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Kiezdeutsch 

Auswirkungen einer neuen Form der Sprache  

Einleitung 

„Kiezdeutsch“, „Türksprech“ und „Kanak Sprak“ sind in der politischen und medialen 

Diskussion rund um Integration von Migranten Schlagwörter, an denen man kaum vor-

beikommt. In diesem Essay soll geklärt werden, worum es sich hierbei eigentlich han-

delt und welche sozialen (und sozialpsychologischen) Konsequenzen eine solche Form 

der Sprache hat.  

Im folgenden Abschnitt werde ich kurz auf die Kriterien eingehen, die ich für die Analy-

se heranzuziehen beabsichtige. Sie stammen aus Joseph P. Forgas‘ Buch „Soziale Inter-

aktion und Kommunikation“ von 1994 und wurden bereits im Seminar aufgearbeitet.  

Anschließend nehme ich eine kurze Charakterisierung des Kiezdeutschen vor, wobei 

sowohl die begriffliche Einordnung als auch Grammatik, Wortschatz, Personengruppen 

und die Frage nach einem neuen Dialekt eine Rolle spielen werden.  

Danach versuche ich, Forgas‘ Thesen mit den Erläuterungen über Kiezdeutsch zusam-

menzubringen – ein Unterfangen, das aufgrund der Flexibilität des Untersuchungsge-

genstands sehr schwierig ist und verschiedene Fachgebiete vereint. 

Abschließend ziehe ich ein Fazit und fasse die Ergebnisse noch einmal kurz zusammen. 

Was leistet Sprache in sozialer Interaktion? – 5 Thesen 

Ohne eine differenzierte Sprache ist soziale Interaktion kaum denkbar. Insbesondere in 

unserer modernen, auf Arbeitsteilung ausgelegten Gesellschaft ist Sprache wohl das 

wichtigste Kommunikationsinstrument und trägt somit einen wichtigen Teil zur Stabili-

tät und zur Weiterentwicklung dar. 
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Bereits im Seminar wurden fünf Thesen von Forgas (1994) zum Thema Sprache her-

ausgearbeitet, welche hier als Leitfaden für die weitere Untersuchung von Kiezdeutsch 

dienen sollen: 

1. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Sprache und Denken. 

Die sprachliche Relativitätstheorie besagt, dass wir unsere Umwelt (und uns selbst) 

nur auf Basis von Sprache und sprachlichen Formen begreifen können. Unterschied-

liche Sprachen bilden somit unterschiedliche Wahrnehmungsräume für das Univer-

sum und je nach Sprache wird die Welt unterschiedlich wahrgenommen. Die Spra-

che bestimmt also in dieser strengen Form der Theorie die Umwelt des Individu-

ums. Selbst in der anerkannteren, abgeschwächten Form der sprachlichen Relativi-

tätstheorie wird der Sprache ein großer Einfluss auf die Wahrnehmung eingeräumt 

(vgl. Forgas 1994: 111) 

2. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Sprache und Kultur. 

Sprache fungiert als Vermittler zwischen Äußerer und innerer Welt des Menschen. 

Ohne Sprache ist ein Erfassen der Umwelt nicht möglich. Jede Sprache bildet dabei 

ihre eigenen Symbole und Symbolakkumulationen. Somit wird je nach Sprache die 

Welt unterschiedlich gedeutet und beschrieben. Man kann also annehmen, dass 

Sprache und Kultur1 eng miteinander einhergehen (vgl. Forgas 1994: 110). 

3. Solidaritäts- und Statusnormen beeinflussen die formelle / informelle Anrede. 

Viele Kulturen und Sprachen kennen formelle und informelle Anreden. Beispiels-

weise wird im Deutschen zwischen „du“ und „sie“ unterschieden und im Französi-

schen zwischen „tu“ und „vous“. Die Wahl zwischen den beiden Anredeformen fällt 

dabei oft schwer. Forgas (1994: 115 f.) identifiziert zwei Paradigmen, nach denen 

die Wahl vorgenommen wird: die Solidaritäts- und Statusnormen. Während die Sta-

tusnormen in unserem Kulturkreis immer weiter abgebaut werden, gewinnen die 

Solidaritätsnormen in diesem Bereich an Bedeutung. Durch die informelle Anrede 

wird also eine Zugehörigkeit der Individuen zu einer gemeinsamen Gruppe symboli-

                                                           
1
 Kultur ist in diesem Kontext am ehesten als Gesamtheit der geteilten Symboliken zu verstehen. 
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siert, während die informelle Anrede heutzutage eher für die Inter-Gruppen-

Kommunikation typisch ist. 

