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Hallo Haribo :-)  
 
Ich sehe dies genau wie Du und habe mich um eine ernsthafte Beantwortung 

bemüht.  
 
Hast Du etwa mein Posting trotzdem etwas mißverstanden? Ich frag' 
nur weil Deine Kritik offensichtlich auch an meine Adresse gerichtet war...  
 
Mit dem Begriff "Troll-Posting" habe ich lediglich zum Ausdruck bringen wollen, 
dass es sich bei dem Ursprungsposting möglicherweise um eine nicht ernst 
gemeinte Fragestellung eines "Provokateurs" handelt. Solche Troll-Postings 
kommen immer mal wieder vor. Da ich schon ein paar mal darauf reinfiel bin 
ich etwas vorsichtig geworden, deshalb mein einleitender Hinweis den Du 
vielleicht mißverstanden hast. 

Uwe Brandt: 

1 Einleitung 

Beitrag 1 

In dieser Arbeit geht es um Kommunikation im Diskussionsforum. Untersu-

chungsgegenstand sind dabei Phrasen, wie die in Beitrag 1 fett markierten. 

Sie thematisieren ein <MISSVERSTÄNDNIS> und in der Arbeit geht es darum, 

das interaktive Potential dieser Phrasen aufzudecken. Wie das Beispiel zeigt, 

ist die Phrase in der Antwort auf eine gerichtete Kritik eingebettet und 

scheint somit eine wichtige Aufgabe in der Kommunikation zwischen den 

Teilnehmern zu übernehmen.  

Wie in jeder Kommunikation gilt es auch im Diskussionsforum, gewisse 

Regeln und Normen zu beachten, um einen reibungslosen Verlauf zu garan-

tieren. Ziel ist u.a. die eigene Meinung kundzutun und diese durchzusetzen, 

ohne dabei den anderen Kommunikationsteilnehmer zu verletzen. Somit 

werden in der Kommunikation nicht nur inhaltliche Aspekte vermittelt, son-

dern auch interpersonelle Beziehungen. In dieser Arbeit geht es darum, wie 

mit missverstehen nicht nur das <VERSTEHEN> in der Interaktion verhandelt 

wird, sondern auch darum, wie die interpersonellen Verhältnisse unter den 

TeilnehmerInnen ausgehandelt und akzeptabel gemacht werden.  
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1.1 Ziel der Arbeit 

Ein <MISSVERSTÄNDNIS> wird üblicherweise als eine Kommunikations-

störung, als eine Abweichung von der Norm, betrachtet, deren Ursache Ver-

hörungen, Sprachfehler oder Mehrdeutigkeiten, die sich auf der lexikali-

schen Ebene widerspiegeln, sein können. Dies sind Beispiele von Störungen, 

die sich auf die Kommunikation auswirken und eher Regel als Ausnahme 

sind (Hinnenkamp 1998, 31). Sie werden auch hier nicht als Ausnahmen 

betrachtet, weil sie einen festen Bestandteil der Kommunikation ausmachen:  

Usually, we assume that we intend to come to an understanding in communi-
cation and, therefore, regard cases of misunderstanding or miscommunication 
as deviant. But there is the opposite view which considers language use as 
inherently problematic, and miscommunication not as a failure but as part 
and parcel of the act of communication. (Weigand 1999, 765) 

Diese Arbeit richtet den Blick auf Strukturen in der Interaktivität zwischen 

den ForumsbenutzerInnen. Es geht um Sequenzen in der Interaktion, in de-

nen ein <MISSVERSTÄNDNIS> thematisiert wird und nicht etwa darum, wie in 

der Kommunikation ein <MISSVERSTÄNDNIS> entsteht. Untersucht wird der 

Einfluss verschiedener Phrasen mit der Komponente missverstehen auf den 

weiteren Verlauf der Kommunikation. In einem ersten Schritt sollen diese 

typologisiert werden, um die Funktion der Phrasen aufzudecken.  

Diese Typologisierung wird, wie Adamzik (2001, 1473) es auch vor-

schlägt, anhand von einer theoretischen Modellierung des thematisierten 

<MISSVERSTÄNDNISSES> aufgestellt, die anhand vom Korpus eine Rekons-

truktion bestimmter Muster des sprachlichen Verhaltens in den Diskussions-

foren hinweisen soll. In einem zweiten Schritt soll gezeigt werden, wie miss-

verstehen zu einem gemeinsam aufgefassten Kontext beiträgt und die Kom-

munikation vorantreibt. Ausgangspunkt ist, dass der/die Interagierende an-

hand von der Phrase mit missverstehen ein intersubjektives <VERSTEHEN> in 

der Interaktion konstruieren und sichern will. Von einer „Kommunikations-

störung“ ist aus dem Grund nicht die Rede, wenn das <MISSVERSTÄNDNIS> 

thematisiert wird: 

Störung und Bearbeitung der eigenen (und natürlich auch der ‚fremden„) Re-
de sind nämlich in vielen Fällen keine Reparaturen verunglückter Kommuni-
kation, sondern Möglichkeitsbedingungen sprachlicher Bedeutungskonstitu-
tion. (Jäger 2007, 34) 

Die Handhabung solcher Sequenzen ist somit nicht nur als ein natürlicher 

Bestandteil der Interaktion zu verstehen, sondern sogar notwendig, um 

<VERSTEHEN> abzusichern und somit zu Bedeutungskonstitution beizutrag-

en. Wie dies mit Sprache in Diskussionsforen konstruiert wird, soll in dieser 

Arbeit dargestellt werden.  
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In einem dritten Schritt soll zwischen der Gestaltung der missverständnis-

thematisierenden Phrase im unmittelbaren Kontext des Forumsbeitrags, und 

ihrer Einbindung in Kommunikationsmuster hingewiesen werden. Dabei ist 

die Bedeutung des Kontexts für die Interpretation eines Forumsbeitrags be-

sonders hervorzuheben. Heutzutage sind sich die Sprachwissenschaftler ge-

nerell einig, dass Bedeutung nicht kompositionell ist, sondern größtenteils 

vom Kontext abhängt. Diese Erkenntnis führt jedoch zu weiteren Fragen, 

beispielsweise was als relevanter Kontext anzusehen ist, ob Elemente bedeu-

tungsdeterminierender Kontexte klassifiziert werden können und, wenn ja, 

wie. Diese Fragen werden in der Arbeit berücksichtigt und anhand von Mo-

dellen soll versucht werden, bedeutungsdeterminierende Kontexte aufzuzei-

gen.  

1.2 Das Korpus 

Als Primärdaten des Korpus gelten 565 Beiträge aus verschiedenen Diskus-

sionsforen zu unterschiedlichen Themen. Die Belege wurden mithilfe der 

Suchmaschine Google ermittelt, indem verschiedene Phrasen aktiv eingege-

ben wurden. Als obligatorischer Bestandteil der Phrasen wurde immer miss-

verstehen benutzt, und zwar in Verbindung mit allen grammatischen Perso-

nen in den drei Tempora: Präsens, Präteritum und Perfekt. Außerdem wur-

den Passivkonstruktionen, Modalkonstruktionen, Imperative und Infinitiv-

konstruktionen eingegeben, sowie Nominalphrasen mit dem Wort Missver-

ständnis. Um nur Treffer in Diskussionsforen zu erhalten, wurde zusätzlich 

das Wort Forum eingegeben.  

Die Suchmaschine Google gibt die Möglichkeit, die Daten im Internet zu 

exzerpieren und soll nicht an sich als ein Korpus betrachtet werden. Es ist 

beispielsweise schwierig, mithilfe von Google zuverlässige soziolinguisti-

sche Untersuchungen durchzuführen „etwa den Einfluss von Alter, Ge-

schlecht oder Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe auf den Sprachge-

brauch“ (Scherer 2006, 9), da die Metadaten über die Interaktionsteilnehme-

rInnen im Forum nicht zugänglich sind. Google kann jedoch zur Frequenz-

prüfung verschiedener sprachlicher Daten benutzt werden. Die Belege müs-

sen dabei immer qualitativ ausgewertet werden, weil die Daten hinsichtlich 

grammatischer Kategorien nicht annotiert sind,1 und Google auch keine Ho-

monyme unterscheidet (etwa engl. haste ‚sich beeilen„ und haste ‚hast du„). 

Bei der Zusammenstellung des Korpus dieser Arbeit wurde deswegen jeder 

Beleg nach den folgenden Kriterien beurteilt: 

 Der Beitrag sollte authentisch sein, d.h. die Phrase muss auf die Kom-

munikation im Forum bezogen sein.  

                                                 
1 Aus diesem Grund sind die quantitativen Angaben nicht zuverlässig, obwohl sie Hinweise 

zum Sprachgebrauch im Internet verleihen können (s. Salomonsson 2011).  
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 Der Beitrag muss in einen Kontext eingebettet sein, der größer als die 

Phrase mit missverstehen ist. Somit wurden Belege mit Phrasen, die nur 

in Themenrubriken vorhanden sind, sowie einfache Thematisierungen 

ausgeschlossen. 

Im Internet sind sowohl offene, für jeden Betrachter lesbare Foren vorhan-

den, als auch geschlossene, zu denen der Leser nur mit Benutzerdaten Zu-

gang hat. In dieser Arbeit wurden nur solche Beispiele ins Korpus aufge-

nommen, die ohne Mitgliedsschaft abrufbar waren (vgl. Kap. 2.1).  

Da es sich in dieser Arbeit um eine qualitative Untersuchung handelt, 

musste die Datenmenge begrenzt werden. Deswegen wurden maximal 25 

Belege pro Eingabe zusammengestellt. Tabelle 1 gibt Auskunft über die 

verschiedenen Phrasen und ihre Belegzahl:
2
 

Tabelle 1. Finite Phrasen im Korpus 

Da die Phrase ich habe missverstanden frequent ein Substantiv als Objekt 

generierte, wurde zusätzlich die Phrase ich habe dich missverstanden mit 

dem Pronomen dich eingegeben, um die Distributionsmöglichkeiten von 

jemanden/etwas missverstehen abzudecken.
3
 Aufgrund des häufigen Auf-

tretens von verschrifteten Formen mündlichsprachlicher Ausdrücke in den 

Diskussionsforen wurden Formen auf -ste wie in haste missverstanden
4
 im 

Korpus aufgenommen und diese mit hast du missverstanden kontrastiert. 

Beim Erstellen des Korpus war aus verschiedenen Gründen vor allem die 

dritte Person im Perfekt problematisch. Diese Phrasen sind mit Google 

schwer zu finden, weil diese Suchmaschine das Subjekt er/sie bzw. das infi-

                                                 
2 Die Suchmaschine unterscheidet nicht missverstehen und mißverstehen. 
3 In der zweiten Person im Singular war dies nicht notwendig, weil Substantive bzw. Prono-

mina als Objekte ungefähr die gleiche Distribution aufweisen.  
4 Haste missverstanden ist die einzige sprechsprachlich geprägte Form, die belegt werden 

konnte. Andere mögliche Formen, etwa hamwa missverstanden, habense missverstanden, 

hatter missverstanden usw. konnten nicht belegt werden (vgl. S. 117).  

ich missverstehe 25 sie missversteht 9 

ich missverstehe dich  25 sie missverstand 2 

ich missverstand 25 sie hat missverstanden 5 

ich habe missverstanden 25 wir missverstehen 25 

ich habe dich missverstanden 25 wir missverstanden 6 

du missverstehst 25 wir haben missverstanden 25 

du missverstand(e)st 4 ihr missversteht 25 

du hast missverstanden 25 ihr missverstandet 2 

haste missverstanden 25 ihr habt missverstanden 25 

hast du missverstanden 25 Sie/sie missverstehen 25 

er missversteht 15 Sie/sie haben missverstanden 25 

er missverstand 1 hier liegt ein Missverständnis vor 25 

er hat missverstanden 19 Missverständnis/Missverständnisse 25 
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nite Verb missverstanden nicht innerhalb einer Phrase angibt, sondern auch 

Ergebnisse mit einbezieht, wenn das Subjekt bzw. infinite Verb in zwei ver-

schiedenen Sätzen vorkommt. Aus dem Grund musste nach festen Phrasen 

recherchiert werden und zwar mit den folgenden Pronomina als Subjekt bzw. 

als Objekt: 

 er/sie hat dich missverstanden 

 er/sie hat mich missverstanden 

 er/sie hat es/das missverstanden. 

Auch mit dieser Strategie konnten keine 25 Treffer/Phrase gefunden werden. 

Die maskuline Form kommt jedoch überwiegend häufiger vor (insgesamt 35 

Beispiele) als die feminine Entsprechung (insgesamt 16 Beispiele).  

Zusätzlich wurde das Augenmerk auf Phrasen gelenkt, in denen missver-

stehen als Aufforderungen verwendet werden, d.h. Imperative sowie Infiniti-

ve im imperativischen Gebrauch. Ihre Funktion und Struktur sind auf be-

stimmte Phrasen, etwa bitte nicht missverstehen/ missversteh mich bitte nicht 

begrenzt, weshalb auf 25 Beispiele im Korpus verzichtet wurde. Außerdem 

sind auch man-Konstruktionen und Modalkonstruktionen aufgenommen 

worden, um die dominanten Gebrauchsstrategien der indikativischen Phra-

sen kontrastieren zu können (vgl. Tabelle 2): 

Tabelle 2. Komplexe Konstruktionen im Korpus 

Mit diesen verschiedenen Perspektiven der Realisierung von missverstehen 

in Phrasen als Ausgangspunkt soll versucht werden, das Spannungsfeld des 

Gebrauchs des Wortes missverstehen größtmöglich abzudecken. 

1.3 Vom Zusammenhang zwischen missverstehen und 
<MISSVERSTÄNDNIS>  

Es ist unmöglich ein vollständiges <VERSTEHEN> zwischen dem Hörer und 

dem Sender zu erreichen, weil sich die Kommunizierenden nie in die Ge-

danken des anderen hineinversetzen können (Verdonik 2010, 2). Das 

<VERSTEHEN> ist ein soziales Konstrukt, das die Kommunikation aufrech-

terhält. Andererseits ergeben nur vollständig unlogische und undeutliche 

Botschaften <NICHT VERSTEHEN>, weil der Empfänger keine Interpretation 

vollziehen kann. Ein <MISSVERSTÄNDNIS> wird dagegen von den Beteilig-

ten immer als ‚existent„ oder ‚wahr„ angenommen (Hinnenkamp 1998, 28), 

weil sich die Interpretation der Äußerung zwar unterscheidet, jedoch logisch, 

möglich und natürlich erscheint.  

man-Konstruktionen/ 

Passivkonstruktionen 

25 Imperative (5 pro gramm.  

Person) 

15 

Modalkonstruktionen 25 Infinitivkonstruktionen 12 
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Nach Falkner (1997, 82) tritt das <MISSVERSTÄNDNIS> auf, wenn sich die 

Verortung der Äußerung in einem Kontext bei den Interagierenden unter-

scheidet (Sperber/Wilson 1995, 16). Daraus folgt eine unerwartete Antwort; 

der Hörer hat den Inhalt ‚anders„ aufgefasst als der Sprecher ihn tatsächlich 

gemeint hat. Der Hörer H bzw. der Sprecher S sind sich dessen uneins, was 

das Gesagte U eigentlich bedeutet:
5
  

Ein Missverständnis hat sich ereignet, wenn sich die Bewusstseinszustände 
Us und Uh, die bei S und H aufgrund eines von S produzierten lautlichen Er-
eignisses oder auch im weiteren Sinn aufgrund einer von S vollzogenen 
kommunikativen Handlung entstehen, hinsichtlich der jeweils enthaltenen 
kommunikativen Funktion – Fs und Fh – voneinander unterscheiden und 
wenn sich H und/oder S dieser Differenz im weiteren Verlauf der Interaktion 
bewusst werden. (Falkner 1997, 82) 

Die Sprechhandlung trägt für die Kommunikation die Funktion, das Gemein-

te (Fs) weiterzuführen, während es am Empfänger liegt, aus dieser Aussage 

Schlüsse zu ziehen, bzw. daraus etwas Verstandenes (Fh) zu gewinnen und 

das Gemeinte als Verstandenes zu rekonstruieren. Missverständnisse entste-

hen in solchen missglückten Kontextualisierungsprozessen. Ein <MISSVER-

STÄNDNIS> wird in der Kommunikation erst spät markiert, weil es einen 

illusionären Vorgang anreizen:  

Missverständnisse sind zunächst Verständnisse, wenn auch […] illusionäre. 
Sie haben ein erstes Verstehen, ein Zunächst-Verstehen zur Voraussetzung, 
was sich dann rückblickend als fehlerhaft erweist. (Hinnenkamp 1998, 13) 

 

Die Thematisierung des <MISSVERSTÄNDNISSES> tritt an Stellen in der 

Kommunikation auf, wenn die Interaktion dieses <VERSTEHEN> allein nicht 

sichert. Das in den Phrasen eingebettete Lexem missverstehen bedeutet ein 

‚ungewolltes falsches Verstehen„ und enthält auch laut Duden Bedeutungs-

wörterbuch (2006, 625) die Merkmale ‚unbewusst„ und ‚unbeabsichtigt„.6 

Auf die Referenz des <MISSVERSTÄNDNISSES>
7
 bezogen, entgeht dem/der 

Interagierenden, dass ein falscher Schluss gezogen worden ist; es besteht 

somit ein illusionäres <VERSTEHEN>, weshalb er/sie eine ‚unbeabsichtigt 

                                                 
5 Zur Erklärung der Abkürzungen: Uh ist die Äußerung des Hörers, Us die Äußerung des Spre-

chers; Fh bzw. Fs die kommunikative Funktion des Hörers bzw. des Sprechers.  
6 So lange etwas verständlich ist, bleibt die Aussage unmarkiert, weil es zum Normalfall 

gehört. So ist es auch bei einem <MISSVERSTÄNDNIS> − dem Kommunikationsteilnehmer ist 

nicht klar, dass ein <MISSVERSTÄNDNIS> vorliegt, bevor es thematisiert wird. Erst wenn das 

<MISSVERSTÄNDNIS> markiert wird, kann es als ein solches definiert werden. Das <NICHT 

VERSTEHEN> bleibt aber markiert, weil dem Kommunikationsteilnehmer klar ist, dass er nicht 

verstanden hat. 
7 Mit dieser Formatierung ist das Phänomen des Missverstehens gemeint. Objektssprachlich 

wird missverstehen kursiv markiert, während die Bedeutung folgendermaßen angegeben wird: 

‚missverstehen‟. 
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falsche Deutung„ (Duden – das Bedeutungswörterbuch 2006, 625) vor-

nimmt.  

Zur Semantik von missverstehen führt Lakoff (1972, 183) an, dass hier 

eine „Fuzzy-Logik“ vorliegt, da es sich auf einer Skala zwischen ‚verstehen„ 

einerseits und ‚nicht verstehen„ anderseits befindet. Eine logische, jedoch 

mehrdeutige, Botschaft verursacht ein <MISSVERSTÄNDNIS>, weil der Emp-

fänger andere Schlüsse ziehen kann, als der Sender mit seiner Äußerung 

gemeint hat. Diese erschienen seitens des Senders logisch,
8
 während der 

Empfänger sie als unerwartet
9
 rezipiert (Ardissino/Boella/Damiano 1998, 

650). Auf das Phänomen bezogen, kann abgeleitet werden, dass 

<MISSVERSTÄNDNIS> ein teilweises <VERSTEHEN> ist, das als modifizierte 

Interpretation des vom Sender Gemeinten gelten kann. 

Dies schließt aber nicht aus, dass ein thematisiertes <MISSVERSTÄNDNIS> 

tatsächlich auf ein <MISSVERSTÄNDNIS> bezogen ist. Solche können aus 

verschiedenen Gründen entstehen, die hier kurz angeführt werden. Hierzu 

gehören Verständigungsprobleme, wenn der Empfänger wegen beispielswei-

se akustischer Umstände oder eines Hörschadens die Botschaft nicht auffas-

sen kann. Diese sind unter Hörverstehensprobleme (Hinnenkamp 1998, 12; 

Kindt/Rittgeroth 2009, 69) einzustufen (Beispiel aus Hinnenkamp 1999, 

128): 

 
A1:  Pooch! Ist das ein riesenfettes Stück Fleisch! 

B1:  Ein mieses fettes Stück? 

A2: Ein riesen!  

Solche Missverständnisse treten im Diskussionsforum medial bedingt nicht 

auf, obwohl der schriftlichen Kommunikation angepasste Thematisierungen 

wie das habe ich überlesen o. ä. durchaus möglich sind. Referenzprobleme
10

 

sind jedoch innerhalb des Diskussionsforums möglich, weil hier eine Disk-

repanz in der Interpretation der Botschaft seitens des Senders bzw. des Emp-

fängers bezogen ist. In solchen Fällen liegt ein Korrektheitsproblem oder 

Vollständigkeitsproblem (Kindt/Rottgeroth 2009, 69) vor (Beispiel aus 

Schegloff 1992, 1321): 

 
Marty: Loes, do you have a calendar? 

Loes: Yeah ((reaches for her desk calendar)) 

                                                 
8 Aus dem Grund kann niemand eine Tatsache bewusst missverstehen, weil der falsch gezo-

gene Schluss zuerst im Gedankengang kognitiv prozessiert wird. Präsentiale Formen, etwa du 

missverstehst mich sind somit semantisch unlogisch (Eichinger 2000, 229), wobei die präsen-

tiale Form stärker den Prozess des Missverstehens betont, als die perfektiale. 
9 <VERSTEHEN> ergibt präferierte Sequenzen, während ein <MISSVERSTÄNDNIS> in dispräferier-

te Sequenzen entstehen (zu präferierten Strukturen s. Atkinson/Heritage 1984).  
10 Zu solchen Untersuchungen s. z. B. Zaefferer (1977), Selting (1987), Falkner (1997), Hin-

nenkamp (1998); Weigand (1999), Schegloff (1987, 1992), Kalin (1995), Dascal (2003), 

Bosco/Buccarielli/Bara (2006) und Verdonik (2010). 
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Marty: Do you have one that hangs on the wall? 

Loes: Oh, you want one. 

Marty: Yeah. 

Hier besteht das Verständigungsproblem darin, dass „Marty“ mit der Frage 

für mich zum Kaufen impliziert. Diese Implikation entgeht aber „Loes“, 

weshalb sie mit einer non-verbalen Handlung antwortet, die in dieser Kon-

versation logisch erscheint. „Loes“ versucht somit kooperativ zu agieren. 

Dieser Punkt ist für die Verknüpfung von <MISSVERSTÄNDNIS> mit missver-

stehen wichtig, weil eine gewisse Kooperation in diesem Konzept zu deuten 

ist. Wenn jemand <NICHT VERSTEHT> heißt dies, dass keine Interpretation 

möglich war (vgl. Kap. 3) und der/die Interagierende hat auch nicht koope-

rieren können. In missverstehen ist somit eine gewisse positive Semantik 

vorhanden, dass eine, jedoch andere/falsche Deutung ausgehandelt wurde. 

Bei einem <MISSVERSTÄNDNIS> hat jemand einen Versuch zum 

<VERSTEHEN> geleistet, weshalb eine gewisse Kooperation aus der Sicht des 

Empfängers vorliegt. 

In Situationen, die von fehlender Kooperation gekennzeichnet sind, und 

in denen das Bewusstsein darüber fehlt, dass tatsächlich ein konstruiertes 

Verständigungsproblem vorliegt, liegt eher ein <VERSTEHEN> vor, das aber 

auf der interpersonellen Ebene der Interaktion schief läuft. Denn Grimshaw 

(1980, 35) fragt hierzu, “how, in short, can one deliberately misunderstand 

something without first understanding it?”. Dies lässt die Annahme, dass ein 

bewusstes falsches Verstehen möglich wäre, problematisch erscheinen. In 

solchen Fällen liegt kein Verständigungsproblem vor, sondern es wird nur 

inszeniert, um auf der interpersonellen Ebene Einfluss zu nehmen. Es besteht 

in solchen Fällen keine absolute Referenz zwischen Wort missverstehen und 

Inhalt <MISSVERSTÄNDNIS>. Ein <MISSVERSTÄNDNIS> ist eher gdw. vor-

handen, wenn der Empfänger  

 glaubt, dass er die Botschaft richtig verstanden hat und nicht merkt, 

dass diese Annahme verkehrt ist. 

 versucht, kooperativ zu agieren.  

 die Auffassung zum Inhalt der Äußerung mit dem Sender nicht teilt.  

Eine Thematisierung von <MISSVERSTÄNDNIS> kann bei solchen Gelegen-

heiten in der Forumsinteraktion verwendet werden, wenn der Sender diese 

Kriterien identifiziert, aber mit der Möglichkeit, dass dies nur als Konstrukt 

gilt. Es ist somit anzunehmen, dass missverstehen nicht immer ein konzep-

tuelles <MISSVERSTÄNDNIS> abbildet.  

Diese Annahme, dass es kein 1:1-Verhältnis zwischen dem Wort missver-

stehen und dem konzeptuellen <MISSVERSTÄNDNIS> herrscht, bildet die 

Grundannahme für diese Arbeit und beeinflusst auch die Wahl der Untersu-

chungsmethode. 
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1.4 Methode 

Die Arbeit ist in einem praxisbezogenen Ansatz (Günthner/Imo 2006, 1) 

verankert, der davon ausgeht, dass sich bestimmte kommunikative Funktio-

nen eines sprachlichen Ausdrucks in der Interaktion herausbilden. Aus-

gangspunkt ist deshalb, dass das Wort missverstehen nicht unbedingt auf das 

Konzept <MISSVERSTÄNDNIS> referieren muss. Eher haben die Interagier-

enden im Diskussionsforum die Möglichkeit, eine bestimmte Bedeutung 

eines Wortes in der Interaktion festzulegen. Um zu zeigen, wie die Bedeu-

tung vom Wort missverstehen in der Interaktion determiniert ist, wurde kor-

pusausgerichtet gearbeitet, was Auswirkungen für die gewählte Methode 

ergab. Wichtig war vor allem die Phrase mit missverstehen im unmittelbaren 

Kontext zu untersuchen. Dies wurde anhand von Kontextualisierungshinwei-

sen gemacht.  

Zum Kontext gehört der Forumsbeitrag, in dem die Phrase mit miss-

verstehen benutzt wird, aber da diese Phrase innerhalb einer interaktionalen 

Sequenz vorkommt, wurde auch diese z. T. als Kontext in die Untersuchung 

miteinbezogen.  

Die Arbeit ist in der Pragmatik verortet. Obwohl ein Teil der Untersu-

chung ihre Wurzeln in der Gesprächsanalyse findet, ist die Arbeit eher als 

kommunikationstheoretisch zu betrachten, da gängige Analysewerkzeuge, 

wie die Gesprächsanalyse und die Textlinguistik, zum Zweck der Analyse 

des Diskussionsforums modifiziert wurden, um dem Ziel der Arbeit ange-

passter nachgehen zu können. Dadurch konnte beispielsweise der konstruk-

tivistische Ansatz in der Relevanztheorie verankert werden. Relevanz wird 

als ein Bestandteil für das <VERSTEHEN> betrachtet, worauf die Inter-

agierenden reagieren und dies im Kommunikationsverlauf kommentieren. 

Die Kontextualisierungshinweise sollen dazu beitragen, dass der Forumsbei-

trag aus gemeinsamer Perspektive für verständlich (relevant) gehalten wer-

den kann.  

Mit der Forumskommunikation bauen die Interagierenden aber Beziehun-

gen zueinander auf, Beziehungen, die mit Sprache festgehalten und prozes-

siert werden. Eine Phrase mit missverstehen kontextualisiert somit nicht nur 

eine bestimmte Bedeutung und dadurch eine Funktion in der Kommunikati-

on, sondern sie hat auch Bedeutung für die Beziehungsarbeit. Diese Bezie-

hungsarbeit kann auch anhand von Kontextualisierungshinweisen nachge-

wiesen werden. 

Der Begriff Beziehungsarbeit bezieht sich auf Kommunikationsprozesse, 

die die Interaktion im Diskussionsforum positiv beeinflussen und zum rei-

bungslosen Ablauf der Interaktion beitragen. Im Diskussionsforum können 

auch Sequenzen vorkommen, die keine unterstützende Wirkung auf die 

Kommunikation haben und trotzdem als Beziehungsarbeit verstanden wer-

den könnten. In diesen Fällen liegt der grundsätzliche Unterschied darin, 

dass das Ziel einer solchen Interaktion der Abbruch der Kommunikation ist 

oder lediglich eine größere soziale Distanzierung (s. Kap. 3.3). Da eine 
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Trennung dieser Formen von Beziehungsarbeit notwendig ist, um die Leis-

tung von missverstehen in der Interaktion aufzuweisen, wird der Begriff 

Beziehungsarbeit in dieser Untersuchung nur für die Verminderung der so-

zialen Distanz benutzt.  

Zu einer Untersuchung der Beziehungsarbeit lassen sich Theorien zu Im-

ages (face work Brown/Levinson 1987) hinzuziehen. Die Auffassung der 

Bedeutung des Images in der Kommunikation wird einerseits von der sozio-

logischen Forschung als wissenschaftliche Disziplin tradiert (Waksler 1989, 

2) und andererseits von kommunikationstheoretischen Arbeiten innerhalb 

der Linguistik. Innerhalb der pragmatischen Richtung der Linguistik wird 

die Grenzlinie zwischen diesen wissenschaftlichen Disziplinen gelöscht und 

eher überprüft, wie soziologische Konstruktionen mit Sprache realisiert wer-

den. Dadurch kann auch diese Arbeit in einem grenzüberschreitenden wis-

senschaftlichen Bereich verortet werden.  

Die Arbeit ist qualitativ, d. h., die benutzten Beispiele im Fließtext sind 

solche, die prototypisch eine bestimmte Funktion illustrieren. Es wird kein 

Versuch gemacht, bestimmte Arten von Thematisierungen o. ä. quantitativ 

zu vergleichen, weil eine solche Herangehensweise nicht dem Ziel der Ar-

beit entspricht.  

1.5 Aufbau der Arbeit 

Es soll schrittweise gezeigt werden, wie die Phrase mit missverstehen so-

wohl im Forumsbeitrag als auch in der Forumskommunikation verankert ist 

bzw. wie sie der Kommunikation angepasst wird. Deswegen wird im Kapitel 

2 der Raum dieser Kommunikation, das Diskussionsforum als Kommunika-

tionsmedium präsentiert. Der Frage wird nachgegangen, wie sich ein Forum 

von anderen computervermittelten Kommunikationsformen unterscheidet 

und welche Merkmale für das Diskussionsforum typisch sind. Dabei spielt 

das Verhältnis Schriftlichkeit – Mündlichkeit – Medium eine wichtige Rolle 

für die Verwendung internetspezifischer sprachlicher Mittel.  

In Kapitel 3 wird näher darauf eingegangen, wie <VERSTEHEN> im Ver-

hältnis zum <MISSVERSTÄNDNIS> in der Kommunikation steht. Der Unter-

schied wird relevanztheoretisch begründet, dass Informationen beim 

<MISSVERSTÄNDNIS> fehlen, die eine Äußerung aus der Sicht des Anderen 

irrelevant machen. Diese Unterscheidung ist deshalb wichtig, weil diese 

Phänomene als soziale Konstrukte der Interaktion gelten. Ein wichtiger Aus-

gangspunkt ist, dass die Interagierenden vom Phänomen <MISSVERSTÄND-

NIS> ausgehen, um anhand von dieser Thematisierung eine Beziehungsar-

beit, ein interpersonelles <VERSTEHEN> zu konstruieren. Deswegen werden 

auch Parameter in diesem Kapitel erläutert, die Beziehungsarbeit regulieren. 

Dieses Kapitel gibt somit die Grundlagen dazu, warum Kontextualisierungs-

hinweise gebraucht werden, die Beziehungsarbeit in der Interaktion signali-

sieren.  
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Diese Kontextualisierungshinweise werden im Kapitel 4 näher untersucht. 

Es geht in diesem Kapitel darum, wie die Phrase mit missverstehen zusam-

men mit Kontextualisierungshinweisen strukturiert werden und darum, wel-

che sprachlichen Mittel dem/der Interagierenden zur Verfügung stehen, um 

die interpersonelle Beziehung zum Interaktionspartner darzustellen. Ein Ver-

ständnis dafür, wie der Forumsbeitrag aufgebaut wird, ist notwendig, um die 

Funktion der Phrase innerhalb der Interaktion zu verfolgen. 

Diese Interaktion wird im Kapitel 5 dargestellt. Dort wird eine pragmati-

sche Analyse der Beiträge mit missverstehen durchgeführt. Es geht darum, 

wie das thematisierte <MISSVERSTÄNDNIS> in verschiedenen Sequenzen 

verwendet wird, um dadurch die Kommunikation auf eine bestimmte Art 

und Weise zu beeinflussen. In diesen Sequenzen wird <VERSTEHEN> ver-

handelt, um eine Intersubjektivität zu konstruieren, die aus der Perspektive 

der verschiedenen Interagierenden für relevant gehalten werden kann. Dies 

sichert die Kommunikation sowohl hinsichtlich des Inhalts, aber auch hin-

sichtlich der Beziehungsebene. Es soll in diesem Kapitel gezeigt werden, 

wie die Phrase mit missverstehen zusammen mit dem unmittelbaren Kontext 

im Forumsbeitrag dies leisten kann. 
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2 Kommunikation im Diskussionsforum 

In diesem Kapitel werden das Medium Diskussionsforum und die Abgren-

zung zwischen dem Diskussionsforum und anderen Kommunikationsformen 

im Internet beleuchtet. Den Schwerpunkt bilden dabei sowohl technische als 

auch sprachliche Besonderheiten, die zusammen die Kommunikation im 

Diskussionsforum möglich machen. Die vorzufindende sprachliche Hetero-

genität ist eng mit dem Verhältnis von Schriftlichkeit/Mündlichkeit verbun-

den, da jeder Forumsbeitrag zu einem besonderen kommunikativen Zweck 

sprachlich formuliert wird.  

Das Diskussionsforum unterscheidet sich dadurch wesentlich von anderen 

Kommunikationsformen, weil das technische Medium eine große Variation 

in der sprachlichen Gestaltung ermöglicht. Internetspezifische Besonderheit-

en, beispielsweise Emoticons, Funktionswörter *lache* oder Akronyme 

*hdl* [hab‟ dich lieb] sind nicht in allen Beiträgen repräsentiert, kommen je-

doch vor, um die Verortung zur Mündlichkeit/Schriftlichkeit und dadurch 

die kommunizierte Formalität/Informalität festzumachen. Wie diese Merk-

male verwendet werden, bzw. welche sprachliche Funktion sie tragen, soll in 

diesem Kapitel dargestellt werden. 

Ein beliebtes Feld der Erforschung der Internetkommunikation bestand 

lange Zeit in der Untersuchung der technischen Einschränkungen/Leistungen 

des Mediums bzw. den typischen kommunikativen Zwecken der Online-

Kommunikation (Androutsopoulos 2003, 175). Dieses Kapitel bietet eine 

Zusammenfassung dieser Ergebnisse, um das Medium, das die Grundvor-

aussetzung für die computervermittelte Interaktion bildet, vorzustellen.  

2.1 Das Medium Diskussionsforum 

Menschen treffen sich im Internet zu unterschiedlichen Gelegenheiten und 

zu unterschiedlichen Zwecken. Partnerbörse, Chats, Diskussionsforen11 und 

öffentliche Marktplätze (um Waren auszutauschen) sind die Hauptgruppen 

der computervermittelten Begegnungsräume (vgl. Hornig 2006, 66). Dort 

werden z. B. Informationen gesucht, Beziehungen auf sowohl der professio-

nellen als auch der sozialen Ebene entwickelt, oder Unterhaltung betrieben 

                                                 
11 Die verschiedenen Kommunikationsformen werden häufig kombiniert auf einer Website 

gebraucht. 
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(vgl. Herring 2007). Die Interagierenden haben ihre Kommunikationsform 

mit Bedacht gewählt, weil sie ein bestimmtes Ziel verfolgen oder ein ge-

meinsames Interesse an einem Thema teilen. Dadurch bildet sich mit der 

Interaktion im Medium eine Gemeinschaft heraus (Androutsopoulos 2003, 

178).  

In dieser Arbeit wird auf das Diskussionsforum der Blick gerichtet, in der 

eine thematisch gegliederte Interaktion geführt wird. Im Forum sind andere 

als persönliche Daten wie Beruf, Alter, Geschlecht usw. von Interesse, die in 

Figur 1 aus einem Forum über Filme abgebildet werden. Der Beitrag wird im 

Diskussionsforum thematisch gegliedert (1). Der Leser kann anhand von 

dieser Gliederung ähnliche Themen aufsuchen, die ihn interessieren. Das 

Diskussionsforum wird meistens (vgl. Figur 2) chronologisch gegliedert, 

weshalb die Verortung des Beitrags in der Gesamtkommunikation dem Leser 

ersichtlich sein muss (2). Hier wird deutulich, dass der betroffene Beitrag als 

die 222.e Meldung auf der Seite 8 von 10 verfasst wurde.  

Der Kopf (3) enthält für den Leser wichtige Informationen, weil dort die 

persönlichen Daten angegeben werden, die für die Kommunikation im Fo-

rum eine Rolle spielen. Neben Datum und Zeitpunkt der Verfassung des 

Beitrags erfährt der Leser außerdem, dass „DVD_Schweizer“ 9754 Beiträge 

im gesamten Forum seit 31.05.02 verfasst hat. Die Angabe Schweizer Patriot 

:) ist eine vom Interagierenden weitere persönliche Angabe, die in anderen 

Foren mit unterschiedlichen Statusmarkierungen ersetzt werden kann, etwa 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

Figur 1. Bausteine eines Diskussionsforums 

(6) 



 27 

Anfänger oder fortgeschrittener Teilnehmer. In diesem Kopf erfährt der Le-

ser auch etwas über Alter und Heimat, was natürlich nicht mit der Realität 

übereinstimmen muss.  

Der für diese Arbeit wichtige Teil ist der verfasste Beitrag. In diesem Fall 

besteht er aus Zitaten (4) und Kommentaren (5) (der Beitrag ist in Figur 1 

wesentlich gekürzt). (6) ist die Zitatfunktion. In diesem Fall ist auch eine 

automatische Bemerkung unter dem Beitrag vorhanden, dass „DVD_ 

Schweizer“ den Beitrag im Nachhinein verbessert hat. Die Möglichkeit zur 

zeitverschobenen Kommunikation im Forum ermöglicht das Einfügen zu-

sätzlicher Informationen, bevor der Leser die Meldung rezipiert. Um Verwir-

rungen zu vermeiden und die Verständigung zu sichern, wird solche Zusatz-

information vorzugsweise mit „Edit“ markiert wie in Beitrag 2:
12

 

Beitrag 2  

Der Interagierende hat somit entscheidende Voraussetzungen, einen ver-

ständlichen Beitrag zu formulieren. Mit solchen Absicherungen ist die 

Wahrscheinlichkeit umso größer, dass darauf eine angemessene Antwort 

folgt, die mit dem Beitrag in kohäsiver Verbindung steht. So bildet sich in 

dieser Abfolge von Beiträgen ein Diskussionsthread heraus,13 der über Mon-

ate oder Jahre aktiviert sein kann.14 Diese Threads konstituieren sich um ein 

bestimmtes Thema.  

                                                 
12 Wiederholte Beiträge werden in der Arbeit mit neuer Nummerierung versehen, um die 

Lesbarkeit zu unterstützen. Die missverständnisthematisierenden Phrasen werden in jedem 

Beitrag fett hervorgehoben, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Im Text kommentierte Sätze und 

Sequenzen im Beitrag werden unterstrichen. Wenn andere Hervorhebungen gemacht werden, 

wird dies in der Fußnote mitgeteilt, wo die elektronische Quelle zu jedem Beitrag angegeben 

wird. Die Texte werden sprachlich unverbessert wiedergegeben. Im laufenden Text, wenn 

bestimmte Sätze aus dem Beispiel diskutiert werden, werden die Sprachfehler jedoch verbes-

sert, und die Verbesserungen wie üblich durch [Klammern] markiert. Im Text werden die 

Originalpseudonyme benutzt, um die Kommunizierenden voneinander zu unterscheiden. 
13 In einem Chat geht die Kommunikation schneller und wird mit kurzen Beiträgen geführt: 

<Momo> hi miss:) 

<miss sunshine> hallo 

<Momo> hi melli maus 

usw. 
14 Die Diskussionen werden nicht per Automatik gelöscht, sondern bleiben jahrelang im 

Archiv (Sproull et al 2005, 145). Ein Thema kann deshalb ewig fortlaufen und erneut aktuali-

 

 
 

Oh sry, hab mich verlesen. Hatte Zeichenkette gelesen =) 
Also mir ist jetzt nur die funktion is_numeric bekannt die überprüft ob es nur 
Zahlen sind. Ich glaube für dein vorhaben, auch wenn ich es nicht ganz verste-

he  gibt es keine fertige funktion. 
 
EDIT: Hab mir gerade mal ctype angeguckt... und ich schätze ich missversteh 

dich, da ich gedacht hätte das du genau das brauchst  

 

Trage: 
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Im Diskussionsforum werden hauptsächlich Themen behandelt, die von ei-

ner Fragestellung angereizt werden. Das Beispiel in Figur 1 ist zwar wie im 

Chat chronologisch gegliedert, aber es wird bevorzugt, dass in diesem 

Thread nur der Film Silent Hill diskutiert wird. Wie in anderen Kommunika-

tionsformen sind entgleiste Themen auch im Diskussionsforum kaum zu 

vermeiden, besonders wenn die Diskussion über mehrere Seiten hinaus ge-

führt wird. Die Themenentfaltung innerhalb jedes Threads führt dazu, dass 

Haupt- und Nebenthemen innerhalb eines Beitrags parallel geführt werden, 

wodurch sehr komplexe Kommunikationsstrukturen entstehen (Figur 2). 
15

 

Diese Strukturen sind in einem chronologisch gegliederten Diskussionsfo-

rum kaum verfolgbar. Eine thematische Organisation der Forumsbeiträge 

kann die Lesbarkeit erleichtern, obwohl diese auch die Entstehung paralleler 

Diskussionssstränge untermauert. Dies spielt für die Konstitution der Dis-

kussionen eine wesentliche Rolle (Sproull et al 2005, 145). In diesen Foren 

navigiert der Leser mit einer angegebenen Kommunikationsstruktur. Die 

Figur 2 zeigt die Struktur der Diskussion in einem Forumsthread über Html-

Code, und wie die verschiedenen 

Schreibenden auf vorherige Meldun-

gen reagieren. Wie die Figur zeigt, 

entstehen drei Mikrokommunikationen 

im Thread, die „Christoph S“, der 

Threadstarter, jeweils mit einem 

Kommentar abschließt.  

Diese Threads werden von einem 

Moderator mitgelesen, der sich in die 

Interaktion einmischt, wenn irrelevante 

Themen diskutiert werden, oder der 

Ton zu scharf wird. Wer der Regelung 

nicht folgt, kann z. B. nach einer War-

nung vom Moderator ausgesperrt wer-

den (Bader 2002, 69). Dies soll aller-

dings die Netiquette verhindern, d.h. 

die Regelung, der die Schreibenden 

folgen müssen, und die angibt, wie die 

Verhaltensregeln des bestimmten Fo-

                                                                                                                                        
siert werden, und wird nur dann endgültig beendet, wenn der Thread vom Moderator ge-

schlossen wird. Dies kann aus unterschiedlichen Gründen passieren, häufig weil die Diskussi-

on entgleist, oder weil zu aggressive Beiträge geschrieben werden (sog. ‚Flaming‟).  
15 Parallele Diskussionsstränge entstehen in Chats, wenn sich die Kommunizierenden gleich-

zeitig melden, aber die Beiträge keine Kohärenz aufweisen. Es entstehen in solcher Kommu-

nikation Überlappungen, die mit kohäsiven Hilfsmitteln ihre parallelen Gesprächsstränge 

zusammengehalten werden. Da der Wechsel zwischen Sender und Empfänger in der Forums-

kommunikation langsamer geht, ist dies nicht auf die gleiche Art und Weise merkbar. Ein 

Nebenthema wird vorzugsweise in einem neuen Thread diskutiert, um Schwierigkeiten hin-

sichtlich der Kohäsion und Kohärenz zu vermeiden. 

Figur 2. Parallele Diskussionsthemen  
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rums lauten (Bader 2002, 69). Bei der Registrierung eines Benutzernamens 

verbindet sich der/die Interagierende, an der Netiquette zu halten. Die Neti-

quette ist keineswegs fest oder offiziell, sondern wird in jedem Forum fest-

gelegt, obwohl einige grundlegende Elemente vorkommen. Unzureichende 

Kenntnis von Stil und Etikette des betreffenden Diskussionsforums kann zu 

gravierenden Kommunikationsstörungen führen (Beck 2006, 112), was auf 

mangelnde Kompetenz bei der Beherrschung von Regeln und Konventio-

nen
16

 von neuen Mitglieder zurückzuführen sein kann (ebd. 189).  

Laut der Netiquette sollen die Kommunizierenden sich höflich zueinander 

verhalten, kurze Meldungen sind angesagt, auf Humor und Sarkasmus soll 

verzichtet werden (Beck 2006, 193). Anfänger sollen eine Zeit lurken,
17

 also 

die Kommunikation verfolgen, ohne sich selbst zu melden, um mit den so-

zialen Spielreglen im Forum vertraut zu werden (Sproull et al 2005, 146), 

was auch von den anderen Interagierenden erwünscht ist:
18

 

Darüber hinaus haben wir im WWW eine weitere Auffassung gefunden: da-
bei wird gefordert, dass ein Neuling innerhalb eines Diskussionsforums zu-
nächst einmal zuhören und erst nach einiger Zeit einen eigenen Beitrag leis-
ten sollte. Mitgemeint, aber nicht mitgeteilt ist hierbei sicherlich nicht nur der 
sachliche Aspekt, sondern auch eine soziale Forderung. Es wird verlangt, 
dass neue Teilnehmer sich an die in dem Sozialraum entwickelte Kultur und 
an den im Prozess der Kommunikation erarbeiteten Normen orientieren. 
Letzlich werden von den neu hinzugekommenen Teilnehmern aber auch Bei-
träge erwartet, bloßes Zuhören ist auch hier unerwünscht. Es werden also 
Verhaltensforderungen gestellt. (Stegbauer/Rausch 2001, 49) 

Mit dem Lurken kann eine ziemlich private, jedoch offene Diskussion ver-

folgt werden, wenn auch eine geringe Anzahl von Diskutierenden die Kon-

versation ausmacht.
19

 Das Internet bietet somit an, dass eine private Kom-

munikation öffentlich geführt wird, was bisher auf Veröffentlichung privater 

Meldungen in etwa Zeitungen o.ä. beschränkt war (Dürscheid 2007, 13). 

Diese Öffentlichkeit wird dadurch verstärkt, dass die Diskussionsthreads auf 

                                                 
16 Eine Konvention kennzeichnet sich durch ein reguläres Verhalten unter mehreren Mitglie-

dern innerhalb einer bestimmten Gruppe (Lutzeier, 1985, 40). 
17 In den Foren sind bis zu 90% der Teilnehmer „Lurkers“ (Preece/Nonnecke/Andrews 2004, 

202) und es kann deswegen als Norm angesehen werden. Stegbauer/Rausch (2001) haben in 

ihrer Untersuchung entdeckt, dass die Anzahl Lurkers sinken, umso aktiver das Diskussions-

forum/ die Email-Liste ist.  
18 Andere Gründe sind beispielsweise, dass die Betrachter mehr über das diskutierte Thema 

erfahren wollen, oder sich mit dem Forum vertraut machen wollen (Preece/Nonnecke/And-

rews 2004, 210).  
19 Im Englischen werden die Diskussionsforen „Internetcommunity“ genannt, weshalb die 

Metapher Gemeinschaft beim ersten Anblick beschreibend scheint. Es muss aber mitbedacht 

werden, dass die Majorität der Mitglieder in einem Forum keinen einzigen Beitrag produzie-

ren. Es geht im Cyberspace eher um eine Kommunikation, in der die große Anzahl Betrachter, 

die sich nie in die Debatten einmischt, für die schreibende Mehrheit anonym bleibt. So bildet 

sich eine zentrale bzw. eine periphere Gruppierung heraus.  
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einer Webseite gespeichert werden, damit sie ständig abrufbar bleiben,
20

 im 

Vergleich zur „quasi-synchronen“
21

 Kommunikationsform Chat, der auf eine 

rechtzeitige Anwesenheit der Interagierenden baut.  

Das Diskussionsforum ist in erster Linie nicht in Bezug auf die Synchro-

nizität von anderen Arten von Internetkommunikation zu unterscheiden. 

Auch technische Merkmale können keine deutliche Definition der jeweiligen 

Kommunikationsform treffen. Eher ist die Plattform, worauf kommuniziert 

wird, das entscheidende Kriterium dafür, von welcher Kommunikationsform 

die Rede ist. Zusammengefasst lassen sich die Unterschiede tabellarisch auf 

die folgende Art und Weise darstellen:  

 
Arten von  

I-netkomm. 

Rück-

meldung 

Möglichkeit an 

Privatheit 

Komm. -

struktur 

Plattform 

Diskussions-

forum 

Interaktiv  Alt 1. Geschlossen22 

Alt 2. Offen 

n:n Server.  

Chat Interaktiv  Geschlossen n:n Chatraum auf einer Webseite. 

IM23 Interaktiv Geschlossen 1:1/(n:n) Chatprogramm 

E-Mail Interaktiv Geschlossen 1:1/n:n Emailprogramm/-server.  

Mailingliste Interaktiv  Geschlossen n:n Mitgliedschaft. Server. 

Webseite Keine  Offen 1:n Server. 

Blog Möglich24  Geschlossen /Offen25 1:n Server. 

Tabelle 3. Vergleich der verschiedenen Kommunikationsformen im Internet 

Internetkommunikation macht eine Besonderheit aus und findet weder in 

Massenmedien, Printmedien noch in interpersonaler Kommunikation eine 

Entsprechung (Thaler 2007, 147). Sie hat mit sich geführt, dass eine neue 

Kommunikations- und Handlungsgattung entstanden ist, deren Interaktion 

ohne aktive Teilnahme nicht entstehen kann (Faßler 1999, 70). Dies gilt in 

erster Linie dem Diskussionsforum, dem Chatten als auch der Emailkorres-

pondenz, während Webseiten, Spamming oder Newsletter keine Interaktivi-

tät verlangen (Maricic 2005, 16), sondern in ihrer einschlägigen Form funk-

tionieren.26 Die Interaktivität beeinflusst somit z.T. die Formulierung im 

                                                 
20 Eine Chatkommunikation hört in dem Moment auf, wenn das Chatfenster geschlossen wird, 

und die Kommunikation wird normalerweise nicht gespeichert, wenn sie nicht auf einem 

Server als Chatlog gespeichert werden. In dieser Hinsicht ist ein Chat genauso flüchtig wie 

ein mündliches Gespräch. 
21 Dieser Begriff stammt von Dürscheid (2003, 44) und bedeutet, dass die sprachlichen Äuße-

rungen zwar nicht gleichzeitig formuliert werden können, aber die Kommunizierenden sind 

zeitlich gleichzeitig anwesend, und unterhalten sich im gleichen ‚Raum‟ des Internets.  
22 Damit wird gemeint, dass ein Einloggen eine Voraussetzung zur Teilnahme an der Kom-

munikation ist.  
23 Instant Messaging. Chatprogramme wie MSN, Skype u. ä. 
24 Der Blog ist nicht von Interaktivität abhängig, um kommunizierbar zu sein.  
25 Der Autor kann auch wählen, den Blog mit Passwort zu versehen, um die Privatheit zu 

schützen. 
26 Eine geringe Rückmeldung ist mit der Kommentarfunktion in den Blogs vorhanden. 



 31 

Beitrag, weil er immer einen besonderen Platz innerhalb des Threads findet 

und in direktem Bezug zu einer früheren und späteren Meldung steht.  

Die Kommunikationsform reguliert z. T. den Umfang der Beiträge und in 

gewissem Sinne die sprachliche Gestaltung. Im Diskussionsforum kann 

der/die Interagierende sowohl kurze als auch umfassendere Meldungen for-

mulieren, was im Chat
27

 aufgrund der begrenzten Anzahl von möglichen 

Schriftzeichen nicht vorkommt. Trotzdem können die jeweiligen Plattformen 

keine bestimmten „Textsorten“ generieren, weil die heterogenen Kommuni-

kationsmuster keine eindeutigen Abgrenzungsmöglichkeiten anbieten.
28

 Eher 

sollen sie als Arten von „Kommunikationsformen“ betrachtet werden (Holly 

1997). Eine Kommunikationsform kann zu verschiedenen Zwecken ver-

wendet werden: 

So unterliegt ein Geschäftsbrief (über E-Mail) anderen Kommunikationsbe-
dingungen als ein Liebesbrief (über E-Mail) und weist demzufolge auch an-
dere sprachliche Merkmale auf. Mit anderen Worten: Die beiden Textsorten, 
E-Mail-Liebesbrief und E-Mail-Geschäftsbrief, können im Kontinuum von 
Mündlichkeit und Schriftlichkeit relativ zueinander positioniert werden, nicht 
aber die E-Mail als solche. (Dürscheid 2003, 47) 

Das Medium Diskussionsforum vermittelt eine bestimmte sprachliche Äuße-

rung, keine Textsorte oder kommunikative Gattung. In einer E-Mail ist die 

Verbindung zwischen Medium und kommunikativer Gattung auf eine andere 

Art und Weise deutlicher festzustellen, weil mit der E-Mail an eine Behörde 

o.ä. eine bestimmte Textsorte definiert werden kann. Solche gattungs-

spezifischen Texte finden im Diskussionsforum keine Entsprechung, weil 

der Empfänger immer unbekannt ist.  

Dürscheid (2006, 207) bevorzugt sinnvollerweise die Unterscheidung von 

Medium, etwa Diskussionsforum, Chat, E-Mail und kommunikativer Gat-

tung, etwa Klassifizierung einer bestimmten Kommunikationssorte, bei-

spielsweise Argumentation, Fragestellung oder Kontaktaufnahme. Im Dis-

kussionsforum geht es somit darum, sich zu einem bestimmten Zweck zu 

treffen, wobei die Interaktion an sich eine übergeordnete Funktion für eine 

geglückte Kommunikation trägt. Interaktion ist nur unter der Voraussetzung 

möglich, dass die Interagierenden miteinander kommunizieren wollen: 

                                                 
27 Im Chat sollen die Beiträge so kurz wie möglich formuliert werden. In den anderen Kom-

munikationsformen sind sowohl kurze Beiträge mit einem einzigen Wort oder Zeichen als 

auch lange Argumentationen akzeptiert. Beim Chatten geht es dem Schreiber darum, mög-

lichst schnell auf einen früheren Kommentar zu antworten, weshalb auch sprachökonomische 

Prinzipien auffallend häufig auftreten und verfolgt werden müssen. In dieser Gattung steuert 

folglich der Drang an Formalität/Informalität den Gebrauch nicht so stark wie der Bedarf an 

Geschwindigkeit, im Unterschied zum Diskussionsforum. 
28 Vgl. die Untersuchung von Gruber (2000, 40) über Kommunikation in akademischen 

Emaillisten. Er stellt fest, dass die Texte in diesen Listen nicht nur in einem wissenschaftli-

chen Diskurs verortet sind, sondern auch Sequenzen alltäglicher Gespräche enthalten. 
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In a virtual community we can go directly to the place where favorite subjects 
are being discussed, then get acquainted with people who share our passions 
or who use words in a way we find attractive. [...] You can‟t simply pick up a 
phone and ask to be connected with someone who wants to talk about Islamic 
art or California wine. [...] You can, however, join a computer correspon-
dence with the previously unknown people you find there. (Rheingold 1995, 
27) 

Dies bedeutet, dass die Interagierenden auch nicht gleichzeitig anwesend 

sein müssen, um die Kommunikation zu führen. Das Medium begrenzt die 

Möglichkeit an Überlappungen,
29

 gleichzeitige Kommunikation
30

 und unter-

stützende Kommentare während der Formulierung des Beitrags. Die Teil-

nehmer können nicht die Produktion der verschiedenen Aussagen verfolgen, 

oder den Beitrag des Gesprächspartners während der Produktion beeinflus-

sen, etwa simultanes Verstehen mit unterstützenden Signalen kommunizie-

ren. Jede Äußerung muss zu Ende formuliert werden, bevor sie in den ky-

bernetischen Raum geschickt wird
31

 (Dürscheid 2006, 25). Dabei stellt sich 

ein „Mühlenprinzip“ heraus: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ (Wichter 

1991, 78). Eine direkte Verknüpfung zwischen Produktion und Rezeption 

liegt somit nicht vor, weil jede Äußerung eingetippt werden muss, bevor sie 

interpretierbar ist.  

Dadurch entsteht auch zwangsläufig eine zeitliche Lücke zwischen der 

Rezeption und der Produktion der Antwort (Thaler 2003, 22). Ein Diskussi-

onsforum funktioniert nach diesem Prinzip, wobei der Zeitabstand groß sein 

kann, wenn die Antworten Stunden oder Tage nach der Erstmeldung er-

folgen.
32

 Dieses Prinzip ist eine besondere Eigenschaft des Diskussionsfo-

rums, weil der/die Interagierende immer eine frühere Äußerung aufgreifen 

kann und die Kommunikation auf diese Art und Weise trotz großen Zeitab-

standes zwischen den Beiträgen fortgeführt werden kann. Im Gespräch muss 

der Sprecher unmittelbar auf eine Äußerung reagieren: 

In der mündlichen Interaktion aber muss der Adressat unmittelbar anschlie-
ßend an die Produktion eines Turns sein Verständnis bilden und zum Aus-

                                                 
29 Jefferson/Schegloff/Sacks (1974, 700) haben in ihren ersten Untersuchungen zu Turn-

Taking im Gespräch gemerkt, dass gleichzeitiges Gespräch eine Abweichung repräsentiert. 

Überlappungen sind besonders in verständigungssichernden Sequenzen auffällig, weshalb 

diese Funktion im Diskussionsforum anhand von anderen sprachlichen Mitteln übernommen 

werden muss, etwa Bestätigungen in der nachfolgenden Antwort.  
30 Abgesehen davon, dass ein „Sprecher“ gleichzeitig in unterschiedlichen Diskussionsthreads 

teilnehmen kann (Storrer 2001, 8). 
31 Es sind auch Chats vorhanden, wo der/die Mitkommunizierende die Produktion verfolgen 

kann, aber diese werden selten gebraucht (Dürscheid 2006, 25).  
32 Auf dem ersten Blick kann ein Chat synchron scheinen, aber simultane Kommunikation ist 

auch in dieser Kommunikationsform nicht möglich, obwohl der Wechsel zwischen Sender 

und Empfänger erheblich schneller als im Forum geht. Auch beim Chatten kann der Ge-

sprächspartner eine bestimmte Aussage bei der Produktion nicht verfolgen, sondern sie wird 

ihm erst nach dem Absenden bekannt. 
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druck bringen. Das Gesprochene ist flüchtig – ein späterer Rückgriff auf das 
Original zur vertiefenden Auslegung ist nicht möglich. (Deppermann 2008, 
229) 

Im Diskussionsforum kann der/die Interagierende immer eine frühere Äuße-

rung aufgreifen, solange sie im Diskussionsforum gespeichert ist. Anstatt mit 

Kohäsion die Verbindung zur Bezugsäußerung darzustellen, kann sich 

der/die Interagierende der Zitatfunktion bedienen, um die Äußerung wort-

wörtlich wiederzugeben, im Vergleich zum Gespräch, in dem das abgebildet 

wird, was im Gedächtnis des Sprechers gespeichert wurde. Diese Funktion 

ist spezifisch für das Diskussionsforum und hat aus dem Grund eine Sonder-

stellung in der Interaktion, obwohl sie nicht in jedem Beitrag verwendet 

wird. Dem Leser ist deutlich, wer für welche Worte zuständig ist, da die 

Originaläußerung33 vom zusätzlichen Kommentar typographisch deutlich mit 

einem Kasten getrennt wird (Figur 3): 

Figur 3. Der Forumsbeitrag mit einem Zitat 

Im Unterschied zur gesprochenen oder geschriebenen Sprache wird das Zitat 

im Diskussionsforum sprachlich im Beitrag anders eingebettet und zwar mit 

„Quote“ oder „Zitat von“.34 Dies ersetzt die Markierungen in gesprochener 

Sprache anhand von Prosodie (Klewitz/Couper-Kuhlen 1999, 15; Günthner 

2000, 4) oder Code-wechsel, Gestik/Mimik und Modalwörter (Schank 1989, 

15), Anführungsverben/der Konjunktiv in schriftsprachlicher Kommunikati-

on (Thieroff 2007, 17) oder das Zeichen ‚>„ in der Emailliste (Gruber 2000, 

42).  

Eine andere Bezugnahme besteht in der Verwendung des @-Zeichens, 

etwa @Killy ‚at Killy„, um sich an eine bestimmte Person zu richten. Um die 

Konstitution der Interaktion zu gewährleisten, kann sich der Schreibende mit 

der Zitatfunktion auf das Thema beziehen, worauf eine Antwort produziert 

wird. Mit diesen Strategien kann der/die Interagierende die Interaktion im 

Diskussionsforum und den Thread thematisch konstituieren. Die Zitatfunkti-

on hat jedoch einen besonderen Einfluss auf die sprachliche Äußerung, auch 

in der E-Mail: 

                                                 
33 Dieser Begriff bezieht sich auf die exakt wiedergegebene Äußerung im Zitat. In dieser 

Arbeit wird auch der Begriff Bezugsäußerung verwendet, der eine nicht zitierte Äußerung 

beabsichtigt, worauf sich der/die Interagierende in der Kommunikation bezug nimmt. 
34 Vgl. mündliche Zitate, die mit „Zitat….Zitat Ende“ in beispielsweise Nachrichtensendun-

gen markiert werden (Burger 2005, 94). 

Zitat von Verfasser der Originaläußerung:  
Zitierter Text = Originaläußerung 
 

 

 

 

Kommentar des Verfassers.  

Verfasser des Beitrags: 
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Die Möglichkeit zum Beispiel, mit Hilfe der „Antworten“-Funktion in eine 
E-Mail automatisch den Text einer erhaltenen Nachricht (bzw. ausgewählte 
Passagen daraus) als Zitat einzufügen (so genanntes Quoting) und die eigene 
Antwort darauf direkt darunter oder darüber zu schreiben, hat Auswirkungen 
auf die sprachliche Gestaltung. Weil der Bezugstext in die Antwortmail inte-
griert werden kann, erübrigen sich diskursdeiktische Strategien, wie sie in ei-
nem traditionellen Brief nötig wären, um den Bezug deutlich zu machen. So 
kann sich die Antwort etwa auf einen kurzen elliptischen Satz beschränken. 
(Härvelid 2007, 15) 

Es ist somit nicht ungewöhnlich, dass Bestätigungen nach einem Zitat kom-

muniziert werden. Es wird explizit gezeigt, worauf sich die Äußerung be-

zieht, weshalb der Interaktionsaspekt deutlich hervorgehoben wird. Der/die 

Interagierende kann diesen Beitrag nicht allein produzieren, sondern er wird 

zu einer Äußerung in Verbindung mit einer Äußerung eines/einer anderen 

Interagierenden im Forum. Da jeder Forumsbeitrag mit anderen Beiträgen 

im Thread verbunden ist, muss der Interaktionsaspekt besonders beleuchtet 

werden, um herauszufinden, was ein Forumsbeitrag aus linguistischer Pers-

pektive ausmacht.  

2.2 Das Diskussionsforum als Interaktionsform 

Die Kommunikation im Forum wird mit textuellen Einheiten geführt. 

Der/die Interagierende kann über jedes Wort reflektieren und muss nicht 

sofort eine Antwort produzieren, was natürlich die sprachliche Formulierung 

beeinflusst. Dies bedeutet aber nicht, dass jeder Forumsbeitrag elaborierte 

Sprachmerkmale aufweist.  

Der Forumsbeitrag muss in den anderen Beiträgen im Thread verankert 

sein, was teils mit kohäsiven Mitteln, teils mit Zitaten (die auch mit Kohäsi-

on mit dem Kommentar im Beitrag verbunden sind) geleistet wird. Dadurch 

wird die Äußerung verständlich und kann gedeutet werden. Da in den Dis-

ussionen um das <VERSTEHEN> verhandelt wird, heißt dies aber nicht, dass 

sowohl Sender als auch Empfänger den Text als kohärent auffassen. Dies ist 

auch ein zentraler Punkt, da das thematisierte <MISSVERSTÄNDNIS> bei sol-

chen Gelegenheiten erscheint. Mit der Verhandlung um <VERSTEHEN> kann 

eine intersubjektiv aufgefasste Kohärenz konstruiert werden.  

Daraus folgt auch, dass diese Forumstexte für sich alleine nicht interpre-

tierbar sind. Seinen kommunikativen Wert bekommt der Forumsbeitrag erst 

im Zusammenhang mit den anderen Meldungen, die zusammen den Thread 

ausmachen. Die Interagierenden im Forum tragen somit zusammen die Ver-

antwortung, mit der Interaktion einen ‚Text‟ zu konstruieren, der kohärent 

und verständlich ist. Die Beiträge sollen somit nicht als Endprodukte ver-

standen werden, wie es der Fall mit anderen Texten ist, etwa Zeitungsarti-

keln oder Werbeplakaten. Eher hat der Empfänger eine wichtige Aufgabe, in 
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der Interaktion auf einen Beitrag zu reagieren und zu antworten, damit der 

Diskussionsthread weitergeführt wird.  

Für das Diskussionsforum gibt es keine allgemeingültigen sprachlichen 

Vertextungsstrategien. Die Interaktion in den Diskussionsforen wird mit 

einem Medium geführt, das die Kommunikation mit Schrift unterstützt, die 

von den interaktiven Zügen beeinflusst wird. Einige Beiträge erinnern an 

Chats, andere an einen Artikel, oder eher an Briefe. Die Vertextungen 

schwanken somit mit jedem Beitrag. Beitrag 3 weist gewisse Strategien des 

Briefeschreibens auf: 

Beitrag 3 

Beitrag 3 liegt der Briefkonvention nahe, da sowohl eine Begrüßung, eine 

Abschiedsformel als auch ein ‚P.S.„ verwendet werden. Hier werden aber 

auch Emoticons verschiedener Art verwendet, was der offensichtlichen 

Orientierung an dem Brief das Element des elektronischen Mediums hinzu-

fügt. Züge aus der gesprochenen Sprache kommen auch vor und in diesem 

Spannungsverhältnis zwischen Mündlichkeit, Schriftlichkeit und elektroni-

schem Sprachträger unterscheiden sich die Forumsbeiträge wesentlich vo-

neinander, je nachdem, was der/die Interagierende kommuniziert: 

However, both written and oral discourse are evident in electronic correspon-
dence. There is room in it for both styles of communication and, in addition, 
it adds flavor of its own. (Abras 2002, 50) 

Züge aus der gesprochenen Sprache sind unterschiedlicher Art. Strukturell 

ähnelt der Beitrag einem Turn
35

 im Gespräch, weil es zwischen anderen Bei-

                                                 
35 Dieser Terminus wurde von Sachs/Schegloff/Jefferson (1974) in ihrem klassischen Aufsatz 

zum Thema Gesprächsorganisation eingeführt. Ein “turn is what a speaker says before and 

after another speaker” (Kalin 1995, 31). In der deutschen Terminologie hat sich Beitrag 

durchgesetzt.  

 
 
Hallo Klaus,  
 

 
euch zunächst ein herzliches  
 
ich habe da noch eine kleine Rückfrage: Gibt es unterschiedliche Vergrößerun-

gen, kann man also "mehrmals" die Bilder vergrößern lassen?  dann würde 

die lineare Funktion so aussehen:  

hierbei wäre k die Anzahl der Vergrößerungsschritte  
Oder habe ich was missverstanden?  
Liebe Grüße Herby  
P.S: ich nehme noch eine kleine unbedeutende Änderung an deinem Artikel vor 

 
 

Herby: 
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trägen geäußert wird und im Thread mit den anderen Beiträgen verbunden 

ist. Mit dieser Verbindung folgt, dass die Äußerung einen bestimmten Ad-

ressaten hat; er ist an ein bestimmtes (oder mehrere) Forumsmitglieder ge-

richtet. Auf der sprachlichen Ebene ähnelt der Forumsbeitrag gesprochener 

Sprache dadurch, dass beispielsweise dialektale Merkmale, Verschmelzun-

gen wie haste, kannste oder ausgelassene Flexionsendungen hab verwendet 

werden. Ein anderes Merkmal der Mündlichkeit (in diesem Falle der Proso-

die) ist die Einfügung von Verzögerungspartikeln wie eehh, mhm, hm usw.  

Der interaktive Aspekt des Mediums kann die sprachliche Gestaltung be-

einflussen, besonders wenn der zeitliche Abstand zwischen den Beiträgen 

kurz ist. Geschwindigkeit bei der Formulierung eines Forumsbeitrags kann 

Tippfehler mit sich führen, aber auch dass der/die Interagierende sprachöko-

nomisch arbeitet und sich mündlichsprachlicher Formulierungen bedient. 

