
"Ey Digger, was geht?!" – Jugendsprache von Schülern erforscht 

Ein Projekt der freien Sprachwissenschaftlerin Gardy Stein-Kanjora, MA. 

in Zusammenarbeit mit dem Verein LUKULULE – Musik und Tanz für Jugend e.V. 

Zielgruppe: SchülerInnen der Klasse 7g 

Umsetzung: 6 Projekttage (03.02. – 24.03.11) in der Profilklasse "Kreativwerkstatt" der 

Kooperativen Gesamtschule Benzenbergweg 

 

Pressemitteilung: 

Sprache umgibt uns vom ersten Moment unseres Lebens. Wir werden auf vielfältige Weise mit 

diesem Medium konfrontiert: indem wir anderen etwas mitteilen oder zuhören, beim Lesen von 

Büchern, Zeitungen oder Werbeplakaten, beim Schreiben und sogar beim scheinbaren Nichtstun, 

wenn wir z.B. Musik hören oder eine Fernsehsendung sehen. Dabei ist die aktive, 

metasprachliche Auseinandersetzung mit dieser essentiellen menschlichen Fertigkeit (also das 

Sprechen über die Sprache) zu einem großen Teil den SprachwissenschaftlerInnen vorbehalten.  

Im Mittelpunkt des o.g. Projekts, das von der Budnianer Hilfe e.V. gefördert wird, steht die 

Jugendsprache, die ab einem Alter von etwa 12 Jahren von vielen Schülerinnen und Schülern 

mehr oder weniger bewusst aufgenommen und angewandt wird. Dabei wird es vor allem darum 

gehen, das Bewusstsein für die eigenen Sprechweisen zu schärfen, Unterschiede zu der deutschen 

Standardsprache herauszustellen und den TeilnehmerInnen somit zu ermöglichen, eine bewusste 

Wahl zu treffen zwischen ihrem "Slang" und dem Deutsch, das als Norm in der Schule erwartet 

und gelehrt wird.  

Da Sprache eng mit der ebenfalls fest in der Jugendkultur etablierten Musik (vor allem HipHop 

und Rap) verknüpft ist, wird auch diese ein wichtiger Teil des Projekts sein. Die Analyse aktueller  

Liedtexte sowie die Aufnahme eines eigenen Songs unter der Anleitung eines jungen Künstlers 

schlagen eine Brücke von theoretischer Beschäftigung zu aktiver Praxis. 

Als Ergebnis des Projekts wird die Erstellung eines eigenen kleinen Wörterbuches angestrebt. 

Das gibt den jungen SprachforscherInnen auf der einen Seite ein Ziel, auf das sie kontinuierlich 

hinarbeiten können, ist auf der anderen Seite auch eine ideale Präsentation ihrer Leistungen. 

 

Pressekontakt: 

Gardy Stein-Kanjora 
lukulule@web.de 
Büro: 040/25484509 
Mobil: 0160/92632329 
 

Bildmaterial und nähere Informationen können unter der o.a. Rufnummer gern angefordert werden. Termine zur 

Begleitung des Projekts (Film/Foto/Reportage) sind im Projektzeitraum immer donnerstags zwischen 10:00 und 

15:00 Uhr (03.02., 10.02., 17.02., 24.02., 03.03., 24.03.) möglich – bitte telefonisch absprechen! 



Inhaltliches Profil der beteiligten Projektpartner 

Linguistin:   

Gardy Stein-Kanjora, geb. am 26.05.1977, ist Doktorandin am Fachbereich Orientalistik der 

Universität Hamburg. Ihr Magisterstudium der Afrikanistik, Ethnologie und Psychologie schloss 

sie im Jahre 2003 mit der Note "sehr gut" ab und erhielt im Anschluss daran ein zweijähriges 

Doktorandenstipendium der Universität Hamburg. In ihrer Dissertation beschäftigt sie sich mit 

einer Jugendsprache, die in den urbanen Zentren Kameruns gesprochen wird. Resultierend aus 

einer frühen Spezialisierung auf die Soziolinguistik hat sie sowohl die notwendigen theoretischen 

Grundlagen für die Bearbeitung des oben umrissenen Themas als auch genügend Erfahrung im 

praktischen Arbeitsbereich der Methoden und Techniken der linguistischen Feldforschung. 

An der Ganztagsschule Altonaer Straße wurde das beschriebene Projekt als Pilotprojekt im 

Schuljahr 2007/08 zudem schon erfolgreich durchgeführt.  

Profilklasse 7g unter der Leitung von Herrn Sven Dührkop: 

Die Profilklasse 7g ("Kreativwerkstatt") ist eine von sieben Profilen, die an der Schule 

Benzenbergweg ab Klasse 7 angewählt werden können. Hier arbeiten SchülerInnen, die sich 

dafür begeistern, ihre kreativen Fähigkeiten in Wort, Bild und Text vielfältig zu nutzen, um somit 

einen veränderten Blick auf ihre Umwelt zu entwickeln. Den SchülerInnen soll hierdurch deutlich 

werden, dass sie ihre Umwelt aktiv und kreativ beeinflussen können. 

Aussage von Herrn Dührkop: "Ich als Klassenlehrer erwarte von oben beschriebenem Projekt, 

dass die SchülerInnen ein Bewusstsein für den Umgang und den Gebrauch ihrer Alltagssprache 

aufbauen und so merken, dass ihre Kommunikationsmittel sehr vielfältig sind und sich danach 

richten, mit wem sie gerade sprechen. Ihnen wird somit ermöglicht, ihre alltäglichen 

Kommunikationsmittel zu beleuchten und zu reflektieren – ein Schritt, den sie mit Hilfe dieses 

Sprachprojekts so weit gehen können, wie es im täglichen Miteinander zwischen Lehrkraft und 

SchülerIn, aber auch im engen Rahmen des Deutschunterrichtes dieser Stufe niemals möglich 

wäre. Hierdurch soll ein Prozess angestoßen werden, in dem sich die SchülerInnen als 

Wissenschaftler verstehen und möglicherweise auch über die nächsten Schuljahre hinweg an dem 

Jugendsprachwörterbuch arbeiten." 

Kulturverein:  

LUKULULE e.V. (LUst durch KUnst und LUst am LEben) ist ein gemeinnütziger Verein, der 

Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten und dabei 

selbst kreativ gestalterisch tätig zu werden (die verschiedenen Kursangebote sind auf der 

Homepage www.lukulule.de einzusehen). 

Die langjährige Zusammenarbeit mit erfahrenen Künstlern (Musiker, Sänger, Tänzer) 

gewährleistet eine familiäre Atmosphäre und eine gleichbleibend hohe Qualität der 

Kursangebote. In unregelmäßigen Abständen führen die Kursleiter auch Workshops an 

verschiedenen Hamburger Schulen durch (z.B. Gymnasium Klosterschule, Schule Rellinger 

Straße, Schule Altonaer Straße etc.) und konnten so schon viele Erfahrungen im Umgang mit 

Schülerinnen und Schülern sammeln.  

http://www.lukulule.de/

