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Einleitung

«Du sollst deine Whatsapp-Nachrichten nicht mit einem
Punkt beenden» (Watson 2015)
«Warum Sie ans Satzende lieber keinen Punkt setzen»
(Welt.de 2015)

So und so ähnlich titelten Ende 2015 verschiedene (Online-)Medien und bezeichneten die
Interpunktion im WhatsApp1 als «kalt oder gar negativ» (Watson 2015). Doch was hat es
mit dem Punkt in der WhatsApp-Kommunikation wirklich auf sich? Das Setzen von
Punkten und anderen Satzzeichen hat in geschriebener Sprache eine lange Tradition. In
der digitalen Kommunikation entsteht jedoch immer wieder der Eindruck, dass die Interpunktion zunehmend ein Schattendasein fristet. Besonders in WhatsApp-Nachrichten
scheint eine korrekte orthographische Zeichensetzung inzwischen nicht mehr wichtig zu
sein. Doch während die Interpunktion in WhatsApp reduziert wird, gibt es ein Phänomen,
welches sich immer grösserer Beliebtheit erfreut: Emojis. Ohne sie ist die digitale Kommunikation heute kaum mehr vorstellbar. Sind die bunten, fröhlichen Bildzeichen der
Grund dafür, dass die nüchterne Interpunktion immer stärker verdrängt wird?
Aus linguistischer Perspektive widmet sich Busch (2017) diesen Fragen. Laut seiner Analyse droht in erster Linie dem Punkt das Aussterben in der WhatsApp-Kommunikation.
Doch gerade durch diese marginalisierte Stellung gegenüber der nicht-digitalen Schriftsprache kann der Punkt – wird er in bestimmten Situationen trotzdem verwendet – neue
pragmatische Information tragen. Mit dieser Feststellung lässt sich die eingangs beschriebene Wirkung der Interpunktion, speziell des Punktes, erklären. Ausserdem hält Busch
fest, dass Emojis keinesfalls nur der Dekoration von Nachrichten dienen. Sie stehen innerhalb der WhatsApp-Nachrichten oft an der Position von Satzzeichen und übernehmen
zudem deren Funktionen.
Diese Beobachtungen Buschs werden in der vorliegenden Arbeit aufgegriffen. Um die
Interpunktion in der WhatsApp-Kommunikation überhaupt untersuchen zu können, ist es
allerdings nötig, zu Beginn die grundlegende Interpunktionstheorie einzuführen. Ein besonderes Augenmerkt liegt dabei auf den Satzschlusszeichen, speziell dem Punkt. In einem anschliessenden Überblick über die digitale bzw. WhatsApp-Kommunikation werden deren Merkmale und Eigenheiten vorgestellt. Die zwei graphischen Aspekte, die für
1

Die korrekte Schreibweise der Applikation ist, anders als das einleitende Zitat von Watson (2015) suggeriert, mit Binnenmajuskel: WhatsApp.
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diese Arbeit besonders relevant sind – die Interpunktion und die Emojis – werden ausserdem detaillierter betrachtet. Der zweite Teil der Arbeit besteht aus einer Korpusanalyse,
bei der WhatsApp-Daten hinsichtlich der Verwendung von Satzzeichen und Emojis untersucht und anhand konkreter Beispiele illustriert werden. Diese Analyse soll das Potential des Punktes für neue pragmatische Information aufzeigen. Zudem wird das Verhältnis
von Emojis und Satzzeichen veranschaulicht, um eine Antwort darauf zu finden, inwiefern Emojis die Rolle von Satzzeichen übernehmen können. Die Erkenntnisse aus der
Korpusanalyse werden am Ende zusammengefasst und mit einem Fazit abgerundet.

2

Interpunktion

Die ersten Zeichen zur visuellen Gliederung von Texten waren Punkte (vgl. Dürscheid
2016, 154). Bis heute ist der Name («durch Punkte abgetrennt») geblieben, allerdings
umfasst die Interpunktion auch das Setzen von weiteren Zeichen (vgl. ebd.).2 Wenn die
Interpunktionszeichen als graphische Elemente der alphabetisch verschrifteten Sprache
betrachtet werden, geschieht dies auf der Ebene der Graphematik, deren Gegenstand «die
Grundeinheiten des Schriftsystems und die Regeln zu ihrer Verknüpfung» (ebd., 127)
sind. Die Interpunktion der geschriebenen Sprache wiederum ist standardisiert über die
orthografischen Regeln (vgl. Gallmann 1985, 4). Die Graphematik bietet also eine Beschreibung des Schriftsystems, die Orthographie eine Normierung (vgl. ebd., 128). Orthografie beschränkt sich dabei nicht nur auf die Rechtschreibung von Wörtern. Wie der
Name eigentlich schon sagt, beinhaltet die Orthografie auch Regeln zu den graphischen
Elementen des Schriftsystems – und dazu zählen nicht nur die Buchstaben, sondern auch
die Interpunktionszeichen. Im Folgenden werden sowohl die graphematischen als auch
die orthographischen Aspekte der Interpunktion aufgezeigt.

2.1

Graphematik und Orthographie

Wegweisend für die Auffassung, dass die geschriebene Sprache ein eigenständiges System – und somit unabhängig von der gesprochenen Sprache – ist, war die Arbeit von
Gallmann (1985). Er betrachtet darin die graphischen Elemente der Sprache aus formaler
und funktionaler Sicht. Formal unterscheidet er drei Klassen von graphischen Mitteln.

2

Terminologisch werden Interpunktion und Zeichensetzung analog zu Dürscheid (2016, 155) hier fortan
synonym gebraucht.
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Die erste Kategorie, welche hier von Interesse ist, gliedert er wiederum in fünf Unterkategorien (vgl. ebd., 11):
1. Grapheme im engeren Sinn (z.B. Buchstaben, Sonderzeichen)
a. Buchstaben
b. «Hilfszeichen»
c. Leerzeichen
d. Ziffern
e. Sonderzeichen
2. Lineare Supragrapheme (z.B. Schriftart und -grösse)
3. Flächige Supragrapheme (z.B. Umrandungen, Einzug)
Die zweite Unterkategorie «Hilfszeichen», zu welcher auch die klassischen Satzzeichen
gehören, ist bei Gallmann in Anführungszeichen gesetzt. Diese Benennung der Klasse in
Anführungszeichen geschieht, «mangels eines besseren Terminus, obwohl sie eine funktionale Zuordnung impliziert […]. Sie ist immerhin besser als die allgemeinsprachliche
Benennung ‹Satzzeichen›, die eine 1:1-Zuordnung von Form und Funktion unterschreibt»
(ebd., 13). Es handelt sich bei den «Hilfszeichen», im Gegensatz zu den Sonderzeichen,
um eine geschlossene Zeichenklasse (vgl. ebd.).

«Hilfszeichen»

Punkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Doppelpunkt, Strichpunkt,
Komma, Geviertstrich, Bindestrich, Apostroph, Anführungszeichen,
Klammern

Sonderzeichen

Allgemeinsprachliche Sonderzeichen, die auf der Tastatur zu finden sind
(§ $ # % & * = + …)

Tab.1: Hilfszeichen und Sonderzeichen
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Auf der funktionalen Ebene definiert Gallmann (1985, 18) sechs Graphemklassen (Auflistung nach Dürscheid/Siever 2017, 267):
1. Grundgrapheme (Buchstaben)
2. Ideogramme (z.B. Ziffern, Sonderzeichen)
3. Klassifikatoren (z.B. Anfangsgrossschreibung)
4. Grenzsignale (z.B. Komma, Punkt)
5. Satzintentionssignale (z.B. Frage- und Ausrufezeichen)
6. Auslassungssignale (z.B. Apostroph, Punkt)
Diese Klassifikation steht nicht in 1:1-Relation zu den genannten Formklassen (vgl. ebd.,
267). Dies zeigt sich beispielsweise am Punkt, der nach Gallmann formal zu den definierten «Hilfszeichen» gehört, funktional jedoch sowohl ein Grenzsignal oder ein Auslassungssignal sein kann.
Die Interpunktion aus orthographischer Perspektive lässt sich anhand des Dudens betrachten. Neben einem grossen Wörterverzeichnis werden im Duden auch die Regeln zur
Zeichensetzung aufgegriffen. Die deutsche Sprache hat eine vorwiegend grammatisch
ausgerichtete Zeichensetzung, was bedeutet, dass die meisten Regeln eine grammatische
Grundlage haben (vgl. Heuer et al. 2015, 392). Gleichzeitig werden in der Interpunktion
jedoch auch inhaltlich-logische Aspekte berücksichtigt (vgl. ebd.). Das bedeutet, dass die
Satzzeichen auch die Aufgabe haben, «Sätze für das Auge so zu gliedern, dass der Leser
darin den Weg findet» (ebd.). Dem Schreiber steht somit offen, ein Zeichen zu setzen, wo
grammatisch gesehen keines nötig wäre, oder ein «syntaktisch begründetes wegzulassen,
wenn dies seiner stilistischen Absicht dient» (ebd.). Tab. 2 zeigt das Zeicheninventar gemäss Duden, aufgeteilt in die beiden funktionalen Kategorien ‹Satzzeichen im engeren
Sinn› und ‹Hilfszeichen› nach Gallmann/Sitta (1996, 189).

Zeicheninventar
Satzzeichen im engeren Sinn

Hilfszeichen

Ausrufezeichen, Doppelpunkt, Fragezeichen,
Gedankenstrich, Klammern, Komma, Punkt
und Semikolon

Apostroph, Auslassungspunkte, Abkürzungspunkt, Schrägstriche

Tab. 2: Zeicheninventar
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Die Hilfszeichen stehen «an oder in Wortformen» (Gallmann/Sitta 1996, 189) und haben
somit das Wort als Bezugseinheit im Text (vgl. Dürscheid 2016, 155). Neben den aufgelisteten Hilfszeichen zählen Gallmann/Sitta (1996, 189) zudem noch den Ergänzungsstrich, Bindestrich und Trennstrich als Hilfszeichen dazu. Hier zeigt sich, dass das gleiche
graphische Zeichen verschiedene Funktionen innerhalb der Interpunktion übernehmen
kann: So steht der kurze horizontale Strich (Divis) beispielsweise als Trennstrich am Ende
einer Zeile, oder aber er ist ein Ergänzungsstrich (Frage- und Ausrufezeichen) oder ein
Kupplungsstrich (Tee-Ei) (vgl. Heuer et al. 2015, 394). Die Kategorie der Satzzeichen
wird im nächsten Abschnitt genauer erläutert, wobei dort der Fokus auf den Satzschlusszeichen liegt.

2.2

Satzzeichen

Auf das Zeichen im Satzzeichen (im formalen und funktionalen Sinn) wurde im vorangehenden Kapitel bereits eingegangen. An dieser Stelle soll auch kurz der Satz betrachtet
werden: In Grammatiken finden sich viele Definitionen dazu, doch was genau als Satz
gilt, variiert je nach theoretischem Standpunkt (vgl. Dürscheid 2012, 55). Ein syntaktischer Ansatz beschreibt den Satz «als eine Verbindung von mehreren Wörtern» (ebd.),
wobei Einwortsätze (Hilfe!) hier strenggenommen nicht eingeschlossen sind. Aus grammatischer Sicht besteht der Satz aus Subjekt und Prädikat und in einer orthographischen
Definition beispielweise «wird der Satz als eine durch Interpunktion und Anfangsgrossschreibung markierte Einheit gesehen» (ebd.). Diese Bestimmung des Satzes über die Interpunktion ist hier jedoch nicht zielführend, da sie im Hinblick auf die Definition von
Satzzeichen zirkulär ist. Dürscheid (2012, 56) schlägt folgende Definition vor:
«Sätze sind sprachliche Einheiten, die relativ selbständig und abgeschlossen
sind. Sie bauten sich aus Phrasen auf; und sie erscheinen normalerweise in
grösseren selbständigen und abgeschlossenen, sprachlichen Einheiten, in Texten.»3

Wenn Heuer et al. (2015, 394) in ihrer Grammatik schreiben, dass Satzzeichen den Sinn
haben, Texteinheiten zu kennzeichnen und damit zur Textgliederung beizutragen, ist dabei jedoch nicht von Sätzen die Rede. Dies liegt daran, dass die relevante Analyseeinheit
für das Satzzeichen der Text ist und nicht der Satz – die Satzzeichen sind ein Mittel, Texte
‹Phrase› meint in dieser Definition eine kleinere sprachliche Einheit mit einem gewissen Selbständigkeitsgrad, bestehend aus Wörtern oder gegliederten Wortgruppen. In einen Satz können also mehrere
Phrasen eingebettet sein und auch der Satz selbst ist wiederum eine Phrase (vgl. Dürscheid 2012, 57).
3
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und nicht (nur) Sätze zu strukturieren (vgl. Maas 1992, 53f.).4 Im Strukturierungsprozess
können die einzelnen Satzzeichen wiederum unterschiedliche Positionen einnehmen (vgl.
Dürscheid 2016, 155). Es finden sich einerseits satzschliessende Zeichen (welche im
nächsten Kapitel ausführlich behandelt werden), aber auch Satzmittezeichen, wie es beispielswiese das Komma ist (vgl. ebd.). In Bezug auf die jeweiligen Positionen innerhalb
des Satzes (Mitte oder Schluss) überlappen sich die Anwendungsbereiche der Satzzeichen: An einer bestimmten Position stehen oft mehrere mögliche Satzzeichen zur Auswahl (vgl. Heuer et al. 2015, 394). So kann beispielsweise ein Einschub in einen Satz mit
Kommas, Klammern oder Gedankenstrichen markiert sein. In Fällen, in denen verschiedene Satzzeichen möglich sind, «zeigen sich die Besonderheiten der einzelnen Satzzeichen deutlich, etwa die Stärke der Abgrenzung oder die Art der Auskunft, die sie über
den Inhalt der abgegrenzten Texteinheiten geben» (Gallmann/Sitta 1996, 194). Gerade
beim Weglassen von Satzmittezeichen wie Kommas kann das bewusste Setzen oder Weglassen unterschiedliche Lesarten bewirken (vgl. ebd., 227).

