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Einleitung
Wer kennt das nicht? Man sitzt vor seinem Laptop und hat sich vorgenommen, einer Person eine E-Mail
zu schreiben. Das kann diverse Motive haben. Vielleicht möchte man etwas erfragen, man hat eine Bitte
oder man möchte sich bedanken. Es kann auch sein, dass man auf eine vorangegangene E-Mail
antworten möchte. Das rührt nicht unbedingt daher, dass der Wille zu antworten so stark ist, sondern die
unausgesprochenen Regeln der Kommunikation dies in unserer Gesellschaft so vorschreiben. Diese Art
von Regeln steht nirgends explizit geschrieben und doch halten wir uns für gewöhnlich an schlichte
Prinzipien, wie auf eine Frage zu antworten. Das Frage-Antwort-Spiel haben wir bereits so verinnerlicht,
dass wir es gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Nicht nur in persönlichen Gesprächen, sondern auch
im Austausch von digitalen Texten ist man stets und häufig unbewusst darauf bedacht, sich sprachlich
so auszudrücken, dass es dem Gesprächspartner recht ist. Das gilt nicht nur auf formeller Ebene, wenn
man zum Beispiel eine E-Mail an jemanden schreibt, der einem nicht sonderlich nahesteht, sondern auch
auf informeller Ebene. Letzteres lässt sich anhand von WhatsApp-Nachrichten beobachten. Das
Kommunizieren über diese App ist für die meisten von uns so selbstverständlich geworden, dass wir
uns den Alltag ohne dieses praktische Kommunikationsmittel kaum noch vorstellen können. Dabei geht
es uns hauptsächlich darum, den Kontakt zu unseren Freunden und Bekannten zu pflegen. Um von
unseren Kommunikationspartnern respektiert und wertgeschätzt zu werden, achten wir auch beim
Austausch von kurzen WhatsApp-Mitteilungen darauf, ihnen ebenfalls Respekt und Wertschätzung
entgegenzubringen. Zudem sind wir stets darauf bedacht, ihnen nicht zu nahezutreten sowie ihre
Privatsphäre zu berücksichtigen. Das gilt sowohl beim Austausch von formellen E-Mails als auch für
das Kommunizieren mit Freunden über WhatsApp. Dabei wäre es jeweils interessant zu wissen, welche
sprachlichen Strategien wir anwenden, um diese Ziele zu erreichen. Wie gestalten wir Sprache, um uns
höflich auszudrücken? Was verstehen wir überhaupt unter dem Begriff „Höflichkeit“ in der
Sprachwissenschaft? Wie werden Höflichkeitsstrategien in der deutschen Sprache und wie in der
französischen Sprache umgesetzt? Welche sprachlichen Mittel stehen dem Sprecher dafür zur
Verfügung?

Welche

Strategien

sind

besonders

charakteristisch

für

das

jeweilige

Kommunikationsmittel? Welche Unterschiede gibt es hinsichtlich sprachlicher Höflichkeitsstrategien
im Austausch von E-Mails und im Austausch von WhatsApp-Nachrichten?
Mit dieser Arbeit versuche ich differenzierte Antworten auf die oben genannten Fragen zu finden. Dafür
werde ich zunächst in Teil I. aufzeigen, wie sich das komplexe Konzept der Höflichkeit definieren lässt.
Dabei wird deutlich, dass es eine Abgrenzung des wissenschaftlichen Begriffs vom alltagsweltlichen
Höflichkeitskonzept bedarf, um sprachwissenschaftlich mit dem Begriff der Höflichkeit arbeiten zu
können. In Teil II. werden anschließend die wichtigsten Theorien und Modelle von Höflichkeit
vorgestellt. Besonders relevant wird die Höflichkeitstheorie von Brown und Levinson (1987/87) sein,
die ich in Teil III. für meine Untersuchungen so abwandeln werde, dass ich sie für meine Analysen
nutzbar machen kann. Nach einer kurzen Begriffsdefinition der Strategie, wird vor allem die Einteilung
sprachlicher Höflichkeitsstrategien in zwei Kategorien von Bedeutung sein. Die Kategorien Strategien
1

der Nähe und Strategien der Distanz beinhalten die hier untersuchten Strategien und sollen das
Verständnis sowie die Veranschaulichung der kontrastiven Analyse erleichtern. In Teil IV. widme ich
mich zunächst der Analyse von E-Mails, die im universitären Kontext ausgetauscht wurden. Bei den
sprachlichen Mitteln, die der Umsetzung der jeweiligen Höflichkeitsstrategie dienen, werde ich nicht
nur auf grammatikalische Strukturen eingehen, sondern auch auf konventionalisierte Strukturen und
spezifische Sprechakte. In Teil V. widme ich mich dann einigen ausgewählten sprachlichen Elementen,
die in WhatsApp-Nachrichten als Nähe- bzw. als Distanzstrategie fungieren können. Die Ergebnisse
meiner Analysen werde ich in Abschnitt VI. zusammenfassen und einander gegenüberstellen. Bei der
Untersuchung von E-Mails und WhatsApp-Nachrichten als äußerst spezifische Kommunikationsformen
werden sowohl Merkmale der gesprochenen Sprache als auch der geschriebenen Sprache auftreten.
Unter Berücksichtigung der medialen und konzeptuellen Abgrenzung von Mündlichkeit und
Schriftlichkeit nach Koch und Oesterreicher werde ich in Teil VII. kurz diskutieren, inwiefern sich eine
neue Schriftlichkeit in diesen Neuen Medien manifestiert.
Ziel dieser Arbeit ist es, einzelne sprachliche Ausdrucksmittel exemplarisch aufzuzeigen, die der
Realisierung von Höflichkeitsstrategien dienen. Ich erhoffe mir darüber hinaus neue und aktuelle
Erkenntnisse bezüglich der Umsetzung sprachlicher Höflichkeitsstrategien in E-Mails und WhatsAppNachrichten zu gewinnen. Hier wird es besonders interessant sein, Charakteristika der deutschen sowie
der französischen Sprache gegenüberzustellen und Besonderheiten der jeweiligen Sprache in Bezug auf
die Umsetzung sprachlicher Höflichkeitsstrategien offenzulegen. Mit der qualitativen Auswertung
deutscher und französischer E-Mails sowie der Veranschaulichung verbaler Höflichkeitsstrategien
anhand von deutschsprachigen und französischsprachigen Beispielen eines WhatsApp-Korpus, möchte
ich meinen Beitrag zu dem verhältnismäßig jungen Forschungsfeld der Politeness Studies leisten.1 Wenn
auch in den letzten Jahrzehnten vermehrt zu der Höflichkeitsproblematik geforscht wurde, beschränkten
sich die Untersuchungen überwiegend auf den englischsprachigen Bereich.2 Mit dieser Arbeit wünsche
ich die deutsch-französische Höflichkeitsforschung zu bereichern.
Bevor der inhaltliche Teil meiner Bachelorarbeit folgt, möchte ich noch kurz meine Vorgehensweise
offenlegen. Im Rahmen eines Referats im Seminar „Anthropologische Linguistik“ hatte ich mich bereits
mit dem Thema „Sprache und Höflichkeit“ auseinandergesetzt. Ich nahm das bereits erworbene Wissen
über bekannte Höflichkeitstheorien in der Linguistik als Grundlage für diese Arbeit. Ich setzte mich
zunächst intensiver mit der Definition von Höflichkeit in der Sprachwissenschaft auseinander und
formulierte den Teil I. zum Begriff der Höflichkeit. Anschließend widmete ich mich erneut den Theorien
der Höflichkeit und ergänzte auch hier meine ursprüngliche Literatur. Nachdem der theoretische Teil
ausformuliert war, begann ich mich mit der von Thaler vorgenommenen Einteilung von
1

Vgl. Culpeper et al. (2017), The Palgrave Handbook of Linguistic (Im)politeness, Basingstoke: Palgrave Macmillan, S. 1.
Vgl. Jucker, Andreas H. (2018), „Claus Ehrhardt & Eva Neuland (Hg.). 2017. Sprachliche Höflichkeit. Historische, aktuelle und künftige
Perspektiven. Tübingen: Narr/Francke/Attempto. 404 S.“, in: Zeitschrift für Rezensionen zur germanistischen Sprachwissenschaft, Band 11,
Heft 1-2, S. 8.
2

2

Höflichkeitsstrategien auseinanderzusetzen, die ich auch für meine Analysen als sinnvoll betrachte. Ich
las ihre Chat-Analysen und stieß auf Phänomene, die sich auch in E-Mails und WhatsApp-Mitteilungen
finden lassen. Als Basis für meine E-Mail-Analyse diente zudem ein Aufsatz von Wolfgang Raible,
welcher sich mit sprachlichen Ausdrucksmitteln zur Umsetzung von Höflichkeitsstrategien befasst. Ich
wählte für die Veranschaulichung von Nähe- und Distanzstrategien jeweils drei sprachliche Elemente
aus, die ich in meiner deutschen und französischen E-Mail-Sammlung beispielhaft untersuchen wollte.
Vor Beginn der einzelnen Teil-Analysen entwickelte ich mithilfe weiterer Literatur eine Art Skript,
welches jeweils als Grundlage meiner Teil-Analyse diente. Zur besseren Übersicht markierte ich die
jeweiligen sprachlichen Elemente in den gesammelten E-Mails farblich und schrieb zusammen, was mir
bezüglich der Verwendung des Ausdrucksmittels auffiel. Mit diesen Hilfestellungen schrieb ich
stufenweise meine Teil-Analysen zur Veranschaulichung sprachlicher Höflichkeitsstrategien in EMails. Ähnlich ging ich bei meiner WhatsApp-Analyse vor. Zunächst fertigte ich, angelehnt an Thalers
Analysen, ein Skript für das jeweilige sprachliche Ausdrucksmittel an. Dieses ergänzte ich ebenfalls mit
weiteren Literaturquellen. Anschließend begann ich sowohl im deutschsprachigen als auch im
französischsprachigen Korpus nach Beispielen zu suchen und diese zu sammeln. Einige ausgewählte
Beispiele baute ich in meine Teil-Analysen ein. Andere dienten als Hintergrundinformationen, um mir
ein Gesamtbild zu verschaffen und Tendenzen offenzulegen. Nach der Fertigstellung meiner Analysen
widmete ich mich dem Fazit beider Analysen und verfasste den Schluss. Die Beschreibungen der
Diskursarten hatte ich bereits vor den Analysen verfasst. Die methodischen Vorgehensweisen der
Analysen habe ich hingegen erst nach der jeweiligen Analyse hinzugefügt. Zum Schluss habe ich noch
meine Einleitung überarbeitet und meine allgemeine Methodik ergänzt. Zu guter Letzt habe ich
Kürzungen vorgenommen und einige Sätze überarbeitet. Mein Inhalts- und Literaturverzeichnis musste
nach der Überarbeitung angepasst werden. Das Deckblatt hatte ich bereits zu Anfang erstellt. Zudem
habe ich sowohl meine E-Mail-Sammlung als auch meine WhatsApp-Sammlung sortiert und als Anhang
aufbereitet. Vor Abgabe meiner Bachelorarbeit habe ich erneut die Quellenverweise sowie die
Rechtschreibung überprüft.
In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum für folgende
Wörter verwendet: Gesprächspartner, Interaktionspartner, Sprecher, Hörer, Akteur, Forscher,
Kommilitonen, Dozenten, Beschäftigte in der Universitätsverwaltung, Verwaltungsangestellten,
Bearbeiter, Adressat, Empfänger, Gebender, Verfasser, Kommunikationspartner, Teilnehmer, ChatPartner, Chatter und Partner.
Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es
für die Aussage erforderlich ist.
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I. Zum Begriff der Höflichkeit
1.1 Definitionsproblematik
Tatsächlich ist den wenigsten Menschen bewusst, dass es sich bei dem Begriff „Höflichkeit“ um einen
mehrdeutigen Begriff handelt.3 Wie Höflichkeit definiert wird, ist nicht nur zeit- und kulturabhängig,
sondern variiert selbst innerhalb einer Sprach- und Kulturlandschaft.4 Einige Forscher meiden die
Begriffe „höflich“ und „Höflichkeit“, um die Definitionsproblematik zu umgehen.5 Sie umschreiben die
Konzepte oder verwenden andere Begriffe, was den Vergleich und auch die Kritik von
wissenschaftlichen Ergebnissen nicht sinnvoll,6 und die systematische Operationalisierung äußerst
schwierig gestaltet.7 Darüber hinaus gibt es keine einflussreiche Theorie zur Höflichkeit, die eine präzise
Definition angibt. Konsequenzen sind Missverständnisse und begriffliche Verwirrung.8 Das Konzept
der Höflichkeit ist auch deshalb so schwer zu fassen, weil es sich „zwischen routinisierter Konvention
und individueller Spontaneität“9 bewegt. Die vielfältigen Realisationsformen und Dimensionen machen
das Konzept von Höflichkeit zu einem überaus komplexen Gegenstand. Die Schwierigkeit und
Komplexität macht es allerdings auch reizvoll, das Phänomen in den Mittelpunkt einer
sprachwissenschaftlichen Arbeit zu stellen.10
1.2 Drei Dimensionen des Höflichkeitsbegriffs
Eine differenzierte Betrachtungsweise des Höflichkeitsbegriffs bietet Katrin Schlund. Sie teilt den
Höflichkeitsbegriff in drei Begriffe auf. Dem ersten Begriff Höflichkeit als soziale Norm zu Folge stellt
Höflichkeit ein System konventionell festgelegter Verhaltensregeln dar. Diese Verhaltensregeln
erscheinen intuitiv plausibel und entsprechen dem alltagsweltlichen Höflichkeitsbegriff. Höflichkeit
basiert hierbei auf bestimmten Verhaltenserwartungen der Interaktionspartner und äußert sich als
Routineformeln. Prototypische Realisierungen sind Begrüßungen und Verabschiedungen. Zusätzlich
verweist sie auf den Zusammenhang von Höflichkeit und Angemessenheit. Der soziale
Höflichkeitsbegriff hat grundsätzlich normative und regulative Funktionen. Höflichkeit als soziale
Norm gibt den Interaktionspartnern eine gewisse Hilfestellung bei der Bewältigung bestimmter
Situationen.11 Der zweite Höflichkeitsbegriff basiert auf den Strategien der Konfliktbewältigung von
Brown & Levinson (1978/87), deren Modell ich in 2.3 ausführlich erläutern werde. Schlund betont, dass
bei der Beschreibung von Höflichkeit die kollektiv-normative Ebene von der individuell-empirischen
Ebene unterschieden werden muss. Der Doppelcharakter von Höflichkeit besteht darin, dass es sich bei
3

Vgl. Thaler, Verena (2012), Sprachliche Höflichkeit in computervermittelter Kommunikation, Tübingen: Stauffenburg Verlag, S. 15.
Vgl. Kremos, Helene (1955), Höflichkeitsformeln in der französischen Sprache: Aufforderungs- und Bittformeln, Dankesbezeugungen; (mit
historischem Rückblick bis ins 16. Jahrhundert, Diss. phil., Universität Zürich, S. 11.
5
Vgl. Watts, Richard J. (2004), Politeness, Cambridge: Cambridge University Press, S. 13.
6
Vgl. Thaler 2012: 15.
7
Vgl. Held, Gudrun (1995), Verbale Höflichkeit: Studien zur linguistischen Theoriebildung und empirische Untersuchung zum
Sprachverhalten französischer und italienischer Jugendlicher in Bitt- und Dankessituationen, Tübingen: Gunter Narr Verlag, S. 19.
8
Vgl. Thaler 2012: 15.
9
Held 1995: 19.
10
Vgl. Held 1995: 19f.
11
Vgl. Schlund, Katrin (2009), Genese und Gebrauch von Höflichkeitsformeln im Serbischen und Deutschen: ein funktionales Modell der
Höflichkeit und seine Anwendung, München: Sagner, S. 13f.
4
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Höflichkeit sowohl um ein sozial bedingtes als auch um ein individuell bedingtes Phänomen handelt.
Der pragmatisch-individualistische Ansatz besitzt vor allem strategische und kompensatorische
Funktionen. Im Gegensatz zum sozialen Höflichkeitsbegriff, bei dem die Situation im Mittelpunkt steht,
steht bei diesem individuellen Höflichkeitsbegriff der Sprechakt im Vordergrund. Prototypische
Realisierungen sind hier beispielsweise Bitten, Danken und Entschuldigungen.12 Für den dritten
Höflichkeitsbegriff beruft sich Schlund auf Richard Watts und betrachtet Höflichkeit als Medium der
Beziehungsgestaltung. Watts hatte Höflichkeit bereits als zentrales Mittel der Beziehungsgestaltung
erkannt. Sie bezieht sich zudem auf seinen Begriff des politic behaviour. Dieser Begriff beschreibt das
Verhalten, das in realer Interaktion in einer bestimmten Situation als angemessen gilt und von den
Interaktionspartnern daher nicht besonders bewertet wird. Darüber hinaus thematisiert sie die rationale
Beziehungsgestaltung. Gespräche sind nicht notwendigerweise kooperativ, wenn unterschiedliche Ziele
verfolgt werden. Trotz einer gewissen Rationalität der Interaktionspartner verläuft die Kommunikation
meist doch kooperativ, da die eigenen Ziele besser durch Kooperation als durch Konfrontation erreicht
werden.13 Sprachliche Höflichkeit hat also auch eine beziehungsgestaltende Funktion - oder wie
Ehrhardt (2002: 172) es ausdrückt:
Wer höflich ist […] tut mit einer Äußerung mehr, als nur Informationen über Sachverhalte oder Ereignisse in der
Welt zu übermitteln: Er gibt etwas darüber zu verstehen, wie er sich seine Beziehung zu seinem Gesprächspartner
oder seinen Gesprächspartnern vorstellt.14

Ehrhardt

ist

überzeugt,

Beziehungsgestaltung

dass

zukommt.

Höflichkeit

die

Schließlich

größte
besteht

Bedeutung
die

bei

wesentliche

der

kooperativen

Funktion

des

zwischenmenschlichen Höflichkeitsbegriffs in der beziehungsgestaltenden Kommunikation. Damit
versucht die zwischenmenschliche Höflichkeitskonzeption die beiden erstgenannten Aspekte zu
kombinieren. Prototypische Realisierungen sind zum Beispiel Anredeformeln oder Komplimente.15
Die Vorstellung dieser Höflichkeitsbegriffe diente der Darstellung wesentlicher Eigenschaften von
Höflichkeit, die bei einer sprachwissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema berücksichtigt
werden müssen. Schlunds begriffliche Differenzierungen können dem Phänomen zwar nicht vollständig
gerecht werden, jedoch tragen die verschiedenen Perspektiven zu einem besseren Verständnis des
Phänomens bei. Abschließend muss noch gesagt werden, dass es in der realen Kommunikation ständig
zu Überschneidungen und Schnittstellen der verschiedenen Motivationen und Funktionen dieser
Höflichkeitsbegriffe kommt. Die drei Dimensionen des Höflichkeitsbegriffs sind allein kaum wirksam.
Zudem gibt es keine klaren Trennlinien, sondern die Grenzen der Begriffe verschwimmen häufig.16

12

Vgl. Schlund 2009: 33.
Vgl. ebd.: 24-33.
14
Zitiert nach Schlund 2009: 30.
15
Vgl. ebd.: 30f.
16
Vgl. Schlund 2009.: 33ff.
13
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1.3 Abgrenzung des wissenschaftlichen Höflichkeitsbegriffs
In der Sprachwissenschaft ist eine differenzierte Betrachtung von sprachlicher Höflichkeit notwendig,
um Missverständnisse zu vermeiden und Ergebnisse einander gegenüberstellen zu können, die
denselben Begriff zur Grundlage haben. Um den wissenschaftlichen Höflichkeitsbegriff vom
alltagsweltlichen Begriff abgrenzen zu können, schlug Eelen die Begriffe politeness1 und politeness2
vor, die Watts später ausbaute und als first-order politeness (= politeness1) und als second-order
politeness (= politeness2) bezeichnete. Die Wahl des Begriffs ist abhängig vom Forschungsinteresse.
First-order

politeness

(oder

auch

politeness1)

bezeichnet

das,

was

innerhalb

einer

Sprechergemeinschaft als höflich wahrgenommen wird und bezieht sich auf den alltäglichen Gebrauch
des Begriffs Höflichkeit. Dabei geht es um die Perspektive des Sprechers oder des Hörers, die jeweils
eigenes oder fremdes sprachliches Verhalten in Bezug auf Höflichkeit bewerten. Second-order
politeness (oder auch politeness2) hingegen ist ein theoretisches Konstrukt. Es handelt sich hierbei um
einen Fachbegriff innerhalb einer pragmatischen oder soziolinguistischen Theorie. Dabei ist die
Perspektive des Forschers entscheidend, der versucht das sprachliche Verhalten zu erklären.17
Zur Vereinfachung bezeichnet Thaler die englischen Höflichkeitsbegriffe politeness1 oder first-order
politeness als H1 und politeness2 oder second-order politeness als H2. Dabei entspricht H1 der
alltagssprachlichen Verwendungsweise des Begriffs Höflichkeit, also dem was innerhalb einer
Sprechergemeinschaft als höflich wahrgenommen wird. Die Grundlage dafür bilden Verhaltensnormen
und Konventionen. Problematisch hierbei ist, dass sich die Wahrnehmung schwer beobachten lässt. Sie
kann nur indirekt empirisch untersucht werden, beispielsweise durch Befragung oder einer Analyse der
gesellschaftlichen Normen. Erfahrungen haben gezeigt, dass meist greifbarer ist, was unhöflich ist, als
was höflich ist. Zudem ist H1 kultur- und zeitabhängig. Den Höflichkeitsvorstellungen liegt ein
Wertesystem zu Grunde, welches sich auf die Würde des Menschen beruft. H2 hingegen bezieht sich
auf soziales Verhalten, das sich mithilfe einer pragmatischen Höflichkeitstheorie erklären lässt. Solche
Theorien versuchen sprachliche Handlungen in sozialen Interaktionen adäquat zu erklären. Auch wenn
H1 einen alltagssprachlichen Höflichkeitsbegriff beschreibt, während H2 einen theoretisch
konstruierten, breit gefassten Höflichkeitsbegriff meint, haben beide Begriffe ein gemeinsames
Merkmal. Sie bezeichnen beide eine Eigenschaft konkreter, situationsgebundener kommunikativer
Handlungen.18 Im Folgenden werde ich die wesentlichen Merkmale des H1- und H2-Begriffs
gegenüberstellen, um diese noch präziser voneinander abzugrenzen.
H1 zielt auf die Beschreibung der Wahrnehmung von Handlungen durch kompetente Sprecher ab. H2
konzentriert sich hingegen auf die Beschreibung allgemeiner Prinzipien sozialen Handelns. Es geht
darum, verschiedenste Formen sozialer Interaktion mittels allgemeingültiger Prinzipien erklären zu
können. Im Gegensatz zum zeit- und kulturabhängigen H1, nimmt H2 erst auf konkret-sprachlicher

17
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Ebene zeit- und kulturspezifische Formen an. Vorstellungen von Höflichkeit verändern sich mit der Zeit
und können je nach Kultur stark variieren. H1 lässt sich demnach nur zu einer bestimmten Zeit für eine
bestimmte Kultur erfassen. Quellen für historisch orientierte Untersuchungen sind beispielsweise
Anstandsbücher, Benimmfibeln und Verhaltensratgeber. Die Theorien, die sich hingegen auf den H2Begriff stützen, sind meist so ausgelegt, dass sie auf die meisten Kulturen zutreffen. Die Wahrnehmung
von H1 ist hingegen sprecherabhängig. Sie variiert daher selbst innerhalb derselben Kultur. Kompetente
Sprecher können zwar Äußerungen als mehr oder weniger höflich einordnen, aber problematisch wird
es, wenn Äußerungen als „neutral“ wahrgenommen werden. Einen solchen Fall beschreibt Watts mit
politic behaviour als sozial angemessenes Verhalten. H2 kennt keine Abstufungen dieser Art, sondern
eine kommunikative Handlung hat genau die Eigenschaften von H2, wenn sie mit der entsprechenden
Theorie erklärbar ist. Abstufungen, wie mehr oder weniger erklärbar innerhalb einer Theorie, wären
wenig sinnvoll. H1 weist also eine graduelle Eigenschaft auf, während H2 eine distinktive Eigenschaft
besitzt, die innerhalb einer Theorie zu graduellen Ausprägungen führen kann.19
Wie wir bereits gesehen haben, besitzt H1 eine normative Komponente. Beweis dafür ist, dass im
alltagssprachlichen Gebrauch die Begriffe Unhöflichkeit und Höflichkeit mit einem Werturteil
verbunden sind. Höfliches Verhalten wird in der Regel positiv und unhöfliches Verhalten als negativ
bewertet. Im Gegensatz dazu ist H2 als wertfreier Begriff konzipiert und deshalb auch für
wissenschaftliche Untersuchungen geeignet. H2 ist wertneutral, da die Frage, ob eine kommunikative
Handlung mittels einer Theorie erklärt werden kann, nicht von sozialen Normen oder Werten abhängt.
Zudem wird H2 nicht durch Sprecher oder Hörer evaluiert, sondern im Rahmen einer wissenschaftlichen
Theorie bestimmt. Darüber hinaus muss festgestellt werden, dass H1 begrifflich und inhaltlich nicht
eindeutig eingegrenzt werden kann, weil Wahrnehmungen nur eingeschränkt empirisch fassbar sind.
Befragungen von kompetenten Sprechern können nur Tendenzen anzeigen. Soziale Normen sind ebenso
schwer zu fassen, da sie sich nur indirekt beobachten lassen. Eine solche Erfassung bedarf
ethnologischer, soziologischer oder psychologischer Methoden. Darüber hinaus ist auch der Begriff der
Sprechergemeinschaft bzw. der Kultur sehr vage und schwer zu definieren. Aufgrund der Tatsache, dass
H1 viele deskriptive Begriffe beinhaltet, ist eine genaue Bestimmung von H1 kaum möglich. H2 hat
hingegen im Rahmen einer Theorie einen klar abgegrenzten Begriffsumfang. Zudem erfordert die
Bestimmung von H2 nicht die Wahrnehmung von Sprechern oder Hörern, weil der Forscher per
Definition bestimmt, was als höflich gilt. Allerdings kann eine Theorie Begriffe enthalten, die der
direkten Wahrnehmung nicht zugänglich sind. Solche Begriffe müssten dann eindeutig definiert
werden.20 Der H1-Begriff kann trotz seiner wertenden Eigenschaft in der empirischen
Höflichkeitsforschung eingesetzt werden, allerdings mit dem Ziel, die alltagssprachliche Konzeption
und Wahrnehmung von Höflichkeit in einer bestimmten Kultur zu beschreiben. Das dient dem besseren
Verständnis der kulturellen Normen und Werte und kann interkulturelle Kompetenzen fördern. H1 wird
19
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auch in der diachronischen Forschung verwendet, um die Entwicklung von Normen und Werten einer
Kultur zu untersuchen. Für wissenschaftliche Theorien ist der H1-Begriff allerdings weniger geeignet,
da er sich auf markierte Höflichkeit durch den bewussten Einsatz bestimmter, als höflich markierte
sprachliche Formen wie auf ritualisierte Höflichkeitsfloskeln, beschränkt. Höflichkeitstheorien
hingegen zielen nicht darauf ab, zu untersuchen, was in einer bestimmten Gesellschaft als höflich
wahrgenommen wird, sondern darauf, wie soziale Beziehungen in der zwischenmenschlichen
Kommunikation ausgehandelt werden und welche sprachlichen Strategien dabei zum Einsatz
kommen.21 Die Eliminierung der normativen, evaluativen und relativen Eigenschaften von H1 machen
H2 zum geeigneten Analyseinstrument. Jedoch besteht nach wie vor die Gefahr, H1 und H2 zu
vermischen. Watts und Eelen sind sich einig, dass zwischen den Konzepten H1 und H2 in den
traditionellen sowie pragmatischen linguistischen Höflichkeitstheorien unzureichend getrennt wird.22
Eelen kritisiert insbesondere die inkonsequente Einhaltung der begrifflichen Differenzierung.
Problematisch wird es, wenn H1 im Sinne eines H2-Konzepts verwendet wird. Das kann leicht
passieren, insbesondere wenn gefordert wird, dass sich eine linguistische Höflichkeitstheorie weiterhin
am alltagsprachlichen Begriff orientieren sollte, um die soziale Realität widerzuspiegeln. Eine Theorie
soll möglichst die soziale Wirklichkeit einer realen Sprechergemeinschaft abbilden, da sie nicht zum
Ziel hat, etwas Abstraktes darzustellen, was von der Realität des alltäglichen Lebens losgelöst ist. Ziel
einer Höflichkeitstheorie ist ein besseres Verständnis von der Komplexität sozialer Interaktionen und
welche Rolle Höflichkeit dabei spielt.23
Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei meiner Arbeit um eine sprachwissenschaftliche Betrachtung
von Höflichkeit handelt, werde ich mich prinzipiell am H2-Begriff orientieren. Bei der Analyse von
Begrüßungs- und Grußformeln wird der H1-Begriff mitberücksichtigt werden, da es sich bei diesen
Ausdrucksmitteln um konventionalisierte Textelemente handelt. Darüber hinaus werde ich die
Strategien der Konfliktbewältigung nach Brown und Levinson für meine Analysen nutzbar machen. Die
wichtigsten linguistischen Theorien der Höflichkeitsforschung, auf die ich mich für meinen
Erklärungsansatz beziehe, werden im nächsten Abschnitt ausführlich thematisiert.

II. Höflichkeit in der Theorie
2.1 Das Kooperationsprinzip von Grice
Eine sprachwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Höflichkeit erfolgte zunächst
durch Grice und Austin. Letzterer erkannte, dass Sprache als Handlungsinstrument dient und Höflichkeit
dabei als strategische Komponente der Sprache fungiert. Grice erweiterte diesen Gedanken und
konzipierte

eine

Bedeutungs-

und

Kommunikationstheorie,

darunter

das

sogenannte
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Kooperationsprinzip.24 Das Kooperationsprinzip setzt sich aus vier Maximen zusammen. Grice
unterscheidet die Quantitätsmaxime, die Qualitätsmaxime, die Maxime der Relation und die Maxime
der Modalität. Die Quantitätsmaxime besagt, dass Redebeiträge so informativ wie möglich gestaltet
werden sollen, aber auch nicht informativer als nötig. Die Qualitätsmaxime verlangt, dass das Gesagte
der Wahrheit entspricht und die Maxime der Relation, dass der Redebeitrag relevant ist. Bei der Maxime
der Modalität geht es darum, dass man den Redebeitrag klar und eindeutig gestaltet.25 Grice zu Folge
kann der Erfolg sprachlicher Handlungen in einer Konversation erzielt werden, wenn man den oben
beschriebenen Maximen nachkommt. Er erfasst mit seinem Kooperationsprinzip die Tatsache, dass
kommunikative Handlungen durch eine wechselseitige Beziehung gekennzeichnet sind. In
Sprechhandlungen bedarf es ein gewisses Maß an kooperativen Bemühungen. Darüber hinaus betont er,
dass Sprecher und Hörer in kommunikativen Handlungen ein gemeinsames Ziel verfolgen, wie etwa
einen maximal effizienten Informationsaustausch oder die Wahrung der face-Wünsche,26 auf welche ich
in den folgenden Abschnitten genauer eingehen werde.
2.2 Der face-Begriff von Goffman
Bevor wir uns der Höflichkeitstheorie von Penelope Brown und Stephen C. Levinson (1978/87)
widmen, der wohl bekanntesten Theorie in der Höflichkeitsforschung, möchte ich noch kurz den faceBegriff erläutern, den die beiden Forscher für ihr Modell aufgreifen.27 Sie lehnen sich an die Arbeit von
Ervin Goffman an, welcher das Konzept des face eingeführt hat.28 Damit sind Verhaltensweisen
verbunden, die zur Vermeidung des Gesichtsverlusts anderer und die Wahrung des eigenen Gesichts
sicherstellen sollen. Der Begriff ist auch im Deutschen verständlich, da die Metaphern des
Gesichtsverlustes und die Gesichtswahrung auch in der deutschen Sprache existieren. Goffman hat den
Begriff nicht nur als eine Art Warnlinie für mögliche Gesichtsbedrohungen aufgefasst, sondern auch als
ein von anderen bestätigtes Selbstbild. Prinzipiell unterscheidet Goffman zwei Typen von
Gesichtsbedrohungen: die absichtlich herbeigeführten und jene, die in der Interaktion unfreiwillig
auftreten. Darüber hinaus differenziert er zwei Formen sozialer Interaktion: den bestätigenden und den
korrektiven Austausch. Der bestätigende Austausch stützt sich auf die Selbstbilder der
Kommunikationspartner und bekräftigt ihre soziale Bindung. Der korrektive Austausch gleicht hingegen
herbeigeführtes Ungleichgewicht zwischen den Partnern wieder aus. Die entsprechenden
Verhaltensformen bezeichnet Goffman als positive und negative Riten. An dieser Stelle zeichnen sich
bereits Ansätze ab, die Brown und Levinson in ihre Theorie aufnehmen. Im Rahmen ihres Modells
entwerfen sie die Begriffe des positiven und negativen Gesichts und an diesen Gesichtern orientierte
Strategien der positiven und negativen Höflichkeit.29
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2.3 Die Höflichkeitstheorie von Brown und Levinson
Die Grundidee von Brown und Levinson beruht auf der Tatsache, dass Menschen nicht nur
informationsverarbeitende Wesen sind, sondern auch soziale Bedürfnisse und Wünsche haben.30 Ihr
Modell fokussiert den Sprecher als rationalen Akteur, der bestimmte Strategien wählt, um ein
bestimmtes Ziel zu erreichen.31 Sie gehen von einem kompetenten Sprecher einer natürlichen Sprache
aus, der rational handelt und ein face besitzt. Ihre Höflichkeitstheorie basiert also wesentlich auf dem
von Goffman konzipierten Begriff. Brown und Levinson definieren das face32 als das positive Selbstbild,
das jeder Mensch versucht, aufrecht zu erhalten; das eigene und das der anderen. Diesem Selbstbild
liegen zwei Grundbedürfnisse zugrunde: einerseits das positive face, welches dem Wunsch entspricht
von anderen geschätzt, respektiert und anerkannt zu werden und andererseits das negative face, welches
das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Handlungsfreiheit darstellt. Damit ist jeder Akteur von
anderen abhängig, um seine Grundbedürfnisse zu befriedigen. Menschliche Interaktion basiert also auf
Gegenseitigkeit. Darüber hinaus streben Menschen durch ihr sprachliches Verhalten prinzipiell eine
Optimierung ihrer Beziehungen an. Wenn es nun im Interesse aller ist, diese Grundbedürfnisse zu
berücksichtigen, so wird ein rational handelnder, kompetenter Sprecher kooperieren, indem er so
handelt, dass die face-Wünsche des anderen erfüllt werden, damit auch die eigenen berücksichtigt
werden. Diese Form praktischen Denkens entspricht einer sogenannten „Zweck-Mittel-Rationalität“.
Offensichtlich berufen sich Brown und Levinson auf das Kooperationsprinzip von Grice.33 Brown und
Levinson gehen davon aus, dass seine Maximen einen unmarkierten Normalfall rationaler
Kommunikation darstellen. Höflichkeitsstrategien hingegen stellen eine Abweichung des Normalfalls
dar. Denn ihr Verwendungszweck liegt allein in der Wahrung der gegenseitigen face-Wünsche.34
Der positive face-Wunsch wird erfüllt, indem man seinem Kommunikationspartner Interesse,
Wertschätzung, Respekt, Anerkennung, Sympathie und Verständnis entgegenbringt. Um den
negativen face-Wunsch zu berücksichtigen, sollte man ihm nicht zu nahetreten und ihn möglichst
wenig in seiner Selbstbestimmung und Handlungsfreiheit einschränken. Ausnahmen bilden Fälle von
Dringlichkeit, in denen eine effiziente Informationsübermittlung wichtiger ist als die face-Bedürfnisse
zur berücksichtigen. Zur Erfüllung ihres Ziels wählt eine rational handelnde Person stets die Strategie,
die das Ziel am besten erfüllen kann, ohne dabei andere Ziele, die genauso relevant sind, zu gefährden.
Anders gesagt: Der Sprecher wählt eine bestimmte Äußerung, weil es im Hinblick auf seine Ziele und
Überzeugungen rational erscheint, diese zu wählen. Durch die Rekonstruktion des rationalen
Entscheidungsprozesses können verschiedene sprachliche Mittel identifiziert werden, die wiederum

Vgl. Terkourafi, Marina (2016), „The linguistics of politeness and social relations”, in: Keith Allan (Hrsg.), The Routledge Handbook of
Linguistics, London: Tyler & Francis Group, S. 222.
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höfliches Sprachverhalten erklären können. Laut Brown und Levinson hat der rational handelnde
Sprecher mindestens drei Wünsche, die bei seinem Entscheidungsprozess in Konkurrenz
zueinanderstehen. Zunächst hat er den Wunsch, den Inhalt eines bestimmten Sprechaktes zu
kommunizieren. Gleichzeitig wünscht er, dies möglichst effizient zu vermitteln. Dabei versucht der
Sprecher stets, die mit dem Sprechakt verbundene face-Bedrohung gering zu halten und die faceBedürfnisse des Gesprächspartners zu befriedigen. In jeder Entscheidungssituation sind die
unterschiedlichen Wünsche nicht gleichwertig, sondern werden unterschiedlich gewichtet. Jeder
rational Handelnde nimmt diese Gewichtungen automatisch und in der Regel unbewusst vor. Die
Wünsche werden gegeneinander abgewogen, bis der Sprecher sich für eine Handlung entscheidet, die
in seinen Augen zur Erfüllung des stärkeren Wunsches führt. Entscheidend für die Gewichtung der
Wünsche sind bestimmte Einschätzungen bzw. kognitive Einstellungen des Sprechers. Neben der
Einschätzung, welche Äußerung zielführend ist, ohne gleichwertige Wünsche zu gefährden, sind auch
Einschätzungen bezüglich der Beziehung zum Gesprächspartner und mögliche Konsequenzen der
beabsichtigten Sprechhandlung relevant. Zur Ermittlung des Stärkegrads der face-Bedrohung haben
Brown und Levinson die drei wichtigsten Einschätzungskriterien in soziologische Variablen
formuliert. Es ist zu beachten, dass es sich bei den Variablen nicht um soziologische Parameter mit
bestimmten Ausprägungen handelt, sondern um kognitive Einstellungen des Sprechers, die sich unter
Einbeziehung seines kontextuellen Wissens herausbilden.35 Es handelt sich also nicht um die
tatsächlichen Einstellungen des Sprechers, sondern lediglich um seine Annahmen.36
Um eine Gewichtung der Wünsche vorzunehmen, muss der Sprecher drei Variablen einschätzen.
Diese Variablen hängen von der Beziehung zwischen den Gesprächspartnern und ihrer Kultur ab und
sind zudem kontextabhängig.37 Zunächst geben Brown und Levinson die soziale Distanz (D = social
distance) zwischen Sprecher und Hörer als entscheidendes Kriterium an. Der Sprecher muss hierbei
die Nähe und Vertrautheit zu seinem Gesprächspartner einschätzen.38 Hier liegt meist ein
symmetrisches Verhältnis zwischen Sprecher und Hörer vor.39 Zudem sind die Machtverhältnisse
zwischen Sprecher und Hörer relevant, insbesondere wie der Partner diese einschätzt.40 Brown und
Levinson bezeichnen diese Variable als Macht (P = power). Macht meint hier den Grad der
physischen, emotionalen und sozialen Kontrolle, die der Hörer über den Sprecher hat. Es handelt sich
dabei in der Regel um eine asymmetrische Beziehung.41 Zu guter Letzt ist die Stärke der faceBedrohung entscheidend, die innerhalb einer bestimmten Kultur mit dem jeweiligen Sprechakt
verbunden ist. Brown und Levinson sprechen von absolute ranking of impositions (R). Der Sprecher
muss einschätzen, wie sehr eine bestimmte Äußerung in einer bestimmten Situation den face-

35

Vgl. Thaler 2012: 42-52.
Vgl. Schlund 2009: 22.
37
Vgl. ebd.
38
Vgl. Thaler 2012: 50-52.
39
Vgl. Terkourafi 2016: 222.
40
Vgl. Thaler 2012: 51.
41
Vgl. Terkourafi 2016: 222.
36

11

Bedürfnissen des Partners widersprechen würde. Die Abschätzung des Grades der face-Bedrohung ist
insofern relevant, als dass die abgeleiteten42 face-Wünsche tendenziell stärker gewichtet werden, je
höher die face-Bedrohung eines bestimmten Sprechakts eingeschätzt wird.43
Kommunikation stellt in den Augen von Brown und Levinson prinzipiell eine permanente potentielle
face-Bedrohung dar. Kommunikative Handlungen bedrohen das Gesicht des anderen und das eigene.44
Einige Sprechakte wie Bitten, Fragen oder Aufforderungen können das positive oder negative face
besonders stark bedrohen. Bei solchen Sprechakten ist man demnach verstärkt darauf bedacht, sein
Anliegen so zu formulieren, dass man eine Gesichtsbedrohung vermeidet.45 Sprechakte, bei denen sogar
die eigenen face-Bedürfnisse und die des Gesprächspartners gleichzeitig gefährdet sind bzw. sich
widersprechen, wie beispielsweise bei Befehlen oder Äußerungen von Kritik, sind ebenfalls besonders
heikel.46 Zur Abmilderung der sogenannten „Face-Threatening Acts“ (FTAs), dieser bedrohenden
Sprechakte, bedienen sich die Kommunikationspartner bestimmter Strategien, die sich mit Höflichkeit
beschreiben lassen.47 Die Wahl der Strategie ist abhängig von den soziologischen Faktoren der sozialen
Distanz, der Machtverhältnisse und dem Grad der face-Bedrohung, die der Sprecher einschätzen muss.48
Brown und Levinson differenzieren fünf Strategien, die der Sprecher im Umgang mit FTAs einsetzen
kann. Das folgende Schema entspricht dem Entscheidungsablauf bei einem FTA.49

Abb. 1: Mögliche Strategien im Umgang mit FTAs
Quelle: Brown, Penelope/Levinson, Stephen C. (1987), Politeness. Some universals in language use, Cambridge: Cambridge University
Press, S. 69.

