbialen Ergänzungen und adverbialen Angaben (weglassbare Konstituente) ist aber nicht 

immer möglich. Hinzu kommt, dass die Unterscheidung zwischen Angaben und 

Präpositionalobjekten manchmal schwierig ist.  „Das hat dazu geführt, dass viele 

Grammatiken hier überhaupt nicht weiter differenzieren […]“ (Duden, S. 852).   Auch 

zwischen Gliedteilen (wie etwa Attributen) und Angaben bestehen manchmal unklare 

Grenzen, siehe dazu Beispiel (224) und (225) unten.  Im gesprochenen Deutsch werden 

Attribute manchmal ausgeklammert, doch inwiefern diese Strukturen als kanonisch oder 

nichtkanonisch betrachtet werden sollten, finde ich ebenfalls schwer zu entscheiden.  Als ich 

zwei deutsche Familien (eine in Arolsen und eine in Köln, beide mit Teenager-Kindern) 

darum bat, die Usualität einiger ausgeklammerter Angaben, Ergänzungen und Attribute (die 

unten erwähnten Beispiele) zu beurteilen, bekam ich unterschiedliche Antworten.  Obwohl 

die Befragten bei manchen Sätzen die Serialisierung etwas komisch fanden und eine 

Gewährsperson (GWP) sagte, sie klängen wie ‚Ausländerdeutsch‘, zeichneten aufgrund der 

unterschiedlichen Einschätzungen keine Konstruktionen sich eindeutig als nichtkanonisch 

aus.  Eine GWP hat die Ausklammerung des Attributs in (221) als eine übliche Abfolge 

aufgefasst, korrigierte aber die Stellung der Attribute in (219), (220), (222).  Eine andere 

GWP kommentierte die Attribute nicht, fand aber besonders die ausgeklammerte Ergänzung 

in (230) und das Präpositionalobjekt (235) auffällig, jedoch ohne diese Sätze als „falsch“ 

einzustufen.  Alles in allem stelle ich fest, dass bei ausgeklammerten PPs 

Abgrenzungsprobleme bestehen.  Da Präpositionalphrasen kein übergeordnetes Thema in 

dieser Arbeit bilden, verzichte ich auf eine weitere Kategorisierung bzw. genaue Auszählung 

der gefundenen ausgeklammerten PPs111, führe aber einige Beispiele aus dem Korpus auf. 

Bei einigen Fällen scheinen die PPs ein Attribut eines Objekts zu sein. Unten sind die 

Ausklammerungen unterstrichen und die vermutlichen Objekte in Klammern aufgeführt: 

(219) ich hab ihm irgend so ne STOry erzählt über SPK15   (eine Story über SPK15) 

(220) hier hab ich doch ERste mal die papiere gefunden von meine KARre (die 

Papiere von meiner Karre) 

(221) HAST du den fehler gesehen von CECH (den Fehler von CECH) 

                                                 
111 Nur zu Zeit- und Ortsangaben wurde oben und auch weiter unten eine ungefähre Anzahl genannt. 
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(222) man kann doch den anderen SCHÜlern aber nich verTRAUen aus unserer 

klasse (den anderen Schülern aus unserer Klasse) 

(223) TURbolader will ich einbauen für pocketbike na KLAR  (Turbolader für 

Pocketbike) 

(224) isch WIRD (-) referat machen über james BLUNT (--) dann kannst du über 

(unverst.) machen (…)  (Referat über James Blunt) 

(225)  ich hab nich alles DURCHgelesen aufn zettel (alles auf dem Zettel) 

Die Beispiele (224) und (225) könnten aber auch als Angaben gedeutet werden. 

Folgende Beispiele sind ausgeklammerte adverbiale Ergänzungen, da sie verbbezogen/vom 

Verb gefordert sind und die Präpositionen nicht beliebig mit (vielen) anderen Präpositionen 

ausgetauscht werden können: 

(226) wenn ich jetzt gehe zum LAden 

(227) und sie so jetzt fängst du an mit SPK14  ich so NEIN ich fang an mit SCHUfa 

(228) er hat kein ahnung von SHIsha 

(229) wir sind rausgekommen aus der EINfahrt  (Ergänzung zu „rauskommen“) 

(230) die hat uns eingeladen mit nach HAUse 

Inwieweit (231) - (234) als Angaben oder als Ergänzungen zu verstehen sind, fand ich nicht 

eindeutig, doch wahrscheinlich sind sie eher Angaben und weglassbar: 

(231)  lass dich aber nich erwischen von mir 

(232) ja ich musste KAta112 machen für meine gürtel 

(233) ich darf die leider nich SCHLAgen mitm stock 

                                                 
112 Kata: Choreographie mit bestimmten Angriffs- und Verteidigungstechniken, die vorgeführt und begutachtet 

werden muss, um einen Karate-Gürtel zu erhalten.  Jede Stufe bzw. Gürtelfarbe fordert ihre eigene Kata.  
112 „Präpositionalobjekte lassen sich nicht durch präpositionslose Fügungen ersetzen“ (Duden, S. 853). 
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(234) er hat sie HEUte mit (SPK9) extra so von der SCHUle abgeholt mit FAHRrad 

noch und so 

Nur wenige ausgeklammerten PPs waren mit großer Sicherheit Präpositionalobjekte113, z.B.: 

(235) du musst warten auf die SCHUfa 

Hier einige PPs, die ich als Angaben betrachte: 