Beitrag 4 wurde 7 Minuten nach der Bezugsäußerung (hier zitiert) formu-

liert: 

Beitrag 4 

Der Kommentar enthält sprachliche Besonderheiten, die sowohl als Tippfeh-

ler als auch als verschriftete Mündlichkeit gedeutet werden können. Beispie-

le sind find i, freun, niiiiiie, hm…, nima, aber auch die vielfältigen Emoti-

cons spiegelt die Nähe zur Mündlichkeit. „Das Nilpferd“ verwendet konse-

quent Kleinschreibung, was gegen eine schriftsprachliche Norm verstößt, 

obwohl die äußere Struktur für eine verschriftete Kommunikation angemes-

sen ist. So benutzt „das Nilpferd“ sowohl eine Begrüßung als auch eine Ab-

schiedsformel. Die Interpunktion ist auch nach schriftsprachlicher Norm 

gesetzt und die Sätze sind syntaktisch vollständig, d.h. enthalten sowohl ein 

Subjekt als auch ein Prädikat. Die vielfältigen mündlichsprachlichen Merk-

 Das Nilpferd: 

 

irgendwie find i das nicht so zum freun weil ich mir denk, des hört ja niiiiiie 

auf..... .....und wenn ich überleg wo bin ich und wo is matthias...hm.....dann 

geht sich des in deem leben wohl nima aus....   

 
liebe gretel, mich würde interessieren ob dieses leeregefühl für dich positiv oder 
negativ ist (klingt jetzt irgendwie paradox wenns kein gefühl gibt dann gibts 
auch kein pos/neg; ich hoff du verstehst was ich mein). dieses nirvana, wo kein 
windhauch mehr etwas bewegen kann wird ja im buddhismus angestrebt. aber 
irgendwie ist ja zB keine liebe fühlen auch nit so das wahre, oder hab ich da 

eine falsche vorstellung oder dich völlig missverstanden  

alles liebe nilpferd 
 
 

Zitat von Lotus Heart:  
Lieber Matthias, 
nicht dass du das nun falsch verstehst und denkst, ich freue mich, dass du 
"Arbeit bekommen" hast, aber es tut schon gut zu hören, dass der Prozess 

auch bei dir/euch noch "am Laufen" ist . 
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male in diesem Beitrag können, müssen aber nicht (s.u.), auf den kurzen 

Zeitabstand zurückgeführt werden, was besonders in anderen Kommunikati-

onsformen des Internets, etwa dem Chat, deutlicher nachvollziehbar ist: 

Je „synchroner“ die Kommunikation, desto stärker nähert sich der Sprachge-
brauch der konzeptuellen Mündlichkeit an und desto eher entspricht der 
Sprachgebrauch dem, was gemeinhin als typisch für das Schreiben in den 
neuen Medien bezeichnet wird. (Dürscheid 2009) 

Dürscheid verweist auf „typisches Schreiben in den neuen Medien“, was ab-

er nicht problemlos definiert werden kann. Es gibt zwar Möglichkeiten, non-

verbales Verhalten anhand von beispielsweise Emoticons zu vermitteln, aber 

es ist trotzdem schwierig, bestimmte Merkmale eines Forumstextes zu defi-

nieren. Dies, weil er heterogen gestaltet wird. Wegen der zeitlichen Unab-

hängigkeit bei der Produktion des Beitrags im Diskussionsforum hat der/die 

Interagierende die Möglichkeit, eine Auswahl unter den zur Verfügung ste-

henden Ausdruckmitteln zu treffen, sowohl auf der lexikalisch-morpho-

logischen, der syntaktischen, der semantischen aber auch auf der non-ver-

balen Ebene. Um die Konzeption von ‚Schriftlichkeit‟ bzw. ‚Mündlichkeit‟ 

zu beschreiben, schlagen Koch/Oesterreicher (1985, 1994 und 2007) vor, 

diese Begriffe in einem Gegensatzverhältnis zueinander zu betrachten (aus 

Koch/Oesterreicher 2007, 351): 

 
Mündlichkeit Schriftlichkeit 

Privatheit Öffentlichkeit 

Vertrautheit der Kommunikationspartner Fremdheit der Kommunikationspartner 

starke emotionale Beteiligung geringe emotionale Beteiligung 

Situations- und Handlungseinbindung Situations- und Handlungsentbindung 

referenzielle Nähe referenzielle Distanz 

raum-zeitliche Nähe (face-to-face) raum-zeitliche Distanz 

kommunikative Kooperation keine kommunikative Kooperation 

Dialog Monolog 

Spontaneität Reflektiertheit 

freie Themenentwicklung Themenfixierung 

Tabelle 4. Merkmale der Mündlichkeit bzw. der Schriftlichkeit nach 
Koch/Österreicher 2007 

Mit diesen Merkmalen würden sich verschiedene kommunikative Gattungen 

(etwa Geschäftsbriefe, Todesanzeigen, mündliche Gespräche unter Freunden 

oder Parlamentsreden) in diesem Kontinuum verorten, damit sich ein Diag-

ramm oder Profil einer Gattung herausstellen könnte. Die Tabelle bezieht 

sich somit auf eine sprachliche Gestaltung eines Textes, damit er konzeptuell 

als mündlich aufgefasst werden kann. Dies ist jedoch deutlich vom Medium 

zu trennen. Das Medium ist die Schrift bzw. die gesprochene Sprache, wäh-

rend die sprachliche Gestaltung eher an entweder die konzeptuelle Schrift-

lichkeit oder Mündlichkeit orientiert sein kann.  
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Muster aus der gesprochenen Sprache verorten sich in der konzeptuellen 

Mündlichkeit, beispielsweise Formen, die sich von der schriftsprachlichen 

Norm unterscheiden. So werden Texte, die vollständige und korrekte gram-

matische Strukturen enthalten, als konzeptuell schriftlich aufgefasst. Es be-

steht jedoch keine feste Korrelation zwischen medialer und konzeptioneller 

Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit. Dies gilt auch dem Chat: 

Es besteht kein Zweifel an der sprachlichen Besonderheit des freien Chats im 
Vergleich zu den asynchronen Diensten, doch manche moderierten Chats 
sind konzeptuell schriftlicher als bestimmte Foren oder Gästebücher. (And-
routsopoulos 2003, 177) 

Auch die Forumsbeiträge unterscheiden sich innerhalb eines Threads hin-

sichtlich Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit wesentlich voneinander, weshalb 

ihre Verortung an Schriftlichkeit bzw. Mündlichkeit mit dieser Dichotomie 

schwer festzustellen ist. Die Dichtomie ist auch deshalb fragwürdig, weil 

ihre Merkmale nicht unbedingt mit ‚Mündlichkeit„ bzw. ‚Schriftlichkeit“ 

verbunden sein müssen. Ein Brief kann unter Freunden sehr privat mit einer 

starken emotionalen Beteiligung gestaltet werden und trotzdem an Schrift-

lichkeit in Bezug auf Lexik, Syntax und Morphologie gebunden sein. Auch 

mündliche Äußerungen können reflektiert überlegt werden: 

So gibt es Äußerungsformen (z.B. Witze), in denen zwar ein konzeptuell 
mündlicher Duktus vorliegt bzw. gewählt wird, denen aber eine große ge-
dankliche Elaboriertheit und Reflektiertheit zugrunde liegen. (Härvelid 2007, 
15) 

Das Medium kann allerdings nicht völlig ausgeblendet werden, obwohl 

„auch der Übertragungsweg einen Einfluss auf die sprachliche Gestaltung 

eines Textes“ (Dürscheid 2006, 52) hat. Das Diskussionsforum ermöglicht 

einen Umgang mit Emoticons, Akronymen36 und Regionalismen, weshalb 

ihr Auftreten in den Foren auch nicht erstaunt. Eine Verortung des Diskussi-

onsforums als entweder konzeptuell mündlich oder konzeptuell schriftlich ist 

somit eine Unmöglichkeit. Dies hat auch Dürscheid (2006) festgestellt, wes-

halb sie den Ausgangspunkt von Koch/Oesterreicher kritisiert (vgl. auch 

                                                 
36 Die Akronyme werden auch in abgekürzter Form benutzt, etwa *L*, ‚ich lache‟. Diese 

Beschreibung wird auch mit Inflektiven *lach* realisiert. Inflektive werden meistens in einer 

Asteriskklammer geschrieben, um auf non-verbale Sprachhandlungen hinzuweisen (Siever, 

2005). Inflektive sind Stämme von Verbformen, die also nicht flektiert sind. Die Inflektive 

erinnern an Comics, in denen sie ein Ergebnis der genauen Übersetzung aus dem Englischen 

ist, d. h. sowohl von der Form her als auch vom Inhalt her. Der erste Beleg eines Inflektivs 

findet sich schon bei Adelung 1782, obwohl sie bis auf die Welle der Comiczeitungen äußerst 

selten vorkamen (Siever, 2002). Überwiegend sind die aus dem Englischen übertragenen 

Akronyme häufig, aber auch deutsche kommen vor, wie *hdl* (hab‟ dich lieb) (Siever 2006, 

83). 
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Dürscheid/Brommer 2009), da Mündlichkeit/Schriftlichkeit nicht als Endpo-

le betrachtet werden sollten: 

Mit der Unterscheidung ›medial schriftlich/konzeptuell schriftlich‹ (und ana-
log dazu ›medial mündlich/konzeptuell mündlich‹) wird die Tatsache Rech-
nung getragen, dass schriftlich fixierte Äußerungen nicht notwendig be-
stimmte sprachliche Merkmale aufweisen und umgekehrt das Auftreten be-
stimmter sprachlicher Merkmale nicht notwendig an schriftlich fixierte Äuße-
rungen gebunden ist. (Dürscheid 2006, 44)  

Die Kritik Dürscheids37 ist m.E. hier berechtigt, da es äußerst kompliziert ist, 

eine polare Darstellung plausibel zu konstruieren, besonders in Hinsicht auf 

das Diskussionsforum und andere Kommunikationsformen überhaupt. Im 

Diskussionsforum wird die Grenze zwischen Mündlichkeit und Schriftlich-

keit aufgelöst, weil mit schriftsprachlichen Normen wie Anredeformen und 

Abschiedssequenzen in diesem Medium interagiert wird, das auch münd-

lichsprachliche Formulierungen erlaubt. Wichtig zu betonen ist deswegen, 

wie mit der konzeptuellen Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit im Diskussions-

forum kommuniziert wird und vor allem, zu welchem Zweck und wie die 

Auswirkung auf die Interaktion lautet. Eine Trennung zwischen Medium und 

sprachlicher Form ist deswegen sinnvoll: 

Eine Äußerung kann als konzeptionell (eher) mündlich oder konzeptuell 
(eher) schriftlich eingestuft werden – und zwar unabhängig davon, ob sie im 
Medium der gesprochenen oder der geschriebenen Sprache realisiert ist, also 
medial mündlich oder medial schriftlich. So wird im prototypischen Fall eine 
Grußkarte an einen Freund – obwohl medial schriftlich – konzeptuell münd-
lich sein, ein wissenschaftlicher Vortrag – obwohl medial mündlich – kon-
zeptuell schriftlich. (Dürscheid 2006, 43) 

Dürscheid verwendet deswegen das Begriffspaar gesprochene Sprache/ge-

schriebene Sprache im Vergleich zur medialen Mündlichkeit/medialen 

Schriftlichkeit, was sich wesentlich von der konzeptuellen Mündlich-

keit/Schriftlichkeit unterscheidet. Im Diskussionsforum geht es somit um 

eine geschriebene Sprache, die sowohl konzeptuell schriftlich als auch kon-

zeptuell mündlich formuliert wird. Die sprachliche Äußerung schwankt so-

mit unter den Beiträgen, je nach kommunikativem Zweck des/der Interagier-

enden. Dieser Zweck ist mit der sozialen Beziehungsarbeit fest verbunden: 

Eine Binnendifferenzierung der asynchronen Dienste, etwa im Hinblick auf 
ihren „Mündlichkeitsgehalt“, scheint ohne Berücksichtigung ihrer jeweiligen 
sozialen Nutzung nicht möglich. (Androutsopoulos 2003, 177) 

                                                 
37 S. auch Thaler (2003). 
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Es geht u. a. darum, wie der/die Interagierende mit Sprache eine Beziehung 

zum Empfänger aufbauen kann, was mit Formalität (z.B. Sie-Anrede) bzw. 

Informalität (z.B. dialektale Besonderheiten) geleistet werden kann und so-

mit in direkter Verbindung mit Schriftlichkeit bzw. Mündlichkeit steht. In 

dieser Beziehungsarbeit wird eine angemessene soziale Distanz (s. Kap. 

3.3.4) konstituiert. Da sich Koch/Oesterreichers Dichotomie kritisieren lässt, 

wird in dieser Arbeit nicht auf ihren ursprünglichen Zweck Bezug genom-

men. Die Gegenüberstellung von Schriftlichkeit/Mündlichkeit ist jedoch von 

Bedeutung, weil sich die Forumsbeiträge zwischen diesen Polen befinden, 

und zwar aus der Sicht, dass konzeptuelle Mündlichkeit mit Informalität 

verbunden ist, während konzeptuelle Schriftlichkeit eher Distanz und Forma-

lität kommuniziert.  

Obwohl laut Koch/Oesterreichers Dichtomie Informalität mit ‚Privatheit„ 

verbunden ist, was im öffentlichen Diskussionsforum nicht geschaffen wer-

den kann, gibt es in den Foren viele Beispiele dafür, wie Interagierende mit 

Mündlichkeit umgehen, um Informalität und eine gekürzte soziale Distanz 

zu vermitteln, als wären sie einander schon bekannt. Die Kommunizierenden 

bauen mit der Interaktion eine Vertrautheit auf und signalisieren manchmal 

eine starke, manchmal eine schwache emotionale Beteiligung. Dies, obwohl 

sie einander persönlich fremd sind und die Kommunikation in einem öffent-

lichen Raum führen.
38

 Es scheint somit, dass in Internetkommunikation Pri-

vatheit konstruiert wird, die mit der konzeptuellen Mündlichkeit korreliert. 

Eine mögliche Erklärung liefert Dürscheid, nach Beobachtungen im Chat:  

Die Teilnehmer im Chat verwenden eine Ausdrucksweise, die in vielen Fäl-
len der konzeptuellen Mündlichkeit zuzuordnen ist – und dies, obwohl sie 
sich in der Regel nicht kennen und die Kommunikation maximal öffentlich 
ist. Vermutlich ist es gerade diese Anonymität, die sie dazu veranlasst, nach 
dem Motto »Schreib, wie du sprichst!« zu verfahren, d.h. sich konzeptuell 
mündlich auszudrücken. (Dürscheid 2006, 46) 

Die Erklärung lässt sich jedoch nicht nur in der Anonymität suchen, sondern 

es muss mitgedacht werden, dass soziale Beziehungen und Identitäten mit 

der Interaktion konstruiert werden. Interaktion ist in erster Linie sozial orga-

nisiert (Goffman 1959; Travers 1992, 191) wobei dem Sprecher notwendig 

ist, sein eigenes Selbstbild zu bewahren, die der Sprecher „ist“ (Heritage 

2001, 48).  

Dies führt mit sich, dass sich eine periphere und eine zentrale Gruppie-

rung herauskristallisiert, weil die häufig schreibenden Mitglieder miteinan-

der „bekannt“ werden und dadurch Beziehungen zueinander aufbauen (Kre-

sic 2000, 107). Sie schaffen mit der Interaktion Identitäten voneinander 

(Walther/D‟Addario 2001, 325); die wahre Identität verbleibt somit von 

geringerem Interesse als die in der Gruppierung konstruierte. Im Diskus-

                                                 
38 Dürscheid (2003, 51) hat dies in Chats auch feststellen können. 
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sionsforum haben die Interagierenden die Möglichkeit, nur durch Sprache 

ihre Identitäten aufzubauen, im Vergleich zur mündlichen Kommunikation, 

in der andere soziale Paramater mitwirken. 

Diese konstruierten Identitäten erlauben einen anderen Umgang mit Spra-

che und beeinflussen auch die Themawahl im Forum. Heikle oder persönli-

che Themen veranlassen eine Vertrautheit, die automatisch mit sich führt, 

dass ein informeller Sprachgebrauch verwendet werden kann.39 Die Informa-

lität konstituiert dadurch eine Grundvoraussetzung für die Interaktion. Das 

Medium Diskussionsforum lässt zu, dass diese Informalität mit spezifischen 

Mitteln, wie z. B. Emoticons, Funktionswörtern wie *lache* oder Akrony-

men vermittelt werden kann, was nicht in anderen Arten von geschriebener 

Kommunikation, etwa in Zeitungsartikeln oder in Briefen, auf gleiche Art 

und Weise möglich ist. 

Dadurch, dass die Forumsinteraktion schrift- bzw. mündlichsprachliche 

Züge erlaubt, kann der/die Interagierende den Forumsbeitrag in Bezug auf 

Formalität/Informalität konzipieren. Dies ist eine besondere Leistung, weil 

der/die Interagierende mit sprachlichen Mitteln Kontextualisierungshinweise 

(s. Kap. 3.1.1) verwenden kann, die die interpersonellen Beziehungen gestal-

ten. Es ist aus dem Grund notwendig, diese Diskussion im Auge zu behalten, 

um den Zusammenhang zwischen Sprache und Gestaltung der Beziehungs-

arbeit zu verdeutlichen. Wie Formalität/Informalität im Diskussionsforum 

verbalisiert wird, soll im folgenden Kapitel dargestellt werden. 

2.3 Verbalisierung von Formalität und Informalität in 
der computervermittelten Interaktion 

Dem/der Interagierenden stehen im Diskussionsforum verschiedene Mög-

lichkeiten zur Verfügung, Formalität/Informalität zu vermitteln. Die sprach-

liche Gestaltung der Forumsbeiträge wird neben der Netiquette von inner-

sprachlichen Regeln und Konventionen beeinflusst. Diese werden in einem 

impliziten soziokulturellen Prozess ausgehandelt, der Zeit benötigt (Beck 

2006, 186). Diese Normen machen somit einen Code
40

 aus, mit dem die Fo-

rumsbenutzer bekannt werden müssen. Die sprachlichen Formulierungen 

werden nach dem bestimmten Code an jede Situation angepasst, weshalb die 

Sprache in den Diskussionsforen eine große Variation aufweist, besonders 

bezüglich der Orientierung an Mündlichkeit und Informalität bzw. Schrift-

lichkeit und Formalität.  

Die Bezüge zur sowohl Formalität als auch zur Informalität sind in der 

Forumskommunikation äußerst auffällig, weshalb die für das Gespräch typi-

                                                 
39 Vgl. in-group marker Kap. 3.3. 
40 Dieser Code inkludiert Erwartungen von Stil, soziale Symmetrie/Asymmetrie, Höflich-

keitsprinzipien und kulturelles Wissen (Abras 2002, 44). 
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schen non-verbalen kommunikativen Signale Gestik, Körperhaltung, Blick-

kontakt und Mimik bzw. die paraverbalen Signale Prosodie, Lautstärke und 

Sprechgeschwindigkeit usw. (Thaler 2003, 20) im Forum mit schriftlichen 

Realisierungsmitteln kompensiert werden, etwa mit Emoticons, Akronymen 

und Orthographie. Diese Versprachlichung wird in der Interaktion selbst 

reguliert und die Forumsgemeinschaft bestimmt den kommunikativen Stil in 

bezug auf Satzstrukturen, Umgang mit Akronymen, Emoticons und Um-

gangssprache, sowie Anredeformen (Androutsopoulos 2003, 180). 

Zu den gewöhnlichsten emotionsrealisierenden sprachlichen Merkmalen 

im Forum zählen das Emoticon , , Aktionswörter zwischen Asterisken 

*Blinker* und das Akronym (LOL: ‚laugh out loud„), onomatopoetische 

Wörter durch Wiederholungen einzelner Morpheme („hihihihihihihi“, 

„hmmm“), Häufungen von Interpunktionszeichen („Oh!!!!???“) (Beck 2006, 

92) oder Versalien,41 die ein Schreien ausdrücken („WAS MEINST DU 

DAMIT?!!“).42 Diese sprachlichen Mittel komplettieren die Internetkommu-

nikation hinsichtlich der Emotionen bzw. des non-verbalen Sprachverhaltens 

(Beck 2006, 90). Starke Aggression,43 Schimpfen, Beleidigungen, Verärge-

rungen oder feindliche Kommentare werden in der Forumsdiskussion fre-

quent mit diesen Mitteln realisiert (Beck 2006, 27).  

Gewisse Zustandsbeschreibungen werden mit Aktionswörtern formuliert. 

Sie haben eine metakommunikative Funktion und werden häufig innerhalb 

Asteriske gebraucht. Beispiele hierzu sind *froh*, *verunsichert* oder *la-

che* (Beißwinger 2000, 105). Indem sie ein nonverbales Sprachverhalten 

kommunizieren, dienen sie einem sprachökonomischen Prinzip. Sie sind so-

mit für Verstehensprozesse äußerst bedeutungsvoll (Beck 2006, 90).  

Die an Mündlichkeit und Nähe orientierte Informalität bzw. die an 

Schriftlichkeit und Distanz orientierte Formalität lässt sich auf mehreren 

Ebenen ausdrücken. Eine Dichotomie, die einen Forumsbeitrag in Bezug auf 

Formalität auswertet, kann nicht aufgestellt werden, da die Forumsbeiträge 

heterogen hinsichtlich der Formalität gestaltet werden. Die folgende Tabelle 

zeigt deshalb, welche Merkmale in einem Forumstext als typisch formell 

bzw. informell gelten, wobei natürlich Zwischenfälle vorkommen, die sich 

skalaisch zu diesen idealen Endpunkten verhalten: 

 
Informalität Formalität 

Soziale Nähe Soziale Distanz 

Emoticons Keine Emoticons 

Verschmelzungen haste oder  

Abkürzungen hab 

Vollständiges Subjekt und Prädikat:  

Ich habe, hast du 

                                                 
41 Diese indexikalischen Zeichen werden gebraucht, um die Aufmerksamkeit des Lesers zu 

einer bestimmten Proposition zu ziehen (Abras 2002, 46). 
42 Es wird in dieser Hinsicht nicht sprachökonomisch gearbeitet, um Prosodie in den Gesprä-

chen zu verbalisieren, im Vergleich zu beispielsweise morphologischen Strategien. 
43 Auch flaming genannt (Derks 2007, 19). 
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Häufung von Interpunktionszeichen Interpunktion nach schriftsprachlicher 

Norm  

Akronyme imho, Rebuswörter gute n844 Deutschsprachige Sätze. 

Lexikalisch markiert geil, krass, hammer Lexikalisch markiert: lediglich 

T-pronomen V-pronomen 

*Aktionswörter* Mit komplettem Satz ausgedrückt 

Regionalismen Hochdeutsche Sprache 

Tabelle 5. Merkmale der Informalität bzw. Formalität 

Zwei Extremfälle, die Formalität bzw. Informalität ausdrücken, werden zu-

nächst dargestellt. In Beitrag 5 formuliert der Interagierende einen Beitrag, 

der stark an Formalität orientiert ist: 

Beitrag 5 

In Beitrag 5, der an ein Bericht oder einen Brief erinnert, achtet der Verfas-

ser auf die schriftsprachliche Norm in Bezug auf Orthographie, Großschrei-

bung und Interpunktion. Die Formalität wird auf der lexikalischen Ebene 

sowohl mit dem V-Pronomen45 Sie (s. Kap. 4.2), hier auch im Imperativ, 

dem Adverb lediglich und dem Ausdruck meine Hochachtung markiert. Auf 

der syntaktischen Ebene tragen Infinitivkonstruktionen und Schachtel-ätze 

die Formalität, bzw. der Genitiv auf der morphologischen Ebene. Auch die 

Abschiedsmarkierung in der Hoffnung, zur Aufklärung beigetragen zu haben 

indiziert Formalität und nahe Verbindung zur Schriftlichkeit.46 Diese Merk-

male werden in Beitrag 6 ganz anders versprachlicht, der eher Informalität 

vermittelt: 

                                                 
44 Diese Sprachspielereien haben ihre Wurzeln in der Sondersprache der sog. „Hacker“ der 

80er Jahre (Storrer 2001b, 4). Sie sind aus dem Englischen übernommen, und haben sich im 

deutschen Sprachgebrauch des Internets durchgesetzt, z. B. CU (see you), U2 (you too). Nach 

gleichem Muster werden Rebussätze im Deutschen wie gute n8 (gute Nacht) (Siever 2006, 

80) produziert. 
45 T = tu; singuläre Anredeform, V = vos plurale Anredeform im Lateinischen.  
46 Abras (2002, 44) hat in ihrer Untersuchung zur Emailkorrespondenz die Neigung an Ge-

brauch an Begrüßungs-/Abschiedsformeln, obwohl der Kopf in der Email sowohl Sender als 

auch Empfänger angibt, “indicating that this is not oral communication, it has a written aspect 

embedded in it”.  

 

 
Lieber Herr Funlex, 
offenbar haben Sie mich mißverstanden; ich bitte auch Sie, meinen Bei-
trag zum Thema "Willkommen im..." zu lesen. Ich habe in meinem vorigen 
Beitrag lediglich die Ansicht dritter, der ich mich selber nicht anschließen möch-

te, zum Ausdruck gebracht. Seien Sie versichert, daß meine Hochachtung vor 
den Moderatoren, und hier auch Herrn Schrody, Ihrer in nichts nachsteht.  
In der Hoffnung, zur Aufklärung beigetragen zu haben, 
pacific_love 
 

 

pacific_love: 
: 



 44 

Beitrag 6 

Auf der morphologischen Ebene verwendet „Wilson_42“ Verschmelzungen 

und Enkliseformen, etwa glaub, haste, bräucht, erstma, drum. Obwohl der 

Konjunktiv im bräucht Formalität ausdrückt, bewirkt die analoge Enklise, 

dass die Form trotzdem informell erscheint. Auf der lexikalischen Ebene 

verwendet „Wilson 42“ downscalen, das in einem formaleren Kontext mit 

einem deutschen Wort ersetzt werden würde. Diskursmarköre aus der münd-

lichsprachlichen Kommunikation werden auch benutzt, etwa erstma, ma. 

Das Emoticon47  repräsentiert nicht nur Witzigkeit, sondern sie „unters-

treichen […] auch den informellen Charakter der Kommunikation“ (Bader 

2002, 93).  

Die mündlichkeitsorientierten Formulierungen in Beitrag 6 können als 

Interferenzen aus der Chatkommunikation betrachtet werden, weil dort, his-

torisch betrachtet, aufgrund des Zeitdrucks, sprachökonomische Strategien 

entwickelt werden mussten, die eine schnelle Interaktion mit einem begrenz-

ten Textumfang ermöglichten. Im Diskussionsforum hat der/die Interagier-

ende die Möglichkeit, ohne Zeitdruck den Beitrag zu gestalten. Trotzdem 

werden Emoticons und andere sprachliche Mittel, die Informalität signalisie-

ren, frequent gebraucht, weshalb sie im Diskussionsforum einen anderen 

Zweck erfüllen, als nur möglichst schnell einen Beitrag zu produzieren. 

Das Medium hat eine Bedeutung für die Formulierung eines thematisier-

ten <MISSVERSTÄNDNISSES>. Strukturen, die in der gesprochenen Sprache 

als markiert/untypisch gelten, machen in der Internetkommunikation eine 

neutralere Form aus. Ein Beispiel davon ist die synthetische Präteritumform, 

die in der ersten Person Singular relativ frequent vorkommt. Dies kann auf 

mehreren Gründen zurückzuführen sein. Einerseits unterstützt das Medium 

und dessen Bedarf an Geschwindigkeit die synthetische Form, weil das Prä-

teritum dem Perfekt gegenüber sprachökonomischer erscheint. Andererseits 

ist das Präteritum mit Märchen und anderen Erzählungen verbunden, wes-

halb die Interagierenden eher aus dieser Perspektive ihre Beiträge formulie-

ren. Beitrag 7 wird die politische Lage in Frankreich diskutiert:  

                                                 
47 Zu Emoticons s. Kap.4.3.3. 

 Wilson 42: 

@ shockflyer: glaub da haste mich missverstanden __ will schon komplett 
downscalen...ansonsten bräucht ich zum fliegen auch eher einen raketenmotor 

 
den alten rumpf lass ich erstma in der ecke rumliegen,den bau ich vielleicht 
irgendwann ma fertig...den motor hab ich auch schon (dolmar kettensäge mit 
20ccm)...  
mir gings vor allem drum ob ich bei der verkleinerten flügelfläche dasselbe profil 
benutzen kann/soll 
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Beitrag 7. (Der gesamte Beitrag befindet sich im Anhang. Fett gedruckt im Original) 

Die Präteritumform kann als eine Markierung der Formalität verstanden wer-

den. Es heißt, die Formalität, die das Präteritum repräsentiert, dient einer 

Positionierungsarbeit, die dem Schreiber eine Distanzierung ermöglicht 

(Kap. 3.3). Die Ausdrücke für Formalität/Informalität sind somit wichtig zu 

untersuchen, weil sie Indikatoren für die Beziehungsarbeit in den Foren 

ausmachen.  

2.4 Zusammenfassung 

Das Diskussionsforum ist eine Kommunikationsform im Internet, die auf 

Interaktion baut. Dies setzt voraus, dass sich Interagierende im Forum „tref-

fen“, um verschiedene Themen zu diskutieren. Im Diskussionsforum wird 

somit zielgerichtet ein bestimmtes Thema in jeweiligen Threads behandelt. 

Die sich ergebenen Threads, die über mehrere Seiten lang sein können, bie-

ten die Möglichkeit, dass sich die hier aufgegriffenen Themen ständig entwi-

ckeln können. Diese Threads können so lange abgerufen werden, bis sie 

gelöscht werden. Diese Interaktion im Diskussionsforum wird teils von ei-

nem Moderator reguliert, teils von der Netiquette gesteuert, an die sich die 

Interagierenden halten müssen.  

Das Diskussionsforum unterscheidet sich von anderen Kommunikations-

formen im Internet hauptsächlich dadurch, dass die Kommunikation auf 

einer besonderen Plattform, einer Webseite, geführt wird. Diese Seite ist in 

den meisten Fällen auch für außenstehende MitleserInnen offen. In diesen 

Foren können sich mehrere Mitglieder äußern oder eine Interaktion unter nur 

zwei TeilnehmerInnen geführt werden. Es gibt somit keine Regelung dafür, 

wie viele Interaktanten beteiligt sein können.  

In diesen Foren interagieren die TeilnehmerInnen mithilfe von einem 

Pseudonym. Die wahre Identität ist somit von untergeordneter Rolle. Des-

halb kann festgehalten werden, dass sie in der Interaktion mit Hilfe der Spra-

che eine eigene Identität schaffen und an der Schaffung von Identitäten an-

derer Teilnehmer mitbeteiligt sind, aber auch dass soziale Beziehungen zwi-

schen den TeilnehmerInnen vorrangig durch Sprache realisiert werden. Ob-

wohl die Kommunikation in einem öffentlichen Raum unter Unbekannten 

 
 
Und der Marianne biste gar absolut unschuldig vor die Flinte gerannt, die Welt ist 

gemein, gell Robin?  

 
Ich wollte hier eh schon lange um Verzeihung winseln. Ich missverstand wohl 
etwas und dachte, man bzw. frau ist an der franz. Politik interessiert. Miriam mit 
ihrem Beitrag hat mich noch zusätzlich irritiert, dabei wollte sie ja nicht nur die 
Frauen-Power diskutieren. Tja, ich bin doof, ich wollte gerade diesen Punkt gar 
nicht gesehen haben und gebe das auch noch zu. 
 

 

Céline: 
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und mittels eines schriftlich basierten Mediums geführt wird, ist in der Inter-

aktion der Gebrauch mündlichsprachlicher Merkmale usuell.  

Die Forumsbeiträge können beliebig formuliert erscheinen. Es gibt Bei-

träge, die aus nur einem bestätigenden „ja“ oder einem Emoticon bestehen, 

oder die längere Abfolgen von Texteinheiten umfassen. In diesen Foren ist 

somit keine bestimmte Textsorte mit dem Medium verbunden, obwohl das 

Medium in gewissem Maße die sprachliche Gestaltung reguliert. Da aber 

auch die Interaktivität konsolidierend für das Forum ist, wird das Geschehen 

als Interaktion betrachtet.  

Eine technisch-interaktive Besonderheit in den Foren ist die Zitatfunktion. 

Dies bedeutet, dass der/die Interagierende die Interaktion mithilfe des Zitats 

konstituieren kann. Der/die Interagierende kann immer die Aussage des An-

deren aufgreifen und genau darauf hinweisen, was in einem früheren Fo-

rumsbeitrag geäußert wurde. So muss der/die Interagierende keine umfass-

enden Wiederholungen unternehmen, wenn eine andere Äußerung im Thread 

zitiert wird. Es ist somit möglich, das Zitat in die eigene Äußerung zu integ-

rieren, um es dort zu kommentieren und die eigene Meinung mit der fremden 

Meinung zu kontrastieren.  

Für die Konstruktion der sozialen Ebene im Forum tragen ausschließlich 

verschiedenen Strategien der sprachlichen Benutzung bei. Um Formalität 

oder Informalität in der Interaktion und in der Beziehungskonstellation zu 

vermitteln, ist dies stark an Formen des mündlichen und schriftlichen 

Sprachgebrauchs zu knüpfen. Mit Emoticons, Akronymen und der Häufung 

von Interpunktionszeichen kann der/die Interagierende eine Stilebene tref-

fen, die in der Interaktion angemessen ist und eine bestimmte soziale Distanz 

illustriert. Aus dieser Positionierung der Interagierenden werden die Voraus-

setzungen zur Kommunikation geschaffen und das thematisierte <MISSVER-

STÄNDNIS> kann verhandelt werden.  
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3 <VERSTEHEN> und <MISSVERSTÄNDNIS> in 
der Kommunikation 

Das Internet als Massenmedium für Informationsaustausch und Kommunika-

tion bietet ein großes Forschungsfeld für Kommunikationswissenschaftler 

(Beck 2006, 6), sowohl aus soziologischer als auch aus psychologischer und 

linguistischer Perspektive. Während Soziologen das Internet zu Untersu-

chungen des Aufbaus sozialer Netzwerke benutzen können, ist das Internet 

für Psychologen zum Zweck der Untersuchungen menschlichen Verhaltens 

nützlich. Für Linguisten ist es von Interesse, wie die Interaktion sprachlich 

realisiert wird, besonders wenn neue Kommunikationsformen das For-

schungsobjekt bilden, weil diese keinen bewährten Formen und Mustern 

folgen können, sondern diese Muster selbst schaffen müssen.  

In diesem Kapitel geht es darum, wie mit den Internetmedien eine Inter-

aktion zwischen den TeilnehmerInnen geschaffen wird, bei der nicht nur der 

Verstehensprozess in den Blick genommen wird, sondern auch die interper-

sonellen Beziehungen, die den Verstehensprozess begleiten. Es geht somit 

um die Darstellung der Mechanismen mit denen ein <VERSTEHEN> kons-

truiert wird, sowohl hinsichtlich des thematischen Inhalts als auch des Aus-

handelns von Beziehungen und Positionen zwischen den Interagierenden. 

3.1 <VERSTEHEN> in der Kommunikation 

Im Kommunikationsprozess verbleibt geglückte Interaktion weitgehend un-

markiert, was seinerseits Audruck dafür ist, dass die Kommunizierenden ein 

<VERSTEHEN>, d.h. eine Intersubjektivität (s. Schegloff 1992, Bailey 2004, 

396) hinsichtlich des Inhalts der Interaktion aufgebaut haben. Gleichzeitig 

deutet das Fehlen von Markierungen darauf hin, dass die Kommunizierenden 

an ihren Beziehungen zueinander arbeiten. Dies ist sowohl an den Formulie-

rungen als auch an der Interpretation eines Forumsbeitrags ablesbar. Ver-

schiedene Arten von Kommunikationsstörungen gehören jedoch zum Alltag 

der menschlichen Kommunikation und ein wichtiger Teil der kommunikati-

ven Kompetenz hat die Aufgabe, Kommunikationsstörungen zu umgehen 

oder zu beheben (Falkner 2007, 175). So gehört der Umgang mit beispiels-

weise thematisierten Missverständnissen und Korrektursequenzen zu einem 

wichtigen Teil insbesondere beim Spracherwerb (Schwitalla 1979, 33).  
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3.1.1 Konstruktion von <VERSTEHEN> in der Interaktion 

Obwohl <VERSTEHEN> unmarkiert erscheinen kann, ist es subjektiv und 

kontextuell abhängig (Linell 1995, 178). Eine Äußerung kann somit nur in 

Verbindung mit dem Kontext verstanden werden:  

It would be wrong to think of contexts as existing prior to utterances, or as 
being causally linked to them. Rather, utterances, their interpretations or un-
derstandings, and the contexts are intrinsically linked; nothing is entirely 
prior to the rest. Thus, understanding and context are in many ways devel-
oped in parallel, as aspects of the same communicative process. (Linell 1995, 
178) 

Der Kontext ist gleichzeitig ein Produkt eines zustande gekommenen Kon-

sensus zwischen den Kommunizierenden (Rawls 1987, 142; s. Kap. 1.3). Er 

wird mit der Interpretation der Interaktionssituation geschaffen, die der/die 

Interagierende mit der Interaktion subjektiv, jedoch unbewusst, konstruiert
48

. 

Es ist deshalb problematisch einen bestimmten Kontext exakt zu definieren, 

weil er zu einem natürlichen Bestandteil der Interaktion gehört:  

There is no way of controlling exactly which context someone will have in 
mind at a given moment. Asking people to restrict themselves to explicit, ar-
tificially constructed contexts goes so much against the natural procedures for 
context construction that the resulting intuitions are of a questionable value. 
(Sperber/Wilson 1995, 119) 

Mit der Konstruktion des Kontexts folgt ein Aufbau des <VERSTEHENS>. 

Der/die Interagierende schafft <VERSTEHEN>, wenn die Interaktion kontex-

tualisiert wird. Es geht nicht nur darum, den Forumsbeitrag an sich zu ver-

stehen, sondern auch, wie er in der Interaktionssequenz verankert ist: 49 

The relationship between text and context is basic not only to an understan-
ding of messages, but also to an analysis of relationships across units of dis-
course. (Schiffrin 1994, 373) 

Zu diesem Prozess gehört allerdings nicht nur, Informationen einordnen zu 

können, sondern auch auszuwerten, welche Folgen diese Informationen für 

die bestimmte Interaktionssequenz haben:  

                                                 
48 S. auch Goffman (1959, 17), Gumperz (1982), Deppermann (1997, 33), Norrby (2004, 49) 

und Schmitt (1993, 332). 
49 Falkner (1997, 90 ff.) erwähnt ein Beispiel, wenn die kontextuellen Voraussetzungen den 

tatsächlichen Verständigungsprozess äußerst erschweren. Die Phrase des Lehrers warum 

lachst du? wird konventional als eine Aufforderung zum Aufhören des Lachens seitens des 

Schülers aufgefasst. Ein Missverständnis kann deswegen entstehen, wenn diese Phrase seitens 

des Schülers konventional aufgefasst wird, obwohl der Lehrer die Frage wortwörtlich beab-

sichtigt hat (Falkner 1999, 91).  
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As a discourse proceeds, the hearer retrieves or constructs and then processes 
a number of assumptions. These form a gradually changing background 
against which new information is processed. Interpreting an utterance in-
volves more than merely identifying the assumption explicitly expressed: it 
crucially involves working out the consequences of adding this assumption to 
a set of assumptions that have themselves already been processed. In other 
words, it involves seeing the contextual effects of this assumption in a con-
text determined, at least in part, by earlier acts of comprehension. (Sper-
ber/Wilson 1995, 118) 

Es muss jedoch an dieser Stelle betont werden, dass diese assumptions nicht 

ohne Grund in der Interaktion zu Stande kommen, sondern dass der kogniti-

ve Prozess die Voraussetzung für die Möglichkeit zur Interpretation einer 

Äußerung ist. Der Kontext wird somit mit jeder Äußerung neu beurteilt und 

bewertet, je nachdem wie die Forumsbeiträge den Thread aufbauen.  

Die in der Interaktion konstruierte Intersubjektivität impliziert sowohl ei-

nen von den Partnern gleich aufgefassten Kontext, eine gleich verstandene 

Verbindung zwischen Kontext und der bestimmten Äußerung als auch eine 

deckungsgleiche Zuordnung von Wort und Bedeutung.
50

 Ein Geschehen 

wird jedoch von den umgebenden Betrachtern unterschiedlich rezipiert, be-

wertet bzw. beurteilt, was zu einem unterschiedlichen <VERSTEHEN> von 

Tatsachen oder Handlungsabläufen führen kann:  

It has been repeatedly shown that two people witnessing the same event – 
even a salient and highly memorable event like a car accident – may con-
struct dramatically different representations of it, disagreeing not just on their 
interpretation of it, but in their memory of the basic physical facts. (Sper-
ber/Wilson 1995, 16) 

Aus dieser Feststellung folgt, dass kein totales <VERSTEHEN> zwischen zwei 

Individuen vorhanden sein kann, sondern dass die Intersubjektivität ein so-

ziales Konstrukt ist (Falkner 1997, 6), bei dem die Interagierenden die Äuße-

rungen akzeptieren, solange sie in den Kontext eingeordnet werden können. 

Auch Sperber/Wilson (1995) machen auf die Unmöglichkeit, über ein de-

ckungsgleiches Wissen zu verfügen, aufmerksam und betonen, somit, dass 

dieses „Wissen“ als Konstrukt in der Interaktion verbleibt: 

It has been argued that in certain circumstances, speaker and hearer are justi-
fied in assuming that they have mutual knowledge, even though its existence 
cannot be conclusively established. For example, if two people can see each 

                                                 
50 Bierwisch (1983, 95) vertritt andererseits die Auffassung, dass die Bedeutung eines Wortes 

in Verbindung zwischen semantischen und konzeptuellen Einheiten konstituiert wird. Lexika-

lische Einheiten sind in der Sprache als Interpretationsbasis vorgegeben und ihre Bedeutung 

ist nicht mit dem Kontext verbunden. Der Kontext kann jedoch eine bestimmte Bedeutung 

eines Wortes modifizieren, weil die Äußerungsbedeutung „umso stärker von der wörtlichen 

abweicht, je stärker der Kontexteinfluß ist“ (Bierwisch 1978, 70).  
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other looking at the same thing, they have grounds for assuming mutual 
knowledge of its presence. […] People may look at the same object and yet 
identify it differently; they may impose different interpretations on informa-
tion that they are jointly given; they may fail to recognize facts. (Sper-
ber/Wilson 1995, 19) 

Zum Kontext und dem konstruierten <VERSTEHEN> gehört sowohl der 

kommunizierte Inhalt als auch die Beziehungsarbeit (Watzlawick/Bea-

vin/Jackson 2003, 61). <VERSTEHEN> ist mehrdimensional und bezieht sich 

sowohl auf die Struktur der Interaktionssequenzen, die kohäsiven Verbin-

dungen zwischen den Einzelteilen der Interaktion als auch die Verknüpfung 

der Kommunikation mit dem umgebenden Kontext.  

Es ist aber nicht hinreichend, nur explizite Kohäsionsmittel wie Anaphern 

und Kataphern als Erklärung dafür zu verwenden, dass ein Text kohärent 

und verständlich ist. Zur Verständlichkeit müssen auch andere kontextuelle 

Verbindungen erschließbar sein, obwohl sie nicht unbedingt in den verschie-

denen Forumsbeiträgen erwähnt werden und anhand von Kohäsion explizit 

gemacht werden. Aus dem Grund lehnt sich diese Arbeit sehr stark an Gum-

perz (1982) Theorien zu Kontextualisierungshinweisen (s. auch Auer 1986 

bzw. 1990). Die Kontextualisierungshinweise machen Verbindungen zwi-

schen dem Forumsbeitrag und dem umgebenden Kontext aus, damit die 

Interaktion kohärent wird und damit Intersubjektivität geschaffen werden 

kann (Kursivierung im Original):  

A basic assumption is that this channeling of interpretation is affected by 
conversational implicatures based on conventionalized co-occurrence expec-
tations between content and surface style. That is, constellations of surface 
features of message form are the means by which speakers signal and listen-
ers interpret what the activity is, how semantic content is to be understood 
and how each sentence relates to what predecessor follows. These features 
are referred to as contextualization cues. (Gumperz 1982, 131) 

Kontextualisierungshinweise sind keine eigenständigen Hinweise, sondern 

kooperieren mit sprachlichen Ausdrücken und kohäsiven Verbindungen 

(Gumperz 1992, 51), damit die Äußerung interpretierbar wird, d.h. in Ver-

bindung zu einem Kontext gesetzt werden kann. Sie bauen den Text oder die 

Äußerung in dem Sinne auf bzw. zusammen, dass sie verschiedene Ebenen 

der Interaktion miteinander verbinden, etwa Vorwissen, Situation, Image 

(das face Goffman 1967), Medium, Sprache, Beziehungsarbeit. Der Emp-

fänger hat einen Forumsbeitrag verstanden, wenn er die Kontextualisie-

rungshinweise hat einordnen können, bzw. ihm der Bezug zwischen Fo-

rumsbeitrag und Kontext deutlich ist. Sie bestimmen auf diese Weise, wie 

Mitteilungen verstanden werden sollen (Rost-Roth 2002, 218). Kontextuali-

sierungshinweise können mit den folgenden Markmalen zusammengefasst 

werden (vgl. auch Auer 1992, 29):  
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 Redundanz. Mehrere Kontextualisierungshinweise vermitteln z. B. Be-

ziehungsarbeit.  

 Non-referentialität. Es besteht keine explizite Referenz zwischen Kon-

text und sprachlichem Ausdruck.  

 Inhärenz. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Kontextualisie-

rungshinweis (Träger) und der sprachlichen Entsprechung. 

 Kontrastivität. Der Hinweis kontrastiert Elemente in der Äußerung mit 

dem Kontext. 

Die Kontextualisierungshinweise sind somit ausschlaggebend für die Hers-

tellung von Bedeutung und dafür, wie ein gemeinsamer Kontext konstruiert 

werden kann. Dies geschieht wie folgt: 

 Einerseits etablieren sie einen Kontrast und indizieren neue Informatio-

nen und andererseits schränken sie die Deutung dieser Informationen 

ein. Ihre Deutung ist somit kulturell von den sozialen Spielregeln im 

Forum, bedingt.51 Einige dieser Konventionen werden zwar in der Ne-

tiquette angegeben, während andere im kulturell bedingten sprachlichen 

Verhalten konventionalisiert sind.  

 Sie steuern Inhalt und Struktur einer Interaktion, in dem sie auch sozial 

wirken.  

Kontextualisierungshinweise erleichtern die Verbindung zwischen dem en-

gen52 und dem weiten53 Kontext, weil sie die Kommunikation dadurch kons-

tituieren, dass sie nicht nur den Kontrast zwischen Äußerung und Kontext 

darstellen, sondern auch Mehrdeutigkeiten eliminieren sollen (gleichzeitig 

aber auch solche schaffen können). Sie sind als natürlicher Bestandteil der 

Interaktion zu betrachten und werden in geglückter Kommunikation selten 

objektsprachlich erwähnt oder diskutiert. Und obwohl wie anfangs angeführt 

<VERSTEHEN> in gelungener Kommunikation üblicherweise nicht markiert 

wird, können Markierungen wie mmmm, ja, genau usw. auf eine geglückte 

Kommunikation verweisen. In Diskussionsforen sind, aufgrund des asynch-

ronen Mediums, unterstützende Kommentare nicht möglich, sondern Phra-

sen wie das habe ich verstanden müssen diese Funktion übernehmen.  

In den Fällen, in denen in der Kommunikation mit beispielsweise einem 

thematisierten <MISSVERSTÄNDNIS> eine unterschiedlich aufgefasste Inter-

subjektivität markiert wird, greifen die Interagierenden Kontextualisierungs-

hinweise auf, weil sie auf den Unterschied in der Interpretation abzielen. 

Deutlichkeit in den Beiträgen anhand von sprachlichen Referenzen, damit 

                                                 
51 Wenn es den Interagierenden nicht bewusst ist, dass diese Hinweise kulturell abhängig sind, 

weisen sie ein besonderes Potential für Fehlkommunikation und Missverständnisse auf (Rost-

Roth 2002, 218).  
52 Im Forumsbeitrag 
53 Z. B. Themen, Hintergrundwissen und soziale Beziehungen, die zur Diskussion gehören. 
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der Bezug zwischen Äußerungen bzw. Äußerung und Kontext dem Empfän-

ger deutlich wird, ist somit notwendig, um Reparaturen zu vermeiden. 

Gumperz (1982, 131) liefert den Ansatz, dass der Kontextualisierungs-

hinweis „a feature of linguistic form that contributes to signaling of contex-

tual presuppositions” ist. Kontextualisierungshinweise können als eine Art 

„implizite Kohäsion“ verstanden werden, in dem Texte mit mitverstandenen 

Hinweisen, Präsuppositionen, aufgebaut werden, die dem Verstehen des 

Textes zugrunde liegen. Diese Verbindung von Text und Kontext wird für 

die angestrebte Verständigung bedeutungsvoll: 

The contextualizing processes […] are achieved through links between lan-
guage and participants‟ knowledge of situation. Language provides connecti-
ons to context through contextualization cues. […] Contextualization cues (in 
“text”) signal contextual presuppositions (knowledge about “situation”) that 
allow the inferencing of a speaker‟s meaning. (Schiffrin 1994, 381f) 

Kontextualisierungshinweise lassen sich auf unterschiedliche Art und Weise 

sprachlich ausdrücken. Sie weisen sowohl auf Beziehungsarbeit als auch auf 

inhaltliche Informationen hin. In Beitrag 8 werden sowohl Lexik, Emoti-

cons, Interpunktion, Versalien als auch Kontextualisierungshinweise ver-

wendet: 

Beitrag 8 

In Beitrag 8 sind sowohl Kohäsionsmittel als auch Kontextualisierungshin-

weise vorhanden, die die Äußerung im sprachlichen Kontext situieren. Das 

deiktische Adverb da weist auf das Thema des Threads hin und macht 

gleichzeitig ein Kohäsionsmittel aus, was darauf verweist, dass die Kontex-

tualisierungshinweise manchmal mit Kohäsion zusammenwirken. Ein ande-

res Beispiel ist das böse Emoticon , mit dessen Gebrauch sowohl im Zitat 

als auch im Kommentar Kohäsion geschaffen werden kann. Auch das Zitat 

kann als einen Kontextualisierungshinweis gedeutet werden, da es die Kont-

rastierung des aufgefassten <VERSTEHENS> im Zitat mit dem nachfolgenden 

Kommentar darstellt. 

Die sprachlichen Ausdrücke haste und das Emoticon  signalisieren In-

formalität und tragen dazu bei, dass beispielsweise soziale Positionen (s. 

Kap. 3.3.2) gestaltet werden können. Die Großschreibung in Deinem ist im 

Vergleich zur Kleinschreibung markiert, denn Schriftlichkeit ergibt Formali-

 

Da haste wohl mal wieder was mißverstanden, ja? 

Oder in Deinem Sinne absichtsvoll zurechtgebogen und verfälscht, nein?  

 

 

Zitat von XX-Katharina:  
Also, ich habe hier im PF gelernt, dass Frauen grundsätzlich keine angenehmen 
Arbeiten verrichten. Deshalb gibt es in Wirklichkeit überhaupt gar keine Putz-

frauen, nur Putzmänner. Alles andere ist femifaschistische Lüge!  

 

SPD-Anhänger: 
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tät (Kap. 2.3) und kann deshalb als Kontextualisierungshinweis für distanzie-

rende Höflichkeitsmarkierung gedeutet werden. Die Bedeutung der Kontex-

tualisierungshinweise für die Beziehungsarbeit soll näher im Kapitel 3.3 

beleuchtet werden. 

Diese Kontextualisierungshinweise wirken folglich gemeinsam, um nicht 

nur den Inhalt, sondern vor allem interpersonelle Beziehungen zu kommuni-

zieren. Dadurch wird der Beitrag für relevant gehalten und gilt auch als ver-

ständlich. Im Folgenden soll dargestellt werden, wie dies in der Interaktion 

funktioniert.  

3.1.2 Konstruierte Relevanz und <VERSTEHEN> anhand von 

Kontextualisierungshinweisen  

Kooperation gehört zu den wichtigsten Bestandteilen gelungener Interaktion. 

Der Sender muss davon ausgehen, dass der Empfänger über ein kontextuel-

les Wissen verfügt, das ihm zur Interpretation dienen kann (Abras 2002, 48) 

und dass dieser auch bereit ist, dieses Wissen zu aktivieren, indem er u.a. die 

Kontextualisierungshinweise angemessen einordnet. Sperber/Wilson (1992; 

1995; 2006) gehen dagegen in ihrer Relevanztheorie54 davon aus, dass Inter-

pretation nicht nur mit Kooperation verbunden ist. Diese Theorie gründet 

sich auf die Annahme, dass Interpretation eher durch eine kognitive Selekti-

on bei der Deutung eines Textes erreicht wird (Sperber/Wilson 2006, 613). 

Die Interagierenden verstehen sich, nicht weil sie es wollen, sondern weil 

sprachliche Voraussetzungen erfüllt werden.  

In dieser Arbeit wird die Relevanztheorie so benutzt, dass sich der Begriff 

Relevanz auf die Gesamtheit der Kontextualisierungshinweise bezieht, die 

im Zusammenwirken dazu beitragen, dass eine Äußerung als verständlich in 

der Interaktion gedeutet werden kann. Relevanz liegt <VERSTEHEN> zu 

Grunde. Ich nehme an, dass Relevanz aus einer reziproken Perspektive zu 

Stande kommt. Der Empfänger erfasst die relevanten Kontextualisierungs-

hinweise, die für die Interpretation notwendig sind, weil sie im Verhältnis zu 

einem bestimmten Kontext gedeutet werden können. Der Sender andererseits 

vermittelt die Hinweise bei der Formulierung, die eine bestimmte Interpreta-

tion nahe legen.  

Ferner wird die Relevanztheorie in dieser Arbeit so benutzt, dass das 

<VERSTEHEN>, das in der Interaktion konstruiert werden muss, mit ihrer 

Hilfe erklärt wird. Die Interpretation des Forumsbeitrags als relevant ist sub-

jektiv und das <MISSVERSTÄNDNIS> kann unter solchen Umständen aus der 

                                                 
54 Sie haben Grices Kooperationsprinzip (die Maxime der Quantität, der Qualität und der 

Relation) in ein Prinzip der Relevanz zusammengeführt (Green 1994, 207). Grice hat sein 

Kooperationsprinzip hauptsächlich in Verbindung mit der Überbrückung von Implikaturen 

gesetzt. Verständigungsprobleme hat er auf Mangel an Explizitheit zurückgeführt, ohne 

pragmatische Prinzipien oder die Intention des Senders zu berücksichtigen (Sperber/Wilson 

2006, 619).  
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Sicht des/der einen Interagierenden identifiziert werden, wenn die Verbin-

dung der Äußerung mit dem Kontext nicht vollständig erscheint. Bei solchen 

Gelegenheiten kann der/die Interagierende eine Äußerung als irrelevant deu-

ten, weil sie in der gesamten Interaktion inkohärent wirkt. Die Ursache des 

<MISSVERSTÄNDNISSES> wird somit in einer der Äußerungen im Thread 

gesucht:  

When an utterance appears that cannot be interpreted as coherent to the past 
turns, a misunderstanding can be hypothesized by the participant who has no-
ticed the lack of coherence. The unexpected and apparently irrelevant turns 
become a guide […] which helps her/him to find out what the misunderstand-
ing consisted of, i.e. the alternative interpretation that is reason for the pro-
duction of the irrelevant terms. (Bazzanella/Damiano 1999, 821) 

Die zur Interpretation stehenden Äußerungen sind in ihrer Bedeutung nie-

mals eindeutig, sondern weisen innerhalb eines gewissen Rahmens eine Va-

riation hinsichtlich der Deutungsmöglichkeiten auf (Schmitt 1993, 335), 

obwohl eine Äußerung niemals exakt gleich von mehreren Sprechern bewer-

tet/verstanden wird. Ein <VERSTEHEN> tritt somit auf, wenn die Relevanz 

(fast) vollständig und eine Intersubjektivität möglich ist, weil beide Kom-

munizierende die Kontextualisierungshinweise einigermaßen gleich einord-

nen können. Relevanz ist nicht statisch, sondern relativ: 

Relevance is not just an all-or-none matter but a matter of degree. There are 
potentially relevant inputs all around us, but we cannot attend to them all. 
What makes an input worth picking out from the mass of competing stimuli 
is not that it is relevant, but that it is MORE relevant than any alternative in-
put available at that time. (Sperber/Wilson 2006, 609) 

 

 

 

 

 Falsch/nicht eingeordnete  

 Kontextualisierungshinweise 

 

Figur 4. Verhältnis zwischen Relevanz und Kontextualisierungshinweisen in Bezug 
auf <VERSTEHEN> 
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Wenn nur einige Hinweise übergangen werden und trotzdem eine Deutung 

erfolgt, folgt als Resultat ein <MISSVERSTÄNDNIS>. Dieser Sachlage war sich 

auch Gumperz bewusst:  

When all participants understand and notice the relevant cues, interpretive 
processes are then taken for granted and tend to go unnoticed. However, 
when a listener does not react to a cue or is unaware of its function, interpre-
tations may differ and misunderstanding may occur. (Gumperz 1982, 132) 

Dies bedeutet aber auch, dass nicht nur fehlende oder nicht hinreichende 

Kontextualisierungshinweise ein Verständigungsproblem auslösen können, 

sondern auch die falsche Einordnung trägt dazu bei, dass <VERSTEHEN> in 

einer bestimmten Sequenz, einer Verständigungsabsicherung (Kap. 3) ver-

handelt und konstruiert werden muss. Der/die Interagierende muss somit 

genügend Kontextualisierungshinweise verwenden, um die Relevanz im 

Forumsbeitrag zu vermitteln.  

‚Relevanz„ lässt sich als ein Behälter von Kontextualisierungshinweisen 

visualisieren, die gemeinsam eine Interpretation ermöglichen. Je nach Grad 

der Relevanz entsteht in Bezug auf die Interpretation ein Kontinuum von 

misslungener zu erfolgreicher Kommunikation (Bosco/Bucciarelli/Bara 

2006, 1399), je nachdem wie viele relevante Kontextualisierungshinweise55 

der Empfänger einordnen kann. <VERSTEHEN> wird konstruiert, wenn die 

Interagierenden die Kontextualisierungshinweise ziemlich gleich einordnen. 

Analog entsteht ein <MISSVERSTÄNDNIS>, wenn ein unterschiedlicher Kon-

textualisierungsprozess stattfindet. <NICHT VERSTEHEN> kann somit als ein 

erweitertes <MISSVERSTÄNDNIS> angesehen werden, da die meisten Kontex-

tualisierungshinweise nicht können eingeordnet werden (Figur 4). 

<VERSTEHEN> wird jedoch nicht nur aufgrund genügender Kontextuali-

sierungshinweise geschaffen, sondern auch, weil der Sender im Beitrag die 

wichtigen Hinweise hervorhebt und der Empfänger diese als besonders ge-

wichtet deutet. Dem Empfänger wird dadurch zu einer angemessenen Inter-

pretation geholfen. Der Kontext an sich trägt außerdem eine wichtige Auf-

gabe, um die Wichtigkeit besonderer Kontextualisierungshinweise zu beto-

nen: 

What makes an input worth attending to is not just the cognitive effects it 
achieves. In different circumstances, the same stimulus may be more or less 
salient, the same contextual assumptions more or less accessible, and the 
same cognitive effects easier or harder to derive. Intuitively, the greater the 
effort of perception, memory, and inference inquired, the less rewarding the 
input will be to process, and hence the less deserving of attention. (Sper-
ber/Wilson 2006, 609) 

                                                 
55 Sperber/Wilson sind sich des Einflusses des Kontexts auf die Äußerung bewusst, verwen-

den aber nicht diesen Begriff. Sie verweisen jedoch auf den Aufbau des Kontexts während der 

Kommunikation (2006, 615).  
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Der Aufwand bei der Deutung eines Hinweises im Verhältnis zum Kontext 

ist somit für die aufgefasste Relevanz ausschlaggebend. Wenn die Verknüp-

fung zwischen einer Äußerung und dem Kontext ohne Aufwand nicht ge-

macht werden kann, erscheint der Hinweis auch seitens des Empfängers 

irrelevant und der Forumsbeitrag wird als unverständlich aufgefasst. Dies 

soll allerdings das thematisierte <MISSVERSTÄNDNIS> überbrücken. 

In der Forumsinteraktion checkt somit der/die Interagierende die Verbin-

dung zwischen Kontext und Äußerung in der Interaktion ab. Wenn eine 

Diskrepanz hinsichtlich der Auffassung dieser Verbindung seitens des Sen-

ders bzw. des Empfängers vorliegt, kann der/die Interagierende die Kontex-

tualisierungshinweise aufgreifen, die unterschiedlich aufgefasst wurden. 

Eine Äußerung wird als relevant aufgefasst, wenn sie die gewichtigen und 

notwendigen Kontextualisierungshinweise enthält, die ein <VERSTEHEN> 

unter sowohl dem Sender als auch dem Empfänger gewährleisten können. 

Dabei hört der Empfänger auf, nach notwendigen Hinweisen zu suchen, 

wenn er eine Äußerung als relevant auffasst.  

An diesem Punkt entscheidet aber das Medium mit, wie diese Relevanz 

zu Stande kommt, da ein Hörer im Gespräch nach anderen Voraussetzungen 

arbeitet, als der Leser im Diskussionsforum. In einem Gespräch wird die 

Relevanz wesentlich schneller in den mündlichen Äußerungen kontrolliert, 

damit eine Kohärenz identifiziert und die nächste Äußerung darauf gebaut 

werden kann. Im Diskussionsforum kann sich der Leser Zeit nehmen, weil 

die gesamte Kommunikation im Diskussionsthread auf dem Bildschirm rezi-

pierbar bleibt. Er hat somit andere Voraussetzungen eine Äußerung sowohl 

zu verstehen, misszuverstehen als auch nicht zu verstehen. 

Wegen der schriftlichen Fixierung der Internetkommunikation kann 

der/die Interagierende explizit auf die fehlenden Kontextualisierungshinwei-

se verweisen, beispielsweise mit einem 

Zitat, wenn die Kommunikation in eine 

Richtung abzudriften droht, die nicht mit 

seinem Kommunikationszweck oder -ziel 

übereinstimmt. Der Empfänger kann dem 

Sender die Aufgabe zuweisen, die Äuße-

rung hinsichtlich der Kontextualisierungs-

hinweise zu komplettieren, um eine alterna-

tive Interpretation herbeizuführen.  

Das thematisierte <MISSVERSTÄNDNIS> 

ergibt sich somit aus einer Interaktion, 

wenn der Beitrag aus der Sicht des Senders 

relevant ist, aus der Sicht des Empfängers 

aber nicht (s. Figur 5). Es muss angenom-

men werden, dass eine Äußerung aus der 

Sicht des Senders immer als relevant zu 

deuten ist, sonst würde er sich wahrschein-

lich nicht melden: 

Figur 5. Unterschied in der 
Relevanz für Sender und Emp-
fänger 
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By producing an ostensive stimulus, the communicator therefore encourages 
her audience to presume that it is relevant enough to be worth processing. 
[…] Even a self-interested, deceptive, or incompetent communicator mani-
festly intends her audience to assume that her stimulus is relevant enough to 
be worth processing – why else would he pay attention? (Sperber/Wilson 
2006, 609f) 

Es besteht somit eine bestimmte Erwartung dem Empfänger gegenüber, dass 

er die Kontextualisierungshinweise einordnet und sie als relevant auffasst. 

Wenn dies jedoch nicht möglich ist, kann <VERSTEHEN> mit der Komplettie-

rung fehlender Kontextualisierungshinweise geschaffen werden. Die miss-

verständnisthematisierende Phrase dient bei dieser Gelegenheit dem Zweck, 

den Empfänger darauf aufmerksam zu machen, dass die Originaläußerung 

verändert und verdeutlicht wird. Dadurch kann die Richtung der Kommuni-

kation beeinflusst werden.  

In diesem Zusammenhang sind die Kontextualisierungshinweise von be-

sonderer Bedeutung und die Phrase übernimmt eher eine routinehafte Funk-

tion. Sie dient dem Zweck, die Kontextualisierungshinweise im Forumsbei-

trag zu organisieren und die Kontextualisierungshinweise mit dem Kontext 

zu verbinden (Kap. 4.1.1). Die Phrase verliert dabei einen Teil der Semantik 

und muss nicht unbedingt auf ein tatsächliches <MISSVERSTÄNDNIS> referie-

ren. Sie behält jedoch ihre pragmatische Funktion und kann in keiner ande-

ren Sequenz, etwa als Begrüßung oder Gratulation verwendet werden und 

kann als eine bound utterance
56

 identifiziert werden. Andere Äußerungen, 

etwa hallo! oder ein Bier bitte können diese Phrase nicht ersetzen, weil auch 

sie an einem bestimmten Kontext gebunden sind. So ist auch das themati-

sierte <MISSVERSTÄNDNIS> ähnlich wie konventionalisierte Routineformel 

zu betrachten, da es  

 oft in initialer Position einer Aussage benutzt werden kann, oder eine 

ganze Aussage ausmachen kann
57

 

 einen semantischen Rahmen einführt 

 einen sozialen Kontext bzw. eine Bewusstheit des Sprechers usw. 

signalisiert. 

Das thematisierte <MISSVERSTÄNDNIS> folgt einer gewissen standardisierten 

Typologie, und unterscheidet sich nicht sonderlich im Gebrauch in verschie-

denen Gesprächssituationen. Der routinehafte Charakter verursacht eine 

verschobene oder sogar verschwundene Semantik des Wortes missverstehen; 

                                                 
56 Situation-bound utterance (Kiefer 1996; Kecskés 2000). “SBUs are pragmatic units whose 

literal meaning often differs from their communicative function” (Kecskés 2000, 619). Zu 

diesen Äußerungen zählen solche, die in bestimmten Situationen immer gleich formuliert 

werden, etwa Eröffnungen bei einer Rede Sehr geehrte Damen und Herren, womit das Publi-

kum den situationellen Rahmen setzen (Coulmas 1981, 88).  
57 Vgl. Gambits (Keller 1981). 
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die Illokution und die Proposition stimmen nicht mehr miteinander überein. 

Darauf soll näher im Kap. 5 eingegangen werden. Es ist an dieser Stelle zu 

betonen, dass es keineswegs notwendig ist, dass ein tatsächliches 

<MISSVERSTÄNDNIS> vorliegt, obwohl die Interagierenden davon ausgehen, 

dass es sich um ein <MISSVERSTÄNDNIS> handelt. Es muss auch kein reales 

<NICHT VERSTEHEN> vorliegen. Wie sich ein <MISSVERSTÄNDNIS> von 

einem <NICHT VERSTEHEN> in der Kommunikation unterscheidet, soll zu-

nächst im folgenden Kapitel dargestellt werden.  

3.2 <MISSVERSTÄNDNIS> in der Interaktion 

In den bisherigen Überlegungen wurde <VERSTEHEN> aus der Sicht betrach-

tet, wie Kontextualisierungshinweise zu einer Interpretation beitragen und in 

welchem Zusammenhang sie zur Thematisierung mit missverstehen stehen. 

In dieser Arbeit wird die Auffassung vertreten, dass die Bedeutung ‚missver-

stehen„ durch den Kontext bestimmt wird, vor allem aus dem Grund, dass 

die Thematisierung ein <MISSVERSTÄNDNIS> in der Interaktion konstruiert. 

Dies bedeutet, dass ein thematisiertes <MISSVERSTÄNDNIS> nicht unbedingt 

mit dem Phänomen an sich zusammenfallen muss. Wie oben beschrieben 

wurde, gehen die Kommunizierenden im Diskussionsforum bei der Themati-

sierung davon aus, dass ein <MISSVERSTÄNDNIS> vorliegt; ein tatsächliches 

<MISSVERSTÄNDNIS> muss jedoch nicht vorhanden sein. Die Referenz dar-

auf besteht lediglich in einer Annahme eines <MISSVERSTÄNDNISSES>.  

 Ob sich die Kommunizierenden um ein <VERSTEHEN> einigen können, 

stellt sich erst in der Rückmeldung heraus (Linell 1997, 178), die Auskunft 

darüber erteilt, ob der Kontextualisierungsprozess geglückt oder missglückt 

ist. Wenn keine intersubjektive Konstruktion von <VERSTEHEN> möglich ist, 

wechselt die Kommunikation auf eine Metaebene über. Metakommunikati-

on58 bedeutet hier in Anlehnung an Techtmeier (2001, 1453) nicht ‚Sprechen 

über Sprechen„ im weiteren Sinne, folglich Thematisierung von Kommuni-

kation überhaupt, sondern die Thematisierung eines modifizierten proposi-

tionalen Gehalts über die Kommunikation innerhalb des jeweiligen Kon-

texts.  

In den Sequenzen, die eine Phrase mit missverstehen enthalten, werden 

Kontextualisierungshinweise metakommuniziert, die das thematisierte 

<MISSVERSTÄNDNIS> verursacht haben. Ziel dieser Metakommunikation ist 

es, die Kommunikation wieder auf die Objektsebene der Sprache zu führen 

                                                 

58 Metakommunikation kann sich auf a) die Planung des Gesprächs, b) die Herausbildung der 

Kommunikationsintention des Sprechers, c) Korrekturen und Präzisierungen etc. beziehen 

(Techtmeier 2001, 1454). Sie hat dazu drei verschiedene Funktionen: Verstehenssicherung, 

Akzeptanzstützung und Dialogorganisation (Techtmeier 1984, 158). Sämtliche dieser Aufga-

ben können vom thematisierten <MISSVERSTÄNDNIS> übernommen werden.  
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und dadurch die Interaktion voranzutreiben. Dies heißt natürlich nicht, dass 

dies immer glückt, obwohl mit der Metakommunikation die Interaktion sta-

bilisiert werden soll.  

Mit Metakommunikation wird somit nicht nur eine Verständigungssiche-

rung bezweckt, sondern ihre Art auch identifiziert. Ein <NICHT VERSTEHEN> 

wird somit von einem <MISSVERSTÄNDNIS> mithilfe von der Darstellung 

dieser Verständigungssicherung in einer besonderen Kommunikationsse-

quenz unterschieden. Diese Sequenzen weisen stereotype Regelmäßigkeiten 

auf und können deshalb als Scripts (Schank/Abelson 1977) bezeichnet wer-

den. Ein Script ist 

a structure that describes appropriate sequences of events in a particular con-
text. […] A script is a predetermined stereotyped sequence of actions that de-
fines a well-known situation. (Schank/Abelson 1977, 41) 

Ein Script ist somit eine mentale Repräsentation von Handlungen und Ge-

schehnissen innerhalb einer gemeinsamen Aktivität (Samuelsson 1993, 23). 

Scripts sind situationsgebunden, damit die Interagierenden das Script identi-

fizieren und angebracht kommunizieren können. Jedes dieser Scripts besteht 

aus bestimmten Slots: 

A script is a structure that describes appropriate sequences of events in a par-
ticular context. A script is made up of slots and requirements about what can 
fill in those slots. The structure is an interconnected whole, and what is in one 
slot affects what can be in another. Scripts handle stylized everyday si-
tuations. (Schank/Abelson 1977, 41) 

Jeder dieser Slots hat eine bestimmte Funktion, oder Rolle, in Script (Tykes-

son-Bergman 2006, 20), die kulturell oder kommunikativ bedingt sein kön-

nen.
59

 Gewisse Slots sind an bestimmte Scripts gebunden, weshalb ein 

Mensch das Verhaltensmuster im Supermarkt von demjenigen auf einem 

Flohmarkt unterscheiden kann. Dies weil im Gedächtnis die Kommunikati-

ons- und Handlungsstrukturen gespeichert sind. Der Mensch kann deshalb 

eine Kommunikationssituation mit einem Script verbinden und nach einem 

vorbestimmten Handlungsablauf agieren. Dies kann nur gelingen, wenn die 

Interagierenden die kognitiven Schritte im Script hauptsächlich gleich und 

nach den gleichen Strukturen identifizieren und diese Strukturen wahren und 

befolgen, sonst kann das Script nicht glücken: 

To perform the next act in the sequence, the previous acts must be completed 
satisfactorily. If they cannot be completed, the hitches must be dealt with. 
(Schank/Abelson 1977, 45) 

                                                 
59 Vgl. das Bestellen eines Hamburgers in einem Hamburgerrestaurant mit einem anderen 

Restaurant. Diese Handlungen beeinflussen somit auch die sprachlichen Aktivitäten 

(Schank/Abelson 1977, 42).  
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Die Abfolge der Slots ist innerhalb eines bestimmten kontextuellen Rahmens 

konventionalisiert und das Individuum hat bestimmte Erwartungen, welche 

Slots zentral sind, in welcher Reihenfolge sie zu erwarten sind und wie ein 

typisiertes Script beurteilt werden kann. Aufgrund dieser Eigenschaften des 

Scripts, wird die Scripttheorie in Bezug auf Muster interaktionaler Sequen-

zen gebraucht.  

Ein Script muss kein gebundenes sprachliches Verhalten aufweisen, bei-

spielsweise wie in einem Kundengespräch (Tykesson-Bergman 2006, 20). 

Die Slots können auch Funktionen beinhalten, die kein gebundenes sprachli-

ches Muster aufweisen, obwohl sie eine ähnliche Struktur generieren. Dieser 

Punkt ist wichtig, weil die Scripttheorie in dieser Arbeit so benutzt wird, 

dass die Struktur der Sequenz einem bestimmten Script entspricht. Die Funk-

tionen des thematisierten <MISSVERSTÄNDNISSES> scheinen fest gebunden 

zu sein, obwohl die sprachliche Oberflächenstruktur mit jedem Beitrag 

wechselt. So kann eine Antwort nicht nur durch die sprachliche Form (etwa 

Deklarativsatz) als ‚Antwort„ gedeutet werden, sondern eher anhand von der 

Position in einem adjazenten Paar nach einer Frage.  

Dass der/die Interagierende im Diskussionsforum auf gleiche Art und 

Weise ein <MISSVERSTÄNDNIS> durch eine bestimmte Struktur erkennt, hat 

Schegloff (1992) mit seiner Typologie zu Verständigungsproblemen gezeigt, 

die er auf Basis eines Gesprächskorpus erstellt hat.60 Das <MISSVER-

STÄNDNIS> bezieht sich auf eine trouble source, eine Störungsquelle (Scheg-

loff 1992, 1337). Nach der Störungsquelle folgt ein Turn, in dem eine Inko-

härenz im Verhältnis zum vorherigen Turn besteht (Bremer 1997, 139) und 

auch mit dem Kontext nicht kohärent ist (Ardissino/Boella/Damiano 1998, 

659). Eine Richtigstellung
61

 in einer dritten Position in diesem Script, third 

position repair (3PR62), markiert: 

 
T1 Aussage p von A. 

T2 Versteht p als q. Kontextualisierung anders
63

. Antwortet unerwartet. 

T3 Richtigstellung. Versteht q als q bzw. p als p und korrigiert p. 

Tabelle 6. Modell der Reparatur in dritter Position nach Schegloff (1992) 

                                                 
60 Seine Überlegungen stützen auf die ethnomethodologische Forschung der 70er Jahre, die 

die Grenze zwischen Soziologie und der interaktionalen Linguistik abgerissen hat. Vgl. Gar-

finkel/Sacks 1970. 
61 Scott/Lyman (1968) haben Richtigstellungen als Accounts bezeichnet. Im Deutschen fehlt 

ein entsprechender Begriff Account, obwohl Holly (1979) z. B. praktische Erklärung benutzt. 

Scott/Lyman (1990, 219) verstehen unter dem Terminus Account, wie Kommunizierende sich 

gegen Vorwürfe u. ä. verteidigen, wenn eine soziale Position bedroht wird. Mit dieser Reakti-

on haben die Kommunizierenden die Möglichkeit, nicht nur ihre ehemaligen sozialen Positio-

nen zu verteidigen, sondern sie können auch neue Positionen gewinnen.  
62 Eigene Abkürzung.  
63 Eigene Erläuterung; kommt in Schegloffs Aufsatz nicht vor. 
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Die Turns in der Sequenz sind mit Slots in einem Script gleichzusetzen, die 

für die Unterstützung der fortgeführten Kommunikation wichtig sind und 

auch Regularitäten aufweisen. Bei 3PR merkt der/die Interagierende, dass 

der Empfänger die Botschaft anders verstanden hat, und unternimmt eine 

Verdeutlichung der Kontextualisierungshinweise, um ein <VERSTEHEN> zu 

sichern. Dieser Schritt muss jedoch nicht von der Person ausgehandelt wer-

den, die das <MISSVERSTÄNDNIS> verursacht hat. Erst darauf folgt eine 

Richtigstellung, die mit missverstehen thematisiert werden kann. Schegloff 

konzentriert sich jedoch nicht auf diese Thematisierung, sondern identifiziert 

ein <MISSVERSTÄNDNIS> durch verschiedene Verbalisierungen, etwa ach so.  

Bazzanella/Damiano (1999) verwenden trigger statt trouble source um 

Turn 1 zu benennen, weil sie die undeterminierte Funktion dieses Turns als 

eine negative Voraussetzung für die nachfolgende Interaktion hervorheben 

wollen. Diese Beobachtung ist wichtig, weil dieser „Trigger“ nicht unbe-

dingt ein Problem verursachen muss – er kann auch positive Wirkungen auf 

die Kommunikation haben. Schegloff hat aber nur das <MISSVERSTÄNDNIS> 

als ‚Störung in der Kommunikation„ identifiziert, was Beschränkungen mit 

sich zieht. Die Leistung seiner Typologie liegt jedoch darin, dass sie auf-

zeigt, wie in der Interaktion Verständigungsprobleme gehandhabt werden. 

Die Typologie erklärt nicht, welche Slots eine Thematisierung mit missver-

stehen hervorgehen. Dies wird im Kap. 5 dargestellt.  