Bedient sich der Sprecher einer bald-on-record-Strategie, äußert er sich direkt ohne Rücksicht auf das
face des Hörers. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung positiver Höflichkeit (positive politeness),
bei der die positiven face-Bedürfnisse des Hörers berücksichtigt werden. Dies manifestiert sich
Ein „abgeleiteter“ face-Wunsch stellt den Wunsch dar, den positiven oder negativen face-Wunsch des anderen zu erfüllen (vgl. Thaler
2012: 215).
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beispielsweise in Komplimenten oder Aufmunterungen. Strategien der negativen Höflichkeit (negative
politeness) berücksichtigen hingegen das negative face des Hörers. Hier kommen überwiegend
Vermeidungs- und Minimalisierungsstrategien zum Einsatz. Bei off-record handelt es sich um eine
indirekte Strategie, bei der versteckte Hinweise zum Einsatz kommen. Zudem werden häufig Stilmittel
wie Ironie, rhetorische Fragen und Metaphern verwendet. Eine letzte, ebenso denkbare Möglichkeit ist
es, den Sprechakt zu unterlassen, also zu schweigen.50 Die Nummerierung 1-5 in der Abbildung gibt die
Rangfolge an, in der das Risiko des Gesichtsverlustes durch die Abmilderungs- bzw.
Vermeidungsstrategien gesenkt wird. 1 zeigt das stärkste Risiko und 5 das geringste Risiko an. Die
gesichtsbedrohende Handlung gar nicht erst auszuführen, ist logischerweise die Strategie, die einen
eventuellen Gesichtsverlust am besten ausschließt. Allerdings bleibt das Kommunikationsbedürfnis
dann unbefriedigt. Die risikoloseste Art, den FTA auszuführen, ist die Strategie off-record, die einer
indirekten Art der Äußerung entspricht. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass der Hörer die Intention des
Sprechers richtig deuten muss, damit die gewünschte Absicht auch vermittelt wird. Abgemilderte
Äußerungen (with redressive action), bei denen sich der Sprecher entweder negativer oder positiver
Höflichkeit bedient, sind ebenfalls mit wenig Risiko verbunden, wenn auch mit einem etwas höheren
Risiko als bei den anderen beiden Möglichkeiten. Mithilfe negativer Höflichkeitsstrategien wird die
illokutionäre Kraft des FTAs begrenzt, beispielsweise durch eine Abtönung mithilfe von Partikeln oder
Impersonalisierungsmechanismen.51
Die Höflichkeitstheorie von Brown und Levinson wurde häufig rezipiert und dementsprechend auch
viel kritisiert. Es wird nicht selten angemerkt, dass ihr Modell einen individualistischen Ansatz darstellt,
der zu sprecherfokussiert ist. Dadurch werden soziale Komponenten sowie die Perspektive des Hörers
bzw. die zwischenmenschliche Beziehung von Sprecher und Hörer vernachlässigt.52 Darüber hinaus
lässt ihr Modell andere Faktoren wie beispielsweise gegenseitige Sympathie oder den emotionalen
Zustand des Hörers und Sprechers außen vor.53 Wie bei anderen Höflichkeitstheorien geben auch Brown
und Levinson keine genaue Definition von Höflichkeit an, sondern setzen das Phänomen mit Facework
gleich.54 Neben dem face ist auch die Idee der face-Bedrohung ein zentrales Element in der Theorie von
Brown und Levinson. Jede menschliche Interaktion wird als potentielle Bedrohung für das face des
Sprechers und/oder des Hörers aufgefasst. Ziel ist eine konfliktfreie Interaktion, indem man die
Bedrohung abwendet oder möglichst geringhält. Die Tatsache, dass Brown und Levinson einigen
Sprechakten eine intrinsische face-Bedrohung zuschreiben, wird kritisiert. Diese Charakterisierung von
menschlicher Kommunikation wird als zu negativ angesehen und entspricht nicht der sozialen Realität.
Die Vermeidung von Konfliktsituationen steht zu sehr im Fokus, während beziehungsfördernde
Handlungen vernachlässigt werden. Auch Thaler ist der Meinung, dass der Begriff FTA irreführend ist,
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da er suggeriert, dass die face-Bedrohung so elementar für den Sprechakt ist, dass den verfolgten Zielen
zu wenig Beachtung geschenkt werden. Dabei sind gerade diese Ziele bzw. face-Wünsche
ausschlaggebend für die Erklärung höflicher Sprachhandlungen. Eine Bedrohung besteht lediglich
insofern, als dass jede Sprachhandlung gewisse face-Wünsche missachten kann.55 Ich schließe mich
Thalers Kritik an und werde den FTA-Begriff für meine Analysen nicht gebrauchen. Stattdessen werde
ich von einer face-Bedrohung sprechen. Damit ist gemeint, dass die face-Wünsche des Sprechers
und/oder des Hörers in der gegebenen Situation eventuell nicht erfüllt werden. Diese ist für jede
Kommunikationssituation spezifisch zu bestimmen.56
Des Weiteren werden Brown und Levinson damit konfrontiert, dass sie sich lediglich auf bestimmte
Sprechakte konzentrieren, sodass ihr Modell statisch und künstlich wirkt.57 Das hängt damit zusammen,
dass ihr Konzept ursprünglich nicht für kommunikative Handlungen ausgelegt war, sondern für
Handlungen im Allgemeinen.58 Dadurch vernachlässigen sie jedoch die Tatsache, dass Höflichkeit in
realer Kommunikation diskursiv geschaffen und verhandelt wird. In realen Gesprächen kommen die von
Brown und Levinson differenzierten Strategien außerdem nicht nur einzeln zum Einsatz, sondern
werden meistens kombiniert. Darüber hinaus werden die Kategorien der Strategien von Brown und
Levinson häufig nicht präzise voneinander abgegrenzt. Insbesondere bei den negative politenessStrategien werden unterschiedliche sprachliche Phänomene aufgeführt, die nicht auf derselben Ebene
operieren.59 Zudem können viele Strategien ambivalent beurteilt werden. Beispielsweise können sie eine
Bedrohung darstellen und gleichzeitig Höflichkeit zum Ausdruck bringen.60 Hier werden Grenzen des
Modells sichtbar. Das Gesicht kann nämlich in realer Interaktion gleichzeitig bedroht und ausgebaut
werden, ebenso wie beide Seiten des Gesichts und die Gesichter beider Partner zur selben Zeit involviert
sein können. Situationen im echten Leben sind häufig komplexer als die Theorie beschreiben kann.61
Trotz der vielen Kritikpunkte möchte ich die Relevanz und den großen Einfluss der Höflichkeitstheorie
von Brown und Levinson betonen. Die Begriffe von positiver und negativer Höflichkeit prägen heute
noch

das

Forschungsgebiet

rund um die

Höflichkeit.62 Insbesondere für interkulturelle

Höflichkeitsuntersuchungen hat es sich als fruchtbar erwiesen, auf die Unterscheidung positiver und
negativer face-Bedürfnisse ihrer Theorie zurückzugreifen.63 Das Modell ist zudem gut verständlich,
obwohl der Gegenstand der Höflichkeit ein sehr komplexer ist. Gleichzeitig ist es nicht zu
verallgemeinernd, sondern deckt ein breites Spektrum an linguistischen Möglichkeiten ab.64
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III. Sprachliche Höflichkeitsstrategien
3.1 Zum Begriff der Strategie
Brown und Levinson verwenden den Begriff „Strategie“, um Verschiedenes zu beschreiben. Sie
bezeichnen mit dem Begriff einerseits den übergeordneten handlungsleitenden Wunsch des Sprechers
sowie von diesem abgeleitete spezifischere Wünsche. Andererseits meint der Begriff in ihrer Theorie
aber auch den Einsatz sprachlicher Mittel, welche diese abgeleiteten Wünsche erfüllen. Hier soll der
Begriff „Strategie“ den Übergang von der nicht-sprachlichen Ebene, welche Zwecke, Wünsche und
kognitive Einstellungen beinhaltet, zur sprachlichen Ebene, welche der konkreten Äußerung entspricht,
beschreiben. Sprachliche Ausdrucksmittel können zwar einzelne Strategien veranschaulichen, aber sie
können die Strategien dadurch nicht bestimmen. Stattdessen werden Strategien über einen gemeinsamen
Zweck definiert. Die konkrete sprachliche Form ist niemals losgelöst von den dahinterstehenden
Zwecken und darf auch nicht unabhängig von ihrer kommunikativen Funktion betrachtet werden. Die
Strategien geben an, wie der Sprecher vorgeht, um einen bestimmten Zweck in eine Sprechhandlung
umzuwandeln, bzw. wie der Übergang theoretisch erklärt werden kann. Sie erklären auch, wie der Hörer
eine Äußerung interpretiert bzw. wie sich dieses Verstehen theoretisch erklären lässt. Im Gegensatz zum
alltagssprachlichen Gebrauch des Begriffs sind hier keine bewusst eingesetzten Pläne zur Erreichung
eines bestimmten Ziels gemeint. Denn die Wahl der sprachlichen Mittel, die Festlegung der Zwecke und
die Gewichtung der Wünsche verlaufen in der Regel unbewusst und automatisch. Erst in der
analytischen Rekonstruktion werden die Strategien sichtbar. Zudem können in einer Äußerung mehrere
Strategien eingesetzt werden, da auch mehrere Wünsche gleichzeitig verfolgt werden können.65 Es ist
selten, dass Strategien isoliert zum Einsatz kommen. In der Regel verbinden sie sich innerhalb eines
Diskurses. Die einzelnen Strategien schließen sich nicht zwangsläufig gegenseitig aus, weder auf der
Ebene der Wünsche noch in Bezug auf die sprachlichen Mittel. Der Mensch hat meist mehrere Wünsche
gleichzeitig, die sich teilweise miteinander verknüpfen lassen, aber auch konkurrieren können.
Sprachliche Handlungen sind äußerst komplex, da sie sich aus Kombinationen verschiedener
sprachlicher Ausdrucksmittel zusammensetzen, die auf denselben Wunsch oder auch auf
unterschiedliche Wünsche abzielen. Das macht eine strikte analytische Trennung oft schwierig. Zum
Zwecke der systematischen Darstellung und für ein besseres Verständnis ist es allerdings sinnvoll, die
einzelnen Strategien in der Analyse voneinander zu trennen und isoliert aufzuführen. Die Verknüpfung
von Strategien im Diskurs wird in meiner Analyse anhand einiger Beispiele deutlich werden.66
Prinzipiell sind hier die Strategien von Interesse, die für die Erklärung höflicher Sprachhandlungen
relevant sind. Das betrifft jene Strategien, welche die Umwandlung eines face-Wunsches in eine
sprachliche Handlung bewirken.67
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3.2 Problematik der Strategien-Differenzierung nach Brown und Levinson
Schlund weist darauf hin, dass Brown und Levinson nicht ausreichend zwischen Höflichkeit und den
genannten Strategien differenzieren. Problematisch ist zudem, dass bald-on-record, off-record sowie
die Unterlassung des FTAs nicht explizit als Strategien bezeichnet werden. Es ist anzunehmen, dass es
sich lediglich bei positive politeness und negative politeness um Höflichkeitsstrategien handelt.68 Auch
Fraser ist der Meinung, es handle sich bei bald-on-record um keine Höflichkeitsstrategie, vermutlich,
weil diese Art von Äußerungen keine face-Wünsche berücksichtigen. Brown und Levinson wollen mit
bald-on-record offenbar nur Äußerungen erfassen, die sich auf FTAs beziehen. Damit können bald-onrecord-Äußerungen sich auch auf Sprechhandlungen beziehen, in denen face-Wünsche irrelevant sind.
Gemäß Brown und Levinson wird ein FTA nämlich bald-on-record formuliert, wenn der Wunsch nach
maximaler Effizienz stärker ist, als die face-Wünsche des Gesprächspartners zu berücksichtigen. Nicht
geklärt ist allerdings, warum face-Wünsche bei bald-on-record-Äußerungen dennoch eine zentrale
Rolle spielen können, wie z. B. bei imperativen Einladungen.69 Bei Aufforderungen wie Setzen Sie sich!
bzw. Asseyez-vous! darf das negative face des Hörers missachtet werden. Genauso können bald-onrecord Äußerungen wie Mach dir keine Sorgen um mich! bzw. Ne t'inquiète pas pour moi! dem Hörer
anzeigen, dass es ihm erlaubt ist, das positive face des Sprechers zu ignorieren. Diese Phänomene lassen
sich durch die Definition von Brown und Levinson nicht erklären.70 Daher werde ich diese „Strategie“
für meine Untersuchungen ausklammern.
Unter der Kategorie off-record werden verschiedene Fälle von indirektem Sprachgebrauch
zusammengefasst. Dem Sprecher können dadurch häufig keine eindeutigen Intentionen zugeschrieben
werden. Das Gemeinte wird lediglich angedeutet und muss vom Hörer in einem Inferenzprozess
erschlossen werden. Dabei werden gegen zwei Konversationsmaximen von Grice verstoßen. Zum einen
wird die Quantitätsmaxime verletzt (z. B. bei Über-/Untertreibungen) und zum anderen wird die
Qualitätsmaxime (z. B. bei der Verwendung von Ironie, Metaphern und rhetorischen Fragen) missachtet.
Diese Kategorie ist problematisch, da sie letztlich nicht deutlich von den Strategien negative politeness
und positive politeness abzugrenzen ist. Phänomene wie Übertreibungen und Ironie zählen nämlich auch
zu positive politeness-Strategien. Wenn die kommunikative Intention im Unklaren bleibt, kann nicht
geklärt werden, wie der Hörer die Äußerung versteht. Der kommunikative Zweck ist dann nicht erfüllt
und somit handelt es sich per Definition nicht mal mehr um eine kommunikative Handlung.71 Die offrecord-Strategie werde ich daher nicht als eigene Kategorie betrachten.
Auch das Nicht-Tätigen einer Äußerung in Form von Schweigen, welches Brown und Levinson als
Don’t do the FTA bezeichnen, entspricht einer kommunikativen Handlung. Der Akt des Schweigens
beinhaltet jedoch in der Regel zu wenig Information, um Rückschlüsse auf Wünsche, Absichten und
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kognitive Einstellungen des Sprechers ziehen zu können. Das gilt insbesondere für die E-Mail- und
WhatsApp-Kommunikation, da es hier zusätzlich an visuellen Informationen fehlt. Zudem lässt sich
nicht eindeutig bestimmen, ob mit dem Schweigen etwas kommuniziert werden möchte oder nicht.72
Ziel meiner Analyse von deutschen und französischen E-Mails und WhatsApp-Nachrichten ist es,
höfliche Sprachhandlungen zu erklären. Eine Kategorie zur Erklärung von Handlungen des Schweigens
ist daher wenig sinnvoll und wird bei meinen Untersuchungen auch nicht weiter berücksichtigt werden.
Mit dem Ausschluss der Kategorien bald-on-record, off-record und der Unterlassung des FTAs, bleiben
noch die Strategien der positiven und negativen Höflichkeit. Genau wie bei Brown und Levinson sollen
die beiden Strategien auch im Zentrum meiner Untersuchungen stehen. Statt mit den Begriffen positive
politeness und negative politeness zu arbeiten, werde ich gemäß Thaler anstelle von positiver
Höflichkeit, von Strategien der Nähe und anstelle von negativer Höflichkeit, von Strategien der Distanz
sprechen. Denn diese werden zusätzlich diejenigen off-record-Strategien und bald-on-record-Strategien
berücksichtigen, die nicht nur dem Wunsch nach maximaler Effizienz nachkommen, sondern auch einen
face-Wunsch beinhalten. Darüber hinaus sind die Benennungen positive und negative Höflichkeit
missverständlich, da die Strategien nicht mit positiven bzw. negativen Bewertungen korrelieren. Die
Begriffe Strategien der Nähe und Strategien der Distanz finde ich geeigneter, da der Grad der
Vertrautheit eine wesentliche Rolle bei der Wahl von Höflichkeitsstrategien spielt. Dennoch möchte ich
an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Nähe und Distanz als Metaphern dienen und das Verständnis in
der Analyse erleichtern sollen. Sie hängen jedoch nicht notwendigerweise mit dem Grad der Vertrautheit
zwischen den Gesprächspartnern zusammen.73 In den folgenden Unterpunkten werde ich genauer
erläutern, was unter den beiden Begriffen zu verstehen ist.
3.3 Strategien der Nähe
Im Wesentlichen entsprechen die Strategien der Nähe den positive politeness-Strategien von Brown und
Levinson und sind somit auf das positive face des Hörers gerichtet. Das Ziel ist es, dem positiven faceWunsch des Hörers nachzukommen, indem der Sprecher seinem Gesprächspartner Sympathie,
Interesse, Wertschätzung und Zuneigung signalisiert. Mithilfe einer sprachlichen Handlung versucht der
Sprecher zwischenmenschliche Nähe oder Vertrautheit zu seinem Kommunikationspartner herzustellen.
Dafür wählt der Sprecher ein sprachliches Mittel, welches seinem Gegenüber anzeigt, dass er sich ihm
nahe fühlt und ihm vertraut. Der Sprecher kann auch versuchen, dem Hörer zu vermitteln, dass er mehr
Nähe und Vertrautheit zu ihm aufbauen möchte. Demnach bringen Strategien der Nähe nicht nur Nähe
und Vertrautheit zum Ausdruck, sondern tragen auch dazu bei, Nähe und Vertrautheit zu schaffen. In
beiden Fällen wird der positive face-Wunsch berücksichtigt. Bezüglich der Funktionen ähneln sich die
Strategien der Nähe und die positive politeness-Strategien. Im Unterschied zu den Strategien der Nähe
orientieren sich die Strategien der positiven Höflichkeit allerdings, wie alle Strategien von Brown und
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Levinson, am FTA-Begriff. Sie stellen demnach ein Mittel dar, welches dazu dient, die positive
Gesichtsbedrohung abzuschwächen. Brown und Levinson weisen darauf hin, dass die positive
politeness-Strategien nicht nur zur Abschwächung potentieller face-Bedrohungen dienen, sondern auch
als Mittel der Beziehungsgestaltung. Allerdings ist Letzteres für die Strategien der Nähe viel
entscheidender als für die positive politeness-Strategien. Zu berücksichtigen ist, dass fast alle
eingesetzten sprachlichen Mittel in anderen Kontexten auch andere Funktionen als die der NäheBekundung besitzen können.74
3.4 Strategien der Distanz
Im Gegensatz zu den Strategien der Nähe basieren die Strategien der Distanz auf sprachlichen
Äußerungen, welche die Erfüllung des abgeleiteten negativen face-Wunsches bezwecken. Demnach
versucht der Sprecher seinem Gegenüber zu signalisieren, dass er beabsichtigt seinen Wunsch nach
Ungestörtheit, Privatsphäre und Handlungsfreiheit zu respektieren. Der Sprecher bemüht sich
zwischenmenschliche Distanz zum Ausdruck zu bringen. Dafür wählt er ein sprachliches Mittel,
welches dem Hörer zu verstehen gibt, dass er versucht, seine negativen face-Wünsche zu erfüllen. Wie
sich die Distanzierung auf konkret-sprachlicher Ebene äußert, ist von den Bedingungen des jeweiligen
Kontextes abhängig und richtet sich zudem nach den stilistischen Vorlieben des Sprechers. Bei den
sprachlichen Formen, die mittels einer Strategie der Distanz hervorgebracht werden, handelt es sich in
der Regel um Modifizierungen und Abschwächungen eines Sprechaktes. Ohne eine Abschwächung der
illokutionären Kraft des Sprechaktes würden die face-Bedürfnisse des Hörers nicht befriedigt werden.
Strategien der Distanz beinhalten eine Modifizierung der illokutionären Kraft des Sprechaktes, die auf
der Idee von Searle/Vanderveken (1985) basiert. Bei meinen Analysen gehe ich von genau bestimmten
illokutionären Kräften aus, wie der Kraft des Aufforderns oder des Bittens. Weitere Beispiele für solche
Sprechakte sind Ermahnungen und Einladungen, da solche sprachlichen Handlungen in ihrer nichtabgeschwächten Form ebenfalls das negative face des Hörers missachten würden. Ohne eine
Abschwächung gibt der Sprecher entweder zu verstehen, dass er die Ungestörtheit und
Handlungsfreiheit des Partners nicht respektieren möchte oder seine Äußerung eine Reaktion des Hörers
verlangt, sodass dieser ebenfalls in seiner Handlungsfreiheit eingeschränkt ist. Wenn der Sprecher diese
Einschränkungen möglichst geringhalten möchte, muss er seinem Gesprächspartner mithilfe einer
Strategie der Distanz signalisieren, dass er wünscht, dessen negative face-Bedürfnisse zu respektieren.75
3.5 Sprachliche Ausdrucksmittel
Beispiele für sprachliche Elemente, die sich den Strategien der Nähe bzw. den Strategien der Distanz
zuordnen lassen, werde ich im Rahmen meiner Analysen in Abschnitt IV. und V. vorstellen. Bezüglich
der sprachlichen Mittel ist es wichtig zu beachten, dass diese niemals losgelöst von ihrem Zweck
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fungieren. Sie werden stets als Mittel zur Erfüllung eines von der jeweiligen Strategie festgelegten
Zwecks in einer konkreten Kommunikationssituation eingesetzt. Es gibt also keine eindeutige
Korrelation zwischen den Wünschen und den sprachlichen Mitteln. So kann ein für eine Strategie
charakteristischer Zweck auch durch atypische sprachliche Mittel umgesetzt werden. Die Zuordnung
sprachlicher Ausdrucksmittel ist daher manchmal nicht eindeutig, weil diese je nach Kontext andere
Funktionen erfüllen können und somit zu mehreren bzw. unterschiedlichen Strategien zugeordnet
werden können.76 Die Einteilung der sprachlichen Mittel zu den Strategien der Nähe und den Strategien
der Distanz, die ich vorgenommen habe, ist spezifisch für meine Untersuchungen zu betrachten und soll
die Analyse übersichtlicher gestalten. Die Ausdrucksmittel, die ich genauer beleuchten werde, sind
dabei keinesfalls als vollständiges Inventar aller möglichen sprachlichen Ausdrucksmittel der jeweiligen
Strategie zu verstehen. Vielmehr sollen einige charakteristische Formen der Nähe-Bekundung und der
sprachlichen Distanz-Signalisierung dargestellt werden und hinsichtlich ihrer Funktion in den
spezifischen Kommunikationsformen analysiert werden. Die konkrete sprachliche Realisierung der
Nähe-Bekundung und der Signalisierung von Respekt vor der Privatsphäre und der Handlungsfreiheit
des Kommunikationspartners, kann die unterschiedlichsten Formen annehmen. Aufgrund der Vielzahl
von Ausdrucksmöglichkeiten und der Vielfältigkeit der sprachlichen Elemente, können diese auch
lediglich beispielhaft veranschaulicht werden.77 Darüber hinaus werde ich an geeigneter Stelle auf
Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie auf die Besonderheiten eingehen, die in meiner kontrastiven
Analyse von deutsch- und französischsprachigen E-Mails bzw. WhatsApp-Nachrichten sichtbar werden.

IV. Sprachliche Höflichkeit in E-Mails
4.1 E-Mail als Diskursart
Die E-Mail ist eine der grundlegendsten Kommunikationsformen der digitalen Medien und dient als
technisches Übertragungsmittel für digitalisierte Informationen. Der Austausch dieser digitalisierten
Informationen bleibt innerhalb eines technisch definierten Systems, welches unterschiedliche
Realisierungen und Verwendungen zulässt. Letztere sind abhängig von situativen, kommunikativpragmatischen, medialen und soziokulturellen Faktoren, die wiederum die Ausbildung verschiedener
Textsorten bedingen. So können beispielsweise Gesprächspartner ungleicher hierarchischer
Verhältnisse andere Anredeformen verwenden und einen formaleren Schreibstil pflegen als
Kommunikationspartner, die sich auf derselben hierarchischen Stufe befinden. Die hohe
Geschwindigkeit der Informationsübertragung macht die E-Mail-Kommunikation außerdem zu einem
komfortablen Medium und Arbeitsmittel. Der hohe Grad an Situations- und Handlungseinbindung
sowie die zeitliche Unabhängigkeit bezüglich des Lesens und Antwortens sind ebenfalls von Vorteil.
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Die Souveränität des Empfängers wird gewahrt, auch wenn dieser nach Lesen der Nachricht nicht sofort,
sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt antwortet. Ursprünglich wurden E-Mails als Mittel der
Distanzkommunikation konzipiert, um die physische Distanz zwischen Gesprächspartnern zu
überbrücken. Sie können aber auch unabhängig von physischer Nähe und Distanz verwendet werden,
da das Medium von keinerlei räumlichen oder zeitlichen Strukturen abhängig ist. Aufgrund der
Dauerhaftigkeit der Informationen ist darüber hinaus ein hoher Grad an Kontextualisierung gegeben.
Zudem ist die Erschließung aktueller situativer Kontexte durch eine Rückschau auf vergangene
Nachrichten jederzeit möglich. Der Austausch von E-Mails kann sich bis hin zu einer diskursiven
Verwendung steigern. Dabei ist der Grad der Diskursivität im Einklang mit einem erhöhten Grad der
Kooperation. Die Kommunikation ist dann gekennzeichnet durch eine hohe Geschwindigkeit des
Nachrichtenwechsels. Die Antwort- und Weiterleitungsfunktionen begünstigen zusätzlich die
Dialogizität, da sie die Kommunikationsvorgänge beschleunigen und die Kontexte reproduzieren
können.

Geringe

zeitliche

Abstände

fördern

zudem

die

Interaktion

zwischen

den

Kommunikationsteilnehmern. Des Weiteren ist die E-Mail-Kommunikation gekennzeichnet durch
einen erhöhten Grad an Spontaneität. Dieser wird jedoch im Vergleich zur gesprochenen Sprache durch
den Verschriftlichungs- bzw. Schreibprozess gehemmt. Es gilt: je höher der Aufwand, desto niedriger
der Grad der Spontaneität.78 In meinen Untersuchungen zeichnet sich die Kommunikation via E-Mail
zudem durch die institutionalisierte Verwendung aus. Dadurch, dass das Mailsystem allen Zugehörigen
der Universität permanent zur Verfügung steht, ist die Nutzung weit verbreitet. In der Regel bleiben die
Funktionen allerdings im universitären Rahmen, da die E-Mail hier als Kommunikationsmittel zwischen
Studierenden und Dozenten oder Beschäftigten in der Universitätsverwaltung eingesetzt wird. Seltener
dient

sie

auch

als

Kommunikationsmittel

zwischen

Studierenden.

Prinzipiell

ist

die

Kommunikationsform bezüglich der Erfüllung verschiedenster kommunikativer Bedürfnisse zwar
offen, jedoch gestaltet es sich schwierig, thematische Fixierungen aufzubrechen oder thematische
Wechsel innerhalb einzelner Nachrichten oder Nachrichtenstränge vorzunehmen.79 Bezüglich der
formalen Strukturen sind bestimmte Textelemente festgelegt, die zu respektieren sind, wie zum Beispiel
das Formulieren einer Begrüßungsformel oder einer Grußformel am Ende der Nachricht.80
4.2 Methodisches Vorgehen
Als Studentin eines deutsch-französischen Studiengangs habe ich gemeinsam mit deutschen und
französischen Kommilitonen studiert. Es bot sich mir daher die Gelegenheit, sprachliche
Höflichkeitsstrategien des Deutschen im Vergleich zum Französischen anhand von authentischen EMails im universitären Rahmen zu untersuchen. Schließlich hatte ich die Möglichkeit, meine deutschen
Kommilitonen nach E-Mails zu fragen, die sie mit der E-Mail-Adresse ihrer Heimatuniversität
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verschickt haben. Mir war bewusst, dass ich französische E-Mails, die meine deutschen Kommilitonen
und ich verfasst haben, nicht für die Analyse verwenden konnte, da wir als Nicht-Muttersprachler die
Ergebnisse verfälschen würden. Stattdessen habe ich meine französischen Kommilitonen gebeten, mir
E-Mails weiterzuleiten, die sie mit der E-Mail-Adresse ihrer französischen Universität versendet und
erhalten haben und mir diese für meine Analyse zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise war es mir
möglich, elektronische Nachrichten von deutschen und französischen Studierenden, die sie mit
Dozenten, Beschäftigten in der Universitätsverwaltung und Kommilitonen ausgetauscht haben,
gegenüberzustellen und auf angewandte Höflichkeitsstrategien zu untersuchen. Bei dem Appell an
meine deutschen und französischen Kommilitonen habe ich betont, dass ich stets eine Anfrage und die
jeweilige Antwort benötige, da bei meinem Forschungsgegenstand der Aspekt der Beziehungspflege im
Vordergrund steht. Wichtig war außerdem, dass die E-Mails mit Muttersprachlern ausgetauscht wurden,
um für die jeweilige Sprache repräsentative Ergebnisse zu erhalten. Um den Datenschutz meiner
Kommilitonen und deren Kommunikationspartnern zu gewährleisten, habe ich die E-Mails
anonymisiert, indem ich persönliche Informationen geschwärzt habe. Pro Sprache habe ich etwas mehr
als 30 E-Mails untersucht. Es handelt sich bei der Analyse um eine qualitative Analyse, welche
charakteristische Ausdrucksmittel verbaler Höflichkeit in der E-Mail-Kommunikation aufzeigen soll.
Dabei sollen stets die kulturspezifischen Unterschiede und Besonderheiten beleuchtet werden. Aufgrund
der Tatsache, dass sich die E-Mails in einem ganz spezifischen Rahmen bewegen, besteht bei den
Ergebnissen kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Stattdessen sollen verschiedene Formen
sprachlicher Mittel zum Ausdruck von Höflichkeit exemplarisch aufgezeigt werden und verschiedene
Höflichkeitsstrategien des Deutschen im Vergleich zum Französischen in der E-Mail-Kommunikation
veranschaulicht werden. Dabei wird es von besonderem Interesse sein, die hierarchischen Verhältnisse
sowie den Grad der Bekanntheit zwischen den Kommunikationspartnern zu betrachten und
herauszuarbeiten, inwiefern diese die Wahl der sprachlichen Elemente beeinflussen. Um differenzierte
Aussagen treffen zu können, habe ich sowohl meine deutsche als auch meine französische E-MailSammlung in drei Kategorien unterteilt. Die erste Kategorie betrifft den E-Mail-Austausch zwischen
Studierenden und Dozenten, eine zweite den E-Mail-Kontakt zwischen Studierenden und
Verwaltungsangestellten der Universität und die dritte Kategorie jene E-Mails, die zwischen zwei
Studierenden ausgetauscht worden sind.
Wie bereits in Abschnitt 3.5 deutlich gemacht wurde, werde ich mich auf bestimmte Phänomene
konzentrieren, die sich als besonders charakteristisch für die E-Mail-Kommunikation erwiesen haben.
Im Rahmen der Strategien der Nähe werde ich verschiedene Formen der Begrüßungs- und
Schlussformeln untersuchen, die gleichzeitig typische Elemente für den strukturellen Aufbau einer EMail darstellen. Darüber hinaus richtet sich mein Interesse auf die Art und Weise, wie man seinen Dank
in deutschen bzw. französischen E-Mails formuliert. Im Rahmen der Strategien der Distanz konzentriere
ich mich auf die Sprechakte des Bittens und der Aufforderung, die besonders gesichtsbedrohend sein
können. Hierbei widme ich mich jenen sprachlichen Ausdrucksmitteln, die eine Abschwächung der
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illokutionären Kräfte bewirken können und somit die Gesichtsbedrohung abmildern. Hier wird die
Verwendung von Modalverben und des Konjunktivs sowie der Gebrauch von Abtönungspartikeln im
Fokus stehen.
4.3 Strategien der Nähe in E-Mails
4.3.1 Vorangestellte Begrüßungsformeln
Die vorangestellten Begrüßungsformeln in E-Mails sind von der jeweiligen Kommunikationssituation
abhängig. Darüber hinaus zeigt sich eine große Varianz der Grußformeln. Um nur einige Beispiel zu
nennen: Im Deutschen reicht das Spektrum vom formellen Sehr geehrte Damen und Herren über
Liebe*r bis Hallo oder Hey. Solche Begrüßungsformeln sind ein Ausdruck sozialer Wertschätzung.81
Daher lassen sie sich den Strategien der Nähe zuordnen. Dadurch, dass es keine expliziten Regeln
bezüglich der Verwendung von vorangestellten Begrüßungsformeln in E-Mails gibt, können diese sehr
individuell ausfallen oder auch gänzlich weggelassen werden.82 Die initiierenden Grußformeln sind
darüber hinaus kulturell verschieden. Dennoch besitzen sie kulturübergreifend nahezu dieselben
Funktionen. Sie geben an, dass man gute Absichten hat und versucht, die positiven face-Wünsche des
Kommunikationspartners zu erfüllen. Es ist kein Zufall, dass es sich bei den Begrüßungsformeln häufig
auch um Wünsche zugunsten des Kommunikationspartners handelt wie bei Guten Morgen. Neben der
Funktion des Grußes als sprachliches Ritual existiert noch eine viel grundlegendere Funktion. Eine
Begrüßungsformel zu Beginn der E-Mail signalisiert das Wahrnehmen und Anerkennen seines
Kommunikationspartners und schafft damit die kommunikative Basis.83
In den E-Mails, die mir meine deutschen Kommilitonen haben zukommen lassen, schwanken die
Begrüßungsformeln zwischen Studierenden und Dozenten hauptsächlich zwischen Liebe*r und Sehr
geehrte*r. Lediglich in einer E-Mail kommt Guten Tag vor. Quantitativ ist zudem auffällig, dass Liebe*r
in 17 Mails dreizehn Mal vorkommt. Die Formel Sehr geehrte*r wurde hingegen nur drei Mal gewählt.
Interessant ist, dass das französische Äquivalent von Guten Tag, also Bonjour, in den E-Mails meiner
französischen Kommilitonen im Austausch mit Dozenten wiederum ausschließlich, wenn auch in
verschiedenen Kombinationen, verwendet wird. Das Bonjour steht entweder alleine oder wird
verbunden mit Madame/Monsieur. Das Bonjour wird zudem zeitlich angepasst. So fand ich in einer EMail auch die Begrüßungsformel Bonsoir Madame vor. Eine andere denkbare Möglichkeit wäre die
Konstruktion Bonjour + Madame/Monsieur + Nom. Eine solche Verknüpfung mit dem Nachnamen
taucht in meiner französischen E-Mail-Sammlung nicht auf. Stattdessen folgte auf das Bonjour von
Dozenten besonders häufig der Vorname des Studierenden. Die Nennung beim Vornamen wirkt
wesentlich vertrauter, da die Begrüßung individueller gestaltet wird als mit einem unpersönlichen
Bonjour. Hinzu kommt, dass man in der Regel nur Personen beim Vornamen nennt, die man gut kennt.
Vgl. Raible, Wolfgang (1987), „Sprachliche Höflichkeit. Realisierungsformen im Deutschen und Französischen“, in: Zeitschrift für
Französische Sprache und Literatur, Vol.97(2), S. 5.
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Die Begrüßungsformel Bonjour + Prénom deutet darauf hin, dass sich der Studierende und der Dozent,
die ihre E-Mails auf diese Weise beginnen, bereits persönlich begegnet sind bzw. sich aus Vorlesungen
und/oder Seminaren kennen. Die verschiedenen Kombinationen mit Madame/Monsieur und dem Voroder Nachnamen veranlasste mich dazu, bei den deutschen E-Mails nochmal genauer hinzuschauen.
Denn auch hier sind nicht alle Begrüßungsformeln mit Liebe*r und Sehr geehrte*r gleich. Zwischen
Studierenden und Dozenten wurde die Kombination Liebe*r + Vorname insgesamt auch am häufigsten
gewählt. Alternativ wurden Liebe*r Frau/Herr + Nachname oder Sehr geehrte*r Frau/Herr +
Nachname verwendet. Selten wurde der Titel Prof. oder Dr. vor den Nachnamen gestellt oder Guten
Tag Frau/Herr + Nachname gebraucht. Im Deutschen muss bei der Verwendung von Frau und Herr
der Nachname obligatorisch folgen. Daher werde ich das + Nachname im Folgenden weglassen. Im
Französischen hingegen kann das Madame oder Monsieur alleine stehen.
Im E-Mail-Austausch zwischen deutschen Studierenden und Verwaltungsangestellten der Universität
fiel das Ergebnis recht eindeutig aus. Die beliebteste Variante ist das förmliche Sehr geehrte*r
Frau/Herr. Mit großem Abstand folgen die Begrüßungsformeln Sehr geehrte Damen und Herren, Guten
Morgen Frau/Herr, Hallo Frau/Herr, Guten Tag und Liebe*r Frau/Herr. Dabei fällt auf, dass die
unpersönliche Formel Sehr geehrte Damen und Herren nur verwendet wurde, wenn der Studierende im
Voraus nicht wusste, wer die Anfrage bearbeiten wird. Beispielsweise bei Anfragen an das Prüfungsamt,
welche man über das sogenannte Kontaktformular stellen kann, weiß der Studierende im Vorfeld nicht,
wer die E-Mail lesen und beantworten wird. Sobald der Studierende mit der Antwort auch den Namen
des Bearbeiters erhält, antwortet er in der Regel mit dem Nachnamen in der Begrüßungsformel zurück.
Interessant hierbei ist, dass die vorangestellte Begrüßungsformel des Kommunikationspartners häufig
übernommen wird. Diese symmetrische Verwendung der Begrüßungsformeln liegt in allen drei
Kategorien der Interaktionspartner (Dozent, Verwaltungsangestellte und Studierende) vor. Festzuhalten
ist, dass im Vergleich zum E-Mail-Austausch mit Dozenten die Begrüßungsformeln distanzierter
ausfallen. So kommt beispielsweise das herzlichere Liebe*r zwischen Studierenden und
Verwaltungsangestellten selten vor. Stattdessen wird auf „neutralere“ Begrüßungen zurückgegriffen.
Das mag an der teilweise gegebenen Anonymität oder an dem geringen Bekanntheitsgrad zwischen den
Kommunikationspartnern liegen. Ein herzliches Liebe*r würde nicht authentisch wirken, wenn man sich
kaum oder gar nicht kennt. Die Begrüßungsformel Liebe*r impliziert bereits eine gewisse Vertrautheit.
Daher ist es auch nicht überraschend, dass diese zwischen Studierenden und Dozenten, die sich
beispielsweise aus Seminaren kennen, häufiger verwendet wird als im Austausch mit
Verwaltungsangestellten, die man noch nie gesehen hat. Ein ähnliches Sprachverhalten spiegelt sich
auch im Französischen wider. In den meisten Fällen wurde auf ein schlichtes Bonjour zurückgegriffen,
ohne ergänzenden Zusatz. Seltener wird Bonjour + Madame/Monsieur verwendet. Damit hat man die
formale Struktur in E-Mails zwar eingehalten, aber auf ein vertrautes Verhältnis zwischen den
Studierenden und dem Verwaltungspersonal deutet diese initiierende Begrüßungsformel ebenfalls nicht
hin. Gestützt wird die These von einem Zusammenhang zwischen Begrüßungsformel und dem Grad der
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Bekanntheit durch die Tatsache, dass in den E-Mails meiner französischen Kommilitonen die
Konstruktion Bonjour + Prénom verwendet wird, wenn zu einer Bezugsperson in der Administration
ein vertrautes Verhältnis besteht. Die zuständige Sekretärin für deutsche bzw. deutsch-französische
Studien an der Universität kennen meine französischen Kommilitonen gut, da sie bei administrativen
Fragen auch häufig persönlich bei ihr im Büro erscheinen. Auch meine deutschen Kommilitonen und
ich haben sie an der französischen Universität kennengelernt und uns bei Fragen an sie gewendet. Dabei
fiel ihre herzliche und lockere Art auf. Man hat sich im persönlichen Gespräch sowie in E-Mails
gegenseitig beim Vornamen genannt. Die Tatsache, dass es sich bei unserem Studiengang um eine kleine
Gruppe von Studierenden handelt, hat das vertraute Verhältnis zwischen meinen französischen
Kommilitonen und ihr sicherlich zusätzlich verstärkt. Untermauert wird dies durch die Tatsache, dass
in einer an sie gerichtete E-Mail das informelle Salut + Prénom gewählt wird. Zu guter Letzt fiel mir
auf,