(236) dann muss mein schatz mal ganz LANGsam machen mit ihren neunhundert 

euro 

(237) hast du DANke gesagt dass du BIER gesoffen hast von mein GELD 

(238) SPK18 hat voll den (unverständlich) äh in BAUCH getreten (-) mit 

RÜCKwärtstritt 

(239) du musst SCHNEIden mit messer und GABel 

(240) ich schwöre ich würd dein mein handy verkaufen für hundert euro ganz 

ehrlich 

(241) isch hab EIne stunde lang gestern geLERNT für scheiß Bio 

(242) weil die kannst du (nirgendwo) verSTECKT haben vor ihr 

(243) isch guck ma was ich heute (-) und (unverständlich) morgen HAB (-) in der 

SCHUle 

(244) die kommt noch anders VOR aufm dings 

(245) na ich WILL mal was gucken bei so=m LAden 

(246) die ALle konnt ich so sehen auf so =m Bild 

(247) aber is do KOmisch bei euch so 

(248) weil er sich beSCHWERT hat bei irgendnem SPIEL 

(249) und daVOR warn wir noch (-) ähm DÖner essen bei d0xxx(imbiss) JA 
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(250) sie hat nicht benNOtet am ende 

Beinahe die Hälfte der ausgeklammerten PPs erwiesen sich als Zeit- oder Orts-Angaben, 

siehe dazu beispielsweise (243) - (250).   

5.4.4.4 Ausgeklammerte Adverbien, adverbial gebrauchte 

Adjektive und andere Partikeln. 

Adverbien und Partikeln haben gemeinsam, dass sie sind nicht flektierbar sind. Adjektive sind 

flektierbar, doch adverbial gebrauchte Adjektive werden nicht flektiert.  Gemeinsam haben 

diese drei Wortklassen auch viele Homonyme, was nicht selten zu Abgrenzungsproblemen 

führt.  Beispielsweise kann schon als Abtönungspartikel oder als Adverb eingeordnet werden, 

jedoch nicht als Adjektiv, da schon weder prädikativ noch attributiv verwendbar ist (vgl. 

Duden, S. 581).  Einfach und eigentlich sind ebenfalls Abtönungspartikel (vgl. Duden, S. 604-

605), lassen sich aber auch den adverbial gebrauchten Adjektiven zuordnen.  Früher und 

ungefähr kann man sowohl als Adverbien wie auch adverbial gebrauchte Adjektive 

klassifizieren.  Hier folgt eine kurze Definition der drei Wortklassen: 

Adverbien sind nicht flektierbar, doch einige wenige Adverbien lassen sich steigern (vgl. 

Duden, S. 141 und 582).  Adverbien sind satzgliedfähig wie auch vorfeldfähig, d.h. sie 

können im Vorfeld vor dem finiten Verb stehen (vgl. Duden, S. 580).  Semantisch können sie 

unterschiedliche Rollen einnehmen, und diese Heterogenität erschwert manchmal die 

Klassifizierung. 

Für Adjektive ist es typisch, dass sie nach Numerus, Genus und Kasus flektiert werden 

können.  Sie besitzen auch die Fähigkeit, zwischen Artikel und Substantiv aufzutreten (vgl. 

Duden, S. 340) und sind prädiktiv und attributiv verwendbar. „Auch wenn Adjektive 

sekundär oft als Adverbien fungieren und dann auch unflektiert bleiben“, sind sie von den 

Adverbien zu unterscheiden (vgl. Duden, S. 581).   Im Deutschen können Adjektive in einem 

weiten Umfang adverbial gebraucht werden und beziehen sich auf das Verb (a), den ganzen 

Satz (b), ein anderes Adjektiv (c), ein Adverb (d) eine Präposition (e) oder eine Subjunktion 

(f). Siehe dazu folgende Belege aus Duden: 

(a) Die Kinder schrien laut. 

(b) Die Zahlen stimmen wahrscheinlich nicht. 



106 

 

(c) Er ist einfach blöd. 

(d) Sie sitzt weit oben. 

(e) Direkt nach seiner Ankunft rief er mich an. 

(f) Und das Ganze geschah, kurz nachdem Molly vom Verhältnis ihres Mannes 

zu Annamarie Scalli erfahren hatte. (Internetbeleg) 

In Duden werden adverbial gebrauchte Adjektive nicht der Wortart Adverb zugeordnet, und 

ich schließe mich in dieser Arbeit dieser Unterscheidung zwischen Adverbien und adverbial 

gebrauchten Adjektiven an (vgl. Duden, S. 358-359).  

Nach Duden sind die häufigsten Abtönungspartikeln „ja, denn, wohl, doch, aber, nur, halt, 

eben, mal, schon, auch, bloß, eigentlich, etwa, nicht, vielleicht, ruhig“ (Duden, S. 603).  „Sie 

drücken sehr differenziert Einstellungen, Annahmen, Bewertungen und Erwartungen des 

Sprechers bezüglich des geäußerten Sachverhalts (..)aus [und] (…) beziehen sich auf den 

gesamten Satz.  Syntaktisch sind sie auf das Mittelfeld beschränkt und stehen dabei meist vor 

der rhematischen (neuen) Information“ (Duden, S. 603). 