In einer Interaktion mehrerer Teilnehmer kann auch ein Dritter die „Ret-

tungs“sequenz einbringen, um das Verständnis in der Kommunikation zu 

sichern (s. Kap. 5.4). In solchen Fällen versucht der Sender den Interaktions-

verlauf zu beeinflussen: 

If […] a breakdown in cooperation has occurred, he [der/die Interagierende 
J.S.] looks for an action to modify the wrong interpretation which caused the 
misunderstanding. Such an action must lead one of the interactants, possibly 
himself, to change the interpretation context: so A restructures his own inter-
pretation of the previous dialogue, or he induces B to restructure his dialogue 
context, depending on who A believes to have made the mistake. (Ardisso-
no/Boella/Damiano 1998, 650) 

Die Aufgabe zur Komplettierung der Kontextualisierungshinweise muss 

somit jemandem in der Interaktion auferlegt werden. Die Absicherung hat 

auf die grammatische Gestaltung einen besonderen Einfluss, weil an dieser 

Stelle einer Person die Schuld für das <MISSVERSTÄNDNIS> zugewiesen 

wird. Der Sender kann beispielsweise die Schuld auf sich nehmen, etwa ich 

habe dich missverstanden, oder auf eine andere Person in der Diskussion 

verweisen, etwa du hast mich missverstanden aber auch kollektiv die Schuld 

übernehmen, etwa wir haben uns missverstanden. Wichtig für die Konstruk-

tion von <VERSTEHEN> ist allerdings, dass dies in der Interaktion überhaupt 

stattfindet, nicht wann. Eine solche Aufdeckung ist auch später möglich, 

etwa in vierter Position: 
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 T1 Aussage p von A. 

T2 Versteht p als q. Kontextualisierung anders. Antwortet erwartet. 

T3 Versteht q als p. Kontextualisierung anders. Antwortet unerwartet. 

T4 Richtigstellung. Versteht q als q bzw. p als p und korrigiert p. 

Tabelle 7. Modell der Reparatur in vierter Position nach Schegloff (1992) 

Solche Richtigstellungen können auch später im Dialog auftauchen. Han-

sen/Novick/Sutton (1996) haben Richtigstellungen noch im 31. Turn gefun-

den. Es scheint jedoch, dass je später die Richtigstellung auftritt, umso im-

pliziter die Markierung, was eine geglückte Rekonstruktion äußerst er-

schwert (Hinnenkamp 2008). Wann im Script das Missverständnis enthüllt 

wird, ist aber für die Identifizierung des Scripts als ein <MISSVERSTÄNDNIS> 

von untergeordneter Bedeutung. Eher geht es hauptsächlich darum, dass sich 

die Einordnung der Kontextualisierungshinweise in einem der Slots unter 

den Interagierenden unterscheidet, weshalb dieses Script vollzogen wird, um 

ein gemeinsames <VERSTEHEN> zu konstruieren. Die 4PR weist in den Fo-

ren kompliziertere Gesprächskonstellationen auf, da das Missverständnis in 

einer Kettenreaktion von missverstandenen Äußerungen mehrerer Diskussi-

onsteilnehmer erfolgen kann. Jeder Beitrag muss immer korrekt gedeutet 

werden, sonst wird der Verständigungsprozess eingeschränkt: 

Beitrag 9 

„Emkal“ kann mit dieser Thematisierung seinen eigenen kommunikativen 

Fehlschritt richtig stellen, da auch er die relevanten Schlüsselbegriffe nicht 

richtig kontextualisiert hat. In diesem Beitrag wird die 4PR anders gehand-

habt (B = Beitrag): 

 
B1 Aussage p von A. 

B2 Versteht p als q. Kontextualisierung anders. Antwortet erwartet. 

B3 Versteht q als r. Kontextualisierung anders. Antwortet unerwartet. 

B4 
Richtigstellung von einem der beliebigen Diskussionsteilnehmer. Versteht q 

als q, r als r bzw. p als p und korrigiert p. 

Tabelle 8. Komplexe Reparatur im Diskussionsforum (mehrere Diskussionsteilneh-
mer) 

In solchen Sequenzen ist die Absicherung des Missverständnisses folglich 

komplizierter, als in Gesprächen unter zwei Personen. Hier wird der miss-

verstandene Sachverhalt nicht später im Thread repariert, sondern zwei 

Missverständnisse ergeben sich als Folge im Verlauf des Gesprächs. Die 

Reaktion auf den vorherigen Beitrag und eventuelle Akzeptanz dessen ist 

somit entscheidend dafür, wie sich die nachfolgenden Beiträge gestalten. 

 
 

Aber damit du mich mißverstehen konntest musste ich erstmal calvin mißver-

stehen...  
 

Emkal: 
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Akzeptanz ermöglicht den Wechsel auf die Objektsebene, während eine 

Ablehnung zu neuen Richtigstellungssequenzen führt (s. Figur 6 bzw. Kap. 

5.3.5).  

Richtigstellungen werden, wie die Figur 6 zeigt, von drei verschiedenen 

Auslösern in Gang gesetzt:  

1. ein angenommenes <MISSVERSTÄNDNIS>  

2. die Richtigstellung wird nicht akzeptiert (neuer Versuch muss getätigt 

werden) bzw.  

3. von einer nicht vollständigen Zurückweisung ihrer; die Möglichkeit zur 

Konstruktion von <VERSTEHEN> besteht immer noch.  

Wenn die Kommunikation trotz neuer Versuche zu Richtigstellungen nicht 

vorangetrieben werden kann, kann dies zu einem Abbruch führen. Eine 

zweite Möglichkeit besteht im Themenwechsel, wenn sich die Interagieren-

den darüber einigen, die Kommunikation mit diesen Voraussetzungen weiter 

zu führen (Bazzanella/Damiano 1999, 825). 

Die ungleich aufgefasste Irrelevanz kann natürlich auch mit anderen 

Thematisierungen markiert werden, etwa nicht verstehen. Diese Thematisie-

rung verweist jedoch darauf, dass die Kontextualisierungshinweise im Fo-

Missverständnis: Inkohärenz zwischen T1 und T2 

Missverständnis entdeckt? Kommunikation geht voran 

ohne Veränderung 

Kommunikationsstörung Richtigstellung wird angefangen? 

Richtigstellung 

Reaktion vom  

Gesprächspartner 

Akzeptanz 

Akzeptanz komplett? 

Vorantreiben der Kommunikation 

Verwerfung Verwerfung  
komplett? 

Abbruch der  

Kommunikation 

ja 

nein 

nein 

ja 

nein 

ja 

nein 

ja 

Figur 6. Gründe der Richtigstellung (nach Bazzanella/Damiano 1999, 827) 
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rumsbeitrag des Anderen dermaßen irrelevant sind, dass kein <VERSTEHEN> 

konstruiert werden kann. Um ein <VERSTEHEN> in einer solchen Situation 

zu konstruieren, muss die Relevanz komplett neu aufgebaut werden. Ein 

<NICHT VERSTEHEN> tritt somit in einem anderen Script auf, als das 

<MISSVERSTÄNDNIS>. Die irrelevanten Kontextualisierungshinweise werden 

in der Interaktion mit einer sofortigen Rückfrage markiert, weil kein Schluss 

gezogen werden konnte:  

Das Tückische am Mißverstehen ist, daß es Verstehen vorspiegelt. Nichtver-
stehen führt zu Rückfrage, der Fehler wird behoben. Mißverstehen fällt oft 
nicht auf und hinterläßt doch und gerade deshalb Spuren. (Falkner 1997, 2) 

Die Thematisierung mit nicht verstehen bildet in den Foren keine Ausnahme, 

und sie tritt häufig zusammen mit einer Rückfrage auf: 

Beitrag 10 

In diesem Beitrag kann „Darlene“ keine angemessene Antwort liefern, weil 

sie den vorigen Beitrag als irrelevant für ihr Verstehen interpretiert hat. Um 

eine Relevanz aufzubauen, hinterfragt sie eine Verdeutlichung mit der sofor-

tigen Rückfrage was meinst du damit?. Die Kommunikation kann an dieser 

Stelle nicht weitergeführt werden, sondern braucht eine komplette Neufor-

mulierung seitens „Menschenspötter“. „Darlene“ kann also keinen Schluss 

ziehen, weshalb ihr die Verständigungslücke sofort bewusst wird und eine 

unmittelbare Fehlermeldung nach dem folgenden Muster unternimmt:  

 

Tabelle 9. Script des <NICHT VERSTEHENS> 

                                                 
64 Unter “Wiederholung” wird hier eine wortwörtliche Reverbalisierung in der gleichen Form 

verstanden (Kameyama 1999, 187). 

T1 Aussage p von A. 

T2

  

Kann p nicht kontextualisieren, sondern stellt eine sofortige Rückfrage: Wie 

meinst du das? oder gibt eine andere Indikation darauf, dass p unverständlich 

war: Ich verstehe nicht.  

T3  A Versteht, dass p undeutlich war, und verdeutlicht durch eine Wiederho-

lung
64

 oder Reformulierung.  

 Menschenspötter: 

Jetzt bin sogar ich verwirrt. Entweder war das eine perfekte Abfuhr oder du 

hast mich wirklich nicht verstanden.  

Wollte eigentlich nur sagen, daß die Schweizer Männer etwas komisch und 

langsam sind, das hast aber sicher schon selbst bemerkt.  

 

Zitat von Darlene:  
Das hab ich jetzt nicht verstanden, was meinst du damit? 
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Schegloff identifiziert diese Struktur als repair, was jedoch Ardissino/Bo-

ella/Damiano (1998, 661) kritisieren. Sie meinen, dass der Begriff repair zu 

weit gefasst wird und sowohl auf <MISSVERSTÄNDNIS> als auch auf <NICHT 

VERSTEHEN> verwendet wird. Diese Kritik ist m. E. berechtigt, weil keine 

Kontextualisierungshinweise akzeptiert werden, sondern die gesamte Äuße-

rung wird als irrelevant verworfen. Keine Information des T1 wird als Basis 

für die Reformulierung verwendet. 

Wichtig in diesem Fall ist somit, dass eine „Reparatur“ nicht immer auf 

ein <MISSVERSTÄNDNIS> bezogen sein muss, es kann auch ein <NICHT 

VERSTEHEN> vorliegen. Die Unterscheidung liegt eher in der Reaktion in T2, 

dass eine sofortige Rückfrage die Unfähigkeit zur Einordnung der Kontex-

tualisierungshinweise markiert. Beim <MISSVERSTÄNDNIS> kann aber die 

Reaktion in T3 unterschiedlich markiert werden, beispielsweise mit Wieder-

holung eines schwerverständlichen Wortes (Beispiel aus Falkner 1997, 164): 
 

T1 S: [O
65
] hat gestern schon versucht Dich zu erreichen, 

weil sie dir sagen wollte, dass du einen Hunger 

mitbringen sollst. 

T2 H: Einen HUMmer? 

T3 S: Hunger. (lacht) Weil’s was zu essen gibt 

T4 H: (lacht) 

Falkner (1997, 106) definiert dieses Beispiel als ein <NICHT VERSTEHEN>, 

was m. E. problematisch erscheint. Davon abgesehen, dass dieses Beispiel 

ein absichtliches und witziges <MISSVERSTÄNDNIS> illustriert, beleuchtet es 

den Unterschied zwischen <NICHT VERSTEHEN> bzw. <MISSVERSTÄNDNIS>. 

Obwohl eine sofortige Rückfrage auftritt, was auf ein <NICHT VERSTEHEN> 

hinweisen könnte, enthält T2 einen falsch gezogenen Schlusssatz, weil der 

Empfänger den Satz eher situationsangepasst aber wortwörtlich interpretiert. 

In T2 übt der Sprecher eine Verständigungssicherung aus, in dem er sich 

sicher sein will, dass er den Satz offensichtlich falsch aufgefasst hat. Ardis-

sino/Boella/Damiano (1998, 661) vertreten auch die Meinung, dass Absiche-

rungen ein <MISSVERSTÄNDNIS> indizieren, weil es um einen Versuch, je-

doch misslungenen, zum Erreichen von Intersubjektivität geht, was hier der 

Fall ist.  

Die Verstehensproblematik in diesem Beitrag ist auf drei mögliche Grün-

de zurückführbar: Erstens sind die Wörter Hummer bzw. Hunger akustisch 

ähnlich. Zweitens ist Hummer zählbar, Hunger dagegen nicht, weshalb ein 

unbestimmter Artikel vor dem Wort nicht zu erwarten ist. Drittens ist es 

semantisch unlogisch, das Wort Hunger als Abstraktum mit der Kollokation 

mitbringen in einem Satz zu verbinden, anders als in einer wortwörtlichen 

Bedeutung, wobei sich das Wort auf der lexikalischen Ebene verändert; es 

wird zählbar. Das ist zwar hier der Fall, aber es wird nicht so aufgefasst. 

                                                 
65 Freundin von S und H. 
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Dies hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass das Verb mitbringen ein 

konkretes Substantiv als Objekt braucht. Die Verbindung mit einem abstrak-

ten Substantiv ist situationsgebunden und verlangt, dass der Empfänger die 

Kontextualisierungshinweise auffasst, die die Absurdität oder Witzigkeit in 

der Äußerung aufgreifen.  

Im Beispiel wird deutlich, wie die Absicherung gebraucht wird; obwohl 

es dem Empfänger unlogisch erscheint, einen Hummer zur Party mitzubrin-

gen, reagiert er trotzdem mit dieser Äußerung. Der Sender, der diese Se-

quenz formuliert hat, merkt, dass der Empfänger nicht richtig verstanden hat 

und unternimmt eine Verständigungsabsicherung, in der er Hunger wieder-

holt.  

Dieses Beispiel weist darauf hin, dass ein <NICHT VERSTEHEN> von ei-

nem <MISSVERSTÄNDNIS> nicht problemlos unterschieden werden kann. 

Beide Begriffe können im Verhältnis zu einem falschen Auffassen gesetzt 

werden. Mit einem <NICHT VERSTEHEN> markiert der/die Interagierende 

eine Unfähigkeit zur Einordnung der Kontextualisierungshinweise seitens 

des Empfängers. Dahingegen ein <MISSVERSTÄNDNIS> in dieser Hinsicht 

eher betont, dass einige der eingeordneten Kontextualisierungshinweise zwar 

im Verhältnis zu einem Kontext gesehen werden können, nur nicht in den 

Kontext, den der Sender beabsichtigt. Es kann somit angenommen werden, 

dass ein <MISSVERSTÄNDNIS> eher fremdimagebewahrend dem <NICHT 

VERSTEHEN> gegenüber wirkt, weil der/ die Interagierenden damit impli-

ziert, dass die Äußerung nicht komplett verkehrt ist. Ein thematisiertes 

<MISSVERSTÄNDNIS> ist somit in dieser Ausgangsposition verankert.  

Auch wenn ein <MISSVERSTÄNDNIS> in vielen Fällen auf Diskrepanzen 

der Interpretation einer inhaltlichen Äußerung beruht, ist der interpersonelle 

Bezug zwischen den Interagierenden nicht auszublenden. Sprachliche Äuße-

rungen kommunizieren auch eine Beziehungsarbeit, die nach bestimmten 

Spielregeln geführt wird. Die Beziehungsarbeit macht somit ein Teil der 

Relevanz aus und ist für das <VERSTEHEN> eines Forumsbeitrags notwendig. 

Mit der Konstruktion des <VERSTEHENS> anhand von Sprache wird eine 

interpersonelle Beziehung aufgebaut. Dies soll im Folgenden präsentiert 

werden. 

3.3 <VERSTEHEN> und Beziehungsarbeit im 
Diskussionsforum 

In dieser Arbeit wird angenommen, dass sich die Anzahl der eingeordneten 

Kontextualisierungshinweise <VERSTEHEN>, <MISSVERSTÄNDNIS> bzw. 

<NICHT VERSTEHEN> unterscheidet (Figur 4). Ein totaler Rückverweis der 

Fremdäußerung mit nicht verstehen indiziert, dass die Interpretation für die 

Kommunikation belanglos ist. Die Implikation, dass der andere in der 

Kommunikation zu keiner sinnvollen Deutung fähig war, hat somit eine 
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imagebedrohende Wirkung, die die Beziehungsarbeit beeinträchtigen und zu 

einem Abbruch in der Kommunikation führen kann. So kann beispielsweise 

missverstehen ein aufgefasstes <NICHT VERSTEHEN> verbalisieren, weil dies 

auf der Beziehungsebene positive Auswirkungen zur Folge haben kann.  

Die Thematisierung mit missverstehen ist eng mit Beziehungsarbeit ver-

bunden, weil sie die Kommunikation sichern kann. Mit dem Aushandeln von 

<VERSTEHEN> werden nicht nur inhaltliche Fragen geklärt, sondern auch die 

Beziehungsebene stabilisiert. In der Forumsinteraktion steht den Interagie-

renden hauptsächlich die Sprache zur Verfügung, um soziale Positionen und 

Beziehungen aufrechtzuerhalten, was seinerseits mit missverstehen als Kon-

textualisierungshinweis geleistet werden kann. Auf gleiche Art und Weise 

kann das zwinkernde Emoticon  die Beziehungsarbeit unterstützen, wenn 

mit ihm eine Scherzhaftigkeit oder Ironie vermittelt wird (Kap. 2.3). Formu-

lierungen mit verbalen und non-verbalen Elementen werden allerdings in der 

Interaktion von bestimmten Parametern reguliert. Welche diese sind und wie 

sie verwendet werden, soll in diesem Kapitel dargestellt werden.  

3.3.1 Kontextualisierung der Beziehungsarbeit in der 

Forumsinteraktion 

Beziehungsarbeit ist immer präsent in der Interaktion da, wird aber zu be-

stimmten Gelegenheiten markiert, vor allem wenn sich der/die Interagieren-

de im Forum imagebedrohend verhält. So lange imagebedrohende Handlun-

gen
66

 (in dieser Arbeit IBH abgekürzt) in der Interaktion vermieden werden, 
bleibt die Beziehungsarbeit unmarkiert, weil die Interagierenden die Kontex-

tualisierungshinweise in Bezug auf die Beziehungsebene einordnen können: 

Die Äußerungen werden nicht für imagebedrohend gehalten. Die Interaktion 

ist für die Kommunizierenden selbstverständlich und die Beiträge im Dis-

kussionsthread, in denen ein bestimmtes Thema behandelt wird, lösen einan-

der ab. In dieser Interaktion wird die Beziehungsarbeit ab und zu aufgegrif-

fen, ohne dass sie besonders ausgehandelt werden muss. So treten beispiels-

weise Begrüßungen auf, die sich an der mündlichen Kommunikation orien-

tiert sind. Die Kontaktaufnahme im Thread ist bedeutungsvoll, insofern mit 

ihr eine interpersonelle Beziehung konstituiert wird: 

What seems to happen is that, at the beginning of each conversation, there is 
an introductory phase when interpersonal relationships are negotiated and 
participants probe for common experiences or some evidence of shared pers-
pective. If this maneuver is successful, the subsequent interaction is more 
likely to take the form of an interrelated series of moves in which speakers 
cooperate to produce a well-coordinated sequence of exchanges. (Gumperz 
1982, 142) 

                                                 
66 Face threatening act, FTA Brown-Levinson (1987).  
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Solche Handlungen, die Beziehungsarbeit konstituieren, unterstützen eine 

funktionelle Interaktivität im Forum. Themen können einfacher bearbeitet 

werden, wenn die Beziehungsebene stabil ist. Die Konstitution am Anfang 

kann somit die gesamte Kommunikation im Thread beeinflussen. Deswegen 

gehört es zur Netiquette, dass sich die Interagierenden Begrüßungen und 

anderer Höflichkeitsmarkierungen bedienen, da diese für die abfolgende 

Kommunikation entscheidend sind. Die Kommunizierenden verhalten sich 

aber auch zu einem innerhalb der Gruppierung normierten Bezugssystem 

(Stegbauer 2001, 39). Sie versuchen dabei, soziale Positionen zu konstituie-

ren. Dazu gehört auch ein aufrechterhaltenes Image der/des jeweiligen Inter-

agierenden. Es besteht in der Interaktion somit ständig eine Beziehungsar-

beit, die auch unmarkiert vorläuft, ohne dass sie explizit aufgegriffen werden 

muss: 

Beziehungskommunikation [ist] über weite Strecken routiniert. In alltägli-
chen Situationen bleibt sie von der bewußten Wahrnehmung ausgeblendet 
und wird zu großen Teilen averbal, mit unauffälligen Mitteln und nur ‚zwi-
schen den Zeilen‟ übermittelt und wahrgenommen. (Holly 2001, 1386) 

Routinierte Beziehungsarbeit ist in erster Linie usuell, weil IBHs weitgehend 

vermieden werden (Brown/Levinson 1987, 69). Diese Handlungen können 

jedoch nicht ständig in der Interaktion ausgeblendet werden, weil es zum 

normalen Kommunikationsverlauf gehört, dass der Sender seine eigenen 

Wünsche wahrt und dadurch auch das Image des Empfängers bedroht. Zum 

Schutz des Fremdimages dienen Höflichkeitsstrategien, die zu diesem 

Zweck in der Kommunikation eingesetzt werden. 

Brown/Levinson (1987) haben in ihrem Modell auf Möglichkeiten hin-

gewiesen, wie Imagebedrohungen in der Interaktion anhand von verschiede-

nen Höflichkeitsstrategien akzeptabel gemacht werden können. In solchen 

Fällen wird Beziehungsarbeit in der Interaktion markiert, damit die sozialen 

Positionen wieder hergestellt werden können. Solche Markierungen sind 

unterschiedlicher Art, beispielsweise kann ein thematisiertes <MISSVER-

STÄNDNIS> eine solche Funktion in der Kommunikation übernehmen. Für 

das Diskussionsforum gilt auch, dass Emoticons zu diesem Zweck verwen-

det werden.  

In dieser Arbeit wird angenommen, dass unmarkierte Beziehungsarbeit 

implizit in der Kommunikation mit jeder Äußerung abgehandelt wird, wäh-

rend bestimmte Sequenzen eine markierte Beziehungsarbeit verlangen. Die-

se kennzeichnen sich dadurch, dass mit bestimmten Kontextualisierungs-

hinweisen gearbeitet wird, die auf Beziehungsarbeit abzielen. Diese Kontex-

tualisierungshinweise wirken somit parallel mit den inhaltsbezogenen Hin-

weisen. Die Kontextualisierungshinweise sind somit entscheidend dafür, wie 

ein <VERSTEHEN> in der Interaktion konstruiert wird und vor allem dafür, 

wie der Sender das <VERSTEHEN> seitens des Empfängers zu gewährleisten 

versucht: 
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When all participants understand and notice the relevant cues, interpretative 
processes are then taken for granted and tend to go unnoticed. However, 
when a listener does not react to a cue or is unaware of its function, interpre-
tations may differ and misunderstanding may occur. It is important to note 
that when this happens and when a difference in interpretation is brought to a 
participant‟s attention it tends to be seen in attitudinal terms. (Gumperz 1982, 
132) 

Dies bedeutet, dass ein <MISSVERSTÄNDNIS> weitgehend vermieden wird, 

um die Interaktion zu unterstützen. Die Thematisierung soll dazu beitragen, 

dass ein <VERSTEHEN> konstruiert werden kann, damit die Beziehungsebene 

nicht beeinträchtigt wird. Die Kontextualisierung der Beziehungsarbeit in 

der interaktionalen Situation läuft parallel mit der Kontextualisierung des 

Inhalts, wobei die Verständigung auf diesen jeweiligen Ebenen gesichert 

wird. Obwohl beide Ebenen parallel gestaltet werden, können sich die Inter-

agierenden sowohl auf beiden Ebenen oder eher auf der Beziehungsebene 

oder eher auf der Inhaltsebene verstehen, missverstehen bzw. nicht verste-

hen, je nachdem, wie die Kontextualisierungshinweise eingeordnet werden. 

Ein totales <VERSTEHEN> würde dann vorhanden sein, wenn sich die Intera-

gierenden sowohl auf der Inhaltsebene als auch auf der Beziehungsebene 

einig sind. Ein totales <NICHT VERSTEHEN> entsteht, wenn ein Bruch auf 

diesen Ebenen gleichzeitig stattfindet (Watzlawick/Beavin/Jackson 2003, 

81).  

Eine definitive Aufteilung der Kommunikation in eine Inhalts- bzw. eine 

Beziehungsebene kann allerdings kritisiert werden, weil der Inhalt nicht 

vollständig von der Beziehungsebene getrennt werden kann. Mit dem Inhalt 

können die Interagierenden ihre sozialen Beziehungen aushandeln. Es geht 

vor allem in diesen Situationen darum, wie die Interagierenden mit Höflich-

keitsstrategien umgehen, um das Eigen-/Fremdimage nicht zu gefährden. 

Die sozialen Beziehungen werden folglich in der Interaktion konstruiert: 

Beziehungen [werden] verhältnismäßig selten bewußt und ausdrücklich defi-
niert. Im allgemeinen ist es so, daß die Definition der Beziehung um so mehr 
in den Hintergrund rückt, je spontaner und «gesunder» die Beziehung ist, 
während «kranke» (d.h. konfliktreiche Beziehungen u.a. durch wechselseiti-
ges Ringen um ihre Definition gekennzeichnet sind, wobei der Inhaltsaspekt 
völlig an Bedeutung verliert. (Watzlawick/Beavin/Jackson 2003, 55) 

Hier ist aber nicht nur davon die Rede, dass der Inhalt in den Hintergrund 

rückt, sondern das Thema wechselt auf eine metakommunikative Ebene, wo 

die Beziehungsarbeit zum Thema wird. Erst wenn diese Interaktionssequenz, 

das Script, zu Ende geführt ist, kann der ursprüngliche Inhalt wieder aufgeg-

riffen werden: 
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oh je, war doch ironisch GEMEINT, Ihr habt mich total missverstanden... 
die Betonung lag auf "doch erst 24 Jahre alt". Na Ihr wisst schon usw. 
Gut der ging also gründlich daneben... 
LG H 

 

Hektor-58: 

Beitrag 11 

Der Beitrag zeigt eine Thematisierung der Illokution ironisch auf der inhalt-

lichen Ebene, obwohl die Beziehungsebene damit berücksichtigt wird. Das 

Beispiel zeigt folglich, dass es nicht unproblematisch ist, die Beziehungs-

ebene von der Inhaltsebene in der Interaktion zu unterscheiden. Die entgan-

gene Ironie im vorherigen Beitrag wird hier komplettiert, um die Beziehung 

zu sichern, weil sie die Stabilität zwischen den Diskutierenden beeinträchtigt 

hat. Das Thema wechselt somit in diesem Beitrag von einer inhaltlichen 

Ebene auf eine Metaebene.  

Dieser Wechsel kann stattfinden, weil die Interagierenden ein Script in 

der Kommunikation wieder erkennen, der eine Thematisierung mit missver-

stehen in Gang setzt. Die Kontextualisierungshinweise, die diese beiden 

Ebenen der Kommunikation stabiliseren sollen, können vom Empfänger 

nicht eingeordnet werden. Die Thematisierung bezieht sich eher auf den 

Inhalt in der Kommunikation, oder die Beziehungsarbeit, oder beide werden 

gleich hervorgehoben. 

Die Beziehungsarbeit wird vor allem dadurch kontextualisiert, dass sozia-

le Positionen und die Darstellung und die Bearbeitung des jeweiligen Images 

hervorgehoben werden. Das Image wird somit in der Interaktion konstruiert 

und den Interagierenden bekannt. Für Goffman ist das soziale ‚Selbst„ ein 

Endprodukt einer sozialen Interaktion (Rawls 1987, 139).  

<VERSTEHEN> wird auf der Beziehungsebene somit dadurch konstruiert, 

dass die Interagierenden solche Images voneinander in der Interaktion schaf-

fen (Travers 1992, 189). Dies läuft in einem reziproken Prozess ab, indem 

sowohl das Eigen- als auch das Fremdimage gleichzeitig konstruiert werden 

(Goffman 1959, 18; 1967, 5). Wie sich diese reziproke Imagearbeit in der 

Kommunikation gestaltet, zeigen die zahlreichen Arbeiten zur Höflichkeits-

forschung, u.a. Blum/Kulka (1987), Ide (1989), Fraser (1990), Kasper 

(1990), Meier (1995), Watts (1992; 2005), Schwitalla (1996), Held (1995; 

2003), Wolf (1999), Bargiela-Chiappini (2003), Ehlich (2005) und vor allem 

Lakoff (1973), Grice (1975) und Leech (1983).  

Das Internet bietet einen neuen Ausgangspunkt für Goffmans Theorien 

an, besonders hinsichtlich dessen, wie Teilnehmer ihr Image im Internet 

manipulieren und anhand vom Gebrauch eines kreativen Pseudonyms mit 

der Identität spielen (Vaast 2007, 192). Identitätsarbeit wird hinter dem Bild-

schirm mit anderen Vorzeichen als in der Face-to-face-Kommunikation ge-

führt, aber keineswegs ausgelassen (vgl. Foster 1996). Eine Möglichkeit 

besteht beispielsweise darin, dass sich der/die Interagierende als ExpertIn 

darstellt. So ist die Positionierungsarbeit besonders auffällig in den Foren, 
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weil soziale Hierarchien nicht bekannt sind,67 sondern mit der Kommunikati-

on konstruiert werden. Um zu dieser Konstruktion zu gelangen, steht den 

Interagierenden größtenteils nur Sprache zur Verfügung. Diese konstruierte 

Beziehungsarbeit kann beispielsweise mit missverstehen geleistet werden. 

3.3.2 Zusammenhang von Beziehungsarbeit und dem 

thematisierten <MISSVERSTÄNDNIS> 

Bei der Gestaltung der Formulierungen in der Kommunikation wirkt die 

Berücksichtigung des jeweiligen Images mit ein, um eine sprachliche Äuße-

rung sowohl verständlich als auch der sozialen Ebene der Kommunikation 

angepasst zu gestalten. Jedoch erfolgt mit einem gewahrten Willen, dass das 

Image des anderen nicht automatisch berücksichtigt wird: der/die Interagie-

rende führt eine IBH aus. Solche Handlungen können die Interaktion beeint-

rächtigen, wenn sie nicht akzeptiert werden und das Fremdimage nicht be-

rücksichtigen. IBHs sind jedoch unter gewissen Umständen sogar angemes-

sen, was von besonderen Parametern gesteuert wird, und zwar sozialer Dis-

tanz68, relativer Macht und kultureller69 Rangordnung von Sprechakten70 

(Brown/Levinson 1987, 74). Es geht nicht darum, welche die faktischen 

Umstände sind, sondern darum, wie sie in der Interaktion aufgefasst werden. 

Es ist zu belegen, dass diese drei Faktoren eine kognitive Validität aufwei-

sen, weil sie in bewussten Prozessen gebraucht werden (Brown/Levinson 

1987, 81). Sie können somit in der Interaktion bearbeitet und verhandelt 

werden. 

Die soziale Distanz wird in vielen Fällen sprachlich festgelegt. Deutlich 

zeigen sich die sozialen Verhältnisse zwischen Sender und Empfänger da-

durch, wer die Interaktion einleitet, wer sie steuert bzw. wer am häufigsten 

zu Wort kommt (Brown/Levinson 1987, 77). Distanz kann auch mit Anrede-

                                                 
67 Diskussionsforen können auch in geschlossenen Gesellschaften, etwa Vereinen o.ä. ver-

wendet werden. Sie verlangen oft eine Mitgliedsschaft auch für das Mitlesen und die Identität 

muss enthüllt sein. Solche Foren werden allerdings in dieser Arbeit nicht als Material ver-

wendet.  
68 Besonders dieser Parameter ist mit der Auffassung einer Handlung als ‚höflich‟ oder ‚un-

höflich‟ verbunden. Das Schmeißen einer Tür ins Gesicht des Nachfolgenden ist somit als 

‚unhöflich‟ zu verstehen, weil die Aggressivität der Handlung zu einer erweiterten sozialen 

Distanz führt. In anderen Fällen, wenn die Handlung die Distanz kürzt, wird sie als ‚höflich‟ 

verstanden.  
69 Mit ‚Kultur‟ ist hier der Raum gemeint, der die sprachlichen Handlungen normiert. Im 

Diskussionsforum heißt dies die Konventionen, die eine Äußerung regulieren, etwa Umgang 

mit Anredeformen oder mit Emoticons, Akronymen usw. in der Internetkommunikation. Die 

Kultur ist somit für jede Interaktion besonders und wird darin konstruiert, je nach dem welche 

sprachlichen Spielregeln die Interagierenden konstituieren.  
70 Der Parameter R heißt bei Brown/Levinson ranking of impositions, was Eelen (2001) als 

ranking of speech acts in terms of face-threat umschreibt, was meines Erachtens näher be-

schreibt, was dieser Parameter in der Kommunikation beeinflusst. 
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formen markiert werden oder anhand von Formalität/Informalität gestaltet 

werden. 

Distanz kristallisiert sich gleichzeitig durch die relative Macht zwischen 

den Kommunizierenden heraus; folglich äußere Faktoren, die angeben, unter 

welchen Umständen es dem Sender möglich ist, seine eigenen Pläne und 

Wünsche auf Kosten der Wünsche des Anderen durchzusetzen (Brown/Lev-

inson 1987, 77).  

Der dritte Parameter kulturelle Rangordnung von Sprechakten muss in 

Anbetracht an die Erwartungen innerhalb einer Kultur gesetzt werden, weil 

sie bestimmen, welcher Sprechakt in welchem Kontext zu welchem Zeit-

punkt bevorzugt wird.71  

Diese Parameter werden in verschiedenen Medien unterschiedlich reali-

siert, weil die Voraussetzungen zur Kommunikation mit jedem Medium 

wechseln. So kann soziale Distanz eher mit umfangreichen Beiträgen oder 

häufige Meldungen in einem Thread geschaffen werden, weil es nicht mög-

lich ist, den anderen ins Wort zu fallen und dadurch den Interaktionsablauf 

zu beeinflussen. Macht muss in der Interaktion konstruiert werden, weil die 

Identität geheim bleibt und somit nicht vorbehaltslos als Positionierungsmit-

tel verwendet werden kann. Eine Möglichkeit besteht beispielsweise, dass 

der/die Interagierende eine bestimmte Position erobert hat, weil er/sie eine 

umfangreiche Menge von Beiträgen verfasst hat. Eine zweite Möglichkeit 

besteht darin, dass der/die Interagierende sich als ExpertIn darstellt. Die 

Rangordnung von kulturellen Sprechakten kann im Forum in der Netiquette 

verankert werden. 

Die Realisierung dieser von Brown/Levinson aufgestellten drei Parameter 

beeinflusst die soziale Positionierung (Wolf 1991, 1999). Damit sind die 

Prozesse in der Konversation gemeint, wenn zwei Interagierende explizit 

sprachlich angeben, wie sie sich hierarchisch zueinander verhalten. Die so-

ziale Positionierung hat einen besonderen Einfluss auf die Interaktion: 

„Soziale Positionierung“ [fokussiert] auf Aktivitäten der sozialen Zuordnung, 
die an bestimmten Stellen der Interaktion eingesetzt werden, um die Hand-
lungsmöglichkeiten der Beteiligten zu kontrollieren. (Wolf 1999, 73) 

Die Positionierung ist mit Identitätsarbeit verbunden, wobei die Kommuni-

zierenden in erster Linie ihre eigene Identität mit derjenigen der Gruppe 

                                                 
71 Der Sprecher nimmt mehr oder weniger auf außersprachliche Bedingungen Rücksicht, um 

sein eigenes Image zu retten, damit ihm von seiner Umgebung positive Eigenschaften zuge-

schrieben werden bzw. damit er das Image des Anderen nicht verletzt (Brown/Levinson 1987, 

78). Ein verdeutlichendes Beispiel ist (Brown/Levinson 1987, 80): 

a) Excuse me Sir, would it be all right if I smoke? 

b) Mind if I smoke?  

Satz (a) wird in solchen Fällen bevorzugt, wenn das Rauchen in der Kultur negativ aufgefasst 

wird, während der Satz (b) unter solchen Umständen formuliert werden kann, wenn ein Rau-

chen eher neutral aufgefasst wird. 
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gleichsetzen, und mit dem gemeinsamen Ziel vor Auge agieren und intera-

gieren. Identitäten können entweder sozial gebunden sein (etwa Vater/ Sohn-

Beziehung), oder in der Interaktion konstruiert werden: 

Positionierung ist ebenso Beanspruchung einer als vorgängig gedachten, also 
schon vor der gegenwärtigen Interaktion bestehenden Identität (d.h. eine le-
bensgeschichtlich frühere oder eine überzeitlich stabile Identität), als auch die 
aktuelle Etablierung einer situierten Identität. Sie kann sich im Laufe einer 
Interaktion emergent entfalten. So schaffen die Interaktionspartner für sich 
und die anderen jeweils lokale, d.h. für diesen Stand der Interaktion gültige 
Identitäten und verhandeln ihre Beziehung zueinander. (Lucius-Hoene/Dep-
permann 2004, 166) 

Mit dieser Identitätsarbeit verhalten sich die Interagierenden zu den drei 

Parametern Macht, soziale Distanz und kulturelle Rangordnung von Spre-

chakten, weil mit einer definierten Identität eine Imagearbeit notwendig 

wird. Die Interagierenden gebrauchen die Höflichkeitsbedingungen, um die 

sozialen Positionierungen festzumachen und um zu vermeiden, das Image 

des anderen in diesem Prozess zu bedrohen. Es geht somit in diesem Verfah-

ren darum, ein <VERSTEHEN> bezüglich der Beziehungsebene zu konstruie-

ren. 

Für die geglückte Interaktion im Diskussionsforum, wie auch im Ge-

spräch, ist somit notwendig, dass das Positionierungsverfahren in der Bezie-

hungsarbeit verankert ist, damit die Beteiligten die Positionen akzeptieren 

können und vermieden wird, Irritation herbeizuführen. So konstituiert ein 

erfolgreiches Positionierungsverfahren geglückte Interaktion. Positionskons-

truktionen ergeben sich aus verschiedenen Gründen. So kann sich der/die 

Interagierende mit einer Fragestellung in eine Unterposition versetzen, weil 

dadurch ein Unwissen den anderen Interagierenden gegenüber gezeigt wird. 

Wer darauf antwortet, wirkt als „ExpertIn“ in der Diskussion und bekommt 

die höhere Position zugeteilt. Solche Antworten enthalten die Sprechhand-

lung des Belehrens, was nicht als eine IBH aufgefasst werden muss, weil die 

Situation und die Parameter Rangordnung von Sprechakten bzw. die vom 

Interagierenden konstruierte soziale Distanz unter diesen Umständen dies 

besagen. In Beitrag 12 agiert der/die Interagierende als totalitärer Allwissen-

der, weshalb Oberpositionierung als einzige Möglichkeit bleibt: 

Beitrag 12 

[Unbekannt]: 
 

Im itunes Store gibt es keine mp3.  
Du missverstehst da was grundlegendes. Es gibt normale mp3 die jeder mp3 
Player abspielen kann. Die haben keinen Kopierschutz. Jeder Player spielt die ab, 
auch itunes, der ipod und garantiert auch das iphone. 
Kaufst du dir Online Musik ist diese aber meist nicht im mp3 Format sondern bei 
fast alles Shops im wma Format. Das können viele mp3 Player wiedergeben. 
Allerdings weder itunes, der iPod und das iPhone wird da garantiert keine Aus-
nahme machen. Also keine Chance.Dafür gibt es bei itunes die Titel im aac For-
mat das wiederum nur der iPod und auch das iPhone abspielen können. 

http://handy-forum.xonio.com/##
http://handy-forum.xonio.com/##
http://handy-forum.xonio.com/##
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Hier untermauert der/die Interagierende den Forumsbeitrag mit mehreren 

Belehrungen, um ein gemeinsames <VERSTEHEN> unter den Interagierenden 

im Thread zu konstruieren. Es geht hier darum, dass die VerfasserIn des 

Beitrags die Auffassung des Empfängers modifiziert, was in der Interaktion 

vermutlich akzeptiert wird, weil die FragestellerIn um Hilfe gebeten hat. 

Unter solchen Umständen wird die IBH von den Kommunikationsteilneh-

mern geschätzt, wenn sie sich von dieser „allwissenden Person“ beeinflussen 

lassen (McKenna/Seidman 2006, 197).  

Der/die Interagierende in der oberen Position kann sich jedoch nur eine 

Äußerung erlauben, die unter diesen Umständen nicht als eine IBH interpre-

tiert werden kann. Respektlose Formulierungen verstoßen beispielsweise 

gegen den Parameter Rangordnung von Sprechhandlungen, weil sie die 

Konventionen in der Kommunikation übertreten und die Kommunikation 

beeinträchtigen können. Die Frage, warum eine spezifische Äußerung in 

einem gewissen Kontext unter den Kommunizierenden akzeptierbar ist, kann 

jedoch nur schwer beantwortet werden: 

Welche Positionen und Argumente unter welchen Situationsbedingungen ge-
eignete Ressourcen sind, ist eine Frage, auf die es keine allgemeingültige 
Antwort gibt. Entscheidend ist deshalb, welche Spielräume und Beschrän-
kungen für die Positionsselektion die Beteiligten im Vorfeld einer Positionie-
rung selbst eröffnet bzw. vorgenommen haben. (Wolf 1999, 82) 

Die Interagierenden entscheiden innerhalb der Interaktion, wie Positionen 

konstruiert werden können. Die Positionierung muss „sozial verträglich“ 

(Wolf 1999, 77), d.h. erwartet und in der Interaktion akzeptabel sein. Dies ist 

vom Kontext abhängig und bezieht sich auf den Parameter kulturelle Rang-

ordnung von Sprechakten, der die soziale Verträglichkeit motiviert. Wenn 

diese Akzeptanz nicht vorhanden ist, kann sich daraus eine problematische 

Kommunikation ergeben. Gewöhnliche solche Hinweise sind ich als Lehrer; 

ich bin ja deine Mutter etc. wobei die Oberposition motiviert wird. Die Posi-

tionsarbeit kann laut Wolf (1999, 73) durch verschiedene Aktionen ausge-

handelt werden: 

1. Explizite Kategorisierungen; „als Arzt müssen Sie dieses Buch ja gele-

sen haben“ (Fremdpositionierung) oder Selbstpositionierung, wie die 

Formulierung ich als nicht Biertrinker in Beitrag 13: 

Beitrag 13 

2. Schilderungen der gegenwärtigen Lebenssituation, aktueller Befindlich-

keiten oder biographische Selbst- und Fremdthematisierungen, wie ich 

bin seit 8 Jahren telekom-frei in Beitrag 14:  

[Unbekannt]: 
 

ich glaub ihr missversteht die aussage Bier = flüssig Brot *g* 
*schauder* ich als nicht Biertrinker, möcht mir gar nicht vorstellen wie das 
schmeckt wenn man damit kocht 
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Beitrag 14 

Hierzu gehören auch implizite Formulierungen in institutionellen Gesprä-

chen, die z. B. einen Patienten zum Situationsschwächeren macht (Wolf 

1999, 88). 

3. Erzählungen von Ereignissen, in die der Sprecher selbst involviert war, 

wie das umfassende Beispiel in Beitrag 15:  

Beitrag 15 

Die eigenen Argumente und das eigene Wissen können konstruktiv in einer 

Selbstpositionierung dargestellt werden, wenn das Wissen mit der Zugehö-

rigkeit zu einer bestimmten Kategorie motiviert wird. Dies funktioniert re-

ziprok, indem derjenige in der höheren Position seine autoritäre Stellung 

motiviert und gleichzeitig derjenige in der unteren Position die hierarchi-

schen Bedingungen akzeptiert. Eine Selbstpositionierung kommt im Ge-

spräch „nicht aus dem ‚Nichts„, sondern ist durch einen manifesten interakti-

ven Vorfall motiviert“ (Wolf 1999, 75).  

Die jeweiligen Sprecher signalisieren fortgehend, wie sie sich zueinander 

verhalten. Verzögerungen wie Pausen, Pausenfüller (ääh), Wortwiederho-

lungen (wie wie) können Indizien dafür sein, dass eine Verunsicherung vor-

liegt, die auf eine untere Selbstpositionierung hinweist (Wolf 1999, 75). 

Solche Signale sind natürlich nicht auf gleiche Art und Weise im Diskussi-

Micro: 

Öhm ich glaube du missverstehst da was ganz Grundsätzliches . 
Ich bin seit 8 Jahren telekom-frei, sprich Citykom/Versatel-Kunde. Also habe ich 
auch nichts mit der Telekom zu tun - warum auch bei den Preisen.... Siehe meine 
Signatur. 
 

 
 

Aaalsooo *aushol*, 

Ende Juni hatte ich hier jemanden aus der selben Stadt getroffen und wir haben 
uns kurzerhand mal zum biken verabredet. Ging auch ne Stunde gut, dann war 
Schluß. Er fuhr links von mir, gab mir ne Richtungsanweisung die ich missver-

stand fuhr im Tempo plötzlich genau vor mir und ich zog die Zügel. Die Louise 
FR tat genau das was sie tun muss: Bremsen - und wie. Ich flog über den Len-
ker, das Rädchen hat sich überschlagen und ich mich versucht der Natur und den 
Reflekten des Homo Sapiens gerecht zu werden mit den Armen zuerst  
aufzufangen. Das verkraftete mein rechter Alleskönnerarm nicht und der Spei-

chenkopf im Unterarm zerbrach Ich bin immer noch krankgeschrieben und 

werd wahrscheinlich noch 2-3 Wochen abgammeln, hatte zwar nie wirklich einen 
"festen" Gips aber kann weder biken noch sonst irgendwie Sommerurlaub ma-
chen. Da mir mein Chef die Füße aufpumpt wenn ich nun noch auf anschließen-
den Sommerurlaub bestehe ist meine Partnerin sehr erfreut den ganzen nach 
dem Frühstück machen. Da bin ich auf ein schönes Waldgebiet gestoßen Sommer 

durcharbeiten zu können. Naja, wir halt ein entspannter Winter. @tvällen: 
Sowas habe ich auch mal erlebt. Wollte eigentlich nur ne kleine Tour und weil ich 
einen Orientierungssinn wie ne Kuh im Wasser habe war die kleine Runde letz-

tlich 79km lang und ich sehr sehr fertig.  
 

derMichi: 
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onsforum erkennbar, weil diese Gesprächsmarker nicht vorhanden sind. Eher 

wird eine Unterposition mit anderen Mitteln signalisiert, etwa mit Emoticons 

oder andere Verbalisierungen. Der Erfolg oder Misserfolg eines Positionie-

rungsverfahrens zeigt sich bei den nachfolgenden interaktionalen Aktivitä-

ten. Eine erfolgreiche Positionierung ist von mindestens zwei Bedingungen 

abhängig (Wolf 1999, 76) und zwar 

1. dass die Positionierungen „einen interaktiv konstituierten Kontext“ 

(Wolf 1999, 76) haben und 

2. dass die Positionierungen selbst einen Kontext für nachfolgende Aktivi-

täten schaffen, und dass eine für diese Positionierung spezifische Aufga-

be erkennbar ist. 

Ein Beispiel dafür sind institutionalisierte Gespräche, die nur mit diesen 

Rollen entstehen können, etwa Arzt/Patientkommunikation. So beeinflusst 

der Kontext die Positionen, und die Positionen schaffen den Kontext da-

durch, dass sie die Voraussetzung für die nachfolgende Interaktion unter-

mauern. Der/die Interagierende darf keine Position annehmen, die ihm nicht 

zugeteilt worden ist, bzw. sozial akzeptiert ist. Unakzeptierte und somit in 

der Interaktion unerwartete Handlungen, etwa ausgeübte unerlaubte Macht 

hinsichtlich des Empfängers, lösen missverstehen aus, wie in Beitrag 16:  

Beitrag 16 

Die imagebedrohende Handlung in Beitrag 16 besteht aus der zitierten Äu-

ßerung da übersieh[s]t du den theologischen Fakt. „Kelhwen“ impliziert mit 

dem Zitat eine Oberpositionierung und erweiterte soziale Distanz mit dem 

Belehren, was „Rashida“ nicht akzeptiert und mit <MISSVERSTÄNDNIS> 

markiert. Gleichzeitig heizt „Rashida“ die Kommunikation nicht an, sondern 

strebt eine Lösung mit dem thematisierten <MISSVERSTÄNDNIS> zusammen 

mit dem modifizierenden Heckenausdruck ein wenig an. Das zwinkernde 

Emoticon am Ende kontextualisiert Beziehungsarbeit und „Rashidas“ 

Wunsch, die Kommunikation voranzutreiben. 

Wie das Beispiel zeigt, signalisiert die Kontextualisierung der Bezie-

hungsarbeit ein Positionierungsverfahren. Beziehungsarbeit und soziale Po-

sitionierung sind somit miteinander verknüpft, weil eine unakzeptierte Posi-

 

 

 

 

 
 
Du hast mich ein wenig missverstanden.... (oh schon wieder ein Mißver-

ständnis ), das was ich oben beschrieben habe, war das, was von Seiten der 

Muslime zu Vorurteilen führt. Weil es für sie schwer zu verstehen ist, ich habe 
nicht die christliche theologie erklärt. 

 

Rashida: 

 
Zitat von Kelhwen: 
“dass jesus als gottes sohn angebtet wird.. da übersieht du den theologischen 
fakt, den die meisten muslime nicht verstehen (wollen), dass gott in jesu 
mensch wurde. es war nicht ein der mensch jesu der die wunder vollbrachte, 
sondern gott war in ihm. betet man also jesu an, betet man gott an.“ 
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tionierung die Beziehungsebene beeinträchtigen kann, in dem sie imagebe-

drohend wirkt. Um die Beziehungsebene nicht zu beeinträchtigen, ist es so-

mit notwendig, dass der/die Interagierende Höflichkeitsstrategien benutzt. 

Welche diese sind bzw. wie sie funktionieren soll als Nächstes beschrieben 

werden.  

3.3.3 Die Begriffe Höflichkeit und Beziehungsarbeit 

Bevor geklärt wird, wie die Interagierenden im Diskussionsforum anhand 

von verschiedenen Höflichkeitsstrategien ihre Positionen konstituieren, sol-

len zuerst die Begriffe Höflichkeit und Beziehungsarbeit einander gegenüber 

gestellt werden. Der Begriff politeness hat z. T. negative Konnotationen, 

weil er in der anglosachsischen Kultur des 18. und 19. Jhs. als Markierung 

sozialen Status‟ und nicht unbedingt zum Zweck der Rücksichtnahme ge-

braucht wurde (Watts 2005, 43). Höflichkeit muss heutzutage nicht unbe-

dingt eine negative Bewertung enthalten, weil höfliche Handlungen die so-

ziale Distanz kürzen können.  

Unter Höflichkeit werden in dieser Arbeit solche Handlungen verstanden, 

die Respekt dem Empfänger gegenüber konstituieren und somit eine be-

stimmte soziale Distanz aufrecht erhalten. Eine höfliche Handlung kann, 

muss aber nicht, die Beziehungsarbeit unterstützen, d.h. sie kann die soziale 

Distanz nicht nur festigen, sondern sie auch sowohl erweitern als auch kür-

zen. Beispielsweise ist die Sie-Anrede eine höfliche sprachliche Markierung, 

die die soziale Distanz erweitert. Watts (2005, 49) unterscheidet deswegen 

polite behaviour (Höflichkeit) von politic behaviour (Diplomatie = Bezie-

hungsarbeit): 

For this reason the notion of „politic behaviour‟ has been suggested to ac-
count for the insight that all verbal interaction involves the negotiation of the 
coherence and equilibrium of the social group, within which the sacred nature 
of the person can be projected. When politic behaviour is governed more by 
social distance and dominance than by the exchange of “intimate stuff”, 
grammaticalised honorifics and address forms, formulaic expressions, ritua-
lised and semi-ritualised indirect speech acts, conventionalised means of 
face-threat minimisation and the maximisation of the addressee‟s positive 
face, solidarity display etc., will be explicit in language usage. However, only 
when such structures represent the attempt by ego, for whatever reason, to 
enhance her/his social standing with respect to alter may they profitably be 
called realisations of politeness. (Watts 2005, 57) 

Er vertritt die Auffassung, dass Höflichkeit wie eine markierte Intensivierung 

von diplomatischem Verhalten funktioniert. Es ist keine Abweichung in der 

Kommunikation, sondern lediglich eine besondere sprachliche Strategie, um 

eine soziale Position aufrecht zu erhalten. Bei den Anredeformen markiert 
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das V-Pronomen Sie eine erweiterte soziale Distanz, im Vergleich zum T-

Pronomen72 du. Dies ist jedoch nicht universell, weil der Gebrauch des V-

Pronomens in der Interaktion im deutschsprachigen Raum anders konnotiert 

ist, als beispielsweise im Schwedischen.73 Die Bewertung einer Äußerung als 

höflich/unhöflich ist somit sozio-kulturell determiniert: 

The use of terms of address, honorifics, ritualised expressions, and speech 
events, indirect speech acts, etc., all of which have been considered as exam-
ples of linguistic politeness, will only be interpretable as polite forms if they 
go beyond their normal usage as socio-culturally constrained forms of politic 
behavior. (Watts 2005, 52) 

Eine sprachliche Markierung muss somit immer im Verhältnis zur Rangord-

nung von kulturellen Sprechhandlungen beurteilt werden, um die Markie-

rung von Höflichkeit/Beziehungsarbeit zu überprüfen. Watts Kritik an 

Brown/Levinson ist m.E. hier berechtigt. In dieser Arbeit wird Höflichkeit 

distanzierend, jedoch nicht imagebedrohend, betrachtet, während Bezie-

hungsarbeit als interaktionsfördernd angesehen wird.  

Höflichkeit ist für Brown/Levinson allerdings in Sprache markiert und mit 

expliziten Formulierungen verbunden. Sie berücksichtigen somit nicht un-

markierte Beziehungsarbeit in ihrem Modell, sondern betrachten Bezie-

hungsarbeit/Höflichkeit als einen besonderen Zweck in der Interaktion: 

Thus for Brown and Levinson the communication of politeness is the aim of 
polite linguistic behaviour. But if this is the case, then politeness must always 
be communicated by the use of what are commonly called polite forms and 
strategies, for why else would a rational communicator employ them? (Jary 
1998, 6) 

Das ist natürlich nicht der Fall, sondern auch Beschimpfungen und unhöfli-

che Formulierungen gehören zur Interaktion, auch im Diskussionsforum. 

Beziehungsarbeit und Umgang mit Höflichkeitsstrategien sind jedoch auch 

emergent, weshalb sie nicht nur auf ein explizites linguistisches Verhalten 

                                                 
72 T = tu, informell, V=vos, formell (Lat.) (Brown/Gilman 1960). 
73 Das V-Pronomen ni im Schwedischen wurde ursprünglich als neutrale Anredeform an 

titellose Personen benutzt. Eine Person mit Titel hat den Titel als Höflichkeitsmarkierung 

erwartet, weshalb sozialen Status„ mit der Anredeform deutlich gezeigt werden konnte. Da-

durch ist ni im Schwedischen Kontext negativ konnotiert worden. Menschen innerhalb der 

Arbeiterklasse haben sich ab den 30er Jahren mit dem T-Pronomen du angeredet, was zur du-

Reform Ende der 60er Jahre geführt hat, wobei V-Anrede und Titel nicht mehr benutzt wur-

den (Norrby 2006).  

In den 70er und 80er Jahren hat die Verwendung des V-Pronomens zugenommen, obwohl 

in einer positiv konnotierten Form (Mårtensson 1986), etwa nach deutschem System. Diese 

Verwendung hat sich jedoch nicht im Sprachgebrauch durchgesetzt, sondern du gilt heute 

noch als gängige Norm. Ni markiert im Schwedischen Höflichkeit/Distanz wesentlich stärker 

als Sie im Deutschen. 
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beschränkt sind. Beziehungsarbeit kann auch dadurch implizit vermittelt 

werden, dass IBHs vermieden werden (vgl. don‘t do the FTA, Brown/Levin-

son 1987, 60). Diese Beziehungsarbeit ist genauso wichtig für erfolgreiche 

Kommunikation, muss allerdings nicht sprachlich markiert werden.  

In dieser Arbeit wird sowohl die unmarkierte, implizite als auch die mar-

kierte, explizite Beziehungsarbeit berücksichtigt, weil diese Formen auf das 

thematisierte <MISSVERSTÄNDNIS> eine besondere Auswirkung haben (vgl. 

Kap. 5). Es geht um die Kontextualisierung der Inhalts-/Beziehungsebene, 

damit der/die Interagierende einen Forumsbeitrag als relevant auffassen 

kann. Umgang mit Höflichkeitsstrategien ist somit aus relevanztheoretischer 

Perspektive kein Zweck der Interaktion sondern ein Teil derselben und ist 

dafür entscheidend, wie die Beziehungsarbeit im Forumsbeitrag aufgefasst 

wird.  

3.3.4 Konstruktion und Konstitution der Beziehungsarbeit in 

den Foren 

Erfolgreiche Kommunikation setzt Beziehungsarbeit voraus, weshalb sie 

sprachlich in der Interaktion aufrechterhalten werden muss. Voraussetzun-

gen für Beziehungsarbeit werden in der Literatur allerdings häufig als sen-

derorientiert gesehen und die Rolle des Empfängers wird mehr oder weniger 

ausgeblendet. Der Empfänger hat jedoch die Aufgabe, die Beziehungsarbeit 

zu akzeptieren oder abzulehnen (Eelen 2001, 14), was für die nachfolgende 

Kommunikation entscheidend ist. Mit der Aneinanderreihung der Forums-

beiträge in der Interaktion folgen jedoch Sequenzen, in denen bestimmte 

sprachliche Handlungen als imagebedrohend aufgefasst werden können. Bei 

solchen Gelegenheiten wird Beziehungsarbeit markiert. Meinungsunter-

schiede gehören zur Diskussion (Harrison 2000, 70), entscheidend für die 

Stabilisierung der Interaktion ist aber, wie die Interagierenden damit umge-

hen können.  

Die Wirkung einer Äußerung auf der Beziehungsebene schließt eine Be-

wertung des Beitrags als ‚höflich„ bzw. ‚unhöflich„ mit ein. Auf der einen 

Seite besteht eine Möglichkeit zur Direktheit, was jedoch in bestimmten 

Kontexten imagebedrohend wirkt.74 Auf der anderen Seite versucht der/die 

Interagierende eine respektvolle Äußerung zu formulieren, um das Image 

des Anderen zu retten. Er muss mit Kontextualisierungshinweisen umgehen 

können, damit der Beitrag nicht wage aufgefasst wird obwohl Imagebedro-

hungen vermieden werden.75 Dadurch kann Stabilität in der Kommunikation 

geschaffen werden.  

                                                 
74 House (2005, 17) weist darauf hin, dass Direktheit in der deutschsprachigen Kultur nicht so 

stark an Unhöflichkeit gebunden ist, im Vergleich zu beispielsweise den angloamerikanischen 

Kulturen.  
75 Welche Höflichkeitsstrategie benutzt werden soll, wird laut Ilie (2005, 176) von drei Fakto-

ren geregelt: a) welches Image in der Interaktion bevorzugt ist; b) welches der beiden Images 
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Das Fremdimage kann anhand von mehreren Strategien gerettet werden. 

Brown/Levinson (1987) sprechen von zwei Arten von Höflichkeit und zwar 

der positiven und der negativen Höflichkeit (positive face work und negative 

face work) die empfängerorientiert bzw. senderorientiert gebraucht werden. 

Positiv bzw. negativ soll keine Bewertung sondern ein polares Verhältnis 

darstellen (Meibauer 2001, 115). Mit positiver Höflichkeit wird die Themati-

sierung von Gemeinschaftlichkeit beabsichtigt, etwa ich bin ja auch Lehre-

rin, während negative Höflichkeit in der Form von einem Heckenausdruck 

benutzt wird, wenn der Sender seine eigenen Wünsche wahrt, etwa entschul-

digung, aber ich muss hier durch. Der Heckenausdruck macht dadurch die 

IBH erträglich und akzeptabel.  

In dieser Arbeit ist von Bedeutung, wie Beziehungsarbeit die Interaktion 

beeinflusst. Ausgangspunkt ist daher, dass zu bestimmten Gelegenheiten 

eine beeinträchtigte Beziehungsebene oder der Bedarf an Verhandlung um 

die sozialen Positionen zu einer Konstruktionsphase in der Interaktion führt. 

Wenn dahingegen die sozialen Positionen stabil sind, zeigt sich eine Konsti-

tuierung in der Beziehungsarbeit. Im Folgenden sollen Beispiele für sowohl 

konstruierende als auch konstituierende Beziehungsarbeit präsentiert wer-

den.  

Wenn Sender und Empfänger die Beziehungsarbeit konstituieren, wird 

mit dem thematisierten <MISSVERSTÄNDNIS> ein gemeinsamer Kontext als 

Hintergrundwissen vorausgesetzt. Die Interagierenden filtern die Kontextua-

lisierungshinweise heraus, die für die Interpretation notwendig sind. Die 

Beziehungsebene kann somit anhand von in group markers (Brown/Levin-

son 1987, 106) bearbeitet werden. Solche Markierungen sind Soziolekte oder 

dialektale Besonderheiten, aber auch verbale Äußerungen, wenn Interagie-

rende ein gemeinsames Interesse teilen. Gemeinschaftlichkeit kann auch 

anhand von vermiedenen Uneinigkeiten bzw. angestrebtem Einvernehmen 

mit dem Empfänger durch gezeigte Sympathie, Optimismus, Versprechun-

gen, Angebote oder vermiedene heikle Themen (Brown/Levinson 1987, 101 

ff.) geschaffen werden.  

Die Äußerung braucht somit nicht mit einem Heckenausdruck modifiziert 

zu werden, weil die IBH nicht explizit verbalisiert wird. Die Kommunizie-

renden konstituieren in diesem Prozess einen common ground (Brown/Le-

vinson 1987, 103; Clark 1996), d. h. Gesamtheit des Wissens, der Vorstel-

lungen und der Präsuppositionen, die ein Sprecher mit seinen Kommunikati-

onspartnern teilt (Bosco/Bucciarelli/Bara 2006, 1401). In Beitrag 17 wird 

Beziehungsarbeit konstituiert: 

                                                                                                                                        
tatsächlich bedroht wird und c) welche Höflichkeitsstrategien mit Rücksicht auf das Image 

des Senders bzw. des Empfängers bevorzugt werden.  



 81 

 Wm: 

Zitat von Louchä:  
grummetballen wenn es gute sind ca. 35 € und hauballen wenn es gute sind 
ca. 30 €  
mfg flo 

 
was?  
ich weiss denn preis jetzt nicht, aber das halte ich doch für arg teuer, oder ich 
missverstehe das jetzt.  
ich hätte jetzt an einen preis von ein paar euro gedacht. 

Beitrag 17 

„Buris“ Frage du bist alleine mit deiner Meinung? sichert Einigkeit zusam-

men mit der nachfolgenden Formulierung Nein, mit meinem letzten Post 

wollte ich doch gerade deutlich machen, daß es so ist, wie du sagst. Diese 

gesuchte Gemeinschaftlichkeit markiert „Buri“ später redundant mit ich 

schließe mich deiner Meinung also an. Der Empfänger wird mit der letzten 

offenen Frage oder? dazu beeinflusst, in der nachfolgenden Antwort diese 

konstituierte Beziehungsarbeit zu akzeptieren oder abzulehnen.  

Beziehungsarbeit wird andererseits konstruiert, wenn eine unterschiedlich 

aufgefasste Relevanz zwischen Sender und Empfänger angenommen wird. 

Die Unhöflichkeit und die IBH werden minimiert (Leech 1991, 83), wenn 

der Sender seine eigenen Wünsche unabhängig und mit Handlungsfreiheit 

äußert. Er erwartet eine negative Bewertung seiner Äußerung und muss die 

Botschaft modifizieren, beispielsweise mit einem Heckenausdruck, um Be-

ziehungsarbeit zu konstruieren. Dies tritt frequent in Verbindung mit einem 

thematisierten <MISSVERSTÄNDNIS> auf. Die Thematisierung in Beitrag 18 

wirkt als Heckenausdruck und dient somit dem Zweck, Beziehungsarbeit zu 

konstruieren: 

Beitrag 18 

„Wm“ versprachlicht in der Antwort eine konstruierte Beziehungsarbeit, die 

hier ein gewahrtes Eigenimage aus beider Sicht akzeptabel macht. Der/die 

Interagierende fängt mit einer widersprechenden Frage an – was?, was auf 

 
 
Hi Martin,  
du bist alleine mit deiner Meinung?  
Nein, mit meinem letzten Post wollte ich doch gerade deutlich machen, daß es so 
ist, wie du sagst.  
Ich schließe mich deiner Meinung also an.  
Vielleicht hängt es ja auch an dem Gleichheitszeichen mit drei Strichen:  
a = b mod p könnte mißverstanden werden (un.d wurde - leider - mißver-
standen), aber  
a ° b mod p kann man eigentlich nicht mißverstehen, man muß doch über 
das "°"-Zeichen stutzig werden, oder?  

Gruß Buri 
 

Buri: 
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fehlende/falsche Kontextualisierungshinweise in „Louchäs“ Äußerung hin-

weist. „Wm“ stellt den Preis der Grummetballen76 in Frage, was in bezug auf 

„Lochä“ imagebedrohend wirkt. Die Thematisierung schwächt diese IBH ab 

in der Funktion eines Heckenausdrucks. Der Gebrauch von Routineformeln 

weist auf verschiedene, hauptsächlich soziale Funktionen hin, da das Ans-

prechen heikler Themen vermieden und dadurch die Beziehungsebene in der 

Interaktion unterstützt wird
77

 (vgl. Keller 1981, 96). Solche mildernden 

Formulierungen können auch anhand von Scherzen kommuniziert werden, 

wie „Bad_Boy“ es in Beitrag 19 versucht: 

Beitrag 19 

„Bad_Boy“ stellt zuerst die aus seiner Sicht aufgefassten Relevanz dar und 

verwirft bestimmte Kontextualisierungshinweise in der Bezugsäußerung mit 

das wirkt nicht so ganz.... exclusiv. Dieser Verwurf wird mit den Hecken-

ausdrücken mit sorry bzw. der Thematisierung eingerahmt. Diese Ver-

sprachlichung schwächt die IBH ab und leistet eine konstruierte Beziehungs-

arbeit zwischen den beiden. Die Wiederholung von exclusiv als Kohäsions-

mittel konstituiert in der Form von Scherzhaftigkeit die Beziehungsarbeit. 

Diese Deutung wird durch das Emoticon  ‚cool„ (s. Kap. 4.3.2) nahegelegt, 

womit die Fremdimagebedrohung abgeschwächt wird.78  

Beziehungsarbeit wird nicht nur von den Faktoren Macht, soziale Distanz 

und Rangordnung von kulturellen Sprechhandlungen reguliert, sondern auch 

von außersprachlichen Umständen, die diese sozialen Spielregeln außer 

Kraft setzen können, und somit Direktheit akzeptabel macht (bald on record 

Brown/Levinson 1987, 94).79 Solche Situationen sind in den Foren weder zu 

belegen noch vorstellbar. Im Gegensatz zur Direktheit kann der/die Intera-

                                                 
76 Grummet ist das kräuterreiche Heu, das mit dem zweiten Schnitt im Jahr produziert wird.  
77 Wenn sich die Beteiligten dessen nicht bewusst sind, wie sich der Andere zu einer Frage 

positioniert, lohnt es sich, Themen zu vermeiden, die als provozierend oder unfreundlich in 

gewissem Sinne aufgefasst werden können. Die small talk in der Kommunikation trägt diese 

Aufgabe; eine Gesprächssequenz, die ein untergeordnetes Thema repräsentiert. Sie dient dazu, 

dass die Beziehungen zwischen den Beteiligten aufgebaut werden, wenn die Kommunikation 

in das übergeordnete Thema hineinwechselt. 
78 Der Gebrauch von Emoticons in den Foren ist eine der auffälligsten negativen Höflichkeits-

strategien, besonders die Verwendung des zwinkernden Emoticons. Ein zwinkerndes Emoti-

con ist jedoch kein Anzeichen für eine IBH in der Kommunikation, sondern wird auch unter 

stabiler Beziehungsarbeit benutzt, wobei es eine „freundliche“ Auswirkung auf die Interaktion 

hat (Abras 2002, 51). 
79 In solchen Situationen kann eine sonst höfliche Äußerung, etwa kannst du mir bitte das 

Messer geben in der Form einer Hypostasierung der Höflichkeitsmaxime ironisch und somit 

unfreundlich gemeint werden.  

 
 

Dann sollte evt. derjenige, der scheibt, auch den Eröffnungstext erstellen. 
Sorry, das wirkt nicht so ganz.... exclusiv. Oder ich missverstehe den Aus-

druck exclusiv.  

 

Bad_Boy: 
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gierende mit Indirektheit (off record Brown/Levinson 1987, 211) die IBH 

akzeptabel machen. Dabei sind sowohl lexikalische als auch syntaktische 

Strategien zu belegen.80 Indirektheit kann jedoch die Deutlichkeit erschwe-

ren, und somit ein <MISSVERSTÄNDNIS> auslösen (Weigand 1999, 776). Sie 

kann auch zur Absicherung der sozialen Ebene führen, wie in Beitrag 20: 

Beitrag 20. (Der gesamte Beitrag befindet sich im Anhang) 

„Emkas“ erster Kommentar in diesem Teil des Threads verknüpft zwei 

Idiome miteinander – „Den Blick über den Tellerrand“ bzw. das abgewan-

delte Idiom „man muss die Suppe auslöffeln, die jemand anderer einem ein-

gebrockt hat“, deren Witzigkeit sie mit dem Emoticon illustriert. „Emka“ 

nimmt die Schuld für die undeutliche Formulierung auf sich, weil es nicht 

eindeutig ist, auf wen er/sie Bezug nimmt. Obwohl es hier nicht um ein 

<MISSVERSTÄNDNIS> geht, da „Engländer“ sofort mit der Rückfrage wer 

war der Übeltäter? ein <NICHT VERSTEHEN> markiert, wird es in der Form 

eines Euphemismusses als missverständlich definiert.81 Die Scherzhaftigkeit 

in der Diskussion ist ihm jedoch klar, da auch er seinen Beitrag mit zwei 

lachenden Emoticons untermauert. „Emka“ hat die mehrdeutige Äußerung 

produziert und dadurch eine imagebedrohende Handlung vollzogen, wobei 

die Beziehungsarbeit mit dem lächelnden Emoticon  konstruiert werden 

soll.  

Die sprachsoziologische Ebene hat eine besondere Bedeutung in der 

Kommunikation, in dem sie die Modalität der sprachlichen Äußerung deter-

miniert. Dabei entwickelt sich ein Spannungsverhältnis zwischen Sender und 

Empfänger, deren jeweiliges Image und soziale Position bestimmt und gesi-

chert werden müssen. Das folgende Modell zeigt, wie dies in der Kommuni-

                                                 
80 Das implizite Damn, I‘m out of cash, I forgot to go to the bank today wird als höflicher 

betrachtet als eine direkte Anfrage, Geld auszuleihen (Brown/Levinson 1987, 69). 
81 Euphemismen, Hyperbel und Litotes sind gewöhnliche höflichkeitsbezogene rhetorische 

Mittel (Leech 1991, 147 ff.). 

 Emka: 

 
 
 
 

 
Zitat von Engländer: 

Höre ich da eine gewisse makabre Ironie heraus...  wer war der Übeltä-

ter...? Annika etwa ?  

Zitat von Emka: 
Danke jedenfalls für den Blick über den Tellerrand. Ist besonders span-
nend und interessant, wenn man selbst noch an der Suppe löffelt, die 

andere einem....  

Hi Olaf!  

Ich habe mich vermutlich etwas missverständlich ausgedrückt (oder 
ich missverstehe Dich jetzt)... sorry.  
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kation reguliert wird. Die Beziehungsarbeit beeinflusst die sprachliche 

Handlung dadurch, dass eine hervorgehobene senderorientierte Beziehungs-

arbeit beispielsweise mit wenigen Heckenausdrücken begleitet wird, wäh-

rend solche Ausdrücke wesentlich frequenter bei der empfängerorientierten 

Beziehungsarbeit vorhanden sind. Im Modell illustrieren die Pfeile die Skala 

zwischen senderorientierter bzw. empfängerorientierter Beziehungsarbeit: 

Figur 7. Beziehungsarbeit in der Kommunikation 

Die Parameter Image, soziale Position, eigener Wunsch/Höflichkeit haben 

einen starken Einfluss auf die endgültig formulierte Äußerung, und zwar, 

weil die Beziehungsebene für den Fortgang der Kommunikation als die In-

haltsebene. Es geht also nicht darum, dass die Beziehungen bleiben, oder 

dass sie langfristig festgemacht werden, sondern lediglich darum, dass die 

Forumsteilnehmer miteinander reden wollen.  

Wenn den Interagierenden bewusst ist, dass gewisse sprachliche Voraus-

setzungen erfüllt werden müssen, um Unklarheit in Bezug auf sowohl die 

Beziehungsebene als auch die Inhaltsebene zu vermeiden, wird geglückte 

Kommunikation konstituiert. Verstöße gegen Höflichkeits- und Deutlich-

keitsprinzipien verlangen jedoch eine Absicherung auf einer metasprachli-

chen Ebene, damit die Interaktion vorangetrieben werden kann, beispiels-

weise als <MISSVERSTÄNDNIS>. Um die Kommunikation zu sichern kann 

auf eine Metaebene gewechselt werden, um insbesondere die Beziehung zu 

stabilisieren.  

3.4 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden verschiedene Theorien zur Kommunikation be-

leuchtet. Der gemeinsame Ausgangspunkt ist dabei, dass <VERSTEHEN> in 

der Interaktion konstruiert wird. Dabei wurden <VERSTEHEN>, <MISSVER-

STÄNDNIS> bzw. <NICHT VERSTEHEN> als Phänomene in der Interaktion 

miteinander verglichen. Dabei stellte sich heraus, dass diese Phänomene teils 

Kontextueller Rahmen: Kommunikationssituation, Thema, soziale Ausgangspositionen, 

Medium, Netiquette, Code, Script. 