dass

in

den

E-Mails

meiner

französischen

Kommilitonen

im

Austausch

mit

Verwaltungsangestellten die Kombination Bonjour + Madame/Monsieur + Nom als Begrüßungsformel
ebenfalls nicht auftaucht, als sei es überflüssig, den Nachnamen des Adressaten zu nennen. Ich
schlussfolgere, dass ein schlichtes Bonjour oder Bonjour + Madame/Monsieur in der französischen EMail-Kommunikation konventioneller ist. Denn bereits im Austausch mit Dozenten tauchte diese
denkbare Variante nicht auf. Ein anderer Grund könnte sein, dass die französischen Studierenden den
administrativen Bezugspersonen ihrer Mails entweder so nahestehen, dass sie informelle
Begrüßungsformeln wie Bonjour + Prénom oder Salut + Prénom verwenden oder der Bekanntheitsgrad
so gering ist, dass sie auf formelle Strukturen wie Bonjour oder Bonjour Madame/Monsieur
zurückgreifen. Vielleicht existieren in den mir vorliegenden E-Mails kaum Zwischenformen in Bezug
auf den Grad der Vertrautheit zwischen den Studierenden und dem Verwaltungspersonal.
Bezüglich meiner letzten Kategorie, dem E-Mail-Austausch zwischen Studierenden, stehen mir am
wenigsten E-Mails zur Verfügung. Das hängt damit zusammen, dass Studierende in der Regel auf andere
Kommunikationsmittel zurückgreifen, wenn sie untereinander Nachrichten austauschen. Nur in seltenen
Fällen schreiben sowohl deutsche als auch französische Studierende über ihre universitäre E-MailAdresse mit anderen Studierenden. Aus den mir zur Verfügung stehenden Mails lässt sich ableiten, dass
ein E-Mail-Austausch über die universitäre Mail-Adresse zwischen Studierenden nur stattfindet, wenn
sie anderweitig keinen Kontakt zueinander herstellen können. Dies ist wiederum der Fall, wenn sie keine
andere gemeinsame Plattform besitzen oder noch keine Handynummern ausgetauscht haben, um via
WhatsApp zu kommunizieren. Ich habe mich bereits in einer ähnlichen Situation befunden, in der ich
ein Referat mit einem mir noch unbekannten Studierenden ausarbeiten musste. Die Situation habe ich
für meine Analyse dieser Kategorie hintergründig hinzugezogen, um meine Schlussfolgerungen zu
stützen. An der deutschen Universität sind die E-Mail-Adressen anderer Studierender häufig in analogen
oder digitalisierten Seminarlisten zu finden. Im E-Mail-System der französischen Universität sind die
E-Mail-Adressen aller Studierenden gespeichert. Wenn man den Namen des Gesuchten eingibt, wird
man in der Regel fündig. Das Kommunizieren via E-Mail dient also häufig nur dazu, den ersten Kontakt
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herzustellen, um dann auf ein anderes Kommunikationsmittel auszuweichen. Ein anderer Anlass könnte
sein, dass man einem Kommilitonen oder einer Kommilitonin eine Datei oder ein Dokument zukommen
lassen möchte und sich dieses lediglich auf dem Computer befindet. Die Voraussetzung für das
Zurückgreifen auf die E-Mail-Adresse der Universität ist in jedem Fall, dass es sich um universitäre
Angelegenheiten handelt.
Auffällig bei den deutschen E-Mails zwischen Studierenden ist, dass überwiegend verschiedene Formen
von Hey (Hey + Vorname, Hei, Hey hey) oder ein schlichtes Hallo + Vorname gewählt werden. Schnell
wird deutlich, dass sich Studierende untereinander, auch wenn sie sich kaum kennen, deutlich
informeller begrüßen als sie es gegenüber Dozenten oder Beschäftigten in der Universitätsverwaltung
tun. Entscheidend für die lockeren Begrüßungsformeln zwischen Studierenden ist diesmal nicht die
soziale Distanz, die Brown und Levinson in ihrem Modell aufführen. Hier spielt nicht nur die
Einschätzung von Nähe und Vertrautheit zum Gesprächspartner eine Rolle, sondern vor allem die
Machtverhältnisse, die Brown und Levinson ebenfalls in ihrem Modell beschreiben. Denn zwischen
Studierenden handelt es sich nicht wie in den ersten beiden Kategorien um ein asymmetrisches
Verhältnis, sondern um ein symmetrisches Verhältnis. Hierarchisch gesehen, stehen Studierende auf
einer Stufe. Dies macht eine formelle Begrüßungsformel überflüssig und führt zu einer lockereren
Umgangsform. Wenn zusätzlich die soziale Distanz sehr gering ist, also der Grad der Vertrautheit sehr
hoch ist, kann es dazu kommen, dass sogar gänzlich auf eine Begrüßungsformel verzichtet wird, wie in
(3. XXIX) und (3. XXX) meiner französischen E-Mail-Sammlung. Natürlich ist ein freundschaftliches
Verhältnis nicht der einzige Fall, in denen die vorangestellten Begrüßungsformeln entfallen können.
Auch in Fällen der Dringlichkeit bzw. bei E-Mail-Austauschen, in denen die Informationen möglichst
schnell und effizient verschickt werden müssen, können diese entfallen.
4.3.2 Abschließende Grußformeln
Im Vergleich zu den deutschen Begrüßungsformeln, die hauptsächlich zwischen Liebe*r und Sehr
geehrte*r schwanken, fallen die deutschen Grußformeln am Ende einer E-Mail variantenreicher aus. Im
Austausch zwischen Studierenden und Dozenten fand ich allein in meinen gesammelten E-Mails die
Grußformeln Freundliche Grüße, Beste Grüße, Viele Grüße, Herzliche Grüße, Liebe Grüße und
individuellere abschließende Grüße, wie Schönen Tag, Noch einen schönen Feiertag oder Ein schönes
Adventswochenende Ihnen. Bei meinen französischen Kommilitonen hingegen war es recht eindeutig,
wie man seine Grüße gegenüber Dozenten in E-Mails kommuniziert. Die abschließende Grußformel
wechselt hier lediglich zwischen Bien cordialement und Cordialement. Genau wie im Deutschen weicht
die Grußformel nur selten von den etablierten Grußformeln ab. Auffällig ist, dass lediglich an Feiertagen
die Grußformeln anders ausfallen als sonst. So endete eine französische E-Mail beispielsweise mit (1.
VI) Meilleurs vœux! Bezüglich der vielseitigen deutschen Grußformeln ist bemerkenswert, dass es keine
eindeutige Tendenz für eine bestimmte Grußformel im Austausch mit Dozenten gibt. Das mag daran
liegen, dass einige Grußformeln in Bezug auf den Grad der Distanz bzw. Vertrautheit auf derselben
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Stufe stehen. Das zeigt sich darin, dass die Grußformeln in einem längeren E-Mail-Austausch zwischen
denselben Kommunikationspartnern variieren, obwohl sich weder der Grad der Bekanntheit noch die
Machtverhältnisse zwischen den Beteiligten während der Austausche verändern. Das zeigt sich in dem
E-Mail-Verlauf (1. VIII) bis (1. XVII). Auffällig ist zudem, dass Liebe Grüße lediglich gegenüber
Dozenten geäußert wird, die auch mit Liebe*r Frau/Herr und nicht etwa mit Sehr geehrte*r Frau/Herr
begrüßt werden. Wie das Beispiel (1. I) und (1. VIII) belegen, können allerdings auch andere
Grußformeln verwendet werden, wenn die E-Mail mit Liebe*r Frau/Herr oder auch mit Liebe*r +
Vorname beginnt.
Im E-Mail-Austausch mit Beschäftigten in der Universitätsverwaltung gibt es eine eindeutige Tendenz
in der Verwendung der abschließenden Grußformeln, sowohl auf deutscher als auch auf französischer
Seite. Im Deutschen zeigt sich zwar erneut eine größere Vielfalt an Grußformeln, aber Mit freundlichen
Grüßen wurde dennoch mit großem Abstand am häufigsten von meinen deutschen Kommilitonen und
ihren Kommunikationspartnern gewählt. Im Französischen setzt sich im administrativen Kontext das
schlichte Cordialement gegenüber Bonne Journée und einer Kombination aus beidem durch. Etwas
häufiger als die beiden letzten Varianten bleibt die abschließende Grußformel aus oder sie wird ersetzt
durch ein Merci (à l’avance). Es fällt auf, dass das expressivere Bien cordialement in solchen Kontexten
nicht mehr verwendet wird. Dies spricht erneut für ein vertrauteres Verhältnis zu Dozenten als zum
Verwaltungspersonal der Universität. Das Mit freundlichen Grüßen wirkt ebenfalls förmlicher als
andere Grußformen, die meine deutschen Kommilitonen im Austausch mit Dozenten verwenden. In
meiner E-Mail-Sammlung taucht die Grußformel Mit freundlichen Grüßen im Austausch mit Dozenten
kein einziges Mal auf. Es lässt sich festhalten, dass im E-Mail-Kontakt mit Verwaltungsangestellten
sowohl die förmlichste und distanzierteste Variante der Begrüßungsformel als auch der Grußformel am
häufigsten verwendet werden, insbesondere wenn man den Namen des Adressaten nicht kennt. Genauso
deutlich, wie sich das Sehr geehrte*r Frau/Herr oder bei Anonymität des Adressaten Sehr geehrte
Damen und Herren als Begrüßungsformeln durchsetzen, so ist auch der abschließende Gruß Mit
freundlichen Grüßen die beliebteste Wahl. Da sich der Grad der Bekanntheit und die Machtverhältnisse
zu dem Kommunikationspartner innerhalb einer E-Mail nicht ändern, treten diese Elemente auch häufig
gemeinsam innerhalb einer E-Mail auf.
Aufgrund der bereits erwähnten Tatsache, dass ich nur sehr wenige E-Mails zwischen Studierenden,
sowohl für die deutsche als auch für die französische Seite besitze, lassen sich nur sehr vage Aussagen
über die abschließenden Grußformeln in dieser Kategorie treffen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass
diese genau wie die Begrüßungsformeln wieder etwas individueller und weniger förmlich ausfallen. In
einem eigenen E-Mail-Austausch mit einem Studierenden verwendeten wir beide die Abkürzung LG
statt Liebe Grüße. Abgekürzte Grußformeln lassen sich in den gesammelten E-Mails für die ersten
beiden Kontaktgruppen nicht beobachten. Andere bereits aufgezählte etablierte Grußformeln kommen
gar nicht vor. Stattdessen findet man Phrasen wie Bis Morgen, Bis Mittwoch, Schönes Wochenende,
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Schönen Nachmittag noch oder es gibt gar keinen abschließenden Gruß. Zwischen zwei französischen
Studierenden, die ein freundschaftliches Verhältnis haben, wurden keinerlei Grußformeln verwendet.
4.3.3 Dank
Nach dem Analysieren konventionalisierter Textelemente in E-Mails setze ich nun weiter an einem
konventionalisierten Sprechakt84 an. Der Akt des Dankens ist besonders effektiv und gilt als eine der
höflichsten Handlungen.85 Aus diesem Grund wird der Dank auch alltäglich in einer ganzen Reihe
verbreiteter Kommunikationssituationen eingesetzt.86 Auch in den E-Mails meiner Kommilitonen und
deren Kommunikationspartner kommen sprachliche Äußerungen zum Zwecke des „Sich-Bedankens“
häufig zum Einsatz. Für meine Untersuchungen halte ich mich an die Definition von Catherine KerbratOrecchioni, welche den Begriff « remerciement » eingrenzt als:
acte par lequel un locuteur accuse réception d’un « cadeau », en témoignant de sa reconnaissance envers le
responsable de ce cadeau (le terme de cadeau devant être pris au sens large, et désignant toute forme d’ « action
bienfaisante » que l’on peut accomplir envers d’autrui : cadeau au sens strict, service, faveur, compliment ou autre
« cadeau verbal »).87

Bei Danksagungen handelt es sich um rituelle Handlungen, die sich durch ein äußerst bemerkenswertes
Inventar an Formeln und Strukturen auszeichnen. Abgesehen von den direkten Formulierungen gibt es
auch

viele

indirekte

Möglichkeiten,

seinen

Dank

auszudrücken.88

Die

vielfältigen

Ausdrucksmöglichkeiten bilden sich auch in meiner E-Mail-Sammlung ab. In den E-Mails meiner
deutschen Kommilitonen und deren Kommunikationspartner der ersten Kategorie kamen folgende
Ausdrücke vor: Vielen Dank für Ihre Mail; Herzlichen Dank für die schnelle Rückmeldung!; Vielen
Dank; Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Antwort; Vielen lieben Dank dafür! ; Vielen lieben Dank;
Super, vielen Dank!. Auch gegenüber Kontaktpersonen der zweiten Kategorie fielen die Danksagungen
variantenreich aus: Vielen Dank für Ihre rasche Rückmeldung!; Vielen Dank für Ihre Hilfe. ; Vielen
Dank für die schnelle Zusendung.; Danke für den Hinweis; Vielen Dank für Ihre schnelle Rückmeldung
und Ihre Bemühungen!; Herzlichen Dank für die schnelle Rückmeldung und Beantwortung meiner
Frage!; Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Rückmeldung. Der Dank geht, bis auf wenige Ausnahmen,
von den Studierenden aus, da die Anfrage für gewöhnlich von ihrer Seite initiiert wurde. Ein
gegensätzliches Bild ergibt sich bei der Analyse der französischen E-Mails. Hier gehen die
Danksagungen häufiger von den Dozenten oder vom Verwaltungspersonal aus: je vous remercie; Merci
aussi de votre confiance; Merci!; En vous remerciant pour votre attention; j’en accuse bonne réception
et vous en remercie.
Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Sprachhandlung des Dankens ist, dass dem Dankenden bereits
ein „Geschenk“ gemacht wurde und zwar vom Empfänger des Dankes. Es kann allerdings auch
vorkommen, dass die Reihenfolge (Geschenk – Dank) umgekehrt auftritt. So kann die Danksagung auch
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im Vorfeld des Geschenks erfolgen, insbesondere wenn es sich um eine Anfrage handelt. Das Geschenk
ist in diesem Fall die Ausführung der erbetenen Handlung.89 Tatsächlich finden sich in den E-Mails
meiner deutschen Kommilitonen auch solche Danksagungen in unterschiedlichen Formen wieder: Für
eine kurze Rückmeldung wäre ich dankbar!; Dankeschön dafür schonmal im Voraus; Über eine
Rückmeldung würde ich mich sehr freuen und bedanke mich herzlich im Voraus; Ich wäre Ihnen für
eine zeitnahe Rückmeldung sehr dankbar!; Herzlichen Dank im Voraus; Ich danke Ihnen für die
Bearbeitung meines Antrags. Bei diesen Danksagungen, die im Voraus erfolgen, handelt es sich
ausschließlich um Strukturen, welche die Studierenden verwendet haben. In den E-Mails meiner
französischen Kommilitonen überwiegen die Danksagungen im Vorfeld im Vergleich zu jenen, die nach
Erfüllung ihrer Bitte oder Anfrage folgen. Hier gibt es ebenfalls mehrere Möglichkeiten diesen Dank im
Voraus zu formulieren: Merci d’avance; Merci d’avance de votre réponse; Merci à l’avance; Merci
d’avance pour votre réponse; Merci d’avance pour vos réponses. Auffällig ist, dass diese Art der
Danksagung sowohl in den deutschen als auch in den französischen E-Mails meist als Schlussformel
formuliert wird. Im Deutschen wird diese auch häufig mit der abschließenden Grußformel verbunden.
Im Französischen wird außerdem die Struktur Merci de + Infinitiv in E-Mails verwendet: (2. XX) Merci
de faire compléter et signer le contrat pédagogique par votre entreprise et me retourner au plus vite.
Mit dieser Variante geht die Danksagung ebenfalls der Erfüllung der Bitte voraus. Aufgrund des Inhalts
lässt sich erahnen, dass es sich bei dieser Art der Danksagung um eine Formulierung einer Beschäftigten
in der Verwaltung handelt. Im Deutschen gibt es eine solche Mischung aus Aufforderung, Bitte und
Danksagung nicht. Allerdings wird von Studierenden oft der Konjunktiv gebraucht: Für eine kurze
Rückmeldung wäre ich sehr dankbar!; Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen und bedanke
mich herzlich im Voraus; Ich wäre Ihnen für eine zeitnahe Rückmeldung sehr dankbar! Auf den
Konjunktiv komme ich in Abschnitt 4.4.1.2 ausführlich zu sprechen.
Im E-Mail-Austausch zwischen Studierenden liegen mir keine E-Mails vor, in denen Dank geäußert
wird. Stattdessen wurde auf eine Anfrage eines deutschen Studierenden zum gemeinsamen Vorbereiten
eines Dialogs mit (3. XXXV) super, dass du schreibst! geantwortet. Diese positive Rückmeldung ist
zwar nicht äquivalent zu danke, dass du schreibst oder danke für deine Anfrage, jedoch kommt sie dem
semantisch sehr nahe. Im Unterschied zu den E-Mail-Austauschen der ersten und zweiten Kategorie,
hatte der Empfänger allerdings auch nicht explizit um ein Schreiben oder eine auszuführende Handlung
gebeten. Weder in eigenen E-Mail-Austauschen mit Studierenden noch in denen meiner französischen
Kommilitonen fand ich eine Danksagung. In einer französischen E-Mail wurde selbst nach Erfüllung
der Bitte, ein Dokument unterschrieben zurückzusenden, kein Dank geäußert. Es scheint als seien
Danksagungen

zwischen

Kommunikationspartnern

der

ersten

und

zweiten

Kategorie

konventionalisierter. Gegenüber Zugehörigen anderer „Gruppen“ ist man offensichtlich verstärkter
darauf bedacht, Signale der Anerkennung zu senden. Studierende begegnen sich hingegen auf
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Augenhöhe. Das gemeinsame Arbeiten vermittelt jeweils dem Studierenden nicht das Gefühl, dass er
oder sie in der Schuld des anderen steht, sondern jeder seinen Beitrag leistet.
Ziel des Dankens ist es, ein rituelles Gleichgewicht in der Interaktion wiederherzustellen. Mit dem
Dankeschön drückt man einerseits aus, dass man das „Geschenk“ des Gebenden annimmt, und
andererseits versucht man, ihm im Gegenzug etwas zurückzugeben. Der Dank folgt auf die Erfüllung
positiver face-Wünsche und muss somit vom Empfänger geäußert werden. Dieser versucht wiederum,
diese Art von Geschenk mit einer symbolischen Anerkennung wieder auszugleichen, um nicht weiter in
der Schuld des Gebenden zu stehen.90 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Funktion solcher
rituellen Handlungen darin besteht, die Bedürfnisse der Interaktionspartner bzw. ihre face-Wünsche zu
befriedigen. Die Handlung des Dankes als solche ist universell, auch wenn die Realisierung des Dankes
je nach Kultur und je nach Kontext unterschiedlich ausfällt. Der Inhalt solcher Äußerungen ist relativ
arm. Diese sprachlichen Rituale besitzen hauptsächlich eine beziehungsfördernde Funktion. In meiner
deutsch-französischen E-Mail-Analyse konnte ich eine Vielzahl an Formulierungen des Dankes
beobachten. Die Häufigkeit der Danksagungen in alltäglichen Kommunikationssituationen korreliert
mit der sozialen Relevanz des rituellen Sprechaktes.91
4.4 Strategien der Distanz in E-Mails
4.4.1 Die Realisierung von Aufforderungen
Der Akt des Aufforderns ist insofern interessant, als dass es Strategien der Distanz bedarf, um die
negativen face-Wünsche des Kommunikationspartners nicht zu missachten. Zur Wahrung der negativen
face-Wünsche gilt es die persönliche Sphäre des anderen zu schützen. Eine Aufforderung stellt ein
besonders großes Risiko dar, in die private Lebenswelt des Kommunikationspartners einzudringen, weil
sie seine Handlungsfreiheit einschränkt. Je nach Ausprägung der Aufforderung fällt dieses Risiko mehr
oder weniger groß aus. Auf einer Skala wären der Befehl und die Nötigung sowie das Anflehen und die
Unterwerfung die Extreme. In der Mitte stünden neutrale Aufforderungen und Bitten. Im Normalfall
werden Aufforderungen im Indikativ realisiert. Dieser stellt den merkmallosesten Modus dar. Im
Gegensatz dazu stehen Aufforderungen, die in der Form des Imperativs formuliert werden. Der deutsche
Konjunktiv und das französische Conditionnel lassen die Übernahme der kommunikativen
Regresspflicht durch den Sprecher offen und erlauben dem Sprecher sich seiner kommunikativen
Verantwortung zu entziehen. Neben den syntaktischen Grundmustern der Aussage- und Befehlsform
kann die Aufforderung auch als Frage formuliert werden. Eine Frage verpflichtet den
Kommunikationspartner, nach den Spielregeln der Kommunikation sprachlich zu reagieren. Direkte
Fragen werden daher als unhöflich wahrgenommen. Ausnahmen bilden jene Aufforderungen, welche
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dem Gefragten und nicht dem Fragenden nützen.92 Inwieweit die verschiedenen syntaktischen
Grundmuster der Aufforderung durch Modalverben, den grammatischen Modus des Konjunktivs bzw.
des Conditionnel und durch Partikeln abgemildert werden können, möchte ich mithilfe von Beispielen
aus meiner deutsch-französischen E-Mail-Sammlung veranschaulichen.
4.4.1.1 Modalverben
Das Risiko, die negativen face-Wünsche seines Gegenübers zu missachten, kann durch den Gebrauch
von Modalverben gedämpft werden. Modalverben werden im Deutschen als typische Strategie für Bitten
eingesetzt.93 In folgendem Beispiel bittet eine deutsche Studentin eine Dozentin, ihr weiterzuhelfen.
Dafür wählt sie diese Strategie: (1. VIII) Vielleicht können Sie mir weiterhelfen, wie viele ECTS man
im Wahlbereich für diese Veranstaltung bekommt? Die Bitte wird hier als Frage formuliert. Anstatt
einen Imperativ zu wählen (Helfen Sie mir weiter!) oder die Frage direkt zu stellen (Wie viele ECTS
bekommt man im Wahlbereich für diese Veranstaltung?), wird die Frage so formuliert, dass der Dozentin
die Wahl gelassen wird, ob sie weiterhelfen möchte bzw. kann. So wird die Handlungsfreiheit des
Adressaten gesichert und das Risiko eines Gesichtsverlustes minimiert. Dass es sich um eine höfliche
Bitte handelt, lässt sich auch daran erkennen, dass sie aufwendiger formuliert ist, als sie es sein müsste.
Effizienter wäre es, die Bitte als direkte Frage zu formulieren. Allerdings würde dies auch das Risiko
erhöhen, dass sich der Kommunikationspartner in seiner Handlungsfreiheit eingeschränkt fühlt. Wie
bereits erwähnt, wirken direkte Fragen unhöflicher, weil sie den Gesprächspartner nötigen zu antworten.
Beliebt sind Modalverben auch in Bitten, die nicht als Frage formuliert werden. Verwaltungsangestellte
verwenden Modalverben recht häufig, um Bitten zu formulieren wie in: (2. XIX) Bitte senden Sie uns
noch den Antrag auf Einbuchung zu, diesen können Sie uns dann gerne per E-Mail zukommen lassen.
Höflichkeit wird in dieser Bitte nicht nur durch das Einsetzen von können erreicht, sondern zusätzlich
durch Bitte am Anfang des Satzes und durch die Verwendung von gerne. Letzteres vermittelt den
Eindruck, dass sich die Adressaten darüber freuen würden. Dem Verfasser wird dadurch signalisiert,
dass er mit Ausführung der erbetenden Handlung auch deren positive face-Wünsche berücksichtigen
würde. Auch im Französischen werden Aufforderungen in Aussageform mithilfe eines Modalverbs
formuliert. In einer Antwort eines Dozenten fand ich zum Beispiel folgenden Satz vor: (1. V) Et oui,
vous pouvez plus particulièrement vous concentrer sur les […]. Auch er entscheidet sich gegen eine
Befehlsform (Concentrez-vous sur …), um die Handlungsfreiheit der Studierenden zu garantieren. Eine
Aufforderung ist sprachlich nicht mehr zu erkennen. Sie wurde in ein Angebot umgewandelt, sodass die
Entscheidung, die Handlung auszuführen bei den Studierenden liegt.
Einzigartig ist die französische Formulierung von Aufforderungen mit vouloir in der imperativistischen
Form veuillez (häufig in Verbindung mit bien). Diese Konstruktion wird auch heute noch in diversen

92

Vgl. Raible 1987: 2, 8-11.
Vgl. Held, Gudrun (1995), Verbale Höflichkeit: Studien zur linguistischen Theoriebildung und empirische Untersuchung zum
Sprachverhalten französischer und italienischer Jugendlicher in Bitt- und Dankessituationen, Tübingen: Gunter Narr Verlag, S. 147.
93

30

formalen Kontexten verwendet,94 wie folgendes Beispiel aus einer E-Mail von einer französischen
Verwaltungsangestellten beweist: (2. IX) Veuillez nous donner des nouvelles régulières sur votre
situation (administratives, pédagogique). Der Einsatz von vouloir geht mehr in Richtung möchten.95
Diese Art der Formulierung vereint eine direkte Aufforderung mit der Freiheit, der Handlung nur
nachzukommen, wenn man möchte. Durch Letzteres wird auch in diesem Beispiel die Handlungsfreiheit
des Empfängers gesichert. Weniger höflich wirkt die folgende Formulierung einer Beschäftigten im
administrativen Bereich: (2. XVII) […] vous devez remplir et me retourner le formulaire de validation
de stage (en PJ) pour la validation de stage […]. Das liegt daran, dass devoir eine stärker verpflichtende
Wirkung hat als pouvoir oder vouloir. Diese Formulierung lässt unberücksichtigt, ob der Empfänger
dieser Aufforderung nachkommen möchte bzw. kann.
In dem Beispiel (3. XXIX) für die E-Mail-Kommunikation zwischen zwei französischen Studierenden
ist die Nachricht so kurzgehalten, dass keinerlei (Modal-)Verben vorkommen. Durch die Abkürzung stp
für s’il te plaît wird dennoch deutlich, dass es sich um eine Bitte handelt. Man kann sich gut vorstellen,
dass das einst wörtlich gemeinte s’il te plaît bzw. s’il vous plaît von einer face-orientierten
Verhaltenskonvention zur Formel erstarrt ist. Genauer gesagt hat eine partielle formale Erstarrung von
der Wortgruppe zum Lexem stattgefunden. Der Gebrauch dieser Formel zielt wie der Einsatz von
Modalverben darauf ab, dass sich der Kommunikationspartner in seiner Entscheidung nicht eingeengt
fühlt. Mittlerweile hat sich die Formel durch den häufigen Gebrauch funktional abgenutzt.96
4.4.1.2 Konjunktiv/Conditionnel
Die „höflichste“ Art der Aufforderung erfolgt im Deutschen mit der Verwendung des Konjunktivs und
im Französischen mit dem Gebrauch des Conditionnel, da diese grammatikalischen Modi eine
zusätzliche Dämpfung bewirken.97 Bei Bitten stehen häufig die Modalverben im Konjunktiv bzw. im
Conditionnel. Beispiele dafür finden sich sowohl in einer französischen E-Mail an eine Dozentin: (1.
VI) Pourriez-vous jeter un coup d’œil à celle-ci […] als auch in einer E-Mail einer Studentin an eine
Verwaltungsangestellte: (2. XII) Pourriez-vous nous dire à quoi cela correspond, […].
Im Deutschen steht das Verb sein auch häufig im Konjunktiv II. Zudem wird die Konstruktion ob es
möglich wäre verwendet, wie mehrere E-Mails meiner Kommilitonen belegen: (1. III) Inwiefern wäre
es denn möglich, auch Online Artikel seriöser Zeitungen als Quellenangaben zu verwenden?; (1.VI)
[…] , ob es aufgrund der derzeitigen Umstände möglich wäre Ihnen die Hausarbeit per Post zukommen
zu lassen.; (2. XXXI) […], ob es möglich wäre, mir den Schein per Mail zukommen zu lassen. Darüber
hinaus wird im Deutschen auch manchmal ein Wenn-dann-Gefüge eingesetzt. Dabei steht die Form der
Irrealis zur Abschwächung im Konjunktiv. Der irreale Teil des Gefüges beinhaltet die Aufforderung
(Bitte, Wunsch). Im anderen Teil steht die Konsequenz (z. B. Dankbarkeit), die in der Regel
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vorangestellt wird,98 wie zum Beispiel in folgender Mail an eine Dozentin: (1.X) […] und wäre Ihnen
sehr dankbar, wenn Sie ihn für mich vervollständigen und unterschreiben und mir dann wieder zusenden
könnten! Das Formulieren der Irrealis im Konjunktiv soll dazu führen, dass sich der
Kommunikationspartner nicht gezwungen fühlt, das Gewünschte zu tun. Es soll in seinem Ermessen
liegen, die Irrealität zur Realität zu machen. Mit der Konsequenz verpflichtet man sich indirekt im
umgekehrten Fall ebenfalls zu helfen sowie die positiven face-Wünsche des anderen durch
Zuschreibung von positiven Eigenschaften zu erfüllen. Im Französischen ist ein solches Verfahren mit
dem Wenn-dann-Gefüge mit der Irrealis-Form ebenfalls möglich.99 Im Unterschied zum Deutschen
bleibt der Wenn-Satz der erste Teil des Gefüges. Manchmal wird der Wenn-Satz auch nicht zu Ende
geführt, sondern der dann-Teil offengelassen.100 Mir liegen in meiner E-Mail-Sammlung allerdings
keine Beispiele dafür vor.
Konjunktive können nicht nur in Aufforderungen, sondern auch in neutraleren Fragen und
Aussagesätzen vorkommen wie in den folgenden E-Mails an Dozenten: (1. VI) Wäre ein Hefter oder
etwas Ähnliches, was ich im Supermarkt kaufen kann, auch in Ordnung? oder in: (1. III) Ich hätte noch
eine kurze Frage zu verwendbaren Quellen […]; Ich hätte mir das so gedacht […]. In einer E-Mail an
eine Beschäftigte in der Universitätsverwaltung wird zudem die würde-Form verwendet: (2. XXV) ich
würde mich gerne erkundigen, wie man […]. Semantisch betrachtet, kommt die französische
Konstruktion j’aimerais dem sehr nahe, welche ich in einer E-Mail an eine Dozentin entdeckte: (1. I)
[…] j’aimerais savoir si vous pouviez être ma seconde correctrice. Die würde-Form wird auch in einer
E-Mail von einem Studierenden an eine Studierende gebraucht: (3. XXXIV) […] falls du irgendeinen
besonderen Wunsch hast, würde ich vorschlagen, dass du dich […]. In E-Mails zwischen Studierenden
wird auch der Konjunktiv II verwendet, um sich höflich auszudrücken: (3. XXXIV) […] aber vielleicht
wäre es ganz gut, wenn wir uns mal in dieser Woche per Zoom treffen und […]; (3. XXXV) Für ein
Zoom-Gespräch hätte ich diese Woche nur Donnerstag-Nachmittag und Freitag Nachmittag (oder halt
am Wochenende) Zeit […]. In den E-Mails meiner französischen Kommilitonen wird das Conditionnel
insgesamt seltener verwendet als der Konjunktiv von meinen deutschen Kommilitonen. Es kommt in (1.
I) […] je devrais donc écrire le mémoire en allemand und in (2. XVI) […] je souhaiterais savoir si la
fac peut me fournir une convention de stage […] vor.
4.4.1.3 Abtönungspartikeln
Bei den scheinbar unauffälligen Partikeln handelt es sich um unflektierte Wortarten einer Sprache. Sie
sind pragmatisch bedeutsam, da sie die illokutionäre Kraft einer sprachlichen Handlung modifizieren
können.

Meine

Analyse

legt

den

Fokus

insbesondere

auf

jene

Partikeln,

die

eine

illokutionsmodifizierende Funktion bezüglich des negativen face-Wunsches besitzen. Die Gruppe der
Abtönungspartikeln wird hier von besonderem Interesse sein. Diese lassen sich einerseits durch ihre
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Funktionen und andererseits durch formale Kriterien charakterisieren. Die in der Partikelforschung
umstrittenen formalen Kriterien besagen, dass Abtönungspartikeln nicht nur unflektierbar sind, sondern
darüber hinaus unbetont und nicht erfragbar sind. Außerdem sind sie in den Satz integriert und beziehen
sich stets auf den ganzen Satz. Abtönungspartikeln können zudem nicht in Initialstellung vorkommen
und haben Homonyme in anderen Wortklassen. Bezüglich ihrer Funktion versehen sie das Gesagte mit
einem Metakommentar. Sie verankern die Äußerung im Kontext und kennzeichnen zusätzlich die
Stellung des Sprechers. Des Weiteren bestimmen oder modifizieren sie den Illokutionstyp der Äußerung
und fügen metapragmatische Instruktionen hinzu.101
Eine partikelreiche Kommunikation wird als freundlich, warm und kontaktstark wahrgenommen.
Zudem wirken partikelreiche Texte freundlicher und höflicher. Aber inwiefern hängen Partikeln und
Höflichkeit zusammen? Keine Partikelbedeutungen tragen „Höflichkeit“ in sich. Sie besitzen auch keine
soziale Komponente, sondern können lediglich durch den Kontext höflich wirken.102 Sie situieren die
entsprechende Äußerung im Kontext

und schaffen auf diese Weise ein gemeinsames

Wahrnehmungsfeld. Beim Adressaten entsteht das Gefühl, dass sich sein Gegenüber bemüht, auf ihn
einzugehen, indem er dessen Position und dessen Wissenstand berücksichtigt.103 Die Partikeln tragen
also dazu bei, die Kommunikationspartner im Hinblick auf den Gesprächsinhalt zu vereinen, indem sie
die Position des jeweils anderen unterschwellig mitberücksichtigen. Dadurch gewinnen beide
Kommunikationspartner den Eindruck, dass sie an einem Gesprächsinhalt mitwirken, bei dem beide
Positionen berücksichtigt werden. Partikeln signalisieren, dass sich der Sprecher Gedanken über den
Bewusstseinsstand des Hörers macht. Zusätzlich vermitteln sie den Eindruck, dass der Sprecher die
Situation seines Gesprächspartners mit bedacht hat und seinen Beitrag nach ihm richtet. Durch die
besondere Zuwendung entsteht ein Gefühl hoher Zufriedenheit. Die Rücksicht auf persönliche
Befindlichkeiten und die angenehme Wahrnehmung als persönliche Identität erfasst zu werden,104
erzeugt soziale Nähe und Wärme. Diese beziehungsfördernden Wirkungen erinnern stark an die
Erfüllung positiver face-Wünsche. Es gibt Partikeln, die vorwiegend auf das positive face der
Kommunikationspartner wirken und somit eine Strategie der Nähe darstellen. Gewissen Partikeln
werden aber auch abschwächende Wirkungen zugeschrieben, die das negative face der
Kommunikationspartner betreffen. Potentielle Beziehungsstörungen werden verhindert, indem die facebedrohende Komponente eines Aktes abgeschwächt wird.105
In meiner E-Mail-Analyse widme ich mich letzteren Typ, bei welchem es um die Wirkung auf die
negativen face-Wünsche geht. Es sind insbesondere jene Abtönungspartikeln von Interesse, die als Form
der Modifizierung der illokutionären Kraft der Äußerung analysiert werden können. In den E-Mails
meiner deutschen und französischen Kommilitonen untersuche ich Abtönungspartikeln, welche als
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Strategien der Distanz fungieren. Abtönungspartikeln finden sich in verschiedenen Arten von
Sprechhandlungen, die das negative face des Kommunikationspartners (potentiell) bedrohen, darunter
auch in Aufforderungen und Bitten. An dieser Stelle ist zu präzisieren, dass Abtönungspartikeln die
illokutionäre Kraft einer Aufforderung insofern abschwächen können, als dass sie zur Wirkung der
Äußerung beitragen, indem sie Widerstände ausräumen. Bei Bitten können Abtönungspartikeln zudem
helfen, das negative face des Kommunikationspartners zu wahren, indem der Eingriff in den
Entscheidungsbereich seines Gesprächspartners heruntergespielt und die Verpflichtung, die man ihm
auferlegt, minimiert wird. Dies bestätigt die folgende Bitte in Form einer Frage, welche eine
Kommilitonin via E-Mail an eine Dozentin stellt: (1. VIII) Wäre es denn ansonsten evtl. möglich, dass
ich trotz Abmeldung im GRIPS-Kurs bleibe? So könnte ich immerhin noch ein bisschen von den
Kursinhalten profitieren.... Durch das Einsetzen der Partikeln vermittelt sie, dass ihr bewusst ist, dass
sie mit dieser Aufforderung in den Entscheidungsbereich der Dozentin eingreift. Um zu signalisieren,
dass sie sich nicht verpflichtet fühlen muss, ihrer Bitte nachzugehen, baut sie in ihre Frage
Abtönungspartikeln ein. Anders ausgedrückt: Die Studierende kommt dem negativen face-Wunsch ihrer
Kommunikationspartnerin nach, indem sie ihr zu verstehen gibt, dass sie nicht beabsichtigt, sie in ihrer
Handlungsfreiheit einzuschränken. Das immerhin im Satz nach der Frage positioniert die Aussage des
Satzes zwischen zwei Erwartungsgrößen: einer hohen Erwartungshaltung, die enttäuscht wurde und
einer geringen Erwartung, die Realität werden könnte und als doch noch positiv bewertet werden
würde.106 Zusätzlich trägt in beiden Sätzen der in 4.4.1.2 behandelte Konjunktiv zur höflichen
Formulierung bei. In der E-Mail (1. IX) folgt die Antwort auf die Frage der Studierenden:
Selbstverständlich können Sie als Gasthörer im Kurs bleiben. Falls Sie doch noch eine Seminararbeit
schreiben möchten, können Sie es sich ja noch überlegen, die Abgabefristen kann man wegen Corona
und Abschlussarbeiten ja ziemlich weit verlängern. Die Dozentin verwendet den Stärkeindikator ja und
verweist damit auf die Evidenz des Sachverhalts und die offensichtliche Konsequenz der aktuellen
Sachlage. Auf diese Weise entschärft sie den face-bedrohenden Charakter ihres Angebots. Das negative
face des Kommunikationspartners ist weniger bedroht, wenn ein offensichtlicher Grund für die
Äußerung besteht, der diese rechtfertigt.107 Zudem gestaltet auch das Modalverb können die Äußerung
höflich, weil das Angebot dadurch weniger verpflichtend wirkt. Dies wirkt sich, wie in 4.4.1.1 erklärt,
positiv auf die negativen face-Wünsche der Studentin aus. Darüber hinaus wird davon ausgegangen,
dass sie bereits über die aktuelle Lage Bescheid weiß und bezieht somit den Bewusstseins- und
Wissensstand ihrer Kommunikationspartnerin mit ein. Dies wird ebenfalls durch die Abtönungspartikel
ja vermittelt. Gleiches gilt für die folgende Anfrage einer Studierenden, die sich in der E-Mail (2. XXXI)
an das Prüfungsamt richtet: Aufgrund der äußeren Umstände ist es nun derzeit ja leider nicht möglich,
für die Abholung des Scheins zur Uni zu kommen, jedoch würde ich ihn zeitnah für eine Bewerbung
benötigen.
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Die Partikeln halt funktionieren auf ähnliche Weise. Diese besitzen ebenfalls eine Assertionsstärke und
bringen verstärkte Evidenz zum Ausdruck. In einigen Kontexten bewirkt dies eine Abschwächung des
betreffenden Aktes, insbesondere einer Aufforderung oder Bitte. Dies ist der Fall, wenn die Verstärkung
eine Begründung oder eine Rechtfertigung für die Ausführung des Aktes betrifft.108 In einem E-MailAustausch zwischen zwei deutschen Kommilitonen kommt halt folgendermaßen zum Einsatz: (3.
XXXV) Für ein Zoom-Gespräch hätte ich diese Woche nur Donnerstag-Nachmittag und Freitag
Nachmittag (oder halt am Wochenende) Zeit […]. Die illokutionäre Kraft der Sprechhandlung wird
dadurch abgeschwächt, dass die Partikel halt den Vorschlag rechtfertigt, sich am Wochenende zur
Vorbereitung eines Dialogs via Zoom zu verabreden. Die offensichtliche Evidenz liegt darin, dass am
Wochenende in der Regel keine Kurse stattfinden und man somit mehr (Frei-)Zeit hat. Die Studierende
unterstreicht mithilfe der Partikel den guten Grund, sich am Wochenende zu treffen. Sie rechtfertigt
diesen Vorschlag, da sie davon ausgehen muss, dass ihr Kommunikationspartner seine Zeit am
Wochenende vielleicht ungern damit verbringt, universitären Angelegenheiten nachzukommen. Die
verstärkte Rechtfertigung wirkt sich positiv auf das negative Gesicht des Kommunikationspartners
aus.109 Die Verwendung von halt suggeriert in diesem Kontext, dass sie die Position des anderen
Studierenden mit bedacht hat und sie ihm diesen Vorschlag nicht aufzwängen möchte.
Im Deutschen werden Abtönungspartikeln häufig verwendet. In der französischen Sprache haben sie
vergleichsweise eine geringe Bedeutung und dementsprechend ein begrenztes Inventar. Aufgrund der
mangelnden Kombinationsfähigkeit mit anderen Partikeln treten Abtönungspartikeln seltener auf. 110
Anhand meiner französischen E-Mail-Sammlung lässt sich bestätigen, dass die französische Sprache
über ein weniger reich ausgebautes Partikelsystem verfügt.111 In den französischen E-Mails lassen sich
deutlich weniger Beispiele für Abtönungspartikeln finden. Passend zu den von Weydt identifizierten
Gruppen von Ausdrücken, die den deutschen Abtönungen ähneln, liegt mir ein Beispiel für die erste
Abtönungsform vor. Laut Weydt (1969) gibt es einerseits Abtönungsformen, die durch Kommata
abgetrennt sind und andererseits Partikeln, die in den Satz integriert sind.112 Die erste Variante wird von
einer französischen Kommilitonin verwendet, die auf Eigeninitiative ein Praktikum absolvieren möchte.
Sie bittet eine Zuständige in der Verwaltung, um einen vorgefertigten Praktikumsvertrag: (2. XVI) […]
je souhaiterais savoir si la fac peut me fournir une convention de stage malgré tout, car en effet,
l'entreprise m'en demande une. Mithilfe des eingeschobenen car en effet betont die Studentin, dass das
Unternehmen explizit nach einem solchen Praktikumsvertrag verlangt hat. Sie hätte die Begründung
auch schlicht mit parce que oder lediglich mit car einleiten können. Stattdessen hebt sie mit dem en
effet hervor, dass nicht sie nach dem Dokument verlangt, sondern das Unternehmen. Dadurch wird die
Begründung der Bitte verstärkt und die illokutionäre Kraft der Bitte abgeschwächt.

