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1. Was passiert unter linguistischer Perspektive 
in mehrsprachigen Gesellschaften? 

Die Sprache einer Gruppe verändert sich unter dem 
Einfluss einer anderen Sprache

In der Sprachenkontaktforschung werden u.a. folgende 
Prozesse beschrieben 
Interferenzen auf allen sprachlichen Ebenen 
Entlehnungen aus einer Sprache in die andere
Strukturen einer Sprache werden mit lexikalischen 
Elementen der anderen aufgefüllt
Eine Sprache verliert an Bedeutung bis hin zum 
„Sprachentod“
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Es bilden sich neue Verkehrssprachen
Pidgins: morphologisch stark reduzierte 
Kontaktsprachen mit eingeschränkter Funktion (Handel, 
Arbeit, etc.) 
Ethnolekte: ethnisch gebundene Varietäten der 
Landessprachen, weite Überschneidung mit den 
Landessprachen, aber lautliche, lexikalische und 
grammatische Besonderheiten
Sprachmischungen: Elemente einer Sprache werden mit 
Elementen einer anderen kombiniert
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Sprecher werden zwei- und mehrsprachig
Es gibt keine klare Definition von „Zwei-“ bzw.   
„Mehrsprachigkeit“

Als „zweisprachig“ werden Personen bezeichnet, die 
a)    beide Sprachen gleich gut beherrschen und sich in allen 

Lebenslagen in der einen und der anderen ausdrücken 
können → ideale Form von Zweisprachigkeit, eher 
selten
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b) Personen, die ihre Sprachen in unterschiedlichen 
Situationen sprechen, z.B. zuhause eine Sprache, in Schule 
und Beruf die andere Sprache. Dabei sind die 
Sprachkompetenzen meist nicht gleich verteilt

c) Personen, die innerhalb von Gesprächen und 
Äußerungen wechseln → Code-switching und Code-
mixing
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Die unter b) und c) genannten Formen von 
Bilingualismus sind charakteristisch für Länder, in denen 
mehrere Sprachen gesprochen werden, besonders für 
Einwanderungsländer 

Alle genannten Phänomene

Sprachänderung, Bildung neuer Verkehrssprachen,  

Zwei- und Mehrsprachigkeit der Sprecher 

finden sich auch in Deutschland
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Gesellschaftliche Einstellungen zu 
Mehrsprachigkeit

Es gibt zwei kontrastierende Positionen:
a) Mehrsprachigkeit bedroht die ethnische/kulturelle 
Identität der Sprecher und die Einheit von Ethnizität und 
Sprache   
b) Mehrsprachigkeit bereichert das Wissen und die 
Erfahrungen der Sprecher  

Beide Positionen sind an soziale, politische und ideologische 
Voraussetzungen der Gesellschaftsmitglieder gebunden 
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Mehrsprachigkeit als Bedrohung

Die Ideologie der Einsprachigkeit/die Angst vor Mehrsprachigkeit
ist tief verwurzelt im westlichen Denken durch folgende 
Traditionsstränge:  

a) den Mythos vom Turmbau zu Babel → Menschen waren 
ursprünglich einsprachig; Mehrsprachigkeit wurde als Fluch Gottes 
gesehen, der Sprachverwirrung stiftete 

b) die Vorstellung, dass Nationen von Nationalsprachen 
zusammengehalten werden, spielte bei der Bildung europäischer 
Nationalstaaten eine große Rolle (bes. in Deutschland)

c) die Vorstellung, dass keine Sprache richtig beherrscht wird 
(Semilingualismus) und dadurch Kognition und Charakter eines  
Menschen sich nicht optimal entwickeln können
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Konsequenzen der Ideologie der Einsprachigkeit

Mehrsprachigkeit bedroht die nationale Identität
Mehrsprachigkeit bedroht die sprachliche, geistige und 
charakterliche Entwicklung des Menschen 
Wenn eine zweite Sprache gelernt werden soll, dann nur 
auf der Basis einer gesicherten „Muttersprache“
Für das Erlernen einer zweiten Sprache spielt deren 
Prestige die zentrale Rolle

Diese Positionen werden heute noch in Bildung und 
Öffentlichkeit in Deutschland vertreten
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Migranten der 1. Generation: Mehrsprachigkeit 
bedroht die kulturelle Identität 

Literarische Zeugnisse der 1. Migrantengeneration in 
Deutschland. vgl. Ackermann, Irmgard (Hg.) (1983): In zwei Sprachen 
leben. Berichte, Erzählungen, Gedichte von Ausländern. München.