 
 Senderorientierte 

Beziehungsarbeit 

Soziale Position 

Eigener Wunsch 

Image 

Empfängerorientierte 

Beziehungsarbeit 

Image 

 

Höflichkeit 

Soziale Position 
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aus interaktionaler Perspektive beschrieben werden können, aber auch an-

hand der Relevanztheorie.  

Um <VERSTEHEN> zu schaffen, benutzen die Interagierenden im Forum 

Kontextualisierungshinweise, sprachliche Ausdrücke, die den Text mit dem 

Kontext verbinden und einen Kontext herstellen. Der Empfänger greift diese 

Kontextualisierungshinweise auf, wenn er einen Forumsbeitrag interpretiert. 

Gleichzeitig muss der Sender genügend und informationsreiche Hinweise 

vermitteln, damit der Beitrag verständlich ist. Ein <VERSTEHEN> ist jedoch 

eine gegenseitige Annahme, da es unmöglich ist, sich exakt in den Gedan-

kengang des Anderen hineinzuversetzen. Eher ist hier von einer interperso-

nellen Konstruktion zu sprechen, denn zu <VERSTEHEN> gehören nicht nur 

inhaltliche Aspekte, sondern auch Beziehungsarbeit.  

Die Überlegungen zu den Kontextualisierungshinweisen wurden in dieser 

Arbeit an die Relevanztheorie geknüpft. Es wird hierbei die Auffassung ver-

treten, dass die Relevanz der Äußerung von der Menge der interpretierbaren 

Kontextualisierungshinweise bestimmt wird. <VERSTEHEN> kommt somit 

nicht nur kooperativ zu Stande, wie beispielsweise Grice postuliert, sondern 

auch weil ausreichend viele Kontextualisierungshinweise gleichermaßen 

interpretiert werden können. Wenn einige Hinweise nicht gleichermaßen 

eingeordnet werden, kann dies zu einem <MISSVERSTÄNDNIS> führen. Ein 

<NICHT VERSTEHEN> ist dagegen darauf zurückzuführen, dass die Hinweise 

kaum gleichermaßen gedeutet werden können. Die Interaktion wird von 

diesen Phänomenen unterschiedlich beeinflusst, weshalb sie auf verschiede-

ne Weisen sprachlich markiert werden.  

In seiner Typologie zeigte Schegloff (1992), wie ein <MISSVERSTÄND-

NIS> in der Interaktion markiert wird, und zwar an dritter Position (oder spä-

ter) nach einer unerwarteten Äußerung. <NICHT VERSTEHEN> führt zu einer 

sofortigen Rückfrage, etwa was meinst du? Die Regularität dieser Sequenzen 

führt dazu, sie in dieser Arbeit als Scripts zu betrachten. Scripts werden nach 

einem bestimmten Muster bearbeitet und werden von Slots aufgebaut, die für 

jedes Script charakteristisch sind und somit als Kriterium für die Identifizie-

rung eines Scripts dienen können.  

In den Scripts werden nicht nur thematische Inhalte diskutiert, sondern 

auch die interpersonellen Beziehungen werden mit ihrer Hilfe verhandelt 

und bearbeitet. Deshalb wurden im Kapitel 3 auch die Grundlagen zur Be-

ziehungsarbeit in den Diskussionsforen dargestellt. Beziehungsarbeit ge-

schieht in der Interaktion meistens unmarkiert. Wenn Kontextualisierungs-

hinweise fehlen, die ein <VERSTEHEN> gewährleisten sollen, wird Bezie-

hungsarbeit markiert, um eine geglückte Kommunikation aufrechtzuerhalten. 

Dabei wird vor allem das Image des/der jeweiligen Interagierenden berück-

sichtigt. Es besteht somit ein Verhältnis zwischen den Interagierenden in den 

Foren, innerhalb dessen über Image, soziale Position und eigener 

Wunsch/Höflichkeit verhandelt wird. Der/die Interagierende will sein eige-

nes Image bewahren, kann aber das Image des Anderen nicht bedrohen, weil 

dies zu einer abgebrochenen Kommunikation führen kann.  
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Beziehungsarbeit ist im Diskussionsforum ein wichtiger Faktor, wenn ein 

<MISSVERSTÄNDNIS> thematisiert wird. Brown/Levinson (1987) haben drei 

Parameter identifiziert, die eine sprachliche Formulierung in Bezug auf Be-

ziehungsarbeit regulieren, und zwar kulturelle Rangordnung von Sprechak-

ten, relative Macht und soziale Distanz. Von diesen Parametern ist im Dis-

kussionsforum vor allem die soziale Distanz von Bedeutung, da es in der 

Interaktion darum geht, eine angemessene soziale Distanz und Position auf-

zubauen.  

In der Interaktion kann diese Beziehungsarbeit sowohl konstruiert als 

auch konstituiert werden. Sie wird konstruiert, wenn die sozialen Positionen 

geschaffen werden müssen. Wenn diese akzeptiert sind, kann Beziehungsar-

beit konstituiert werden. Verschiedene sprachliche und non-sprachliche Be-

dingungen regulieren das Positionierungsverfahren in der Interaktion. Mit 

diesen verschiedenen theoretischen Ausgangspunkten werden zunächst die 

Forumsbeiträge analysiert.  
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4 Gestaltung der Beziehungsebene anhand 
von missverstehen und 
Kontextualisierungshinweisen 

Geglückte Kommunikation baut auf die Bewahrung sowohl des Eigenimages 

als auch des Fremdimages, wobei dem jeweiligen Image unterschiedlich 

stark Aufmerksamkeit gewidmet werden kann, je nachdem, wie der/die 

Interagierende die Beziehungsebene gestaltet und die sozialen Positionen 

bestimmen möchte. Missverstehen kann in dieser Verhandlung eine besonde-

re Bedeutung zugemessen werden, die in diesem Kapitel beschrieben werden 

soll. Es geht darum, wie missverstehen zusammen mit anderen Kontextuali-

sierungshinweisen verschiedener Art die Beziehungsarbeit in der Kommuni-

kation gestaltet.  

Die Kontextualisierungshinweise wirken gemeinsam mit missverstehen 

im Beitrag, um <VERSTEHEN> zu schaffen (Figur 8). Um die Relevanz der 

Bezugsäußerung zu identifizieren, muss der Empfänger die Kontextualisie-

rungshinweise einordnen können. Für die Beziehungsarbeit geschieht die 

Kontextualisierung über beispielsweise Adverbien, Emoticons, Satzstruktur 

und Interpunktion. Kontextualisierungshinweise dieser Art dienen der Modi-

fikation von Phrasen mit missverstehen, je 

nachdem, welches Image aufrecht erhalten 

werden soll.  

In diesem Kapitel soll herausgearbeitet 

werden, wie die Kontextualisierungshin-

weise im Forumsbeitrag strukturiert werden 

und wie dies die Interpretation eines Fo-

rumsbeitrags beeinflussen kann. Die Inter-

pretation bezweckt sowohl inhaltliche 

Themen als auch soziale Verhältnisse, die 

jeweils mit verschiedenen Kontextualisie-

rungshinweisen vermittelt werden. Für das 

Diskussionsforum gilt besonders, dass 

Emoticons und die Zitatfunktion zum 

Zweck der Beziehungsarbeit verwendet 

werden. Wie dies funktioniert, wird eben-

falls in diesem Kapitel dargestellt.  

Figur 8. Konstruktion von 
<VERSTEHEN> 
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4.1 Kontextualisierungshinweise im 
Formulierungsverfahren des Forumsbeitrags 

Die Kontextualisierungshinweise, die mit der Phrase formuliert werden, sind 

von besonderer Bedeutung, um die Funktion der Phrase innerhalb des Scripts 

zu bestimmen. Die Thematisierung kann zu unterschiedlichen Zwecken be-

nutzt werden, je nachdem, wie der Kontext gestaltet wird. Es stellt sich he-

raus, dass dieser Kontext in den Beiträgen, die eine Thematisierung mit 

missverstehen enthalten, sehr homogen aufgebaut ist. Die Kontextualisie-

rungshinweise werden auf eine bestimmte Art und Weise gegliedert, um 

bestimmte Funktionen zu vermitteln. In diesem Kapitel geht es um die Dist-

ribution dieser Kontextualisierungshinweise im Forumsbeitrag.  

4.1.1 Die Struktur der Formulierung 

Die Phrase mit missverstehen steht im Forumsbeitrag im Zusammenhang mit 

einem direkt umgebenden Kontext. Natürlich kommen auch Beiträge vor, 

die nur aus einer Phrase wie ich habe dich missverstanden bestehen, aber der 

erweiterte Kontext in der Interaktionssequenz ist ausschlaggebend dafür, 

welche Funktion die Phrase in der Interaktion einnimmt. Bei der Bearbeitung 

des Korpus dieser Arbeit hat es sich herausgestellt, dass sowohl die Platzie-

rung des Beitrags mit dem thematisierten <MISSVERSTÄNDNIS> in einem 

Script (z.B. 3PR Tabelle 6 im Kap. 3) als auch der Aufbau mit Kontextuali-

sierungshinweisen die Funktion erkennen lassen. Um diese Regelmäßigkei-

ten zeigen zu können, soll zuerst geklärt werden, wie eine Reparatur aufge-

baut wird, durch die ein <MISSVERSTÄNDNIS> entdeckt werden kann. Da 

eine Thematisierung mit missverstehen zusätzliche Funktionen haben kann, 

sind dabei auch andere Kontextualisierungshinweise erkennbar. Mithilfe von 

diesen Kontextualisierungshinweisen kann ein reales von einem in der Inter-

aktion konstruierten <MISSVERSTÄNDNIS> unterschieden werden. 

Im Gespräch hat Schegloff (1992) reale <MISSVERSTÄNDNISSE> in Ge-

sprächen untersucht und dargestellt, wie vier Komponenten [A]-[D] eine 

Reparatur in Bezug auf ein <MISSVERSTÄNDNIS> aufbauen. Die Komponen-

ten können invertiert genutzt werden: 

[A] Initiierung  Nein, 

[B] Akzeptanzmarkierung ok 

[C] Themenverweis ich meinte nicht X 

[D] Reparatur  sondern Y. 

Das thematisierte <MISSVERSTÄNDNIS> wird ähnlich strukturiert, jedoch 

modifiziert, wenn ein <MISSVERSTÄNDNIS> inszeniert wird (s. u.). Die Ini-
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tiierung [A] gestaltet sich häufig durch eine Negation nein,82 die sowohl den 

Wechsel auf die Metaebene markiert als auch die Markierung des 

<MISSVERSTÄNDNISSES> initiiert. Schegloff (1992, 1305/1311) hebt auch 

andere Markierungen hervor, z. B. hmm, well, oh. Im Korpus dieser Arbeit 

sind andere Beispiele vorhanden, wobei ach (so) eine interessante Eigen-

schaft aufweist, weil es an sich als eine redundante Markierung eines 

<MISSVERSTÄNDNISSES> funktioniert, wie in Beitrag 21: 

Beitrag 21 

Direkt nach dieser Initiierung kann eine Akzeptanz [B] benutzt werden, um 

Einigkeit zu signalisieren und zwar hinsichtlich dessen, dass ein Verständi-

gungsproblem vorhanden ist. Diese Akzeptanzmarkierung trägt für die Be-

ziehungsarbeit eine wesentliche Rolle, da sie signalisiert, dass das Verstän-

digungsproblem die Beziehungsebene nicht beeinträchtigen muss. Gewöhn-

liche Akzeptanzmarkierungen sind z. B. OK, ja ich weiß usw. In Beitrag 22 

wird die Akzeptanz mit verstehen markiert: 

Beitrag 22 

In Beitrag 22 wird zuerst eine gleich aufgefasste Relevanz mit der getätigten 

Äußerung ok ich verstehe markiert, und zwar, dass „ChrisLB“ ein 

<VERSTEHEN> konstruiert, das mit dem <VERSTEHEN> des Empfängers kor-

reliert. Die Phrase habe das wohl missverstanden bezieht sich somit auf ein 

verfehltes <VERSTEHEN>, das in der Interaktion bei einer früheren Gelegen-

heit entstanden war. Mit der Komplettierung von Kontextualisierungshin-

weisen in der Interaktion könnte somit „ChrisLB“ jetzt das <VERSTEHEN> 

konstruieren. Diese Komponente ist allerdings selten in den Forumsbeiträgen 

repräsentiert, was darauf hinweist, dass sich Kommunikation im Diskussi-

onsforum von einem Gespräch hinsichtlich dieser Struktur unterscheidet. 

Schegloff hat in gesprochener Sprache noch dazu die Komponente [C] 

identifiziert, womit auf das Thema,83 d. h. auf die Kontextualisierungshin-

weise, die den Inhalt kommunizieren, verwiesen wird, weil sie ein kons-

                                                 
82 Dieses nein nennt Bilmes (1992) prefatory ‖no‖; einleitendes nein. 
83 Schegloffs (1992, 1306) Terminus ist rejection component.  

 

 

[A] Ah [B] ok ich verstehe, habe das wohl missverstanden. 
Habe das wegen sowas hier zB angenommen: 
http://cgi.ebay.de/Mamiya-Sekor-2-8-...QQcmdZViewItem 

 

ChrisLB: 

 
 

Achso  
Ich habe dich missverstanden ich dachte du meintest dass du diese Person 
ihn wirklichkeit nur im Haus gesehen hast. 

Cornholio: 

http://cgi.ebay.de/Mamiya-Sekor-2-8-50mm-fuer-M-42_W0QQitemZ260142451572QQihZ016QQcategoryZ80421QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
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truiertes <VERSTEHEN> verhindert haben. Diese Komponente wird häufig 

mit ich meine nicht eingeleitet (Schegloff 1992, 1310).  

Die vierte und zentrale Komponente [D] in Schegloffs Typologie dient 

dem Zweck, Intersubjektivität84 mithilfe von komplettierenden Kontextuali-

sierungshinweisen zu erreichen. Schegloff versteht diese Komponente als 

eine Reparatur. Es gibt dabei unterschiedliche Möglichkeiten der Reparatur: 

a) Repetition des missverstandenen Inhalts mit Verdeutlichung,85 b) Refor-

mulierung, c) Spezifizierung oder d) Erklärung. Diese Reparatur86 [D] trägt 

die wichtigste Aufgabe für das Ergebnis der Verhandlung um das <VER-

STEHEN>, weil die Intersubjektivität von den Beteiligten akzeptiert werden 

muss, um die Sequenz zu beenden.  

Schegloff hat diese Komponente auf Basis gesprochener Sprache festge-

legt. Bei der Applizierung auf das Korpus dieser Arbeit haben sich bestimm-

te Unterschiede erwiesen. Obwohl sowohl ein Gespräch als auch die Kom-

munikation im Diskussionsforum interaktiv zu Stande kommen, unterschei-

det sich die Struktur des thematisierten <MISSVERSTÄNDNISSES> von einem 

markierten <MISSVERSTÄNDNIS> im Gespräch hinsichtlich drei wesentlicher 

Punkte:  

1. Schegloff weist der Thematisierung mit missverstehen keine Kompo-

nente zu. Dies, weil er sich auf Richtigstellungen an sich und nicht auf 

ihre Verbalisierung mit missverstehen konzentriert.  

2. Die Thematisierungen werden fast immer modifiziert – eine Kompo-

nente, die bei Schegloff fehlt. Auch im Gespräch können Modifizierun-

gen identifiziert werden, im Diskussionsforum werden sie eher stärker 

betont.  

3. Die Akzeptanzmarkierung hat keinen routinehaften Charakter, sondern 

kommt an anderen Stellen im Forumsbeitrag vor und wird stärker mar-

kiert. Sie wird nur in einem bestimmten Slot in Script eingesetzt (s. Kap. 

5.3.6). 

Bei der Thematisierung eines <MISSVERSTÄNDNISSES>, auch wenn kein 

reales <MISSVERSTÄNDNIS> vorliegt, wird der Forumsbeitrag teilweise so 

formuliert, wie Schegloff (1992) beobachtet hat. Nun werden zwei zusätzli-

che Komponenten [B] und [F] verwendet, die Beziehungsarbeit vermitteln, 

wenn ein <MISSVERSTÄNDNIS> thematisiert wird. Im Diskussionsforum sieht 

deswegen das Schema folglich anders aus: 

 

                                                 
84 Schegloff verwendet diesen Begriff statt <VERSTEHEN>. In dieser Arbeit gehe ich davon 

aus, dass ein konstruiertes <VERSTEHEN> der Intersubjektivität entspricht.  
85 Wiederholungen weisen verschiedene Funktionen in der Interaktion auf, und haben an der 

Verständigungsarbeit wesentlich Anteil, da sie Anforderungen eines „Verstehenselements“ 

(Kameyama 1999, 193) beleuchten. 
86 Schegloff (1992, 1308) bezeichnet dies the repair proper.  
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[A] Initiierung:   Nein,  

[B] Bearbeitung der Beziehungsebene: ich glaube 

[C] Missverständnisthematisierende  

 Phrase:   du hast mich missverstanden.  

[D] Themenverweiskomponente: Ich meinte nicht p,  

[E] Klarstellung:87  sondern q. 

[F] Akzeptanz der Beziehungsarbeit: Dann sind wir uns einig. 

Ein exemplarischer Forumsbeitrag mit den zusätzlichen Komponenten zeigt 

Beitrag 23: 

Beitrag 23 

Die Initiierung [A] kommt auch in der schriftlichen Forumskommunikation 

vor, beispielsweise von einem Adverb wie doch, ja oder nein repräsentiert.88 

Der modifizierende Heckenausdruck [B] ich glaube kann auch mit Emoti-

cons und Adverbien vermittelt werden (s. Kap. 4.3.3). Diese Komponente 

kann entweder fremdimagebewahrend oder -bedrohend benutzt werden89. 

Die Phrase [C] thematisiert nicht nur das <MISSVERSTÄNDNIS>, sondern 

signalisiert auch eine unterschiedliche Auffassung zum Thema anhand vom 

Themenverweis [D] und der Klarstellung [E]. Die Klarstellung enthält Kon-

textualisierungshinweise, die das <VERSTEHEN> untermauern.  

Im Beispiel fehlt die Komponente [F]. Dies, weil diese Komponente mit 

der Komponente [D] innerhalb eines Beitrags schlecht kombinierbar ist (s. 

Kap. 5.3.6). Die [F]-Komponente besteht vor allem aus Markierungen, die 

Beziehungsarbeit konstituieren (Kap. 3.3.4) und auf Gemeinschaftlichkeit 

mit dem/der Interagierenden verweisen. Ein Beispiel mit der [F]-

Komponente zeigt Beitrag 24: 
  

                                                 
87 Schegloff verwendet den Begriff repair. Um konsequent vor Auge zu behalten, dass es hier 

nicht um ein Kommunikationsproblem geht, wird diese Komponente als eine ‚Klarstellung„ 

betrachtet. Diese Komponente enthält komplettierende Kontextualisierungshinweise.  
88 In gewissen Fällen kann die Initiierung mit einem Adverb ersetzt werden, das die Phrase 

modifiziert: „Du hast mich wohl missverstanden“. 
89 Im Kap. 5 wird gezeigt, wie fremdimagebedrohende Formulierungen zur Beziehungsarbeit 

beitragen können. 

Kompottkin: 
  
[A] Doch [B] ich glaube, [C] Du hast mich missverstanden. [D] Ich habe  
keine objektive Qualität aus der weiten Verbreitung abgeleitet. [E] Ich habe  
lediglich festgestellt, dass viele ihre Ideen gutheißen.  
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Beitrag 24 

In Beitrag 24 trägt die Phrase tut mir leid sowohl die Aufgabe einer Initiie-

rung als auch die eines Modifizierers. Die [F]-Komponente markiert eine 

Akzeptanz der komplettierenden Kontextualisierungshinweise, hier im Zitat 

wiedergeben, was auf der Beziehungsebene die Leistung hat, dass die Kom-

munikation vorangetrieben werden kann.  

Die Komponente [D] enthält wiederholte Informationen aus kontrastie-

render Perspektive, um die falschen Kontextualisierungshinweise aufzuhe-

ben bzw. fehlende zu ersetzen. Dies bildet einen Übergang zur Klarstellung 

[E], womit der/die Interagierende mit komplettierenden, relevanten Kontex-

tualisierungshinweisen <VERSTEHEN> konstruiert. Diese zwei Komponenten 

sind deshalb für die Konstruktion der Relevanz hinsichtlich des Inhalts zent-

ral. Obwohl die Beziehungsebene und die Inhaltsebene parallel in der Inter-

aktion behandelt werden, werden sie jeweils mit unterschiedlichen sprachli-

chen Mitteln berücksichtigt. Während die Komponente [B] die Beziehungs-

ebene mit Modifizierungen (entweder intensivierend oder abschwächend) 

kontextualisiert, sind die Komponenten [D] bzw. [E] dafür zuständig, dass 

der Inhalt gesichert werden kann. 

Die [B]-Komponente hat eine Sonderstellung in den Beiträgen, in denen 

ein <MISSVERSTÄNDNIS> thematisiert wird, weil sie sowohl Intensivierun-

gen, Imagebedrohungen als auch Heckenausdrücke enthalten kann. Von den 

insgesamt 363 modifizierbaren Phrasen
90

 im Korpus werden 108 mit unmar-

kierten Deklarativsätzen formuliert, ohne eine [B]-Komponente in der Form 

von Emoticons, Adverbien, Interpunktionszeichen, epistemische Verben 

oder Modalverben, obwohl in den allermeisten Fällen die Phrase mit miss-

verstehen an einer anderen Stelle im Beitrag modifiziert wird. In diesen Fäl-

len bekommt die Position der Phrase im Forumsbeitrag eine besondere Be-

deutung als Kontextualisierungshinweis für die Interpretation der Bezie-

hungsarbeit.  

                                                 
90 Gewisse Phrasen im Korpus wurden aus dieser Statistik ausgeschlossen, weil sie zu einem 

bestimmten Zweck gesucht wurden und somit keine Beziehungsarbeit aufweisen. Dies gilt 

den mündlichsprachlichen Formulierungen wie haste missverstanden, Sie-Anrede, den Ent-

personalisierungen, den Modalkonstruktionen, den Imperativen und den Substantivierungen.  

 Brown: 

Zitat von generalebriety: 
Nein, ich bin heute nach Liverpool gefahren. "Kulturhauptstadt"... pff. Am 
Montag fahr ich also zu Cheshire Oaks, wo ich gut einkaufen gehen kann. 

[A/B] Es tut mir leid, [C] dass ich missverstand, was du geschrieben hast. [F] 
Hoffentlich wirst du einen Anzug in deiner Größe von Cheshire Oaks kaufen. Viel 

Glück.  
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Die Modifikation weist jedoch eine gering überwiegende Frequenz bei den 

Phrasen mit der ersten Person Singular als Subjekt auf: 78,6% modifizierte 

Phrasen stehen den 67% markierten Phrasen in der zweiten Person Singular 

als Subjekt gegenüber. Die Modifikation ist somit eng mit Eigen- bzw. 

Fremdimagebewahrung verbunden und macht somit einen gewichtigen Kon-

textualisierungshinweis dazu aus, wie die Beziehungsarbeit zu verstehen ist.  

Die [B]-Komponente muss allerdings nicht direkt die Phrase mit missver-

stehen, die [C]-Komponente, modifizieren. Die Phrase wird nämlich indirekt 

modifiziert, wenn die [B]-Komponente auf eine andere Komponente im Bei-

trag bezogen ist. In Beitrag 25 sind sowohl eine [B]-Komponente vorhanden, 

die direkt die [C]-Komponente modifiziert, als auch eine Modifikation der 

Klarstellung anhand von Emoticons in der Funktion eines Heckenausdrucks. 

„derJoe“ verwendet Emoticons zum Zweck der Beziehungsarbeit, vertieft 

sich aber in der Komponente [E] auf die irrelevanten Kontextualisierungs-

hinweise hinsichtlich des Inhalts. Die Interagierenden diskutieren die 

Schriftgröße beim Linuxprogrammieren, Da die [B]-Komponente an erster 

Stelle steht, trägt sie auch die Aufgabe einer Initiierung: 

Beitrag 25 

Die Initiierung [A/B] Ich glaube modifiziert die Phrase [C], damit die Be-

ziehungsebene unterstützt werden kann. In diesem Fall ist diese Modifikati-

on besonders interessant, weil sie eine Eigenimagebewahrung untermauern 

soll. Die Emoticons werden andererseits in Bezug auf eine Klarstellung ver-

wendet, die mit einem realen <MISSVERSTÄNDNIS> in der Interaktion ver-

bunden ist. „derJoe“ hat mit dem früher gelieferten Ansatz kein <VER-

STEHEN> konstruieren können, was dieser Beitrag andererseits leisten soll. 

Dadurch schafft er eine Eigenimagebewahrung, die in der Interaktion akzep-

tabel ist. „LX_Ben“ hat nämlich um Hilfe zum Programmieren gebeten und 

dabei implizit eine Belehrung nachfragt, was die Beziehungsarbeit nicht 

beeinträchtigt. Die IBH in der Interaktion hat sich konstituiert und asymmet-

rische Positionen sind akzeptiert.  

 

 
[A/B] Ich glaube, [C] ich habe dich missverstanden. [D] Ich dachte, du 
hättest das Bild kleiner skaliert, [E] aber anscheinend hast du einfach nur die 
Ränder abgeschnitten. In dem Fall hast du natürlich Recht, die Schrift sieht 
merkwürdig aus. [D] Einen Unterschied zwischen gimp und ksnapshot sehe ich 
da aber immer noch nicht. 
[E] Um in *.png zu speichern, einfach bei „Save As...― die Dateiendung ändern 

[B]  

[E] Ich hab gerade noch mal bei mir verglichen. Mein letzter Screenshot hat es 
dem jpg-Format wohl zu einfach gemacht, beim neuen sehe ich eine deutlich 
bessere Qualität bei png. So schlimm wie bei dir sieht das jpg aber auch dies-

mal nicht aus [B]  

Welche Schriftart nutzt du denn? 
Gruß derJoe 

 

derJoe: 
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Die Phrase mit missverstehen in der Komponente [C] hat an sich eine struk-

turierende Funktion. Sie beeinflusst die Konstruktion von <VERSTEHEN> 

sekundär, weil sie ihrem routinemäßigen Charakter nach lediglich die ande-

ren Komponenten strukturiert. Auf der Inhalts- bzw. auf der Beziehungsebe-

ne sind Kontextualisierungshinweise in den Komponenten [D] bzw. [E] da-

für zuständig, dass <VERSTEHEN> konstruiert werden kann, weil die eigene 

Meinung mit der fremden Auffassung kontrastiert wird. Die Reihenfolge der 

Komponenten ist jedoch nicht fest geregelt, sondern mit ihr kann laboriert 

werden, um verschiedene Kommunikationsziele zu erreichen, wie in Beitrag 

26 (im Forum wird Fotografieren diskutiert) deutlich wird: 

Beitrag 26. (Der gesamte Beitrag befindet sich im Anhang) 

Dieser Beitrag fängt mit einer Initiierung an, wonach komplettierende Kon-

textualisierungshinweise in der Komponente [E] folgen, d.h. „Beermachts“ 

Auffassung zum Thema. Dieser Teil wird als Hintergrundinformation dar-

gestellt und trägt die Funktion einer Klarstellung in der Phrase, wie sich 

„Beermacht“ zur Sachlage verhält. Dies bedeutet, dass es nicht unbedingt 

um eine Kontrastierung in der Komponente [E] handeln muss, obwohl sie 

häufig in dieser Form verwendet wird.  

Die Komponente [D] funktioniert als Themenverweis und sichert auch 

das Eigenimage vor Gegenbehauptungen in der nächstfolgenden Meldung 

ab. Das Emoticon muss nicht unbedingt direkt die Thematisierung modifi-

zieren, sondern kann sich auch auf andere Komponente beziehen. In Beitrag 

26 bildet dieses Emoticon einen Übergang zwischen den klarstellenden Kon-

textualisierungshinweisen in [E] und dem Themenverweis in [D]. Das zweite 

Emoticon, der Zwinker, modifiziert andererseits die thematisierende Phrase, 

wobei die Beziehungsarbeit sehr stark am Ende des Beitrags betont wird; 

sowohl mit dem Emoticon als auch mit der thematisierenden Phrase.  

Mit der Distribution der Komponenten eröffnet sich eine weitere Mög-

lichkeit der Konstruktion von Beiträgen, und zwar, dass bestimmte Kompo-

nenten nicht notwendig sind. In Beitrag 27 wird die [D]-Komponente ausge-

lassen:  

 
 
[A] aber gut, [E] das ist wahrscheinlich einfach zuviel verlangt von unseren politi-
kern - lieber schraubt man an unsinnigen gesetzen rum und ist auch noch stolz 

drauf, der beste beweis ist doch das man sich in unserem land mit 16 legal die 
birne kaputtsaufen kann aber ne kippe gibts erst mit 18 - denn ab dann ist man 

anscheinend erst verantwortungsbewusst genug [B] ([D] ich bin nicht für das 
früh rauchen sondern für das spät saufen – [C] nur um missverständnisse zu 

vermeiden [B] ) 

Beermacht: 
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Ich habe diese Beiträge gelesen und sehe mich genötigt, Client „zu Hilfe zu eilen―.  
[A/B] Ich denke, [C] Sie haben Ihn missverstanden. [E] Client meint es m.E. 
ironisch, wenn er schreibt „Aber Alkohol und insbesondere Bier sind ja keine Dro-
gen.―. 

[Unbekannt] 

Beitrag 27 

In diesem Beispiel wird die Thematisierung aus der Perspektive eines Drit-

ten vermittelt, was die Modifikation motiviert, um die Beziehungsarbeit 

zwischen der AutorIn des Beitrags und den anderen Interagierenden nicht zu 

beeinträchtigen (s. Kap. 5.4). Der Modifizierer [B] ist sonst in vielen Fällen 

mit der Klarstellung [E] verbunden. So sind die Verben denken bzw. meinen 

in dieser Hinsicht gewissermaßen miteinander verknüpft. Eine bestimmte 

Äußerung, denken, verbalisiert sowohl einen Heckenausdruck in der [B]-

Komponente, funktioniert aber auch als Initiierung [A] zur Thematisierung.  

Es scheint aber auch ein Verhältnis zwischen Platzierung der [C]-

Komponente und dem Gebrauch einer Initiierung [A] vorhanden zu sein. Ein 

epistemisches Verb als Initiierung, wie in Beitrag 27, ist im Korpus der Ar-

beit in erster Linie in solchen Fällen belegbar, wenn die Thematisierung 

nicht an erster Stelle des Beitrags steht. Wenn eine andere, beliebige, Kom-

ponente topikalisiert wird, fällt die Funktion einer Initiierung [A] aus natür-

lichen Gründen weg. In Beitrag 28, in dem Alkoholismus diskutiert wird, 

gibt es zwei thematisierte <MISSVERSTÄNDNISSE>, die von keinen Initiie-

rungen angeführt werden: 

Beitrag 28  

Beitrag 28 wird mit einer Feststellung eingeleitet, die die Aufgabe einer Ini-

tiierung übernimmt. Es geht danach um zwei Thematisierungen, die sich auf 

zwei verschiedene Beiträge beziehen. Die Verweisungskomponenten lassen 

sich auch nicht eindeutig identifizieren, obwohl „Rinderwahn“ versucht, die 

verschiedenen Meinungen zu kontrastieren. Die fehlende Initiierung bei der 

 
 

[E] Du überforderst mich! [C] Ich missverstehe anscheinend das Ziel deines 
Postings. [B]Du redest wenigstens nicht in der x-ten Person, sondern in der 
dritten über mich, das werte ich in diesem Forum positiv. [D] Wenn du findest, 
dass das Wort "Giftspritzen" eine Wortwahlsteigerung sei und diese Anmerkung 
wohlwollend gemeint hast, dann frage ich mich noch immer, was dein "Wuff" 
bedeutet? [E] Sicherlich nicht ein Ausruf des Erstaunens! 
[D] Was du falsch machst? Keine Ahnung! [E] Ich empfange offensichtlich nicht 
das, was du sendest. Ich staple ungern hoch, auch nicht tief - somit unterlasse 
ich es einen Fehler bei uns beiden zu suchen. Aufklärung ist doch ein elementares 
Bedürfnis aller Tadellosen! 
[C] Mein Motto missverstehst du! [E] Volle Birne ist nur schlecht, wenn religiö-
ser Unsinn sich darin breit macht – das ist wie leere Flaschen im Kühlschrank 
aufzubewahren, weil jemand kommen könnte, der nichts trinkt! Natürlich gilt dies 
auch für Menschenverachtendes - ist aber eh dasselbe. 

 

Rinderwahn: 
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zweiten Thematisierung ist interessant, da die Struktur aus zwei Gründen 

motiviert werden kann. Die erste Thematisierung folgt nach der Komponente 

[E]; vor der zweiten Thematisierung wird das Objekt mein Motto im Satz 

topikalisiert. Dies kann auch die fehlende Initiierung motivieren. 

Die Phrase ist, wie die Beispiele in diesem Kapitel gezeigt haben, nicht an 

einer bestimmten Position im Forumsbeitrag gebunden, sondern kann prob-

lemlos umgestellt werden. Auch die Position der Phrase kann als Kontextua-

lisierungshinweis verwendet werden. Im folgenden Kapitel soll gezeigt wer-

den, wie die Platzierung der Phrase auf Beziehungsarbeit hindeuten kann.  

4.1.2 Platzierung der Phrase mit missverstehen im 

Forumsbeitrag 

Wie im vorigen Kapitel beschrieben wurde, hat die missverständnisthema-

tisierende Phrase [C] eine Sonderposition im Forumsbeitrag, da sie eine 

Achse anzulegen scheint, um die sich die verschiedenen Komponenten 

anordnen. Dieser Effekt entsteht dadurch, dass die Phrase nicht immer an 

erster Stelle im Beitrag steht, sondern zu unterschiedlichen Zwecken an ver-

schiedenen Stellen verwendet wird. Die Belege im Korpus deuten darauf 

hin, dass die Platzierung als Kontextualisierungshinweis für eine bestimmte 

Imagearbeit funktionieren kann.  

Die Platzierung am Anfang des Beitrags kann eine imagebedrohende 

Wirkung haben, während die Position am Ende eher als ein Heckenausdruck 

wirkt. Auch wenn andere Kontextualisierungshinweise wie Emoticons oder 

Adverbien in der [B]-Komponente dafür ausschlaggebend sind, spielt die 

Position der Phrase mit missverstehen eine Rolle, ob die Phrase fremd- oder 

eigenimagebewahrend zu deuten ist. Aus dem Grund wird in diesem Kapitel 

der Position Aufmerksamkeit gewidmet.  

Ein Beispiel, in dem die Phrase am Anfang steht und somit eigenimage-

bewahrend wirkt, zeigt Beitrag 29, in dem es um eine Diskussion über Wer-

bespots in Kauf-DVDs geht. Eine starke Imagebedrohung im Zitat löst das 

thematisierte <MISSVERSTÄNDNIS> in der unmittelbaren Kommunikation 

aus, um mit einer Eigenimagebewahrung zu antworten. Das unterschiedliche 

<VERSTEHEN> wird mit dieser einleitenden Thematisierung sofort aufgeho-

ben. Ziel ist es, „Killys” <VERSTEHEN> zu modifizieren und dabei soziale 

Positionen zu konstruieren, die die Beziehungsarbeit unterstützen: 

 

Zitat von Killy:  
Aus deinen Kommentaren lese ich klar heraus, dass du die Situation über-
haupt nicht verstehst. Mit dem Kauf einer DVD inklusive solcher Spots finan-
zierst du auch genau diese Spots mit. 

[A/B] Oh ja klar [C] ich missverstehe die situation [B2] völlig  

DVD_Schweizer: 



 97 

Beitrag 29. (Der gesamte Beitrag befindet sich im Anhang) 

Hier besteht eine direkte Verbindung zwischen dem Zitat und der Phrase ich 

missverstehe die Situation völlig, weil die Thematisierung am Anfang des 

Beitrags steht. Dadurch greift „DVD_Schweizer“ die beeinträchtigte Bezie-

hungsebene sofort auf, um Fokus darauf zu setzen. „Killy“ soll sich hierbei 

dessen bewusst werden, dass die Äußerung dass du die Situation überhaupt 

nicht verstehst zurückverwiesen wird, jedoch mit missverstehen paraphra-

siert. Mit der initiierenden Position der Phrase kann die Imagebedrohung im 

Zitat sofort bearbeitet und neutralisiert werden.  

„DVD_Schweizer“ verteidigt sich nicht nur gegen die Imagebedrohung 

sondern wahrt gleichzeitig sein Eigenimage, weil er sowohl mit der [D]-

Komponente Kontextualisierungshinweise zurückweist, die irrelevant sind, 

als auch mit der [E]-Komponente und deren komplettierenden Kontextuali-

sierungshinweisen <VERSTEHEN> schafft (vgl. Figur 8). Im Beitrag wird mit 

der [D]-Komponente die fremde Meinung zwar nicht beeinflusst, aber 

„DVD-Schweizer“ gibt hier an, dass er „Killy“ in dieser Feststellung nicht 

zustimmt.  

Die Beziehungsarbeit wird noch deutlicher, wenn die Eigenimagebewah-

rung anhand von einer vorangestellten Phrase modifiziert wird, wie in Bei-

trag 30 aus einem Forum für Hundefreunde. Hier wirkt die Position zusam-

men mit anderen Kontextualisierungshinweisen, z. B. der Anrede @meike 

und der reziproken Thematisierung des <MISSVERSTÄNDNISSES>: 

Beitrag 30. (Der Gesamtbeitrag befindet sich im Anhang) 

Die Position im Forumsbeitrag gibt einen Kontextualisierungshinweis dar-

auf, wie die Beziehungsarbeit zu deuten ist. Die Voranstellung signalisiert 

[D] Ist mir doch scheiss egal ob ich die Spots mitfinanziere. Von so einem zwei 
minuten Spot geht die Welt nun wirklich nicht unter. Ich finds ja nicht gut. Aber 
wegen sowas verzichte ich sicher nicht auf einen Film den ich haben will. 
[E] Ich hab ja zudem den grossen Vorteil dass ich bei meinem Player die UOP’s 
abgeschaltet habe und somit alles überspringen kann und mir deshalb diese 

Spots nicht mal mehr ansehen muss [B]  

[E] Bei einigen Labels kann man die Spots skippen auch ohne UOP Off. Das 
solltest du nicht vergessen. 
Ausserdem unterstütze ich die Spots auf Leih-DVD’s und im Kino. Da find ich 
sowas absolut rechtfertigt. Nur auf Kauf-DVD’s nicht. 
 
 

 

 
 

@meike:[C] da haben wir uns wohl missverstanden!  
[D] Natürlich geht es darum, dem Hund die bestmögliche Zukunft zu ermöglichen.  
Deswegen meinte ich ja auch, dass ich mich mit Tierschutzorganisationen in Ver-

bindung setzen würde.  
[E] Die kennen sich zum einen mit der rechtlichen Situation besser aus, als ich 
das zumindest tu, und zum anderen auch mit so jungen Hunden (6-7 Wochen, 
das ist doch viel zu früh um von der Mutter getrennt zu werden). Egal ob Soka 
oder nicht - mit Verhaltensstörungen sieht die Zukunft schlecht aus! 

Nina24: 
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Eigenimagebewahrung, die hier mit dem Adverb wohl modifiziert wird. 

Diese Anfangsposition ist nicht alleine für die Eigenimagebewahrung ver-

antwortlich, sondern vor allem die deutliche Kontrastierung mit der [D]- 

bzw. der [E]-Komponente trägt dazu bei, dass „Nina24“ die eigene Position 

wahrt. So kann „Nina24“ in Beitrag 30 das <VERSTEHEN> mit dem Satz 

Natürlich geht es darum, dem Hund die bestmögliche Zukunft zu ermögli-

chen konstituieren, da die relevanten Kontextualisierungshinweise gegeben 

werden. Der Inhalt des Satzes bezieht sich auf die Konstitution der Relevanz 

in einer vorherigen Äußerung, aber die Funktion ist es, „Meikes“ aufgefasste 

Irrelevanz in der Diskussion zu verwerfen. Aus dem Grund muss der Satz als 

eine [D]-Komponente interpretiert werden. In der Klarstellung [E] folgt eine 

Erklärung dazu, warum eine Tierschutzorganisation doch eine gute Alterna-

tive wäre. Beziehungsarbeit wird dadurch geleistet, dass die gleich aufge-

fasste Relevanz verdeutlicht wird.  

Eine Thematisierung am Ende des Beitrags löst einen ganz anderen Effekt 

aus und zwar, dass sie als Heckenausdruck das Fremdimage berücksichtigt. 

Diese Platzierung macht im Korpus der Arbeit eine Randerscheinung aus, 

z.B. in Beitrag 31: 

Beitrag 31 

In diesem Thread über Computerspiele thematisiert „Lord Baltazar“ das 

Verständigungsproblem zuerst mit nicht verstanden, eine Phrase, die eine 

gewisse Imagebedrohung enthält (vgl. Kap. 3). Dies wird am Ende in der 

Form eines Heckenausdrucks mit missverstehen reformuliert, was die Ima-

gebedrohung in der Einleitung neutralisiert, oder zumindest abschwächt. Die 

Konjunktion oder funktioniert als Initiierung, signalisiert aber die Kehrwen-

de und den Wechsel in Richtung Fremdimagebewahrung.  

Thematisierungen können aber auch als Heckenausdrücke in initiierender 

Position empfunden werden, und zwar in präventiver Funktion. Der Sender 

wahrt das Eigenimage, aber mit einer Markierung, dass dies nicht imagebe-

drohend aufgefasst werden soll. Vgl. Beitrag 32, in dem eine Regel von ei-

nem Fantasy-Rollenspiel diskutiert wird: 

 
 
[E] hast du mein powst nicht verstanden 
ist schrieb 
Shenmü ist ein game I, II, III(bald !!hoffentlich!!) 
[D] Sonicx7 hätte nicht schreiben sollen Shenmü 3 [E] sondern Shenmü 1, 2, 3 
und Shenmü I muss ein geiles game gewesen sein bzw. ist ein geiles game. aber 
ich habe es nicht gespielt. 
[A] oder [C] ich missverstehe dein powst 

 

Lord Baltazar: 
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Beitrag 32 

In Beitrag 32 wird die Phrase in initiierender Position zusammen mit der 

[D]-Komponente verwendet, die an sich in der Form eines Verweises oder 

hier eines in-Frage-Stellens imagebedrohend wirkt. Hier geht es somit um 

zwei Kontextualisierungshinweise, die beide auf Eigenimagewahrung ge-

richtet sind. Dies ist möglich, da missverstehen auf das Wort Kritik bezogen 

ist und nicht auf den Verweis in der [D]-Komponente. Die Phrase ist somit 

auf die Illokution der Äußerung bezogen, um die Interpretation zu unterstüt-

zen, damit die Beziehungsebene nicht beeinträchtigt wird. Eine umständliche 

Absicherung wird mit dieser Strategie vermieden, weshalb die Beziehungs-

ebene gleichzeitig mit der Inhaltsebene bearbeitet wird.  

Die präventive Funktion eines Heckenausdrucks kann auch nachgestellt 

kommuniziert werden. Diese Position kann einen anderen Effekt mit sich 

bringen, als der auffordernde Imperativ, weil der/die Interagierende zuerst 

die richtigstellenden Komponenten hervorhebt. In Beitrag 33 geht es ums 

Fotografieren: 

Beitrag 33. (Der gesamte Beitrag befindet sich im Anhang) 

Der Heckenausdruck erfolgt am Ende und bezieht sich auch hier auf die [D]-

Komponente, die Verweisung der Kontextualisierungshinweise des Anderen. 

Diese Platzierung hat, zusammen mit der syntaktisch engen Verbindung zur 

[D]-Komponente den Effekt, dass der Empfänger bestimmte Kontextualisie-

rungshinweise in der Interpretation beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[C] Bitte missversteh diese Frage nicht als Kritik: [D] Würdest du also auch 
einen Nahkampfangriff mit gerade erst gezogener Waffe ohne Abzüge zulassen, 
wenn sich der Kämpfer maximal um einen Meter bewegt hat? 
Grüße Prados 

 

Zitat von Kata: 
Mir gefällt die offizielle Antwort schon ganz gut. Allerdings werde ich es als SL 
weiter so handhaben, dass der Spieler, sofern er sich nur maximal einen 
Schritt bewegt ohne Abzug werfen kann. Ansonsten gelten die offiziellen 
Regeln. 
Mfg Kata 
 
 
 

 

 

 

 

Prados: 

 
 
[A] aber gut, [E] das ist wahrscheinlich einfach zuviel verlangt von unseren politi-
kern - lieber schraubt man an unsinnigen gesetzen rum und ist auch noch stolz 
drauf, der beste beweis ist doch das man sich in unserem land mit 16 legal die 
birne kaputtsaufen kann aber ne kippe gibts erst mit 18 - denn ab dann ist man 

anscheinend erst verantwortungsbewusst genug [B] ([D] ich bin nicht für das 

früh rauchen sondern für das spät saufen – [C] nur um missverständnisse zu 

vermeiden [B] ) 

 

Beermacht: 
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Die Phrase am Ende ist in der Form einer Infinitivkonstruktion gestaltet. Der 

Infinitiv gibt dem/der Interagierenden die Möglichkeit, eine direkte Anrede-

form zu vermeiden. Auch Anredeformen werden als Kontextualisierungs-

hinweise für die Beziehungsarbeit verwendet, weil eine soziale Positionie-

rung dadurch deutlich(er) kommuniziert werden kann. Der Einfluss der An-

redeform auf die interpersonelle Kommunikation soll zunächst als Kontex-

tualisierungshinweis diskutiert werden und anhand von Beispielen aus dem 

Korpus belegt werden. 

4.2 Die Anredeform als Kontextualisierungshinweis 
für die Beziehungsarbeit 

Kommunikation im Diskussionsforum heißt, den richtigen Ton zu treffen, 

d.h. weder zu distanziert noch zu informell zu wirken. Dadurch soll eine der 

Interaktion nach angemessene soziale Positionierung geleistet werden. Es 

wäre anzunehmen, dass die Interaktion im Forum, die zwischen unbekannten 

Menschen entsteht, nur eine „distanzierte Art“ von Interaktion generieren 

würde. Kommunikation setzt jedoch nicht voraus, dass ein intimes Verhält-

nis nur in physischer Anwesenheit der beiden Kommunizierenden zu Stande 

kommt, sondern Intimität kann auch mit der sprachlichen Interaktion im 

Internet entstehen. In diesem Kapitel geht es darum, wie die Kommunikation 

mithilfe des V-Pronomens (Brown/Gilman 1960) Sie bzw. des T-Pronomens 

du eine angemessene Beziehungsarbeit gestaltet: 

Die gewählten Anreden oder die Wahl zwischen Duzen und Siezen bringen 
die soziale Beziehung der Kommunikationspartner symbolisch zum Aus-
druck und geben Auskunft über die Selbstkategorisierung der Gemeinschaft 
sowie ihre Verortung zwischen kommunikativer Nähe und Distanz. (And-
routsopoulos 2003, 188) 

Die Pronomina Sie bzw. du sind eng mit Faktoren der Kommunikation wie 

Solidarität kontra Macht verbunden (Brown/Gilman 1960, 313). Die Anrede-

form im Diskussionsforum hat somit eine wichtige Aufgabe, um die [B]-

Komponente zu verbalisieren. Dort wird nämlich die Grundvoraussetzung 

für die Kommunikation markiert. Im Unterschied zur Face-to-face-

Kommunikation hat sich das Duzen in der Internetkommunikation als Anre-

deform im deutschsprachigen Raum durchgesetzt und ist somit konvent-

ionalisiert worden.
91

 In der Netiquette wird keine besondere Anredeform 

vorgeschrieben, obwohl das Duzen konventionell gebraucht wird. Die Ursa-

che könnte in der Benutzung des Mediums liegen, da an sich eine räumliche 

                                                 
91 Dies gilt z. B. auch für französische Internetkommunikation (Thaler 2003, 79). 
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Distanz zwischen den Kommunikationsteilnehmern existiert, was eine per-

sönliche Comfortzone jedes Einzelnen garantieren kann.  

Der Gebrauch eines V-Pronomens Sie würde deshalb in Kombination mit 

der räumlichen die interpersonelle Distanz verstärken. Das T-Pronomen du 

trägt dazu bei, dass die Distanz auf einem dem Medium und der Kommuni-

kation nach angepassten Niveau bleibt (Clyne et al. 2006, 299). Das Duzen 

wird zur Norm erhoben, um Gemeinschaftlichkeit aufzubauen, obwohl das 

Siezen auch in der Internetkommunikation verwendet wird – in den Fällen 

als eine Interferenz aus der gesprochenen Sprache. Wie diese Formen in den 

Beiträgen realisiert werden und wie sie mit der Beziehungsarbeit korrelieren, 

soll zunächst näher beleuchtet werden.  

4.2.1 Anrede und Formalität/Informalität 

Die Faktoren Beziehungsarbeit, Mündlichkeit und Informalität stehen in 

engem Bezug zueinander. Mündlichkeit vermittelt Informalität, was die ge-

kürzte Distanz zwischen den Interagierenden kürzt. Die soziale Positionie-

rung ist eine Voraussetzung dafür, dass die Kommunikation vorangetrieben 

werden kann. Deshalb verwenden die Interagierenden in ihren Beiträgen 

sprechsprachliche Züge als Heckenausdrücke, um die Beziehungsebene 

nicht zu beeinträchtigen. Eine Möglichkeit Informalität anzudeuten/zu zei-

gen, stellt die Kontraktion haste
92

 in Beitrag 34 dar: 

Beitrag 34 

Potentiell imagebedrohende Handlungen verlangen Heckenausdrücke, um 

nicht als imagebedrohend aufgefasst zu werden. In diesem Fall ist die Ima-

gebedrohung nicht besonders stark, es geht hier darum, dass „Graf Zahl“ 

eine frühere Äußerung seitens „Chiara-valentina“ als ‚zynisch„ deutet, was 

jetzt richtig gestellt wird. Die sprechsprachliche Formulierung haste deter-

miniert die Beziehungsarbeit, da mit der geschaffenen Informalität die sozia-

le Distanz gekürzt wird, im Gegensatz zu einer Anrede mit dem V-Pro-

nomen.  

                                                 
92 Die Form haste ist eine Bildung aus der Assimilation td t und einem Schwa u e. Die 

Form kann auch als eine Interferenz aus der gesprochenen Sprache interpretiert werden.  

 

 

[D] zynisch ! 
[A/D] nein, [C] das haste mißverstanden. [E] habe extrem schlechte laune, 
mir haben osteuropäische mitbürger mein rennrad geklaut (1500 €). habe nur 
streß mit irgendwelchen dummbatzen und das nervt gerade. 
und frag nicht, ob das rad abgeschlossen war.....dachte hier sei die welt noch in 
ordnung.......pustekuchen, die welt ist schlecht. um das beste daraus zu ma-
chen studiert man halt jura..............fg* 
irgendwie nicht mein monat 

chiara-valentina: 
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Der Ausdruck haste ist im Vergleich zu anderen sprechsprachlichen Reali-

sierungen in der Internetkommunikation generell frequent, obwohl die Phra-

se haste missverstanden mit der Suchmaschine Google am 22. Juni 2009 nur 

knapp 1000 Treffer betrug. Für die Formen hamwa missverstanden, habta 

missverstanden bzw. hamse missverstanden sind im Internet keine Belege 

vorhanden,
93

 was auf einen restriktiven Gebrauch der getilgten Formen hin-

weist. Umgang mit Informalität und Zuweisung eines <MISSVERSTÄND-

NISSES> scheinen somit nicht miteinander zu korrelieren.  

Die Imagebedrohung und dadurch auch die Eigenimagewahrung sind of-

fensichtlicher, wenn die Anredeform in schriftsprachlicher Form präsentiert 

wird. In Beitrag 35 wird ein Computerspiel diskutiert, wobei „Compu“ den 

Programmierungsfehler (den Bug) in der Programmierung des Spiels identi-

fiziert. „Acropolis“ meint, das Problem liege in der Funktion der Rückmel-

dung im Spiel: 

Beitrag 35 (Teilausschnitt des Beitrags 63). 

In diesem Beitrag wird die stabile Beziehungsarbeit mit den Emoticons 

konstituiert, weshalb sich die Interagierenden auf den Inhalt richten können. 

Wenn aber die Beziehungsebene nicht stabil ist, muss eine Form der Bezie-

hungsarbeit in Angriff genommen werden, die nicht nur mit Modifizierungs-

effekten geleistet werden kann. Mit der Wahl der Anredeform du oder Sie 

beginnt die Arbeit an der Beziehung. 

4.2.2 Thematisiertes <MISSVERSTÄNDNIS> mit dem T-

Pronomen oder dem V-Pronomen 

Die Anrede markiert soziale Positionierungen in einem Gespräch, und legt 

somit die Dynamik in der Diskussion fest (Clyne et al 2006, 287). In Beitrag 

36 ist der Gebrauch des T-Pronomens nicht nur durch die Kommunikations-

konvention motiviert, sondern auch durch das heikle Thema Krebskrankheit: 

                                                 
93 Diese getilgten Formen finden in anderen Kontexten in informaler Forumskommunikation 

einen Gebrauch (vgl. Salomonsson 2011). 

 
 
 
 

Acropolis: 

@Compu 

[C] Hast du missverstanden. [D] Der Quest selber ist nicht buggi, [E] nur der 
Logbucheintrag. Und genau genommen sind ja 100% aller Logbucheinträge 

buggi - wenn auch nicht gleich ersichtlich . Also, wenn du willst, kannst ruhig 
den Weg der Assas gehen, auch wenn ich Wassermagierkiller eigentlich selber 

gerne . 
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Beitrag 36 

Das Diskussionsthema ist ein In-group identity marker (Brown/Levinson 

1987, 107), der die Informalität und die Gruppenzugehörigkeit konstituiert. 

Die Informalität gestaltet in der Diskussion eine an diese Gruppe gebundene 

Identität, die kombiniert mit der Gruppendynamik Zusammengehörigkeit 

konstituiert (McKenna 2005, 193). Die im Modus der Briefkorrespondenz 

übliche Verwendung des V-Pronomens zwischen zwei einander unbekannten 

Menschen ist im Korpus der vorliegenden Arbeit eine Randerscheinung. In 

Beitrag 37 wird beispielsweise das Siezen benutzt, weil es in diesem Forum 

als Norm gilt und konventionalisiert ist. Hier diskutieren die Interagierenden 

ihre sozialen Verhältnisse im Forum: 

Beitrag 37. (Der ganze Beitrag befindet sich im Anhang) 

In der Diskussion markiert das Siezen ähnlich wie in anderen Kontexten 

außerhalb des Internets Distanz. Der/die Interagierende kann somit mit der 

Anredeform die Beziehungsarbeit konstituieren, weil die Form der Anrede 

über Distanz und Nähe entscheidet. Mit dem V-Pronomen wird kein ab-

schwächender Effekt erreicht, nur eine Distanzierung. Auch das T-Pronomen 

beeinflusst z.T. die Beziehungsebene, weil es eine gekürzte soziale Distanz 

markiert, obwohl es gezielt das <MISSVERSTÄNDNIS> einer/einem Interagie-

renden im Diskussionsforum zuschreibt. Wenn das <MISSVERSTÄNDNIS> 

thematisiert wird, handelt der/die Interagierende eine IBH aus, die nicht nur 

mit Adverbien und Emoticons modifiziert werden kann, sondern auch mit 

der Wahl von Anredeform, oder sogar mit der Vermeidung deren. 

 

 

[A]Sehr geehrter Herr Lüber,  
[C] Sie haben mich offenbar mißverstanden, [D]es geht nicht um die zuge-
gebenermaßen teils sehr seltsamen Umgangsformen bestimmter anonymer oder 
mit Decknamen arbeitender Einträger, [E] es geht um Ihre Umgangsformen. Daß 
Sie—offenbar—unter Ihrem Klarnamen eintragen, gibt Ihnen noch lange nicht das 
Recht, generell anonyme Einträger zu beschimpfen, nur deswegen, weil sie ano-
nyme Einträge einstellen. Das meinte ich mit über einen Kamm scheren. 

Anonym:  
 

Eric March: 
 

[A]Hallo Petra, 
[C] bitte nicht missverstehen, [D] aber ich denke dass Du hier im falschen 
Forum bist. 
[E] Sieh mal unter http://www.selbsthilfe-lungenkrebs.net nach, da gibt es eine eigene 

Selbsthilfegruppe für Deine Krankheit. 
Ich wüsche Dir alles Gute! 
Viele Grüße Birgit 

 

Birgit: 
 

http://www.selbsthilfe-lungenkrebs.net/
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4.2.3 Beziehungsarbeit mit missverstehen und Vermeidung von 

Anrede 

Die direkte Anrede kann mit verschiedenen Entpersonalisierungsstrategien 

vermieden werden: 

 „Man“-Passivisierung 

 Dem Passiv 

 Nominalphrase: Hier liegt ein Missverständnis vor 

 Infinitiv mit zu  

Die Entpersonalisierungsstrategien gehören zu den Ausdrucksweisen, die 

eine IBH direkt vermeiden. Eine Passivkonstruktion oder Thematisierung 

mit dem anonymen/verallgemeinernden Pronomen „man“ heißt jedoch nicht, 

dass das Subjekt auf der semantischen Ebene völlig ausgeblendet wird, son-

dern dass auf der morphosyntaktischen Ebene mit diesem Pronomen eine 

bestimmte Person in der Diskussion impliziert wird. In Beitrag 38 wird 

Arthrose diskutiert: 

Beitrag 38. (Der ganze Beitrag befindet sich im Anhang) 

Beitrag 38 enthält wenigstens zwei wichtige Heckenausdrücke – sowohl den 

Satz ich bin euch dankbar für die antworten, als auch die Entpersonalisie-

rung man. Diese Strategie bearbeitet die Beziehungsebene in der Kommuni-

kation auf eine andere Art und Weise als eine direkte Anrede, z. B. du 

hast/ihr habt mich missverstanden, weil der/die Interagierende keinen Fehl-

schluss oder verworfene Kontextualisierungshinweise impliziert. Auch das 

epistemische Verb scheinen betont diesen Heckenausdruck.  

Ähnlich funktioniert die Passivkonstruktion in Beitrag 39, in dem „ran-

tanplan“ Ratschläge zur Lösung eines Problems in seiner
94

 eigenen Bezie-

hung sucht. Seines Erachtens weist die Freundin wenig Respekt für seinen 

Glauben auf, wozu „Susan482“ mit der folgenden Antwort ihm gegenüber 

Solidarität bezeugt. Sie nimmt eine Schlichterposition ein, um die Interakti-

on zu unterstützen: 
 

                                                 
94 In seinem Profil gibt er sein Geschlecht an.  

 
 

[B] Ich bin euch dankbar für die antworten! 
[C] man scheint mich missverstanden zu haben... [D] ich habe weder x- noch 
o-beine... [E] man weiss nicht warum die kniescheibe dauernt rausspringt. es fehlt 
ein kleines stück daran und der knorpel nutzt sich immer weiter ab. 

[Kein Pseudonym angegeben] 
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Beitrag 39. (Der gesamte Beitrag befindet sich im Anhang) 

Im Passivsatz steckt eine implizite Stellungnahme gegen das Handeln dieser 

Freundin, die den Glauben des Threadstarters in Frage stellt. Die Verwen-

dung des Passivs ist hier besonders interessant, weil „Susan482“ sowohl die 

Beziehung zu „rantanplan“ als auch das Image seiner Freundin berücksich-

tigt. Sie kann somit nicht respektlos mit der Auffassung der Freundin umge-

hen. Ihr ein <MISSVERSTÄNDNIS> direkt zuzuschreiben wirkt auch imagebe-

drohend, weshalb das Passiv hier als Modifikator funktioniert. Auch die 

Initiierung ich habe das Gefühl berücksichtigt das Image der Freundin. Das 

Adverb gründlich wirkt allerdings intensivierend, was die Beziehung zwi-

schen „Susan482“ und „rantanplan“ verstärkt. Mit dieser Strategie kann „Su-

san482“ eine konstruktive Lösung des Problems liefern, ohne das Image der 

Freundin abzuwerten und gleichzeitig die Beziehung mit „rantanplan“ auf-

rechtzuerhalten.  

Der Gebrauch einer Nominalphrase als Thematisierung ist eine andere 

Strategie, um das Phänomen vom Kommunikationsteilnehmer zu trennen 

und das <MISSVERSTÄNDNIS> als objektiv und real existierend zu themati-

sieren. In Beitrag 40 wird die Tastatur diskutiert: 

Beitrag 40 

Die Phrase wird mit einem epistemischen Verb als Initiierung abgeschwächt 

und bildet eine Brücke zum nachfolgenden Fokus auf den Inhalt und dessen 

Absicherung. Der/die Interagierende vermeidet die IBH, verstärkt jedoch 

gleichzeitig das Eigenimage mit dem Akronym imho, ‚in my humble opini-

on„. 

 
 
 
 
 
 
 
[A] Ich glaube, [C] hier liegt ein Mißverständnis vor. [E] ―AltGr‖ bedeutet 
imho ―AltGroß‖ und hat die selbe Funktion wie ―Shift‖ + ―Alt‖. Versuch das doch 
mal, also ―Shift‖ + ―Alt‖ + ―q‖ gleichzeitig.  

 

Heidi: 
 
 
 
 
 
 
 
Ich glaube,hier liegt ein Mißverständnis vor. ―AltGr‖ bedeutet imho ―AltGroß‖ 
und hat die selbe Funktion wie ―Shift‖ + ―Alt‖. Versuch das doch mal, also 
―Shift‖ + ―Alt‖ + ―q‖ gleichzeitig.  

Zitat von Beat Haechler: 
… Alt+g machts nicht und Altgrey (PC) ist nicht?  
Danke 

 

 
[A]Ich habe das gefühl [C] das du hier gründlich missverstanden wirst.  
[D] Meiner meinung nach hat keiner das recht, atheist oder christ, dem andern 
seine ansichten und meinungen permanent aufzudrücken. Mich würde das auf 
dauer auch ganz schön nerven.  
[E] Es muß doch gestattet sein eine hl.messe zu besuchen ohne dafür blöde be-
merkungen zu bekommen, oder seh ich das falsch? 

Susan482: 
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Eine andere Möglichkeit, die/eine Anrede zu vermeiden, stellen die Infini-

tivkonstruktionen mit „zu“ dar. Diese realisieren Verallgemeinerungen in der 

Forumsdiskussion. In Beitrag 41 wird die Installation eines Virusprogramms 

diskutiert:  

Beitrag 41 

Solche Formulierungen werden zum Zweck der Absicherung einer eigenen 

Äußerung verwendet und nehmen somit den Charakter eines Heckenaus-

drucks an. Mittels dieser Satzkonstruktion wird auch die Modalität anders 

gestaltet als bei finiten Verbkonstruktionen, da das Subjekt ausgelassen wer-

den kann und dadurch (oder weglassen) die direkte Zuweisung an den/die 

Interagierende/n im Forum vermieden wird. In diesem Beispiel versucht 

der/die Interagierende die anderen Kommunikationsteilnehmer von einem 

<VERSTEHEN> zu überzeugen und kann dies anhand der Infinitivkonstrukti-

on leisten, weil hier die für das <VERSTEHEN> wichtigen Kontextualisie-

rungshinweise aufgegriffen werden. Eine Konstruktion des <VERSTEHENS> 

kann mithilfe des Imperativs noch gezielter geschaffen werden, weil auf den 

Prozess des <VERSTEHENS> Fokus gesetzt wird. In Beitrag 42 wird die 

Auswanderung nach Japan diskutiert: 

Beitrag 42 

 
 
 
 
 
 
 
[C] Nur um nicht etwas mißzuverstehen... 
[E] ...bevor man aus der Liste der Verbindungen unter Expertenmo-
dus/Allgemeines/Update die gewünschte Verbindung auswählen kann, muss 
ZUERST das Feld „Die folgende Verbindung verwenden: „ aktiviert werden - erst 
dann läßt sich die Liste aufklappen und die Verbindung auswählen. 
 
Bei Updates via DSL-Router/-Modem sollte es jedoch mit der ersten Option - 
„Vorhandene Verbindung (Netzwerk) verwenden― funktionieren. 
 

[Unbekannt]: 
 
 
 
 
 
 
 
Nur um nicht etwas mißzuverstehen... 
 
...bevor man aus der Liste der Verbindungen unter Expertenmo-
dus/Allgemeines/Update die gewünschte Verbindung auswählen kann, muss 
ZÜRST das Feld „Die folgende Verbindung verwenden: „ aktiviert werden - erst 
dann läßt sich die Liste aufklappen und die Verbindung auswählen. 
 
Bei Updates via DSL-Router/-Modem sollte es jedoch mit der ersten Option - 
„Vorhandene Verbindung (Netzwerk) verwenden― funktionieren. 
 

Zitat von Demetry: 
Der Expertenmodus ist aktiviert. Leider kann ich keine Verbindungstypen 
auswählen. Lediglich nur der erste ist aktiv. 

 

 
 

[C] Missversteh' mich nicht, [D] ich habe wegen meiner Freundin auch keiner-
lei Probleme und lass' mich auch nicht abschrecken.  
[E] Dass jemand, der keine echte Qualigfikation hat, auf einem Postenlandet, für 
den er nur theoretisch Anspruch hat, ist doch normal.  
Sprachlehrer sind die echten Ausnahmen- das steht so im Visa-Gesetz.  
Kannst dich ja mal an die Spezialisten wenden:es gibt in Tokyo Rechtsanwälte, 
die beste Connections zu de Behörden haben.Was die Kosten bestrifft, die sind 
dann nicht unerheblich (so ab 200000 Yen aufwärts). 

Dragonsf: 
 
 
Missversteh’ mich nicht, ich habe wegen meiner Freundin auch keinerlei Proble-
me und lass’ mich auch nicht abschrecken. 
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Mit diesem Heckenausdruck im Imperativ/Singular wendet sich der/die 

Interagierende dem Leser zu und versucht die Gestaltung des nächsten Bei-

trags zu beeinflussen. Mit dem Imperativ werden die Kontextualisierungs-

hinweise aufgegriffen, die ein <VERSTEHEN> begrenzen könnten, was die 

Vorantreibung der Kommunikation unterstützt. Die Beziehungsarbeit wird 

hier nicht berücksichtigt, weil „Dragonsf“ mit dem Imperativ sein Eigenim-

age verstärkt und dies im unmittelbaren Kontext des Beitrags verankert. 

Wenn eine Imagebedrohung folgen kann, werden Aufforderungen höfli-

cher mit dem Infinitiv ausgedrückt. In Beitrag 43 aus einem Forum über 

Computerprogrammieren wird diese Höflichkeit mit dem Adverb bitte inten-

siviert: 

Beitrag 43  

Die Bedeutung ‚nicht misszuverstehen„ wird in beiden Aufforderungssätzen 

angestrebt, aber unterschiedlich in der Modalität realisiert. In Beitrag 43 ist 

die Konstitution der Beziehungsarbeit besonders mit der Begrüßung Hallo 

hervorgehoben, was mit der imperativischen Thematisierung korreliert. Die-

se Begrüßung funktioniert zwar als Initiierung zur Phrase, dient aber gleich-

zeitig der Beziehungsarbeit. „Gitarrenspieler“ verwendet die Phrase [C] als 

Heckenausdruck für den Satz werde die Antworten mit Interesse durchlesen 

und kann dabei das Eigenimage bewahren. Dadurch kann er eine Vorantrei-

bung der Kommunikation leisten. Ein thematisiertes <NICHT VERSTEHEN> 

kann andererseits dazu führen, dass die Kommunikation abbricht (vgl. Kap. 

5.5), weil eine Komplettierung von notwendigen Kontextualisierungshinwei-

sen nicht möglich ist; ein <VERSTEHEN> kann somit nicht geschaffen wer-

den. 

Der/die Interagierende muss jedoch keine gezielten Formulierungen ver-

wenden, um Imagebedrohungen zu vermitteln. Im Diskussionsforum gehört 

zur Netiquette, sich möglichst kurz zu fassen (s. Kap. 2.1), was das 

<VERSTEHEN> eines Inhalts einschränken kann. Gleichzeitig kann die Kons-

titution des Gesprächs, die durch die vielen und aufeinander bezogenen Mel-

dungen beeinflusst wird, zu einer erweiterten sozialen Distanz und darauf 

folgender Imagebedrohung. Im Diskussionsforum ist dies möglich, weil 

der/die Interagierende die Äußerung vollständig formulieren muss, bevor sie 

geschickt wird. Soziale Distanz kann anhand von umfassenden Beiträgen 

gezeigt werden (vgl. Kap. 3.3.2). Das thematisierte <MISSVERSTÄNDNIS> als 

Heckenausdruck kann diese Wirkung ausschließen, wie in Beitrag 44: 

 
 
[A] Hallo, [C] bitte nicht mißverstehen..... [E] werde die Antworten mit Inter-
resse durchlesen. 
Aber:― Wozu muß ich das wissen―? 
 

 

Gitarrenspieler:  
 
 
Hallo, bitte nicht mißverstehen..... werde die Antworten mit Interresse durchle-
sen. 
Aber:― Wozu muß ich das wissen―? 
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Beitrag 44. (Der gesamte Beitrag befindet sich im Anhang) 

Durch die metasprachliche Thematisierung kann der/die Interagierende bein-

trächtige Beziehungsarbeit wegen des umfassenden Beitrags vermeiden. Der 

umfassende Beitrag ist jedoch notwendig, um die Kontextualisierungshin-

weise anzugeben, die für das Schaffen von Relevanz und dem daraus fol-

genden <VERSTEHEN> notwendig sind. Mit diesem Beitrag wird eine irrele-

vante Deutung verhindert, was die Beziehungsarbeit unterstützt. Diese Stra-

tegie ist besonders auffallend, wenn heikle Themen diskutiert werden.  

Mit diesen Strategien kann somit eine direkte Anrede vermieden werden, 

was die Beziehungsarbeit in der Interaktion unterstützen kann. Die Formu-

lierung der Anrede ist ein wichtiger Kontextualisierungshinweis auf der so-

zialen Ebene der Interaktion. Neben der Anredeform erfüllt das Emoticon 

eine wichtige Funktion, um die Beziehungsarbeit im Forum zu gestalten.  

4.3 Das Emoticon als Kontextualisierungshinweis für 
die Beziehungsarbeit 

Die Emoticons als gezeichnete Bilder sind abstrahierte Figuren, die durch 

ihre semiotische Vereinfachung und Standardisierung eine Interpretation95 

von vermittelten Emotionen und Illokutionen ermöglichen (El Refaie 2009, 

183). Die Emoticons vollbringen in der Internetkommunikation in dieser 

Hinsicht eine Sonderleistung, weil sie die bestimmte Emotion paraverbal zur 

Sprache bringen. Das Emoticon bezweckt die Visualisierung einer Emotion, 

Bewertung oder Handlung (Derks 2007, 65; Walther/D‟Addario 2001, 330), 

z. B. Wut, Humor oder Ironie. In einer mündlichen Interaktion kann ich bin 

sauer mit Gestik, Mimik und nicht zuletzt Intonationskontur und Stimmcha-

rakteristika vermittelt werden (Fiehler 2001, 1430). Im Internet lässt sich 

dies mit einem Zeichen wie  vermitteln. Es scheint somit, dass die Intera-

gierenden im Diskussionsforum es für notwendig halten, Emotionen anhand 

von Emoticons zu vermitteln:  

The fact that emoticons are used implies that people have the need to express 
emotions with symbols rather than text. Words alone might not be able to 

                                                 
95 Die Deutung des Emoticons ist kulturell davon abhängig, wie der/die Interagierende Gestik, 

Mimik und andere visuelle Effekte interpretiert und Emotionen oder wenigstens Absichten zu 

einem Ausdruck fügen kann (El Refaie 2009, 194). Wer beispielsweise mit dem Konzept des 

Teufels nicht vertraut ist, kann die Negativität des Emoticons  nicht einschätzen. 

 
 
[Beitrag von 2929 Zeichen] [B/E] Sorry, das das so viel ist, aber [C] ich will 
Missverständnissen vorbeugen. 
 
 
[Beitrag von 2929 Zeichen] 
Sorry, das das so viel ist, aber ich will Missverständnissen vorbeugen. 
 

Anonym: 



 109 

carry all the emotional information a person wants to convey. (Derks 2007, 
63) 

Die Emoticons werden standardisiert dargestellt, und nehmen dabei auch den 

Charakter eines Symbols an. In dieser Hinsicht sind sie auch als sprachliche 

Zeichen zu verstehen, weil sie sowohl als ‚Ikone‟ als auch als ‚Symbole‟96 

gedeutet werden können. Das Emoticon ist somit ein sprachliches Zeichen, 

das sowohl als Bild als auch als Text funktioniert, und somit auf der sprach-

lichen Ebene fehlende Kommunikationshinweise in der Internetkommunika-

tion substituiert, die in der Face-to-face-Kommunikation vorhanden sind 

(Walther/D‟Addario 2001, 324).  

Visuelle Zeichenphänomene können systematisch auf kommunikative Si-

tuationen bezogen werden, was das Bild mit dem Text verbindet. Dies ist 

beim Gebrauch der Emoticons besonders auffällig, da die kommunizierte 

Botschaft ohne das Emoticon ganz andere Deutungsvariationen bietet (Wal-

ther/D‟Addario 2001, 324).  