108

Vgl. Thaler 2012: 166.
Vgl. ebd.
110
Vgl. Thaler 2012: 161.
111
Vgl. Held 2003: 38.
112
Vgl. Thaler 2012: 161.
109

35

V. Sprachliche Höflichkeit in WhatsApp-Nachrichten
5.1 WhatsApp als Diskursart
Mit der Weiterentwicklung des Handys zum internetfähigen Smartphone veränderten sich auch die
Kommunikationsgewohnheiten. Im Jahr 2009 gründeten Jan Koum und Brian Acton WhatsApp als
Startup.113 Heute ist WhatsApp einer der meistgenutzten Messenger- bzw. Kommunikations-Apps
weltweit.114 In Deutschland steht sie auf Platz 1 der meistgenutzten kostenlosen Apps. 2014 hatten
bereits 91 % der Deutschen die App auf ihren Smartphones installiert. WhatsApp vereint die Mobilität
der SMS und die quasi-synchrone Kommunikation der Chat-/Instant Messaging in einer Applikation.
Es sind nicht nur Einzelunterhaltungen möglich, sondern auch Gruppenchats. Beliebt sind zudem die
multimedialen Möglichkeiten, die WhatsApp mit dem Versand von Fotos, Videos, Audiodateien und
Sprachnachrichten bietet.115 Die Diskursart lässt sich grob als mobile Kurznachrichtenkommunikation
beschreiben. Sie ähnelt der Chat-Kommunikation insofern, als dass schriftbasierte WhatsAppNachrichten lediglich eine sprachliche Handlung oder sogar nur einen Teil einer sprachlichen Handlung
umfassen. Der quasi-synchrone internetbasierte mobile Nachrichtenaustausch über WhatsApp ist trotz
der Sprachnachrichten-Funktion primär schriftbasiert. Die WhatsApp-Beiträge werden auf einer
virtuellen Tastatur erzeugt und visuell auf einem Bildschirm rezipiert. Die schriftliche Kommunikation
ist abhängig von einem technischen Gerät wie dem Smartphone.116
5.2 Methodisches Vorgehen
Meine Untersuchung stützt sich auf das Schweizer Korpus What’s up, Switzerland?, welches aus
authentischen WhatsApp-Mitteilungen besteht. Im Juni und Juli 2014 wurde die Schweizer Bevölkerung
von mehreren Schweizer Nachrichtenportalen über das Projekt einer öffentlichen WhatsApp-Sammlung
informiert und dazu aufgefordert, ihre Chats als Anhang über einen Internet-Link und an eine E-MailAdresse einzusenden. Auf diese Weise wurden etwa 967 Chats (1.291.022 Nachrichten) gesammelt.
Darunter finden sich deutsch-, italienisch- und französischsprachige Mitteilungen sowie Nachrichten in
Schweizerdeutsch und Rätoromanisch. Die gesammelten Daten wurden so verarbeitet, dass sie als Basis
für die linguistische Forschung verwendet werden können. Ich habe das Korpus für meine Analysen
gewählt, weil ich zum einen anonymisierte deutschsprachige und französischsprachige WhatsAppChats benötige und zum anderen, weil dieses Korpus für akademische Forschungszwecke frei
zugänglich ist. An dem Korpus wird weiterhin gearbeitet, daher ändert sich die Größe der
Datensammlung laufend. Im April 2017 bestand das Korpus bereits aus 1.188.570 Nachrichten, die aus
617 Chats stammen und von 1.538 Teilnehmern verfasst wurden. Darunter sind 93 deutschsprachige
Vgl. Arens, Katja (2014), “WhatsApp: Kommunikation 2.0. Eine qualitative Betrachtung der multimedialen Möglichkeiten“, in: König,
Katharina/Bahlo, Nils (Hrsg.), SMS, WhatsApp & Co. Gattungsanalytische, kontrastive und variationslinguistische Perspektiven zur Analyse
mobiler Kommunikation, Münster: MV-Wiss., S. 81.
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medienvermittelter Kommunikation, Heidelberg: Universitätsverlag Winter, S. 59.
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Chats, die etwa 80.000 Mitteilungen enthalten und 159 Teilnehmer einschließen. Für die französische
Sprache besitzt das Korpus 275 Chats, die etwa 500.000 Nachrichten enthalten, welche von 444
Teilnehmern verfasst wurden. Die Teilnehmer, die ihre Nachrichten eingesandt haben, sind meist jünger
als 35 Jahre. Für die Schweizerdeutschen und für das Französische ist die Gruppe zwischen 18 und 24
Jahren am stärksten vertreten. Sehr junge und ältere Menschen sind hingegen kaum präsent. Das mag
damit zusammenhängen, dass die WhatsApp-Sammlung zwar auch in der Presse, aber hauptsächlich an
Universitäten beworben wurde. Infolgedessen handelt es sich bei vielen Teilnehmern um Studierende.117
Angelehnt an die Untersuchungen sprachlicher Höflichkeit in computervermittelter Kommunikation
von Verena Thaler habe ich im Voraus meiner Korpus-Untersuchungen sprachliche Ausdrucksmittel
gewählt, die ich mithilfe der deutschsprachigen und französischsprachigen Korpora aufzeigen möchte.
Dabei ging es mir von Anfang an darum zu veranschaulichen, wie die ausgewählten sprachlichen
Elemente zur Höflichkeit beitragen und als Mittel zur Ausführung einer Nähe- bzw. Distanzstrategie
dienen. Auch im Rahmen dieser Untersuchung steht die qualitative Analyse im Vordergrund. Mit
gezielten Suchanfragen war es mir möglich, passende Beispiele für die untersuchten Phänomene
herauszufiltern und anhand einiger ausgewählter Chat-Auszüge die Funktionsweise der sprachlichen
Ausdrucksmittel exemplarisch zu erklären. Für meine Untersuchungen habe ich ausschließlich Beispiele
aus dem französischsprachigen und nicht-dialektalen deutschsprachigen Korpus verwendet und somit
die anderen verfügbaren Sprachen und Dialekte vernachlässigt, weil diese für mein Forschungsinteresse
nicht relevant sind. Darüber hinaus war es mir anhand meiner Beispiel-Sammlung vereinzelt auch
möglich, Aussagen über Tendenzen präferierter Formen und Häufigkeiten zu treffen. Das Einschätzen
von Häufigkeiten wurde zudem durch die Funktion des Korpus, die Trefferzahlen einer konkreten
Suchanfrage anzuzeigen, vereinfacht. Des Weiteren integrierte ich in meine Teil-Analysen
Auffälligkeiten bezüglich der Verwendung der untersuchten Ausdrucksmittel sowie kulturspezifische
Unterschiede. Darüber hinaus habe ich neue Erkenntnisse ergänzt und ein aktuelleres Sprachverhalten
aufzeigen können.
5.3 Strategien der Nähe
5.3.1 Hypokoristische Anredeformen
Anredeformen markieren zwischenmenschliche Beziehungen und beziehen sich überwiegend auf das
positive face. Im Chat kommen Hypokoristika häufig zum Einsatz, um Zuneigung und Vertrautheit zu
signalisieren. Kosenamen treten für gewöhnlich nur zwischen vertrauten Personen auf, die eine enge
Beziehung pflegen.118 Brown und Levinson ordnen den Gebrauch von Kosenamen der positive
politeness-Strategie „Use in-group identity markers“ zu.119 In WhatsApp-Nachrichten kann die
Verwendung von Kosenamen ebenfalls als Ausdruck eines vertrauten Verhältnisses zwischen den
Vgl. Ueberwasser, Simone/Stark, Elisabeth (2017), What’s up, Switzerland? A corpus-based research project in a multilingual country,
unter: https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/3849/5834 (zuletzt abgerufen am 28.09.2020).
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Kommunikationspartnern verstanden werden. Hypokoristische Anredeformen finden sich überwiegend
in Begrüßungssequenzen. Diese sind entscheidend, um einen ersten Kontakt herzustellen, da keine
physische Präsenz gegeben ist und somit auch keine nonverbalen Signale ausgetauscht werden können,
um seinem Gesprächspartner die erste Aufmerksamkeit und Zuneigung entgegenzubringen. Die erste
Kontaktaufnahme in der realen Face-to-face-Kommunikation erfolgt zunächst durch Blickkontakt, noch
bevor verbale Zeichen ausgetauscht werden. In der WhatsApp-Kommunikation fallen diese ersten
nonverbalen Signale hingegen weg, sodass es gilt, diese anderweitig zu kompensieren. Außerdem haben
die Gesprächspartner das Bedürfnis, sich der Anwesenheit und Aufmerksamkeit ihres Gegenübers zu
versichern. Was in Face-to-face-Gesprächen auf nonverbale Art passiert, muss im Chat auf verbale Art
erfolgen. Hypokoristika können die Funktion der Aufmerksamkeits- und Anredesignale übernehmen.
Die effizienteste Art ist die Adressierung des Kommunikationspartners durch die Nennung seines
Namens. Dadurch wird der Gesprächspartner im Chat zu einer kurzen Reaktion aufgefordert. Erst nach
erfolgter Reaktion und gesicherter Aufmerksamkeit werden weitere Gesprächsbeiträge formuliert.120
Konkret kann eine Kompensation der nonverbalen Signale und die Aufmerksamkeitssicherung im
WhatsApp-Chat durch eine Begrüßung und Nennung des Vornamens des Kommunikationspartners
erfolgen. Um die erste Kontaktaufnahme noch weiter zu verbessern, bedient man sich häufig NäheStrategien. Als sprachliche Mittel dienen Spitz- und Kosenamen sowie Kurzformen des Vornamens.
Zudem werden dem Namen häufig Ausrufezeichen, Symbole, Emoticons oder Emojis121 hinzugefügt,
um den Ausdruck der Zuneigung zu verstärken. Emojis gelingt es besonders gut, die Zuneigung bildlich
zum Ausdruck zu bringen. Insbesondere in Verbindung mit Hypokoristika in der Begrüßung geben sie
dem Gesprächspartner zu verstehen, dass ein Nähe-Verhältnis zu ihm angezeigt werden möchte.122 Auf
die Funktionen von Emojis komme ich in 5.4.1 ausführlicher zu sprechen.
In Begrüßungssequenzen des deutschsprachigen WhatsApp-Korpus fiel ein Typ hypokoristischer
Anredeformen besonders auf, welcher in französischsprachigen WhatsApp-Nachrichten nicht
verwendet wird. Beispiel (1) – (3) meiner WhatsApp-Sammlung veranschaulichen den Gebrauch von
Kurzformen des Vornamens des Kommunikationspartners. Genauer gesagt, handelt es sich um suffixal
gebildete Kosenamen. In Beispiel (1) wird Rieki statt Rieke verwendet, im zweiten Beispiel wird der
Gesprächspartner Lexy genannt und im Beispiel (3) nennt eine Mutter ihr Kind Nineli. Die Kurzform
des Vornamens wird durch eine Suffigierung mit -i bzw. y gebildet.123
(3)

spk2250unknownunknown24.11.13 12:09:42
Hallo Mummi
message ID: 1286160
spk2247unknownunknown24.11.13 12:09:53
Nineli ☀
message ID: 1286161

120
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– Kommunikation mit Emojis“, in: Zeitschrift für germanistische Linguistik 45(2), S. 259).
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In Beispiel (3) werden zudem weitere Phänomene sichtbar. Die Anrede Mummi stellt ebenfalls eine
Suffigierung mit -i dar. Diesmal handelt es sich um eine suffixal gebildete Verwandtschaftsbezeichnung,
die als affektive Anredeform verwendet wird. Zusätzlich tritt hier der eigentliche Sprechakt der
Begrüßung in den Hintergrund, was sich dadurch erkennen lässt, dass die Mutter die Begrüßungsfloskel
weglässt und den Kontakt lediglich durch Nennung des Vornamens bzw. des suffixal gebildeten
Kosenamens Nineli aufnimmt.124 Ihre Zuneigung bringt sie zudem mit dem Hinzufügen eines Emojis,
welches eine Sonne darstellt, verstärkt zum Ausdruck. In Beispiel (4) wird eine andere Mutter mit Hallo
mami und eine Schwester im Beispiel (5) mit Hey Schwesti begrüßt. Diese stellen denselben Typ
hypokoristischer Anredeformen dar.
In Liebesbeziehungen und selten auch in intimen freundschaftlichen oder verwandtschaftlichen
Beziehungen finden sich Kosewörter im engeren Sinne. In Beispiel (6) – (10) finden sich die
Anredeformen: Süße, Hasi, Baby, mein Schatz und meine liebe. Sehr variantenreich fallen außerdem die
Anredeformen in Gruppen-Chats aus, die zur Begrüßung verwendet werden: Hey Leute, Hallo Leute,
Hallo allerseits, Hey Freunde, Hallo ihr Lieben, Na meine lieben, Na ihr Süßen!, Hey ihr süßen, Hey
Jungs, Servus Familie!, Hallo ihr Hannoveraner. Hier fällt auf, dass mit der Anredeform häufig auf eine
spezifische Gruppe (Freunde, Familie, Jungs, Hannoveraner, etc.) referiert wird, also ein
Gruppenidentitätsmarker verwendet wird. Alternativ werden der Gruppe positive Eigenschaften
zugeschrieben (z. B. süß und lieb), die nominalisiert werden. Bei der Verwendung von Leute sind immer
die „eigenen“ Leute, also Freunde oder Verwandte gemeint. In Beispiel (11) wird die Gruppe, an die
sich die Nachricht richtet, lediglich mit Na ihr angesprochen. Der Gruppe wird im Vergleich zu den
anderen Begrüßungssequenzen in den Gruppen-Chats keine besondere Bezeichnung gegeben, die ein
Zugehörigkeitsgefühl ausdrückt. Um dennoch zu signalisieren, dass man sich der Gruppe verbunden
fühlt, wird in diesem Beispiel ein küssendes Emoji eingesetzt. Dieses übernimmt hier das Nähe-Signal
in der Begrüßung.
Französische Hypokoristika unterscheiden sich deutlich von den deutschen Hypokoristika. Beispiele für
Koseformen von Personennamen, wie sie in deutschsprachigen WhatsApp-Chats vorliegen, finden sich
im französischsprachigen Korpus nicht. Im Französischen sind Kosenamen im Allgemeinen weniger
verbreitet als im Deutschen. Sie finden lediglich vereinzelt im familiären Kreis Verwendung. Das liegt
daran, dass Kosenamen im Französischen stärker mit Nähe und Intimität assoziiert werden als im
Deutschen. Als Nähe-Strategie im WhatsApp-Chat scheinen diese für Franzosen kaum geeignet.125
Anredeformen, die auf dem Personennamen basieren, kommen zwar im Französischen seltener vor als
im Deutschen, aber ein Beispiel fand ich auch in einer französischsprachigen Begrüßungssequenz vor.
Im Beispiel (24) wird durch die Iteration einzelner Zeichen des Vornamens der Ausdruck von
Aufmerksamkeit und Zuneigung verstärkt. Die Nennung des Namens in graphisch auffälliger Form wird
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mithilfe von typographischen Mitteln zur Betonung der emotionellen Komponente der NäheBekundung und als eine Art Sprechersignal eingesetzt. Iterationen kommen auch in deutschsprachigen
Chats vor.126 Jedoch liegt mir in meinem Korpus kein Beispiel dafür vor.
(24)

spk1413m18-24fra23 Avr à 9:14
Bonjour Brunoooooi
message ID: 529376

Charakteristischer für französische Hypokoristika sind Anredeformen, die nicht auf dem
Personennamen basieren. Häufig werden affektiv konnotierte Nomen oder Adjektive in Kombination
mit einem Possessivpronomen in der ersten Person (mon, ma, mes) zur Sympathiebekundung und als
Ausdruck von Zuneigung im Sinne einer Nähe-Strategie eingesetzt.127 In den WhatsApp-Chats (25) –
(33) kommen folgende hypokoristische Anredeformen mit affektiv konnotiertem Nomen vor: ma chérie,
mon amour, mon coeur, ma dodel, ma del, ma biche, ma loupette, mon petit panda. Auffällig ist, dass
der Chat-Partner manchmal mit einem niedlichen Tiernamen angeredet wird oder mit einem Nomen,
welches mit Liebe in Verbindung gebracht wird. In jedem Fall zeugt eine solche Anrede von enger
Vertrautheit. Die positiven face-Wünsche nach Wertschätzung und Anerkennung werden durch solche
liebevollen Anredeformen erfüllt. Hypokoristika, die mit affektiv konnotierten Adjektiven gebildet
werden, fand ich in den Beispielen (34) – (41). Hier werden verschiedene Begrüßungsfloskeln
ausschließlich in Kombination mit ma belle verwendet. Diese scheint eine weit verbreitete und
besonders beliebte Anredeform darzustellen. In den untersuchten Chats treten Anredeformen mit
anderen Adjektiven lediglich ohne Possessivpronomen oder gänzlich ohne Artikel auf, wie in den
Beispielen (43) und (44): Salut la grande, Salut le grand, Salut petit. Bei letzterem Beispiel folgt noch
ein Schweinekopf als Emoji. Man könnte das Beispiel (44) also auch der Kategorie Kosenamen +
Nomen ohne Possessivbegleiter zuordnen oder es als eine Mischung der beiden Kategorien betrachten.
Gleiches gilt für Beispiel (45) Hey vieux bout. Auch Nomen kommen in französischen Hypokoristika
ohne Possessivbegleiter vor, wie das Beispiel (46) Coucou coquine und Beispiel (47) Salut chouchou
beweisen. Insgesamt sind Hypokoristika, die aus einem affektiv konnotierten Nomen oder Adjektiv
bestehen im Französischen verbreiteter als Kosenamen. Das liegt daran, dass diese an weniger vertraute
Situationen gebunden sind und daher auch in freundschaftlichen Chats zu finden sind.128
Auch in französischsprachigen Gruppen-Chats fand ich vielseitige und kreative Anredeformen. Ähnlich
wie im Deutschen kann die Gruppe adressiert werden, ohne genauer definiert zu werden wie in den
Beispielen (48) Salut les gens und (49) Bonjour les gens oder aber konkretere Informationen über die
Gruppe zulassen wie in den Beispielen (50) Hey les gars!!!! und (51) Salut l’équipe. Darüber hinaus
finden sich sehr individuelle und kreative Anredeformen wie beispielsweise (52) Hey peuple de l’ael
und (53) Salut les Dreamers sowie witzige Hypokoristika (54) Salut les cuculs! und (55) Salut bande
126

Vgl. Thaler 2012: 94.
Vgl. ebd.: 98.
128
Vgl. ebd.
127

40

de salopes. Letzteres wird mit einem zwinkernden Emoticon begleitet, um deutlich zu machen, dass die
Anrede scherzhaft gemeint ist. In französischen WhatsApp-Nachrichten werden vereinzelt auch
Honorative gebraucht,129 wie beispielsweise (56) Bonjour notre [Nachname] adoré, (57) Hey mister und
(58) Bonjour jolie dame. Es handelt sich dabei um höfliche Anredeformen, die Respekt und zugleich
eine scherzhafte Zuneigung vermitteln können.130
Insgesamt lässt sich festhalten, dass affektive Anredeformen in französischsprachigen Chats weniger
verbreitet sind als in deutschsprachigen Chats. Der Grund dafür ist, dass die Funktion der
freundschaftlichen Kontaktaufnahme im Französischen von anderen Ausdrucksmitteln übernommen
wird, beispielsweise durch den Ausdruck körperlicher Nähe. Entsprechend der französischen
Begrüßungsrituale werden häufiger Küsse oder das Umarmen des Partners durch Aktionswörter wie
Bisous oder durch Aktionszeilen wie Je t’embrasse bien fort imitiert, um Sympathie und Zuneigung
auszudrücken.131
5.3.2 Komplimente
Zuneigung und Wertschätzung kann dem Kommunikationspartner im Chat auch durch die Zuschreibung
positiver Attribute in Form eines Kompliments entgegengebracht werden. Die Komplimente können
sich auf den Charakter des Partners, auf sein Verhalten oder auch auf sein äußeres Erscheinungsbild
beziehen.132 Im deutschsprachigen Korpus finden sich zum Beispiel folgende Äußerungen:
(65) Du bist ganz ganz toll :)
(66) du bist so klug...du solltest promovieren!
(67) Oh, wie süß ihr beide seid.
(69) Wow bist du diszipliniert, 👍👍👍
(72) Wow, siehst du schön aus!!!!

Im französischsprachigen Korpus finden sich Äußerungen der Form:
(81) Tu es MAGNIFIQUE
(82) T'es trop intelligent comme type
(87) T'es marrante :)
(103) Tu es géniale !!!
(114) T'es trop trop jolie <3 <3

Prinzipiell handelt es sich bei Komplimenten um beziehungsfördernde Äußerungen. Die Strategie, die
hinter solchen Äußerungen steckt, scheint auf den ersten Blick ganz simpel. Der positive face-Wunsch
des Adressaten wird durch ein Kompliment erfüllt, weil ihm auf diese Weise Wertschätzung und
Anerkennung entgegengebracht wird.133 Komplimente wirken sich in der Regel positiv auf den weiteren
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Verlauf der Kommunikationssituation aus, da sie anzeigen, auf kooperative Weise kommunizieren zu
wollen. Sie werden eingesetzt, um eine positive Beziehung zum Gesprächspartner zu etablieren oder zu
pflegen.134 Auf der Beziehungsebene erweist sich der Einsatz von Komplimenten allerdings als
wesentlich komplexer und heikel. Denn das Kompliment wirkt sich auch auf das negative face des
Adressaten aus. Zum einen dringt der Sprecher mit einer Wertung in die persönliche Sphäre seines
Gesprächspartners ein und zum anderen bringt er ihn in eine unangenehme Lage, da er als Empfänger
eines „verbalen Geschenks“135 in die Position des Schuldners gedrängt wird. Zudem ist er gezwungen,
auf das Kompliment zu reagieren.136 Ähnlich wie bei einer Danksagung hat der Kommunikationspartner
verschiedene Möglichkeiten zu reagieren: Entweder weist er das Kompliment zurück oder er schwächt
das positive Urteil ab. Alternativ kann er beschämend reagieren oder das Kompliment scherzhaft
erwidern.137 Wenn ein Kompliment erfolgreich angenommen wird, kann es als Nähe-Strategie
fungieren. Jedoch handelt es sich um einen heiklen interaktiven Prozess. Denn jemandem Komplimente
zu machen, wird im WhatsApp-Chat durch das Fehlen non- und paraverbaler Signale erschwert. Es gilt:
Je besser man seinen Kommunikationspartner kennt, desto einfacher ist es, ihm Komplimente zu
machen und gleichzeitig die face-Bedrohung zu minimieren.138 Eine gelungene positive Attribuierung
wird zum Beispiel dadurch deutlich, dass die dem Chat-Partner zugeschriebene Eigenschaft relativiert
und somit abgeschwächt wird,139 wie im Beispiel (70):
(70)

spk2250unknownunknown27.03.14 09:06:25
Aber du hast doch ein super Abi!!!! Deswegen Versuch es! Und glaub an dich, überleg mal, es gibt einen Grund
warum du beim Praktikum gut ankommst, schlau fleißig und nett,
message ID: 1288788
spk2249unknownunknown27.03.14 09:09:30
Mein super abi ist für den Studiengang nix wert... also muss ich was anderes noch suchen, weil wenns dann nicht
klappt hab ich ein problem
message ID: 1288789

In diesem Beispiel versucht eine Mutter mithilfe der Komplimente Aber du hast doch ein super Abi!!!!
sowie der Zuschreibung positiver Eigenschaften schlau fleißig und nett ihrer Tochter Mut zu machen.
Die erste Äußerung der Mutter wird von der Tochter sofort relativiert, indem sie darauf hinweist, dass
ihr das gute Abitur für ihre Studienplatz-Bewerbung nicht viel nützt. Auf die Nennung der positiven
Eigenschaften geht sie gar nicht weiter ein. Ähnliches ist in Beispiel (75) zu beobachten, in welchem
das Kompliment gänzlich unberücksichtigt bleibt:
(75)

spk1213unknownunknown25. März, 7:01
ein paar fotos zum wochenanfang!
message ID: 461455
spk1214f50-64deu25. März, 7:04
Danke! Wie süß! Du siehst toll aus, habt ihr eine Bürokatze?
message ID: 461456
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spk1213unknownunknown25. März, 7:04
Ja, das ist Eckart.der kommt fast jeden Tag vorbei...
message ID: 461457

Auf das Kompliment Du siehst toll aus […] geht der Gesprächspartner nicht weiter ein, sondern
beantwortet lediglich die ihm zusätzlich gestellte Frage. Ein Beispiel für gelungeneres Komplimentieren
findet sich im französischsprachigen Korpus. Hier antwortet der Chat-Partner auf das Kompliment
ebenfalls mit einem Kompliment. Das merci unterstreicht zudem die positiv aufgenommene Zuneigung
und markiert die Äußerung als verbales Geschenk. Daraufhin zeigt sich der Partner mithilfe des
lächelnden Emoticons zufrieden. Denn sein Kompliment wurde nicht nur dankend entgegengenommen,
sondern er selbst kann sich auch über ein Kompliment freuen.
(78)

spk1040unknownunknown17 avr à 22:38
Tu et drôle aussi
message ID: 360477
spk1041f18-24fra17 avr à 22:38
Tu es chou merci
message ID: 360478
spk1040unknownunknown17 avr à 22:39
😊
message ID: 360479

Eine beabsichtigte Nähe-Bekundung kann jedoch auch missglücken. Lediglich unter Berücksichtigung
der negativen face-Wünsche können die Nähe-Strategien wirken und konfliktfrei ausgeführt werden.
Um mögliche negative Effekte eines Kompliments abzufedern, kann man sich verschiedener Strategien
bedienen. Beispielsweise kann die Wertung als scherzhaft-spielerisch markiert werden.140 Das folgende
Beispiel (71) veranschaulicht eine solche Strategie:
(71)

spk629unknownunknown27.10.13 23:36:03
Ja du bist immer wieder süß 😘
message ID: 285123
spk630f18-24deu27.10.13 23:37:01
Haha sehr aufmuntert von die
message ID: 285124

Das zwinkernde und gleichzeitig küssende Emoji macht deutlich, dass es sich bei der ersten Äußerung
um eine ironisch gemeinte Aussage handelt. Aufgrund der durchscheinenden Ironie141 des ersten
Beitrags, wird das Kompliment nur scherzhaft angenommen. Der andere Chat-Teilnehmer antwortet
daher auf das scheinheilige Kompliment ebenfalls mit Ironie. Das Haha am Anfang der Nachricht macht
zusätzlich deutlich, dass er das Kompliment nicht ernst nimmt, sondern für einen Scherz hält. Wird das
Kompliment als scherzhaft-spielerisch vom Adressaten erkannt, dann besteht auch keine echte
Bedrohung des negativen face. Stattdessen kann es eindeutig als Ausdruck des Wunsches interpretiert
werden, ein Nähe-Verhältnis zum Kommunikationspartner aufzubauen. In diesem Beispiel entschärft
der Adressat also zusätzlich die face-Bedrohung, indem er das Kompliment scherzhaft erwidert.142 Ein
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solch spielerisch-spaßiger Charakter in ironischen Äußerungen setzt in der Regel ein vertrautes und
freundschaftliches Verhältnis zwischen den Gesprächspartnern voraus. Gleichzeitig bestätigt der
Gebrauch von Ironie ein Verhältnis der Nähe zwischen den Partnern. Die ironischen Äußerungen
implizieren zwar häufig eine Kritik, jedoch handelt es sich meist um keine ernsthafte. Stattdessen soll
sie eine spaßige Reaktion des Kommunikationspartners hervorrufen. In dem Beispiel (71) wird auf das
Gesagte, also auf die wörtliche Bedeutung der ironischen Äußerung, Bezug genommen. Auf diese Weise
kann der spielerische Charakter aufgenommen werden. Damit fungiert die Ironie in diesem Beispiel
erfolgreich als Nähe-Strategie.143
Auch auf ein ernsthaftes Kompliment kann scherzhaft reagiert werden, um beispielsweise das
Kompliment zu relativieren und somit abzuschwächen. Dies veranschaulicht das Beispiel (89), in
welchem der Empfänger des Kompliments sich das Kompliment dadurch erklärt, dass nichts von seiner
negativen Eigenschaft (Blödsinn zu erzählen) gewusst wird:
(89)

spk1185f18-24fra17 avr. à 17:22
Ohhh tu es trop chou ☺ il te trouve très chou aussi :)
message ID: 422427
spk1184unknownunknown17 avr. à 17:26
Sûrement que tu lui as pas raconté toutes les conneries que je raconte 😜
message ID: 422428

Es lässt sich festhalten, dass Komplimentieren ein Balance-Akt zwischen Nähe- und Distanz darstellt
und Beziehungsarbeit erfordert. Insgesamt handelt es sich bei Komplimenten in Form einer expliziten
Zuschreibung positiver Attribute im Chat um eine heikle Strategie der Nähe-Bekundung, da sie ein
komplexes Zusammenspiel aus positiven und negativen face-Wünschen darstellen. Die Strategie ist nur
dann erfolgreich, wenn es gelingt, potentielle Bedrohungen für das negative face des Chat-Partners zu
umgehen

und

gleichzeitig

der

Wunsch, ein Nähe-Verhältnis

zum

Partner

herzustellen,

unmissverständlich kommuniziert wird.144
5.3.3 Positive Hörerrückmeldungen
Im Sinne einer positiven Beziehungsgestaltung werden verschiedene Formen von Hörerrückmeldungen,
u.a. Hörersignale, eingesetzt. Mit dem Begriff Hörersignale sind hier Ausdrücke gemeint, welche die
Aufmerksamkeit und die Verständlichkeit des Beitrags des Kommunikationspartners bestätigen. In
einem mündlichen Gespräch werden solche Signale laufend und unbewusst eingestreut. Trotz des
größeren Aufwands bedient man sich auch im Austausch von WhatsApp-Nachrichten Hörersignalen,
um seinem Partner zu zeigen, dass man interessiert und aufmerksam ist. Zusätzlich demonstrieren
Hörersignale, dass der Beitrag verstanden wurde. Häufig schließen sich Hörersignale an
vorangegangene Nachfragen oder indirekte Fragen an, die eine Klärung verlangen.145 Im
deutschsprachigen Korpus werden folgende sprachliche Formen als Hörersignale eingesetzt: achso, ach
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sooo, ah, aha, alles klar, aso, hm, ok, okay, oke, oki, oki doki sowie Kombinationen aus zwei oder
mehreren dieser Formen. Im französischsprachigen Korpus finden sich folgende Beispiele für
Hörersignale in WhatsApp-Nachrichten: a, ah, ahah, ok,, oki, ouai, ouais, oui, woui sowie
Kombinationen aus diesen.
In den deutschsprachigen WhatsApp-Chats fällt auf, dass solche Hörersignale überwiegend verwendet
werden, um sich abzusprechen. Das Hörersignal dient in diesem Fall dazu, dem Chat-Partner zu
signalisieren, dass man den Inhalt der Nachricht erfasst hat. So hat der Chat-Partner die Gewissheit, dass
seine Nachricht gelesen und verstanden wurde, wie das folgende Beispiel veranschaulicht:
(162)

spk629unknownunknown08.04.14 14:41:25
Ich schreib dir wen ich los fahre dan brauch ich so 10-15 min
message ID: 288013
spk630f18-24deu08.04.14 14:41:35
Oke alles klar
message ID: 288014
spk629unknownunknown08.04.14 14:48:40
Fahre jetzt los :)
message ID: 288015

Darüber hinaus können Hörersignale Interesse am Thema oder an der aktuellen Situation des
Gesprächspartners bekunden. In dem folgenden französischen Beispiel zeigt das A ok eine positive
Rückmeldung des Gesprächspartners an. Der ganze Satz lässt darauf schließen, dass er sich in die Lage
seines Kommunikationspartners versetzt. Das daraufhin geäußerte Ouai bestätigt die vorausgehende
Aussage des Partners. Hier fungieren die Hörersignale als Form der Rückmeldung sowie als positive
Bestätigung und nicht nur als Zeichen dafür, dass der Inhalt der Nachricht verstanden wurde.
(188)

spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 21:08
Ma fois j ai deja une famille qui me prenne des fois comme babysitter mais ils me prennent
rarement
message ID: 357612
spk1040unknownunknown15 juil 2013 à 21:07
A ok sava si tunpeux maitre de l argent de cote
message ID: 357613
spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 21:09
Ouai meme que je suis assez bien payer
message ID: 357614

Nachfragen bezüglich des Beitrags des Chat-Partners stellen ebenfalls eine Form der Hörerrückmeldung
dar. Wenn der Gesprächspartner um eine Präzisierung oder um zusätzliche Informationen bittet, ist dies
auch ein Ausdruck von Interesse. Gleichzeitig wird der Kontakt auf diese Weise aufrechterhalten und
die Aufmerksamkeit des Kommunikationspartners bestätigt. Je näher sich die Chat-Partner stehen bzw.
je größer der Wunsch ist, eine Nähe-Beziehung aufzubauen, desto mehr Nachfragen werden in der Regel
gestellt.146 In dem folgenden Chatverlauf zeugen die Fragen des Chatters von Interesse. Mit der
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Äußerung A ok signalisiert er seinem Chat-Partner, dass er den Sachverhalt nach Klärung seiner Fragen
nun besser nachvollziehen kann.
(187)

spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 20:59
Tu aurais du y aller il y a un moment
message ID: 357594

spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 20:59
Non ?
message ID: 357595
spk1040unknownunknown15 juil 2013 à 20:58
Si mais comme j ai pas fais la lettre de conge
message ID: 357596
spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 21:00
On peut pas y aller quand on veut ?
message ID: 357597
spk1040unknownunknown15 juil 2013 à 20:59
Oui
message ID: 357598
spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 21:01
A ok je comprends mieux alors
message ID: 357599

Im Französischen fallen Nachfragen häufig emotionaler aus als im Deutschen. Generell ist der Grad der
emotionalen Beteiligung in französischsprachigen Chats höher als in deutschsprachigen. Folglich fallen
die Antworten und Hörerrückmeldungen im Französischen weniger neutral und emotionsfrei aus. Es
werden gegenüber den neutraleren Hörersignalen also andere Ausdrucksmittel bevorzugt.147
Beispielsweise werden Ausdrücke des Erstaunens wie Ohhh als Hörerrückmeldung eingesetzt.148
(207)

spk279unknownunknown27.02.14 15:48:17
J vais voir les parents de ma nouvelle chérie
message ID: 163217
spk280m18-24fra27.02.14 15:48:24
Ohhh
message ID: 163218

Häufig werden auch humorvolle Hörerrückmeldungen in Form von Emojis oder Lachpartikeln
verwendet.149 Der folgende Chat-Verlauf aus dem französischsprachigen WhatsApp-Korpus stellt ein
solches Beispiel dar:
(198)

spk280m18-24fra09.04.14 15:45:38
On t'a vu
message ID: 163709
spk279unknownunknown09.04.14 15:45:43
Hahaha
message ID: 163710
spk279unknownunknown09.04.14 15:45:52
Tu t y connais bien
message ID: 163711

Das mag auch der Grund dafür sein, dass die wertneutralen Hörersignale im deutschsprachigen Korpus
vielseitiger und häufiger zum Einsatz kommen als im französischsprachigen, obwohl Letzterer mehr
Chats umfasst als der deutschsprachige Korpus. Neben neutralen Hörersignalen, Ausdrücken des
147

Vgl. Thaler 2012: 136f.
Vgl. ebd.: 132ff.
149
Vgl. Thaler 2012: 123f, 125ff., 136f.
148

46

Erstaunens und Hörerrückmeldungen in Form von Lächeln oder Lachen können auch Ausdrücke des
Lobs und des Dankes sowie imitierte Küsse und sprachliche Formen der Verlegenheit positive
Bestätigung ausdrücken. Nicht zuletzt werden auch kurze Kommentare abgegeben, um eine Äußerung
des Kommunikationspartners positiv zu bestätigen. Diese decken sich teils mit den bereits vorgestellten
Hörersignalen.150 Zu den kurzen Kommentaren gehören aber auch Ausdrücke der Form: du hast recht,
das stimmt, das ist gut, das freut mich, genau, perfekt, sehr schön usw. Ein Beispiel stellt der folgende
Chat-Auszug dar:
(170)

spk1213unknownunknown4. Feb., 19:03
das ist das erste mal, dass ich ein eigenes büro habe...
der 2. tag war super! 😀😀😀
message ID: 461172
spk1214f50-64deu4. Feb., 19:21
Wie schön! 😃 das freut mich sehr.
message ID: 461173

Im Französischen kommen zum Beispiel folgende Ausdrücke zum Einsatz: c’est vrai, je confirme,
super, tu as raison, voilà, tout à fait, exactement, je suis d‘accord, usw. Diese treten auch häufig
gemeinsam mit Hörersignalen auf wie im Beispiel (203):
(203)

spk1184unknownunknown18 mars à 21:46
On peut pas parler de tout !
message ID: 422163
spk1185f18-24fra18 mars à 21:48
Oui c'est vrai..
message ID: 422164

5.4 Strategien der Distanz
5.4.1 Emojis und Akronyme des Lachens
Emojis weisen eine ähnliche Funktion auf wie die im Rahmen meiner E-Mail-Analyse behandelten
Abtönungspartikeln in 4.4.1.3. Zunächst hatten sich die aus zeitökonomischen Gründen eingesetzten
Emoticons im Zusammenhang mit computervermittelter Kommunikation verbreitet.151 Im Vergleich zu
herkömmlichen Emoticons, die in der Regel aus zwei oder drei ASCII-Zeichen152 bestehen, die
miteinander kombiniert werden, sind Emojis nicht veränderbar. Sie werden als Ganzes in den Text
eingefügt und gehören zum Standardinventar von WhatsApp.153 Genau wie Emoticons können Emojis
Emotionen sowie Sympathie und Zuneigung im Sinne einer Nähe-Strategie ausdrücken. Darüber hinaus
können sie aber auch eine Abschwächung einer face-bedrohenden Handlung bewirken, indem sie die
illokutionäre Kraft der jeweiligen Äußerung, zu der sie hinzugefügt werden, modifizieren. Dieselben
Funktionen erfüllen Akronyme, die Lächeln oder Lachen zum Ausdruck bringen. Im Deutschen findet
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man häufig Formen von Lol vor. Zusätzlich treten im Französischen ab und zu die Formen mdr (mort
de rire) und ptdr (pété de rire) auf. Akronyme des Lachens stehen meist am Anfang der WhatsAppNachricht, also vor der eigentlichen Äußerung. Emojis hingegen werden den meisten Äußerungen
nachgestellt, entweder im selben Gesprächsabschnitt oder auch im Folgenden. Selten stehen sie auch
vor der Äußerung oder werden in die Äußerung integriert. Die Äußerung bildet zusammen mit den
begleitenden Emojis oder Akronymen eine Bedeutungseinheit. Erst dadurch kann die Illokution der
Äußerung modifiziert und die kommunikative Bedeutung mitbestimmt werden.154
Mithilfe von Emojis oder Akronymen können beispielsweise Aufforderungen oder kritische
Äußerungen abgemildert werden. Durch die spielerisch-scherzhafte Markierung besteht keine ernsthafte
face-Bedrohung. Gleichzeitig kann der Sprecher damit anzeigen, dass er die Missachtung der negativen
face-Wünsche des Partners als nicht wünschenswert erachtet. Für Modifikationen dieser Art werden
häufig lächelnde oder lachende Emojis eingesetzt. Denn Lachen bewirkt eine Abschwächung der
(potentiellen) face-Bedrohung bzw. kann Lachen diese symbolisch und auf typographisch einfache
Weise entschärfen.155 Wie das Beispiel (232) veranschaulicht, können lachende Emojis auch die faceBedrohung einer ehrlichen, aber möglicherweise verletzenden Aussage abschwächen:
(232)

spk1040unknownunknown20 août 2013 à 23:06
mediaQremoved
message ID: 358128
spk1041f18-24fra20 août 2013 à 23:11
Tu as l aire d un boxeur 😂😂 sans me moquer
message ID: 358129
spk1040unknownunknown20 août 2013 à 23:10
Lol mais pete de chaud
message ID: 358130

Die Äußerung, dass der Chat-Partner auf dem Foto aussieht wie ein Boxer, könnte ihn kränken. Die
zwei lachenden Emojis, die der Äußerung folgen, schwächen die face-Bedrohung jedoch ab. Zusätzlich
lässt die folgende Bemerkung sans me moquer darauf schließen, dass der Chatter nicht beabsichtigt, die
face-Wünsche seines Chat-Partners zu missachten. Die Reaktion des Chat-Partners macht deutlich, dass
die Abschwächung der face-Bedrohung mithilfe der Emojis gelungen ist. Er reagiert mithilfe des
Akronyms Lol ebenfalls lachend und nimmt die Meinung seines Partners humorvoll auf.
Beim Gebrauch von Emojis oder Akronymen des Lachens handelt es sich zwar um die einfachste und
beliebteste Strategie, aber auch ohne den Einsatz von Humor kann die illokutionäre Kraft der Äußerung
modifiziert werden. Prinzipiell ist es zweitrangig, welche Emojis dafür zum Einsatz kommen. Ob
lächelnd, lachend, zwinkernd, küssend, unzufrieden, erstaunt, kritisch oder gleichgültig, allesamt
können in Verbindung mit face-bedrohenden Äußerungen eine Abschwächung der face-Bedrohung
bewirken.156 Beispielsweise kann eine Kritik in die Richtung eines Ratschlags gelenkt werden, indem
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ein küssendes Emoji eingesetzt wird. Auf diese Weise wirkt die subtil formulierte Kritik im Beispiel
(213) eher wie ein mütterlicher Rat. Die kritische Komponente der ersten Äußerung rückt durch die
liebevoll gemeinte zweite Äußerung in dem Hintergrund. Das „lieb Gemeinte“ wird für den Adressaten
erst durch das Hinzufügen des küssenden Emojis deutlich:
(213)

spk1213unknownunknown26.05.2013, 13:23
und bin einfach fertig irgendwie aber zum glück ist ja eh Sonntag
message ID: 459219
spk1214f50-64deu26.05.2013, 13:25
Bei deinem Leben auf der Überholspur brauchst du auch mal zwischendurch ein bisschen Rast. Dann ist es auch
ganz gut, wenn dich dein Körper daran erinnert. 😘
message ID: 459220

Emojis und Akronyme werden seltener in sachlichen und informationszentrierten Diskursen eingesetzt.
In Gesprächsverläufen, in denen die Beziehungspflege im Vordergrund steht, kommen sie hingegen oft
zum Einsatz. Sie treten insbesondere in Sprechhandlungen auf, in denen die Gefahr einer
Beziehungsstörung besonders groß ist. Beispielweise werden Kritik, Vorwürfe und Aufforderungen
schnell als direkte Angriffe auf das negative face aufgefasst. Solche Sprechakte können verbale
Aggressionen oder sogar einen Abbruch der Beziehung nach sich ziehen, zumal die face-bedrohenden
Äußerungen im Chat nicht durch non- oder paraverbale Signale ausgeglichen werden können. Derartige
Sprechakte werden dennoch in vertrauten Beziehungen öfter mal direkt formuliert und daher häufig von
Emojis oder Akronymen des Lachens begleitet. Dank der abschwächenden Wirkung der Emojis und
Akronyme kann der Inhalt der Äußerung ohne die Gefahr einer Beziehungsstörung vermittelt werden.
Auf diese Weise wird auch eine direkte Formulierung nicht als face-Bedrohung wahrgenommen. Das
Beispiel (216) zeigt, dass direkte Aufforderungen (im Modus des Imperativs) gerne von Emojis begleitet
werden.157 Auf die Aufforderung Musst aufpassen folgt ein zwinkerndes Emoji, um die illokutionäre
Kraft der Aufforderung abzumildern. Durch das zwinkernde Emoji wirkt die Äußerung wie ein gut
gemeinter Ratschlag:
(216)
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spk1212f25-34deu27.06.2013, 18:1
Warte sehnsüchtig auf die dritte Staffel
message ID: 459849
spk1213unknownunknown27.06.2013, 18:14
achso.hab ich gehört dass das cool ist aber noch nie gesehn
message ID: 459850
spk1212f25-34deu27.06.2013, 18:14
Macht süchtig
message ID: 459851
spk1212f25-34deu27.06.2013, 18:14
Musst aufpassen
message ID: 459852
spk1212f25-34deu27.06.2013, 18:14
😉
message ID: 459853

Vgl. Thaler 2012: 169ff.
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Wie wir bereits bei den Komplimenten in Abschnitt 5.3.2 sehen konnten, werden Emojis auch für
diverse andere face-bedrohende Sprechakte eingesetzt. Chatter bedienen sich am liebsten dieser
bequemen Strategie der Distanz, um eine face-Bedrohung abzufedern und somit negative Konsequenzen
zu vermeiden. Darüber hinaus greifen deutsche Chatter in face-bedrohenden Sprechhandlungen auch
häufig auf die aus der gesprochenen Sprache vertrauten Abtönungspartikeln zurück,158 wie das Beispiel
(221) veranschaulicht:
(221)

spk1215f18-24deu26.05.2013, 15:01
Sery hat sich ja eh noch nicht gemeldet und Rieke und ich gammeln doch nur zuhause, also geh ruhig 😉
message ID: 459225
spk1215f18-24deu26.05.2013, 15:01
was hast du vor?
message ID: 459226
spk1212f25-34deu26.05.2013, 15:11
Ich wär jetzt da
message ID: 459227
spk1212f25-34deu26.05.2013, 15:12
Geh mal online
message ID: 459228
spk1214f50-64deu26.05.2013, 15:13
Sery muss mal gründlicher Nachrichten lesen. Ihr könnt ja schon anfangen. Ich komme dann gleich dazu.
message ID: 459229

In diesem Auszug eines WhatsApp-Chats kommen trotz mehrerer potentieller face-bedrohender
Äußerungen vergleichsweise wenig Emojis zum Einsatz. Lediglich die direkte Aufforderung Geh wird
von einem zwinkernden Emoji begleitet und zusätzlich mit ruhig abgefedert. Die anderen
Aufforderungen und Kritiken werden mithilfe der Abtönungspartikeln ja, eh, doch und mal
abgeschwächt. Die Vermutung liegt nahe, dass französischsprachige WhatsApp-Nutzer häufiger als
deutschsprachige auf Emojis und Akronyme des Lachens zurückgreifen, um den Mangel an
Abtönungspartikeln zu kompensieren.159 Tatsächlich werden aber in 20,3 % der deutschsprachigen
WhatsApp-Nachrichten Emojis verwendet, während lediglich 14,4% der französischsprachigen
WhatsApp-Chats mit Emojis verziert sind.160 Der Grund dafür dürfte in der häufigeren Verwendung von
Akronymen des Lachens liegen. Im französischsprachigen Korpus ergaben sich allein für Lol und lol
479 Treffer gegenüber 39 Treffern im deutschsprachigen WhatsApp-Korpus. Zudem werden auch
manchmal Phrasen, wie (228) Je rigole oder (233) Je déconne in die Äußerung eingebaut, welche die
lachenden Emojis ersetzen können. Des Weiteren fiel mir in meinen französischen Beispielen eine
häufigere Verwendung von altmodischen Emoticons auf. Vereinfachte graphische Formen wie :) oder
:( kommen in französischsprachigen Chats häufiger zum Einsatz. Diese zählen jedoch nicht zu den
Emojis, die prozentual erfasst wurden.161 Franzosen tendieren also weniger dazu, die von WhatsApp
bereitgestellten Emojis zu verwenden, sondern bedienen sich Akronymen oder herkömmlichen
Emoticons. Die Tatsache, dass etwa gleich viele Franzosen Emojis verwenden wie Deutsche nur
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seltener,162 spricht dafür, dass die schnellere Ausführung hier ausschlaggebend sein könnte. Die Wahl
eines Emojis und der damit verbundene Entscheidungsprozess kosten schließlich Zeit. Neben der
Bequemlichkeit spielt es sicherlich auch eine Rolle, dass Franzosen WhatsApp generell weniger nutzen
als Deutsche.163 Französischsprachige Nutzer greifen daher auf vertraute Emoticons oder Akronyme des
Lachens zurück, die sie auch in anderen Messenger-Diensten verwenden.
5.4.2 Epistemische Verben
Mit epistemischen Verben sind Verben gemeint, welche die Sicht des Sprechers relativieren und somit
die face-Bedrohung der jeweiligen Sprechhandlung reduzieren können. Man könnte diese auch als
Verben des Wissens und Glaubens bezeichnen. Konkret handelt es sich in den deutschsprachigen
WhatsApp-Nachrichten um die folgenden Verben: glauben, meinen, denken, finden und (nicht) wissen.
Im Französischen weisen die Verben croire, trouver, penser, (ne pas) savoir sowie ne pas être sûr(e)
entsprechende Funktionen auf. Epistemische Verben können eine Sprechhandlung einleiten, einer
Äußerung nachgestellt oder auch parenthetisch eingeschoben werden.164
Durch ein epistemisches Verb wird der subjektive Charakter der jeweiligen Äußerung hervorgehoben.
Das Unterstreichen der Tatsache, dass es sich um ein explizit subjektives Urteil handelt, reduziert die
face-Bedrohung für den Adressaten. Im Sinne der Strategien der Distanz wird dem Sprecher signalisiert,
dass er nicht beabsichtigt, die negativen face-Wünsche des Hörers zu missachten. Daher werden
epistemische Verben überwiegend in Sprechakten des Kritisierens, des Vorwurfes und des
Widersprechens eingesetzt. Die Betonung der subjektiven Komponente des Urteils ist in solchen
Sprechhandlungen entscheidend, weil das Risiko einer Beziehungsstörung hier besonders groß ist.165 Im
Beispiel (239) wird Kritik am Spielverhalten des Chat-Partners geübt. Es handelt sich hierbei vermutlich
um eine App oder ein Computerspiel. Die face-Bedrohung der vorwurfsvollen Frage wieso kaufst du dir
Herausforderungen? wird durch die anschließende Meinung abgeschwächt. Erst durch das einleitende
ich finde wird das subjektive Urteil unterstrichen und so die negativen face-Wünsche des
Kommunikationspartners gewahrt.
(239)

spk2248unknownunknown26.04.13 11:19:46
50 Pässe für die Herausforderungen ausgegeben und dann noch jede Menge für die neuen felle :x
message ID: 1280137
spk2250unknownunknown26.04.13 12:08:29
wieso kaufst du dir Herausforderungen? ich finde die doof, da hat man nie Glück. oder gibt es Grad nen Gott? Hab
mir heut morgen auch 5 NNNer VGA geholt. Freu
message ID: 1280138
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Um die Gefahr eines Konfliktes zusätzlich gering zu halten, wird der Gebrauch epistemischer Verben
häufig auch mit Emojis, Akronymen des Lachens, Abtönungspartikeln, dem Konjunktiv oder anderen
Distanzstrategien kombiniert.166 Im Beispiel (250) wird das epistemische Verb nicht wissen verwendet,
um den Vorschlag, der in der vorangegangenen Nachricht in Form einer Frage formuliert wird, milde
abzulehnen. Die Abtönungspartikel ja in der folgenden Begründung entschärft hier zusätzlich die faceBedrohung.
(250)

spk1212f25-34deu29. Jan., 15:54
Hmm das kleid das dir rieke zu Weihnachten geschenkt hat?
message ID: 461098
spk1215f18-24deu29. Jan., 15:56
Ich weiß nicht ob das nicht zu schick ist. Weil das ist ja keine opa sondern ein musical
message ID: 461099