Ich werde im Folgenden die eindeutigen Ausklammerungen von den nicht eindeutigen Fällen 

unterscheiden.  Mit eindeutigen Ausklammerungen werden Ausklammerungen in Sätzen mit 

Verbklammer114 sowie Ausklammerungen in Nebensätzen gemeint.  Unter nicht eindeutigen 

Fällen verstehe ich Sätze, wo keine „echte“ Verbklammer vorkommt, wo jedoch eine 

normverstoßende Rechtsversetzung eines Adverbs, Adjektivs oder einer Partikel vorliegt und 

wo somit die Struktur einer Ausklammerung ähnelt. 

Ausgeklammerte Adverbien (eindeutige Fälle) 

44 Mal waren Adverbien ins Nachfeld verschoben, und in 31 der Fälle ging es um 

Temporaladverbien: gerade, einmal, schon, morgen, nachher, diesmal, wieder, irgendwann, 

heute, gestern, sofort, jetzt, manchmal, gleich, vorhin, früher, erstmal, davor, nochmal. Am 

häufigsten wurde jetzt ausgeklammert.    

                                                 
114 Mehrteilige Prädikate, siehe dazu Kapitel 5.4.4. 
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Nicht unerwartet kamen Ausklammerungen am häufigsten in Hauptsätzen vor: 34 Mal.  In 

sieben Hauptsätzen entstand eine Kontaktstellung der Verbteile:  

(251) hör AUF jetz 

(252) die hat geHEULT fast 

(253) guck ma das ist SCHLECHter sogar 

(254) OKE: mann ich mach AUS jetz 

(255) SCHEIß drauf jetzt 

(256) ALles (unverständlich) is HOCHgestiegen bei mir (-) SOFORT  

(257) NACHher ich hab angerufen zurück 

In (256) könnte sofort wegen der vorausgehenden Pause als Nachtrag statt als 

Ausklammerung betrachtet werden.  In den anderen Fällen gibt es aber keine Pausen vor dem 

Nachfeld.  Jetzt ist in (251und (254) nach Partikelverben ausgeklammert und ebenfalls ähnelt 

die Struktur in (255) einem Partikelverb, da Scheiß drauf eine feste Wendung ist. In (251) 

und (255) ist jetzt nach einem Imperativsatz ausgeklammert.  Zurück anrufen in (257) ähnelt 

der Struktur eines Partikelverbs (zurückrufen).  Mehr zu möglichen Trennungen der 

Partikelverben im Kapitel 5.4.4.5. 

In 17 Fällen gab es nur ein Glied zwischen den Prädikatsteilen: entweder eine Negation, eine 

Abtönungspartikel, ein Subjekt oder ein Adverb: 

(258) DICKer da sind wir zuSAMmen vielleich irgendwann  

(259) ich bin gar nich KLARgekommen mehr  

(260) oh ihr mach euch voll FETT hier 

(261) doch ham do geSAGT vorhin  

(262) kann ich verKAUfen weiter 

(263) du bist ja NETT mal wieder zu mir 

(264) hör ma AUF jetz 
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(265) ich glaub mein BAUCH wird wieder wehtun gleich 

(266) die wurden AUCH geFICKT gestern vonner SCHWEIZ 

(267) sie hat NICHTS gemacht da 

(268) ich hab gar nichts geSEHen grad  

(269) gib ma HER kurz einmal  

(270) ich wird SO anfang zu sparn diesma WEIßT du 

(271) hör ma AUF damit 

(272) isch war nisch VORbereitet darauf  

(273) ja kannst du MAchen gleisch 

(274) nimmst du AUF grad 

In (258) und (263) sind die Nachfelder mehrfach besetzt.  In (262) handelt es sich 

möglicherweise um einen rechtsversetzten Teil eines Partikelverbs (weiterverkaufen).  Mehr 

zu möglichen Trennungen der Partikelverben im Kapitel 5.4.4.5. 

In den übrigen 12 Fällen gab es im Mittelfeld meistens zwei Glieder, nur zwei Mal drei und 

einmal vier.  Hier zwei Beispiele: 

(275) ich hab IMmer im de dunkeln gegessen früher 

(276) du bist einma auf dreiHUNdert gekommen schon alter 

Zusammenfassend gab es bei den ausgeklammerten Adverbien meistens eine Nähe oder eine 

Kontaktstellung bei den Prädikatsteilen.  Da die Adverbien kurz sind, kann die 

Ausklammerung nicht mit der Länge des ausgeklammerten Gliedes erklärt werden, wie etwa 

bei längeren Präpositionalphrasen.  Eine offene Frage bleibt, warum die Adverbien in 

Aussagesätzen wie beispielsweise (272) und (275) nicht eher die Erstposition einnehmen, 

womit sie dem ziemlich üblichen Muster der V3-Sätzen folgen würden.  Ob diese 

Ausklammerungen durch Sprachkontakterscheinungen der Elterngeneration bzw. durch 

Einfluss des sogenannten Gastarbeiterdeutschen oder durch den Gebrauch von 

Ausklammerungen im gesprochenen Deutsch zu erklären sind, kann hier nicht geklärt 
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werden.  Die Möglichkeit des Einflusses der Sprachkontakterscheinungen, die Riehl 

beschreibt (ausgeklammerte Adverbien zugunsten des Prinzips der Nähe, vgl. Riehl 2014, S. 

106-107) soll hier nur angedeutet werden.   