4.3.1 Die Verbindung von Wort und Bild mit dem Emoticon 

Bildliche Ausdrücke wie Metaphern und feste Wortverbindungen sind natür-

liche Bestandteile der Kommunikation. Mit dem Gebrauch des Emoticons ist 

es auch möglich geworden, Bilder in die schriftsprachliche Kommunikation 

zu integrieren. Die Verwendung des Emoticons im Diskussionsforum lässt 

sich darauf zurückführen, dass das Emoticon mit großem Effekt und sprach-

ökonomisch spezifische Sachverhalte zum Ausdruck kommen lässt. Derks 

(2007, 20) erwähnt drei Funktionen des Emoticons: a) Akzentuierung und 

Emphase einer Bedeutung, b) Stimmung oder Eindruck des Autors bzw. c) 

kreative Visualisierung einer sonst strikt textbasierten Kommunikationsform. 

Beck argumentiert dafür, dass Emoticons auch eine metakommunikative 

Funktion haben: 

Plausibel erscheint, dass sich mit Hilfe von Emoticons entsprechend medien-
kompetente Kommunikationspartner metakommunikativ über die Bedeutung 
einer Aussage verständigen können. Beispielsweise kann eine nicht ernst ge-
meinte oder humoristische Aussage durch entsprechende Emoticons gekenn-
zeichnet werden, was vor Missverständnissen (hier: dem „wörtlich oder ernst 
nehmen“) schützen mag. (Beck 2006, 90) 

Das Emoticon vermittelt emotionale Informationen im Zusammenwirken mit 

dem Text. Durch die Kombination von Text und Symbol wirken verschiede-

                                                 
96 Hier stütze ich mich auf Saraceni (2003, 15), derzufolge eine Ikone ihrer Interpretation 

ähnelt, während ein Symbol arbiträr ist. Als Ikone gilt ein Zeichen, das dem Bezugsobjekt 

ähnelt und als dieses gedeutet werden kann, während ein Symbol konventionell eine bestimm-

te Interpretation enthält. 
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ne semiotische Systeme miteinander (Liesegang 2004, 5). Sie können des-

wegen in Situationen benutzt werden, in denen das soziale Verhalten im 

betroffenen Kommunikationsprozess beachtet wird und funktionieren nach 

dem gleichen Prinzip wie non-verbales Verhalten im Gespräch: 

The basic functions of nonverbal cues in F2F communication97 are providing 
information, regulating social interaction and expressing intimacy […] Non-
verbal cues in F2F communication may intensify or tone down the emotional 
expression. (Derks 2007, 63) 

 

Die Emoticons haben somit eine Funktion im Diskussionsforum, die an non-

verbales Verhalten erinnert. Da ihr Gebrauch nicht konsequent und bestän-

dig ist, kann ihnen jedoch nicht (nach der Untersuchung von Walther/D‟Ad-

dario, 2001) die gleiche Auswirkung wie Gestik und Mimik zugesprochen 

werden. Dies hängt damit zusammen, dass Emoticons bewusst verwendet 

werden:  

Emoticons are used more consciously than actual nonverbal behavior, which 
implies that there is more control over the message a person wants to convey. 
(Derks 2007, 64) 

Emoticons können eine verbale Äußerung komplettieren (Derks 2007, 65). 

Trotzdem hat textuelle Kommunikation über Jahrhunderte ohne Emoticons 

funktioniert, weshalb ihr Gebrauch nicht nur auf Vermeidung von Ambigui-

täten wegen fehlenden nonverbalen Sprachverhaltens zurückgeführt werden 

kann. Crystal liefert eine mögliche Erklärung: 

Written language has always been ambiguous, in its omission of facial ex-
pression, and in its ability to express all the intonational and other prosodic 
features of speech. Why did no one ever introduce smileys there? The answer 
must be something to do with the immediacy of Net interaction, its closeness 
to speech. In traditional writing, there is time to develop phrasing which 
makes personal attitudes clear: that is why the formal conventions of letter-
writing developed. And when they are missing, something needs to replace 
them. A rapidly constructed Net message, lacking the usual courtesies, can 
easily appear abrupt or rude. A smiley defuses the situation. (Crystal 2001, 
38) 

Das Zusammenwirken von Text und Emoticon in den Forumsbeiträgen 

schafft Kohäsion. Das Emoticon kann deswegen als ‚Text„ verstanden wer-

                                                 
97 Face-to-Face-Kommunikation.  
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den, weil es eine bestimmte Botschaft kommuniziert.98 Stöckl argumentiert 

dafür, dass auch Bilder als Texte verstanden werden sollen: 

Ganz gleich, welchen konkreten Zeichenbegriff man vom Bild haben mag, 
steht wohl außer Zweifel, dass bildliche Darstellungen komplexe, aus Einzel-
zeichen komponierte Gebilde sind. [… Ich möchte] hierfür plädieren, Bilder 
als Texte zu verstehen, weil mir scheint, dass der kommunikative Mehrwert 
von Bildern sowie ihre potentielle Mehrdeutigkeit und funktionale Ployva-
lenz daher rühren, dass man eben gerade eine ganze Fülle von miteinander 
vernetzten Äußerungen aus einem Bildinhalt ableiten kann. (Stöckl 2004, 96) 

Besonders in der Internetkommunikation wird der Bezug zwischen Text und 

Bild offensichtlich, weil die Emoticons ihre Funktion und Bedeutung in 

Verbindung mit anderen textuellen Einheiten bekommen. Dadurch, dass dem 

Emoticon ein kommunikativer Mehrwert zuerteilt wird, ist das Deutungspo-

tential umso ersichtlicher. 

Das Emoticon hat somit eine Sonderstellung in der Internetkommunikati-

on, auch wenn es nicht in jeder Meldung verwendet wird. Für die Bezie-

hungsarbeit besteht die Leistung des Emoticons darin, dass es Informationen 

visualisiert, die sonst mit aufwendigen schriftsprachlichen Formulierungen 

beschrieben werden müssten.  

4.3.2 Die Emoticons im Korpus und ihre Deutung 

Aufgrund der technischen Gegebenheiten sind zuverlässige Schlüsse hin-

sichtlich des Gebrauchs von Emoticons zu ziehen, weil nur in wenigen Foren 

keine graphischen Emoticons zur Verfügung stehen. In diesen Fällen können 

Interagierende nur Emoticons per Tastatur verwenden, was wahrscheinlich 

ihren Gebrauch einschränkt. In anderen Foren, in denen vor allem animierte 

Emoticons benutzt werden können, enthält fast jeder Beitrag mindestens ein 

Emoticon. Der Gebrauch scheint somit an die geltende Forumskommunika-

tion in der bestimmten Forumskultur gebunden zu sein. Das Emoticon steht 

häufiger gesprächsschrittfinal als gesprächsschrittinitial in Internetkommu-

nikation (Schlobinski 2005, 135) etwa wie in Beitrag 45: 

Beitrag 45 

                                                 
98 Bilder lassen sich als Teilbestand der Textlinguistik integrieren, obwohl das Bild eine me-

diale Spezifizität aufweist (Steinseifer 2009, 431), wird es nicht wie ein geschriebener Text 

linear abkodiert (Ehlich 2005, 59). Es hat jedoch ein semantisches Potential.  

LastOne: 
 

Ich glaub wir mißverstehen uns....  
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Emoticons werden mit dem thematisierten <MISSVERSTÄNDNIS> relativ fre-

quent gebraucht, etwa ein Fünftel der Beiträge (140/565) im Korpus enthal-

ten wenigstens ein Emoticon. Von diesen werden 55 der missverständnis-

thematisierenden Phrase hinzugefügt, um diese zu ergänzen oder zu modifi-

zieren. Also von diesen werden 38, die überwiegende Mehrheit, in Phrasen 

benutzt, wo die erste bzw. zweite Person im Singular das Subjekt ausmacht. 

Auffällig ist, dass der Gebrauch dazu tendiert, mehrere Emoticons im 

gleichen Beitrag zu benutzen. Insgesamt sind 269 Emoticons vorhanden, 

folglich knapp 2 Emoticons (1,92) pro Beitrag. Es besteht eine Vielfalt von 

verschiedenen Symbolen, obwohl einige Emoticons im Korpus dieser Arbeit 

wesentlich frequenter auftreten. Das gilt besonders einfacheren Gestaltungen 

verschiedener Gesichtsausdrücke, etwa Lachen, Lächeln und Trauern. Zu 

den zentraleren Emoticons zählen die non-animierten, die verschiedene Ge-

sichtsausdrücke darstellen: 

 Lächeln. Deutet auf Zustimmung und Unterstützung. Dieses Emoticon 

ist frequent im Korpus mit 25 Treffern. Drei werden mit der Tastaturkombi-

nation :-) geschrieben. Eine Intensivierung wird mit  “Big grin”, großes 

Lachen, vermittelt. Dieses Emoticon führt eine starke Witzigkeit an, und 

kann deswegen als Heckenausdruck benutzt werden. Es kommt 24 Mal im 

Korpus vor.  

 „Zwinker“, signalisiert Beziehungsarbeit, jedoch in der Form von Wit-

zigkeit oder Ironie. Dieses Emoticon ist im Korpus das frequenteste und 54 

Mal belegt. Neun davon werden mit der Tastaturkombination ;-) geschrie-

ben.  

 Trauriges Gesicht. Deutet auf Ablehnung, Distanzierung. Im Korpus 

sind nur 15 Belege vorhanden. Einige davon werden animiert und stellen ein 

Heulen dar, mit fließenden Tränen . 

 Der Teufel ist relativ standardisiert und baut auf die traditionelle, christ-

liche Verkörperung des Bösen als eine Figur mit roten Hörnern und Augen. 

Dieses Emoticon signalisiert somit Bosheit und kommt nur viermal im Kor-

pus vor, was darauf hindeutet, dass die Thematisierungen selten mit solchen 

negativ bewertenden Emoticons modifiziert werden.  

 Die Bedeutung ‚cool„ ist von der Sonnenbrille ableitbar. Dieses Emoti-

con ist siebenmal belegt, wobei eine Verwendung ‚Sonnenschein„ verbali-

siert. In den anderen Fällen neutralisiert es eine mögliche Aufregung.  

 Das Emoticon der ausgesteckten Zunge wird in den Foren im positiven 

Sinne gebraucht. Das Emoticon wird spielerisch gedeutet und soll nicht mit 
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Negativität verbunden werden, weil die Augen einen fröhlichen Gesichts-

ausdruck darstellen. Dieses Emoticon kommt sechsmal im Korpus vor. 

Schriftsprachliche Integration ist bei anderen Emoticons möglich, 

wenn das Emoticon als Comicfigur gebraucht wird. In diesem Fall 

vermittelt das Emoticon eine Zustimmung, aber auch andere kom-

men im Korpus vor, etwa „du bist der grösste“, „*zustimm*“ und „Will-

kommen im Matheraum“.  

Es scheint keine Grenze zu geben, wie kreativ ein Emoticon im Internet dar-

gestellt werden kann. In den Foren sind zwei große Gruppierungen von ani-

mierten Emoticons vorhanden, einerseits diejenigen, die die standardisierten, 

non-animierten weiter ausgestalten wie: 

 Laughing out loud. Dieses Emoticon stellt lediglich ein lachendes Ge-

sicht mit sich bewegendem Mund dar. Auch dieses Emoticon ist frequent mit 

24 Treffern. 

 Das Emoticon der rollenden Augen ist relativ frequent mit 18 Treffern. 

Es wird in Kontexten gebraucht, in denen es ‚Frustration„ und ‚Genervtheit„ 

verbalisiert und befindet sich oft neben dem traurigen bzw. dem weinenden 

Emoticon (Sixl-Daniell/Williams 2005).  

 Animiertes Zwinkern/Big Grin. Das Emoticon zieht den Mund nach 

rechts und zwinkert mit dem linken Auge. Eine andere Möglichkeit ist, dass 

es in  übergeht. Acht Belege kommen vor. 

Andererseits sind auch Emoticons vorhanden, die ein Nichtwissen darstellen, 

was in semantischer Verwandtschaft zum thematisierten <MISSVERSTÄND-

NIS> steht. Es geht um Schulterzucken oder einen Gesichtsausdruck, der die 

Negativität beim <NICHT VERSTEHEN> deutlich ausdrückt: 

 Dieses Emoticon vermittelt auch ein <NICHT VERSTEHEN> oder eine 

Verwirrung, was orthographisch mit den drei Fragezeichen markiert wird. 

Dass er „verwirrt“ bedeutet, ist auch dadurch nachvollziehbar, dass der 

Html-Code :confused: lautet. Dieses Emoticon kommt neunmal im Korpus 

vor. Mit solchen Emoticons wird der Text-Bild-Bezug noch stärker, da 

schriftsprachliche Zeichen in das Bild integriert werden. Nur das traurige 

Gesicht würde ein Ablehnen oder Traurigkeit darstellen, die Fragezeichen 

verschieben die Semantik in eine andere Richtung.  

Über diese festen Emoticons hinaus treten auch unterschiedliche Rander-

scheinungen auf, wobei eine besondere Handlung dargestellt werden soll. Es 
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geht um visualisierte Gefühle und Handlungen, die mit dem Emoticon ver-

deutlicht werden und die mit schriftsprachlicher Beschreibung einen anderen 

Effekt hätten. Der Gebrauch solcher Emoticons wechselt mit jedem Forum, 

und sie sind nicht in jedem Forum vorhanden. Trotz ihrer Erscheinung als 

Randphänomen sind sie interessant, eben weil sie ganze Handlungen darstel-

len:  

 Keine Ahnung. Dieses Emoticon zeigt mit Armen in Kombination mit 

einem traurigen Gesichtsausdruck, dem nach unten gezogenen Mund und die 

großen, nach unten blickenden Pupillen eine verzweifelte Gestik.  

 Das grübelnde Emoticon signalisiert intensives Denken. Um das Grü-

beln zu visualisieren sind auch andere, non-animierte Emoticons vorhanden, 

etwa  und . 14 Emoticons sind im Korpus vorhanden, die in animierter 

Form Denken visualisieren. 

Dieses animierte Emoticon visualisiert eine emotionale Dimensi-

on. Das Gesicht des Emoticons hat einen roten, wütenden Ge-

sichtsausdruck mit geschlossenen Augen, gerunzelter Stirn und schreiendem 

Mund während es den Kopf an die Wand schlägt. Das Emoticon kontextuali-

siert Ärger und Frustration in den zwei Beispielen des Korpus.  

Im Korpus gibt es zusätzlich Emoticons, die paarweise Beziehungsarbeit 

visualisieren. Hier folgen einige Beispiele:  

Zwei Freunde stoßen mit Bier an. 

Umarmung. Diese Emoticons werden auch mit realistischeren 

Armen und als Kuscheltiere oder ähnliches dargestellt; sie er-

scheinen somit nicht als standardisierte Symbole. Dieses Emoticon ist ani-

miert und die beiden Figuren führen in ihrem Verlauf die folgenden Hand-

lungen aus: 1. Das linke Emoticon drückt den rechten stark. 2. Das rechte 

bestätigt dies mit dem Streichen des Kinns des anderen, und macht danach 

„Daumen hoch“. 3. Das rechte Emoticon bietet dem linken die Hand an, der 

mit einem „Give-me-five“ antwortet, d. h. die Hand auf die andere klatscht.  

Dieses Emoticon ist animiert und stellt dar, wie das linke Emoticon 

den rechten mit einem Stock auf den Kopf schlägt. Das Symbol 

ersetzt in Beitrag (vgl. Beitrag 63) das Verb totschlagen, was nicht wort-

wörtlich gemeint ist. 

In diesem Fall geht es um zwei Emoticons, die eine Ausei-

nandersetzung visualisieren. Die Zeichen innerhalb der 
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Sprechblasen sind nicht interpretierbar, sondern repräsentieren nur einen 

Meinungsunterschied.  

Die Verwendung solcher Emoticons zeigt auf Originalität hin, und gibt 

dem Schreibenden die Möglichkeit, seinen Beitrag so zu modifizieren, wie 

die kommunikative Situation es erlaubt bzw. ansagt. Sie sind somit mit dem 

unmittelbaren Kontext eng verbunden und leisten in Verbindung mit anderen 

Kontextualisierungshinweisen Beziehungsarbeit in den Diskussionsforen. 

Welchen Einfluss die Emoticons auf die Interaktion haben, soll im Folgen-

den beschrieben werden.  

4.3.3 Das Emoticon im Kontext 

Das Emoticon bekommt seine Bedeutung nicht nur durch eine konventiona-

lisierte Interpretierbarkeit, sondern vor allem in Verbindung mit dem Kon-

text. Es wirkt somit mit anderen Kontextualisierungshinweisen zusammen, 

um eine bestimmte Bedeutung zu vermitteln. Ein trauriges Gesicht muss 

somit nicht bedeuten, dass der/die Interagierende traurig ist, sondern kann 

auch ein Bedauern verbalisieren, je nachdem, mit welchen Kontextualisie-

rungshinweisen es kombiniert wird. Zunächst sollen einige Beispiele gezeigt 

werden, in denen die Funktion des Emoticons im Kontext interpretierbar 

wird.  

Die Wirkung des Emoticons ist besonders interessant, wenn es die The-

matisierung mit missverstehen modifiziert. Eines der häufigsten Emoticons 

ist der Zwinker. Es hat mehrere Funktionen, z. B. kann es eine offensichtli-

che Imagebedrohung in das Gegenteil verkehren, wie in Beitrag 46: 

Beitrag 46. (Der gesamte Beitrag befindet sich im Anhang) 

Die Phrase oder wir missverstehen uns gerade alle kann als Hinweis auf 

Irritation gedeutet werden, aber das zwinkernde Emoticon trägt dazu bei, 

dass diese Phrase als Scherz gedeutet werden kann. „Genyo“ thematisiert 

zuerst das Verständigungsproblem und versucht danach einen Witz daraus 

zu machen, dass alle daran beteiligt sind. Dies hat auf der Beziehungsebene 

einen unterstützenden Effekt, weil eventuelle Gegenreaktionen verhindert 

werden. Auch lachende Emoticons haben diese Funktion, wie in Beitrag 47: 

Beitrag 47 

Genyo: 
 
Also entweder versteh ich hier wirklich was falsch oder wir missverstehen 

uns gerade alle  

 

Micro: 
 

Öhm ich glaube du missverstehst da was ganz Grundsätzliches . 
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Das lachende Emoticon schwächt die Imagebedrohung in der Phrase ab, und 

führt eine positive Attitüde in die Deutung mit ein. Da aber gleichzeitig die 

Phrase in du missverstehst da was ganz Grundsätzliches mit verschiedenen 

lexikalischen Mitteln verstärkt wird – da, ganz und Grund-, ist die Imagebe-

drohung so stark hervorgehoben, dass die Beziehungsarbeit nur anhand von 

mitverstandener Witzigkeit unterstützt werden kann. Das Emoticon übt eine 

antithetische Funktion aus und hält dadurch die Beziehungsarbeit aufrecht. 

Die antithetische Funktion kommt in mehreren Verbindungen vor, u.a. in der 

Kombination von zwei verschiedenen Emoticons, etwa wie in Beitrag 48: 

Beitrag 48 

„Ralferly“ vermittelt hier zwei Arten von Emotionen. Einerseits markiert er 

ein Erstaunen, dass es zu einem <MISSVERSTÄNDNIS> gekommen ist und 

andererseits verweist er auf die Witzigkeit mit dem per Tastatur geschriebe-

nen Zwinker ;). Das schockierte/erstaunte Emoticon99 betont die Eigenima-

gebedrohung, und verstärkt das Fremdimage. Im Beitrag fügt „Ralferly“ eine 

bestimmte Witzigkeit mit dem Zwinker mit ein, was die Beziehungsebene 

unterstützen kann.  

Animierte Emoticons können metonymisch benutzt werden. In Beitrag 

49, aus einem Forum zum Thema Studium in Wien, wird Ärger mit einem 

streitenden Emoticon vermittelt: 

Beitrag 49 

Hier verbalisiert „Chrischtl“ die Problematik, eine Studienbestätigung zu 

erhalten und verwendet die Thematisierung, um zwei verschiedene Möglich-

keiten voneinander zu trennen. Das Emoticon symbolisiert einen Streit und 

kontextualisiert somit eine Irritation darüber, dass die Studienbestätigung 

                                                 
99 Erstaunte Menschen heben die Augenbrauen, was automatisch dazu führt, dass die Augen 

größer erscheinen. Diese vergrößerten Augen wird hier übertrieben dargestellt, um den 

schockierten Gesichtsausdruck und dadurch die dahinterliegenden Emotionen miteinzubezie-

hen. 

 
 

hmm habe so ein ähnliches problem und habe auf univis-online nachgesehen 
und konnte mir von zu hause aus keine studienbestätigung ausdrucken. oder 
hab ich das missverstanden und man muss unbedingt zu so einem terminal 

??  ich kann von mir aus nur ein „sammelzeugnis― ausdrucken, aber 
das ist ja was anderes.... wäre super wenn mir das einer sagen kann wie ich an 
die bestätigung komme 
 

Chrischtl: 

Ralferly: 
 

ich habe dich missverstanden. Trotz nachdenken vor dem Posten. ;) 
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nicht zu Hause ausgedruckt werden kann, es modifiziert somit nur indirekt 

die Phrase mit missverstehen. In Beitrag 49 bezeichnet die Thematisierung 

eine tatsächliche Interpretationsproblematik. Es scheint also ein <MISSVER-

STÄNDNIS> vorzuliegen.  

Das Emoticon wirkt immer als Kontextualisierungshinweis der [B]-

Komponente. Sie kann allerdings mit anderen sprachlichen Mitteln vermit-

telt werden. Dies soll das folgende Kapitel darstellen.  

4.4 Mehrmalige Verbalisierungen der [B]-Komponente 

Die [B]-Komponente hat für die Beziehungsarbeit eine besondere Bedeutung 

und kann auf mehrfache Art und Weise verbal zum Vorschein kommen. In 

mehreren Fällen kombinieren die Interagierenden verschiedene Möglichkei-

ten, um eine bestimmte Beziehungsarbeit vermitteln zu können. In diesem 

Kapitel ist die Platzierung der Phrase in der [C]-Komponente als Kontextua-

lisierungshinweis dargestellt worden, neben der Anredeform und dem Emo-

ticon. Die [B]-Komponente lässt sich allerdings auch mit einzelnen Lexemen 

vermitteln, beispielsweise Adverbien und epistemischen Verben. Interpunk-

tionszeichen und morphosyntaktische Strukturen sind auch nützlich, um 

Formalität/Informalität auszudrücken.  

Es scheint folglich, dass sich die Interagierenden bemühen, anhand von 

verschiedenen Kontextualisierungshinweisen vor allem die Beziehungsarbeit 

zu gestalten. Es soll in diesem Kapitel gezeigt werden, wie diese Kontextua-

lisierungshinweise in Verbindung miteinander entweder fremd- oder eigen-

imagebewahrend wirken. Es geht vor allem darum, wie dies in der [B]-

Komponente realisiert wird. 

Das erste Beispiel enthält im Zitat eine deutliche Imagebedrohung. Da 

„DVD_Schweizer“ keine Unterpositionierung akzeptiert, wird die Antwort 

mit mehreren Modifikatoren versehen, um eine Eigenimagebewahrung dar-

zustellen. Die [B]-Komponenten gestalten zusammen eine Oberpositionie-

rung, die von der Imagebedrohung im Zitat angereizt wird: 

Beitrag 50. (Der gesamte Beitrag befindet sich im Anhang) 

Das Emoticon visualisiert den Ärger sowohl mit dem an die Wand schlagen-

den Kopf, den verärgerten Gesichtsausdruck, als auch mit der roten Farbe 

 

Zitat von Killy:  
Aus deinen Kommentaren lese ich klar heraus, dass du die Situation über-
haupt nicht verstehst. Mit dem Kauf einer DVD inklusive solcher Spots finan-
zierst du auch genau diese Spots mit. 

[A/B] Oh ja klar [C] ich missverstehe die situation [B] völlig  

 
 
 

DVD_Schweizer: 
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des Gesichts bzw. der Backsteinwand. Das Emoticon verstärkt die sarkasti-

sche Formulierung oh ja klar und rahmt zusammen mit dieser Initiierung 

nicht nur die missverständnisthematisierende Phrase ein, sondern auch deren 

ironische Bedeutung. Die Initiierung oh ja klar hat aber auch einen image-

bedrohenden Ton, in dem er auf Ironie oder Sarkasmus verweist, weshalb er 

z. T. als [B]-Komponente verstanden werden kann.  

Auch das Adverb völlig markiert in der Form einer Intensivierung eine 

Frustration über die Zuweisung des <NICHT VERSTEHENS> im Zitat. Bezie-

hungsarbeit ist dadurch mit dem Zitat verbunden, weil es eine IBH enthält 

und somit den Sarkasmus in oh ja klar motiviert. Die Phrase steht in kohäsi-

ver Verbindung mit nicht verstehen im Zitat, trägt aber eine gegensätzliche 

Bedeutung, was eine Deutung von Ironie ermöglicht.100  

In diesem Beispiel wurde Beziehungsarbeit redundant lexikalisch und mit 

einem Emoticon verbalisiert. Eine in den Foren verbreitete Strategie, die 

Phrase [C] zu modifizieren, besteht im Gebrauch eines epistemischen Ver-

bes, häufig in der Form einer Initiierung. 122 Phrasen (von den 565 Beiträ-

gen im Korpus) werden mit einem epistemischen Verb angeführt. Als Initiie-

rung bekommen diese Verben eine doppelte Funktion, da sie gleichzeitig als 

Kontextualisierungshinweis für die Beziehungsarbeit gebraucht werden. Im 

folgenden Beitrag aus einem Forum zum Thema Websiteprogrammierung, 

wird die Phrase mit dem epistemischen Verb glauben101 eingeleitet: 

Beitrag 51 

„Oliver Georgi“ übt eine starke Imagebedrohung in der Oberpositionierung 

Mach Dich da noch mal richtig schlau aus. Im Beitrag ist die Beziehungsar-

beit sowohl abschwächend/fremdimagebewahrend mit glaube als auch inten-

sivierend/fremdimagebedrohend mit !!! markiert. „Oliver Georgi“ versucht 

somit sowohl das Fremdimage zu berücksichtigen, wahrt aber gleichzeitig 

                                                 
100 Grice (1975, 53) definiert ‚Ironie„ mit dem Ansatz, dass sie gegen die Maxime der Rele-

vanz verstößt. Sperber/Wilson (1992) unterscheiden mehrere Arten von Ironie: ironische 

Unterbewertung, ironische Zitate, ironische Interjektionen und non-ironische Lügen. Gemein-

sam ist, dass sie in Kontexten gefunden werden, in denen der Sprecher die Aufmerksamkeit 

auf sich ziehen will. Darüber hinaus diskutieren sie auch wiederholende Äußerungen, die 

auch als ‚Ironie„ gebraucht werden können, sog. echoic mention (Sperber/Wilson 1992, 57). 

Obwohl die Thematisierung ich missverstehe die Situation völlig keine wortwörtliche Wie-

dergabe ausmacht, ist sie in der Bezugsäußerung im Zitat verankert, weshalb sie als eine 

echoische Erwähnung im Sinne von Sperber/Wilson betrachtet werden kann. 
101 Tiittula (1994, 74) hat festgestellt, dass dieses Verb formelhaft in argumentativem Diskurs 

benutzt wird und textsortenspezifisch in dieser Art von Kommunikation ist. 

 
 
[A/B] ich glaube [C] Du mißverstehst den Zusammenhang zwischen „Artikel― 
und Content Part [B]!!! [E] Mach Dich da noch mal richtig schlau.  
Oliver 
 

 

Oliver Georgi: 
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das Eigenimage. Eine solche Formulierung kann dazu führen, dass der Emp-

fänger hiergegen mit einer Gegenbehauptung antwortet, um die Positionie-

rungen zu sichern, weil die der Ausrufezeichen dominierend wirken.  

Neben den epistemischen Verben weisen Modalverben102 eine wichtige 

Funktion zur Modifikation in der [B]-Komponente für die thematisierenden 

Phrasen auf, wobei sie ihre Semantik im inferentiellen Gebrauch verändern: 

Beitrag 52 

Hier wird die Beziehungsarbeit v. a. mit dem Lexem schuldigung in der [B]-

Komponente gestaltet. Die emphatische Formulierung in der Phrase musst 

missverstanden haben signalisiert und motiviert die Stellungnahme des 

Schreibers zum Sachverhalt, und schafft somit einen intensivierenden und 

sichernden Effekt des Ausdrucks, dass die Thematisierung selbst nicht in 

Frage gestellt werden soll; ein <MISSVERSTÄNDNIS> liegt somit vor. Diese 

syntaktische Konstruktion ist folglich als eine [B]-Komponente zu interpre-

tieren. Mit der emphatischen Formulierung der Phrase wahrt „Mednos“ das 

Fremdimage, weil er sich selbst die Schuld für das <MISSVERSTÄNDNIS> 

zuweist. Die Formulierung des thematisierten <MISSVERSTÄNDNISSES> kor-

reliert somit mit dem Lexem schuldigung. Beziehungsarbeit, vor allem Ei-

genimagebewahrung, kann aber auch mit Versalien markiert werden, wie im 

folgenden Beitrag aus einem Forum zum Thema Internet: 

Beitrag 53 

In diesem Beitrag markiert „Brecher“ die Eigenimagebewahrung mit Versa-

lien, weshalb die [B]-Komponente in diesem Fall in der [C]-Komponente 

                                                 
102 Aufgrund der gezielten Aufnahme im Korpus wurde auf die statistische Auswertung der 

Modalkonstruktionen verzichtet.  

 
Mednos: 

[A] Ach so! [C] Du [B] musst mich missverstanden haben, [B] schuldigung, 
[D] ich meinte nicht das "Baccalaureate" (also Bac) [E] sondern das "Internatio-
nal Baccalaureate" (auch IB genannt) was zwei total verschiedene Dinge sind, 
das französische Bac geniesst leider nicht so ein hohes Ansehen, da ist es schon 
nur so wie du es beschrieben hasst, also dass man das nur braucht um in Frank-
reich zu studieren. Das IB ist da was ganz anderes, deswegen habe ich mich 
auch so gewundert, da ich noch nie jemand persönlich kennengelern habe dar 
das hatte. Bei dem IB muss man alles auf englisch machen und damit wird man 
an allen Unis der Welt sofort angenommen, es soll aber total schwer sein das Ib 
zu machen. 

 
 

@Karl_ 

[B/C] DU hast [D] da was missverstanden. [E] McTrexx vetritt & besitzt auch 
AOL und hat sich bisher nur darüber gewundert, warum es so wenige user gab, 
die zu ihrem provider - in dem falle aol - standen. jetzt sinds wohl mehr, die sich 
in diesem forum melden, wo aol jetzt auch über dfü user ins netz lässt. 
 
 

Brecher: 
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integriert ist. Sie ist nämlich in den Versalien zu deuten. Auch das deiktische 

Adverb da wirkt als Hinweis auf eine gewisse Fremdimagebedrohung, weil 

„Brecher“ damit die Äußerung von „Karl_“ verwirft. Dieses Adverb dient in 

dem Sinne der Funktion einer verweisenden [D]-Komponente. Es scheint 

auch sinnvoll, der [E]-Komponente viel Platz zu geben, weil „Brecher“ da-

durch nicht nur die eigene Auffassung zum Thema mitteilt und das Eigenim-

age wahrt, sondern auch, weil diese Komponente mit der Oberpositionierung 

in der Formulierung des thematisierten <MISSVERSTÄNDNISSES> korreliert.  

Beziehungsarbeit wird somit redundant markiert. Im folgenden Beispiel 

aus einem Forum zum Kartenlegen benutzt „Leafy“ fünf verschiedene Modi-

fizierungen. Im Beitrag werden Probleme bei Registrierung im Diskussions-

forum diskutiert: 

Beitrag 54 

Dieses Beispiel enthält mehrere Emoticons, die dem Beitrag einen informa-

len Charakter geben und die soziale Distanz unter den Kommunizierenden 

mehr oder weniger ausgleichen. Im ersten Absatz wird die Verständigungs-

problematik mit dem Emoticon des <NICHT VERSTEHENS>  und dem 

Schulternzucker  modifiziert, die von der Verweiskomponente [D] 

motiviert werden. „Leafy“ kontextualisiert somit ein <NICHT VERSTEHEN> , 

das auch in der [D]-Komponente verstehe ich nicht wirklich thematisiert 

wird.  

Nun folgt darauf ein thematisiertes <MISSVERSTÄNDNIS>, das eher als Pa-

raphrase dieses <NICHT VERSTEHENS> zu deuten ist, weil mehrere Rückfra-

gen formuliert werden, z. B. Oder kannst du, wenn du bei Google *Leafy* 

eingibst, im Administativ-Bereich lesen gehen??? „Leafy“ verwirft die Hilfe, 

d.h. die Kontextualisierungshinweise von „Rena“, komplett. Das thematisier-

te <NICHT VERSTEHEN> korreliert zwar mit den verworfenen Kontextualisie-

rungshinweisen, aber da dies imagebedrohend wirkt, ist ein thematisiertes 

<MISSVERSTÄNDNIS> eine nützliche Strategie eines Heckenausdrucks. „Lea-

Leafy: 
 

[A] Huhu Rena  
[E] Ich habe deinen Beitrag in den technischen Bereich verschoben...  
[D] Allerdings verstehe ich nicht wirklich, worum es da geht... ich komme in 
keine für User nicht zugängliche Bereiche rein, wenn ich nicht registriert bin als 
Leafy... da kommt immer ein Hinweis, dass man sich zuerst registrieren müs-

se... Und mit den Profildaten hast du ja noch lange kein Passwort... [B]  

[B/C] ... Ich glaube, ich missversteh dich [B]wohl grad? [E] Oder 

kannst du, wenn du bei Google *Leafy* eingibst, im Administativ-Bereich lesen 
gehen??? (Nebenbei... ich wusste gar nicht, für was Leafy so alles steht [B] 

[E] neuer Spinat und ein Kuschelteddy... etc... [B] ) 
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fy“ impliziert damit, dass nicht alle Kontextualisierungshinweise in „Renas“ 

Beitrag irrelevant waren, was eine erfolgreiche Beziehungsarbeit unter-

mauert.  

Dies korreliert deswegen mit den vielfältigen [B]-Komponenten im Bei-

trag. Die Heckenausdrücke glauben, wohl grad und die Satzkonstruktion als 

Fragesatz sind als [B]-Komponenten im Beitrag vorhanden und korrelieren 

dadurch miteinander. „Leafy“ schwächt mit ihnen die Imagebedrohung in 

der Feststellung ab, dass die Kontextualisierungshinweise in „Renas“ Beitrag 

nicht eingeordnet werden konnten.  

Wie diese Beispiele gezeigt haben, können Kontextualisierungshinweise 

für die Beziehungsarbeit auf verschiedenen sprachlichen Ebenen gesucht 

und identifiziert werden. Die Besonderheiten im Diskussionsforum, wie die 

Verwendung von Emoticons, wird somit nicht belanglos gebraucht, sondern 

sie haben einen bestimmten kommunikativen Zweck. So ist auch festzustel-

len, dass das Zitat im Diskussionsforum eine besondere Rolle für die Kom-

munikation spielt. Ihm wird das nächste Kapitel gewidmet sein.  

4.5 Das Zitat als Kontextualisierungshinweis für 

Eigenimagebewahrung  

Das Zitat im Diskussionsforum ist eine dem Medium angepasste Form der 

Redewiedergabe.
103

 Als Redewiedergabe gilt eine Äußerung, die von einem 

anderen Sprecher zu einem früheren Zeitpunkt formuliert wurde und von 

einem anderen Sprecher wiedergegeben wird, wie dieser diese Äußerung 

zum Zeitpunkt verstanden hat und im Gedächtnis bewahrt hat (vgl. Günthner 

2000, 2; Fabricius-Hansen 2000, 7; Duden – die Grammatik 2006, 529) und 

kann als eine Rekonstruktion betrachtet werden (Brünner 1991, 4). Im Dis-

kussionsforum wird diese Äußerung vom Kommentar mit einem Kasten 

getrennt (s. Figur 3 Kap. 2.1). In gesprochener bzw. in geschriebener
104

 

Form kommen folgende Arten von Redewiedergabe vor (Fabricius-Hansen, 

2000, 10; Günthner 2002, 2; Thieroff, 2007):
105

 

                                                 
103 Der Terminus Redewiedergabe ist in der Forschungsliteratur keineswegs unumstritten. 

Synonym zur Redewiedergabe wird auch Referat verwendet (Fabricius-Hansen 2002, Duden 

Grammatik 2006, Bd. 4). Redeerwähnung wurde von Wunderlich (1974), Gülich (1978), 

Christ (1981) und Schank (1989) benutzt, was sich jedoch nicht in der Forschung durchge-

setzt hat. Récenati (2001) unterscheidet zwei Arten von Redewiedergabe und zwar open und 

closed quoting (vgl. die Diskussion hierzu von Gutzmann 2007). Als gültiger Terminus in der 

heutigen Forschungsliteratur müsste Redewiedergabe als der gängige gelten. 
104 Vgl. beispielsweise Dialoge in der Belletristik bzw. in Zeitungstexten, in denen Interviews 

wiedergegeben werden. 
105 Diese Unterscheidung ist nicht die einzig vorkommende in der Literatur. Auch erzählte 

Rede (Genette 1998; 122) kann als Redewiedergabeform verstanden werden, in dem über ein 

Geschehen erzählt wird, obwohl die verba dicendi ausgelassen werden.  
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 Direktes Zitat:  Killy hat gesagt: „Du hast nicht verstanden“. 

 Indirektes Zitat:
106

  Killy hat gesagt, dass ich nicht verstanden hätte.  

 Hybridformen: Killy hat gesagt, dass ich „nicht verstanden“ hätte. 

Mit der Integration der fremden Äußerung in die eigene gibt der Sprecher 

nicht nur Hinweise auf eine Bewertung der Originaläußerung (Brünner 1991, 

4), sondern kann auch zu diesem Kontrast Stellung nehmen (Günthner 2002, 

60). Das direkte Zitat hat im Vergleich zur indirekten Rede, die im Diskussi-

onsforum nur ausnahmsweise benutzt wird, mehrere Vorteile. Dies betrifft 

vor allem die technische Vereinfachung, da die Zitatfunktion in fast jedem 

Forum vorhanden ist. Die deiktischen Kategorien müssen auch nicht auf-

wendig angepasst werden (Weinrich 1993, 901; Thieroff 2007, 214) und der 

Gebrauch von Anaphern/Kataphern kann begrenzt werden.  

Die Funktion des Zitats in gesprochener Sprache, einer zur Sprechzeit 

nicht anwesenden Person eine Äußerung mitzuteilen (Brünner 1991, 7; Pe-

rennec 2002, 42), findet keine Entsprechung im Diskussionsforum, weil 

aufgrund der ständigen Abrufbarkeit der Forumsbeiträge auch spät eintre-

tende Kommunizierende die Interaktion verfolgen können. Die Funktion des 

Zitats im Diskussionsforum liegt eher auf der textgrammatischen Ebene. Die 

Diskussionen können nämlich hervorragend mit der Zitatfunktion thematisch 

konstituiert werden, was die Entwicklung paralleler Diskussionen begrenzt. 

Mit dem Zitat kann der/die Interagierende außerdem ein vorher im Thread 

diskutiertes Thema wieder aufgreifen. 

4.5.1 Zitat einer Gesamtäußerung 

Das Zitat ist eine Äußerung, die in zwei verschiedenen Kontexten von zwei 

verschiedenen Interagierenden verwendet wird – einerseits in Form einer 

Originaläußerung und andererseits in Form einer Redewiedergabe. Die 

Funktion des Zitats ist es somit, die Originaläußerung aus einer anderen 

Perspektive zu beleuchten, weil sie in einem neuen Kontext gebraucht wird. 

Beim Zitieren löst der R2-Sprecher
107

 die Originaläußerung aus ihrem urs-

prünglichen Kontext; sie wird dekontextualisiert (Bucalić 2007, 49) und 

setzt sie in einen neuen Beitrag ein, wobei der Kommentar dazu zur Rekon-

textualisierung beiträgt (Günthner 2002, 60): 

If we now consider what becomes a text once decontextualized, we recognize 
that decontextualization from one context involves recontextualization in 
another. […] We consider the decontextualization to be two aspects of the 

                                                 
106 Diese Äußerung kann in die Originaläußerung transformiert werden (Roncador 1988, 41; 

Thieroff 2007, 212). 
107 Rede 2 = zitierte Rede. Rede 1 (R1) = Originaläußerung. 
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same process, though time and other factors may mediate between the two 
phases. (Bauman/Briggs 1990, 75) 

Für die Rekontextualisierung spielt besonders die Verweiskomponente [D] 

eine zentrale Rolle, weil der/die Interagierende damit spezifisch auf die irre-

levanten Teile des Beitrags hinweisen kann. Das Zitat wird in diesem Fall 

nicht nur in der tatsächlichen Verwendung implizit rekontextualisiert, son-

dern auch konkret, weil der/die Interagierende explizit die Proposition modi-

fiziert.  

Die Zitate funktionieren als [D]-Komponente, wenn eine Kontrastierung 

hervorgehoben wird. Diese Funktion des Zitats ist besonders in Verbindung 

mit einem thematisierten <MISSVERSTÄNDNIS> zu identifizieren, weil der/die 

Interagierende das Zitat zum eigenen Zweck gebraucht.108 Im Zitat werden 

diejenigen Kontextualisierungshinweise aufgenommen, die aus der Sicht der 

VerfasserIn als irrelevant gelten, wodurch die Kommunikation beeinflusst 

werden kann. Im Kommentar können relevante Hinweise vermittelt werden, 

um somit die Kommunikation in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen.  

Der/die Interagierende kann der Äußerung im Zitat widersprechen, die ir-

relevanten Kontextualisierungshinweise im Zitat verwerfen und diese mit 

anderen ersetzen. Das Zitat wird in Verbindung mit dem nachfolgenden 

Kommentar eine relevante Äußerung. Dieser Ausgangspunkt wird hier mit 

dem Beitrag 55 über Vor- bzw. Nachteile bei der Programmierung per Html-

code illustriert: 

Beitrag 55 

Mit dem Zitat kann „Batcomputer“ seine Einstellung zum Thema deutlich 

darstellen, weil er im Kommentar mit der Komponente [D] im Satz diesen 

Code per Hand einzutippen ist mir persönlich ein graus... die zitierte Äuße-

rung verweist. So korreliert die [D]-Komponente mit dem Zitat, wodurch die 

                                                 
108 Natürlich ist das Zitat auch als Unterstützung des eigenen Kommentars möglich. In Ver-

bindung mit dem thematisierten <MISSVERSTÄNDNISSEN> muss dies jedoch als eine Rander-

scheinung gelten, in diesem Falle in Form einer [F]-Komponente.  

Batcomputer: 

Original geschrieben von ['instin(c)t]:  
also ich finde grad wenn man jetzt n bild postet oder so gehts per code schnel-
ler, da kann man sich wenigstens nicht vertippen und nischt! 
 
 

[B] Ich hoff [C] ich missversteh dich da jetzt nicht. [E] Per Button geht es 
schon um einiges flotter, denn man muss nur auf z.b. Link klicken und es er-
scheint ein Dialogfenster in dem man den Titel des Links, wie z.B. 'hier' eintra-
gen kann und dannach die Url. Fertig. 
[D] Diesen Code per Hand einzutippen ist mir persönlich ein graus... 
Das ist wie der 'Zitat'-Button, den Code möcht ich auch nicht eingeben müssen 
wenns nicht sein muss. 
 
@Comicforum 
Bedeutet das jetzt, das uns diese Funktion nicht in nächster Zeit beglücken wird? 
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Distanzierung zur Originaläußerung und deren Irrelevanz deutlich dargestellt 

wird. Hier besteht somit ein Bezug zur Originaläußerung sowohl mit dem 

Zitat als auch mit der [D]-Komponente.  

Mit dem Zitat kann der/die Interagierende die eigene Auffassung mit dem 

Zitat kontrastieren. Obwohl die ganze Äußerung im Zitat wiedergegeben 

wird, muss die Originaläußerung in den kontrastierenden Kommentar integ-

riert werden. Dabei spielen Anaphern und andere verbindende Elemente eine 

wesentliche Rolle. Dies soll anhand des folgenden Belegs illustriert werden. 

In Beitrag 56 geht es um die Reise in die Türkei, und die Mutter „Nici6“ will 

wissen, wann im Jahr die Wassertemperatur für ein kleines Kind angemessen 

ist. „Edith“ hat ihre Frage jedoch anders aufgefasst, wobei sich ihre Meinung 

hierzu von den Schreibenden unterscheidet: 

Beitrag 56. (Unterstreichung im Original) 

Auch in Beitrag 56 ist eine deutliche Kohärenz zwischen dem Zitat und einer 

[D]-Komponente im Kommentar vorhanden. Die Hervorhebung Wassertem-

peratur kontextualisiert einen thematischen Fokus, wobei die Informationen 

im Zitat als irrelevant gedeutet werden. Die Ausrufezeichen verweisen auf 

eine Irritation über die irrelevanten Kontextualisierungshinweise im Zitat 

und unterstützen eine Kontrastierung zwischen Zitat und Kommentar. Die 

einleitende [B]-Komponente berücksichtigt Beziehungsarbeit, um eine Ver-

letzung der interpersonellen Beziehungen zu vermeiden.  

In Beitrag 56 liegt der Schwerpunkt sowohl auf einem thematischen Ver-

ständigungsproblem als auch auf dem Bedarf an einer Richtigstellung. Das 

<MISSVERSTÄNDNIS> in Beitrag 57 dagegen wird wegen einer beeinträchtig-

ten Beziehungsarbeit thematisiert. Im Zitat wird diese Imagebedrohung wie-

dergegeben und im Kommentar verwiesen. Die Bedrohung besteht darin, 

dass „XX_Katharina“ laut „SPD-Anhänger“ überinterpretiert habe und somit 

mit Absicht den Inhalt missverstanden: 

 
Nici6: 

Zitat von Edith:  
Für ein so kleines Kind ist es im Juni in der Türkei schon viel zu heiß - zu kalt 
ist es auf keinen Fall. 

 [A/B] Ich glaube [C] ihr habt was missverstanden!!!! 
[D] Es geht mir nicht ums Klima [E] sondern um die Wassertemperatur!!! 
Für uns kommt Türkei oder Ägypten in Erwägung! 
Wir halten uns ja eh nicht in der prallen Sonne auf. Ist ja wohl klar! 
Warm ist es in Griechenland, Spanien usw auch!!! 
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Beitrag 57 

Ein Bezug zum Zitat besteht mit dem Adverb da, wobei „SPD-Anhänger“ 

die gesamte Meldung als irrelevant markiert. Hier werden keine direkt 

komplettierenden Kontextualisierungshinweise hinzugefügt, sondern 

„XX_Kat-harina“ wird die Möglichkeit bereitet, im nächsten Beitrag die 

Beziehungsarbeit zu beeinflussen. Die Phrase Oder in Deinem Sinne ab-

sichtsvoll zurechtgebogen und verfälscht, nein?  kann somit sowohl als 

Bearbeitung der Beziehungsebene in der Form einer Imagebedrohung in der 

[B]-Komponente verstanden werden (vgl. Script III Kap. 5.3.3), aber gleich-

zeitig als eine Verdeutlichung in der [E]-Komponente, da sie eine andere 

Bewertung der zitierten Äußerung hinzufügt.  

Die Imagearbeit wird somit aus zwei Perspektiven modifiziert – einerseits 

berücksichtigt „SPD-Anhänger“ das Image von „XX-Katharina“ mit dem 

thematisierten <MISSVERSTÄNDNIS>, andererseits wahrt er das Eigenimage 

mit der komplettierenden Imagebedrohung. Diese Phrase dient auch der 

Kontrastierung der verschiedenen Meinungen, wobei das Emoticon sowohl 

kohäsiv auf das Emoticon im Zitat verweist, als auch die beeinträchtigte 

Beziehungsarbeit kontextualisiert. Die Beziehungsarbeit kann nicht nur in 

diesem Beitrag gesichert werden, sondern eine nachfolgende Antwort ist 

notwendig, um einen Abbruch der Kommunikation zu vermeiden. Wie dies 

in den Foren aussehen kann, soll allerdings im Kap. 5 beschrieben werden.  

Um aber zu einem <VERSTEHEN> gelangen zu können, thematisiert 

„SPD-Anhänger“ die Kontrastierung der Auffassungen mit missverstehen. 

Das Zitat wird somit nicht komplett verworfen, sondern mit der Thematisie-

rung wird eine parallele Deutungsmöglichkeit angeboten, hier mit dem Fra-

gesatz und dem Anhänger ja? verbalisiert. Die Tilgung haste als informale 

Markierung unterstützt auch die Beziehungsarbeit. Die Korrelation zwischen 

der [D]-Komponente und dem Zitat ist eine Folge davon, dass das Zitat be-

nutzt werden kann, um das Eigenimage zu wahren.  

Das Zitat kann als Kontextualisierungshinweis dafür benutzt werden, dass 

der/die Interagierende damit die Kommunikation beeinflussen will. Dies ist 

möglich, weil das Zitat diesen kontrastierenden Effekt ergibt und der/die 

Interagierende deutlich darauf hinweisen kann, wie sich das <VERSTEHEN> 

unter den Interagierenden unterscheidet. Mit dem Zitat kann aber auch auf 

Gemeinschaftlichkeit hingewiesen werden, um somit Beziehungsarbeit zu 

konstituieren. Diese Funktion des Zitats ist allerdings eine Randerscheinung 

 

[C] Da haste wohl mal wieder was mißverstanden, ja? 

[B/E] Oder in Deinem Sinne absichtsvoll zurechtgebogen und verfälscht, nein?  

 

 

Zitat von XX-Katharina:  
Also, ich habe hier im PF gelernt, dass Frauen grundsätzlich keine angenehmen 
Arbeiten verrichten. Deshalb gibt es in Wirklichkeit überhaupt gar keine Putz-

frauen, nur Putzmänner. Alles andere ist femifaschistische Lüge!  

 

SPD-Anhänger: 
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in den Foren, weil das Zitat eher als kontrastierendes Element verwendet 

wird. Das Zitat übernimmt die Aufgabe eines unterstützenden Elements im 

Kommentar (vgl. Honorierung Kap. 5.3.6). Es dient eher dem Zweck einer 

Hintergrundsinformation als Verweiskomponente. Dies ist in Beitrag 58 aus 

einer Diskussion über Wein deutlich: 

Beitrag 58 

In diesem Beitrag ist somit keine Kontrastierung des <VERSTEHENS> vor-

handen, sondern das Zitat korreliert mit der [F]-Komponente. Diese Funkti-

on des Zitats kann mit dem thematisierten <MISSVERSTÄNDNIS> belegt wer-

den. Darauf folgt eine Unterpositionierung, da „Chianti-man“ sich des 

<VERSTEHENS> nicht sicher ist: oder habe ich was überlesen? Eine Image-

bedrohung in der Antwort würde mit dieser Unterpositionierung nicht korre-

lieren. In solchen Fällen kann folglich das Zitat nicht als [D]-Komponente 

funktionieren.  

4.5.2 Unterschiedliche Möglichkeiten zum Zitieren 

Das Zitieren einer kompletten Äußerung ist aber nicht die einzige Möglich-

keit in den Foren, Bezug auf eine frühere Äußerung zu nehmen. Im Folgen-

den sollen einige unterschiedliche Arten des Zitierens beschrieben werden. 

In Beitrag 59 wird das Auto Toyota Corolla Verso diskutiert, wobei zwei 

Äußerungen mitzitiert werden. Das Beispiel ist in der Hinsicht besonders 

interessant, weil es illustriert, wie Positionierungen mithilfe der Zitatfunkti-

on ausgehandelt werden können. 

„Emka“ und „Holgi“ haben über eine gewisse Zeit in der Interaktion eine 

Beziehung aufgebaut. „Holgi“ hat diesen Thread gestartet, um einen Tipp 

zum Ölwechseln zu geben. „Emka“ liefert eine Antwort, in der die Informa-

lität zwischen „Emka“ und „Holgi“ mit Emoticons verstärkt wird. Im näch-

sten Beitrag wäre ein Kommentar hierauf von „Holgi“ zu erwarten. Stattdes-

sen mischt sich ein Dritter, „Engländer“, in den Thread mit ein, um „Emkas“ 

Äußerung zu kommentieren, was „Emka“ in ihrer Antwort zusammen mit 

Zitat von Chianti-man: 
vielleicht haben wir uns da missverstanden. Sizilianische Weine stehen 
hier wirklich viele, die meisten habe ich auch schon getrunken. 
Ich suche aber speziell "Moscato di Pantelleria" mit geringem Alkoholgehalt. Da 
habe ich eigentlich nichts gesehen, oder habe ich was überlesen? 
In der süßen Variante steht eigentlich nur der Passito di Panteleria "Ben Rye" 
(muss ich unbedingt auch noch probieren) drin, aber der ist mit dem Weinstil 
den ich suche eher nicht zu vergleichen.  

 

 

 

Jkl:  

[A] Hallo chianti-man! 
[F] Stimmt, [C] ich habe dich missverstanden. [F] Zu dem Moscato di Pan-
telleria kann ich dir nichts schreiben. Der Ben Rye ist tatsächlich klasse. 
Jürgen 
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der eigenen Antwort an Holgi zitiert. Zwei Zitate werden somit gleichzeitig 

rekontextualisiert: 

Beitrag 59. (Der gesamte Beitrag befindet sich im Anhang) 

Mit dem Zitat soll folglich die Beziehungsarbeit zwischen „Emka“ und 

„Holgi“ konstituiert werden. „Engländer“ gehört nicht dazu. Das Mitzitieren 

dieser Beiträge führt dazu, dass sie im Rekontextualisierungsprozess eine 

neue Funktion bekommen. Sie wurden ursprünglich auf einer Objektsebene 

verfasst, hier sind sie aber ein Teil eines thematisierten <MISSVERSTÄNDNIS-

SES>, was dazu führt, dass sie hier die Rolle der [D]-Komponente überneh-

men. Dadurch kann „Emka“ eine erweiterte soziale Distanz zu „Engländer“ 

konstituieren.  

„Emka“ komplettiert die eigene Äußerung mit missverstehen, die sich auf 

„Engländer“ bezieht und fügt noch eine [B]-Komponente sorry hinzu, die 

die Distanz zu „Engländer“ verstärkt. Mit dieser Formulierung wird nämlich 

deutlich, dass er den Insider nicht verstehen können sollte und somit an der 

Beziehung zwischen „Holgi“ und „Emka“ nicht teilhaben kann. Danach 

folgen Kontextualisierungshinweise, die jede Möglichkeit einer Ironie ver-

hindern. Statt dessen richtet „Emka“ die Aufmerksamkeit auf den Inhalt und 

berücksichtigt die Beziehungsarbeit nur mit dem Emoticon . 

Ein Zitat funktioniert als Kontextualisierungshinweis in der Konstruktion 

von <VERSTEHEN>. Um genau den entscheidenden Punkt in der Interaktion 

zu treffen, ist es aber sinnvoller, auf eine bestimmte Äußerung zu verweisen 

und diese als Kontextualisierungshinweis aufzugreifen. In den Foren beste-

hen mehrere Möglichkeiten dazu. Wenn parallele Diskussionen entstehen (S. 

28), die mit der Zitatfunktion auseinander gehalten werden, können ver-

schiedene Diskussionssequenzen, Scripts, in einem Beitrag bearbeitet wer-

den. Mit einer gespaltenen Struktur des Zitats kann der/die Interagierende 

 Emka: 

 
 
 
 
 
 
 
Zitat von Engländer: 

Höre ich da eine gewisse makabre Ironie heraus...  wer war der Übeltäter...? 

Annika etwa ?  

Zitat von Emka: 
Danke jedenfalls für den Blick über den Tellerrand. Ist besonders spannend 
und interessant, wenn man selbst noch an der Suppe löffelt, die andere 

einem....  

Hi Olaf!  
[C] Ich habe mich vermutlich etwas missverständlich ausgedrückt (oder 

ich missverstehe Dich jetzt)... [B] sorry. 
[E] Meine Aussage steht nicht im Zusammenhang mit dem - letztlich selbstver-
schuldeten - Rücksitz-Missgeschick, über das ich an anderer Stelle berichtet 
habe.  
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die Originaläußerung jeder Proposition separat rekontextualisieren und 

kommentieren. In Beitrag 60 werden Elektronikkomponenten und das He-

runterladen im Internet diskutiert: 

Beitrag 60 

Mit einem gespaltenen Zitat können verschiedene Diskussionsthemen ge-

trennt werden und dadurch auch separat kommentiert werden. Es liegt auch 

ein klarer Bezug zwischen dem Zitat als [D]-Komponente und einer Verwei-

sung im nachfolgenden Kommentar vor. Es ist möglich, dieses thematisierte 

<MISSVERSTÄNDNIS> als ein <NICHT VERSTEHEN> zu deuten, weil „Che55e“ 

keine komplettierenden Kontextualisierungshinweise liefert und somit kei-

nen falschen Schluss zieht (s. Kap. 5.5). Die Verunsicherung zeigt sich auch 

in der Einleitung/dem Modifizierer ich glaub‗, was auch eine Komplettie-

rung von „KSTR“ in der nachfolgenden Antwort verlangt. Das nächste Zitat 

wird auch kommentiert, aber nur mit der Zustimmung [F] eben. „Che55e“ 

akzeptiert diese Äußerung als ‚wahr„ und braucht keine genaueren Hinweise 

zu diesem Thema.  

Mit der Zitatfunktion besteht immer die Möglichkeit, die zitierten Worte 

zu redigieren, um sich somit auf einen Teil der Originaläußerung zu kon-

zentrieren
109

 und die Kommunikation gezielt zu konstituieren. Das themati-

sierte <MISSVERSTÄNDNIS> bezieht sich in den Fällen auf eine bestimmte, 

                                                 
109 Als Terminus benutzen Burger (2005, 92) „Teil-Zitat“ oder „Fragment-Zitat“ für wieder-

gegebene „syntaktisch unselbständige Phrasen“, die in der Presse mit Anführungszeichen in 

den Satz im Text integriert werden. In gesprochener Sprache wird hauptsächlich Prosodie als 

Markierung für solche Passagen verwendet (Klewitz/Couper-Kuhlen 1999). Im Diskussions-

forum werden „Teil-Zitate“ auf diese Weise nicht integriert, sondern werden benutzt, weil es 

bestimmte wichtige Kontextualisierungshinweise enthält, die für die Entwicklung der Diskus-

sion eine besondere Rolle spielen und deswegen in der Kommunikation gewichtet werden 

müssen. So konstituiert sich die Interaktion zu einem bestimmten Thema.  

[D] langsam mit der braut... also dL und dT bezeichnen die zeit- und längendiffe-
renzen bei stereo-mikrofonie? wie kommt diese gewichtung zustande?  
[A/B] ich glaub' [C] ich missversteh dich da. 

 Zitat von KSTR: 
Drei gleiche LS mit bei tiefen und mittleren Frequenzen identischem 
Tgr/Phasen-Verhalten sind notwendig, sonst sind Phantomquellen nicht stabil 
und tauschen frequenzabhängig sogar die Positionen zw. links und rechts 
(folgt ja aus den Gleichungen). 

[F] eben! 

 

Zitat von KSTR: 
a und b sind ausserdem wohl frequenzabhängig (wegen der frequenzabhängi-
gen Gewichtung der Interchannel-dL- und -dT-Beiträge zur Hörereignisrich-
tung) aber mit konstanter Tgr. 
 
 

Che55e: 
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fixierte Proposition und nicht auf eine gesamte Äußerung in einem Forums-

beitrag. In Beitrag 61 werden Flugzeuge diskutiert. Hier hat sich eine Ne-

bendiskussion zum Thema gestorbene deutsche Soldaten im zweiten Welt-

krieg entwickelt:  

Beitrag 61 

Das Relativpronomen die im Zitat bezieht sich auf die Flugzeuge Spitfires 

(=Spittie), die im Kampf gegen das Dritte Reich eingesetzt wurden. Der 

Fokus auf diese bestimmte Äußerung konstituiert die Kommunikation, weil 

dieses Nebenthema erläutert wird. Das Zitat unterstützt die [D]-Komponente 

im Kommentar und die Proposition kann dadurch fixiert werden, d. h. die 

Konstruktion von <VERSTEHEN> bezieht sich auf nur diesen Satz. Die Mög-

lichkeit, auf bestimmte Worte des Anderen hinzuweisen, führt auch mit sich, 

dass die Originaläußerung manipuliert werden kann.  

Dies ist natürlich in den Diskussionsforen keine gewöhnliche Strategie, 

weil jeder auf die früheren Meldungen zurückgreifen kann, um den Wahr-

heitswert des Zitats zu überprüfen. Beitrag 62, in dem Heiratstraditionen im 

kurdischen Volk Yeziden diskutiert werden, zeigt allerdings, wie anhand 

dieser Funktion das <VERSTEHEN> verhandelt wird. Das Zitat enthält eine 

manipulierte Äußerung von „Karl“, die „Dilsherino“ gegen „Karl“ verwen-

det hat: 

Zitat von Engelsche: 

die sehr vielen deutschen soldaten zum verhängnis wurde...  

 

 

 

[D] Entweder hast Du das unglücklich formuliert [C] oder ich mißverstehe 
Deinen Kommentar, [E] aber für mich stellt sich da doch die Frage von Ursa-
che und Folge. [B] Versteh mich nicht falsch, ich widerspreche nicht der Aussa-
ge, dass die Spitties deutschen Soldaten zum Verhängnis wurden, [E] aber das 
war die Folge eines Krieges, der von Deutschland ausging. 
Gruß SweetNix 

 
  
 

 

 @Engelsche...  

SweeetNix: 

 
Karl: 

@ Dilsherino:  
[C] Wer missverstehen will, wird immer einen Weg finden etwas missver-
stehen zu können und dann ein Geschrei anzufangen gegen all diejeniegen, 
die angeblich das Missverständnis ausgelöst hätten. [B] Schade, dass Du Dich 

da eben eingereiht hast  [D] Denn mit dem kastrierten Zitat von mir:  

 
@Karl halbe Yeziden wären dir lieber als ganze.......  

 
hast Du in einer Weise Stimmung gemacht, wofür Du Dich schämen solltest! 
[E] Darum habe ich "flapsig" geschrieben, "Halbe" Yeziden seien mir lieber als 
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Beitrag 62 

Die Äußerung, auf die sich das Zitat bezieht, lautet „Halbe― Yeziden sind 

mir immer lieber als ganze Heuchler oder „ganze― Islamisten, garantiert 

auch lieber als jede Art Prozentsatz von Kemalisten! . Diese Emoticons 

verweisen auf eine Scherzhaftigkeit und Beziehungsarbeit, die „Dilsherino“ 

ignoriert und stattdessen imagebedrohend agiert. „Karl“ reagiert mit einem 

deutlichen Verweis auf die thematisierenden Phrasen vor dem Zitat und ei-

ner [D]-Komponente, die eine Interpretation der Phrasen als Verweis ermög-

licht. Dieser Verweis wird mit den negativen Konnotationen des Wortes 

kastriert verstärkt.  

Erst nach dem Aufgreifen dieser Kontextualisierungshinweise setzt er die 

Komponente [E] ein, um die Ausrede im Zitat zu verweisen. Sowohl der 

Satz Schade, dass Du Dich da eben eingereiht hast  als auch die Phrase 

hast Du in einer Weise Stimmung gemacht, wofür Du Dich schämen solltest! 

deuten darauf hin, dass die Manipulation der Äußerung auf der Beziehungs-

ebene negative Auswirkungen hat. Mit der Zitatfunktion kann „Karl“ jedoch 

die Kontextualisierungshinweise aufgreifen, die diese beeinträchtigte Bezie-

hungsarbeit verursacht haben, um damit eine Beziehung zu „Dilsherino“ zu 

konstruieren. Dies wird dadurch gemacht, dass die irrelevanten Kontextuali-

sierungshinweise gelöscht werden und mit neuen, relevanten versehen wer-

den. Derart unterscheidet sich die 

Relevanz zwischen den Interagie-

renden, dass eine Komplettierung 

der Kontextualisierungshinweise 

nicht ausreicht, um ein 

<VERSTEHEN> konstruieren zu 

können, sondern bestimmte Hin-

weise müssen sogar ersetzt wer-

den, etwa wie in Figur 9. 

Mehrere Teile eines Beitrags 

können auf diese Weise zitiert 

werden und in gespaltener Form 

kommentiert werden. Es besteht 

natürlich auch die Möglichkeit, 

Äußerungen aus verschiedenen 

Beiträgen unterschiedlicher Intera-

gierende zu zitieren und zu kom-

mentieren. Die Kasten trennen die 

verschiedenen Äußerungen vonei-
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Komplettierte  

Kontextualisierungshinweise 

Ersetzte  

Kontextualisierungshinweise 

Relevante  

Kontextualisierungshinweise 

im Beitrag von A 

missverstehen 

Figur 9. Modell des Ersatzes von irrele-
vanten Kontextualisierungshinweisen 

"ganze" Heuchler. Und bei den Heuchlern habe ich nicht weiter differenziert, 
denn ob yezidische oder christliche Heuchler, da mache ich keinen näheren 
Unterschied, mit beiden möchte ich nicht identifiziert werden! 
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nander, sodass die Bezüge innerhalb des Beitrags nicht verwirrend wirken. 

Neben der Zitatfunktion kann auch das @-Zeichen benutzt werden, um die-

sen Bezug darzustellen, wie in Beitrag 63: 

Beitrag 63  

Dieser Diskussionsthread fängt mit einer gezielten Frage zu einem Compu-

terspiel an, weil das Forumsmitglied „Bananasoft“ eine verkehrte Rückmel-

dung nach dem Durchführen einer bestimmten Aufgabe im Computerspiel 

bekommt. Dies wird als ein sog. Bug (Fehlprogrammierung) im System von 

den anderen Mitgliedern beurteilt und gemeinsam soll im Forum eine Lö-

sung für dieses Problem gefunden werden. „Compu“ stellt sich vor, einen 

parallelen Weg über die sog. Assassinen zu gehen, um die problematische 

Aufgabe im Spiel zu vermeiden. „Acropolis“ kann somit mit der Zitatfunkti-

on einerseits und dem @-Zeichen andererseits die verschiedenen Äußerun-

gen und seine Antworten dazu auseinanderhalten. 

Dieses Beispiel illustriert die Vorgehensweise, wenn das Zitat als [D]-

Komponente verwendet wird. Eine [D]-Komponente ist von daher im Kom-

mentar nach dem Zitat nicht notwendig. Anders verhält es sich im Kommen-

tar nach der Anrede @Compu, weil hier keine Originaläußerung und deren 

falsche/nicht hinreichende Kontextualisierungshinweise aufgegriffen wer-

den. Die [D]-Komponente erfüllt dabei eine wichtige Funktion, weil sie die 

komplettierenden Kontextualisierungshinweise in der [E]-Komponente kont-

rastiert, vom thematisierten <MISSVERSTÄNDNIS> signalisiert.  

Die Originaläußerung kann jedoch auch in nicht zitierter Form als Kon-

textualisierungshinweis verwendet werden, obwohl diese Formen in den 

Diskussionsforen eine Randerscheinung ausmachen. Indirekte Redewieder-

gabe ist kaum zu belegen, obwohl auf die Originaläußerung in einer anderen 

Form Bezug genommen werden kann, und zwar in der Form von Erwäh-

  Acropolis: 

 

[E] Hmm, die Spielabstürze kommen mittlerweile in beängstigender Regelmä-

ßigkeit, als wenns Absicht sein sollte [B] . 

wb CTRB  

@Compu 
[C] Hast du missverstanden. [D] Der Quest selber ist nicht buggi, [E] nur der 
Logbucheintrag. Und genau genommen sind ja 100% aller Logbucheinträge 
buggi 

- wenn auch nicht gleich ersichtlich . Also, wenn du willst, kannst ruhig den 
Weg der Assas gehen, auch wenn ich Wassermagierkiller eigentlich selber gerne 

 . 
 

 

Zitat von CTRB01: 

Funktioniert auch was in G3 ohne das es ein Bug ist  
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nung
110

 des sprachlichen Aktes
111

. Solche Formen zeichnen sich dadurch aus, 

dass der Inhalt nicht spezifiziert wird (Martinéz/Scheffel 2007, 51), sondern 

der/die Interagierende benennt die Originaläußerung in einem zusammenfas-

senden Sprechakt, etwa deine Frage oben; mit deiner Aussage usw. 

Ein solches Verfahren ist in Beitrag 64 aus einem Forum für Skoliose 

vorhanden, in dem der Threadstarter nachfragt, ob die Diskussionsteilneh-

mer trotz ihrer Skoliose beim Baden Bikini tragen. „Nichtschwimmer“, an-

geblich männlichen Geschlechts, kommentiert diese Frage mit Nein, ich 

trage keinen Bikini. Nur Badehose . Dies irritiert „Klaus”, der im Forum 

mit einem rot
112

 markierten Satz antwortet, dass „Nichtschwimmer“ aus der 

Diskussion bleiben soll, denn die Frage wurde Frauen gestellt. „Chilli-

pepper“ teilt dann mit, dass sie über den Satz von „Nichtschwimmer“ ge-

lacht hat, woraufhin die beiden eine Metakommunikation anfangen. 

„Nichtschwimmer“ verteidigt sich, als wäre er beleidigt, und „Chilli-pepper“ 

versucht, diese Beleidigung zu verharmlosen: 

Beitrag 64 

„Chilli-pepper“ verwendet hier zwei Hinweise auf die Interaktion zwischen 

„Nichtschwimmer“ und „Klaus“. Mit der [E]-Komponente Deine Bemer-

kung mit der Badehose wird die Äußerung von „Nichtschwimmer“ nicht nur 

etikettiert, sondern auch bewertet. Diese Bewertung korreliert mit der [B]-

Komponente sorry und mit dem thematisierten <MISSVERSTÄNDNIS>. Eine 

                                                 
110 Zu diesem Phänomen gibt es keinen einheitlichen Begriff. Genette (1989, 121) verwendet 

berichtete Rede; Kurz (1966, 42) Redebericht oder Inhaltsangabe von Rede und Gülich 

(1978, 64) syntaktisch selbständiges Redesignal (zu dieser Diskussion s. auch Landén 1986, 

41). Fludernik (2006, 80) beschreibt Redebericht als eine „Darstellung der Rede einer anderen 

Person in geraffter Form, wobei der Akt des Äußerns, die Art der Rede und das generelle 

Thema betont werden, die genauen Aussagen (Propositionen) der Rede und ihr Wortlaut aber 

nicht wiedergegeben werden“. Wegen der Frequenz von Redebericht zu anderen Zwecken in 

der Literaturwissenschaft wird das Phänomen hier Erwähnung des sprachlichen Akts genannt. 
111 Zu diesem Begriff s. Martinéz/Scheffel (2007, 62), die den Begriff als ein Teil des narrati-

ven Modus in Erzählungen verstehen. Als dramatischer Modus gilt die direkte Rede. 
112 Bunte Schrift ist in der Kommunikation nicht üblich, sondern die rote Farbe signalisiert 

hier Irritation.  

[A/B] Sorry aber ich glaube, [C] du hast mich missverstanden! [B]  

[E] Deine Bemerkung mit der Badehose hätten die anderen auch missver-
stehen können- deshalb der rote Hinweis von Klaus!  
[D] Natürlich finde ich es nicht lustig, dass du nicht baden gehst, [E] aber deine 
Bemerkung fand ich schon lustig (sich als Mann zur Bikini-Umfrage zu äußern).  

[B] So ich hoffe ich werde jetzt nicht wieder falsch verstanden...  

[E] Und dass ich auch zur Umfrage was sage: Ja -ich trage Bikinis und mir ist 
schei*egal ob jemand meinen Rippenbuckel sieht oder nicht! 
LG chilli-pepper 

Chilli-pepper: 
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neutralere Benennung würde durch Aussage oder Äußerung repräsentiert, 

weshalb „Chilli-pepper“ mit Bemerkung eine Positionierung bearbeiten 

kann. Hier wird somit nicht nur die Interaktion, sondern auch die Bezie-

hungsebene konstituiert.  

Das Zitat als Kontextualisierungshinweis für die Beziehungsebene ist al-

lerdings nur interessant, wenn es zusammen mit anderen Kontextualisie-

rungshinweisen verwendet wird. Vor allem, wenn das Zitat in Verbindung 

mit der [B]-Komponente verwendet werden kann. Die verschiedenen Kom-

ponenten bauen dadurch den Forumsbeitrag auf. Um der Beziehungsarbeit in 

einem Forumsbeitrag nachzugehen, soll im Folgenden untersucht werden, 

wie Kontextualisierungshinweise in einem umfassenderen Beitrag Bezie-

hungsarbeit vermitteln.  

4.6 Beziehungsarbeit im Forumsbeitrag – eine 
Fallstudie 

Die Vermittlung von Beziehungsarbeit ist in den Diskussionsforen komplex. 

Bestimmte Hinweise werden zum Zweck der Verstärkung und Eigenimage-

bewahrung benutzt, während andere eher als Heckenausdrücke zum Zweck 

der Fremdimagebewahrung funktionieren. Das Beispiel ist einem DVD-

Forum entnommen in dem „DVD_Schweizer“ versucht, eine Positionierung 

zu konstituieren. „DVD_Schweizer“ ist auch ein frequent Schreibender im 

Forum und hat zum Zeitpunkt des heruntergeladenen Beitrags 9754 Beiträge 

in diesem Forum verfasst (s. Figur 1). „Killy“ andererseits ist mit 110 Bei-

trägen mehr oder weniger ein Anfänger. Dies kann auch die Positionierungs-

arbeit von „DVD_Schweizer“ erklären, da er mit dem frequenten Schreiben 

eine Machtposition einnimmt. Die häufig schreibenden Mitglieder machen 

somit eine Kerngruppe aus, die eine Kontinuität der Gemeinschaft sichern 

und andere Mitglieder ausschließen könnten (Androutsopoulos 2003, 179).  