Zu einer abschwächenden Wirkung trägt zudem die negierte Form des Verbs bei. Diese Strategie kommt
auch im Französischen häufig zur Anwendung. Trotz des Willens seinem Chat-Partner zu
widersprechen, wird so zugleich der Wunsch angedeutet, ihm damit nicht zu nahetreten zu wollen. Die
Kombination aus epistemischem Verb und Verneinung gestaltet die gesamte Äußerung für den Partner
so wenig einschränkend wie möglich. Die syntaktisch relativ aufwendige Formulierung weist außerdem
den Adressaten darauf hin, dass der Sprecher eine Minimierung der face-Bedrohung wünscht.167 Dies
wird auch im Beispiel (284) mit dem parenthetisch eingeschobenen je suis pas sur deutlich:
(284)

spk279unknownunknown12.04.14 09:10:11
Le problème c est que je suis pas sur que tu arrives à temps si on va poser cte table donc j propose que non
message ID: 163851
spk280m18-24fra12.04.14 09:10:17
Ok
message ID: 163852

Die Formulierung ich weiß nicht, ob bzw. je ne suis pas sûr(e) que ist nicht als tatsächliche Unsicherheit
des Sprechers bezüglich des Inhalts der Äußerung zu verstehen, sondern als gesichtsschonende Strategie
zu interpretieren. Generell ist ohne epistemisches Verb eine deutlich stärkere face-Bedrohung gegeben.
Eine gelungene Abschwächung zeigt sich wie im Beispiel (284) darin, dass sich der Partner nicht
verpflichtet fühlt, auf den Sprechakt einzugehen, indem er sich beispielsweise rechtfertigt oder einen
Gegenangriff vornimmt.168
Darüber hinaus wird im Französischen auch oft das doppelte Personalpronomen (moi je) verwendet, um
das subjektive Urteil hervorzuheben. Diese Doppelung wurde aus dem gesprochenen Französisch in den
Chat übernommen. Die face-bedrohende Wirkung der im Beispiel (283) geäußerten Kritik am Verhalten
der Kommunikationspartner wird durch die explizite Subjektivierung des Urteils abgeschwächt.169 Der
Einsatz von Humor und das Emoji wirken hier zusätzlich als Strategien der Distanz, um die kritische
Komponente des Vorwurfs abzumildern:
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(283)

spk1414m25-34fra20 Mai à 18:22
(Et moi je suis gentil de vous le prêter.)
message ID: 530991
spk1415m18-24fra,eng,und20 Mai à 18:27
(Woui, moi je trouve que vous devriez vous estimez heureux ET chanceux qu'il accepte de partager. Mais pas trop
hein, juste un peu. 😬)
message ID: 530992

5.4.3 Einleitende Diskurspartikeln
Bei den einleitenden Diskurspartikeln handelt es sich um symbolische Verzögerungen, die sich in zwei
Arten unterteilen lassen. Zunächst unterscheidet man klassische Überbrückungsphänomene, die eine
Verzögerung in der Formulierung der Äußerung imitieren. Im Deutschen finden sich beispielsweise die
Formen ähm, ehm und hm(m). Im Französischen treten zum Beispiel die Verzögerungslaute ba(h), ben,
bin, euh und hum auf. Darüber hinaus zählen auch Anfangssignale zu den einleitenden Diskuspartikeln.
Konkret werden in der deutschen Sprache Ausdrücke wie ach, also, naja, so und tja verwendet, während
in der französischen Sprache alors, écoute und enfin als Anfangssignale eingesetzt werden. Diese
markieren den Beginn eines Gesprächsabschnittes, signalisieren das sogenannte turn-taking und dienen
als sprachliches Mittel zur Kontaktherstellung oder Überbrückung. Manchmal wird die verzögernde
Wirkung zusätzlich durch den Einsatz von Suspensionspunkten verstärkt, welche symbolisch eine
Sprechpause andeuten sollen.170
Die verschiedenen Formen angedeuteter Pausen oder Verzögerungs- bzw. Überbrückungsphänomene
in WhatsApp-Mitteilungen sind insofern interessant, als dass sie im Gegensatz zur gesprochenen
Sprache keine tatsächlichen Verzögerungen oder Sprechpausen darstellen, sondern die gesprochene
Sprache lediglich imitieren. Eine Nachricht wird für den Chat-Partner erst sichtbar, wenn der Partner
den Schreibprozess durch das Abschicken der Nachricht beendet hat und diese über den Server
übertragen wurde. Daher können kürzere Verzögerungen und Pausen vom Kommunikationspartner
nicht synchron beobachtet und wahrgenommen werden. Für die Organisation des Sprecherwechsels sind
die einleitenden Diskurspartikeln also nicht relevant. Allerdings spielen sie pragmatisch eine große
Rolle, weil sie eine nicht-präferierte Äußerung kennzeichnen und die eigenen negativen face-Wünsche
für den Partner sichtbar machen. In der Konversationsanalyse werden präferierte und nicht-präferierte
sprachliche Reaktionen sowie markierte und unmarkierte Formen einer sprachlichen Äußerung
unterschieden. Beispielsweise stellt eine Zusage als Reaktion auf eine Einladung die präferierte
unmarkierte Form dar. Bei einer Absage handelt es sich hingegen um die nicht-präferierte markierte
Form. Strukturell betrachtet ist die nicht-präferierte markierte Form komplexer, da sie in der Regel
Verzögerungen zu Beginn des turns sowie eine anschließende Begründung enthält. Bei einem Großteil
an verbalen Äußerungen, die mithilfe des negativen face-Wunsches erklärt werden können, handelt es
sich um nicht-präferierte Reaktionen. So werden zum Beispiel Ablehnungen eines Vorschlags oder eines

170

Vgl. Thaler 2012: 172f.

53

Angebots, das Nicht-Zustimmen zu einer Meinungsäußerung, die Reaktion auf ein Kompliment oder
auch

kritische

Nachfragen

durch

Verzögerungssignale

als

nicht-präferierte

Reaktionen

171

gekennzeichnet.

Im Sinne einer Distanz-Strategie erweist sich eine symbolische Verzögerung zu Beginn des turns als
hilfreich, um die illokutionäre Kraft des betreffenden Sprechakts zu modifizieren und somit die faceBedrohung zu mindern.172 So wird auch im Beispiel (292) das Angebot zu skypen abgelehnt, indem das
Anfangssignal Also die Reaktion einleitet. Die Partikel markiert die Ablehnung als nicht-präferierte
Form und vermittelt dem Chat-Partner damit, dass er dem Vorschlag lieber zugestimmt hätte, aber die
äußeren Umstände es nicht zulassen. Zugleich beruft sich der Kommunikationspartner in seiner
ablehnenden Reaktion auf seine negativen face-Wünsche, die vom Partner respektiert werden sollen:
(292)

spk1213unknownunknown4. Mai, 17:42
hallo familie! wollt ihr heut noch skypen?
message ID: 461574
spk1214f50-64deu4. Mai, 17:43
Also, mir würde morgen besser passen.
message ID: 461575

Auch durch Verzögerungssignale kann die face-Bedrohung des Nicht-Zustimmens reduziert werden. Im
Beispiel (325) leitet Ben eine solche Sprechhandlung ein und markiert somit die Äußerung ebenfalls als
nicht-präferierte Form. Auch das Bah in der folgenden Antwort macht deutlich, dass der Chat-Partner
lieber etwas anderes entgegnen würde. Um das negative face seines Partners zu wahren, entscheidet er
sich dafür, einen alternativen Vorschlag zu äußern:
(325)

spk280m18-24fra09.07.13 21:09:08
Tu vas pas faire celui qui boit pas de nouveau
message ID: 162517
spk279unknownunknown09.07.13 21:15:15
Ben si j viens en moto j me fous pas une mine
message ID: 162518
spk280m18-24fra09.07.13 21:15:29
Bah mais un jus au moins
message ID: 162519

Insgesamt ist festzuhalten, dass es sich bei dem Gebrauch einleitender Diskurspartikeln in beiden
Sprachen um eine sehr beliebte Distanz-Markierung handelt. Grund dafür ist nicht zuletzt die formale
Kürze. Des Weiteren zeichnet sich eine stärkere Verbreitung im französischsprachigen Korpus ab. Dies
ist darauf zurückzuführen, dass die angeführten Überbrückungsphänomene in der französischen
Umgangssprache stark verbreitet sind und in den Chat übertragen wurden. Der häufigere Einsatz ist aber
auch dadurch zu erklären, dass im Französischen öfter als im Deutschen innerhalb derselben Äußerung
zwei oder mehr einleitende Diskurspartikeln miteinander kombiniert werden. Solche Kombinationen
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sind ebenfalls gebräuchliche Verzögerungsformen in der gesprochenen Umgangssprache.173 Es können
sowohl verschiedene Verzögerungssignale kombiniert werden wie im Beispiel (320) oder auch
Verzögerungssignale mit Anfangssignalen, wie das Beispiel (330) zeigt:
(320)

spk1421f18-24fra22 Mar à 19:27
Demain y a des gens au bural ?
message ID: 527693
spk1415m18-24fra,eng,und22 Mar à 20:00
Euh... Bah je pensais rester à Coppet pour bosser. Mais si des gens vont bosser au bural, mais genre vraiment
vraiment bosser, ça peut me motiver.
message ID: 527694

(330)

spk279unknownunknown27.02.14 16:08:15
Et on se voit une fois genre fin mars et tu fais le passager et tu regardes si c est cohérent et on ajuste si besoin
message ID: 163253
spk280m18-24fra27.02.14 16:08:36
Bin écoute pk pas
message ID: 163254

VI. Fazit der Analysen
6.1 Fazit der E-Mail-Analyse
Im

Rahmen

der

Nähe-Strategien

weisen

sowohl

die

deutschsprachigen

als

auch

die

französischsprachigen E-Mails meiner Kommilitonen konventionalisierte Formen von Begrüßungs- und
abschließenden Grußformeln auf. In beiden Sprachen drücken diese Textelemente Wertschätzung aus
und korrelieren mit dem Grad der Vertrautheit zum jeweiligen Kommunikationspartner. Neben diesen
ritualisierten Textbausteinen wird in den untersuchten E-Mails häufig auch der ritualisierte Sprechakt
des Dankes verwendet. Ganz im Sinne einer Nähe-Strategie wirkt sich eine Danksagung positiv auf die
Beziehung der Kommunikationspartner aus. Der Dank kann im Deutschen und im Französischen
entweder nach Erfüllung des Wunsches oder auch im Voraus erfolgen. In jedem Fall geht es darum, das
Beziehungsgleichgewicht mit dieser symbolischen Anerkennung wiederherzustellen. Neben den
ritualisierten Strategien der Nähe in den E-Mails bedienen sich meine Kommilitonen zudem DistanzStrategien, um gesichtsbedrohende Sprechhandlungen abzumildern. Es wurde gezeigt, wie die
(potentiellen) face-Bedrohungen von Aufforderungen verschiedenster Formen durch den Einsatz von
Modalverben sowie des Konjunktivs

bzw. Conditionnels

abgeschwächt werden

können.

Abtönungspartikeln können ebenfalls die illokutionäre Kraft des Sprechaktes modifizieren und auf diese
Weise Widerstände ausräumen. Sie schaffen ein gemeinsames Wahrnehmungsfeld und berücksichtigen
die negativen face-Wünsche des Adressaten. Meine Untersuchungen haben gezeigt, dass sich der
Einsatz von Abtönungspartikeln allerdings weitgehend auf deutschsprachige E-Mails beschränkt.
Darüber hinaus lässt sich festhalten, dass trotz der unterschiedlichen sprachlichen Umsetzungen
überwiegend Distanz-Strategien in den E-Mails zum Einsatz kommen. Abgesehen von den
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konventionalisierten Nähe-Strategien kommen in den deutsch- und französischsprachigen E-Mails
kaum andere Strategien zur Erfüllung positiver face-Wünsche vor. Das mag an dem formalen Kontext
liegen, in welchem sich die E-Mail-Austausche bewegen. Das Verfassen solcher E-Mails zielt in der
Regel darauf ab, sachliche und universitätsbezogene Informationen zu erhalten bzw. weiterzugeben. Die
Beziehungspflege oder die Festigung einer Beziehung durch Nähe-Signale stellen in diesem Kontext
nicht das vorrangige Ziel dar. Selbst im E-Mail-Austausch zwischen Studierenden dient das Schreiben
einer E-Mail für gewöhnlich nur der ersten Kontaktaufnahme oder weist einen universitären Bezug auf.
In diesem spezifischen Rahmen steht vielmehr die Berücksichtigung der negativen face-Wünsche des
Kommunikationspartners im Vordergrund, zumal es sich bei den Anfragen in der Regel um
Aufforderungen, Bitten oder direkt formulierte Fragen handelt, die es gilt abzuschwächen. Einen
Zusammenhang zwischen Formalität und negative politeness-Strategien, die hier unter den Strategien
der Distanz zusammengefasst werden, stellten auch Brown und Levinson fest. Ihnen zu Folge ist
Formalität eine Eigenschaft solcher Strategien.174 Dementsprechend werden sie bevorzugt und vielfach
in formalen Kontexten eingesetzt. Zugleich bilden die bevorzugten und vielfach eingesetzten
Distanzstrategien den formalen Rahmen ab.
6.2 Fazit der WhatsApp-Analyse
Im Gegensatz zur E-Mail-Kommunikation sind in deutsch- und französischsprachigen WhatsAppNachrichten beziehungsfördernde Aktivitäten im Sinne einer Nähe-Strategie von großer Bedeutung.
Strategien der Distanz treten zwar in WhatsApp-Mitteilungen auch in vielfältigen Formen auf, jedoch
weisen sie tendenziell eine geringere Frequenz als Nähe-Strategien auf. Lediglich Emojis und
Akronyme des Lachens werden häufig eingesetzt. Emojis stellen in beiden Sprachen eine äußerst
beliebte Distanz-Strategie dar. Während die von WhatsApp bereitgestellten Emojis etwas häufiger in
deutschsprachigen WhatsApp-Mitteilungen verwendet werden, kommen Akronyme des Lachens und
herkömmliche Emoticons in französischsprachigen Chats häufiger zum Einsatz. Zudem werden auch
einleitende Diskurspartikeln, insbesondere Verzögerungslaute, in französischsprachigen WhatsAppNachrichten häufig verwendet. Diese Abweichung ist entweder auf eine Kompensation fehlender
Abtönungspartikeln oder einen insgesamt höheren Grad der Emotionalität im Französischen
zurückzuführen. Aufwendigere Distanz-Strategien wie der Einsatz epistemischer Verben beschränken
sich auf heikle Phasen der Beziehungsgestaltung oder auf potentielle Konfliktsituationen. Die
exemplarisch aufgezeigten Nähe-Strategien der hypokoristischen Anredeformen und die verschiedenen
Formen positiver Hörerrückmeldungen sind hingegen unkomplizierter und fast in jeder
Kommunikationsphase ohne Gefahr einer Beziehungsstörung einsetzbar. Erstere werden allerdings
überwiegend in deutschsprachigen Chats verwendet. Kosenamen sind im Französischen allgemein
weniger verbreitet und kommen fast ausschließlich im engen Freundes- und Familienkreis vor. Der
Einsatz von Humor sowie die Zuschreibung positiver Attribute in Form von Komplimenten erweisen
174
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sich in der Interaktion als komplexere Formen der Beziehungsarbeit. Diese Strategien der Nähe werden
für gewöhnlich gegenüber miteinander vertrauten Chat-Partnern eingesetzt.175
Zu guter Letzt lässt sich anhand der Analysen beobachten, dass sich einige der untersuchten sprachlichen
Ausdrucksmittel, welche als Strategien der Nähe bzw. der Distanz fungieren, an die gesprochene
Sprache anlehnen. So erinnern beispielsweise Abtönungspartikeln oder einleitende Diskurspartikeln
stark an die mündliche Sprache. Auch Hörersignale und epistemische Verben kommen in mündlichen
Gesprächen häufig zum Einsatz. Hingegen weist die Verwendung des Konjunktivs eher auf eine
konzeptionelle Schriftlichkeit hin. Emoticons und Akronyme des Lachens lassen sich wiederum weder
der gesprochenen noch der geschriebenen Sprache eindeutig zuordnen. Daher möchte ich abschließend
diskutieren, wie sich diese Neue Medien konzeptionell bestimmen lassen.

VII. Neue Schriftlichkeit in E-Mails und WhatsApp-Nachrichten
7.1 Unterscheidung Medium und Konzeption
Gemäß der Unterscheidung von Konzeption und Medium nach Koch und Oesterreicher besteht bei
beiden Kommunikationsformen bezüglich des Mediums kein Zweifel, dass diese graphisch und nicht
phonisch (mit Ausnahme der Sprachmemo-Funktion von WhatsApp) realisiert werden. Koch und
Oesterreicher definieren die Realisierung sprachlicher Äußerungen in Form von Lauten als phonisch
und in Form von Schriftzeichen als graphisch. Es handelt sich hierbei um eine Dichotomie, da konkrete
sprachliche Äußerungen entweder phonisch oder graphisch umgesetzt werden. Nicht nur die für meine
Analysen gewählten Kommunikationsformen bauen auf dem visuellen Prinzip der Graphie auf, sondern
auch andere etablierte Kommunikationsformen im Bereich computergestützter Medien (SMS,
Webforen, Internetchats etc.). 176
In Hinblick auf die Konzeption kann man hingegen nicht eindeutig sagen, ob sie schriftlich oder
mündlich ausfällt. Der Sprachgebrauch entspricht jedenfalls nicht den öffentlich-institutionellen
Normen des korrekten schriftlichen Ausdrucks.177 Darüber hinaus finden sich einige Merkmale der
gesprochenen Sprache in E-Mails und WhatsApp-Nachrichten wie beispielsweise Abtönungspartikeln
oder einleitende Diskurspartikeln. Der Grund für die Unsicherheit bei der Bestimmung der Konzeption
liegt unter anderem darin, dass das Verhältnis von gesprochener und geschriebener Konzeption ein
Kontinuum darstellt und somit nicht nur entweder mündlich oder schriftlich ausfallen kann. Laut Koch
und Oesterreicher ist die Einordnung abhängig vom Grad der Öffentlichkeit, Grad der Vertrautheit, Grad
der emotionalen Beteiligung, Grad der Situations- und Handlungseinbindung, dem Referenzbezug, der
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physischen Nähe, dem Grad der Kooperation, dem Grad der Dialogizität sowie dem Grad der
Spontaneität und der Themenfixierung. Bei maximaler Erfüllung dieser Kriterien kann man von der
Konzeption „gesprochen“ und maximaler kommunikativer Nähe ausgehen. Bei minimalster
Ausprägung der Kriterien ist die Konzeption „geschrieben“ und drückt maximale kommunikative
Distanz aus. Zwischen den beiden Extremen existieren jedoch Zwischenformen, die nicht vollständig
einem Pol zugewiesen werden können.178
Insbesondere bei der Kommunikation über WhatsApp zeichnet sich eine Annäherung der geschriebenen
an die gesprochene Sprache ab. Dies ist nicht verwunderlich, da eine privat-außerinstitutionelle
Schriftlichkeit durch Dialogizität und Beziehungsorientierung gekennzeichnet ist. Primäres Ziel ist es,
interpersonale bzw. gruppenöffentliche Beziehungen zu erhalten oder zu stärken. Diese
Beziehungszentriertheit und Privatheit bringt eine Alltags- und Umgangssprachlichkeit mit sich. Des
Weiteren wird das Schreiben einer E-Mail und einer WhatsApp in der Regel kaum oder gar nicht
geplant. Aus diesem Grund lassen sich auch in den von mir analysierten WhatsApp-Nachrichten
orthographische

Fehler

sowie

Formulierungsfehler

finden.

Privatheit,

Dialogisierung,

Beziehungszentriertheit und der geringe Planungsaufwand sind Kennzeichen kommunikativer Nähe. Je
stärker die Kommunikation dialogischer und synchroner erfolgt, desto häufiger lassen sich mündliche
Aspekte des Sprachgebrauchs in der Internet-Kommunikation finden. Nach diesen Kriterien ist eine
WhatsApp-Nachricht näher am mündlichen Pol als eine E-Mail. Zwar ist die E-Mail an sich eine
asynchrone Technologie, doch können die Kommunikationsteilnehmer den E-Mail-Austausch auch in
einem quasi-synchronen Modus nutzen. Je synchroner die Kommunikation, desto eher weist sie
Merkmale auf, die Koch und Oesterreicher der konzeptionellen Mündlichkeit zuordnen würden.179 Die
konzeptionelle

Mündlichkeit

ist

durch

einen

geringen

Planungsgrad,

Vorläufigkeit

und

Prozesshaftigkeit, eine sparsame Versprachlichung (Parataxe) sowie eine geringe Informationsdichte
gekennzeichnet. Im Gegensatz dazu steht die konzeptionelle Schriftlichkeit, welche sich durch einen
hohen Planungsgrad, Endgültigkeit, eine intensive Versprachlichung (Hypotaxe), eine Komplexität
sprachlicher Einheiten, einer hohen Informationsdichte sowie raschem Informationsfortschritt
auszeichnet.180
7.2 Bedarf einer eigenen Kategorie
Um die Phänomene neuer Schriftlichkeit nicht auf die mediale Umsetzung mündlicher Merkmale zu
reduzieren, bedarf es einer eigenen Kategorie der Schriftlichkeit für die Neuen Medien. Auch wenn sie
sich an Strukturen und Organisationsmuster informeller gesprochener Sprache orientieren, kann man
die Kommunikation via E-Mail oder WhatsApp nicht einfach der konzeptionellen Mündlichkeit
zuordnen. Sie weisen nämlich unter anderem die Besonderheit auf, Aspekte der direkten verbalen

178

Vgl. Koch/Oesterreicher 2011: 4, 7, 9f.
Vgl. Androutsopoulos 2007: 73, 76,78, 87-89.
180
Vgl. Koch/Oesterreicher 2011: 12f.
179

58

Interaktion zu simulieren. Beispielsweise können Emojis, Emoticons und Inflektive, Mimik und
Gefühlsausdrücke rekonstruieren. Hierbei steht die graphische Kodierung von Expressivität im
Vordergrund und nicht das Erzielen der Kompensierung von Mimik. Letzteres spielt lediglich eine
zweitrangige Rolle. Auch graphostilistische Elemente (z. B. cu für see you) sprechen dafür, dass diese
Medien eine eigene Kategorie der Schriftlichkeit darstellen. Schmitz schlägt hier den Begriff „sekundäre
Schriftlichkeit“ vor.181 Magdalena Pieklarz-Thien nennt hingegen den Begriff „sekundäre
Mündlichkeit“, da in den letzten Jahrzehnten immer mehr Formen des Gesprochenen in schriftlichen
Medien wie E-Mails, SMS und Internetchats auftraten.182 Tatsache ist, dass sich diese nicht eindeutig
der konzeptionellen Mündlichkeit oder Schriftlichkeit zuordnen lassen. Eine eigene Kategorie zur
differenzierten Betrachtung von E-Mails, WhatsApp-Nachrichten und anderen digitalen Medien ist
sinnvoll, um sie nicht auf eine der beiden Konzeptionen zu reduzieren, sondern sie als eine besondere
Zwischenform zu

betrachten.183

Dabei muss

berücksichtigt

werden, dass

die einzelnen

Kommunikationsformen, die zu den Neuen Medien zählen, nicht alle dieselben Merkmale bezüglich der
Konzeption von Mündlichkeit und Schriftlichkeit aufweisen. So müssen die einzelnen Faktoren, die eine
Rolle bei Äußerungsformen des konzeptionellen gesprochen/geschriebenen-Kontinuums spielen, auch
für E-Mails und WhatsApp-Nachrichten getrennt betrachtet werden. Die Ausprägungen der von Koch
und Oesterreicher festgelegten Kriterien fallen nämlich auch innerhalb der Kategorie der Neuen Medien
unterschiedlich aus. So weisen auch E-Mails und WhatsApp-Nachrichten unterschiedlich ausgeprägte
Merkmale auf. Prinzipiell kommen WhatsApp-Nachrichten der Definition der konzeptionellen
Mündlichkeit zwar näher als E-Mails, jedoch können die Ausprägungen der Merkmale je nach
kommunikativer Gattung variieren.184
Abschließend lässt sich sagen, dass die Neuen Medien neue Möglichkeiten schriftbasierter
Kommunikation bieten und die Schriftlichkeitsnormen grundlegend verändern. Man kann sich also
zurecht die Frage stellen, ob sich in diesen Kommunikationsarten eine neue Schriftlichkeit manifestiert.
Insbesondere in der privat-außerinstitutionellen schriftbasierten Interaktion treten Schreibstile auf, die
sowohl konzeptionelle Mündlichkeit als auch die Visualität von Schrift aufweisen. Diese Art des
Schreibens hat sich mittlerweile im privat-informellen Umgang normalisiert und ist vor allem für die
Generationen, die mit dem Internet und dem Smartphone aufwachsen, nicht mehr aus dem Alltag
wegzudenken.185
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Schluss
In Teil I. haben wir sehen können, dass der Begriff der Höflichkeit ein äußerst komplexes und schwer
zu fassendes Konzept darstellt. Die von Schlund differenzierten Höflichkeitsbegriffe umfassen
Höflichkeit als soziokulturelles Phänomen sowie als Strategie und Medium der Beziehungsgestaltung.
Um Höflichkeit systematisch in Sprechhandlungen untersuchen zu können, ist es wichtig den
alltagsweltlichen Begriff, den Schlund mit Höflichkeit als soziale Norm bezeichnet, vom
wissenschaftlichen Höflichkeitskonzept abzugrenzen. Thaler tut dies, indem sie den alltagweltlichen
Begriff als H1 beschreibt und den wissenschaftlichen Begriff als H2. Der entscheidende Unterschied
der beiden Begriffe liegt darin, dass H2 nicht darauf abzielt, was in einer bestimmten Gesellschaft als
höflich wahrgenommen wird, sondern darauf, wie soziale Beziehungen in der zwischenmenschlichen
Kommunikation ausgehandelt werden. Der im Gegensatz zum H1-Begriff wertfreie sowie weitgehend
zeit- und kulturunabhängige H2-Begriff wird als Instrument für wissenschaftliche Theorien und auch
für meine Untersuchungen gebraucht.
Darüber hinaus konnten höfliche Sprechhandlungen mithilfe des face-Konzeptes sowie Wünschen,
Absichten und kognitiven Einstellungen des Sprechers erklärt werden. Dafür musste zunächst die im
Rahmen der Theorie von Brown und Levinson vorgestellte Voraussetzung erfüllt sein, dass der Sprecher
rational handelt, indem er die Strategie wählt, die seine Ziele in der jeweiligen Situation am besten
durchsetzen. Zudem wurde in der hier angenommenen Theorie das Befolgen des Kooperationsprinzips
von Grice als elementar angesehen. Sprecher und Hörer verfolgen demnach mit der Handlung
mindestens ein gemeinsames Ziel. In diesem Erklärungsansatz sind jene Wünsche relevant, die sich auf
das face des Kommunikationspartners beziehen, die entweder den positiven oder negativen faceWunsch des Partners erfüllen. Es handelt sich also um eine höfliche Sprachhandlung, wenn mindestens
einer der abgeleiteten face-Wünsche handlungswirksam wird.186
In Teil III. haben wir gesehen, dass der Übergang von der nicht-sprachlichen Ebene (Wünsche,
Absichten, kognitive Einstellungen) zur sprachlichen Ebene (konkrete Äußerung) einer Strategie
zugeordnet werden kann. Wesentliche Grundannahmen decken sich zwar mit der Theorie von Brown
und Levinson, jedoch ist die Klassifizierung ihrer Strategien für die hier durchgeführten Analysen kaum
geeignet. Gemäß Thaler lassen sich die hier untersuchten höflichen Sprachhandlungen vielmehr über
zwei Gruppen von Strategien erklären. Zum einen über die Strategien der Nähe, welche die Erfüllung
abgeleiteter positiver face-Wünsche fokussiert und zum anderen über die Strategien der Distanz, welche
auf die Erfüllung abgeleiteter negativer face-Wünsche abzielen.187 Die hier exemplarisch angeführten
Ausdrucksmittel konnten die Umsetzung solcher Strategien sowohl in den deutschsprachigen als auch
in den französischsprachigen E-Mails und WhatsApp-Nachrichten belegen.
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Vgl. Thaler 2012: 215.
Vgl. ebd.
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Höflichkeitsstrategien sind nie so zu verstehen, dass ein bestimmtes sprachliches Mittel unabhängig
vom Kontext einer bestimmten Strategie zugeordnet werden kann. Die Funktion einer Äußerung kann
nur in ihrem kommunikativen Kontext bestimmt und auch nur einer bestimmten Höflichkeitsstrategie
zugeordnet werden.188 Wie und in welchen Situationen der Gebrauch der hier exemplarisch aufgezeigten
Ausdrucksmittel als Nähe- bzw. Distanz-Strategie fungieren können, wurde in Abschnitt IV. und V.
anhand konkreter Beispiele erklärt. Zudem konnten wir in den Teil-Analysen beobachten, dass sich
hinter den sprachlichen Ausdrucksmitteln komplexe Prozesse verbergen, welche die Beziehungsarbeit
auf subtile Weise unterstützen. Bezüglich der Häufigkeit der sprachlichen Ausdrucksmittel und der
konkreten sprachlichen Umsetzung der jeweiligen Nähe- oder Distanzstrategie wurden kultur- und
sprachspezifische Unterschiede aufgezeigt. Das Modell von Thaler bietet eine Grundlage für
höflichkeitstheoretische Analysen wie diesen, um solche kommunikative Sprechhandlungen erklären zu
können.189 Am Beispiel der E-Mails und WhatsApp-Mitteilungen wurde gezeigt, wie komplexe
kommunikative Handlungen face-theoretisch untersucht werden können.
Die Betrachtung verschiedener Ausdrucksmittel, die der Umsetzung von Strategien der Nähe und
Strategien der Distanz dienen, hat gezeigt, dass wir großen sprachlichen Aufwand betreiben, um uns
höflich auszudrücken. Obwohl das Anliegen häufig auch einfacher ausgedrückt werden könnte,
formulieren wir unsere Mitteilungen so, dass die positiven sowie negativen face-Wünsche unseres
Kommunikationspartners

bestmöglich

berücksichtigt

werden.

Dies

zeugt

von

einer

Beziehungsorientiertheit, die den Menschen als soziales Wesen auszeichnet. Höflichkeit bedeutet, auf
andere Rücksicht zu nehmen.190 Dies gilt auch für computervermittelte Kommunikation sowohl im EMail-Austausch auf formaler Ebene als auch im WhatsApp-Chat auf informeller Ebene.
Bei sprachlicher Höflichkeit handelt es sich um eine künstliche Ausdrucksweise, da wir nicht immer
Lust haben, höflich zu sein.191 Diese Tatsache erkannte bereits Bally, der die höfliche Sprache zudem
als eine wohl überlegte und schonende Ausdrucksweise charakterisierte.192 Wir bedienen uns
Höflichkeitsstrategien, um ein harmonisches Zusammenleben zu ermöglichen und keine
Beziehungsstörungen oder gar einen Abbruch der Beziehung zu riskieren. In der Theorie könnte man
sagen: Sprachliche Höflichkeit ist gegeben, wenn in den Sprechhandlungen die positiven und negativen
face-Wünsche beider Kommunikationspartner mithilfe geeigneter Strategien erfüllt werden. Weniger
abstrakt fasst es La Bruyère (1755 : 249) zusammen : „Il me semble que l’esprit de politesse est une
certaine attention à faire que par nos paroles et par nos manières, les autres soient contents de nous et
d’eux-mêmes“193.
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Anhang
Deutsche E-Mail-Sammlung
1) Studierende - Dozenten
(1. I)
Lieber Herr Nachname,
verzeihen Sie, dass ich erst jetzt dazu komme, Ihre Mail zu beantworten.
Bei Ihrem Referatsthema geht es um den Vergleich zweier Grenzregionen in einem Dreiländereck und um die Frage, mit
welchen organisatorischen Strukturen grenzüberschreitende Kooperationen auf eine dauerhafte Basis gestellt werden
können.Im Fokus stehen sollte daher zunächst schon die Trinationale Metropolregion Oberrhein, die Zusammensetzung,
Gebietsstruktur, Entstehungsgeschichte und Entscheidungsstrukturen. Dies zu beschreiben ist relativ komplex.
Zu den Spezifika der Region Oberrhein gehört dann aber natürlich auch die große Dichte an grenzüberschreitenden
Kooperationsstrukturen (wie von Ihnen bereits umrissen), die oft funktional und strukturell verflochten sind. Weiterführend
sollte auch die Frage diskutiert werden, warum diese Strukturen innerhalb der Metropolregion Oberrhein entstanden sind,
welche Funktionen sie erfüllen (gerade die EVTZ). Dieses Geflecht in Vergleich zu den Strukturen im bayerisch-böhmischen
Grenzraum zu setzen, ist durchaus interessant. Wichtig ist, dass Sie sich nicht in der Detaildarstellung der untergeordneten
Strukturen verlieren.
Fazit: Stellen Sie die Metropolregion Oberrhein ruhig etwas ausführlicher und vergleichend zur EDM dar. Dann geben Sie
einen kurzen Überblick über die weiteren Kooperationsstrukturen innerhalb der Metropolregion Oberrhein und deren
Funktionen und Vernetzungen. Bei letzterem empfehle ich aber eher, exemplarisch zu arbeiten und keinen Anspruch auf
Vollständigkeit zu erheben.
Ich hoffe, diese Anmerkungen helfen Ihnen weiter. Wir können ansonsten gerne noch bei der nächsten Übung sprechen.
Herzliche Grüße
Vorname Nachname
(1. II)
Liebe Frau Dr. Nachname,
vielen Dank für Ihre Mail. Das hilft mir bei der Erstellung des Referats in jedem Fall.
Ein schönes Adventswochenende Ihnen
Vorname Nachname

(1. III)
Guten Tag Herr Prof. Nachname,
ich hätte noch eine kurze Frag zu verwendbaren Quellen, da die Literaturauswahl um den Schwerpunkt Thema natürlich
etwas dünner ausfällt als beim historischen Rückblick. Inwiefern wäre es denn möglich, auch Online Artikel seriöser
Zeitungen als Quellenangaben zu verwenden? Die gleiche Frage gilt für veröffentliche Dissertationen.
Ich hätte mir das so gedacht, dass einige Kommentare über aktuelle Geschehnisse aus den Medien sicher aufgegriffen werden
könnten, die entsprechenden Punkte dann aber noch von anderen Quellen gestützt werden sollten. Wie sehen Sie das?
Für eine kurze Rückmeldung wäre ich dankbar!
Freundliche Grüße
Vorname Nachname
(1. IV)
Sehr geehrte Frau Nachname,
klar doch, seriöse Online-Quellen können Sie dafür verwenden. Das gilt natürlich auch für Dissertationen.
Beste Grüße
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Vorname Nachname
(1. V)
Sehr geehrter Herr Prof. Nachname,
herzlichen Dank für die schnelle Rückmeldung! Wunderbar.
Viele Grüße
Vorname Nachname

(1. VI)
Sehr geehrter Herr Nachname,
ich hoffe es geht Ihnen gut.
Ich bin mit meiner Hausarbeit soweit fertig und stelle mir nur die Frage, ob es aufgrund der derzeitigen Umstände möglich
wäre Ihnen die Hausarbeit per Post zukommen zu lassen.
Da die Copyshops geschlossen sind, kann ich die Hausarbeit leider auch nicht binden lassen.
Wäre ein Hefter oder etwas Ähnliches, was ich im Supermarkt kaufen kann, auch in Ordnung?
Vielen Dank und viele Grüße
Vorname Nachname
(1. VII)
Liebe TN,
aus gegebenem Anlass antworte ich Ihnen allen.
In der gegenwärtigen Situation reicht mir, wenn Sie mir Ihre Arbeit als PDF-Datei zuschicken und die handgeschriebene
Plagiatserklärung mit ihrem Handy fotografieren und mir anhängen.
Wenn jemand von Ihnen wie Frau Nachname die Arbeit bereits ausgedruckt hat, kann sie mir gerne zuschicken (siehe unten).
In elektronischer Form möchte ich sie aber auf jeden Fall haben.
Passen Sie auf sich und andere auf!
Beste Grüße,
Vorname Nachname

(1. VIII)
Liebe Vorname,
ich wollte Sie darüber informieren, dass ich mich aus dem Seminar "Kognitive Fremdsprachendidaktik" im Rahmen der DaFZusatzausbildung abmelden möchte. Da ich dieses Semester meine Bachelorarbeit schreibe, kann ich leider nicht an so vielen
Kursen teilnehmen, auch wenn ich das Thema eigentlich sehr interessant finde.
Wissen Sie bereits, ob das gleiche Seminar nächstes Semester auch angeboten wird? Wäre es denn ansonsten evtl. möglich,
dass ich trotz Abmeldung im GRIPS-Kurs bleibe? So könnte ich immerhin noch ein bisschen von den Kursinhalten
profitieren...
Daneben habe ich noch eine weitere Frage. Letztes Semester habe ich an Ihrem Seminar "Landeskunde im DaF-Unterricht"
teilgenommen und würde mir die Studienleistung gerne als zusätzliche Pflichtpunkte für mein Bachelor-Studium anrechnen
lassen. Da ich das Modul jedoch noch nicht abgeschlossen habe, finde ich auf Flexnow keinen Hinweis auf die Anzahl der
ECTS-Punkte, die man für diesen Kurs erhält. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen, wie viele ECTS man im Wahlbereich
für diese Veranstaltung bekommt?
Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Antwort und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag,
Viele Grüße,
Vorname Nachname
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(1. IX)
Liebe Vorname,
jetzt fange ich mal mit der zweiten Frage an: Für das Landeskunde-Seminar bekommt man im Wahlbereich 4
Leistungspunkte. Den Antrag auf Doppelbuchung kann man direkt beim Prüfungsamt stellen.
Und zu Frage 1: Selbstverständlich können Sie als Gasthörer im Kurs bleiben. Falls Sie doch noch eine Seminararbeit
schreiben möchten, können Sie es sich ja noch überlegen, die Abgabefristen kann man wegen Corona und Abschlussarbeiten
ja ziemlich weit verlängern. Und nein, leider ist es mir nicht möglich, zweimal hintereinander das gleiche Thema anzubieten,
wir müssen immer ein bisschen abwechseln.
Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg mit der Bachelorarbeit!
Schönen Tag und beste Grüße
Vorname
(1. X)
Liebe Vorname,
vielen Dank für Ihre Antwort!
Ich habe dem Prüfungsamt den Antrag geschickt, jedoch kann die Leistung anscheinend nicht anerkannt werden, wenn ich es
bin, der die 4 ECTS Punkte einträgt, da es auf Flexnow dafür ja noch keinen Nachweis gibt. Damit die Leistung anerkannt
werden kann, muss laut Prüfungsamt der jeweilige Dozent auf dem Anerkennungsantrag die Leistungspunkte mit Stempel
und Unterschrift vermerken.
Deshalb schicke ich Ihnen im Anhang den von mir (bis auf die Leistungspunkte) soweit ausgefüllten Antrag und wäre Ihnen
sehr dankbar, wenn Sie ihn für mich vervollständigen und unterschreiben und mir dann wieder zusenden könnten!
Dankeschön dafür schonmal im Voraus und liebe Grüße!
Vorname Nachname
(1. XI)
Liebe Vorname ,
das mache ich natürlich gerne. Allerdings ist der Stempel im Büro, da bin ich eher selten.
Reicht es in circa zwei bis drei Wochen oder soll ich einfach den Stempel weglassen?
Schönen Abend und viele Grüße
Vorname
(1. XII)
Liebe Vorname,
ja ich denke bis in zwei oder drei Wochen reicht - besser mit Stempel, um auf Nummer sicher zu gehen.
Vielen lieben Dank dafür!
Haben Sie auch noch einen schönen Abend und viele Grüße,
Vorname
(1. XIII)
Liebe Vorname,
ich wollte mich nur bei Ihnen erkundigen, ob Sie diese Woche an der Uni sind (wegen der Unterschrift/Stempel für mein
Formular) oder ob Sie schon im Büro waren?
Vielen Dank und mit lieben Grüßen,
Vorname Nachname
(1. XIV)
Liebe Vorname,
diese Woche kann ich leider nicht ins Büro. Ich hätte 9. Juni mit meinen Kollegen ausgemacht, reicht das? Ansonsten geht es
nur ohne Stempel.
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Schönen Tag und viele Grüße
Vorname
(1. XV)
Liebe Vorname,
ok kein Problem, ich wollte mich nur erkundigen. Ja, der 9. Juni reicht!
Vielen lieben Dank und ebenfalls noch einen schönen Tag,
Vorname Nachname
(1. XVI)
Liebe Vorname,
anbei der unterschriebene und gestempelte Antrag auf Anerkennung von Leistungen.
Schönen Tag und herzliche Grüße
Vorname
(1. XVII)
Liebe Vorname,
super, vielen Dank!
Noch einen schönen Feiertag,
Vorname Nachname
2) Studierende – Beschäftigte in der Universitätsverwaltung
(2. XVIII)
Sehr geehrte Frau Nachname,
vielen Dank für Ihre rasche Rückmeldung! Anbei finden Sie den ausgefüllten Antrag auf Einbuchung, das ZSK wird Ihnen
den Schein dann bald direkt zukommen lassen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Vorname Nachname
(2. XIX)
Hallo Frau Nachname,
dies geht in Ordnung, das ZSK müsste zusätzlich noch eine Kopie des Scheines beilegen. Bitte senden Sie uns noch den
Antrag auf Einbuchung zu, diesen können Sie uns dann gerne per E-Mail zukommen lassen. Vermerken Sie bitte aber in der
E-Mail, dass das ZSK uns den Schein direkt zukommen lässt.
Mit freundlichen Grüßen
Vorname Nachname