Andere rechtsversetzte Adverbien 

Einige nicht eindeutige Fälle wurden gefunden, zum Beispiel bei Kopulaverben mit 

adverbialen Ergänzungen statt prädikativen Ergänzungen: 

(277) isch bin HINter dir   jederZEIT 

(278) die war WIRKlich nur bei MIR fast 

Da Angabe vor Ergänzung stehen sollte, wäre die ‚normale‘ Abfolge hier jeweils Ich bin 

jederzeit hinter dir und Die war wirklich fast nur bei mir.  Es ist mir aber nicht gelungen 

herauszufinden, ob eine adverbiale Ergänzung äquivalent mit einer prädikativen Ergänzung 

ist, also ob sie ein „klammerbildendes Element“ genannt werden kann.  Da Ich bin hinter dir 

und Die war wirklich nur bei mir beide syntaktisch abgeschlossene Figuren sind und jederzeit 

sowie bei mir früher im Satz hätten stehen sollen, kann jedenfalls festgestellt werden, dass die 

Strukturen Ausklammerungen ähnlich sind.  Auch bei Verben, wie holen, kosten und haben, 

war ich mir nicht sicher, ob ihre Ergänzungen klammerbildend seien, doch diese Strukturen 

ähneln ebenfalls Ausklammerungen: 

(279) das kostet hunderFÜNFzig wieder 

(280) dis kost sogar hundertFÜNFzisch wieder 

(281) mein papa holt mir sogar SCHACHtel manschmal 

(282) ich hab noch ZWEI sogar 

Wenn man sich auf die Definition bezieht, Ausklammerungen seien Konstituenten, die auf 

eine syntaktisch abgeschlossene Figur folgen und nach topologischer Sicht früher hätten 

formuliert werden müssen (vgl. Duden, S. 1227 f.), sind die oben erwähnten Beispiele 

allerdings als Ausklammerungen zu verstehen.  In den folgenden Beispielen ist ebenfalls nicht 

eindeutig, ob Ausklammerungen vorliegen, doch die rechtsversetzten Adverbien scheinen mir 

in eine normverstoßende Stellung geraten zu sein: 

(283) da war ich beSTIMMT nich davor 
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(284) ich hab grad ma auf GAR nix fast 

Meiner Meinung nach können auch (283) und (284) nach der obigen Definition 

„Ausklammerungen“ genannt werden. 

Wenn man alle in die rechte Peripherie versetzte Adverbien mit einbezieht, machen sie etwa 

ein Viertel der gefundenen Ausklammerungen aus.  Die meisten dieser Adverbien waren 

Temporaladverbien. 

In den drei folgenden Fällen handelt es sich um nichtpräpositionale ausgeklammerte 

Adverbiale, die jeweils aus Artikelwort + Substantiv, Adjektiv + Substantiv und Substantiv 

bestehen: 

(285) wenn ich reingehe jeden tag (-) ist AUFfällig 

(286) wenn du mit DREIhundert gefahren wärst ganze zeit (--) 

(287) du musst ARbeiten Samstag 

Weitere ausgeklammerte Partikeln (Abtönungspartikeln/Modalpartikeln u.ä.) 

Die Partikeln eigentlich, vielleicht, mal und einfach waren in einigen Fällen ausgeklammert. 

Ich ordne eigentlich den Abtönungspartikeln zu, obwohl nicht immer eindeutig ist, ob ein 

Adverb oder eine Abtönungspartikel vorliegt. Hier folgen die gefundenen Ausklammerungen: 

(288) bestimmt die ham äh (-) die sind EIfersüchtig vielleicht 

(289) DICker da sind wir zuSAMmen vielleicht irgendwann 

(290) MAchen wir noch (ma) CHILlen ma kurz 

(291) dis WÄR do voll witzig EIgentlich 

(292) du bist ja NETT mal wieder zu mir 

(293) die haben gute SPIEler aber die sind nich so GUT eigentlich find ich 

(294) bei dir seh ich GAR keine vorteile eigentlich 

(295) sie gibt mir zwei DOUBlecheeseburger einfach 
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(296) mach zuRÜCK mal 

(297) er is ja nisch dafür verANTwortlisch eigentlisch 

(298) weil wir ZWÖLF stück bestellt hatten und die sollten SCHNELL machen 

einfach 

(299) ich SCHWÖR ich könnt das nie verKAUfen eigentlich 

(300) aber PORNO wird immer mehr weil das is PORno einfach 

(301) ich würd das nie verkaufen eigentlich 

In (294) und (295) bilden die Verben sehen und geben mit ihren jeweiligen Objekten per 

Definition keine ‚eigentliche‘ Verbklammer, doch nach den oben erwähnten Kriterien lassen 

sich die rechtsversetzten Partikeln eigentlich und einfach meiner Meinung nach als 

Ausklammerungen einstufen. 

Hinzu kommt auch dieser Satz: 

(302) SPK38s115 nummer GEHT nich mehr vielleicht 

Ob in (302) die Negation nicht mehr nach links gerückt ist (was auch eine typische 

Sprachkontakterscheinung ist) oder ob vielleicht rechtsversetzt ist, bleibt unklar. 

In allen Beispielssätzen oben stehen die Prädikatssteile bzw. die Prädikate und ihre 

Ergänzungen in relativer Nähe zueinander. 

Ausklammerung von adverbial gebrauchten Adjektiven 

Nur wenige adverbial gebrauchte Adjektive waren ausgeklammert: 

(303) geh zum ARZT (…) HÖR doch zu (-) geh zu ARZT (-) hol dier A:okarte 

HEIMLICH 

(304) (du) das zerquetscht meinen ARM langsam 

(305) machen wir bis um halb acht PARty dann geht ihr LOS ungefähr 

                                                 
115  SPK38 ist die Ersetzung eines Namens.  Der darauffolgende s ist ein Genitiv-s. 
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(306) soll ich dir mal ZEIgen kurz 

(307) MAchen wir noch (ma) CHILlen ma kurz116 

Das Adjektiv kurz wurde prozentual am häufigsten ausgeklammert. 

