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… chillä oder kul, also die phoneti-
sche Verschriftlichung von Anglizis-
men. Überhaupt spielt das Englische
in der Jugendsprache, wie auch in
der Gegenwartssprache, eine bedeu-
tende Rolle. Aussenstehenden fällt
die Kombination von Mundart und
Englisch auf (Gömmer go foode),
was in der Deutschschweiz aber
nicht ein spezifisch jugendsprachli-
ches Merkmal ist. Für den jugendli-
chen Sprachgebrauch ist hingegen
der häufige Wechsel zwischen
Deutsch und Englisch typisch (Nicht
schlecht, but not good enough;
Tschuessli, see you!), das Verwen-
den ganzer Satzteile in englischer
Sprache (Why not; Check it out; No
joke; Let’s go; No problem) und das
Einfügen englischer Wörter in deut-
sche Sätze (eine bigge Party). Wer
die Texte der Blogs überfliegt, stellt
rasch fest: Diese Art und Weise sich
auszudrücken, schimmert auch hier
durch.

D
as Rad können wir nicht
mehr zurückdrehen. Vor 19
Jahren konnten nur Compu-

terversierte mit Begriffen wie
«Modem» oder «Internet» etwas
anfangen. «Blog» war ein hässliches
Mehrfamilienhaus, «Handy» besten-
falls ein Geschirrspülmittel. «E-
Mail» ordnete man in den Bereich
Küche, Töpfe und Wannen ein – und
wer «SMS» sagte, meinte vermutlich,
er gehe an der Messe essen. Schule
und Elternhaus haben sich allmäh-
lich damit abgefunden, dass sich die
Jugendlichen dank Handy und Inter-
net eigene Sprachplattformen schaf-
fen konnten.

W
as heisst das für uns? Wer
die Sprachkompetenz und
damit auch die Lesekom-

petenz fördern will, kann das Rad
nicht mehr zurückdrehen. Die neuen
Medien sind da, die Jugendsprache
ist ebenfalls eine Tatsache. Heute
sind Schule und Elternhaus gefor-
dert, folgende Bereiche weiterhin –
ja sogar noch vermehrt – zu pflegen,
zu trainieren und anzuwenden, kon-
sequent und permanent: das Zuhö-
ren; das regelmässige Lesen; das
laute Lesen und Vorlesen; das
Schreiben allgemeinverständlicher
Texte; das freie Formulieren in Stan-
dardsprache; das Einfordern von
Pflichtlektüren. Die Förderung der
Lese- und Sprachkompetenz wird, so
glaube ich, durch die Jugendsprache
kaum beeinträchtigt, wenn die er-
wähnten Bereiche nicht vernachläs-
sigt werden. Lehrerinnen und Leh-
rer haben in der Regel erkannt, dass
die Jugendsprache eine Welt für sich
ist und sich die Sprach- oder Lese-
kompetenz nach wie vor fördern
lässt. Jedoch nur dann, wenn Schule
und Elternhaus am gleichen Ende
des Strickes ziehen. So wie wir die
Schwimmkompetenz nur im Wasser
erwerben können, wird das Lesen
und Schreiben nur durch konstantes
aktives Tun und Training gefördert.
Das heisst: mit lesen und schreiben.

E
in Sprachlehrer hatte schon
vor Jahren, als damals Päda-
gogen im Zeitalter der elekt-

ronischen Medien Bedenken äusser-
ten, die Jugendlichen würden das
Lesen verlernen, gesagt: «Es ist doch
egal, was meine Kinder lesen, das
kann Trivial- oder Unterhaltungsli-
teratur sein. Wichtig ist nur, dass
meine Kinder lesen!»

*Marcus Knill, Medienpädagoge und Kommunikati-
onsexperte, ist Autor zahlreicher Fachbeiträge und
Analysen im virtuellen Buch: www.rhetorik.ch.
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