(2. XX)
Sehr geehrter Herr Nachname,
soeben habe ich Ihren Schein verpackt und werde ihn weiter an die Hauspost leiten.
Ich hoffe der Brief trifft zeitnah bei Ihnen ein.
Mit freundlichen Grüßen,
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Vorname Nachname
(2. XXI)
Sehr geehrte Frau Nachname,
vielen Dank für die schnell Zusendung. Der Schein ist heute bei mir eingetroffen.
Herzliche Grüße
Vorname Nachname

(2. XXII)
Sehr geehrter Herr Nachname,
eine Ihrer Kollegen hat mich netterweise an Sie verwiesen, da Sie sich meines Wissens nach auch um Neuanschaffungen von
Büchern für den Bereich Politologie kümmern.
In meinem Fall geht es um ein Buch, was bereits am 22.06. beim Lieferanten bestellt worden ist (dies ist im Regensburger
Katalog unter dem Titel vermerkt ). Der Titel des Buches ist "Macron l'Africain - le discours de Ouagadougou face aux
complexite africaines". Leider ist es so, dass ich das Buch dringend für meine Bachelor-Arbeit brauchen würde, die ich im
Momente schreibe.
Ich wollte mich daher erkundigen, ab wann ich ca. damit rechnen könnte, das Buch im Lesesaal zu finden. Vielleicht haben
Sie ja mehr Informationen darüber, wie lange solche Angelegenheiten momentan etwa dauern oder sogar, in welchem
"Stadium" sich diese Neuanschaffung befindet.
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen und bedanke mich herzlich im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Vorname Nachname
(2. XXIII)
Sehr geehrte Frau Nachname,
danke für den Hinweis! Da das Werk aktuell noch nicht in der Unibibliothek eingetroffen ist, werden wir es nun einmal eilig
beim Buchhändler reklamieren. Wir geben Ihnen Rückmeldung, sobald wir genauere Informationen haben!
Beste Grüße
V. Nachname
(2. XXIV)
Sehr geehrter Herr Nachname,
herzlichen Dank für Ihre schnelle Rückmeldung und Ihre Bemühungen! Ihre Kollegin, Frau Nachname, hat sich bereits mit
mir in Kontakt gesetzt.
Freundliche Grüße
Vorname Nachname
(2. XXV)
Guten Tag,
ich würde mich gerne erkundigen, wie man in Zeiten von Corona denn seine Abschlussarbeit beim Zentralen Prüfungsamt
einreichen kann?
Kann man die Exemplare in den Briefkasten vor dem Verwaltungsgebäude einwerfen und gilt mit dem Einwurf dann auch
die Frist als eingehalten?
Wenn dies mit Einwurf möglich ist, nehme ich an, dass der Einwurf dann auch problemlos durch eine andere Person erfolgen
könnte und die Erteilung einer Vollmacht zur Abgabe durch eine andere Person nicht nötig wäre. Richtig?
Ich wäre Ihnen für eine zeitnahe Rückmeldung sehr dankbar!
Herzlichen Dank im Voraus und freundliche Grüße
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Vorname Nachname
(2. XXVI)
Guten Morgen Frau Nachname,
genau Sie können die Arbeit in den Fristenbriefkasten vor dem Verwaltungsgebäude einwerfen oder Sie senden die Arbeit
mit der Post, der Poststempel/Aufkleber zählt als Abgabedatum.
Natürlich kann auch eine andere Person die Arbeit für Sie einwerfen.
Mit freundlichen Grüßen
Vorname Nachname
(2. XXVII)
Sehr geehrte Frau Nachname,
herzlichen Dank für die schnelle Rückmeldung und Beantwortung meiner Frage!
Mit freundlichen Grüßen
Vorname Nachname

(2. XXVIII)
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Anhang sende ich Ihnen einen Antrag auf Anerkennung eines Kurses aus der DaF-Zusatzausbildung für den Bereich der
zusätzlichen Pflichpunkte in meinem Bachelorstudium. Ebenfalls anbei finden Sie den Flexnow-Leistungsnachweis.
Ich danke Ihnen für die Bearbeitung meines Antrags,
Mit freundlichen Grüßen,
Vorname Nachname
(2. XXIX)
Guten Morgen Frau Nachname ,
die Leistung kann derzeit nicht anerkannt werden, da bei dieser keine Leistungspunkte hinterlegt sind. Bitte wenden Sie sich
an den zuständigen Dozenten, dieser muss auf dem Anerkennungsantrag die Leistungspunkte mit Stempel und Unterschrift
vermerken.
Mit freundlichen Grüßen
Vorname Nachname
(2. XXX)
Sehr geehrte Frau Nachname,
im Anhang schicke ich Ihnen nun den vollständig unterschriebenen Antrag auf Anerkennung einer UR-Leistung für den
Bereich der zusätzlichen Pflichtpunkte.
Mit freundlichen Grüßen,
Vorname Nachname

(2. XXXI)
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe diesen Februar an der B2-Englisch Prüfung teilgenommen.
Aufgrund der äußeren Umstände ist es nun derzeit ja leider nicht möglich, für die Abholung des Scheins zur Uni zu kommen,
jedoch würde ich ihn zeitnah für eine Bewerbung benötigen.
Deswegen wollte ich zuerst nachfragen, ob ich denn bestanden habe, und wenn ja, ob es möglich wäre, mir den Schein per
Mail zukommen zu lassen.
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Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Rückmeldung,
Mit freundlichen Grüßen,
Vorname Nachname
(2. XXXII)
Liebe Frau Nachname,
haben Sie nur die Prüfung gemacht ohne Kurs zu belegen?
Viele Grüße
Vorname Nachname
(XXXIII)
Hallo Frau Nachname ,
ja genau, ich habe die Prüfung gemacht, ohne davor an einem Kurs teilgenommen zu haben.
Viele Grüße,
Vorname Nachname

3) Zwischen zwei Studierenden
(3. XXXIV)
Hey Vorname,
ich habe gerade gelesen, dass wir zusammen den Dialog beim Reagieren haben. Ich weiß nicht wie es bei dir aussieht, aber
mir wäre der Zeitraum egal, falls du irgendeinen besonderen Wunsch hast, würde ich vorschlagen, dass du dich bei Dozent
meldest, ansonsten lassen wir uns einfach irgendwie zuteilen, oder ? Ich weiß nicht wie es dieses Semester bei dir mit
Klausuren aussieht, ich habe außer Italienisch nur eine weitere und bin deshalb relativ flexibel, aber vielleicht wäre es ganz
gut, wenn wir uns mal in dieser Woche per Zoom treffen und ausmachen, was für ein Thema wir machen wollen und uns
vielleicht schon ein paar Notizen machen.
Ansonsten bis Mittwoch
Vorname
(3. XXXV)
Hallo Vorname,
super, dass du schreibst! Also mir ist der Zeitraum eigentlih auch egal. Italienisch ist meine letzte Prüfung. Für ein ZoomGespräch hätte ich diese Woche nur Donnerstag-Nachmittag und Freitag Nachmittag (oder halt am Wochenende) Zeit oder
wenn wir ganz flexibel sind, können wir uns auch heute Nachmittag schon treffen. Passt dir was davon?
Liebe Grüße,
Vorname
P.S. Tut mir leid wegen der späten Antwort, aber irgendwie ging das E-Mail-System heute Vormittag nicht...
(3. XXXVI)
Hey Vorname,
ich hatte das selbe Problem mit der Unimail, deswegen melde ich mich erst jetzt. Donnerstag Nachmittag würde mir passen
für ein Zoom Gespräch, heute bin ich erstmal durch mit Italienisch, hab jetzt ein paar Stunden Italia Net gemacht :D Wir
können ja morgen in der Sitzung auch kurz über den Chat alles weitere ausmachen.
Bis morgen und schönen Nachmittag noch,
Vorname
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3) Ergänzung mit eigenen E-Mail-Austauschen für die Analyse der Begrüßungsformeln und abschließenden
Grußformeln zwischen Studierenden
(3. XXXVII)
Hallo Vorname,
ich wollte dich eigentlich schon am Mittwoch fragen, aber da warst du nicht im Seminar, deshalb schreibe ich dir per Mail.
Hast du schon wegen der Literatur geschaut bzw. dir ein Buch ausgeliehen oder gescannt? Das Buch von Autoren (Jahr) habe
ich leider nicht gefunden, ansonsten handelt es sich bei den anderen Literaturangaben um Bücher, die nur im Lesesaal
verfügbar sind, also gescannt werden müssen. Und ein Artikel ist dabei.
Wollen wir die Literatur vor den Ferien schon mal aufteilen?
Kannst mir gern auch per WhatsApp schreiben, das wär einfacher: Handynummer
LG
Vorname
(3. XXXVIII)
Hei Vorname,
ich wollt eigentlich auch letzten Mittwoch kommen is aber was dazwischen gekommen. Morgen oder Mittwoch hätte ich mir
spätestens die Literatur mal angeschaut, hast du gegen ende der Woche oder am Mittwoch vielleicht mal Zeit, is glaub ich
garnicht so schlecht wenn wir das vor den Ferien noch machen ? Hast du auch Sapsap hab irgendwie deine Nummer
eingegeben und nichts gefunden.
LG
Vorname
(3. XXXIX)
Hei,
das sollte mal die erste Rohfassung sein,
habs versucht bissl übersichtlicher zu gestalten, der Inhalt ist super
hab auch versucht nichts zu wiederholen, hab jetzt aber keine zeit mehr daran zu arbeiten xD
kurze Erklärung zu Markierten Stellen:
Gelb: hab ich hinzugefügt
Rot: könnten wir Löschen, hab ich durch einen Teil von mir ersetzt
Grau: könnte Relevant sein, aber war glaub ich schon in einem anderen Referat dran, bin mir da nicht so sicher, würd ich eher
löschen
wenn du magst können wir uns morgen treffen und wir teilens dann auf
LG
Vorname :)
(3. XL)
Hey,
hab die Version nochmal überarbeitet. Für mich passt es so. Schaue aber morgen auch nochmal drüber.
Bist du damit einverstanden?
LG
Vorname
(3. XLI)
Hei,
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hab noch Quellen hinzugefügt :)

(3. XLII)
Hey hey,
hier die aktuellen Versionen :) Bitte ergänze bis Montag noch deine PowerPoint-Folien und sag mir, ob das Handout so passt.
Schönes Wochenende!
LG
Vorname

(3. XLIII)
Guten Morgen,
schau mal drüber, wenn für dich alles so passt dann druck ich die Handouts fürs Seminar aus :)
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Französische E-Mail-Sammlung
1) Étudiant – Professeur
(1. I)
Bonjour Madame Nom,
J'espère que vous allez bien et que le confinement se passe au mieux.
Pendant le semestre d'été à Regensburg j'écrirai mon mémoire sur le thème du Green New Deal et j'aimerais savoir si vous
pouviez être ma seconde correctrice. J'ai trouvé un premier correcteur qui est professeur à Regensburg et je devrais donc
écrire le mémoire en allemand.
Bien cordialement,
en vous souhaitant bon courage pour la suite du confinement.
Prénom Nom, licence + année
(1. II)
Bonjour Prénom,
jusqu'ici tout va bien, je vous remercie.
Merci aussi de botre confiance. J'accepte volontiers d'être votre deuxième correctrice et vous souhaite bon courage pour
l'élaboration de ce travail.
Au plaisir de vous lire dans quelques mois,
Bien cordialement,
Prénom Nom
(1. III)
Bonjour Madame,
merci beaucoup d'avoir accepté.
Bien cordialement,
Prénom Nom

(1. IV)
Bonjour,
Je suis votre cours de littérature comparée (L2) et je dois préparer un exposé sur "Les Épaves" de Baudelaire. Valentin et
moi-même avons trouvé que ce recueil comporte 23 poèmes. Nous ne savons pas réellement sur quoi nous pencher pour
organiser notre commentaire. Devons-nous nous intéresser à chacun d'entre eux, et ainsi relever des informations afin de
répondre à une problématique au travers d'un plan structuré ? Ou alors nous pencher sur certains poèmes en particulier ?
(Nous avons constaté qu'il y 6 poèmes condamnés tirés des "Fleurs du Mal"- s'agit-il de ceux-ci ?)
Si vous pourriez éclairer notre lanterne...
Merci d'avance de votre réponse,
Bien cordialement,
Prénom Nom
(1. V)
Bonjour Prénom,
L’idée, pour un commentaire long, est de balayer l’ensemble des textes pour essayer d’y trouver des éléments généraux,
communs à tout l’ensemble à commenter.
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Et oui, vous pouvez plus particulièrement vous concentrer sur les 6 poèmes condamnés tirés des FM.
Ai-je répondu à tes interrogations?
Bien à toi,
P. N.

(1. VI)
Bonsoir Madame,
Je suis actuellement en train de finaliser mes demandes pour les stages
pour 2018 et de 2019.
J'ai notamment trouvé un stage qui correspondrait totalement à mes attentes à l'Institut Français de Brême.
Pour cela j'ai rédigé lettre de motivation et CV en allemand et en français.
Malheureusement je ne suis pas sûr à 100% que ma lettre de motivation soit juste. Il y a des formulations assez bancales.
Pourriez vous jeter un coup d’œil à celle-ci si vous le temps?
Merci d'avance et meilleurs vœux!
Prénom Nom
(1. VII)
Bonjour Prénom,
je regarderai cela dès que possible (j'aurai en principe un peu de temps demain après-midi et pourrai vous rendre les
corrections demain soir lors de la projection e-Tandem).
Cordialement,
Prénom NOM
2) Étudiant – Employés de l'administration de l'université
(2. VIII)
Bonjour,
je ne sais pas si c'est toujours Madame Yang qui gère notre mobilité, et suite au message automatique envoyé, je me permets
de vous transmettre cet e-mail.
Cordialement,
Prénom Nom, licence + année
(2. IX)
Bonjour
Vous n'aviez pas à retourner à Regensburg conformément aux recommandations émises par M. Nom le date dernier, toutes
les mobilités vers l'international étant actuellement suspendues.
Veuillez nous donner des nouvelles régulières sur votre situation (administrative, pédagogique).
Merci de bien suivre les recommandations des services consulaires.
Prenez soin de vous
Cordialement
Prénom Nom

(2. X)
Salut Prénom,
nous devons envoyer nos notes à Regensburg mais Pierre Amaury n´a plus accès á son ENT.
Serait-il possible que tu m´envoies le relevé de notes du S4 de P-A?
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Merci
Prénom
(2. XI)
Bonjour Prénom,
ci-joint son relevé mais dis à Pierre de récupérer son compte ENT assez vite car je ne peux pas utiliser son mail personnel et
je vais vous envoyer pas mal d'informations au début de l'année.
Bonne journée
Prénom NOM

(2. XII)
Bonjour Prénom,
Un TD est apparu sur notre Emploi du temps pour le S2, le mardi, de 10h à midi. Il est mutualisé avec les EFE et EFI.
Cependant, nous avions compté et tout nos cours, sauf le LANSAD étaient déjà apparus sur l'EDT.
Pourriez-vous nous dire à quoi cela correspond, et nous confirmer que ceci n'est pas une erreur de votre part?
De plus, autre question, allez vous nous rendre les fiches roses d'inscription, ou est-ce à nous de venir la remplir au
secrétariat?
Merci à l'avance,
Prénom Nom, poste + licence + année
(2. XIII)
Bonjour Prénom,
je suis désolée de vous répondre si tardivement mais mes enfants étaient malades.
Le cours d'Economie et la culture n’était pas placé par mes soins mais effectivement il y avait une erreur. Vous n’êtes pas
censés de le poursuivre . J'ai retiré votre groupe, normalement cela doit être OK mais vérifiez quand même.
Concernant les fiches pédagogiques (rose pour votre année:), je vais vous tenir au courant cette semaine. Mais je vous
laisserai assez de temps pour modifier vos choix.
J’espère avoir répondu à vos questions.
Bonne journée
Prénom NOM

(2. XIV)
Bonjour,
j’espère que vous allez bien. Je vous écris car, ayant changé d'ordinateur dernièrement, j'ai perdu mes identifiants pour la
bourse AURA de mobilité d'étude 2019/2020. Il me les faut pour pouvoir recevoir le reste de la bourse et compléter le rapport
exigé. Savez vous comment faire pour les récupérer ?
Merci d'avance et bonne journée,
Prénom
(2. XV)
Bonjour Prénom,
Je fais suivre votre demande de mot de passe à MME Ratail, gestionnaire de la bourse de la région.
Elle vous répondra à son retour de congé, à la fin du mois d'août.
Pouvez-vous nous faire parvenir votre certificat de retour.
Cordialement,
Prénom NOM

(2. XVI)
Bonjour,
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Je m'appelle PAYET Lisa et je suis étudiante en première année de licence EFA. La majorité des élèves de notre groupe ont
l'intention d'effectuer un stage en pays germanophone, ne pouvant pas m'y rendre pour des raisons personnelles, je vais ainsi
devoir suivre le cours de littérature comparée au semestre 3. Néanmoins, AIR FRANCE à l'île de la Réunion serait prêt à
m'accorder un stage d'un mois, que j'effectuerais en juillet 2018. Comme ce stage n'est pas proposé par la fac mais vient d'une
initiative personnelle, je souhaiterais savoir si la fac peut me fournir une convention de stage malgré tout, car en effet,
l'entreprise m'en demande une.
Merci d'avance pour votre réponse,
Cordialement
Prénom NOM
(2. XVII)
Bonjour,
Vous pouvez effectuer un stage de professionnalisation:
Un stage de professionnalisation est une période de mise en situation professionnelle, en lien avec la formation.
Celui ci ne doit pas être d'une durée maximum de 462 heures.
Il doit être validé par le responsable de parcours.
Une foi avoir trouvé votre stage, vous devez remplir et me retourner le formulaire de validation de stage (en PJ) pour la
validation du stage par Mme Priscilla WIND
Une foi le stage validé, vous saisissez votre convention sur l'ENT et l'université l'envoie à l'entreprise.
Cordialement.
Prénom NOM

(2. XVIII)
Bonjour,
Le site s'est actualisé, mon dossier est accepté.
Mais je n'arrive toujours pas à déposer mon attestation.
Cordialement
Prénom Nom
(2. XIX)
Bonjour
Pour pouvoir déposer votre certificat, il faut attendre que votre dossier soit notifié (Cf PJ)
Cordialement
Prénom NOM

(2. XX)
Bonjour
merci de faire compléter et signer le contrat pédagogique par votre entreprise et me le retourner au plus vite
Cordialement
Prénom NOM
(2. XXI)
Bonjour Madame,
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J'ai déjà rempli, complété et signé le Kit de Mobilité par mon entreprise et moi même. Le tout a été envoyé par la poste il y a
trois semaines à la direction des relations internationale.
Madame Prénom NOM possède déjà tous mes documents. Les pages 14 et 15 du contrat pédagogique qui doivent être
remplie par l'établissement d’accueil ne sont pas remplies.
Je passe demain à 10h15 à votre bureau pour en discuter.
Bonne journée,
Cordialement
Prénom Nom

(2. XXII)
Bonjour Madame,
Voici ma réponse au questionnaire sur le voyage des EFA à nom de la ville.
Cordialement
Prénom Nom
(2. XXIII)
Merci!

(2. XXIV)
Bonjour,
Sauf erreur de ma part, je n'a pas la version de votre contrat d'études before the mobility signé par la Receiving Institution.
Veuillez me l'envoyer par mail pour fin novembre au plus tard.
Si vous avez eu des changements de cours au S1, il est impératif de remplir rapidement vos changements de cours dans la
partie DURING THE MOBILITY à l'aide du tutoriel ci-joint (page 4) en cochant FALL SEMESTER.
Au cours du 2ème semestre, si vous avez à nouveau des changements de cours, il sera nécessaire de compléter entre 2 à 4
semaines après le début des cours
une 2ème page DURING THE MOBILITY en cochant SPRING SEMESTER et de refaire signer tout le monde
puis me renvoyer une copie par mail en dernier.
Pour rappel ce document est essentiel pour permettre l'édition de vos relevés de notes à l'issue de votre mobilité par
l'université d'accueil.
En vous remerciant pour votre attention et vous souhaitant bonne continuation.
Cordialement
Prénom NOM
(2. XXV)
Bonjour Madame,
Je vous fais joindre mon contrat d'étude signé par les trois partis.
Désolée de ne pas l'avoir envoyé avant.
Cordialement
Prénom Nom
(2. XXVI)
Bonjour,
j'en accuse bonne réception et vous en remercie,

78

Cordialement
Prénom NOM

(2. XXVII)
Bonjour,
Le montant de la bourse mobilité du Conseil Régional que vous m'avez cité est de 1140 euros.
En revanche sur le site de la région le montant s'élève à 1220 € car je suis boursière. Il s'agit d'une différence de 80 euros
non négligable.
Je souhaiterai donc savoir lequels des deux montants est le montant exacte de la bourse du conseil régional. Si c'est celui de
1140 euros comme indiqué pourquoi n'ai-je donc pas l'aide forfaite alloué aux boursiers.
Merci d'avance pour vos réponse
Cordialement
Prénom Nom
(2. XXVIII)
Bonjour,
Vous m'aviez demandé le montant de la bourse qui vous êtes octroyé pour votre dossier moveon.
Le montant de la bourse de mobilité est de 1140 €.
Le Conseil Régional attribue un complément pour les étudiants boursiers.
Prénom NOM

3) Entre deux étudiants

(3. XXIX)
une ptite signature pour la presse stp!!!
(3. XXX)
Voilà pour toi
(3. XXXI)
Et pour moi, j'ai pris celui qui était donné par la région pour la bourse, c'est quasiment le même mais s'il faut j'en fait un
deuxième avec le même fichier que toi
(3. XXXII)
Oups avec ma signature c'est mieux
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Deutsch-Französische Sammlung an WhatsApp-Nachrichten
(Zur Analyse verwendete Auszüge aus WhatsApp – Chats)

1) Hypokoristische Anredeformen in Begrüßungssequenzen
Deutsche Beispiele:
Koseformen des Vornamens (Suffigierung)
(1)
spk1212f25-34deu16.09.2013, 12:37
Hey Rieki, der text wird irgendwann in den nächsten zwei Wochen fertig. Ich meld mich dann
message ID: 460462
(2)
spk2249unknownunknown24.09.13 10:18:41
Huhu ☀
message ID: 1284075
spk2250unknownunknown24.09.13 10:41:15
Hei lexy.
message ID: 1284076
(3)
spk2250unknownunknown24.11.13 12:09:42
Hallo Mummi
message ID: 1286160
spk2247unknownunknown24.11.13 12:09:53
Nineli ☀
message ID: 1286161
Verwandtschaftliche Koseformen (Suffigierung)
(4)
spk1212f25-34deu31.05.2013, 17:17
Hallo mami, ich habe noch ein paar Sachen bei Amazon bestellt. Könntest du mir die mitbringen?
message ID: 459288
spk1214f50-64deu31.05.2013, 17:18
Wenn sie bis Freitag da sind, natürlich. 👜
(5)
spk1212f25-34deu28.10.2013, 18:46
Hey Schwesti, du hast mir gar nicht erzählt, dass du von ninas Freundin nathy interviewt worden bist
message ID: 460751
spk1213unknownunknown28.10.2013, 18:49
hey, ach ja, hatte ich vergessen.das war sehr nett.
message ID: 460752
Kosewörter
(6)
spk1214f50-64deu26. Feb., 21:30
Hallo Süße, schön von dir zu hören! Hier geht alles seinen Gang mit viel Arbeit, aber in Ordnung. Wie luagt's bei dir?
Alles noch schön? Und wie war der Theaterbesuch? Wir haben gar keine rechte Kontrolle mehr. 😜
message ID: 461345
spk1215f18-24deu26. Feb., 21:31
Ja, erzähl von dem theater 😛
message ID: 461346
(7)
spk1214f50-64deu15.07.2013, 12:32
Hallo Hasi, wie geht's dir und Odin? Und was machen meine Blumen? Alles feucht?😉😘😘
message ID: 460051
spk1215f18-24deu15.07.2013, 12:33
Du, den ging es nie besser 😜
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message ID: 460052
(8)
spk1213unknownunknown12. Mai, 18:13
Huhu.wann wolltet ihr denn so etwa skypen?
message ID: 461617
spk1214f50-64deu12. Mai, 18:18
Hi Baby, Sery hat vorhin mit Sophie vorhin schon angerufen. Wollen wir jetzt noch skypen oder auch später. Ich bin
die ganze Zeit da. Sag einfach, wann es dir am besten passt. 😻😘
message ID: 461618
(9)
spk1834unknownunknown02.09.13 17:43:59
Holaaa:)
message ID: 638449
spk1835f18-24gsw02.09.13 21:34:41
Hai mein Schatz freu mich auf dich!
message ID: 638450
spk1834unknownunknown02.09.13 22:02:55
Ich mich auuusch
message ID: 638451
(10)
spk1815unknownunknown26. Mai, 23:06
Hey meine liebe danke hatte ein schönes Wochenende, Samstag grillen an der isar (war sogar bissl darin schwimmen)
und gestern hab ich dann wieder meine oma besucht. .
message ID: 637832
Gruppenanrede
(11)
Huspk2247unknownunknown13.08.13 09:44:59
Na ihr 😘
message ID: 1282413
(12)
spk1212f25-34deu20.06.2013, 18:22
Hey Leute rieke und ich haben in einem geheimen konspirativen WhattsApp Treff beschlossen jetzt zu Skypen
message ID: 459762
(13)
spk1217f25-34deu11. März, 11:50
Hey Leute, heute alles wie immer?
message ID: 462245
(14)
spk1853unknownunknown16.10.13 14:47:16
Hallo Leute. Ich muss leider schon heute für den 18.10. absagen. Ein bakterieller Infekt hat mich komplett flachgelegt,
mit Fieber und allem drum und dran... Gruess Reme
message ID: 657085
spk1855unknownunknown16.10.13 15:57:58
Armer tropf! Na dann gute besserung!
message ID: 657086
(15)
spk1855unknownunknown27.01.14 13:30:56
Hallo allerseits. Wie sieht's bei euch aus mit jassen am 31.1., 7.2., 14.2...? Gruess
message ID: 657129
spk1854m35-49gsw,und27.01.14 13:32:53
Schlecht / schlecht / gut
message ID: 657130
(16)
spk1217f25-34deu13.08.2013, 10:53
Hey Freunde, wir sind in Berlin
message ID: 462026
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(17)
spk1214f50-64deu18.09.2013, 13:08
Hallo ihr Lieben. Alles hat gut geklappt und ich bin schon an Kassel vorbei. Die Koffer habe ich auch unterbringen
können und so widme ich mich jetzt der Verpflegung. Noch erscheint es mir ein bisschen unwirklich, so für eine
längere Zeit in ein anderes Leben zu tauchen. Aber ich freue mich sehr. Bis bald, 😘😘😘
message ID: 460482
spk1212f25-34deu18.09.2013, 14:02
Ja uns geht es genauso
message ID: 460483
(18)
spk2250unknownunknown25.02.14 08:59:15
Na meine lieben, wie geht es euch heute?
message ID: 1288339
spk2249unknownunknown25.02.14 09:12:52
Huhu
message ID: 1288340
(19)
spk1213unknownunknown28. März, 18:02
Na ihr Süßen! was sind eure Pläne fürs Wochenende?Sonntag wieder Skype-Date? ❤
message ID: 461472
spk1214f50-64deu28. März, 19:05
Von mir aus sehr gerne! Und denkt an eure Wochenendbilder. 📷💖😻 sonst schicke ich euch welche von mir. 😝
message ID: 461473
(20)
spk1212f25-34deu19.10.2013, 10:29
Hey ihr süßen, Clara und arni kommen im Dezember nach Zürich. Hättet ihr auch zeit und Lust zu kommen?
message ID: 460709
spk1213unknownunknown19.10.2013, 10:43
wann denn genau?ich wollte auf jeden fall vor weihnachten noch mal kommen.
ach sery, unser [LastName] ist weg...
message ID: 460710
(21)
spk630f18-24deu23.05.14 00:05:27
Hey Jungs heut ist Donnerstag wuuuuh
message ID: 288613
(22)
spk1213unknownunknown26. Feb., 21:27
Servus Familie!
lebt ihr noch?gaahts gut?
es ist ja so still um euch geworden.seid ihr noch krank?
message ID: 461344
(23)
spk1212f25-34deu20. März, 9:05
Hallo ihr Hannoveraner, also rieke sophie und ich kommen am 17.04 um 8 uhr abends an
message ID: 461418

Französische Beispiele:
Iteration einzelner Zeichen des Vornamens
(24)
spk1413m18-24fra23 Avr à 9:14
Bonjour Brunoooooi
message ID: 529376
Koseform (Possessivpronomen + Nomen)
(25)
spk1105f50-64fra,und06.04.14 16:59:57
Coucou ma chérie
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message ID: 419148
spk1105f50-64fra,und06.04.14 17:00:03
Comment ça va???
message ID: 419149
(26)
spk1105f50-64fra,und01.06.14 12:41:13
Coucou mon amour, j'ai noyé mon chagrin dans le sommeil ce matin. Je viens de me réveiller. Bien sûr je t'enverrai
plein de photos. Je t'aime ma chérie, c'est bonne fin de voyage et je me réjouis de te parler très très bientôt. Je
t'embrasse très très fort.❤❤❤😘😘😘
message ID: 420525
(27)
spk1105f50-64fra,und06.01.14 10:20:11
Bonjour mon amour, ça s est bien passé ouf!!!!!
message ID: 416822
(28)
spk1040unknownunknown21 févr à 22:21
Hello mon coeur
message ID: 359668
(29)
spk1105f50-64fra,und21.12.13 01:01:13
Coucou ma dodel. Merci pour tes messages. Me réjouis de te revoir demain. T'embrasse très fort 😘😘😘
message ID: 416648
(30)
spk1105f50-64fra,und02.02.14 15:23:36
Coucou ma del, ça va?
message ID: 417340
(31)
spk424unknownunknown31.03.13 00:15:42
Salut ma biche, tu vas a la trappe ce soir ?
message ID: 1030246
(32)
spk1105f50-64fra,und20.10.13 23:02:20
Coucou ma loupette, le bildung museum est fermé demain :( donc no stress demain matin. Et stasi pour tous l aprèsmidi
message ID: 414394
(33)
spk3229m18-24fra7 nov. 2013 09:05
Bonjour min petit panda :) :)
message ID: 952022
spk3229m18-24fra7 nov. 2013 09:05
🐼😊❤❤
message ID: 952023
Koseform (Possessivpronomen + Adjektiv)
(34)
spk1037f35-49gsw,fra13.08.12 18:22:34
Coucou ma belle! Tu vas bien?? Quoi de neuf? Gros becs
message ID: 350558
spk1036unknownunknown13.08.12 22:28:33
redactedQ10tokens61characters
message ID: 350559
(35)
spk1037f35-49gsw,fra27.11.11 18:46:35
Coucou ma belle, tu vas bien? Tu as vu mes mails? Gros bisous à vous 4 😘💋
message ID: 350310
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(36)
spk1041f18-24fra29 juil 2013 à 17:21
Coucou
message ID: 357917
spk1040unknownunknown29 juil 2013 à 17:20
Salut ma belle
message ID: 357918
(37)
spk1041f18-24fra29 juil 2013 à 17:21
Coucou
message ID: 357917
spk1040unknownunknown29 juil 2013 à 17:20
Salut ma belle
message ID: 357918
spk1040unknownunknown29 juil 2013 à 17:20
Sava
message ID: 357919
(38)
pk1184unknownunknown17 oct. 2013 à 20:32
Ciao bella !
T'es arrivée à la maison en un morceau ? 😉
message ID: 421640
spk1185f18-24fra17 oct. 2013 à 21:25
Ciao ma belle :) si tutto bene je suis au lit :) et toi? Tout s'est bien passé? :)
message ID: 421641
spk1184unknownunknown17 oct. 2013 à 21:33
Oui oui 😉
message ID: 421642
(39)
spk1185f18-24fra19 oct. 2013 à 21:43
Hei ma belle je pensais t'es allée voir le médecin vendredi?
message ID: 421657
(40)
spk1185f18-24fra29 janv. à 17:07
Hé ma belle je voulais te demander.. je stresse un peu j'ai un dossier à rendre vendredi en anglais et je savais pas si tu
pouvais me le relire pour la langue (si tu as pas le temps je comprends) .. c'est juste au cas où je vais essayer de le finir
demain
message ID: 421877
(41)
spk1185f18-24fra21 févr. à 14:30
Coucou ma belle! Ça va ?
message ID: 422027
spk1184unknownunknown21 févr. à 14:30
Ça va bien et toi ?
message ID: 422028
Koseform (+Adjektiv ohne Possessivpronomen)
(42)
spk1040unknownunknown29 mars à 22:08
Salut la folle
message ID: 360223
(43)
spk1040unknownunknown23 avr à 20:27
Salut la grand
message ID: 360550
spk1040unknownunknown23 avr à 20:27
Grande
message ID: 360551
spk1041f18-24fra23 avr à 20:39
Salut
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message ID: 360552
spk1041f18-24fra23 avr à 20:39
Le grand
message ID: 360553
(44)
spk424unknownunknown30.12.12 16:51:49
Salut petit 🐷
message ID: 1029981
Koseform (+Nomen ohne Possessivpronomen)
(45)
spk279unknownunknown23.04.14 16:58:29
Hey vieux bout! Tu veux passer demain au mcdo? Ou on va vendredi avant d aller?
message ID: 164010
spk280m18-24fra23.04.14 17:39:54
Vendredi serait plus posé
message ID: 164011
(46)
spk427unknownunknown17.04.14 06:44:22
Coucou coquine ☺
message ID: 1067751
(47)
spk1041f18-24fra4 août 2013 à 18:49
Salut chouchou
message ID: 357968
Gruppenanrede
(48)
spk455m18-24fra07.03.14 09:02:20
Salut les gens
message ID: 177412
(49)
spk1420f18-24fra10 Mai à 2:07
Bonjour les gens! Perso rien que le fait que ce soit un week end c'était déjà mort, comme j'avais dit au début. Sans
compter que même si gael a réussi à me traîner à balelec ce soir j'ai même pas tenu une heure tant je dors debout...
alors 8 films à la suite je doute de ma survie... mais ça m'arrange presque que vous soyez dans le même cas comme ça
je pourrai quand même voir ces fuckin potter avec vous! Des bisous fatigués... 😘
message ID: 530129
(50)
spk900unknownunknown18.04.14 18:24:53
Hey les gars!!!!
message ID: 305646
(51)
spk451unknownunknown29.05.14 08:58:26
Salut l'équipe
message ID: 1082925
spk451unknownunknown29.05.14 08:58:47
Je penserai a vous dans les Vosges :)
message ID: 1082926
(52)
spk1420f18-24fra18 Mar à 15:09
Hey peuple de l'ael vous venez à l'apero des associations? (L'auditoire n'est pas invité, mais je trainerai sûrement ^^)
message ID: 527291
spk1415m18-24fra,eng,und18 Mar à 15:51
Quand ??
message ID: 527292
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(53)
spk455m18-24fra04.04.14 06:29:47
Salut les Dreamers :)
message ID: 195865
(54)
spk213unknownunknown25 Fév à 13:12
Salut les cuculs! Ça vous dérange pas de profiter du soleil pendant que d'autres bossent?!? Vous avez qqch prévu ce
soir?
message ID: 141979
(55)
spk455m18-24fra29.03.14 11:27:46
Salut bande de salopes ;)
message ID: 189687
Honorative
(56)
spk1413m18-24fra20 Mar à 10:23
Bonjour notre [LastName] adoré!
message ID: 527409
(57)
spk279unknownunknown25.04.14 09:45:23
Hey mister. Pour ce soir, on mange au resto après la COM... Du coup on se fait pas le mcdo... [LastName] dit que faut
compter environ 25 balles
message ID: 164014
(58)
spk3229m18-24fra18 nov. 2013 16:06
Bonjour jolie dame :)
message ID: 952144
spk3229m18-24fra18 nov. 2013 16:07
Mais, ça te fais un joli sourir quand même :)
message ID: 952145

2) Komplimente (Positive Attribuierung)
Deutsche Beispiele:
Charakter
(59)
spk1214f50-64deu18.05.2013, 14:19
Ihr seid süß ihr Kinder! 💓
message ID: 459097
(60)
spk629unknownunknown29.11.13 17:15:02
Du bist die beste
message ID: 286064
(61)
spk1213unknownunknown20.05.2013, 10:09
ihr seid die süßesten!💖💖
message ID: 459146
(62)
spk2052unknownunknown08.04.14 16:03:56
Du bist gut!!! Ich habe mir nur systemschlüssel ab werk notiert..... Ein Glück! NNNN dank und gruss
message ID: 916122
(63)
spk1214f50-64deu07.06.2013, 15:51
Das war aber weiter, als du je gestoßen hast. Also bist du gut in Form! 💪
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message ID: 459440
(64)
spk1214f50-64deu07.06.2013, 11:53
Wie, seid ihr diszipliniert!
message ID: 459411
(65)
spk3009m0-17gsw22.06.14 13:04:08
Abweisend? Gib mir ein Beispiel ;)
Du bist ganz ganz toll :)
message ID: 889075
(66)
spk1213unknownunknown04.05.2013, 9:31
du bist so klug...du solltest promovieren!
message ID: 458987
(67)
spk1214f50-64deu19.05.2013, 22:07
Oh, wie süß ihr beide seid.
message ID: 459144
spk1215f18-24deu19.05.2013, 22:08
😻
message ID: 459145
(68)
spk1859f25-34gsw,deu20. Mai 22:51
Wow, du warst ja ganz kreativ😃 Wir werden noch darauf anstossen. Bald ist es hinter mir🙈🙉🙊 Kusskuss
message ID: 669732
(69)
5.30 aufstehen
6.00 laufen gehen
7.00 duschen
7.30 zur Bibliothek gehe
8.00 Bibliothek macht auf
8.01 Run auf die Bücher
8.02-abends lernen 😩
message ID: 1287612
spk2250unknownunknown27.01.14 10:11:25
Wow bist du diszipliniert, 👍👍👍
message ID: 1287613
(70)
spk2249unknownunknown27.03.14 09:02:38
Und dabei festgestellt, dass die eine uni den Studiengang eingestellt hat. Und die andere ist ne htw und keine uni 😁
bleiben nurnoch zwei, dresden, das ist die mit dem hohen nc und dann erfurt, wo dann alle hinwollen die dresden
nicht geschafft haben
message ID: 1288787
spk2250unknownunknown27.03.14 09:06:25
Aber du hast doch ein super Abi!!!! Deswegen Versuch es! Und glaub an dich, überleg mal, es gibt einen Grund warum
du beim Praktikum gut ankommst, schlau fleißig und nett,
message ID: 1288788
spk2249unknownunknown27.03.14 09:09:30
Mein super abi ist für den Studiengang nix wert... also muss ich was anderes noch suchen, weil wenns dann nicht
klappt hab ich ein problem
message ID: 1288789
(71)
spk629unknownunknown27.10.13 23:36:03
Ja du bist immer wieder süß 😘
message ID: 285123
spk630f18-24deu27.10.13 23:37:01
Haha sehr aufmuntert von die
message ID: 285124
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Äußeres Erscheinungsbild
(72)
spk1214f50-64deu30.05.2013, 19:06
Wow, siehst du schön aus!!!!
message ID: 459273
(73)
spk2250unknownunknown29.05.14 17:58:15
Und ihr habt hübsch gelächelt und es so geschafft 👍
message ID: 1290358
spk2249unknownunknown29.05.14 18:29:16
Das ist super mummi 👍 grade bei so langen flügen
message ID: 1290359
(74)
spk1214f50-64deu27.06.2013, 6:59
Guten Morgen, ich wünsche die einen schönen Tag! Du siehst wieder entzückend aus! 😽
message ID: 459831
(75)
spk1213unknownunknown25. März, 7:01
ein paar fotos zum wochenanfang!
message ID: 461455
spk1214f50-64deu25. März, 7:04
Danke! Wie süß! Du siehst toll aus, habt ihr eine Bürokatze?
message ID: 461456
spk1213unknownunknown25. März, 7:04
Ja, das ist Eckart.der kommt fast jeden Tag vorbei...
message ID: 461457
(76)
spk1214f50-64deu13.11.2013, 16:07
Wow, das nenne ich mal Style. Wer ist denn die schöne Frau auf dem Bild?
message ID: 460832
(77)
spk1212f25-34deu28.06.2013, 18:03
Wow du siehst toll
Aus anninsche
message ID: 459868
spk1213unknownunknown28.06.2013, 19:20
hey mami...weißt du wann ich genau geboren bin?
message ID: 459869