In (308) ist unklar, welcher Wortklasse das ausgeklammerte Glied angehört: 

(308) du musst GEhn  alLEIne (-) OKE: (-) musst alleine (unverständlich) nur  

EIner darf mit rein 

Dudens Wörterbuch (1989) zufolge ist allein ein Adjektiv.117 Zwar ist allein prädikativ 

verwendbar (Der Junge ist allein), kann jedoch nicht attributiv auftreten (*Der alleine Junge), 

was die Abgrenzung erschwert. 

Zusammenfassend machten die etwa 76 nichtflektierten Glieder (Adverbien, andere Partikeln 

und adverbial gebrauchte Adjektive) mehr als ein Drittel der gefundenen Ausklammerungen 

aus.  Sie waren auf 18 Sprecher/innen verteilt.  MuH11MD trug mit 25 Fällen bei, 

MuH17MA:SPK9 und MuH12:SPK101 jeweils mit 7 und 8.  Bei MuH13MT war die Zahl 

(fünf) ebenfalls ziemlich hoch, besonders mit der Anzahl der Events in der 

Transkriptionsebene verglichen. 

5.4.4.5 Eine nichtkanonische Trennung der Partikelverben? 

Es gibt „zahlreiche, recht uneinheitliche“ Beschreibungen von Partikeln und 

Partikelverbbildung (vgl. Duden, S. 680).  Jedoch bin ich der Auffassung, dass ein Konsens 

über folgendes besteht:  Das Erstglied, die Verbpartikel, wird in der Regel betont (anrufen), 

und, „es entstehen durch die Partikelverbbildung keine festen komplexen Verben, sondern 

unfeste, sogenannte trennbare“ (Duden, S. 680).  In Hauptsätzen bilden sie normalerweise die 

Verbklammer (Ich rufe dich an /Rufst du mich an?).  Weiter steht im Infinitiv zwischen Erst- 

und Zweitglied zu (anzurufen), während beim Partizip II an dieser Stelle ge steht (angerufen). 

Bei einigen Ausklammerungen in KiDKo ähnelte das ausgeklammerte Glied der Partikel 

eines Partikelverbs, vgl. Beispiel (257) und (262): 

                                                 
116 Das Verb machen trägt in diesem Aufforderungssatz die Rolle eines Hilfsverbs. 
117 Vgl. auch https://www.duden.de/suchen/dudenonline/allein, [11.03.2018]) 

https://www.duden.de/suchen/dudenonline/allein
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- NACHher ich hab angerufen zurück 

 

- A:  kann ich verKAUfen (weiter) (--) 

B:  dann musst du =s ja erstmal KAUfen 

A: NA auf DICh jetz (--) ich verKAUF die scheiße dann einfach  OH die HÖren grad  

dass ich =s verKAUfen will 

 

In (262) spielt der Ankersprecher mit dem Gedanken, das Aufnahmegerät zu verkaufen.  Es 

besteht meiner Meinung nach kein Zweifel, dass das angewandte Verb weiterverkaufen ein 

Partikelverb ist. Das Wort erfüllt die eingangs erwähnten Kriterien und ist in Dudens 

Wörterbuch als trennbares Verb aufgeführt.118 Man könnte deswegen annehmen, dass es in 

(262) um eine normverstoßende Trennung eines Partikelverbs geht.  Was aber dieser 

Annahme widersprechen könnte, ist die Betonung der Verbglieder; das Zweitglied des 

angenommenen Partikelverbs ist betont, ver und weiter sind unbetont.  Es wäre eindeutiger, 

dass es sich um ein trennbares Verb handelt, wenn die Betonung umgekehrt wäre (verkaufen 

WEIter > WEIterverkaufen).  Andererseits könnte gerade die Betonung der Grund für die 

Trennung sein. 

In (257) besteht zwei Möglichkeiten: Wenn man davon ausgeht, dass anrufen allein ein 

Partikelverb ist, kann man das letzte Satzglied zurück als ein ausgeklammertes Adverb 

auffassen.  Für diese Ansicht spricht, dass in Dudens Wörterbuch nur die Partikelverben 

anrufen und zurückrufen zu finden sind.  Die mögliche Variante mit zwei Erstgliedern, 

zurückanrufen, ist nicht aufgeführt.  Es stellt sich dabei die Frage, ob ein zusätzliches 

Erstglied an jeweils anrufen oder zurückrufen hinzugefügt werden kann, wie etwa in 

zurückanrufen. Auf der Internetseite Canoonet, Fragen Sie Dr. Bopp wurde genau diese 

Problemstellung diskutiert. Der folgende Beleg ist auf März 2009 datiert: 

M:    Sehr geehrter Herr Dr. Bopp, ist diese Formulierung grammatisch richtig? „Ich rufe Sie 

zurück an.“ (…) 

Dr.Bopp:  Die Wendung „Ich rufe Sie zurück an“ und das dazugehörende Verb 

„zurückanrufen“ sind zwar grammatisch nicht ganz unmöglich, sie werden aber in der 

Standardsprache nicht verwendet. 