Thema der meisten Beiträge des Bandes: 
Erfahrungen mit Zweisprachigkeit werden als 
problematisch dargestellt
Der Erwerb der zweiten Sprache geschieht 
gezwungenermaßen, um das Überleben zu sichern
Zweisprachigkeit ist mit Identitätsverlust verbunden, mit 
dem Verlust der alten „eigentlichen“ Identität
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Textbeispiel 
(in: Ackermann 1983, 14)

„In keiner Gesellschaft sind wir akzeptiert. In der BRD 
sind wir Gastarbeiter, Ausländer, noch schlimmer. Die 
Türken. In den Heimatländern sind wir Deutschländer, 
die Alamannen, noch schlimmer: die Kapitalisten. Unsere 
Sprachen setzen sich aus mehreren Sprachen zusammen. 
Wir reden gemischt. Weder richtig Deutsch noch richtig 
Türkisch oder Griechisch. Wir sind in keiner Sprache 
zuhaus. Wir sind auf der vergeblichen Suche nach der 
Frage, wer wir eigentlich sind.    
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Dabei ist unsere Angst, die eigene Sprache zu verlieren, 
genauso groß wie die Angst, eingedeutscht zu werden. 
Wir müssen mit einer inneren Spannung zwischen zwei 
Sprachen und zwei Kulturen leben und kämpfen.“

Keiner der Texte beschreibt positive Erfahrungen mit 
Mehrsprachigkeit, sondern nur das Gefühl der 
Zerrissenheit, der Bedrohung, des Wanderns zwischen 
den Welten und des Traumes der Rückkehr
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Mehrsprachigkeit als Bereicherung

Mehrsprachigkeit gehört zu einem Selbstverständnis 
als „Weltbürger“, als „globaler“ Bürger 
Für Schriftsteller wie Elias Canetti, Samuel Becket, 
Jorge Semprun, Feridun Zaimoglu u.a. ist 
Mehrsprachigkeit ein Charakteristikum ihrer Identität 

Die von uns untersuchten MigrantInnen der 2./3. 
Generation haben eine positive Sicht auf 
Mehrsprachigkeit; sie sind stolz, mehrere sind stolz, mehrere 
Sprachen zu kSprachen zu köönnen und mit mehreren Kulturen nnen und mit mehreren Kulturen 
vertraut zu sein vertraut zu sein 
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Der doppelte Erstspracherwerb und frühe 
Zweitspracherwerb

Einige Ergebnisse der kognitiven Linguistik

Bereits mit 2-3 Jahren können bilinguale Kinder Kontext 
angemessen die Sprache wählen
Doch: bilinguale Kinder und Erwachsene sprechen nicht über jedes 
Thema und mit jedem Gesprächspartner in jeder der Sprachen
In der öffentlichen Diskussion zu Mehrsprachigkeit spielt die 
„Schwellenhypothese“ (vgl. Cummins) immer noch eine Rolle, die 
besagt:
Der Erwerb von L2 vor dem Erreichen einer guten Kompetenz in
L1 kann zu negativen Konsequenzen führen → zu doppelter 
Halbsprachigkeit und zu kognitiven Defiziten
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Diese Hypothese ist durch den gegenwärtig erreichten 
Forschungsstand widerlegt!   

Gezeigt wurde:
Der simultane Erwerb zweier Sprachen ist ohne kognitive 
Beeinträchtigungen und ohne sprachliche Defizite 
möglich
Frühe Mehrsprachigkeit überfordert die Kinder nicht
Der Erwerb der L1 muss kein bestimmtes Stadium 
erreicht haben, bevor eine L2 erworben werden kann 
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2. Migration in Deutschland

Ab Mitte der 50er Jahre: Anwerbung von 
„Gastarbeitern“ in Italien, Spanien, Ex-Jugoslawien, 
Griechenland, der Türkei; Spätaussiedler aus dem Osten 
(Russland u.a.)
Da sich Deutschland nicht als Einwanderungsland 
verstand, gab es keine verantwortliche Einwanderungs-
und Integrationspolitik 
Zuwanderung wird erst seit dem Zuwanderungsgesetz 
geregelt (01.01.2005 in Kraft getreten)
Zuwanderung ist aus demographischen und 
ökonomischen Gründen auch weiterhin notwendig
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In Deutschland hat etwa 30% der Bevölkerung einen 
Migrationshintergrund (einschließlich Spätaussiedler)

In vielen Städten Deutschlands haben sich im Laufe der 
letzten 50 Jahre „ethnische Kolonien“ gebildet 

Sie sind oft aus der Defensive entstanden, in Reaktion auf 
Diskriminierung  und Ausgrenzung durch die 
Mehrheitsgesellschaft
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„Ethnische Kolonien“