2.3

Satzschlusszeichen

Nicht nur Satzzeichen innerhalb von Sätzen, sondern auch die Position des satzschliessenden Zeichens kann verschieden besetzt werden: Der Punkt, das Fragezeichen und das
Ausrufezeichen zählen zu den Satzschlusszeichen (vgl. Dürscheid 2016, 155), sie «markieren das Ende von einfachen und zusammengesetzten Sätzen» (Heuer et al. 2015, 396).
Nach Gallmanns funktionaler Kategorisierung zählen Frage- und Ausrufezeichen zu den
Satzintensionssignalen und dienen damit in erster Linie dazu, die Satzintention (Frage
und Anruf/Ausruf) auszudrücken (vgl. Gallmann 1985, 25). Die beiden stehen jedoch
«sehr oft in der gleichen intrasegmentalen Position wie manche Grenzsignale […], das
heisst <!> und <?> übernehmen sekundär auch die Rolle von Grenzsignalen» (ebd.).
Um darüber zu entscheiden, wann welches Satzschlusszeichen zum Einsatz kommt, ist
der Blick in die Syntaxlehre und deren fünf Satzarten hilfreich (vgl. Dürscheid 2012, 6164):
1) Aussagesätze (Deklarativsätze)
2) Fragesätze (Interrogativsätze)
3) Aufforderungssätze (Imperativsätze)

4

Ausführlich mit der Rolle der Interpunktion im Leseprozess beschäftigt sich Bredel (2008 und 2011).
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4) Wunschsätze (Optativsätze)
5) Ausrufesätze (Exklamativsätze)
Die Identifikation der Satzarten geschieht einerseits über deren kommunikativ-pragmatische Aspekte, andererseits sind es jedoch die formalen Eigenschaften, die «im Zweifelsfall […] den Ausschlag in der Zuordnung zu einer Satzart geben» (ebd., 62). Solche formalen Eigenschaften können beispielsweise Verbstellung oder Verbmodus sein (vgl. ebd.
2016, 156). Im Folgenden wird kurz auf das Frage- und Ausrufezeichen und deren Verwendung eingegangen. Dem Punkt, welchem für die späteren Untersuchungen in der
WhatsApp-Kommunikation besondere Bedeutung zukommt, wird anschliessend ein eigenes Kapitel gewidmet.
«Die Hauptfunktion des Fragezeichens ist die Kennzeichnung des Abschlusses eines Fragesatzes» (Nerius et al. 2007, 243) und es «steht nur nach der direkten, nicht nach der
indirekten Frage» (Heuer et al. 2015, 396). Diese Aussagen verdeutlichen, dass die Wahl
des Satzzeichens auf den Satzmodus Bezug nimmt und nicht auf die eigentliche Sprechhandlung (vgl. Dürscheid 2016, 156). Im Fall des Fragezeichens heisst das, es wird nicht
gesetzt, weil die ausgedrückte Sprachhandlung eine Frage ist, sondern weil es der Satzmodus so vorgibt. Ein Beispiel dafür ist die indirekte Frage Ich frage mich, wann du endlich mit dem Rauchen aufhörst. Der Beginn des Satzes signalisiert ausdrücklich die
Sprachhandlung ‹Frage›, syntaktisch weist der Satz jedoch die für Aussagesätze typische
Verbzweitstellung auf und es fehlt ihm zudem ein Fragewort im übergeordneten Satz (Ich
frage mich) (vgl. ebd.). Deshalb wird an dieser Stelle mit einem Punkt – und keinem
Fragezeichen – geschlossen.
«Das Ausrufezeichen steht nach Wunsch- und Aufforderungssätzen, jedoch nur dann,
wenn sie mit Nachdruck geäussert sind; ferner in Ausrufesätzen und nach Interjektionen
(Ausrufewörtern).» (Heuer et al. 2015, 396) Es gibt allerdings auch Ausrufesätze, welche
die Form des Fragesatzes haben und trotzdem mit einem Ausrufezeichen enden: Ist das
nicht wunderbar! (vgl. ebd.). Diesem Fragesatz wird besonderer Nachdruck beigemessen
und darum ebenfalls mit einem Ausrufezeigen beendet. Das ändert allerdings nichts daran, «dass der Satz aufgrund seiner formalen Kennzeichen (Fragewort) als Fragesatz klassifiziert wird. Das Ausrufezeichen […] führt nicht zu einem Wechsel der Satzart» (Dürscheid 2016, 157).
Eine Eigenschaft des Frage- und des Ausrufezeichens ist es zudem, dass die beiden Satzzeichen auch in Kombinationen <!?> und <?!> vorkommen können. Diese Verwendung
10
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ist möglich bei einer Koordination von Sätzen unterschiedlicher Modi (vgl. Zifonun et al.
1997, 286). Eine weitere besondere Eigenschaft, die Frage- und Ausrufezeichen haben,
ist, dass sie durch Wiederholung intensiviert werden können (vgl. Bredel 2011, 51).

2.3.1 Der Punkt
Dass der Punkt verschiedene Verwendungen kennt, wurde bereits angedeutet (vgl. Kapitel 2.1). Obwohl in dieser Arbeit vor allem der Punkt als Satzschlusszeichen interessiert,
erfolgt hier zuerst noch einmal ein Überblick über seine Anwendungsbereiche – unabhängig davon, ob es sich um ein Satz- oder ein Hilfszeichen handelt: Rein graphisch gesehen ist der Punkt in mehreren anderen Interpunktionszeichen ebenfalls präsent: «We
see it within the form of the question mark, exclamation, semi-colon and colon. Even the
coma can be thought of as a period with tail» (Crystal 2015, 135). Nebst seiner Benutzung
als Satzschlusszeichen, steht der Punkt in mehrfacher Wiederholung für eine Auslassung
(vgl. Heuer et al. 2015, 394). Ausserdem dient der Punkt der Kennzeichnung von Abkürzungen oder Ordinalzahlen (vgl. Gallmann/Sitta 1996, 245f.).
In seiner Verwendung als Satzschlusszeichen hat der Punkt allerdings nicht nur den
Zweck, Aussagesätze abzuschliessen (vgl. Heuer et al. 2015, 396). Er leitet, ausser am
Schluss eines Textes, zugleich auch zu einem neuen Satz über (vgl. Nerius et al. 2007,
242). Der Punkt «kennzeichnet […] den vorangehenden Ganzsatz als kommunikativ
‹neutral›» (ebd.) oder wie Gallmann (1985) es beschreibt: «Der Punkt ist das nichtmarkierte Schlusszeichen auf Satzebene» (ebd., 41).5 Dies zeigt sich unter anderem darin,
dass der Punkt auch Wunsch- und Aussagesätze schliesst, die ohne speziellen Nachdruck
geäussert werden (vgl. Heuer et al. 2015, 396).
Es existieren Situationen, in denen der Punkt als satzschliessendes Zeichen nach offizieller Regel fehlt. Dies geschieht meist bei kurzen selbständigen Texteinheiten wie Überschriften, Titel, Adressen, Grussformeln etc. (vgl. Gallmann 1985, 41). Eine andere Regelung gilt für diese Einheiten in Bezug auf Frage- und Ausrufezeichen. Im Gegensatz
zum Punkt müssen diese beiden auch bei Überschriften etc. konsequent verwendet werden, «um die Eindeutigkeit und damit das Verständnis der Aussage zu sichern» (Nerius
et al. 2007, 245). Trotzdem kommt es vor, dass an solchen Stellen ein Punkt gesetzt wird,

5

Zur Erklärung des in der Sprachwissenschaft eher ungebräuchlichen Terminus «Ganzsatz» s. Dürscheid
(2016): «[…] dass der Terminus ‹Ganzsatz› mit den syntaktischen Termini ‹Satzart› bzw. ‹Satzmodus›
deckungsgleich sei» (ebd., 156).
11
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wobei «dies meist ein (ortho)graphischer ‹Gag› eines Typographen oder eines Graphikers
und somit nicht Gegenstand orthographischer Regelungen» (Gallmann 1985, 41) ist. Aus
typographischer Sicht gibt es neben der Interpunktion ausserdem noch weitere Möglichkeiten, einen Text zu strukturieren: Ein Beispiel dafür ist eine einleitende Zeile, welche
sich in Schriftart, -grösse oder fetter/kursiver Schreibung vom restlichen Text unterscheidet. Semantisch gesehen ist es an diesen Stellen redundant zusätzlich ein Satzzeichen zur
Strukturierung zu verwenden (vgl. Crystal 2015, 135).

2.3.2 Kommunikativ-pragmatische Funktion von Satzschlusszeichen
Inwiefern für den gleichen Satz unterschiedliche Satzschlusszeichen denkbar sind, wurde
bereits gezeigt. Der Grund, warum die satzbeendenden Zeichen jedoch nicht beliebig austauschbar sind, liegt darin, dass «sie neben ihrer Grenz- und Gliederungsfunktion noch
eine oder mehrere kommunikativ-pragmatische Funktionen zu erfüllen haben» (Nerius
2007, 242). Die pragmatischen Funktionen von Satzschlusszeichen wurden teilweise bereits angesprochen. Sie sollen an dieser Stelle aber noch einmal in einem Überblick dargestellt werden:
Der Punkt ist ein neutrales Satzschlusszeichen, dessen Funktion in erster Linie das Strukturieren von Aussagen und Bilden von Sinneinheiten ist. Das Frage- und das Ausrufezeichen haben ebenfalls die Funktion Einheiten zu gliedern, enthalten aber zusätzlich Informationen wie Emotionalität, Expressivität und Nachdrücklichkeit (vgl. Nerius et al. 2007,
242). Sie haben den Zweck «über die kommunikative Einstellung des Schreibenden in
einer bestimmten kommunikativen Situation» (ebd., 243) zu informieren und sichern damit die Eindeutigkeit und Verständlichkeit von Aussagen (ebd., 242). Die folgenden Beispiele (nach Crystal 2015, 141) machen diese Unterschiede deutlich:
(1) It’s time you went home.
(2) It’s time you went home?
(3) It’s time you went home!

Die zugrundeliegende Einheit ist grammatisch gesehen immer die gleiche. (1) ist – im
Vergleich zu den anderen zwei – neutral, eine einfache, sachliche Aussage (vgl. ebd.). (2)
kann mit seinen verschiedenen semantischen Feinheiten nicht ohne Kontext desambiguiert werden: Es kann eine generelle Frage sein, ein unsicherer Vorschlag oder als schroffe
Anweisung verstanden werden (vgl. ebd.). Das Ausrufezeichen in (3) verleiht der Aus-
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sage Nachdrücklichkeit. Und auch hier gibt es unterschiedliche semantische Interpretationsmöglichkeiten, welche von Befehl bis ungläubiger Ausruf reichen und nur mit entsprechendem Kontext eindeutig geklärt werden können (vgl. ebd.).
Mit der historischen Entwicklung der Interpunktion geht auch ein pragmatischer Wandel
einher, welcher hauptsächlich mit veränderten Rezeptionsbedingungen von Texten zusammenhängt (vgl. Rössler 2016, 276). So wird der Wechsel vom lauten (Vor-)Lesen
zum leisen Lesen auch als Funktionsveränderung der Interpunktion gesehen (vgl. ebd.).
Während früher die Zeichensetzung oft rhetorisch motiviert war und Sprechpausen anzeigen sollte, finden sich im 16. Jahrhundert immer mehr Versuche, die Zeichensetzung
nach grammatisch-logischen Prinzipien zu regeln (vgl. ebd., 277). Der Wechsel zu diesem Prinzip und die damit verbundene Standardisierung ermöglichte zum ersten Mal etwas, was bis heute den Diskurs zur Interpunktion prägt: die Dichotomie von richtiger und
falscher Zeichensetzung (vgl. ebd., 277f.). Bezüglich der Richtigkeit der Interpunktion
hält Rössler ausserdem fest, dass gerade dort die pragmatische Perspektive einsetzt: «Im
Wissen um die normativ geprägten Leseprozesse kann ein Autor, eine Autorin diese Erwartung gezielt stören.» (ebd., 275) Auch wenn er diese Aussage hauptsächlich auf literarische Texte bezieht, macht sie deutlich, dass nicht nur der Autor, sondern alle Schreiber
«mit bestimmten Satzzeichen ihren Texten gezielt eine spezifische Wirkung verleihen»
(ebd.) können.

3

Digitale Kommunikation

Die standardisierte und orthographisch korrekte Interpunktion, wie sie hier bisher beschrieben wurde, befindet sich in unserer Alltagskommunikation im Wandel. Als Hauptgrund dafür ist das Internet zu nennen, welches in unserer gegenwärtigen Gesellschaft
omnipräsent ist. Es überrascht darum nicht, dass der Einfluss des Internets auf unser Kommunikationsverhalten und die Sprache in der aktuellen linguistischen Forschung viel thematisiert wird. In dieser Arbeit liegt der Fokus auf der WhatsApp-Kommunikation und
deren Interpunktion sowie dem Verhältnis von Interpunktion und Emojis in derselben.
Um die Aspekte in der nachgestellten Korpusanalyse besser aufgreifen zu können, wird
in den folgenden Kapiteln zuerst ein Überblick über die Eigenschaften und Eigenheiten
der digitalen Kommunikation (speziell der WhatsApp-Kommunikation) gegeben.
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Definition und Charakteristika

Die digitale Kommunikation ist ein weiteres Feld, als man im ersten Moment vielleicht
annimmt. Sie involviert nicht nur verschiedene Kommunikationsformen wie E-Mail,
SMS oder Chat, die auf unterschiedlichen Geräten (Laptop, Smartphone etc.) genutzt
werden, sondern unterscheidet sich auch hinsichtlich ihrer primären Ausrichtung (vgl.
Dürscheid/Frick 2016, 59):
1) Schriftbasierte Kommunikationsform (Chat-Nachrichten via WhatsApp, Blogs)
2) Bildbasierte Kommunikationsformen (Instagram, YouTube)
3) Auf mündlicher Interaktion basierende Kommunikationsformen (Video-Chat via
Skype, Sprachnachrichten)
Mit Blick auf die WhatsApp-Kommunikation liegt das Hauptaugenmerk auf den Eigenschaften der digitalen Kommunikation mit dem Smartphone. Ein Smartphone wird im
Gegensatz zum Telefon jedoch nicht mehr nur für mündliche Interaktionen verwendet.
Mit verschiedenen Applikationen (Apps) ermöglichen die Geräte auch bild- und schriftbasierte Kommunikation. Da der Gegenstand dieser Arbeit die Untersuchung der Interpunktion in der digitalen Kommunikation ist, interessiert in erster Linie, wie mit dem
Smartphone schriftlich kommuniziert wird.
Für diese Art von digitaler Kommunikation verwenden Dürscheid/Frick (2014) den Terminus ‹Keyboard-to-Screen-Kommunikation›. Trotz zunehmender Konvergenz «von
Medien (z.B. Handy und Computer im Smartphone) und von Kommunikationsformen
(z.B. Chat und E-Mail in Facebook)» (ebd., 154) bleiben Tastatur (virtuell oder physisch)
und Bildschirm die Konstanten der schriftbasierten digitalen Kommunikation. Der Terminus umfasst somit ältere und neuere Entwicklungen gleichermassen und legt den
Schwerpunkt auf die primäre Schriftlichkeit dieser Kommunikationsform (vgl. ebd.,
155). In der Keyboard-to-Screen-Kommunikation nicht eingeschlossen sind Mitteilungen
die über eine Speech-to-Text-Funktion, also mittels Spracheingabe, verfasst wurden. Es
handelt sich dabei um eine Methode, welche in der Schweiz noch nicht in der Alltagskommunikation angekommen ist. Der Hauptgrund dafür ist, dass in der Schweiz ein
Grossteil der Nachrichten in Mundart verfasst werden und solche Systeme beim Verschriftlichen des Schweizerdeutschen noch ausgesprochen Mühe haben. Technische Errungenschaften wie Siri zeigen jedoch, dass Spracheingabe für das Smartphone immer
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wichtiger wird und das Verfassen von Nachrichten mittels dieser theoretisch bereits möglich ist.6
Siri ist jedoch nur eine von vielen installierbaren Applikationen auf dem Smartphone.
Dank diesen unterschiedlichen Apps und dem Internet ist das Schreiben mit dem Smartphone heute sehr facettenreich und allgegenwärtig – immer öfter ersetzt es auch das persönliche Gespräch (vgl. Dürscheid/Frick 2016, 14). Im Internet ist es heute allen erlaubt
und möglich, Inhalte zu generieren: Mit dem Smartphone lassen sich von unterwegs EMails verfassen, Blogeinträge schreiben, Nachrichten verschicken oder Chats in Messenger-Apps führen. Diese Aufzählung zeigt, wie unterschiedlich das Schreiben mittels
Smartphone sein kann. Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt auf dialogisch
ausgerichtetem Schreiben wie der WhatsApp-Kommunikation (vgl. ebd., 100f.), welche
«im prototypischen Fall in einer Eins-zu-Eins-Kommunikation besteht oder sich an einen
grösseren Adressatenkreis richtet» (Dürscheid/Frick 2014, 8).