                                                 
118 Vgl. https://www.duden.de/suchen/dudenonline/weiterverkaufen, [14.032018]. 

https://www.duden.de/suchen/dudenonline/weiterverkaufen
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T:  Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie sich irren. Man kann ein Verb doch nicht zweimal 

trennen. 

Dr.Bopp:  Ob man ein Verb zweimal trennen kann oder nicht, ist eigentlich eine Frage der 

Rechtschreibung. Auch nach der neuen amtlichen Rechtschreibregelung gibt es Verben wie: 

wiederaufbereiten = Sie bereiten die Brennstäbe wieder auf. 

wiederherstellen = Er stellte die Ruhe wieder her. 

Ein zusammengeschriebenes Verb wie *zurückanrufen (*Ich rufe Sie zurück an) ist also 

zumindest theoretisch möglich. 

Ich schließe mich hiermit „Dr Bopps“ Gedankengang an und vermute, dass zurückanrufen im 

informellen Gespräch keine Unmöglichkeit ist, und dass der Sprecher im Beispiel (257) ein 

Partikelverb auf eine normverstoßende Weise aufgeteilt haben mag. 

5.4.4.6 Weitere Kommentare zu Ausklammerungen  

Obwohl Ausklammerungen und zum Teil auch normverstoßende Ausklammerungen 

vorkommen, muss betont werden, dass die große Mehrheit der Sätze mit klammerbildenden 

Elementen keine Ausklammerungen hatte.  Unten folgen einige willkürliche Beispiele aus den 

50 ersten Seiten von Mu_split1.  Zur Veranschaulichung: auf Seite 1-100 in Mu_split1 

entdeckte ich nur 2 Ausklammerungen.   Die klammerbildenden Elemente wurden von mir 

unterstrichen: 

(309) dis hat er mir HEUte schon wieder gesagt     (SPK19)) 

(310)  er wollt dis EINfach so haben      (SPK19) 

(311) bei SPK12 muss dis WIRKlich sein               die muss es kaPIEren (-) dein 

VAter war ja auch immer so =n arscloch  (MuH11MD) 

(312) ich WERDe dis =n bisschen mehr wie mein VAter machen (SPK19) 

(313) wenn ich sie SEH   soll ich DANke sagen 

(314) ich werde für JEde scheiße danke sagen (MuH11MD) 

(315) danke dass du mit mir geREdet hast 
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Die obigen Beispiele machen nur einen kleinen Teil der Sätze mit klammerbildenden 

Elementen in Mu_split1, Seite 1-50 aus.  Es wäre im Rahmen dieser Arbeit zu zeitaufwendig, 

alle ‚Einklammerungen‘ im untersuchten Materiale auszuzählen, deswegen wurde der 

prozentuale Anteil der Ausklammerungen nicht berechnet. 
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6 Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wurde versucht, folgende übergeordnete Fragestellung zu beantworten: 

Welche syntaktischen Muster kennzeichnen die Sprache Jugendlicher im multiethnischen 

urbanen Raum Berlins? Zu den Themen Orts- und Richtungsangaben, V3-Stellung und 

Hauptsatzstellung nach Subjunktionen wurden kontrastive Untersuchen mit Hilfe des 

norwegischen UPUS-Korpus durchgeführt. 

Zunächst fragte ich mich, ob ich in dem Kiezdeutsch-Korpus zusätzliche syntaktische 

Merkmale finden könnte, die in den erwähnten Büchern von Heike Wiese (2012) und Diana 

Marossek (2016) noch nicht beschrieben wurden.   

Sie erwähnen zwar, dass bloße Nominalphrasen119 häufig eine lokale oder eine temporale 

Semantik haben, doch das Phänomen nichtkanonische Zeitangaben an sich wurde meines 

Wissens bis jetzt nicht näher untersucht120.  Die Ergebnisse meiner Untersuchungen zeigen, 

dass die Auslassung eines Determinativs vor attributiven Adjektiven in nominalen 

Zeitangaben akzeptabel erscheint.  Vor einigen Substantiven, vor allem Mal, scheint das 

Determinativ häufiger vor schwach flektierten Adjektiven auszufallen.  Es lassen sich bei den 

Zeitangaben Unterschiede bezüglich des sprachlichen Hintergrunds aufweisen.  Eine 

deutliche Mehrheit der nichtkanonischen Wendungen mit dem Adjektiv halb vor den Nomina 

Stunde und Jahr wurde nämlich von Sprecher/innen mit türkischer und arabischer Herkunft 

verwendet.  Die meisten nichtkanonischen Wendungen mit Mal tauchten allerdings bei einem 

Jugendlichen mit deutscher Herkunft auf, der sich auch von den anderen deutschsprachigen 

Teilnehmern unterschied.  Aufgrund geringer Fallzahlen können die Unterschiede auf 

Zufällen beruhen, und es bedarf weiterer Recherchen um feststellen zu können, ob die 

beobachteten Tendenzen für eine größere Sprechergruppe Geltung haben. 