Sie sind charakterisiert durch
ethnisch-kulturelle Homogenität, Abgrenzung zur 
Mehrheitsgesellschaft und Stolz auf die eigene 
Gemeinschaft 
Verdoppelung der Institutionen der Mehrheitsgesellschaft
Feste Rituale und Symbole im Alltag, strenge Normen, 
Werte und Orientierungen 
→ im Alltagsleben sind kaum Kontakte zur Mehrheits-

gesellschaft notwendig 
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Bewertung von ethnischen Kolonien aus der 
Perspektive der Migrationssoziologie

Chancen: 
Für Neuankömmlinge bieten sie Schutz vor 
unbekannter Welt, federn den „Kulturschock“ ab, 
liefern Informationen über die neue Welt, stabilisieren 
Selbstvertrauen und geben kulturell-religiöse Sicherheit 

Risiken: 
Sie können den Zusammenhalt der Mehrheits-
gesellschaft gefährden → Tendenz zur Spaltung
Für Zuwanderer können sie zur Mobilitätsfalle werden 
und den sozialen Aufstieg verhindern
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3. Migrantenjugendliche in Mannheim 
Ergebnisse unserer Untersuchung

Ethnographie des Migrantenwohngebiets in Mannheim, 
Auswahl natürlicher Gruppen in Schulen und Jugend-
Einrichtungen, die aus der Perspektive der Bewohner 
wichtig für das Leben im Stadtteil sind

Die ausgewählten Gruppen sind:    

- die „Unmündigen“ (Ibrahim Cindark 2005, Diss. 2009)

- die „Europatürken“ (Sema Aslan 2005) 

- die „türkischen Powergirls“ (Inken Keim 2008)

- eine Ghetto-Jungengruppe (Inken Keim/Ralf Knöbl 2007)

- verschiedene Sprachfördergruppen (Inken Keim 2007, 2009)



Dornbirn 17.Juni 2009 2222

Projektdurchführung

Mehrjährige teilnehmende Beobachtung mit Audio- und 
Videoaufnahmen in Ingroup- und Outgroup-Situationen

Biographische Interviews mit den Gruppenmitgliedern

Ethnografische Interviews mit Eltern und PädagogInnen

Dokumentation der Kommunikation in einigen Familien 
der Jugendlichen
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Analyse

Soziolinguistische und gesprächsanalytische Untersuchung des 
aufgezeichneten Sprachmaterials 

Beschreibung der kommunikativen Repertoires und des 
kommunikativen Stils der Gruppen

Zusammenhang zwischen Kommunikationspraxis/-stil und sozial-
kultureller Identität der Gruppen

Zu Projektdurchführung und zu Projektergebnissen vgl. u.a.:         
Keim, Inken (2008): Die „Türkischen Powergirls“. Lebenswelt und 
kommunikativer Stil einer Migrantinnengruppe in Mannheim. 
Tübingen: Narr, 2. Aufl.  
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Mannheim
Innenstadt
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Charakteristika des Migrantenwohngebiets

Hoher Anteil an Migranten (65%)
Türkische Migranten bilden die größte Gruppe
Außerdem: Migranten europäischer, arabischer, 
asiatischer und afrikanischer Sprachen
Soziale Netzwerke innerhalb ethnischer Gruppen

Türkische Gemeinschaft: hohe Heiratsmigration und 
ausgebaute Infrastruktur. Das bedeutet: im Alltag
kaum Notwendigkeit Deutsch zu sprechen



Dornbirn 17.Juni 2009 2626

Bezeichnung aus der Innen- und 
Außenperspektive: “Ghetto”

ZÜ: der Jungbusch * der is schrecklich ne↑ * des=n ghetto (....) 
jeder nennt des ghetto hier jeder * die türken auch und die deutschen 
sowieso * weil da würd kein deutscher leben der normal is * wenn er 
geld verdient
HI: isch mein des is wirklisch ni“sch normal was hier im Jungbusch 
is↓ was hier im Jungbusch los is↑ * is wi“rklisch nischt normal↓
des=s genauso wie in den amerikanischen filmen da↓ den ghettos↓
** meine freunde↑ * halt die mädschen die hier wohnen und so↑ die 
jugendlischen die tun mir wirklisch voll leid

(Zu Transkriptionskonventionen vgl. Keim 2008, 476)
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Schulsituation

In Kindergarten und Grundschule: bis zu 90% 
Migrantenkinder → d.h. im Alltag wenige 
Sprachvorbilder 

Übergang in höhere Schulen schaffen nur 15-25%, vor 
allem Mädchen, obwohl viele Kinder nach Aussage von 
Lehrenden gute Lernfähigkeiten haben