3.2

WhatsApp-Kommunikation

‹WhatsApp›, die Smartphone-Applikation zum Versenden von Nachrichten, wurde nun
bereits mehrfach erwähnt und wird hier ausführlicher vorgestellt. Die App ist seit 2009
auf dem Markt und hat aktuell weltweit pro Tag 1 Milliarde Benutzer (vgl. WhatsApp
Blog 2017a). Angesichts dieser grossen Beliebt- und Bekanntheit wird hier auf die genaue
Beschreibung der Funktionsweise der App verzichtet und eine Einordnung der Kommunikationsform aus linguistischer Perspektive vorgenommen.
In seinen Anfängen war WhatsApp eine bemerkenswerte Neuheit in der Geschichte der
Kommunikationsformen:
«WhatsApp vereint die Mobilität der SMS und die quasi synchrone Kommunikation wie im Chat/Instant Messaging in einem Gerät und bietet zusätzlich
eine Fülle kostenloser Kommunikationsmöglichkeiten von Einzel- und Gruppenunterhaltungen bis zum Versand von Fotos, Videos, Links und Audiodateien.» (Arens 2014, 82)

6

Siri ist eine Software welche auf den neueren iPhones installiert ist und der Verarbeitung von natürlicher
Sprache dient. Mittels Spracheingabe kann beispielsweise jemanden angerufen oder der Wecker auf eine
bestimmte Zeit gesetzt werden (vgl. Apple: iOs Siri 2017). Spracheingabe ist nicht zu verwechseln mit
Sprachnachricht. Ersteres ist eine gesprochene Anweisung, welche vom System ausgeführt wird. Sprachnachrichten bestehen aus aufgenommener Sprache und werden als anhörbare Dateien zum Beispiel via
WhatsApp verschickt.
15

«haha. die. pünkt. sind. voll. nötig.»

Y. Zgraggen

Seit Anfang dieses Jahres gibt es zusätzlich die Funktion ‹WhatsApp Status›, welche parallel zum eigentlichen Nachrichten-Service läuft (vgl. WhatsApp Blog 2017b). Diese
neuen Entwicklungen sind für die Untersuchungen am Korpus nicht relevant, weil dort
die Schriftlichkeit in WhatsApp zentral ist. Nichtsdestotrotz soll die Funktion kurz erklärt
werden, da sie verdeutlicht, inwiefern WhatsApp als Hybridangebot gesehen werden
kann, das mehrere Kommunikationspraktiken vereint (vgl. Dürscheid/Frick 2016, 60).
Der WhatsApp-Status ermöglicht das zeitbegrenzte Teilen von Fotos oder Videos mit den
privaten Kontakten. Für einen Tag ist dann beispielsweise das Foto vom sonntäglichen
Herbstspaziergang für alle gespeicherten Kontakte als Status der veröffentlichenden Person sichtbar, danach verschwindet es wieder. Mit dieser Einführung stellt die App, nebst
dem Verschicken von geschriebenen Nachrichten, zusätzlich eine neue primär bildbasierte Kommunikationsform bereit. Damit reiht sich WhatsApp in eine Reihe anderer
Dienste ein, welche dieselbe Funktionalität ebenfalls kennen – allen voran die App ‹Snapchat›, welche dafür wegbereitend war.

3.2.1 Definition und Charakteristika
Auch wenn bei WhatsApp von primärer Schriftlichkeit gesprochen wird, ist es wichtig zu
klären, dass die digitale Alltagskommunikation oft mündlichkeitsnahe Merkmale aufweist (vgl. Dürscheid/Frick 2016, 61). Letztlich ist für die gesamte schriftbasierte digitale
Kommunikation die konzeptionelle Mündlichkeit eine häufig genannte Eigenschaft.7
Grundsätzlich lassen sich die Charakteristika der digitalen Kommunikation in zwei Kategorien einteilen: stilistische und graphische Merkmale (vgl. ebd., 73). Die konzeptionelle Mündlichkeit zeigt sich auf der stilistischen Ebene zum Beispiel an vielen verwendeten Gesprächspartikeln (dann, halt, ja) oder Interjektionen (juhuu, aaah) und durch das
Vorkommen von Ellipsen – was jedoch nichts daran ändert, dass die Äusserungen schriftbasiert sind (vgl. ebd., 79f.). Auf der Ebene der graphischen Merkmale sind die veränderte
Interpunktion und Emojis anzusiedeln. Diese beiden Aspekte werden anschliessend noch
ausführlich thematisiert und in Bezug zu WhatsApp gesetzt.
Ein weiteres Merkmal der WhatsApp-Kommunikation ist das häufige Fehlen von Begrüssungs- und Abschiedsformeln (vgl. ebd., 89). Dies kann einerseits mit den technischen
Das Konzept der konzeptionellen Mündlichkeit wurde geprägt vom ‹Koch-Oesterreicher-Modell›, welches zwei Dimensionen kennt: Die mediale, welche sich auf die Modalität der Äusserung (gesprochen
oder geschrieben) bezieht und die konzeptionelle, welche den Duktus (eher informell oder formell) nennt.
Weitere Ausführungen dazu s. Dürscheid/Frick 2016, 36.
7
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Gegebenheiten erklärt werden: Durch die ständige Verfügbarkeit und Sichtbarkeit des
Kommunikationsraums erscheint dieser als kontinuierlich und offen und muss nicht jedes
Mal neu initiiert werden (vgl. ebd.). Das Schreiben in WhatsApp hat zudem etwas Dialogisches, was sich nicht nur in der graphischen Darstellung der Nachrichten zeigt (vgl.
ebd., 100f.). Der Nachrichtenaustausch geschieht zwar zeitlich versetzt, kann aber, wenn
beide Parteien gleichzeitig online sind, quasi-synchron werden – limitiert durch die technischen Gegebenheiten.
Durch die Quasi-Synchronität der WhatsApp-Kommunikation lässt sich diese mit der
Chat-Kommunikation vergleichen (vgl. Dürscheid/Frick 2014, 167). Ausserdem wird
auch im Zusammenhang mit WhatsApp von ‹Chats› gesprochen, obwohl dabei der Austausch von Textnachrichten mit einer anderen Person gemeint ist (vgl. Dürscheid/Frick
2016, 30). Wählt man innerhalb der App den Namen eines gespeicherten Kontaktes an,
wird der ganze Chat (alle jemals geführten Konversationen) chronologisch angezeigt. Der
Terminus Chat wurde dabei von den App-Entwicklern selbst eingeführt, wie der Blick
auf die Benennung der Funktionen innerhalb der App zeigt (vgl. Abb. 1). Diese Terminologie ist irreführend und problematisch, denn «die Bezeichnung ‹Chat› sollte nur für
solche Konversationen reserviert werden, in denen die Kommunikationspartner gleichzeitig online sind und die Nachrichten in kurzen Abständen hin- und herwechseln» (ebd.).

Abb.1: Screenshot WhatsApp-Chats

Zur Charakterisierung der WhatsApp-Kommunikation ist es ausserdem wichtig festzuhalten, dass es sich bei WhatsApp um eine nicht-öffentliche Kommunikationsplattform
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handelt, bei der die Nachrichten grösstenteils private Inhalte zum Thema haben (vgl. Dürscheid/Frick 2016, 64).8 Mit der Feststellung, dass in WhatsApp viele private Themen
besprochen werden, lässt sich auch der mehrheitlich informelle Duktus erklären: «Wer
sich gut kennt, wird eher über private Dinge schreiben […] als Personen, die nur geschäftlich miteinander zu tun haben» (ebd., 62).
Im Vergleich mit der SMS-Kommunikation, welche als Vorläufer von WhatsApp gesehen werden kann, lässt sich noch eine Beobachtung machen. Die klassische SMS-Nachricht ist stark komprimiert, weil mehrere sprachliche Handlungen in eine Nachricht zusammengefasst werden (vgl. Imo 2015, 16). Eine prototypische SMS enthält beispielsweise eine Begrüssung, eine Antwort auf eine vorgehende Frage, eine zusätzliche Information, eine Anschlussfrage und einen Abschiedsgruss. Bei WhatsApp besteht hingegen
die Tendenz, «die Einzelhandlungen auch jeweils in einzelnen Nachrichten zu realisieren» (ebd.). Einer der Gründe dafür ist die bereits angesprochene Darstellung von
WhatsApp-Nachrichten: Der Nachrichtenaustausch gleicht einem «Chat-ähnlichen Verlaufsprotokoll, das den Austausch von kürzeren – und dafür zahlreicheren Nachrichten
begünstigt, während die ‹Abgeschlossenheit› von SMS-Nachrichten eher zum Schreiben
autonomer Nachrichten führt» (ebd.).

3.3

Emojis: Graphisches Phänomen der digitalen Kommunikation

Emojis sind, wie der Titel schon sagt, ein graphisches Merkmal der digitalen Kommunikation und haben ihren Ursprung in einer der Eigenheiten der primär schriftbasierten digitalen Kommunikation: Im Gegensatz zu einem Face-to-Face-Gespräch nehmen die Beteiligten bei den medial vermittelten Kommunikationsformen die geteilte Kommunikationssituation immer nur beschränkt wahr (vgl. Dürscheid/Frick 2016, 14). Besonders beim
Schreiben unterscheidet sich der Wahrnehmungsraum merklich vom Face-to-Face-Gespräch, denn die Perspektive ist einzig darauf ausgerichtet, was der Bildschirm zeigt (vgl.
ebd.). Verloren gehen dabei beispielweise die Wahrnehmung von Mimik und Körperhaltung des Gegenübers, welche im Gespräch normalerweise wichtige Zusatzinformationen
zur Interpretation von Äusserungen liefern.

8

Öffentlich bzw. privat wird hier nach Dürscheid/Frick (2016, 61) verwendet, wobei sich öffentlich/nicht-öffentlich auf die Zugänglichkeit bezieht und privat/nicht-privat auf die Themenwahl.
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Aus dieser Schwierigkeit der geschriebenen Sprache entwickelten sich Emojis. Die bunten Bildzeichen sind in den letzten Jahren ein wichtiger Bestandteil der digitalen Alltagskommunikation geworden. Der Grundstein für ihren Siegeszug wurde bereits im Jahre
1982 gelegt, als der Informatiker Scott Fahlman vorschlug, Interpunktionszeichen zu verwenden um Smileys zu kreieren – wobei es hauptsächlich darum ging, nicht ernstgemeinte Beiträge mit einem :-) als solche markieren zu können (vgl. Chatfield 2016, 14).
Die eigentlichen Emojis haben ihren Ursprung jedoch in Japan, wo sie in den 90er-Jahren
von einer Telekommunikationsfirma eingeführt wurden. Die kleinen Bilder konnten zuerst allerdings nur innerhalb des gleichen Anbieters genutzt werden (vgl. ebd.). Mit der
Standardisierung der Emojis durch das Unicode-Konsortium wurden die Emojis weltweit
verfügbar gemacht.9
Terminologisch und formal ist zu unterscheiden zwischen ‹Emoticon› und ‹Emoji› (vgl.
Dürscheid/Siever 2017, 258f.): Ersteres entspricht dem ursprünglichen Smiley, welches
aus Interpunktionszeichen besteht und bildet einen Gesichtsausdruck bzw. ein damit verbundenes Gefühl ab. Emojis sind nicht mehr aus einzelnen Zeichen zusammengesetzt,
sondern werden als vordefiniertes Bildzeichen in den Text eingeführt. Ausserdem bilden
sie ein grösseres Spektrum ab als Gesichter – so gibt es auch Emojis für Tiere, Lebensmittel, das Wetter und viele andere Objekte und Situationen. Innerhalb von Unicode werden jedoch jene Emojis, die ein Gesicht abbilden, ebenfalls als Emoticons bezeichnet
(vgl. ebd., 260).
Zu klären ist ausserdem die Frage nach der Funktion von Emojis. Dafür kann wieder auf
Gallmanns Klassifikation der Grapheme zurückgegriffen werden (vgl. Kapitel 2.1). Dürscheid/Siever (2017, 266) plädieren dafür, dass diese um die Einheit der Emojis erweitert
werden soll. Zudem argumentieren sie ausführlich, dass die Emojis formal zu der Graphemklasse der Sonderzeichen gezählt werden können. Funktional ist somit vor allem die
Klasse der Ideogramme10 relevant, wobei Emojis auch als Grenz- und Satzintentionssignale zum Einsatz kommen können (vgl. ebd., 267). Das ideographische Vorkommen von
Emojis wird hier anhand von Beispielen gezeigt. Kommen Emojis als Ideogramme vor,
wird auch von deren Darstellungs- oder Referenzfunktion gesprochen (vgl. ebd., 272).