Französische Beispiele:
Charakter
(78)
spk1040unknownunknown17 avr à 22:38
Tu et drôle aussi
message ID: 360477
spk1041f18-24fra17 avr à 22:38
Tu es chou merci
message ID: 360478
spk1040unknownunknown17 avr à 22:39
😊
message ID: 360479
(79)
spk1105f50-64fra,und27.11.13 18:48:33
Oula!!! C'est du lourd ! A part ça ton bonnet de luxe est ravissant. Tu es super chou ! Bonne soirée 😘❤😘
message ID: 415741
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(80)
spk1105f50-64fra,und16.01.14 15:10:18
Tu es topissime
message ID: 416986
spk1105f50-64fra,und16.01.14 15:10:25
Et tu nous manque
message ID: 416987
(81)
spk1520f18-24fra,und31.03.14 16:28:59
Tu es MAGNIFIQUE (accent de la meuf brésilienne qui relooke des miss)
message ID: 532736
(82)
spk278m18-24fra28.04.14 12:45:12
T'es trop intelligent comme type
message ID: 1006288
(83)
spk427unknownunknown25.02.13 16:21:59
T'es trop chouuuuuux
message ID: 1035514
(84)
spk427unknownunknown10.12.13 18:49:05
T'es trop forte bébé
message ID: 1054694
(85)
spk427unknownunknown14.01.14 19:45:56
T'es trop bonne Minou 😘
message ID: 1058153
(86)
spk427unknownunknown26.05.14 17:54:31
T'es forte mon cœur 😍
message ID: 1070699
(87)
spk427unknownunknown27.05.14 19:00:42
T'es marrante :)
message ID: 1070981
(88)
spk455m18-24fra31.03.14 11:57:28
T'es fit
message ID: 191352
(89)
spk1185f18-24fra17 avr. à 17:22
Ohhh tu es trop chou ☺ il te trouve très chou aussi :)
message ID: 422427
spk1184unknownunknown17 avr. à 17:26
Sûrement que tu lui as pas raconté toutes les conneries que je raconte 😜
message ID: 422428
(90)
spk771unknownunknown30 mai, 22:28
T'es choue !
message ID: 1113867
(91)
spk1415m18-24fra,eng,und31 Déc 2013 à 18:15
Ils étaient drôles tes cheveux à l'époque haha
message ID: 511644
spk1420f18-24fra31 Déc 2013 à 18:15
T'es trop chou je confirme
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message ID: 511645
spk1415m18-24fra,eng,und31 Déc 2013 à 18:15
Mais bizarre chou hein ;D
message ID: 511646
(92)
spk766unknownunknown5 mai, 23:33
Tu es trop choue m
message ID: 1113153
spk766unknownunknown5 mai, 23:33
!
message ID: 1113154
(93)
spk771unknownunknown27 avr., 23:54
Tu es vraiment choue ! Merci pour tes petits messages ! Et oui en effet, sympa de discuter un peu plus ! Quand tu veux
! Plein de courage pour cette semaine et à bientôt !
message ID: 1113753
(94)
spk1413m18-24fra21 Jan à 21:40
Mais c'est parce que je tape trop vite...
message ID: 519947
spk1415m18-24fra,eng,und21 Jan à 21:41
T'es trop fort... 😎
Mais c'était pas un reproche ! 🐙
message ID: 519948
spk1421f18-24fra21 Jan à 21:41
Haha délinquant
message ID: 519949
(95)
spk155m0-17fra,frp1 Mar à 15:19
T'es trop forte au hockey avec Cheryl 😄
message ID: 83968
(96)
spk147m18-24fra,und8 nov. 2013, 12:18
J'en vois aucune, en 4ème. T'es si unique.
message ID: 69005
(97)
spk1413m18-24fra8 Fév à 11:30
T'es toute choue!
message ID: 522927
(98)
spk3229m18-24fra28 janv. 09:19
T'es troooooop choue ❤ ❤ ❤
message ID: 953067
(99)
spk3229m18-24fra24 mars 11:47
Tu me fait un souper ? ^^
T'es trop choue :D
message ID: 954422
(100)
spk427unknownunknown10.10.13 17:48:27
Tu es parfaite pour moi avec tes défauts. Encore une fois on en a tous
message ID: 1049355
(101)
spk743unknownunknown8 avr., 23:16
Tu es choue !
message ID: 1099060
spk743unknownunknown8 avr., 23:16
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Super soirée !
message ID: 1099061
(102)
spk743unknownunknown12 avr., 22:20
Tu es trop choue !! C'est vraiment précieux oui !! E
message ID: 1099274
(103)
spk748unknownunknown9 avr., 21:10
Tu es géniale !!!
message ID: 1105080
(104)
spk748unknownunknown2 juin, 16:46
Tu es trop forte !!!
message ID: 1107102
(105)
spk147m18-24fra,und15 févr., 10:37
Hahahaha mooooh petit chat 👐
message ID: 76340
spk147m18-24fra,und15 févr., 10:37
T'es plus bonne qu'elle. T'en fou
message ID: 76341
(106)
spk1413m18-24fra28 Avr à 16:43
Hahaha! T'es déjà meilleur que moi, au moins tu repousses avec des choses utiles ;)
message ID: 529658
(107)
spk827unknownunknown11 mars, 19:11
Tu es la meilleure !!!!!
message ID: 1118279
(108)
spk750unknownunknown27 avr., 10:53
Tu es une amie merveilleuse !
message ID: 1108176
(109)
spk278m18-24fra18.01.14 10:35:54
T'es un malin toi
message ID: 1004543
(110)
spk755unknownunknown20 mai, 23:09
Ouiiii !!!! Tu es un ange 👼👼👼
message ID: 1111191
Äußeres Erscheinungsbild
(111)
spk1415m18-24fra,eng,und25 Mar à 15:31
Oh oui !!!! T'es toute belle ! Paillette 💜💜💜 !
message ID: 527858
(112)
spk147m18-24fra,und19 mai 2013, 20:50
Hahaha, c'est parce que t'es trop trop jolie.. T'es leur modèle..
message ID: 65500
(113)
spk3229m18-24fra17 oct. 2013 18:42
T'es beaucoup belle <3 <3
message ID: 951874
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spk3229m18-24fra17 oct. 2013 18:43
Si t'es aussi belle je sais pas si je vais perdre du temps à regarder dehors ^.^
message ID: 951875
(114)
spk3229m18-24fra17 oct. 2013 18:49
T'es trop trop jolie <3 <3
message ID: 951887
(115)
spk3229m18-24fra18 oct. 2013 11:12
T'es trop jolie ^.^
message ID: 951911
(116)
spk3229m18-24fra18 mai 13:16
T'es belle :)))
message ID: 954985
(117)
spk3229m18-24fra30 mai 19:05
T'es trop belle :))))
message ID: 955020
(118)
spk3229m18-24fra28 janv. 09:20
T'es jolie mon coeur :)
message ID: 953071
(119)
spk3229m18-24fra9 févr. 20:38
T'es belle ❤ 😊 😊
message ID: 953534
(120)
spk427unknownunknown24.01.14 09:04:24
T'es toute belle
message ID: 1058934

3) Hörerrückmeldungen
Deutsche Beispiele :
Formen von achso
(121)
spk1212f25-34deu27.06.2013, 18:14
Warte sehnsüchtig auf die dritte Staffel
message ID: 459849
spk1213unknownunknown27.06.2013, 18:14
achso.hab ich gehört dass das cool ist aber noch nie gesehn
message ID: 459850
spk1212f25-34deu27.06.2013, 18:14
Macht süchtig
message ID: 459851
(122)
spk1214f50-64deu18.09.2013, 14:04
Ja, bis bald.
Rieki , ich habe das mit dem Geld abheben nicht mehr geschafft. Soll ich dir was überweisen, oder lieber Célestine,
damit du keine Kontobewegungen hast?
message ID: 460485
spk1213unknownunknown18.09.2013, 14:23
achso.dann überweis es lieber Anninsche,sonst kürzen die noch mein Hartz 4...
Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit!Mami, du fehlst mir jetzt schon...😘❤
message ID: 460486
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(123)
spk1212f25-34deu9. Feb., 17:26
Opa spielt mit sophie
message ID: 461242
spk1213unknownunknown9. Feb., 17:26
achso, da wollt ihr dann eher eure ruhe haben.
ja müssen wir dann mal schauen.
vllt hast du ja auch lust mit sophie herzukommen an dem wochenende.
message ID: 461243
(124)
spk2249unknownunknown07.06.13 13:17:39
Mein opa wollte es abholen und die wollten es ihm nicht aushändigen weil eine nr fehlt. Ich habe aber am telefon
keine nr bekommen. Finger
message ID: 1281635
spk2250unknownunknown07.06.13 13:19:23
achso, hast du dir dein kleid aus den UK zum p&c schicken lassen? ich will den punch smile hier haben
message ID: 1281636
(125)
spk2249unknownunknown23.08.13 22:23:46
Internet Pilar. Ich gucke fast nie im tv, dann müsste ich ja ins wohnzimmer gehen 😏
message ID: 1283033
spk2250unknownunknown23.08.13 22:25:06
achso. ich weiß immer nie was ich im Internet suchen soll.
message ID: 1283034
spk2249unknownunknown23.08.13 22:25:53
Kinox.to für deutsche filme und primewire.ag für englische 😉
message ID: 1283035
(126)
spk153unknownunknown09.10.13 14:26:24
ach sooo ja nee hat mich nur intressiert klingt spannend!! uuuund phu super hab schon gedacht marianne kommt
auch ;)
message ID: 81806
(127)
spk153unknownunknown03.01.14 00:00:07
ach sooo ok ja da bin ich mal gespannt was du am sonntag alles zu erzählen hast 😊
message ID: 82159
(128)
spk153unknownunknown07.04.14 09:06:26
ach sooo...ja dann müssen wir schieben :(
message ID: 82613
(129)
spk153unknownunknown18.03.14 16:24:58
ach sooo märz
message ID: 82580
Mischformen aus achso + okay
(130)
spk629unknownunknown25.10.13 17:32:10
Ne das ist meine jacke die liegt im auto
message ID: 285047
spk630f18-24deu25.10.13 17:32:20
Achso oke
message ID: 285048
spk629unknownunknown25.10.13 17:32:41
Ich wusste nicht das die so groß ist durfte die nur heimlich mitnehmen weil die eigentlich in den müll sollte
message ID: 285049
(131)
spk629unknownunknown28.01.14 20:39:29
Test linsen waren das
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message ID: 286828
spk630f18-24deu28.01.14 20:40:10
Achso oke
message ID: 286829
spk630f18-24deu28.01.14 20:40:18
Wie teuer sind die jetzt?
message ID: 286830
(132)
spk1213unknownunknown30.06.2013, 14:47
ich geh jetzt gleich los leider...
message ID: 459891
spk1215f18-24deu30.06.2013, 14:47
Achso oke
message ID: 459892
spk1213unknownunknown30.06.2013, 14:47
oder passt es euch morgen abend besser?
message ID: 459893
Formen von aha
(133)
spk629unknownunknown26.01.14 00:34:19
Was solls da zu erzählen geben ist ne kollegin xD
message ID: 286722
spk630f18-24deu26.01.14 00:34:30
Aha
message ID: 286723
spk630f18-24deu26.01.14 00:34:33
😜
message ID: 286724
(134)
spk1813unknownunknown17.01.14 15:45:04
Dann ist's schon voll
message ID: 635801
spk1814m25-34deu17.01.14 15:45:28
Aha
message ID: 635802
spk1813unknownunknown17.01.14 15:45:45
Muss wieder rein
message ID: 635803
(135)
spk1214f50-64deu17.08.2013, 11:42
Du kannst noch Essenswünsche äußern. Wenn du sagst wo und wann, holt dich jemand ab. 🚙
message ID: 460386
spk1213unknownunknown17.08.2013, 12:01
aha na dann.
message ID: 460387
spk1214f50-64deu17.08.2013, 12:02
Was heißt das jetzt?
message ID: 460388
Äußerungen mit alles klar
(136)
spk1213unknownunknown16.09.2013, 12:41
oh das ist ja toll!ich werde zwar auch unterwegs sein ende des monats aber ich hoffe, dass ich dann schon meinen
neuen computer habe und notfalls auch unterwegs arbeiten kann! ☺
message ID: 460467
spk1214f50-64deu16.09.2013, 12:42
Alles klar. Ich freue mich auch riesig. Feiere gerade keden Tag Abschied. Es wäre übrigens doch gut, wenn mich
jemand am Bahnhof abholen könnte, weil ich mit 2 Koffern komme. Wenn das nicht geht, ist auch nicht schlimm, dann
schicke ich den einen. Müsste das blöd vorher wissen.
message ID: 460468
spk1212f25-34deu16.09.2013, 12:44
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Ja kein Problem
message ID: 460469
(137)
spk1214f50-64deu16.09.2013, 12:50
18.00 Uhr Gleis 9 🚅🔜🕕💼💼👜
message ID: 460472
spk1212f25-34deu16.09.2013, 12:53
Alles klar
message ID: 460473
(138)
spk1221m25-34deu31.07.2013, 11:29
einfach haldenegg aussteigen und ein paar meter zurück laufen. der container am eck
message ID: 462008
spk1217f25-34deu31.07.2013, 11:29
Alles klar
message ID: 462009
spk1217f25-34deu31.07.2013, 11:30
Das heißt kleine Freiheit oder so
message ID: 462010
(139)
spk1813unknownunknown10.04.14 20:36:44
Erfahr ich morgen in der früh
message ID: 636528
spk1814m25-34deu10.04.14 20:37:51
Alles klar
message ID: 636529
spk1813unknownunknown10.04.14 20:36:57
Sag dir auf jeden Fall Bescheid
message ID: 636530
(140)
spk1856unknownunknown23.09.13 19:39:09
Dann treffen wir uns so halb acht am gewohnten Ort und Ärmel kommt nach? Ok?
message ID: 657069
spk1853unknownunknown23.09.13 19:54:21
Alles klar - ich bin dabei! Schöne Obe allersits. Gruess Reme
message ID: 657070
Formen von hm
(141)
spk1212f25-34deu17.07.2013, 12:59
Nachtzug ginge noch
message ID: 460136
spk1213unknownunknown17.07.2013, 12:59
hm.aber geht das mit sophie?mir ist es ziemlich egal...auto? 😳
message ID: 460137
spk1212f25-34deu17.07.2013, 13:00
Ne auto is ganz schlecht
message ID: 460138
(142)
spk1212f25-34deu17.07.2013, 13:01
Sonst könnten wir noch mit der swiss fliegen
message ID: 460141
spk1213unknownunknown17.07.2013, 13:04
hm ja.wie teuer wäre das?
message ID: 460142
spk1212f25-34deu17.07.2013, 13:05
Ich glaub ich buch den Nachtzug
message ID: 460143
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Mischformen aus hm + achso
(143)
spk2010f50-64deu25. Feb., 21:15
Ich fände das molino eben super, und ich könnte halt am Montag erst ab 8..00. Entscheide du, was dir lieber ist, ich
kann ja auch später nachkommen.. Christa frag ich Grad mal, ob sie an beiden Abenden kann.
message ID: 696317
spk2010f50-64deu25. Feb., 21:20
hmm aso dienstag kann ich sicher aber montag hab ich sone info von der ph wo ich gehn muss vom 6 bis am 7.. aber
wenn ihr am montag gehn wollt dann würd ich einfach nacher noch kommen und einfach noch was trinken mit euch..
message ID: 696318
Formen von okay
(144)
spk630f18-24deu12.11.13 23:21:21
Oke muss morgen mal mit dir kurz telefonieren
message ID: 285712
spk629unknownunknown12.11.13 23:21:36
Okay :)
message ID: 285713
spk630f18-24deu12.11.13 23:50:52
Sag mir dann mal Bescheid wenn du zeit hast ok!? 😁
message ID: 285714
(145)
spk630f18-24deu28.01.14 21:28:29
Hab vom 1.4 - 1.5 frei
message ID: 286937
spk629unknownunknown28.01.14 21:29:21
Okay bin ich ja mal gespannt :)
message ID: 286938
spk630f18-24deu28.01.14 21:29:33
Aber psst
message ID: 286939
(146)
spk630f18-24deu26.02.14 13:55:40
Nur Oma soll das wissen erst mal
message ID: 287572
spk629unknownunknown26.02.14 13:56:22
Okay :)
message ID: 287573
(147)
spk630f18-24deu06.03.14 20:49:33
Dann kann ich dir genau sagen ob ja oder bei
message ID: 287621
spk629unknownunknown06.03.14 20:49:45
Okay super :)
message ID: 287622
(148)
spk630f18-24deu10.04.14 21:42:56
Sag Bescheid wenn Du da Bist und ich komme
message ID: 288101
spk629unknownunknown10.04.14 21:43:02
Okay :)
message ID: 288102
(148)
spk630f18-24deu09.05.14 13:27:47
Aber noch pscht
message ID: 288403
spk629unknownunknown09.05.14 13:27:52
Okay :)
message ID: 288404
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spk630f18-24deu09.05.14 13:28:14
Kannst auch Dome Bescheid sagen, der darf das auch wissen
message ID: 288405
(149)
spk1814m25-34deu16.03.14 19:29:13
Wahrscheinlich vom H&M aber des kann i no ned sicher sagen...
message ID: 636293
spk1813unknownunknown16.03.14 19:31:34
Okay
message ID: 636294
spk1813unknownunknown16.03.14 19:32:14
Gutschein für was?
message ID: 636295
(150)
spk1814m25-34deu03.06.14 18:28:46
Dauert no a bisserl
message ID: 637365
spk1813unknownunknown03.06.14 18:29:16
Okay
message ID: 637366
spk1814m25-34deu03.06.14 18:30:10
Hast du was vor?
message ID: 637367
(151)
spk2248unknownunknown25.12.13 15:55:46
Wir werden sehen. Ich mache skype auf jeden fall an, dann kann man sich absprechen
message ID: 1287017
spk2249unknownunknown25.12.13 16:03:58
Okay. Wenn wir in ner stunde losfahren komme ich noch rechtzeitig 😁
message ID: 1287018
(152)
spk2250unknownunknown08.01.14 14:08:13
Wenn du vergleichen musst nimmst du das Angebot wo der effektive ZinsSatz niedriger ist weil das die echten Kosten
sind
message ID: 1287258
spk2249unknownunknown08.01.14 14:08:49
Okay
message ID: 1287259
(153)
spk2250unknownunknown11.02.14 12:05:41
Huhu, bin ab heute in Reha. Also in Skype und so weniger erreichbar.teste das heute Abend...
message ID: 1288004
spk2249unknownunknown11.02.14 12:21:19
Okay. Viel Spaß 😘
message ID: 1288005
(154)
spk525m18-24ita22.10.13 15:07:31
Aber falls du es nicht findest rufe mich an und ich komme dir am bushaltestelle abholen
message ID: 230953
spk526unknownunknown22.10.13 15:38:18
Ok perfekt bis später :-))
message ID: 230954
(155)
spk629unknownunknown24.09.13 15:16:56
xD ne die aus oberhausen haben auch nichts
message ID: 284567
spk630f18-24deu24.09.13 15:17:06
Ok
message ID: 284568
spk630f18-24deu24.09.13 15:17:15
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Alle aus NRW vergessen
message ID: 284569
(156)
spk630f18-24deu29.09.13 23:11:18
War heute beim Arzt
message ID: 284719
spk629unknownunknown29.09.13 23:11:18
Ok
message ID: 284720
spk630f18-24deu29.09.13 23:11:24
Der hat mir den gezogen
message ID: 284721
(157)
spk629unknownunknown13.11.13 19:38:34
Wollte nur sagen das ich frei bin aber gehe jetzt eben duschen
message ID: 285734
spk630f18-24deu13.11.13 19:38:50
Ok sag danach Bescheid ja?
message ID: 285735
spk629unknownunknown13.11.13 19:39:00
Ok
message ID: 285736
spk629unknownunknown13.11.13 20:00:15
Fertif
message ID: 285738
spk630f18-24deu13.11.13 20:00:35
Ok rufe dich gleich an
message ID: 285739
spk629unknownunknown13.11.13 20:04:07
Ok
message ID: 285740
(158)
spk629unknownunknown15.11.13 19:07:54
Und betta muss ich auch nach hause bringen
message ID: 285835
spk630f18-24deu15.11.13 19:08:00
Ok
message ID: 285836
spk629unknownunknown15.11.13 19:08:21
Also wen dan würde ich sagen hollt mich bei mir ab oder wir müssen die beiden eben raus lassen
message ID: 285837
(159)
spk629unknownunknown15.11.13 19:09:43
Wen nicht sogar 20
message ID: 285841
spk630f18-24deu15.11.13 19:09:58
Ok also in 20 min bei dir?
message ID: 285842
spk629unknownunknown15.11.13 19:10:02
Ok
message ID: 285843
(160)
spk629unknownunknown02.02.14 22:50:00
Oki doki
message ID: 287112
spk629unknownunknown02.02.14 22:50:09
Bring ich dan im sommer mit
message ID: 287113
(161)
spk1217f25-34deu11. März, 11:59
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Also ich hab jetzt mit Hermann abgemacht, dass wir uns viertel vor 1 in der Eingangshalle der eth treffen und dann
hochfahren. Clémence, du kommst dann einfach wie es passt.
message ID: 462251
spk1221m25-34deu11. März, 11:59
OK
message ID: 462252
Mischformen aus okay + alles klar
(162)
spk629unknownunknown08.04.14 14:41:25
Ich schreib dir wen ich los fahre dan brauch ich so 10-15 min
message ID: 288013
spk630f18-24deu08.04.14 14:41:35
Oke alles klar
message ID: 288014
spk629unknownunknown08.04.14 14:48:40
Fahre jetzt los :)
message ID: 288015
(163)
spk629unknownunknown07.10.13 19:46:08
War spaß das du mir das geben sollst
message ID: 284918
spk630f18-24deu07.10.13 19:46:22
Ok alles klar
message ID: 284919
spk630f18-24deu07.10.13 19:46:32
Ich schulde dir noch 30€
message ID: 284920
(164)
spk629unknownunknown02.06.14 11:25:55
So früh sind wir garnicht bei dir sonst hätte ich geholfen
message ID: 288781
spk630f18-24deu02.06.14 15:22:41
Oke alles klar war mir nicht mehr sicher
message ID: 288782
(165)
spk1220unknownunknown13. Mai, 11:02
Bei dem Wetter ist das die beste Option
message ID: 462351
spk1217f25-34deu13. Mai, 11:07
Ok alles klar
message ID: 462352
(166)
spk1213unknownunknown17.09.2013, 10:56
nein, es ist Ranjo...hab ihn gefragt
message ID: 460480
spk1212f25-34deu17.09.2013, 11:14
Ah ok alles klar
message ID: 460481
Kurze Kommentare
(167)
spk2247unknownunknown24.08.13 12:44:53
Und pilar: ja es ist assi, aber ehrlich gesagt musst du damit rechnen wenn du so was in ner stadt mit vielen clubs am
freitagabend auf die strasse stellst 😏
message ID: 1283062
spk2250unknownunknown24.08.13 12:45:48
das stimmt. ich glaube angetrunken würde ich sowas auch machen. 🙈
message ID: 1283063
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(168)
spk629unknownunknown24.01.14 11:18:50
Erholen muss ich mich jeden abend :P
message ID: 286710
spk630f18-24deu24.01.14 11:19:14
Haha 👍 stimmt
message ID: 286711
(169)
spk2248unknownunknown26.04.13 14:07:08
Na ich meinte das sie ja auch für sowas da sind...
message ID: 1280147
spk2250unknownunknown26.04.13 14:26:12
achso. stimmt. hast recht. vom sparen hat man irgendwann nichts mehr. . .
message ID: 1280148
spk2249unknownunknown27.04.13 13:02:53
😀
message ID: 1280149
(170)
spk1213unknownunknown4. Feb., 19:03
das ist das erste mal, dass ich ein eigenes büro habe...
der 2. tag war super! 😀😀😀
message ID: 461172
spk1214f50-64deu4. Feb., 19:21
Wie schön! 😃 das freut mich sehr.
message ID: 461173
(171)
spk1214f50-64deu11. Jan., 16:35
Dann können wir doch einen anderen Abend nehmen.
message ID: 461000
spk1213unknownunknown11. Jan., 17:00
ja genau
message ID: 461001

Französische Beispiele:
Formen mit ah
(172)
spk427unknownunknown02.02.14 00:18:36
Pas être seule au retour, ah oui elle traverse le tiers monde et ça prend au moins 5 minutes
message ID: 1060229
spk427unknownunknown02.02.14 00:18:42
Ah mais il neige
message ID: 1060230
(173)
spk1040unknownunknown25 févr à 19:33
Rien
message ID: 359968
spk1041f18-24fra25 févr à 19:34
ah tu sors pas
message ID: 359969
spk1040unknownunknown25 févr à 19:34
Non je fais mon vieux
message ID: 359970
(174)
spk1040unknownunknown27 mai à 19:37
Non je suis dans la chambre toi tu a pas peur des militaires
message ID: 360841
spk1041f18-24fra27 mai à 19:39
ah ben non du tout sinon j aimerai pas faire l armée😜
message ID: 360842
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spk1040unknownunknown27 mai à 19:39
Ah tu aimerais fair l armée toi
message ID: 360843
(175)
spk1040unknownunknown30 mai à 22:00
Ete voir pierre-antoine panacloque
message ID: 361076
spk1041f18-24fra30 mai à 22:04
ah oui
tu sais je vais m inscrire comme bénévole à air14 à Payerne
message ID: 361077
(176)
spk1040unknownunknown29 mai à 22:54
We tu devrais visite la grotte au fée sais j y ste beau
message ID: 361035
spk1041f18-24fra29 mai à 22:56
ah chez toi aussi tu as une grotte aux fées
message ID: 361036
spk1040unknownunknown29 mai à 22:59
Oui a Neuchâtel aussi
message ID: 361037
(177)
spk274m18-24fra10.05.14 17:38:37
ah je croyais une machine
message ID: 162243
spk274m18-24fra10.05.14 17:38:53
Juste la pâte
message ID: 162244
(178)
spk1040unknownunknown28 mai à 19:19
Je suis a Lausanne
message ID: 360979
spk1041f18-24fra28 mai à 19:22
ah
message ID: 360980
spk1040unknownunknown28 mai à 19:22
J arive a 20h30 chez moi
message ID: 360981
(179)
spk1040unknownunknown30 mai à 22:32
Ok sais cool que tu va boss comme benevol si je vien tu me fais rentré gratuitement
message ID: 361082
spk1041f18-24fra30 mai à 22:33
ah faut voire à quelle poste je saurai
message ID: 361083
(180)
spk1041f18-24fra28 mai à 11:12
ah par contre je dois passer au consulat italien pour faire ma carte d identité 😁
message ID: 360883
spk1040unknownunknown28 mai à 11:12
Ok tu part en voyage
message ID: 360884
Formen mit ahah
(181)
spk1041f18-24fra25 févr à 19:30
Ah ok, je vais allé grossir de mon côté ^^
message ID: 359961
spk1040unknownunknown25 févr à 19:30
Ahah tu va soupé
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message ID: 359962
spk1041f18-24fra25 févr à 19:32
oui, demain ça va être du sérieux,je vais à Fisch avec ma mère
message ID: 359963
(182)
spk1266m18-24fra10 Jan à 22:59
Jespere quil vienne dimanche
message ID: 468795
spk1266m18-24fra10 Jan à 22:59
Ahah 😜 ouais ben ca mennerve ca me saoule trop
message ID: 468796
spk1266m18-24fra10 Jan à 22:59
Je me rejouissais tellement
message ID: 468797
Mischformen aus ah + okay
(183)
spk1041f18-24fra14 juil 2013 à 23:57
Pour l instant je m en sort
message ID: 357532
spk1040unknownunknown14 juil 2013 à 23:56
Ce cool si sava bien tu et pad parti en vac
message ID: 357533
spk1041f18-24fra14 juil 2013 à 23:59
Ben non cote argent mon pere est au chomave et ils m ont payer ses court a la place des vac de plus j en avais besoin
de ces cours
message ID: 357534
spk1040unknownunknown14 juil 2013 à 23:58
Ah ok sons cool de t aide comme sa tes parents
message ID: 357535
(184)
spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 0:02
Des.fois c est pas.les.parents mes.les enfants. Dans ma classe il y a quelques personnes se sont les parents qui les ont
inscrit
message ID: 357539
spk1040unknownunknown15 juil 2013 à 0:01
Ah ok et ben
message ID: 357540
spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 0:03
De plus ca t enleve 3 semaines de vac ou il fait beau et tu voudrais profiter du lac ou de partir quamd il fait ce temps
message ID: 357541
(185)
spk1041f18-24fra30 mai à 10:26
ah ben pour le moment j ai vu ma famille mais ce soir je vois les personnes du stand et il y aura une cher de monde
message ID: 361049
spk1040unknownunknown30 mai à 10:26
Ah ok et tu a des new pour le drapeau
message ID: 361050
(186)
spk280m18-24fra30.05.14 17:46:02
Ouais un peu plus que 17
message ID: 164354
spk279unknownunknown30.05.14 17:46:17
Ah okay... Jme demandais
message ID: 164355
(187)
spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 20:59
Tu aurais du y aller il y a un moment
message ID: 357594
spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 20:59
Non ?
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message ID: 357595
spk1040unknownunknown15 juil 2013 à 20:58
Si mais comme j ai pas fais la lettre de conge
message ID: 357596
spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 21:00
On peut pas y aller quand on veut ?
message ID: 357597
spk1040unknownunknown15 juil 2013 à 20:59
Oui
message ID: 357598
spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 21:01
A ok je comprends mieux alors
message ID: 357599
(188)
spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 21:08
Ma fois j ai deja une famille qui me prenne des fois comme babysitter mais ils me prennent rarement
message ID: 357612
spk1040unknownunknown15 juil 2013 à 21:07
A ok sava si tunpeux maitre de l argent de cote
message ID: 357613
spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 21:09
Ouai meme que je suis assez bien payer
message ID: 357614
(189)
spk1040unknownunknown16 oct 2013 à 19:23
Oui j ai plus rien au clacage j si un infections à un doigts si sava pas je doit me fair une injection avec une seringue
infections a orbrituculair au petit doigt
message ID: 358766
spk1041f18-24fra16 oct 2013 à 19:26
ah ok
message ID: 358767
(190)
spk1040unknownunknown19 oct 2013 à 0:59
Ok une plume qui et trop courte que l autre
message ID: 358827
spk1041f18-24fra19 oct 2013 à 1:02
ah ok c est pas super dramatique
message ID: 358828
Formen von okay
(191)
spk1040unknownunknown2 juin à 11:26
Ok moi comme j ai compris je fini a midi
message ID: 361232
spk1041f18-24fra2 juin à 11:27
ah ben j ai l école jusqu'à 15.15 après je dois aller à Bourdy à 17.30
message ID: 361233
spk1040unknownunknown2 juin à 11:28
Ok je ne ces pas comment tu veu faire
message ID: 361234
(192)
spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 21:14
Ou met une annonce dans le journal pour des petits boulots des fois ca paye bien
message ID: 357625
spk1040unknownunknown15 juil 2013 à 21:15
We faus que je regarde
message ID: 357626
spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 21:17
Chez moi il en a beaucoup qui font ca
message ID: 357627
spk1040unknownunknown15 juil 2013 à 21:15
Ah ok je cais essayer
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message ID: 357628
spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 21:18
Essaye des fois ont recolte beaucoup. Par contre tu pourras me montre ton annonce avant que tu l envoie je peux t
aider j ai fais quelques cours sur des textes de ce genre enfin si tu veux evidamment
message ID: 357629
spk1040unknownunknown15 juil 2013 à 21:17
We je vais te demande si sa joue pas a la coop merci
message ID: 357630
spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 21:19
Ok de rien
message ID: 357631
spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 21:20
Je me rends utile des fois ca me manque d aider les gens
message ID: 357632
spk1040unknownunknown15 juil 2013 à 21:19
Ah moi pour aide les gens je me suis mis dans les pinpom
message ID: 357633
spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 21:21
Euh.... Ok moi je les aides avec des idees
message ID: 357634
spk1040unknownunknown15 juil 2013 à 21:20
We aussi
message ID: 357635
spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 21:22
Oki
message ID: 357636
(193)
spk1040unknownunknown15 juil 2013 à 21:23
Je re je vais au selecta
message ID: 357641
spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 21:26
Ok
message ID: 357642
spk1040unknownunknown15 juil 2013 à 21:34
Re la
message ID: 357643
spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 21:36
Ok
message ID: 357644
spk1040unknownunknown17 juil 2013 à 21:08
Vc
message ID: 357645
spk1041f18-24fra18 juil 2013 à 0:01
Euh....ok
message ID: 357646
spk1040unknownunknown18 juil 2013 à 0:00
Euh je voulais dire cc
message ID: 357647
spk1041f18-24fra18 juil 2013 à 0:02
A ok
message ID: 357648
(194)
spk1040unknownunknown14 oct 2013 à 18:35
Merci sa me choc in peux ce la quque qui et pas assez bas la je fais deux troi exemplaires aprais je fais juste de
décalque
message ID: 358613
spk1041f18-24fra14 oct 2013 à 18:38
oki
message ID: 358614
(195)
spk1040unknownunknown3 nov 2013 à 22:39
We je t envera ma signature
message ID: 359086
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(196)
spk1041f18-24fra3 nov 2013 à 22:38
oki
message ID: 359087
(197)
spk1562f18-24fra,eng15 oct. 2013 12:00
Peut être qu'on retourne vendredi
message ID: 545574
spk1562f18-24fra,eng15 oct. 2013 12:00
OK😊
message ID: 545575
Lachpartikeln
(198)
spk280m18-24fra09.04.14 15:45:38
On t'a vu
message ID: 163709
spk279unknownunknown09.04.14 15:45:43
Hahaha
message ID: 163710
spk279unknownunknown09.04.14 15:45:52
Tu t y connais bien
message ID: 163711
(199)
spk1415m18-24fra,eng,und31 Déc 2013 à 15:31
J'ai failli lui dire que je voulais aussi un truc qui fait des étincelles, mais bon... Je me suis retenu haha
message ID: 511608
spk1420f18-24fra31 Déc 2013 à 15:31
Ahaha
message ID: 511609
spk1415m18-24fra,eng,und31 Déc 2013 à 15:31
Ah il descend aussi à caserne ...
message ID: 511610
(200)
spk1415m18-24fra,eng,und6 Jan à 0:26
Et Courtney Cox fait une grimace à mon chat. Normal.
Ouuuuuh j'ai hâte de manger cette pizza et de boire ce vin (la bouteille est restée au centre de la table du bureau, le
graal nous attend).
message ID: 515267
spk1415m18-24fra,eng,und6 Jan à 0:27
Haha oui et le tiers de bouteille m'a fait frissonner, bien plus que Human Centipede !
message ID: 515268
(201)
spk1415m18-24fra,eng,und6 Jan à 7:57
C'est l'asiatique ?
message ID: 515383
spk1415m18-24fra,eng,und6 Jan à 7:58
Haha oui oui c'est ouvert aujourd'hui :)
message ID: 515384
Kurze Kommentare
(202)
spk1185f18-24fra30 janv. à 21:55
Il faudrait que je parte pour cet anglais un de ces 4 :)
message ID: 421944
spk1184unknownunknown30 janv. à 21:56
Je pense pas que t'aurais besoin de longtemps, mais c'est vrai, y a rien de mieux !
message ID: 421945
spk1185f18-24fra30 janv. à 21:59
Je pense aussi qu'il y a rien de mieux
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message ID: 421946
(203)
spk1184unknownunknown18 mars à 21:46
On peut pas parler de tout !
message ID: 422163
spk1185f18-24fra18 mars à 21:48
Oui c'est vrai..
message ID: 422164
(204)
spk1414m25-34fra21 Déc 2013 à 11:40
C'est quoi pinto ? (Et j'ai vu ta question, Chrigu, je compte, mais ça prend du temps.)
message ID: 509814
spk1415m18-24fra,eng,und21 Déc 2013 à 11:41
Hahahaha !! Ok alors je suis d'accord du coup... Mais quelqu'un de pas beauf du tout qui a un style donnant une
impression de beauf´itude du coup c'est quoi ? Un Pinto ?
message ID: 509815
(205)
spk1420f18-24fra10 Mar à 16:41
Pour l'instant ils n'ont jamais perdu de procès mais ce serait con que ça commence
message ID: 526660
spk1415m18-24fra,eng,und10 Mar à 16:42
Ouais je suis d'accord ! Écoutes, je te redis dès que j'ai l'occasion de parler avec sa copine.
message ID: 526661
(206)
spk1040unknownunknown17 avr à 22:24
Sa me fait pansse au geurrer des bouton
message ID: 360443
spk1041f18-24fra17 avr à 22:23
Tu as raison
message ID: 360444
Ausdruck des Erstaunens
(207)
spk279unknownunknown27.02.14 15:48:17
J vais voir les parents de ma nouvelle chérie
message ID: 163217
spk280m18-24fra27.02.14 15:48:24
Ohhh
message ID: 163218
(208)
spk279unknownunknown22.10.13 09:13:34
J la prendrai avec
message ID: 162753
spk280m18-24fra22.10.13 09:13:43
Ohhh stylé
message ID: 162754

4) Emojis und Akronyme des Lachens
Deutsche Beispiele :
Lol
(209)
spk1212f25-34deu06.12.2013, 19:57
Lol, wisst ihr was mir gerade beim spielen mit sophie wieder eingefallen ist?
message ID: 460853
spk1214f50-64deu06.12.2013, 19:59
Na was denn?
message ID: 460854
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(210)
spk1214f50-64deu06.06.2013, 23:19
Deine Päckchen sind da. (4 )
message ID: 459377
spk1212f25-34deu06.06.2013, 23:26
Haha lol
message ID: 459378
spk1212f25-34deu06.06.2013, 23:26
Cool freu mich auf dich
message ID: 459379
Emojis
(211)
spk1213unknownunknown18.05.2013, 12:38
und wisst ihr, was ich gerade realisiert habe?
message ID: 459059
spk1214f50-64deu18.05.2013, 12:38
Sag an! 😳
message ID: 459060
spk1213unknownunknown18.05.2013, 12:39
ich werde wie großi...habe grad meine serviette im restaurant eingesteckt,um sie nachher als toilettenpapier zu
benutzen 😀
message ID: 459061
spk1212f25-34deu18.05.2013, 12:39
Neee
message ID: 459062
spk1213unknownunknown18.05.2013, 12:39
einziger unterschied: wo großi aufs klo geht,gibt es immer papier! 😜
message ID: 459063
(212)
spk1215f18-24deu19.05.2013, 12:05
Mobbing ist ein großes Thema in den chats 😣😛
message ID: 459120
spk1215f18-24deu19.05.2013, 12:05
Sei lieber ein gutes Vorbild 😉
message ID: 459121
spk1214f50-64deu19.05.2013, 12:06
Ja, davon habe ich auch schon gehört, aber wie kommst du denn jetzt darauf???? 😳
message ID: 459122
spk1214f50-64deu19.05.2013, 12:08
Ein gutes Vorbild muss ich ja gewesen sein, bei drei so tollen Töchtern. - oder vielleicht ein abschreckendes? 😝
message ID: 459123
spk1214f50-64deu19.05.2013, 12:09
Hauptsache, es hat euch so super gemacht, wie ihr seid. 😘
message ID: 459124
spk1215f18-24deu19.05.2013, 12:10
Jaja, erst fertig machen und jetzt wieder einschleimen 😜
message ID: 459125
(213)
spk1213unknownunknown26.05.2013, 13:23
und bin einfach fertig irgendwie aber zum glück ist ja eh sonntag
message ID: 459219
spk1214f50-64deu26.05.2013, 13:25
Bei deinem Leben auf der Überholspur brauchst du auch mal zwischendurch ein bisschen Rast. Dann ist es auch ganz
gut, wenn dich dein Körper daran erinnert. 😘
message ID: 459220
(214)
spk1214f50-64deu30.05.2013, 18:58
Célestine müsste bei [LastName] zu Hause sein aber ihr Händy spinnt. Ich schreib ihr mal ne Nachricht. Ich kann auch
in 1/2 Stunde und dein Kind wirst du doch wohl im Griff haben, oder ist die etwa jetzt schon schlecht erzogen? 😉
message ID: 459256
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spk1212f25-34deu30.05.2013, 18:58
Nein noch.
message ID: 459257
spk1212f25-34deu30.05.2013, 18:59
Wir haben noch nicht mit der Erziehung angefangen
message ID: 459258
spk1214f50-64deu30.05.2013, 18:59
Gut so!
message ID: 459259
(215)
spk1215f18-24deu15.06.2013, 19:30
Hahaha, bisschen nass bei euch 😜
message ID: 459658
spk1213unknownunknown15.06.2013, 19:30
ui...na da fährst du bestimmt öfter mal mit monja vor und rufst: eenmal komplett vollmachen meister!
message ID: 459659
spk1215f18-24deu15.06.2013, 19:31
Richtig :D
message ID: 459660
(216)
spk1212f25-34deu27.06.2013, 18:14
Warte sehnsüchtig auf die dritte Staffel
message ID: 459849
spk1213unknownunknown27.06.2013, 18:14
achso.hab ich gehört dass das cool ist aber noch nie gesehn
message ID: 459850
spk1212f25-34deu27.06.2013, 18:14
Macht süchtig
message ID: 459851
spk1212f25-34deu27.06.2013, 18:14
Musst aufpassen
message ID: 459852
spk1212f25-34deu27.06.2013, 18:14
😉
message ID: 459853
(217)
spk1215f18-24deu15.07.2013, 12:34
Da hier eh keine sonne scheint und es ein wenig regnet reicht es ja auch wenn ich nur jeden zweiten tag gieße. Habe
ich mir so gedacht 😝
message ID: 460053
spk1214f50-64deu15.07.2013, 12:38
Blumentöpfe können nicht viel Regen aufnehmen. Gieß lieber oder teste zumindest mit dem Finger. 👇
message ID: 460054
spk1215f18-24deu15.07.2013, 12:39
😄
message ID: 460055
(218)
spk1213unknownunknown25.07.2013, 10:29
ach die bilder sind noch nicht angekommen...müsst ihr gleich nochmal schauen.
message ID: 460290
spk1214f50-64deu25.07.2013, 10:42
Bilder sind immer noch nicht angekommen. 😟
message ID: 460291
(219)
spk1214f50-64deu01.08.2013, 16:27
Übrigens wird demnächst in Bojans WG in Berlin ein Zimmer frei. 😉 Da könntest du vielleicht erst mal einen
Standort finden.
Für was und wo hast du dich denn jetzt beworben?
message ID: 460317
spk1213unknownunknown01.08.2013, 16:42
das ist ein volo bei einer corporate publishing agentur aber ich habe wohl keine großen chancen aber was solls...
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message ID: 460318
spk1214f50-64deu01.08.2013, 16:57
Wenn man's nicht probiert, kriegt man auf jeden Fall keine Chance. Wer weiß schon, was passiert. 😉
message ID: 460319
(220)
spk1212f25-34deu12.08.2013, 12:50
Ok vielleicht können wir ja einfach ins gleiche Café frühstücken
message ID: 460354
spk1214f50-64deu12.08.2013, 13:17
Hauptsache, ihr plant Omma mit ein. 👵😉
message ID: 460355
Abtönungspartikeln
(221)
spk1215f18-24deu26.05.2013, 15:01
Sery hat sich ja eh noch nicht gemeldet und Rieke und ich gammeln doch nur zuhause, also geh ruhig 😉
message ID: 459225
spk1215f18-24deu26.05.2013, 15:01
was hast du vor?
message ID: 459226
spk1212f25-34deu26.05.2013, 15:11
Ich wär jetzt da
message ID: 459227
spk1212f25-34deu26.05.2013, 15:12
Geh mal online
message ID: 459228
spk1214f50-64deu26.05.2013, 15:13
Sery muss mal gründlicher Nachrichten lesen. Ihr könnt ja schon anfangen. Ich komme dann gleich dazu.
message ID: 459229