Bis zu 35% verlassen die Hauptschule ohne Abschluss, 
vor allem Jungen
Nur ca. 10-15% bekommen eine Lehrstelle, die übrigen 
haben kaum berufliche Perspektiven  
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Sprachliche Ressourcen in der Lebenswelt der 
Migrantenkinder und -jugendlichen

Herkunftssprachen → in den Familien 
Gastarbeiterdeutsch → Deutsch der Eltern
Ethnolekt → in multilingualen Gruppen 
Deutsch-türkische Mischungen → in bilingualen 
Gruppen 
Mannheimer Dialekt → deutschsprachige 
Bevölkerung des Stadtteils 
Standardnahes Deutsch → in der Schule

Viele Kinder und Jugendliche haben ein weites sprachlich-
stilistisches Repertoire entwickelt und verwenden alle 
Sprachformen des Stadtgebiets
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Strukturen türkischer Migrantenfamilien
aus der Perspektive der InformantInnen

1. „traditionelle“ Familien mit patriarchalischer Struktur
Ehen sind mit fester Rollen- und Aufgabenverteilung verbunden 
und an die Zustimmung der Eltern gebunden
Gesellschaftlicher Erfolg einer Familie: wirtschaftliche Absicherung 
und „ehrbares“ Leben
„ehrbares“ Leben = Leben nach den sozialen und moralischen 
Regeln der Gemeinschaft
Zentrale Werte: „Ehre“ und „Respekt“ den Älteren und Männern 
gegenüber; dadurch gewinnt die Familie „Ansehen“
Verantwortlich für die „Ehre“ sind die Frauen; die Männer 
verteidigen die „Ehre“ der Frauen
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„Ehre“ ist vor allem über die sexuelle Reinheit der Frau definiert
Mit Beginn der Pubertät wird der Lebensraum der Mädchen auf 
Haus und Familie beschränkt
Strenge Kontrolle der Außenkontakte
Mädchen werden früh für familiäre Aufgaben herangezogen
Ziel für die Erziehung der Mädchen: Einhaltung traditioneller 
Werte → Bescheidenheit, Unterordnung unter Familieninteressen, 
Jungfräulichkeit und frühe Heirat 
Da die Tochter nach der Heirat in die Schwiegerfamilie geht, 
suchen die Eltern eine aus ihrer Perspektive gute Schwiegerfamilie
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2. „offene und moderne“ Familien 
Mädchen haben größere Freiräume 
Eltern wollen für Töchter eine gute Ausbildung
Die Töchter wählen ihren Ehepartner selbst

Zwischen den Prototypen „traditionelle“ und „moderne“
Familien gibt es viele Zwischenformen; viele ehemals 
„traditionelle“ Familien haben sich vor allem durch den 
Widerstand der Töchter zu „modernen“ Familien 
entwickelt
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Zusammenhang zwischen sozial-kulturellem 
Selbstbild und kommunikativen Praktiken in der 

2./3. Generation 

Kindheit: Selbstbild bezogen auf Familiensprache: 
“Türkisch sprechen bedeutet Türkisch sein”
Jugend: Herausbildung unterschiedlicher sozialer
Orientierungen

b) in der ethnischen Kolonie bleiben, dazugehören
a) in die Mehrheitsgesellschaft streben, dort beruflich

und sozial erfolgreich werden
Diese Orientierungen führen zu unterschiedlichen

Selbstbildern und kommunikativen Praktiken
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a) In der ethnischen Kolonie bleiben

Mehrheit der Jugendlichen, vor allem Jungen
geringer Schulerfolg, schlechter Hauptschulabschluss
und Herausbildung einer anti-schulischen Haltung
Organisation in Jugendcliquen, deren Werte, Normen
und Aktivitäten hohe Relevanz haben
Ethnische Selbstdefinition (“Türke”)  
Ethnolekt und deutsch-türkische Mischungen in 
der Gruppe; z.T. hohe Kompetenz in Deutsch
(mündlich)

→ die “Ghettojungen” (vgl. Keim/ Knöbl 2007)
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b) In die Mehrheitsgesellschaft streben

15-25% eines Jahrgangs, vor allem Mädchen
schulisch erfolgreich, Ausbildung, Studium
keine ethnische Selbstdefinition (“etwas Neues”)  
Vermeidung ethnolektaler Formen
Deutsch-türkische Mischungen in der Ingroup-
Kommunikation → Symbol für ein bilinguales und 
bikulturelles Selbstbild
Hohe Kompetenz in Deutsch, mündlich und schriftlich

→ die “türkischen Powergirls” (vgl. Keim 2008)
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Die „türkischen Powergirls“: sozialer und 
schulischer Erfolg unter erschwerten Bedingungen