9

Beim Unicode-Konsortium handelt es sich um eine Non-Profit-Organisation, welche Standards zur einheitlichen Textrepräsentation entwickelt. Dies ermöglicht, dass Zeichen (wie eben Emojis) in unterschiedlicher Software und über verschiedene Hardware hinweg dargestellt werden können (vgl. Chatfield 2016,
15).
10
Ideogramme sind bedeutungstragende Einheiten, die «keine unmittelbare Entsprechung in der gesprochenen Sprache» (Gallmann 1985, 22) haben.
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scheint!

(2) Komm, wir gehen schwimmen
(3) Hallo, mein

!

schein!

Wie diese konstruierten Beispiele zeigen, substituieren die Emojis einzelne Wörter (1),
ganze Wortgruppen (2) oder auch nur Wortbestandteile (3) und werden zu bedeutungstragenden Einheiten (vgl. ebd.). Weil das Emoji in (2) beispielweise im Sinne von ‹es ist
schönes Wetter› oder ‹die Sonne scheint› gelesen werden kann, hat es «keine unmittelbare
Entsprechung in der gesprochenen Sprache» (Gallmann 1985, 22).

3.4

Interpunktion in der digitalen Kommunikation

Wie auch die Emojis zählt die Interpunktion zu den graphischen Elementen der geschriebenen Sprache. Dass sich die Zeichensetzung in unserer Alltagskommunikation durch
den Einfluss der digitalen Kommunikation im Wandel befindet, wurde bereits aufgegriffen. Inwiefern sich diese von der traditionellen Interpunktion unterscheidet, wird in diesem Kapitel detaillierter besprochen.
Gemäss Crystal (2001, 89) ist die Interpunktion in der digitalen Kommunikation vielfach
minimalistisch und fehlt besonders in der E-Mail- und Chat-Kommunikation teilweise
ganz. Noch nicht berücksichtigt wurde bei dieser Aussage die Kommunikation auf sozialen Netzwerken oder über das Smartphone – speziell über WhatsApp. Denn was hier für
das Chatten genannt wird, kann grundsätzlich auch bei WhatsApp-Nachrichten beobachtet werden, wie die anschliessende Beispielanalyse zeigen wird. Nichtsdestotrotz darf
diese Feststellung nicht zu absolut betrachtet werden. Die Interpunktion hängt nach wie
vor vom Schreibenden ab: Einige sind auch im Internet-Zeitalter darum bemüht, orthographisch korrekte Nachrichten zu schreiben (vgl. ebd. zur E-Mail-Kommunikation).
Dürscheid/Frick (2016) halten dies in Bezug auf die Smartphone-Kommunikation und
WhatsApp ebenfalls fest. Sie beziehen die Feststellung zwar auf die konsequente Einhaltung von Gross- und Kleinschreibung (vgl. ebd., 93), was sich aber auch auf Zeichensetzung übertragen lässt. Die Person, welche im von Dürscheid/Frick (2016, 93) gezeigten
Beispiel um korrekte Gross- und Kleinschreibung bemüht ist, verwendet nämlich auch
die korrekten Satzzeichen.
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Abb. 2: Nachricht mit korrekter Grossschreibung

Abb. 3: Nachricht mit korrekter Grossschreibung und Interpunktion

Abb. 2 und 3 sind Beispiele aus dem «What’s up, Switzerland?»-Korpus (vgl. Stark et al.
2014-)11. In den Beispielen bemühen sich die Schreibenden ebenfalls um korrekte Grossund Kleinschreibung sowie Interpunktion. Wobei die Person bei Abb. 2 statt den Satzendpunkt ein Emoji gesetzt hat. Abb. 412 zeigt einen Ausschnitt aus einer Konversation
zwischen zwei Personen (Speaker607 und Speaker608, in den Chatdarstellungen ist Speaker jeweils als spk abgekürzt).13 Das einzige vorkommende Satzzeichen ist ein Fragezeichen.

Abb. 4: Grösstenteils fehlende Interpunktion

11

Die Personennamen wurden, damit keine Rückschlüsse auf Personen möglich sind, beim Aufbau des
Korpus anonymisiert. Damit die Nachrichten jedoch weiterhin gut lesbar blieben, wurden die Personennamen nur untereinander ausgetauscht und nicht vollständig gelöscht. Die Nachricht von Abb. 2 richtet sich
im Original also nicht an Carl, aber Carl ist ein Name, der irgendwo im Korpus ebenfalls vorkommt – und
an dieser Stelle steht nun wiederum ein anderer Name, der ebenfalls vorkommt. Weitere Informationen
zur Anonymisierung der Daten und zum Korpus im Allgemeinen im Kapitel 4.1.
12
Nicht alle Screenshots aus dem Korpus beinhalten wie bei Abb. 4 die vollständigen Informationen zu
Speaker etc. Aus Platzgründen wurden diese teilweise weggeschnitten, bleiben jedoch im Abbildungsverzeichnis ersichtlich.
13
Weil die Anonymisierung in der Datengrundlage teilweise nicht genügend ist, werden in diesem Beispiel (und auch in späteren Beispielen) Stellen unkenntlich gemacht, die sensible Informationen zu einer
Person enthalten.
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Nebst der Tendenz, Interpunktionszeichen wegzulassen, gibt es jedoch auch den entgegengesetzten Trend: Das gehäufte Vorkommen von gewissen Interpunktionszeichen. Besonders beliebt sind Ausrufezeichen und Auslassungspunkte (vgl. Dürscheid/Frick 2016,
97), aber auch die mehrfache Wiederholung von Fragezeichen sollte hier erwähnt werden.
Es ist also keine Frage, ob die Interpunktion in der digitalen Alltagskommunikation eine
Rolle spielt, «sondern vielmehr, mit welchen Formen und mit welcher Funktionalität sie
gebraucht wird» (Busch 2017, 87).
Ein besonderes Augenmerk liegt in dieser Arbeit auf dem Vorkommen bzw. dem Fehlen
von Satzschlusszeichen. Das Inventar an Satzschlusszeichen bleibt auch in der informellen WhatsApp-Kommunikation grundsätzlich erhalten: Der Punkt kommt hauptsächlich
in beitragsinternen Sätzen zum Einsatz, beitragsfinale Sätze hingegen bleiben meistens
ohne schliessenden Punkt (vgl. ebd., 89). Der Grund, warum Satzzeichen besonders am
Ende einer WhatsApp-Nachricht vermehrt wegfallen, liegt in den bereits thematisierten
Faktoren. Während die Interpunktion traditionell (unter anderem) den Zweck hat, Texte
zu strukturieren und den Lesefluss zu steuern, wird dies in der WhatsApp-Kommunikation anders gelöst: Die Schreiber gliedern längere Nachrichten in Einzeläusserungen und
schicken diese nacheinander ab (vgl. Dürscheid/Frick 2016, 99). Durch die Geschwindigkeit, mit der diese kurzen Nachrichten ausgetauscht werden, entsteht ein dichter Dialog,
welcher visuell in Form von Sprechblasen abgebildet wird. Das Weglassen des satzfinalen Punktes wird somit innerhalb der WhatsApp-Kommunikation immer mehr zum Normalfall. Durch die Irrelevanz des Satzzeichens als syntaktisches Grenzsignal wird der
Punkt zudem frei für andere Funktionen (vgl. Busch 2017, 89). Dies wiederum bedeutet,
dass er neue pragmatische Informationen trägt und das Setzen des Punktes darum «im
Kontrast zum Normalfall als markiert gelesen werden kann» (ebd.). Zu nennen ist hier
die Äusserung einer 13-jährige Gymnasialschülerin, die sich zur Verwendung von Interpunktionszeichen in der WhatsApp-Kommunikation folgendermassen äussert:
«Klassische Situation: Man schreibt mit einem Jungen und man ist genervt.
Dann findet man [in WhatsApp-Nachrichten] grundsätzlich Punkt und Satzzeichen allgemein so ein bisschen. Einfach, um die Nachricht ein bisschen
härter, sage ich mal, wirken zu lassen, weil sowas verwendet man ja eigentlich
mehr so in normalen Texten oder so wenn man mit Erwachsenen oder so
schreibt. Also es ist eher so kühl oder sachlich.» (Busch 2017, 87)
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Diese Aussage zeigt, dass die Jugendliche zwischen alltäglichem Schreiben mit Freunden
und dem schulischen Schreiben bzw. jenem mit Erwachsenen unterscheidet. Die Orientierung am geschriebenen Standard wird zwar in beiden Fällen nicht aufgegeben, es bildet
sich für das informelle Schreiben jedoch eine eigene konventionelle Handlungsnorm heraus: «Wenn man einen Punkt am Ende des Beitrags setzt, dann ist man genervt» (ebd.,
88). Busch verwendet den Terminus Beitrag für WhatsApp Nachrichten und spricht damit
verbunden von beitragsinternen und -finalen Sätzen (vgl. ebd., 89). Diese Termini werden
fortan auch in Bezug auf die Interpunktion übernommen. Da viele WhatsApp-Nachrichten nicht aus vollständigen Sätzen bestehen, erscheint es sinnvoller, statt von satzschliessender Interpunktion im Zusammenhang mit WhatsApp-Nachrichten von beitragsinterner
bzw. -finaler Interpunktion zu sprechen.
Der Punkt in der WhatsApp-Kommunikation fand aufgrund eines Experiments der Universität Birmingham auch in den Medien grosse Resonanz:14 Die in der Einleitung zitierten Beiträge nehmen Bezug auf diese Studie. Im Kontrast zu den fröhlichen Emojis können Satzzeichen als kalt oder negativ wahrgenommen werden (vgl. Watson 2015). Im
Experiment wurde ein Punkt am Ende einer digitalen Kurznachricht von den Teilnehmern
als weniger aufrichtig wahrgenommen (vgl. ebd.). Unter dieser Voraussetzung wäre das
Ja, kein Problem. Von Person B in diesem (erfundenen) Beispiel (1) gerade gegenteilig
zu verstehen.
(1) A: Hey, darf ich morgen meinen Freund auch mitbringen? ☺
B: Ja, kein Problem.

Es ist jedoch anzunehmen, dass diese Wahrnehmung des Punktes als negativ oder spezifischer als unaufrichtig nur gegeben ist, wenn das Weglassen des beitragsfinalen Punktes
für Person B der Normalfall ist. Denn nur dann ist der Punkt frei, neue pragmatische
Information zu tragen, und erhält eine markierte Lesart.

3.5

Emojis und Interpunktion

Bevor die genannten Aspekte der Interpunktion anhand des Korpus und von Beispielen
untersucht werden, gilt es zuerst noch, das Verhältnis von Emojis und Interpunktion genauer zu betrachten.

14

Das nicht repräsentative Experiment wurde mit 126 Teilnehmern durchgeführt, welche handschriftliche
und digitale Äusserungen bewerten mussten (vgl. Gunraj et al. 2016).
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Bezüglich der Funktion von Emojis wurde bereits festgehalten, dass diese auch als Grenzund Satzintentionssignale vorkommen können. «Grenzsignale bieten dem Leser eine Interpretationshilfe, in dem sie ihm durch Grenzmarkierung die Arbeit des Segmentierens
erleichtern […] sind aber nicht Teil der bedeutungstragenden Struktur des Textes.» (Gallmann 1985, 24) Wenn diese Definition des Begriffs des Grenzsignals übernommen wird,
zählen Emojis immer dann dazu, wenn sie am Ende eines Satzes anstelle eines Satzschlusszeichens stehen (vgl. Dürscheid/Siever 2017, 273) oder aber auch, wenn sie innerhalb einer Nachricht eine Segmentierungsfunktion übernehmen, zum Beispiel anstelle eines Kommas. Während der Punkt als neutrales Grenzsignal gilt, kann bei Emojis nicht in
diese Richtung argumentiert werden. Speziell die Emoticons sind keineswegs neutral:
Lachende oder traurige Gesichter zeigen, welche Illokution mit der Aussage verbunden
ist. Somit können Emojis sowohl Grenz- als auch Satzintentionssignale sein, indem sie
Aussagen gliedern und gleichzeitig kommentieren (vgl. ebd., 273f.). Im Gegensatz zu den
anderen Satzintentionssignalen <?> und <!> können Emojis jedoch auch satzintern der
Abgrenzung dienen und Wörter und Phrasen pragmatisch modifizieren (vgl. Busch 2017,
90).
Rinas/Uhrová (2016, 152) haben sich ebenfalls dem Verhältnis von Emoticons und Interpunktion gewidmet, um konkret die Frage zu klären, ob diese bezüglich Textgliederung
und Lesesteuerung die gleichen Funktionen tragen können wie Interpunktionszeichen.
Sie unterscheiden zwischen ‹Emoticons› aus Interpunktionszeichen und ‹Smileys› mit der
grafischen Gesichtsdarstellung (vgl. ebd., 155). Obwohl es in der Untersuchung noch
nicht um Emojis und WhatsApp geht, können die Beobachtungen und getroffenen Aussagen darauf übertragen werden. Besonders wenn es um Smileys im grafischen Sinne
geht, da diese mit den Emojis vergleichbar sind.
Hinsichtlich des Verhältnisses zur Interpunktion wird festgehalten, «dass Smileys [und
Emoticons, yz] an Positionen auftreten können, wo traditionelle Satzschlusszeichen
(Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen) stehen, wobei sie diese Zeichen ergänzen, aber
mitunter auch ersetzen können» (ebd., 154). Die Position von Smileys und Emoticons ist
ausserdem häufig die Endposition, jedoch stehen sie auch innerhalb von Absätzen oder
im Satzinnern – wobei gerade Letzteres vor allem für grafische Smileys üblicher ist, weil
sie den Lesefluss weniger beeinträchtigen als Interpunktions-Emoticons (vgl. ebd., 154f.).
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Die Verwendung von Emoticons und Interpunktionszeichen wird auch in Online-Foren
thematisiert (vgl. ebd., 155). Der Blick auf diesen Metadiskurs zeigt, dass es beispielweise als irritierend empfunden wird, «wenn Emoticons und Interpunktionszeichen in
unmittelbaren Kontakt treten» (ebd.), wie es in den Beispielen (1) und (2) der Fall ist.
(1) So finde ich das nicht gut :-).
(2) Irritierend ist es auch mit Klammern (so wie hier ;-)).