4. Sprache dient als Medium der Inklusion bzw. Exklusion. 

Wie bereits in Punkt 3 angesprochen dient Sprache zur Versicherung des Gruppen-

status. Allerdings geht dies über die reine Wahl der Anrede der Gruppenmitglieder 

hinaus. So werden in festen Gruppenkonstellationen oft besondere Codes entwi-

ckelt, die nur innerhalb der Gruppe verstanden, interpretiert und umgesetzt werden 

können (Inter-Gruppen-Kommunikation). Dabei hilft dieser Gruppenjargon, eine 

gemeinsame Gruppenidentität zu finden und zu erhalten (vgl. Forgas 1994: 117 ff.). 

5. Es werden disqualifizierte Botschaften verwendet, um Konflikte zu umgehen. 

So genannte „disqualifizierte Botschaften“ sind Mitteilungen ohne inhaltlichen 

Wert. Diese werden verwendet, um eine Kommunikation am Laufen zu halten, ohne 

seine eigene Meinung oder seinen Standpunkt zu offenbaren und somit dem „Kon-

versationspostulat“ (Forgas 1994: 122) zu folgen, welches besagt, dass unangeneh-

mes Schweigen sowie unqualifizierte Ausflüchte innerhalb einer Kommunikationssi-

tuation zu vermeiden sind. Beispiele für disqualifizierte Botschaften sind „Er hat 

sein Möglichstes getan“ oder auch „Viele hätten es schlechter gemacht“ (vgl. Forgas 

1994: 122 ff.). 

Kiezdeutsch – Was steckt dahinter? 

Seit Mitte der 1990er Jahre steht Kiezdeutsch auf dem Programm vieler Medien. Es 

entwickelte sich aus einer Jugendsprache – vor allem in stark migrantisch geprägten 

urbanen Räumen. Dabei ist Kiezdeutsch kein Einzelfall. In vielen anderen europäischen 

Ländern entwickelten sich durch das Zusammentreffen verschiedener Sprachfamilien 

in Ballungsräumen spezielle Jugendsprachen bzw. Multiethnolekte2. So bildete sich in 

den Niederlanden beispielsweise der „Straattaal“ oder in Dänemark der „Københavnsk 

                                                           
2
 Ein Ethnolekt ist eine für eine Migrantengruppe typische Prägung der Sprache des Einwanderungslan-

des. Ein Multiethnolekt entsteht, wenn mehrere verschiedene Migrantengruppen mit unterschiedlichen 

Muttersprachen in einem Stadtteil oder einem Kiez zusammentreffen und sich so die Ethnolekte vermi-

schen. 
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Multietnolekt“ heraus (vgl. Weise 2006: 247 f.). Im Folgenden möchte ich mich aller-

dings auf das Kiezdeutsch beschränken und versuchen, es näher zu skizzieren.  

Kiezdeutsch und „Kanak Sprak“ 

Kiezdeutsch und die so genannte „Kanak Sprak“ oder „Türksprech“ (also der Ethnolekt 

von Einwanderern aus dem türkischen und arabischen Raum) werden oft synonym 

verwendet. Der letztere Begriff wird allerdings oft in der politischen Diskussion3 ge-

braucht, während ersterer die wissenschaftliche Diskussion prägt. Aus diesem Grunde 

werde ich im Folgenden die Begriffe „Kiezdeutsch“ oder – verallgemeinert in Anleh-

nung an Weise (2006: 246) – „Kiez-Sprache“ verwenden. 

„Kiez-Sprache unterscheidet sich von anderen Jugendsprachen darin, dass sie zum ei-

nen einen Hintergrund im ungesteuerten Zweitspracherwerb hat und in Beziehung zu 

ethnolektalen Varietäten steht […], zum anderen über solche Ethnolekte jedoch hin-

ausgeht und grammatische Merkmale einer Kontaktsprache aufweist, die sich in mul-

tiethnischen und multilingualen Kontexten entwickelt hat“ (Weise 2006: 246). 

Es handelt sich bei Kiezdeutsch also um einen Sprachstil, der zwar das Deutsche als 

Grundmuster enthält, aber Elemente anderer Sprachen mit einbezieht. Außerdem bil-

det sich eine eigene Grammatik, die zwar an die der Hauptsprache angelehnt ist, sich 

aber von dieser in einigen Punkten unterscheidet. 

Grammatik und Wortschatz 

Natürlich kann ich im Rahmen dieses Essays nicht das gesamte Spektrum der kiezdeut-

schen Grammatik erfassen. Dies wäre wahrscheinlich auch gar nicht möglich, da Kiez-

deutsch sich sehr schnell weiterentwickelt und eine starke grammatische Dynamik 

aufweist. Ein paar Beispiele sollen an dieser Stelle reichen. 