Die „Powergirls“ sind Migrantinnen türkischer 
Herkunft (2. Generation) 
Sie sind im untersuchten Stadtgebiet geboren und 
aufgewachsen 
Die Gruppe bildete sich, als die Mädchen 12-13 Jahre 
alt waren
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Familien der Mädchen

In vielen Bereichen eher traditionell
Doch: die Eltern streben gute Bildung für die Töchter an 
Die Mütter, die selbst nur geringe oder keine 
Schulbildung haben, unterstützen die Mädchen in allen 
Schul- und Bildungsbereichen
Sie wollen, dass die Töchter die Bildung erreichen, die sie 
nie erreichen konnten, und dass die Töchter finanziell 
unabhängig sind 
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Beispiele

Yildiz (Studentin): meine mutter hatte immer gemeint ähm weil wir 
(=Frauen der 1.Generation) nich zur schule gegangen sind * 
möchten wir↑ * um so größer ham wir den wunsch↑ * dass unsere 
kinder studieren↓ auch die mädchen↓

Aynur (Studentin):  meine mutter hat immer wieder gesagt * du 
mu“sst abitur machen und eh * studieren * dass du geld verdienen 
kannst↓ * wenn dein mann schlecht ist * kannst du ihn 
wegschicken * du musst nicht bei ihm bleiben * weil- du eh * du 
hast selber geld↓
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Biographische und soziale Entwicklung

Die Mädchen begreifen „Bildung“ als Chance, um aus 
traditionellen Geschlechterrollen auszubrechen
Sie sind gute Grundschülerinnen und schaffen den 
Übergang zur Realschule und zum Gymnasium
Das sind Schulen außerhalb des „Ghetto“-Territoriums
Dort sind die Mädchen zum ersten Mal in einer dominant 
deutschen Umwelt
Fremdheitserfahrung und „Schock des Lebens“
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Erfahrungen beim Übergang in höhere 
Schulen - 1

An sie werden sprachliche und soziale Anforderungen 
gestellt, auf die sie nicht vorbereitet sind 
Ayla (Studentin): das hat mich se"hr schockiert weil ich halt 
immer an die einser gewöhnt war und ich hab mir dann auch immer 
die gedanken gemacht * wieso" jetzt auf ei“nmal ne fünf↑ * isch
hab des nisch verstandn↓
Eltern können bei Problemen nicht helfen: 
Hilal (12. Klasse): meine mutter die hat misch zwar geliebt↑ die 
war halt immer für misch da↑ aber- ** die war halt nischt in 
meiner we"lt↓ die hat die sachen ganz anders gesehn↓ * ich konnt
ihr halt auch nischts von der schule erzählen↓
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Erfahrungen beim Übergang in höhere 
Schulen - 2

Mädchen fühlen sich ausgegrenzt und ausgelacht:
Esra (Studentin): ja in der klasse↑ hab ich mich schon 
ausgegrenzt gefühlt * in der klasse war ich die einzige ausländerin↓
* im gymnasium- * da hab ich mich wirklich ausgegrenzt und äh 
<fre“md> gefühlt * es war ein unangenehmes gefühl * noch nie hab 
ich mich so gefühlt↓
Yasemin (Abiturientin): es liegt auch daran dass ich dann * äh 

dass ich äh jahrelang ** in der klasse saß↑ und nich so viel 
mündlich beigetragen hatte weil ich immer dachte↑* ich kann nich
so gut oder wenn die anderen gelacht hatten oder so↑ des macht
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Erfahrungen beim Übergang in höhere Schulen - 3  

ja auch unsicher↓ wenn man etwas grammatikalisch falsches gesagt 
hat↑ (...) und ähm * des is schon von klein an irgendwie * mit 
diesen problemen wächst du von klein an dass sie dich auslachen * 
dass der gedanke da is ich kann nich so gut sprechen *  des is
einfach ähm ** von früher angesetzt 

→ typisch für Bilinguale in der monolingualen Schule: 
Gefühl von Unzulänglichkeit  
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Ethnische Deutung der Schulprobleme

Es gibt niemanden, der bei der Erklärung und 
Bewältigung der Schulprobleme hilft
Da die Mädchen die Schulprobleme nicht verstehen 
können, sehen sie die Ursache in ihrer ethnischen 
Herkunft:     
Sie fühlen sich in der deutschen Schule ausgegrenzt, 
weil sie Türkinnen sind 

Während der gesamten Schulzeit werden Schulprobleme 
ethnisch gedeutet 
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Beispiele