Mit dieser ästhetischen Irritation legitimieren manche User die Verdrängung von Interpunktionszeichen durch Emoticons und Smileys (vgl. ebd., 156).
Zusammenfassend zum Verhältnis von Emojis und Interpunktion kann gesagt werden,
dass in der Markierungsfunktion von Emotionalität und Ironie Überschneidungen zwischen Smileys und Interpunktionszeichen erkennbar sind (vgl. ebd., 159). Der Beitrag
von Smileys und Emoticons zur Lesesteuerung ist für Rinas/Uhrová nicht gänzlich geklärt. Sie konstatieren, dass diese «eine gewisse Affinität zur Einheit des Satzes […] haben» (ebd., 159) und hinsichtlich der Interpunktion darüber diskutiert werden könne, die
Smileys «als eine gewisse Ergänzung des traditionellen Systems anzusehen» (ebd.). Eine
Aussage, die sich auch auf die Emojis und die WhatsApp-Kommunikation übertragen
lässt, wie die folgende Korpusanalyse zeigen soll.

4

Korpusanalyse

Im vorangehenden Teil dieser Arbeit wurden die Tendenzen der Interpunktion in der
WhatsApp-Kommunikation aufgezeigt. Die Korpusanalyse soll zeigen, inwiefern diese
Tendenzen anhand des «What’s up, Switzerland?»-Korpus belegt werden können. Die
Analyse geschieht in zwei Schritten: Als erstes erfolgt eine einfache quantitative Auswertung des Korpus. Diese veranschaulicht in Zahlen das Vorkommen von ausgewählten
Interpunktionszeichen (Häufigkeiten, Position in der Nachricht etc.) und deren Kombination mit Emojis. Die Zahlen werden kurz kommentiert und anschliessend in einer Beispielanalyse mit einzelnen Nachrichten und Chat-Ausschnitten aus dem Korpus illustriert. Die ganze Korpusanalyse wird am Schluss zusammengefasst und reflektiert.

4.1

Datengrundlage: «What’s up, Switzerland?» (WUS)

Das «What’s up, Switzerland?»-Korpus (vgl. Stark et al. 2014- ) ist im Rahmen des
gleichnamigen SNF-Forschungsprojekts der Universitäten Zürich, Bern, Neuchâtel und
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Leipzig entstanden (vgl. Stark 2016-2018). Die Daten für das Korpus wurden nach einem
allgemeinen Aufruf im Sommer 2014 von der Schweizer Bevölkerung für das Projekt
gespendet. Die WhatsApp-Nachrichten sind, entsprechend den Schweizer Landessprachen, multilingual (vgl. Ueberwasser/Stark 2017, 108).
Nur wenn ein Schreiber damit einverstanden war, dass seine Nachrichten uneingeschränkt der Forschung zur Verfügung standen, wurden diese in das Korpus aufgenommen – alle anderen Nachrichten wurden gelöscht und im Gesprächsverlauf mit einem
Platzhalter markiert (vgl. ebd.). Zudem wurden die Nachrichten anonymisiert und persönliche Informationen entfernt (vgl. ebd.). Somit bleiben die Nachrichten zwar lesbar
und verständlich, die Namen stimmen aber nicht mit den Original-Nachrichten überein.
Zusätzlich sind alle anderen persönlichen Informationen wie Nachnamen, Nummern und
Adressen mit Platzhaltern ([Lastname], [Address] etc.) ersetzt worden – ebenso auch Bilder und Videos. (vgl. ebd.). Für die Suche nach Emojis wurden deren Namen in der Form
emojiQ[name] eingefügt (z.B. emojiQcryingFace für das Emoji mit dem Namen Crying
Face). In der Browseransicht des Korpus können die Emojis jedoch auch in graphischer
Darstellung angesehen werden (vgl. ebd., 109). Das Korpus verändert sich auch weiterhin
während des ganzen Projekts, weil beispielsweise neue Annotationen dazu kommen oder
zusätzlichen Bereinigungen (von zum Beispiel doppelt eingeschickten Chats) stattfinden
(vgl. Dürscheid/Siever 2017, 276).

4.2

Datenauswertung

Für die vorliegende Datenauswertung wurde die Korpusversion 5.0 (Release vom
06.07.2017) verwendet. Aus Gründen der Performanz bei den Abfragen und um sicherzustellen, dass die Sprache bei der Interpretation der Nachrichten nicht zu einem Hindernis wird, beschränken sich die Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit auf das Teilkorpus mit den schweizerdeutschen WhatsApp-Nachrichten. Dieses beinhaltet zurzeit insgesamt 125 Chats, 479'031 Nachrichten und 1'820’316 Tokens. Das Korpus kann über das
Browser-basierte Korpus-Tool ‹ANNIS› abgerufen werden, welches eine graphische
Oberfläche, verschiedene Abfragemöglichkeiten und die Darstellung der Resultate in
Chatform bereitstellt. Für die Abfragen des Korpus wurden reguläre Ausdrücke15 und die
15

Reguläre Ausdrücke (engl.: Regular Expressions, darum meist kurz: Regex) sind ein Werkzeug der
Textverarbeitung. Sie können Zeichenketten nach bestimmten Mustern absuchen. Weitere Infos dazu u. a.
im CLab des Instituts für Computerlinguistik der UZH:
https://files.ifi.uzh.ch/cl/hess/classes/le/regex.0.l.pdf <13.12.2017>.
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systemeigene ‹ANNIS Query Language› (AQL) verwendet. Damit kann nach bestimmten
Merkmalen in den Nachrichten gesucht werden. Die Resultate der durchgeführten Abfragen werden hier tabellarisch nach Themen präsentiert und kommentiert.16

4.2.1 Interpunktionszeichen
Anz. Treffer
1

Total Interpunktionszeichen

Anz. Chats mit Treffer

126’506

125

Zeichen im Detail
2

<.>

16’475

118

3

< .. >

4’917

99

4

<…>

10'216

116

5

< .… > und mehr

1’108

70

6

<?>

36’708

124

7

< ?? >

3’357

87

8

< ??? >

1’404

79

9

< ???? > und mehr

798

51

10

<!>

8’579

111

11

< !! >

1’434

83

12

< !!! >

1’141

85

13

< !!!! > und mehr

489

68

14

<,>

16’575

121

Tab. 3: Resultate zu Interpunktionszeichen

Tabelle 3 zeigt die absoluten Vorkommenshäufigkeiten von Interpunktionszeichen, unabhängig davon, an welcher Stelle sie in der WhatsApp-Nachricht stehen (beitragsintern
oder -final). Wie Abfrage 1 zeigt, können grundsätzlich in allen Chats Interpunktionszeichen vorgefunden werden. Die Bandbreite an vorkommenden Zeichen wurde nicht im
Detail betrachtet.17 Der erste Eindruck ist jedoch, dass eine grosse Vielfalt an Zeichen
verwendet wird und nicht nur Satzzeichen im engeren Sinn vorhanden sind. Wie die Zahlen jedoch auch zeigen, kommen bestimmte Zeichen weitaus häufiger vor als andere: Die
hier im Detail betrachteten Zeichen machen rund 80% aller Interpunktionszeichen aus
(vgl. Anhang 4.1).

16

Die ausführlichen Regex- bzw. AQL-Abfragen sind im Anhang 1-3 dokumentiert.
Die verwendete Regex-Abfrage pos="PUN" (vgl. Anhang 1) findet im Korpus alle Token, die in der
Wortart-Kategorie (Part-of-speech = POS) ‹Punctuation› eingetragen haben. Für die weiteren Untersuchungen liegt das Hauptaugenmerk jedoch auf den Satzschlusszeichen.
17
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Das mit Abstand am häufigsten vorgefundene Interpunktionszeichen ist das Fragezeichen. Es kommt mehr als doppelt so oft vor wie der Punkt und ist in praktisch allen Chats
zu finden. Auch über die verschiedenen Punktekategorien (Abfragen 2-5) hinweg sind
die Fragezeichen (Abfragen 6-9) insgesamt öfter vorhanden (vgl. Anhang 4.2), was für
eine hohe Relevanz des Fragezeichens in den WhatsApp-Nachrichten spricht. Es ist ausserdem überraschend, dass es immerhin sieben Chats gibt, in denen kein einzelner Punkt
< . > gefunden wurde. Die Anzahl gefundener Ausrufezeichen erscheint in absoluten Zahlen und im Vergleich mit dem Fragezeichen ebenfalls bedeutend kleiner. Unter Berücksichtigung der spezifischen Funktion von Ausrufezeichen muss dies jedoch relativiert
werden: Wenn davon ausgegangen wird, dass diese der Aussage einen speziellen Nachdruck verleihen, ist es bemerkenswert, wie häufig zu diesem Mittel gegriffen wird – während der neutrale Punkt gerade einmal doppelt so oft wie das Ausrufezeichen anzutreffen
ist. Beinahe ebenso oft wie der Punkt kommt auch das Komma vor, welches bisher nicht
näher betrachtet wurde. Wenn jedoch davon ausgegangen wird, dass Emojis vermehrt in
Segmentierungsfunktion anstelle von Interpunktionszeichen auftreten, ist deren Häufigkeit ebenfalls von Belang. Gemessen an der Gesamtheit aller Nachrichten ist das Vorkommen der im Detail betrachteten Interpunktionszeichen verschwindend klein. Alle
diese Zeichen kommen im Schnitt weniger als einmal pro Nachricht vor. Nur gerade rund
4% der Nachrichten beinhalten einen Punkt oder ein Komma. Beim Fragezeichen sind es
immerhin 8% (vgl. Anhang 4.3).
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4.2.2 Nachrichten, Interpunktionszeichen und Emojis
Anz. Treffer
15

Total Nachrichten

Anz. Chats mit Treffer

479’031

125

Nachrichten im Detail
16

<.>

beitragsfinal

4’106

103

17

< … > beitragsfinal

4’328

104

18

<?>

beitragsfinal

23’879

122

19

<!>

beitragsfinal

4’879

107

20

Emoji beitragsfinal

69’394

125

21

mind. ein < . > beitragsintern

15’305

125

9’991

124

4’284

113

1’323

80

(auch < .. > oder < … > etc.)

22

mind. ein < ? > beitragsintern
(auch < ?? > oder < ??? > etc.)

23

mind. ein < ! > beitragsintern
(auch < !! > oder < !!! > etc.)

24

mit mind. einem < . > beitragsintern (auch
< .. > oder < … > etc.) und einem beitragsfinalen < . >

Tab. 4: Resultate zu Nachrichten, Interpunktionszeichen und Emojis

Die Darstellung in Tabelle 4 repräsentiert die Verteilung von Interpunktionszeichen in
den einzelnen Nachrichten und deren Position in der Nachricht (beitragsintern oder -final). Es interessieren im Detail die gleichen Zeichen wie zuvor, wobei das Komma – unter
der Annahme, dass es hauptsächlich beitragsintern verwendet wird – weggelassen wurde
und dafür das Emoji neu dazu kommt.
Bei den Abfragen 16-20 liegt der Fokus auf den beitragsfinalen Zeichen. Nicht berücksichtigt wurde, ob das gleiche (oder ein anderes) Zeichen innerhalb der Nachricht ebenfalls vorkommt – dies ist grundsätzlich möglich, wie Abb. 5 zeigt. Die Resultate bestätigen die bereits festgestellte hohe Präsenz des Fragezeichens. Unter den Interpunktionszeichen, die beitragsfinal in Betracht gezogen wurden, kommt das Fragezeichen mit Abstand am häufigsten vor. Im Gegensatz zur vorher betrachteten absoluten Häufigkeit
kommt das Ausrufezeichen beitragsfinal sogar häufiger vor als der Punkt bzw. die Wiederholung des Punktes <…>.

Abb. 5: Zeichen auch beitragsintern vorkommend
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Insgesamt werden von allen Nachrichten jedoch nur rund 8% mit einem der genannten
Interpunktionszeichen geschlossen (vgl. Anhang 4.4). Natürlich sind nicht alle Nachrichten, welche über WhatsApp verschickt werden, auch vollständige Sätze. Doch damit lässt
sich höchstens ein kleiner Teil der ‹fehlenden› Satzschlusszeichen erklären. Angesichts
des äusserst geringen Prozentsatzes kann dies nicht der einzige Grund für das Fehlen von
beitragsfinalen Interpunktionszeichen sein. An dieser Stelle lohnt sich der Blick auf die
Emojis: Immerhin 14% aller Nachrichten enden mit einem Emoji (vgl. Anhang 4.4). Allgemein bedeutet das jedoch immer noch, dass nicht einmal ein Viertel der Nachrichten
mit einem der betrachteten Satzschlusszeichen oder einem Emoji enden.
Zu den Abfragen 21-23 ist es nötig, genauer zu erklären, was mit beitragsintern gemeint
ist, bzw. wie die möglichen Resultate dazu aussehen können. Dies soll anhand des Beispiels des Punktes geschehen: Grundsätzlich enthalten die Nachrichten den Punkt einfach
(vgl. Abb. 6) oder mehrfach – wobei mehrfach in Bezug auf verschiedene Positionen des
Punktes innerhalb der Nachricht gemeint sein kann (vgl. Abb. 7) oder auf die Wiederholung des Punktes < .. >, < … > etc. (vgl. Abb. 8). Diese Wiederholung wiederum kann
ebenfalls an mehreren Positionen innerhalb der Nachricht stehen (vgl. Abb. 9) oder in
beliebigen Kombinationen mit dem nicht wiederholten Punkt auftreten (vgl. Abb. 10).
Der Punkt hingegen darf bei der gefundenen Nachricht nicht final stehen, ein anderes
Interpunktionszeichen hingegen schon (vgl. Abb. 11). Genaue Angaben darüber, ob die
Zeichen nun eher einfach oder wiederholt vorkommen, können in diesem Fall keine gemacht werden.

Abb. 6: Einfacher Punkt

Abb. 7: Einfacher Punkt an verschiedenen Positionen

Abb. 8: Wiederholung des Punktes < .. >

Abb. 9: Wiederholung des Punktes < ... > an verschiedenen Positionen

Abb. 10: Kombination von einfachem und wiederholtem Punkt

Abb. 11: Beitragsinterner Punkt mit finalem Fragezeichen
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Abfrage 24 ist zudem die Kombination des beitragsfinalen und -internen Punktes, wobei
der beitragsfinale Punkt explizit < . > sein muss. Beitragsintern können auch < … > etc.
und zusätzliche andere Interpunktionszeichen vorkommen (vgl. Abb. 12 und 13).