 Die Ergebnisse meiner Untersuchungen bestätigen frühere Forschungsergebnisse, die zeigen, 

dass nur ein kleiner Teil der Zeit-, Orts- und Richtungsangaben im KiDKo nichtkanonisch 

                                                 
119 Der Begriff bloße Nominalphrase bezeichnet u.a. bei Wiese (2012) vor allem eine lokale oder temporale 

Angabe ohne Artikel und Präposition (vgl. Wiese 2012, S. 53), d.h. eine Präpositionalphrase (aus Präposition 

und Nominalphrase bestehend) ohne Präposition und Artikel.  Der Begriff wird aber auch wie folgt erklärt: „Das 

Nomen bildet die Nominalphrase ohne einen Artikel“ 

(http://www.kiezdeutsch.de/kiezdeutschimunterrichtartikelpro.html, [10.05.2018]).   
120  Wiese und Pohle (2016) zufolge finden sich in KiDKo/Mu 23 temporale bloße Nominalphrasen (vgl. Wiese 

und Pohle 2016, S. 7) 

http://www.kiezdeutsch.de/kiezdeutschimunterrichtartikelpro.html
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sind, dass Präpositionen in festen Wendungen selten wegfallen und dass meistens lexikalische 

Präpositionen ausgelassen werden (vgl. Wiese und Pohle 2016).  

Neben den Realisierungen von nichtkanonischen Orts- und Richtungsangaben durch bloße 

Nominalphrasen, die in den Büchern von Wiese (2012) und Marossek (2016) beschrieben 

wurden, fand ich auch lokale Angaben, in denen nur auf Teile der dem Nomen 

vorausgehenden Konstituenten verzichtet war (entweder auf die Präposition, auf den Artikel 

oder auf Endungen). Diese Strukturen sind auch von Wiese und Pohle (2016) beschrieben 

worden.  Ich konnte keine Belege dafür finden, dass die Kontraktionsvermeidung ein 

Sondermerkmal ist, da viel öfter nur der Artikel oder nicht kontrahierte Präpositionen und 

Artikel weggelassen wurden.  Wie bei den Zeitangaben wurden Unterschiede zwischen 

Sprecher/innen mit deutschsprachiger Herkunft einerseits und arabischer und türkischer 

Herkunft andererseits entdeckt, wobei die meisten bloßen Nominalphrasen von den 

mehrsprachigen Jugendlichen verwendet werden, während die meisten Präpositionsphrasen 

ohne Artikel bei den Deutschsprachigen zu finden sind.  Auch Belege, wo einem 

Determinativ vor einem Substantiv eine standardsprachlich geforderte Dativendung fehlt, sind 

öfter bei den Mehrsprachigen zu finden als bei den Einsprachigen, doch hier waren die 

Fallzahlen sehr niedrig. 

Die Ergebnisse der kontrastiven Untersuchungen zu lokalen Angaben zeigen, dass es im 

UPUS-Korpus keine Strukturen gibt, die den deutschen nichtkanonischen Orts- und 

Richtungsangaben entsprechen.  Die gefundenen Abweichungen vom Standard bestehen 

darin, eine nichtkanonische Präposition einzusetzen, nicht darin, auf die Präposition oder den 

Artikel ganz zu verzichten. 

Im untersuchten Material fand ich keine Belege für einen überwiegenden Gebrauch der V1-

Stellung, der vom Standard abweicht oder im allgemeinen gesprochenen Deutschen nicht 

üblich ist.  Ein großer Teil der V1-Sätze besteht aus Aufforderungssätzen ohne Pronomen, 

wie in etwa lass ma morgen SAUfen gehen.  In den Fällen, wo eine nicht standardgemäße V1-

Struktur auftrat, schien eine adverbiale Angabe im Vorfeld entfallen zu sein, wie in etwa 

musst du ihn FRAgen oder hm kann ich mir eine KAUfen. Diese Struktur tritt meistens mit 

einem Modalverb auf. 

Was die V3-Stellung betrifft, erscheinen in den Spitzenstellungen im KiDKo am häufigsten 

Zeitangaben, was mit Heike Wieses (2012) Beobachtungen übereinstimmt.  Im UPUS scheint 
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allerdings die Erststellung für Adverbien unterschiedlicher Semantik offener zu sein, was 

möglicherweise mit einer stärkeren Beeinflussung durch das Englische erklärt werden kann.  

Im UPUS zeigt sich auch eine größere Neigung zur Hauptsatzstellung nach Subjunktionen als 

im KiDKo. 

Im Bereich der Ausklammerungen gibt es im KiDKo Tendenzen und Muster, die ich 

interessant finde. Unter anderem sind viele Objekte nach Verben des Sagens oder Denkens 

rechtsversetzt und ähneln somit Repliken oder abhängigen Verbzweitsätze.  Andere 

ausgeklammerte Objekte ähneln Rechtsversetzungen zur Hervorhebung.  Konstituenten mit 

temporaler Semantik scheinen nicht nur in den meisten Spitzenstellungen in V3-Strukturen 

vertreten zu sein, sondern machen auch den größten Teil der ausgeklammerten Adverbien aus. 

Riehl (2014) führt bei deutschsprachigen Minderheiten, die sich im Sprachkontakt mit 

romanischen, germanischen oder slawischen Sprachen befinden, den Abbau der Verbklammer 

und die Zweitstellung des finiten Verbs in Nebensätzen als typische 

Sprachkontakterscheinungen vor.  Im KiDKO sind jedoch die Verbklammer sowie die 

Verbletztstellung in subjunktional eingeleiteten Nebensätzen meistens beibehalten.  Dies 

könnte mit der türkischen Sprache zu tun haben, denn „[die] OV-Eigenschaft teilt das 

Deutsche mit vielen Sprachen der Welt, wie beispielsweise dem Türkischen“ (Pitz& Sæbø 

2013, S. 8).  Diese OV-Eigenschaft zeigt sich u.a. dadurch, dass bei vielen türkischen 

Gastarbeitern eine nichtkanonische Verbendstellung im Hauptsatz zu finden ist (vgl. Keim 

1984, S. 27).   