Aynur: (Abiturientin): es gab viele mischlinge so polnischdeutsche oder so * aber 
die ham eher zu den deutschen gehört↓ * also die hat man nicht so als 
ausländer behandelt * tü“rken waren nur die au“sländer * als türken waren 
nur Hylia * ich und noch ein mädchen da↓ * sonst niemand↓

Teslime (Fachoberschule): dass ich so schlescht in der schule war hat  →isch
glaub zu sechzisch prozent← hat=s auch was damit zu tun *  dass du 
au“sländer bist * isch bin mir si"scher↓

Didem (Studentin): ich bin davon überzeugt dass viele ähm /also die lehrer
geben den ausländern hier das gefühl * so in der art * ihr taugt nix * ihr gehört 
nicht hierher * auch wenn sie des * u"nbewusst machen * mit irgendwelchen 
du"mmen beme"rkungen wo sie eigentlich gar nicht wissen was sie damit 
a"nstellen↓
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Innerfamiliäre Probleme

Mit Beginn der Pubertät: strenge Kontrolle der 
außerhäuslichen Kontakte 
Dagegen rebellieren die Mädchen und wollen die 
Freiheiten durchsetzen, die sie bei Deutschen beobachtet 
haben
Eltern regieren mit noch größerer Härte
Mädchen verwenden zwei Strategien zum Durchsetzen 
von Freiheiten:
a) Lügen und Doppelleben
b) offene Rebellion
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a) Lügen und Doppelleben: 

Aynur (Studentin): mein vater war streng * der wollt halt nicht dass 
ich ausgehe * also dass ich net so spät draußen bin und bla bla bla
* aber des hat mich schon seh"r gestört  (...) er konnt es halt einfach 
nicht ertragen dass ich mich verändere * dass ich einfach nach 
meinem eigenen kopf * und dass ich mache was i“ch will↓ * des 
konnt er nicht ertra“gen↓ (...) da hab ich angefangen meine eltern
anzulügen   

Didem (Studentin): das ging ja nur mit lügen * isch konnte ja net
sagen du mama ich sitz bis um vier in dem wolfsplatz (=Treffpunkt 
mit Jungen) da rum↓ *ich hab gesagt ich hab bis um vier schule↑
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b) offene Gegenwehr und Drang nach 
Freiraum 

Teslime (Fachoberschule): da ham die (=Eltern) rausgekriegt 
dass isch=n freund hab↓ und bei türken is=es voll schlimm wegen 
sto“lz und e“hre * des=s voll blöd bei uns * bei uns zählt stolz und 
e“hre [. ..] aber des hat nix mit moslem sein zu tun * sondern mit 
türke sein * mit der einstellung (…) und dann hab isch halt ** 
nisch mehr so äh ärger gekriegt wegn schule un so sondern nur noch 
wegn meim freund↓ [...] isch hab äh so viel ärger gekriegt zu hause 
* un schläge (...) un mein vadder hat sogar mit=m messer über mein  
fuß so: mit/ mit=m me"sser * weil er so sauer war * er wollte mich 
u“mbringen weil des eine scha“nde ist (…) isch hab des gehasst
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immer * eh *  so beschränktes leben zu haben * isch wollt immer 
frei sein * isch wollt halt nisch so leben so: * nur mit vorschriften
und so↑ * des wollt isch net und isch hab des auch irgendwie 
dadurch erreicht (...) dass isch immer * ga"nz offen gesagt hab <isch
lie“be meinen freund> * schlag misch doch * bring misch doch um * 
was haste da davon↓
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Verarbeitung krisenhafter Erfahrung → Konstitution der 
„türkischen Powergirls“

Probleme in Schule und Familie haben für die Mädchen ethnische 
Dimensionen → sie schließen sich zu einer ethnischen 
„Schicksalsgemeinschaft“ zusammen
Sie suchen nach einem Selbstbild, mit dem es gelingt, sowohl der
Ausgrenzung in der Schule und als auch den Anforderungen aus 
der Migrantengemeinschaft zu widerstehen
Gegen die Ausgrenzung in der Schule  → ethnisch überhöhtes 
Selbstbild und Stolz „Türkin“ zu sein (→Selbstausgrenzung)
Gegen das Leitbild der traditionellen jungen Türken  → Selbstbild 
als „Powergirl“: wild, stark und „cool“ (Orientierung am Verhalten 
der Ghettojungen)