Abb. 12: < ...> intern und < . > final

Abb. 13: < . > intern und final, sowie zweimal < , >

Beim Betrachten der Zahlen zu den beitragsinternen Zeichen fällt auf, dass das Fragezeichen zum ersten Mal nicht die meisten Treffer liefert. Es sind die Punkte, die innerhalb
einer Nachricht am häufigsten vorkommen. Ebenfalls in diesem Resultat enthalten sind
jedoch Punkte, die nicht in satzschliessender Funktion sind, wozu beispielsweise Punkte
in Daten, Abkürzungen oder Uhrzeiten gehören. Dass diese Art von Punkten nicht vernachlässigbar ist, ist anzunehmen. Innerhalb der verschiedenen Chats gibt es immer wieder Schüler, die sich beispielsweise über erhaltene Noten (5.5) oder die Hausaufgaben
unterhalten (5. Aufgabe, Aufgabe 2. b)), oder aber Personen, die per WhatsApp einen
Zeitpunkt für ein Treffen vereinbaren (18.30). Bezüglich der beitragsinternen Position
bietet sich zudem ein Blick auf das Komma an, bei dem davon ausgegangen wird, dass
es immer beitragsintern vorkommt. An seiner absoluten Häufigkeit kann darum abgelesen
werden, dass es an dieser Stelle in der Nachricht minim zahlreicher vorhanden ist als der
Punkt.
Über alle Nachrichten hinweg, die einen Punkt enthalten (final, intern oder beides), ist
zudem der interne Punkt mit 64% am stärksten vertreten (vgl. Anhang 4.5). Der Anteil an
Nachrichten, die sowohl einen Punkt enthalten und auch mit einem enden, ist hingegen
mit rund 5% sehr klein (vgl. ebd.).
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Emojis und Interpunktionszeichen
Anz. Treffer

Anz. Chats mit Treffer

163’802

125

Emoji vor Interpunktionszeichen

1’122

86

Emoji nach Interpunktionszeichen

7’633

123

25

Total Emojis

26
27

Emoji nach Interpunktionszeichen
28

Emoji + < . >

48

21

29

Emoji + < .. >

12

9

30

Emoji + < … > und mehr

36

15

31

Emoji + < ? >

248

56

32

Emoji + < ?? >

30

14

33

Emoji + < ??? > und mehr

30

12

34

Emoji + < ! >

30

14

35

Emoji + < !! >

3

2

36

Emoji + < !!! > und mehr

4

3

37

Emoji + < , >

82

14

Emoji vor Interpunktionszeichen
38

< . > + Emoji

430

57

39

< .. > + Emoji

237

41

40

< … > und mehr + Emoji

892

74

41

< ? > + Emoji

3527

107

42

< ?? > + Emoji

105

33

43

< ??? > und mehr + Emoji

90

30

44

< ! > + Emoji

1216

88

45

< !! > + Emoji

263

48

46

< !!! > und mehr + Emoji

312

54

47

< , > + Emoji

20

12

Tab. 5: Resultate zu Emojis und Interpunktionszeichen

Alle Abfragen von Tabelle 5 beziehen sich nicht auf die Anzahl Nachrichten, sondern
zeigen die absolute Vorkommenshäufigkeit der betrachteten Emoji-Interpunktionszeichen-Kombinationen. Relevant ist dabei einzig, dass die beiden in der genannten Reihenfolge auftreten – die Position innerhalb der Nachricht wurde nicht berücksichtigt. Enthält
eine Nachricht mehrere dieser Kombinationen, zählen jene alle einzeln. Aus technischen
Gründen war es ausserdem nicht möglich, die Nachrichtengrenze in die Abfrage miteinzubeziehen. Somit beinhalten die Treffer auch Fälle, bei denen das Emoji am Ende einer
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Nachricht steht und das Interpunktionszeichen am Anfang der nächsten. Wie viele der
Treffer über die Nachrichtengrenze hinweg gehen, konnte nicht eruiert werden.
Zuerst interessieren allgemeine Zahlen zur Interpunktion und Emojis, bevor dann wieder
die bereits bekannten Zeichen im Detail betrachtet werden. Im Schnitt enthält jede dritte
Nachricht ein Emoji (vgl. Anhang 4.6). Es muss allerdings festgehalten werden, dass nur
ein Bruchteil (rund 5%, vgl. Anhang 4.7) der Emojis in Kombination mit einem Interpunktionszeichen vorzufinden ist. Wenn es um die Frage geht, ob die Emojis vor oder
nach dem Interpunktionszeichen stehen sollen, liefern die Daten auch eine relativ eindeutige Antwort: 87% der Emojis stehen nach dem Interpunktionszeichen (vgl. ebd.). Gegenläufig zu diesem Befund verhält sich einzig die Kombination von Emoji und Komma:
Für Emoji + < , > ist die Anzahl gefundene Treffer erstaunlich hoch.
Beim Blick in die Nachrichten offenbart sich, dass der Grund dafür vor allem eine Nachricht ist, die ein Weihnachtsgedicht darstellt. Wie der Ausschnitt aus dem Gedicht (vgl.
Abb. 14) zeigt, enden alle Zeilen mit einem Emoji und einem Komma. Die einzige Ausnahme bildet die erste Zeile, welche ohne Satzzeichen und ohne Emoji endet. Am Schluss
einer Strophe kommt nach dem Emoji ein Punkt. Da alle der fünf Strophen mindestens 6
Zeilen haben, gehen also rund 30 der Emoji + < , > auf dieses Gedicht zurück. Abgesehen
von dieser Kombination ist einmal mehr das Fragezeichen augenfällig: Es ist sowohl in
der Position vor als auch nach dem Emoji das am häufigsten vorkommende Interpunktionszeichen.

Abb. 14: Ausschnitt aus Weihnachtsgedicht
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Beispiele

An mehreren Stellen dieser Arbeit kamen bereits Beispiele von Nachrichten aus dem
WUS-Chat vor. Um nun die gefundenen Zahlen der Datenauswertung zusätzlich zu illustrieren, werden in diesem Kapitel ausgewählte Nachrichten und Chat-Ausschnitte genauer betrachtet.

4.3.1 Der (fehlende) Punkt
Damit Punkte neue pragmatische Information tragen können, muss das Weglassen des
satzfinalen Punktes zum Normalfall geworden sein (vgl. Busch 2017, 89). Die Markierung des Punktes als ‹unaufrichtig›, wie es im Experiment der Universität Birmingham
(vgl. Gunraj et al. 2016) genannt wird, oder als ‹Genervt Sein› (vgl. Busch 2017), kann
also nur bei Schreibern untersucht werden, die üblicherweise den Punkt am Nachrichtenende weglassen. Werden im Folgenden Chat-Ausschnitte und Nachrichten betrachtet, ist
alles, was über reine Beobachtungen hinausgeht, Interpretation. Abschliessende Urteile
darüber, was ein Schreiber mit einer Nachricht oder einem bestimmten Satzzeichen gemeint hat, können ohne dessen Beteiligung nicht gebildet werden.
Abb. 15 und 16 sind zwei Auszüge aus dem gleichen Chat. Speaker1022 und Speaker1023 schreiben in der Regel in kurzen Nachrichten miteinander, verwenden selten
Punkte und teilweise fehlen auch Fragezeichen (vgl. z.B. erste Nachricht in Abb. 16).
Setzt also Speaker1022 in der rot markierten Nachricht plötzlich einen Punkt nach dem
ok, kann spekuliert werden, ob dieses ok nicht aufrichtig gemeint ist und in Wirklichkeit
eben gerade nicht ok meint. Es ist durchaus denkbar, dass Speaker1022 nicht erfreut darüber ist, dass Speaker1023 das geplante Lerntreffen absagt. Abschliessend feststellen, ob
die Person genervt ist oder ob die Aussage gerade das Gegenteil meint, lässt sich jedoch
nicht.
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Abb. 16: ok mit Punkt

Dadurch, dass beitragsfinale Punkte in bestimmten Chats eine Seltenheit sind, können sie,
wenn sie im Gesprächsverlauf trotzdem gesetzt werden, auch irritieren. Eine Konversation, die diesen Sachverhalt aufgreift, zeigt Abb 17.18 Die beiden Personen verwenden im
ganzen Chat selten beitragsfinale Punkte. Das oki danke. von Speaker565 und das darauffolgende haha. von Speaker564 ist darum augenscheinlich. Es bleibt jedoch unklar, ob
Letzterer den Punkt nur aufgrund der vorangehenden Nachricht gewählt hat. Fakt ist, dass
die Punkte Speaker565 aufgefallen sind, und er sie im weiteren Gespräch zum Thema
macht: Mit haha. die. pünkt. sind. voll. nötig. (vgl. Abb. 17) bezieht er sich auf eben diese

18

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde diese Konversation leicht gekürzt: Die beiden Personen führten ein
sehr reges Gespräch und sprachen über zwei Themen parallel in sich thematisch überkreuzenden Nachrichten. Damit der Metadiskurs über die Punkte nachvollziehbar bleibt, wurden die Nachrichten zum anderen Thema (T-Shirt-Kauf) herausgestrichen. Der vollständige Chatausschnitt ist einsehbar in Anhang 5.
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beiden Nachrichten. Der kurze Metadiskurs zeigt jedoch auch, dass er die Punkte rückblickend als eben gerade nicht notwendig betrachtet: Dass die Aussage humorvoll zu lesen ist, impliziert schon das einleitende haha. Deutlich machen es letztlich aber erst die
vielen verwendeten Punkte, welche bewusst als Stilmittel eingesetzt werden, um die Situation zu überzeichnen.

Abb. 17: Metadiskurs über Punkte

In Abb. 18 ist, wie im ersten Beispiel (vgl. Abb. 16), ebenfalls ein ok. zu finden. In diesem
Ausschnitt aus einem Gruppenchat von Studenten wird die Lokalität für einen Pausenkaffee diskutiert. Speaker1196 bestätigt die Auswahl mit einem ok. Ist es möglich, dass
er mit dem Punkt nach dem ok signalisiert, dass er mit dieser Wahl eigentlich nicht zufrieden ist? Mit Blick auf den ganzen Chatverlauf muss diese Frage eher verneint werden.
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Der Schreiber verwendet immer wieder den Punkt, wenn es um ähnliche Diskussionen
geht (vgl. Abb. 19 und 21), zudem teilweise auch anstelle des Fragezeichens (vgl. Abb.
20).

Abb. 19: Nachricht mit Punkt

Abb. 20: Nachricht mit Punkt statt Fragezeichen

Abb. 21: Nachricht mit Punkt

Abb. 18: Weiteres ok mit Punkt

Ähnlich verhält es sich bei Speaker3116 aus einem weiteren WhatsApp-Chat (vgl. Abb.
22 und 23). Die beiden Ausschnitte daraus zeigen, dass die Person generell häufig beitragsfinale Punkte verwendet. Auch beitragsintern setzt er auffällige viele Punkte, teilweise auch an Stellen, wo eher ein Komma zu erwarten gewesen wäre (also demfall. bin
am halbi 8i diheime.). Dadurch entsteht ein abgehackter Schreibstil, der sich nicht besonders angenehm liest. Trotzdem deuten diese Punkte mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht
auf ein ‹Genervt Sein› des Schreibers hin. Es ist allerdings denkbar, dass die Person so
kommuniziert, wenn sie unterwegs ist oder bei der Arbeit WhatsApp-Nachrichten verschickt – eine Situation, die hier zutreffen könnte (bin am halbi 8i diheim.).
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Abb. 23: Vergleichsausschnitt

4.3.2 Der Punkt und Emojis
Wie die Zahlen oben verdeutlichen, kommt die überwiegende Mehrheit der Emojis nicht
in Kombination mit einem Interpunktionszeichen vor. Nichtsdestotrotz gibt es in praktisch allen Chats Nachrichten, die dem widersprechen. Anhand der restlichen Beispiele
sollen speziell diese Fälle betrachtet werden. Zuerst die Kombinationen von Emoji + < .
> bzw. < . > + Emoji und anschliessend die Kombinationen mit Frage- und/oder Ausrufzeichen.
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Abb. 24: Emoji und < . > beitragsintern ohne finalen Punkt

Abb. 25: Emoji und < . > beitragsintern ohne finalen Punkt

Abb. 26: Emoji und < . > beitragsintern mit finalem Punkt

Obwohl der grösste Teil der Emojis nach dem Interpunktionszeichen stehen, gibt es auch
hier Ausnahmen (vgl. Abb. 24 und 25). Speaker2132 verwendet beispielsweise die Kombination von Emoji und Punkt beitragsintern. Besonders augenfällig ist, dass er jedoch
beitragsfinal weder ein Emoji noch ein Satzschlusszeichen setzt. Nimmt man die Nachricht von Abb. 26 als Kontrast dazu, erscheint der erste Ansatz (ohne finales Element)
ungewohnt und abrupt, während das Emoji am Schluss den Beitrag abrundet. Das direkte
Vorkommen von Emoji und Punkt beitragsintern ist zwar redundant – jedenfalls suggerieren das die vielen Nachrichten, in denen das Emoji alleine als interne Segmentierung
fungiert –, an dieser Stelle jedoch wirkt die Kombination von Emoji und Punkt nicht unbedingt störend.
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Anders verhält es sich mit den herkömmlichen Emoticons aus Interpunktionszeichen, die
auch im WhatsApp-Zeitalter noch regelmässig auftreten. Dieser Kontakt wurde zuvor
schon bei Rinas/Uhrová (2016, 155) als irritierend beschrieben. Anhand des Gesprächs
von Speaker567 und Speaker566 kann veranschaulicht werden, wie zwei Personen unterschiedliche Konventionen haben und diese mehrheitlich durchgängig einhalten. Speaker567 verwendet die direkte Kombination von < :) > und < . >, allerdings nur am Ende
der Nachricht (vgl. Abb. 27-29). Speaker566 dagegen setzt nach den Emoticons keine
zusätzlichen Satzzeichen (vgl. Abb. 28 und 29), bei der Frage dagegen kommt das Fragezeichen vor dem Emoticon (vgl. Abb. 29). Zusätzlich illustrieren beide ihre Nachrichten mit Emojis.