„DVD_Schweizer“ konstituiert die Themen im Beitrag mit der Spaltung 

der Originaläußerung von „Killy“. Die Kommentare zu jeder Proposition 

machen den Gesamtbeitrag kohärent, damit das Thema nicht entgleist. Durch 

den ganzen Beitrag werden sowohl das Eigen- als auch das Fremdimage 

kontextualisiert, um eine soziale Positionierung zu schaffen, der eine ge-

glückte Beziehungsarbeit zugrunde liegen kann.  

Hier findet sich eine Argumentationstechnik, in der die Propositionen in 

derjenigen Reihenfolge aufgegriffen werden, die eine Beziehungsarbeit er-

möglichen kann. Deswegen werden die Zitate nicht chronologisch entspre-

chend der Originaläußerung wiedergegeben, sondern „DVD_Schweizer“ 

baut seinen Beitrag mit den Zitaten in der Reihenfolge auf, die Relevanz 

schaffen kann. Dies funktioniert, da er am Anfang das Eigenimage wahrt 

und am Ende Beziehungsarbeit gestaltet. Die Eigenimagewahrung am An-

fang wird davon provoziert, dass „DVD_Schweizer“ „Killys“ Äußerung als 
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Imagebedrohung auffasst. Der Vorwurf wird aus dem Originalkontext zitiert, 

um ihn zunächst zu bestreiten:  

Beitrag 65  

Wie die Verteilung der verschiedenen Komponenten zeigt, wird der Beitrag 

durch eine Kontrastierung mithilfe der [D]- bzw. der [E]-Komponente 

durchgeführt. Dadurch muss „DVD_Schweizer“ nicht nur die Imagebedro-

hung in „Killys“ Äußerung zurückweisen, sondern kann auch das Eigenima-

ge mit Kontextualisierungshinweisen wahren, die die Imagebedrohung im 

Zitat ablehnen.  

Aus dem Aufbau dieses Forumsbeitrags lässt sich ablesen, wie mit Ima-

gebedrohungen und Imagebewahrungen gearbeitet wird. Das Zitat enthält 

eine aufgefasste Imagebedrohung in nicht verstehen, worauf mit Sarkasmus 

geantwortet wird (s. Diskussion zum Beitrag 50). Mit dieser Strategie kann 

der/die Interagierende eine Position zurückerobern, in der das Eigenimage 

aufrecht erhalten werden kann.  

Das Zitat veranlasst bei „DVD_Schweizer“ eine Eigenimagebewahrung, 

in der Kontextualisierungshinweise einander gegenüber gestellt werden. Der 

Verweis in der [D]-Komponente wird somit als Vergleich zur [E]-Kompon-

ente genutzt, was einen kontrastierenden Effekt mit sich führt. Das Zitat 

korreliert mit den verweisenden Kontextualisierungshinweisen und dadurch 

wird der Kontrast zwischen dem Zitat und dem Kommentar aufrechterhalten. 

 

Zitat von Killy:  
Aus deinen Kommentaren lese ich klar heraus, dass du die Situation über-
haupt nicht verstehst. Mit dem Kauf einer DVD inklusive solcher Spots finan-
zierst du auch genau diese Spots mit. 

[A/B] Oh ja klar [C] ich missverstehe die situation [B] völlig  

 
[D] Ist mir doch scheiss egal ob ich die Spots mitfinanziere. Von so einem zwei 
minuten Spot geht die Welt nun wirklich nicht unter. Ich finds ja nicht gut. 
Aber wegen sowas verzichte ich sicher nicht auf einen Film den ich haben will. 
[E] Ich hab ja zudem den grossen Vorteil dass ich bei meinem Player die UOP’s 
abgeschaltet habe und somit alles überspringen kann und mir deshalb diese 

Spots nicht mal mehr ansehen muss [B]  

[E] Bei einigen Labels kann man die Spots skippen auch ohne UOP Off. Das 
solltest du nicht vergessen. 
Ausserdem unterstütze ich die Spots auf Leih-DVD’s und im Kino. Da find ich 
sowas absolut rechtfertigt. [D] Nur auf Kauf-DVD’s nicht. 
E] Aber nur weil ich auf die Scheibe verzichte heisst das nicht das es plötzlich 
keine derartigen Spots mehr geben wird auf Kauf-DVD's. Den meisten 08/15 
[Käufern sind diese Spots nämlich mal scheiss egal und die kaufen eh. Und die 
08/15 Käufer die nicht hier im Forum vertreten sind machen nun mal einen 
grossteil der Kundschaft aus (leider). Also ist ein boykott sinnlos. 
Aber was red ich denn da: Ein Boykott nur wegen eines 2-minuten spots ist eh 
blödsinn imho. Gibt wirklich schlimmeres. 
 
 

DVD_Schweizer: 
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Daraus folgt eine Positionierung, die mit diesen Komponenten konstituiert 

werden kann. 

Die einleitende Eigenimagewahrung wird relativ schnell im Beitrag abge-

schwächt. Direkte Imagebedrohungen werden demnächst im Beitrag ver-

mieden und ”DVD_Schweizer” versucht Beziehungsarbeit zu betreiben. Die 

Verwendung des lächelnden Emoticons  hat diesen Zweck im Beitrag, da 

er signalisiert, dass „DVD_Schweizer“ die Kommunikation weiter führen 

will.  

Das Emoticon führt Freundlichkeit in die Interaktion mit ein und 

schwächt die selbstdarstellende Positionierung im Satz und mir deshalb die-

se Spots nicht mal mehr ansehen muss ab. Mit diesem Emoticon folgt eine 

Kehrwende in der Kommunikation, weil der erste Schritt zur Beziehungsar-

beit mit einer wesentlich abgeschwächten Fremdimagebedrohung gemacht 

wird. Die Beziehungsarbeit rückt an dieser Stelle in den Hintergrund und 

Fokus wird auf Klärung inhaltlicher Fragen gerichtet.  

Das Akronym imho [in my humble opinion] untermauert diese Bezie-

hungsarbeit, weil es die IBH in Ein Boykott nur wegen eines 2-minuten spots 

ist eh blödsinn imho. Gibt wirklich schlimmeres abschwächt. Dieses Akro-

nym macht somit einen Kontextualisierungshinweis zur Beziehungsarbeit 

aus. Nach dieser Selbstdarstellung folgt eine Passage, in der “DVD_Schwei-

zer” die Auffassung “Killys” z. T. als eine Möglichkeit aufwirft. Die ver-

schiedenen Meinungen zum Thema werden wieder kontrastiert, jedoch ohne 

hervorgehobene Beziehungsarbeit. Die beiden Schreibenden werden sich 

offensichtlich auf der Inhaltsebene uneinig, was aber die Beziehungsebene 

nicht unbedingt beeinflusst: 

Die Verweiskomponente in diesem Beitrag enthält eine Abgrenzung der 

Auffassung des/der Interagierenden. Um zum <VERSTEHEN> gelangen zu 

können, dienen die Kontextualisierungshinweise in der [E]-Komponente 

dem komplettierenden Zweck, den gesamten Beitrag relevant zu machen. 

Dieser Teil fängt mit einem Heckenausdruck an, es ist natürlich schlussend-

lich deine Sache was du machst, der eine gewisse Akzeptanz für „Killys“ 

Auffassung darstellt. Diese wird jedoch mit dem Verweis ich kann nicht 

verstehen wie man sich an diesen Spots dermassen aufhängen kann kontras-

tiert und so kann „DVD_Schweizer“ die eigene Meinung darstellen, ohne 

das Image von „Killy“ völlig zu bedrohen.  

Die Thematisierung nicht verstehen geschieht redundant in diesem Ab-

schnitt, da die eigene Einstellung mit verstehen muss ich das nun wirklich 

nicht auch am Ende markiert wird. Dieses nicht verstehen ist allerdings nicht 

[E/B] Es ist natürlich schlussendlich deine Sache was du machst. [D] Aber ich 
kann nicht verstehen wie man sich an diesen Spots dermassen aufhängen kann 
und sogar einen DVD Kauf davon abhängig macht. [E] Das ist dann nur meine 
Meinung dazu und die sei mir gelassen genauso wie es dir gelassen ist die 
DVD’s zu kaufen oder nicht. Aber verstehen muss ich das nun wirklich nicht. 
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 Zitat von Killy:  
Zu PowerDVD als Abspielsoftware: Alle anderen DVDs laufen perfekt...und ja, 
es sind Originale. Ob das schräg ist oder nicht, interessiert mich nicht die 
Bohne. 

Ehm wieso denn so angriffig? 
[D] Das schräg war ja nicht auf dich, bzw. dein PC Equipment bezogen oder so. 
[E] Sondern nur auf die allgemeine Situation. Ich finds einfach schräg wie ein 
Kopierschutz so willkürlich sein kann und mancherorts sogar auf dem PC ein-
wandfrei läuft und anderswo gar nicht, etc.  
Und ich finde diesen Kopierschutz beschissen. [B] Nur damit wir uns da nicht 
falsch verstehen. [E] Und wenn jemand deswegen die DVD nicht kauft ist das 

absolut ok und verständlich. Ja sogar für mich, stell dir vor [B]  

[E] Raubkopiererspots sind eine sache, aber Kopierschutz-Massnahmen wo 
danach nicht klar ist ob die Scheibe läuft oder nicht ist was ganz anderes und 
definitiv boykottierenswert. 
Wieso ich denn nicht boykottiert habe wirst du dich jetzt fragen....na ja...lass es 
mich mal so ausdrücken: Das fleisch war willig, aber der geist war schwach 

 

 

auf die Handlung an sich bezogen, sondern auf „Killys“ Einstellung dazu. 

Dies ist vor allem aus der Perspektive wichtig, dass hier nicht das Thema 

sondern die interpersonellen Beziehungen mit der Thematisierung bearbeitet 

werden. „DVD_Schweizer“ kann sich dadurch zur „Killys“ Einstellung dis-

tanzieren und wahrt dabei das Eigenimage.  

Im Beitrag folgen mehrere Zitate, die aus der Bezugsäußerung von „Kil-

ly“ herausgenommen worden sind. „DVD_Schweizer“ greift zunächst eine 

irrelevante Proposition auf, die auch mit komplettierenden Kontextualisie-

rungshinweisen kommentiert wird, sowohl hinsichtlich des Inhalts als auch 

der Beziehungsebene:  

Auch dieser Teil besteht aus einer Kontrastierung mit der [D]- bzw. der [E]-

Komponente. Das Thema hat gewechselt, denn es geht hier um das im Zitat 

aufgegriffene Thema Abspielsoftware. Der Bezug zwischen Zitat und Kom-

mentar wird hier offensichtlich, weil das Wort schräg metakommunikativ 

behandelt wird. „Killy“ hat eine Äußerung seitens „DVD_Schweizer“ als 

direkt imagebedrohend aufgefasst, weil schräg in diesem Beitrag auf „Killy“ 

gerichtet sein könnte. Nun stellt „DVD_Schweizer“ dies im Kommentar 

richtig, dass es allgemein gemeint war. Solche Situationen könnten als 

<MISSVERSTÄNDNIS> definiert werden, diese wird aber nicht als ein solches 

thematisiert.  

Der Satz interessiert mich nicht die Bohne im Zitat verweist auf eine Ge-

reiztheit hin, die vermutlich auf diesem Missverständnis beruht. In der un-

mittelbaren Antwort auf das Zitat stellt „DVD_Schweizer“ mit dem Satz 

Ehm wieso denn so angriffig? diese Irritation in Frage. Darauf folgt der 

Verweis schräg war ja nicht auf dich, bzw. dein PC Equipment bezogen oder 
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so bzw. die Klarstellung [E] Sondern nur auf die allgemeine Situation, was 

in unmittelbarer Verbindung zu dieser Beziehungsarbeit steht. Auf diese Art 

und Weise kann auch diese Irritation neutralisiert werden und somit die 

Interaktion im Folgenden gesichert werden, weil „DVD_Schweizer“ garan-

tiert, dass keine Imagebedrohung beabsichtigt war.  

Im nächsten Absatz wahrt „DVD_Schweizer“ das Eigenimage mit ich 

finde diesen Kopierschutz beschissen und stabilisiert die Beziehungsebene 

mit dem Satz damit wir uns da nicht falsch verstehen. Diese Thematisierung 

steht in kohäsivem Bezug zur Thematisierung mit nicht verstehen bzw. miss-

verstehen im einleitenden Teil des Beitrags.  

Der Satz Ja sogar für mich, stell dir vor und das Emoticon  sind in die-

sem Beitrag wichtig, weil „DVD_Schweizer“ dadurch Beziehungsarbeit 

betreibt und eine verkürzte soziale Distanz signalisiert. Die Alternative zu 

DVDs mit Werbespots sind die DVDs mit Kopierschutz, die „DVD_Schwei-

zer“ eigentlich bevorzugt. Trotzdem akzeptiert er, dass andere DVD-

KäuferInnen sich lieber DVDs mit Werbespots besorgen und DVDs mit 

Kopierschutz boykottieren, obwohl er selbst das nicht macht. Dadurch, dass 

„DVD_Schweizer“ eine andere Auffassung akzeptiert, wird diese Bezie-

hungsarbeit verstärkt. In der Kommunikation wird Beziehungsarbeit oft 

postsituationell geregelt. In presituationellen Verhandlungen um die Inter-

subjektivität kann der Sender gezielter den Empfänger zu einem bestimmten 

Verhalten beeinflussen. In dieser Kommunikation achtet „DVD_Schweizer“ 

auf einen möglichen weiteren Handlungsverlauf Wieso ich denn nicht boy-

kottiert habe wirst du dich jetzt fragen, und kann dies dadurch überspringen, 

dass die Antwort darauf sofort geliefert wird – das Fleisch war willig, aber 

der Geist war schwach113. Diese gedrehte Redewendung führt Witzigkeit in 

die Kommunikation mit ein, was auch die Irritation abschwächt und Image-

bedrohungen vermeidet.  

An dieser Stelle wird das Eigenimage von „DVD_Schweizer“ abge-

schwächt, wenn die Positionierungen unter den Interagierenden wechseln. 

„DVD_Schweizer“ nimmt eine untere Position ein, was mit der gezeigten 

Akzeptanz in ja sogar für mich, stell dir vor korreliert. Er gibt „Killy“ in 

seiner Auffassung Recht und thematisiert weiter, dass er eigentlich den Film 

hätte boykottieren sollen: 

                                                 
113 NB das Wortspiel. Die Redewendung lautet „Der Geist war willig aber das Fleisch war 

schwach”.  

Ne ich wollte den Film unbedingt haben und da ein Kollege von mir den im Kino 
so klasse fand war ich noch mehr gespannt. Und da ich den Film unbedingt mit 
deutscher Synchro haben wollte habe ich halt in den Sauren Apfel gebissen 
sozusagen. Und in meinem Fall hat sich ja dann zum Glück herausgestellt dass  

der Apfel gar nicht so sauer war weil die DVD überall läuft bei mir  

Aber ja ich weiss: 
Der Kopierschutz wäre boykottierenswert gewesen. Steinigt mich! 
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„DVD_Schweizer“ verweist auf ein Kollege von mir, der teilweise dazu 

beigetragen hat, dass er den Film unbedingt mit deutscher Synchro haben 

wollte, dass ein Kauf gegen die eigene Überzeugung zu einem Müssen ge-

worden ist. Dies belegt die Unterpositionierung. „DVD_Schweizer“ erkennt 

somit die Negativität in der Tat in steinigt mich an, findet aber Ursachen 

dazu.114 Mit dem zwinkernden Emoticon schafft er eine Gemeinsamkeit mit 

„Killy“, da diese auf die Absurdität hinweist, einen DVD-Film mit Kopier-

schutz zu mögen.  

Bis zu diesem Punkt hat „DVD_Schweizer“ verschiedene Strategien be-

nutzt, um Beziehungsarbeit mit „Killy“ zu sichern. Im Thread haben mehre-

re Interagierende teilgenommen und Antworten geliefert, die nicht mit 

„DVD_Schweizers“ Auffassung übereinstimmen. Diese Gelegenheit benutzt 

er, um die Beziehungsarbeit mit „Killy“ zu verstärken. Ein Dritter, „Lynx“ 

hat sich nämlich im Thread imagebedrohend „Killy“ gegenüber verhalten. 

„DVD_Schweizer“ verteidigt „Killy“ mit der folgenden Äußerung, was die 

Beziehungsebene verstärken kann: 

„Lynx“ hat vorher im Thread „Killys“ Image mit der Äußerung wenn du mal 

präzise gelesen und gequotet hättest, wär dir das "+" aufgefallen bedroht. 

„DVD_Schweizer“ reformuliert diese Worte mit präzise gelesen hättest, um 

„Killy“ zu unterstützen. 

Dadurch ist „Killys“ Imagebedrohung „DVD_Schweizer“ gegenüber im 

einleitenden Zitat zu diesem Punkt bearbeitet worden, weil 

„DVD_Schweizer“ zuerst die IBH reformuliert hat (nicht verstehen wurde 

als missverstehen paraphrasiert) und danach die soziale Distanz mit mehre-

ren Strategien verkürzt hat. Im abschließenden Kommentar wird das kons-

truierte <VERSTEHEN> mit „Killy“ anhand von einem zwinkernden Emoticon 

wieder aufgegriffen: 

Das Zitat wird eigentlich als Unterstützung für die an „Lynx“ gerichtete 

Äußerung verwendet, aber „DVD_Schweizer“ kann hier auch die Bezie-

                                                 
114 Nach diesen Kriterien definiert Rehbein (1972) eine <ENTSCHULDIGUNG> (vgl. Kap. 5.3.5). 

@lynx 
Wenn du mal präzise das Post von Killy oberhalb von deinem gelesen hättest 
dann wüsstest du dass er prinzipiell keine DVD's mit solchen Spots kauft. Hier 
der beweis. 

 Zitat von Killy:  
Dass ich keine (full-price) DVDs mit diesen Spots mehr kaufe hat für mich 
einfach was mit Überzeugung zu tun 

 
 Grüsse 
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hungsarbeit mit „Killy“ konstituieren. Mit dem Emoticon wird nämlich eine 

Akzeptanz für „Killys“ Überzeugung gezeigt. Hierdurch wird die Bezie-

hungsebene determiniert bzw. die Diskussion weiter geführt.  

In den nachfolgenden Beiträgen antwortet „Killy“ nicht direkt auf diesen 

Beitrag, er meldet sich nicht einmal, wenn „DVD_Schweizer“ etwas zu an-

deren Beiträgen schreibt. Erst etwa 20 Beiträge später antwortet „Killy“ auf 

einen Beitrag von „DVD_Schweizer“ mit betonter Beziehungsarbeit, die 

vermutlich das thematisierte Missverständnis veranlasst hat. Da missverste-

hen als Antwort auf nicht verstehen benutzt wird, signalisiert 

„DVD_Schweizer“ eine Beziehungsarbeit, und kann dadurch das Eigenima-

ge bewahren, ohne die Kommunikation abzubrechen.  

Wie „DVD_Schweizer“ diese Situation aushandelt, ist allerdings interes-

sant, vor allem aus dem Grund, dass er sich häufig in diesem Forum meldet. 

Er versucht mit diesem Beitrag nicht nur eine Imagebedrohung zu neutrali-

sieren und das Eigenimage durchzusetzen, sondern leistet auch Beziehungs-

arbeit unter anderen Interagierenden in der Rolle eines Schlichters. Dies 

bestätigt die Hypothese, dass das soziale Agieren im Forum nicht nur in-

nersprachlich reguliert wird, sondern der Faktor Macht kann anhand von 

Anzahl der geschriebenen Beiträge im gesamten Forum konstruiert werden 

und zu gewissen sozialen Zwecken benutzt werden. 

4.7 Zusammenfassung 

Dieses Kapitel wurde dem Aufbau des Forumsbeitrags und der Modifizie-

rung der Phrase mit missverstehen anhand von verschiedenen Kontextuali-

sierungshinweisen gewidmet. Es konnte gezeigt werden, dass diese Kontex-

tualisierungshinweise in Komponenten im Forumsbeitrag realisiert werden, 

wobei sie verschiedene Funktionen erfüllen. Bei der Untersuchung des Kor-

pus hat es sich herausgestellt, dass sechs verschiedene Komponenten identi-

fiziert werden können: die Initiierung [A], der Modifikator [B], die Phrase 

mit missverstehen [C], Verweisung [D], Klarstellung [E] und Honorierung 

[F]. Als Kontextualisierungshinweis für die Beziehungsarbeit ist die [B]-

Komponente zuständig. Die Mehrheit der Beiträge wird mit dieser Kompo-

nente modifiziert. Die [D]- und die [E]-Komponenten erfüllen die Funktion, 

eine Kontrastierung der unterschiedlichen Auffassungen zu vermitteln.  

Die Struktur des Beitrags wird v. a. anhand der Phrase mit missverstehen 

in der [C]-Komponente bestimmt, da sie an verschiedenen Positionen der 

Äußerung auftreten kann:  

[A][B][C][D] 

[C][B][D] 

usw. 
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Ihre Platzierung funktioniert somit als Kontextualisierungshinweis für die 

Konstruktion der Beziehungsebene. Am Anfang des Beitrags signalisiert sie 

Eigenimagebewahrung, während eine Stellung am Ende des Beitrags eher 

als Heckenausdruck funktioniert und somit das Fremdimage wahrt.  

Im Kapitel 4 wurden auch verschiedene Anredeformen diskutiert. Sie 

kontextualisieren auch Beziehungsarbeit, da sie die soziale Distanz und da-

durch Grad an Formalität (Sie)/Informalität (du) signalisieren. Mit der Ver-

meidung von Anrede kann sowohl eine kommunizierte Positionierung elimi-

niert werden, als auch eine direkte Zuschreibung des <MISSVERSTÄND-

NISSES> vermieden werden.  

Auffällig ist, dass Emoticons eng an die [B]-Komponente gekoppelt sind 

und diese modifizieren können. Die Emoticons sind vielfacher Art und wer-

den sowohl als non-animierte als auch animierte Emoticons realisiert. Die 

Aufgabe des Emoticons ist es, para- bzw. nonverbale sprachliche Handlun-

gen zu visualisieren. Beispielsweise hat der Zwinker  eine wichtige Funk-

tion, Scherzhaftigkeit oder Ironie zu vermitteln. 

Das Zitat wird häufig als [D]-Komponente verwendet, um den Kontrast 

der unterschiedlichen Auffassungen zu einem Thema deutlich darzustellen. 

Es kann aber auch mit einer verdeutlichenden [D]-Komponente in einem 

nachfolgenden Kommentar korrelieren. Das Zitat ist aus dieser Perspektive 

ein wichtiger Kontextualisierungshinweis, der der Eigenimagebewahrung in 

der Interaktion dient.  

Die computertechnische Realisierung der Interaktion im Forum ermög-

licht es, auf bestimmte Kontextualisierungshinweise im Zitat Bezug zu neh-

men, was auf unterschiedliche Weise geschieht. Einerseits kann eine gesam-

te Äußerung angeführt werden, andererseits kann nur ein Ausschnitt gezeigt 

werden, um eine bestimmte Äußerung zu beachten, die näher kommentiert 

werden muss. Andere Möglichkeiten zum Zitieren sind auch die Spaltung 

eines Zitats, oder Originaläußerungen aus mehreren Beiträgen in einem Bei-

trag zu zitieren, um auf jede Äußerung gezielt einzugehen und sie zu kom-

mentieren.  

Dem/der Interagierenden stehen somit verschiedene Möglichkeiten zur 

Verfügung, Beziehungsarbeit zu kontextualisieren. Der Effekt entsteht nicht 

allein nur aus einem Hinweis, sondern im Zusammenwirken mehrerer. Diese 

Effekte leisten verschiedene Funktionen in der Kommunikation, die im fol-

genden Kapitel beschrieben werden sollen. 
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5 Beziehungsarbeit mit missverstehen 

Wie im Kapitel 4 aufgezeigt, kann die Phrase mit missverstehen auf ver-

schiedene Weise modifiziert werden, um eine bestimmte Beziehungsarbeit 

zu vermitteln. Es wurde auch gezeigt, dass diese Beziehungsarbeit vor allem 

mit der [B]-Komponente vermittelt wird. In diesem Kapitel geht es darum, 

wie die [B]-Komponente in Verbindung mit der Funktion einer Phrase mit 

missverstehen steht. Diese Funktion wird nicht nur von dem individuellen 

Beitrag bestimmt, sondern vor allem davon, wie dieser Beitrag in verschie-

denen Arten von Sequenzen, Scripts, gebraucht wird.  

Die Relevanz ist wiederum auch in der Gestaltung der Beiträge und deren 

Funktion von Bedeutung. Die Interpretation der Relevanz ist entweder auf 

den Inhalt der Diskussion, die Beziehungen zwischen den Interagierenden 

oder beides gleichermaßen bezogen. Das thematisierte <MISSVERSTÄNDNIS> 

kann auf diese drei Aspekte hinweisen, je nachdem, wie die [B]-Kompon-

ente gestaltet wird.  

In diesem Kapitel soll gezeigt werden, wie die Imagearbeit in drei ver-

schiedenen Scripts mit dem Ziel der Stabilisierung und dem Vorantreiben 

der Kommunikation dargestellt wird. Scripts sind dabei als feste Strukturen 

in der Interaktion zu verstehen, die stereotype Regelmäßigkeiten aufweisen 

(s. Kap. 3). Das Script besteht aus mehreren Bestandteilen, Slots, die in einer 

bestimmten, musterhaften Reihenfolge vorkommen. Die Frame/Script-

Theorie von Schank/Abelson soll auf das Diskussionsforum so angewandt 

werden, dass jeder Beitrag als ein bestimmter Slot im Script betrachtet wird. 

Das Script ist somit ein Auszug aus dem Interaktionsthread, kann aber auch 

dem gesamten Thread entsprechen. Die im Kapitel 4 dargestellten Kompo-

nenten [A-F] definieren den Slot. Dadurch kann nicht nur die Funktion des 

Slots, sondern vor allem die Funktion des thematisierten <MISSVERSTÄND-

NISSES> identifiziert werden.  

Die interaktionsunterstützende Wirkung des thematisierten <MISSVER-

STÄNDNISSES> soll dadurch überprüft werden, dass im Kontrast dazu der 

abbrechende Effekt von nicht verstehen dargestellt wird. Die Hinzunahme 

dieser Thematisierung soll die dargelegten Beobachtungen zur Beziehungs-

arbeit mit missverstehen im Script verdeutlichen.  
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5.1 Vorantreiben der Kommunikation mit 
missverstehen im Script 

Die Interaktion im Forum geschieht in einem kontextuellen Rahmen, der den 

Ausgangspunkt der Kommunikation ausmacht. Er ist eine wichtige Grundla-

ge für die Gestaltung des Beitrags in dieser Interaktionssituation, d.h. bei-

spielsweise, ob das Duzen als konventionalisierte Anredeform gilt oder wel-

che Emoticons benutzt werden sollten. Die Formulierung des Beitrags wird 

jedoch auch besonders von der bestimmten Interaktionssituation beeinflusst. 

Die Thematisierung mit missverstehen hat somit nicht an sich eine vorantrei-

bende Wirkung, sondern ist mit der Interaktionssituation verbunden. Die 

untersuchten Belege zeigen, dass die bestimmte Wirkung davon abhängig 

ist, in welchem Script die Thematisierung verwendet wird.  

Je nachdem, wie der/die Interagierende die Relevanz in bezug auf Inhalts- 

oder Beziehungsarbeit deutet, wird eine Metakommunikation in verschiede-

nen Scripts eingegangen, die sich entweder auf Richtigstellung eines inhalt-

lichen <MISSVERSTÄNDNISSES> (Script I) oder auf Beziehungsarbeit (Script 

II ‚Fremdimagebewahrung„ bzw. das Script III ‚Eigenimagebewahrung„) 

bezieht. Die Kommunizierenden im Thread identifizieren den Script und 

agieren nach einem in diesem Script bestimmten erwarteten Muster, das die 

Interaktion verlangt. So wird die Phrase in einem bestimmten Slot in das 

Script eingesetzt.  

Figur 10 zeigt den Verlauf von Interpretation des Beitrags der Kommuni-

kationspartnerIn bis zur Formulierung der Phrase in einem antwortenden 

Forumsbeitrag. Der Beobachter (Verfasser der Antwort) beurteilt die Be-

zugsäußerung in Bezug auf die Inhalts-/Beziehungsebene als irrelevant, weil 

die Kontextualisierungshinweise darauf indizieren, dass sich das 

<VERSTEHEN> unter den Interagierenden unterscheidet. Dies setzt die The-

matisierung eines <MISSVERSTÄNDNISSES> in Gang.  

Da die Modifikation der Phrasen mit Beziehungsarbeit verknüpft ist, gehe 

ich davon aus, dass die Phrase an sich durch einen Filter laufen muss, das die 

Formulierung der Phrase beeinflusst. Die Formulierung wird somit vom 

Image, von den sozialen Positionen und vom Bedarf an Höflichkeit – eige-

nem Wunsch - beeinflusst. Diese Faktoren machen im Zusammenwirken 

sowohl mit dem unmittelbaren Kontext innerhalb der Kommunikation als 

auch mit dem peripheren Kontext im Vorwissen und den Bezügen zu den 

Kontextualisierungshinweisen die Voraussetzungen zur sprachlichen Reali-

sierung aus. 

Die [B]-Komponente, die vor allem Beziehungsarbeit sprachlich reali-

siert, spielt in der Modifikation größtenteils mit. Zur Modifikation gehört 

allerdings auch die Kontrastierung der eigenen mit der fremden Auffassung, 

anhand der Distribution der [D]- und der [E]-Komponente. Mit der [B]-

Komponente kann somit die Beziehungsebene und mit der [D]- und [E]-

Komponente die Inhaltsebene vermittelt werden. Dadurch soll eine Stabili-
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sierung der Kommunikation gewährleistet werden, die das Vorantreiben der 

Kommunikation sichert.  

Kontextueller Rahmen: Kommunikationssituation, Thema, soziale Ausgangspositionen, 

Medium, Netiquette, Frames, Code 

Beobachtung der Kommunikation im Diskussionsforum.  

Fremdbeitrag gilt als irrelevant.  

Betrifft 

 

 Beziehungsebene 

Image + soz. Position 

 

Inhaltsebene 

 

Thematisierung mit missverstehen notwendig 

Funktion 

Wechsel auf Objektsebene 

 

Sicherung der Inhaltsebene  Sicherung der Beziehungsarbeit 

Soz. Position + Image  

 
FILTER 

 Senderorientierte 

Beziehungsarbeit 

Soziale Position 

Eigener Wunsch 

Image 

Empfängerorientierte 

Beziehungsarbeit 

Soziale Position 

Höflichkeit 

Image 
Bedingt die Verwendung der 

Komponenten mit der Themati-

sierung = Platzierung in Script 

missverstehen + Modifikation 

= Sprachliche Realisierung mit den Komponenten [A-F] 

Figur 10. Ein Modell des thematisierten <MISSVERSTÄNDNISSES> im Diskussionsfo-
rum 
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5.2 Script I: Absicherung des Inhalts mit missverstehen 

Laut Schegloff (1992) wird das <MISSVERSTÄNDNIS> an einer bestimmten 

Position im Interaktionsgeschehen nach einer irrelevanten Antwort markiert. 

In diesem Kapitel soll gezeigt werden, dass die Thematisierung nicht an 

einen bestimmten Slot im Script fest gebunden ist, sondern auch in anderen 

Positionen benutzt werden kann, je nach Zweck der Thematisierung. Die 

Distribution bestimmter Komponenten [A-F] entspricht einem gewissen Slot 

im Script und sie determinieren unterschiedliche Sprechhandlungen.  

In Script I besteht ein unmittelbarer Bezug zwischen dem Wort missver-

stehen, der Bedeutung ‚missverstehen‟ und dem Phänomen <MISSVERSTEH-

EN>. In Script I wird die Phrase sehr wenig/nicht modifiziert, weil der/die 

Interagierende sich nicht auf Beziehungsarbeit konzentriert. Die Modifikati-

on der Phrase tritt eher auf, wenn die Thematisierung mit Beziehungsarbeit 

verbunden ist.  

Script I wird eingesetzt, wenn ein <MISSVERSTÄNDNIS> vorliegt, und 

folgt dem Muster in Schegloffs (1992) Typologie (s. Kap. 3). In diesem 

Script heißt eine Thematisierung mit missverstehen, dass jemand einen fal-

schen Schluss gezogen hat, der richtig gestellt werden soll. Da die Bezie-

hungsebene der Kommunikation nicht beeinträchtigt worden ist, kann die 

Interaktion ohne markierte Beziehungsarbeit fortlaufen. Im Script wird um 

<VERSTEHEN> hinsichtlich des Inhalts verhandelt: 

 
Slot1 Aussage p von A. 

Slot2 Versteht p als q. Kontextualisierung anders. Antwortet unerwartet. 

Slot3 Richtigstellung. Versteht q als q bzw. p als p und korrigiert p. Die Themati-

sierung ist an dieser Position gebunden.  

Tabelle 10. Script I: Thematisierung beim <MISSVERSTÄNDNIS> 

In Slot3 wird Beziehungsarbeit nicht sprachlich markiert, weil sie schon sta-

bil ist. Das Script wird deswegen als Richtigstellung eines Inhalts identifi-

ziert, weil die Komponente [B], der Modifizierer der Beziehungsarbeit, nicht 

eingesetzt wird (Figur 11). 

Script I: Absicherungssequenz des Inhalts 

Slot3: Thematisierung im Forumsbeitrag 

Slot1: Anreiz der Thematisierung 

Slot2: Unerwartete Reaktion 
 

[A] 

 

[C] 

 

[E] 

 

[D] 

 

Komponenten 
 

Figur 11. Hierarchische Bezüge zwischen Script, Slots und Komponenten in Script I 
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Wie Figur 11 zeigt, wird mit dem Fokus auf den Inhalt die Beziehungsarbeit 

mit der ausgelassenen [B]-Komponente in den Hintergrund gerückt. Da we-

der die Inhalts- noch die Beziehungsebene in der Kommunikation komplett 

ausgeblendet werden können, wird die Beziehungsebene in diesem Script 

sprachlich unmarkiert. Wegen der Stabilität enthält der Beitrag, der Inhalt 

hervorhebt, keine Adverbien, Emoticons oder andere Kontextualisierungs-

hinweise, die auf der Beziehungsebene in der Kommunikation wirken. Auch 

die Eigenimagearbeit rückt in den Hintergrund, weil keine hervorgehobene 

Asymmetrie hinsichtlich der sozialen Distanz konstruiert werden muss. Ein 

Beispiel hierzu ist Beitrag 66 (hier wird ein Umzug diskutiert):  

Beitrag 66 

Die Beziehungsarbeit ist in Beitrag 66 gesichert und der/die Interagierende 

komplettiert die fehlenden Kontextualisierungshinweise hinsichtlich des 

Inhalts, um ein <VERSTEHEN> zu konstruieren, ohne die Beziehungsebene zu 

markieren. Die [D]-Komponente am Anfang übernimmt die Funktion eines 

Einleiters, während der/die Interagierende detailliert seine/ihre Wünsche für 

das neue Haus in der Klarstellungskomponente [E] mitteilt.  

Da die [B]-Komponente eine Funktion der Beziehungsarbeit hat, kann ei-

ne Zuschreibung eines <MISSVERSTÄNDNISSES> imagebedrohend wirken, 

wenn die Phrase mit missverstehen nicht modifizert wird. In Script I trägt der 

kontextuelle Rahmen dazu bei, dass die Imagebedrohung entfällt, weil die 

Beziehungsarbeit stabil ist, obwohl die Kontrastierung anhand von der [D]- 

bzw. der [E]-Komponente hervorgehoben wird. Somit können sich die Inter-

agierenden diese Strategie erlauben, weil die Phrase mit missverstehen eher 

routinehaft gebraucht wird, wie in Beitrag 67, in dem Forumsbenutzer Fra-

gen zu den Forumsfunktionen stellen. Der kontextuelle Rahmen entscheidet 

in Beitrag 67, wie sich die Interagierenden positionieren: 

Beitrag 67 

marX: 
 
[A] Hallo Thorsten,  
[C] du missverstehst mich. [E] Die Option ist mir bekannt. Was ich will ist 
eine vergrößerte Bildansicht innerhalb der Plone-Seite, [D] nicht auf einer eige-
nen Seite, wo nur das Bild erscheint.  
[E] Das bekomme ich aber, wenn ich auf das Bild verlinke. 

 
 

[D] Umziehen ist auch kein Problem, [C] da haben wir uns missverstanden.  
[E] Aber etwas vergleichbares zu finden. Keine Treppen, 1000qm Garten, Haustie-
re erlaubt usw. Man kriegt sofort eine Wohnung im 6. Stock irgendwo im Asiviertel 
- ohne Probleme. Aber wer will da wohnen ? Und wenn man sowieso keine Chance 
hat, dagegen anzugehen, was soll man machen ? Und wenn man uns unter dem 
Vorwand des Verkaufs kündigt um das Haus dann teurer an andere zu vermieten 
und das auch noch ok ist, dann lieber so schnell wie möglich weg. 

[Unbekannt]: 
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Hier verwendet „marX“ sowohl die Verweisungskomponente [D] als auch 

die Klarstellungskomponente [E], um auf die Irrelevanz in „Thorstens“ Bei-

trag hinzuweisen. Die Phrase im Präsens wird nicht modifiziert, obwohl die 

Verweisungskomponente danach Die Option ist mir bekannt das Eigenimage 

wahrt. Wegen der abwesenden [B]-Komponente muss jedoch der Beitrag als 

eine Absicherung auf der inhaltlichen Ebene gedeutet werden, die mit der 

Kontrastierung anhand von der [D]- bzw. [E]-Komponente bearbeitet wird.  

Beim Beachten des Inhalts geht es um eine konstruierte Intersubjektivität 

des Inhalts und die Beziehungsarbeit bleibt unberücksichtigt. Wenn über-

haupt, kann eine Eigenimagearbeit identifiziert werden, weil der/die Intera-

gierende die eigene Meinung zum Thema formuliert, jedoch in einer unmo-

difizierten/neutralen Form. Der/die Interagierende kann mit der routinehaf-

ten Phrase ich habe dich missverstanden einen konstativen Sprechakt durch-

führen und sich auf den Inhalt konzentrieren. Dies soll mit Beitrag 68 illust-

riert werden, in dem die Handhabung des Browsers Opera 8.01 diskutiert 

wird. In diesem Forum werden die Beiträge mit einer Baumstruktur (S. 28) 

wiedergegeben, weshalb die früheren Beiträge automatisch mitzitiert wer-

den. Der Beleg ist besonders interessant, da konsequent der Fokus auf den 

Inhalt durch die gesamte Struktur gelegt wird. Mit wenigen Ausnahmen wird 

die Beziehungsebene nicht bearbeitet, sondern Ziel der Interagierenden ist 

nur, eine Antwort auf die Frage zu bekommen, wie ein Schließen-Kästchen 

in Opera 8.01 kreiert werden kann:  

Beitrag 68. (Der gesamte Beitrag befindet sich im Anhang) 

Die [D]- und die [E]-Komponente komplettieren das <VERSTEHEN> hinsich-

tlich des Inhalts, weshalb keine kohäsiven Verbindungen zu den anderen 

Beiträgen in Bezug auf die Beziehungsarbeit vorhanden sind. Auch wenn 

„Christoph Schnauß“ Öhhhh… als Modifikator benutzt, wird dies im Kom-

mentar völlig ignoriert. Stattdessen konzentriert er sich auf die Richtigstel-

 Ashura: 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

Zitat von Christoph Schnauß: 
Öhhhh... ich habs ja jetzt wieder, nachdem ich deinen Tipp "Deaktivieren des 
'Schließen-Symbol in jedem Tab anzeigen'" befolgt habe. 

 

 

 

 

 

 
 

Zitat von Ashura: 
AFAIK gar nicht. 
 

Zitat von Christoph Schnauß: 
Ich möchte aber auch noch in jedem Fenster rechts oben das "Schlie-
ßen"-Kästchen haben, und das geht nicht über diese ini - aber wie 
geht es dann? 

[C] Ich habe dich missverstanden. 
[D] Ich bin davon ausgegangen, dass du den Menüpunkt „Fenster― haben möch-
test, _und_ auf jedem Tab den [x]-Button. 
[E] Aber da Fenster bekanntlich != Tab, hat sich dies ja nun erübrigt. 
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lung in Bezug auf den Inhalt und die Kontrastierung der verschiedenen Auf-

fassungen.  

Die vorherigen Slots (= die zitierten Beiträge) in diesem Script haben so-

mit angedeutet, dass es sich hier um einen Script handelt, der den Inhalt be-

achtet.115 Im Beitrag fehlen die informellen sprachlichen Merkmale Emoti-

cons, Interpunktionszeichen, Versalien usw.. Das Akronym AFAIK [as far as 

I know] beeinflusst nur gering die Beziehungsebene anhand von Informali-

tät. Die [E]-Komponente enthält eine Begründung dessen, warum dieser 

falsche Schluss gezogen wurde. 

Die Phrase ich habe dich missverstanden bezieht sich auf die Interpretati-

on der Äußerung von „Christoph Schnauß“. Die Interpretation an sich wird 

somit richtig gestellt. Nun kann sich die VerfasserIn des Beitrags 68 dessen 

bewusst sein, dass die Bezugsäußerung mehrdeutig formuliert wurde, was zu 

einer aufgefassten Irrelevanz geführt hat. In solchen Fällen kann die eigene 

Meldung mit einem zusätzlichen Forumsbeitrag komplettiert werden, damit 

die Beziehungsarbeit nicht gefährdet werden muss. Diese Möglichkeit nutzt 

„Diogenes“ in Beitrag 69, um <VERSTEHEN> sowohl hinsichtlich der Bezie-

hungs- als auch der Inhaltsebene zu schaffen. Hier wird Mythologie disku-

tiert: 

Beitrag 69. (Der gesamte Beitrag befindet sich im Anhang) 

Die eigene Äußerung im Zitat wird hier als ‚falsch„ beurteilt, weshalb dies 

mit anderen Kontextualisierungshinweisen ersetzt wird, um <VERSTEHEN> 

zu konstruieren. Der falsche Schluss im Zitat wird mit der Klarstellung in 

der [E]-Komponente hervorgehoben und mit der [D]-Komponente kontras-

tiert. Die thematisierende Phrase verstärkt diesen Effekt, weil sie zwischen 

diesen Komponenten in der Form eines Kontrastelements verwendet wird. 

Thematisierungen ohne Modifikation anhand von Emoticons, Akronymen 

oder anderen mündlichsprachlichen Kennzeichen sind in den Absicherungen 

ungewöhnlich, was darauf hinweist, dass die Thematisierung selten nur die 

Inhaltsebene berührt. 

Aus dem Grund können auch Beiträge als Script I identifiziert werden, 

wenn Modifikatoren vorhanden sind, aber den gesamten Beitrag nicht we-

                                                 
115 In diesem Forum können die Interagierenden nur Emoticons per Tastatur tippen. 

 
 
 
 
 
 
 
[A] Ich muss mich korrigieren: [E] In dem Buch steht: „Dieser Schüler und jünge-
rer Zeitgenosse des Anaxagoras...― [C] Ich mißverstand dies leider, [D] der 
Schüler bezieht sich nicht auf Anaxagoras. 

Diogenes: 

Zitat von Diogenes : 
Nach diesem Artikel war Diogenes von Apollonia Schüler von Anaximenes und 
Zeitgenosse von Anaxagoras. Nach dem Buch, in dem ich nachgesehen habe, 
stand es wieder etwas anders drinnen. 
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sentlich beeinflussen. Das Adverb leider funktioniert hier eigenimagebewah-

rend und könnte auch als [B]-Komponente identifiziert werden. Der Beitrag 

kann – wegen des überwiegenden Fokus auf den Inhalt mit den kontrastie-

renden [D]- und [E]-Komponenten – trotzdem nicht als Beziehungsarbeit 

verstanden werden. Da es hier um eine Verbesserung der eigenen Äußerung 

geht, ist auch eine Bearbeitung der Beziehungsebene ziemlich überflüssig. 

Dieses leider bezieht sich somit auf sämtliche Interagierende im Thread, 

aber es geht darum, <VERSTEHEN> auf der Inhaltsebene zu schaffen.  

Dieser Beleg zeigt, dass es Übergangsbereiche gibt, und es ist nicht im-

mer möglich, einen Beleg in ein bestimmtes Script zu gliedern. Beziehungs-

arbeit kann nicht total ausgelassen werden, es ist allerdings deutlich, dass die 

Phrasen mit missverstehen den Fokus auf die Inhalts- oder Beziehungsarbeit 

setzen. Die Belege, die die verschiedenen Scripts illustrieren, sind deshalb 

als typische Beispiele zu deuten. Alternative Interpretationen sind natürlich 

möglich, wenn es sich um Übergangsformen handelt. Im Folgenden werden 

Scripts behandelt, in denen die Beziehungsebene anhand der Phrase mit 

missverstehen bearbeitet wird. 

5.3 Script II und Script III: Absicherung der 

Beziehungsarbeit mit missverstehen 

Während der Untersuchung des Korpus hat es sich herausgestellt, dass Script 

II aufgrund der Gestaltung der [B]-Komponente in Slot2 von Script III 

unterschieden werden kann. Script II und Script III enthalten die gleichen 

Slots, nun können zwei verschiedene Arten von [B]-Komponenten bestimmt 

werden. Die [B1]-Komponente kommuniziert Fremdimagebewahrung in 

Slot2 in Script II, während die Fremdimagebedrohung in Script III mit der 

[B2]-Komponente in Slot2 vermittelt. Je nach Position der Phrase mit 

missverstehen in Script II bzw. Script III kann Beziehungsarbeit konstruiert 

(in Slot2) oder konstituiert (Slot3) werden.  

Aus den Belegen stellt sich heraus, dass Slot2 zusammen mit der Gestal-

tung der [B]-Komponente für die Klassifikation eines Scripts als II oder III 

wichtig ist. Die Aufteilung in Script II bzw. Script III ist deshalb wichtig, 

weil sie den Unterschied zwischen Fremd- (Script II) und Eigenimagebe-

wahrung (Script III) konkretisiert. Zuerst soll Script II näher beleuchtet wer-

den. 

5.3.1 Script II: Berücksichtigte Beziehungsebene 

Script II kann als eine Variante von Script I betrachtet werden, da beide 

Scripts von einer Sprechhandlung in einem anderen Beitrag in Gang gesetzt 
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werden. In beiden Fällen wird die Vorphase, Slot1, bestritten. Ziel ist es, die 

Kommunikation auf die Objektsebene zurückzuführen.116 Die Slots in Script 

II kennzeichnen sich durch einen hervorgehobenen Fokus auf Beziehungsar-

beit und machen einen Beitrag in der Forumsinteraktion aus. Die Slots in 

Script II sind die folgenden (vgl. Rehbein 1972, 296117): 

 
Slot1 Vorphase. Aussage p seitens A. 

Slot2 B fasst p als irrelevant q auf und reagiert mit einem Bestreiten. Fremd-

imagebewahrung wird mit der [B1]-Komponente realisiert. 

Slot3 A schafft mit einer Richtigstellung Relevanz (q wird zu p). 

Slot4 Honorierung. B akzeptiert die Relevanz. Lädt zur Objektsprache ein.  

Tabelle 11. Modell der Absicherung der Beziehungsarbeit 

Die Vorphase in Slot1 macht einen Beitrag aus, der vom Empfänger irrele-

vant gedeutet wird, was er in Slot2 markiert. Es geht somit nicht unbedingt 

darum, dass Slot1 falsch verstanden wurde und dass daraus eine unangemes-

sene Antwort folgte. Ein <MISSVERSTÄNDNIS> muss nicht einmal vorliegen, 

aber es kann auch ein solches in der Interaktion vorhanden sein. Ob ein 

<MISSVERSTÄNDNIS> vorliegt oder nicht ist allerdings nicht von großer Be-

deutung, da Beziehungsarbeit beachtet wird. Um ein Vorantreiben der 

Kommunikation zu sichern, muss diese Irrelevanz in der Richtigstellung in 

Slot3 mit angemessenen Kontextualisierungshinweisen bezüglich der In-

haltsebene und/oder der Beziehungsebene versehen werden, um als relevant 

gedeutet zu werden. Wenn sich die Interagierenden hierüber in Slot4 einig 

werden, kann die Kommunikation auf die Objektsebene zurückgeführt wer-

den. Die Thematisierung des <MISSVERSTÄNDNISSES> ist nicht an eine be-

stimmte Position in dieser Sequenz gebunden, sondern kann in einem der 

Slots2-4 vorkommen. In Beitrag 70 wird das <MISSVERSTÄNDNIS> erst in 

Slot4 thematisiert. Im Thread diskutieren „Berry“ und „LatinaNr.1“ Ansprü-

che für den Einstieg in eine Tänzerausbildung: 
Slot1  

Beitrag 70 

                                                 
116 Dies glückt natürlich nicht immer, obwohl es als Ziel der Interaktion gilt. 
117 Rehbein hat nicht diese Typologie aufgestellt, weist jedoch darauf hin, dass eine 

<ENTSCHULDIGUNG> bzw. eine <RECHTFERTIGUNG> im entsprechenden Slot3 eingesetzt wird.  

 
 

Nun war ich mitglied in dieser Kommission (als 2. Vorsitzender vom DBT).  
Wir wollten das Niveau der Ausbildung verbessern. Mein Vorschlag war: wir 
erhöhen die Stufe zum anfangen. Ich wollte folgendes:  
Die TeilnehmerInnen sollten eine mehrjährige kontinuierliche Tanzerfahrung 
vorweisen können.  
Und dann? Stell Dir vor, Du hast 8 Jahre intensiv Tanzunterricht gehabt und Du 
landest in eine Gruppe wo kaum einer tanzen kann? Da wirst Du Dich ziemlich 

fehl am Platz fühlen 
 
 
 

 

Berry (Moderator): 
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„Berry“ fängt damit an, seine Stellungnahme zur Frage deutlich darzustellen, 

und argumentiert für die These, dass die Ansprüche in einer Tänzerausbil-

dung verhältnismäßig hoch sein müssen, um ein gutes Niveau beizubehalten. 

Er stellt seine aufgefasste Relevanz mit notwendigen Kontextualisierungs-

hinweisen dar: Die TeilnehmerInnen sollten eine mehrjährige kontinuierli-

che Tanzerfahrung vorweisen können und grenzt auch die Irrelevanz mit 

anderen Kontextualisierungshinweisen ab: Stell Dir vor, Du hast 8 Jahre 

intensiv Tanzunterricht gehabt und Du landest in eine Gruppe wo kaum ei-

ner tanzen kann? Da wirst Du Dich ziemlich fehl am Platz fühlen. Dies reizt 

„LatinaNr.1” zur Antwort. „Berrys“ Verstoß gegen „LatinaNr.1s“ Auffas-

sung führt zur folgenden Eigenimagebewahrung: 
Slot2 

„LatinaNr.1“ verweist in der Komponente [D] auf eine frühere Auffassung 

und kontrastiert diese mit der Komponente [E]. Dieses <BESTREITEN> be-

steht aus drei aufgegriffenen Kontextualisierungen, die sich sowohl auf das 

Eigenimage (E1, E2) als auch auf die komplettierenden Kontextualisie-

rungshinweise in [E3] beziehen, um <VERSTEHEN> zu schaffen und eine 

Form von Beziehungsarbeit und soziale Positionen zu konstruieren. Es ist 

somit eindeutig, dass eine aufgefasste Irrelevanz entstanden ist, die eine Me-

takommunikation veranlasst hat. Die Kontrastierung der verschiedenen Auf-

fassungen zum Thema löst die Richtigstellung in der nachfolgenden Antwort 

aus: 
Slot3 

 
[A/B] Hallo Berry,  
[D] ich finde eine Eignungsprüfung muss nicht unbedingt von den Folgen her 
schwer sein oder das man Beine aus Gummi hat. [E1] Ich denke ein geschultes 
Auge erkennt schon an einem simplen Tendu oder Plie ob in einem Körper „Talent― 
bzw. die richtige Voraussetzung steckt. [E2] Auch darf man die Ausstrahlung und 
die Liebe bzw. Leidenschaft des jeweiligen Tänzers nicht ausser Acht lassen.  
[E3] Wo ich Dir zustimme ist, das eine gewisse Vorkenntnis vorhanden sein sollte 
bzw. ¾ Jahre Tanzerfahrung um zu wissen das dies nicht nur ein Hobby, sondern 
einmal das ganze Leben bedeuten könnte, denn es kann nicht angehen, das je-
mand mit „ 0 Ahnung― sich zu einem Studium entschliesst das immerhin so um die 
8 Semester dauert und das man diesen Job dann sein Leben lang „absolvieren― 
wird.  
Deine LatinaNr.1  

 

LatinaNr.1: 

 
 

[A] Hallo Latina,  
[B] es tut mir leid wenn der Kern meines Beitrages nicht deutlich geworden ist. 
[E] Ich war da zu undeutlich.  
Ich wollte die Eingangsvoraussetzungen für eine berufsbegleitende tanzpädagogi-
sche Ausbildung besprechen. Du sprichst über eine Vollzeitausbildung zum Büh-
nentänzerIn. 

 

Berry: 
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In diesem Beitrag hat die Unterpositionierung es tut mir leid die größte Wir-

kung auf die hier konstituierte Beziehungsarbeit. Die Tatsache, dass keine 

[D]-Komponente vorhanden ist, bestätigt die Rolle des Beitrags als „Richtig-

stellung“. Die Komponente [B] bezieht sich auf das Fremdimage, während 

[E] die beabsichtigte Wirkung des Beitrags verdeutlicht.  

Nun kann die Unterpositionierung von „LatinaNr1“ eine Instabilität auf 

der Beziehungsebene verursachen, weshalb diese im nächsten Schritt entwe-

der akzeptiert oder verworfen werden muss. „LatinaNr1“ akzeptiert die zu-

geteilte Unterposition und bewertet die Kontextualisierungshinweise als 

ausreichend in einer Honorierung118, die die Metasprache unmittelbar auf 

eine objektsprachliche Ebene zurückführt. In diesem Thread leitet das the-

matisierte Missverständnis diese Akzeptanz ein, weshalb die [F]-

Komponente diese bestimmte Funktion trägt: 
Slot4 

Missverstehen wird zum Zweck der Beziehungsarbeit und Akzeptanz der 

Oberpositionierung seitens „Berry“ verwendet. In diesem Beitrag signalisiert 

die Frage dann starten wir nochmal von vorn. OK? mit der [F]-Komponente 

den Übergang zur objektsprachlichen Ebene. Die Honorierungsphase ist der 

einzige Slot, der die [F]-Komponente enthalten kann, weil diese den wichti-

gen Wechsel auf die Objektsebene leistet. Die Akzeptanz markiert Gleich-

gewicht der sozialen Positionierungen.  

Ein Angleichen der sozialen Positionierungen leistet eine konstituierte 

Beziehungsarbeit, in diesem Fall anhand der Emoticons ,119 des Akro-

nyms LOL und des Einleiters der Phrase: Macht ja nichts. Damit wird die 

Behauptung in Slot2 abgeschwächt und eine Symmetrie der Kommunikation 

geschaffen, die sowohl die Beziehungsebene als auch die Inhaltsebene be-

trifft. Obwohl dieser Beitrag den Thread abschließt und keine weiteren Mel-

dungen folgen, hat das Script die Aufgabe erfüllt, die Beziehungsebene zu 

stabilisieren. Die Beziehungsarbeit hat die Voraussetzung geschaffen, dass 

die Beteiligten weiter kommunizieren können. Im Folgenden soll gezeigt 

werden, wie das thematisierte <MISSVERSTÄNDNIS> in Script II gebraucht 

                                                 
118 Zu Honorierung s. Rehbein 1972, 296. 
119 Diese können sowohl als ‚Liebe„ ‚Freundschaft„, aber auch als Intensivierung der Bezie-

hungsarbeit verstanden werden. 

 
 
[A] Hallo Berry,  
[B] macht ja nichts. [C] Ich habe Dich missverstanden.  

[F] Aber schön dass wir drüber gesprochen haben [B] LOL.  

Bin gespannt was Du herausfindest...  
Dann starten wir nochmal von vorn. OK?  
Gute Nacht.  
Deine LatinaNr.1 

 

LatinaNr.1: 
: 
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werden kann und wie die Modifikation mit der [B]-Komponente die nach-

folgende Interaktion und die Beziehungsarbeit im Faden beeinflusst.  

5.3.2 Missverstehen in Script II, Slot2 

Die [B1]-Komponente in Slot2 soll verursachen, dass der Empfänger kein 

Gegenbestreiten des Beitrags formuliert, sondern in eine Richtigstellung in 

Slot3 übergeht. Hierdurch kann der Sender a) die Kommunikation 

beeinflussen, b) das Eigenimage wahren und c) ein relativ unkompliziertes 

Vorantreiben der Kommunikation und einen Wechsel auf die Objektsebene 

schaffen. Auf diese Art und Weise kann Beziehungsarbeit konstruiert 

werden. 

Eine Sprechhandlung ist mit einem Kontext und einer interaktionalen Si-

tuation verbunden. So kann ein <BESTREITEN> identifiziert werden, weil es 

in Slot2 mit bestimmten Komponenten aufgebaut wird. Vor allem ist von 

Bedeutung, dass ein deutlicher Kontrast der verschiedenen Meinungen mit 

der [D]- und der [E]-Komponente dargestellt wird. Die Irrelevanz in der 

Bezugsäußerung wird mit der [D]-Komponente aufgegriffen und die fehlen-

den Kontextualisierungshinweise werden mit der [E]-Komponente kom-

plettiert bzw. die irrelevanten werden ausgetauscht. Die Komponenten ma-

chen somit zusammen mit der Position in Script die Merkmale dazu aus, wie 

ein <BESTREITEN> definiert werden kann: 

Figur 12. Komponenten in Script II, Slot2 

Die Komponenten [D] und [E] wahren das Eigenimage, weil mit ihnen die 

Auffassung in Slot1 mit der eigenen Auffassung kontrastiert wird. Die Kom-

ponente [B1] ist bedeutungsvoll, weil sie diese Kontrastierung gewisserma-

ßen aufhebt und somit als Heckenausdruck funktioniert. [B1] kann mit bei-

spielsweise zwinkernden Emoticons oder abschwächenden Adverbien ver-

mittelt werden, die einen reibungslosen Wechsel auf die Objektsebene signa-

lisieren, im Gegensatz zur Komponente [B2], die mit fremdimagebedrohen-

den Adverbien und Emoticons versprachlicht wird (s. u. Script III).  

Da ein Bestreiten imagebedrohend aufgefasst werden kann, muss es in 

diesem Script mit Heckenausdrücken versehen werden, um in der Interaktion 

akzeptabel zu sein. Dies kann auch die konstruierte Beziehungsarbeit und 

den Übergang in Slot3, die Richtigstellung, erleichtern. Im Folgenden soll 

das Zusammenwirken der [B1]-Komponente und den anderen Komponenten 

im Beitrag gezeigt werden, um anhand von Heckenausdrücken dieses Be-

streiten zu ermöglichen und jede Form von Imagebedrohung zu vermeiden.  

Slot2: Aufgefasste Irrelevanz führt zu einem Bestreiten. 
 

Komponenten  
 

[A] 

 

[C] 

 

[E] 

 

[D] 

 

[B1] 

 



 153 

Das erste Beispiel in Beitrag 71 aus einem Forum für Computerspiele enthält 

die Strategie, keine expliziten, komplettierenden Kontextualisierungshinwei-

se zu erwähnen. Dies hat eine fremdimagebewahrende Wirkung, weil da-

durch nicht explizit auf die Irrelevanz in der Bezugsäußerung verwiesen 

wird. Diese Struktur kann als impliziter Heckenausdruck gedeutet werden 

und korreliert mit dem epistemischen Verb glauben in der [B1]-Komponente.  

Mit den Fragestellungen in Beitrag 71 hinterfragt der/die Interagierende 

komplettierende Kontextualisierungshinweise in der Antwort. „Dopeshow“ 

stellt im einleitenden Beitrag vier Fragen zu einem Thema, bekommt aber 

nur irrelevante Antworten, die ihm nicht weiterhelfen. Um erfolgreich im 

Computerspiel zu werden, fragt er jetzt nach Verdeutlichungen, in denen die 

falschen/nicht hilfreichen Kontextualisierungshinweise in der [D]-Kompon-

ente aufgegriffen werden:  

Beitrag 71 

In Beitrag 71 wird ein Kontrast zwischen den Auffassungen zu den Frage-

stellungen mit den Komponenten [D] und [E] geschaffen. In diesem Fall 

wertet „Dopeshow“ die Antworten zu den Fragen 1, 2 und 3 aus und ver-

sucht dabei die Kontextualisierungshinweise zu spezifizieren, die er tatsäch-

lich braucht, um das Problem beim Spielen zu lösen. Dies gelingt anhand der 

Kontrastierung. Nur die letzte aufgegriffene Fragestellung wird nicht kont-

rastiert, sondern nur nach anderen Kontextualisierungshinweisen gefragt.  

Mit dieser Kontrastierung folgt eine imagebedrohende Wirkung, weshalb 

Heckenausdrücke notwendig sind, um das Fremdimage zu wahren. Das the-

matisierte <MISSVERSTÄNDNIS> ist ja mit dieser Kontrastierung verbunden, 

weshalb es mehrfach modifiziert wird, um die konstruierte Beziehungsarbeit 

zu vermitteln. Die Thematisierung wirkt folglich als Routineformel zum 

eigentlichen Zweck des Beitrags und zwar, dem Bestreiten. Der Einleiter 

ähm hat z. T. einen modalisierenden Effekt, da er auf eine Verunsicherung 

hinweist, was nicht imagebedrohend wirkt und die soziale Distanz kürzt. Das 

epistemische Verb glauben und der Ausdruck ein bisschen schwächen auch 

die Phrase ab. Die Thematisierung ist zusätzlich reziprok formuliert, d.h. die 

Schuldzuweisung des <MISSVERSTÄNDNISSES> ist auf beide Interagierende 

Dopeshow: 
 
[A] ähm, [B1] ich glaube [C] wir missverstehen uns [B1] ein bischen: 
 
[E] 1. was is „nativ auf meinem chipsatz― ? das ist nforce2, [D] nicht nforce 4... 
geht das trotzdem? 
[D] 2. nqc ist nicht wichtig, [E] denn ohne [B1] gings [E] bis heute, und das 

sind schon knapp 10jahre, auch fehlerfrei [B1]  

[D] 3. ich werde keine windows-installation machen, die sata wird nur als spei-
cher drangehängt (vorerst). brauch ich dann trotzdem einen treiber? [E] habe 
nämlich die cd/disk gleich entsorgt...:& 
[E] 4. gibts irgendeinen spezial-geheimtip-der-alles-in-den-schatten-stellt als 
Alternative zu der platte? sowohl preislich als qualitativ? 

http://forum.ingame.de/hardware/showthread.php?threadid=22463##
http://forum.ingame.de/hardware/showthread.php?threadid=22463##
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gerichtet. Dadurch wird die Imagebedrohung in der Zuweisung des <MISS-

VERSTÄNDNISSES> neutralisiert, weil die Bezugsäußerungen, auf die sich 

diese Thematisierung bezieht, aus beider Sicht für irrelevant gehalten wer-

den. Beziehungsarbeit wird in diesem Beitrag verbal mit verschiedenen Stra-

tegien formuliert, damit die Fremdimagebedrohungen in den [E]-Kompo-

nenten abgeschwächt werden können. Diesem Zweck dienen vor allem die 

Emoticons  bzw. :& (ausgestreckte Zunge; ‚albern„), aber auch die Kliti-

sierung gings ist wichtig, weil sie Informalität signalisiert.  

Emoticons haben als [B1]-Komponente eine wichtige Funktion, weil sie in 

ihrer paraverbalen Form sehr deutlich auf Beziehungsarbeit hinweisen kön-

nen. Sie sind folglich sehr stark an Positionierungsarbeit gebunden, beson-

ders, wenn mit einer Oberpositionierung eine Imagebedrohung folgt. An-

hand von Beitrag 72 soll dies illustriert werden. In diesem Beispiel wird das 

Image des Forumsadministrators bedroht, wenn „S:Cape“ sich über den 

Administrator „Andreas Strassmann.“ lustig macht, der angeblich viel Geld 

verdient. Im Forum versuchen die Forumsteilnehmer ein Treffen unter 

DVD-Interessierten zu organisieren, was zum Entgleisen des Themas führt 

und zur Frage , ob sich „Andreas Strassmann“ einen Lexus leisten kann: 

Beitrag 72 

In Beitrag 72 ist besonders interessant, dass der Administrator eine bestimm-

te, feste soziale Position aufgrund seiner Aufgabe als Moderator im Forum 

besitzt. Der Beitrag kann aus dieser Perspektive als Moderation verstanden 

werden. Da „A.S.“ das Forum leitet, hat er auch Interesse daran, dass die 

Kommunikation weiter geführt wird. Er muss somit Beziehungsarbeit kons-

truieren bzw. konstituieren.  

Das Zitat enthält Hinweise zu einem Kontext, der einen Insiderwitz kon-

textualisiert. Necronomicon ist ein Horrorroman des amerikanischen Autors 

H.P. Lovecraft, aus dessen Verfilmung „Andreas Strassmann“ viel Geld 

verdient hat.120 Understatement bezieht sich auf eine frühere Meldung seitens 

„A.S“, er könne sich keinen Lexus leisten. Der Witz als Gruppenmarkierung 

                                                 
120 A.S. ist sowohl Redakteur eines Magazins für phantastische Filme als auch Geschäftsfüh-

rer (der) einer? Firma, die Lizenzrechte von Filmen auf DVD:s bewertet und für das Forum 

zuständig ist.  

 
 

 
 

 
 
[C] Du missverstehst die Situation [B2] vollkommen... [D,E] denk mal wei-

ter, von wem diese Lizenz kam, und warum der jetzt LEXUS fährt... [B1]  

 

Andreas Strassmann: 

Zitat von S:CAPE:  
Welch Understatement von jemandem, der sich mit dem Necronomicon dumm 

und dämlich verdient... .. naja... wir wollen mal keine bösen Gerüchte ver-

breiten!  
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schwächt die IBH ab und wird mit dem lachenden Emoticon kontextualisiert. 

Die Thematisierung in der Antwort bezieht sich auf diesen Scherz. Gleich-

zeitig werden komplettierende Kontextualisierungshinweise hinterfragt, um 

<VERSTEHEN> schaffen zu können.  

Obwohl der Intensivierer vollkommen die Phrase modifiziert und somit 

das Eigenimage verstärkt, kann diese IBH ironisch121/sarkastisch verstanden 

werden. Das Adverb vollkommen intensiviert zwar die Phrase du missver-

stehst, aber da sowohl das Zitat als auch der nachfolgende Kommentar meh-

rere Emoticons enthalten, die diese Intensivierung abschwächen, kann der 

Beitrag trotzdem als Script II klassifiziert werden. Keine expliziten Verweise 

oder Klarstellungen werden verbalisiert, weil dies dem Empfänger überlas-

sen wird. Hierdurch können Behauptungen oder Belehrungen vermieden 

werden. Der Empfänger kann im nachfolgenden Beitrag <VERSTEHEN> mit 

einer Komplettierung schaffen, die der Sender danach akzeptiert oder ab-

lehnt und somit die Kommunikation beeinflusst.  

In diesem Forum werden persönliche Daten wie Alter, Geschlecht, Wohn-

ort usw. mitgeteilt, was „A.S.“ zu seinem kommunikativen Zweck nutzt. Als 

Inhaber der Webseite hat er soziale Macht, die ihm Imagebedrohungen in 

der Form von Belehren erlaubt. Im Beitrag tut er dies jedoch in Verbindung 

mit dem kontextualisierten Humor, um die Beziehungsarbeit trotz des 

Machtverhältnisses nicht zu beeinträchtigen. Humor als in group marker 

konstituiert Beziehungsarbeit (Brown/Levinson 1987, 124), da er auf ge-

meinsames und geteiltes Hintergrundwissen und Wertungen beruht. Humor 

kann auch als Heckenausdruck funktionieren, wenn das Eigenimage bewahrt 

wird, wobei gleichzeitig das Fremdimage berücksichtigt wird. Dies soll mit 

dem folgenden Beispiel illustriert werden. 

Das thematisierte <MISSVERSTÄNDNIS> in Verbindung mit einem Bestrei-

ten kann auch mit Humor modifiziert werden, um anhand dieses Heckenaus-

drucks die Beziehungsarbeit zwischen den Interagierenden im Forum zu 

unterstützen. Zu diesem Zweck sind Emoticons als Markierungen für Humor 

nützlich, wie in Beitrag 73. In dieser Diskussion versuchen die Interagieren-

den den Ausdruck custom made bikes zu definieren. Anstatt „Skydans“ Auf-

fassung völlig zu verwerfen, benutzt „Boink“ Fragesätze und Emoticons, um 

anhand des Humors die zitierte Äußerung in Frage zu stellen, aber trotzdem 

Beziehungsarbeit auszuhandeln: 

                                                 
121 Siehe S. 136. 
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Beitrag 73 

Mit dem Zitat als [D]-Komponente ist die Kontrastierung zwischen den ver-

schiedenen Auffassungen offensichtlich, was die Modifikation der Themati-

sierung motiviert, da es sich hier um Script II handelt. Das Zitat korreliert 

auch mit der [D]-Komponente im Beitrag, dadurch, dass gesonder-

ten/speziellen/limitierten im Zitat als mini-auflagen im Kommentar zusam-

mengefasst werden. Die [D]-Komponente wird allerdings mit dem münd-

lich-sprachlichen, informellen Ausdruck gips ja auch net... zum Zweck der 

Beziehungsarbeit modifiziert.  

Mit gesonderten/speziellen/limitierten definiert „Skydan“ custom made 

bikes. „Boink“ gehandhabt diese Wörter als irrelevante Kontextualisierungs-

hinweise, die komplettiert werden müssen. Im Folgenden geht „Boink“ so-

mit näher darauf ein, wie diese Wörter zu verstehen sein können, jedoch 

sarkastisch, wobei diese Sprechhandlung anhand der Emoticons als Humor 

verstanden werden soll.  

Das Emoticon  ist in diesem Beitrag interessant, weil es als ein themati-

siertes <NICHT VERSTEHEN> gedeutet werden kann. In diesem Sinne ist es 

der einzige Hinweis darauf, dass „Boink“ den Kontextualisierungshinweis 

limitiert komplett als irrelevant verweist, was eine gewisse Imagebedrohung 

signalisiert. Dieses Zusammenwirken der E-Komponenten kann somit das 

Fremdimage bedrohen, weil es die Kontextualisierungshinweise im Zitat in 

Frage stellt. Das thematisierte <MISSVERSTÄNDNIS> und die mit Bier ansto-

ßenden Emoticons haben hier die Funktion eines Heckenausdrucks, weil sie 

Humor kontextualisieren.  

„Boink“ scheint sich des imagebedrohenden Effekts bewusst zu sein, 

denn die Thematisierung mit missverstehen wird mit der Phrase he ruhig blut 

eingeleitet. Es gibt somit keinen Grund zum Aufregen, denn „Boink“ hat mit 

dem Beitrag nur auf die Interpretation des Ausdrucks custom made bikes und 

 Boink: 

Zitat von Skydan:  
Wobei ich unter Custom eher einen gesonderten/speziellen/limitierten Rah-
men oder Part verstehe. Im Grunde mischt hier nur jeder genormte Parts 
zusammen, das verstehe ich nicht unter Custom(-Made) Bikes. 
Mfg Sky 
 
 

 

@skydan: 

[E] sollen wir uns dann die bikes/parts selber schnitzen? [B1]  

[D] so viele mini-auflagen von vernünftigen parts, welche ausgiebig getestet und 
für tauglich empfunden wurden, [B1] gips ja auch net... 

[E] * gesondert --> ausgesondert? [B1]   

[E] * spezielle --> wie, nur specialized??? [B1]  

[E] * limitiert --> so wie die fabulös-tollen magura HS33 olympia-edition [B2]  
 

[A] he, ruhig blut, [C] ich missversteh dich absichtlich [B1]  
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auf die Interpretation mit den Merkmalen gesonderten/speziellen/limitierten 

hingewiesen. Auf diese Art und Weise kann das bestrittene Zitat dazu füh-

ren, dass das Fremdimage gewahrt wird und die Kommunikation in eine 

Richtigstellung übergeht.  

Obwohl Emoticons auffällig Beziehungsarbeit vermitteln, verwenden die 

Interagierenden in den Foren auch andere Verbalisierungen, um die [B1]-

Komponente zu kommunizieren. Epistemische Verben z. B. haben diese 

Funktion und sie werden auch routinehaft (S. 57) gebraucht. Wie ein episte-

misches Verb die Beziehungsebene beeinflussen kann, zeigt Beitrag 74, in 

dem der Sport Parkour (eine Art von freier Akrobatik) mit Skaten verglichen 

wird:  

Beitrag 74 

„Django“ hält die Gleichsetzung Parcour mit dem neuen Skaten für unrich-

tig und bestreitet dies mit der einleitenden Thematisierung wie bitte, die als 

Verweisung mit der [D]-Komponente korreliert. Wie bitte??? kann wegen 

dieser Korrelation auch als [D]-Komponente interpretiert werden. Die epis-

temische Einleitung der Phrase ich hoffe markiert eine prophylaktische Be-

ziehungsarbeit, worauf die Verweisung [D] bezeichnest du parkour wirklich 

als das neue skaten? folgt. Die Konjunktion aber hebt den Kontrast zwi-

schen der Thematisierung und der [D]-Komponente hervor.  

Das Fremdimage wird nur mit naja egal berücksichtigt, womit die negati-

ve Bewertung der Bezugsäußerung ausgeblendet wird. Dies ermöglicht einen 

Übergang in die Richtigstellung. Trotzdem ist von einer Eigenimagebewah-

rung die Rede, die jedoch mit der [B]-Komponente modifiziert wird. Dies 

beeinträchtigt das Fremdimage nicht und untermauert dadurch die nachfol-

gende Kommunikation.  