Dornbirn 17.Juni 2009 4949

Von der ethnischen Gruppe zur devianten
Clique

Sie nennen sich „türkische Powergirls“
Ziel der Gruppe ist es, gegen Verbote und 
Einschränkungen der Eltern zu verstoßen und sich gegen 
Herabsetzungen in der Schule zur Wehr zu setzen
Tägliche Treffen; Kleidung, Aufmachung und Verhalten 
symbolisieren „Power“ und „Rebellion“
Gruppentätigkeiten: klauen, kiffen, sich mit Jungen treffen, 
gegen Lehrer verbünden, Lehrer fertig machen
Später: Aggressionen gegen Deutsche, Raubüberfälle
Die Gruppentätigkeiten bleiben den Eltern verborgen
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Das Cliquenleben vergrößert die Schulprobleme
Offene Feindschaft zwischen den Mädchen und der 
Schule → Konsequenz: Schulsanktionen, Schulausschluss
Die Mädchen erleben den Konflikt als ethnisch-
kulturellen Konflikt und ihr schulisches Scheitern als 
„gate-keeping“ der Schule gegenüber türkischen 
Jugendlichen
Danach Auflösung der Clique
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Wende: Engagement in einer 
Jugendeinrichtung

Deutsch-türkische Pädagogin (emanzipiert und bilingual) 
wird neues Vorbild
Ihr gelingt es 

a) bei der Bewältigung von Orientierungsproblemen zu   
zu helfen

b) die Mädchen zu resozialisieren und 
c) sie zur Wiederaufnahme der Schule zu bringen
Alle schaffen eine mittlere/ höhere Schulbildung bzw. 
einen akademischen Abschluss
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Stilistisches Profil der Gruppe - 1

Prinzipien der Ingroup-Kommunikation:  Offenheit, 
Direktheit, Schnelligkeit, Schlagfertigkeit, derbes Sprechen 
Im Kontakt mit Außenstehenden, die sie schätzen: 
höfliches, gepflegtes Sprechen 
Im Kontakt mit Außenstehenden, die sie ablehnen: 
unhöflich, grob, karikierend  
Äußeres: modern, flippig, provozierend  
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Stilistisches Profil der Gruppe - 2

Deutsch-türkische Mischungen in der Gruppe
Standarddeutsch in der Schule
Die übrigen Sprachformen des Stadtgebiets werden zur Karikatur 
von negativen sozialen Kategorien verwendet: 

- Mannheimer Dialekt    → „dumme Deutsche“

- Gastarbeiterdeutsch     → „zurück gebliebene Türken“
der 1. Generation

- ethnolektales Deutsch → „türkischer Macho“, ungebildete              
Jugendliche der 2. Generation
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Deutsch-Türkische Mischungen der 
„Powergirls“

Eigene Bezeichnung: „Mischsprache“ oder „Mixmax“

Wechsel der Sprache innerhalb von Sätzen und an den 
Satzgrenzen

Hohes Sprechtempo, ohne Pause vor dem Wechsel

Beim Wechsel werden die Regeln beider Sprachen 
berücksichtigt

Die Wechsel haben die Funktion, Interaktion und 
Darstellung zu strukturieren; sie sind charakteristisch für 
Erzählungen und Diskussionen
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Mischungen in Erzählungen
Beispiel (Aynur, Gymnasiastin):

wir habn fünf rollstühle bekommen un pro rollstuhl eh zwei 
personen * neyse hab isch misch hingesetzt işte * Zeynebi de
gördüm * die arme die hat fast en herzinfarkt bekommen * 
bahnda göryom böyle yapıyo LACHT die hat gedacht mir is was 
passiert * des war so schlimm * die Arzu musst noch kurz zur 
Schule ihre Bücher abgeben işte *  neyse ben haltestellede duryom
* die ganze zeit insanlar nasil bakıyo * wie die misch angeguckt 
habn * des gibt=s net * böyle yapıyom * dann sin so kleine kinder
babalarını itekliyorlar und so * papa schau mal falan filan ne
bilyom neydi * auf jeden fall acayıp das hat mich schon ziemlich 
mitgenommen * dann sind so / önce birisi geldi eh wollen sie in 
die bahn soll isch sie tragen? falan filan * isch so nee diyom
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„Übersetzung“

wir habn fünf rollstühle bekommen un pro rollstuhl eh zwei 
personen * also hab isch misch halt hingesetzt * ich hab auch 
Zeynep gesehen * die arme hat fast en herzinfarkt bekommen * ich 
seh sie in der bahn * sie macht so LACHT die hat gedacht mir is
was passiert * des war so schlimm * die Ezra musste noch kurz zur 
schule ihre bücher abgeben und so *  also warte ich an der 
haltestelle * die ganze zeit wie die leute schauen * wie die misch 
angeguckt habn * des gibt=s net * ich mache so * dann sin so 
kleine kinder die stupsen ihre väter an und so * papa schau mal und 
so weiter was weiß ich noch alles * auf jeden fall komisch das hat 
mich schon ziemlich mitgenommen * dann sind so / dann ist einer 
gekommen eh wollen sie in die bahn soll isch sie tragen? und so *
isch so nee sag ich 
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Funktionen der Sprachwechsel