Abb. 27: Interpunktionszeichen-Emoticon mit Punkt und Emojis

Abb. 28: Vergleich Speaker566 und
Speaker567

Abb. 29: Vergleich Speaker566 und Speaker567

Nach manueller Durchsicht der Treffer zu Emoji + < . > (vgl. Kapitel 4.2.3, Abfrage 28)
ist die letzte Nachricht dieses Ausschnitts (vgl. Abb. 30) die einzige, welche mit einem
Emoji und einem Punkt endet.19 Alle anderen Treffer waren beitragsintern oder -übergreifend. Beim Emoji, welches hier unscheinbar als kleines Viereck dargestellt ist, handelt es sich um das ‹White Small Square› Emoji.20 Die Wahl dieses Emojis ist im ersten
Augenblick aussergewöhnlich. Der Blick in die Daten zeigt allerdings, dass emojiQwhi-

19

Die Nachrichten von Speaker1980 sind nicht im Korpus, da diese Person ihr Einverständnis dafür nicht
gegeben hat. Die Platzhalter redactedQ4tokens21characters heisst lediglich, dass es sich bei der zensierten Nachricht um eine mit 4 Tokens und 21 Zeichen handelt.
20
‹White Small Square› war bereits 1993 Teil des Unicode-Standards in der Version 1.1. Darin wurden
bereits erste Bildzeichen, quasi die Vorgänger der Emojis, definiert (beispielsweise auch das rote Herz
oder die ersten Emoticons, welche nicht mehr in Form von Satzzeichen, sondern als Bilder eingefügt wurden). Die vollständige Liste dieser Zeichen ist hier verfügbar:
https://emojipedia.org/unicode-1.1/ <7.12.2017>
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teSmallSquare doch immerhin 20 Mal in 10 verschiedenen Dokumenten vertreten ist. Inhaltlich erschliesst sich in diesem Fall jedoch keine Bedeutung für das Emoji in der Konversation.

Abb. 30: Emoji und Punkt beitragsfinal

4.3.3 Fragezeichen, Ausrufezeichen und Emojis
Wie bereits mehrfach beschrieben, ist der Fall ‹Emoji nach Interpunktionszeichen› in den
WUS-Daten der Regelfall. Gerade aber im Zusammenhang mit dem Fragezeichen gibt es
doch auch einige Gegenbeispiele. Anhand der gefundenen Treffer konnten drei Kategorien von Emoji + < ? > eruiert werden:
1) Nachricht besteht nur aus einem oder mehreren Emoji und einem Fragezeichen
2) Nachricht endet mit einem Emoji und die nächste beginnt mit einem Fragezeichen
3) Nachricht besteht aus Text und beitragsfinalem Emoji + < ? >
Im Beispiel zu Kategorie 1 (vgl. Abb. 31) wird deutlich, dass Emojis auch anstelle von
Text stehen können. Speaker564 versteht offensichtlich, was Speaker565 mit «😏?» (vgl.
Abb. 31) fragen will, ansonsten hätte er vermutlich noch einmal nachgefragt. In Kategorie
2 (vgl. Abb. 32) geht Speaker565 sogar noch einen Schritt weiter. Er verwendet das Fragezeichen ohne zusätzlichen Text oder Emoji. Das Fragezeichen nimmt damit eindeutig
Bezug auf die vorhergehende Nachricht und ist nicht einmal zwingend als Frage (Was
meinst du? / Wie meinst du das?) zu interpretieren, sondern könnte auch als Zeichen für
Ich verstehe dich nicht. oder Das verstehe ich nicht. interpretiert werden. Abb. 33 ist ein
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Beispiel für die dritte Kategorie: Eine mehr oder weniger ausformulierte Frage gefolgt
von einem Emoji und einem Fragezeichen.

Abb. 31: Beispiel Kategorie 1

Abb. 33: Beispiel Kategorie 3

Abb. 32: Beispiel Kategorie 2
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Abb. 3421 und 35 zeigen dann zum Vergleich Beispiele des weitaus häufigeren Falls, bei
dem die Interpunktionszeichen < ? > und < ! > vor dem Emoji stehen. Sofern Speaker
2126 und 2125 Satzzeichen setzen, halten sie diese Konvention jeweils durchgehend ein.

Abb. 34: Kombinationen von < ! > und < ? > vor Emoji

Abb. 35: Kombinationen von < ! > und < ? > vor Emoji

4.3.4 Emojis als Grenz- und Satzintentionssignale
Anhand der zusammengestellten Zahlen ist es schwierig, Aussagen darüber zu treffen,
inwiefern Emojis als Grenz- und Satzintentionssignale vorkommen und dabei Interpunktionszeichen ersetzen. Dass Emojis im Korpus an beitragsfinaler Position weitaus häufiger sind als alle betrachten Interpunktionszeichen, ist allerdings ein Hinweis darauf, dass
diese mindestens teilweise durch die Bildzeichen ersetzt wurden.

21

Das mediaQremoved steht im Korpus an Stellen, bei denen Fotos oder Videos gelöscht wurden.
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Die folgenden Beispiele sind stellvertretend für eine Reihe von ähnlichen Nachrichten
ausgewählt. In beiden Fällen (Abb. 36 und 37) fehlt das beitragsfinale Satzzeichen und
an seiner Stelle steht mindestens ein Emoji, welches somit als Grenzsignal fungiert. Ausserdem kann in beiden Fällen das Emoji als Satzintentionssignal verstanden werden. Besonders beim ersten Beispiel ist diese Rolle besonders deutlich: Die traurigen Gesichter
kommentieren die Aussage zusätzlich und stellen das Empfinden des Schreibenden dar.

Abb. 36: Emojis als Grenz- und Satzintentionssignal

Abb. 37: Emoji als Grenz- und Satzintentionssignal

Die Gesamtanzahl Emojis in allen Nachrichten übersteigt die Anzahl Emojis in beitragsfinaler Position um rund das dreifache. Dadurch liegt die Vermutung nahe, dass auch
innerhalb der Nachrichten viele Emojis als Grenzsignale auftreten. Abb. 38, 39 und 40
sind drei Beispiele dafür. Alle diese Nachrichten kommen gänzlich ohne Interpunktionszeichen aus, wobei auch hier die Interpretation der jeweiligen Emojis als Satzintensionssignale möglich ist. Bei manchen Emojis lässt sich zudem vermuten, welche Interpunktionszeichen sie ersetzen: Das erste Emoji in Abb. 37 könnte für ein Ausrufezeichen stehen,
und anstelle des ersten Emojis in Abb. 39 hätte auch ein Komma verwendet werden können.

Abb. 38: Emoji an interner und finaler Position

Abb. 39: Emojis an interner und finaler Position

Abb. 40: Emoji an interner und finaler Position
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Zusammenfassung Korpusanalyse

In der quantitativen Auswertung der Korpusdaten konnten bezüglich der absoluten Häufigkeit von Interpunktionszeichen drei wichtige Feststellungen gemacht werden: Das Fragezeichen kommt in den Nachrichten weitaus häufiger vor als der Punkt. Und auch das
Ausrufezeichen geniesst, obwohl es weniger oft vorkommt als der Punkt, eine verhältnismässig hohe Präsenz im Korpus. Die zweite Feststellung bezieht sich auf die Position von
Emojis und Interpunktionszeichen: In beitragsfinaler Position kommt das Emoji am meisten vor. Steht dieses in der direkten Kombination mit einem Satzschlusszeichen, ist ebenfalls das Fragezeichen der Spitzenreiter. Nur beitragsintern ist der Punkt das am häufigsten verwendete Interpunktionszeichen. Wobei diesbezüglich allerdings untersucht werden müsste, bei wie vielen davon es sich effektiv um das Satzzeichen im engeren Sinn
handelt oder um den Punkt in einer anderen Funktion.
Die hohe Relevanz des Fragezeichens (und auch des Ausrufezeichens) lässt sich mit dessen Funktion erklären. Durch die Rahmenbedingungen der WhatsApp-Kommunikation
(Dialogizität, visuelle Repräsentation eines Gesprächs etc.) ist die syntaktische Funktion
des Punktes als Grenzmarkierung weniger wichtig geworden und dadurch kann das kommunikativ neutrale Zeichen wegfallen (vgl. Busch 2017, 89). Fragezeichen und Ausrufezeichen tragen hingegen weiterhin wichtige Informationen (Markierung der Frage, Verleihung von Nachdruck), welche auch in WhatsApp-Nachrichten nicht fehlen. Gerade in
der dialogisch ausgerichteten Kommunikation ist es durchaus nachvollziehbar, dass das
Markieren von Fragen im Frage-Antwort-Wechsel eine wichtige Rolle spielt. Dem entgegen hält Busch (2017, 89) fest, dass auch die Tendenz zur Weglassung von Fragezeichen und Ausrufezeichen in WhatsApp nicht selten ist. Anhand der reinen Zahlen aus der
Korpusanalyse kann diese Beobachtung nicht bestätigt werden, da Vergleichswerte fehlen. Bei einigen der analysierten Beispiele konnten hingegen fehlende Fragezeichen nachgewiesen werden, was die Aussage Buschs unterstützen würde. Gleichzeitig fanden sich
in den Daten auch Chats, in denen das Fragezeichen sehr prominent und ohne ausformulierte Fragen eingesetzt wurden, was wiederum für eine hohe Wichtigkeit des Zeichens
spricht.
Warum der Punkt in der WhatsApp-Kommunikation wegfallen kann, wurde bereits erläutert. Im Vergleich mit den anderen Interpunktionszeichen und der Anzahl Nachrichten
im Korpus lässt sich die geringe Häufigkeit des Punktes grundsätzlich nachweisen. Auch
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die Beispielanalyse bestätigt, dass der Punkt oft wegfällt, vor allem in beitragsfinaler Position. Die Beispiele zeigen jedoch auch, was bereits mehrfach festgehalten wurden: Interpunktion ist in der WhatsApp-Kommunikation etwas sehr Individuelles. Manche Personen bemühen sich nach wie vor um orthographisch korrekte Zeichensetzung, während
andere so gut wie alle Satzzeichen streichen. Doch auch zwischen diesen Extremen haben
sich verschiedene Konventionen entwickelt, welche von den Anwendern meist konsequent eingehalten werden. Beispiele dafür sind unter anderem das Verwenden von beitragsinternen Punkten, das Offenlassen der beitragsfinalen Position oder der überdurchschnittlich hohe Einsatz von Punkten, auch an Stellen von anderen Satzschlusszeichen.
Doch was heisst das nun für allfällige neue pragmatische Informationen, die der Punkt in
der WhatsApp-Kommunikation tragen soll? An einem Beispiel wurde gezeigt, in welchen
Situationen das Zeichen als Ausdruck des ‹Genervt Seins›, von Unaufrichtigkeit oder allgemeiner von Negativität durchaus denkbar ist. Ohne Einbezug des Schreibenden können
diesbezüglich aber niemals abschliessende Urteile gebildet werden. Da der abwesende
Punkt noch lange nicht in allen Chats zum Normalfall geworden ist, ist es darum grundsätzlich falsch zu sagen, dass ihm innerhalb der WhatsApp-Kommunikation in jedem Fall
eine besondere Markierung zukommt. Der in einem Chat gefundene Metadiskurs über die
Notwendigkeit von Punkten zeigt aber immerhin etwas: Die Benutzung von Punkten in
einem sonst punktfreien Kontext fällt auf – auch ohne, dass ihm gleich eine negative Bedeutung zugeschrieben werden muss.
Zu guter Letzt gilt ein besonderes Augenmerk den Emojis: Auch wenn keine konkreten
Zahlen dazu vorliegen, wie oft Emojis Grenz- oder Satzintentionssignale effektiv ersetzen, kann zumindest die Tendenz festgehalten werden, dass beitragsfinal das Emoji wichtiger als die Interpunktionszeichen ist. Die Beispiele sprechen vor allem bezüglich der
beitragsinternen Benutzung von Emojis eine eindeutige Sprache: Es konnte demonstriert
werden, dass auch beitragsintern die Emojis einen wichtigen Beitrag zur Segmentierung
der Nachrichten leisten und dabei Satzzeichen, welche diese Aufgabe traditionell übernehmen, wegfallen. Ein weiteres Indiz für die Verdrängung von Interpunktionszeichen
durch die Emojis ist zudem, dass diese grundsätzlich selten in direkter Kombination mit
Interpunktionszeichen auftreten. Werden die beiden trotzdem zusammen verwendet, steht
in der Regel das Emoji nach dem Interpunktionszeichen.
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Fazit und Ausblick

Aus historischer Perspektive wurden die veränderten Rezeptionsbedingungen von Texten, vom Vorlesen zum leisen Lesen, schon als Grund für den pragmatischen Wandel der
Interpunktion genannt. Ähnliches lässt sich aus heutiger Sicht auch über die digitale
Kommunikation und den Punkt sagen. Nur sind es diesmal nicht bloss veränderte Rezeptions-, sondern auch andere Produktionsbedingungen, welche erheblichen Einfluss auf
die Relevanz der Interpunktion in der WhatsApp-Kommunikation haben und damit die
Möglichkeit für pragmatischen Wandel bieten.
Einen grossen Einfluss auf das Verfassen und auch die Wahrnehmung von WhatsAppNachrichten haben Emojis. Wie die Untersuchungen gezeigt haben, sind diese in den
WUS-Daten ebenfalls sehr präsent. Sie kommen selten direkt mit Interpunktionszeichen
vor, sondern ersetzen sie und können ausserdem die Nachrichten zusätzlich kommentieren. Damit übernehmen sie nicht nur die Rolle von Grenzsignalen, sondern üben auch die
Funktion hinsichtlich der Satzintention aus. Dadurch wird an diesen Stellen neben dem
Emoji das Setzen von zusätzlichen Grenz- und Satzintentionssignalen zunehmend redundant, was mindestens teilweise als ein Grund für das Verschwinden von Interpunktionszeichen in der WhatsApp-Kommunikation gesehen werden kann. Anhand der Korpusanalyse konnte dies ebenfalls nachvollzogen werden: Es zeigte sich vor allem, dass die Häufigkeit des Punktes niedrig ist, wenn diese im Vergleich zum Frage- und Ausrufezeichen
betrachtet wird.
Die Vorstellung, dass der Punkt pragmatische Information trägt und eine negative Markierung erhält, widerspricht der traditionellen Vorstellung der Interpunktionslehre, in
welcher dieser als neutrales und unmarkiertes Satzschlusszeichen verstanden wird. Anhand der Daten des WUS-Korpus konnten jedoch mehrere Beispiele gezeigt werden, in
denen das Gegenteil denkbar ist – nämlich, dass der Punkt unter bestimmten Voraussetzungen neue Information tragen kann. Weil ein Punkt am Ende einer Nachricht per se
noch kein derartiger Ausdruck ist, ist Buschs (2017, 89) Feststellung vom «Weglassen
des Punktes als Normalfall» als wichtigste Voraussetzung dafür anzusehen.
Ob nun schlicht ‹negativ› oder doch eher spezifisch ‹unaufrichtig› oder ‹genervt› – die
möglichen Bedeutungen des Punktes in der WhatsApp-Kommunikation gilt es in zukünftiger Forschung zu ergründen. Solange dieser Aspekt nicht geklärt ist, wird sich wohl
noch so mancher gelegentlich fragen: Was soll denn dieser Punkt bedeuten?