Französische Beispiele :
Mdr
(222)
spk1413m18-24fra30 Déc 2013 à 14:52
😆
message ID: 510983
spk1413m18-24fra30 Déc 2013 à 14:52
Mdr
message ID: 510984
spk1415m18-24fra,eng,und30 Déc 2013 à 14:52
Hahaha quand je t'ai ajouté je ne connaissais pas ton nom de famille 😂
message ID: 510985
(223)
spk1420f18-24fra18 Fév à 9:31
On dirait aymeric
message ID: 525067
spk1413m18-24fra18 Fév à 9:31
Mdr!
message ID: 525068
Ptdr
(224)
spk427unknownunknown29.05.13 21:03:23
Ptdr
message ID: 1041098
spk427unknownunknown29.05.13 21:03:25
Non
message ID: 1041099
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(225)
spk1420f18-24fra14 Fév à 0:47
Ptdr
message ID: 524112
Lol
(226)
spk1040unknownunknown20 juil 2013 à 0:17
Tu fais quo de beau
message ID: 357868
spk1041f18-24fra20 juil 2013 à 0:19
Rien et toi
message ID: 357869
spk1040unknownunknown20 juil 2013 à 0:18
Je lutte a garde ruth yeux ouvert lkl
message ID: 357870
spk1040unknownunknown20 juil 2013 à 0:18
Lol
message ID: 357871
(227)
spk1041f18-24fra18 juil 2013 à 23:52
Nn pas du tout je discute avec ma meilleure amie
message ID: 357717
spk1040unknownunknown18 juil 2013 à 23:51
A lol elle et chez toi
message ID: 357718
spk1041f18-24fra18 juil 2013 à 23:55
Nn je discute sur whatsapp
message ID: 357719
Lol + Emojis
(228)
spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 21:13
Tu pourrais faire ca 😜 je rigole
message ID: 357620
spk1040unknownunknown15 juil 2013 à 21:11
Non lol
message ID: 357621
spk1041f18-24fra15 juil 2013 à 21:13
Je rigole 😃
message ID: 357622
(229)
spk1041f18-24fra19 juil 2013 à 21:29
Ses vac je part
message ID: 357805
spk1040unknownunknown19 juil 2013 à 21:28
Ah tu ca ou
message ID: 357806
spk1041f18-24fra19 juil 2013 à 21:30
A Londres 1 mois
message ID: 357807
spk1040unknownunknown19 juil 2013 à 21:28
Je te déteste lol
message ID: 357808
spk1041f18-24fra19 juil 2013 à 21:34
Avec ma meilleure amie
message ID: 357809
spk1041f18-24fra19 juil 2013 à 21:34
😜
message ID: 357810
spk1040unknownunknown19 juil 2013 à 21:32
Tsss 😡 lol
message ID: 357811
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spk1041f18-24fra19 juil 2013 à 21:34
J en peut rien c etait mon cadeau d anni de mon arriere grand mere
message ID: 357812
(230)
spk1041f18-24fra19 août 2013 à 20:15
J ai ma rentree et je stress de savoir quels prof j aurai
message ID: 358049
spk1040unknownunknown19 août 2013 à 20:16
A lol
message ID: 358050
spk1041f18-24fra19 août 2013 à 20:20
Parce que il y a des profs que je deteste
message ID: 358051
spk1041f18-24fra19 août 2013 à 20:20
Et que j ai critiqué pendant 1 ans 😁
message ID: 358052
spk1040unknownunknown19 août 2013 à 20:19
A tu a par lair maline si tu a ces prof lol
message ID: 358053
spk1041f18-24fra19 août 2013 à 20:34
Non pas trop
message ID: 358054
spk1040unknownunknown19 août 2013 à 20:33
Lol we
message ID: 358055
(231)
spk1041f18-24fra27 juil 2013 à 12:26
J imagine les feuilles qui vole ^^ , tu peux l utiliser comme souffleur de feuille dehors
message ID: 357904
spk1041f18-24fra27 juil 2013 à 12:26
😜
message ID: 357905
spk1040unknownunknown27 juil 2013 à 12:25
Lol j aurai voulu filme mais chose pas pilot avec une seul main
message ID: 357906
spk1041f18-24fra27 juil 2013 à 12:28
Oui je pense bien
message ID: 357907
spk1040unknownunknown27 juil 2013 à 12:26
Quand j avaid plus de batrie il ce ramsse une volee
message ID: 357908
spk1041f18-24fra27 juil 2013 à 12:29
Ah ah ah ne le casse pas
message ID: 357909
(232)
spk1040unknownunknown20 août 2013 à 23:06
mediaQremoved
message ID: 358128
spk1041f18-24fra20 août 2013 à 23:11
Tu as l aire d un boxeur 😂😂 sans me moquer
message ID: 358129
spk1040unknownunknown20 août 2013 à 23:10
Lol mais pete de chaud
message ID: 358130
spk1041f18-24fra20 août 2013 à 23:13
Ah ah ah
message ID: 358131
(233)
spk1040unknownunknown4 sept 2013 à 20:32
Une fois que tu a 18 ans je pourrais te dragué
message ID: 358193
spk1041f18-24fra4 sept 2013 à 20:38
Ah ah ah
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message ID: 358194
spk1040unknownunknown4 sept 2013 à 20:37
Quio je suis sérieux lol
message ID: 358195
spk1040unknownunknown4 sept 2013 à 20:40
😉
message ID: 358196
spk1040unknownunknown4 sept 2013 à 20:47
Je déconne je t appréciée beaucoup tu et une chouette.fille
message ID: 358197
Emojis
(234)
spk1041f18-24fra19 juil 2013 à 23:38
On est un peu fou non
message ID: 357833
spk1040unknownunknown19 juil 2013 à 23:36
Non
message ID: 357834
spk1041f18-24fra19 juil 2013 à 23:39
Tu n as pas tort 😜
message ID: 357835
(235)
spk1040unknownunknown19 août 2013 à 20:46
Tu fais quoi de beau
message ID: 358078
spk1041f18-24fra19 août 2013 à 20:48
Rien et toi
message ID: 358079
spk1040unknownunknown19 août 2013 à 20:46
Je suis prisonniers
message ID: 358080
spk1041f18-24fra19 août 2013 à 20:48
?? De ton chat ^^
message ID: 358081
spk1040unknownunknown19 août 2013 à 20:47
Elle dort sur moi
message ID: 358082
spk1041f18-24fra19 août 2013 à 20:49
Ah ok 😂😂😂😂😂😂😂😂
message ID: 358083
Emoticons
(236)
spk1040unknownunknown19 juil 2013 à 0:34
Bon je vais te laisse aller dormi alore bonne nuit bisous fais de beau reve bisous
message ID: 357770
spk1041f18-24fra19 juil 2013 à 0:37
Toi aussi
message ID: 357771
spk1040unknownunknown19 juil 2013 à 0:35
Merci
message ID: 357772
spk1041f18-24fra19 juil 2013 à 0:37
Drien
message ID: 357773
spk1040unknownunknown19 juil 2013 à 0:36
:-)
message ID: 357774
spk1041f18-24fra19 juil 2013 à 0:38
;-)
message ID: 357775
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(237)
spk1416m18-24fra2 Jan à 13:00
Vous êtes dehors ?
message ID: 513257
spk1415m18-24fra,eng,und2 Jan à 13:00
Mais je t'ai écrit haha
message ID: 513258
spk1415m18-24fra,eng,und2 Jan à 13:00
On est en bas, pour commander :p
message ID: 513259

5) Epistemische Verben
Deutsche Beispiele:
finden
(238)
spk1221m25-34deu15. Apr., 10:47
13:00 kleine Freiheit
message ID: 462306
spk1217f25-34deu15. Apr., 11:00
Hey ich komme auch aber ich finde es ziemlich kalt draußen
message ID: 462307
spk1217f25-34deu15. Apr., 11:02
Wollen wir nicht lieber irgendwo drinnen sitzen?
message ID: 462308
(239)
spk2248unknownunknown26.04.13 11:19:46
50 Pässe für die Herausforderungen ausgegeben und dann noch jede Menge für die neuen felle :x
message ID: 1280137
spk2250unknownunknown26.04.13 12:08:29
wieso kaufst du dir Herausforderungen? ich finde die doof, da hat man nie Glück. oder gibt es Grad nen Gott? hab mir
heut morgen auch 5 NNNer VGA geholt. freu
message ID: 1280138
(240)
spk2247unknownunknown11.09.13 19:54:31
Sag du hast ne feigenallergie 😖
message ID: 1283682
spk2250unknownunknown11.09.13 19:56:46
das macht es wohl noch schlimmer, aber ich finde das sieht aus wie 💩
message ID: 1283683
spk2248unknownunknown11.09.13 20:04:06
Danke 😂
message ID: 1283684
(241)
spk2247unknownunknown24.08.13 07:45:43
Die puppe ist wohl verunglückt. Die bank ist ca 2 km von unserem nachbarshaus entfernt 🙈
message ID: 1283051
spk2250unknownunknown24.08.13 08:20:49
also das finde ich assi. man muss das mit den puppen ja Net toll finden. aber sowas. pfft.
message ID: 1283052
spk2249unknownunknown24.08.13 09:48:16
Vielleicht ist die ja auch alleine dahin gelaufen 😏
message ID: 1283053
(242)
spk2250unknownunknown03.10.13 15:21:05
Ja, man freut sich drauf, dann wird es abgesagt, und wenn es doch stattfindet, klappt es durch die Verschiebung nicht
mehr so wie geplant, kotz,
message ID: 1284475
spk2250unknownunknown03.10.13 15:22:06
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Hab mich auf italienisch gefreut, jetzt haben wir aber keinen passenden Gutschein, und zu zweit essen finde ich heute
langweilig. Da brauch ich net raus, sondern kann auch was bestellen
message ID: 1284476
spk2249unknownunknown03.10.13 15:22:44
😂 super
message ID: 1284477
(243)
spk2250unknownunknown07.10.13 11:27:13
Erst morgen
message ID: 1284625
spk2249unknownunknown07.10.13 11:36:00
Ja. Sonst kommt das so arg aufdringlich, finde ich 😊
message ID: 1284626
spk2250unknownunknown07.10.13 12:00:25
Hast du auch wieder recht. Nur manchmal werden nur die, die am lautesten schreien gehört
message ID: 1284627
spk2250unknownunknown21.12.13 11:47:38
Vorschläge bisher Crystal,baileys, aber irgendwie finde ich beides net mehr so toll nachdem ich kurz begeistert war
message ID: 1286882
spk2250unknownunknown21.12.13 11:48:20
Und "das Phantom" finde ich auf Dauer auch doof 😒
message ID: 1286883
(244)
spk2249unknownunknown19.03.14 09:26:54
Jagd sollte tierschutz sein, ist es aber oft nicht
message ID: 1288645
spk2250unknownunknown19.03.14 09:30:43
Ja das ist leider auch wahr, am schlimmsten finde ich die Regel mit Katzen und Hunden die zu weit von der nächsten
Siedlung unterwegs sind
message ID: 1288646
spk2249unknownunknown19.03.14 09:32:59
Die gibts jetzt bei uns nichz mehr
message ID: 1288647
glauben
(245)
spk1215f18-24deu22.06.2013, 0:12
Am besten ich "leihe" mir mal seine kamerer aus und mache das, ich glaube das geht schneller, als wenn er das tut 😜
message ID: 459779
spk1214f50-64deu22.06.2013, 0:13
Ein guter Plan! 😉
message ID: 459780
(246)
spk1214f50-64deu8. Feb., 18:09
Rieke, denkst du daran, die Kopie von deinem Arbeitsvertrag an das Arbeitsamt zu schicken und zu schreiben, dass du
alle vereinbarten Termine absagst, die haben noch mal geschrieben und ich glaube, wenn du das nicht machst, können
die auch Strafzahlungen verlangen. 😝
Machst du's dir schön am Wochenende? Ich war gerade bei Großi und bin schon wieder erkältet. Zum Kotzen! Muss
halt dringend was an meinem Leben ändern 😁. Aber da bin ich ja auch bei. 😳 euch allen weiterhin ein tolles
Wochenende! 😻😘😘😘😘😘
message ID: 461222
(247)
spk2249unknownunknown01.06.13 22:50:53
Oh doch, ich glaube in person ist das noch schlimmer 😂
message ID: 1281509
denken
(248)
spk2107m35-49gsw21.05.14 12:46:01
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Danke Jara, ich denke deine tochter singt schon ganz gut. Ich bin zwar kein Musik Kritiker aber mein Eindruck ist, dass
Sie die Stimme noch trainieren muss damit Sie auch höhere Töne singen kann.
Liens Grüsse
aus dem Allgäu
Beat
message ID: 1236109
meinen
(249)
spk2250unknownunknown27.09.13 14:52:09
Ja so hab ich als StadtKind auch gelacht
message ID: 1284292
spk2249unknownunknown27.09.13 14:52:38
Ne, ich meine weil man damit ja so viel anfangen kann 😏
message ID: 1284293
spk2250unknownunknown27.09.13 14:53:31
Eben. Das ist bei den Dörfern so, das nächstgrößere ist Würzburg
message ID: 1284294
Nicht wissen
(250)
spk1212f25-34deu29. Jan., 15:54
Hmm das kleid das dir rieke zu Weihnachten geschenkt hat?
message ID: 461098
spk1215f18-24deu29. Jan., 15:56
Ich weiß nicht ob das nicht zu schick ist. Weil das ist ja keine opa sondern ein musical
message ID: 461099
spk1214f50-64deu29. Jan., 15:57
Ich glaube, das ist relativ lässig. Aber so ein bisschen was Besonderes solltest du schon machen. Du könntest ja das
Kleid mit Hose tragen. Übrigens heißt es Oper, du Abitentin. 😜
message ID: 461100

Französische Beispiele:
croire
(251)
spk272m18-24fra24.05.13 10:58:14
En fait je crois que tu m'as envoyé celles que je viens de t'envoyer 😛
message ID: 999213
(252)
spk427unknownunknown25.02.13 12:15:55
On peut peut être pas tous aller en même temps sur la piste je sais pas y'a aussi un moniteur je crois qui nous explique
au début ^^
message ID: 1035491
(253)
spk1420f18-24fra4 Jan à 11:40
(et je crois pas que ça existe effectivement "irraisonable")
message ID: 514252
(254)
spk1413m18-24fra12 Jan à 12:53
Non Gaynor, je crois pas que j'étais ivre... désolé!
message ID: 517248
(255)
spk1413m18-24fra14 Fév à 11:20
(Boh... il y a une faute, c'est correct)
message ID: 524184
spk1413m18-24fra14 Fév à 11:21
(Pardon, deux, je crois; mais la deuxième est due à l'accent vaudois)
message ID: 524185
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(256)
spk1413m18-24fra16 Fév à 20:10
Un emmerdeur? Mais pourquoi tu dis ça?
message ID: 524794
spk1414m25-34fra16 Fév à 20:11
Ben je crois que c'est vrai... tu trouves pas ?
message ID: 524795
(257)
spk1421f18-24fra3 Avr à 15:00
Ah pourquoi pas je fini l anglais à 17h
message ID: 528192
spk1420f18-24fra3 Avr à 15:02
Heu je crois que tu n'as pas tout lu pinia ^^
message ID: 528193
(258)
spk1420f18-24fra8 Avr à 10:29
Chez moi c'est moins cheeer
message ID: 528541
spk1421f18-24fra8 Avr à 10:30
C est NNN.- mais je crois que les charges sont pas comprises alors je préfère dire plus xD
message ID: 528542
(259)
spk1415m18-24fra,eng,und13 Avr à 20:44
Whaaaat? Mais tellement pas ! On a fait pire, je crois ?
message ID: 529033
(260)
spk1414m25-34fra11 Mai à 19:29
Euh, non Baba, je crois pas, là...
(Moi je suis à Lausanne-Village, c'est bucolique, hein ?)
message ID: 530289
(261)
spk3229m18-24fra24 févr. 10:24
Nan je crois pas, je l'écoute depuis vendredi ^^
message ID: 953679
penser
(262)
spk1184unknownunknown23 oct. 2013 à 20:25
Hola !
Je suis en train de bosser sur l'exposé. J'allais m'attaquer à la partie Wortschatz, mais là, d'après ce que j'ai déjà fait
(surtout sur les Vokale) je pense qu'on a trop de matière...!!!
message ID: 421681
spk1184unknownunknown23 oct. 2013 à 20:26
Du coup, je pense qu'on devrait diminuer la partie Deutsche Dialekte im Alpenraum, mais je sais pas trop comment...
message ID: 421682
spk1185f18-24fra23 oct. 2013 à 21:10
Coucou! :)
Alors on peut se focaliser que sur les points les plus importants :)
message ID: 421683
(263)
spk1185f18-24fra23 oct. 2013 à 21:14
Je regarde ça demain :)
message ID: 421686
spk1184unknownunknown23 oct. 2013 à 21:14
À part ça, je pense qu'on a pas besoin d'être NNN% prêtes pour aller voir la [LastName], juste savoir de quoi on va
parler
message ID: 421687
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(264)
spk1185f18-24fra18 mars à 21:12
Mais je pense que c'est mieux
message ID: 422152
spk1184unknownunknown18 mars à 21:12
Moi je pense ajouter un slide à la fin de ma partie pour quand même faire le lien entre 2. Weltkrieg et jetzt, mais je sais
pas encore quoi
message ID: 422153
(265)
spk1185f18-24fra1 avr. à 9:54
Mais tu l'aimes bien?
message ID: 422290
spk1185f18-24fra1 avr. à 9:54
Moi je pense que c'est une bonne idée si tu penses qu'il pourrait y avoir quelque chose entre vous
message ID: 422291
spk1185f18-24fra1 avr. à 9:55
Mais il a qqn deja?
message ID: 422292
(266)
spk1185f18-24fra1 avr. à 10:03
Non mais c'est la bonne excuse ;)
message ID: 422316
spk1184unknownunknown1 avr. à 10:03
C'est vrai. Mais je pense quand même pas que c'est une bonne idée
message ID: 422317
spk1184unknownunknown1 avr. à 10:04
De toutes façons c'est trop tard
message ID: 422318
(267)
spk1184unknownunknown1 avr. à 10:30
Mais je pense que ça ne ferait que mettre du feu sur la poêle
message ID: 422349
(268)
spk1414m25-34fra5 Jan à 10:21
Je suis malaaaaade ! 😩 (Et je geins un peu, c'est de bonne guerre.)
message ID: 514772
spk1420f18-24fra5 Jan à 10:21
Frankie je pense qu'il faudrait que t'arrete de prendre les transports en commun je crois...
message ID: 514773
(269)
spk1420f18-24fra12 Jan à 21:23
Viens!! :)
message ID: 517362
spk1413m18-24fra12 Jan à 21:24
Mauvaise idée je pense
message ID: 517363
(270)
spk1415m18-24fra,eng,und24 Jan à 10:54
Du coup moi non plus :\ ni demain d'ailleurs, je pense.
message ID: 520481
spk1413m18-24fra24 Jan à 11:04
Demain j'y serai le matin
message ID: 520482
(271)
spk1415m18-24fra,eng,und23 Avr à 21:10
Mais, et alors ? La soirée était réussie. C'est pas ça le soucis, des commentaires gratuits comme ceux-là je pense qu'on
peut s'en passer...
message ID: 529459
spk1415m18-24fra,eng,und23 Avr à 21:10
Il a que ça à faire ?
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message ID: 529460
(272)
spk1413m18-24fra9 Mai à 23:56
Mais même en attendant, je pense que c'est "inutile" de venir dès demain matin
message ID: 530118
spk1415m18-24fra,eng,und9 Mai à 23:57
On est là aussi avec Ivar samedi soir et avec plaise !
message ID: 530119
(273)
spk147m18-24fra,und15 avr., 10:45
Elle qui répond juste je pense que c'est une mauvaise idée
message ID: 79095
trouver
(274)
spk268m18-24fra,und25 févr. 22:29
Je suis sur breaking bad
message ID: 158960
spk268m18-24fra,und25 févr. 22:30
Ça devient chiant la saison 4 je trouve
message ID: 158961
(275)
spk279unknownunknown15.04.14 09:06:15
Et je trouve qu il aurait pu signer par "la comission technique" la on a l impression que c est lui qui a tout fait
message ID: 163964
spk280m18-24fra15.04.14 09:06:45
Faut pas chercher
message ID: 163965
(276)
spk748unknownunknown9 mai, 13:47
C'est ridicule je trouve, mais bon...
message ID: 1106230
(277)
spk1040unknownunknown21 févr à 23:21
En plus donner des habiller de prison ridicule je trouve
message ID: 359708
spk1041f18-24fra21 févr à 23:22
ouai c est vrai que j ai tjr trouvée ça bizarre
message ID: 359709
(278)
spk1185f18-24fra1 avr. à 10:09
Non
message ID: 422329
spk1185f18-24fra1 avr. à 10:09
Moi je trouve pas
message ID: 422330
spk1185f18-24fra1 avr. à 10:10
Et même si il le pense
message ID: 422331
(279)
spk134m18-24fra02.03.14 20:08:45
Mais alors les autre quand ils boivent ils deviennent vachement agressif je trouve
message ID: 46531
(280)
spk1415m18-24fra,eng,und1 Jan à 15:24
Et Dario, c'est pas très gentil je trouve... Les loutres sont beaucoup trop géniales pour ça !!
message ID: 512656
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(281)
spk1413m18-24fra3 Fév à 8:58
Sinon on va oublier l'existence du monde extérieur
message ID: 522652
spk1415m18-24fra,eng,und3 Fév à 8:59
(Yatzy, tu ne contrôles plus ton générateur ! Ta fonction primaire devient risquée, je trouve...)
message ID: 522653
(282)
spk1413m18-24fra8 Fév à 16:28
Et oui, il semble hetero
message ID: 522986
spk1415m18-24fra,eng,und8 Fév à 16:29
Il a un léger strabisme et une tête d'écureuil je trouve 😐
message ID: 522987
(283)
spk1414m25-34fra20 Mai à 18:22
(Et moi je suis gentil de vous le prêter.)
message ID: 530991
spk1415m18-24fra,eng,und20 Mai à 18:27
(Woui, moi je trouve que vous devriez vous estimez heureux ET chanceux qu'il accepte de partager. Mais pas trop
hein, juste un peu. 😬)
message ID: 530992
ne pas être sûr(e)
(284)
spk279unknownunknown12.04.14 09:10:11
Le problème c est que je suis pas sur que tu arrives à temps si on va poser cte table donc j propose que non
message ID: 163851
spk280m18-24fra12.04.14 09:10:17
Ok
message ID: 163852
(285)
spk1415m18-24fra,eng,und29 Déc 2013 à 19:18
Malheureusement... :\
message ID: 510771
spk1420f18-24fra29 Déc 2013 à 19:19
J'ai pas vu non plus bling ring... Mais je suis pas sure de vouloir
message ID: 510772
spk1420f18-24fra29 Déc 2013 à 19:19
Mais Ralph t'as le DVD?
message ID: 510773
(286)
spk1420f18-24fra24 Jan à 17:20
(ah et je suis pas sûre d'être pour les promenades tous nus au bural)
message ID: 520714
spk1415m18-24fra,eng,und24 Jan à 17:20
Ah oui, juste ! Tu verras, géniale !
message ID: 520715

6) Einleitende Diskurspartikeln
Deutsche Beispiele:
ach
(287)
pk1212f25-34deu17.07.2013, 13:14
Jetzt brauch ich noch eine ruckfahrt fur dich
message ID: 460152
spk1213unknownunknown17.07.2013, 13:15
ach die kann ich doch dann selbst buchen
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message ID: 460153
ähm
(288)
spk2249unknownunknown17.08.13 12:55:11
Wo bin ich hier nur gelandet 🙈🙊
message ID: 1282746
spk2250unknownunknown17.08.13 12:58:02
ich hab den WerkzeugKoffer, das Notfall Set, ein unbenutztes coktail Set, ähm, eine Handtasche, und hmm, noch was. . .
von tussi on tour. ich liebe das zeug. warte ich steh mal auf und schick ein Bild von der Tasche
message ID: 1282747
spk2250unknownunknown17.08.13 12:58:28
ja, ich will ein Lenkrad mit tussi schoner. Jubel
message ID: 1282748
(289)
spk2249unknownunknown30.04.13 00:13:32
Kennst du das bopparder schloss? 😍
message ID: 1280279
spk2248unknownunknown30.04.13 00:13:38
Ich will das Bild 😩
message ID: 1280280
spk2249unknownunknown30.04.13 00:13:46
Es wird sogar versteigert 😜
message ID: 1280281
spk2248unknownunknown30.04.13 00:13:52
Ähm... Bestimmt
message ID: 1280282
spk2248unknownunknown30.04.13 00:13:59
😱
message ID: 1280283
also
(290)
spk629unknownunknown15.11.13 19:08:21
Also wen dan würde ich sagen hollt mich bei mir ab oder wir müssen die beiden eben raus lassen
message ID: 285837
spk630f18-24deu15.11.13 19:08:42
Warte
message ID: 285838
(291)
spk1213unknownunknown17.07.2013, 13:16
ich weiß ja noch gar nicht wann ich fahre.und wohin
message ID: 460155
spk1212f25-34deu17.07.2013, 13:17
Also ab Anfang September ist bei uns schon wieder neuer besuch angesagt
message ID: 460156
(292)
spk1213unknownunknown4. Mai, 17:42
hallo familie! wollt ihr heut noch skypen?
message ID: 461574
spk1214f50-64deu4. Mai, 17:43
Also, mir würde morgen besser passen.
message ID: 461575
spk1213unknownunknown4. Mai, 17:47
ich weiss noch nicht ob ich morgen kann. aber kurz geht wahrscheinlich.ab 19 uhr so.
message ID: 461576
(293)
spk2249unknownunknown16.09.13 22:10:56
Also die gastfamilie ist ja echt nett, aber putzen sollten sie mal wieder. Bin grad in die küche und auf der arbeitsplatte
feiern die Kakerlaken eine party 🙈🙊🙉 juhu
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message ID: 1283849
spk2250unknownunknown16.09.13 22:11:37
iiih. .
message ID: 1283850
(294)
spk2250unknownunknown02.10.13 11:43:47
Ich unterschreibe nicht. Sorry. Jeden Monat weiß ich dass noch alles gut ist und meine Welt noch in Ordnung
message ID: 1284426
spk2249unknownunknown02.10.13 11:44:53
Also ich würde lieber einmal im monat zum arzt gehen 😏
message ID: 1284427
(295)
spk2249unknownunknown07.10.13 12:59:06
Hab mich grade mit einem aus meinem kurs unterhalten. Der ist für drei wochen da, also zwei wochenenden. Das
erste WE war seine Freundin hier. Jetzt ist er zu ihr in die schweiz geflogen. (Facepalm) und das alles für drei wochen
message ID: 1284631
spk2250unknownunknown07.10.13 13:03:43
Also man wird doch mal 3 Wochen getrennt überleben. Dafür gibt es doch Skype
message ID: 1284632
spk2247unknownunknown07.10.13 13:04:18
😂😂😂
message ID: 1284633
(296)
spk2250unknownunknown06.11.13 09:15:27
Also wenn wir im Mai wirklich in den Freizeitpark gehen kann ich dann immer Taschen halten. Soll noch mindestens
ein Jahr warten mit Achterbahn fahren
message ID: 1285667
spk2249unknownunknown06.11.13 09:17:25
Dann machen wir doch lieber den käseritt 😂
message ID: 1285668

(297)
spk2248unknownunknown29.06.14 09:49:41
Teilt ihr euch denn wenigstens die spritkosten? Und was zahlt ihr sonst mit der Bahn? Muss mir ja auch langsam mal
Gedanken machen 😂
message ID: 1291341
spk2250unknownunknown29.06.14 09:51:35
Also wenn man es früh genug weiß kann man ja die günstigen Tickets kaufen, für 2 Personen 50Euro einfache Fahrt,
Plus Sitzplatz Reservierung . Alleine kommst du auf billigst 35Euro mit dem ICE wenn du 3 Monate vorher buchst
message ID: 1291342
ehm
(298)
spk3009m0-17gsw06.06.14 18:40:20
Oh ehm duu ich glaub ich mochte dich vielleicht ;) auch schon vor dem Tanzen eeeetwas mehr als andere :D
Und weil alle da waren :D
message ID: 887679
hm(m)
(299)
spk1212f25-34deu12.08.2013, 12:49
Und am Sonntag kommen ammry und gion-franzestg vorbei
message ID: 460350
spk1215f18-24deu12.08.2013, 12:49
Hm.. Ich wollte samstag mit rebecca frühstücken..
message ID: 460351
(300)
spk1212f25-34deu27. Apr., 11:53
Ich müsste also entweder sophie mitnehmen oder wir müssten ein anderes Wochenende finden
message ID: 461557
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spk1215f18-24deu27. Apr., 11:56
Hm.. Dann das wochenende danach?
message ID: 461558
naja
(301)
spk2248unknownunknown06.06.13 07:39:44
Mal schauen wo es uns dann hin verschlägt. Evtl. Geht es für eine woxh nach England
message ID: 1281610
spk2250unknownunknown06.06.13 07:40:42
naja. krank nicht direkt. geh mal wieder zum orthopäden. ich will Anfang Juli nach Amsterdam
message ID: 1281611
(302)
spk2250unknownunknown18.06.13 20:17:33
haha. ☔☔☔ da ein paar schirme für euch
message ID: 1281828
spk2250unknownunknown18.06.13 20:19:41
naja, normal dauert das nicht lang, und der Rückweg ist dann wieder trocken. Fahrt dann aber nicht so schnell, sonst
holst du dir nen Zug
message ID: 1281829
spk2247unknownunknown18.06.13 20:23:09
Einen vorteil hat es dass die besitzer des eisstandes die eltern von mischas freund sind. Jetzt sitzen wir im trockenen
😃
message ID: 1281830
(303)
spk2248unknownunknown05.08.13 18:53:09
Es gab da auf dem Marktplatz einen Brunnen 😂
message ID: 1282312
spk2250unknownunknown05.08.13 18:53:51
naja, besser als nix. aber See ist besser
message ID: 1282313
(304)
spk2249unknownunknown25.08.13 14:30:31
Ob du nach der weinprobe noch reiten kannst? 😂
message ID: 1283133
spk2250unknownunknown25.08.13 14:32:23
naja, wird wohl keine Weinprobe im klassischen sinne sein.weil sonst kann man das ja wirklich nicht mit Pferden
machen.
message ID: 1283134
(305)
spk2249unknownunknown17.09.13 08:50:21
Ab 5 wird es so laut, sa kannst du nichtmehr schlafen. Von 2-5 gehts 😏
message ID: 1283862
spk2250unknownunknown17.09.13 08:57:47
naja, aber um 2 Uhr nochmal aufstehen, um das Fenster zu öffnen, nur um dann um 5 geweckt zu werden ist auch Net
so optimal. .
message ID: 1283863
so
(306)
spk2247unknownunknown27.05.14 08:26:09
So, ich gehe dann mal ins bett😘😘😘
message ID: 1290228
spk2247unknownunknown27.05.14 08:26:19
Schönen tag wünsch ich euh
message ID: 1290229
spk2248unknownunknown27.05.14 08:31:07
Schlaf schön 😘❤
message ID: 1290230
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(307)
spk1213unknownunknown13.06.2013, 10:45
haben ja den gleichen geschmack
message ID: 459618
spk1213unknownunknown13.06.2013, 10:45
so ich muss jetzt die wifi zone verlassen...
message ID: 459619

(308)
spk2250unknownunknown12.07.13 17:52:17
ja wenn man jemand dabei hat, reicht das. so ich verabschiede mich mal ins Training. bis später. . .
message ID: 1282084
spk2249unknownunknown12.07.13 17:53:13
Viel Spaß 😘
message ID: 1282085
tja
(309)
spk2248unknownunknown16.02.14 22:40:43
Was legen die sich auch in mein bett ☝
message ID: 1288169
spk2249unknownunknown16.02.14 22:40:54
Tja
message ID: 1288170
spk2249unknownunknown16.02.14 22:41:09
Schieb sie zur seite 😏😏
message ID: 1288171
(310)
spk2249unknownunknown17.02.14 09:23:45
Tja, hat halt nicht jeder den luxus erst um 10 arbeiten zu müssen 😏
message ID: 1288189
spk2250unknownunknown17.02.14 09:30:22
Naja meine Stunden muss ich trotzdem voll kriegen.
message ID: 1288190

Französische Beispiele:
alors
(311)
spk1413m18-24fra3 Jan à 19:11
Ba... le plus proche que je connaisse d'une directeur c'est François Rosset
message ID: 514026
spk1413m18-24fra3 Jan à 19:11
Alors, euh, non
message ID: 514027
ba(h)
(312)
pk279unknownunknown27.04.14 10:22:48
Mais bon avec c qu on a bouffer le soir d avant tu devais pas etre tant fit non?
message ID: 164097
spk280m18-24fra27.04.14 10:28:29
Bah ça change rien
message ID: 164098
spk280m18-24fra27.04.14 10:28:52
Tu devrais voir les gens s'échauffer et courir comme des dingues 1h avant le départ
message ID: 164099
(313)
spk1421f18-24fra13 Jan à 12:13
Mais c est grave non ?
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message ID: 517520
spk1415m18-24fra,eng,und13 Jan à 12:13
Bah elle est juste stupide... Haha
message ID: 517521
spk1415m18-24fra,eng,und13 Jan à 12:13
Non mais en fait ce sont les parents, tu les rencontres, tu comprends tout de suite.
message ID: 517522
(314)
spk1414m25-34fra23 Jan à 16:27
Mais ça va, elles ont pas l'air siii pouilleuses, si ?
On a comme tellement pas hâte. On est fatigué. On veut du vin rouge.
message ID: 520319
spk1415m18-24fra,eng,und23 Jan à 16:28
Bah disons que comparées à son salaire...
message ID: 520320
(315)
spk1420f18-24fra29 Jan à 10:34
Donc pourquoi pas 🐴??
message ID: 521555
spk1415m18-24fra,eng,und29 Jan à 10:36
Bah parce qu'il faut préserver l'authenticité ! Ça n'a pas de sens sinon.
message ID: 521556
(316)
spk1415m18-24fra,eng,und30 Jan à 21:26
Bah personnellement quand tu dis "j'y ai" j'ai l'impression que ça se réfère au texte. Mais vu que tu reprends "le texte"
à la fin, ça fait bizarre. Je trouve.
message ID: 522083
spk1414m25-34fra30 Jan à 21:26
😳😳😳
message ID: 522084
(317)
spk1415m18-24fra,eng,und14 Fév à 13:36
Haha, les courses à Coppet ! 😂 tu veux voler un mouton dans un champ et on cueille des pissenlits ? 🙆
message ID: 524286
spk1415m18-24fra,eng,und14 Fév à 13:37
Bah écoutes y aurait pas grand chose à apporter, du vin du vin et du vin. Et sinon jsais pas on a déjà une salade... Un
dessert... Pinia avait dit apéro... Autre chose, histoire de ne pas mourir de faim ? :P
message ID: 524287
(318)
spk1413m18-24fra17 Fév à 20:40
Frankie, je suis vraiment désolé
message ID: 525021
spk1415m18-24fra,eng,und17 Fév à 20:55
Bah personnellement je ne connais pas les petites, et pas vraiment Joey. Mais c'est la situation, ces lois de merde qui
me donnent envie de gueuler. J'avais besoin de le dire 😅 mais moi ça va. Par contre pour elles, ça me donne juste
envie de tout casser. 🙆
message ID: 525022
(319)
spk1420f18-24fra10 Mar à 13:11
Et yanou ma première année est certes fort lointaine mais je ne me souviens pas avoir tant bossé pour un séminaire. ..
surtout en histoire de l'art ^^ tu n'exagères pas un petit peu? :-)
message ID: 526633
spk1415m18-24fra,eng,und10 Mar à 14:25
Bah euh... Non. :(
En fait c'est pas le séminaire lui-même qui me stresse, c'est la lecture d'œuvre de fin d'année que toi t'avais trois ans
pour préparer... 😩
message ID: 526634
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(320)
spk1421f18-24fra22 Mar à 19:27
Demain y a des gens au bural ?
message ID: 527693
spk1415m18-24fra,eng,und22 Mar à 20:00
Euh... Bah je pensais rester à Coppet pour bosser. Mais si des gens vont bosser au bural, mais genre vraiment vraiment
bosser, ça peut me motiver.
message ID: 527694
(321)
spk1413m18-24fra10 Mai à 0:06
En revanche, je veux bien essayer de voir si c'est possible chez moi si vous voulez?
message ID: 530123
spk1415m18-24fra,eng,und10 Mai à 0:07
Bah a priori je comprends pas pourquoi on annule mais bref...
message ID: 530124
spk1413m18-24fra10 Mai à 0:41
De mon côté je peux vous accueillir avec plaisir pour un repas / film / nuit! Mes parents ne reviendront qu'en fin de
soirée. Ça vous tente?
message ID: 530125
(322)
spk1420f18-24fra16 Jan à 14:51
Oui viens Ivar! Sérieux on bosse mieux quand on voit les autres faire de même!
message ID: 519061
spk1413m18-24fra16 Jan à 14:52
Ba regarde, t'as réussi à bosser seul? Non
message ID: 519062
(323)
spk1415m18-24fra,eng,und22 Jan à 11:00
Vous avez pu ouvrir le bural ? Je pars du Flon dans quelques minutes
message ID: 519992
spk1413m18-24fra22 Jan à 11:01
Ba je suis toujours seul donc non
message ID: 519993
(324)
spk1421f18-24fra10 Fév à 19:02
Tu peux manger du pop corn
message ID: 523348
spk1413m18-24fra10 Fév à 20:25
Ba oui, tiens, bonne idée. Mange du pop corn, seule dans un bar
message ID: 523349
spk1421f18-24fra10 Fév à 20:29
Ce n est pas si improbable vu qu'ils ont une machine à pop corn...
message ID: 523350
ben
(325)
spk280m18-24fra09.07.13 21:09:08
Tu vas pas faire celui qui boit pas de nouveau
message ID: 162517
spk279unknownunknown09.07.13 21:15:15
Ben si j viens en moto j me fous pas une mine
message ID: 162518
spk280m18-24fra09.07.13 21:15:29
Bah mais un jus au moins
message ID: 162519
(326)
spk1041f18-24fra19 oct 2013 à 0:48
ok je laisse faire l artiste
message ID: 358823
spk1040unknownunknown19 oct 2013 à 0:52
Ben essayé de fair qqch en retour
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message ID: 358824
spk1041f18-24fra19 oct 2013 à 0:55
ok j en ferai part au comité
message ID: 358825
(327)
spk1040unknownunknown22 févr à 11:38
Pas motivé
message ID: 359768
spk1041f18-24fra22 févr à 11:40
Ben faudra te motivé mon coco parce que tu dois aller chez ton pote
message ID: 359769
spk1040unknownunknown22 févr à 11:40
J avais dit que je redisais lol
message ID: 359770
(328)
spk1040unknownunknown6 mai à 22:09
Faut pas stress
message ID: 360660
spk1041f18-24fra6 mai à 22:10
Ben en temps normal je t aurai dit oui mais la non le.gars avec qui je fais mon exposé n a presque rien fait
message ID: 360661
(329)
spk1185f18-24fra21 mars à 14:26
Le doc word j'arrive pas
message ID: 422222
spk1184unknownunknown21 mars à 14:27
Ben là j'ai pu ouvrir le ppt, mais je vois pas de commentaires...
message ID: 422223
spk1185f18-24fra21 mars à 14:29
Normalement y a des petits rectangles jaunes (mini rectangles) dans lesquels c'est écrit G... et il fait cliquer dessus
message ID: 422224

écoute
(330)
spk279unknownunknown27.02.14 16:08:15
Et on se voit une fois genre fin mars et tu fais le passager et tu regardes si c est cohérent et on ajuste si besoin
message ID: 163253
spk280m18-24fra27.02.14 16:08:36
Bin écoute pk pas
message ID: 163254
(331)
spk279unknownunknown03.04.14 16:16:08
Mais ca embete pas tes parents?
message ID: 163442
spk280m18-24fra03.04.14 16:16:09
Bin écoute si déjà
message ID: 163443
(332)
spk1421f18-24fra22 Mar à 20:03
perso je vais à la bibliothèque en tout cas pour sûr mais on aurait pu faire une pause thé
message ID: 527696
spk1415m18-24fra,eng,und22 Mar à 20:22
Aah ouais, mais en plus y'a une chance (voir moins...) sur deux pour que les cartes ouvrent le bâtiment...
Donc mouais... Mais écoute je te redis ok ? :)
message ID: 527697

126

enfin
(333)
spk1414m25-34fra9 Jan à 8:16
Quel autre ? Ton -dar ?
message ID: 516444
spk1415m18-24fra,eng,und9 Jan à 8:16
Enfin peut-être parce que j'ai eu d'interminables conversations avec lui, sur son "non-envie de coming out, mais sur
son envie de baiser tous les enfants qui passent..."
et quand il m'a demandé à moi, j'ai cru mourir...
message ID: 516445
(334)
spk1413m18-24fra22 Jan à 9:54
Enfin, pour ça il faut que qqun y soit déjà...
message ID: 519986
spk1415m18-24fra,eng,und22 Jan à 9:56
Mais ça fait chier, la clé est à l'intérieur, on va faire comment...
message ID: 519987
euh
(335)
spk280m18-24fra27.02.14 14:20:50
Sérieux! Tu trouves pas?!
message ID: 163123
spk279unknownunknown27.02.14 14:21:38
Euh non....Hey pour la com serais tu motivé à me donner un coup de main?? J aurai besoin de ta connaissance du vuilly
message ID: 163124
spk280m18-24fra27.02.14 14:22:11
Je fais déjà partie de l'organisation du rallye ça fait masse du boulot
message ID: 163125
(336)
spk280m18-24fra22.10.13 09:11:24
Tu crois que les KS sont obligatoires vendredi?
message ID: 162745
spk279unknownunknown22.10.13 09:11:58
Euh faut avoir des bonnes godasses pas obligatoirement des ks
message ID: 162746
(337)
spk1041f18-24fra15 oct 2013 à 17:14
comme tu veux, aurais-tu une place pour mettre JT Neuchatel
message ID: 358701
spk1040unknownunknown15 oct 2013 à 17:12
Euh faudrait que je regarde quand je rentre de l entraînement
message ID: 358702
spk1041f18-24fra15 oct 2013 à 17:15
ok
message ID: 358703
(338)
spk1041f18-24fra2 févr à 22:33
C est un ancien flic qui essaie du résoudre un crme et il decouvre que c est un ancien type sur lequel il à tiré
auparavant
message ID: 359454
spk1040unknownunknown2 févr à 22:33
Euh j ai pas tout compris
message ID: 359455
(339)
spk1041f18-24fra19 févr à 15:38
Je viens de telephoner a Monsieur le presid pour la banniere
Es-ce que pourrait me faire, sur une base du logo de la societe + un fusil + un pistolet et une carabine
Essaie de faire qqch avec ca, pour le moment j ai pas bcp d idee mais j y pense.
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message ID: 359657
spk1040unknownunknown19 févr à 15:38
Euh je vais regarder comment
message ID: 359658
spk1041f18-24fra19 févr à 15:39
Ok merci bcp pour ton aide
message ID: 359659
spk1041f18-24fra30 mai à 10:30
où ben on le laisse comme ça
message ID: 361058
spk1040unknownunknown30 mai à 10:31
Euh faux essayer voir que sa donne
message ID: 361059
spk1041f18-24fra30 mai à 10:32
ok mais sinon il te paraît bien ?
message ID: 361060
(340)
spk1421f18-24fra7 Jan à 10:58
Oui j ai trouvé c est limité à 30
message ID: 515958
spk1415m18-24fra,eng,und7 Jan à 10:58
Euh....
message ID: 515959
spk1415m18-24fra,eng,und7 Jan à 10:59
Raph dirait 12
message ID: 515960
(341)
spk1420f18-24fra15 Fév à 20:16
Sachant que j'ai pratiquement plus de batteries..?
message ID: 524714
spk1415m18-24fra,eng,und15 Fév à 20:17
Euh... Vas falloir venir te chercher :P haha ou tu montes 20 minutes à pieds ? 😇 parce que je ne pense pas que mon
frère soit über motivé à conduire
message ID: 524715
(342)
spk1420f18-24fra15 Fév à 20:37
Sinon j'essaie de trouve un plan/fais du stop
message ID: 524745
spk1415m18-24fra,eng,und15 Fév à 20:37
Euh... Tu devais bientôt y être en gros
message ID: 524746
spk1415m18-24fra,eng,und15 Fév à 20:38
Mais woui ! Mais préserve ta batterie
message ID: 524747
(343)
spk1415m18-24fra,eng,und19 Mar à 14:59
Hahaha en gros je le rendrai gay hehe
message ID: 527357
spk1414m25-34fra19 Mar à 15:00
Euh... ouais mais pas trop, hein. Je veux dire... n'y mets pas non plus trop de ta personne... 😶
message ID: 527358
(344)
spk1420f18-24fra11 Mai à 19:42
Mais je t'aime aussi [LastName]
message ID: 530290
spk1415m18-24fra,eng,und11 Mai à 19:47
Euh... Hum... Attention hein !
message ID: 530291
spk1414m25-34fra11 Mai à 20:00
😊💙
message ID: 530292
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hum
(345)
spk1184unknownunknown1 avr. à 9:55
Je l'aimais bien. Et je croyais qu'il y avait quelque chose. Maintenant de toutes façons ça fait des mois qu'il m'a pas
parlé et il a une copine.
message ID: 422293
spk1185f18-24fra1 avr. à 9:56
Hum..
message ID: 422294
spk1185f18-24fra1 avr. à 9:56
Alors peut être que c'est pas une bonne idée
message ID: 422295
(346)
spk1415m18-24fra,eng,und9 Jan à 21:50
Euh hmmm gare mais sinon non
message ID: 516561
spk1421f18-24fra9 Jan à 21:50
Hum non... Métro gare ?
message ID: 516562
spk1415m18-24fra,eng,und9 Jan à 21:50
Voilà
message ID: 516563
(347)
spk1415m18-24fra,eng,und7 Juin à 13:38
J'aime bien le sucré salé, je pense ça doit être pas si mal !
message ID: 531694
spk1421f18-24fra7 Juin à 13:38
Hum à tester !
message ID: 531695
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