Was den Wortschatz angeht, so ist bemerkenswert, dass sowohl Wörter aus Fremd-

sprachen entlehnt werden (bspw. „Lan“ aus dem Türkischen, was wörtlich übersetzt 

„Mann“ oder „Typ“ bedeutet) und dass deutsche Wörter eine neue Bedeutung be-

kommen. So wird beispielsweise das Wort „so“ als Fokusausdruck benutzt. Das bedeu-

                                                           
3
 Siehe beispielsweise Artikel „Stadträtin fordert: Schluss mit Türksprech!“ im Berliner Kurier vom 

21.10.2010. Online unter: http://www.berliner-kurier.de/archiv/immer-mehr-jugendliche-sprechen-ein-

voellig-falsches-deutsch-stadtraetin-fordert--schluss-mit-tuerksprech-,8259702,8202788.html. Letzter 

Zugriff: 19.09.2011, 16:00 Uhr. 

http://www.berliner-kurier.de/archiv/immer-mehr-jugendliche-sprechen-ein-voellig-falsches-deutsch-stadtraetin-fordert--schluss-mit-tuerksprech-,8259702,8202788.html
http://www.berliner-kurier.de/archiv/immer-mehr-jugendliche-sprechen-ein-voellig-falsches-deutsch-stadtraetin-fordert--schluss-mit-tuerksprech-,8259702,8202788.html
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tet, dass der Teil eines Satzes, der nach dem „so“ folgt, den Fokus erhält und als we-

sentliche Information herausgehoben wird. Weise (2010: 37) gibt dafür zwei Beispiele: 

„Ich höre Alpha Gun, weil der so aus Schöneberg kommt.“ Hier ist wird die Stadtteil-

information vom Sprecher als wichtig herausgestellt. „Ich hab meiner Mutter so Zunge 

rausgestreckt, so aus Spaß.“ Hierbei wird das Zunge herausstrecken mit dem Spaß in 

Verbindung gebracht, also herausgehoben, dass es zwar einen Regelbruch bedeutete, 

der Mutter die Zunge herauszustrecken, aber das Ganze nicht ernst gemeint war.  

Eine weitere grammatikalische Besonderheit ist die Tendenz zu Verkürzungen und zum 

Weglassen von Artikeln („Hast du Handy?“ oder „Lass Aldi gehen.“). Dies stellt keine 

komplett neue grammatische Wendung dar, sondern ist als Weiterentwicklung bereits 

bestehender sprachlicher Entwicklung zu sehen. So ist es umgangssprachlich bei-

spielsweise auch in der Standardsprache üblich, vor Haltestellennamen die Bindewör-

ter wegzulassen („Ich muss Alexanderplatz aussteigen.“) (vgl. Weise 2010: 35 f.). 

Charakteristisch sind auch Zusammenziehungen von und Reduktion von Wortgruppen. 

Beispiele hierfür sind „lassma“ („lass uns mal“) oder „musstu“ („musst du“, eine neue 

Befehlsform, die es so im Standarddeutschen nicht gibt). 

Personengruppen 

Wie bereits erwähnt wurde, wird Kiezdeutsch vor allem an den Schulen in Stadtteilen 

mit hohem Migrantenanteil gesprochen. Dabei ist es nicht auf Migranten eines Her-

kunftslandes beschränkt, sondern wird über die ethnischen Grenzen hinweg gespro-

chen. 

„Kiezdeutsch ist somit nicht etwa ein Zeichen fehlender Integration ‚ausländischer‘ Ju-

gendlicher, sondern hat sich gerade in gemischten Gruppen Jugendlicher deutscher 

und nicht-deutscher Herkunft entwickelt“ (Weise 2010: 34). 

Es handelt sich hier also um eine Auseinandersetzung mit der Sprache des Landes, 

nicht um eine Selbstausgrenzung aus einem Sprachraum. Da Kiezdeutsch von Deut-

schen Jugendlichen gleichermaßen gesprochen wird, kann die Abgrenzungslinie hier 

eher hin zu den Erwachsenen gesehen werden. Dabei ist zu bemerken, dass viele Ju-

gendliche, die unter sich Kiezdeutsch sprechen, multilingual befähigt sind. So wird bei-
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spielsweise in der Familie Kurdisch, unter Freunden Kiezdeutsch und in Interaktion mit 

Lehrern Standarddeutsch gesprochen (vgl. Weise 2010: 34). 

Ein neuer Dialekt? 