In diesem Kapitel wurde der Struktur der Forumsbeiträge nachgegangen, 

die zwar das Eigenimage wahren, aber gleichzeitig Beziehungsarbeit kons-

truieren, damit die Interaktion in eine Richtigstellung in Slot3 übergeht. Ein 

deutlicher Hinweis auf diesen Slot2 in Script II liegt darin, dass die [B1]-

Komponente das Fremdimage berücksichtigt, beispielsweise mit einem 

Emoticon. Auch epistemische Verben und Adverbien können diese Kompo-

nente ausmachen. Im Kapitel konnte gezeigt werden, dass ein klarer Bezug 

zwischen der [B]-Komponente und der Kontrastierung der [D]- mit der [E]-

django: 
 
[A(D)] wie bitte???  
 

[B1] ich hoffe [C] ich habe dich missverstanden [D] aber bezeichnest du 
parkour wirklich als das neue skaten?  
[B1] naja egal [E] ich habe das beispiel skaten eigentlich nur genommen, weil 
wenn ich mich an meine skate versuche erinnere ging es teilweise nur darum 
wer die riskantesten sachen machte...außerdem ist skaten sicher gefährlicher 
als parkour...weil man es einfach nicht so gut kontrollieren kann...merkt man 
daran das auch die weltbesten sehr oft auf die schnauze fliegen… 
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Komponente vorliegt, was einen Heckenausdruck motiviert, weil der/die 

Interagierende mit Script II die Kommunikation unterstützen will.  

Als Kontrast zur Verwendung von Heckenausdrücken sollen im folgen-

den Kapitel thematisierte <MISSVERSTÄNDNISSE> analysiert werden, deren 

Funktion es ist, Fremdimagebedrohungen zu vermitteln. Wie die Kommuni-

kation trotzdem untermauert und stabilisiert werden kann, soll anhand von 

einigen Beispielen gezeigt werden.  

5.3.3 Script III Slot2: Fokus auf Eigenimagebewahrung durch 

Wiederholung von Slot2 

Aus den Belegen wird deutlich, dass die thematisierten <MISSVERSTÄNDNIS-

SE> in Script III mit einer imagebedrohenden [B2]-Komponente in Slot2 

formuliert werden. Dieses Script wechselt folglich nicht gleich reibungslos 

wie Script II auf die Objektsebene. Trotzdem ist das Ziel dieses Scripts, 

Beziehungsarbeit zu konstruieren. In Script III wird stattdessen Slot2 

wiederholt, weil als Antwort auf das Bestreiten (Slot2a) ein Gegenbestreiten 

(Slot2b) folgt:  

 

Slot1 Vorphase. Aussage p seitens A enthält eine IBH.  

Slot2 B bestreitet p als irrelevant q mit markierter Eigenimagebewahrung in der 

[B2]-Komponente.  

Slot2b Wiederholung von Slot2. 

Slot3 Unterpositionierung. Relevanz (q wird zu p) und Beziehungsarbeit wird 

mit einer Richtigstellung geschaffen. 

Slot4 Honorierung. Akzeptanz der Relevanz und Wechsel auf objektsprachli-

che Ebene.  

Tabelle 12. Sicherung der Beziehungsarbeit durch Wiederholung von Slot2 

Die Thematisierung, die Eigenimagebewahrung hervorhebt, kann somit ent-

weder als Antwort auf a) den Slot1; oder b) die Eigenimagebewahrung des 

anderen in Slot2 verwendet werden. Im Unterschied zu einem Bestreiten mit 

beabsichtigter Beziehungsarbeit (Script II) besteht hier die Gefahr, dass der 

Slot2 beliebige Male wiederholt wird. In solchen Fällen können die Intera-

gierenden kein gemeinsames <VERSTEHEN> konstruieren und keinen Kon-

sensus schaffen. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Slot2 erneut eingesetzt 

wird, weil die Honorierung (s. Kap. 5.3.6) am Ende nicht durchgearbeitet 

werden kann. Dies bedeutet, dass Script III sehr umfassende Sequenzen 

ausmachen kann. Script III ist somit nötig, um unvollständige Interak-

tionsscripts zu stabilisieren, wenn die Kommunikation nicht auf die Objekts-

ebene zurückgeführt werden kann.  

Wie sich eine Wiederholung von Slot2 in einem Forumsbeitrag äußert, 

wird mit Beitrag 75 über Navigationsgeräte erläutert. Der Thread besteht aus 

Beiträgen, die eine Interaktion zwischen „Christoph“ und „StefanS“ konsti-
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tuiert. Das thematisierte <MISSVERSTÄNDNIS> im Zitat macht hier eine Rich-

tigstellung aus, die nicht akzeptiert, sondern anhand von einer reformulierten 

Thematisierung bestritten wird: 

Beitrag 75 

In Beitrag 75 ist die Komponente [B2] wichtig, weil sie die Eigenimagebe-

wahrung kontextualisiert. In der Interaktion haben „Christoph“ und „Stefan 

S“ die Relevanz in den jeweiligen Beiträgen im Faden verhandelt und beide 

versuchen den Interaktionspartner zum eigenen <VERSTEHEN> zu beeinflus-

sen. Hier wird die Imagebedrohung in du hast mich missverstanden zurück-

verwiesen und mit der Phrase oder du hast dich ganz evt. etwas missver-

ständlich ausgedrückt ersetzt.  

Zusammen mit dieser Reformulierung wird der Versuch geleistet, „Stefan 

S“ zu einer Richtigstellung mit dem Emoticon ;-) zu beeinflussen, was auch 

glückt. In der Antwort folgt nämlich Ich gebe zu, könnte möglich sein. :-) Je 

früher die Richtigstellung in der Kommunikation eintritt, umso größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Interaktion vorangetrieben werden kann. Diese 

Beziehungsarbeit schwächt die Imagebedrohung in der zurückverwiesenen 

Thematisierung ab. Dadurch kann das Eigenimage bewahrt und fremdima-

gebedrohend agiert werden, ohne dass die Kommunikation abbrechen muss.  

5.3.4 Missverstehen in Slot2b Script III 

In Script III wird Slot2 bestritten. Dieses Gegenbestreiten macht einen 

wiederholten Slot2 aus und wird ab jetzt Slot2b genannt. Da das thematisierte 

<MISSVERSTÄNDNIS> in diesem Fall dazu beiträgt, dass die Richtigstellung 

und Honorierung verzögert wird, handelt es sich hier um Script III. Mit dem 

Gegenbestreiten wird in erster Linie das Eigenimage berücksichtigt, weshalb 

sich die Modalitätsmarkierung in der Komponente [B] von derjenigen in 

Script II dadurch unterscheidet, dass [B2] in Script III eher intensivierende 

Adverbien und Emoticons enthält. Slot2b Gegenbestreiten enthält die 

folgenden Komponenten: 

 Christoph: 

Zitat von Stefan S: 
Hi,  
Genau das wollte ich damit ausdrücken, du hast mich mißverstanden. 

 
[A] Oder [C] Du hast Dich [B2] ganz evt. etwas missverständlich 
 ausgedrückt? [B1] :-) 
Gruß C. 
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Figur 13. Komponenten im Gegenbestreiten 

Mit der [B2]-Komponente wird die Thematisierung mit missverstehen in der 

[C]-Komponente intensiviert, was auch dazu führt, dass die Kontrastierung 

der verschiedenen Meinungen im Vergleich zu Script II mit den Komponen-

ten [D] und [E] hervorgehoben wird. Diese Strategie benutzt „Jonas T“ in  

Beitrag 76, in dem der Unterricht in der Schule diskutiert wird. Mit einer 

Intensivierung der missverständnisthematisierenden Phrase wird das Eigen-

image bewahrt und gleichzeitig die Äußerung im Zitat verworfen: 

 Beitrag 76. (Der vollständige Beitrag befindet sich im Anhang) 

Die Formulierung ich hoffe, ich MISSVERSTEHE diesen Satz wirkt image-

bedrohend, in dem die Versalien und das epistemische Verb hoffen eine er-

weiterte soziale Distanz kontextualisieren. Die [B2]-Komponenten markieren 

somit eine Eigenimagebewahrung und schaffen eine stärkere Kontrastierung 

der Komponenten [D] und [E]. Diese Kontrastierung führt dazu, dass der 

Empfänger dazu beeinflusst wird, Slot2 noch einmal zu wiederholen, was das 

Durchlaufen des Scripts verzögert. 

Das epistemische Verb hoffen wird in vielen Fällen prophylaktisch ver-

wendet (s. Beitrag 32). In diesem Beitrag ist auch von einer prophylakti-

schen Verwendung der Phrase ich hoffe, ich MISSVERSTEHE die Rede, die 

als Heckenausdruck funktioniert, aber in einer wesentlich imagebedrohende-

ren Form, als viele andere Verwendungen wie ich hoffe, ich habe dich miss-

verstanden. In diesem Fall ist, aufgrund der Versalien in MISSVERSTEHE, 

diese Prophylaxe als eine Distanzierung zu deuten, weil die Kontextualisie-

rungshinweise gemeinsam vermitteln, dass „Jonas T“ die Kontextualisie-

rungshinweise im Zitat verwirft. Aus diesem Grund macht die Verwendung 

der Versalien einen wichtigen Kontextualisierungshinweis aus und sie ist 

hier als [B2]-Komponente zu verstehen. Die Formulierung MISSVERSTEHE 

ist hier zweischichtig – sowohl die Versalien als auch das thematisierte 

<MISSVERSTÄNDNIS> vermitteln eine Eigenimagebewahrung. „Martin“ hat 

hier die Möglichkeit, entweder die Verwerfung zu akzeptieren und die irre-

levanten Kontextualisierungshinweise im Zitat zu ersetzen oder zu komplet-

Slot2b: Gegenbestreiten. 
 

Komponenten 
 

[A] 

 

[C] 

 

[E] 

 

[D] 

 

[B2] 

 

 
 
 

 

 
 

 
[B2] Ich hoffe, [C] ich [B2] MISSVERSTEHE diesen Satz –[D] wozu brauchen 
wir diese Leute denn sonst? [E] Lasst die Oberstufler die 5er unterrichten- oder 
nein 
 

Zitat von Martin: 
Erst einmal, ist es nicht von Belang, ob ein Lehrer sich innerhalb eines Faches 
auskennt 

Jonas T: 
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tieren oder diese Verwerfung zu bestreiten und dadurch Slot2 zu wiederho-

len. In Script III kann somit Slot2 beliebig wiederholt werden.  

Eine ähnliche Struktur, jedoch ohne prophylaktische Funktion, zeigt Bei-

trag 77 aus einem Forum für Zahntechniker. Auch hier ist die [B2]-

Komponente von besonderer Bedeutung, wird aber auf eine andere Art und 

Weise verbalisiert. Hier wird stattdessen das Eigenimage mit einem Adverb 

und Interpunktion dargestellt. „Martina“ hat eine Idee, wie sie einen Job 

finden kann, bekommt eine imagebedrohende Antwort von „Jobbi“, der/die 

ihren Vorschlag bestreitet. Hier folgt die Antwort von „Martina“, die mit 

einem Gegenbestreiten reagiert: 

Beitrag 77 

In Beitrag 77 konstruiert „Martina“ zwar die Beziehungsebene mit der An-

rede und dem Einleiter hallo, wechselt aber danach zu einer Eigenimagebe-

wahrung über. Die [E]-Komponente nimmt in diesem Beitrag viel Platz in 

Anspruch, was auf eine betonte Eigenimagebewahrung hinweist. Mit der 

Verdeutlichung der eigenen Meinung wird das Gewicht der fremden Auffas-

sung zum Thema ausgeblendet. So korrelieren die [B2]-Komponenten völlig 

und die Ausrufezeichen mit der [E]-Komponente.  

Mit dieser Strategie kann „Martina“ um die sozialen Positionen verhan-

deln und dadurch „Jobbi“ zu einem <VERSTEHEN> beeinflussen, dass „Mar-

tina“ den Ursprungsbeitrag überhaupt nicht so gemeint hatte wie „Jobbi“ sie 

verstanden hat. „Martina“ weist darauf hin, dass die Relevanz in „Jobbis“ 

Äußerung bearbeitet wird und mit neuen, komplettierenden oder ersetzenden 

Kontextualisierungshinweisen modifiziert werden muss.  

 
 
[A] hallo, [C] du hast mich [B2] völlig missverstanden !  
[E] es soll alles legal laufen [B2]!!!!  
 
[E] -ich bin dann selbstständig ( gewerbeanmeldung )aufgrund der vermietung 
des arbeitsplatzes.  
- ich biete dem ZA gegen eine hohe platzmiete ein rundumpaket an ( gerätenut-
zung ect.  
- zahntechnische arbeiten mache ich als angestellte zahntechnikerin in den vom 
ZA gemieteten arbeitsplatz bei mir im haus.  
[D] -ergo: keine schwarzarbeit, keine anmeldung, 
[E] - der ZA bezahlt natürlich die lohnnebenkosten  
- beim ZA sollen nach abzug sämtlicher kosten ca. 15 % ertrag bleiben.  
das ist doch für den ZA eine feine sache, für 0 risiko, 0 investition, verdient er am 
zahnersatz mit. und ich hab wieder arbeit.  
- regelmäßige kontrollen durch ZA können durch Ihn bei mir oder bei Ihm durch-
geführt werden. MPG.  
- halt die entfernung ist so ne sache.  
das müßte doch machbar sein 
 

 

 

Martina: 
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Auf diese Art und Weise hat die [B2]-Komponente eine wichtige Funktion. 

Diese Beispiele haben den Effekt einer verbalisierten [B2]-Komponente ge-

zeigt. Zunächst illustriert der Beleg in Beitrag 78 eine Eigenimagebewah-

rung mit einem animierten Emoticon im Zusammenwirken mit einem Ad-

verb, was die soziale Distanz wesentlich erweitert. Das Beispiel zeigt Kon-

textualisierungshinweise auf mehreren sprachlichen Ebenen, die gemeinsam 

eine Eigenimagebewahrung darstellen:  

Beitrag 78. (Der gesamte Beitrag befindet sich im Anhang) 

Die Thematisierung mit nicht verstehen im Zitat macht Slot2 in Script III 

aus, wobei die Rekontextualisierung mit missverstehen als Gegenbestreiten 

funktioniert und somit die Richtigstellung auf der Beziehungsebene ver-

schiebt. Diese Verbindung trägt dazu bei, dass die Rekontextualisierung von 

nicht verstehen mit missverstehen eigenimagewahrend wirkt. Die [B2]-Kom-

ponente ist hier komplex, da sie aus dem Emoticon in Korrelation mit dem 

Adverb völlig besteht. Oh ja klar weist auf Sarkasmus/Ironie hin, kann aber 

mit dieser Interpretation als [B2]-Komponente definiert werden, weshalb 

auch der Einleiter Eigenimagebewahrung kontextualisiert. So können mehre-

re Kontextualisierungshinweise in Verbindung mit der Platzierung in Script 

III zusammenwirken, um die Äußerung als ein <GEGENBESTREITEN> zu 

definieren.  

Script III ist mit Eigenimagebewahrung verbunden, was relevanztheore-

tisch bedeutet, dass mehr Kontextualisierungshinweise in der Bezugsäuße-

rung verworfen werden als in Script II. Zweck von Script III ist es, eine so-

ziale Distanzierung zu schaffen, die das Eigenimage der Interaktionspartne-

rIn gegenüber wahrt und verstärkt. Dies hängt vor allem mit der [D]- bzw. 

der [E]-Komponente zusammen. Eine stark hervorgehobene [D]-Komponen-

te bedeutet, dass mehrere Kontextualisierungshinweise in der Bezugsäuße-

 
 
 
 
 
 

[A(B2] Oh ja klar [C] ich missverstehe die situation [B2] völlig  

 
[D] Ist mir doch scheiss egal ob ich die Spots mitfinanziere. Von so einem zwei 
minuten Spot geht die Welt nun wirklich nicht unter. Ich finds ja nicht gut.  
[E] Aber wegen sowas verzichte ich sicher nicht auf einen Film den ich haben 
will. Ich hab ja zudem den grossen Vorteil dass ich bei meinem Player die UOP’s 
abgeschaltet habe und somit alles überspringen kann und mir deshalb diese 

Spots nicht mal mehr ansehen muss  

BTW: [E] Bei einigen Labels kann man die Spots skippen auch ohne UOP Off. 
Das solltest du nicht vergessen. 
Ausserdem unterstütze ich die Spots auf Leih-DVD’s und im Kino. Da find ich 
sowas absolut rechtfertigt. [D] Nur auf Kauf-DVD’s nicht. 
 

Zitat von Killy:  
Aus deinen Kommentaren lese ich klar heraus, dass du die Situation über-
haupt nicht verstehst. Mit dem Kauf einer DVD inklusive solcher Spots finan-
zierst du auch genau diese Spots mit. 

DVD_Schweizer: 
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rung ausgetauscht werden müssen, weil sie für das <VERSTEHEN> irrelevant 

sind. Dies führt zu einer stärkeren Fremdimagebedrohung. 

Wenn die meisten Kontextualisierungshinweise eingeordnet werden kön-

nen, erscheint der fremdimagebedrohende Effekt kleiner, was dazu führt, 

dass die Beziehungsarbeit mit einer [B1]-Komponente gestaltet wird. Diese 

Formulierung befindet sich somit einem <VERSTEHEN> näher im Vergleich 

zur [B2]-Komponente, die eine Fremdimagebedrohung formuliert. Diese 

Komponente wird folglich benutzt, wenn die Relevanz schwer nachvollzieh-

bar ist. Obwohl in diesen Fällen eine Fremdimagebedrohung ausgehandelt 

wird, können die Interagierenden ihre Beziehungen mit einem thematisierten 

<MISSVERSTÄNDNIS> berücksichtigen. Missverstehen wirkt in solchen Fällen 

eher als ein Heckenausdruck für nicht verstehen. Missverstehen indiziert, 

dass einige der Kontextualisierungshinweise in der Interaktion notwendig 

sind, was eine fremdimagebewahrende Wirkung mit sich zieht.  

In Korrelation mit der Relevanztheorie können die Thematisierungen mit 

missverstehen in Script II bzw. in Script III skalaisch zu einer Thematisie-

rung mit nicht verstehen bzw. verstehen betrachtet werden. Verstehen heißt, 

dass die Interagierenden annehmen, dass sie alle Kontextualisierungshinwei-

se ähnlich einordnen können. Missverstehen in Script II bedeutet in der 

kommunikativen Praxis, dass nur einige Kontextualisierungshinweise komp-

lettiert/ersetzt werden müssen. Missverstehen in Script III enthält aber eine 

stärkere Fremdimagebedrohung, weshalb mehrere Kontextualisierungshin-

weise komplettiert/ersetzt werden müssen, um die Kommunikation auf die 

Objektsebene zurückführen zu können. Nicht verstehen heißt jedoch, dass 

die Kommunikation zu einem Abbruch führen kann (s. Figur 14, vgl. Figur 

4). 

Das skalaische Verhältnis in Figur 14 entspricht allerdings keinem fakti-

schen Verhältnis, sondern soll nur einen ungefährlichen Bezug zwischen den 

verschiedenen Thematisierungen und der Beziehungsarbeit darstellen. Die 

Figur 14. Das Verhältnis zwischen Grad der Relevanz, Wahl von Thematisierung 
und Notwendigkeit an Konstruktion bzw. Konstitution der Beziehungsarbeit 

 

 
Menge der aufgefassten 

relevanten Kontextuali-

sierungshinweise in der 

Bezugsäußerung = Grad 

der Relevanz. 

Thematisierung: 

 

 

 

Beitrag 

missverstehen Script III 

verstehen 

 
missverstehen Script II 

  

nicht verstehen 
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Thematisierungen nicht verstehen und missverstehen in Script III weisen in 

der Figur einen verhältnismäßig großen Unterschied in Bezug auf die inter-

pretierbaren Kontextualisierungshinweise auf. Dies soll die fremdimagebe-

wahrende Wirkung des thematisierten <MISSVERSTÄNDNISSES > dem thema-

tisierten <NICHT VERSTEHEN> gegenüber illustrieren.  

Missverstehen kann jedoch auch später in Script II und Script III einge-

setzt werden. In beiden Scripts sieht der Verlauf in Slot3 und Slot4 ähnlich 

aus. Nun ist es aufgrund der Fremdimagebedrohung in Slot2b nicht selten der 

Fall, dass in Script III vor der Richtigstellung ein Gegenbestreiten eingesetzt 

wird, das weniger fremdimagebedrohend formuliert wird, um den Übergang 

in die Richtigstellung zu erleichtern. Dieser Beitrag kann sehr stark an einen 

Slot2 in Script II erinnern. Nach der Richtigstellung des (Gegen)bestreitens 

werden mit der Honorierung die sozialen Positionen und dadurch auch die 

Beziehungsarbeit konstituiert. An diesem Punkt haben sich die Interagieren-

den auf ein <VERSTEHEN> geeinigt. Wie die Thematisierung in einer Rich-

tigstellung verwendet wird, soll im folgenden Kapitel gezeigt werden.  

5.3.5 Script II und III: Missverstehen in der Richtigstellung im 

Slot3 

Sobald der Slot2(b) durchgearbeitet worden ist, geht die Kommunikation in 

Slot3 über. Voraussetzung dafür ist, dass das Positionierungsverfahren im 

Slot2(b) von dem/der Interagierenden akzeptiert wurde. Dies bedeutet aber 

auch, dass die in Slot2(b) konstruierte Beziehungsarbeit in Slot3 konstituiert 

werden soll.  

In der Richtigstellung wird die Akzeptanz der Positionierungen markiert, 

die durch das Bestreitensverfahren im Slot2(b) verhandelt wurden. Dies kann 

mit missverstehen122 signalisiert werden. Eine Richtigstellung – im englisch-

sprachigen Raum die Entsprechung Account (s. Kap. 3) genannt – wurde von 

Scott/Lyman (1968) in zwei Arten gegliedert: <JUSTIFICATION> (Rechtferti-

gung) und <EXCUSE> (Entschuldigung). Scott/Lyman stellen „Einsicht der 

Negativität“ und „Schuldanerkennung“ als Kriterien für diese Sprechhand-

lungen auf und charakterisieren die Sprechhandlungen dadurch als Pole. 

Eine <JUSTIFICATION> ist somit vorhanden, wenn der/die Interagierende 

keine Negativität in der Tat einsieht die Schuld dafür jedoch anerkennt. Eine 

<EXCUSE> ist hingegen vorhanden, wenn der/die Interagierende Negativität 

in der Tat einsieht, die Schuld dafür aber nicht anerkennt.  

Hier soll gezeigt werden, dass diese Kriterien nicht hinreichend sind, um 

eine <RECHTFERTIGUNG> von einer <ENTSCHULDIGUNG> zu unterscheiden. 

Erstens besteht ein Problem darin, dass die excuses und justifications im 

                                                 
122 Auch Young (1995) weist auf die Tatsache hin, dass missverstehen in der Position einer 

Richtigstellung gebraucht wird.  
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englischsprachigen Kontext untersucht worden sind, wobei entsprechende 

Ausdrücke dafür dem Deutschen fehlen. Entschuldigung kann auch mit apo-

logy übersetzt werden; apology ist aber nicht mit excuse synonym. Wenn mit 

Scott/Lymans Kriterien gearbeitet wird, möchte ich eine apology so definie-

ren, dass sie sowohl Einsicht der Negativitiät als auch eine Schuldanerken-

nung seitens des/der Interagierenden enthält. In diesem Zusammenhang ist 

folglich von einer <HONORIERUNG> die Rede, einer Sprechhandlung, die 

ihre Position im Slot4 hat. Insofern kann apology nicht synonym zu excuse 

verwendet werden.123 

Zweitens haben Scott/Lyman ihre Beobachtungen nach semantischen Kri-

terien aufgestellt. In dieser Arbeit wird gezeigt, dass auch diese Sprechhand-

lungen pragmatisch mit Hilfe des Gebrauchs der Komponenten [A]-[F] zu-

sammen mit der Position in Script definiert werden sollten. Dabei ist die 

tatsächliche Benennung dieser Sprechhandlungen von untergeordneter Be-

deutung, Beide werden als „Richtigstellungen“ verstanden, da sie in ihrer 

Position in Script eine bestimmte Aufgabe erfüllen.  

Da semantische Kriterien nicht ausreichend sind, um eine <RICHTIG-

STELLUNG> zu definieren, werden andere Kriterien benutzt, und zwar fol-

gende Komponenten im Slot3: 

Figur 15. Komponenten in der Richtigstellung 

In der Richtigstellung wird Konsens angestrebt und an derselben Stelle kons-

tituiert, weshalb die [D]-Komponente, die Verweisung, ausfällt. Verweisung 

einer Fremdäußerung kann imagebedrohend wirken und führt eher zum Ge-

genbestreiten, weshalb sie schlecht mit konstituierter Beziehungsarbeit kor-

reliert. Die [B]-Komponente wird deswegen möglichst freundlich in einer 

[B1]-Komponente formuliert. Die Richtigstellung hat für die Bearbeitung der 

Beziehungsebene eine der wichtigsten Funktionen, weil an dieser Stelle der 

Kommunikation die sozialen Positionen konstituiert werden. Fokus liegt auf 

der Fremdimagebewahrung, die mit der [B1]-Komponente gewahrt wird, 

obwohl auch das Eigenimage berücksichtigt wird. Dies erleichtert den Über-

gang in die Honorierung. Wie sich dies in einem Forum äußert, soll zunächst 

anhand von mehreren Beispielen beleuchtet werden. 

                                                 
123 Zu dieser Diskussion gehört auch, welcher Sprechhandlung „keine Einsicht der Negativität 

+ keine Anerkennung der Schuld” entspricht. Mein Vorschlag ist ein thematisiertes <NICHT 

VERSTEHEN>, da dieses eine totale Überheblichkeit signalisieren und zudem auch fremdima-

gebedrohend benutzt werden kann. Letzteres aber nur aus der Perspektive, dass von einer 

Zuweisung der Schuld mit das hast du nicht verstanden die Rede sein kann. Die erste Person 

als Subjekt des <NICHT VERSTEHENS>, ich habe das nicht verstanden, korreliert aber schlecht 

mit diesem „Account“.  

Slot3: Richtigstellung. 
 

Komponenten 
 

[A] 

 

[C] 

 

[E] 

 

[B1] 
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Eine Richtigstellung kann eine Entschuldigung ausmachen. Zunächst sollen 

vier Beispiele gezeigt werden, die als Entschuldigungen definiert werden 

können. Dies sowohl aufgrund der Position in Script und der Distribution der 

Komponenten im Slot als auch aus der Perspektive Scott/Lymans, dass 

der/die Interagierende das Negative einsieht, aber eine Ursache dafür findet 

und somit die Schuld nicht übernimmt. In Beitrag 79, entnommen aus einem 

Forum, in dem über Entspannung bei der Meditation diskutiert wird, werden 

sowohl das Eigen- als auch das Fremdimage gewahrt, was auf eine Konsti-

tuierung der Beziehungsebene hinweist. Das Beispiel weist auf eine klassi-

sche Entschuldigung hin, da der/die Interagierende das Negative im 

<MISSVERSTÄNDNIS> einsieht, eine Ursache dafür angeben kann und somit 

die Schuld abschwächt. „Mylasa“ stellt ein früheres Bestreiten mit dem Bei-

trag 79 richtig: 

Beitrag 79 

In Beitrag 79 wird eine Unterpositionierung in der [B1]-Komponente sorry, 

es tut mir leid verbalisiert, und mit der zugehörigen Ursache mit der [E]-

Komponente sie waren recht undurchsichtig (vielleicht nicht nur für mich 

*grins*) belegt. Die [E]-Komponente vermittelt in diesem Beitrag die Be-

gründung für die Fehldeutung, weshalb sie als wichtiger Kontextualisie-

rungshinweis für eine Entschuldigung funktioniert. Das Funktionswort 

*grins* wirkt zudem als Heckenausdruck zu vielleicht nicht nur für mich 

(vgl. Beitrag 25). Hier werden somit die Positionierungen anhand von so-

wohl einer Fremd- als auch einer Eigenimagewahrung stabilisiert.  

Die sozialen Positionierungen können auch durch Eigenimagebewahrung 

richtig gestellt werden. In Beitrag 80 wird die Beziehungsarbeit nur mit An-

rede- und Abschiedsformel konstituiert, wobei die Ursache und die Schuld 

am <MISSVERSTÄNDNIS> dem Empfänger zugewiesen werden. Im Beleg 

wird die Verwendung von IBAN-Nummern statt Kontonummern in Öster-

reich diskutiert: 

Beitrag 80 

Mylasa: 
 
[B1] sorry  
Es tut mir leid, [C] dass ich deine Worte missverstand nur... [E] sie waren 
recht undurchsichtig(vielleicht nicht nur für mich [B1] *grins*) 
[B1] Ich hoffe, dass du Erfolg bei deiner Suche hattest!!! 
Und, dass dir auf deiner REise nur Gutes widerfährt. 
In diesem Sinne  

Carpe Diem memento mori 
Mylasa 
 

Maiga: 
 

@senga 
[C] habe ich missverstanden, [E] weil du sowohl als auch geschrieben hast. 
[B1] lg maiga 
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Beitrag 80 kann wegen der fehlenden [D]-Komponente nicht als 

<BESTREITEN> gedeutet werden, obwohl „Maiga“ sich aufgrund einer ge-

wissen Fremdimagebedrohung verteidigt. „Maiga“ gibt das <MISSVERSTEH-

EN> zu, verweist aber auf die frührere Äußerung sowohl als auch als Ursa-

che. Dadurch kann sich „Maiga“ für das <MISSVERSTÄNDNIS> entschuldi-

gen, weil sie die Schuld für die aufgefasste Irrelevanz und Fehldeutung auf 

den Empfänger „Senga“ zurückführt. Bestimmte Kontextualisierungshinwei-

se in der Bezugsäußerung haben diese Irrelevanz verursacht. Da sie „Senga“ 

die Schuld am <MISSVERSTEHEN> zuweist, handelt sie eine Imagebedrohung 

aus, die im nächsten Slot honoriert werden muss, um eine konstituierte Be-

ziehungsebene zu gewährleisten. Bei solchen Sequenzen ist somit das Risiko 

vorhanden, dass der Beitrag einen Neuanfang in Slot2 als Bestreiten auslöst. 

Dieses versucht „Maiga“ jedoch, mit der Richtigstellung zu verhindern. Der 

Beitrag grenzt somit an Slot2, wird jedoch aufgrund der deutlichen Entschul-

digung als Slot3 interpretiert. 

Kontextualisierungshinweise, welche das <MISSVERSTÄNDNIS> verur-

sacht haben, müssen nicht unbedingt auf den Kommunikationspartner bezo-

gen sein. „ChrisLB“ belegt in Beitrag 81 die Ursache zum <MISSVER-

STÄNDNIS> anhand einer Interpretation eines Beitrags über Systemkameras. 

Die Ursache wird mit komplettierenden Kontextualisierungshinweisen auf-

gedeckt:  

Beitrag 81 

In Beitrag 81 konstruiert „ChrisLB“ <VERSTEHEN> anhand des Links, der 

die fehlenden Kontextualisierungshinweise enthält. An die Imagearbeit wird 

sowohl aus einer fremdimagebewahrenden Perspektive herangegangen, in-

dem eine Entschuldigung ausgehandelt wird, aber auch aus fremdimagebe-

wahrender Perspektive, indem „ChrisLB“ sich selbst das <MISSVERSTEH-

EN> zuschreibt. Das thematisierte <MISSVERSTÄNDNIS> verhindert allerdings 

eine große Distanzierung und Asymmetrie der Beziehungsarbeit, welche 

somit an dieser Stelle konstituiert wird. 

Auch die Unterpositionierung, die mit ich verstehe124 verbalisiert wird, 

deutet auf Fremdimagebewahrung hin. Hier ist eine [F]-Komponente vor-

handen, welche die Interpretation des Beitrags als Honorierung zulässt. Auch 

dieser Beitrag befindet sich in einem Übergangsbereich (Kap. 5.2 S. 102). 

Der Beitrag wird jedoch als Richtigstellung definiert, da die Eigenimagebe-

                                                 
124 Vgl. Schegloffs Akzeptanzmarkierung Kap. 4.1. 

 

 

[A] Ah [B1] ok [F] ich verstehe, [C] habe das wohl missverstanden. 
[E] Habe das wegen sowas hier zB angenommen: 
http://cgi.ebay.de/Mamiya-Sekor-2-8-...QQcmdZViewItem 

 

ChrisLB: 

http://cgi.ebay.de/Mamiya-Sekor-2-8-50mm-fuer-M-42_W0QQitemZ260142451572QQihZ016QQcategoryZ80421QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
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wahrung durch die [E]-Komponente hervorgehoben wird, und der Beitrag 

deshalb als Slot3 verstanden werden muss. Es ist durchaus möglich, dass der 

Empfänger die Honorierung im Beitrag mitversteht und somit direkt auf der 

Objektsebene antwortet.  

Wie das Verhältnis zwischen einer betonten Imagebedrohung im Slot2 

und der nachfolgenden Unterpositionierung in der Richtigstellung aussehen 

kann, soll anhand des folgenden Beispiels dargestellt werden. In Beitrag 82 

akzeptiert „Wayne“ die konstruierte assymmetrische Beziehungarbeit inner-

halb des Zitats, weshalb er mit einer Unterpositionierung antwortet, um diese 

Konstruktion zu konstituieren. Im Beispiel wird die Steuerhöherung für 

Wohnmobile diskutiert: 

Beitrag 82. (Der gesamte Beitrag befindet sich im Anhang) 

Mit der IBH ich sehe es dir nach, dass du dich mit dem Thema und den Hin-

tergründen der Steuererhöhung für Wohnmobile in Deutschland nicht so gut 

auskennst im Rahmen des Zitats behauptet „PAHB“, dass „Wayne“ unwis-

send ist und positioniert sich über ihn. „Wayne“ akzeptiert jedoch diese as-

symmetrische Positionierung, weil er die Ursache des <MISSVER-

STÄNDNISSES> mit dem nicht hinreichenden Sprachniveau in der [E]-

Komponente belegt. Dies korreliert mit der Erklärung im Zitat. Die beiden 

Interagierenden sind sich somit darüber einig, dass die Interpretation zu einer 

aufgefassten Irrelevanz geführt hat, was jedoch nicht negativ bewertet wird. 

Sie haben folglich ein gemeinsames <VERSTEHEN> konstruiert. Dadurch 

wird die Beziehungsarbeit ebenfalls nicht beeinträchtigt.  

Die Äußerung Es wäre unfair dich deswegen nieder zu machen im Rah-

men des Zitats ist für die Beziehungsarbeit wichtig, weil „PAHB“ mit dieser 

Phrase die Ursache für „Waynes“ ursprüngliche Interpretation des Beitrags 

von „PAHB“ als irrelevant einstuft. Die Äußerung veweist auf einen aus-

drücklichen Willen, die Interaktion zu unterstützen. In dieser Hinsicht korre-

liert ein thematisiertes <MISSVERSTÄNDNIS> mit diesem Zweck, da beide 

Interagierende das gemeinsame Ziel der Kommunikation teilen. Diese Koo-

peration erleichtert einen Übergang in die Honorierung. Die [B1]-

Komponente Apologies wird in ähnlichen Kontexten, wie auch hier, routine-

haft benutzt (Coulmas 1981, 76) und soll die Brücke zwischen der Begrün-

Wayne: 
 
 
 
 

 
 
 
 
[E] Ich muß wirklich mein deutschsprechendes verbessern. [B1] Appologies, [C] 
wenn ich mißverstand. 

Zitat von PAHB: 
Moin Wayne,  
ich sehe es dir nach, dass du dich mit dem Thema und den Hintergründen der 
Steuererhöhung für Wohnmobile in Deutschland nicht so gut auskennst. Es 
wäre unfair dich deswegen nieder zu machen.  
 



 169 

dung in der [E]-Komponente und der Thematisierung in der [C]-Kompon-

ente schlagen. 

Wie diese vier Beispiele gezeigt haben, werden <ENTSCHULDIGUNGEN> 

aus der Perspektive der ersten Person als Subjekt ausgehandelt. Wer die Ne-

gativität einer Handlung identifiziert, positioniert sich unter den Empfänger. 

Dies kann problemlos vom Sender vorgenommen werden, weil dieser die 

soziale Distanz gewissermaßen kontrolliert. Eine IBH sich selbst gegenüber 

auszuhandeln bedroht das Image des Empfängers kaum.  

Ein Satz wie du hast mich missverstanden kann nicht als 

<ENTSCHULDIGUNG> etikettiert werden, wenn die gültigen Kriterien für eine 

Entschuldigung „Einsicht der Negativität“ und „keine Schuldanerkennung“ 

lauten. Der Satz du hast mich missverstanden, weil du meine Äußerung 

falsch interpretiert hast wirkt hingegen imagebedrohend, da die „Schuld-

anerkennung“ dem Empfänger zugeschrieben wird. Der Satz ist somit eher 

als eine Schuldzuweisung zu verstehen. Von einer <ENTSCHULDIGUNG> ist 

hier nicht die Rede, vielmehr wird mit einem derartigen Satz eine IBH aus-

gehandelt. Der Satz hat den gleichen Effekt wie ein thematisiertes <NICHT 

VERSTEHEN>. Eine <ENTSCHULDIGUNG> muss hingegen dadurch definiert 

werden, dass a) die [D]-Komponente abwesend ist, b) die Position im Slot3 

in Script und c) die erste Person Sg./Pl. mit dem Subjekt ausgefüllt ist. Diese 

Merkmale sind somit wichtiger als diejenigen, die Scott/Lyman mit der Ein-

sicht der Negativität und der Schuldanerkennung aufgestellt haben. 

Aus dem gleichen Grund kann ein Sprecher seine eigene Handlung nicht 

rechtfertigen, weil es sozial inakzeptabel ist, die eigene Handlung zu bewer-

ten. So wirkt eine <RECHTFERTIGUNG> wie *ich habe dich missverstanden, 

aber es ist nicht so schlimm überheblich. Rechtfertigungen kommen deswe-

gen zumeist in Verbindung mit einer zweiten oder der dritten Person vor:  

Beitrag 83 

In Beitrag 83 wird die Negativität mit der [B1]-Komponente ist ja auch nicht 

schlimm wesentlich abgeschwächt. Dadurch wird, wegen der Perspektivie-

rung durch einen Dritten, die Beziehungsarbeit zwischen dem Empfänger 

und dem Dritten er verstärkt. Die Sprechhandlung <RICHTIGSTELLUNG> 

kann somit anhand der wichtigen Kriterien a) die Abwesenheit der [D]-

Komponente, b) die Position im Script und c) nicht erste Person Sg./Pl. als 

Subjekt definiert werden.  

In Zusammenhang mit der Diskussion über Entschuldigungen und Rech-

tfertigungen in der Interaktion ist weiterhin wichtig zu erwähnen, dass es 

Weisse Zauberfee: 
 
[C] Er hat dich missverstanden.  
[E] heutzutage sind wir anderes gewohnt, [B1] ist ja auch nicht schlimm. So geht 
das eben mit der Zeit... 
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Richtigstellungen gibt, die weder an <RECHTFERTIGUNGEN> noch an <ENT-

SCHULDIGUNGEN> erinnern. Sie sind ganz einfach Richtigstellungen, deren 

Aufgabe es ist, die soziale Positionierung im Slot2 anzuerkennen, damit wie-

derum die Beziehungsarbeit stabilisiert werden kann. Charakteristisch für 

diese Art von Richtigstellungen ist, dass die Schuldzuweisung nicht festges-

tellt wird und dass die Einsicht der Negativität ausgeblendet wird. Solche 

Beiträge sind der Richtigstellung in Script I ähnlich, der Unterschied liegt 

lediglich darin, dass Beziehungsarbeit thematisiert oder mit Hilfe der [B1]-

Komponente vermittelt wird. Ein solches Beispiel zeigt Beitrag 84, in dem 

„Wenne“ die beabsichtigte Illokution komplettiert, weil ihm eine Witzigkeit 

oder Ironie entgangen ist. In diesem Beitrag unterhalten sich die Schrei-

benden darüber, warum man auf älteren Fotos immer jünger aussieht: 

Beitrag 84 

Das thematisierte <MISSVERSTÄNDNIS> am Anfang funktioniert hier sehr 

deutlich als Routineformel, aus welcher der eigentliche Zweck des Beitrags, 

die Richtigstellung des Bestreitens, hervorgeht. „Wenne“ greift in den jewei-

ligen [E]-Komponenten das Bestreiten auf. Die Bezeichnung des früher ver-

fassten Beitrags als scherzhaft funktioniert als komplettierender Kontextuali-

sierungshinweis, der eine Richtigstellung bewirken kann. [E1] bezweckt hier 

Beziehungsarbeit, während [E2] auf den Inhalt bezogen ist. Die lustige Vor-

stellung, Kinder seien vollbärtig, wird mit dem Zwinker am Ende kontextua-

lisiert. So kann ein <VERSTEHEN> auf der Beziehungsebene konstruiert wer-

den. Auf der Inhaltsebene wird hingegen <VERSTEHEN> mit Hilfe von Ver-

deutlichungen in der jeweiligen [E]-Komponente geschaffen.  

Eine andere Möglichkeit zur Richtigstellung besteht darin, dass mit Ver-

wendung der ersten Person Singular das Fremdimage gewahrt wird. Ein 

Beispiel hierfür liefert der Satz ich habe dich missverstanden, war aber mein 

Fehler. In diesem Fall kann jedoch keine Richtigstellung definiert werden, 

weil mit dem Satz war aber mein Fehler eine [F]-Komponente gebraucht 

wird und eine totale Unterpositionierung stattfindet. Es ist außerdem prob-

lematisch, das Eigenimage mit einer [E]-Komponente zu wahren, und 

gleichzeitig das Fremdimage zu berücksichtigen – dazu wären Heckenaus-

drücke notwendig. Hinzu kommt, dass sich das thematisierte <MISSVER-

STÄNDNIS> im Slot2 befindet. Aus diesem Grund dient der ersten Person 

Singular, verbunden mit der [F]-Komponente, eine Honorierung. Sie hat eine 

eigene Position in Script II/III, was im Folgenden beschrieben werden soll.  

Wenne: 

 
[C] Du hast da was missverstanden. [E1] Die Bemerkung war scherzhaft ge-
meint. [E2] Wenn man auf den Fotos mitaltern würde hätte man eventuell auf 
den Klassenfotos der ersten Klasse ein paar vollbärtige ‚ABC-Schützen’ [B1] ;-) 
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5.3.6 Script II und III: Missverstehen in der 

Fremdimagebewahrung (Honorierung) 

Ziel des Scripts II bzw. III ist es, die Kommunikation auf die Objektsebene 

zu wechseln. Dieser Wechsel wird durch einen kommunizierten Konsensus, 

eine Honorierung, markiert. Die Honorierung macht den Slot4 aus und ist 

durch eine sechste Komponente [F] gekennzeichnet, welche die Akzeptanz 

der Beziehungsarbeit verbalisiert. Außerdem werden keine Kontextualis-

ierungshinweise kontrastiert, weil dies zu früherem Zeitpunkt in Script 

ausgehandelt wurde. Aus dem Grund fehlen die [D]- und die [E]-Kompon-

enten: 

Figur 16. Komponenten in der Honorierung 

Die modifizierte Beziehungsarbeit in der [B1]-Komponente korreliert somit 

mit der [F]-Komponente und schließt das Script ab. Dies zeigt Beitrag 85: 

Beitrag 85 

Im Zitat komplettiert „Chianti-man“ seine Stellungnahme zum Sachverhalt 

mit Kontextualisierungshinweisen in der [E]-Komponente. Das im Zitat 

thematisierte <MISSVERSTÄNDNIS> macht eine Richtigstellung aus, die „Jkl“ 

sofort mit einem neu thematisierten <MISSVERSTÄNDNIS> reformuliert. Die 

Thematisierung im Zitat ist reziprok gestaltet, gleichzeitig mit vielleicht mo-

difiziert, was auf eine gewisse Verunsicherung hinweist. Die Reformulier-

ung ist andererseits sehr gezielt ausgedrückt, vor allem die [F]-Komponente 

Stimmt unterstreicht die Genauigkeit der Thematisierung ich habe dich miss-

verstanden. Dadurch wird auch die Akzeptanz der sozialen Positionen mar-

kiert. Die Richtigstellung im Zitat wird mit einer bestimmten Eigenimage-

bewahrung formuliert, was das <VERSTEHEN> seitens „Jkl“ beeinflusst. Die 

Zitat von Chianti-man: 
[B1] vielleicht [C] haben wir uns da missverstanden. [E] Sizilianische Wei-
ne stehen hier wirklich viele, die meisten habe ich auch schon getrunken. 
Ich suche aber speziell "Moscato di Pantelleria" mit geringem Alkoholgehalt. Da 
habe ich eigentlich nichts gesehen, oder habe ich was überlesen? 
In der süßen Variante steht eigentlich nur der Passito di Panteleria "Ben Rye" 
(muss ich unbedingt auch noch probieren) drin, aber der ist mit dem Weinstil 
den ich suche eher nicht zu vergleichen.  

 

 

 

[A] Hallo chianti-man! 
[F] Stimmt, [C] ich habe dich missverstanden. [F] Zu dem Moscato di Pan-
telleria kann ich dir nichts schreiben. Der Ben Rye ist tatsächlich klasse. 
Jürgen 

 

Jkl: 

Slot5: Honorierung. 
 

Komponenten 
 

[A] 

 

[C] 

 

[B1] 

 

[F] 
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komplettierten Kontextualisierungshinweise im Zitat schaffen zusammen 

eine Intersubjektivität. Dadurch wird der Beitrag im Kontext relevant. Bei-

trag 85 zeigt dadurch auch, dass die Konstruktion von <VERSTEHEN> nicht 

nur mit dem thematisierten <MISSVERSTÄNDNIS> geschaffen wird, sondern 

der jeweilige Slot in Script trägt dazu bei, dass die Interagierenden ein ge-

meinsames <VERSTEHEN> aufbauen können.  

Das thematisierte <MISSVERSTÄNDNIS> in der Form einer Fremdimage-

bewahrung bleibt jedoch eine Randerscheinung in den Foren. In den weni-

gen Fällen, in denen das Fremdimage bewahrt wird, wird der Verweis auf 

<MISSVERSTEHEN> dazu benutzt, eine fremde Feststellung zu akzeptieren, 

wie in Beitrag 86 aus einem Forum für das Datenbanksystem Notes: 

Beitrag 86 

Beitrag 86 erinnert stark an eine Richtigstellung mit Unterpositionierung. 

Jedoch besteht der Unterschied zu jener darin, dass in diesem Fall kein Ei-

genimage gewahrt wird – keine Kontrastierung der verschiedenen Meinun-

gen mit [D]- bzw. [E]-Komponenten findet hier statt. Der Satz obwohl dein 

Posting mehr als eindeutig ist bezieht sich auf den Bewertungsprozess und 

die Realisierung einer Meldung als relevant. Die Honorierung in diesem Satz 

konstituiert das konstruierte <VERSTEHEN> von „Koehlerbv“, das mit „Tho-

mas‟“ <VERSTEHEN> übereinstimmt. Mit dem Wechsel auf die Objektsebene 

wird die Fremdimagebewahrung vervollständigt, weil „Koehlerbv“ dadurch 

die Interaktion hat beeinflussen können. Der Hinweis darauf, dass der/die 

Interagierende die fremde Auffassung akzeptiert hat, ist eine Voraussetzung 

für die Absicherung der fortlaufenden Kommunikation. Der/die Interagie-

rende muss deutlich angeben, dass die komplettierenden Kontextualisie-

rungshinweise akzeptiert werden, wie in Beitrag 87 aus einem Forum für 

Rollenspiele, in dem „Nixonian“ die Rekontextualisierung akzeptiert: 

Beitrag 87 

K 
[B1] Sorry, Thomas – [C] ich habe Dich da missverstanden [F] (obwohl 
Dein Posting mehr als eindeutig ist). 
Bernhard 

 

Koehlerbv: 

 
 
 
 
 
 

 
 

[A] Okay. [F] Dann sind wir uns hier sowieso einig.  
[C] Ich mißverstand dich offenbar. 

Nixonian: 

Zitat von Semour: 
[E1] Natürlich ist Abzuwägen, zwischen dem Schutz des Einzelnen und dem 
Allgemeininteresse. [D] Das stand nicht zur Debatte. [E2] Es ging darum, das 
man statt abzuwägen vorschnell höhere Ziele als Begründung(&#33 nimmt 
eben genau diese Abwägung nicht zu machen. 
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„Semour“ wahrt das Eigenimage mit einer Richtigstellung im Zitat, vor al-

lem mit der Einleitung natürlich markiert. Im Zitat ist sowohl eine Verwei-

sungskomponente – Das stand nicht zur Debatte – vorhanden, als auch eine 

verdeutlichende Konstituierung der Kommunikation mit der Komponente 

[E2]: Es ging darum, das… Die Positionierungsarbeit ist mit dieser Richtig-

stellung ausgehandelt worden und der Empfänger „Nixonian“ muss die Wahl 

treffen, entweder diese Positionierungen mit einer Honorierung anzuerken-

nen oder sie durch einen Neuanfang des Slots2b abzulehnen. Hier findet eine 

Akzeptanz in einer Honorierung statt, die sowohl mit okay als auch der Phra-

se dann sind wir uns hier sowieso einig markiert wird. Er verweist mit die-

sen Ausdrücken darauf, dass ein <VERSTEHEN> konstruiert worden ist, damit 

die soziale und die inhaltliche Ebene kongruieren können. Mit diesen Aus-

drücken akzeptiert „Nixonian“ die Beeinflussung von „Semour“.  

In den Honorierungen muss Beziehungsarbeit entweder lexikalisch, wie 

in den Beiträgen 85-87, oder mit einem Emoticon hergestellt werden. Da das 

Emoticon eine Sonderstellung in der Signalisierung der Beziehungsarbeit 

einnimmt, soll zunächst ein Beleg für die Funktion des Emoticons in der 

Honorierung geliefert werden. In Beitrag 88 gibt es Unklarheiten über den 

Ort des Einkaufens eines Anzugs: 

Beitrag 88 

„Brown“ thematisiert die Akzeptanz der Richtigstellung im Zitat mit der 

Unterpositionierung in der [B1]-Komponente tut mir leid, was in Verbindung 

mit der Thematisierung125 die Akzeptanz für die konstruierte Intersubjektivi-

tät markiert. Das Fremdimage wird weiter in der [F]-Komponente stark be-

tont, sowohl mit dem Glückwunsch als auch mit dem Wunsch eines erfolg-

reichen Anzugkaufens. Das Emoticon als abschließendes Element signali-

siert Stabilität auf der Beziehungsebene. Diese Stabilität schließt das Script 

ab und ermöglicht einen Wechsel auf die Objektebene. 

Obwohl diese verschiedenen Slots bestimmte Funktionen aufweisen, ist 

das thematisierte <MISSVERSTÄNDNIS> komplex und muss nicht an einen 

                                                 
125 Die Verwendung des Präteritums als Kontextualisierungshinweis wird hier nicht berück-

sichtigt, weil „Brown“ Englisch als Muttersprache hat. Das Präteritum wird hier als Interfe-

renz gedeutet und nicht als ein besonderer Hinweis auf bspw. Formalität oder soziale Distanz. 

 Brown: 

Zitat von generalebriety: 
Nein, ich bin heute nach Liverpool gefahren. "Kulturhauptstadt"... pff. Am 
Montag fahr ich also zu Cheshire Oaks, wo ich gut einkaufen gehen kann. 

[B1] Es tut mir leid, [C] dass ich missverstand, was du geschrieben hast. [F] 
Hoffentlich wirst du einen Anzug in deiner Größe von Cheshire Oaks kaufen. Viel 

Glück.  
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bestimmten Slot in Script gebunden sein. Dies bedeutet, dass ein thematisier-

tes <MISSVERSTÄNDNIS> mehrmals innerhalb eines Scripts wiederholt wer-

den kann, wie im Folgenden gezeigt wird.  

5.3.7 Das thematisierte <MISSVERSTÄNDNIS> in mehreren Slots 

innerhalb desselben Scripts  

Wenn das thematisierte <MISSVERSTÄNDNIS> wiederholt gebraucht wird, 

bekommt es eine doppelte Funktion. Einerseits macht die wiederholte Phrase 

an sich ein kohäsives Merkmal aus und andererseits hat jede Thematisierung 

in jedem Slot eine bestimmte Funktion in Script.  

Dieses Phänomen in der Interaktion sollen die folgenden Beiträge illust-

rieren, in deren Abfolge ein <MISSVERSTÄNDNIS> mehrmals thematisiert 

wird, jedoch zu unterschiedlichem Zweck. Jede Thematisierung wird näm-

lich in den verschiedenen Slots2b-4 verwendet. Im Beitrag wird die Internet-

plattform AOL diskutiert und „Karl_“ hat die Imagebedrohung an 

„McTrexx“ formuliert, Komm mal wieder runter Du hast doch betimmt noch 

nie AOL getestet. Dies bestreitet der Dritte „Brecher“ mit dem thematisierten 

<MISSVERSTÄNDNIS> im Slot2b: 

Beitrag 89 

In diesem Beitrag markiert die Komponente [B2] die Eigenimagebewahrung 

mit den Versalien und wird nicht lexikalisch mit beispielsweise Adverbien 

vermittelt (vgl. die Diskussion zu Beitrag 53). Da verstärkt diese Kompo-

nente, leistet aber auch eine kohärente Verbindung zwischen den irrelevan-

ten Kontextualisierungshinweisen in der Bezugsäußerung und den komplet-

tierenden Hinweisen im Beitrag. Die Eigenimagebewahrung wird von 

„Karl_“ im darauffolgenden Beitrag akzeptiert und die aufgefasste Irrele-

vanz richtig gestellt: 

Beitrag 90 

 
[A] Achso! 
[B1] Sorry! 
[E] Da [C] hab ich wirklich was missverstanden. 

 

Karl_: 

 
 

[A] @Karl_ 
[B2/C] DU hast da was missverstanden. 
[E] McTrexx vetritt & besitzt auch AOL und hat sich bisher nur darüber gewun-
dert, warum es so wenige user gab, die zu ihrem provider - in dem falle aol - 
standen. jetzt sinds wohl mehr, die sich in diesem forum melden, wo aol jetzt 

auch über dfü user ins netz lässt. 
 
 

Brecher: 
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Mit dieser Modifikation und Betonung der Fremdimagebewahrung können 

die Positionen gesichert werden. Achso! markiert „Karls“ Verständnis dafür, 

dass seine Interpretation des früheren Beitrags irrelevant war, während sor-

ry! die Unterpositionierung komplettiert und in Verbindung mit dem verstär-

kenden Adverb wirklich die Beziehungsarbeit stabilisiert. In diesem Fall ist 

keine explizite [E]-Komponente vorhanden, obwohl ein Bezug zu einer Ei-

genimagewahrung im Adverb da vorliegt. Die anderen Komponenten und 

die Position im Slot3 machen zusammengenommen ausreichend Kontextua-

lisierungshinweise aus, um den Beitrag als eine Richtigstellung zu deuten. In 

der Antwort meldet sich der missverstandene „McTrexx“ an „Brecher“ und 

honoriert die Richtigstellung im Slot4: 

Beitrag 91 

Hier werden die Beziehungen unter sämtlichen drei Interagierenden stabili-

siert. Zuerst wendet sich „McTrexx“ an „Brecher“ und bedankt sich für die 

Unterstützung in der Kommunikation und sichert die Beziehungsarbeit zu 

„Karl“ mit der [F]-Komponente habe hier auch nicht erwähnt, daß ich selbst 

AOL habe ab. Die drei Emoticons kontextualisieren Informalität und kürzen 

die soziale Distanz zwischen den Interagierenden in Form einer Fremdima-

gebewahrung.  

Bisher wurden Thematisierungen in den Scripts aus der Sicht des Sen-

ders/des Empfängers im Diskussionsforum diskutiert. Es treten aber auch 

Fälle ein, wenn sich ein/e Dritte/r meldet, um ein <VERSTEHEN> unter den 

übrigen Interagierenden zu konstruieren. Der/die Dritte kann aus einer Au-

ßenperspektive sowohl Positionierungen konstituieren als auch eine Richtig-

stellung unternehmen und mithilfe derer Eigenimagearbeit aushandeln. Es 

geht darum, ein <VERSTEHEN> zu konstruieren – die Frage ist nur, wer unter 

den drei Interagierenden die anderen beeinflusst.  

5.4 Konstruktion von <VERSTEHEN> mit missverstehen 
aus der Perspektive einer dritten Person 

Kommunikation im Diskussionsforum ergibt eine Gruppendynamik, die mit 

der Interaktion untermauert wird. Da auch Mitlesende die Verhandlung um 

ein <VERSTEHEN> unter den anderen Interagierenden verfolgen können und 

 
 

Danke @ Brecher daß du darauf hingewiesen hast während meiner Abwesen-

heit.  

@ Karl 

[B] Kein Problem, [F] habe hier auch nicht erwähnt, daß ich selbst AOL habe. 

Du hast recht, [C] man kann es hier leicht mißverstehen. 
 

McTrexx: 
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dadurch auch selbst die Relevanz bewerten, ist es nicht ungewöhnlich, dass 

thematisierte <MISSVERSTÄNDNISSE> aus der Sicht eines/einer Dritten for-

muliert werden. Der/die Dritte versucht in so einem Fall ein Script einzuge-

hen, was dazu führt, dass die Interaktion auf eine Objektebene zurückgeführt 

werden kann. Ein Schlichtungsverfahren wird somit eingesetzt: 

Der Schlichter muß die beiden kontroversen Konfliktdarstelluingen und  
-positionen aufnehmen, zu ihnen Stellung nehmen und eine andere – dritte – 
Perspektive auf den Sachverhalt entwickeln, dergestalt, daß sich aus dieser 
Perspektive Grundlagen für eine Einigung entwickeln lassen. Wie der 
Schlichter dies tut, hängt von den institutionellen Verfahrensvorgaben, dem 
Selbstverständnis des Schlichters und seinen Erfahrungen und den interakti-
ven Verhältnissen im einzelnen Schlichtungsfall ab. (Nothdurft 1997, 79) 

In den Foren vertritt eine dritte Person die eigene Meinung und beeinflusst 

die Kommunikation zum eigenen Zweck, d. h. sie konstruiert ein <VERSTEH-

EN> aus ihrer Perspektive. Dies kann sowohl in Script I, in Script II als auch 

in Script III ausgehandelt werden: Zusätzliche Kontextualisierungshinweise 

konstruieren Relevanz und <VERSTEHEN>.  

Der/die Dritte hat die Möglichkeit, anhand von der Phrase mit missverste-

hen die Beziehungsarbeit unter anderen Interagierenden im Thread zu kons-

truieren. Die [B]-Komponente wirkt in diesem Fall wenig anders als in Bei-

trägen, in denen die Thematisierung dazu dient, Beziehungsarbeit zwischen 

Sender und Empfänger zu schaffen. Bei einem Eingreifen seitens eines/einer 

Dritten ist die [B]-Komponente auch da, um Beziehungsarbeit sowohl unter 

den Interagierenden, aber auch zwischen Sender und den empfangenden 

Interagierenden zu schaffen. Wie sich dies in der Kommunikation gestaltet, 

soll zunächst anhand von Beitrag 92 gezeigt werden, in welchem das Script 

II nicht glückt. Stattdessen meldet sich der/die Dritte „Radieschen“ und 

wechselt dabei zu Script I hinüber, teils um die Kommunikation unter den 

anderen Interagierenden zu retten, teils aber auch, um mit anderen Kontex-

tualisierungshinweisen ein <VERSTEHEN> zu ermöglichen, das mit seiner 

Relevanz übereinstimmt. Die Beziehungsarbeit wird dabei ausgeblendet. 

Die Interagierenden „Kiri“ und „NathanX“ haben es nicht geschafft, die 

Kommunikation auf die Objektebene zurückzuführen, obwohl „NathanX“ 

mehrmals im Thread versucht, „Kiris“ Imagebedrohungen mit missverstehen 

zu neutralisieren. Die Beziehungsebene scheint somit nicht mehr bearbeitet 

werden zu können, weil ständig neue Imagebedrohungen die Kommunikati-

on beeinträchtigen. Um den Wechsel auf die Objektebene und ein Vorantrei-

ben der Kommunikation zu erleichtern, geht „Radieschen“ auf das Script I 

ein, um in einem ersten Schritt die inhaltliche Ebene zu stabilisieren. Die 

Beziehungsarbeit wird kommentiert, aber nur, um zu verdeutlichen, dass 

„Radieschen“ nicht die Partei des Einen oder der Anderen ergreift. In diesem 

Forum wird das Schönheitsideal junger Mädchen diskutiert: 
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Beitrag 92 

„Kiri“ wendet sich im Zitat „NathanX“ zu und thematisiert die Verständi-

gungsproblematik im Satz es ist schwer zu verstehen. Die Diskrepanz in der 

unterschiedlich aufgefassten Relevanz soll jetzt ausgeglichen werden, was 

die Thematisierung ihr mißversteht euch nicht wirklich in der einleitenden 

Position im Kommentar veranlasst. Das Zitat enthält das aufrecht erhaltene 

Eigenimage seitens „Kiri“ und „Radieschen“ verwendet diese Äußerung als 

Ausgangspunkt für die Konstruktion von <VERSTEHEN>. Die Phrase Ihr geht 

von verschiedenen Standpunkten aus hat eine neutralisierende Wirkung und 

unterstützt den Neuanfang in diesem Script I. Die Thematisierung tritt hier 

im Slot3 auf, weil „Radieschen“ davon ausgeht, dass ein tatsächliches 

<MISSVERSTÄNDNIS> vorliegt.  

Für die Beziehungsarbeit spielt die [B1]-Komponente Ich mag dich Kri 

und Natanix wahnsinnig gern in eurer Meinung eine wichtige Rolle. Mit 

dieser Äußerung ist es „Radieschen“ möglich zu signalisieren, dass weder 

„Natanix“ noch „Kiri“ unterstützt werden, sondern dass „Radieschen“ aus 

eigener Perspektive agiert. Dadurch kann „Radieschen“ Beziehungsarbeit 

zwischen den beiden Interagierenden initiieren.  

Nach diesem Fokus auf Beziehungsarbeit wechselt „Radieschen“ zur Klä-

rung inhaltlicher Fragen über. Die Interagierenden können die für das 

<VERSTEHEN> zentralen Kontextualisierungshinweise nicht einordnen, was 

„Radieschen“ mit weil ihr keinen gemeinsamen Nenner finden mögt betont. 

Die Relevanz und damit auch das <VERSTEHEN> im Beitrag soll deshalb mit 

einer Kontrastierung der verschiedenen Meinungen anhand von der [D]- 

bzw. der [E]-Komponente konstruiert werden. 

 
 
 
 
 
 
 
[C] Ihr mißversteht euch nicht wirklich. 
[E] Ihr geht von verschiedenen Standpunkten aus. 
[B] Ich mag dich Kri und Natanix wahnsinnig gern in eurer Meinung. 
[D] Ihr seid euch nicht Feind. 
[E] Ihr werdet zu Feinden, weil ihr keinen gemeinsamen Nenner finden mögt. 
[D] Zwei Welten in ein und derselben Kultur? 
Wie soll es klappen - zwei welten in unterschiedlicher Kultur! 
[E] Wißt ihr was ich mich frage? 
―Können so stark fremdliche Religionen einander Freund werden―? 
Nein, sie könnnen nicht.  
Warum ich dieser Meinung bin? 
Weil sie bei uns leben mit allen Vorteilen und dennoch jammern, dass sie un-
verstanden sind. 
Dasselbe haben sie sicher auch schon Zuhause gehauptet. 
Und die Landsleute haben gesagt: „Dann geh doch, wenn du zu faul oder zu 
dumm bist zu kämpfen - für und in deiner Heimat..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr mißversteht euch nicht wirklich. 
Ihr geht von verschiedenen Standpunkten aus. 
Ich mag dich Kri und Natanix wahnsinnig gern in eurer Meinung. 
Ihr seid euch nicht Feind. 
Ihr werdet zu Feinden, weil ihr keinen gemeinsamen Nenner finden mögt. 
Zwei Welten in ein und derselben Kultur? 
Wie soll es klappen - zwei welten in unterschiedlicher Kultur! 
Wißt ihr was ich mich frage? 
―Können so stark fremdliche Religionen einander Freund werden―? 
Nein, sie könnnen nicht.  

Warum ich dieser Meinung bin? 
Weil sie bei uns leben mit allen Vorteilen und dennoch jammern, dass sie un-
verstanden sind. 
Dasselbe haben sie sicher auch schon Zuhause gehauptet. 
Und die Landsleute haben gesagt: „Dann geh doch, wenn du zu faul oder zu 
dumm bist zu kämpfen - für und in deiner Heimat..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr mißversteht euch nicht wirklich. 
Ihr geht von verschiedenen Standpunkten aus. 
Ich mag dich Kri und Natanix wahnsinnig gern in eurer Meinung. 
Ihr seid euch nicht Feind. 
Ihr werdet zu Feinden, weil ihr keinen gemeinsamen Nenner finden mögt. 
Zwei Welten in ein und derselben Kultur? 
Wie soll es klappen - zwei welten in unterschiedlicher Kultur! 
Wißt ihr was ich mich frage? 
―Können so stark fremdliche Religionen einander Freund werden―? 

Radieschen: 

Zitat von Kiri: 
Na was denkst du Nathan wer diese Internetseiten produziert? Von Kranken 
für Kranke. Manche sind so in ihrer Sucht gefangen das es kein Entkommen 
gibt, es ist schwer zu verstehen, aber es ist so. 
 

Zitat von Kiri: 

Na was denkst du Nathan wer diese Internetseiten produziert? Von Kranken 
für Kranke. Manche sind so in ihrer Sucht gefangen das es kein Entkommen 
gibt, es ist schwer zu verstehen, aber es ist so. 
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Mit dem Eingreifen in die Kommunikation von zwei anderen Interagieren-

den bearbeitet der/die Dritte die Beziehung sowohl zu den anderen Interagie-

renden, kann aber auch die eigene soziale Position definieren. Dies ist mög-

lich, wenn die Thematisierung in Script II verwendet wird. In Beitrag 93 

bestreitet der/die Dritte den Inhalt mit der Kontrastierung anhand der [D]- 

und der [E]-Komponente, obwohl eine gewisse Beziehungsarbeit mit dem 

epistemischen Verb als [B]-Komponente geleistet wird. Diese Thematisie-

rung befindet sich somit in Slot2 des Script II. Es geht hier um das Program-

mieren von Websites: 

Beitrag 93 

Ich meine fungiert als [B1]-Komponente, da diese Phrase die Thematisierung 

[C] modifiziert. Sie bewirkt eine Modifikation der Modalität im Beitrag, 

wodurch sie als Heckenausdruck für die Thematisierung [C] funktioniert. 

Mit ich meine kann „ChristophS“ sich vor einem eventuellen Gegenbestrei-

ten absichern, in dem er auf keine determinierte Interpretation hinweist. Mit 

der Thematisierung signalisiert er eine Solidarisierung mit „Klaus“und ver-

sucht mit der nachfolgenden Kontrastierung der verschiedenen Kontextuali-

sierungshinweise in den jeweiligen [D]- bzw. [E]-Komponenten ein 

<VERSTEHEN> zu konstruieren, um das sich die Interagierenden im Forum 

einigen können. So kann <VERSTEHEN> geschaffen werden, auch wenn Par-

tei für die/den Jeweilige/n in der Kommunikation ergriffen wird.  

Dies wird mit einem Zitat als [D]-Komponente deutlicher, wenn der/die 

Dritte dabei Stellung gegen den/die Interagierende/n im Zitat bezieht. Die 

Beziehung wird mit einem/einer der Interagierenden verstärkt, aber gleich-

zeitig die Distanz zum/zur anderen Interagierenden erweitert (vgl. hierzu die 

Beziehungsarbeit zwischen „DVD_Schweizer“, „Lynx“ und „Killy“ in Bei-

trag 65, S. 138). In Beitrag 94 fasst „Heidi“ die Annahme im Zitat als irrele-

vant auf und versucht mit dem Kommentar <VERSTEHEN> zu konstruieren. 

Im Forum werden Ford-Motoren diskutiert: 

 
 

[B1] Ich meine [C] ihr missversteht Klaus. [D] Er will nicht  
/home/.config  
erschaffen. [E] Sondern  
/home/<username>/.config  
und dort  
/home/<username>/.config/.gnome  
/home/<username>/.config/.gconf  
verstauen. So dass ~ „aufgeräumt― bleibt.  
Tschuess Christoph 
 
 

ChristophS: 
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Beitrag 94 

Die Interpunktion ?! im Zitat verweist auf eine gewisse Irritation, was zu-

sammen mit der Platzierung des Beitrags 94 in der Interaktion das Zitat als 

ein <BESTREITEN> definiert, bzw. in Slot2 formuliert ist. Die Gestaltung des 

Kommentars mit den Komponenten [B], [C] und [E] weist darauf hin, zu-

sammen mit der Platzierung nach dem <BESTREITEN>, dass es sich hier um 

eine Richtigstellung innerhalb von Slot3 handelt. „Heidi“ markiert den Kont-

rast in der aufgefassten Irrelevanz zwischen „Tempomat“ und „Ricco68“ 

sowohl mit dem Fragezeichen als auch mit dem epistemischen Verb denken. 

Die [E]-Komponente vermittelt die eigene Stellungnahme zum Sachverhalt 

und steht in kohäsivem Bezug zur Fragestellung im Zitat. Auf diese Art und 

Weise bekommt „Tempomat“ nicht nur eine Antwort auf die Frage, sondern 

„Heidi“ kann auch die eigene Meinung vermitteln und somit das Eigenimage 

verstärken. 

 
 
 
 
 
 
[B] ? Ich denke, [C] Du hast ricco68 missverstanden. [E] Die von Ford entwi-
ckelten Dieselmotoren haben Kettenantrieb (im Mondeo bespielsweise). Die von 
PSA entwickelten HDI (TDCi)-Motoren 1.4, 1.6 und 2.0 haben einen Zahnriemen-
trieb und werden auch bei Ford (Fiesta, Focus) verbaut; der 1.6 und 2.0 bei 
Volvo, der 1.6 bei Mazda und beim Mini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
? Ich denke, Du hast ricco68 missverstanden. Die von Ford entwickelten Diesel-
motoren haben Kettenantrieb (im Mondeo bespielsweise). Die von PSA entwickel-
ten HDI (TDCi)-Motoren 1.4, 1.6 und 2.0 haben einen Zahnriementrieb und wer-
den auch bei Ford (Fiesta, Focus) verbaut; der 1.6 und 2.0 bei Volvo, der 1.6 bei 
Mazda und beim Mini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
? Ich denke, Du hast ricco68 missverstanden. Die von Ford entwickelten Diesel-
motoren haben Kettenantrieb (im Mondeo bespielsweise). Die von PSA entwickel-
ten HDI (TDCi)-Motoren 1.4, 1.6 und 2.0 haben einen Zahnriementrieb und wer-
den auch bei Ford (Fiesta, Focus) verbaut; der 1.6 und 2.0 bei Volvo, der 1.6 bei 
Mazda und beim Mini. 
 
 
 
 
 

 
 
 
? Ich denke, Du hast ricco68 missverstanden. Die von Ford entwickelten Diesel-
motoren haben Kettenantrieb (im Mondeo bespielsweise). Die von PSA entwickel-
ten HDI (TDCi)-Motoren 1.4, 1.6 und 2.0 haben einen Zahnriementrieb und wer-
den auch bei Ford (Fiesta, Focus) verbaut; der 1.6 und 2.0 bei Volvo, der 1.6 bei 
Mazda und beim Mini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
? Ich denke, Du hast ricco68 missverstanden. Die von Ford entwickelten Die-
selmotoren haben Kettenantrieb (im Mondeo bespielsweise). Die von PSA entwi-
ckelten HDI (TDCi)-Motoren 1.4, 1.6 und 2.0 haben einen Zahnriementrieb und 
werden auch bei Ford (Fiesta, Focus) verbaut; der 1.6 und 2.0 bei Volvo, der 1.6 
bei Mazda und beim Mini. 
 
 
 

Heidi: 

Zitat von Tempomat: 
Die hier zitierten Ford-Motoren haben also nix mit den PSA-Motoren zu tun, 
ist das richtig?! 

Figur 17. Zusammenstellung der Slots und Komponenten in Script II bzw. III 

 

Konstituierung der Beziehungsebene 

Slot1: Vorphase 

Slot3: Richtigstellung. 

 
[A] 

 
[C] 

 
[E] 

 
[B1] 

 

Slot4: Honorierung. 

 
[A] 

 
[C] 

 
[B1] 

 
[F] 

 

Slot2b Script III: <GEGENBESTREITEN> 

 
[A] 

 
[C] 

 
[E] 

 
[D] 

 
[B2] 

 

Slot2 Script II: <BESTREITEN> 

 
[A] 

 
[C] 

 
[E] 

 
[D] 

 
[B1] 
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Eine Thematisierung mit missverstehen kann somit, wie diese Beispiele ge-

zeigt haben, zu verschiedenen Zwecken gebraucht werden. Die Verwendung 

von Missverstehen in den verschiedenen Slots unterstützt die Beziehungsar-

beit auf unterschiedliche Art und Weise. Diese Slots sind danach zu bestim-

men, mit welchen Komponenten missverstehen kombiniert wird. Die Phrase 

[C] ist fakultativ, wobei die anderen Komponenten den Slot ausmachen 

(Figur 17). 