Die Sprachwechsel dienen:
zur Strukturierung der Erzählung 
zur Hervorhebung und Unterscheidung von

unterschiedlichen Perspektiven
unterschiedlichen Strukturteilen:

Feststellung      → Begründung
Darstellung      → Kommentar
Voraussetzung → Folge
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Beispiele 
1. Äußerungsteil = Türkisch, 2. Äußerungsteil = Deutsch

Unterscheidung von Personen und Perspektiven:
bahnda göryom böyle yapıyo * die hat gedacht mir is was passiert
ich sehe sie in der Bahn, sie macht so

Unterscheidung von Darstellung – Kommentar:
ne bilyom neydi * auf jeden Fall das hat mich schon ziemlich mitgenommen
was weiß ich noch alles

Unterscheidung von Voraussetzung – Folge:
sonra yoruldum *  isch bin grad so stehen geblieben

dann bin ich müde geworden
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Mixingmuster in Erzählungen

Beginn der Erzählung durch ein türkisches Element

Erzählgerüst in Türkisch, Reaktionen in Deutsch 

Zitate sind in der Sprache der Referenzsituation

Szenen werden durch Wechsel gerahmt : 
Zitateinleitung oder –ausleitung kontrastieren mit dem
Zitat
Eingebettete Erläuterungen, Kommentare usw. sind in 
Deutsch
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Mixingmuster in Auseinandersetzungen

Sich auf den Vorredner zubewegen:   
Übernahme der Sprache: AA: Türkisch – BB: Türkisch

Dem Vorredner widersprechen:   
Sprachwechsel:  AA: Türkisch – BB: Deutsch

Aushandeln:    
AA:  Türkisch
BB : Türkisch + Deutsch                                                   
AA:  Deutsch  + Türkisch
BB:  Türkisch + Deutsch 
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Beispiele
Auf den Vorredner zubewegen mit Sprachübernahme:
GL: param yok - SE: bende var sen anrufen yap

ich hab kein Gled ich hab, du kannst anrufen
Türkisch Türkisch

Widersprechen mit Sprachwechsel:
GL: o zaman ona sor – SE: ruf du“ doch an 

dann frag du sie
Türkisch Deutsch 
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Beispiele

Aushandeln:

HA: üc bucuk dedi hasan amca TK
Onkel H. hat um halb vier gesagt

GL: bilmiyom * die” hat um drei gesagt TK – DT
ich weiß nicht

HA: nei“n * üc bucuk dedi DT – TK 
er hat um halb vier gesagt

GL: o zaman ona sor TK
dann frag sie
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Mixing als „eigene Sprache“ - 1

Viele der Mixingmuster sind in der Forschung 
beschrieben, d.h. die „Powergirls“ verwenden Muster, 
die auch für andere bilinguale Kontexte belegt sind 
Mixing spiegelt die soziale Eigenständigkeit der Gruppe 
und ihre Differenz zu anderen, zu monolingualen 
Deutschen und Türken
Die Mixingmuster ändern sich im Laufe der 
schulischen und sozialen Entwicklung der 
Sprecherinnen
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Mixing als „eigene Sprache“ - 2

Ein 19jähriges Powergirl: 
in der Schule red isch Deutsch * mit mein Eltern Türkisch * mit meinen 
Freunden red ich fünzich zu fünzich * also mal Türkisch mal Deutsch * ne 
Mixsprache * rein Türkisch oder rein Deutsch mit mein Freunden kann ich 
ni“scht * weil des kommt immer automatisch *
Ihre Freundin: 
ich könnte nie einen Mann lieben wenn er meine Sprache nicht kann  * die 
Mischsprache * einen Türken nich und auch keinen Deutschen * ich könnte 
nie zu einem sagen * <-ich liebe dich-> * das klingt so hart * aber seni
seviyorum klingt schön LACHT
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Das Selbstbild der „Powergirls“ heute

Sie distanzieren sich scharf von der traditionellen 
türkischen Frauenrolle  

Sie sind beruflich und sozial erfolgreich  

Sie verstehen sich als „taffe“, gut gebildete junge Frauen

Sie wehren sich gegen Diskriminierung und 
Marginalisierung durch Deutsche  

Sie verstehen sich als weder Deutsch noch Türkisch, 
sondern als „etwas Neues“, „ganz Anderes“

→ Symbol des neuen bikulturellen Selbstbildes ist Mixing
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Vielen Dank

Projektpublikationen unter
www.ids-mannheim.de/prag/soziostilistik/tuerkisch