47

«haha. die. pünkt. sind. voll. nötig.»

6

Y. Zgraggen

Bibliographie

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 Wissenschaft, S. 81-106 ( = Wissenschaftliche Schriften der der
WWU Münster XII, 12).
Bredel, Ursula (2008): Die Interpunktion des Deutschen. Ein kompositionelles System zur Online-Steuerung des Lesens. Tübingen: Max Niemeyer Verlag ( = Linguistische Arbeiten 522).
Bredel, Ursula (2011): Interpunktion. Heidelberg: Universitätsverlag Winter ( = Kurze Einführungen in die germanistische Linguistik 11).
Busch, Florian (2017): Informelle Interpunktion? Zeichensetzung im digitalen Schreiben von
Jugendlichen. In: Der Deutschunterricht, Themenheft Soziolinguistik, 4, S. 87-91.
Chatfield, Tom (2016): Netymology. From app to zombies – a linguistic celebration of the digital world. New York: Quercus.
Crystal, David (2001): Language and the internet. Cambridge: University Press.
Crystal, David (2015): Making a point. The persnickety story of English punctuation. New
York: St. Martin’s Press.
Duden. Die deutsche Rechtschreibung. Auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Rechtschreibregeln. 26., völlig neu bearb. und erw. Auflage. Berlin: Dudenverlag 2013.
Dürscheid, Christa (2012): Syntax. Grundlagen und Theorien. Mit einem Beitrag von Martin
Businger. 6., aktual. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht ( = UTB Sprachwissenschaften
3319).
Dürscheid, Christa (2016): Einführung in die Schriftlinguistik. Mit einem Kapitel zur Typographie von Jürgen Spitzmüller. 5., aktual. und korr. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht ( =
UTB Sprachwissenschaften 3740).
Dürscheid, Christa/Frick, Karina (2016): Schreiben digital. Wie das Internet unsere Alltagskommunikation verändert. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag ( = Einsichten 3).
Dürscheid, Christa/Frick, Karina (2014): Keyboard-to-Screen-Kommunikation gestern und
heute: SMS und WhatsApp im Vergleich. In: Mathias, Alexa et al. (Hrsg.): Sprachen? Vielfalt!
Sprache und Kommunikation in der Gesellschaft und den Medien. Eine Online-Festschrift zum
Jubiläum von Peter Schlobinski ( = Net.worx 64), S. 149-181. Online unter: http://www.mediensprache.net/networx/networx-64.pdf <13.12.2017>.
Dürscheid, Christa/Siever, Christina Margrit (2017): Jenseits des Alphabets – Kommunikation
mit Emojis. In: Zeitschrift für Germanistische Linguistik, 45 (2), S. 256-285.
Gallmann, Peter (1985): Graphische Elemente der geschriebenen Sprache. Grundlagen für eine
Reform der Orthographie. Tübingen: Niemeyer ( = Reihe germanistische Linguistik 60).
Gallmann, Peter/Sitta, Horst (1996): Die Neureglung der deutschen Rechtschreibung. Regeln,
Kommentaa und Verzeichnis wichtiger Neuschreibungen. Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag ( = Duden Taschenbücher 26).
Gunraj, Danielle N. et al. (2016): Texting insincerely: The role of the period in text messaging.
In: Computers in Human Behavior, vol. 55 (B), S. 1067-1075. Online unter:
https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.11.003 <13.12.2017>.
Heuer, Walter et al. (2015): Richtiges Deutsch. Vollständige Grammatik und Rechtschreiblehre.
31. Aufl. Zürich: Verlag Neue Züricher Zeitung.

48

«haha. die. pünkt. sind. voll. nötig.»

Y. Zgraggen

Imo, Wolfgang (2015): Vom Happen zum Häppchen… Die Präferenz für inkrementelle Äusserungsproduktion in internetbasierten Messengerdiensten. ( = Net.worx 69). Online unter:
http://www.mediensprache.net/networx/networx-69.pdf <13.12.2017>.
Nerius, Dieter et al. (Hrsg.) (2007): Deutsche Orthographie. 4., neu bearb. Aufl. Hildesheim/Zürich/New York: Georg Olms Verlag.
Rinas, Karsten/Uhrová, Veronika (2016): Perioden mit Smileys. Zum Verhältnis von Emoticons
und Interpunktion. In: Linguistik online, 75 (1), S. 143-166. Online unter:
http://dx.doi.org/10.13092/lo.75.2519 <13.12.2017>.
Rössler, Ernst (2016): Pragmatik der Interpunktion an einem Beispiel der Kommasetzung. In:
Ernst, Peter/Werner, Martina (Hrsg.): Linguistische Pragmatik in historischen Bezügen. Berlin:
De Gruyter, S. 273-283 ( = Lingua Historica Germanica 9).
Ueberwasser, Simone/Stark, Elisabeth (2017): What’s up, Switzerland? A corpus-based research project in a multilingual country. In: Linguistik online, 84 (5), S. 105-126. Online unter:
http://dx.doi.org/10.13092/lo.84.3849 <13.12.2017>.
Zifonun, Gisela et al. (1997): Grammatik der deutschen Sprache. Band 1. Berlin, New York: De
Gruyter (= Schriften des Instituts für deutsche Sprache 7).
Internetquellen
Apple (2017): iOs Siri. Online unter: https://www.apple.com/de/ios/siri/ <10.11.2017>.
CLab (2006): Verwendung regulärer Ausdrücke. https://files.ifi.uzh.ch/cl/hess/classes/le/regex.0.l.pdf <13.12.2017>.
Emojipedia: Unicode 1.1. Online unter: https://emojipedia.org/unicode-1.1/ <13.12.2017>.
WhatsApp Blog (2017a): Wir verbinden jeden Tag eine Milliarde Benutzer. Online unter:
https://blog.whatsapp.com/10000631/Wir-verbinden-jeden-Tag-eine-Milliarde-Benutzer?
<13.12.2017>.
WhatsApp Blog (2017b): WhatsApp Status. Online unter:
https://blog.whatsapp.com/10000630/WhatsApp-Status <13.12.2017>.
Watson (2015): Du sollst deine Whatsapp-Nachrichten nicht mit einem Punkt beenden – wir erklären, wieso. Online unter: https://www.watson.ch/Digital/Best%20of%20watson/536534716Du-sollst-deine-Whatsapp-Nachrichten-nicht-mit-einem-Punkt-beenden-%E2%80%93-wirerkl%C3%A4ren--wieso <13.12.2017>.
Welt.de (2015): Warum Sie ans Satzende lieber keinen Punkt setzen. Online unter:
https://www.welt.de/vermischtes/article149840242/Warum-Sie-ans-Satzende-lieber-keinenPunkt-setzen.html <13.12.2017>.
Korpus
Stark, Elisabeth et al. (2014- ): Korpus «What’s up, Switzerland?». Universität Zürich.
www.whatsup-switzerland.ch.
SNF-Projekt
Stark, Elisabeth (2016-2018): SNF Projekt «What’s up, Switzerland?» (Sinergia:
CRSII1_160714). Universität Zürich. www.whatsup-switzerland.ch.

49

«haha. die. pünkt. sind. voll. nötig.»

Y. Zgraggen

Abbildungen
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Screenshots aus dem What's up, Switzerland?-Korpus (Stark et al. 2014-):
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735].
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Abb. 28: Vergleich Speaker566 und Speaker567 [Nachricht 250811/250812, Chat 193].
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Abb. 29: Vergleich Speaker566 und Speaker567 [Nachricht 250031/250032, Chat 193].
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Abb. 34: Kombinationen von < ! > und < ? > vor Emoji [Nachrichten 719815-719821, Chat
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Anhang
Anhang 1: Abfragen Interpunktionszeichen
Abfrage

Anz. Chats mit
Treffer

Anz. Treffer
126’506

125

"."

16’475

118

< .. >

".."

4’917

99

4

<…>

"…"

10’216

116

5

< .… > und mehr

/\.\.\.\.+/

1’108

70

6

<?>

"?"

36’708

124

7

< ?? >

"??"

3’357

87

8

< ??? >

"???"

1’404

79

9

< ???? > und mehr

/\?\?\?\?+/

798

51

10

<!>

"!"

8579

111

11

< !! >

"!!"

1434

83

12

< !!! >

"!!!"

1141

85

13

< !!!! > und mehr

/!!!!+/

489

68

14

<,>

","

16’575

121

1

Total Interpunktionszeichen

pos="PUN"

2

<.>

3

Tab. 6: Abfragen zu Interpunktionszeichen

Anhang 2: Nachrichten, Interpunktionszeichen und Emojis
Abfrage

Anz.
Treffer

Anz. Chats
mit Treffer

479’031

125

msg=/.*[^\.]\.$/

4’106

103

< … > beitragsfinal

msg=/.*[^\.]\.\.\.$/

4’328

104

18

< ? > beitragsfinal

msg=/.*[^\?]\?$/

23’879

122

19

< ! > beitragsfinal

msg=/.*[^!]!$/

4’879

107

20

Emoji beitragsfinal

msg=/.*emojiQ[a-zA-Z]*/

69’394

125

21

mind. ein < . > beitragsintern

msg=/.+\..+[^\.]/

15’305

125

9’991

124

4’284

113

1’323

80

15

Total Nachrichten

msg_id=/.*/

16

< . > beitragsfinal

17

(auch < .. > oder < … > etc.)

22

mind. ein < ? > beitragsintern msg=/.+\?.+[^\?]/
(auch < ?? > oder < ??? > etc.)

23

mind. ein < ! > beitragsintern msg=/.+!.+[^!]/
(auch < !! > oder < !!! > etc.)

24

mit mind. einem < . > bei- msg=/.*[^\.]\.[^\.].*[^\.]\.$/
tragsintern (auch < .. > oder <
… > etc.) und einem beitragsfinalen < . >

Tab. 7: Abfragen zu Nachrichten, Interpunktionszeichen und Emojis
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Anhang 3: Abfragen Emojis und Interpunktionszeichen

Abfrage

Anz. Chats mit
Treffer

Anz. Treffer
163’802

125

Emoji nach Interpunk- pos="PUN" .
tionszeichen
pos="EMOJI"

1’122

86

27

Emoji vor Interpunkti- pos="EMOJI" .
pos="PUN"
onszeichen

7’633

123

28

Emoji + < . >

/emojiQ.*/ . "."

48

21

29

Emoji + < .. >

/emojiQ.*/ . ".."

12

9

30

Emoji + < … > und /emojiQ.*/ . /\.\.\.+/
mehr

36

15

31

Emoji + < ? >

/emojiQ.*/ . "?"

248

56

32

Emoji + < ?? >

/emojiQ.*/ . "??"

30

14

33

Emoji + < ??? > und /emojiQ.*/ . /\?\?\?+/
mehr

30

12

34

Emoji + < ! >

/emojiQ.*/ . "!"

30

14

35

Emoji + < !! >

/emojiQ.*/ . "!!"

3

2

36

Emoji + < !!! > und /emojiQ.*/ . /!!!+/
mehr

4

3

37

Emoji + < , >

/emojiQ.*/ . ","

82

14

38

< . > + Emoji

"." . /emojiQ.*/

430

57

39

< .. > + Emoji

".." . /emojiQ.*/

237

41

40

< … > und mehr + /\.\.\.+/ . /emojiQ.*/
Emoji

892

74

41

< ? > + Emoji

"?" . /emojiQ.*/

3’527

107

42

< ?? > + Emoji

"??" . /emojiQ.*/

105

33

43

< ??? > und mehr + /\?\?\?+/ . /emojiQ.*/
Emoji

90

30

44

< ! > + Emoji

"!" . /emojiQ.*/

1’216

88

45

< !! > + Emoji

"!!" . /emojiQ.*/

263

48

46

< !!! > und mehr + /!!!+/ . /emojiQ.*/
Emoji

312

54

47

< , > + Emoji

20

12

25

Total Emojis

26

/emojiQ.*/

"," . /emojiQ.*/

Tab. 8: Abfragen zu Emojis und Interpunktionszeichen
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Anhang 4: Berechnungen
1: Anteil «Zeichen im Detail» in «Total Interpunktionszeichen»
Total Interpunktionszeichen
126’506
Summe aller Zeichen im Detail (2-14) 103’201
(100 / 126505) * 103201 = 81.58 %
2: Summen der Abfragen pro Interpunktionszeichen
Punkte (Abfrage 2-5):
32’716
Fragezeichen (Abfrage 6-9):
42’267
Ausrufezeichen (Abfrage 10-13):
11’643
3: Durchschnittliche Anzahl Interpunktionszeichen pro Nachricht
Nachrichten insgesamt
479’031
< . > 16’475/479’031
= 0.0344
< , > 16’575/479’031
= 0.0346
< ? > 36’708/479’031
= 0.0766
< ! > 8’579/479’031=
= 0.0179
4: Anteil beitragsfinale Interpunktionszeichen bzw. Emojis an Nachrichten total
Nachrichten insgesamt
479’031
Beitragsfinale Zeichen (16-19)
37’192
37’192/479'031
= 0.0776
Beitragsfinale Emojis
69’394
69’394/479'031
= 0.1448
Alle beitragsfinalen Zeichen (16-20) = 106’586
106’586/479'031
= 0.2225
5: Beitragsinterne Punkte vs. beitragsfinale Punkte
Beitragsfinal (16-17)
8’434
Beitragsintern (21)
15’305
Beides (24)
1’323
Total
25’062
Anteil beitragsfinal
(100/25’062)*8’434
= 33.652
Anteil beitragsintern
(100/25’062)*15'305
= 61.068
Anteil beides
(100/25'062)*1'323
= 5.278
6: Durchschnittliche Anzahl Emojis pro Nachricht
Anz. Nachrichten
479’031
Anz. Emojis
163’802
163’802/479'031
= 0.342
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7: Anteil Emojis mit Interpunktionszeichen
Total Emojis
163’802
Emoji vor Interpunktionszeichen
1’122
Emoji nach Interpunktionszeichen
7’633
Total Emojis mit Interpunktionszeichen
8’755
Anteil Emojis mit Interpunktionszeichen an Emojis total
(100/163'802)*8'755
= 5.345
Anteil Emoji nach Interpunktionszeichen an total Emojis mit Interpunktionszeichen
(100/8’755)*7'633
= 87.184
Anteil Emoji vor Interpunktionszeichen an total Emojis mit Interpunktionszeichen
(100/8’755)*1'122
= 12.816
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Anhang 5: Ungekürzter Chat-Ausschnitt zu Abb. 17

Abb. 41: Vollständiger Metadiskurs
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