Die Vorurteile im öffentlichen Diskurs, die besagen, dass Jugendliche im urbanen 

mehrsprachigen Raum kein ‚richtiges‘ Deutsch kennen, können durch die Ergebnisse meiner 

Recherchen nicht gestützt werden, da sämtliche Sprecher/innen vorwiegend kanonische 

Strukturen verwendeten.  Die meisten Sprecher/innen im Kiezdeutschkorpus und im UPUS-

Korpus erwecken sowohl durch ihre Einschätzung der eigenen Sprache als auch durch ihren 

Sprachgebrauch den Eindruck, dass sie die meisten Merkmale ihrer eigenen Jugendsprache 

von den korrekten standardsprachlichen Wendungen unterscheiden können und auch dazu 

fähig sind, zwischen ihnen zu wechseln. 

Nichtkanonische Wendungen scheinen meistens zufällig eingesetzt zu werden, und in keinen 

Gesprächen oder längeren Phrasen werden ausschließlich nichtkanonische Strukturen 

gewählt, vgl. die Zeitangaben im nachstehenden Dialog: 
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MuH11MD:  sehn die sich eigentlich OFT (-) 

SPK 12:      eigentlich nur Wochenende (-) und MANchmal in der woche  

MuH11MD:  lass do am wochenende feiern dann 

SPK12:   ja aber (die) wochenende danach FLIEgen wir ja schon (-)                

MuH11MD:             WANN denn 

SPK12:  ja am NEUNzehnten (-) und dis is genau dis Wochenende 

Daher habe ich durchaus den Eindruck bekommen, dass nichtkanonische Wendungen eher die 

Funktion haben, Angehörigkeit zu einer Gruppe zu markieren, und dass irgendwie ein 

Mindestmaß von Merkmalen angewandt wird, um diese Angehörigkeit zu markieren. 

Aufgrund der Ergebnisse dieser Recherchen ist anzunehmen, dass gewisse nichtkanonische 

Wendungen bei einigen Sprechern/innen üblicher sind oder größere Akzeptanz haben als bei 

anderen.   

Zusammenfassend ist es in den meisten untersuchten syntaktischen Bereichen wegen der 

wenigen Belege schwer eindeutige Regeln zu formulieren.  Es zeigen sich jedoch einige 

interessante Tendenzen, und ich hoffe, dass sie als Anregung für weitere Forschung dienen 

können.  
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Anhang: Kleines Glossar zum Kiezdeutschkorpus 

 

Ankersprecher/innen Jugendliche, die Tonaufnahmen in ihrem Freundeskreis durchführten.  

Informationen über Geschlecht, Alter, Wohngebiet und Familiensprache sind im Korpus verfügbar.  

Alle wurden anonymisiert und bekamen Code-Namen (vgl. S. 5-6 oder s.u.). 

SPK-Sprecher/innen  Die Freunde und Freundinnen der Ankersprecher/innen.  

Informationen zum Geschlecht liegen im Korpus (vgl. S.5-6) 

Token  Die kleinste Einheit des Textes für weitere Annotationen (vgl. Fußnote 6, S. 4) 

Events  Die einzelnen Spalten im Annotationsformat (vgl. Fußnote 11, S. 6) 

Hauptkorpus (mu) Aufnahmen von 17 Ankersprecher/innen aus einem multiethnischen 

Wohngebiet (vgl. S. 4) 

Ergänzungskorpus (mo) Aufnahmen von 6 Ankersprecherinnen aus einem weitgehend 

monoethnischen Wohngebiet (vgl. S.4) 

ANNIS  „Das [Kiezdeutsch-]Korpus ist online über ANNIS zugänglich. ANNIS ist eine Open-

Source-Plattform, die browser-basierte Suchanfragen von linguistisch annotierten Korpora 

ermöglicht.“ (http://www.kiezdeutschkorpus.de/de/kidko-haupt-und-ergaenzungskorpus, 

[08.08.2017]) 

Das Annotationsfeld/die Annotationsebene  „stellt Informationen zu syntaktischen Chunks und zu 

topologischen Feldern bereit“ (http://www.kiezdeutschkorpus.de/de/kidko-home [12.05.2018]). In den 

PDF-Dateien sowie in mu und mo in ANNIS zeigt das Annotationsfeld auch die Normalisierungen. 

Die Transkriptionsebene Die Audiodaten wurden hier nach den Regeln des GAT2-

Minimaltranskrips verschriftet (vgl. S. 4).  In ANNIS muss man in Corpus list mu oder mo suchen. 

Die Normalisierungsebene Die Audiodaten wurden hier nach orthographischen Regeln 

verschriftet (vgl. S. 5).  In ANNIS muss man in Corpus list kidko_mu_v2.0 oder kidko_mo_v2.0 

suchen. 

Abkürzungen in den Code-Namen der Ankersprecher/innen: 

Mu =Hauptkorpus, Mo = Ergänzungskorpus, W=weiblich, M= männlich, D= Deutsch, T = Türkisch, 

A = Arabisch, K= Kurdisch 

https://korpling.german.hu-berlin.de/annis3/
http://www.kiezdeutschkorpus.de/de/kidko-haupt-und-ergaenzungskorpus
http://www.kiezdeutschkorpus.de/de/kidko-home