In der Presse wird Kiezdeutsch häufig als Bedrohung der deutschen Sprache darge-

stellt, als Verrohung oder schlicht falsches Deutsch. Da es sich dabei allerdings lediglich 

um eine neue Variation der deutschen Sprache handelt, könnte man es eher als Ergän-

zung oder Dialekt verstehen.  

„Wir finden in Kiezdeutsch nicht bloß sprachliche Vereinfachung, sondern eine syste-

matische, produktive Erweiterung des Standarddeutschen“ (Weise 2010: 35). 

Kiezdeutsch bildet ein eigenständiges sprachliches System mit eigenen Regeln heraus, 

wie es auch in anderen Dialekten der Fall ist. Dabei ist es höchst flexibel und anpas-

sungsfähig. Während „klassische“ Dialekte allerdings an eine Region gebunden sind, ist 

Kiezdeutsch überregional verankert und wird – wie bereits erwähnt – fast ausschließ-

lich von Jugendlichen gesprochen. Dabei erkennen die Jugendlichen auch ganz klar, 

wenn ein ihnen vorgelegter Satz ihrem sprachlichen Regelwerk zuwider läuft.  

Es lässt sich also festhalten, dass Kiezdeutsch nicht einfach nur falsches Deutsch ist, 

sondern seiner eigenen Grammatik folgt und somit als eigenständiger Dialekt gelten 

kann (vgl. Weise 2010: 38). 

Welche sozialen Folgen hat Kiezdeutsch? 

Wenn man diese Überlegungen zum Kiezdeutsch mit den Thesen von Forgas zusam-

menbringt, ergeben sich einige interessante Konsequenzen. 

Forgas‘ erste These besagt, dass ein Zusammenhang zwischen Sprache und Denken 

besteht. Es lässt sich also auf Basis der Überlegungen zur Reduktion und Verkürzung 

der Sprache vermuten, dass Kiezdeutsch-Sprecher in der Lage sind, ihre Denkprozesse 

ohne Informationsverlust effizienter zu gestalten als Standarddeutsch-Sprecher. 

Weiterhin geht Forgas davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen Sprache und Kul-

tur bestehe. Da es sich bei Kiezdeutsch um einen Multiethnolekt handelt, haben meh-

rere Sprachräume einen Einfluss auf diesen Dialekt. Es ist zu erwarten, dass diese auch 
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einen Einfluss auf kulturelle Werte und Normen haben könnten. Hierzu ist allerdings 

weitere Forschung nötig. 

Innerhalb der Gruppe der Sprecher überwiegt die Solidarität miteinander, sodass un-

tereinander die Anrede „du“ gebräuchlich ist. Die formelle Anrede „Sie“ wird in Kiez-

deutsch kaum benutzt und scheint der Standardsprache vorbehalten zu sein.  

Hier lässt sich auch ein entscheidender Vorteil der Kiezsprache sehen. Sie dient vor 

allem zur Versicherung von Solidarität bzw. Inklusion der Sprecher. Außenstehende 

können sofort anhand ihrer Sprache identifiziert und ggf. exkludiert werden. Kiez-

deutsch hat dabei außerdem die Funktion, ein Wir-Gefühl herzustellen. Die Jugendli-

chen grenzen sich somit von der Welt der Erwachsenen ab, wobei sie sogar ins Stan-

darddeutsche wechseln, wenn sie mit ihnen kommunizieren. 

Disqualifizierte Botschaften werden oft ersetzt durch einzelne Wörter. Dies stellt eine 

Reduktion und Effizienzsteigerung gegenüber der Standardsprache dar. 

Schluss 

Kiezdeutsch ist ein interessantes Beispiel für das Entstehen eines neuen Dialekts. Es ist 

höchst flexibel und seine Sprecher multiethnisch und oft multilingual. Es dient vor al-

lem zur Abgrenzung gegenüber der Welt der Erwachsenen und hat seine eigenen 

grammatischen Regeln und einen eigenen Wortschatz. Dabei ist es oft sehr effizient 

und vermeidet unnötige Wörter bzw. fasst standardsprachliche Wendungen zu einem 

Wort zusammen. 

Dabei stellt es keine Bedrohung des Standarddeutschen dar, sondern eine neue Varie-

tät und ein gutes Beispiel für gelungene sprachliche Integration von Minderheiten so-

wie für die Weiterentwicklung einer Sprache.  

Nach Forgas ist allerdings zu erwarten, dass Kiezdeutsch auch Einfluss auf Denken und 

Kultur einer ganzen Generation hat. Welche Auswirkungen sich hieraus ergeben, ist 

noch unklar und dies zu erheben könnte die Aufgabe einer Langzeitstudie sein. 

Es besteht in diesem Feld also ein großer Bedarf für weitere Forschung. 
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