In diesem Kapitel wurde darauf hingewiesen, mit welcher Struktur eine 

Absicherungssequenz aufgebaut wird. Es hat sich herausgestellt, dass die 

Phrase an keinen bestimmten Slot gebunden ist, sondern in den Slots2-4 vor-

kommen kann. Der Slot wird mit verschiedenen Komponenten aufgebaut, 

deren Distribution die kommunikative Funktion definieren. Dabei hat die 

[B]-Komponente eine besondere Funktion, weil sie die Beziehungsarbeit 

gestaltet. Sowohl in Script I, Script II als auch in Script III erfüllt die Thema-

tisierung eine unterstützende Funktion für die Kommunikation. Auch in den 

Fällen, in denen die Thematisierung zusammen mit Imagebedrohungen for-

muliert wird, ist es das Ziel, die Kommunikation voranzutreiben, auch wenn 

dies erst später durch die Richtigstellung gesichert wird. 

Um auf diese Leistung des thematisierten <MISSVERSTÄNDNISSES> hin-

zuweisen, wird im folgenden Kapitel untersucht, welche Wirkung ein thema-

tisiertes <NICHT VERSTEHEN> auf die Kommunikation ausübt. Ein themati-

siertes <VERSTEHEN>, <MISSVERSTÄNDNIS> und <NICHT VERSTEHEN> ver-

halten sich dadurch zueinander, dass ein thematisiertes <MISSVERSTÄNDNIS> 

euphemistisch ‚nicht verstehen‟ bedeuten kann und in den Fällen eine ganz 

andere Funktion hat. Der Kontext entscheidet somit die Bedeutung (s. Sper-

ber/Wilson 1995 bzw. S. 57). Nachfolgend soll gezeigt werden, wie ein the-

matisiertes <MISSVERSTÄNDNIS> in der kontextdeterminierten Bedeutung 

‚nicht verstehen‟ die Kommunikation beeinträchtigen kann.  

5.5 Abbruch der Kommunikation mit nicht verstehen  

Ein <NICHT VERSTEHEN> steht in pragmatischer und semantischer Ver-

wandtschaft mit <MISSVERSTÄNDNIS>, nur mit dem Unterschied, dass nicht 

verstehen mit einer sofortigen Markierung in der Interaktion das Verständi-

gungsproblem aufgreift. Dem Empfänger fehlen Kontextualisierungshinwei-

se, so dass überhaupt keine Interpretation möglich ist, weshalb nicht verste-

hen als direkte Antwort auf eine unmögliche Deutung einer Äußerung folgt. 

Ein <NICHT VERSTEHEN> wird in einem eigenen Script ausgehandelt, dessen 

sich auch Schegloff (1992) bewusst war. Seine Überlegungen lassen sich in 

der Tabelle 13 zusammenfassen (vgl. Kap. 3): 



 181 

 

Tabelle 13. Script des <NICHT VERSTEHENS>.  

Dieses Script unterscheidet sich wesentlich von den Scripts I-III, in denen 

ein thematisiertes <MISSVERSTÄNDNIS> vorkommt. Beim <NICHT VERSTEH-

EN> ist beispielsweise keine [B]-Komponente auf gleiche Art und Weise zu 

charakterisieren, weil ein thematisiertes <NICHT VERSTEHEN> darauf hin-

weist, dass keine Kontextualisierungshinweise im vorangehenden Beitrag für 

relevant gehalten werden konnten. Mit einer Phrase wie das hast du nicht 

verstanden hat der/die Interagierende nicht das Ziel, eine Beziehung mit dem 

Interaktionspartner aufrechtzuerhalten, da die Äußerung verwiesen wird. 

Nicht verstehen wird somit imagebedrohend verwendet. Obwohl Hecken-

ausdrücke vorkommen können, wie etwa tut mir leid, das hast du nicht ver-

standen oder das hast du nicht verstanden , ist die Imagebedrohung mit 

einem thematisierten <NICHT VERSTEHEN> stärker als mit einem thematisier-

ten <MISSVERSTÄNDNIS>.  

Eine totale Verweisung der Kontextualisierungshinweise findet statt, 

weshalb die Kontrastierung der eigenen mit der fremden Auffassung hervor-

gehoben wird. Aus dem Grund besteht das Script des <NICHT VERSTEHENS> 

nur aus [D]- und [E]-Komponenten, Eine Initiierung ist allerdings durchaus 

möglich. Dies führt auch dazu, dass die Kommunikation nicht auf eine Ob-

jektebene rückgeführt werden kann, weil die Interagierenden kein gemein-

sames <VERSTEHEN> konstruieren können. Ein thematisiertes <NICHT VER-

STEHEN> kann deswegen zum Abbruch der Interaktion führen, wie in Bei-

trag 95 aus einem Fußballforum: 

 
 
 

                                                 
126 „Wiederholung” bedeutet hier eine wortwörtliche Reverbalisierung in der gleichen Form 

(Kameyama 1999, 187). 

Slot1 Aussage p von A. 

Slot2

  

Kann p nicht kontextualisieren, sondern stellt eine sofortige Rückfrage: Wie 

meinst du das? oder gibt eine andere Indikation darauf, dass p unverständ-

lich war: Ich verstehe nicht.  

Slot3 A Versteht, dass p undeutlich war, und verdeutlicht durch eine Wiederho-

lung
126 

oder Reformulierung.  

[D] Tabellennachbarn also, klar schon ein Abstieg. 
[E] Aber Du hast wohl nicht verstanden, dass ich nur anmerken wollte mit wel-
cher Überheblichkeit dein erster Post geschrieben war. 
Die Edit meint dazu, man sollte vorsichtig sein, wem man einen „persönlichen 
Abstieg― unterstellt. 

 

TinaToledo: 
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Beitrag 95 

Wie der Thread zeigt, baut die Diskussion auf [D]- und [E]-Komponenten 

auf. Da die Interagierenden nur ihre verschiedenen Meinungen zum Thema 

darstellen und diese kontrastieren, bauen sie keine Beziehungsarbeit auf und 

versuchen dadurch auch kein <VERSTEHEN> zu konstruieren. Das zweimalig 

thematisierte <NICHT VERSTEHEN> verstärkt die Distanz zwischen den Inter-

agierenden. Bei der ersten Thematisierung verstärkt wohl die IBH, die „Ti-

naToledos“ Interpretation von „FCK_Tommys“ Äußerung zusammen mit 

Überheblichkeit als arrogant kontextualisiert.  

„FCK_Tommy“ versucht ein <VERSTEHEN> mit komplettierenden Kon-

textualisierungshinweisen zu schaffen und ignoriert den Vorwurf von  „Ti-

naToledo“, dass die Äußerung mit Überheblichkeit formuliert wurde. Dies 

führt zu einer weiteren Thematisierung von <NICHT VERSTEHEN>, womit 

„TinaToledo“ mit wir sollten zum eigentlichen Thema zurückkommen ver-

sucht, ohne bearbeitete Beziehungsebene die Objektebene zu erreichen. We-

gen der unberücksichtigten Beziehungsarbeit meldet sich „FCK_Tom-my“ 

nicht mehr zu Wort. In der Antwort verstärkt „TinaToledo“ das Eigenimage, 

besonders betont mit immer noch.  

Danach melden sich zwei weitere Schreibende im Thread und folgen der 

Aufforderung, zum eigentlichen Thema zurück[zu]kommen. Sowohl „Totto 

23“ als auch „Klugi74“ greifen das entgleiste Thema wieder auf und produ-

 

 

[E] Finde auch das eine Verpflichtung von Hertzsch keinen Sinn machen wür-
de...da gibt es genug andere Baustellen im Kader aber sicher nicht in der Innen-
verteidigung! 

 

Klugi74: 

 

 
 
[D] Für mich würde diese Verpflichtung keinen Sinn machen! Wir haben gute 
Innenverteidiger! [E] Man sollte lieber schauen das man für die Offensive sprich 
einen Stürmer noch bekommt. 

 

Totto23: 

 
 
 
Für mich würde diese Verpflichtung keinen Sinn machen! Wir haben gute Innen-
verteidiger! Man sollte lieber schauen das man für die Offensive sprich einen 
Stürmer noch bekommt. 

[D] Du hast zwar immer noch nicht verstanden, worum es eigentlich geht, aber 
gut, seis wies will, wir sollten zum eigentlichen Thema zurückkommen. 
 
[E] Fakt ist, dass mit der Verletzung von Benschneider der Abgang fraglich ist, 
höchstens Augsburg hat noch einen IV in der Hinterhand. 

 

TinaToledo: 

 
Du hast zwar immer noch nicht verstanden, worum es eigentlich geht, aber gut, 
seis wies will, wir sollten zum eigentlichen Thema zurückkommen. 
 
Fakt ist, dass mit der Verletzung von Benschneider der Abgang fraglich ist, höch-
stens Augsburg hat noch einen IV in der Hinterhand. 

 
 
[D] Auch wenn es tabellarisch vielleicht nicht so aussieht, es ist schon ein Abstieg. 
[E] Damals wollte man beim FCK mit ihm verlängern, der FCK galt aus Aufstiegs-
ambitioniert, er ging zum FCA, ein damaliger Aufsteiger, dessen Ziel hauptsäch-
lich der Klassenerhalt war und Stammspieler was er auch nicht immer. 
Für mich ganz klar ein persönlicher Abstieg! 

 

FCK_Tommy: 
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zieren zwei Beiträge, die ebenfalls keine Beziehungsarbeit enthalten, son-

dern nur aus den [D]- bzw. [E]-Komponenten bestehen. Da die Imagebedro-

hung im Thread bald on record (Brown/Levinson 1987) formuliert wurde, 

besteht keine Möglichkeit mit den [D]- bzw. [E]-Komponenten die Kommu-

nikation zu konstituieren, weil die Beziehungsebene asymmetrisch ist. Der 

Inhalt kann auch nicht weiter diskutiert werden, weshalb weder „TinaTole-

do“ noch „FCK_Tommy“ die Beiträge kommentieren. Das Beispiel weist 

somit darauf hin, dass die Verwendung von nicht verstehen dazu führt, dass 

kein <VERSTEHEN> erreicht werden kann, weil keine Richtigstellung einge-

gangen wird und dadurch kein Wechsel auf die Objektebene mehr stattfin-

den kann.  

Da eine semantisch/pragmatische Verwandtschaft zwischen nicht verste-

hen und missverstehen besteht, kann missverstehen in der Bedeutung von 

‚nicht verstehen‟ benutzt werden. Kontextualisierungshinweise, die die Phra-

se modifizieren und auf der Beziehungsebene wirken, können die Semantik 

‚nicht verstehen‟ in missverstehen bedeuten, wenn der Kontext eine Image-

bedrohung mitkommuniziert. In Beitrag 96 baut der/die Interagierende „Eli-

schua“ eine Beziehung zu „John316“auf, indem die Kommunikation mit 

dem/der Dritten „Gloria23“ mit missverstehen abgebrochen wird. Sie disku-

tieren über Religion im Allgemeinen.  

„Gloria23“ hat in einem vorherigen Beitrag ihr Argument durch Belege in 

der Bibel verankert. Ihre Meinung zum Thema verstößt gegen die Auffas-

sung von sowohl „Elischua“ als auch von „John316“, der mit dem themati-

sierten <NICHT VERSTEHEN> auf eine komplette Irrelevanz hinweist. „Eli-

schua“ findet die Äußerung von „John316“ relevant und verstärkt die Bezie-

hungsarbeit mit letzterem, indem eine deutliche Distanz zur „Gloria23“ in 

Form eines thematisierten <MISSVERSTÄNDNISSES> signalisiert wird:  

Beitrag 96. (Gesamter Beitrag befindet sich im. Anhang) 

Dies leistet eine Oberpositionierung und schafft eine soziale Distanz, die in 

dieser Interaktion abbrechend wirkt. Elischua greift diese Distanzierung auf 

und verstärkt durch die Beziehungsarbeit zu „John316“, indem die beiden 

einen Pakt schließen. In der Reformulierung in „Elischuas“ Antwort kann 

 
 
 
 
 
 
[E] Dieser Ratschlag ist zwar gut gemeint, aber um ihn einzuhalten, müsste glo-
ria23 nicht nur begreifen, [C] dass sie etwas ganz Fundamentales missver-
steht, sondern auch noch, was sie missversteht. [E] Beides ist unrealistisch. 
Bleibt noch die Möglichkeit eines Dialogs, aber das könnte ihr wiederum nur dann 
helfen, wenn gloria23 grundsätzlich bereit wäre, Irrtümer zu erkennen und gege-
benenfalls zu korrigieren. Mein Eindruck ist leider, dass gloria23 nicht einmal zur 
Einsicht bereit ist, in diesen Fragen überhaupt nur im Irrtum sein zu können. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elischua: 

Zitat von John316: 
Du hast keine Ahnung, und solltest besser nicht über Dinge sinnieren, die du 
nicht verstehst. 
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[A] @Sylvana: [E] Ach komm mal nächstes Jahr bei mir in den Dungeon auf ne 
kleine philosophischen Plausch mit was zum trinken vorbei und ich erklär dir mal 
so ein paar Dinge über deinen und meinen Gott und du wirst erkennen das du 

deinen Glauben nur.... [B1] sagen wir [C] missverstanden hast [B1]  [E] Aber 

mit Papa Tzeentchs Hilfe wirst du wieder den Weg zum Glauben zurück finden. 

Versprochen *Blinker* [B1]  

 

Igi: 

nicht verstehen synonym zu missverstehen verstanden werden. Missverste-

hen hat keine unterstützende Wirkung der Beziehungsarbeit, sondern ver-

stärkt die Eigenimagebewahrung von „Elischua“. Der Beitrag enthält keine 

Kontrastierung der Kontextualisierungshinweise und keine Modifikation der 

Beziehungsarbeit, was die Fremdimagebedrohung betont. Stattdessen wird 

das Image von „Gloria23“ verletzt, was kommunikationsabbrechend wirkt. 

Mit dieser Strategie können „John316“ und „Elischua“ die Unterposition von 

„Gloria23“ determinieren. Die betonte Unterpositionierung evoziert die 

Interpretation, dass es hier eigentlich um ein <NICHT VERSTEHEN> geht. 

„Elischua” verfolgt nicht das Ziel, eine Kommunikation mit „Gloria23” auf-

zubauen, sondern im Gegenteil sie aus der Kommunikation auszuschließen. 

Durch die Distanzierung wird das Ziel erreicht: „Gloria23“ tritt aus der 

Kommunikation aus und meldet sich im Thread nicht mehr.  

Dieser Effekt kann mit Heckenausdrücken vermieden werden, obwohl mit 

missverstehen die Bedeutung ‚nicht verstehen‟ beabsichtigt ist. In solchen 

Fällen wird die Phrase auch durch die Wahl missverstehen modifiziert. Auf 

diese Art und Weise kann der/die Interagierende das Eigenimage wahren, 

den Interaktionspartner unterpositionieren und trotzdem noch einen Abbruch 

der Kommunikation vermeiden. In solchen Situationen leistet die Themati-

sierung mit missverstehen eine stabile Interaktion, weil dies nicht in dersel-

ben Weise imagebedrohend aufgefasst wird wie nicht verstehen. Ein solches 

Phänomen weist Beitrag 97 aus einem Forum über Religion auf, in dem die 

Thematisierung zum Zweck der Unterpositionierung verwendet wird, jedoch 

mit Emoticons als Heckenausdruck: 

Beitrag 97 

Die Markierung sagen wir ist in diesem Beispiel besonders interessant, da 

„Igi“ das Verständigungsproblem als missverstehen etikettiert und es in 

Form einer Ausrede vorbringt. Eigentlich geht „Igi“ davon aus, dass „Sylva-

nas“ Auffassung überhaupt nicht relevant ist und somit eher mit nicht ver-

stehen thematisiert werden sollte. Beitrag 97 ist, aufgrund der Komponenten 

[A]-[E] als ein Slot2 in Script II zu verstehen, aber da die Oberpositionierung 

so stark ist, kann Beitrag 97 nicht als Beziehungsarbeit aufgefasst werden. 

Andererseits ist hier nicht von einem Script III die Rede, da keine [B2]-

Komponente gebraucht wird. Das lächelnde bzw. das lachende Emotion 

zusammen mit dem Asterisk *Blinker* verstärken die Beziehungsarbeit. Der 

Beitrag folgt somit keinem Script, in dem ein thematisiertes <MISSVER-



 185 

STÄNDNIS> gebraucht werden kann. Daraus lässt sich schließen, dass es hier 

eher um einen Euphemismus für nicht verstehen handelt.  

Die Verwendung von missverstehen in der Bedeutung ‚nicht verstehen‟ 

muss jedoch nicht abbrechend benutzt werden, sondern kann auch die Be-

ziehungsebene unterstützen. Über die tatsächliche Wirkung entscheidet der 

Kontext: 

Beitrag 98. (Der gesamte Beitrag befindet sich im Anhang)  

Hier wird die Thematisierung als eine Verbesserung der IBH in nicht verste-

hen verwendet und wahrt das Eigenimage des Schreibers. Es besteht somit 

ein enger Bezug zwischen den Thematisierungen, obwohl missverstehen in 

diesem Fall in Kombination mit Beziehungsarbeit benutzt wird (s. Kap. 4.6). 

5.6 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden verschiedene Funktionen des thematisierten 

<MISSVERSTÄNDNISSES> erläutert. Als Ausgangspunkt diente die Scripttheo-

rie, da das <MISSVERSTÄNDNIS> in einer bestimmten Interaktionssequenz 

thematisiert wird. Das Script besteht aus verschiedenen Slots, die jeweils 

einen Beitrag in der Forumsinteraktion ausmachen können. Das 

<MISSVERSTÄNDNIS> wird in einem dieser Slots thematisiert, was bedeutet, 

dass diese Thematisierung nicht an einen Slot gebunden ist, sondern in ver-

schiedenen Positionen verwendet werden kann. Je nach Position hat die 

Thematisierung eine bestimmte Funktion in der Interaktion und verbalisiert 

eine gewisse Sprechhandlung.  

Im Rahmen der Korpusanalyse konnten drei verschiedene Scripts identi-

fiziert werden. Die Slots bestimmen das Script; d.h. verschiedene Scripts 

können anhand von den Slots definiert werden. Die Scripts, in denen miss-

verstehen benutzt wird, haben die Gemeinsamkeit, dass sie die Interaktion 

beeinflussen, damit der nachfolgende Slot eingesetzt werden kann.  

Script I macht die Sequenz aus, die Schegloff (1992) als Typologie auf-

gestellt hat. In diesem Script erscheinen die Verweiskomponente [D] und die 

Klarstellungskomponente [E] als besonders hervortretend. Kennzeichnend 

ist auch, dass in diesem Script Beziehungsarbeit in den Hintergrund rückt 

und ausgeblendet wird. Keine [B]-Komponente wird somit gebraucht. Das 

 

Zitat von Killy:  
Aus deinen Kommentaren lese ich klar heraus, dass du die Situation über-
haupt nicht verstehst. Mit dem Kauf einer DVD inklusive solcher Spots finan-
zierst du auch genau diese Spots mit. 

[A/B] Oh ja klar [C] ich missverstehe die situation [B2] völlig  

DVD_Schweizer: 
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<MISSVERSTÄNDNIS> wird in Slot3 nach einer unerwarteten Antwort in Slot2 

markiert.  

Script II und Script III vermitteln eher Beziehungsarbeit als Sicherung des 

Inhalts. Deswegen ist die [B]-Komponente in diesen Scripts besonders auf-

fällig und sie liefert einen wichtigen Hinweis darauf, wie die Scripts vonei-

nander unterschieden werden können. Die Unterscheidung geschieht in Slot2. 

In diesem Slot wird ein Bestreiten gegen eine unangemessene Meldung in 

Slot1 verbalisiert. Dabei handeln die Interagierenden ein Positionierungsver-

fahren aus, das akzeptiert werden muss, damit die Kommunikation vorange-

hen kann. Aufgabe des Scripts II ist es, eine solche Akzeptanz sofort zu 

schaffen. 

 In Script II wird die Fremdimagebewahrung anhand von der [B]-

Komponente in Slot2 betont. In der Arbeit wurde diese Komponente [B1] 

genannt. Sie wird oft von einem lachenden oder zwinkernden Emoticon be-

gleitet. Mit dieser Art von Formulierung lässt sich die Kommunikation rei-

bungslos vorantreiben, um in Slot3 überzugehen.  

In Script III andererseits ist eine starke Fremdimagebedrohung in einer 

[B2]-Komponente in Slot2 vorhanden. Das Bestreiten in Slot2 führt zu einem 

Gegenbestreiten (Slot2b). Dadurch verbleibt die Kommunikation in Slot2, 

weil dieser wiederholt wird. Diese Wiederholung kann beliebig oft fortge-

führt werden. Die [B2]-Komponente lässt sich häufig beispielsweise durch 

intensivierende Adverbien (wirklich) verbalisieren oder mit negativ konno-

tierte Emoticons verbinden. Eine Voraussetzung zum Vorantreiben der 

Kommunikation ist, dass die sozialen Positionen von den Interagierenden 

akzeptiert werden.  

Sowohl Script II als auch Script III teilen die gleichen nachfolgenden 

Slots vor dem Wechsel auf die Objektebene. Nach dem Bestreiten/Gegen-

bestreiten im Slot2b geht die Interaktion in Slot3, die Richtigstellung, über. 

Diese Phase zeichnet sich dadurch aus, dass die [D]-Komponente nicht be-

tont wird. In der Richtigstellung können Entschuldigungen oder Rechtferti-

gungen ausgehandelt werden. Spezifisch für eine Entschuldigung ist, dass sie 

nur aus der Perspektive der 1. Person ich/wir geäußert werden kann. Ähnlich 

kann eine Rechtfertigung nur von der 2. Person du/ihr bzw. 3. Person er/ 

sie/es (Sg.) bzw. sie (Pl.) formuliert werden. Sonst wirkt sie überheblich.  

Nach dieser Richtigstellung geht die Kommunikation in den Slot4, die 

Honorierung, über. Da in diesem Slot keine Kontrastierung stattfindet, fallen 

die entsprechenden Komponenten weg oder werden ausgeblendet. Die [F]-

Komponente hat eine größere Bedeutung, da sie eine Honorierung vermittelt, 

z. B. ich verstehe. Der Wechsel auf die Objektebene setzt diese Honorierung 

voraus.  

Es konnte auch anhand von einem konkreten Beispiel gezeigt werden, 

dass die Thematisierung mit missverstehen wiederholt an mehreren Stellen 

im Script benutzt werden kann. Die Phrase funktioniert in den Fällen sowohl 

als Kohäsionsmittel als auch als Träger einer bestimmten Funktion im Script. 
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Auch aus der Perspektive eines/einer Dritten kann die Phrase im Script be-

nutzt werden und sie bekommt in diesen Fällen eine zusätzliche Funktion 

nämlich die, dass sie Beziehungsarbeit mit einem zusätzlichen dritten Inter-

aktionspartner im Thread aufbaut.  

Die Thematisierung mit missverstehen weist eindeutig darauf hin, dass sie 

zur Unterstützung der Kommunikation im Diskussionsforum dient. Dies 

wurde vor allem durch eine Kontrastierung mit einem thematisierten <NICHT 

VERSTEHEN> bestätigt. Die Phrase mit nicht verstehen hat einen anderen 

Aufbau, in dem v. a. die [D]- und die [E]-Komponenten hervorgehoben wer-

den. Da die Beziehungsarbeit in diesen Thematisierungen in den Hinter-

grund tritt, ist das Risiko umso größer, dass die Kommunikation abbricht.  

Es hat sich allerdings gezeigt, dass einige der Belege im Korpus nicht un-

ter den Scripts I-III eingestuft werden konnten. Diese thematisierten 

<MISSVERSTÄNDNISSE> wurden eher in der Bedeutung von ‚nicht verstehen„ 

benutzt. Die Thematisierung mit missverstehen kann in den Fällen als He-

ckenausdruck identifiziert werden, weil eine Zuschreibung des <MISSVER-

STÄNDNISSES> eher impliziert, dass bestimmte Kontextualisierungshinweise 

in der Bezugsäußerung gültig und relevant waren. Dies wiederum hat eine 

unterstützende Auswirkung auf die interpersonellen Beziehungen.  
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6 Zusammenfassung 

Gegenstand der Arbeit war die Interaktion im Diskussionsforum unter be-

sonderer Berücksichtigung von Phrasen mit missverstehen. Das Diskussions-

forum eignet sich insofern für diese Untersuchung, als hier Interaktionsstra-

tegien mit Hilfe besonderer sprachlicher und bildhafter Mittel in schriftlicher 

Form festgehalten werden können. Kennzeichnend für das Diskussionsforum 

als mediales Ereignis ist, dass sich hier Interaktionen zwischen einander 

Unbekannten vollziehen. Innerhalb ihrer Kommunikation bauen diese Vor-

stellungen darüber auf, wie die Identität des anderen ist und wie die Bezie-

hung zu ihm aussieht. Während in der face-to-face Kommunikation u.a. auch 

außersprachliche Parameter dazu beitragen, wie sich diese Beziehungen 

gestalten, steht den Interagierenden in den Diskussionsforen überwiegend 

nur Sprache zur Verfügung. 

Ziel der Untersuchung war es, anhand von verschiedenen Forumsbeiträ-

gen, in denen Phrasen mit dem Wort missverstehen vorkommen, die Funkti-

on dieser Phrasen zu untersuchen. Als hypothetischer Ausgangspunkt der 

Arbeit gilt, dass mit der Phrase mit missverstehen ein intersubjektives 

<VERSTEHEN> konstruiert werden kann. Dieses <VERSTEHEN> betrifft so-

wohl die diskutierte Thematik im Forum, aber auch die interpersonellen 

Beziehungen, die mit der Interaktion im Forum aufgebaut werden. So war 

ein zentrales Ziel der Arbeit, die Beiträge mit dem thematisierten 

<MISSVERSTÄNDNIS> innerhalb bestimmter Sequenzen, die ein Teil des 

Kontexts ausmachen, zu untersuchen.  

Das Korpus bestand aus 565 Beiträgen aus verschiedenen Diskussionsfo-

ren zu unterschiedlichen Themen. Die Beiträge wurden in einem Suchver-

fahren ermittelt und zwar dadurch, dass nach bestimmten grammatischen 

Konstruktionen gesucht wurde, etwa unterschiedlichen Tempora und ver-

schiedenen grammatischen Personen. Zu jeder Phrase wurden maximal 25 

Belege gesammelt.  

Methodisch wurde bei der Analyse von einem konstruktivistischen An-

satz ausgegangen. Als Fundament diente die Annahme, dass Bedeutung in 

der Interaktion determiniert wird, weshalb das Wort missverstehen nicht auf 

das außersprachliche Phänomen <MISSVERSTÄNDNIS> referieren muss. Eher 

ist die Bedeutung im Kontext festzustellen. Zu diesem Kontext gehören bei-

spielsweise der Forumsbeitrag mit der Phrase mit missverstehen, dessen 

umgebende Beiträge, die gemeinsam die untersuchte interaktionale Sequenz 

ausmachen und Vorwissen zum diskutierten Thema und Beziehungen zwi-
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schen den Interagierenden. Für die Feststellung der Funktionen der Phrase 

mit missverstehen wurde deshalb besonders wichtig, wie die Interagierenden 

mit Kontextualisierungshinweisen diesen Kontext konstruieren und aufbau-

en.  

Theoretischer Ausgangspunkt bildete die Relevanztheorie (Sperber/Wil-

son 1995). Ein Forumsbeitrag ist dann relevant und somit verständlich, wenn 

genügend Kontextualisierungshinweise vermittelt werden, die den Forums-

beitrag mit dem Kontext verbinden. Wenn die Interagierenden die Kontex-

tualisierungshinweise größtenteils gleich einordnen und mit dem Kontext 

verbinden können, kann von einem konstruierten <VERSTEHEN> die Rede 

sein. Wenn einige Kontextualisierungshinweise nicht eingeordnet und mit 

dem Kontext verbunden werden können, ist von einem <MISSVERSTÄNDNIS> 

die Rede. <NICHT VERSTEHEN> tritt auf, wenn die meisten Kontextualisie-

rungshinweise aus der Perspektive der jeweiligen Kommunizierenden nicht 

eingeordnet werden können.  

Eine misslungene Kontextualisierung zeigt sich anhand der nachfolgen-

den Interaktion, wie Schegloff (1992) für die gesprochene Sprache nachge-

wiesen hat. Ein <MISSVERSTÄNDNIS> wird in dritter (oder noch später) Posi-

tion nach einem Fehlschluss in der Kommunikation markiert. Dieser Fehl-

schluss ist somit entscheidend dafür, dass es sich hier um ein <MISSVER-

STÄNDNIS> handelt. <NICHT VERSTEHEN> andererseits wird sofort mit einer 

Rückfrage markiert – was meinst du jetzt? <VERSTEHEN> seinerseits bleibt 

unmarkiert in Kommunikation.  

Das <MISSVERSTÄNDNIS> wird thematisiert, weil ein Teil des Kontexts 

nicht von allen Interagierenden als relevant aufgefasst wird. Die Relevanz 

kann entweder den Inhalt der Äußerung bezwecken, oder die Beziehungs-

ebene betreffen, die auch ein Teil des Kontexts ausmacht. Eine vollständige 

Trennung der Interaktion in eine Inhalts- bzw. Beziehungsebene, wie Watz-

lawick/Beavin/Johnson (1968) es vorschlagen, ist aber aus dem Grund prob-

lematisch, da mit dem diskutierten Inhalt Beziehungsarbeit vermittelt wird. 

Eine Herausforderung der Arbeit war es somit festzustellen, welche Kontex-

tualisierungshinweise sich auf Beziehungsarbeit bzw. Inhalt richten.  

In der Arbeit wurde Beziehungsarbeit in erster Linie als Begriff für das 

interpersonelle Verhalten benutzt. Dies aus dem Grund, dass Höflichkeit z. 

T. negativ konnotiert sein kann, beispielsweise ist das V-pronomen Sie höf-

lich, führt jedoch zu einer erhöhten sozialen Distanz. Deswegen wurde der 

Begriff Beziehungsarbeit dem Begriff Höflichkeit vorgezogen, da er eine 

intendierte, gekürzte soziale Distanz signalisiert. Darunter lassen sich zwei 

Formen unterscheiden. Beziehungsarbeit wird konstituiert, wenn die sozialen 

Positionen akzeptiert sind, bzw. konstruiert, wenn das Positionierungsver-

fahren im Prozess ist. So führt eine imagebedrohende Handlung zu einem 

Bedarf an konstruierter Beziehungsarbeit, häufig anhand von Heckenaus-

drücken. Das thematisierte <MISSVERSTÄNDNIS> kann einen solchen Aus-

druck verbalisieren. 
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An dem Gebrauch spezifischer sprachlicher und außersprachlicher Parameter 

ist der Grad an Informalität bzw. Formalität in der Interaktion ables- und 

deutbar, was die Beziehungsarbeit zwischen den Kommunizierenden defi-

niert. Von Mündlichkeit geprägte Ausdrücke wie beispielsweise die klitisier-

ten Formen haste, kannste, durch Wortwahl und Anredeformen kann die 

soziale Distanz oder Nähe konkretisiert werden. Aber auch durch die beson-

dere Benutzung schriftsprachlicher Zeichen und bildhafter Elemente, z.B. 

der Häufung von Satzzeichen, Versalien und Akronymen und Emoticons, 

werden soziale Parameter der Interaktion etabliert.  

In Kapitel 4 konnte gezeigt werden, wie das thematisierte <MISSVER-

STÄNDNIS> im Kontext verankert ist. Mit Kontextualisierungshinweisen 

kann die Phrase zu einem bestimmten Zweck formuliert werden und dadurch 

eine Funktion in der Interaktion bekommen. Sechs Komponenten wurden 

identifiziert, die eine Thematisierung mit missverstehen umgeben können: 

 

[A] Einleitende Markierung:  Nein,  

[B] Bearbeitung der Beziehungsebene: ich glaube 

[C] Missverständnisthematisierende  

 Phrase:   du hast mich missverstanden.  

[D] Themenverweiskomponente: Ich meinte nicht p,  

[E] Klarstellung:  sondern q. 

[F] Akzeptanz der Beziehungsarbeit: Dann sind wir uns einig. 

Diese Komponenten kommen nicht in allen Beiträgen vor und können auch 

invertiert benutzt werden. Sie lassen sich auch unterschiedlich sprachlich 

realisieren, beispielsweise wird die [B]-Komponente häufig mit einem Emo-

ticon veranschaulicht. Vor allem hat die Phrase [C] eine wichtige Funktion, 

da sie die anderen Kontextualisierungshinweise im Beitrag organisiert und 

dadurch strukturiert. Es konnte aber festgestellt werden, dass die Position der 

Phrase [C] im Beitrag eine wichtige Funktion für die Imagearbeit trägt. Am 

Anfang des Beitrags kann eine starke Eigenimagebewahrung festgestellt 

werden, während eine Position am Ende des Beitrags eher die Funktion eines 

Heckenausdrucks übernimmt.  

Die [B]-Komponente kann z. B. mit Adverbien, epistemischen Verben, 

Akronymen, Versalien, Anredeformen und Emoticons verbalisiert werden. 

Die [D]-Komponente wird manchmal anhand von einem Zitat realisiert, 

wodurch die eigene mit der fremden Auffassung zum Thema kontrastiert 

wird. Irrelevante Kontextualisierungshinweise werden mit relevanten Hin-

weisen ersetzt. Die Distribution dieser Komponenten definiert die Funktion 

der Phrase mit missverstehen. 

In Kapitel 5 wurde gezeigt, wie die verschiedenen Komponenten in den 

Beiträgen distribuiert werden. Um der Funktion der Phrase mit missverste-

hen im Kontext nachzugehen, wurde die Scripttheorie (Schank/Abelson 

1977) benutzt. Die Scripts bestehen aus verschiedenen Slots, die von den 
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Komponenten aufgebaut werden. Unterschiedliche Konstellationen der 

Komponenten ermöglichen die Identifizierung eines bestimmten Scripts. Es 

hat sich herausgestellt, dass insgesamt vier127 verschiedene Slots identifiziert 

werden können, die unterschiedlich drei verschiedene Scripts aufbauen. In-

nerhalb dieser Scripts können gewisse Sprechhandlungen bestimmt werden 

und müssen nicht semantisch definiert werden. Die [B]-Komponente ist be-

sonders wichtig, weil die kommunizierte Beziehungsarbeit als Kriterium für 

die Definition des bestimmten Scripts dient. Bei der Auslassung/Ausblen-

dung der [B]-Komponente kann der Fokus auf den Inhalt in Script I kommu-

niziert werden. Thematisierungen zu diesem Zweck stimmen mit Schegloffs 

(1992) Typologie überein. In den Diskussionsforen wird aber auch ersich-

tlich, das seine Phrase mit missverstehen zu anderen Zwecken benutzt wer-

den kann.  

Die [B]-Komponente kann entweder distanzierend (wie in Script III), oder 

zur Kürzung des sozialen Verhältnisses (wie in Script II) gebraucht werden. 

Deshalb wurden auch die [B1]-Komponente als Kennzeichen für Bezie-

hungsarbeit gebraucht, während Distanzierungsmittel als die [B2]-

Komponente angesehen wurden. Diese Differenzierung kann aber nur in 

Slot2 festgestellt werden, in dem teils ein Bestreiten ausgehandelt wird, teils 

soziale Positionen verhandelt werden, identifiziert werden, was die Scripts II 

bzw. III unterscheidet. An Script II ist ablesbar, dass hier die Kommunikati-

on auf eine Objektebene wechselt, indem sich die jeweiligen Slots möglichst 

reibungslos abwechseln können. Das Script kennzeichnet sich durch Fremd-

imagebewahrung in Slot2 aus. In Script III wird die Eigenimagebewahrung 

vermittelt, was am wiederholten Slot2 ablesbar ist. Auch in Script III wird 

das Ziel verfolgt, die Kommunikation auf eine Objektebene zu führen, dies 

wird aber aufgrund des wiederholten Slots2 verschoben.  

Der weiterführende Verlauf von Script II bzw. III sieht jedoch gleich aus. 

In Slot3 werden beispielsweise Entschuldigungen oder Rechtfertigungen aus-

gehandelt. Sie kennzeichnen sich vor allem durch die ausgelassene [D]-

Komponente. Die Folge daraus ergibt zwei Möglichkeiten – entweder wird 

die Richtigstellung akzeptiert und als Honorierung (in Slot4) markiert, oder 

die nicht akzeptierte Richtigstellung führt zu einem Neuanfang (in Slot2).  

Das Material hat somit gezeigt, dass das <MISSVERSTÄNDNIS> im Dis-

kussionsforum mit dem Ziel thematisiert wird, die Kommunikation voran-

zutreiben. Da Beziehungsarbeit ein wichtiger Faktor für die Thematisierung 

des <MISSVERSTÄNDNISSES> ist, wird sie in den Forumsbeiträgen zu be-

stimmten Zwecken explizit markiert. Dabei werden verschiedene Strategien 

zur Aufrechterhaltung der Beziehungsarbeit verwendet. Eine Thematisierung 

mit missverstehen dient somit nicht nur dem Benennen eines tatsächlich 

vorliegendem Missverständnisses sondern auch in großem Ausmaß dem 

                                                 
127 In Script I allerdings nur 3. 
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Aushandeln von Beziehungen, trägt aber auch dazu bei, die Identitäten der 

Interagierenden zu konstruieren. Mit missverstehen wird ein <VERSTEHEN> 

unter den Interagierenden konstruiert und die Kommunikation in eine be-

stimmte Richtung weitergeführt. Sie haben sich somit nicht missverstanden, 

sondern verhandeln ständig das Verstehen und die Beziehungen im Diskus-

sionsforum zueinander aus. 
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10 Anhang 

Beitrag 7 

 

 
 
Und der Marianne biste gar absolut unschuldig vor die Flinte gerannt, die Welt ist 

gemein, gell Robin?  

 
Ich wollte hier eh schon lange um Verzeihung winseln. Ich missverstand wohl 
etwas und dachte, man bzw. frau ist an der franz. Politik interessiert. Miriam mit 
ihrem Beitrag hat mich noch zusätzlich irritiert, dabei wollte sie ja nicht nur die 
Frauen-Power diskutieren. Tja, ich bin doof, ich wollte gerade diesen Punkt gar 
nicht gesehen haben und gebe das auch noch zu. 
 
Jetzt, da das Thema eh schon flöte ging...und Marianne nicht mehr da... Robin, 
natürlich geht's hauptsächlich darum (vor allem den Elitären *loool*) Sarko zu 
verhindern, Frau Royal vermochte zwar schon eine Menge Leute zu mobilisieren, 
aber so richtig überzeugen konnte sie (mindestens uns) noch nicht, wie auch? 
Von einem Programm war noch nie die Rede. Aber wir haben sie ja auch nicht 
gewählt, da waren andere gefragt. Ich wasche mir die Hände sowieso... usw. usf. 
Ob eine kulturorientierte Zeitschrift in Paris zu den vordringlichsten Aufgaben 
zählt, na ja, darüber könnten wir uns streiten, ich wusste nicht mal um das F 
ehlen.  
(In Paris wird aber die Kultur vorwiegend hinter elitären geschlossenen Türen der 
"Philosophie" und Kultur-Zirkel diskutiert und kritisiert und dann verlautbart, Paris 
ist nicht Berlin und wird es auch nie werden. Sooo wie Wien anders ist, ist auch 
Paris natürlich gaaaaaanz anders!) 
 
Aber dass Frankreich keine funktionierende Öffentlichkeit hat, soooo lässt es sich 
nicht behaupten. Und wie sie funktioniert! Wo sonst prügeln sich die öffentlichen 
Dienste gegenseitig auf offener Strasse? Doch nur in Paris. 
Der Staat hat dann zusätzlich zu den Salären und Renten auch noch die Blessuren 
auf beiden Seiten zu bezahlen. Das Leben kann natürlich soooo nicht billiger wer-
den. Tja, es klingt zwar nach Bild, aber so ist es. (Und auch die Feuerwehrleute 
wollen Sarko stürzen.) 
In Sachen dieser Power kann da also Berlin und Wien schon gar nicht als Beispiel 
dienen. Höchstens in der Provinz. Da reisen immer noch D-Chaoten manchmal an, 
um uns zu zeigen, was uns gerade noch gefehlt hat.  
 
Und wenn sich einer wundert, dass ich seit dem Umzug von Genfersee ins Elsass 
wesentlich aggressiver wurde... vielleicht ist das Leben in F schuldig daran und 
gar nicht das Forum *looool*. (Hmmm, könnte echt sein, ich wurde schon früher 
manchmal bei meinen Besuchen zu Hause bzw. im Hause meiner Mama in der 
Provence ab und an soooo was von teufelswild *looooool*.) 

Céline: 
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Beitrag 20 

 Emka: 

 
 
 
 
 
 
Zitat von Engländer: 

Höre ich da eine gewisse makabre Ironie heraus...  wer war der Übeltä-

ter...? Annika etwa ?  

Zitat von Emka: 
Danke jedenfalls für den Blick über den Tellerrand. Ist besonders span-
nend und interessant, wenn man selbst noch an der Suppe löffelt, die 

andere einem....  

Hi Olaf!  

Ich habe mich vermutlich etwas missverständlich ausgedrückt (oder 
ich missverstehe Dich jetzt)... sorry.  
Meine Aussage steht nicht im Zusammenhang mit dem - letztlich selbstver-
schuldeten - Rücksitz-Missgeschick, über das ich an anderer Stelle berichtet 
habe. 
 
"Andere" bezieht sich auf die, die Amazoni so schlecht bzw. mit so schlechten 
Bauteilen gebaut haben, dass  
- wir so häufig mängelbedingten Ärger und Aufwand hatten/haben,  
- die Kosten für Reparaturen und Mängelbeseitigung sich inzwischen wohl bald 
einem fünfstelligen Betrag nähern werden (dass ein großer Teil über Garan-
tie/Gewährleistung/Kulanz laufen konnte, ist bestenfalls Glück im Unglück),  
- einige Mängel bis heute nicht beseitigt sind und  
- einige wohl auch nie beseitigt werden.  
Und vor allem bezieht es sich auf die, die sich irgendwann der Beseitigung der 
Mängel an der von ihnen verkauften Ware verweigert haben. 

 
Das Rezept der Suppe halte ich nach wie vor für eines der besten, die es gibt.  
Aber die Zubereitung der konkreten Suppe, die wir auf den Tisch bekommen 
haben, und die Art und Weise wie sie serviert bekommen (haben), die passen 
weder zum Rezept, noch zum Ambiente noch zu den Preisen des Restaurants. 
 
Ich mache mir zwar keine Illusionen und bin überzeugt, dass einem so etwas 
auch bei anderen Köchen bzw. in anderen Restaurants passieren kann. Aber 
das macht die eigene versalzene Suppe weder besser noch akzeptabel. 
 
Holgi berichtet, dass er eine Suppe - deren Rezept nach meinem Geschmack 
nur das zweit- oder drittleckerste ist - hervorragend zubereitet und serviert 
bekommen hat. Das macht neugierig, und nachdenklich. Du hast neulich ja 

selbst geschrieben, dass letztlich das "Gesamtpaket" zählt.  
 
Allerdings bin ich mit der japanischen Küche bisher einfach nicht warm gewor-
den, was v.a. daran liegt, dass das Auge eben auch mitisst.  
Und bei den kunstvollen französischen Rezepten ist die Kombination bzw. das 
Fehlen mancher Zutaten nicht nach meinem Geschmack. 

Dazu kommt, dass ich mein Essen nicht einfach selbst aussuchen und ggf. 
zurückgehen lassen kann. 

Also bleibt es b.a.W. bei der Hausmannskost.  

Gruß  

emka 
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Beitrag 26, Beitrag 33 
 
Beitrag 30 
Beitrag 37 

 
Beitrag 38 

M. Marzinkowski 
 
ich bin euch dankbar für die antworten! 
man scheint mich missverstanden zu haben... ich habe weder x- noch o- 
beine... man weiss nicht warum die kniescheibe daürnt rausspringt. es fehlt ein 
kleines stÜck daran und der knorpel nutzt sich immer weiter ab.  
die arthroskopie war ein erster versuch etwas zu richten. Man hat einen 
schleimbeutel oder so was entfernt, aber nachdem die schmerzen aufgehÖrt 
haben, hab ich bemerkt das sich nichts verbessert hab.  
Ich war schon bei vielen Ärzten, aber weiter helfen kann man mir nciht wirk-
lich.... ist bisschen blÖd, denn wenn die schmerzen oder die heilung mehrere 
monate anhalten, dann vermiest mir das die zukunft, ausserdem weiss ich das 
ich das nicht durchhalte!!! 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Lüber,  
 
Sie haben mich offenbar mißverstanden, es geht nicht um die zugegebe-
nermaßen teils sehr seltsamen Umgangsformen bestimmter anonymer oder mit 
Decknamen arbeitender Einträger, es geht um Ihre Umgangsformen. Daß Sie -- 
offenbar -- unter Ihrem Klarnamen eintragen, gibt Ihnen noch lange nicht das 
Recht, generell anonyme Einträger zu beschimpfen, nur deswegen, weil sie ano-
nyme Einträge einstellen. Das meinte ich mit über einen Kamm scheren. In die-
sem Gästebuch sind anonyme Einträge erlaubt, und das offenbar schon seit 
Bestehen dieser Webseite. Diese Möglichkeit ist also von den Initiatoren der 

Seite gewollt, anderenfalls hätte man es schon längst unterbunden. Es ist daher 
unfair, alle anonymen Beiträger zu beschimpfen, weil sie diese von den Initiato-
ren der Webseite vorgesehene Möglichkeit nutzen. Daß es dabei auch einige gibt, 
die dieses Entgegenkommen des VRS mißbrauchen, ist offenbar nicht zu verhin-
dern. Anstatt sich also auf das Niveau derer zu begeben, die hier Mißbrauch 
betreiben, wie Sie das tun, sollte man besser entweder die Möglichkeit, anonyme 
Beiträge einzustellen, ganz abschalten oder beleidigende Beiträge kommentarlos 
löschen. Dies ist keine Zensur, Beleidigungen muß man sich nicht bieten lassen!  
 
Ich möchte u. a. auch deshalb anonym bleiben, weil man mich in diesem und in 
anderen Gästebüchern schon ziemlich angegriffen hat, obwohl ich meine Mei-
nung zu Themen der Rechtschreibung bzw. der Rechtschreibreform in anständi-
gem Ton und wohlbegründet geäußert habe. Daß ich dabei auch von Mitstreitern, 
also Reformgegnern, angegriffen wurde, nur weil ich einen Text der Reformge-
gner analysiert und kommentiert habe und mir dabei eine -- aus meiner Sicht -- 
unklare Stelle aufgefallen ist, ist doch sehr verwunderlich. Gute Umgangsformen 
beruhen auf Gegenseitigkeit! 

Anonym: 

Nina24: 
 
@meike: da haben wir uns wohl missverstanden!  
Natürlich geht es darum, dem Hund die bestmögliche Zukunft zu ermöglichen.  
Deswegen meinte ich ja auch, dass ich mich mit Tierschutzorganisationen in 
Verbindung setzen würde.  
Die kennen sich zum einen mit der rechtlichen Situation besser aus, als ich das 
zumindest tu, und zum anderen auch mit so jungen Hunden (6-7 Wochen, das 
ist doch viel zu früh um von der Mutter getrennt zu werden). Egal ob Soka oder 
nicht - mit Verhaltensstörungen sieht die Zukunft schlecht aus! 
Nur zum Oa gehen und sagen, ich habe da nen Hund, ich weiß nicht was es ist, 
aber ich glaube da könnte... drin sein... halte ich nicht für den richtigen Weg, 

denn die sehen auch in nem Dackel nen Listi, wenn sie Lust dazu haben! Und 
wenn das OA feststellt, dass es ein Listi ist, dann ist es verdammt schwer sie 
davon wieder abzubringen, Rassegutachten hin oder her. 
Und für ein Rassegutachten ist er soweit ich weiß noch zu jung. Oder werden 
die in dem Alter schon gemacht??? 
Vielleicht schafft man es ja, über den Baür zumindest die Mutter (bzw. deren 
Besitzer) ausfindig zu machen. Vielleicht können die ja mehr sagen. Das wäre 
jedenfalls sicherer, als die Rasse zu "raten"! 
 

 

Zitat von radiator: 
Beim LKW Lappen gibts es sowas in der Art. da ist regelmäßig nachprüfen 
angesagt, sehtest usw. 
aber mal ehrlich, willst du im alter der arme Depp sein dem vielleicht das 
Autofahren verboten wird? Nicht jeder hat Familie und Verwandschaft, gerade 
wenn man so alt ist. Da ist das Auto manchmal die einzigste Möglichkeit sich 
noch selbst zu versorgen. Immer dran denken mit solchen Forderungen, auch 

ihr werdet alt  

 
ganz ehrlich ? 
ich bin dafür das alles was nicht mehr fahrtauglich ist von der strasse ver-
schwindet was ist das für eine doppelmoral das immer wieder eine absenkung 
auf 0 promille gefordert wird (was ich durchaus unterstütze), das rauchen im 
eigenen auto verboten werden soll, lautes musikhören sowieso eigentlich beim 
fahren verboten ist (ebenso wie das fahren mit kopfhöhrern über die musik 
gespielt wird), vom handy fang ich jetzt mal garnicht an - das bloße berühren 
ist ja schon eine ordnungswidrigkeit - aber alte verkehrsteilnehmer die nichts 
mehr höhren (ok, das wäre nicht sooo schlimm), nicht mehr richtig sehen, 
sich auch nicht mehr umdrehen können beim rückwärtsfahren und eine reak-
tionszeit haben wie jemand mit >3 promille sollten definitiv nicht mehr aktiv 
am strassenverkehr teilnehmen - da zählt der schutz der allgemeinheit mehr 
wie das recht des individuums. 
aber gut, das ist wahrscheinlich einfach zuviel verlangt von unseren politikern 
- lieber schraubt man an unsinnigen gesetzen rum und ist auch noch stolz 
drauf, der beste beweis ist doch das man sich in unserem land mit 16 legal die 
birne kaputtsaufen kann aber ne kippe gibts erst mit 18 - denn ab dann ist 

man anscheinend erst verantwortungsbewusst genug (ich bin nicht für das 

früh rauchen sondern für das spät saufen - nur um missverständnisse zu 

vermeiden )  

 

Beermacht: 
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Beitrag 29, Beitrag 50, Beitrag 65, Beitrag 78, Beitrag 98 

 

 

Zitat von Killy  
Aus deinen Kommentaren lese ich klar heraus, dass du die Situation über-
haupt nicht verstehst. Mit dem Kauf einer DVD inklusive solcher Spots finan-
zierst du auch genau diese Spots mit. 

 
Oh ja klar ich missverstehe die situation völlig  
 
Ist mir doch scheiss egal ob ich die Spots mitfinanziere. Von so einem zwei 
minuten Spot geht die Welt nun wirklich nicht unter. Ich finds ja nicht gut. 
Aber wegen sowas verzichte ich sicher nicht auf einen Film den ich haben will. 
 
Ich hab ja zudem den grossen Vorteil dass ich bei meinem Player die UOP's 

abgeschaltet habe und somit alles überspringen kann und mir deshalb diese 

Spots nicht mal mehr ansehen muss  
 
BTW: Bei einigen Labels kann man die Spots skippen auch ohne UOP Off. Das 
solltest du nicht vergessen. 
 
Ausserdem unterstütze ich die Spots auf Leih-DVD's und im Kino. Da find ich 
sowas absolut gerechtfertigt. 
Nur auf Kauf-DVD's nicht. 
 
Aber nur weil ich auf die Scheibe verzichte heisst das nicht das es plötzlich 
keine derartigen Spots mehr geben wird auf Kauf-DVD's. Den meisten 08/15 
Käufern sind diese Spots nämlich mal scheiss egal und die kaufen eh. Und die 

08/15 Käufer die nicht hier im Forum vertreten sind machen nun mal einen 
grossteil der Kundschaft aus (leider). Also ist ein boykott sinnlos. 
Aber was red ich denn da: Ein Boykott nur wegen eines 2-minuten spots ist eh 
blödsinn imho. Gibt wirklich schlimmeres. 
 
Es ist natürlich schlussendlich deine Sache was du machst. Aber ich kann nicht 
verstehen wie man sich an diesen Spots dermassen aufhängen kann und 
sogar einen DVD Kauf davon abhängig macht. Das ist dann nur meine Mei-
nung dazu und die sei mir gelassen genauso wie es dir gelassen ist die DVD's 
zu kaufen oder nicht. Aber verstehen muss ich das nun wirklich nicht. 
 
 
 
 
 
 
Ehm wieso denn so angriffig? 
Das schräg war ja nicht auf dich, bzw. dein PC Equipment bezogen oder so. 
 
Sondern nur auf die allgemeine Situation. Ich finds einfach schräg wie ein 
Kopierschutz so willkürlich sein kann und mancherorts sogar auf dem PC ein-

wandfrei läuft undHi Olaf!  

Ich habe mich vermutlich etwas missverständlich ausgedrückt (oder ich miss-
verstehe Dich jetzt)... sorry.  
 

 

DVD_Schweizer: 

Zitat von Killy: 
Zu PowerDVD als Abspielsoftware: Alle anderen DVDs laufen perfekt...und ja, 
es sind Originale. Ob das schräg ist oder nicht, interessiert mich nicht die 
Bohne. 
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Beitrag 39 

Susan482: 
 

Hm…  

Ich habe das gefühl das du hier gründlich missverstanden wirst. Meiner 
meinung nach hat keiner das recht, atheist oder christ, dem andern seine an-
sichten und meinungen permanent aufzudrücken. Mich würde das auf daür auch 
ganz schön nerven.  
Es muß doch gestattet sein eine hl.messe zu besuchen ohne dafür blöde bemer-
kungen zu bekommen, oder seh ich das falsch? 
 
Mir persönlich (ich bin christlich getauft)ist es egal wer was für eine religion hat 
oder nicht hat. Was alleine zählt ist der mensch ansich. 
 
Ich habe in keinem deiner statements gelesen, das du versuchst sie zu über-
zeugen. Warum wird das hier so breit getreten? 
 

 Meine Aussage steht nicht im Zusammenhang mit dem - letztlich selbstver-
schuldeten - Rücksitz-Missgeschick, über das ich an anderer Stelle berichtet 
habe. 
Und ich finde diesen Kopierschutz beschissen. Nur damit wir uns da nicht falsch 
verstehen. Und wenn jemand deswegen die DVD nicht kauft ist das absolut ok 

und verständlich. Ja sogar für mich, stell dir vor  

 
Raubkopiererspots sind eine sache, aber Kopierschutz-Massnahmen wo danach 
nicht klar ist ob die Scheibe läuft oder nicht ist was ganz anderes und definitiv 
boykottierenswert. 
 
Wieso ich denn nicht boykottiert habe wirst du dich jetzt fragen....na ja...lass es 
mich mal so ausdrücken: Das fleisch war willig, aber der geist war schwach 

 
 
Ne ich wollte den Film unbedingt haben und da ein Kollege von mir den im Kino 
so klasse fand war ich noch mehr gespannt. Und da ich den Film unbedingt mit 
deutscher Synchro haben wollte habe ich halt in den Sauren Apfel gebissen 
sozusagen. Und in meinem Fall hat sich ja dann zum Glück herausgestellt dass 

der Apfel gar nicht so saür war weil die DVD überall läuft bei mir  

 
Aber ja ich weiss: 
Der Kopierschutz wäre boykottierenswert gewesen. Steinigt mich! 
 
@lynx 
Wenn du mal präzise das Post von Killy oberhalb von deinem gelesen hättest 
dann wüsstest du dass er prinzipiell keine DVD's mit solchen Spots kauft. Hier 
der beweis. 
 
 
 
 
 
 

 
Grüsse 
 

 

Zitat von Killy  
Zitat von killy  
Dass ich keine (full-price) DVDs mit diesen Spots mehr kaufe hat für mich 
einfach was mit Überzeugung zu tun 
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Beitrag 44 

 

 
So nu hänge ich das mal hier rein. Wem das nicht zum RP passt, bitte nicht wei-
ter lesen.  
Ich will auch keine Diskussion über den Sinn von sowas auf einem RP-Server.  
Ich hau auch auf ein respawntes Monster obwohl das ja laut RP schon beim ers-
ten mal tot war. 
Wenn das ne Gruppe wird oder ist die das natürlich in RP-Form hin bekommt 
wäre ich begeistert. Vieleciht als Trainingsbereich verpackt um sich mit der Grup-
pendynamik im Kampf gegen das Böse vertraut zu machen. Oder sowas. 
Ich suche auf dem Server Belegaer eine Gruppe für Spalte 
Ich war schon 3 mal in Hele und 4 mal in der Spalte und es hatte auch gut ge-
klappt. 
 
Ich suche eine feste Gruppe die an 2 bestimmten Tagen in die Spalte geht.  
Ein wenig zu mir und meinen Vorstellungen: 
Bin Bardin, lvl 50, benötigte Traits sind auf Max. Treue fehlt noch 1 aber da 
kommt noch. Und ist ja eh son Lückenfüller für die Spalte wegen der Schatten-
redu. Legendäre Traits hab ich auch alle. Ausrüstung is meist Lila, halt auf Barde 
ausgelegt Schicksal, Kraftreg und Wille. Instrumental bin ich auch Raidfertig, mit 
der (name entfallen) Höchsten Theorbe für weniger Heilagro. 
So dann mal zur Vorwarnung ;-) 
 
Ich will in die Spalte wollen nicht müssen! 
Punktesysteme oder ähnliches finde ich gut, sollte aber ausgewogen sein. 
Da bei einem kompletten Run in der Spalte ein komplettes Set gedropt wird, 
sollte eine eingespielte Gruppe max 12 Runs brauchen um alle mit nem Set zu 
versorgen. Wenn ich auf Grund der Punkte-Calkulation deswegen 15-18 mal rein 
muss ist das ok ober nicht 50 mal. Wenn die Gruppe spass macht, und mir macht 

konzentriertes entspanntes Raiden Spass, geh ich sicher auch die 30-40 oder 
öffter mit, aber wollend nicht müssend. 
Ich mag keine Raidkassen, also so Geschichten mit 2 oder 5 Gold pro Monat 
abdrücken. Drops die keiner haben will können gerne im AH verkümmelt werden 
und mit dem Erlös was nützliches für die Gruppe gekauft werden. Oder zwangs-
gewürfelt, das halt einfach alles verwurstet wird. Oder ggf. den Tank mit Repkos-
ten zu unterstützen. Ich denke die Versorgung mit Tränken und Münzen kann 
jeder eigenverantwortlich handhaben. So das er am Start alles dabei hat was er 
braucht. 
Auf grund de Reloadzeiten wird wohl keiner pro Rum mehr als 3 Münzen 15min -
Grauen 5 benötigen und Halt was man so an Reine Athelas und Reine Celebrat 
dabei hat. Lembas kosten ja auch net die Welt. Ich hab da noch ein Goldschmied 
und einen Gelehrte an der Hand, so das ich Reine Athelas, reine Celebrant und 
Münzen -5 / 15 min zum Selbstkostenpreis in die Gruppe ein bringen kann. Hier 
allerdings wegen der schwankenden Preise im AH nich über Silber abrechnen 
sonderrn die Materialien besorgen. TS ist natürlich auch möglich. Also headset 
mit Micro oder auch mal ohne ;-) 
Nun noch die Zeiten. 
Ich hab Familei hinten dran, deswegen ist ein Starten, bzw Einladen vor 20 Uhr 
für mich nicht machbar. 
In der Regel sind Sonntag für Familie gesperrt.Sorry, das das so viel ist, aber 
ich will Missverständnissen vorbeugen. 
  
 

Anonym: 
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Beitrag 47 

 
Beitrag 68 

Micro: 
 

Öhm ich glaube du missverstehst da was ganz Grundsätzliches . 

 
Ich bin seit 8 Jahren telekom-frei, sprich Citykom/Versatel-Kunde. Also habe ich 
auch nichts mit der Telekom zu tun - warum auch bei den Preisen.... Siehe 
meine Signatur. 
 
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann möchtest du eingehende Anru-
fe auf deiner Tcom Festnetz-Nummer über einen Soft-Client auf deinen Sip-
Account umleiten. Das geht sicherlich irgendwie mit Haken un Ösen - zuverläs-
sig und sauber gelösst ist das aber nicht. 
 
Wenn du von einem VoIP-Provider eine Festnetz-Nummer bekommst, wie ich, 
dann kommen eingehende Anrufe auf dieser Nummer automatisch bei Dir übers 
Internet an. Also kein Umleiten notwendig.  
 
Weiterhin kommt man dann in den Genuss einer Voice-Box, und man ist unter 
der Rufnummer weltweit erreichbar. Wenn du also in NewYork dein Sip-Phone 
oder auch Softclient auf dem Notebook in einen Breitband-Anschluss steckst, 
klingelt´s da automatisch, sobalt dich jemand auf deiner deutschen VoIP-
Festntznummer anruft. Somit bist zu aus Deutschland über deine VoIP-Nummer 
überall da zum jeweilgen nationalen Festnetz-Tarif erreichbar, wo du einen 
breitbandigen Internetzugang nutzen kannst.  

 
Sowas bietet die Telekom nur sehr eingeschränkt und zu viel überteuerten Prei-

sen an - wie so ziemlich alles, was die da ihren Kunden zumuten . 
 
 

Gruss, micro  
 
 
Hallo Christoph. 
 
 

Ashura: 

 

 
 

 

 
 

Zitat von Christoph S: 
Naja, es ist der mir derzeit am besten bekannte Weg. Welche Möglichkeiten 
siehst du denn außerdem noch? 

 

 

 

 

 
Zitat von Ashura: 
Muss nicht, aber kann. 

 

Zitat von Christoph S: 
Das geht über eine Nachbearbeitung der standard_menu.ini. 

Den Weg über die GUI, welchen ich dir eben geschildert habe. 
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Beitrag 69 

 
 
 

Diogenes: 

 

 
 

 
Zitat von Diogenes: 
Ich weiß es leider nicht, werde aber daheim nachschauen (bin leider erst am 
Montag wieder online). 

Zitat von Spock: 
@ Diogenes: Ist der von dir angegebene Anaxagoras-Schüler der "Leh-
rer" Sokrates? 

Nach Ion von Chios hielt sich Sokrates in Samos auf (man vermutet, dass es 
441-440 war) und hatte Umgang mit dem Anaxagoras-Schüler Archelaos. 

Zitat von Diogenes: 
Nach diesem Artikel war Diogenes von Apollonia Schüler von Anaximenes 
und Zeitgenosse von Anaxagoras. Nach dem Buch, in dem ich nachgesehen 
habe, stand es wieder etwas anders drinnen. 

Ich muss mich korrigieren: In dem Buch steht: "Dieser Schüler und jüngerer 
Zeitgenosse des Anaxagoras..." Ich mißverstand dies leider, der Schüler 
bezieht sich nicht auf Anaxagoras. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

Zitat von ChristoTabellennachbarn also, klar schon ein Abstieg. 
Aber Du hast wohl nicht verstanden, dass ich nur anmerken wollte mit wel-
cher Überheblichkeit dein erster Post geschrieben war. 

 
Die Edit meint dazu, man sollte vorsichtig sein, wem man einen „persönli-
chen Abstieg― unterstellt. 
ph S: 
Öhhhh ... ich habs ja jetzt wieder, nachdem ich deinen Tipp "Deaktivieren 
des 'Schließen-Symbol in jedem Tab anzeigen'" befolgt habe. 

 

 

 

 

 

 
 

Zitat von Ashura: 
AFAIK gar nicht. 
 

Zitat von Christoph S: 
Ich möchte aber auch noch in jedem Fenster rechts oben das 
"Schließen"-Kästchen haben, und das geht nicht über diese ini - aber 
wie geht es dann? 

Ich habe dich missverstanden. 
Ich bin davon ausgegangen, dass du den Menüpunkt „Fenster― haben möch-
test, _und_ auf jedem Tab den [x]-Button. 
Aber da Fenster bekanntlich != Tab, hat sich dies ja nun erübrigt. 
 
 

 
 

 
Zitat von Christoph S: 
Und wie würde ich das machen? 
 
 

Zitat von Ashura: 
Entweder nimmst du das alte Fensterverhalten der bisherigen Opera-
Versionen 

Siehe oben. 
Einen schönen Donnerstag noch. 
Gruß, Ashura 
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Beitrag 76 

 
Beitrag 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich hoffe, ich MISSVERSTEHE diesen Satz – wozu brauchen wir diese Leute 
denn sonst? Lasst die Oberstufler die 5er unterrichten- oder nein, 

Zitat von Martin: 
Erst einmal, ist es nicht von Belang, ob ein Lehrer sich innerhalb eines Faches 
auskennt 

gegen den ein oder anderen Exkurs ist ja nichts einzuwenden. Warum legt 
man nicht noch Mathe dazu? Denn seien wir doch mal ehrlich: Oberstufenma-
thematik macht man zu 90 % in Physik/Chemie. Das könnte man doch schon 
viel früher anfangen... 

Jonas T: 

Zitat von Martin: 
Ausserdem kann er sich dadurch, dass er selber Lernender ist viel besser in die 
SchülerInnen hineinversetzen und Probleme beim Lernen besser nachvollzie-
hen und verstehen 

dann können sich die Klassen gleich alle selbst unterrichten- jeder bereitet eine 
Seite im Buch vor, oder was?  
Mag ja sein, dass er die Probleme der Schüler versteht, aber 1.) sollte er das als 
Lehrer sowieso, dafür ist er ja schließlich Pädagoge und 2.) was bringt es, wenn 
er dann genauso große Augen macht und keine Ahnung hat?  
Sorry, aber deine Argumentation hakt vorne und hinten, und zwar völlig!!!  
 
Noch was vergessen: Fortbildungen gut und schön, aber wir reden hier doch 
mehr oder weniger von Unterstufenschülern. Die aktuellsten Probleme/Techniken 
etc. sind m.M.n. ein wenig zu komplex, um dann als "Projekt" angegangen zu 
werden. Ohne Grundlagen geht's nun mal nicht... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Zitat von PAHB: 
Moin Wayne,  
ich sehe es dir nach, dass du dich mit dem Thema und den Hintergründen der 
Steuererhöhung für Wohnmobile in Deutschland nicht so gut auskennst. Es 
wäre unfair dich deswegen nieder zu machen.  
 
In absoluten Zahlen gesehen ist die Erhöhung der Steuer für die meisten zu 
schultern, wenn sie den Familienhaushalt umschichten und das Geld beim Kino, 
Wein oder Urlaub einsparen. Jede Steuererhöhung ist ein Griff in unser privates 
Geld.  
Es fehlt uns.  
Gehe mal zu deinem Arbeitgeber und verlange eine Lohnerhöhung, weil die 
Steuer und damit deine Ausgaben gestiegen sind. Er wird dir erklären, dass er 
eigentlich deinen Lohn absenken muss und du etwas länger arbeiten sollst für 
weniger Geld. Er wird sonst überlegen, deine Arbeitsstelle nach China zu verla-
gern.  
 
Zur Steuererhöhung für Wohnmobile zurück.  
 
Ich habe Steuerbescheide von Wohnmobilisten vorliegen.  
Bisherige Steuer 172 €,  
Neue Steuer 930 €  
Nachzahlung wegen der Rückforderung 1.661 €  
Ich finde, dass diese Beträge nicht lächerlich sind. 

Wayne: 
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Beitrag 87 

 
 
 
 
 
Ich muß wirklich mein deutschsprechendes verbessern. Appologies, wenn ich 
mißverstand. 

Bisherige Steuer 172 €,  
Neue Steuer 930 €  
Nachzahlung wegen der Rückforderung 1.661 €  
Ich finde, dass diese Beträge nicht lächerlich sind. 

 
Nixonian: 
 

Zitat von Semour: 
Es ist kein Unsinn. Die Behörden als Bestandteil der Exekutive ist an den 
Datenschutz gebunden und diesem im besonderen Maße verpflichtet. Sie 
entscheiden nicht darüber, das tun Gerichte und sie bestimmen nicht, was 
Schutzwürdig ist, das tun die Parlamente. 

Da hast du natürlich das Prinzip der Gewaltenteilung richtig wiedergegeben, nur 
glaube ich nicht, daß sich das in Bezug auf die Behörden anwenden läßt. Denn 
auch Gerichte sind Behörden. Hier ist der Übergang fließend. Und wenn das 
Parlament als die Legislative einen niedrigen Datenschutz als gut erachtet, ist 
dies zwar in meinem Sinne nicht wünschenswert, jedoch sogar demokratisch 
ausreichend legitimiert. 
Die Justiz kann nur rechtswidrige oder Zweifelsfälle prüfen und klären. Arbeiten 
Behörden gesetzmäßig (und das ist wohl in Eikes Fall so) dann haben da weder 
die Gerichte etwas reinzuquatschen, noch die Politik. Die Justiz kann gegebe-
nenfalls bis hin zur Verfassungsmäßigkeit prüfen, die Legislative kann diese 
Gesetze ändern. 
In der Ausführung der Exekutive haben beide keine Rolle mehr zu spielen, au-
ßer der der Kontrolle. 

Zitat von Semour: 
Das man in Österreich hoheitliche Aufgaben privatisiert zeigt einen Mangel an 
Demokratie. 

Korrekt. Und deswegen, man verzeihe mir, könnte ich kotzen.  
 
Zitat von Semour: 
Natürlich ist Abzuwägen, zwischen dem Schutz des Einzelnen und dem Allge-
meininteresse. Das stand nicht zur Debatte.Es ging darum, das man statt 
abzuwägen vorschnell höhere Ziele als Begründung(&#33 nimmt eben genau 
diese Abwägung nicht zu machen. 
 
Okay. Dann sind wir uns hier sowieso einig. Ich mißverstand dich offenbar. 

 

Zitat von Semour: 
Auch der Einwand, das &quot;das Volk&quot; solches wünscht ist keine echte 
Begründung, denn es wird dem Einzelnen erst klar, was er da gewünscht hat, 
wenn es ihn betrifft. Einen echten Wunsch gibt es also tatsächlich nur auf 
Seiten von Politik und Behörden. 
Semour 
 
Das war nur eine Seiteninformation darüber wie wenig sich die sonst so über 
&quot;die da oben&quot; jammernde Bevölkerung um tatsächlich demokratie-
politisch bedenkliche Entwicklung und um mögliche rechtsstaatliche Probleme 
schert. 
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Beitrag 96 

  

Ob das wirklich ein Wunsch der Politiker und Behörden ist? Nein. Das glaube ich 
nicht. Um es böse zu sagen: 
Politiker wollen Wahlen gewinnen. Haben sie ein Gewissen, dann versuchen sie 
dabei auch noch tatsächlich einen gesellschaftspolitischen Fortschritt (oder das, 

was sie glauben, daß ein solcher Fortschritt wäre) zu erreichen. Dabei ist je-
doch noch immer das Volk der Souverän. Gibt er eine relativ klare Richtung 
vor, dann folgt dem auch die Politik. Als Beispiel wird hier Datenschutz gewählt, 
der dem Volk &quot;egal&quot; ist und die Politik deshalb wenig wert darauf 
legt.  
 
Nahezu konsensual über alle Parteigrenzen hinweg. In Ö wäre ein Gegenbeis-
piel der Konsens der Ablehnung der Atomenergie. Nicht einmal Wirtschaftslibe-
rale nehmen in Ö den Begriff &quot;Atomkraftwerk&quot; in den Mund. 
Daher handeln Politiker sehr wohl in Reaktion auf die allgemeine Stimmungsla-
ge, nicht umgekehrt (obwohl es hier natürlich eine wechselseitige Beeinflus-
sung gibt.) 
Und Behörden, um es auch böse zu formulieren, wollen so wenig wie möglich 
arbeiten. 
Keine der beiden Gruppen hat direkt etwas von der Verringerung des Daten-
schutzes. Ohne Grund tut weder die Politik, noch die Behörde etwas. 

 
 
 
 
 
 
Dieser Ratschlag ist zwar gut gemeint, aber um ihn einzuhalten, müsste glo-
ria23 nicht nur begreifen, dass sie etwas ganz Fundamentales missver-
steht, sondern auch noch, was sie missversteht. Beides ist unrealistisch. 
Bleibt noch die Möglichkeit eines Dialogs, aber das könnte ihr wiederum nur 
dann helfen, wenn gloria23 grundsätzlich bereit wäre, Irrtümer zu erkennen und 
gegebenenfalls zu korrigieren. Mein Eindruck ist leider, dass gloria23 nicht ein-
mal zur Einsicht bereit ist, in diesen Fragen überhaupt nur im Irrtum sein zu 
können. 
 
 
 
 
 
Das Problem ist doch, dass wir alle die Welt um uns theoriebeladen wahrneh-
men. Sprich: Wir alle haben eine Brille auf. Es kommt nun darauf an, wie gut 
die Brille ist, denn nicht alle Brillen sind gleichwertig. Natürlich kann jeder 
Mensch über sich selbst reflektieren und seine eigene Brille überprüfen. Das 

funktioniert zwar meist nur bis zu einem bestimmten Grad, aber wer will, kann 
da durchaus recht tiefgehend Innenschau betreiben und, um auf den speziellen 
Fall zurückzukommen, die Bibel weitgehend genug ohne seine Brille lesen, um 
sich der in der Bibel offenbarten Wahrheit stark anzunähern. Das Problem ist 
leider: man muss auch wollen. Wer meint, schon im Besitz der Wahrheit zu sein, 
will in der Regel nicht.  
Gottes Segen,  
Elischua 
 
 

Elischua: 

Zitat von John316: 
Du hast keine Ahnung, und solltest besser nicht über Dinge sinnieren, die du 
nicht verstehst. 

 

Zitat von John316: 
Vielleicht würde es dir helfen, dir die Bibel nochmals gesamthaft und mit offe-
nem Herzen durchzulesen. 
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