
 

 

 

Schreibwettbewerb together unique | Arbeitsmaterial:  Mag. Martin Erian | 2020 
Mehr: kultur.hak-vk.at/together-unique 

Sprache und Gesellschaft: Dialekt 

Thema: Dialekt unter Jugendlichen 

Verfassen Sie einen Leserbrief. 

Situation: Sie lesen folgenden Beitrag in der Zeitschrift profil und reagie-

ren darauf mit einem Leserbrief. 

Bearbeiten Sie folgende Arbeitsaufträge: 

• Geben Sie die Kernaussagen der Textbeilage 1 kompakt wieder. 

• Vergleichen Sie die geschilderten Erfahrungen mit ihren eigenen im Schulalltag. 

• Beziehen Sie Stellung, welche Bedeutung für Sie das Sprechen von Dialekt besitzt. 

Verfassen Sie einen Leserbrief im Umfang von 270 bis 330 Wörtern. 

________________________________________ 

Alltagsgeschichte: Warum ich Deutsch-Deutsch spreche 

Schon wieder werde ich für einen Deutschen gehalten! Ich versuch mal, das zu erklären. 

Von Eskandar Rasuly | profil, 27. Juli 2019 

Immer wieder werde ich darauf angesprochen, ob meine Wurzeln in Deutschland liegen. Zuletzt von 

gleich drei profil-Journalisten. Ich würde nämlich wie ein Deutscher sprechen. Das Merkwürdige ist: 

Ich bin in Wien geboren und mache nur maximal alle zwei Jahre in Deutschland Urlaub. Ach ja, wich-

tiges Detail: meine Eltern sind keine Deutschen! 

Mir selbst ist mein „Bundesdeutsch“ bisher gar nicht so aufgefallen. Aber jetzt mach ich mir schon 

Gedanken darüber. Woher kommt das? 

Das fängt mit den Medien und Büchern an, an denen sich die kleinen Kinder orientieren. Beispiels-

weise am deutschen Fernsehsender KIKA. Dann gibt es noch NICK. In den Pausen zwischen den Se-

rien sprechen die deutschen Moderatoren deutsches Deutsch. Cartoon Network ist auch ein belieb-

ter Kanal. Und in Österreich wird auch nur die deutsche Version ausgestrahlt – warum sollte man 

auch eine extra Version für Österreich produzieren? Deutsch ist für uns Deutsch. Nur ist eben der 

Sessel ein Stuhl, der Jänner ein Januar und die Zwetschke eine Pflaume. 

Nächster Punkt: Unsere Generation wird stark durch Influencer beeinflusst. Durch die Videos des Par-

odisten Julien Bam zum Beispiel, der schon mal asozial über bekannte Märchen drüber rappt. Auf 

Bundesdeutsch natürlich. Oder Leon Machère, der Leute auf der Straße verarscht. Schüler schauen 

sich heutzutage mindestens genau so lange solche Youtube-Videos an wie sie fernsehen. Auch der 

klassische Deutschrap beeinflusst uns sehr, mit seinem extra deepen Deutschland-Deutsch. 

Ich hab auch meine Mama befragt. Sie sagt, das könne auch daran liegen, dass Kinder und Jugendli-

che mit Migrationshintergrund zu Hause eine andere Sprache sprechen. Dadurch würden sie ihr 

Deutsch größtenteils über die sozialen Medien mitbekommen. Nur, warum spricht dann auch Rudi 

mit seinen Wiener Eltern Bundesdeutsch? Wahrscheinlich, weil er so sprechen will, wie die anderen 
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im Park oder am Schulhof. In Tirol sprechen türkische Migranten ja auch tirolerisch-türkisches 

Deutsch. 

Der Trend zum Bundesdeutsch ist nicht aufzuhalten 

Die neue Jugendsprache hat auch ihre ganz eigenen Wörter: So wird am Anfang oder am Ende eines 

Satzes der Begriff „Digger“ verwendet, was so viel wie „Alter“ bedeutet. „Ehrenmann“ oder „Ehren-

frau“ ist auch ein Wort, das so gut wie jeder Jugendliche benutzt. Dieses Wort bedeutet, dass jemand 

eine besondere Tat vollbracht hat und man deshalb den Ehrenstatus erhält. Das Gegenteil davon: 

„Ehre nehmen.“ Auch das ist unter Jugendlichen gang und gäbe. Es ist im Grunde genommen eine 

aufgefrischte Version von „dissen“. Wenn sich zwei Leute streiten, kann es sein, dass eine andere 

Person kommt und sagt: „Er hat deine Ehre genommen.“ Das kann dann erst so richtig Streit geben. 

Ableiten tut sich das übrigens von Gamern und Streamern, die in online-Shooter-Games „Ehre ge-

nommen“ sagen, wenn sie einen Gegner eliminieren. 

Der Trend zum Bundesdeutsch ist nicht aufzuhalten. Was ist daran so schlimm? Eigentlich wird so-

wieso das österreichische und das deutsche Deutsch vermischt. Mir ist das egal, schnuppe, wurscht. 

Eskandar Rasuly (15) ist Schüler im Realgymnasium Wien, Sperlgasse. Er absolviert eine Schnupper-

woche bei profil.  
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